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Vorbericht. 

3 dem Vorzug unſerer aufgeklaͤrten Zeiten gehoͤret ohnſtreitig, 
daß das Studium der Natur, dieſe reizende, vortrefliche und nuͤz⸗ 

liche Wiſſenſchaft, fo fleiſig getrieben wird, und vom Throne bie 
zum Pflug fo viele Verehrer und Schuler hat, daß es eine Belei— 
digung für unfer helles Zeitalter fein würde, ihr eine Apologie zu 
fhreiben, Die Barbarei und die Nacht des Chaos, mworinnen Die 
Naturgeſchichte Sahrtaufende lang gegen, ift gluͤklich vertrieben, 
Unmifjenheit und Irrtum befieget. Es täufchen uns nun Feine 
Märchen, es Äffen uns Feine Ervichtungen mehr: Wir nahen und 
felbft dem Tempel der Natur und dringen nicht felten in ihr innerz 
ftes Heiligtum. Wir haben nun gemiffere Wege, die Warheit zu 

entdekken, und das Joch der Vorurteile abzufchütteln. Wir vers 
laſſen die irrigen Vorſtellungen und ziehen die ratur felbft zu Nas 

the. — Und wie weit werden es noch unfere Nachkommen bringen, 
denen unfer Säafulum erft die Türe aufgefchloffen hat, fo arofe 
und wichtige Schritte feit fünfzig Sahren auch in der Naturlehre 
gemacht worden? Es iſt auch Fein Zweifel, daß die Zufunft Diefe 
portreflihe Wiffenfchaft zu einem hohen Grad der Vollfommenheit 
bringen werde, da fie jo geofen Reiz und Anmut hat, fo viel Ver—⸗ 
gnugen und Nuzzen gewäret, und die ftärkften Beweggruͤnde in fich 
ſelbſt hat, fie mit Eifer und Geduld zu fiudiren. Sie läßt den 
aufmerffamen Beobachter nie_ohne Belonung, und außer der 
2. und dem innigen ftillen Vergnuͤgen uber eine gemachte neue 
ntdeffung, befelt fie ihn zugleich immer mit neuen Trieben, meb> 

rere zu machen, Zäglich legt fie ihm er Wunder vor, und um 
2 ihn 
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ihn empfinden, daß die Befchäftigung, die man einer forafältigen 
Betrachtung der Natur widmet, unter die glüklichften gehöre. Ge⸗ 
wiß! == denienigen Menfchen muß man mit Mitleiden anfehen, ver 
diefe veizende Wiſſenſchaft verfennet, oder wohl gar als eine niedri⸗ 
ge, brodloſe Kunft verachtet. Er iſt ein wahrer Srembling Der 
Schöpfung und entfernt fich felbft von feiner Beftimmung. Was 
ſoll ihm mehr anliegen, als einen Schöpfer recht kennen zu lernen, 
fih zur ewigen Vernunft zu erheben, in ihren Geſezzen zu for⸗ 
fehen und fie anzubeten. - Diefer Hohe und Erhabene hat ſich in 
dem Neiche der. Natur in einer erſtaunenswuͤrdigen Groͤſe gezeigt 
und feinen Heinften Werfen das Bild feiner Vollkommenheit aufz 
gedrukt. Und diefer Spiegel ift der würdigfte Gegenftand unſeres 
Verſtandes und unferes unfterblichen Geiftes ; feine erquiffende 
Narung findet, er in dem Ausfluß viefer reinen Quelle des Lichts. 
Eine Bewunderung nach der andern nimmt ung ein, und reißt ung 
hin zur fiefiten Verehrung und innigſen Anbetung der ewigen 
eisheit, wenn wir die Harmonie der Schöpfung, die ſchoͤne 
Vebereinftimmung aller Teile zu eınem Hauptendzwek enrdekfen: 
wenn wir auf dem unabfehlichen Schauplaz ver Schöpfung fo viele 
faufend und taufend Sefchlechier und Gattungen erbliffen, die alle 
ihre beſondere Struktur und Eigenfchaften haben, die alle zur gros 
fen Kette der Natur gehören, und von der Milbe bis zum Elephanz 
ten und bis zum Menfchen, ia bis zum Eherub in die Kader eins 
greifen, woraus die ganze Kunfimajchine ver Welt befichet. 

Ein Menſch der auch wenige Einficht in die ſchoͤne Natur hätte, 
und fich nicht mit Fleiß auf ihre Kenntniß egte, müßte ganz ohne 
Gefühl und Empfindung fein, wenn er fie nicht bei dem erften aufs 
merffamen Anblik ihrer Neize allee Betrachtung würdig achten fols 
te. Sie wird ihm gewiß einige Ausoruffe der Bervunderung zur 
Ehre des Schöpfers abzwingen. — Aber welch ein Licht von Kennt⸗ 
niß der Wundermacht des Höchften, und zugleich von höherem Wer— 
onügen ftralt ihm nik in Die Augen, wenn er fi) naher ın Den 
Werkſtaͤtten der Natur umfiehet! = = Wenn ich mich fonft unter 
einen Baum fezte, oder aufs Seld fpazierte, um die Schoͤnheiten 

‚der Natur zu betrachten und zu beivundern, fo erblifie ich nur Die 
Schale, ich empfand nur die aͤußern Schönheiten der Korperwelf: 

und doc wallete Freude um mein Herz. run fehe ich auf iedes 
| Graͤschen, 

re er ur me —— 



* WBorbericht. 4 

Graͤſschen, iede Blume, ieden Wurm, iedes Inſekt: ich finde in 
iedem mehr als bloſe Schoͤnheit; Vollkommenheit in iedem, in 
ſeinen Teilen, in feinem Verhaͤltniß zum Ganzen, Alsdann fließt 
Schönheit und Vollfommenheit in meiner Sele zufammen, ein uns 
befchreibfiches Vergnügen durchſtroͤmet fie, und fie erhebet ſich zum 
Algegenwärtigen, vefien Haͤndewerk feine Ehre verfündiget, und 
von deſſen Weisheit urd Güte auch Der veracht:tfte Wurm predis 
get. — Sc ſezze mich unter einen fchattenreichen Baum, deſſen 
Aefte um mein Haupt ſchweben; ich pflüffe ein Blat, und frage 
es: was» verfündigeft vu mir wohl Dierfwürdiges von dem grofen 
Schöpfer? Ich bewafne mein Auge, um in dag Heiligtum der Na⸗ 
tur.geben zu Fonnen, Aber ,. Gott!⸗⸗Welch eine Welt voll Wun⸗ 
ver. ſtellt fich hier meinem: forfchenden Auge dar! Wie weisheits⸗ 
voll ift der Bau Diefes bezaubernden Gruͤns, Diefed Gewebes von 
Sofern und Bläschen! Wie ungälich feine Luftiocher und Muͤndun⸗ 
gen für Waffer, Than, friſche Luft, faligte und andere geiftige 
Materien! Wie wunderbar der Lauf feiner Röhren! Wie zierlich 
feine Einfaffung! Wie glänzend feine Oberfläche! — Aber wie ers 
ſtaune ich andernteils wieder über die Anzal der innern Bewoner 

dieſes duͤnnen Blats ! Sch tehe zwifchen feinen zarten Häutchen auge 
gehölte Minen und Straßen, bald gerade bald Erummlaufende 

Gange. In einigen leben wohl zwanzig bis dreifig gefellfehaftliche 
Minirwuͤrmer beifammen : in andern find Einfiedler, deren jeder 
für fich wonet; wie wunderbar und Fünftlich ift der Bau ihres Kör- 
"pers und ihrer Saft und Blutgefäße! Wie vollfommen die Eine 
richtung und Befchaffenbeit ihrer Fleinen Gliedmaßen und ihrer 
Zane nad) ihren Beduͤrfniſſen, um das Mark des Blattes zu ihrer 
Narung zu erlangen und dabei dennoch weder das obere noch untes 
re zarte Häutchen , das zu ihrer Bedekkung dienet, zu verleze 

zen! — Sind nicht diefe Glied.r und Werkzeuge zu ihrem Endzwek 
und Abfichten eben fo grofe Werke, als die ungeheuren lieder des 
Eleppanten und des Wallfifches ? . 

AIch ſehe ferner in dieſem Spiegel der Allmacht und Weisheit, 
mie einige von Diefen Inſekten, weiche ihren Perioden in ihrer 
Dlatwelt durchgelebt haben, fich ihrer Verwandlung nahen, und 
ſich ihe Grab bereiten, aus welchem fie bald zu einem neuen Leben 
„bervorgehen ſollen. Einige re ne in ihrem Gange, ar 

| | 2 De aber 
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aber außerhalb auf der untern Seite des Blats ein. Nun find fie 
Puppen und bald Fommt teils ein. Fleiner Schmetterling mit langen 
Fuͤlhoͤrnern hervor, deſſen Bracht an Gold⸗ und Silberfarben mehr 
als koͤniglich, und feine Schönheit die Vorſtellung und Bewunde— 
rung überfteigt;_ teils erzeugen fih daraus verwandelte Sliegen, 
theils Eleine Ruͤſſelkaͤferchen, iedes nach feiner Art, und fangen ein 
neues Leben an. — Du Zerr der Heerfcharen! ruft mein Herz mit 
Entzuͤkken und innigftee Anbetung: Wie find deine Werte ſo 
groß und viel, du haft fie alle weislich geordnet! = = 

Hier Fommt ein Käfer auf mich sugeflogen, und ferzet ſich auf 
meine Hand: Da ſehe ich an ver Rinde Bed Baumftammes einen 
Ohrwurm laufen: Dort Frieht ein Regenwurm aus der Eroe, 
Ueberall erblikke ich herrliche Denfmale der Weisheit und Güte 
meines Schöpfers, die ich unmöglich Faltfinnig überfehen Fann. 
Sch betrachte an dem Kafer feine harte Fluͤgeldekken, die feinen 
Slug langfam und ſchwerfaͤllig zu machen ſcheinen. — Eitler, thoͤ⸗ 
richter Gedanke und Frage! (dergleichen fich öfters die Menfchen in 
Adficht auf ihre Schikfale machen) Warum hat der Käfer nicht 
Slügel, wie ein Schmetterling, oder wie eine Libelle, um mit weni⸗ 
ger Geräufch und ſtaͤrkerem Flug die Luft zu durchftreichen 7: = 
Schikte ſich wohl zur Lebensart des Kafergefchlechts, das fich bald 
in der Erde, bald im faulen Hol; der Bäume, bald im Waffer, 
im Koth und vergleichen aufhalt, eine andere Einrichtung von Slug> 
mwerkzeugen, als diefe? Wie gefhwind würden die zarten häufigen 
Slügel ihre Elaftieität verlieren, zufammenfchrumpfen und verwei— 
chen, wenn fie nicht einen fo bequemen und paffenden Schuz und 
Bedekkung wider Negen und Naͤſſe hätten? Wie bald würden die 
felben befchädiat, zerriffen und zu ihrem Endzwek ganz undienlich 
werden, wenn fie unter Erde, Steine, Holz und dergleichen ihrer 
Narung und Sortpflanzung wegen Friechen müßten, wo fie nicht 
gegen die Rauigkeit anderer Körper vermaret waren? — Und mo: 
zu ift dem Käfer bei feiner Lebensart, die feltenes Fliegen erfodert, 
ein fchneller Siug notig? Sa dienen nicht felbft die ausgebreiteten 
harten Slügelveffen dazu, den ſchweren Leib bequemer zu fragen, 
und die Ruf theilg mehr zu fangen, theils zu zertheilen. | 

Aber warum hat die Natur dem Ohrwurm fo Furze Fluͤgeldek⸗ 
ken verliehen, und den groͤſeſten Theil ſeines ſchlanken Leibes u 

AN e 



Vorbericht. 7 

dekt gelaſſen ?⸗⸗Die Naturgeſchichte dieſes Inſekts entdekt ung 
hiebei wiederum die weiſeſte Einrichtung des ewigen Verſtandes und 
der hoͤchſten Weisheit. Wie würde dieſes Tierchen in den ſchma— 
fen Rizzen und dem engen Raum, worinn es fich meift aufzuhalten, 
und feiner Narung und übrigen Naturtrieben gemäß zu verfriechen 
pflegt, zurecht kommen, fich wenden und drehen Fünnen, wenn fein 
Leib mit langen fteifen Zlügelveffen bepanzert, und folcyer. felbft 
nicht fo glatt, fehlanf und von vielen Beugungen wäre? — Wie 
wenig aber diefe Furzen Slügelveffen ver Gröfe der Darunter verz 
borgenen feinen Slügel Eintrag thun, zeiget zur Verwunderung 
die Entfaltung derſelben. Man follte nicht glauben, daß ein fo 
brauchbares Glied von ſolchem Umkreis ſich unter einer fo Fleinen 
Dekke beſchraͤnken Fonnte. Mit Erfiaunen betrachte ıch die Kunſt 
und Weisheir, mit welcher die Flügel gebrochen und zufammengeles 
et find. Keine geomtetrifche Sorm in der Welt Fann bequemer fein, 
olche Falten und Brüche anzunemen. Und dieſe fo niedlich gefal- 
tete groſe Flügel wieder auszubreiten, und ihnen die gehörige 
Schwungkraft zu geben, hat der Schöpfer diefem Thierchen die 
Kunft verliehen, ſolches durch Muskeln, vie fich ſtark zuſammen— 
ziehen und ausdehnen laffen, vermittelft einiger Damit ın Verbin⸗ 
dung ftehender Nerven zu bemerfftelligen, 

Aber iener arme Wurm, ver ſich aus der Erde herausmindet, 
folte wohl diefer von Betracht fein, und feinen Schöpfer verherrli- 
chen? = = Wie Fonnte es anders fein, da in der Natur nichts Elein 
ift. Eben die Macht, welche die von Feinen Sterblichen gezälte 
Sirfternmwelten, gegen deren unendliche Zal ſich unfere Vernunft 
emporet, hervorgebracht hat, fehuf ven Wurm, und mit eben ver 
Weisheit, womit der grofe Baumeifter des Weltalls dieſen My— 
riaden Sonnen ihre Bahn angewiefen, ordnete er auch den Wurm 
zur Kette der Natur, und zur Harmonie des Ganzen. Auch er ift 
ein Spiegel feiner Gröfe, ein Beweis feiner verborgenen Weisheit, 
und mit vem Siegel feiner Unendlichkeit bezeichnet. — Ich zerftumme 
le diefen Regenwurm in zwanzig Stüffe, und in Furzer Zeit fehe 
ich eben fo viele ganze Würmer Daraus entftehen, die wieder eben fo 
leben und fich fortpflangen, wie ver alte, — Welch ein unergründ: 
liches Wunder der Natur! Hier wırd die Trennung der Teile, 
die jonft die nächfte Urfache der Zerftorung und des Todes ir — 

‚ih I itte 
- 
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Mittel der Vermehrung und eine Urſache, neue Generationen herz 
vorzubringen. Gin gleiches ift längft bekannt von den Polhpen. 
Und noch fonderbarer iſt die Wiederauflebung des Ducchfichtigen 
Inſekts, Seta equina genannt, oder Leeuwenhoeks Kädels 
wurm, (rotifero) welches man nach Belieben wieder lebendig mas 
en Fann, ſo bald man es wieder in Waſſer thut, ob manes gleich 
einen ganzen Sommer, ia drei Sahre lang in ver Sonne oder 
ieder Hizze hat austrofnen laffen und zu aller Bewegung laͤngſt 

* 

unfähig gemacht. | 

Welche arofe und wunderbare Werke thut hier nicht Die Natur, 
die den Schöpfungsmwundern fo nahe kommen; wie viel geöfere und 

herrlichere Werke kann und wird der Herr der Natur nicht felbft 
heroorbeingen bei iener grofen Wiederherftelung aller Dinge! 
Wirkt die Natur fhon bei der a mancher Tiere, 
nach denen ihr eingeprägten Gefessen fo wunderbate Veraͤnderun⸗ 
gen: Was foll nit der Schöpfer. ſelbſt durch Die unmittelbare 
Kraft feinee Allmacht bewuͤrken Fünnen , wenn iene Zeit und 
Stunde fommt! Das ergözzende Vorfpiel von der Möglichkeit 
diefer geofen Begebenheit zeigt ung ſchon Die blofe Natur; und die 
— davon verſiegelt das Zeugnis des Herrn und Urheber 
derſelbigen. — 

Sehen wir uns nach vollendeten oͤfters muͤhſamen Berufsge⸗ 
[haften noch) tiefer in den Werkftätten ver Natur um, um uns zu 
erholen und neue Kraͤfte zu ſammlen, Dabei zwar die Sele auch 
denkt, aber mit einem folhen Vergnügen, das fie nicht ermuͤdet: 
Nehmen wir unfere optiſchen Werkzeuge zur Hand und betrachten 
aufmerkfam nur eine Eleine faft unmerkliche Kafemilbe: Welch eine 
feine unfere Faſſung und Begriffe ganz Uberfteigende Organifation 
ſtellet ſich unferem forſchenden Auge, dar! — Wie grog iſt der 
Schöpfer hier in dieſem kleinen Gefchöpf! Wie laut prediget Died 
ftumme Tierchen von ver Weisheit und Macht veffen, der den. 
Himmel mit der Spannen miffer! = = Sch fehe feine ſchwarze Aus - 
‚gen, die ihm der Schöpfer nicht umſonſt gegeben: Wie fein muͤſſen 
nicht deſſen Schenerven fein, wie kuͤnſtlich zuſammengefuͤget feine‘ 
Häuschen: wie zart die darin liegenden Seuchtigkeiten, dadurch Das 
Bild der Gegenſtaͤnde als durch die Linfe fallen und. fich a 

| | —8 TEN Retina 
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Ketina abbilden! — Sich febe feine Freßwerkzeuge, mie diefelbe zu 
ſeiner Bedürfnis fo paſſend eingerichtet find : — Sch febe feinen 

N 

Durchfichtigen ‚Körper, in welchem Herz, Lungen, Pulsavdern, 
Blut, Rüffenmark und alle nötige Triebfedern feines Lebens in 

| zung find. — Wie fein und kuͤnſtlich muͤſſen nicht die Ge— 
faße fein zum Kreislauf feiner Säfte, zu ihrer. Abfonderung, zu 
ihren verfchiedenen Berrichtungen und Endgiwef! = = Und gleichwof 
iſt dieſe Milbe noch lange nicht das Eleinfte unter denen ung befannz 
ten Eleinen Tierchen, ia noch ein Elephant gegen dieſelbe. Ein 
einziger Waflertropfen ift ein Meer, eine Welt, worinnen alles 
von Bewonern wimmelt. Und dieſe Eleinen Tierchen find ganz 
warfcheinlich noch nicht die Eleinften, indem fie ſelbſt der Wonplaz 

- anderer noch Eleinerer Gefchöpfe fein Fonnen, die iene für ihre Welt 
halten: Ja wir Eonnen nicht willen, ob das Sonnenftäubchen 
nichtauch feine Bewoner babe, Die es für. eine Welt halten, und dieſen 
ihnen fo geofen Körper eben fo wenig überfhauen, als wir die unz 
zalihe Milchſtraswelten. Wie fein müffen nicht erft die Muskeln 
und Nerven diefer leztern fein! =» = Kurz, mir erreichen die Grenz 
zen der Kreatur weder in dem Kleinen noch Groſen. Die Groͤſe ihe 
res allmächtigen Urhebers offenbaret fich in beiden Fällen mit gleiz 
her Herrlichkeit, die aber ver eingeihranfte Verftand des Menfchen 
nicht faſſen kann. Er hat ven Wafferfloh mit eben der Weisheit 
ebildet, mit welcher er taufend Welten zuſammenordnete: ver 

Umlauf-feiner Säfte gehet eben fo regelmäfig, als die Pulsfchläge 
der Erden, die Abwechfelungen ver Ebbe und Flut, wodurch das 
Gewaͤſſer in ihre unterirdifche Adern und Hölungen hineingepreffet 
wird, um in ver Erde, in deren engeften Gängen und Eingeweiden 
zu zirculiren; mobei die Natur auf dem grofen Weltmeer Dasienige 
alle ſechs Stunden durch die Bewegung des Mondes verrichtek, 
was das Herz alle Augenbliffe thut. () Wenn 

Cr) Jeder Auflauf auf. der See dauert etwa über ſechs Stunden, und eben fo lange 
‚hat das Waller nötia abzulaufen, fo, daß swo folche Abwechslungen ded Meers, 

deren iede aus einer&bbe und Flut befteher, 24 Stunden und gH Minuten erfordern; 
fo wie auch der Mond 24 Stunden und 49 Minuten braucht, wenn er durch eines 
gewiffen Ortes Mittagöfreis gegangen ift, um wieder im felbigen zu treten. Und 

wie er innerhalb dieſer Zeit ſowol durch den Mittagdfreis ald den Horizont durch 
ieden zweimal gegangen ıft, fo folgt auch allemal eine gewiſſe Zeit nach ſeinem iedes— 

maligen Durdhaang durch den Mittagöfreid eine Flut in der Ger, und eine Ebbe 
wa iedem Durchgang durch den Horizont. RER SEEN 

«“. + J 



10 Morberichk. 

Wenn wir nun aber bei Vetrachtung der unterfchiedlichen Nas 
turwerke, überall — mir mögen nun in unfern Gedanken auf Slüs 
geln des Lichts höhere Welten durchwandern, oder das Fleinfte Ges 
Ichopf der unfichtbaren Welt mit bervafnetem Auge unterſuchen — 
überall ven grofen Gott finden, der alles durch feinen allmachtigen 
Wink hervorgebracht hat: Wenn mir die ſchoͤne Ordnung der 
Schöpfung, den Kreislauf der Dinge, die Harmonie der Nas 
tur und Webereinftimmung aller Zeile zum Ganzen anſehen, vie 
alle, wie Räder einer Uhr in einander greifen, alle zum beſten Zwek 
des Ganzen eingerichtet find: = = Wenn wir allenthalben die Spu⸗ 
ven feiner unendlichen Weisheit und feiner verborgenen Wege ent 
Deffen: = = Wenn wir heitere Bliffe in feine. allmaltende Fuͤrſorge 
werfen: = = Wenn uns die Stralen feiner Liebe und feiner Güte 
gegen alle feine Gefchöpfe und vornemlich gegen feine Verſtandswe⸗ 
fen in die Augen leuten: = = Schmeffen voir, nicht in ſolchen 
Kenntnifjien zum Voraus das Gluͤk der Auserwalten, die freilich _ 
das Werk in dem Werfmeiiter erfennen, wir aber nur noch den. 
Werfmeifter in feinem Werke betrachten? Wie oft muß unfer 
Geiſt, — erfüllt von Vergnügen über die Herrlichkeit des Herrn 
der Welten in feinen Gejchöpfen, — wünfchen, die irdifchen Ban⸗ 
de Des Körpers verlaffen zu Fonnen, um fich ienſeit des Grabes mit 
neuen anfchauenden Kenntniffen zu fättigen, und aus der ewigen 
Quelle des Lichts zu ſchoͤpfen! ft die vergängliche Natur fo (don, 
we fehon muß nicht der Himmel und die neue Erde fein? = = Ems 
pfinden wir ein fo lauteres Vergnügen, da wir hier nur noch uns 
deutlich und in einem dunkeln Spiegel fehen; was wird es fein, 
wenn dort von Angefiht zu Angefiht! — Wenn mir erkennen, 
wie mir erkannt find: Wenn ung einmal der unendlich Gütige zu 
jenen Ehoren berufen wird, da wir als Bürger des Himmels die 
Unermeßlichkeit feiner Werfe an der Vefte des Himmels, Die er ung 
von Weiten zeiget, betrachten: Wenn wir ung, wie fie, von Pla 
neten zu Planeten emporfchwingen: Wein wir ewig von Voll 
Fommenheit zu Vollkommenheit fchreiten und unfern Seift unauf⸗ 
hoͤrlich mit neuen anfchauenden Kenntniffen der gutigen Gottheit 
und feiner erhabenen Werke färtigen werden! 

Erhöhen wir nun unfern Geift hier auf Erden durch Kenntnis 
des Schopfers aus den Werken ver Natur, in welchen ſeine Er 

| eiohei 
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Weisheit und Güte im fehönften Ganze ftralet, fo muß unfere 
Gluͤkſeligkeit ienfeits des Grabes um fo viel gröfer fein; denn folche 
Kenntniffe begleiten uns zu ienem vollkommenern Zuftande, wenn 
auch unfere finnlichen Werkzeuge im Staube zerfallen. In dergleis 
chen erhabenen Gefchäften findet der nach dem gottlihen Bild ges 
ſchaffene Geift des Menfchen eine höchft angenehme, und mit feir 
nem Weſen übereinftimmende Narung, wenn er e8 wagt, das uns 
endliche, vollkommene, höchftgutige Wefen der Gottheit immer naͤ⸗ 
her zu erforichen, zu bewundern und anzubeten. Dazu bat und 
der Schöpfer in die Welt gefezt, ung Augen und Vernunft geges 
ben. Wer freilich daran Feinen Gejchmaf findet, und blod nad) 
Kenntniffen ftrebt, Die den Wolftand verbeffern und Ehre bringen, 
der kann zwar ein nüzliches Mitglied der menfchlichen Gefellfchaft 
und ein brauchbarer Bürger des Staats werden, aber wenigftens 
zu dem Glüf und Vergnügen, das ver Naturforfcher bei Betrach- 
fung der Werfe der Gottheit empfindet, wird ſich fein Geiſt 
ſchwerlich emporfehwingen. — Gleichwol fi dert es gemwiffermaßen - 
auch die Pflicht unferer erhabenen Religion, indem man Gott auf 
Feine höhere Art von ganzem Herzen verehrten Eann. Das gröfte 
Gebot, die Liebe Gottes, fihließt die Erkenntnis des höchtten Wer 
fens ein, ia feszet fie voraus. Denn wer Gott nicht Fennet, kann 
ihn auch nicht lieben. Bei der Geschichte des menfchlichen Herzens 
ift e8 nun aber wider alle Erfarung, und an fich nicht möglich, Daß 
fi) das Gemüt nicht zu dem neigen und lenken folte, was es für 
liebenswuͤrdig erfennet und hält. Wer kann aber in Abreve fein, 
daß die Betrachtung ver Werfe Gottes auch im Naturreich nicht 
wenig Dazu beitrage. Entdekken wir allenthalben die Spuren der 

hoͤchſten Vollkommenheiten des Schöpfers : malet er ung in feinen 
Geſchoͤpfen Die herrlichften Züge feiner Weisheit und seine une 
erklaͤrbare Schönheit vor Augen : ſchmekken und fehen wir unaufz 
orlich , wie freundlich und gutig er in venfelben ſeie, welch einen 
trächtlichen Einfluß fie in die Gluͤkſeligkeit feiner vernü :ftigen Ge⸗ 

fehöpfe haben: = = muß nicht unfer Herz zur innigften, Q-vehrung 
und Anbefung,. zugleich aber auch zur Liebe Diefeg gutigften und 
vollkommenſten Weſens hingezogen werden? 

Aleine die Nachforſchungen und Beobachtungen, die mir in 
ben Werkftätten der Natur in, find nicht nur für das ei 
we"? 2 u 
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und Herz des verſtaͤndigen Menſchen, ſondern ſie gewaͤren uns auch 
manchen wicht gen Nutzen. Weder der Arzt, noch der Rechtsge— 
lehrte, noch der Theolog, noch der Weltweile, noch der Mathemas 
tiker, noch der Oekonom vorzüglich, Eann vie Naturwiſſenſchaft 
entbehren. Ihr Einfluß in die Landwirtſchaft und den Afferbau iſt 
beträchtlich) und groß. Wie vieles erfläret ung Die Eleetri.ität in 
Abficht auf die Kehre von den Gawittern, und wie fichtbar ift ihr 
Nuzzen, daß mir unter andern nun unfere Kirchen und Gebäude 
vermittelft der Wetterleiter gegen den Bliz ficher ftellen Eönnen, — 
Wie viele Beobachtungen haben wir bereits in dem Tierreich, die 
ung fehr wichtig find und wovon die Alten noch nichts mußten; und 
wie viele gemeinnüzzige Entdekkungen Fonnen wir bei dem weiten 
Umfang der Naturgefchichte, und bei diefer reisenden Wiſſenſchaft 
noch hoffen, da die tägliche Unterfuchungen immer tiefer in Die 
ratur der tierifchen Körper eindringen. — Nur der Blinde, der 
von der Sarbe urteilt, fragt: Wozu nüszet uns aber die Inſekto⸗ 
logie? = = Eben als ob die Inſekten, dieſes unermeßliche Heer 
von Eleinen Gefchöpfen, nicht zu dem Ganzen gehörten. Welcher 
kluge Baumeifter aber wird bei einem Gebaude ven Schornftein ver- 
nachläfigen, weil er Fein Zimmer ift, darin man fpeifet? — Viele 
Mittel, der SchäpdlichFeit mancher Inſekten zu fteuern, hat man 
dem Naturforſcher zu danken, der Ihre eigentliche Natur und Na— 
rung ausgefundfchafter hat. Würde man ohne die Naturgefchichte 
der Inſekten auch ſo weit gefommen fein, von den Heufchrefken 
ganze Länver fo zu reinigen, als wirklich bei guten Anftalten ges 
fchiehet, dadurch öfters die gröfefte Teurung, la Hungersnoth ab⸗ 
gewendet wird — Wüßten wir ohne diefelbe, daß der Kornwurm 
feinen abgefagten Feind an der groſen Ameiſe hat, vie Raupe an 
ven Käfern, die Hausgrille an der Feldgrille, Die befchwerliche 
Bettwanze an der grofen Selds oder Baumwanze? — Go niffen 
die Bauren auf den fehmweizerifchen Alpen die Raupen auf den Baus 
men Durch Die Ameiſen zu vertreiben, ‚indem fie ven Stamm des 
Baums ringsherum mit Harz oder: Pech beftveichen, einen, Saf 
mit Ameifen füllen und denfelben an-emen Aft aufhängen; da dann. 
die Ameifen herausfriechen, und in Eurzer Zeit alle Raupen 
auf dem ganzen Daum umbringen, ohne dem Baum felbft zu 
ſchaden. J—— \ 

5139 
Es 

nee en ee 



Borbericht. 13 

Ss iſt wahr, wir ſehen den Nuzzen von vielen unferer Bemuͤhun⸗ 
gen und Nachforſchungen noch nicht ein, und tauſend Sachen wer⸗ 
den entdekt, von welchen wir noch nicht wiſſen, was die Zukunft fuͤr 
Vortheile daraus ziehen werde Gleichwol koͤnnen es Baͤume ſein, 
die wir iezt pflanzen, und deren Fruͤchte unſere Enkel genieſen. Wir 
wuͤrden viel zu uͤbereilt ſchlieſen, wenn wir ihnen darum ſogleich alle 
Fruchtbarkeit abſprechen wolten, weil wir fie noch nicht vollkom⸗ 
men blühen fehen. Unſere Borältern Eannten den wahren Nuzzen 
von fehr vielen Dingen noch nicht, den wir nun zuverfichtlich ken— 
nen, und daraus grofe Vortheile ziehen. Zaufend Sachen haben 
einen gar geringen Anfang gehabt, und find in ver Folge von ver 
geöfeften Wichtigkeit geworden. Wer hätte glauben follen, daß ein 
Stuͤkchen Börnftein, das ein Blätchen Papier anziehet, uns zur 
Elektrifiemafchine und diefe auf Die Theorie des Donners und auf 
die Kunſt füren würde, Türme, Häufer und Schiffe vor dem 
Wetterſchlag zu verwahren: — Daß das Gelbe im Ei einer Henne 
ung den Beweis geben wurde, daß der Keim im Ei des Weibchens 
praͤexiſtire; — Daß ein wenig Salz und Sand uns Werkzeuge lies 
fern wurden, neue Welten zu entdekken, fowol in den entfernteften 
Planeten, als in Tierchen, die viel taufendmal Eleiner find, als 
eine Milbe — Eben darum hat uns die Natur unzälige Vorteile 
vieler Korper verichwiegen, um unfern Geift zum Zleiß und Nach: 
denken aufzumuntern, wozu wir mit Wernunft begabet find. 

Freilich ift die Natur unermeßlich, die Keichtümer, welche fie: 
in ihrem Schofe verborgen , find unzälig, Taufende ihrer Geheim⸗ 

niffe unerforfchlich, und unfer Verſtand fo eingefchränkt und unvoll⸗ 
fommen, Daß nicht eine einzige Erzeugung in der Natur, fo gar 
unter den allerbewarteften, vorkommt, Die nicht noch einige dunkle 
Seiten hätte und. die Klugheit des gefchikteften Naturforfchers er= 
ſchoͤpfte. Allein folten wir Deswegen, weil uns die Natur vielfäls 
tig ihre Geheimniffe fo eiferfirhtig.verbirgt, aufhören zu verfuchen, » 
ihr diefelbe immer mehr abzulernen, fie in ihrer Arbeit zu belaufchen, 
und fie zu notigen, seinen grofen Teil ihrer Geheimnifle zu offenbas 
ren? = = Mur lafiet ung ven Foftbaren Faden der Erfarung nicht 
einen Augenblik aus der Hand verlieren ; Jonft wird ung der geringe 
fie Wurm ein Labyrint, worin mir ung nothwendig verirren müß- 
ten, Die Erfarung gehet uber ale Solgerungen, Inzwiſchen koͤn⸗ 
IR. Be,‘ 3357 BR... 
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nen wie nicht alle Mutmaßungen aus der Phyſik verbannen, denn 
folches würde uns die Beobachtungen unnuͤz machen, und wir würs 
den wenige Schritte weiter thun Fonnen, Aber nur müffen wenig 
ftens die Kolgerungen fih auf unmittelbare Solgen gruͤnden, ton 
gerceißt die Kette, oder wir weichen fehr ab. Es ift eine Regel - 
auch) der ftrengften Philoſophie: Wenn die Natur ein Gefez unver⸗ 
änverfich beobachtet, fo Dorfen wir nicht davon abgehen, außer in 
foichen Fallen, wo wir durch fichere und unftceitige Beweiſe des 
Gegentheils überzeugt find. Die analogifche Methode ift daher 
bei Erklärung ver Natur fehr vorfichtig und Flüglich anzumenden, 
weil fie mit Hypothefen und WahrfcheinlichFeiten verknüpft ift, und 
fo viele analogifhe Verhaͤltniſſe z. E. in Erzeugung, Sortpflans 
zung 2c. Durch neuere Entdekfungen umgefioffen werden, welche 
zeigen, daß fich die Natur nicht immer einerlei Wege bediene, fonz 
dern verfchievdene gene, um zu einerlei Endzwek zu gelangen. 
nun alfo fehon die Analogie ein Licht der Naturwiſſen haft heifen 
kann, ſo zerſtreuet ſie doch nicht alle Schatten in derſelbigen; es 
verliſcht öfters, wenn wir auf ſolche Körper kommen, die einen 
grofen Abftand von andern haben. Inzwiſchen füret fie uns oft⸗ 
mals felbft auf Die Beobachtung Durch Begriffe, wodurch fie die 
Gegenftände mit einander verknüpft; und iemehr unfere Erfenntnig 
in der Natur fi) ausbreiten und verbeffern wird, ie tiefer wir in 
die geheime Mechanik ver Wefen einzudringen das Gluͤk haben, vefto 
näher werden die mancherlei Warfcheinlichkeiten zur Gemwißheit Fomz 
men. Wenn nur einftweilen unfere Muthmaßungen das Gepräge 
der Woarfcheinlichfeit haben; Endlich verwandelt ſich Durch wieder⸗ 
holte Erfarungen dasienige, was erftlich nur warſcheinlich war, in 
eine zuverläßige Gewisheit. | 

Werfen wir nun aber unfere Blikke uͤberhaupt auf die Menge 
und Mannigfaltigkeit und auf die erſtaunungswuͤrdige Stufenfol⸗ 

' 0: der gefchaffenen Körper, in den dreien Reichen der Natur, fo 
Önnen wir es dem unfterblichen Linne nicht genug Dank wiß 

fen, daß er das Eis gebrochen, () und vor allen Gelehrten es ge 
‚ wag 

* 

(%) Ariftoreles ift zwar ber Mater uni er Werke und hat dur die 
eigebigkeit Alex an dero des Groſen unterſtun, auf Di Natutgeſchicht· Dee 
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wagt hat, ein allgemeines Syſtem uͤber alle drei Reiche der Natur 
zu liefern, weiches freilich in hundert Jahren nur ein Grundriß zum 
Narturſyſtem heifen wird, fo wie alle unfere Naturgefchichten wer⸗ 
den Bruchftüfte genennet werden. Die foftematifche Zehrart ın 
den Wiffenfchaften kommt unferer Faſſung und unferem Gedaͤchtnis 
ſehr zu flatten, denn wir haben dabei ein Sundament, worauf wir 
gemächlich bauen Eonnen, Die Natur jelbft hat einen regelmafigen 
Weg erwält, fich deutlich zu machen, und einem jeden befondern 
Ding einen beftändigen und unterfcheidenden Karafter eingepragt, 
dadurch man 88 von einem andern unterfcheiden Tann. | 

Da wir nun aus allen drei Neichen der Natur viele Körper ken⸗ 
nen und noch täglich mehrere Eennen lernen, die unfern Vorfaren 
gänzlich unbekannt waren; da wir der Naturgefchichte einzelner bes 
kannter Ar:en auf alle mögliche Weife nachfpuren, und die fchöne 
Naturwiſſenſchaft in unfern Tagen das Lieblingsftudium der Ges 
lehrten und Ungelehrten ift: fo nähern wir uns immer einer mehreren 
Vollkommenheit eines allgemeinen Naturſyſtems, welches ung alle, 
Menſcen möglichbefannte, Naturprodukte und ihre Gefchichte ans 
zeige. — Alleine diefen Tempel der Natur aufzufüren, müflen wir 
mehrere Materialien zufammenbringen; und zu Diefem Behuf würs 
de die Naturwiſſenſchaft nicht wenig gewinnen, wenn Beobachter 
und Freunde der Natur nicht meift in allen dreien Reichen derſelben 
herumfchweifen, noch fo viele Zweige ver Naturgefchichte auf eins 
mal vor fi) nemen wollten, fondern an einem einzigen Ziveig, un 
‚einem einzigen Eleinen Aft ſich genügen ließen, ihm fe.ne müfige 
Stunden zu weihen: und zwar, Daß fich ein ieder an ein ſolches 
Geſchlecht halten und vaffelve auf Das gründlichfte zu ſtudiren fuch- 
te, wozu er am beften Öelegenheit, Luft und Sefhif han — Es 
gefiel mie, was der um die Naturwiſſenſchaft verdiente und geſchik— 
te Here Diaeonus Schröter in Weimar in feinen Abhand—⸗ 

| TOR, lungen 

Thiere vielen Fleiß gewendet z allein, was befonderd die Naturgefchichte der Infeften 
betrift, aujer daß er vielem derfelben griechiſch Namen geaeben, fo ift er Darin fehr meig 
inrüfgeblieben, zumal ihm die nötigen Hülfsmittel dazu, an guten Wergröferunase 
Bläfern u. dergl. ermannelten Es Blie folde in ihrer erſten Kindheit eine Reihe 
von 000 Jahren, und wurde mit unzälichen Irtümern eeirübt, bis vor co Garen 
vorzuslih der grofe Gelehrte Smammerdam Dect. Wed. zu Ymfterdanı, fie 
in ern hellered Licht fegte. : Nach ihme fund der groje Naturforſcher Lınne au 

und verjertigte fein unſterbliches Naturſyſtem. — 
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lungen uͤber verſchiedene Gegenſtaͤnde der Naturgeſchichte ſagt: 
„daR es nemlich derſelben mehr gedienet ſei, wenn der Eine Die 
Lithologie, der Andere die Konchyliologie, ver Dritter die vierfuͤſ⸗ 
ſigen Tiere, der Vierte die Voͤger, der Funfte die Fiſche, der 
Sechste, die Inſekten, der Siebente die Pflanzen, der Achte die 
Erze, u. ſ. wabearbeitete. Eines Menſchen Arbeit fer es nicht, 
alle drei Naturreiche durchzuſtudiren ni mund) Benmn 

* 2, are u * ui 
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Diefes beftimmte mich, meinerhauptfächlichfte Beobachtungen 
und Bearbeitungen in diefem Fach noch enger einzufchränfen, und 
aus der Inſektologie nur etiiche, und zwar mit einander verwand⸗ 
te Geſchlechter zu erwaͤlen, um zur Naturgeſchichte, welche mir in 
meinen Erhelungsſtunden bisher: nicht wenig Vergnuͤgen darbot, 
etwas, ſolte es auch ein Kleines fein, beizutragen. — Wie bei 
Auffuͤrung eines Gebaudes nicht lauter grofe Steine angewendet 
werden, fondern auch zumeilen Eleine nötig find, um ein Ganes 
zu machen, fo genuget mir, wenn Liebhaber der fchönen und nizli- 
chen Naturlehre, dieſe meine. Bemühung- in einem Eleinen Sache 
der Inſektengeſchichte C Das gieichwol viele Menſchenalter tn 
als ein Slikfteinchen bei dem. herrlichen Gebaude der Naturlehre ans - 
fehen mögen und erfuche geuͤbtere Entomologem, es weiter zu bes 
hauen, zu ordnen, und in fein Naumchen paffend zu machen. Auch 
andere Freunde und Liebhaber der fihönen und reichen Natur erfu- 
che ich, bei Entdeffung neuer Arten unferer Klaffe, oder der Nas 

turgeſchichte, Lebensart und Kortpflanzung eines oder des andern 
Inſekts verfelben (welches immer ein: herrlicher Gewinn fuͤr die 
Naturlehre iſt) entweder durch Supplementen meinen'hier gezeich- 
neten Plan zu erweitern, und etwa darnach fortzubauen, oder 
mich durch Privatbeiträge und Bekanntmachung ihrer Entdekkun⸗ 
gen in den Stand zu fezzen, ihn vollſtaͤndiger und weiter bearbeiten 
zu koͤnnen. Dann wer erfennet nicht, wie vieler Menfchen vereis 
nigte Aufmerkfamfeit und Fleiß erfodert werde, nur in einem einzi⸗ 
gen SSnfektengefchlecht eine gruͤndliche Naturgefehichte hie meiften 
Arten liefern zu Eonnen. — Man hat feit:vreifig Jahren mit dem 
beften Erfolg fo haufig der Naturgefchichte ver Schmetterlinge ob⸗ 

gelegen, und anbei derfelben Schönheiten ver Welt vor Augen ges 
leget (auch öfters in vielen überflüßigen Wiederholungen ), 
Wie nötig iſt es, wenn wir und ‚und unfere Nachkommen * 

rutahe FVSTZ EEE TR allge⸗ 
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allgemeinen Naturſyſtem naͤhern wollen (wohin doch die Abſicht 
zielſet), daß wir unſere Aufmerkſamkeit in dem Inſektenreich mehr 
thei en, und mehrere dieſelbe auch andern Inſekten widmen. Hat 

ſchon unſere Klaſſe nicht immer ſo viel fuͤr das Auge, als der 
Schmetterlinge, ſo iſt ſie doch gleich wichtig, und hat oft deſtomehr 

- für den Verſtend; wahre Kenner aber der Verſtand und Herz bele— 
benden Naturgeſchichte, und deſſen, was eig. ntlich Naturgeſchich— 
te ift, ſuchen nicht blos: etwas Augenbeluftigendes:. Man Fann beis 
Des min einander verbinden; e8 muß aber hauptlächlich auch das Herz 
erfreuet werden, und die Bemerkungen und Entdekfungen der fons 
derbaren Kunſt⸗ und Nährtriebe und anderer Merkwürdigkeiten muͤſ⸗ 
fen auf die Sele einen woltaͤtigen Einfluß, haben, fo wie gufe Abs 
bildungen das Auge fefieln, und ihre Familienzuse deutlich machen, 
Denn die Arten zu finden und ihre Geſtalt zu befchreiben, iſt nur das 
DIE: zur Naturwiſſenſchaft, und freilich die erften Eiemente; 
aber ihre Oetonomie fo gruͤndlich als mög:ich auszulaufiben, find die 
höhern Lectionen, welche geöfern Nuzzen fchaffen, den Geift beluſti— 
gen und ven Schöpfer noch mehr verherrlichen. 

Ich habe nun vorzüglich das Gefchlecht der Bienen mit ihren 
angrenzenden Befchlechtern erwaͤlet, weil ich befonders mit der 
Haushaltung ver edlen Honigbienen in ziemlicher Vertraulichkeit 
fiehe, und eben dieſe Kenntnis ihrer Lebensart und Merkwuͤrdigkei— 

- ten mir bei anaeftellten Beobachtungen mit den wilden Bienen vies 
les Licht, gegeben, fo wie mir diefe hinwiederum manches erfläret 

und befiatiget haben, was ich bei Den edlen Bienen wargenommen, 
Inſonderheit aber fchiene mir diefe Wahl deſto zwekmaͤſiger, weil 
mie nicht bekannt iſt, vaß ein Narürforfcher. dieſe Klaffe, befonders 
das Gefchlecht ver milden Bienen in einem etwas geraumigen Umz 
fang und ganz befonders vor die Hand gend amen, unterfucht, er— 
zogen oder zu erziehen Gelegenheit gehabt, now hre verfihiedene 
Arten nad) dem Leben und fiftematifch vorgeftellt habe. Zu dieſen 
Abbildungen mußte ich mich notwendig entfenliefen, weil Befchreis 

‚ bungen von Inſekten ohne Abbildung undeutlich und fehr unvoll⸗ 
. kommen find. Verſchiedene Driginale und zum Zeil fehr feitene 

Stuͤkke habe ich aus der unvergleichlichen und zalreichen Inſekten— 
ſammlung Herrn Gernings in Frankfurt zu Handen befoms 

J men, welcher edelgeſinnte Befoͤrderer der Naturgeſchichte mich 
uam € rumlichft 



18 Vorbericht. 

ruͤmlichſt unterſtuͤzzet. Bei der Zeichnung und Ausmalung vor Fi⸗ 
guren babe ich mich forgfältigft bemühet, der Natur getreu zu bleiben. 
— Ich hoffe anbei nicht, daß es mir zum Vorwurf gereichen wer⸗ 
de, daß fid) etliche Figuren darunter befinden, welche auch in eini⸗ 
gen Inſektenwerken, wiewol fehr zerftreuet vorhanden find. Allein - 
meine Grunde werden mich vesfails rechtfertigen. Ich habe z. €. 
aus dem vorfreflichen und theuren Werk des D. Drury von aus 
laͤndiſchen Inſekten, das wir in Feiner deutfchen Ueberſezzung haben, 
einige wenige einfchalten müffen, um diefes Sach wenigftens in etwas 
zu ergangen oder vielmehr zufammenhängenver su machen, da wit 
zur, mehrern Kınntnis der Stufenleiter der Natur aud) fremde Ge 
fchöpfe Eennen müffen, und ein vollftändiges Naturſyſtem ſowol als 
unſere edle Neugier auch dieſes verlangt, daß uns die Abweichun⸗ 
gen eines und eben deſſelben Koͤrpers aus verſchiedenen Weltgegen⸗ 
den bekannt werden. So iſt z. B. die ganz ſeltene Horniſſe mit zwei 
anſenlichen und beweglichen Hoͤrnern Tab. XVIII. fig. 2. aus Drury 
zweiten Band, eine fehr feltene Art. Ueberdas hatte Drury diefe 
feine Inſekten nicht benennet, und-ich mußte mir herausnemen, fie 
durch ſchikliche Namen zu unferem Syſtem einzumeihen, Ich hatte 
dabei das Gluͤk, dasienige Exemplar zu Handen zu bekommen, 
welches der — ſelbſt beſeſſen hatte, und fuͤr ſich mit beſon⸗ 
derem Fleiß ausmalen laſſen, das daher vor allen andern, uͤber⸗ 
haupt zwar ſchoͤnen Exemplarien, dennoch einen groſen Vorzug 
hat und vortreflich ausgemalet iſt. J 

Uehrigens habe ich viele unſerer inlaͤndiſchen Inſekten ſelbſt erzogen 
und Jahre lang hre Oekonomie beobachtet. Auch bei den Ameſſen 
habe ich lange Zeit viele genaue Beobachtungen qua igeftellet, und 
bin in der Erforfchung der Naturgefchichte Diefer merfiwürdigen Sin 
feften vor vielen fehr glüflich gewefen,. und habe bei ihnen verſchie— 
dene Endekfungen gemacht, Die bisher noch nicht befannt geweſen, 
und ein ficheres Licht geben. — Von welchen nur die Hefhreibunz 
gen mitgeteilet J— doͤrften etwa zu 4 Zeit die Zeighungen 
in Supplementen nachfolgen. 

Faſt befuͤrchte ich Mancher Tadel * die ſtrenge Genauigkeit; 
womit ich die Geftalt, Befchaffenheit und abweichende Gliedma 
fen 2c. beſchrieben habe, und vielleicht unter Kleinigkeiten gebören, 
wenn e8 anders in der Natur Kieinigieiten gibt, wo Die —— 

menſte 
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Vorbericht. 19 
menſte Uebereinſtimmung und der genaueſte Zuſammenhang bei der 
wunderbarſten Mannigfaltigkeit in allem herrſcht. Sie macht Feis 

me Sprünge; fondern gehet in gar engen Stufen auf ihrer Leiter 
fort. Die Veränderung, weldye fie bei ſhren Geſchoͤpfen angebracht, 
find fo unmerklich, und grenzen ſo nahe aneinander, daß fie wie Die 
Schattiruhgen der Farben in einander laufen. Es werden viele In⸗ 
ſekten Einer Gattung,’ die auch nur in der Zeichnung, oder fonft et⸗ 
was verfchieden find, für Naturfviele gehalten, Die Doch in ver 
That wirkliche Stufen in ver Leiter. der Natur find, von welchen 
unfere Augen oft etliche aufeinanderfolgende gar nicht warnemen. 
Nur die ſtaͤrkern Farben iener Schartirungen, die merklichen Karakz 
tere, melche fie unterſche den, bekommen wir in die Augen. Des⸗ 

Wegen find auch oft unfere Einteilungen, wodurch: wir den einge: 
ſchraͤnkten Grenzen unferer Erkenntnis zu ſtatten Fommen, nicht der 
Natur ihre. — Sch habe ferner zur Genauigkeit ver Befchreibuns 
sen einen Maasſtab beigefüget, indem ich aus eigener Erfarung 
habe, in melch einer verdruͤßlichen Lage man fich befindet, wenn man, 
zumal ber Mangel der Kupfer ein Inſekt von gleicher Zeichnung und 
Die Befehreibung von einem: andern vor ſich hat, das aber in der 
Groͤſe ſehr verſchieden und eine ganz andere Art fein Fann, zumal bei 
Inſekten, die ın einer und eben derſelben Gegend zu Haufe find, 

an wird mit Daher Lieber verzeihen, wenn ich zuviel gethan habe, 
als Daß ich zu wenig gethan-hatte, ua aa BRD LEBE EEE 
FRI HL PIE IE IOUTT ER Ze uk FREENET * J je 

Was die Kamen anbeteift, fo ift unfteeitig „daß ſie gute Un= 
terſcheidungskaraktere und in der Naturlehre vorzuͤglich noͤtig ſind. 
Indeſſen hat mich die Eitelkeit nicht angewandelt, neue Namen zu 
ertheilen, wo bereits angenommene vorhanden find, fie mögen übriz 
gene fein, wie oder von wem fie wollen, da Die Abanverungen der 
Namen allemal fehr verdruͤßliche Verwirrung verurfacht. Wo ich 
aber Namen beilegen mußte, habe ich fie ſoviel möglich entweder 
von der Geftalt eines ieven Ssnfefts hergenommen, o er von einer 

beſondern Befchaffenheit eines Glieds oder von deſſen Eigenfchaft. 
Manche aber mußteich freilich nur fonft wäler, um fie von andern ih- 
nen änlicyen oder angrenzenven zu unterfcheiden. Sollte ich aber 
ebenfalls mir unbemerkt einigen unferer Inſektenarten Namen bei— 
gelegt haben, welche von andern ſchon benennet find, fo nenie ich 

Endlich 
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Endlich wird man mir zu gute halten, daß ich als ein Verehrer 
des Linnerichen Syſtems in Beſchreibung ſeiner fuͤnften Grd⸗ 
nung der Inſekten mit haͤutigen Fluͤgeln von: ſeiner Eintheilung 
der Geſchlechter etwas abgewichen bin, Da er zuerſt die Gallaͤpfel⸗ 

wuͤrmer, dann Die Schiupfiveipen, ‚Die Zolzweſpen, Die Raupen⸗ 
toͤdter, die Baſtardweſpen, die: Goldweſpen, Die Weipen, die 
Ameiſen und endlich die Mutillen oder ungefluͤgelte Bienen geſezt. 
2Zinne hat vie ganze Stufenleiter der Natur vor Augen gehabt, 
und wie eined an Das andere grenzt und miteinander verwandt ft, 
gleichſam in aufſteigender Linie. Ich habe es faft umgewandt 
und bin der abſteigenden Linie gefolgt, und habe die vornemſten 
und Hauptgeſchlechter, davon die folgende noch etwas von ihrem 
Namen tragen, vorangeſezt. Es wird zur Sache nichts thun, va 
ich dieſe Ordnung erwaͤlet, die mir natuͤrlicher ſchiene, da ich aus 
der Keſte ver Natur ein Glied beſonders zu betrachten-herausgenome 
men, umal ich Die, numerirte Ordnung des Linne jedesmal ans 
gezeigt habe. — Die übrige Eincheilung ver Arten und Alntergars 
tungen habe nicht aͤngſtlich geſucht, fondern mie ſie mir am natürz 
lichten geſchienen, und ihre Karaktere fo geſchwind als moͤglich in 
die Augen fallen, da ich aufrichtig geftehen muß, daß mir nicht ge⸗ 
falle: will, bei Auffuchung des Karakters eines Inſekts das Mis 
kroſkop brauchen zu muͤſſen, es fei denn an fich ſo klein, daß man 
feine Glieder mit unbewafnetem Auge nicht wohl unterfcheiden 
kann. — Die Figuren, welche mit einem Sternchen * bezeichnet, 
find zugleich in Vergroͤſerung vorgeftellete un 92 910 0% 
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5 Alphabetifhe Erläuterungen 
bderſchiedener Worte und Ausdruͤkke 
r vefonders in Abſicht auf die Klaffe der Inſekten 

ne ehr RT  ® | 

"Bienen, Wefpen- und Ameiſengeſchlecht, 
The Helche “von. einigen Eutomologen verfehicden benennet werden, (*) 
ini BEN: 2 2 

U. 

r Mer der Fluͤgel, son einigen Slügelrippen genannt, find die Nerven 
Derfelben, wovon die ſtaͤrkſten nach der Lange laufen, die queritehbenden aber 
zaͤrter und biegfamer find, — Bei den. Bienen und Wefpen haben fie ſaͤmt⸗ 
lich verfchiedene Richtungen und Verbindungen; bei den Ameifen aber find fie 
allermeift einformig laufend. Ä — 
Abſchaitte, ſiehe Ringe. wi. A VE or... AUE 
' After, ift an den Bienen, Weſpen und Ameifen das Außerfte am Hinterleib, 
worinn fich unter andern der Stapel befitidet, und heißt bei einigen der, 
Shwanz, das Schwanzftuf. — Da. der Hinterleib diefer Inſekten worin— 
nen fich die Eingeweide befinden, aus verfchiedenen Ringen beftehet , fo: wird. 
diefes After: ud Schwanzftüf, als der lezte, obſchon fpizzulaufenne hornarti— 
ge Teil wegen feiner übrigen aulihen Befchaffenheit und Dienft -auch zu der 
Ringen gerechnet, und 3. E. gefagr? Der Hinterleib diefer. Biene beftehet aus, 
ſechs Ringen, wenn fie nemlich, wie meiftens, nicht mehr als fünf Ringe und 
das ſpiz oder gerundet zulanfende After: vder Schwanzftuf hat, * 
After, ſo viel als unaͤcht, daher na 
Afterfuße, find das Paar Hinterfüge an den Karpen oder Afterraunen 

der Schlupf: oder Blatweſpen (Tenthredo‘. SIR: ae 
13%". Afters 

* 

* — ee —— 
— Tr 

CH) Gleihmwie es in allen Wiſſenſchaften eine erwuͤnſchte Cache waͤre, die manche Logo⸗ 
_  madien aufzuheben und zur Frleichterung vieles beitragen wurde, wenn alle, die fie 
lehren oder davon fehreiben und reden, einerlei Worte und Ausorüffe gebrauchten, 

die am art mären, und die Sache, fo darunter verftanden wird, am 
vbundigſten und zugleich aufd kuͤrzeſte beftimmten und bezeichneten, vorzuͤglich aber in is h ah 7 ; ke) & e 0 der Naturlehre; fvalaube ich nicht, Daß geaenwärtige Er v.e Erläuterungen uͤber— 
 Bafig fein werden, da die Entomologen öfters verſchiedene Ausdruffe gebrauchen. 
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AfterFlauen, beifen die zwei Eleinen faft unfichtbare Rlauen, womit die 
zwei Hauptflauen am Ende eines jeden Fußblats bei den meiften Bienen und 
Weſpen Degleiter find. &. auch Rlauen. _ _ J 

Afterraupen, heiſen die raupenaͤnliche Larven der Schlupf: oder Blat⸗ 
weſpen (Tenthredo) weil die wahren Raupen ſich in Schmetterlinge verwand— 
len. — Bon diefen legten. unterfcheiden. fich jene hauptſaͤchlich durch die ſtaͤrkere 
Anzal Füße, weil fie oͤfters bis 22 Fuͤße haben 

Afterſchenkel, heiſen einige die Zuͤftbeine, das kurze dikke Glied, ‚woran 
der eigentliche Schenkel in feiner Artikulation ftehet. ſ. Füße‘ 

e#) 

röferungsglas wie ein Nez erfcheinen. Aus angeführten Beobachtungen zeigt 
A. daß die Inſekten damit vorzüglich nahe Gegenftände betrachten, da im 

teils laͤnglich, teils oval, teils vund, doch fehr felten, teils nierenförmig, her⸗ 
A 

\ f ” — u , , ee .rr — IR ne Ve — 
€ 1 " — ri R , F ß ( _ 2 — — 3 

Ballen, iſt der kleine behaarte Auswuchs zwiſchen den Klauen, womit ſich 
die Bienen und Weſpen an glatten und harten Körpern wie z. E. an Glas, da 
die Klauen nicht eingreifen koͤnnen, fich anhalten, und gleichfam anfaugen „. 
wenigitens jachte damit auftreten und dabei Die Klaue ſchonen. HERAN 

"Band, Wander , heifen die. Kinfaffungen oder der Saum der Ringe. 
des Hinterleibes oder auch farbige Querftriche auf denfelben, oder auf dem 
Bruftichild. ! 

Bauch, iſt blos die untere Seite des Hinterleibes, der gewoͤnlich den gering⸗ 
ſten Glanz von Farben hat, — Einige verſtehen unter Bauch den ganzen Hinz. 
terleib und deffen famtliche Ringe. Alleine da fich gehoret, fo beftimmt als. 
möglich zu reden und fich auszudrüffen, und mit fo wenig Worten, als fol- 
ches gefchehen Fann; das Wort Bauch auch fehr füglich ift, die untere Seite 
bes Hinterleibs Furz auszudrüffen, & habe es iederzeit nur in diefer Vedeutung 
genommen. f. auch Sinterleib, Ainge. id —*— 

Borſtachel, ſ. Stachel. 
Bruſtſtuͤk, iſt der Teil des Körpers zwiſchen Kopf und dem Hinterleib, 

von einigen Halsfragen, von andern der Rumpf genennet. Die untere Seite, 
woran die Füße befindlich, heißt die Bruft , der obere Zeil aber der Bruſt— 
Schild, (den auch einige Ruffenfhild nennen, andere nur fchlechrhin Schild;) 
dieienige Fläche oder auch —— meiſtens aber Woͤlbung, ſo vom Hals an 
zwiſchen den Fluͤgeln bis hinter dieſelbigen befindlich, und worauf gewoͤnlich 9 

| au 

. 
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anf beiden Seiten deſſelben die Wurzel, oder der Urfprung der Flügel iſt; Die 
Bruft aber und der Bruſtſchild zufammengenomien, heißer das Bruſtſtuͤk, — 
Zöfferig wird dae Bruftftüf oder der Bruftfchild genennet, wenn der Ruͤkken 
vom Hals an fich ſtark erhebt, bei einigen auch von der Mitte des Bruftichilds 
am fich tief heradfenft und gleichfem abgedacht ıft, daß der. Hinterleib ganz 
unten zwifchen den hintern Süßen zu entſpringen fcheint. — Auf dem Bruft- 
Schild unferer Sirfeften find gewonlich Kinſchnitte, welche entweder tief geben, 
und Erüffe abteilen, oder nur febeinbar find und Furchen heiſen koͤnnen. 
Defters hat der Schild oben am Hals einen Einfchnitt, der fchräg bis an die 
Bruft lauft, und ein Stuͤk des Bruſtſtuͤks bilder, daran unten das erfte Paar 
Füße befindlich: oder der Einfchnitt iſt nur hauptfächlich oben und macht einen 
Wulſt oder erhöheten Saum zunachft am Hals. Bisweilen gehet ein ellipti— 
fer Bogeneinfchnitt von einem Gewerbfnopf des Flügels gegen den Hals 
hin, und wieder zurüf auf die Wurzel des andern Flügeld: wie fonderheitlich 
bei einer gewiſſen Gattung Weſpen mit langem Leibhals und eifürmigem Hinz 
terleib. Bisweilen gehet ein geradlaufender O&uereinfchnitt. mitten auf dem 
Bruſtſchild von einem Flügel zum andern; bisweilen zwei parallellaufend; 
manchmal ein bogen’ormiger Einfchnit von einem Flügel gegen den andern 
nach dem Hinterleib zu; bisweilen, doch felten, ein ſolcher Einfchnit, der eis 
nen fpizzen Minfel macht. * 
Buͤrſte, heiſet an den Bienen das zunaͤchſt unter dem Schienbein der hintern 
Süße, (welches bei ihnen der Löffel heißt) befindliche vierekigte Glied, wel— 
ches hauprfachlich auf der imvendigen Seite mit fteifen Haaren reıhenweis bes 
fezt ift, und womit fie den Samenftaub von den Löffeln und ihrem übrigen 
bebaarten Korper gleichfam abbürften und in die Zellen ihrer Wohnungen zum 
Gebrauch oder in Verwarung legen ; oder auch mit diefer Bürfte ihren Xeib 
von Etaub vder andern zufälligerweile daran hangengebliebenen Zeilchen 
reinigen, 

Chryſalide, f. Nymphe. 

Dorn, bezeichnet die ſtrakke, harte, ſpizzige und oͤfters in gedoppelter Reihe 
(wie Tab. XVIII. fig. a®) gezaͤnte Stachel, welche fich befonders an den Schiens 
beinen der meiften unferer Juſekten befinden und den Dornen an Geſtraͤuchen ſehr 
ahnlich find. — Es befinden ſich aber außer diefen gar viele Fleine, aber nur 
dem bewafneten Auge fishrbare Dorne und Stacheln zwifchen den Haaren der 
Füße, der Zußblarglieder und anderer Teile des Körpers. — Einige nennen fie 
Stadeln, welcher Ausdruk aber nur in der mehrern Zal diefer Bedeutung anz 
zuwenden, weil das Wort Stachel durchgehends nur den Wehr: oder Stech⸗ 
ftahhel, den Angel, der im After verborgen liegt, oder auch den Bohr: und 
Legeſtachel bezeithner, der binten heransftehet. — Diefe Zußdorne unterfcheis 
‚ben fidy von den Beitendornen, welches meift blofe Efien am Bruftfchild 
find. S. Seitendorn, I 

| Drone 
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Drone auch Threne, heißt das Maͤnnchen von den Sonigbienen, und 

‚wird auch oͤfters Bienenhummel genennet. ER ee rn > 

| E. 

Einſchnit auf dem Bruſtſchild, ſ. Bruſtſchild. — 
Kröbienen,..f Hummel. A J J 
pr wird das noch zaͤrteſte Inſekt genennet, welches mit einem Haͤukchen 

umſchloſſen iſt. Es iſt das, was die Knoſpe an den Pflanzen iſt. Denn wie 
in ſolcher die. Blüte und Blaͤtter ꝛc. enthalten find, ‚fo befindet ſich auch im 
Eychen das ganze Inſekt mit allen feinen Glieder, welche wie aus einer Knoſpe 
ſich hervorſchieben und nach und nach zum reifen Wachsthum gedeihen. 

5 
Sluͤgel, find entweder ducchfichtig, wie bei den alfermeiften unferer Inſek— 
ten, deswegen fie auch glasartig beifen, und dieſe Ssufekten von Linne 
Simenoptern benennet worden, zum Unterſchied derer mit Florfluͤgeln, wie 
der Libellen ꝛc. welche zwar auch durchfichtig, aber wie der Slor zugfeich löcherig - 
ſcheinen: oder bei einigen, doch wenigen, unferer Inſekten jind die Fluͤgel un: 
durchfichtig, wie 3. E. Tab. V. fig. 5. welches aber nur von den dunfeln Farben 
herrühret, womit fie die die Mannigfaltigfeit liebende Natur bemalet hat, ob 
fie gleich hbrigens von gleichem Ban und Befchaffenheit find. — Einige Ento- 
mologen nennen die glasartige Durchfichtige Flügel auch pergamentne Flügel, 
welcher Name aber denfelben nicht fo angemeflen zu fein fiheint, weil Verga= 
ment durchaus undurchfichtig zu fen pflegt, — Cie unterfcheiden ſich ferner 
von den gleichfam mit Meel beftaubten Flügeln, wie die Schmetterlinge haben, 
welches Meel aber aus lauter Fleinen Federchen oder Schuppen befteher, die auf - 
der glasartigen Fläche der Fluͤgel eingefenft ftehen. — Am Rande der Flügel 
aber der Mitte gegen das Ende zu, haben die Flügel unferer Inſekten biswei— 
len einen dunklen und manchmal gefärbten Fleinen Flekken, welcher der 
Randflefken heißt. 4 | 
Sreßſpizzen, Sülfpiszen (Palpi), bisweilen nur fchlechthin Fuͤler, Sülers 
chen genannt, heifen die zwei Baar gewönlich aus fünf meiftentheils behaarten 
Gelenken beftehende Glieder unter den Freßzangen am Maul, wovon das Auf 
fere Paar gröfer ift, als das innere. Von dem außern und grofern Daar hat 
ein iedes gewönlich fünf Glieder und ein Furzes Grundgelent, und das inner: 
halb diefen ftehende Eleinere Paar ein gröferes Feulfürmiges Grundgelenf, wor: 
Auf nur. drei Glieder ſtehen, davon die zwei erſten birnfürmig find, das außerfte 
aber Eonifch zuläuft. — Sie, heifen entweder Fuͤlſpizzen zum Unterſchied der 
Fuͤlhoͤrner oben auf dem Kopf, wodurch die Inſekten hauptjachlich eatfernte— 
ve Ausdünftungen zu riechen ſcheinen und. Gegenfiande zu befülen vermögend 
find, die nicht allemal zur Speife dienen, der Sulfpizzen aber fich vornemlich 
bei haher Koft bedienen, die fie wirklich genieſen oder geniefen wollen; oder fie 
koͤnnen desfalls etwas eigentlicher Freßſpizzen heifen, weil fie zugleich den Maule 
Dienfte leiften, die Koft, befonders flüßige Koft, herbeizurudern und der Zunge 

i aus 
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zuzufůren und Eönnen daher auch Pfoten vorftellen, welcher Unterfchied diefer 
Worte aber von geringem Betracht ift. / | 

Steßsangen, heifen die zwei harte hornartige mit Zänen oder blos mit der 
- äußern Spizze bewafnete Glieder, welche über dem Maul befindlich. Sie wer— 

| den von vielen Riefer, Rinnladen genenner, bilden aber Zangen, — Gi 
-Freuzende Sreßzangen heifen foldye, welche Erumm find und deswegen entwe— 

- der nur mit den Spizzen, (wie allermeift ) oder noch ftärfer bis in die Mitte 
- übereinander liegen, wenn fie in der Ruhe find. Einige find geradeausftehene 
— nn und diefe Art Freßzangen haben gewönlich die meiften gekerb— 
en Zäne. 
Sülhörner, (Antennae.) Diefe befannte und merkwürdige den Inſekten 

. blos eigene Glieder auf dem Kopfe, die ihren Stand gewonlich zwifchen dem 
beiden Yugen und unter den Decellen haben, bei den Ameifen aber nahe ober— 
halb den Sreßzangen ; heifen fadenförmige, wenn das erfte Glied zunaͤchſt 
auf dem Kopf Furz ift und alfo ohne einen Winfel: zu machen, wie ein fteifer _ 
Faden geradeausfiehen: mit einem langen Grundgelen?, wenn das erfte 
Glied, das am Kopf ſtehet, etwas lang ift , und mit den Eleinern darauf ſte— 
henden Gliedern einen Winfel macht. Diefes Glied ift meiftens Feulformig, 
und oben differ als an der Wurzel. Einige und unter andern Herr von Reaus 
mür nennet es deswegen die Spindel. Rammfoͤrmige Süuͤlhoͤrner heifen, 
wenn die Glieder gleichjam Zäne haben, wie ein Kamm, dereit aber bei unfern 
Ssnfeften fehr wenige gefunden werden: Bedyerförmige, wie Tab. XLI. fig. 2. 
Die auch jehr felten und nur bei einigen Zynips zu finden find. 

Surdye, beißt ein meift geradlaufender vertiefter Strich, der Fein Einfchnit 
tft, und bisweilen eine Scheitel bildet, ee 

- Süße, beftehen hauprfächlich aus dem Schenkel, Schienbein und Sußblat. 
Die Schenkel find gewoͤnlich am difften zunächft an der Bruft, Die meiften 
Dienen und Welpen haben noch zusor AfterfchenFel oder Süftbeine, woran 
die eigentliche und meift langen Schenfel befindlich. Die Schienbeine haben 
meift am Gelenf und Verbindung mit dem Zußblat zwei Dorne, einen gröfern 
und einen Fleinern. Zumweilen ift auch das ganze Gelenk rundum damit beſezt. — 
Bei den Bienen heißt diefes Glied am hinterften Paar Füge der Köffel, auch 
Schaufel, wegen feiner Hölung, worinnen fie das Blumenmeel und dergleichen 
ammlen und ballen, um es heimzutragen. — Das Fußblat beftehet aus fünf 
Sliedern und ift das erfte zunachft am Schienbein das laͤngſte davon, und 
heißt der Rift. Dann folgen vier Furze Glieder, die auch meift mit Dornen 
bewainet find; und das lezte ift das Klaͤuenſtuͤk. Es ift gewoͤnlich etwas wenis 
ges länger als die drei vorhergehenden Glieder, 

©, 
GewerbEnopf , ift ein Fleines rundes Glied, darin bie Bewegung des daran 

beveftigten Gliedes befindlich ift, und findet ſich teile an der Wurzel oder Urs 
fprunng der Slügel, teils an dem Grundgelesf der Hülhörner auf dem Kopf, 

wie auch am dem Ende dieſes Gelenks, darin die übrigen Fleinen Glieder der 
Zuͤlhzorner von verſchiedener Anzal ER IDEEN haben, Auch ARE, 
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fie ſich, meiſt ſichtbar, an dem Urſprung der Zuͤftbeine ( Afterfchenke”) am 
Leibe, oder vielmehr an der Bruſt: Sodann wieder an dem andern Ende der 
Hoͤftbeine, worein die eigentlichen Schenkel eingegliedere find ; auch-fonften an 
zuſammengeſezten Gliedern, — Außen find fie rund, und bilden einen Knopf; 
oder find langlichrund, inwendig oder in dem Mittelpunft haben ſie eine runde 
Dertiefung oder Schüffelchen, | | 

Glieder, heifen teils überhaupt die beweglichen Teile des Rürpers, Fuͤße, 
Sluͤgel ꝛc. ꝛc. teils befonders Die kleinen Gelenfe der Sülhorner, die aneinz 
ander gereihet find, und auf dem fich unterfcheidenden Brundgelenf befinden, 
welches zwar auch dazu gehöret, aber iedesmal entweder langer oder dikker ift, 
und einen Hauptteil der Fuͤlhoͤrner ausmacht. 1a; 2 

- GrundgelenE, bedeutet iedesmal das erfte Glied des Fuͤlhorns, das auf 
dem Grund des Kopfes ſizzet, und iſt entweder lang und etwas Feulförmig, 
und formirt alsdann einen Ellenbogen durch eine anliche Bewegung und Beu— 
gung; oder es ift Furz und gewonlich DIE und länglichrund nnd macher wegen: 
Mangel der Ellenbogen oder winfelartigen Beugung, dap das Fuͤlhorn faden- 
forınig heißt. R 

D 
Sals, ift der Fleine Zeil zwifchen dem Kopf und dem Bruftitüf, wodurch 

bede aneinanderhängen, und wodurch der Schlund gehet. Er befteher meift aus 
werfen, weichen und fleiſchigten Nerven, die beweglich find, und heifet kurz, 
wenn der Bruftfchild an den Kopf ganz nahe reicht nad faſt anftoßtz ein langer: 
oder geftrefter Hals aber, wenn ein Raum dazwiſchen und der Abftand des 
Bruſtſchilds vom Kopf fehr ſichtbar ift, da daun gewönlich die Natur einen horne 
artigen Ring zur Bedekfung der wer gen Halsnerven berumgeleget hat. — Die 
Verbindung des Hinterleibs mit dem Bruſtſtuͤk wird auch ein Hals genennet. 
Leibhals, davon f unten. x 

Haken, befinden fich bisweilen bei einigen, aber wenigen Wefpen an dem aͤuſ⸗— 
ferften Glied der Zulhö.ner (wie Tab, XXXII. fig.a )f. Horn. — Auch benennen 
einige Narurforfcher die Rlauen an den Füßen mit dem Wort Safen. 

Siniterl:id, (Abdomen) iſt der Hauptteil des Körpers, welher hinten am 
Bruſtſtuͤk Hänge, und die Eingeweide en hält, und von einigen der Leib, 
von andern der Bauch genenner wird, ſo aber — zu wenig beftimmt. — 
Er ift mıt fihalenartigen Rıngen umgeben, die glei ham ineinander geſcho— 
ben find, und zur Bewegung, Ausderung und Einziehung von dem Schöpfer 
weislich geordnet find.  Dirfe Ringe, werden son vielen Entomologen Abe 
ſchnitte des Hinterleibes genenner, Auf den ‚Seiten, gegen unten hin, find 
andere Schalen, die zn jedem u gehören, welche aber flacher find weil 
hauptfächlich die obern zur Bedekkung und Schuz der innen edlen. Teile 
dienen muͤſſen; deswegen fie auch bogenfoͤrmiger find , welche Geftalt und 
elaſtiſche Beſchaffenheit die. angemeffenfte war, einen Dru! auszuhalten und 
demfelben zu widerfieben. — Auffizzender Sinterleib heißt bei einigen Enz 
tomologen ein folcyer, der ohne fichtbaren Leibyals nahe am Bruſtſtuͤk anftoft, 

gorm, haben einige wenige unferer Inſekten bei der Ober ippe ftehen 
(Tab, XII. ig, 10.) deren Yinzzen und Gebrauch noch unbekaunt iſt. — 38 
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ann der Auswuchs an dem aͤußerſten Glied der Fuͤlhoͤrner bei einigen Spheren 

> 

‚Tab. XXXII.) ein Sorn heiſen, f. Gaten. — Zwei bewegliche Hörner auf 
dem Kopf finden wir nur ber einigen Arren Horniffen. 
Summel, -fird die grofe Art wilder Bienen, welche fich von den andern 

Untergattungen der fchlanfen Bienen durch ihren diffen Körper unterfcheiden, 
Die grofen: find meiftens fehr haarig. Es gibt aber auch glatte — — 
Kinne und andere nennen ſie Erdbienen, weil ſie in die Erde bauen; allein 
es thun ſolches auch andere Gattungen wilder Bienen, die ıhrem Körperbau 

nach nicht zu den Hummeln gehören. — Hummeln werden auch bisweilen die 
Maͤnnchen von den Sonigbienen genennet, S. Dronen. x 

K. 

Kiefer, Rinnladen, ſ. Freßzangen. 
Blauen, find die bekannte niederwaͤrts krummgebogene ſcharfe Hafen, wel: 
che am Ende der Fuͤße befindlich, womit ſich die Inſekten anflammern, und 
Bu einigen Hafen genennet werden. Gewönlich hat ieder Fuß Deren zwei, 
dfrers aber hat iede Klane noch eine Eleinere Daran zur Begleitung und aus einer 
Wurzel gewachfen, welche fodann Afterflaue heißt. ©. Afterklaue. 

Rnie, wird das Gelenf oder die Beugung des Schenfels au dem Schien— 
bein genennet. | 

L. 
Carve, (Larva) heißt ein ieder Wurm, der fich zu feiner Zeit verwandelt, 

und ein jedes Inſekt, welches in feinen erften Lebensperioden vom Ci an bis zu 
feiner Verpuppung fich befindet. — Diefer Name wird dem imvollfonmenen 

*Inſekt in feiner erften Geftalt beigeleget, weil diefe nur eine unfenntliche und 
verborgene Vorftellung des Inſekts ift, das es werden foll. — Die Larven 
haben teils Füße, teils find fie ohne Füße, Unſere Gefchlechter haben Feine, 
nur die Afterraupen der Blatweſpen ıc. ausgenommen. Indeſſen darf man nicht - 
glauben, als ob fie wirklich Feine Fuße hätten, noch Flügel, noch Fuͤlhoͤrner 
und andere Glieder: fondern fe find fchon vom erften Anfang ihres Wu mſtan—⸗ 
des im Gi unter der zarten Haut vorhanden, aber unfern Augen verborgen. 
Sie wachen nur aimalig unter der Haut, und werden grofer,; bis fie endlich, 
wenn die Larvenhaut im Nymphenſtand über dem Kopf und Nüfken zerreißt, 
zum Borfchein fommen. Die Erfarung lehret das; wenn man mit vieler Acht: 
ſamkeit, Fleiß und Gefchiflichfeit einem Bienenwurm das zarte Haͤutchen uͤber 
dem Ruͤkken aufloͤſet, ſo kommt die Geſtalt der Nymphe zum Vorſchein und 
man kann Fuͤße, Flügel, Fuͤlhoͤrner ꝛc ſehen. Es iſt hiebel beſchaffen wie mit 
einer Knoſpe der Pflanze, welche die Blume und Blaͤtter enthaͤlt, nur daß alles 
eingewikkelt iſt. Ja es hat mit den Thierchen ohne Blut, mit den Inſekten 
eben die Befchaffenheit, wie bei den Thieren, die Blur haben. Die Glieder 
find in dem erften Keim vorhanden, und fo bald ſie belebt und befelt werden, 
fo wachſen fie nur und nemen zu an Gröfe und Stärke, ann, | 
Leib, ſ. Sinterleib, — Ceibhals 
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Leibhals heißt dasienige Roͤrchen oder Knoͤpfchen, welches zwiſchen dem 
Bruſtſtuͤk und dem Hiurerleib befindlich, und wodurch bede Hauptteile des Koͤr⸗ 
pers miteinander verbunden ſind, und wird von einigen auch das Stielchen 

ennt, Manche Arten von Weſpen haben einen ziemlich langen Keibhals, 
er biöweilen von gleicher Dikke ift und aus einem Stüf befteher, bei andern 

iſt er Feulförmig , und in der Mitte mit einem Gelenk verfehen, und alſo aus 
zwei Stüffen beftehend, davon das zweite in der Diffe zunimmt. Bei einigen 
beftehet der Yeibhals aus einem, bei andern aus zweien Rnoͤpfchen, wie auch 
bei den iungen Ameifen. Einige Ameifen haben auf dem Leibhals ein Knoͤpf— 
chen und eine gerade aufftehende runde Schuppe, andere blos diefes Schüpchen, 
das zuweilen nahe am Hinterleib, oͤfters nahe am Bruftftüf ftehet, feine etwas 
weniges hole Eeite aber jederzeit gegen den Hinterleib zu gekehret ift, 

Kinfenaugen;, f. ©cellen. | 
Loͤffel, heißt an den hinterfien Beinen der Bienen, abfonderlich der Honige _ 

bienen, das Schienbein oder das grofe dreieffigte Stuͤk des Fußes, in welchen 
die Hölung und Vertiefung befindlich, worein fie die Baͤllchen des Blumenſtaubs 
und Kitts fammlen und anfleben, um das Gefammelte nach) Haus tragen zu 
Ionen, Es wird auch die Schaufel genennet, i 

M. / 
Maul, heißt der untere Teil am Ropf zunächft ‚unter der Dberlippe, und 

begreift Öreßzangen, Zaͤne, Ruͤſſel, Zunge, Freßſpizzen ꝛc. 

N. 
Nachſchieber, heißt bei den Afterraupen oder— den Larven ber Schlupf: oder 

Blatweſpen ıc. das lezte oder Schwanzitif, welches gewonlich zwei Afterfüße 
hat, welche zur Beförderung ıbres Fortfehreitens Diener, und den Leib gleiche 
ſam nach und nach fortfihiebet. 4 
Narben, (Stigmata ) heifen die Kuftlöcher zum Atemholen, welche die Ges 

falt und Bewegung eines Angapfeld haben und ald unmerfliche Fleine eyrunde 
Defnungen an der Bruft und dem Hinterleib erſcheinen. Die vier an den Seiten 
des Bruſtſtuͤks hinter den Slügeln befindliche find die beträchtlichften, 

Naſe, f. Öberlipve. 
Yıprmpbe, (Nympha) Puppe, Wurmpupcen, heißt bei ber Berwande 

Iung eines Inſekts, welches zuerft ein Wurm geweſen, der aus. dem Ey ges 
fchloffen, dieienige Geſtalt, da es in einer Haut oder Bälglein, (wie die Bie— 
nen, Welpen und Ameifen) eingefihloffen und gänzlich verborgen liegt, in 
welchem Stand, als der zweiten und mittlern Periode feines Lebens, es fich 
nach und nach zum vollfommenen Inſekt ennwiffelt, und indeffen fein Leben ver— 
borgen in ſich, und feine famtliihe Gliedinafen auf der Brust liegen hat, bis e8 
hervorkommt und folche gebrauchen Fann. — Da aber die Natur auch biebei in 
ihrem Nerhalten mannigraltigiund unumfidranft ıft, und die Bedekkungen einiz 
ger Inſekten in diefem zweiten Lebensperioden hartfihalig And, wie z. €. bei 
ben allermeiften Schmetterlingen, Kafern 36. ſo werden Dieje, wenn man genau 

diſtinguiren 
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diſtingniren will, Puppen oder Chryſaliden (Goldpuͤpchen) genennet. — Den 
Namen Nymphe, der fo viel als Braut bedeutet, har Ariſtoteles dem 
Infekt in dieſem Zuftand deswegen beigelegt, weil es in demſelbigen feinen 
fchönften Schmuk und feine lezte Geftalt befommt, nachderhe der Wurm gleich 

- faın feine mannbare Zeit erreicht hat. Und Ariftoteles fahe damit auf die 
Gewonheit ſeiner Zeit, da eine Braut bei den Griechen fich etliche Tage vor der 
Hochzeit mit einem Schleier verhält zu Haufe halten und nichts thun mußte, 
als fich zu ſchmuͤkken, um dem Bräutigam zu gefallen, — Der Name Chrp= 
falide (lat. Aurelia) oder güldene Braut aber wird ihm beigelegt, weil das 
Hautchen und die Hilfe, womit es umgeben ift, bei vielen Gattungen eine 
glänzende Farbe befommt. Puppe aber heifen fie, weil fie gewönlich , wie 
eingewiffelt find, und viele MenlichFeit mit einer kleinen Yuppengeftalt haben, 
Einige find naffend, andere eingefponnen, einige regen fich gar nicht, andere 
bewegen fich immer ftarf ; einige haben faſt alle Außerliche Merkmale des bes 
fimmten Infelts, andere aber gar nichts aͤnliches; einige bleiben in ihrer legten 
Hant, wie in einer Schale zur Verwandlung liegen, 

D. 

Oberlippe, ift das meift flache rundliche Schildchen, welches unter den 
Fuͤlhoͤrnern ftehet und bei den Freßzangen das Maul oben bedeffet, auch meiz 
fiens an diefem Rand mit Härchen bebramt ift. — Weil dieſe Schale mit ftumz 
pfen Effen an dem Drt liegt, wo bei andern Tieren die Nafe zu fein pflegt, 
fo wird es von vielen Naturbefchreibern der Inſekten auch die Naſe genennet, 
welches zwar auc) etwas bezeichnend, doch aber eine etwas uneigentlichere Bes 
nennung ift, weil wir doch meift unfern Geruchorgan dadurch andeuten, fo aber 
hier bei diefem Glied unferer Jñſekten nicht wol ſtatt findet. 

Grellen, find die Fleinen Augen, welche im Triangel oben auf dem Kopf, 
wie drei helle Knoͤpfchen fteben, womit die Inſekten zugleich in die Ferne fehen, 
Eie werden von vielen Entomologen Ki ſenaugen, und von einigen Wirbels 
punkte genennet. Allein diefes Wort ift gar uncigentlich, da durch viele Erfas 
run,zen außer allem Zweifel ift, daß auch diefe glatte runde Körper am Kopfe 
den Einn des Geficht3 bei unfern Inſekten gewidmet feien, ©. Augen. 
Örganon, ein finnliches Werkzeug, befteher aus feften Zeilen, deren Bau 

and Verrichtung entweder zur Empfindung, vder zur innerlichen, oder zur Orts— 
bewegung an einem Tier fich befinden... Se mehr Wirkungen nun durch die 
kleinſte Anzal unänlicher Zeile hervorgebracht werden, defio vollfommener iſt 
die Organifation, p 

E 

R. 

Randflek, heißt das kleine dunkle bisweilen gefaͤrbte Flekchen am Rande 
ber Fluͤgel, welches von zuſammenlaufenden Adern eingeſchloſſen wird. ©. 

luͤgel, 

»3 Ringe, 

Pupre, |. Nymphe. 
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Ringe, heißen bie meinandergefchobene Abteilungen des Hinterleibes, und 
ne deswegen von einigen Wofchnitte des Sinterleibes genennet, S. Gin. 
terfeib, | re | —9 — 

Riſt, wird das erſte und laͤngſte Stuͤk des Fußblats genennet. S. Suͤße. 
Ruͤkkenſchild, ſ. Bruſtſchiſd. | —3 

Rumpf, heißt bei einigen das Bruftftüß, der Hauptteil des Körpers, ſo 
zwiſchen dem Kopf nnd Hinterleib befindlich, Daran oben Die Slügel und unten 
die Süße fishen, ©. Bruſtſtuͤk. | 

©. 

Säge, ift ein hornartiges gezäntes Stuͤk am After einiger Zynips, womit 
fie einen Spalt in ein Reiß, Blat ıc. fügen, und darin ihre Gier legen, S. 
Tab: XLIX, fig. b*: | n 5 

Schalen, bezeichnen vornemlich die Halbringe des Hinterleibes au den Chri— 
fen oder Goldweſpen, welche nicht fo eigentlich Ninge koͤnnen genennet wer— 
den, als bei den übrigen Wefpen, Bienen und Ameiſen, da der gröfefte Zeil 
des Hinterleibes bei ienen unter diefen drei Halbringen und Schalen eingezogen 
liegt, und von denfelben befonders hervorgeftreft und ausgedent werden kann. — 
Schale heißt auch fonft ein gebogenes und außen eiwas gewoͤlbtes hartes und 
hornartiges Stüf, das hier vder da zur Bedekkung eines Blieds oder ſonſtigen 
Gebrauch oder Nuzzen befindlich, wie man z. E. auf der Wurzel der Flügel ıc, 
bisweilen findet. 

Schaufel, f. Löffel, £ 

Schiller, Changeant, heißt das nach ieder veränderten Stellung wechölen- 
de Colorit, da vfters die Karben, befonders an den Boltwefpen, wie auch an 
den Flügeln und andern Glieder einiger wilden Bienen und Wefpen ganz ver- 
ändert erfcheinen, und die erfte Sarbe verſchwunden ift, eine andere aber fich 
zeigt. Bei einigen Driginalen fpielet nur der Glanz der Farbe in eine andere, 

welch lezterer Fall eigentlich nur Schiller heißt, iener gaͤnzliche Wechfel der Zar: 
be aber durch das franzöfifche Wort Changeant oder Farbenfpiel befler ausge: 
druͤkt zu fein fcheint. Wenn man 5, E, manche Goldweipe mit ihrem Kopf ge= 
gen das Licht halt, und ſolche ihre natürliche horizontelle. Lage hat, fo fiehet fie 
blau; halt man aber den Kopf auf fich zu, fo iſt das Blaue verſchwunden und 
der Keib ſieht roth. Ein bloßer Schiller aber heißt z. E. da die Flügel der Hum— 

“mel Tab. IV. fig. 2. im Grund fchwarz find, aber ins Violette fpielen, — Hie— 
bei behauptet die Natur ihre Rechte, und demütiget den Stolz der menfchlichen 
Kunft, ındeme der befte Migniaturmaler nicht im Stande iſt, die wechslende 
garde oder den fehillernden Glanz nachzumachen, — Es ruͤhret aber diefes Far- 
enfpiel her teils von der prismatifchen Geftalt Kleiner Schuͤpchen, Federchen 

oder Härchen, teils aber lediglich von den verfchiedenen Winkeln, in denen bie 
einfallende Lichtfiralen fich auf diefen glänzenden Körpern brechen. 

Schild, bezeichnet dfterd den Bruftichild. ©. Bruſtſchild. 
Schildchen, ift das auf dem Ruͤkken hinter den Slügeln in der Mitte befind- 

liche Kleine Theil des Bruftfchilds. ——— 
Schuppe, wird vornemlich das flache halbrunde und perpendikular er bein 

eibhalß 
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Leibhals der Ameifen ftchende Plätchen genennet. Sodann werden verfchiede: 
ne ſonſtige hornartige Plaͤtchen damit bezeichnet. 
Schwanz, werden von einigen die langen Leg- oder Borſtacheln mit ihren 

doppelten Echeiden benennet Viele benennen den After vder das Afterftür, 
mi dem Wort Schwanz, Schwanzſtuͤk. 

Seitendorne, heifen dieienigen Ekken, die bisweilen etwas feharf, bisweilen 
ſtumpf find, und fich an den Eeiten des Bruftfchilds teils oben am Hals, 
teils hinten am Echluß des Echildes einiger unferer Inſekten vornemlich an 
vielen Goldweipen befi: den. Ber ſehr wenigen ift ein folcher Dorn gerade aufs 
ſtehend. Haͤufig find diefe Eeitendorne allerlei Urt bei den Raͤfern. 

Spindel, das Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner. S. Fuͤlhorn. 
Stachel, wird am gewoͤnlichſten und eigentlichſten das im After verborgen 

liegende fpizzige und verleszende Glied geneunet, welches auch Angel heißt, 
meil es wegen feinen Widerhaken oder zurüfftehenden ſaͤgefoͤrmigen Zänen einer 
Angel emigermafen aͤnlich iſt, daher angeln fo viel als ſtechen. — Außer 
dieſem verlezzenden Stachel haben viele Wefpen yon einer. gewiflfen Gattung 
einen dfters jehr langen vom After aus freiftehenden Stachel, welcher der aus 
einer Nöre und zwei geteilten Scheiden beftehbende Keaftachel auch Borftadyel 
(von einigen Ber Schwanz) genennet wird, weil fie teild dadurch) ihre Eier legen, 

teils damit in die Haut der Naupen, Spinnen und anderer Inſekten boren, um 
ihre Eier hinein zu legen, teils aber auch in andere härtere Körper eine Defnung 
machen, um ihre Eier in Sicherheit und zur Erbrätung und Narung der daraus 
kommenden Brut zu bringen, — Die Scheiden find manchmal glar, meift aber 
inwendig leicht gezant. — Es gibt Arten Wefpen, deren Stachel fpiralformig 
iſt, andere wie ein Borer gefeilt, andere mit Zanen ꝛc. beſezt. J 

Stirne, dieſes Wort bezeichnet etwas uneigentlich den obern Theil des 
Kopfs, der auch von einigen Wirbel genennet wird, und daher bei ihnen die 
darauf ſtehende Ocellen Wirbelpunkte heiſen. Es iſt aber das Wort Stirne 
meiſt gebraͤuchlich und hinreichend, die Stelle auf dem Kopf zu beſtimmen, die 
man bezeichnen will, i | 

V. 

Verwandlen, wird von einem Inſekt geſagt, wenn es von ſeinem Nymphen⸗ 
fand zum vollkommenen Inſekt ſich entwiklelt. — Es iſt aber das Wort vers 
wandlen hier im ganz uneigentlichen Sinn zu nemen, und darf man ſich hie— 
bei feineswegs eine Art ovidifcher Verwandlung, die plözlich und auf einmal 
geſchiehet, vorftellen: fondern fie ift nichts, als eine durch allmaliges Wachs: 
tum und Vergröferung der im Keim oder vielmehr wie in einer Knoſpe vorhanz 
denen Glieder erfolgende Veränderung des Inſekts, wie fie nemlich als eine 
Veraͤnderung uns in die Augen und Einnen fallt, Wovon weiterhin mehreres, 

28, 
Wehrftachel, f. Stachel. 
Wirbelpunfte, f. Ocellen. 

3 Wurzel, 
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Wurzel , heißt der Urfprung oder Anfang eines ieden Glieds am Körper 
3. E. die Wurzel der, Slügel , iſt die Etelle an ihrem Gewerbfnopf : die 
Heibwurzel , der Anfang des erften Rings : die Wurzel der Fuͤlhoͤrner, 
die unterfte Gegend, wo das Grundgelenf am Kopf anfängt ıc, ꝛc. Einige. 
fagen anftatts Wurzel der Süße ıc. der Grund der Füße iu 

8 
Zaͤne, ſtehen an den Freßzangen und find teils eingekerbte, wann fie wie 

Gaͤnſezaͤne von einander wenigftend mit den Spizzen abftehen, teils glatte, 
warn fie in einer Linie fortlaufen, teil breite, teils fpizzige, wie denn 
auch eine jede Aufßere Spizze der Freßzangen ein Zan heifen kann, da fie der 
vornemſte und Hauptzan ift, womit die Inſekten zuerft einbeiffen. — Gezaͤnt 
heifen auch dfters andere Teile, wie 3. E. die meiften Scheiden der Kege- 
ſtacheln ꝛc. ꝛc. 

Zwitter werden gemeiniglich die geſchlechtloſe Weſpen, Ameiſen, Bienen, 
(die Arbeitsbienen) genennet, weil ſolche Feine Geſchlechtszeichen haben, we— 
der maͤnnlich noch weiblich, und alſo zur Fortpflanzung untuͤchtig ſind. — 
Man weiß nun zwar, was durch das Wort Zwitter bei den Inſekten angedeu— 
tet wird : eigentlich aber und genauer beftimmt heifen fie gefchlechtlofe, unges 
fchlechtete, weil das Wort Zwitter ein folches Tier bedeutet, das beide Ges 
fchlechtözeichen zugleich an fich hat, welches Naturfpiel aber folche fowol zur 
Befruchtung als zur Gebärung unfähig macht, und in diefem Betracht zu 
feinem von beiden Gefchlechtern gerechnet werden Fann, ausgenommen folche 
wittertiere, welche in ihrer ganzen Art von der Natur dazu beftimmet find, 
ede Gefchlechtsteile an fich zu haben, wie die Schneffen, Regenwürmer ꝛc. 

Allein die Arbeitsbienen 3. E. find eigentlich weiblichen Gefchlechts, aber die 
Gefchlechtöglieder find bei ihnen völlig verlofchen und Feine zu fehen, beim 
Zwitter aber bede zu finden, obſchon mangelhaft, j 

Naͤhere 
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Ns Iateinifche und nunmehr naturalifirre Wort Inſekt OInfedumy 
griechiſch Entoma, fihen von. Ariftoreles alfo genannt ) bezeichnet 
ein Tierchen aus dem Reiche der organisircen lebeudigen Weſen, welches 
an feinem Körper verfchiedene Einfchnirte und Abteilungen hat, der gewoͤn⸗ 

lich aus drei Hauprreilen: Kopf, Bruft und Hinterleib beſtehet, die gleich? 
ſam von einander abgefchnirten, und nur durch einen fasengleichen Kanal 
mit einander verbunden find. Ce ift alfo die Geſtalt Der Inſekten von 
allen übrigen Geſchoͤpfen des ganz befelten Erdbodens fehr nunterſchieden. 
Eie find aber auch unter den ſechs Klaffen, in welche der Ritter Linne 
das Tierreich einteilet, die zalreichſten, und auch in ihren Geſchlechten 
einer ganz erftaunenden Vermeruna und Erzeugung fähig, fo, daß das 
Gleichgewicht der lebendigen Wefen und deren Arten aufgehoben und die 
Produkte des Erdbodens allein zu ihrer Narung tur wenig Jahren nicht hine 
reichend fein würden, wenn ihnen nicht der weiſe Schöpfer in feinem ewi⸗ 
gen Plane teils eine Furze Lebenszeit beſtimmt, teils fehr viel Geſchlechter 
und Arten unter fie geflochten hätte, BE auf Uufoften der — le⸗ 

| / 3 dell, 
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ben, und ſich von ihrem Fleiſch und Blut naͤhren, noch mehr aber, viele 
andere Tiere gefhaffen hätte, denen fie jur Speife- dienen müffen, 

Die Inſekten find die kleinſten Tiere die wir bein in dem unerz. 
meßlichen Raum der Schöpfung, und ftehen gleichfam in der Mitte von 
den Pilanzen und den fängenden Tieren. Ihre Gröfe fteiger von den 
undenflich Pleinen und.atomengleichen mikroffopifchen Thierthen bis zu den 
gröfeften Arten der Inſekten nicht höher als auf erliche Zoll, Die Hatz 
monie der Schöpfung erfoderte, daß kein Raͤumchen leer bliebe von leben⸗ 
digen Wefen, und diefe follten in der engeften Stufenleiter aneinander gren⸗ 
zen, und ſowol nach ihrem Körperbau als auch nach dem Verhältnis h⸗ 
rer Lebensart gegeneinander und zueinander, wie die Räder einer Uhr ins 

- einander greifen, und vom gefüllofen Sandförnchen bis zur böchften Orga: 
nifation und bis zum Geraph ein maieſtaͤtiſches Ganze fein. — Unachtz 
fame, und gröftenteils unwiffende, Menjchen werfen auf die Eleinen Thierz 
chen, die Inſekten, öfters einen fo verächtlichen Blik; und gleichwol 
finden wir ın denfelben die herrlichften Züge des grofen Schöpfere., So 
Elein und ſtumm jie find, fo verfündigen fie doch Jan Weisheit (faft möge 
te ich ſagen) lauter, als alle übrige, 

- Es find die Inſekten in ihrer Geſtalt, Lebensart, Stufen ihres Slöche/ 

— 

Sitten, Natur, Kunſt, Wehr: und Naͤhrtrieben ſich ſelbſt oft fo un⸗ 
gleich, ihre Verrichtungen, ihr Aufenthalte und Wohnplaͤzze fo abwechs⸗ 
end und mannigfaltig, fo verfchieden, und oft widerfprechend fcheinend, 
ihr. Schimmer, in welchem fie öfters prangen, fo reich und prächtig, daß 
den aufmerkfamften Beobachter Bewundrung und Erftaunen einnemen muß, 

Meiftenteils find die Inſekten mie einem Panzer überzogen; dent 
gleichwie die ſaͤugenden Tiere ihr Beingerippe inwendig und mir Fleiſch und 
Haut überzogen haben, fo ift im Öegenteif bei den Inſekten ihr horu⸗ 
Artiges Beingerippe auſſen, und bedekket das Steifch, welche Einrich- 
tung bei ihrer Eleinen Geftalt und zu ihrer Lebengarr.nötig war, — Dier 

ſer fonderbare Bau ihres Beingerippes trägt vieles bei zu der unerhoͤrten 
Staͤrke, welche die Inſekten nach dem Verhältnis ihrer Gröfe befiizen, 
Ein Pferd kann nicht zehn todte oder lebendige Pferde auf einmal fortziez 

_. 

ben, aber eine Biene kann eine Laft von dreifig Bienen mir den Klauen der 
zwei Vorderfüße tragen ; ia an der Fläche eines angehängten Bienen⸗ 
VORRAERAD von ungefehr fünfbundere Bienen, haͤnget öfters eine Zahl von 

zwanzig 
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zwanzig bis fünf und zwanzig taufend Bienen, daß alfo auf eine iede ein 
vierrig bis fünfzigmal fehwereres Gewicht kommt, als fie ſelbſt hat. Ein 
Käfer, den man vor einen papiernen Schlitten ſpannt, ziehet 15 bis 20 
todte Käfer, und eine Fliege gegen zwanzig todte fort, 

Die Inſekten haben ihre eigenen Blieder, und befondere, davon bei 
andern Tieren ganz und gar feine Spurift, Darunter find merkwuͤr⸗ 
Dig die zwei Fülhorner, welche die meiften haben, und bei einigen von dee 
Mitte des Kopfs zmifchen den Augen, bei einigen bei dem Maul, ia bie: 
weilen mitten vor den Augen ausgehen und verjchiedentlich geftalt und gez 
bilder find, (*) und weldye hoͤchſt warfäzeinlich verfchiedene Sinnen enthals 
ten, und mit welchen fie auch ihren Garten Tiebfofen. — Mit den Fük 
börnern haben die am Maul zunaͤchſt an der Zunge befindliche Sülfpizzen 
_(Palpae) viele Aenlichfeit, welche öfters nur ein Paar, meift aber zwei 
Maar iede von drei, vier, oder fünf Gliedern oder Gelenken ausmachen, 
womit fie die Befchaffenheit der Speifen unterfuchen, diefelbigen zum Maul 
bringen, fefihalten ıc, AN 

- Die Augen der Infekten find fehr merfwürdig und bewundernswert. 
Der Bau derfelbigen und ihre Einrichtung, die Verbindung ihrer Häuts 
chen, Nerven und Feuchtigkeit find von der der grofen Tiere ganz unter: 
fchieden und eine unerforfchliche und bejondere Art von Kamera obffurg. 
Wir haben noch zur Zeit fehr wenige Einficht in den Bau derfelbigen, da 
fie wegen ihrer Kleinheit die Unterfuchung erfchweren und zum Zeil faft 

. unmöglich machen: So viel wir davon erfennen und bis daher unterfucht 
worden, wird hiernächft unten bei den Sinnen unferer Klaffe Inſekten vor— 
kommen. Wie ſich die Sinnen bei der tierifchen Diafchine überhaupt 
in dem Kopfe äußern, fo ift nicht anders zu fchliefen, als daß fie auch bei 
; | E 2 | ‚den 

(CH Die Entomologen geben den Sülhornern Antennae ' nach der verfchiedenen Ges 
. Halt unterfheidende Namen; borftengleihe Fuͤlhoͤrner heifen wenn fie nach 

und nad dünner werden: fadenförmige, die durchaus aleich dünne find: 
krallengleiche, paternofteranliche, die aus vielen deutlichen Küchelchen 
zufammengeiezzet find und einer Perlenfhnur gleichen: Eeulenföormige, wenn fie 
ge en dad Ende differ werden : mit einem Knopf, der am Außerfien Ende 
Endlich und der £ange nad gefpalten ift: wirbelformige, wenn diefer Knopf 

querdurh im Dlätchen gefpalten iſt: federbufchaleihe, gefämmte, wo 
eine Seite mit Zänen in Geſtalt eined Kammes befezt if: fagenförmige, 
wenn die Zäne kurz und faſt das ganze Fülhorn davon voll ſtehet: bartige, wenn 
Die Zane oder Haare ohne Ordnung herumftehen: gefchraubte, wenn fie gleichſam 
gemwundene Gelenfe haben, 
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den Inſekten, wenigſtens ihren Hauptſiz im Kopf haben, obſchon das 
Gefuͤl durch den ganzen Körper verteilet iſt: und wie die guͤtige Ratur 
denienigen Sinn bei den Tieren geſchaͤrft und vorzuͤglich empfindſam ge⸗ 
macht hat, welcher ihnen zu ihrer Erhaltung beſonders nötig iſt, fo finden 
wir auch bei den Inſekten einen Sim vor dem andern vorzüglich wirkſam. 
Einige haben ein außerordentlich feharfes Deficht, und haben zu dem Ens 
de (wie unfere Klaſſe) drei Eleine Augen, die fie als Ferngläfer und zwei 
grofe mit viel hunderte Maſchen und Faſetten zufammengefegte Augen, die 
fie als Bergröferungsgläfer gebrauchen koͤnnen: andere haben einen unbes 
greiflich empfindenden Geruch und diefes auf eine unglaubliche Entfernung, 
— Der wirkliche Erweis alles deffen überheber uns alles Zweifels bei den 
obgleich undenflich Eleinen Siunwerfzeugen: denn dem mächtigen Schöpfer 
war es fo leicht, in ein Organ, das nicht gröfer ift, als der tauiendfte 
Zeil von einem möglichht Eleinen unfern Augen kaum ſichtbaren Punkt, eben 
die Kräfte und noch ftärfere Kräfte zu legen, als in ein unbefchreiblich 
viel gröferes Organ, das wir in dem Elephanten erbliffen, 

Daß nun aber auch bei den Inſekten die Empfindung der Sinnen fich 
hauptſaͤchlich im Kopf concentrire, erhellet daraus, daß fie ein Gehirn 
haben. Verſchiedene Naturforſcher fprechen ihnen zwar folches ab: allein 
ich glaube deſſen überzeugt zu fein, daß alle Thiere, die einen Kopf und 
Augen haben, durchgehends auch mir Gehirn verfehen feien. Freilich ift 
88 bei diefen Fleinen Kreaturen fehr einfach und fluͤßig, und man rrift auf 
fer dem Urſprung der Schenerven nur erwas weniges Gehirn, iedoch Ges 
hirn an. Su dem Eleinen Kopf einer Biene z. DB. iſt es kaum um erliche 
Puͤnktchen gröfer als das Nuffenmarf, welches nebſt dvem Schlund in 
dem fo engen Kanal des Halfes nach der Bruſt ziebet, und hin und wieder 
kleine Kuöpfchen dußert, wo es die Merven -hervorbringt, deren Zweige 
durch alle Glieder und Muffeln geben. — Daß aber aufgefdießte Inſekten 
öfters fo fang und bisweilen Wo henlang leben : daß verfchtedene einzelne 
abgeſonderte Gliedmaßen ihr tierifches Leben fo lange behalten, bis ſich 
aus Mangel der Narung und des Zufluffes der Feuchtigkeiten die Säfte 
verzehren und ausdünften: — daß der Rumpf der Fliege, wenn fie entz 
hauptet ift, noch eine geraume Zeit fortlebt, fliegt, und ihre Slügel 
puzt ꝛc. — beweißt zur Genuͤge, dag bei diefen Tierchen die $ebensgeiz 
fter nicht in demienigen Teil allein, welchen wir Gehirn nennen, fondern 
in mehreren Stellen ihres Nervenmarks abgejondere werden. 

Das 



beſonders der Bienen, Weſpen und Ameiſen. 37 

Das Blut der Inſekten ift nicht roch gefärbet, wie bei andern Thie⸗ 
ven, fondern ein weiffer Saft und auch nicht fo warnı, der, ob er gleich 
den Anſehen nach zäber ift, als fonit das rothe Blur, fo-Fönnen wir doc) 
nicht anders ſchlieſen, als daß er feinen ordentlichen, obfchon einfachern und 
langſamern Umlauf habe, ohne welchen er fioffen und der neue Zufluß 
der Säfte und folglich das Leben aufhören müßte, Ihr Herz hat eine eins 
zige Hölung oder Kammer ohne Herzohren. — Die Inſekten find ferner 
mit Jungen oder Auftlöchern, Luftroͤhren und Gängen verfehen , die 
ſehr deutlich in die Augen fallen. 

Ahr Odemholen, welches befonders an den Wefpen am deutlichften 
wahrzunehmen, gefihieher fait, wie bei den grofen Tieren, nur mit verz 
änderten Umftänden, Wie bei diefen die Luft duch Maul und Naſe ein 

und ausgehet, fo gehet fie bei diefen und andern Inſekten durch die an den 
Seiten des Brufiftüfs und an iedem Ring des Hinterleibs befindliche Mars 
ben (Stigmata) aus und ein, Die vier. hauptfächlichften ſtehen an den 

- Seiten des Bruftftüfs hinter den Flügeln. Die Narben find bearänzte 
Defnungen, welche die ovale Öeftalt und Bewegung der Augenlieder ha⸗ 
ben. Die Fortſezzung diefer Narben jind die Luftröhren, Gefäße, welche 
nichts als Luft einlaſſen, fich in den Leib ziehen und in viele Aeſte ſich vers 
teilen. Beſtreicht man auf einer Sette die Luftlöcher oder Narben mie 
einem Pinfel voll Zert, fo werden die-Öfteder auf diefer Seite gelämt und 
wie vom Schlag gerührt, Verſtopft man fie auf beden Seiten, fo bes 
kommt das Inſekt Zukkungen und ſtirbt. Taucht man den ganzen Körper 
ins Waffer, fo hört die Bewegung des Herzens auf: Jedoch gehet das Les 
ben fogleich nicht aus. Laͤßt man wieder Luft zudringen, fo erholt es fich 
wieder. Daher kann man die Bienen ohne ihren Schaden erfäufen, (wels 
ches Baden genennt wird) und fie fo lang obne Gefahr, geftochen zu werz 
den, behandlen, bis fie wieder zum geben kommen. Gleiche Erftiffung 
erfolgt durch einen jtarfen Rauch, befonders durch den feharfen Rauch des 
Boviſts, der fie fogleich erftarren macht, aber in freier Luft vergebet diefe 
Deräubung wieder, und wenn die Sache nicht gar zu fehr übertrieben 
worden, fo bringe es ihnen keinen Nachtheil. | | 

Hebrigens find die Inſekten ſtumm, fehr wenige Fälle ausgenommen, 
‚die ung befannt find, wie 5. B. der Laut der Bienenfönigin, Sen fie zu 
gewiſſen Zeiten durch eriterwähnte Narben und tuftlöcher hören läßt, wos 
von unten das Nähere zu finden, Denn die Töne, welche die Inſekten 
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fonft von ſich geben, werden entweder durch die Füße. oder Flagel, oder | 
andere äußere Glieder und Teile erreget. 9 

Ueber alles aber, was wunderbar, merkwuͤrdig und oͤfters von der 
Analogie der Natur ganz abweichend, iſt bei deu Juſekten ihre Fortpflans 
zung oder Erzeugung und ihre Verwandlung. Ich will bier eigentlich 
nichts fagen von dem dunklen Geheimnis der Hervorbringung und Entfter 
bung tierifcher Körper, Denn hiervon wiffen wir in der Hauptfache nichts 
weiter, als daß bei der Begattung der männliche Same in einen ſubtilen 
geiftigen Dunft vermittelt der Wärme aufgelöfer wird und zu den Eierſtoͤk— 
fen gelanget und fie befruchter, das beißt, dem darin fchon befindlichen 
Keim ein reizendes und närendes Mittel wird, fich zu entwiflen und wachz 
fen zu koͤnnen. Wie und woher aber die bildende Kraft, dem Reim ın 
den Eichen des Weibes Leben und Geftals auf eine eben fo geheimnisvolle 
Weiſe einzuflöfen, wie die Erdkugel den Körpern die Schwere erteilt, 
das kann Fein Sterblicher ergründen, und find hier alle Wege dunkel und 
finfter,, ein ewig undurchdringlicher Vorhang begränzt bier allen menfchlis 
chen Wiz und Verſtand. Wir wiſſen nur foviel, daß alle lebende Ger 
fchöpfe ihr Dafein blos dem grofen, guͤtigen, erhabenen Allwefen — 
welches überall ift, alles gemacht hat, vielleicht aber auch noch ftündlich 
macht, und Welten erhält — ganz Allein zu verdanken haben. Außerdem 
aber wiffen wir, daß nach der Analogie und gewönlichen $auf der Natur 
auch bei den Inſekten die Befruchtung des Keims oder der Anlage deg 
iungen Thiers, — es ſei nun, daß es in dem Leibe der Mutter völlig aus⸗ 
gebildet wird, und alfo mit entwiffelten Öliedern zur Welt komme, oder 
noch in einer Haut verfchloffen, in einem Ei und deninach unausgebildet 
geboren werde, — durch die Hegattung oder Beiwonung zweier vers 
fehiedener Gefchlechter gefchehe. Alleine welch eine Mannigfaltigkeit, welch 
eine Verfchiedenheit erbliffen wir nicht hierin auch bei den Inſekten? = > 
Was für abweichende, ta verkehrte Wege fiheinet uns nicht hierin die Dias 
tur öfters zu geben? + » Die meiften Inſekten begatten fich zwar nad) dem 
eingepflanzten Triebe der Natur; aber wie mannigfaltig ift bier dte Natur: 
wie verfchieden die Einrichtung der dazu nötigen Organe! Wie verfchieden 
die Art und Weife der Begattung? — und auch bei allem dem muß ein 
Naturforſcher, der mit warer Ehrfurcht gegen feinen Schöpfer die Werfe 
der Natur unterfucht, die mannigfaltige Weisheit defjelben bewundern. — 
Die Mutter der Sonigbienen befteigt die Drone, oder das Männchen, 
and diefer Glied geher auswärts, ben fo wunderbar begattet fich das 

Ä | Weibchen 
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Weibchen des Flohes mir feinem Männchen, Bei der Stubenfliege 
fit zwar dag Maͤnnchen dem Weibchen auf den Rüffen bei feiner Begattung, 
aber das Weibchen muß fein Geburtsglied in die Höhe bringen, und das 
Männchen muß es aufnehmen, Die meijten Männchen unter den Inſekten 
find bei ve Zeugungsgefchäfte hizzig und gefehwind, viele wiederum ſehr 
trag und langfam, Das Männchen des Schmetterlings ift hiz ig und 
feine Gattin ftellt fich fprode, um es mehr anzufenern, Das Männchen 
der „„onigbiene ift aͤußerſt kaltbluͤtig und träge, die Wiurterbtene muß 
es lange reizen und liebfofen, um feine Kaltfinnigkeit zu überwinden — 
Viele Männchen der Räfer und Schmetterlinge überleben feine Stun⸗ 
de nach ihrer Begattung, weil dadurch alle Feuchtigkeiten ihres Körpers 

erſchoͤpft werden: andere aber bleiben munter und paaren fich öfters, Das 
Männchen der Honigbiene ſtirbt nach der Begattung, weil fein Zeugungss 
glied gleichſam zwei Epringfedern bar, die nicht mehr in den Leib zuruͤk⸗ 
treten koͤnnen, deswegen es auch in dem $eib verfehrr liegt, und fich wie 

ein Strumpf umftülpen muß, fonften es nicht aus dem Leibe geben Fonnz 
te, — Bei vielen Inſekten ift die Begattung in einem Augenblif gefches 
ben; viele begatten fih im Flug; andere bleiben lange in Bereinigung, 

wie der Mayenkaͤfer und viele andere, ſonderlich außer dem Inſekten⸗ 
reich bleibt die Kroͤte vier Wochen und länger in den Umarmungen ihres 
Männcens, und diefes verſiehet endlich die Stelle einer Hebamme. — 
Alle diefe und dergleichen unendliche Mtannigfaltigfeiten finden wir höchft 

weiſe und nötig, fobald wir nur eine Einſicht in die Naturgeſchichte eines 
ieden Inſekts und Tieres haben, da wir bald eben, daß diefes und ienes 
fo und nicht anders habe fein Fönnen, 

Gewoͤnlich fizzen die Geburtsglieder bei beiden Gefchlechtern am 
Ende des Leibes. Uber auch hier ift viele Berfchiedenheit. Die Spinne 
bat ſelbige vorne in den Fuͤlhoͤ nern ſizzen: die Waſſernimphen wie auch 
die Schneffen unten am Hals, Bei vielen wilden Bienen und Wefpen 
lieg: das Zeugungsglied der Männchen zwifchen Häkchen und Zangen, um 
fi) an den Weibchen bequem anhalten zu Eönnen. 

Es gibt Befchlechrlofe, Sie weder zeugen noch gebären koͤnnen, und 
von feinem Triebe jur Begattung wiſſen, wie das groͤſte Teil des Volks 
bei den Honigbienen, den gefellfchaftlichen wilden Bienen, den geſellſchaft⸗ 
lichen Weſpen und die ungefluͤgelten Ameiſen. 
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Es gibt Swittergefchlechte, ‚die an ihrem Körper beiderlei Gefchlecht 
zugleich haben, und zwar nicht im Stande find, fich felbft zu begatten 
und zu befruchten, aber ſich wechfelsweife einander begatten muüffen, wie 
die Schnekken, die Regenwürmer ꝛc. (*) 

Es gibt Inſekten, ‚die fruchtbar find ohne Zegattung, wie die 
Blaͤtlaͤuſe, die zwar ihre Männchen haben, und fich befonders im Herbft - 
auch begatten, aber doch oft bis ing zehnte Glied fruchtbar find ohne Bes 
gattung. So begattet fich zwar auch bisweilen die Bienenkoͤnigin, aber 
zu Zeiten legt fie auch fruchtbare Fier ohne Begarrung. — Es gibt Inſek⸗ 
ten, die weder Zeugungs- noch Geburrsgfieder haben und alfo von gang 
Feiner Begattung wiſſen, und fich gleichwol fortpflanjen und zwar durch 
Ableger, da fich die Reime, (die bereits vorhandene Organifation, davon 
ein neues belebtes Wefen ähnlicher Yet eine unmittelbare Folge ift) von 
dem Körper trennen. — 

Blikket nicht aus allen dieſen wunderbaren Mannigfaltigkeiten und Er⸗ 
zeugungen, eine Art von Groͤſe hervor, die den Geiſt ganz einnimmt, ihm 
die engen Grenzen der menſchlichen Vernunft vorzeiget, und ihm die Ehr⸗ 
furcht und die lebhaftefte Bew derung gegen den unendlichen Verſtand 
einflöfet, der in dem göttlichen Urheber aller Wefen hervorleuchtet. 

Eben fo fehr muß uns Bewunderung und Erftaunen überfallen, wenn 
wir mit einem philofophifchen Auge die Verwandlung der Inſekten, 
Diefes wahre Schöpfungswunder, betrachten. Meiftens legen die Inſek—⸗ 
ten nad) ihrer Begatıung Eier, die nach Farbe und Geſtalt verfchieden 
find. Aus diefen Eiern fommen Larven, (Geftalten von Würmern, Was 

| den 
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(*) Der Schneffen bemundernswürdige und ganz außerordentliche Begattung bez 
ſchreibt und Swammerdam in feiner Bibel der Natur, und Natur: 

for ſcher V. Stüf. ‚Ihre Beugungs- und Geburtöglieder fiszen unten am Hals, 
fo, daß das meiblihe unter dem männlichen liegt. Wenn fie ſich nun begatten 
wollen, fo ſtellen fie fich in einer Eleinen Entfernung gegeneingnder über, rıchten 

ſich in die Höhe und fayen die männliche Glieder, wie lange Faden, herausſchie⸗ 
fen Sobald fich diefe berüren, ſchlingen fie fih wie ein Paar Schnüre um ein: 
ander herum und dehnen fich fo lange aus, bis daß eine im Dad weibliche Glied 
ded andern und umgefehrt eingetreten ift: ' — | 
So ftehen auch die Regenwäürmer gerade gegen einander uͤber, umd ragen 

aus der Erde halb hervor, wenn fie fich begatten, wie man zur Sommerszeit nach 
einem Regen, oder beim Untergang der Sonne in den Wegen der Gärten warhche 
men kann, wenn man behutfam und leife gehet. Ä 
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den oder Raupen.) Dieſe leben eine Zeitlang — teils etliche Tage, teils 

‚etliche Wochen, teils ein auch zwer Jahre — und zwar von folchen Mar 
rungsmitteln, welche fie meift nach diefer Zeit nicht mehr gentefen, noch zu 
‚geniefen im Stande find, Diefes ift bei dem Inſekt die erite Periode ſei— 
nes Lebens, wobei eg fich öfters haͤutet, d. i. feine Haut ablegt, die ihme 
bei feinem zunemenden Wachstum von Zeit zu Zeit zu enge wird, Hat 
es nun feine gehörige Groͤſe erreicht, fo fängt der mitlere Stand des In⸗ 
ſekts, die zweite Periode feines Lebens an, oder fein Nimphenſtand, in 

Kreislaufes des Blurs bei einem neugebornen Kinde faft nichts zu achten 
find. Der Lauf der Säfte oder des Bluts wird nun entgegengefezt veräns 
dert; wie folches im Naupenftand vom Hintern nach dem Kopf zu gelaus 
fen, fo lauft es nun nach der Verwandlung vom Kopf auf den Hintern, 
Es kommen neue tuftrören an die Stelle der alten. Aus den Eingewei— 
den, einem weichen und ganz unorganifch ſcheinenden Brei und Öallerte 

bilden und entwiffeln fich ſowol ganz andere weiche Teile und Organe, als 
auch Gliedmaßen, die anfänglich weich, zart, weiß und ducchfichtig find 
und auf der Bruft des Inſekts unbeweglich liegen, nach und nach aber 
ihre Farbe und den gehörigen Grad der Feftigkeit befommen, und ſolche 

Glieder werden, die dem Infekt in dem neuen Fünftigen und volllommenen 
Zuſtand unumgänglich nötig find, ihm als Wurm oder Raupe aber unniz 
waren. Alles das bewürfe die Natur ftufenweis und gleichfam im Schlaf 
des Jnſekts, dabei die überflüßigen Feuchtigfeiten unmerklich ausdünften 
und ſich verzehren, fo daß zwanzig Teile am Gewicht fich verlieren, da: 

| dürch aber bewürfer wird, daß die Elementen der Fibern aneinander Fonts 
- men und fich genau vereinigen Fönnen, und alfo die Organe zur Konfiftenz 

kommen. Wir fehen bievon den Beweis, daß bei warmer Witterung die 
Inſekten ſich um etliche Tage eher entwikkeln, als bei Füler und feuchter; 
und daß ein Schmetterling früher hervorfommt als gewönlich, wenn man 

feine Puppe in einer warmen Stube hält, fo, wie man im Gegenteil 
ducch eine Fältere Luft die Wirkſamkeit der Natur desfalls verzögern kann. 
Denn die Ausdünftung der Feuchtigkeit ift bei den Larven der Inſekten der 

K vornemifte Weg der Natur, wodurch fie deren Glieder entwikkelt. Wie 
dieſe Feuchtigkeit die Urſache if, daß ihre Glieder wachfen Fönnen, und 
ſolche nicht eher austrofnen laͤſſet, als 3 ſie zu ihrer gehoͤrigen uch 
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welchem es keine Narung mehr zu ſich nimmt, ſondern ſich in ein meiſt 
ſelbſten bereitetes Gehaͤus einſchließt, und gewoͤnlich einſpinnt: Hier gehet 

eine wunderbare und unbegreifliche Verwandlung mit dem Inſekt vor und 
viele Äußere und innere Veränderung, wogegen die Veränderungen des Ir 
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42. Nähte Einleitung in das Naturſyſtem der Inſekten, 
Härte und Gröfe gediehen find; fo vermindert fie fich immer mehr durch 
die äußere feine Hout, womit die zarten Gliedmaßen: umgeben find, ies 
mehr folche Glieder zunemen., ben diefe Ausduͤnſtung ift auch der. 
Grund, warum die Larven der Bienen, Weſpen nnd Ameifen und zwar 
weder die Würmer, noch die Nimphen derfelben einen Auswurf von ſich 
geben ( welches Wunderbare fehon Ariſtoteles angemerfer bat), weil 
das Ueberflüßige ihrer Narung , fo niche zum Wachstum ihrer Glie- 
der dienlich und bei der Verdauung in ihrem Magen nicht in Chilum oder 
Marungsfaft verwandelt wird, durch die unmerfliche Ausdünftung fortyer 
ber, — Und durch diefe unmerkliche Ausdünftung muß notwendig das 
unter der Geſtalt der Larve oder der Dimphe unſerm Auge fich darftellende 
Inſekt in Anfehung feiner Öeftalt verändert werden, indeme die zarten und 
aufgefchwollenen Teile der Glieder durch diefe Husdünftung mehrere Stärke 
und Sreiheit befommen fich zu bewegen und die äußere Haut zu zerreiffen, - 
und alfo in feiner vollfommenen Seftalt bervorzufommen, 

“ 

Wie fehr verherrlichet nicht dergleichen Verwandlung die Macht deg 
Schöpfers und ift zugleich ein fchönes Bild der unverlornen Hinfälligkeit 
des Menfchen, der erft im Leibe der Mutter verfchloffen liegt, nach wenig 
Jahren in das Grab gehet, und dereinſt in einer weit fchönern Geftalt auf 
erfichen wird, | 

Aber auch in diefen Anftalten der gefchäftigen Natur finden wir wieder 
viele Verfchtedenheiten, Gewoͤnlich kommen die geflügelten Inſekten 

aus ihren Eiern ohne Flügel und müffen auf vorbinbefagte Weife ihre Ver⸗ 
wandlung ausſtehen. Es gibt aber auch folche, welche fogleich in ihrer 
Seftalt , die fie hernach behalten, aus dem Ei fchliefen, nur, daß fie 
Eleiner find; das fehen wir an den Heuſchrekken, Grillen, Ohrwuͤr— 
mern ꝛc. Auch ungeflügelte Inſekten finds, welche fi verwandlen, und 
den Nimphenſtand durchgehen müffen,, das find die Floͤhe, Läufe, 
Beuchtwurmmeibchen, Hingegen kommen die Spinnen, Aſſeln ꝛc. u 
fo gleich in ver Geftalt aus dem Ei, die fie in ihrem Leben hindurch ber 
halten. und verwandlen fich nicht, fondern wachfen nur: fie werden fchon 
im Ei nach allen Gliedern ihres Körpers vollkommen. Einige wechslen 
die Haut, doch ohne in Nimphenſtand zu fommen, ehe fie ihr völliges Alter 
erreichen, da fie fich fortpflanzen Fönnen, - Andere ftreifen bisweilen die 
Haut ab, bis fie endlich, nachdeme fie fich das leztemal gehäutet has 
ben, Nimphen werden, und nach dem Mimpbenftand das fortpflanzen⸗ 

| | | de 



e. Alter erreichen, — Die Wilben fommensmir fechs Füßen aus dem 
Ei, und nachher wachfen ihnen noch zwei dazu. — Der Vielfuß 

ſchlieft mir fechs Füßen aus dem Ei und befomme nach der Hand teils - 
vierzig, teils acht und achtzig, teils 200, teils 280 Füße, die ſich vegel 
mäßig — bewegen, wenn ſie auftreten. 
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rege —— Regel, daß die gefluͤgelten Jnſekten wenn ſie 
- Abre lezte Verwandlung ausgeſtanden haben, nicht groͤſer werden, aber 
bie Ameifen wachfen etliche Jahre lang nach ihrer Verwandlung. 

5 Viele Inſekten Ieben als Larven und Puppen im Waſſer uns 
J kommen hernach gefluͤgelt aus dieſem Element, dahin fie nachher im 
Stand ihrer Vollkommenheit nie wieder zurüffehren, und werden Crds 
| bewoner; andere aber bleiben nach wie vor im Waffe, — Die Froͤſche 

kommen aus den Eiern ohne Füße mit einem langen Schwaͤnzchen; 
aber n zwei Jaren verlieren ſie ſolches und bekommen Fuͤße und in 
ver Garen: werden fie tuͤchtig, fh fortzupflanzen. 

Was endlich * Nuzzen und Schaden der Inſekten betrift, ſo 
koͤnnen wir gewiß ſein, daß, da alles gut iſt, was der Herr gemacht 
hat, alfo auch die Inſekten zum DBeften des Ganzen gereichen, ta dazu 

Notwendig waren. So groß der Schaden auch fein mag, den die In— 
. ſekten bisweilen anrichten, (woran dod) vielfältig die Machläßigkeit der 

Menfhen Schuld ift,) fo ift doch auf der andern Seite ihr Nuzzen vor 
—* viel groͤſerem Betracht. Wer berechnet die Summen, die der Seidens 
bhandeil ertraͤgt? ⸗⸗Wer kann das Honig und Wachs ſummiren, wos 

"mit die Bienen die game Welt verfehen. Die Tochenille gibt die 
fhönfte Scharlachfarbe, Einige Jufekten dienen ung zur angenemen 
Speife, wie die Krebfe, die fogenannte Ärebsaugen zu Arzeneien, die 
ſpaniſche Stiegen zum medizinifchen Gebrauch, die Ameifen zu Bädern, 

zu einem brauchbaren Spiritus 2c, Die Affelwürmer geben ein herrliches 
Mittel wider die Auszehrung , wider böfe Augen u. dergl. Wie mancher 
J —D Nuzen von den Inſekten mag ſich noch in der auunft ent⸗ 

u? 
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Don den Sinnen der Inſekten, 
beſonders | 5 

in Ruͤkſicht auf vie fünfte Klaſſe. P 

E “ 

| Doſchon die Sinnen der Inſekten gleichſam nur ein Schattenriß ſind 
gegen unſere menſchliche Sinnen, — deren Mittelpunkt eine vernuͤnftige 
Sele iſt, zu deren Entwiklung in dieſer Welt iene nach dem Plan des 
weiſeſten Schoͤpfers noͤtig waren, um Begriffe zu ſammlen, die ſie in die 
Ewigkeit begleiten, und welche auch alsdann in ihr nicht mehr ausgeloͤſchet 
werden Fönnen, wenn die Sinnorganeim Staub zerfallen find; — fo find 
doch die Sinnen der Inſekten etwas wirkliches: Sie waren notwendig zur 
Eriftenz als lebender und empfindender Weſen: Gie find ein Beweis der 
grenzenlofen Allweisheit und Macht unferes anbetungswürdigen Schöpfers 
und Lirhebers aller Wefen, Wenn wir eine fo Fleine Mafchine anfehen, — 

- die fo wunderbar.gebauer,. und fo weislich zufammengefezzet.ift:: die, ihre 
Triebe zur vollfommenften Lebereinftimmung mit der ganzen Kette der Na— 
tur hat: die ganz unbegreifliche Fertigkeiten äußert, womit fie öfters die 
vernünftigen Weſen weit uͤbertrift: — Wo follen wir Worte Enden, dem 
Drange Luft zu machen, den unfere Herzen bei folchen Betrachtungen em= 
pfinden, um diefen unnennbargrofen und weiſen Schöpfer auf eine recht 
würdige Art anzubeten? ⸗⸗ Welch einen unergründlich weifen und alles 
unendlich Überfchauenden Blik muß Gott nicht auf das Ganze geworfen 
haben, da er alles erfchuf, und aus feinem Nichts hervorbrachte ! 

Tiere nun, welchen finnliche Empfindungen zukommen, müffen notwen⸗ 
dig auch die Werkzeuge, Glieder und Organen haben, wodurch ſie der 
finnlichen Empfindungen fähig fein koͤnnen. Diefe waren zu ihrem We⸗ 
fen, zu ihrer Erhaltung und Fortpflanzung unumgänglich nötig, und wir 
fehen genugfam, daß fie folche haben: Wie aber die Inſekten fie beſizzen, 
davon wiffen wir noch zur Zeit gar wenig. 

Bei dem alferfünftlichften Bau unferes menfhlichen Körpers haben 
wir eine obſchon unvollko mmene, ‘doch ziemlich eindringende Kenntnis in En 
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F Sinnorgane. Um die Sache zu einiger Anleitung unſerer Inſekten⸗ 
kenntnis mit wenigem zu beruͤren, fo bat nemlich der Schoͤpfec alle feſten 
Teile unſeres Leibes mit Nervenfaſern durchwebt, und nur die innere Maſſe 
der Gebeine und Knorpel davon freigelaſſen. Wir muͤſſen daher notwendig 

iede Kraft, die auf unfern Leib wirket, empfinden, fie mag num gleich auf 
dieſe oder eine, dere Stelle defjelben treffen, uns ift alfo unfer Leib über- 

all, wo ſich Merven befinden, Drgan der Sinnen. Denn die Nerven 
4 dienen ung nicht nur, daß wir die Muskeln damit anfirengen, und unfern Leib 

p oft es nötig ift, bewegen, fondern fie Eönnen auch alles empfinden, was 
in und außer uns gefchiebet, oder was ſich um ung her befindet, nemlich 
die Begebenheiten und Gegenſtaͤnde der Welt, welche ohne Unterlaß wirs 
ken und mit ihren Kraͤften die ſogenannte ſinnliche Empfindungen in uns 
verurſachen. Das beziehet ſich aber nur auf dieienige Nerven, welche der 
Schoͤpfer zwiſchen die Muskelfaſern eingeflochten bat; denn die übrigen, 
die ſich in den Höhlen des Hörorgans, an den inneren Winden der Aur 
gen, in der Sohle der Naſe, in der Saut, in der Zunge und dem Baur 
men verbreiten, Fönnen Feine Bewegung bewirken, fondern nur empfins 

* den, weil fie da von allen Muskelfaſern eneblöfet find, die doc) notwendig 
daʒu erfodert werden. Unter ſinnlichen Empfindungen werden alſo eigent⸗ 
lich die Wirkungen ſelbſt verſtanden, welche ſich in unſern Nerven und 
Sinnorganen äußern. Dieſen zuſammen hat Gott das Vermoͤgen und die 
J Eigenſchaften erteilet, alle Kraͤfte, die auf ſie wirken, augenbliklich von 

— ER 

ER 

Ahnen anzunemen, und bis in das Gehirn in diefes beiwundernswürdige 
* Gewebe, deſſen Faͤden ſo zahlreich, ſo fein, ſo beweglich ſind, wie in einen 
gemeinſchaftlichen Mittelpunkt zu leiten, Hier vereinigen ſich alle Wirz 
J kungen der aͤußern Gegenftände, auf daß die Sele fie gegeneinanderhalten 

und behörig beurteilen möge, welches nicht würde gefchehen koͤnnen, wenn 
fie nicht gegen us la een Drt in dem Gebirne zuſammen⸗ 
floͤßen. (*) 

A 4 53° Da 
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© ieraus aber darf man keinesweges fchließen oder glauben, als ob die Sele. 
felbft nur im Gehirne wohne. Denn ein Geiſt braucht gar feinen ge— 

wiſſen Ort, und feinen Raum zu feinem Aufenthalte: er kann überall: 
fein, und überall wirken, nur, daß er vorzüglich in denienigen Gegenftand am 
‚meiften wirken muß, welchen der Herr aller geſchaffenen Weſen ihme angewieſen 
hat. Der Leib ift nicht die ſchnoͤde Hütte des Geiftes, wie wir oft hören oder leſen; 
er ift vielmehr ein wunderbares und mit unendlicher Weisheit verfertigtes Werkzeug, 

deſſen fih unfer Gein notwendig eine Zeitlang bedienen muß, wenn er fich deutli e 
‚Begriffe von den Begebenheiten der Körpermelt machen, und fi dadurch zu höhes 
EL —— die ſeiner wuͤrdig ſind, emporſchwingen will. So, wie wir nen 

i 

— 

= * 
————— 



— 

— 
* d 

® j S wi * | 

46 wWon den Sinnen der nf 0000008 

Da nun aber der Körperbau der Inſekten, die Fein rotes Blut haben, 3— 
deren Beingerippe außen liegt und folglich keine Haut mit Zellengewebe 
und ſehr wenige Glieder haben, an denen die Spizzen der Nerven ſich 
außen befinden, von deren Gehirn wir fo wenig entdekken koͤnnen — von 
dem Bau unferes Leibes und von unferem Nervenſyſtem fo fehr abweicher, 
fo hält e8 allerdings ſchwer, in die Geheimniſſe ihrer Sinnen und .. —— 

u eris | 

Pr 

ih ohne Vergröferungsgläfer von den Wundern der Schöpfung in dem Kleinen und 
ohne Sernröhre von der Herrlichkeit des Herrn der Welten im Grofen nichts wiſſen 
wurden; eben. fo würden wir auch von den übrigen Begebenheiten, die fih in det 
Welt zutragen, und von allen den Gegenſtaͤnden, die wir mit bloßen Augen fehen 
oder fonft empfinden, niemald etwad erfaren, wenn wir felbft Feine Körper hatten. 
Kenntniſſe ud Wiſſenſchaften, Die wir und durch Vergroferungsgläfer und andere 

- Sachen, die die Sinnen foharfen, erwerben, bleiben in ung, wenn wir auch gleich - f 
dieſe Werfzeiige nicht mehr gebrauchen: und folche Kenntniffe, die wir vermittelft” 
des Leibes erlangen, bleiben ebenfalis ewig, ob wir gleich den Leib endlich ablegen. 
Wie wunderbar muß alfo nicht unfer Leib gebauet fein, da er im Stande iſt, dem | 
Geifte neue Begriffe einzuföfen, feine Kenntniffe zu erweitern und ſeine Gluffelig- . 
keit zu erhöhen, ob wir gleich auch bei der innigften unbegreifiichen Vereiniaung der | 
Sele mit dem Leib, gewiffermaßen nicht fagen fünnen, daß die Sele in ung Ei 
wohne, fondern wir wohnen vielmehr in der Sele. Gott hat die Gele | 
keinesweges geſchaffen, blos den Korper zu beleben, er gab vielmehr der Gele eis. | 
sen Korper, Damit fie, wie gefagt, Durch finnliche Werkzeuge eine Menge erhabe- 
ner Begriffe aus feinen herrlichen Werfen der Welt, wie aus einer unerfhöpfliden 
hinmfifchen Quelle fchopfen mögte, melde ihre Narung find, wenn auch gleich der 
Körper mit der Zeit zerfiorer wird. Weil fich aber Die Sele bei ihrer innigften Ge⸗ 
meinfchaft mit Dem Leibe aller Teile des Gehirns als Werkzeuge unferer Handlun— 
gen bediener: — Werl die Nerven, fo durch Die Gegenfiände unterſchiedlich erfchütz 
zeri werden, ihre Erfourterangen dem Gehirne mittheilen, und nach dieſen Ein- 
druffen die Vorſtellungen und Empfindungen in der Seele gefhehen: fo Eommt es, 
Daß wir ung vorfellen, als ob fie wirklih nur in dem Gehirne fei, weil fie fih da 
mit Gedanken befchäftiget. Es gibt Menfhen, die fih weit von ihrem Körper hin 
weg und in entfernte Städte, ia auf Himmelsferper hindenken, und folglich wirklich 
mit ihren Gedanken dahin gelangen: gleichwol kann man deswegen noch nicht fa= 
gen, daß ihre Selen wirklich dafelbft wonen. Wir koͤnnen alfo auch nicht ſchließen, 
daß die Sele notwendig Deswegen in dem Gehirn anzutreffen fer, weil fie mit ihren 
Gedanken fehr oft darinnen zugegen ift. Auch muß man die Sele nicht mut den ſo— 
genannten Lebendgeiftern verwechslen, welche nichts anders find, ald eine gewi 
Stußiafeit in. den Nerven, Die ihrer Feinheit wegen nicht ind Geſicht faͤllt, die finns 
liche Eindrüffe fortpflanzt, und den Bewegungen der Muskeln zu ftatten kommt. 
Die entfezlih ſchnelle, in augenblifliche Fortpflanzung dieſer Eindruffe und einige 
andere Erfheinungen geben eine gewiffe Aehnlichkeit diefer feinen und geiftigen Stufe: 
figfeit, diefes Nervenfafts, mit der Materie des Feuers und des Lichts zu erfennen, - 
Es it befannt, daß alle Körper mir Feuer angefüllet find; es ift fogar in den Naz=- 
rungsmitteln haufig; aus di fen gehet e& zum Gehirn und von da in die Nerven” 
über. Sollte wol ber Keim ded geiftifchen und verflärten Leibed, den die Dffenbas 
rung dem tierifchen Leibe, dieſer groben Hille, entgegenfezt, nicht von Diefem Le⸗ 
bensfeuer zufammengefezt fein, und Diefe atherifche Mafchine, diefer Keim des geis 
ftifchen Körpers durch feine dereinftige Entwiflung, (melde die Auferſtehung 
fein wird, ) einen Grad der Vollkommenheit erlangen, und neue Sinnen — 
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Werkzeuge einzudringen und bleibt desfalls unfern Machfommen vieles vor 

behalten, Es ifi aber fein Zweifel, daß bei dem Flor der Wiſſenſchaften 
unſerer erleuchteten Zeiten, die die Barbarei in der Naturkunde abgeſchnit— 

gen haben, noch vieles zur Richtigkeit wird gebracht werden. 

Das wenige nun, was wir von den Sinnen der Inſekten und zwar 
in Abficht auf unfere fünfte Klaffe erkennen, zum Teil aber freilich nur 
mutmaßen und fchliefen müffen, wollen wir Pürzlich in einige Erwägung 

zZiehen. 

Von 
1J * rn. — 

F bie ſich zu gleicher Zeit auswiklen, die Beziehungen ded Menfchen auf iene Welt 
vervielfaͤltigen, feine Sphäre vergröfern, und fie Der höhern Berftandswefen ihrer 

gleich machen werden ? = = = Wenigitens leitet uns die ganze Analogie der natürli— 
hen Dinge auf den Gedanfen einer folhen Entwiffung des Keimes gu einem kuͤnf- 

g tigen verklarten Korper, und bemeißt, wo nicht die Warfcbeinlichkeit, doch die ges 
wife Möglichkeit der Auferfiehung. Hat der Urheber der Natur gleich 
von der Schöpfung an alle Wefen geordnet, und urfprüngfich die Pflanze in das 
Samenforn, den Schmetterling in Die Raupe, die zufünftige Generationen in Die 
wirklich vorhandene eingeſchloſſen: Eoftte der nicht den geififhen Körper 
nach feinem Keim in den tierifchen haben einfchl egen fonnen ? = = Bleibt un$ 

Bf dad Wie? in taufend natürlihen Dinaen ein fo häufiges und tiefed Geheimnis; 
warum wollten wir denn in dem allerkünſtlichſten Wunderbau unferer Maſchine 

alles aus den Geſezzen der Körpermwelt erklären wollen; und weil wir ed nicht koͤn— 
A nen, lieber die Sache gar laugnen? 
I Diefe Saite berüret der Apoſtel Paulus, menn er ald Philofoph redet 
und fagt: Der Menfh wird gefäet verweslih und wird Aauterites 
u ben umverwesli@ und in Herrligfeit. Die Hülle des Samenforns 
7. swerdirbt, der Keim aber befiehet, und verfihert dem Menſchen die Unſterblichkeit. 
3 An ſich iſt der Menſch nicht Dasienige, was er uns zu fein fheint. Was wir hier 
| | —— ———— das iſt nur die grobe Huͤlle, worunter er kriechet, und Die er 

ablegen ſoll. | i 
j Was nun übrigend die Natur der Sele betrift und die Bereinigung und 
garnieitige MWirfung zweier fo verfhiedener Subſtanzen, einer immateriellen, 

ie da denfer, und den Grund ihrer Handlungen in fich felbft hat, und einer an— 
dern Subftanz, Die nicht denfer und mareriel ift; fo bleiber das Nefultar immer: 
ed ift eined der groͤſeſten Schoͤpfungsgeheimniſſe, wobei wir die Augen in Demut 

- niederfihlagen müſſen. Wir follen vorzüslich der Sele Einenfchaften ftudiren und 
veredlen, denn daß ift das vornemſte. — Bon ihrer Unfterblihfeit überzeu— 

—— gen uns außer der Offenbarung, die Eigenſchaften Gottes; und die Natur des 
——  Menicen feldftgibt ung flärkere Beweisarände von diefer grofen Warheit an Die Hand, 
F als von dem Gegenteil der ganze gedankenlere Wortkraäm der eingebildeten ſtarken 
# Geiſter, melde ihren Mechanismus träumen, mweil fie die Furcht vor der Unfterbliche 

Eeit verfolgt. Aber wenn man ihnen auch gleich ihre täufchende Einbildung, daß die 
Gele materiel feie, einen Augenblik zugeftüände: bleiber ihnen nicht noch zu beweiſen 

abrig, daß Fein gutigftes Weſen vorhanden feie, das die möglichfte Bollfommenheit 
winler efchöpfe weſentlich ſucht: Fein gerechtes Weſen, das dad Bute belont, und das 

Boͤſe befiraft: fein weiſes und maͤchtiges, dad auch einen Zeil der Materie (wenn 
4 Irrtum Warheit ware,) eben fo gut erhalten koͤnnte, als eine unteilbare Sele: 
i *7* . g 

— 
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* 

Von den Augen und Seheorganen der Inſekten. — 
* 

Wie werden gewahr, daß die groſen Augen unſerer Klaſſe Inſekten 
aͤußerlich zwar glat, aber genau betrachtet, wie ein Gitterwerk oder Nez 
ausfehen, und durch ein Vergröferungsglas fehen wir, daß diefe Maſchen 
lauter fechgeffigte Saferten (Facettes) find, welche oft in einen Auge, 
dag wie ein Hirfeförnchen grosift, in die Taufende laufen, (*) Wir fins 
den an ihnen die Hornhaut, (tunica cornea) wie auch die gläferne Feuch⸗ 
tigkeit, (humor vitreus) iene durchfichtige Marerie, womit der Schöpfer 
die Hölen der Augen angefülfet hat, um befonders auch den feinen Nerven: 

ſchleier beftändig feucht zu erhalten, und vor der eindringenden Luft zu bes 
ſchuͤzzen. — Wir werden bet ihnen gewahr, der runica choroidea, oder 
wenigfteng einer Membrane, die mit unferer choroidea übereinfommt, 
welche bei unferem Augenbau das weiche und fchivarzbraune Gewand ift, 
womit der Schöpfer die hole Kammer des Auges austapezirt hat, damit 
fih die äußern Gegenftände darauf deutlich abbilden, wie eine Camera 
obfcura mit ſchwarzem Tuch ausgefüttere wird, — Hier zeigt fich aber 
ein Unterſchied der Inſektenaugen von unferm Augenbau, daß alle tunicae 
corneae der Bienenaugen an der inwendigen Geite mit einer gefärbten 
WMenbrane unterlegt find; und diefe nimmt hier als die Choroidea einen 
ganz andern Plaz ein, weil fie überall an der durchfichtigen tunica cornea 
anliegt. — Wir fehen deutlih Nerven und weiſſe Adern in den: Kopf binz 
einziehen. Uber die Pupilla oder. der Stern (das Loch, wodurch man in 
die fchwarze Höle des Auges bineinfiehet, wenn man es betrachtet) und 
die /ris (der Regenbogen, den die feinen meift ftralenförmigen Aederchen 
der äußern Geite der Uvea bilden, welche den Vorhang ausmacht, den _ 
der Schöpfer vorgezogen har, um das überflüßige Licht abzuhalten ) und 
noch vielmehr das Nezhaͤutchen, tunica retina (der feine Mervenfchleier, 
womit tewe fehwarze Tapete, die ganze hintere Wand unferer Augen, be— 
haͤnget und überzogen ift, als welches das eigentliche Sehorgan, worauf 
das Licht von den aͤußern fichtbaren Öegenfländen ungehinderranprallen, und 

| feine 
— — 

(HdLemennHoef Hat befunden, daß in einem Auge einer Muffe auf 8000 
dergleichen erhabene £infen, die in einem Sechsek eingefaßt, befindlich find, und 
in beden Halbfugeln einer Waffernymphe (welche die größten Augen unter 
dergleichen Inſekten haben ) über zoooo Augen feien, Bie in einer gemeinfchaftlichen 

_Berbindung ftehen, und wovon ieded feinen eigenen Sehenerven hat. In den Aus 
sen eines Kaͤfers hat er 6362 Mafchen oder Augen. gezalet und eines Papillond 
34659, 
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feine Wirkung durch den ganzen Eehenerven in das Gehirn hineinleiten 
- Fann) bleibee in den Inſektenaugen unſerem Geficht verborgen, — ber 
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es iſt iedoch die Frage, ob nicht in einem ieden Sechsek oder Maſche der 
zuſammengeſezten Bienenaugen ſowol eine Pupilla als auch eine Art von 

„Iris feie?:» Hätten wir noch ſtaͤrkere Vergroͤſerungsglaͤſer und optiſche Ma⸗ 
fhinen, toir würden unftreitig mehreres entdeffen, und vieleicht auch die 
tunica retina. | 

Sollte nicht ferner der Allerweiſeſte nach den unveränderlichen Regeln 
der Optik in eine iede Mafche der zufammengefesten Hugen befonders auch 
in die einfachen Augen der drei Dcellen eine Kriftalllinfe Chumor cryftalli- 
nus) hineingelegt haben, daß der focus feine Wand erreichen und alle 
äußere Öegenftände auf dem feinen Nervenſchleier deutlich entwerfen muß ?z= 
Es ift dieſes um defto warfcheinlicher, da die Augen der Inſekten nicht wie 
unfere Augaͤpfel mit befondern Muskeln ausgerüfter find, um fie damir ber 
wegen und ihre Hornfenfterchen allemal gerade gegen die Örgenftände vich- 
ten zu koͤnnen. Diefe vervielfälrigten Linfen erfezzen den Mangel der Ber 
wegung der Augen fichrbar, Man verfuche es nur bei einer Fliege und 
ſuche ihr mit einem Finger entweder von hinten her gegen oben, oder von 
den Seiten beisufommen, fie wird es fogleich gewar, ohne fich gerade 
entgegen zu richten, und entflicher, | | 

Dem fei nun aber, wie ihm wolle, fo kann das Auge diefes Tiercheng, 
die Bilder, die ſich ihn darſtellen, felbft empfinden, (*) und ift michi 

ſowol 
— — — — — — — — — — — — 

c6) Hieraus erhellet unter andern auch die bewundernswuͤrdige und ganz unbeagreifli— 
he Teilbarkeit des Lichts (man mag num foldes entweder mit Neuron 
für einen materiellen Ausfluß der Sonne, oder nah Hrn. Eulers und aud 

m Zeil Carteſens Meinung für Schwingungen eined angenommenen 
ethers anfehen ), da in fo erftaunend Eleine Augen fo feine Zeile ded Lichts fal— 

len, und in iene alle Bilder der Gegenftände eindrüffen, und einzeln darinnen 
abmalen. Ta man ermäge die Kleinheit der Augen folcher Tierhen, Deren ganzer 
Körper mit bloßen menfchlihen Augen nicht, fondern nur Durch Die beiten Vergroͤ— 
ferungsgläarer können gefchen werden. Das Tierchen z. E. welches 27 Millionenmal 
Fleinee ut, ald die Käfemilbe, empfinder das Licht, ed dringet in fein Auge, und 

- bilder dafeldft die Gegenftände ab. Wie unbegreifiich Flein muß diefed Bild ſein 
Wie unbegreiflih Elein muß ein ſolches Luftkuͤgelchen ſein, davon viele Zaufend und 
Millionen zugle:h in das Auge dieſes Tierchens dringen. } 

Jedoch = = da wir mit den neuern Weltweifen das Licht weder für eine Materie, 
noch für Aetherſchwingungen, fondern blos für eine Wirfung der Sonne 
und anderer leuchtender Körper anzufehen haben, fo Fonnen wir ihme nur eine idea= 
le Zeilbarkeit zueignen, welche ohne Bedenken unerdlich fein muß. Weberhaupt 
aber ift die Natur des Lichtd wie die Kraft der Schwere nod cin Ge- 
heimmid, wovon mir Menfchen wenig oder nichtd mit Gemwißheit behaupten Finnen; 

sr en wird es vieneicht auch bleiben, ſo fange bie ſtehet. 
4 * +. | \ « 
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ſowol als unſer menſchliches Auge eine ganz beſondere Camera obfcura, 
die Fein Künftler, fondern nur Gott machen kann; (denn alle optifchen Werk: 
zeuge, die wir Menfchen verfertigen, erfodern allemal erft Augen, wenn man 
fie gebrauchen will,) zumal da die zuſammengeſezte Augen diefer und ande: 
rer Gattungen Inſekten alle fechsefigt, ihre ganze Figur aber inder Zus 
fammenfezzung fo ungleich und bald lang und ſchmal, bald oval, bald nie⸗ 
senförmig und dergleichen iſt. a 

Da nun aber diefe Inſekten fo viele taufend Sechgeffe und folglich auch 
vermutlich fo viele Eonvere Kriftalllinfen haben, welche alle Punkten des 
gegen fie gefehrten Lichts auf die Retina fchiffen, und alfo den Gegenftand 
darauf abmalen, fo follte man faft glauben, daß fie ihre Gegenftände 
“auch fo viel tauſendmal fehen müßten, Allein gleichwie wir bei det Struf 
tur unferer Augen eine tede Sache nicht zweifach fehen, ob wir fie gleich 
zweifach empfinden, nemlich mit iedem Auge, fo ſehen auch die Inſekten 
mit ihren gleichfam taufenden Augen ihre Gegenftände nicht tauſendfach, 
fondern nur einfach. Dem da die Retina, diefes empfindfame Häutchen, 
in unfern Augen den doppelt anfichtbaren Gegenftand in dem nemlichen 
Raume findet, in welchem fie den andern warnimmt, fo ziehet fich ein 
Bild gleichfam in dag andere hinein, woraus fofort allerdings nur ein eis 
niges werden muß, welches aber nun viel deutlicher und heller erfcheint, 
als wenn es nur einfach ift, oder wenn man den Gegenftand nur mit Einem 

- YHuge betrachtet, — —— 

Es iſt aber auch bei dieſen vielen vereinigten Augen und den vermutlich 
darinn befindlichen Kriſtalllinſen warſcheinlich, daß fie damit nahe Gegen⸗ 
ſtaͤnde in einer ganz erſtaunlichen Vergroͤſerung ſehen. Vergroͤſerung iſt 
wenigſtens noͤtig, da ſie z. E. ſo kleine Staubteilchen des Samens der 
Blumen zu ſammlen und zu bearbeiten haben. Ja mich duͤnkt, daß die 
Vermutung nicht mit Gewißheit zu widerlegen ſeie, daß fie durch ihre Aus _ 
genin gewiffer Naͤhe fgldft die Aromen der Luft eben fowol erbliffen, als 
wir eine Firfternwelt, die unzälbare Sonnen der Milchftraße bewundern, 
Man erwäge, wie vielmals uns ein durch die Kunft gefchliffenes Fleines 
Linfenglas einen nahen Gegenftand vergroͤſert. Was ift aber die Kunft 
gegen die Natur?: = Was unfere elende Nachamung gegen die unergruͤnd⸗ 
liche Tiefe dev Weisheit des unendlichen Baumeifters und Schöpfers der 
Belt, der Kreaturen und ihrer Glieder? — Zum Teil parallel mir iener 
Vermutung mag das unbegreifliche Gefül verfchiedgner Tiere fein in Abſicht 
anf die herannahende Veränderung des Werters, die fie uns öfters vers 

kuͤndigen. 
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kuͤndigen. Sie empfinden die waͤſſerigen Duͤnſte, die nunmehr von dichte⸗ 
rer Art find, als die Luft feldft, und daher zu Boden finfen und Regen⸗ 
wetter verurfachen: fich Hingegen zerſtreuen, wann ſich die Luft wieder vers 
dikket. Wie fein muß aber nicht diefes Gefül der Atomen der Luft feyn? 
Wie zart diefe Empfindung ihrer verftärften oder verminderten Elaſtici⸗ 
tät? — Und wie viele dergleichen lebendige Barometer, Thermometer, 
Manometer und Hygrometer gibt es nicht, fowol unter den geflügelten als 

vierfuͤßigen Tieren, 

Mas die vielen Hare betrift, mit welchen die Natur die aus ſo vielen 
Spiegelchen und Faferten zufammengefezte Augen, diefe Augen, welche 
nichts als eine Vereinigung einer erfiaunenden Menge außerordentlich Eleis 

ner Augen find, beſezzet hat, fo Fönnten fie uns an diefem Ort als übel 
angebracht zu fein fcheinen, und müßten fie notwendig die Lichtftralen an ih: 
tem Einfallen hindern. Allein fo wahr als diefes fi, daß wegen diefer 
Hare nur dieienigen Stralen, fo in einer gewiſſen Stellung einfallen, iedes 
Spiegelchen treffen Fönnen, fo ft auch warſcheinlich nicht dienlich, daß die 
Uchtſtralen auf einmal in alle kleine Augen diefes Inſekts wirken können, 
‚denen der Schöpfer die Augen mit Härchen befezt hat, Damit aber diefe 
Haͤrchen das Eindringen der Lichtfiralen nicht zu viel hindern, fo find ſolche 
ganz einfach, und ohne alle Mebenzweige, und wie die genteinen Hare 
der grofen Tiere, nichts als ein einiger einfacher Stengel, der von feinem 
Anfang an bis zur Spizze immer dünner wird, | 

Dei den Merkwürdigkeiten der Augen erinnere ich mich auch des ſchoͤnen 
Phosphorus, welchen man bei einigen Schmetterlingen in beden Augen 

findet, fo lange fie noch leben. Man Bann ihn bei Tag und Lichte fehen 
und hat den Schein einer blaßglühenden Kole, Da man diefe phosphori⸗ 
ſche Augen nur bei folden Schmetterlingen finder, welche grofe hervor— 
rogende und ins Schwarze fallende Augen haben, fo mögte folches wol ei= 
nen Anſchein geben, daß die Sehorgane derer Inſekten, die grofe ſchwar— 

- zeugen haben, fchärfer und vorzüglicher feiern, als anderer, Bei Bienen 
und Welpen habe zwar noch nichts Phosphoreseirendes entdekken koͤnnen: 
es kann aber gar leicht fein, daß die grofen ausländifchen Hummelr, wels 
che ſowol beichaffene Augen haben, wie z. E. Tab. IV, iene Seltenheit 
haben. Es ift aber nur zu bedauren, daß man folhe Eremplaren nicht 
lebendig zu Geſicht bekommt. — Ich füge dieſes bei, damit Naturforſcher 
und Liebhaber auf dieſen Umſtand Acht haben, wenn ſich Gelegenheit dazu 
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| Vom Gehör der Bienen und Weſpen. 

Wa⸗ das Gehoͤr bei unſerer Inſektenklaſſe betrift, ſo zeiget die erprob⸗ 
teſte Erfarung, daß wir ihnen dieſen Sinn keineswegs abſprechen koͤnnen, 
ob es ſchon nicht ihr Hauptſinn iſt. Welches aber die Hoͤrorgane an ihnen 
ſeien, darinnen ſchweben wir noch in einer tiefen Finſterniß, da wir noch 
feine Ohren an ihnen gewar worden, Un dem Kopfe an fich befinden fie 
fih ſchwerlich. Aber warum follten wir nicht ihre Gehoͤrwerkzeuge am 
warſcheinlichſten in den Fuͤlhoͤrnern fuchen, Es iſt wahr, wir legen die- 
fen zwar gewiß merkwürdigen Gliedern folchergeftaft drei nur ung bekann⸗ 
ze Sinnen bei, nemlich auch das Fuͤlen und Kiechen, von welch lezterem 
wir ung eben ſowol mit bloßen Mutmaßungen behelfen müffen. Allein 
follte das dem groſen Schöpfer der Wefen zu viel fein, dreierlei Nerven, 
Adern, Gänge rc. durch diefe Öfieder zu füren und zu verfchiedenem Ges 
Brauch und Abficht zu bereiten, deffen Tiefen der Weisheit unergründlich 
find. — Zu Bildung eines ieden Ohres gehöret grenzenlofe Weisheit. 
Wenn alle Gelehrte und Marthemarifverftändige, die von Anfang der Welt 
bisher gelebt haben, zufammengefommen wären, um fich zu beratfchlagen, 
wie etwa Ohren hätten können gemacht werden, fo würden fie gewiß nie 
Darüber einig worden fein, 

* 

Was man gemeiniglich Ohr nennet, und aͤußerlich ſiehet, iſt nur ein 
Trichter, die Erſchuͤtterung der Luft, (die gar fuͤglich Luftwellen oder 
Schallſchwingungen koͤnnen genennet werden) in die eigentliche Hoͤrorga⸗ 
nen hineinzutrichten. Darauf kommt es eigentlich beim Hoͤren an ſich 
nicht an. Haͤtte uns Gott nicht mit Luft umgeben, ſo wuͤrden wir das 
aͤußere Ohr, das heißt den Weg, welchen er dem ſchwachen Luftſchalle zu 
dem Siz des Gehoͤrs gebahnt hat, eben ſo gut entbehren koͤnnen, wie die 
Fiſche, die one ihn gewißlich auch ſehr leiſe hören, nemlich in ihrem Ele⸗ 
mente, dem Waſſer. Uberdas ift die Verfchiedenheit der Werkzeuge, die 
Gott feinen unzälichen Kreaturen zu diefer oder iener Abſicht beftimmet und 
gegeben bat, unendlich, Arbeitet doch ein Künftler nicht immer nach ei⸗ 
nem Plan oder Model, Ein Uhrmacher verfertiget Zylinderuhren mit 
wenigen Rädern, er macht wieder andere mit mehrern, andere mit folchen 
Federn, wieder andere nach einer andern Einrichtung, 

Indeſſen meine ich auch bei den Inſekten in ihren Fuͤlhoͤrnern deutliche 
Spuren folcher Trichter wargunehmen, Se mehr sin Naturforſcher in der 

reizenden 
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R reienden Wiſſenſchaft der Naturgeſchichte fi ch uͤbet und umſi — deſto 
mehr ſiehet er ein, daß Gott und.die Natur nicht das geringfte umſonſt 
tue, fondern daß alles feinen werfen und auf das Ganze herrlich paſſenden 
Endzwef habe, Wir werden bei den allermeifien Zülbörnern gewar, daß 
das Örundgelenf derfelben Feulförmig und oben weiter als unten feie, Solls 
te diefes nicht warfcheinlich derienige Trichter fein, worinnen fich der 

Schall und die Bewegungen der &uft fuͤglich ſammlen, und den Gehörnerz 

- ww,‘ J Nr eh ie y 
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ven zugefürer werden kann, wie Röhren, die den Trompeten oder Wald 
höcnern gleich, vorne weit und hinten enge fi fü ad, fih am bequemften in eine 
ſchallende Bewegung ſezzen laſſen, oder die Luftwellen fangen, und gleiche 
fam durch die Prefjung und Verengerung verfiärfen; — oder kann nicht 
dieſe zwar unmerkliche Hölung der Labirinth fein, und den Vorhof, 

. (veftibulum) die Hörbörner und Cochlea zugleich begreifen? — Wir fer 
ben zwar die Defnung nicht deutlich, aber kann nicht diefelbe fo eingeriche 
tet fein, daß bei diefen Fleinen und zarten Häuschen der Schall nicht zu 
beftig — und ſie dadurch nicht betaͤubet werden. 

Vom Sinn des Geruchs unſerer Inſekten. 

©, vollfommen wir von dem ausnemenden, ta unbegreiflich durchdrin⸗ 
genden Geruch, abfonderlich der Bienen, und auch ihrer verwandten Ge⸗ 
fhlechtsart der Wefpen und der Ameifen überzeugt find, fo wenig willen 
wir noch zur Zeit von ihren Riechwerkzeugen und deren eigentlichen Siz. 
Unſere Glaͤſer, fo gut derer vorhanden find, reichen. noch nicht zu, diefe 
fubtilen Nerven zu finden und zu unterfuchen: und wenige Naturforſcher 
haben fich noch) zur Zeit Mühe gegeben, durch ausgefonnene Mittel Vers 
fuche anzufiellen, um der Gewißheit näher „u kommen. 

Bei uns beftehet das Kiechorgan hauptfächlich aus Nerven, die in 
Geftalt Eurzer Fäden durch das Siebbein aus dem Gehirn in die Naſenhoͤ— 
Sen herabgezogen und bier in einen zarten Schleier zufammengeweber find. 

- Mit diefen bat Gott nicht nur die innern Seiten der Naſe und ihrer Scheis 
dewand, fondern auch etliche beinerne dünne Blätter, die wie gewundert 
Papier oder Hobelfpäne ausfehen, und inwendig vefte ſizzen, wie mit Tas 
peten überzogen und bekleidet, fo daß die Luft an fie prallen, uns fich darz 
an reiben ann, wenn wir ohne den Mund zu öfnen, Athen holen. Wen 
nun riechbare Teilchen nahe bei ung in ur Luft gleichfam a 
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ſo iſt klar, daß mit iedem Athemzug, etliche davon in die Naſe fahren 
und gedachten Nervenſchleier reizen, und in ihm eine Empfindung bewir⸗ 
ken, die man Geruch nennet. ee u * 

Daß nun geringe Tiere, wie z. E. Spuͤrhunde vor uns Menſchen in 
Ruͤkſicht auf die Riechorgane einen Vorzug haben, daruͤber wundern wir 
uns nicht, da ihre Drafen überaus lang find, und darinnen die Riechner⸗ 

ven uͤber fehr groje beinerne Blätter, die ebenfalls wie dünnes Japier 
ausfehen und wie Hobelfpäne gewunden find, fich ausbreiten. Aber das 
ſezzet ung allerdings in Berwunderung, daß ein fo kleines Inſekt, als}. 
E. die Biene ift, den Honig oder honigreiche Blumen ſtundenweit wittere: 
Und wir wiſſen nicht einmal, wo ihre Kiechwerkfjeuge ihren Hauptſiz ha⸗ 
ben, Sie find zwar mit einer. Art Raſe, die gewoͤnlich die Oberlippe heif⸗ 
fet, verfehen,. aber es ift nicht gar warſcheinlich, daß daſelbſt der Hauptſiz 
des Geruchs zu ſuchen. — Entweder befinden fich ihre Riechorgane un 
ter den Flügeln bei der Urt Lunge, wodurch fie athmen, oder in den Fuͤl⸗ 
hoͤrnern, wovon mir das lezte am warfcheinlichften unter andern auch des⸗æ 
wegen vorkommt, weil wir wiffen, daß die Riech- und Schmeforgane gat 
genau mit einander verbunden und verwandte find. Daß aber diefe lezte 
in ihrer harichten Zunge und dem Maule fi befinden, foldhes wird wol 
niemand ın Zweifel ziehen, Nun aber liegen die Fülhörner und ihre Wurs 
zeln nicht nur nahe dabei, fondern wir feben faft bei allen Tebendigen Tie— 
ven, daß der Schöpfer die Sinnesfräfte allermeift in den Kopf geleget oder 
wenigſtens dafeldft concentrivet habe, — Ueberdas gibt meines Erachtens 
diefer Meinung ein nicht geringes Gewicht, einmal, daß die Bienen, 
Weſpen und Ameiſen auch gar häufig und faft immerfort ihre Speife mit 
den Fuͤlhoͤrnern unterſuchen. Dieſes muß höchftiwarfcheinlich des Geruchs 
wegen gefchehen, abfonderlich bei ſolchen verfchiedenen Narungsmitteln, 
die feinen fo ftarfen Geruch haben, als andere, und zum Zeil fefter und 
weniger flüffig find. Hernach finden wir bei Käfern, fonderheitlich denen 
Gattungen, welche blätterichte Zulkörner haben, wie die Erdfäfer ıc. daß 
wenn fie auf einer Blume oder Pflanze fizzen, fie die Bläcchen der Keule 
an ihren Fülhörnern bald öfnen, bald folche wieser fhliefen, nach Art 
grofer Tiere, welche ihre Nafelöcher aufiperren und wieder verengeren, 
um die angenehmen Gerüche mit Macht zu den Riechnerven zu Bringen, — — 

Es find mir zwar noch Feine Verfuche gelungen, die ich zu diefer Beobach⸗ 
tung angeftellet, ob fie nicht etwa durch andere Werkzeuge als durd) die 
Fuͤlhoͤrner riechen, Ich babe zu dem Ende verfchiedenen die — 
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abgeſchnitten; allein ſie konnten dieſe Verſtuͤmmlung, wie ich mir wol ein⸗ 
bildete, nicht ausſtehen, und mußten ſie zu balde mit dem Leben bezalen. 
Ich babe ſodann auch die Fuͤlhoͤrner verkleiſtert; doch haben mir einige Hinz 
derniffe diefen Berfuch auch vereitelt. Da er aber doch der ſchiklichſte fein 
mag, fo werde ich ibn ferner mit moͤglichſter Behutſamkeit und Geduld 

anſtellen. 

Uebrigens aber doͤrfen wir ung nicht eben einbilden, als ob die Risch: 
werfzeuge diefer Inſekten gerade auf folche Art eingerichtet fein müßten, 
wie fie fich bei Menfchen oder Tieren befinden, die rotes Blut haben, 
Denn wie nicht nur der Bau ihrer Augen von iener fehr.abweichet, und 

dieſe Inſekten doch ſcharf ſehen, fondern auch ihre Schmeforgane ganz an⸗ 
ders eingerichtet find,‘ als bei fleifchigen Zungen — (auf deren Merven 
und Aderngewerbe fich überall Fleine Wärzchen erheben, welche teils ſpizzig, 
theils rund find, wovoun die fpizgigen aus den-feinen Enden der Schmefs 
nerven beftehen, welche der Schöpfer da in Fleine Buͤndel vereiniget hat, 

die ſchief vorwaͤrts liegen, und ſich allemal, wenn man etwas koſtet, ein 
wenig erheben, auf daß die Materien, die den Geſchmak verurſachen, 
deſto leichter auf ſie wirken koͤnnen, als welche Empfindung des Reizes 
eben das iſt, was wir Geſchmak nennen; die ſtumpfen aber, die etwas 
groͤſer ſind, als iene, und aus feinen Aederchen zuſammengewikkelt, ſon⸗ 
dern beſtaͤndig einen dünnen Saft ab, um iene ſpizzige damit zu befeuch⸗ 
en: —) Alfo haben auch die Kiechorggane der Inſekten unftreitig und 
augenfcheinlich eine abweichende Verfchiedenheit von denen der Tiere mit 
rotem Blur. | | EN 

Aus diefer Derfchiedenheit aber ftralet ung deftomehr die gramzenlofe 
Meisheit des grofen Urhebers aller Wefen in die Augen, und er leget uns 
fo viele Taufend wunderbare Beweife vor, um ihn auch daraus zu vers 
bereichen und im Staube anzubeten, Gelegenheit zu nemen; denn auch 
dadurch banen wir ung den Weg zu höhern Kenneniffen, die erft in jener 
Vollfommenbeit zur weitern Entwiflung Fommen, 

ee 

2% Be | Von 



56 Bon den Sinnen der Inſekten. 

Von Den Werkzeugen Des Gefüld. 

Das die Fuͤlhoͤrner die Werkzeuge des Gefüls feien, und fie ihren Na⸗ 
mer mit Mecht füren, ift überzeugend, Wir fehen, daß die ‘Bienen, 
Wefpen und Ameilen fich ihrer Fulhoͤrner als der Haͤnde bedienen, alles 
damit zur betaſten und zu unterſuchen. Wie aber dieſes Sinnorgan inner⸗ 
lich zubereitet und mit Nerven zu dieſem Vermoͤgen ausgeruͤſtet ſeie, iſt 
uns auch noch Geheimniß. Denn wenn uns ſchon das gute hofmaͤnniſche 

Miekroſkopium compoſitum dag Obiekt aͤußerlich groß und deutlich vorftel- 
Iet, fo hält es doch mit der Zergliederung fehwer, da felche Teile fehe 
klein find, und überdas die Nerven und Nören fogleich zerftörer fi Indr daß 
man nicht viel deutliches beobachten kann. 

—— aber bezeuget die Erfarung, daß auch * den Inſekten et⸗ 
was von Gefuͤl durch den ganzen Koͤrper verteilt iſt, ob es ſchon bei der 
hornartigen Haut der meiſten ſehr beſchraͤnkt iſt, iedoch durch ganz eigene 
biezu beſtimmte Werkzeuge, ſelbſt durch die feinſte Haͤrchen, die auf der 
Hornhaut befindlich find, entfchädiger wird. — Weil wir uns aber auch 
Yon diefem Sinn der Inſekten noch zur Zeit feinen andern Begrif machen 
Fönnen, und feinen andern Masſtab haben, als den wir von unferer eige⸗ 
nen Empfindung bernenien, (fo wenig ein Menſch, der, wenn es moͤglich 
waͤre, in feinem Leben mur die rote Farbe gefehen hätte, fich eine Vor⸗ 
ſtellung von der blauen machen koͤnnte,) fo will ich nur ein Wort von ung 
ferem Gefülfinn beifügen. 

Unter dem Begrif von Gefül in feiner eingefchränften Bedeutung 
wird weiter nichts verftanden, als tene Sefondern Wirkungen, die fich in 
den Nerven der aͤußerſten Glieder der Finger zu erkennen geben, wenn 
man Marerien oder Körper damit befüler, um zu erfahren, ob fie rau 
oder glat, hart oder weich, eben oder höfferig, plan oder erhoben, fein 
oder grob, zart oder roh u, ſ. mw. find. — Es ragen nemlich den Singers 
nägeln gegen über ungemein viele Spizzen der Nerven, welche buͤndelweiſe 
in kleine ſpizzige Waͤrzchen zuſammenlaufen, uͤber die Haut hervor, und 
liegen ordentlich in kuummen Reihen neben einander, die wie * erhobe⸗ 
ne Linien ausſehen, und kleine concentrifche Bögen bilden. Sie find zwar 
mit dem feinen Oberhaͤutchen uͤberzogen: allein da ſie hier viel zahlreicher 
zugegen ſind, und weit hoͤher empor ſtehen, als an andern kin der 

aut, 
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Kant, fo kann man ihre Sage, wenn man in der Naͤhe überhaupt fcharf 
- fiebet, ziemlich gut fehen. Diefe Nerven find nun das eigentliche Organ 
des Gefüls, Warfcheinlich erheben fich ihre ſpizzigen Wärzchen, in welche 
fie zufammenlaufen und ragen ordentlich hervor, wenn man fie mit Fleiß 
recht anſtrenget, um etwas genau zu fuͤlen, nur, daß man es nicht mit 
bloſen Augen ſehen kann. Dieſen Nervenſpizzen aber muß nicht nur das 
Oberhaͤutchen zur Dekke dienen (indem es nur das noͤtige Gefuͤl hindurch 
laͤßt und ieden beftigen Reiz abwendet, welchen wir ſehr oft empfinden wuͤr⸗ 
den, wofern es nicht jugegen wäre, wie man mit heftigen Schmerzen für 
let, wenn man fich ein wenig davon abgeriffen hat, ob es gleich bald 
wieder heilet): ſondern es muͤſſen auch die Spizzen der Nerven mit einem 
gewiſſen klebrigten Saft beſtaͤndig feuchte erhalten werden, weil fie außer: 
dem füllos und verdorben würden. - Diefen Saft bereitet der Schöpfer 

aus den feinen Aederchen, welche in erftaunlicher Menge aus den Muskeln 
und Fettzellen, (mit welchem zarten Gewebe alle Muskeln eingehüller und 
umgeben find, fo daß die Haut nicht auf dem Fleiſch unmittelbar aufliegt) 
bervorfommen, um da aus ihren Muͤudungen den überflüßigen Duft des 
Bluts von fi zu hauchen. Diefe hat er fo eingerichtet, daß fie in kleinen 
Drüfen, die faft wie Hirſekoͤrner ausfehen, einen lokkeren klebrigen Schlein 
bereiten, und gedachte Nerven damit überziehen muͤſſen, indem nur die 
Defnungen der Hederchen felbft unbedekt bleiben, weil fie fonft ihren Duft 
nicht von fich geben Fönnten. - Diefer klebrigte Saft fchwimmt gleich unter 
dem Oberhäutchen und macht die verfihiedenen Farben der Menfchen aus; 

- fo daß er bei Schwarzen Menſchen ſchwarz, bei weiffen weis ꝛc, ıc, iſt. 

So können nun freilich die Gefuͤlwerkzeuge der "nfekten nicht ein: 
gerichtet fein, weil fie Feine weiche zelligte Haut und folche Adern haben, 
doch find fie warfcheinlich in der Hauptfache und der Wirfung nach auf 
eine Änliche Weiſe eingerichtet, Denn was ift dem unmöglich, der da 
will, und es gefhiebt, der da gebeut, und es ſtehet da? 

* 
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Mas den Naturtrieb (*) uns die Gefchiffichkeit unferer Inſektenge⸗ 
fchlechter anbetrift, fo werden folche billig in_einen hohen Grad des Vors 
zugs vor vielen gefejzet, indem dieienigen Tiere defto vollfommener find, auf 
ie mehrere Fälle fich ihre Erkenntnis erfireffet, fo daß, wenn man folche 
Tiere ın ihren Derrichtungen hindert, fie umzufehren’und durch andere 
unterfihiedene Wege zu ihrem Endzwek zu gelangen wiffen, Wir werden 
auch bei unfern Inſektengeſchlechtern, fowol bei den Republikanern als bei 
den Einfiedlern, bei denen, die in Gefellfchaft und bei denen, die einfam 
leben, ganz unerwartete und höchft bewundernswuͤrdige Verrichtungen, 
Sitten, Arbeiten und KRünfte fehen, die einen groſen Schein von Klugheit 
und Ueberfegung, von Einfichten und Worherfehungen, von Wiz, von 
Polizei und dergleichen haben, welche öfters den Augen des Beobachters 
ein angenemes Schaufpiel vorftellen, das ihme zur unerfchöpflichen Duelle 
von Vergnügen und Unterrichte wird, ia ganz erftaunende Fälle in dieſer 
Art, die unfere Bewunderung mit Gewalt dahinreiffen. Man eriwäge 
unter andern nur die feltenen Kunfttriebe einiger der befchriebenen Arten 
unferer fünften Klaffe z. B. Tab. XIN. fig. 5. uns fig. 8. Tab. XIV. 
fig. 9. Tab, XVII. 2. und 3. Tab. XXX, fig. 6. Tab. XLYH. fir r. 
Tab. XLIX. £g. 5. und 6, — Allein wir müffen wol unterfeheiden,. daß 
die häufigen Ausdrüffe von leberlegung, Abficht, Verſtand zc. bei den Tier 
ven nicht nach der Strenge der philofophifchen-Sprache gebrauchet find und 
wir fie durchaus nicht in ihrem eigentlichften beftimmteften Verſtande neb- 
men dürfen. Denn eigentlich koͤnnen wir fie ihnen nicht beilegen, obne 
fie zu Menſchen zu machen und mit Vernunft zu begaben, die ihnen nicht 
zufommt Denn fie find eigentlich Feiner allgemeinen, fondern nur blos 
finulicher und einzelner Begriffe fähig. Uns vernünftigen Wefen ift es fo 
geläufig, ein vorzügliches Verfaren eines Tiers, worinnen wir feine Ab⸗ 
ſichten und Fünftlihe Schlußfelgen warzunemen glauben, durch Ueberle⸗ 

| gung 
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EN Im engern Verſtande bezeichnet dad Wort Naturtrieb die Empfindung 
des Nüzlichen und Schädlihen, mit welcher die Tiere geboren werden, um daß, 
was zu ihrem Lebensunterhalt und Fortpflanzung dienlich und nötig ift, zu fuchen 
und hingegen das Schädliche zu vermeiden. Im weitern Sinn aber bezeichnet 

| 2 ihre Kunſttriebe und gewiſſe Kräfte einer verſtandaͤnlichen Erkennt⸗ 
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gung auszudruͤkken, weil es uns ſo natuͤrlich iſt, in aͤnlichem Falle uns 
nach ſolchen Abſichten zu beſtimmen. Syn der Tat aber iſt das Tier blos 
ein blindes Werkzeug, das von ſeinem eigenen Tun nicht urtheilen kann, 
ſondern das von dem anbetungswuͤrdigen Verſtande regieret wird, der ie— 
dem Juſekt feinen Kreis, fo wie iedem Planeten feine Sphäre, vorge⸗ 
fehrieden hat. Wenn wir daher z. E. eine Biene an ihrem fünftlichen 
Neſte bauen ſehen, das der gefchiktefie Meßkuͤnſtler nicht jo genau, nicht 
fo volllommen und zwekmaͤßig in feiner Urt machen Eönnte, fo muͤſſen wir 
mit Ehrfurcht erfüllee werden, und uns dünfen laffen, ein Schaufpiel zu 
fehen „ worinnen fich der böchfte Künftler Hinter einem Vorhange verborr 
‚gen hält, — Zwar find die Tiere Beine blofe Maſchinen; denn das 
widerleget die Art, womit fie in ihrem Betragen abwechslen. Sie haben 
Selen, das beweißt die Aenlichfeit ihrer finnlichen Werkzeuge und ihrer 
Handlungen mit den unfrigen : ta ihre Selen müffen immateriel ſein, weil 

die Einfachheit der Empfindungen den Eigenfchaften der Materie widers 
fpriht. Sie haben Gedächtnis, denn diefes zeige fih in Erinnerung 
defien, was mit ihnen vorgegangen if. Man beunruhige und beleidige 
einen Bienenftof, und entfliehe, laſſe fich aber denfelbigen ganzen Tag, 
‚oder auch den folgenden nur wieder ın der Naͤhe bliffen, man wird bald 
empfinden, wie gut fie fich der zugefügten Beleidigungen zu erinnern wiſ—⸗ 
fen: ia man neme.Öefeltfchaft zu fih, der Thäter, wenn er vorhin fchon 
bei der Beleidigung verfolgt worden, wird gewiß zuerft entfliehen muͤſſen. 
— Allein alle tierische Erkenntnis ıft blos finnlich, und erſtrekket fich haupt⸗ 
fählih nur auf die Erhaltung des Lebens, auf die Forcslamung der Art 
und die Sorgfalt für die Zungen, Ihre Künfte, ihre Berrichtungen 
find dahero einföormig. Sie bewegen fi, wie die Planeten, in einem 
Kreife, den ihnen die Natur vorgefchrieben hat und fchreiten niemals dar— 
aus, Wenn eine Biene hundert Jahr alt werden Fönnte, an ftatt daß ihres 
Lebens Ziel nur ein Jahr ift, fo würde fie ihre Geſchiklichkeit und Künfte 
nicht höher treiben, wie im Gegenteil die Faͤhigkeit der menfchlichen und 
mit Vernunft begabten Sele immer zummme und in Ewigkeit wächt 
(welches auch ihre beftändige Fortdauer zu beweifen nicht wenig dienet). 
Die Flügften Tiere önnen ihre Begriffe nicht allgemein machen, noch im 
Verſtande abftrahiren und alfo Eeine eigentlichen Bernunftfchlüffe machen. . 
Das Gehirn der Tiere kann ur finnliche Ideen zufammenfügen. Ihre 
anfcheinenden Bernunftfchlüffe find nichts anders, als Bergleichungen gewif: 

ſer finnlicher Begriffe untereinander, deren fie fich erinnern. Es gebet ges 
wiſſermaßen mafchinenmäßig zu, und fie befolgen nur ein natuͤrliches Be⸗ 

| | H 2 duͤrfnis. 
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duͤrfnis. Nicht ihr Verſtand hat die Abſi cht ſich vorgeſezt, ſondern ihr 
Urheber und Schoͤpfer. 

Mit ie mehrern Sinnen indeſſen ein Tier begabt iſt, deſto mehrere und 
verſchiedenere ſinnliche Vorſtellungen hat es; und da es ſolche unterſcheidet, 
fo vergleichet es dieſelben auch nach feiner Art. Hieraus folgen Handlungen, 
die das Anſehen der Ueberlegung haben, und die im Grunde nichts als 
blofe Folgen der Vergleichung gewiſſer blos ſinnlicher Vorſtellungen mitein⸗ 
ander find. Wie aber dieſes alles in der kleinen beſelten Maſchine vorges 
het und durch welche Wege ſie von einer unſicht baren Hand zu ihrem End 
wel geleitet wird, das ift uns in unferm eingefehränften Horizont, dahin 
wir einige Zeitlang verwieſen find, und unter welchem wir nur fo viel licht 
erblikken, als wir zu unferm gegenwärtigen Zuftand hötig haben und fich 
dazu ſchikt, ein tiefes Geheimnis und kann und foll uns zum unerforfchlis 
chen Urheber des Weltgebäudes leiten und zur Bewunderung des otdnen⸗ 
den goͤttlichen Verſtandes reizen. 

Der Inſtinkt oder Naturtrieb der Tiere will hiebei alles, aber auch 
gar nichts ſagen: Denn wer erklaͤrt ung diefen? = = Wir wiſſen gar wol, 
was er nicht ift, Feineswegs aber, was er ift, — Ueberkanpt zu fügen, 
der Naturtrieb feie eine Folge des Eindruks gewiſſer Gegenftände auf die - | 
Mafchine, der Mafchine auf die Sele, und der Gele auf die Mafchine, 
heißt nichts anders, als etwas weniger dunkle Ausdrüffe, ftatt eines ganz 
dunklen gebrauchen. Der Begrif wird dadurch gar nicht Flärer. Wir 
werden bei den Eünftlichen Handlungen der Tiere allemal auf die Quelle 
aller Weisheit zurüffommen, welche ihre verfchiedenen Organe mit fo viel 
Kunft gebauet und zu einem gemeinfchaftlichen Endzwek beftimmer bat, 
und die eben auch deswegen die verfchiedenen Handlungen, die aus der 
tierifchen Dekonomie natürlicherweife herfommen, zu einerlei Endzwek ab⸗ 
zielen laſſen. Inſtinkt bei den Tieren und Dernunft bei den Menfchen 
laufen gewiffermaßen und in gemiffer Ruͤkſicht in einer Parallele, nur daß 
die treibende und vergleichende Kraft, die in dem Menfchen zwei Kräfte 
find, in der Natur der Tiere in eine Kraft vereinigt iſt. Alles, was entz 
weder Vernunft oder Inſtinkt empfangen hat, befizt folche Kräfte, die 
ihm am dienlichften find, zu feiner Vollkommenheit zu gelangen, ns 
deffen ift der Inſtinkt ein untrüglicher Führer, und ficher, nie zu weit 
zu gehen, fondern richtig das Ziel zu treffen; durch feine Leitung gebet alz 
les feiner beftimmten Gluͤkſeligkeit oder Vollkommenheit zu, und findet die 

— 
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Mittel nach feinem Zwekke eingerichter : aber die nienfchliche Vernunft 
reicht bald zu weit bald zu kurz. Der Inſtinkt iſt ſicher, durch die ger 
fchwinde Natur zur Olüffeligkeit zu gelangen, wornach die langfame Ders 
nunft oft vergebens wandert, Der Juſtinkt diener beftändtg fort und muß 
richtig geben; aber die Vernuuft kann irren. Woher kommt das?⸗⸗ 
Im Inſtinkt regieret Gott, und in der Vernunft nach dem Suͤn⸗ 
denfall der Menſch. 

Zu dieſem Vorwurf gehoͤret einigermaßen auch unſerer Inſekten ganz 
entferntes Analogon unſerer Sprache, da wir durch kuͤnſtliche Zeichen 
(Woͤrter) unſere Empfindungen und Begriffe einander mitteilen und be— 
kannt machen koͤnnen. — Wenigſtens die geſellſchaftlichen Bienen und 
Weſpen, auch die Ameiſen haben gewiſſe natuͤrliche einfoͤrmige Zeichen, 
wodurch fie ihre kleine Leidenſchaften, ihre Beduͤrfniſſe ꝛc. einander zu ers 
kennen geben Eönnen, Das bewetjen taufend Warnemungen, und der 
Sinn ihres Gehoͤrs gruͤndet fich darauf, Mlan fehe bei einer Biene die 
Freudenbezeugung durch Schwingung der Flügel, durd Erregung gewiffer 
zwar einförmiger Töne, wenn fie zum erfien an ein vor dag Flugloch ges 
felltes Gefäß mit Honig fommt, oder fonft dergleichen Entdeffung gemacht 
hat: wie fie dadurch bewirkt, daß fogleich mehrere herbeieilen oder mit ihr 
fliegen: wie fi bald eine ganze IBolfe von Bienen verſammlet, um gez 
meinfchaftliche Hand anzulegen. Man fehe die Liebfofungen der Bienen 
‚gegen ihre geliebte Mutter und Beherrſcherin, wie fie folche beleffen, wie 
fie ihr mir ihren Zungen beftändig Honig darreichen : man merke auf das 
erzürnte Geziſch, womit fie um die Ohren eines Beobachters herumſum— 
men, von dem fie beleidiger zu fein glauben : wie fie ihre Mitbürger herz 
beirufen, und mit gleicher Rachbegierde anflanımen, und alfo durch diefen 
Laut die zarten Nerven ihres Gehirns rühren und einen flarfen Eindruk 
machen, daß der damit verknuͤpfte Begrif der Sache oder der Handlung 
bei ihnen rege wird, (*) Diefe und viele hundert andere Warnemungen 
beweifen unftreitig, daß fie eine gewiſſe natürliche Sprache (daß man fich 

5) 23 | nach. 
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(*) Diele geheime Neigungen und gemaltfame Bewegungen und Begierden, welche 
das Gleichgewicht der Sele aufpeben, und fie zu gewiſſen Gegenfländen treiben, 
mußte der meife Urheber der Natur auch in diefe Fleine befelte Mofchinen legen, um 
für Die Erhaltung der Arten gu forgen. Warfcheinlich haben die £eidenfhaften 
ber Tiere eben mie bei und Menfchen ihren Grund und ihre Entitehung darinn, 
daß die Sele durch fiärfere oder ſchwaͤchere Eindrüffe verfchieden gerürt wird, ſo— 
dann hinwiederum ihred Teild auf Die Nerven wirft, Die Erfhätterungen darinnen 
unterhält, und Diefelben lebhafter und anhaftender macht, 
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nach unferer Sprache alfo aussrüft) untereinander haben, Es ſind aber 
freilich nur blos natuͤrliche Zeichen, welche von willkuͤrlichen Zeichen, von 
kuͤnſtlich zuſammengeſezten Worten, ſo weit entfernet ſind, und abſtehen, 
als der Tiere Naturtriebe von unſern Vernunftſchluͤſſen, als verſtaͤndiger 
Weſen, die ſich ſelbſt erkennen, und zu ihrem SOFERN Sue hinauf⸗ 
ſteigen koͤnnen. 

Auch das Naturel und T Temperament unferer Sufefenaeiagiähe: ift 
nicht unwuͤrdig in Betracht gezogen zu werden. uch bei diefen dußert 
fich folches fowol als bei den grofen Tieren, -und die Maturforfcher follten 
fich weit mehr Mühe geben, desfalls nachzuforfchen, und diefe pſychologi⸗ 
ſchen Kgraktere naͤher kennen zu lernen. Der Fleiß der Biene, die Verſto⸗ 
lenheit der Weſpe, die Mordbegierde der Horniffe, die Liſt der Schlupf: _ 
weſpe, die Herzhaftigkeit des Raupentoͤdters, die unuͤberwindliche Liebe 
und Sorgfalt der Ameiſe fuͤr die Jungen, deren ſie oͤfters noch acht bis 
zehn wegtraͤgt, wenn fie ſchon mitten entzwei geſchnitten iſt, und derglei— 
chen, ſind Beiſpiele, die uns in der Zukunft noch vieles aufſchließen koͤn⸗ 
nen, ſo uns, wie bei andern Bee ihre Naturgeſchichte, ** gerin⸗ 
gen Nuzzen bringen mag. 

Die Geſchichte der Tiere lehret uns, daß man ihr Naturel (wenige 
Gattungen in einem ſtrengen Klima ausgenommen), bis auf einen gewiſ⸗ 
ſen Grad biegen, abaͤndern und an neue Eindruͤkke gewoͤnen koͤnne. Nur 

von unſerm Bienengeſchlecht ein Beiſpiel zu nehmen, ſo wiſſen wir, wie 
leicht ſie ihren Herrn kennen lernen, der ſie behandelt, fleißig beſucht und 
gehoͤrig mit ihnen umzugehen weiß. Vielen iſt bekannt, welch merkwuͤr⸗ 
dige Proben Rarl Lowis aus England vor verſchiedenen Jahren zu 
Frankfurt am Mayn und andern Orten in Bezaͤmung eines Stoks voll 
Bienen gezeiget, und fie teils auf feinem bloſen Geſicht, Armen und Hänz 
den, ohne die geringfte Gefar gejtochen zu werden, teils auf dem Tiſche 
allerhand Stellungen und Geftalten annemen laffen, und nach feinem Vors 

| * auch die Kunſt verſtunde, die Hummeln und boͤsartige Weſpen in 
kurzer Zeit zahm zu machen. — Wie zwekmaͤßig weiß nicht der Menſch 
bei den Tieren ſonderheitlich die zwei groſe Beweggruͤnde Hunger und 
Furcht, wie auch die —— — der Freiheit in Wirkſamkeit zu ſezzen, 
und ſie zu beſtimmen, ihre Erhaltung zu ſuchen, das ihnen Schaͤdliche 
zu vermeiden und zu Erreichung dieſes Endzweks im angeborne Sitten. 
zu verlafleit. 

Don 

* 
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Don dem Leben und der Erhaltung der Inſekten 
den Winter über, 

Ger viele Inſekten gleichen den Sommergewaͤchſen, und ſterben noch 
vor Winter, teils auch nach wenigen Wochen und Tagen, ia Stunden, 
nachdeme ſie ihre Eier gelegt, und ihre Fortpflanzung dadurch beſorgt ha— 
ben, Wie alſo iene Sommergewaͤchſe den Winter hindurch nur in ihrem 

fort, 
Samen fortdaygren, fo leben auch dergleichen Inſekten nur in ihren Eiern 

„ 

Andere leben den Winter über als Wurm über der Erde, unter der 
Erde, in holen Bäumen, in zufammengerollten Blättern, in dem Mark 
der Fruͤchte, in den Auswüchfen der Pflanzen ıc, ia felbft im Waſſer, 
das gefriert. Und folche Inſekten, die als Würmer über Winter fich ers 
halten, haben ein viel bärteres Leben im Wurmftand, als Ehe ihrer 
Verwandlung. 

Viele Inſekten dauren den Winter —— im Nymphenſtand, auch 
unter und uͤber der Erde, wie auch im Waſſer ohne Narung, als welche 

fie zu ſich zu nemen nicht im Stande find, teils wegen ihren ſchwachen 
Öliedern,, teils wegen der überflüßigen Feuchtigkeit, womit fie umgeben 

find, und teils wegen der Kälte. Sie Iehen zwar, aber die Bewegung 
der Lebensfäfte durch ihre Körperift unbegreiflich langſam. 

Andere Inſekten bewegen fich und leben auch im Winter, wenn fie 
in einer ſtarken Sefellfchaft beiſammen find, wie z. E. die Honigbienen, 

Die meiften aber find den Winter über ohne alle Bewegung und 
- Marung, verbergen fich bis zur Srülingswärme, die fie wieder auflebet. 
Wenn man fie aber unter der Zeit in der Hand oder einer warmen Stube 
erwärmt, jo leben fie auch) auf, Von diefen pflegt man zu fagen : fie 
feien Winterfihläfer, — Indeſſen ift uns die Art und Weife der Erhals 

tung ihres Lebens, da ihre Säfte durch die Kälte ſtokken und gefrierem 
Ber unbegreijlich und unerflärbar, fo viel wir auch darüber philoſo⸗ 

phiren mögen, und allein dem weiſen Schoͤpfer bekannt, und koͤnnen wir 
in ini: Werkſtaͤtte der Er nicht eindringen, 

Ueberhaupt 
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Ueberhaupt aber, da alle Werke des grofen Gottes ſich auf einfoͤrmi⸗ 
ge Regeln einer ewigen Beſtaͤndigkeit gründen, und wir nur die einfaches 
ſte Dberfläche von dem Schatten iener unergründlichen Werke gleichſam 
nur im Vorbeigehen erkennen : wer fieher nicht, daß alle Weisheit der 
Philoſophie nur in einer klaren und deutlichen Erfenntnis beftehe, wie die 
Urfachen mir ihren Wirkungen verbunden feien, deren Erkenntnis iedoch 
allgemach den Weg banet zu hoͤherer Kenntnis, da die Urſachen dieſer 
Wirkungen öfters andere Problenie auflöfen und erläutern, Man muß 
daher allen Fleiß anwenden, den Lrfachen der Dinge nachzuſpuͤren, und 
daraus die Schlüffe, Regeln und Gründe der zu erfennenden natürlichen 
Dinge herleiten, Zweifelhaft und trüglich find alle unfere Schlußfolgen, 
wenn ſi⸗ ie nicht von der Erfarung hergeleitet, unterfiüzzer und bewieſen 
werden und fich nicht in derfelben gründen und enden. Vernunft und Er: 
farung muß alfo mir gleichen Schritten geben, Wenn unfere Schlußfol⸗ 
gen nicht diefes Fundament haben, fo find fie verdächtig, und wenn fie der 
Erfarung zumider find, ganz falſch. Bei der Kürze unferes Lebens kann 
freilich auch der Gelehrteſte in Erfarung natürlicher Dinge nicht weit —* 
men, die Nachforſcher aber muͤſſen immer weiter bauen. 

ee ee Me 
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Einteilung 
- der 

Hauptgeſchlechter 
und | 

untergeordneten Geſchlechter, Gattungen und Arten 

De Geſchlechter der Bienen und der damit verwandten oder angraͤn⸗ 
zenden Weſpen und Ameiſen aus dem weitlaͤuftigen Inſektenreich macht 
in dem Naturſyſtem des Ritters und koͤniglich ſchwediſchen Leibarztes, Herrn 
Karl von Linne in der fünften Klaſſe die fünfte Ordnung aus, 
Und werden Symenoptern (Infeeta Hymenoptera) (*) genannt, vom 

—22 Hymen 

©) Linne hat das ganze Infektenreich gleichſam in 7 Provinzen eingeteilt, und die 
Klaſſen der Inſekten von den Flügeln beſtimmt, unter folgenden Benennungen: 

I, Coleoptera, mit ganzen Fluͤgeldekken. 
[Unter diefe Ordnung gehören 29 Geſchlechter: Käfer, Erdfäfer 
(Scarabaeus) 47 Arten. Zeuerfhröter, Kammfäfer (Lucanas) 7 Are 
ten. Kleinfäfer oder Schabfäfer (Dermeles) zoArten. Bohrfäfer 
CPtinus) 6 Arien. Dutenfäfer, Dungfäfer, Stuzfäfer, (Hifter) 
6Arten. Drehfäfer, Taumelfäfer, (Gyrious) 2 Arten. Nagende 
Käfer, Snolfäferchen, (Byrrhus) s Arten. Todtengräber, Ans: 
fäfer, (SyIpha) 35 Arten. Schildfäfer, (Caflida) zı Arten. Sonnen 

; kafer, Halbfugeifäferhen, (Coccinella) 49 Arten. Goldhänden, 
\ Blatfäfer, (Chryfemela) 122 Arten. ‚Dornfafer, Ggelfafer, (Hilpa) 
| arten Samenfäfer, Müffelfäfer, (Bruchus) 7 Arten, kn 

nreh 
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Hymen, einem klaren durchſichtigen Haͤutchen, wie Frauen: ober Marien⸗ 
glas, weil dieſe Inſekten ſolche haͤutige und gleichſam glasartige durch⸗ 
ſichtige Fluͤgel haben, die ſich von den Florfluͤgeln verſchiedener anderer 
Inſekten merklich unterſcheiden. 

A Das 

# 

e 
‚ (Attelabus) 13 Arten. Boffafer, (Cerambyx) 83 Arten Weide 
izboͤkke, oder Afterboffäfer, (Leptura) 25 Arten. Baftardböffe, 
(b£äfer, (Necydalis) rı Arten. Leuchtende Käfer, Scheinfäfer, 

(Lampyris) 18 Arten. St Tohanniöfliegen, Afterfieinfäfer, 
(Cantharis) 27 Arten. Springfäfer, Schmellfäfer, (Elater)’3g Arten. 
Sandläufer, Sandfäfer, (Cicindela ) ı4 Arten. Stinffäfer, 
Gleißfäfer, (Buprelis) 29 Arten. Wafferfafer, Tauchkaͤfer, 
(Dytiscus) 23 Arten. Erdfäfer. £auffäfer, (Carabus) 43 Arten. Meel— 
fäfer, Schlupffäfer, (Tenebrio) 33 Arten. Maykaͤfer, (Meloe) 16 
Arten. Erdflöhe, Erdflohfäfer, (Mordella) 6 Arten. Raubfäfen, 
“Staphylinus) 26 Arten. Dhrenwärmer, Zangenfäfer, (Forfieila) 
2 Arten. 1 R } A 9 

2. Hemiptera, mit halben Sluͤgeldekken. 
[Diefe Ordnung hat 35 Geſchlechter Kakerlaken, Schabe, (Blatta) 
10 Arten. Geſpenſtkaͤfer, das wandlende Blat, (Mantis) 14 Arten. 
Grashüpfer, (Gryllus) 61 Arten. Laterntraͤger, (Fulgora) 9 Arten. 
Sifaden, (Cicadae) zı Arten. Wafferwanzen, Beotmwanzen, (No. 
toneda) 3 Arten. Wafferfforpion, (Nepa) 7 Arten. Wangen, (Cimex) 
121 Arten: :-Pflanzenläufe, -Blatläufe, (Aphis) 33 Arten. Blat- 
fauger, Blatfloh, (Chermes) 17 Arten. Schildläufe, (Coccus) 22 
Arten. Blafenfuß, (Thrips) 5 Arten ] 

3, Lepidoptera, mit beftäubten Slügeln. 
(Schmetterlinge, welche find 3 Geſchlechter: Ta vögely (Papilio) 
273 Arten. Pfeilfhwäanze, oder Abendvägel, (Sphinx) 47 Arten, 
Nachtvögel, (Phalaena) 460 Yrten. | i 

4. Neuroptera, mit nezartigen Slügeln. | 

FSieben Geſchlechter: Jung fern, oder Waffernympben, Waffets 

iungfern, (Libellula) 2ı Arten. Tagtierhen, oder Haft, Uferaad, 
(Ephemerides) ıı Arten. Waffereufen, Waffermotte, (Phryganea) 
24 Arten. GStinffliegen, Slorfliegen, —— 15 Arten. 
Baftardiungfern, oder Afteriungfern, (Myrmeleon) 5 Arten. 

Sforpionfliegen, (Panorpa) 4 Arten. Kameelhälfe, oder Kameck 
fliegen, (Raphidia) 3 Arten. re IRB > 

5. Hymenoptera, mit haͤutigen Slügeln, oder Glasfluͤgeln. 

6, Diptera, zweiflügelige. ; 

[Dazu gehören folgende 10 Geſchlechter: die Bremfen, oder Bremen, 
auch a (Oeftrus) 5 Arten. Langfüße, oder Schnafen, 

(Tipula) 61 Arten. Fliegen, (Musca) 129 Arten. Viehbremen, vder- 

Bremen, (Tabanus) 19 Arten. Müffen, (Culex) 7 Arten. Hüpfer, 

tanzsende Mükken, Sliegenfhnepfe, (Empis) 5 Arten, Be 
g » 

r, (Curculio) 95 Arten. Bafardrüffelkäfer, Afterrüffelki- 

4 
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Das Sauptkennzeichen diefer Gefchlechter ift, daß die In— 
dividua ſaͤmmtlich Fuͤlhoͤrner, wiewol verfchiedentlich gegliederte Fuͤlhoͤr⸗ 
ner haben, welche entweder zum Drittenteil oder zur Haͤlfte aus einem 
ganzen Stuͤk beſtehen, welches das Grundgelenk heißt, und darauf viele 
oder wenigere kleine Glieder oder Ringe in einem Gewerbknopf ſtehen, die 
mit ienem Grundgelenk gleichſam einen Ellenbogen machen, oder die Füls 
hoͤrner find fadenförmig, und aus vielen Stüffen oder länglichten Ringen 
zufammengefezt, davon das Grundgelenk ganz kurz if. Sodann haben 

- fie fämmtlih an den Seiten des Kopfs zwei grofe nezfoͤrmige Augen), 
die aus fehr vielen Fleinen fechseffigten Flächen oder Faſetten zuſammenge— 
fezzet find, und warfcheinlich aus fo vielen verfchiedenen taufenden Augen 
befichen. Außer diefen haben fie alle drei runde, gemwölbte, glatte und 
glänzende, meift in einem Dreief nahe beieinanderfiehende Eleine Augen 
auf der Stirne oder dem oberften Teil des Kopfs, die gemönlich Ocellen 
genenner werden. Ferner haben fie vier obbemeldter glasartiger Fluͤgel, 
wovon dag obere Paar allemal gröfer ift, als das untere, einige Weibchen 
von einer Art wilder Bienen und die Öefchlechtlofen unter den Ameiſen aus: 
genommen, ‚welche gar Feine Flügel haben, Und endlich find fie auch 
allermeift mit einem Stachel am Ende des Hinterleibs verfehen, welcher 
entweder ein Angel, ein Wehr: oder Be oder ein Legeftachel 

| 3 ift, 
— — — — — — 

gen, Pfſerdeſtecher, (Conops) 13 Arten. Raubfliegen, (Afilus) 17 
Arten. Shweber, Schwebfliegen, ſtehende Fliegen, (Bombylus) 
5 Arten. Fliegende Laufe, Lausfliegen, (Hippoboſca) 4 Arten. 

7. Aptera, Ungeflügeite, 14 Geſchlechter. 
(Dahin aehören: , 

a. Mit 6 Fußen, | 
Zufferleffer, oder Zukkergaſt, Schuppentierdhen, (Lepisma) 
3 Arten., RR Sußfbhmwanztierden: (Podura) 14 Arten. 
Holswürmer, Holzlaufe, (Termes) 3 Arten. Laufe, (Pediculus) 40 
Arten Slöhe, (Pulex) 2 Arten. 

b. Mit 8 bis 14 Füßen. 

ilben, (Acarus) 35 Arten. Krebsſpinnen, Zimmerſpinnen, 
fterfpinnen, (Phalangia) 9 Arten. Spinnen, (Aranea) 47 Arten. 
A — — —— Arten. jr 2% fe, ee 87 Arten. — 

‚fi uf onoculus rten. Rellerwärmer e 
elteraffel,.(Qniscus) 15 Arten, ’ BT 

8 Mit vielen Füßen. 

Mfelmürmer, Vielfuß, Zaufendbein, (Scolopentra) 11 Arten. 
ielfüße, Culus) 8 Arten, fh : ; 

— — 
[3 
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ift, wovon die Männchen in Ruͤkſicht des Tejtern ohnehin von Natur eine 
Ausnahme machen, und in Ruͤkſicht des erſtern auch die — Maͤnn⸗ 
chen. 

Die Geſchlechter dieſer fünften Ordnung ſezt Linne in Sie 
Folge: 

1. Die Gallaͤpfelwuͤrmer, — Weſpen, welche ihre Nachkom⸗ 
men gi Blättern und Pflanzen, woran fie Gallen ober Dlafen durch ihren 
Stich verurfachen, forepflanzen, und deswegen auch Gallweſpen beifen, 
und ift in iener foftemazifchen Ordnung das 241te Geſchlecht. | 

2, Die Blarwefpen, Schlupfiwefpen, (Tenthredo) wodurch bes 
fonders folche Weſpen bezeichner werden, deren Larven wirkliche Raupen 
find, wie Schmetterlingsraupen, von welchen fie aber durch das Wort 
Afterraupen unterfchieden werden, weil fie meift mehrere Füße haben als 
die Schmetterlingsraupen, Sie fhlupfen um die Zeit ihrer Verwand⸗ 
lung gemeiniglich in die Erde, verpuppen ſich daſelbſt in einem Geſpinſt 
und fchlüpfen ſodann zu feiner Zeit als dag fliegende Inſekt aus der Erde 
hervor, und iſt das 242te Geſchlecht. 

.Die Holzweſpen, (Sirex) deren Larven mehrenteils im verfaulten 
Hole und in verftorbenen Bäumen fi aufzuhalten pflegen, MR bei 
Sinne das 243te Geſchlecht. 

4: Die Raupentsdter, auch Schlupfirefpen genannt, (Ichneu- 
mon). Diefe heiſen folche Weſpen, welche in die Larven anderer Inſek⸗ 
ten, fonderheitlich aber in die Schmetterlingsraupen bineinftechen, und 
ihre Eier unter ihre Haut oder in ihre Puppe legen und dadurch viele Maus 
pen tödten: und find das 244te Öefchlecht. 

5. Baſtardweſpen, ARaupentödter, (Sphex) eine Art Wefpen, 
welche von dem vorigen Öefchlecht nicht viel unterſchieden ſi ſind, und auch 
einige die nemliche Eigenſchaft haben und ihre Jungen mit Raupen und 
andern Inſekten füttern, daher fie auch Herr Sulzer Afterraupene 
tödrer genennet, Reaumiür Geupes Ichneumons,. fo wie er die vori⸗ 
gen Mouches Ichneumons genenner hat, Das 245te — 

6 Die 
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6. Die Boldwefpen,. (Chryfis) welche einen prächtigen Goldglang 
mit verfchiedenen fhönen Farben haben, find das 246te Geflecht, 

4 Die Weſpen, (Veſpa) welche zum Teil in ſtarker Geſellſchaft, 
seils einſam leben, Das 247te Geſchlecht. 

8. Die Bienen, (Apis) das 248te Geſchlecht. 

9. Die Ameiſen, (Formica) das 249te Geſchlecht. 

10. Die ungefluͤgelten Bienen, (Mutilla oder vielmehr Mutillata; 
‚weil fie gleihfam verftümmels find, da fie Feine Zlügel haben,) machen 
das 250te Geſchlecht. 

Wir verlaſſen dieſe Eintheilung des Linne in etwas, und ſezzen zus 
erſt die Hauptarten dieſer Geſchlechter, und bei denſelben die beträchtliche 
Sen voran. | | 

a Se | | Er ſte 
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Eintheilung. 

Das Bienengeſchlecht. 

I. Die Honigbiene. (Apis mellifica.) 

Il, Die wilde Bienen, (Apes terrefires,) | 

Smweite Hauptabfeilung. 

| Das Wefpengefhleht.  - 

I. Die Wefpen. (Vefpae.) 

I. Die Raupentsdter, ( Spheces.) 

II. Die Schlupfweſpen. (Ichneumones.) 

_W. Die Golo weſpen. (Chryſides.) 

V. Die Holzweſpen. (Sirices.) 

VI. Die Blatweſpen. ( Tenthredines.) 

VII. Die Gallenweſpen. (Cynipes.) 

DIET Hauptabteilung 

Das Ameifengefchlecht, 

ar ’ 

ie * 

Erſte Hauptabteilung. 



ı “ 

- > 

> 

| mm 72 nn — nm — ns 
— * 

4 = 

+ 
4 — — ναν—— ung, 

Erſte Hauptabteilung. 
Die Bienen. 

a Apes. Linn. S. N. 248. Geſchlecht. 

1. Die Honigbiene. Apis mellifica. 

II. Die wilden Bienen. Apes terreſtres. 

l, Abſchnit 

von den 

Senenoder Honigbienen— 
Apis mellifica, L’Abeille, Linn, S, N. 248. Geſchlecht. 

Naturgeſchichte Der Honigbienen. 

9, edle und nuͤzliche Inſekt, welches unter dieſem Namen verftanden 
wird, ift jedermann befannt. Es wird daher auch gewönlich nur die Biene 
genannt, und diefen Öefchlechtsnamen trägt fie billig ihres Vorzugs wegen 
vor allen andern Öattungen von Bienen, Sie heißt die zame Biene, 
weil fie ſich allein an einen veften Ort gewoͤnen läßt, fo daß fie nun unter 
unfere Haustiere kann gerechnet werden, Sie iſt die einzige ihrer Art und 
in der ganzen Welt find die Honigbienen einander an Geftalt und Eigen⸗ 
ſchaften gleich. Defto mehr aber unterfcheiden fich die Arten der wilder - 
Dienen von einander, wie wir unten vernemen werden, 

u De ee 

Wie nun aber diefe leztere den Sonigbienen in Anſehung deren 
Wuzzens, zalreichen Gefellichaften und BEER Reue 

| nicht 
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nicht nur weit nachſtehen, ſondern auch die Zonigbienen ung in ihren 
Eigenfchaften, Gliedmaßen, Befchäftigungen und vergleichen vieles von 
ienen erklären, fo ziehen wir fie billig zuerft in Betrachtung , und unter: 
fuchen das Hauprfächlichfte ihrer Natur und Verfaſſung. Die vielen 
Schriften, welche bereits über die Bienen erfchienen find, uͤberheben uns der 
Mühe weitläuftig zu fein und mit ſehr umftändlichen Unterfuchungen wären 
ganze Bände anzufüllen, Wir haben noch gar vieles bei ihnen zur Nichtig- 
keit zu bringen, das zur Zeie aufblofen Hypotheſen beruhet und mancher ftolze 
und eingebildete Kluge glaubt erfchöpft zu haben, wenn er fehon noch nicht 
das AB E in ihrer Narurwifjenfchaft erlernet bat, fo weit wir auch übri- 
gens in der vorteilhaften Behandlung der Bienen zum öfonomifchen Nuz⸗ 
zen gekommen find. 

Es ift befannt, daß ihre fehöne , ordnungsvolle und an lehrreichen 
und vergnügenden Warnemungen ohnerfchöpfliche Republifen aus dreierlei 
Gattungen Inwohnern befieben. Das gemeine Bolf, welches den gröfe 
fien Teil ausmacht, find die fogenannten Arbeirsbienen, die Geſchlecht⸗ 
lofen, welche weder zu den Weibchen noch zu den Männchen gerechnet 
werden Eönnen, Die Dronen, welche allein die Männchen find, mas 
chen das Serrail der fogenannten Königin aus, des einzigen Weibchens 
bei der gröfeften Volksmenge, der Mutter aller Inwohner, welche auh 
zugleich die Beherrſcherin in diefem Staat vorfteller, weil ſich alles nach [4 

ihr, iedoch ohne Befehl richtet, 
$ i 

Wie num diefe drei Gattungen von Bienen, die zu einer Familie ge: 
hören, in ihren Verhaͤltniſſen, Arbeiten und Obliegenbeiten zur gemeinen 
Wolfart des Staats von einander abweichen, fo unterfcheiden fie fich auch 
von einander in dem Bau des Körpers und in ihren innerlichen und aͤuſ⸗ 
ferlichen Gfiedniaßen. Und fowol bei diefer als tener Einrichtung fället eis 
nem nachdenfenden Marurforfcher der weife Plan des allesüberfehenden 
Schoͤpfers zur Erhaltung der Republifen diefer Inſekten in die Augen, — 
des Schöpfers, welcher fich in der Natur, obgleich mie Beibehaltung 
der fchönften und herrlichften Ordnung, an Feine allgemeine Regel binder, 
wenn Umftände eine Sache verändern, 

Was nun zunörderfi | 
Tabır, bie gemeine VBiene | 
hg. 1. oder die Arbeitsbiene Tab. J. fig. 1, und ihre Geſtalt betrift, fo bat * 

| ſelbe 
= 
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ſelbe einen flachen Kopf, der etwas dreiekkig, und gegen das Maul ziem⸗ Tzp.r, 
lich ſchmaͤler zuläuft, als er oben an der Stirne ift, Die grofe nezformi— | 
—— welche aus verſchiedenen tauſenden Faſetten und ſechsekkigten 

piegelchen fig. 2* zuſammengeſezt find, zu beiden Seiten des Kopfs ſte⸗ ag 20 
ben. ums bis an die Wurzeln oder dag Gewerb der Freßzangen geben, 
find faft eiförmig, das untere Ende aber ift etwas ſchmaͤler, als das obere, 
Sie find ſchwarzbraun, aber ftehen voll Hare, indem aus einem ieden 
Spiegelchen diefer Augen ein Häcchen in die Höhe ftehet, welche Augen⸗ 
haͤrchen aber ſich, wie oben ſchon erklärer worden, von den Haren des Leis 
bes merklich unterfcheiden. — Zwifchen diefen zufammengefezten Mugen 
ſtehen oben aufdem Kopf, gleichfam auf der Stirne im Dreiek die gelblichs 
ten Ocellen, drei Beine helle, glänzende, halbkuglichte Hugen, in wels 
chen fi) feine Härchen befinden; die Fläche des Kopfs aber ift mie funzen 
rötlichgelben Haren bewachfen. — Zwifihen den Augen ſogleich über der 
Dberlippe und faft mitten im Kopf entfpringen die Sülbörner, fig. 3 * fig, 3 
ein merfwürdiges Glied, das aller Warfheinlichfeit nach ein Werkzeug 
verſchiedener Sinnen ift, a ift ein glänzend rötlicher Knopf, der Bewerb: 
knopf, der fich niche nur felbft im Kopf drehet, ſondern aud) den darauf 

ſtehenden Gliedern die mannigfaltige Bewegungen zulaͤſſet. (Bei einigen 
‚wilden Bienen und bei Weſpen ift er viel jichtbarer, geöfer und erhabener, 
abſonderlich aber iedesmal bei fadenfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern, die ein kurzes 
Grundgelenk haben). Auf dieſem Gewerbknopf ſtehet das Grundgelenk 
b, welches, wenn es ein langes Grundgelenk heißt, meiſt keulformig und 
oben differ als unten, bier aber bei den zamen Bienen faft umgefehre und 
gegen unten hin dikfer, in der Mitte aber am dikſten if, Auf dieſem 
Grundgelenk ftehen in einem abermaligen Gewerbfnopf ce , neun Glieder, 
welches länglich runde aneinandergegliederte Stüffe find dd, wovon fich 
das Außerfte oben völlig zurundet und etwas heller von Farbe ift, Vers 
mittelſt weicher Gelenke und Gewerbe das Zülhorn bald einen Bogen, bald 
ſphaige oder ftumpfe Winkel macher und gewönlich mie dem Grundgelenk 
einen Ellenbogen formiret. — Unter den Fülbsenern befindet fich eine fchas 
lenartige Oberlippe, welche die Zäne oder Schaufeln der Freßzangen, 
wenn fie in der Ruhe find, bedekken. Sie ift ſchwarz und fiehen auf der: 
felben ganz kurze weislichgelbe faft unmerkliche Hare. Der Saum aber 

der Oberlippe ift mie goldglängenden gelben kurzen Hicchen eingefaßt. — 
Die Sreßzangen find zwei bewegliche Gebiffe, welche fich mit zwei Spiz⸗ 
zen und fogenannten Zänen eudigen fig.4* die fowol gerade aufeinander Ag. 4. 
ſehen und alsdann eine winklichte Bun vorftellen, als auch — 
Kun; 2 übers 

ii b 4 
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Tab.ı. übereinander gehen Eönnen, wie befonders bei todten Bienen zu fehen. 
Diefe Zäne find nicht geferbt und gleichen einer gewölbten Schaufel oder 
einem Holbohrer, weil fie gegen innen wie eine Scale ausgehölt find, dar 
mit fie die kleine Stüfchen von den Sachen, fo von dem außern Umfang 
der Zine zerdrüft und gemalen worden, einnemen. Dieſe fchneidende 
Schaufeln find ihnen zu Sammlung des Blumenſtaubs und anderer Ma⸗ 
terien, zum Bau ihrer Zellen und zu mancherlei Cebraud) und Verrich⸗ 
tungen viel bequemer als gekerbte Zaͤne, ia die ihnen ganz unbrauchbar 
geweſen waͤren (wie wir denn auch nachher ſehen werden, daß die Koͤni⸗ 
gin dergleichen gekerbte Zaͤne hat, weil ſie zu keiner Arbeit geboren, und 
von der Natur beſtimmt iſt). Außen find fie mit ſubtilen Haͤrchen beſezt, 
ſtaͤrkere Hare aber ſtehen an den ſchwarzen Freßzangen von den ee 
an, bis zu den Zänen oder Schaufeln. 

Hinter den Freßzangen nicht weit vom Heif⸗ an der Hi Eeite des 
Kopfs entſpringet der Ruͤſſel, ein fehr merfwärdiges Ölied, welches. gegen 
die Bruft zu geferet ift, wann es in Ruhe, und einem glänzenden Frums 
men Vogelfchnabel gleicher. Er bat nicht weit vom Anfang gleichfam ‚ein 
Gewerb oder Gelenk, wo er ſich beugt und ganz auf fich felbft zuruͤkgelegt 
ift; der erfie Teil gehet gerade vor fich bis an die Zäne, und der andere 
liegt zurüß unter den Hals hin. Wann aber der Ruͤſſel ausgeſtrekt ift, 

hg. 5% fo ſiehet man unterfchiedene Zeile fig. 5*: denn er liegt in zweien fchalen- 
artigen Zutteralen aa, wovon iedes wieder ein Halbfutteral oder zwei Fluͤ⸗ 
gel bb hat, die kuͤrzer und ſchmaͤler find und ſich da ‚anfangen, wo ‚der 
Bug des Ruͤſſels iſt. Diefe Halbfutterale find an ihrem innern Umfang 
mic ziemlich langen Haren befezzet und bedekken die eigentliche Röhre des 
Ruͤſſels, und haben ges die groſen —J —— zur Bedet⸗ 
kung auf ſich. ee 1 

Die Röhre des Rüffels ce, oder, der eigentliche Ruͤſſel der in der 
Mitte geradeaus ftehet, und um deswillen die Deffen oder. Zutterale da 
find, iſt nicht bornartig, fondern häutig und runzlich und befonders am 
mitlern Teil ganz fleifchig,, deswegen er fich erheben und ausdehnen kann. 
Er fcheinet uͤberzwerch geringelt zu fein und alle diefe Streifchen find dichte. 
mit kurzen, gleichlaufenden, glänzenden Härchen befezt, die roͤtlich gold⸗ 
gelb find, und daher der Ruͤſſel einem Fuchsſchwanz aͤnlich ſiehet. In der 
Mitte und gegen hintenhin wird er dikker und aufgeſchwollener, außen 
aber endiget er ſich mit einem runden Wulſt oder Knopf, deſſen en 

punkt 



Die Honigbiene, | 77 

punkt durchbort zu fein fcheine und auf feinem Umkreis ziemlich Tange und Tabr. 
als Stralen fiebende Hare bat. Jedoch ift der Ruͤſſel nicht durchbort und 
wirket bei Aufſaugung des Henias nicht als eine Pumpe, fordern vielmehr 
als eine äußere barige Zunge, welche ihn aufleffer und durch allerhand 
Bewegungen, Krümmungen, Erhebungen, Verlängerungen und Verkuͤr— 
zungen in die Furchen der Futterale (die auch noch dieſen Endzwek haben) 
gegen den Mund neiget und dem Schlund zufuͤret, an deſſen Oefnung die 
eigentliche wahre Zunge und zwar eine fleiſcherne Zunge iſt, welche die 
Narung, fo dahin gebracht wird, einnimmt, Denn wenn die Narung 
‚blos durch eine Hölung im Rüffel in den Leib der Bienen kommen follte, 
fo koͤnnte fie. nimmermehr durch diefen unfäglich engen Weg Blumenftaub 
and dergleichen einfangen und verfchluffen ; fondern der Honig ıc., fo.auf 
‚den Rüffel und die harige Zunge genommen wird und. unter die Zutterale 

| kommt, wird zwiſchen den Ruͤſſel (auf der obern Seite deſſelben) und ſei— 
nen Futteralen in das Maul gefuͤret, und von der fleiſchernen Zunge er⸗ 
au und — 

bi ' Die inmendige Seite des Kopfs dd gegen den Hals zu ift ftark mit 
fablgelden Haren veſezt. Der Hals feldft ifi kurz und nicht ſichtbar, als 
nur, wenn die Biene den Kopf neiger und den Leib kruͤmmet, da er denn 
rad ein weiſſes Fleiſch oder als eine angeſpannte Nerve zu ſehen iſt. 

a Das zunaͤchſt am Kopf in Verbindung durch den Hals ſtehende Bruſt⸗ 
ſtuͤk iſt etwas gewoͤlbt und mit gelbbraͤunlichten Haren befezt, fo wie aud) 
‚unten die Bruſt. — Auch dieſe Wölbung ift für das Inſekt eine Woltat 
Der Natur, weil dadurch diefer Teil des Körpers einen ftarfern Widerftand 

gegen den dußern Druk bat, als wenn er flach wäre. — Beben an diefem 
Bruſtſtuͤk find auch die vier bauprfächlichften oben bereits erflärte Luftloͤcher 
(Stigmata, Spiracula,) und oben an den Seiten die vier Flügel und uns 
un die ieche Süße, 

Der. — * hänger an dem Bruſtſtuͤk, gleichfam nur an einen 
gan. Eigen dünnen Faden, wie ein angefnüpfter Sof, und enthält die 
Eingeweide oder Gedärme, (die wie bei allen Tieren zu Verdauung der 
Speife und Abfonderung ‚der Säfte dienen }, den Honig: und Wachsma⸗ 
gen, den Stachel ıc, und bei den. männlichen Bienen die Zeugungs: , bet- 
ben weiblichen aber die Geburtsglieder, ‚den Eierſtok ꝛc. Er befiehet aus 
.. braͤunlichſchwarzen, mie roͤtlichen Nänden DE und mir vötliche 

83 gelben 
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Tab.2. gelben Haͤrchen beſezten Ringen, wovon der erſte zunaͤchſt am Bruſtſtuͤt 
auf beiden Ekken ein roͤtliches Flekchen hat. Der ſechste und lezte King, 
der auch ſonſten der After genenne: wird, iſt der duͤnneſte an feinem An⸗ 
fang und endiger fih faft in eine Spizze. Jeder Ring befieher aus zwei 
ſchaligten Stüffen, wovon das obere gewolbter ift als das untere am Bauch, 
weil es jich auch an beiden Seiten herunterziehet und mit feinen beiden En⸗ 
den das andere Stuͤk, fo unter dem Bauch ifl, in etwas bedekket. — Dieſe 
Minge find den Bienen ein Danzer, der ihnen bei ihren Kriegen, fo fie 
bisweilen untereinander füren, hoͤchſt nötig ift, als welche gar zu oft tödt- 
lich ausfallen würden, wenn fie einander mir ihren Stacheln fo leicht bei 
Fommen fönnten, Dieſes koͤnnte nun zwar eite einfache und ganze Schale 
bewirken; alleine, da fich der Leib auch biegen , wenden und ausfireffen 
muß, fo waren mehrere Ringe nötig, die fich gleichſam umtereittanderfchter 
ben könnten, wenigftens zum größten Teil, und durd) einen haͤutigen 
Streifen aneinander. beveftiger wären. | % 

Der fechste und Teste Ring oder der After enthält bei den Arbeits: 
bienen cder Gefchlechtlöfen (fo wie auch bei den weiblichen oder den Köniz 
ginnen und denn auch bei den wilden Bienen, Weſpen und Ameifen) dag 
merkwürdige Werkzeug verborgen, welches ver Stachel beißt, welcher 

fig.1.x Tab, 2. fig. 1* vergrößert vorgeftelle ift, Dieſer Stachel fähret bei der 
geringfien Beleidigung als ein Pfeil hervor, und verurfacht empfindliche 
Schmerzen, Er liege in einer Eaftanienbraunen hornartigen Scheide aa, 

fig.2.* welche aus zwei holen ungeteilten Rinnen bb fig. 2 * befteher , und an fid) 
ſchon fehr dünne und fpizzig tft, um die erjte Defnung zur Wunde machen 
zu koͤnnen. Uber der noch viel feinere Stachel, fo darinnen liegt, und 
aus demſelben in der angefangenen Wunde berausfäret, ift doppelt, und 
ein ieder vorne auf der einen Seite der eine rechts der andere linfs mit 15 
Widerhaken oder Eleinen zurüfgebogenen Zänen cc bewaffnet, Jeder 
Stachel har unten an der Wurzel feinen eigenen frummgebogenen Zuß dd 
außer dem Futeral, wersis der eine rechts, der andere links gehet. Dieſe 
fchliefen an drei breite miteinander verbundene haͤutig Enorpelichte' Teile und 
Platten ee, unter welchen die mittelften die Tängften und fchmälften End und 
von denen fie vermittelft der nörtgen Musfeln die Bewegung haben, fo, 
daß nad) Belieben der Biene der eine Stachel vorwärtsgehen und der ans 
dere zurtikbleiben und alfo wechfelsweis wirken oder auch bede zugleich aus 
der Scheide geben können, Die Biene fticht anfangs den Stachel mit ſamt 
ber Scheide in die Haut, als welche die erſte Wunde bort, WERE 

tachel? _ 
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Srtachelſtiche folgen, und zugleich die Ausſpruͤzzung des Gifts in die Wunde. Tab. 2. 
Es befindet fih nemlich unter der Wurzel des Stachels und der Scheide 
eine belle durchfichtige Gifts oder Gallenblafe f, deren Hals zwiſchen 
beden Stacheln in die Scheide gehet. Bei iedesmaligem Stich num drüfs 
fen bemeldte häutige Platten und Musfeln ee-nebfi der willfürlichen Bes 
wegung und Stoß, fo fie den Stacheln geben, auch zugleich die Blaſe, 
daß fich die ſchmerz⸗ und gefhwulftbringende weiſſe Feuchtigkeit in die 
Scheide und durch diefelbe vermittelft der Bewegung der Stacheln in die 
Wunde ergiefen muß. Jemehr nun diefer Feuchtigkeit vorhanden, defto 
empfindlicher wird der Schmerz und das geringfte Tröpfchen, fo durch den 

Stich in eine Biene oder ein anderes Inſekt dringt, iſt demfelben tödtlich, 
fo, wie binwiederum ein Stich der erzürnten Biene ſelbſt abſolut tödtlich 
ift, wann fie nicht Zeit hat, noch vermögend ıft, den Stachel mit feinen — 

Miderhafen aus der Wunde zu bringen und derfelbe fteffen bleibt, weil 
dadurch verfchiedene Zeile des Eingeweides zerriffen werden, Es ift anbet 
warfcheinlich, daß diefe Seuchtigfeit, fo fich in dem Körper der Biene von 
ihrem Blut oder ihren Säften abfondert, ihr nicht blos von der Natur ges 

“geben feie, fich ihren Feinden defto furchtbarer zu machen, fondern Diefes 
Biftbehältnis mag den Bienen dasienige fein, was den grofen Tieren die 

- Gallenblafe ift. Vielleicht hilft fie innen auch zur Verdauung, menigftens 
erfodern die durch eine unordenilihe Gaͤrung ‚in den Pflanzen öfters ſehr 
vergiftere Honigthaue eine foldye Abſonderung. Obſchon alfo diefes Stas 

chelgift der Bienen uns manchmal befchwerlich fällt, fo ift er doch eine unz 
gleich gröfere Wolthat für uns, da feine Abfonderung nötig war, ung 
einen reinen und unfchädlichen Honig zu liefern. 

Die drei Paar Süße befinden fich unten an der Bruft und find die 
hinterfien Beine, (davon eins Tab.2. ſig. 3* vergröfere vorgeftellet ift) Ag.3.* 
die laͤngſten, ohngefehr 5 Linien lang, die mitlern 37 und die vördern 3 
Linien fang, Jeder Fuß befteher aus fünf Banprfächlichen Teilen, von 
einer ſchwarzbraunen und glänzenden Schale, Der erfte ift zunaͤchſt am 
Leibe, und heißt das Suͤftbein a, bei einigengder Afterfchenkel, ganz kurz 
und gleicher einem fegelförmigen Knopf, an welchem der andere Teil neins b 
lich der Schenkel b beveflige iſt. Dieſer ift länglich, ein wenig flach und 
an jedem Ende dünner als gegen die Mitte. Der dritte Teil ift eigentlich — 
das Schienbein c, welches aber bei dem hinterften Paar Füße der Ar: 
beitsbienen von befonderer Befchaffenbeit iſt und heißt bier die Schaufel 
oder der Löffel, Denn es hat diefes flache und dreieffigte Glied eine 
7 länge 

iu 
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Tab.2. laͤngliche Vertiefung oder tiefe Rinne, welche fih gegen das Fußblat erwei⸗ 
tert, darein die linfenförmigen Bällchen von Blumenfiaub gebracht und 
angepritfchet werden. Die äußere Seite diefer Schaufel, worin befagte 
Hoͤlung befindlich, ift glat und glänzend, aber auf den beiden Seiten oder 
Händen erheben fich fteife Hare, welche einander gleich) laufen und gegen 
unten gefehret find, aber unten an der Schaufel ſtehen ſolche fteife Hare 
gegen oben zu, und machen gleihfam eine korbfoͤrmige Einfaffung, wie 
denn auch die Schaufel den Dienft eines Korbs thut. Das vierte Stüß 
an dem mitlern und hintern Paar Füge heißt die Bürste d, außerdem der 
Rift, und wird beiden Welpen und andern zum Fußblat gerechnet, Dies 

ſes Glied ift auch plat und faft viereffig und wird die Dürfte genennet, 
weil die innere Seite üg. 4. reihenweis und zwar ing Reiben mit einfachen 
ſtrakken roten glänzenden Haren beſezt iſt, mic welchen fie vorzüglich die 
Blumenfiaubförncen aus ihren Haren am Körper abbürften und ſammlen, 
und entweder in linfenförmigen oder rundern Bällchen auf die Schaufel brins 
gen, oder wenn fie bisweilen fich nicht ballen laffen, in die Zellen buͤrſten. 
"Sammler aber die Biene den Blumenſtaub mie den Zaͤnen, fo nemen ihn 
die vordern Füße ab, diefe teilen ihn den mitlern zu und die mitlere patfchen 
ihn ſodann mir ihren Bürften auf die Schauflen der hintern Füße und zwar 
zu gleichen Zeilen, denn es ift iedesmal ein Bällchen fo groß und eben fo 
geftaltet, als das andere. Wenn aber die Biene auf der Buͤrſte des bins 
tern Fußes Blumenftaub har, fo kann fie zwar folchen nicht auf die Schau⸗ 
fel eben diefes Fußes auf diefer Geite bringen, aber fie fireft fodann den - 
Fuß unter den Bauch und den gegenüberftehenden dazu, und reibt ſodann 
den Blumenftaub von der rechten Seite auf die Schaufel des linken Fußes 
und von der dürfte des linken Fußes auf die Schaufel des rechten, 

Die äußerften vier Glieder der Füße ee werden das Fuß blat ges 
nennet, und find Flein und abgekürzt. An dem vierten und lezten befins 
den fi die Rlauen oder niederwärts Prummgebogene Hafen, durch das 
Bergröferungsglas aber fieher man, daß ieder Fuß zwei Paar Klauen bat. 
Denn an einer ieden Klaue iſt weiter unten noch eine Eleine, welche die 
Afterklauen heißen Eönnen, Im Winfel zwifchen den Klauen befindet 
fih noch ein Eleiner fleifchigter und: mit Haren beſezter Teil, der in der 
Mitte nach der Länge gefpalten iſt, welcher der Hallen beißt, wie dergleis 
chen änliche, aber nur aus einem Stuͤk, viele Arten Fliegen und andere 
Inſekten unbehart haben, womit fie fich gleichfam anſaugen, indem die 
untere Haut die Luft von. dem Fleinen Raum, wo fie aufgefezer wird, wege 

Ppumpet, 
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ü pumpet, dag die obere Luft darauf drukt, und alſo der ganze Leib daran Tab:z, 
getraͤgen werden fann, Das ift abfonderlich norig bei Glas und glatten 
- Körpern, daran tich feine harten Klauen halten konnen. Der Halle und 
ſchwammigte Polfter zwifchen den, Klauen diener der Biene auch zur Scho⸗ 
nung ihrer fharfen Klauen, wenn fie in ihrem ordentlichen Öang auf ebes 
nen nahe janft und leicht auftreten will, 

Die vier $ Mr gel find flach und die oberen länger und breiter, als 
die untern, wie bei allen’ Geſchlechtern diefer Klaſſe. Sie find heil und 

durchſichtig und ſpielen in der Sonne oder nachdem das Licht darauf fällt, 
und den erfoderlichen Winfel gegen das Auge macht, Regenbogenfarben, 
Sie find der Länge nach mit ſtarken Adern und Nerven und in die 

- Duere mit fubtilern durchzogen, als w.iche den Flügeln ſowol Stärfe und 
Steifigkeit zum Flug und jur Schlagung der Luft geben, als auch zum. 
Umlauf der nötigen Säfte, zu deren Erhaltung und Bewegung dienen, — 
Ob aber ſchon die Flügel ſehr dunne find; fo fiege doch diefe dünne Haut 
in einer Berdoplung übereinander, jo, daß die Nerven zwilchen zwei Dek⸗ 
Een laufen, und die Härchen, welche ınan dureh ein gutes Mifroffop dars 
auf entdeffer, bis in die Mitte derfelben gewurzelt find. — Diefe Stügel 
find mit einem wunderbaren und artıgen Gelenke in die Bruft gefügt, wel 

ches einen runden, gewölbten und glanzenden Knopf zur Bedeffung bat, 

+ 

Uebrigens ift faft der ganze Körper der Biene mit Garen bedeft und 
die rörlihen Flekken an derfelben rüren von der Farbe der Hare her, wie. 

auch ſchon das bloße Auge ſiehet. Wenn man aber eines der fangen Hare 
mie einem ſehr ſtark vergroͤſernden Glaſe betrachtet, ſo gleichet es einer 

Pflanze von einem Stengel, der an den Seiten mir ſchmalen laͤnglichten 
Blaͤtern bejezzet ift, welche fi gegen außen au die Spizze bin kruͤmmen. 
Man findet fie überdem an Orten des Körvers und an Öliedern, da man 
gar feine hätte ſuchen follen: 3 E. an den denen. wid unter andern auch— 
in den Spiegeln der nezfoͤrmigen Augen ıc doch find diefe Hare, wie 
oben fchon gemielder ift, ohne Nebenzweige. Daß aber die uͤbrigen Hare 
ber Bienen von denen der groſen Tierr oder auch anderer Inſekten unters 
ſchieden und gleichfam aſtig find, lehret ſchon, daß die Bienen folhe zu - 
ganz mas anders notig haben, als iene. Sie dienen ihnen nemlich vorz 
zuͤglich dazu, daß fie den Plüreflaub der $ umen teifg in diefen Harwaͤldern 

| ſammlen, teils durch ſteifere Hare an verſchiedenen Teilen des Leibs gleich⸗ 

| ſam als mie Bürften abnemen und in ur an ihre Löffel arbeiten, em. 
4 ohne 
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Fabz. ohne diefe Verrichtung an ihrem teibe eintragen, welche Staubteilchen aber 
an einer nur glatten Schale nicht würden bangen bleiben, TER 

Anbei ift zu bemerken, was die Geftaft, Farbe und Hare der — 
betrift, wann ſie gegen ein Jahr alt worden, (welches das hoͤchſte Alter 
ift, das die Arbeitsbiene erreichen kann), fo wird ſie nicht nur Pleiner und 
eingefibrumpfter, als eine iunge Biene ift, fondern fie verliert auch den 
Firnißglanz der Ringe, die Hare werden weißgranlich, und die Flügel 
ausgefranzt, welches eben die Anzeigen find, als bei den — die 
grauen Hare und die Randela im Geſicht. 

Das Weibchen 

unter den Honigbienen, oder die ſogenannte 

7 A Bienenfönigin Tab. H, fig. 5. | 
betreffend, fo muß man dieſelbe lebendig betrachten, wenn man Yon ibrer 
eigentlichen Geſtalt und Gräfe jich recht unterrichten, oder fi ie gebärig zeichz 
nen und befibreiben will. Denn objchon die Königinnen in Anſehung der 
Gröje auch im Leben oft ſehr unterfchieden. find, jo gleichen fie doc) ſaͤmmt⸗ 
fich todt ſich ſelbſt gar wenig mehr, weil ſie jodann ihre Ringe des Hinter⸗ 
leibs zuſammenziehen und ſich ſolche ineinanderſchieben da im Gegenteil 
deſſen lange Geſtalt hauptſachlich daher ruͤret, weil die Ringe ſich ausdenen 
und dadurch deuen im teibe befindlichen ſtarken Eierſtokken gehörigen Raum 
verfihaffen , dadurch aber deren Nerven gewönt werden, den Hinterleib 
beftindig auseinanderzudenen, fo lange fie leben; ſonderheitlich ift fie zur _ 
Zeit der Eierlage am gröfejten und fehönften. — Eine gewönliche Bienen⸗ 
koͤnigin mitlerer Gröfe, die im Leben 10 bis ı ı Linien Parifer Zoll lang 

65.5. if Tab I. fig 5. miſſet nicht mebr als 7 Linien, wann fie todt iſt, und 
iſt alſo nur eine Linie länger als eine todte Arbeitsbiene, welche 53 bis 6 
Linien lang it, wann fie todt, und böchftens 7 Linien, wenn fie lebendig, 
und noch iung iſt. Denn eine alte oder tährige gemeine Biene ift auch bes 
reits Pleiner worden, und durchgängig eingefchrumpfen, 

- 

Der fange Hinterleib der Bienenmutter verurfacher, daß ihre Fluͤgel 
fehr Pur; ſcheinen und auch nach Verhaltnis des Körpers auch wirflich febe 
kurz find, daher fie auch fter und wegen Mangel des vollfommienen Ötleiche 
gewichts etwas beſchwerlich und mit ein wenig abgeſenktem Hinterleibe fliegt, 
hudeſſen aber auf der andern Seite wieder in Betracht kommt, daß ſi e. Ä dieſe 

bes⸗ 
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Leibesuͤbung im ihrem ganzen eben felten und bei natürlichen Schwärmen Tab.z: 
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manchesmal nur einmal, bei kuͤnſtlichen aber, d. i. bei Ablegern oft gar 
niemals nötig bat. Indeſſen find ihre Flügel wirflich vollfommen fo groß, 
als einer gemeinen Biene, aber etwas gelbiichter von Farbe, 

Der Unterfchied der Bienenfönigin von den gemeinen Bienen iſt uͤbri⸗ 
gens in ae Ve auch betraͤchtlich, obſchon nicht jederzeit fogleich in die 

Augen fallend. Ihre Karbe ift unten am Bauc und oberhalb tiber die 
ſchwarze Ringe, — * — aber an den Hinterbeinen lebhafter roͤtlichbraun 
als bei den gemeinen Bienen. Es sibr aber auch bisweilen Königinnen, 
deren Farbe an diefen Orten weit hoher rorh ijt, als hier in der Zeichnung, 
Was aber die ſchwarze Farbe berrift, bejonders auf dem Bruſtſchild, 
fo ruͤrt die ſtaͤrkere Schwärze ber der Bienenkoͤnigin daher, weil fie weit 
nicht fo ſark mir Haren bewachfen ift, als die Arbeitsbienen. Bisweilen 
finden fih gau; ſchwarze, auch EN: aud) ganz gelbe Königinnen, _ 
die aber jebr felten find, 

In Anſehung der Beſchaffenheit ihrer Glieder iſt zwar der Kopf 
von gleicher Große und Beſchaffenheit, die Augen und Ocellen, wie 
bei ienen, fchwarz und die grofen Augen inwendig mit viel Taufend feinen 
Härchen bewachſen. Auf der Stirne ſtehen nicht ſo viele Hare, als bei 
den gemeinen Bienen, aber die Oberlippe, die Freßzangen und das 
Maul find mit glänzenden goldgelben Haͤrchen beſezt, die ſich bei genauer 

Berrachtung und vorzüglich durch das Bergröferungsglas von den Härchen 
am Kopf der Urbeirsbienen ſehr mierflih unterjche den, als welche ohne 
Glanz, fuchsrötlicher und anbei bie und da mit ſchwarzen Härchen unters 
miſcht ſiud. 

Die Sälbsener der Königin haben zwar mit ienen det gemeinen 
Bienen einerlei Gröfe und Anzal der Glieder und iſt der runde Gewerbe— 
knopf auf dem Kopf weisblaulich und oben das darin ſich bewegende kleine 
und etwas laͤugliche Stuͤkchen roth, das Grundgelenk aber iſt nr oben ſchwarz, 
gegen untenhin aber roth, ſo wie auch die aͤußern Glieder der Fuͤlhoͤrner 
Zegen die Spizzen zu durchſichtiger und roͤtlicher ſind als bei den Arbeitsbie⸗ 
nen, welche durchaus dunfelfchwarz find, 

Der Saͤugruͤſſel der Königin uns ihre Rinnladen find merffich 
enter als der Arbeitsbienen, und ihr up und ganzes Maul fo eingeriche 

tet, 
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Tab ter, daß man wol ſiehet, fie feie nicht zur Arbeit Aſchaffem Ibre⸗ gekerb⸗ 
53.6* ten Jane fig. 6*, welche von dem Gebiß der Arbeitsbienen fo ſehr abwei⸗ 

chen, geben deutlich zu erkennen, daß ſie nicht vermoͤgend waͤre, ein ami⸗ 
ges Blaͤtchen Wachs zu ziehen und zu bearbeiten. 

Die Bruſt iſt zwar unten und neben ſtark mit gelben Haren befejt, 
aber das Bruſtſchild fehr wenig und fcheint daffelbe glänzend ſchwarz. — 
Von einer. Wurzel der ‚Flügel zur andern ziehet ein bogenfoͤrmiger flarfer 
Einfchnie, auf welchen zu in der Mitte des Schildes eine perpendikuläre 
lichte Furche vom Hals aus zieher, welches bedes zwar bei den gemeinen 
Bienen auch fo beihaffen, aber wegen den Haren niche fichtbar if. Die 
fer befagte bogenförmige Eiuſchnit bilder hiuter_ den Flügeln einen wulftigen 
Eaum des Bruſtſchilds, der mit mehren Harchen beſezt iſt. — Die 
Gewerbknoͤpfe der Flügel an beden Sriten des Bruſtſchilds find gläns 

zeud dunfelroch, da die der gemeinen "Bienen ſchwarz und ohne Glanz find. 

Der Hinterleib der Bienenkoͤnigin beftehet zwar auch nur aus 
fechs Ringen, aber fie erweitern fich nicht nur in etwas in der Ründung, 
ſondern ſchieben ſich auch in der Länge ſehr auseinander, daß der eib noch 
die Hälfte langer wird, als einer gemeinen Urbeitsbiene. Die Ringe ba 
bei einen Firnißglanz und find ohne Hare, nur der After ift mit einigen uns 
merflichen Haren befest. — Der Bauch und aljo fämtliche Ringe unten 
ſind rorh bis auf die Mebenfeire gegen oben herauf, und ieder Ring oben 
bat am Aufang, wo er ſich unter den andern jchiebt, eine fehmale fchwarze 
Einfaff: ing ; dann fommt eine etwas breitere rötlihe Querlinie, darauf 
eine doppelt fo breite ſchwarze Binde und der Hand bat mieder einen ganz 
fihmalen röchichen Saum: die [hwarze und rörliche Farbe aber verlauft ſich 
jedesmal ein wenig in einander, daß die aͤußerſten Graͤnzen nicht fcharf in fi 
das Auge fallen. — Die Schenkel an den Fuͤßen find ſchwarz und die 
Schienbeine an dem erſten und zweiten Paar auch, aber oben bei dem Kuie 
und an dem andern Gelenk jind fie einen kleinen Zeil roth. Was aber die 
hinteren Beine berrift, womit diefes fonderbare Inſekt immer einen ernſthaf⸗ 
ten langſamen Gang führer, fo find felbige an den Sihienbeinen reth, 
un» haben an der äußern Seite in der Mitte einen länglichten braunen 
Flek, inwendig aber jind fie fo, wie fämtliche Rifte der Füße und die gans 
zen Fußbläter roch, und mit goldgelben glänzenden Härchen beſezt. Der 
Riſt an den Hinterfüßen der "Bienen haißt der Löffel, weil darinnen eine 
Br ee befindlich iſt, worinnen fie ihre Balken: von — On 

un 
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und Kitt EEE um fie nach Haus tragen zu Fönnen : Allein dieſe Der; Tab.3. 
| tiefung und Holung hat die Natur der Bienenkoͤnigin nicht anerſchaffen, 
wei ſie folche gar nicht nörig hat, indem fie niemals etwas ſammlet und 
einträgt, und zu diefem Gefchäft fo wenig als die Dronen beftimmt tft, 
Deswegen fehlt ihr auch die Buͤrſte, oder die Neihen ſteifer Hare, welche 
die Urbeitsbienen innen an dem Rift haben, um den Blumenftaub ans hr 
ren Haren zu fammlen, in Küchelchen zu bereiten und ihren töffeln anzu⸗ 
fleben. Die Spizjen der Klauen find fhwarz, und die Ballen zwtichen 
denfelben wie der Urbeitsbienen befchaffen. — Die Klügel find merklich 
gelblicher als der gemeinen Bienen, und haben feine braune Adern, 

Ja den After ift auch ein Webrftachel verborgen, welcher um ets 
was weniges länger iſt als in der gemeinen Bienen; allein die Bienenfönts 
gin bedient ſich deſſen Außerft felten zum Stechen, und kann fie tedermann 
ohne Gefar auf der bloßen Haut herumtragen; fie müßte fehr lange gereiz 
jet werden, wenn fie fih dazu entfchliefen ſollte. Diefer Trieb zur Ents 
haltſamkeit war aber auch zur Erhaltung vieler taufend Bienenfolonien uns 
umgänglich nötig, da befannt ift, daß eine tede Biene, welche ihren Sta⸗ 

chel einangelt, und fteffen läßt, (wie allermeift geſchiehet) zu Grunde ger 
hen muß, von dem Leben der Bienenkoͤnigin aber die Wolſart und das Le⸗ 
m der ganzen Republik abhängt, | 

Die Maͤnnſch en | 

unter den Honigbienen, welche gewönlich n 
die Dronen Tab. II fig. r. | 

——** werden, unterſcheiden ſich ſehr merklich unter dem groſen Haufen 
des Bienenvolks. — Rach ihrer koͤrperlichen Geſlalt und Beſchaffenheit, 
ſind ſie nicht ſo lang als die Koͤnigin, aber viel dikker und ſtaͤrker und ihre 
— beträgt 8 Linien, der Arbeitsbienen gewoͤnlich 7 und der Königinnen 
10 Unien. Es gibt aber auch öfters unter den Dronen viel Fleinere, wels 
de in Ermangelung der Dronenzellen in gewönlichen, aber verlängerten 
Arbeitsbienenzellen erzogen worden, die fich aber doch einem aufmerkfamen 
Beobachter leicht zu erfennen geben, — Ihr Ropf iſt ſtark und rund, 
ziemlich mit Haren bewachfen, und gegen den Hals ganz rau von Haren, 
Die ſchwarzbraune Augen find fehr groß und ftogen oben auf dem Wirbel 
zufanmen, fo daß die drei ſchwarze Deellen im Winfel derjelben gleich 
ober den Fuͤlhoͤrnern zu fteben fommen, und unter den Enden der zuſam— 

3 menlaufenden 

fig.r. 
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Tab 3. menlaufenden grofen Augen befindlich ſind. Sie finde ganz mit braunroͤtli⸗ 
hen Haren umwachſen und fiehen in denfelben. Die Fuͤlhoͤrner find 
glänzend fihwarz, ganz glar und ohne Hare, mit einem kurzen Grund—⸗ 
ee daranf sehen n fadengleiche Ölieder in ihrem Gewerbfuopf ftehen, 
Tab, il. ag, 2*. Sie unterfcheiden ſich alfo ven den Fülbörnern der Ar⸗ 
beitsbienen und der Königinnen fehr merklich, da diefer ihre Fuͤlhoͤrner ein 
langes Örundgelenf haben , das einen Ellenbogen fermiret , werauf 9 
Ölieder in ihrem Gewerbfnopf ſich bewegen. — Die Oberlippe iſt dicht 
niit braunroͤtlichen Haren befegt. Unter derfelben befinden fich zwei Eleine 

&g.3.* hellbraune Freßzangen mit zwei kleinen ebenfalls gekerbten Zauen Tab. III. 
fig. 3* und eine kleine Zunge, die zur Genuͤge zeugen, daß ſie zur Arbeit 
ganz unfähig find. Unter den Kiefern ragen zwei Buͤſchchen Hare bervor, 
die zwei Bärte formiren. — Das Bruſtſtuͤk ift fehr dik und oben und 
unten mit braunroten Sammetharen dichte befezt, Eben folche, doch etz 
was fahler und mehr gelbliche Hare fiehen auf dem erjien Ring des Sins 
terleibes, der wie die übrigen ſchwaͤrzer ıft und ſaͤmtlich einen ſchmalen 
braunrötlichen und glatten Nand haben, der auf den Seiten gegen unten 
hin breit wird. Der zweite und dritte Ring ift glatt, etwas glänzend oder 
vielmehr fehillernd, und ohne Hare. Der vierte Ring aber hat lange 
ſtrozzende Hare; der fünfte und fechste Ring gehet ganz unter fich gebos 
gen, und bilder den Leib ftumpf. — Den Stachel har die Narur dieſem 
Inſekt verfagt, weil es gegen den Herbſt von den Arbeitsbienen erwuͤrgt, 
oder ausgetrieben wird, damit nicht ber ihrer ſtarken Zehrung dem gemei— 
sten Weſen von folhen Mitgliedern Nahrung entzogen werde, die feine erz 
werben, und ihr Dienft und Verrichtung in Abficht auf bie Erzeugung 
der Jungen zur Winterszeit aufhörer. — Ihre vordern Süße gleichen des 
nen der Urbeitsbienen, und find glänzend ſchwarz und glatt, und an den 
ſcharfen Seiten mit Haren beſezt. Dasandere Paar Füße aber unterjineis 
der ſich von iener der Arbeitsbienen an dem Rift des Fußblats, welches bet 
leztern breiter ift, als bei den Dronen, weil iene damit den Blumenſiaub 
und den Kütt auf die Schaufeln der Hinterbeine arbeiten, diefe aber nichts 
dergleichen einzutragen haben. Gin änlicher Unterfchied zeiget fich an den 
Ninterfüßen der Dronen, welche am Schienbein aus eben dem Örunde die 
Hölung und die fogenannten Löffel nicht haben, wie die Arbeitsbienen und 
überhaupt diefe Füße unbehart und glatt und nur inwendig mit faft uns 
merklich äußert kurzen und rötlichen Härchen befezt find. Die zwei Klauen 
find ſchwaͤr lich und mit Haͤrchen beſezt, dazwiſchen ein Ballen iſt. — 
Die Sluͤgel haben roͤtlichbraune Adern, und find punklirt, welche feine 

ſis.2* 

An tn in‘ 

Punkte 
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Punkte aber mit Sem ſtaͤrkſten Vergroͤſerungsglas iedes ein geradeausſte- Tab.z- 
hendes Haͤrchen zeiget. Dieſe Menge unſichtbarer Haͤrchen bei den Fluͤgeln 
vieler JIuſekten dienen nicht nur zu mehrerer Schwingung und Faſſung der 
Luft beim Fliegen, fondern geben auch diefem zarten Gewebe mehreren 

Schuz und Veſtigkeit. — 

Die Dronen haben alſo gar keine Glieder, welche zu irgend einer 
Arbeit fuͤr das gemeine Beſte eingerichtet waͤren. Die Honigblaſe, wel⸗ 
che in ihrem Leibe befindlich, iſt zwar groͤſer als die bei den Arbeitsbienen, 
aber ſie hat keine ſolche Rohre, wodurch ſie den Honig wieder von ſich ge⸗ 
ben fönnten, wie leztere. Wenn man dieſe etwas druͤkket, fo gehet der 
Honig fogleih zum Munde heraus, aber bei den Dronen nicht; menig- 
ſiens koͤnnen fie feinen Honig freiwillig von fich geben, Sie haben ihren 
Hönigmagen nur blos zu ihrer eigenen Narung und Ponnen auch fonft 
nichts geniefen als Honig. — 

As Maͤnnchen legitimiren fie ſich genugſam durch das Zeugungs⸗ 
glied Tab, 3. ſig. 4*, welches als ein Bogen an dem After aufwärts ñg. 4.* 
fpringt, wann die Bienenmutter auf dem Rüffen der Drone fizt, oder man 
ſolche am Hinterleibe etwas mit den Fingern drüft, Seltſam und wunder 
bar ift die Lage diefer Gefäße ın dem Leibe der Drone. Sie liegen nem⸗ 
Ich gerade umgekehrt darinnen, als fie außerhafd erfcheinen, wenn fie bers 
vorgeben oder hervorgedrüft werden, Ste wenden fich aber um, tote ein 
Strumpf, der an einem Ende gehalten und umgeflülper wird. Weil nun 
diefes Glied neben zwei ausſtehende Sedern bat, und ſolches deshalben 
nicht mehr zuruͤktreten kann, fo muß das Männchen iedesmal nach der Bes 
gattung erfälten und fterben. Ueberhaupt find fie auf die Luft fepr enıs 
pfindlich und fliegen nur bei heißem Sonuenfchein, gewönlich von 10 bis 
2 oder 3 Uhr um das Bienenhaus, 

Von der Lebensart und Oekonomie der Honigbienen, 

&; unfäglich vieles ſchon von der Haushaltimg der Bienen gefchrieben 
morden, da man fie fchon bald ein Jahrhundert mit befonderem Sleiß und 

gutem Erfolg fludiree bar, fo glaubte ich doch einen Vorwurf zu verdies 
nen, wann ich von diefem alfer Aufmerkfamfeie wuͤrdigen und nüslichen 
Juſekt und feiner Naturgeſchichte und Lebensart, wenigflens in gedrängter 

| | | Kürze 
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Tab,3. Kuͤrze das Noͤtige und Merkwuͤrdigſte nicht anfuͤhren ſollte. Wir ſehen 
zugleich, worinnen die andern Geſchlechtsgattungen teils mit ihnen uͤberein⸗ 
kommen, teils aber auch abweichen, und wie mannigfaltig die Natur in 
allen ihren Anſtalten und Erzeugungen ſeie mit Beibehaltung der ſchonſten 
Drdnung zum Zwek des Ganzen, — Be 

Die Fortpflanzung NONE, | 
des Gefchlechts der Gonigbienen ift der erſte und-wichtige Artikel, "der 
uns ſchon fo viel befchäftiget hat, und wobei wir zwar die Natur in ihree 
Werkſtaͤtte ziemlich belaujcht beten, aber uns noch gar vieles ratſelhafte 
übrig bleibet, da uns die Natur einen dikken Vorhang vorgezogen, 

Daß die Königin die Mutter und zwar die einzige Mlurter einer Bies 
nenrepublik feie, ıft eine befannte Warhett, der nicht leicht zu widerſpre⸗ 
chen iſt. Mehrere werden nicht in einem Stof gedulder, fondern umge⸗ 
bracht, (*) es feie denn (iedoch nur auf wenige Tage) zur fogenannten 

| Schwarms 
i 

(CH Ob diefed Ermürgen der überflüßigen Königinnen von der Bienenmutter 
ſelbſt oder von den Arbeiröbienen gefchene, ift noch nicht vollig entihieden. Höchfte 
warfcheinlich ift, daß eine Bienenmutter felbft die andere umbringt aus fulgenden 
Gründen. Erftlich haben die Arbeitöbienen gegen alle Webber eine zaͤrtliche 
Neigung und nemen fie in ihren Schuz, fo wie fie fi aller fremden Bienenbrut mit 
aller Sorgfalt annemen, wenn man ihnen dergleichen in ihre Wonung einſpießt, 
oder fie zu denfelben in einen andern Stok treibt, fo bezeigen fie fih auch gegen 
fremde Königinnen Wenn man eine fremde Mutterbiene in einen Stof laufen 

....däfer, wo eine geiunde Königin ift, fo werden fih feine gemeine Bienen an fie 
maden, um fie zu beleidigen, fondern ed verſammlen fi deren um fie her, bedek⸗ h 
Een fie und machen ihr die gemönliche Liebkofungen. Nur findet hier diefe Ausname 
ftart, daß in einem hizzigen Gefecht, wenn z E. ein ganzer Schwarm mit feiner 
Königin zu einem andern angebauten Stof einziehen wıll, und die erfiern Beſizzer 
fid verteidigen, alödenn au Hfterd die fremde Königin von den Arbeitöbiehen ges 
gödrer wird Zweitens habe ich vielfältig eine Königin von der andern, aber 
niemald von gemeinen Bienen, hiszig und feindlich fehen verfolger werden, ia mit 
Dielen Umftänden, daß wenn die Berfolgte von einer Tafel in die andere geflüchtet, 
nicht nur die Verfolgendeund alte Bienenmürter Feine fonft gemönliche Begleitung 
bei fih gehabt Sondern auch alle Arbeitöbienen nicht die mindeſte Bewegung 
gegen die durch fie Hinlaufende Rüchrtige Königin gemacht, ondern fi fo bezeigt ha= 
en, ald ob fie die Sade gar nicht intereßire Drittens haben die Weibchen 

einen Stachel, den fie außerdem faft gar nicht gebrauchen; ob ed wol auch warſchein⸗ 
lich, daß fie einander mehr todtbe.ffen und erwurgen, ald todtſtechen. Freilich fies 
het man die gemeinen Bienen die todie, auch bisweilen erft halbtodte, Königinnen 
zum Flugloch heransfchleppen, allein das thun fie bei allem, was todt in ihrer Wor 
hung oder wenigftens für fie ganz unnuͤz und ohne Hofnung it. Selbſt die todte 
oder halbtodte Königinnen laffen fie öfters eine Zeitlang auf Dem Slugbres liegen, 
befeffen fie und laſſen die fihtbarften Zeichen bliffen, von einer fonderbaren Ver» 1 
ehrung auch bis im Tode, melches fie gewißlich bei Arbeitsbienen, Die fe erwurget 
habenz nicht thun, fondern fie wielmehr fehr feindlich und grimmig fortfchleppen. | 
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Schwarmjzeit, warn fi ein Teil des Volks mit feiner eigenen Königin Tab-z: 
trennt und eine neue Haushaltung anfangen will, Ks find aber auch) 

nicht mehrere nötig, weil eine gute Königin fo fruchtbar ft, dag man von 
ihr allein (*) in einem Jahr eine Nachfommenfchaft von mehr als 40000 
Kindern zählen ann, Höcftwunderbar daber ift vors erfte, daß der größe 
te Zeil ihree Kinder gefchlechtlofe find, welche alsdanı die Arbeitsbie⸗ 
nen oder gemeinen Bienen heifen. Dieſe find aber nur zufälligerweife - 
ttefchlechtlos ; denn urfprünglich find fie Weibchen, und wenn fie in des 
nen Zellen erzogen würden, die in einem Stof für die iunge Königinnen 

| | | beſtimmt 

Einige Bienenlehrer behaupten zwar, daB auch unter den Arbeitsbienen welche 
ſeien, die Droneneier legten: Allein es fehlet an hinlänglichen Erfarungsbeweiſen. 

u en man taufend und abermal taufend Arbeitöbienen öfnet, und mit dem beſten 
Dergröferungsglas betrachtet, fo findet man in feiner den mindeften Eierftof, und 
Fein Menſch hat noch ie eine gemeine Biene fehen Eier legen, wie man doch die Kb: 
nigin zur Sommerszeit in gläfernen Bienenmonungen immer ihre Eier auch die 
Droneneier einlegen fiehet. Man finder freilich öfters bei einem abgehenden Bie— 
nenfiof eine Menge Dronen oder Männchen, und zwar lauter Dronen erzeu— 
gen, und_ wenn man alddenn Unterfuchung anftellt, fo findet man Feine Königin 
oder Weibhen. Da fallt nun leiht der Schluß dahin: Ed müffen notwendig une 
ter den rbeitöbienen fein, Die Diefe männlihe Brut anfezzen, weil ſonſt Feine 
Mutter vorhanden — Uber mie leicht irret man in feinen Solgerungen, wenn 
‚man nicht bedenft, wie behutfam man mit denfelben in der Narurfehre fein müfr 
fe. Diefe Dronenbrut rühret von der eigentlihen Königin und Mutter des Bie— 
nenftofö her, weil ſie Feine andere Eier mehr Tegen kann, und ihr weiblicher Eiers 
ſtok, der eine und größte Teil des Eierſtoks, verborben und untüchtig worden, wels 
ches die em Zeil am erften widerfaren Fann, meil er am häufigften angeftrenget wird. 
Daß aber alödann bei Unterfuhung eines ſolchen abgangigen Bienenftamms Feine 
Königin zu finden, will id num nicht zur Urſache angeben, Daß die mangelhafte 
und Eranfe Königin, die an ihrem weiblichen Zeil des Eierfiofd Schaden gelitten, 
bereits geftorben und abgegangen feie, wie allermeift gefchiehet Cdaher auch allemal 
ein folder Stok, der fo viele Dronen Hat und Die nicht vor Winter umgebracht 
werden, gewiß verloren ft), fondern wenn fie auch noch am Leben fein follte, fo ers 
waͤge man, daß die Gröfe Ber Königin, welche fie hauptiachlih von den gemeinen 
Bienen unterfheidet, von den Eiern in ihrem Leibe herrüre, deſſen Ringe Durch 
die Büfcheln des Eierſtoks in Die Länge ausgedenet werden. Verdirbt aber und vers 
ſchwindet gleichfam dieſer gröfefte Teil ihres Eierſtoks, fo wird fie fehr viel Eleiner, 
mie man auch an einer todten Königin fehen kann) und unter Der Menge Arbeits- 
bienen, die ihr nun faft ganı anlich find, fo ſchwer zu unterfheiden, daß eine iede 
Durd) das Vergroͤſerungsg as betrachtet, oder wenigſtens die groͤſeſte Scharfſichtigkeit 
angewendet werden müßte, fie zu finden, ob fie ſchon bisweilen noch vorhanden iſt. 
— Bi Dad märe ein mwunderbared Tier, das von Natur nur Männchen und 
feine Weibchen feiner Art zeugen fönnte, mie eine Arbeitsbiene thun folite: (denn 
bei der Benenkoͤnigin ift es in beregtem Fall bei einem verdorbenen E erfiok eine 
andere Sache) E3 wäre auch ganz wider den Plan der Natur, die einem ieden Tier, 

das gebären foll und kann, auch die Faͤhigkeit gegeben, feine ganze Art fortzupflans 
gen. — Welch eine Menge Dronen würden au immerfort in den Stöffen ents 

0 fehen, wenn die Arbeitsbienen deren erzeugen orten. 
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Tab.3. beſtimmt werden, und mit derienigen Narung gefüttert würden, als dieſe 
erhalten, fo würden fie alle Weibchen fein, die ihres Gleichen zeugen Fönne 
ten. Denn der Eierftof der Königin befteher nur aus zweien Büfcheln, da⸗ 
von der eine die männlichen und der andere die weiblichen Eier enthält. — 
Für bederlei Öattungen Eier find eigene Zellen vorhanden, wobei die Mut⸗ 
ter niemals felet, indem fie ein innerliches Gefül und Empfindung davon 
hat, welcher Zeil des Eierfiofs reife Eier Hat und fahren läßt, In die 
sröfere Zellen nun werden iene und in die Fleine die weiblichen geleger, 
Allein aus diefen leztern werden lauter Öelchlechtlofe, bei welchen der Eier⸗ 
ftoß gänzlich verlifcht, und in feinem Alter der Biene eine Spur davon zu 
finden. Iſt aber eine Königin zu erbrüren, entweder zu einer neuen Kor 
lonie, oder daß die alte Königin abgängig ıft, fo tragen die Arbeitsbienen 
eine aus dem Eichen ausgefihloffene Larve, (gewönlih Bienenwurm ges 
nannt) fo aber nicht gröfer als von drei Tagen Alt fein darf, in eine beſon⸗ 
dere dazu erbauete ein Zoll lange Zelle, die etwas einer Eichel gleicher und 
gewönlich die Röniginzelle heiße. Darin wird fie mit ſchmakhafterem 
und häufigerem Futterbrei erzogen, und dieſe Narung nebft dem gröfern 
Raum, darin fich der Körper nach allen Seiten ausdenen kann, find die 
noch zur Zeit bekannten Urfachen, warum fich die Gefchlechtsteile bei diefee 
weiblichen Biene volffommen entwiflen, und übrigens einige Glieder der 
Füße, die Zäne, Zunge, die Farbe und Gröfe der Leibesgeftalt ihre Ab⸗ 
weichung von den Arbeitsbienen befommen. — Gleichwol findet diefes 
nicht ftatt bei den männlichen Bienen oder Dronen, welche in Eleinern 
als ihnen gewoͤnlich beſtimmten Zellen, und nur in blofen Arbeitsbienen, 
doch aber etwas verlängerten Zellen, in Ermanglung der geöfern erzogen 
werden. Diefe erhalten fowol ihre männliche Zeugungsglieder, als auh 
* Geſtalt, nur daß ſie merklich kleiner werden nach Verhaͤltnis aller 

Glieder. —* A 

——— 

Zweitens verdienet viele Aufmerkſamkeit und Bewunderung der 
Natur in ihren verſchiedenen Wegen die Befruchtung des Weibchens 

oderder Rönigin. Schon ihre Hegattung mit der Drone, deren Kalte 
finnigkeit fie durch viele Liebfofungen überwinden muß, ift fonderbar, da 
die Königin die Drone befteiget, Aber was noch weit mehr Bewunder 
rung verdienet, iſt diefes, daß, da die Männchen erfi im May erzeugte 
und im Julius oder Auguft wieder gänzlich verrilget werden, folglich die 
Königin einige Monate hindurch ohne iedesmalige Begattung, ia dfe 
ters gleichfamals Jungfrau, fenchtbare Eier leget, — Wenn man ge 

e 

— 
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che Wachstafeln, darinnen iunge Brut von Arbeitsbienen befindlich iſt, in Tab. . 
ein Kaͤſtchen fpteßt und eine verhaͤltnismaͤßige Anzal Arbeitsbienen dazu: 

„tbut, fo werden fie um einen oder den andern folchen Arbeitsbienenwurn 
"eine Koniginzelle bauen oder in eine gebauere einen Wurm tragen, und es 
wird fich eine Königin darin erzeugen, welche fogleich etliche Tage nad) 
ihzrer Verwandlung fruchtbare Eier legen wird, unbegattet, ohne, daß 
noch ein einziges Männchen bet ihr im Stok befinsfih ft. — Diefe Erz 
aͤugnis in der Natur fcheinet ihrer Analogie ganz entgegen zu fein, da alles, 
bis zu den Pflanzen, durch den männlichen Samen befruchtet oder viel: 
mehr entwikkelt werden muß. Wir finden indeffen ein bekanntes änliches 
Beiipiel unter andern an den Dlacläufen, welche ih im Herbft zwar auch 
begatten, aber zur andern Zeit auch wieder obne Begattung Junge gebäs 

zen, und wenn man folche Jungen unter einem Glas ernaͤret und fein 
Männchen zugibt, fo werden fie, obnerachter fie fich nie begattet haben, 
dennoch, gebären, und ihre Jungen wieder (fo zu fagen auf Kindesfind) 
obne Begattung fruchtbar fein. — Es fcheinet alfo, ob möchten derglei— 
ben Weibchen ſchon in dem Eierſtok ihrer Mütrer oder Grosmuͤtter oder 
weiter zurüß befruchter und zu gebären fühig gemacht worden fein. ine 

as änlihe Warnemung vermeine ich bei der einſamen pre ges 
— zu baben, wovon unten das mehrere, 

Ber Wann indeffen die Rönigin ihre Bier einfeszer, (davon eins Tab. 
II. fig. 5 * vergröfert vorgefteller ift) fo gefchieber folches unter Begleitung 
_ werfchiedener Arbeitsbienen , welche fichtbare Freudensbezeugungen dabei 
bubken laſſen, die Koͤnigin im Kreis umgeben, ſie belekken, ihr Honig mit 
dem Ruͤſſel darreichen und überhaupt viele Liebe und Verehrung gegen fie 
an den Tag legen. — Mad) dreien Tagen zeigen ſich die kleinen Bienenlare 
ven oder Würmehen in einem halben Zirfel in dem Mittelpunkt der Baſis 
der Zelle liegend, und werden ſodann von den Arbeitsbienen gefüttert, ans 
fänglich mie leichterem Brei, den jie bereiten, in der Folge aber, wenn die 

. Würmer ‚gröfer werden, mit ftärferem. Die erfte Fütterung ıft wie ein 
Meelkleiſter ohne Geſchmak und weißlich. Mach einigen Tagen wird er 
durchſichtiger und fpielt ing Gelbliche oder Grünliche, Hat der Wurm feine 
halbe Oröfe erreicht, fo ift der Brei nicht mehr fo unſchmakhaft, und man 
ſchmekt etwas weniges von Honig darunter und ift gelblich, Auf die lezte 
bekommt er einen Zukkergeſchmak, nebft etwas fänerliches und it gelb. 
Was aber den Futterbrei für die Bienenkoͤniginnenwuͤrmer betrift, 
SR folcyer viel ſchualhafter nad gie hat etwas von 9 

f mar, 

> 
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Tab.z. — und iſt ſehr haͤufig oder wird dem Wurm in u zuge⸗ 

geben. 

Iſt endlich die Larve, welche Tab, II. fig. 6 vergroͤſert — 
BE iſt, ſo groß, daß fie die Grundflaͤche der Zelle ausfuͤllet, fo iſt fie ihrem 

Nimphenſtand nahe, Sie ftürzt oder wendet fi alsdann fo, daß der 
Kopf an die Defnung der Zelle kommt. Gie braucht fodann Feine äußerz 
liche Narung mehr, und die Pflegemuͤtter, die gefchlechtlofen Bienen bauen 
‚alsdann die Defnung der Zellen mir einem Deffelchen von Wachs zu. 
Nun fängt der zweite Periode ihres Lebens an, der aber- mehr ein 
Schlaf oder eigentlicher ein blos innerliches Leben zu nennen ift. Dieſer 
dauert gemwönlich 13 Tage, in welcher Zeit die Natur dahin arbeitet, die: 
in der — a gelegenen unfern menfchlichen Augen verborgen ger 

weſenen Zeile der Biene zu entwiklen. — Sobald der Bienenwurm ver— 
ſchloſſen und das Wachsdeffelchen über ihm verfertiger ift, fo fpinnt er ſich 
gleichſam ein ſeidenes Hemd, d. i. er tapeziert die Zelle mit einem zarten 
braunroͤtlichen Bälglein oder Häutchen aus, weil er bei feiner Berwandz- 
lung nicht unmittelbar an den Wänden der Wachszelle anliegen darf, Sei⸗ 

68.6. ne Spinnwerkzeuge fig. 6, a befinden ſich am Maul zwifchen den Lefzen, 
wodurch er die feinften Fäden um fich herumziehet, und mit einem zaͤhen 
Saft beſchmieret, daß das Geſpinnſte wie ein Haͤutchen ausſiehet und ſo 
veſt an der Zelle kleben bleibt, daß es an allen Seiten und Winkeln ans 
liegt, und nur Eins mit ihr auszumachen fcheint 5; dadurch viele auf die 
Meinung gekommen find, es feie folches die Haut, welche der Wurm abs 
‚gefireift Habe: welche fich aber unmöglich fo genau an die Zelle fchließen , 
noch fo veft daran kleben koͤnnte, wenn fie nicht angefponnen und zugleich 
angeleimt wäre, 

Die Biene kommt endlich gewoͤnlich am 21. oder 22ten Tage, vom 
Ei an, in ihrer Bollfommenheit hervor, nachdeme fie ihre ehemalige zarte 
Deffe, die fogenannte Nimphenhaut zurüfgelaffen, als von welcher die 
alten Bienen alsdann die Zelle fogleich reinigen, — Hat fie zuvor als 
Wurm und angehende Nimphe nicht die Fähigkeit gehabt, ihr Fleines 
Wachsgehäus zu bedeffen, fo ift ihr mun die Kraft verliehen, fich aus ih- 
rem bisherigen Gefaͤngnis ſelbſt zu befreien. Einige Tage zuvor hat ſie 

6g.7.* die Geſtalt nach fig, 7*. — hat fie num ihre Vollkommenheit erreichet, ſo 
beißt ſie mit ihren Srebjangen oder Kiefern den Hand des Wacsdeffelchens 
los, ſtoͤßt es auf und geber in einem neuen Be bervor, und mis aller 

der 
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der Gefchikfichkeit, welche die Alten fchon lange zur Bewunderung gezeiget, Tab. 3. 

Sliie miſchet fih unter den Haufen und mit einmütigem Eifer für das gemeis 

ne Befte befelt, unterzieher fie fich unverdroffen allen Arbeiten zur Wolfart 

und Erhaltung der ganzen Republik. — Im Fall ſie aber kruͤppelhaft 

und mit einem Fehler an einem Bein oder Fluͤgel oder dergleichen hervor— 

kommt (wie bisweilen, doch felten, geſchiehet), fo wird fie als ein un 

brauchbares Glied des Staats nicht geduldet, fondern von den Alten fos 
gleich forrgefchleppet und ihrem Schikſal überlaffen, welches fie iedesmals 
bei anbrechender Macht dem ewigen Schlaf überliefert, 

Dach der weifen Einrichtung der Bienenoͤkonomie find die Ges 
- fchlechtlofen die Arbeiter im eigentlichen Verftande, Denn die wirkliche 

= Mutter hat nichts zu beforgen, als die Eier zu legen, und von den Männs 
hen ift zur Zeit Feine andere Beftimmung befannt, als die Königin zu ber 
fruchten, wozu gleichwol unter Hunderten wol Faum eine das Loos trift, — 

Eine vorzuͤgliche Arbeit der gemeinen Bienen ift der Bau der Zellen, die 
fer fo Funftvoll und geometrifch eingerichteten Röhren, welche fie fo zu 
vereinigen und aneinander zu fügen wiffen, daß immer die Seitenwände 
der einen, wieder die Seitenwände der andern und die fpizfäuligen Grund 

j flächen wieder die Bafin der gegenüberfichenden Zellen geben, daß man an 
einer Zellentafel von 15 Zoll lang und 10 Zoll breit mehr als 9000 Zellen 
Zaͤaͤlen kann, in welcher fie hier oder da offene Gänge laffen zu Verkürzung 

des Wegs, von einer zu der andern zu kommen. 

he ganzes Gebäude verfertigen fie von einer ſchaͤzbaren und uns fo 
R nüzlihen Materie, dem bekannten Wachs, welches fie felbft in ihrem Lei⸗ 
j be bereiten und vom Genuß des Honigs bei einem gemwiffen Gras Wärne 
= ausfchwizzen. Denn das Wachs iſt nichts anders als eine natürliche reine 

Fettigkeit vom Safte der Blumen, welche fich in dem von der Natur dazu 
eingerichteten Magen der Biene von dem übrigen füßen Saft abfondert 
und läutert, durch die natürliche Hizze der Biene, (mit welcher die äußer- 

; liche zufammenwirfen muß) fich verdikket und an die äußeren Teile der 
1 ' E chuppenbaut trit. Denn obfchon das Blumenmeel, (welches die Bier 

P 

— 

nen zum Teil auch genieſen, und zwar mit Honig vermiſchet, vorzuͤglich 
aber zur Aeſung und zum Futterbrei fuͤr die Larven gebrauchen) auch etwas 
dazu beitragen mag, ſo doͤrfte es doch ein gar geringes ſein; denn ſie koͤn⸗ 
nen mit bloßem Honig gefuͤttert, Wachs ausſchwizzen und bauen. — 
Dieſer zaͤhe Saft srit nach feiner Erzeugung in ihrem Wachsmagen bei noͤ⸗ 
V Mg tigem 
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Tab.3. tigem Grad von Wärme, als die zaͤrteſten und helleſten Blaͤtchen wie feine 
Gtlasjpliererchen zwifchen die Ringe des Hinterleibs, woraus fie ſolche mit 
einer unglaublichen und unmerklichen Gefchwindigfeit nemen und vermits 
telft ihrer. Freßzangen anferzen, ziehen und bearbeiten und in der fchönften 
Drduung ihr Werk vollenden, obſchon der Zufchauer alles durcheinander | 
gehen fi eher. Bei genauer Beobachtung finder man aber, daß einige 
zu dieſem Behuf das Wachs blos anfezzen und ziehen und aljo gleichſam 
nur aus dem Groben arbeiten; andere bringens ins Feine, poliren die 
Zellen, bereiten die Geſi mſe daran; andere bringen den Arbeitenden Na—⸗ 
rung aus dem Felde, damit fie nicht in ihrem Gefchäft abzubrechen haben : 
andere umgeben die Arbeiter, um die Wärme zu erhalten oder nach Ber 
fchaffenbeit der Witterung zu vermeren; andere formiren Ketten und Lei⸗ 
tern, damit die Handlanger und Arbeiter bequem aufs und abfonımen 
Fönnen: andere halten Wache in: und außerhalb’ dem Einaang in die Dies 
nenwonung: andere holen Honig in ihrem Honigmagen, andere Blumenz: 
ftaub an den Beinen, andere Kirt, die Fugen und Rizzen zu verfleiben, 
andere wäflerichte und falpetrichte Teile ꝛc. Andere verrichten die Haus: - 
gefhäfte, verforgen die Sungen, kneten und ftampfen das von andern aus 
dem Felde gebrachte und abgelegte Blumenmeel in den Zellen, verfitten die’ 
Rizzen und Fugen, veinig gen, wo ſie was finden und — es zum Slug⸗ 
loch hinaus ꝛtc. ꝛc. | 

Bei allen diefen und andern ihren Sefhäften zeiget fich dte ſchönſte 
Ordnung, und der Trieb, den ihnen der Schöpfer desfalls zur Beobach⸗ 
tung derſelben ‚eingepflanget hat, ruft ung auch: in der füllen Ratur zu, 
daß ihr und unſer alter Schöpfer ein Gott der Ordnung fei. — Ohngeach⸗ 
tet die Bienen insgeſammt alle diefe Berrichtungen thun koͤnnen und auch 
darinnen von Zeit zu Zeit und ſehr häufig abwechslen, fo harret doch eine 
iede in ihrer angefangenen Arbeit eine Zeitlang aus, Man gebe z. E. nur 
Acht bei einem Spaziergang auf die ſammlenden Bienen auf den Blumen: 
Dieienigen, die ausgegangen find, um die gemeinfchaftlichen Vorratskam⸗ 
nern mir füßen Nektar zu bereichern und an; zufüllen, werden feine Blumen⸗ 
ſtaubbaͤllchen an ihre Beine — neben ihnen auf eben dieſen 
Blumen andere ſind, die ihre gelben Ladungen machen. — Alleine, wie 
koͤnnte es auch nach dem weiſen Plan der Natur anders fen? = s Was 
kann befieben, wo nicht Drdnung, wo nicht Eintracht herrſchet? — 

’ Zu 
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Sparfamkeir, Diefe ift gleich groß in Abſicht auf ihre beden koͤſtlichen 
Produfte, Wachs und Sonig. Wie fie fehon in der Grundlage und 
Bau ihrer Zellen die äußerfie Erfparung des Raums und der Baumaterias 
lien anwenden, daß der gröfefte Meßkuͤnſtler und der Flügfte Kopf es nicht 
genauer, fparfamer und zugleich zwekmaͤßiger einrichten fann, (*) fo ar 
ne A li 

c(Schon bei dem erften Anblik muß man dad Gebäude der Bienen für ein Meiſter— 
# Ruf von Geſchiklichkeit halten, ia fogar dem gleich ſchaͤzzen, was unfere geſchikteſten 
— Werkleute mit der groͤſeſten Mühe zuwege bringen. Jemehr man aber iener Arbeit 

unterſucht, ie mehrere Bermunderung nimmt uns ein. Denn die Bienen feinen 
- ein Problem aufgelößt zu haben, welches vielen Meßkünſtlern zu ſchwer vorgekom— 
men fein wurde, nemlich Zellen alfo zu ordnen, daß fie den wenigften Raum, ber 

nur möglich ift, im Stof einnemer, die nichts leres zwifchen einander laffen, und 
: Die wenigſte Materie erfordern. Sie fonnten dazu nichts beſſers erwälen, als Die 

* ſechsekkigte Figur, (welches ſchon der alte beruͤmte Meßkuͤnſtler Pappus bewun— 
dert) und ihre Kuchen aus zwo Reihen zu machen, die mit dem Boden zuſammen— 
ſtoßen. Aber der allerſchwerſte Teil der Aufgabe war, den Boden ieder Zelle enger 
zu machen ald das übrige, und DaB iede Zelle fih mit einer Spizze endige. Allein 
fie haben ed, unterrichtet von dem, der die felbfiftändige Weisheit ift, aufs bandig- 
fie aufgelöfet, daß fie iede Zelle zu einer fechseffigten Röhre gebildet, die aufeinem 
‚fpizfauligen Fuß ftehet, und alfo der Boden einer ieden Zelle ein veſter Winkel ift, 

- ben die Vereinigung dreier Stükke, nemlic dreier vierfeitigen Wachsblätter ause 
machet, Davon iedes nichtd anders als ein gefchobened Vierek ift. Herr Marakdi, 
der die Figur der Zellen fehr genau unterfucht hat, will, daß die zween grofe Winkel 
des gehobenen Viereks 109 Grad und 28 Minuten und folglich die Fleinere jeder 
70 Grad 32 Minuten halte. 

J | Damit aber die fpisfäuligen Süße der Zellen von der einen Neihe feinen leren 
. Raum zwiſchen den Zügen der Zelten von der andern Reihe laſſen, war nichts beſſer, 

\ als daß fie die Böden der Zellen von der erſten Neihe wieder zu Böden bei den Zelz 
len von der andern Reihe anmendeten, und zwar fo, daß drei Zellen von der ei— 

‚nen Seite den Fuß zu einer Zelle von der gegenüberftehenden Seite hergeben. — 
Bei diefer Anordnung und Figur erfolgt noch diefer wichtige Vorteil außer der Erz 
fparung des Wachſes und Vermeidung alles feren Raums, daß Das Ek des Bodens 
von ieder Zelfe Durch dad Ek der zwo Wände von einer andern Zelle einen Pfeiler 
befommt, und alfo der ganze Bau eine Beftigfeit. Dieſes war defto nötiger, da 

. der Boden und die Wände Der Röhren fo fparfam und dünne gemacht find, als wir 
fein fo feined Papier haben. Die Veftigfeit ded Gebäudes durch Pfeiler und Ger 
eig mußte alfo bei der grofen Sparfamfeit den Mangel der Baumaterie 
rſezzen. ld 

E- Bisweilen machen freilich die Bienen einige Unrichtigfeiten in den Winfeln, 
® aber deſto mehr it zu bewundern, daß fie fich aar bald mieder zu helfen, die Un— 
= - rihtigfeiten ganz unmerfbar zu machen, und allen daraus zu entfpringenden Felern 
J vorzubeugen wiſſen, und alfo im Ganzen von dem richtigen Maas ſich nicht entfer— 

nen, fo viel ihrer auch auf einmal an der Arbeit find und einander helfen. Bor: 
auglich helfen fie fi) Durch Vergröferung oder Verkleinerung des Bodens zu der fol— 
genden Zelle, daß die Unrichtigfeiten fich nicht weiter vermeren. Wenn ein Boden 

au groß worden ift, nemen fie etwas Davon zu der nächften Sehe, und wenn ein Bo= 
den 

Zu dieſer ordentlichen Haushaltung der Bienen gehörer auch ihre Tab. 3. 
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Tab-3. fich gehen fie Übrigens mit den Wachſe um. Das Dekkelchen, womit Ge 

ihre Nimphen verfiegelt und der wirkfamen Ratur allein überliefert hatten, 
wird von ihnen geſammelt, zufanmmengebiffen und anderswohin verarbeitet, 
Bei Erbauung ihrer Königinnenwiegen feheinen fie zwar ganz verfchwens 

derifch zu fein, Sie verfertigen folche fo di und groß, fie machen fo viele 

Verzierungen von fechseffigten Slächen daran, daß von einer einzigen fol 

chen Zelfe öfters 150 gemeine Bienenzellen Fönnten gemacht werden, Al⸗ 
feine warn diefe ihnen fo Eoftbare Wiege ihre Dienfte getan hat, und die 
iunge Regentin erzogen ift, fo tragen fie folche wieder ab, und verarbeiten 
das Wachs wieder zu anderem Gebrauch. — Ferner bedienen fie fich zu 

anderer nicht fo wichtigen Arbeit, (z. E. die Zelfentafeln oben und neben 
zu beveftigen,, die Rizzen und Defnungen ihrer Wonung zu verftopfen ıc. ꝛtc. 
um das edlere Wachs zu erfparen, eines Rittes, welchen Plinius 

Propolisz 

DES man een 

den zu Elein, nemen fie etwas von dem Boden einer andern Zelle dazu , ehe ſie die 
Seiten aufbauen. — Zur Beveſtigung der Defnung der Zellen machen ſie um dem 
Umfang einen. Rand oder Geſimms, der drei bis viermal differ ift, als die Waͤnde. 

So unordentlich und verwirrt es bei dem erſten Anblik ihres Baues wegen ih⸗ 
rem groſen Eifer durcheinander zu gehen ſcheint, ſo groß iſt die Ordnung, die ſie 
in dem Werk ſelbſt beobachten, und man muß bei dieſem kleinen Tierchen den Geiſt 
der Meßkunſt nicht wenig bewundern. Sie handlen als Werkleute, die den Bau 
nach dem Entwurf des Baumeiſters aufführen. Sie fangen iederzeit bei dem Grund 
des Gebaͤues einer Zelle an und ihre allererfte Anlage zeige den Entwurf von ver⸗ 
fchiedenen Zellen. Der neue Entwurf einer zweiten und dritten Tafel von Zellen, 
die fie oft zugleich anlegen, entfpricht genau dem Raum, den fowol Die Zellen ein- 
zunemen haben, als auch den Baffen, die ihre Stadt haben muß, um bequem monen 
und allenthalben le und Zuſammenkunft haben zu Eönnen. Und diele An- 
ordnung der Lage der Kuchen oder Zellentafeln, ‚wobei fie ſich jederzeit nach bei 
Umſtaͤnden zu richten wiffen, bringet auch dem Wi; der Bienen nicht wenig Ehre. :« 
Es würde zu viele Blätter einnemen, nur dad Merkwuͤrdigſte bei dem Bau ihrer 
Wonungen zu befchreiben. Der würdige Herr von Reaum uͤr hat ed ſehr ſchoͤn 
und genau entwiffelt in feiner öEonomifhen Abhandlung von den Bie— 
nen, dahin ich meine Lefer vermeife, 

Ihre hauptſaͤchlichſten Werkzeuge find ihre fhaufelänlichen Zane, welche ihnen 
von dem Schöpfer weislich gegeben und ihren Arbeiten auf dad vollkommenſte ange⸗ 
meflen find. Wir fehen es vornemlih an der merfwäürdigen Arbeit, da fie ihre 
Zellen poliren und die Wände fo lange abfchaben, bis fie volffommen glat und Aufs 
ferft dünne find (wobei fie aber die abgefhabten Späne forgrältig und vätlich herz 
austragen und anderswohin verbauen). — Weder die Königin nod Die Dronen mä- 
ren nah dem Ban ihrer Zäne im Stande, etwas von folder Arbeit zu verrichten, 
Wir fehen hieraus, Daß von den Schöpfer alted fo weislich eingerichtet, Daß zu 
severft bei Eeinem Inſekt nicht ein Haren feie, Dad nicht feinen Zwek und eng 
neife Abficht habe. 
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 Propolis nennt und den fie von dem Harz verfehiedener Bäume und Pflan: Tab3, 
zen holen und au den Beinen heimtragen. Diefer kommt aber nicht in ih⸗ 
ren Leib zur Bereitung, auch nicht ın cie Zellen zur Verwarung, fondern 

- er wird fogleich und roh verarbeitet, und verhärter fich folcher Kitt ftärfer 
‚als das Was. — Wie oft erſtaunen wir über ihren Vorrath und Webers 

| fluß an Honig, dem zarteiten Gaft der Pflanzen, den fie geſammlet has 
> ben: Ader dem ongeachtet find fie nicht eigennügzig und Feine Biene zehret 
mehr als ihre Motdurft fodert, Und obſchon die größefte Menge Honigs vorz 
7 handen, fo bleiben fie doch bei ihrem Öfonomifihen Syſtem und unverbrüchs 
lichen Staatsgeſez, die um Winter unnüzzen und alsdann dem gemeinen 
Weſen nur zur Laſt fallenden Maͤnnchen ohne Nachſicht abzufchaffen, und 
mit Stumpf und Stiel vor Herbſt auszurotten, ſo daß ſie auch der un— 

muͤndigen nicht verſchonen, die ſie zuvor mit aller Zaͤrtlichkeit aufgezogen. 
Mur bisweilen in ſehr ſtarken Stoͤkken, und bei reichlichem Honigvorrath 

laſſen fie etliche Dronen, etwa zwei bis fünf leben und im Stok uͤbrigblei⸗ 
| — und ſolche Stoͤkke fezzen auch ſchon wieder um Weihnachten iunge 

Brut all, 

Der beſondere Auftrit, welcher bei den Bienenlehrern die Dronen⸗ 

ſlacht genennet wird, gehet oft mit gar ordentlicher Anſtalt zu. Man 
follte beinahe deufen, es werde deshalben ein gemeinfchaftlicher Schluß ge⸗ dabßt. Den Tag zuvor, als diefe graufame Exekution eigentlich gefehiehet, 

werden alle Dronen im Stok auf das untere Bret innerhalb der Wonung 
F heriintergetrieben., gedruft und gefchlepper, ohne daß noch zur Zeit eine 

einzige umgebracht würde, Der Zuß des Stofs ift.alsdann von diefen arz 
men wehrlofen Tierchen dichte gepflaftert, fie liegen übereinander ui anz 
F einander-gedränget, wie Schafe und als von Furcht und Angft erfüllet, 

regen und — fie ſich nicht und ſcheinen, ihr Schikſal mit der groͤß⸗ 
ſten Zagheit zu erwarten. Des andern Tages werden ſie zum Tempel 
hinausgeſchleppet; kein Straͤuben hilft nicht: Die Arbeitsbienen ſcheinen 
von Wut entflammt zu fein, um kein Verſchonen ſtatt finden zu laſſen. 
Doch werden wenige Dronen todtgeſtochen, ſondern meiſtens nur hinaus⸗ 

Re gedrungen und forigefchleppet , und fodann bei der Wiederkehr der Eins 
gang verfage _ Diele verfuchen freilich wieder in ihr Mutterland zuruͤkzu⸗ 

kehren, fo daß öfters das Flugloch gleichſam verfeilet ift, daß man Rath 
1: ſchaffen muß, daß die Inwoner wicht erſtikken. Meiſt verfliegen fie 

ſich und werden durch die Kuͤhle der —2 in einen ewigen Schlummer ge⸗ 
— N bracht. 
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Tab,3. bracht. Iſt diefe Revolution größtenteils vorbei, fo gehet es an die Verz 
tilgung der Dronenbrur , welde fie aus ihren Wiegen ausreiffen und 
fortfchleppen,, auch fogar die Eier, wenn deren noch vorhanden find, — 
Wie nachteilig wäre nicht fiir das Bienengefchlecht bei diefen Begebenheiz 
ten der Fall, wenn die Männchen ebenfalls mit einem Stachel verfehen wmäz - 
ven, die noch uͤberdas gar viel größer und flärfer als die gefchlechtlofen Bie⸗ 
nen find, Und wer wollte zweiflen, daß dieſes mit einer Abfiche des’ 
Schöpfers gewefen, warum er iene in feinem Plan wehrlos beſtimmet habe, 

Außer diefer gemwönlichen ishrlichen fogenannten Dronenfchlacht 
fällt bisweilen eine außerordentliche vor, wenn nemlich im Sommer eine 
Zeit einfällt, die den Bienen zn Sammlung des Honigs fehr ungünftig 
ift: z. E, lang anbaltendes Regenwetter, da fie nicht ausfliegen önnen, 
oder lang anhaltende Dürre, da der Honigfaft in den Blumen vertrofner, 
und Feine Honigtaue fich erzeugen oder wenn überhaupt eine narungslofe 
Zeit für die Bienen einfällt, fo treiben fie ebenfalls die Dronen aus und 
vertilgen ihre Brut. Es werden alfo diefe Mitglieder der Wolfart des 
Staats aufgeopfert, um der drohenden Hungersnoth fo viel möglich vorzus 
beugen. Sobald aber darauf wieder gute Honigmwitterung einfällt, fo 
wird neuerdings Dronenbrut mit aller Sorgfalt erzogen. — Wie leicht 
follte man hiebei eine beftimmte Abficht behaupten, und fogar ein Vorbers 
feben, Sch beziehe mich aber auf das, was oben von dem Naturtrieb 
der Inſekten gefagt worden, 

Bemeldte Beobachtung der Smatsmarimen in den Bienenrepublifen 
erinnert mich auch an ihre töstlichen Befechte, die öfters bei ihnen vorfal⸗ 
Ten, und nicht unmerfwürdig find, ie fünnen teils einzelne, teils alls 
gemeine Gefechte heißen. Sie tödten einmal alle fremden Bienen, welche 
fich erfünen, in ihren Stoß einzufchleichen oder einzudringen. Mur find 
Dronen ausgenommen, welche fich verirren, (weil diefe nicht Honig raue 
ben) und fodann fremde Arbeitgbienen,, fo entweder mit Honig beladen 
find, oder Bällhen an den Beinen haben, denn diefe kommen auch nicht 
in der Abficht zu rauben; was aber andere betrift, die zu naſchen oder zu 
rauben kommen, gehen felten ungeftraft fort, und werden.entweder ritterz 
lich umgebracht, oder ein Flügel wie ein Zwirnsfaden zufammengebiffens 
und etliche Schritte weit fortgefchlepper, daß fie das Wiederfommen vergefz 
fen muͤſſen. Dabei fiebes man öfters gar viele anf eine artige Weiſe ie 

2 | an 
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Biene von dreien oder vieren angepaft ift, öfters aber auch fchon bei einem 
Zweikampf. Cs fireffer.nemlich die fremde Biene, welche fich übermane 
net ſiehet, ihren Rüffel heraus und gibt ihren Honig von fich, den die an⸗ 
dern von dem Müffel lekken, da fie fodann einen freien Abzug erhält, Das 
nemliche Babe ich auch ſchon oft beobachtet bei Bienen von einer Familie, 
die folches zuc Lofung gebrauchen, wenn fie bisweilen für fremd angeſehen 
und angefallen werden, Es geſchiehet nemlich zuweilen, befonders wenn 
ein Stok mit häufigen Raͤubern geplager wird und mir folchen viel zu thun hat. 
Ihre Wut betäubet fie öfters, daß fie ihre eigene Gefchmiftere, die auger 
flogen kemmen, nicht Fennen und fie anpakken. Die Unfchuldige reft ſo⸗ 
dann nur ihren Rüffel her und kruͤmmet den Hinterleib zum Zeichen, daß 
fie fich nicht wehren wolle: und der Paß ift unterjchrieben, 

Es gibt aber außerdem unter ihnen allgemeine und fehr tödtliche 
Gefechte, wobei viele Hunderte und Tauſende auf der Wahlftate bleiben 
und die graufamfie Miederlage zu fehen ift: wenn nemlich zur Schwarm⸗ 
zeit ein iunger Schwarm, der eine Wonung fucht, fich ungefchikrer Weiſe 
dahin begeben will, wortun entweder Bienen ſchon lange wonen, ober ein 
"anderer iunger Schwarm feit einigen Tagen feinen Aufenthalt befommen. 
Da bleibt öfters nicht eine von den fremden Bienen bein Leben, ſondern 
werden teils todtgeflochen, teils erwürger. Denn da fie einander wegen 
ihren Panzern und hornartigen Schalen nicht fo Teicht niit dem Stachel beiz 
kommen können, es auch für die Hebermwinderin tödtlich iſt, wenn der Star 
chel zwifchen den Ringen gepreßt wird und ſtekken bleibe, fo beißen fie ein: 
ander mit den Zänen todt, welches entweder am fleifchigen Hals gefchieher, 
der an den Luftlöchern im Bruſtſtuͤk, und wiſſen fie gar wol ihre töstliz 
“chen Streiche anzubringen. Allermeiſt fiebet man dabei und faft durchgaͤn⸗ 
‚gig, wie die fiegende Biene, wenn fie eine fremde aus dem Stok fchleppet 
und in den Staub legt, fih ihres Sieges erfreuet, da fie fich gewönfich 
(noch etliche Minuten neben die jterbende oder bereits erwürgte fezzet, fich 
auf ihre vier Vorderfuͤße fteller und die zwei hintern aneinander reibet. 

Was ferner die Liebe und Treue der Bienen gegen ihre Koͤnigin und 
Mutter betrift, ſo iſt ſolche groß und einnemend, und kann man wol ſa⸗ 
gen, daß feine Neigung heftiger und ſtaͤrker ſeie, als welche die Bienen 
gegen ihre Mutter haben. Mit dem wer Mut laſſen fie ihr eben für 

2 K fie 

aus der Schlinge ziehen und unverfehre losmachen, zumal, wenn eine Tab-3 
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Tab.ʒ fie und verteidigen fie bis in Tod, Die Natur lehret fü ie, daß, da die 
Königin die einzige Mutterift, auch der ganze Staat ohne fie nicht befter 
hen könne, und daß fie folglidy gleichfam die Gele derfelben fei. Die 
Bienen verforgen fie daher auch aufs: beſte; fie reichen ihr beſtaͤndig den 
beſten Honig mit ihren Zungen dar, fie beleklen fie ohne Linterlaß, reinigen 
fie von allem Staub, und ift fie deswegen auch immer glänzend, Aeußerſt 
felten wirs fie ohne befondere Begleitung erblife, welche fie aller Beſchaͤfti⸗ 
gung außer dem Eierlegen uͤberhebt. Stirbt die Koͤnigin und zwar zu ei⸗ 
ner Zeit, da keine taugliche Brut vorhanden, eine andere erzeugen und 
ihre Stelle erſezzen zu koͤnnen, ſo trauren ſie ſich zu tode; aller Mut iſt 
ſogleich dahin, die Arbeit, dag Einſammlen, alles hört auf, ſie vertheidi⸗ 
‚gen fich und ihre Wonung nicht mehr und es ift um die Kolonie gefcheben, 
fo reichlich fie übrigens mie Volk uns Vorrath verfehen if, — Allein 
der Grund der fo außerordentlichen Liebe der Bienen gegen die Königin ift 
blos die Hofnung einer Nachkommenſchaft. Iſt diefe Hofnung durch der 
Verluſt der Königin dahin, fo hörem fie auf, für ipr eigen Leben zu fors 
gen und fterbem fofort unbekuͤmmert. Dieſes alles iſt in dem Plan ihrer 
‚Erhaltung eingeweber; denn wenige Bienen koͤnnen fich nicht hinlaͤnglich 
verteidigen, vor der Kältenicht fchüzzem und dergleichen, Je größer aber 
= Anzahl ift, defto ficherer iſt ihre ee deſto bluͤhender ihr 
uſtand. 

Die Rönigin bleibt zwar immer zu Hauſe; bisweilen aber Ast 
fie doch des Jahrs ein⸗ oder zweimal unter freien Himmel. Das gefchieher 
teils im Fruͤiahr, teils im Nachſommer bei fchöner Witterung da fie ſich 
etliche Minuten lang in der Öegens ihrer Bienenwonung in die Höhe bes 
gibt, um freie Luft zu atmen. Ein fehr großer Teil des Volks ziehet unter 
vielen Freudensbezeugungen aus und begleitet fie. Dabei kann es gefcher 
ben, daß die Rönigin, der Öegend ungewont, ungefehr in einen benach⸗ 
barten Stof geraten kann, da fie aber unglüflicher Weife getödter wird. 
Sobald nun ihr Verluft im Mutterſtok bemerkt wird, fo entfteher darinn 
eine große Beftürzung, fichtbare Unruhe und a ihre treues Volk 
zerſtreut ſich und ſucht ſie mit augenſcheinlicher Angſt und Bekuͤmmernis. 
Nach vergeblich angewandter Mühe entſchlieſen fie ſich erſt eine neue Koͤni⸗ 
gin anzuſezzen, d. i. einen dreitaͤgigen Arbeitsbienenwurm in eine koͤnigliche 
Zelle zu tragen oder doch ſogleich um den Wurm zu bauen, wenn anders 
zw der Zeit dergleichen vom gehoͤrigem Alter vorhanden ſind, widrigenfalls: 

- gehet die Kolonie zu Grunde, - 
Man 
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— Man kann ſich von — — Bezeigen der Bienen ſehr augen; Tab-2 
ſcheinlich uͤberzeugen, wenn man einem abgeflogenen Bienenſchwarm ſeine 
Roͤnigin entzieher und beiſeite ſchafft. Die ganze Menge des Volks wird 
ſich erteilen und Ängftlich aller Orten herumiren, ihre geliebte Regentin 
zu ſuchen. Sezzet man fie in eine Ekke des Öartens, fo werden fie diez 

‚felde gar bald entdeffen und mit vielen Freudensbezengungen ſich zu ihr 
fanmilen. Ihr geitfaden ift hiebei ihr Geruch, den die Königin vorzügs 

. Hd) hat: er iſt meliffenartig und den Bienen weit und angenehm duftend. 
£ ‚Die Rürung von Freude über ihr gefundenes Kleinod macht fie aller Be⸗ 
J leidigung vergeſſend: Man kann ohne Gefar die Koͤnigin auf die Hand 
nemen und den ganzen Schwarm an den bloßen Arm Verſammlen (offen: 
und ſich wiederholte angeneme Schauſpiele auf dieſe Art machen; dergleichen 
——* der Auszug eines Vienenſchwarms iſt, da der groͤßere Teil der 

Einwoner eines Stoks meiſt Junge, von ſeinem Mutterſtok teils wegen 
‚Enge des Raums und auch dadurch vermehrter Hizze, teils aber und ſon⸗ 
derheitlich aus Naturtrieb zuibrer Bermehrung fich trennt, und mit ihrer zus 
gehörigen Königin: unter einer -fehr merfwürdigen Feierlichfeit ausziehet, 
um eine neue Wonung einzunemen und einen befondern Staat zu errich- 
ten. Ihr befonderer fhwärmender und tumultmirender Laut, den fie bei 
einent folchen folennen Auszug von fich geben, gibt fügleich ihr Vorhaben 
zu erkennen; die verfchiedenen Merkwürdigkeiten aber, welche vor, unter 
und nad demſelben ſich zeigen, waͤren hier zu weitlaͤuftig zu erzaͤlen. 

Dies einzige will ich hiebei als einen beſonders merkwuͤrdigen Punkt er— 
bͤrtern, der das Bufen und bekannte Tüten der Königin beim Schwaͤr⸗ 
men und zwar vor dem: Abzug aus dem Mutterſtok berrife, und welches: 

uns am diefer Bienenmutter ein Inſekt kennen macht, das eine eigentliche 
" Stimme hat, oder doch ein Analogon von Stimme und das am allernächften 
an Stimme gränzt, da fonft gewoͤnlich die Inſekten ſtumm fins; zumal 
da noch von feinem Naturforſcher befanne gemacht worden, daß er diefe- 
merkwuͤrdige Sache fo genau zu beobachten, das feltene Gluͤk gehabt, als 
es mir gelungen, Cs ift nemlich bekannt, daß die iunge Koͤnigin, wenn 
fie mir ihrem Volk ausziehen will, ein oft wiederholtes Rufen, tuͤt! tuͤt! 
tuͤt! hören laͤſſet, fo man auf verfchiedene Schritte weit deutlich verne— 
men kann. Bei den erſten Schwärmen im Jahr, welche die Haupts 
ſchwaͤrme beißen, höre man es aus leicht zu beurtheilenden Urſachen fels 
ten, aber bei zweiten und Nachſchwaͤrmen iedesmal. Dieſes Rufen wird 
m * die Verfolgung der — Koͤnigin von der alten und eifer— 

3 ſuͤchtigen 
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füchtigen Bienenmutter verurfacht, welche fie zu erwuͤrgen drohet, aber 
die Abficht des Rufens ſelbſt ift gleichwol, ihr Volk zum Auszug zu er: 
manen, um den Berfolgungen der alten zu entgehen und eine neue Pflanz: 
fiadt anzulegen. Gleiches Zeichen gibt fie bisweilen ihrem Volk, wenn 
man einen Bienenfto? aug einer vollen in eine lere Wonung austreibt, 
und die Königin bereits aus dem alten Stok gegangen, aber ihr Volk 
noch nicht ſaͤmmtlich bei fidy hat, und rufe ihm dadurch zu, fich zu the 
zu verfanmlen, — Allein da die Inſekten durch den Mund gar feinen 
Laut von fih geben Fönnen und man fich lange Beine Vorftellung machen 
Eounte, woher diefer ftarfe Laut entftehe, fo zeigte mir einsmals die Bie⸗ 
genkönigin in einem Glashaus durch ihr Rufen vor meinen Augen und 
durch die Anftalt, die fie dabet machte, daß die Luftlöcher an ihren Sei 
ten und deren Aufere Diündungen und Defnungen die Stelle des Mun— 
des vertreten. Gie Elammerte fich nemlich mie den Füßen auf den Wachs⸗ 
tafeln veſte an, fo daß zugleich die Gruft ſich veſt aufdrüfte, Solches 
gefchiehet, um defto mehr Gewalt zu haben, und fich anftvengen zu koͤn⸗ 
nen, die Luft durch die gedachten Luftlöcher (Stigmara) durchzupreffen und 
mit Gewalt hevauszuprallen, womit denn auch der ungrtifulirte und ab⸗ 
gebrochene Ton bewuͤrket wird; dergleichen iedoch von feinem Inſekt ber 
kannt iſt. N a 

Die Liebe der Bienen zur ReinlicyEeie in ihren Wonungen ift fehr 
groß. Sie dulden nichts darinnen, das ihnen fchädfich fein Fönnte, ſon⸗ 
dern ſchaffen folches öfters mit größter Anftvengung und mit vereinigten 
Kräften Binaus. Selbft ihre Erfrementen legen fie außerhalb ihrer Wo⸗ 

9 

nung ab, und wann zur Winterszeit die Kälte ſolches nicht verſtattet, und 
etwa die Wachstafeln oder die Waͤnde damit beſudelt worden, ſo reinigen 
und nagen fie iene tm Fruͤiahr ab, und leztere uͤberziehen fie öfters mit 
Wachs, wodurch einige Beobachter auf die irrige Meinung gebracht wor: 
den, als ob die Auswuͤrfe der Bienen an fi etwas Wachs enthielten, wel- 
ches aber von ermeldter Ueberkleibung herruͤret — Komme durch einen 
Zufall ein Körper in ihre Wonung, der ihnen zum Fortfchleppen zu fehwer 
ift, ſo übertünchen fie folchen mie Wachs, und mauren ihn gleichfam veft 
zu, damit Feine faulende Ausduͤnſtung ihnen nachteilig werden Fönnte, — 
ar 

baften Zungen fehleppen ste mit vereinigtee Urbeit, was eine nicht zwingen 
kann, zum Flugloch binans und fliegen damit öfters fo weit von ihrer 

Wonung 

Ihre Todten und verſtorbene Alten, vote auch ihre verungluͤkte und mangel⸗ 

2* 
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ie hinweg, daß man fie aus dem Auge verlieret. „Jedoch beobach— Tab.3. 
sen fie auch bei dergleichen Geſchaͤften eine gewiſſe Ordnung in der Seit, 
Wenn kein dringender Vorfall vorhanden, fo wenden fie dazu die Megentas 

ge an, in welchen fie im Felde nichts arbeiten koͤnnen; einige dergleichen 
kr; geſchehea auch des Nachts. 

* Ihre Einigkeit und daher entſtehende Huͤlfsleiſtung untereinan⸗ 
der, iſt vergnuͤgend und ziehet ihnen die Neigung aller ihrer Beobachter 
und Beſizzer zu. Außer ihrer Beihuͤlfe zum gemeinſchaftlichen Beſten, 

fd eine der andern beim erſten Anblik zu leiſten bereit iſt, reiniget ins 
mer eine die andere, und durchfireicht alle ihre Härchen am Leibe, um 

| den Staub oder was fonften daran befindlich, abzunemen: teilen einan⸗ 
der Honig auf ihren Zungen mit, verteidigen einander auf das mutigſte 
und ſtehen desfalls alle für eine und eine für alle, 

% 

Das Alter der gemeinen Bienen reicher kaum auf ein Jahr, 
und die Abname ihrer Leibesfräfte zeiget fih, nachdem fie einen Wins 
ter überlebet haben, an ihren granern Haren, zerriſſenen Slügeln, 
Berminderung ihrer Größe und des Glanzes , den fonft eine iumge 
Biene ha, Was aber die Königin berrift, fo bat man Beweife, 
daß fie länger leben kann; wie fie denn nicht nur bei ihrer haͤusli⸗ 
chen Lebensart den Ermüdungen nicht unterworfen ift, wie iene, fon: 

dern auch überhaupt eine härtere und dauerhaftere Natur bat, daher 
F Mi ie auch bei Verſuchen und verfchiedenen Behandlungen vielmehr ausz 

fiehen kann, als eine gemeine Biene, _ Wie nötig aber diefes war, ift 
leicht zu erachten, da das Leben der andern Bienen von dem Leben 

‚der Mutter abhängt, — Uebrigens aber haben die Bienen das Sci 
fal einer kurzen Lebenszeit mir andern Inſekten, die fich ſtark vermes 
ven, und befonders die mit dünnen Florflügeln ausgerüfter find, ges 

| mem. Wie nötig aber ſolches, un Ganzen betrachtet, feie, lehret Be 
j erftaunend große und fehnelle Vermerung derfelben, Die Produkten 
4 der Erde würden nicht hinreichend fein, fie zu ernären, wenn fie eine 

Lebenszeit von merern Jahren hätten und das Gleichgewicht der Ar⸗ 
ten würde gänzlich zerrüttet, und das menſchliche Geſchlecht in unſaͤg⸗ 

Nachteil und Unbequemlichkeit gegen fein, 
2* a ee 
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Tab,3. Endlich kann ich nicht unbemerkt Taffen, daß die Bienen 
diefem Betracht als fonderbare und fhäzbare Tierchen anzufeben , 

es deren in außerordentlich heißen und auch in fehr Falten Ländern 
gibt, welches man von andern Inſekten nicht leicht fagen kann; und 
haben die Bienen desfalls etwas Anlihes mit der Matur der Euros 
paͤer, die ein temperirtes Klima gewonen und unter eimem fehr heißen 
amd auch fehr Falten Himmelsftrich leben Lönnen , welches von einem 
Mohren und von einem Orönländer nicht kann gefagt werden, Ä 
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h Die milde Biene 
Apis terreftris. 

IL. Abſchnit 
von den 

wilden Bienen. 
Apis terreftris. Linn, S. N, 248, Geſchlecht. 

| ? 

Sinteilung der Bienengaftungen. 

E. gibt nur eine Art von zamen oder Honigbienen, aber gar viele Arten 
dieſes Geſchlechts von wilden Bienen, die alſo genennet werden, weil 
ſie in keine ſo geſellſchaftliche Verfaſſung wie iene koͤnnen gebracht werden, 
wenigſtens nicht zu einem beträchtlichen okonomiſchen Nuzzen bisher gebracht 
worden, fondern nur gleichſam wild, ihrem Schiffal überlaffen, one uns 
fere Aufjicht, meiftens auch nur einfam leben und ihre Haushaltung füren, 
zum Dienengeichlecht aber gehören, weil fie mit tenen teils in dem Bau 
ihrer Ölieder, teils in ihrer Narur, Fortpflanzung und Lebensart näher 
oder entferuter übereinfommen, | 

- Darunter verftehen wir alle dietenige Inſekten mit vier haͤutigen 
Flügeln, welche vom Blumenſtaub und dem füßen Saft der Pflanzen 
d. i dem Honig leben, Denn ob fchon die Wefpen, viele Arten Fliegen, 
Käfer ıc. auch bisweilen den fügen Honig in den Blumen fich belieben laſ— 
fen, fo ift er doch nicht ihre einzige und Hauptuarung und haben fie über: 
das mit dem Blumenſtaub nichts zu run: welche aber zum Bienengefchleche 
gehören, bedienen ſich deffelben, wenn fie auch fo Elein find, als die 
Ameifen, | ' 

Da wir nun aber der wilden Bienen gar viele Arten haben, die in dem 
Bau ihrer Glieder, in ihrer Lebensart und De in ihrer Farbe ic, von 

pr eins ” 



106 J. Hauptabf. IT. Abſchnit. 

einander abweichen, fo hält es ſehr ſchwer, wenn man die Einteilung de 
ſelben allzugenau beftimmen will, und verwirre ſowol den Leſer und Jnſek⸗ 
tenſammler, alsmacht es auch dem Verfaſſer unfägliche Arbeit, die er im; 
ner abzuändern ſich genötiger finde. Scopolti und Sabricius, 
die fich deshalben viele Mühe gegeben haben, erfuren wol, welch eine 
ſchluͤpfrige Sade es um die Klaſſifikation ſei. Scopoli verfuchte 
erfilich eine folche, wobei er die Sülhörner zum Grund fegte und mach: 
te zwei Ordnungen, zu deren erften er dieienigen rechnete, welche gleis 
che oser fadenförmige Fuͤlhoͤrner haben, uns in die andere feste er Die, 
deren Fülhörner eine ellenbogenförnige Beugung machen, Allein da diefe 
Einteilung ihre Schwierigkeiten fand, fo aͤnderte er diefelbe in feinen Ann, 
IV, hift, nat. und nahm drei Öefchlechter vor. Bienen nach der Beichaffen: 
heit ihrer Mundwerkzeuge an. Das erfte nennt er Eucera, von 
Evxspas, cornutus, und gibt folgende Merkmale an: Der Saugrüffel 
beftehet 1) aus einem duͤnnen Roͤrlein; 2) aus zwei kleinen Borften, wel⸗ 
he an dem Rand glatt und fürzer als das Roͤrchen find. 3) Zwei Scheir 
den, die fich gegen einander fchliefen, zugefpize uns glare find. 4) Zwei 

Blechlein, welche die angezeigten Werkzeuge bedeffen, an der Wurzel eng 
find, und eben da eine borftenförmige Sülfpizze aus der Seite auslaffen, 
Das zweire Geſchlecht nennt er Apis aus folgenden Kennzeichen. Der 
Saugrüffel bat ein Rörlein, zwei Scheiden, welche fürzer als das Roͤr⸗ 
chen und zwei Fülfpizzen: tragende Blechlein. Endlich das. dritte Ger 

ſchlecht nennt er Nomada, von der herumfchwärmenden einfamen Lebens⸗ 
art und fage von den Gattungen, die er dahin bringt, daß fie emen Saug⸗ 
rüffel mit einem Roͤrchen und zwei Scheiden: hätten, welche gegen die 
Spizze Fuͤlſpizzen truͤgen. | 

Sabricius teilt diefes Gefchlecht auch in drei Gefchlechter ein, 

und nimmt ebenfalls die Kennzeichen von den Mundwerkzeugen her, aber 
auf eine andere Art, daß manche Sattungen, welche bei Scopoli zw 
ſammenkommen, bier wieder getrenner find. Das erſte Geſchlecht heiße 
Ändrena, und hat folgende Merkmale: Die Zunge ift dreifpaltig: die 
Lefje zylinderförmig und länger als die Kiefer, auf beiden Seiten mir zwei 
membramöfen Borften verſehen. Das 3:veire Gefchlecht heißt Apis. Die 
Zunge iſt eingebogen, fünffpaltig, die Fuͤlſpizzen find fehr Fury und die 
Fuͤlhoͤrner fadenformig. Das dritte Gefchlechr heißt Nomada , die Zuns 
ge ift eingebogen, dreifpaftig, die hinteriten Fuͤlſpizzen find zjungenförmig 
und an denfelben ift das zweite Glied das laͤngſte. Die Fuͤlhoͤrner find 
auch. fadenfoͤrmig. Je 

\ 
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Ich geſtehe aufrichtig, daß ich die Ordnung uns Einteilung diefer 
Herdienten Männer nicht erwälen konnte, bauptfächlich, weilen man das 
bei meiftens das Bergrößerungsglas gebrauchen muß, um zu unterfuchen, 
zu welcher Gattung diefe oder iene Biene gehöre, da fie doch meift be: 
srächtlich groß genug find, fie beim erften Aublik zu einem gehörigen Fach 
zu beſtimmen. — Ich glaube daher am beften zu wälen, und den vielen 

Subtilitaͤten einer aͤngſtlich geſuchten Einteilung auszumweichen, wenn mie 
unfer Auge auf den ganzen Bau des Körpers richten, der ung fo ziemlich 
die Aenlichkeit einer Gattung zu erkennen gibt, und was zufammengehöre 
oder nicht, zugleich aber aud) die Fuͤlhoͤrner nicht aus der Acht laffen, da 
—3 leicht in die Augen fallen, und — Mitunterſcheidungszeichen ab⸗ 
geb en. 

—— unſer verehrungswuůrdiger und unvergeßlicher Vorgänger 
Hat uns ſelbſt hiebei diefen Leitfaden in die Hand gegeben und bei dem Bier 
siengefchlecht zwei Abteilungen gemacht. Erſtlich ordentliche Bienen, 
(die nemlich mit dem etwas fchlanfen Körperbau unferer edlen Honigbie= 
men übereinfommen, wozu er diefe felbft rechnet), 27 Arten, Zweitens 
die Hummel, {die große difleibige rauhärige Bienen) Bombinatrices 
apes, 18 Arten. 

Freilich koͤnnen diefe Abteilungen nur für Hauptabteilungen gelten, 
denn mir müffen notwendig noch Unterabteilungen niachen, um gleichfam 
Diefe Provinz in dem Inſektenreich nach ihren Diftrifren gründlich und 
faßlich Fennen zu lernen. — Wir wollen verfüchen, wie glüflich wir fie 
nach folgender Einteilung durchreifen werden: s | 

A, Von den Hummeln, 

B. Bon den Murillen, oder ungefligelten Bienen, 

C. Ron den Metalbienen. 
D. Bon den Maurerbienen, 

E, Bon den honigbienenarkigen wilden Bienen, oder 
mit fchlanfen Leibern, 

— EN 
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Von den Hummelbienen. 
Apis bombinatrix hirſutiſſima. Bourdon. Linn, $, N, 

Paturgefchichte der Hummeln. 

M;, machen billig den Anfang dei der Abhandlung der wilden Dienen 
mit den HSumineln, weil fie unter denfelben die beträchtlichften find, nicht 
ſowol wegen ihrer Größe, als vielmehr wegen ihrer meift gefelifchaftlichen 
Lebensart und Oekonomie, womit fie unter den wilden dienen den zamen 
oder Honigdienen am nächften Fonmen, den meiften Honig emtragen, 

ihren Küffel, Honigmagen, Löffel an den Hinterbeinen und dergleichen 
haben, obfchen die fchlanfen wilden Bienen den zamen nach ihrer Ge⸗ 

ſtalt etwas naher find, ; 

Ihren Namen: Qummeln, füren fie aus eben der Urfache, als 
Linne fie Bombinatrices nennt, von Hummen oder Sumfen, weil fie 
in ihrem Flus ein ziemliches Geraͤuſch verurſachen. 

Sie leben hauptſaͤchlich in Geſellſchaft, die entweder geringer oder 
ſtaͤrker iſt; und alsdann findet man bei ihnen die dreierlei Gattungen von 
Geſchlechtern, nemlich Weibchen, Maͤnnchen und Geſchlechtloſe. 
Sie bauen ihre Neſter meiſtenteils in die Erde und vorzuͤglich auf Wieſen, 
welche etwas feucht und moſig find, iedoch auf etwas erhabenen Plaͤzzen, 
da fie vor den Ueberſchwemmungen gefichert fein können, Cie fuchen ſich 
entweder bei einem erhabenen Maulwurfshügel oder verlaffenen Ameifenz 
haufen niederzufaffen, oder bedienen fich zur Erfparung einiger Arbeit eincs 
wolgelegenen Maͤuſelochs, oder graben ſich ſelbſt eine Vertiefung von etlis 

chen Zollen unter dem Moog, beißen die Wurzeln des Graſes in einem 
Zirkel ab und tragen die Erde heraus, fo, daß das Moos ihnen zur Des 
Te bleibt. Dan finder fie auch bieweilen in Fruchsäffern und tragen feines 
Moos zur Deffe ihres Meftes zuſammen. Auf den Grund fangen fie 
an, ihr Neſt zu bauen und verfertigen in der Ruͤndung ger — 

er⸗ 



1 Hauptabt. 1. Abſchnit. Wilde Bienen. 109 

- Ser, die innen und außen rund und wenn folche zur Verwandlung der Tab.3; 
— Mimphen zugedeffelt worden, vollfommen eiformig find, wie davon ein 
Stuk von etlichen Zellen Tab, III. fig. 8. vorgefteller it. — Die Mate— hg. 
xialien, woraus fie ihre dellen verfertigen, beftehen aus dürren Gras, 

welches fie mir ihren Zaͤnen zermalmen und mit einem zähen Saft oder 
Leim vermifchen, der zwar Fein Wachs ift, aber doch etwas wachsartigeg 
oder eine nicht übel riechende Fertigkeit hat, (*) Die Sellen befiehen 

überhaupt aus einer wie Leder oder Pergament zaͤhen Haut, und find 
weißlichgelb, aber unten bei ihrer Zufammenfügung mit einer loffern, 
braunroten feuchten Materie umgeben, welche das Anfehen eines zu Brei 
gemachten Blumenftaubs bat. Sie find alfo fowol von den Wachszellen 

- der Honigbienen, als auch von dem Gebäude der Weſpen weit unterfchies 
den, fowol nach ihrem Gehalt, als auch nach ihrer Öeftalt, dem. Körper 

des Jnſekts aber volllommen gut angemeflen, — Bei dem Aus- und Eins 
‚fliegen in ein folches Neſt dringen zwar die Hummeln an verfihiedenen Ors 
ten durch das weiche Moos, iedoch haben fie in der Mitte oder neben cine 
‚oder auch mehrere Hauptöfnungen, welche fie bewachen, und gegen vers 
ſchiedene Feinde, ſonderheitlich aber gegen die Ameiſen verteidigen, 

: Dieienigen Summeln, welche einfam leben, da fih nur ein Maͤnn⸗ 
chen und Weibchen zufammenhält, bauen ihre Meftchen zwar auch wie 
dieſe, aber nicht nur von etlichen wenigen Zellen, fondern erwälen auch 
gerne einen hohen Rain, der gegen Mittag liegt; andere graben ſich an 
den Wegen oder an einem ſolchen Rain in die Erde, oder bedienen ſich dar 
* zu eines Wurmlochs, welches fie erweitern, oder fonft einer Defuung, oder 

eines Riſſes. — Solche einfamlebende Hummelbienen erzeugen alsdann 
keine Beichlechtlofe, es fer denn, daß fidy ihre Nachkommen ftarf vere 
meren. Allein es gibe unter den Hummeln und wilden Bienen, wie bei 
den Welpen, (wovon unten) folche Einfiedler, deren Art auch in Öefells 
ſchaft lebt, und die gleichwol Feine Anſtalt machen, daß fie eine beträchte 
liche Gefelifchaft errichten wollen, außer dem, daß fie fich nicht zu einer 
Berfammlung von ihrer Art begeben, ob fie gleich folche leicht finden koͤnn⸗ 

„ten und oft in der Nähe haben, welcher Umftaud in der Naturlehre noch 
in ein belleres Licht zu ſezzen wäre, 
— 23 Was 

Cr) Man kann zwar durch das Abfochen der Hummelzellen in Waffer Fein Wachs oder 
fonftige Sertigfeit daraus erhalten, aber Doch brennen fie mie ein Licht, das Zettigs 

keit hat, und die Hizze dringet auch eine fihtbare Fertigkeit heraud, wenn man im 
Srennen darauf Acht hat. Es mögte woh gelingen, durch ein kuͤnſtliches Mittel 
mas Brauchbares heraus zubringen/ allein es mird yon geringem Belang fein, 

— 
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Was nun aber die in einiger gefellfehaftlichen Amal beifammens 
wohnende Summelbienen betrift, fo findet fich bei ihnen nicht, etwa wie 
bei den Honigbienen, nur ein Weibchen, fondern fie haben mehrere, 
nachdem die Auzal der ganzen Gefellfhaft groß oder gering iſt. Meiften- 
teils ift ihre Anzahl nicht groß und beftehet etwa aus hundert Mitgliedern, 
dabei find etwa fünfjehen Weibchen, fünfund;wanzig Männchen, und die 
übrigen Gefchlechtlofe, alsdann auch ift ihr Meft nicht viel größer als eine 
ſtarke Fauſt. Man finder aber folche bisweilen abfonderlich in guten Bie⸗ 
neniabren eines Kopfs groß und die Anzal der Inwoner beſtehet alsdann 
aus Taufend.und mehrern, fo aber felten finds. — Darinnen fommen die 
Mütter der wilden Bienen mit der Königin der Honigbienen üderein, 
daß fie anfehnlich größer find als die zwei übrigen Arten, aud) etwas heller 
und jchöner von Farbe, und einen Stachel haben, der nach Maaßgabe 
ihres Körpers größer ift, als der Gefchlechtlofen und ſcheinen wirklich auch 
von den uͤbrigen mit einiger Diſtinction behandelt zu werden, wie ich ſchon 
öfters aus einem und dem andern habe warnemen koͤnnen. C*) Allein die 

Weibchen 

(*) Sch muß hiebei anmerken, daß man noch zur Zeit von der innern Defonomie und 
£ebensart der Hummels nicht fonderlich viel entdeffer hat, teils meilen meines Wif- 
ſens noch nicht viele Naturforfcher mir befonderem Fleiß ſich mir ihnen abgegeben, 
und haufig erzogen haben, teild aber auch, da fie fih wegen ihrer Bauart fehr ſchwer 
in Slasmonungen erziehen laffen. Doc hoffe ich dDarinnen noch meiter zu fonimen, 
fobald meine Bemuhungen dahin werden gereicht Haben, fiedurd Vereinigung meh- 
rever Neſter in eine recht zahlreiche Gefellfchaft zu bringen, wobei erft, wie beiden 
Honigbienen felbft die beſten Beobachtungen anzuftelen find; indem alle Thiere, 
die zu einer Gefellichaft geneigt und gefhaften find, ihre, Natur und Kunſttriebe 
erft alsdann in ihrem volfommenen Grade — wann fie eine recht ſtarke Anzahl 
ausmahen. Man nehmez B. nur das Beifpiel der Bieber, Diefer unter den vier« 
fuͤß gen Zieren fo zu fagen größter Genies oder klügſten Gattung. Bei einfam wo— 
nenden wird man wenig fonderbared in ihrem Ban antreffen uud wir würden ihre 
Kunft und Naturtriebe bei der Unterfuhung ganz verfennen, und ihre Fähigkeiten 
gor nicht anden, wenn mir fie ſonſt nicht Fenneten. Allein man ei in.einer 
ftarfen gefellfaftlihen Anzahl und Verbindung beieinander, dann muffen wir er- 
ftaunen über ıhre Baufunft, Erfindungsfraft und Geſchiklichkeit; und wir würden 
alsdann eben auh nicht glauben, dag nicht Menſchenhaͤnde ſolche Werfe in einem 
Strom folten aufgeführet haben, wenn mwır nicht Die Arbeiter felbft in diefen Tie⸗ 
ren antraͤfen. — Indeſſen habe ih doch die Hummeln, als die vornemſten unter 
den milden Bienen näher zu ſtudiren, mir bereits viele Mühe gegeben, und was 
ih von ihnen angeben fann, aus eigener Erfarung und Beobachtung geichöpft. 
Meine Bemühungen aber giengen, wie gemeldet, hauptfählih noch dahin, ob fie 
nicht zu einem beträchtliden öfonomifhen Nuzzen Fönnten gebracht werden, mel» 
her allerdings, ob fhon nicht in Anfehung des Wachſes, Dow in Betracht des Ho= 
nigs, von Erheblichfeit fein koͤnnte, teil weil ihr Honig, den fie fammlen, fehr 
gut ift, und dem £indenblüthonig der zamen Bienen nichtd nachgiebt, teile weil 
fie viel fammlen koͤnnen, da es eine große Art Bienen ift, Die eine Öfterd viermal ß 

| * große 
- 
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Weibchen der wilden Bienen oder Yummeln bleiben nicht immer zu Tab.7 
Hauſe, wie die Koͤnigin bei den Honigbienen, ſondern gehen aufs Feld 
- nach Narung aus, weil ihre Jungen von den Öefchlechtlofen beforget wer: 

Ben, Man fange nur bisweilen auf einer Blume oder Blüte eine befons 
OPT ders 

| — — | — — EEE —— 

| 

| 
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große Honigblaſe oder Magen haben ald eine zame Biene: teils meilen fie nicht nur 
au fleißig find und fo gar Männden und Weibchen arbeiten, (fo bei den zamen 
J Bienen nicht ſtatt fi det ſondern auch im Abſicht auf die Witterung viel dauerhafter 
F find, ald die Honigbienen. Denn da jie groß und rau mit Haren bewachſen find, 

fo koͤnnen fie bei einer etwas Fühlen und regnerifchen Witterung auf Narung aus— 
= geben, wenn feine zame Biene es magen darf. Ueberdas Haben fie einen fehr lan« 
FJ > Ruͤſſel, und koͤn en in tiefe Kelche der Blumen reichen und den beften Honig 

Daraus holen, welches eine zame Biene fih muß vergeben laffen: wie z. E. ım ro= 
ten Klee, der fehr honigreie HE, in den Sheflilien u. f. w. Allein es kommt hiee 

— Dei auf dieſen Haupıpunfran: ob die Hummeln, da fie Inſekten find, Die 
J Fu den Winterſchlaͤfſern gehöͤren, den Narurtrieb und die Anlage haben, 

einen Borrathzufammien? : = Diefe Frage kaun ich mir noch zur Zeit mes 
+ der beiahen noch verneinen.. Bei ihrer wilden Verfaſſung, da fie in geringır Uns 

jap! wohnen, ſcheint es nicht; denn ob man ichon öfterd bei guten Bienenichren 
reichlichen Honig in ihren Zellen findet, fo ift ed doc nur damit auf Die Ernarung 
ihrer inngen angefehen, weil ſie auf den Winter für ſich nicht6 natig haben. Aber 
es if dabei doch Die Frage, ob fie nicht einen ſtarken Vorrath zu fammien ſich bes 
mühen werden, wenn fie in einer großen Geſellſchaft beifammen wonen? — Da 
fie ich zu einer ſtarken Gefellihaft bringen laffen ‚ ıft wenig Zweifel Ob ed mir 

— ſchon ſeit einiger Jahren nicht nah Wunſch glüffen wollen, fo bin ich iedoch von 
we der Möglichkeit der Sache überzeugt worden. Ich habe nemlich bisweilen etliche 

Hummelneiter auf Bem Feld, des Abends, wenn fie beifammen waren, mif der Eröe 
ausheben, un? in einem zugebundenen Korb von Drat in meinen Hausgarten tras 
gen und daſelbſt nah ihrer gemönlichen Tiefe und Befchaffenheit in die Erde nebens 
einander, biöweilen auch ın Blumentopfe, fezzen laffen. Des andern Tages mach— 
ten fie id den Orr ıhred neuen Aujenihaltd, wie die zamen Bienen, vors erfte bes 
kannt, und flogen oft dals in einem immer weitern Kreis um ihre neue Gegend, 
bald darauf aber über die Daufer und Mauren aufs Feld nad ihrer Marung, trafen 
richtig wieder ein, und führen ihre Heuspaltung ordentlich forf, ia fie gewoͤnten 
fh, ihnen one Gefahr zufehen zu laffen, wenn man nurihre Herberge ungeitörf 
id. Alleine meiſt gegen den Hecbfi serungiuften fie mir, da fie feild von der 
Menge Ameifen, die ihrem Honig allzuſehr nachfirebten, gar fehr beunruhiget 
und beftolen worden, ongeachtet fie ſich beionders Durch beſtaͤndig ausgeſtellte Schilde 
wachen tapfer verteidiget haben; teils find fie bisweilen, abfonderlich ın heißen und 

troffenen Jahren, Durch die überhandgenommene Bienenläufe geſchwaͤcht wor— 
den, und in Abgang Fommen, daß fie öfterd miteinander aus- und fortgezogen find 
Und ihre Wonung im Stich aelaffen haben, welches Unheil ihnen in einem feuchten 
Boden oder bei einer abwechslenden Witterung nicht begegnet waͤre; deswegen man 
auch fie öfters und beionders die Erde um fie herum begieken und befeuchten muß, 

u wenn man fie in einem Gurten bei Gebäuden oder auch vor den Fenftern in Bits 
3 mentöpfen oder mıt Erde halbangefuisen Kaͤſtchen (welches fehr mol angehet) erzies 
* hen un® halten will, um mit ihrer Oekonomie bekannter zu werden. Denn fie werz 

den mie die Hafer Carabi und Stiphae mir einer Are Milben geplagt, welche Linne 
Acarus Coleoptretorum nennet, von weihem Infekt Herr Paſtor SöH: im XIV. 
Stüf des Naturforſchers eine leſenswürdige und ausfürlihe Beichreibung 

2 nad allen feinen Zeilen und Gliedern, beſonders feiner Frekwerkzeugen, nebſt eine 
0 #rlautegnden Kupferlafel gehiefers hats 
wi; 
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ders große Hummelbiene und öfne fie, fo wird man ihren Eierſtok finden, 
und eine große Anzahl ihrer-Eier auf die Hand legen fönnen, — Was 
ihre Männchen berrift, fo kommen ſolche mir den Dronen bei der zamen 
Bienenrepublif damit überein, daß fie auch größer find, als die Geſchlecht⸗ 
fofen ihrer Art, und Beinen Stachel haben, fondern an deffen Statt das 
männliche Glied, welches der von dem der Dronen infemem Bau und 
Einrichtung ganz abweichend und Tab, HI, Ag. 9.* unter einer ftarfen 
Bergrößerung genau und deutlich vorgeftellee if, — Ob ich fehon ihre 
Begattung mir dem Weibchen noch nicht fehen Eönnen, (welches außer eis 
nem gläfernen Öehäus, in der Erde oder in ihrem Neſt mie Moos bedeft 
nicht möglich iſt) fo überzeugt uns doch die Lage deffelben, daß fie nicht 
von den Weibchen, wie die Dronen von den Königinnen, beftiegen wer: 
den, fondern dag das Männchen fich des Weibehens bemächtige. Denn 
die Lage ift nicht umgekehrt im Leibe der Biene, und ſtehet auch unter fich. 
Auch kann diefes hornartige Glied fich nicht, wie bei den Dronen im Leib 
umſtuͤlpen. Zudem. geben die verfchiedene hornartige teils mie Haren bes 
ſezte Zangen, aa theils gezänte Zangen bb (in deren Mitte das eigentliche 
Zeugungsglied c befindlich) zu erkennen, daß das Männchen damit den 
After und glarren King des Weibchens veft halten koͤnne und folglich auf 
dem Ruͤkken defielben ftehen müfle. Die Samenfeuchtigfeie in der weiſſen 
Samenblafe d fiheinet der bei den Dronen aͤnlich zu fein, enthält aber feis 
ne fo große Menge, Auch bat das Männchen diefer wilden Biene, 
nicht wie die Drone, das Schikſal, Sen Zwek feiner hauptfächlichften Bez 
ftimmung mit dem Leben zu bezafen, weiches auch bei diefem Zierchen mit 
dem werfen Plan der Natur nicht uͤbereinſtimmen würde, da es nicht nur 

mehrere Werbehen zu befruchten bat, (die Königin der zamen Bienen bins 
gegen allein ift und gleichſam in einem Secail von Männern fie) fondern 

auch an den gemeinfchaftlichen Ürbeiten zum gemeinen Beften Teil nimmt. 
Denn die Maͤnnchen fiegen auch aus, und tragen Honig und Blumens 
meel ein, und man ann deren öfters auf den Blumen fangen. Gie ſind des— 

wegen auch in dem Bau ihrer Glieder nicht wie die Dronen dazu untüchtig 
gemacht, fondern haben die langen Rüffel, die Freßzangen und Löfiel an 

den Hinterbeinen, wie die Weibchen und wie die Geſchlechtloſe. Selbſt 
die Wache zu halten bei dem Haupteingang in ihre Wonung find die Männz 

chen nieht ausgefchloffen, eb fie ſchon feinen Stachel haben, Allein fie verz 

teidigen fich gegen Fleinere Inſekten fonderheitlich die Ameifen Durch ihre 

Freßzangen, womit fie folche doch ungern umbringen, und fie mehr mie 
ben Flügeln abweiſen. | 

Was 
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Was aber die Gefchlechtlofen betrift, fo find diefe, wie gewönfich, Tab.si 
zur Arbeit hauptfächlich beſtimmt. Sie find die Pleinften ihrer Familie, 
und felbft untereinander öfters an Groͤße werfchieden, welches von der 
Ungleichheit ihrer Zellen herkommt, die fie für die Gefchlechtlofen Eleiner 
und größer machen, | | E 

Die Erziehung ihrer Jungen hat übrigens wenig Abweichendes 
von der bei den Honigbienen. _ Sie machen ihnen einen dnlichen Sutters 
brei von Honig und Blumenmeel, Ihre Larven find auch, wie iener, 
weiße weiche Würmer obne Füße, die fich im der Zelle in Zirkel legen, 
bis fie ausgewachfen find und ſich umwenden. Da dann auch die Alten 

die Zelle zufpinden oder mie einem Dekkel verſehen; um den 18ten oder 
- a2oten Tag aber, vom Ci an gerechnet, beißen die Jungen felbft die Zels 

len auf, und kommen als vollfommene Hummeln hervor, Lebrigens fins 
det man in ihren Zellen außer der iungen ‘Brut, teils Honig, teils einges 
fiampftes Blumenmeel, wie bei den zamen Bienen. 

Eine befondere auffallende Bemerkung babe ich ſchon öfters bei ihrer 
Berfaffung, abfonderlich bei der gewönlichften Art Hummeln, die ſchwarz 
und gelb find, gemacht, davon ich noch zur Zeit den Grund nicht habe 

- finden können, fo viel Aufmerkfamkeit ich angewandt und Nachdenken anz 
geſtrenget habe ; daß nemlich gar häufig unfere europaͤiſche Mutille 

( Mutilla Linn. ) deren Weibchen Feine Flügel haben, unter und bei ihnen 
wonen und eine gemeinfchaftliche Haushaltung mie ihnen führen, da fie 
Boch nicht nur von Farbe, fondern auch nach ihrem ganzen Körperbau von 
ihnen fo verfchieden find, daß fie desfalls mehr zu den wilden Bienen der 
andern Gattung mit ſchlanken Leibern, ia wol zu dem Wefpengefchlecht, als ı 
zu den Hummeln gehören: gleichwol aber wie Kinder einer Familie unter 
und miteinander leben, wovon unten bei den Mutillen das Nähere, 

Unter den Seinden der Summelbienen auf dem Felde find die 
Baben die ſchlimmſten, gegen welche fie fich nicht verteidigen Finnen, wenn 
ſie von folchen entdeffer werden. Dieſe zerftören das ganze Neft, indem 
fie die sungen Hummeln als Würmer und Nimphen aus den Zellen hak⸗ 
Een, und fich als eine Lefferfveife belieben laſſen. Außer dem haben fie 
| fich gegen die Ameifen, gegen die Affeln ꝛc. zu wehren, und werden 

vorzüglich von den Bienenlaͤuſen geplagt, welche abfonderlich in troffes 
vn heißen Sommern bei ihnen oft ſehr überhand nemen, 

. 163 — P Was 
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114 I. Hauptabt. II Abfehnit. Wilde Bienen, 

Tab.3. Was von einigen vorgegeben wird, als ob ſie als faule Hummeln 
gerne von fremdem Brod lebten, und die Bienen zu beſtehlen ſuchten, iſt 
ganz irrig, und iſt ein Irrtum im Namen, da dieſer Vorwurf verſchiede⸗ 
ne Weſpen trift. Ich habe öfters eine kleine Hummelkolonie nur drei 
Schritte von einem Bienenſtok, und niemalen laͤſſet ſich eine Hummel beia 
kommen, fich demfelben in einer folchen Abſicht zu naben, | 
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Einteilung 
Et . Der 

re larten 
«, Dikleibige, mit gebrochenen Fuͤlhoͤrnern. 

| b. Mit langen fadenförmigen Sülbärnert, 

Beſchreibung der Arten. 

| a, Dikleibige mic gebrochenen Fuͤlhoͤrnern. 

Die Bärenbiene- Ap. bombin. Hirrus. 
: Ä Lange ı Zoll & Linien. Das Weibchen, a 



116 | I. Hauptabt, IL Abſchnit. 

‚Tab.4. beſtehet aus ſechs Ringen', die glatt find, aber ieder hat neben drei son eine 
ander abgefonderte Büfchgen lange Hare, wie Sloßredern, und der Teste King 
oder das Afterſtuͤk iſt ringsherum mit folchen Haren befezt. Der Stachel, der 
fich darin befindet, ift fehr ſtark, und feine Befchädigung mag fehr empfindlich 
fein. Yuch unten ift der Bauch etwas mit Haren bewächfen, die ganz kurz 
find. Die Füße aber find ganz mit Sammetharen überzogen, Befonders find 
die Hintern Beine wegen ihrer Stärke und Dikke merfwärdig, wovon einer 

fg. ar fig,a* vergrößert-vorgeftellet ift. Der Rift am Fußblat iſt dikker und größer 
als der Schenkel oder das Schienbein, und ſcheinen deswegen die übrigen 
Glieder des Fußblats aͤußerſt kurz. Die Schienbeine haben zweisDorne, die 
nicht befonders beträchtlich find. Aber von dem Huüftbein auf den Schenfel 
ziehet ein flaches Hornflük, das einer Muſchel gleichet, am Anfang aber eine 
ſcharfkantige Effe hat, Das mitlere Paar Füße ift merflich Fleiner, übrigens 
“aber den hintern Anlich, und fo find nach Proportion die vordern Füße. Die 
Sußblätter endigen fich in vier ſtark gefrümmte Klauen, davon die größern 

„etliche lange Hare hinausftehen laſſen. Die Fluͤgel reichen einen vierteld Zoll 
über den Leib hinaus, und find ein und ein vierteld Zoll be Sie find alle 
vier goldgrün und fehillern von der Wurzel an in die Halfte blau, und die ans 
dere Hälfte gegen Das Ende rorh wie Aubin, | — 

Ihr Vaterland iſt Surinam in Weſtindien. 

3; Das Männchen, 

Es Fommt mit feiner Gattin fig. T. fait ganz überein, Außerdem, daß fie 
drithalb Linien Fleiner ift, fo befteher das Abweichende darin: die Augen find 
gelber, (welches aber auch von der mehrern Austrofnung dieſes todten Exem— 
plars herfommen Tann) die Sreßsangen ftarf mit einzeln Haren bewachfen, 
und zwifchen denfelben fiehet ein abgeftümpftes Büfchehen Hare, das von der 
Wurzel aus in die Hälfte ſchwarz, die aͤußere Hälfte aber glänzend roth iſt. 
Die Fluͤgel find goldgrän und ſchillern ins Blaue, am Rand aber ins Rötlich- 
araue, 7 

Der Berghummel. A. bomb. alpina; 
Linn. S. N. 55. & Faun, Suec, 1719. 

Eine ſchwarz, und gelbe Hummelbiene größter Art, wie fig. I. Ropf/ 
Bruſtſtuͤß und Fuͤße find ſchwarz und rauharig. Der Sinterleib aber iſt 
gelb, nur der. erfte King ıft ſchwarz. | ’ 

Site ift auf den Laplaͤndiſchen Alpen zu Hauss 
\ \ 

ET 
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De.r Breitfuß, A. bomb, latipes. 
Fr IE Fabr, S. Ent. I. Ap. hirfuta. 

TORE, ginge 1 Zoff 2 £inien. 

Be rare und feltfame Hummel gleichet am Kopf wegen der Geftalt 
‚der großen Augen gar fehr den Dronen oder Männchen unter den Honigbienen, 
Er iſt nicht fonderlich dik, die Augen aber find beſonders groß und enthalten 

viele taufend fechseffigte Spiegelchen in ihren Halbfugeln. Cie reichen bis auf 
drittheils Linie oben auf der Stirne zufammen, und ſchließen die drei Ichwarzen 

- Dcellen, die gleich ober den Fuͤlhoͤrnern ſtehen, ein. Shre Farbe ift braͤunlich— 
gelb, Die Freßzangen find ganz Furz und ſchmal, aber die Zunge fehr lang. 
Die Fuͤlhoͤrner beftehen außer dem langen Grundgelenf aus eilf Gliedern, da— 
von das erfie auf dem Gewerbfnopf lang und dünne ift, die übrigen Furzen 
Glieder aber in der Diffe etwas zunehmen, Eben diefes erfte etwas lange Glied 
fi unten einen jonft ungewönlichen Fleinen Auswuchs, wie ein Horm, inmwendig 
nd die Fülhörner gelblichbraun und oben ſchwarz. Jedes Glied hat einen 
Aunlichen, aber nicht erhöheten Saum. Den Kopf tragt die Hummel etwas 

niedergedruft, eben fo wie die Drone im Bienenftof. Das Bruftftüf ift oben 
nnd unten wie mit einem Maulwurfspelz; mit Haren überzogen, der Schild 
aber ift in der Mitte glatt und glanzend. Hinter den Flügeln hat der Brufte 
fehild einen merflichen Einfchnit, wie ein Ring, und ift darhinter mit Sammet= 
‚baren bewachfen. Die fecds Ringe bes Sinterleibes find glatt, wie bei fig. T. diefer Tafel, und neben mit Franzen oder vielmehr Zotteln eingefaßt und das 
Afterſtük mit langen Fraufen Haren bebrämt. Die Süße diefes Inſekts find 
eine Seltenheit. Der vördere Fuß fig. b * hat einen kurzen diffen eifdrmigen 
Schenkel, der nur wenige Härchen hat. Das Schienbein ift krumm und hat 

endig eine fchmale Neihe langer aſchgrauer Have im Bogen, dann folgt ein 
ger Rift, der fowol inwendig hineinzu etwas gekruͤmmt, als auch nach feiner 

Länge gebogen ift, auf beiden Seiten mit einem Saum. Nuswendig und in— 
wendig iſt er Fahl, glatt und weißgelblich, an der obern Kannte aber hat er 
furzerote Hare, und an der untern fiehen zwei Reihen lange etwas eimwärts 
gebogene glatte glänzende Hare, welche ‚teils rot, teils fihwarz, teil weiß 
und gelblich ausſehen. Cie beugen fich ſaͤmmtlich gegen innen und bilden dem 

ı8 zu einer ftarfen Hölung. Die drei folgenden kurzen Glieder des Fußblats 
ind außen glatt, inwendig mit Furzen weißen Harchen bewachſen, oben aber 
auf der Kante mit einer Sammetbürfte von Haren, die außen fchwärzlich grau, 
inwendig aber rot find: Unten aber gehet die Cinfaffung von langen ſchwarz 

und weißen Haren fort, wie bei dem Rift. Bon diefen drei Öliedern fiehet der 
uußere glatte Teil der zwei erftern gelblich, des dritten aber rot; fo wie auch 
das Klauenftüf, das falt fo lang ift, als die drei daranftchenden Glieder zu— 
F mmen, Es ift auch ftark auf den beiden fcharfen Seiten mit ſchwarzen lan— 

en Haren bewachfen und bildet faft eine runde Schaufel. Die Klauen haben 
| wei Eleinere Nebenflauen, welche ſaͤmmtlich mit einigen langen einzelen Haren 

befest find. In der Mitte zwifchen den Klauen iſt ein gefpaltener Ballen mit 
i vielen Haren bewachſen. 

— J * J— 
Bi 

fig.b* 



2 DE I, Hauptabt, IL Abſchnit. 
* * | Dr. 

Tab.4. Diefe fonderbare maulwurfsartigen Füße hat diefe Hummelart warfcheinlih 
68.3. deswegen empfangen, weil fie ftarfe Hölungen in die Erde grabt und große | 

Neſter allda bereitet, Um nun fowol die Erde und das zerbi eue Gras, Moos | 
und Wurzeln bequem heranszufchaffen, ald auch ihren obern Körper vom Staub | 
zu reinigen, bat ihnen die Natur, die nichts umfonft thut, fowol-die lange 
frumme Glieder an den Vörderbeinen als auch die ſtarken Bürften und ‚Haie 
an denfelben verliehen. —— 

Das Zweite Paar Beine an dieſer Hummel iſt eben fo merkwuͤrdig Der 
Echenfel ift ſtark und anfenlich, das Schienbein aber ganz Furz und auf der obern 
und untern Konte mit ſchwarzen Haren befezt, anftatt der Dorne aber ift ein 
Auswuchs mit einem fiharfen Ek. Der Rift des Zußblats iſt ‚groß und hat 
ganz ungewonliche große gelbe Schuppen in der Form eines Kachers, welche 
über roo an der Zahl an iedem Fuß ausmachen. Diefe feltne Schuppen ſte— 

Sg. c* hen veft angewachfen Paar und Paar fig. c. * auf einen hornarfigen braun 
roten Stiel, der aus einem größern fchwarzen Grundſtuͤk wächfer, das behart 
ift. Die Schuppe felbft beftehet aus einem feinen hornartigen Häntchen ganz 
flach ausgefpaunt mit einem Saum, der auf der einen Innern Geitenahe bet 
der Wurzel vribbich ift 5 neben herum ftehen gleichfam weiße Perlen. _ Diefes 
ausgeſpannte Haͤutchen ift durchaus'mit Adern durchflochten, welche durchfiche 
tiger find und fechseffigte und andere irregulaͤre Flächen bilden. Das hintere 
Paar Süße fig. d *, deren Schienbeine gegen innen fehr gebogen find, haben 
an den großen Riſt eben dergleichen gelbe Schuppen. Die übrigen Glieder des 
Fußblats find fehr Fein und kaum recht in die Augen fallend. | 

€ d* 

Daß diefe-feltene Schuppen diefer wilden Biene unter andern dazu bienlich 
find, um daran gleich als an Lüffeln vieles Blumenmeel und andere „ea 
mittel (die in ienen Gegenden folche Befchaffenheit der Fuͤße an diefen Tierchen 
erfordern) anzubringen, iſt fehr warfcheinlich. Sie koͤnnen aber denfelben auch 
zu andern Verrichtungen nötig und behülflich fein, welche wir aber nicht fo leicht 
abjehen fünnen, da die genaue Beobachtungen der Defonomie diefer Inſekten in 
entfernten Weltteilen außerft felten find. . 

Die Slügel find goldgrin und ſchillern bis zur voͤrdern Halfte ins Blau— 
ſtahlfarbene. | m 

Das Vaterland diefer raren Hummel ift Amboine. 

Drury befchreibt auch Tom. IL, pag. 87. diefe Biene und gibt als ihe 
Vaterland die Inſel Johanna bei Madagasfar anz allein der merfs 
würdigen Platten an den mitlern und hintern Füßen gedenft er nicht, \ 
und feine Zeichnung an den Flügeln ift ganz grüm. | * 

Jabricius ſezzet ſie nach China zu Haufe, und beſchreibet nur die Vor⸗ 
derfuͤße mit ſchwarzen glatten Schenkeln und die Schienbeine mit zwei 
Roſtpunkten. Die Fußblatter ſeien groß, ausgebreitet, hornartig, en 

| ; | un 



und ander Innern Eeite mit langen weißen Haren, die an der Wurzel Tab. 
ſchwarz find, befezt: die Hinterfüße ganz fchwarz — Er nennet diefe | 
Hummel A. latipes, und haben wir diefen Namen beibehalten, 

j er Wilde Bienen, 119 

J 

Der Erdwuͤhler. A. bomb. acervorum. 
Linn. S. N. 50. & Fr. Sv. 1727. 
Fabr. S. Ent. 21. ap. birf, 
Schaeff. Icon. tab. 78. fig. 5. 

Laͤnge 11 £inien. fig.a, 
Y mve 

Eine ſchwarze rauharigte Hummelbiene mit gelbfchillernden Fluͤgeln. — 
‚Die Sulhörner haben zehn Glieder und ein Fenlförmiges Grundgelenk, welches 
nebft dem Gewerbfnopf einen blutroten Saum hat, Die Hlügel fchillern gelb 
wie Mefling und zu Außerfi etwas rötlich, 

Sie wont in Schweden und bauet in den lokkern Erdhaufen, 
* 

Die Violethummel. Apis bomb. violacea. 
Linn. S, N. 3 

“ Scop. E. Carn. 812. bombinatrix. - 

Fabr, S, E. 2. A. hirfuta violacea, 
Laͤnge ı Zoll. 

Eine fchwarze große Hummelbiene mit einem befonders diffen Kopf und 
Bruſtſtuͤk. — Die — Ropfs zwiſchen den großen Augen iſt ſehr breit, 
kolſchwarz und ſtark mit Sammetharen bewachſen. Die Oberlippe iſt ſehr 
breit und hat unten einen glänzenden Saum. Die ſich kreuzende Freßzangen 
find glänzend ſchwarz, fehr ftark und groß und gefaumt. Die Augen find nıcht 

- beträchtlich groß, und langlich oval und grünlich, Die drei ®cellen find ſchwarz. 
Die Zulhorner haben ein langes Grundgelenf, worauf 10 kurze Glieder in 
ihrem Kugelgewerbe fich bewegen. Der Hals ift nicht zu fehen, fondern das 
Diffe, oben und unten mit fehr vielen fchwarzen Haren befezte Bruftftuf ift zu— 
nachft am Kopf befindlih. Der Schild glänzet in der Mitte, fo wie der aus 
ſechs Ringen beftehende runde ginterleib. Die Hüße find bis an die Fleinen 
Gelenke der Fußblätter ganz außerordentlich dik behart und fcheinen Deswegen 
fehr dik und furz. Die Fußblaͤtter endigen fich zwar auch in zwei breitauseine 
ander gehende Klauen und den Ballen dazwifchen, aber jede Klaue ift wieder 

von einer etwas Fleinern Klaue oder Erummen Dorn begleitet. Die Fluͤgel find 
ſehr ftark, dunkelblau fchillernd. Die ſchwarzen Adern darin erſtrekken ſich nur 
bis uͤber die Hälfte der Flügel, und der übrige Teil derfelben iſt ſehr fein 

| punkftirt, und zeigt unter dem Mifrosfop den prächtigften Bau, — 

Ihr Vaterland ift das ſuͤdliche Europa, und findet fich auch in Ungarn, 
in der Gegend yon Öfen, | 
Ki 
— | Sie 



720 J. Hauptabt, 1 Abfihnit, 
Tab.4. Sie wonet in faulen Bäumen, welche fie der Laͤnge nach aushoͤlet 
ng. 5» Y 2 2» — 

und durchboret, und von dem Boden auf viele Neſter macht. Dieſe 
werden durch 4— 5 hoͤlzerne Ringe von einander abgefondert, Son⸗ 
derbar aber ift, daß die Larven und Nimphen mit dem Kopf nach 
untenzu fteffen, und alfo den Ausgang, wenn fie ausfchliefen, durch 
den Boden nemen muͤſſen. | | 

Nah Scopoli gibt es auch eine Verfchiedenbeit der Diolets 
hummel mie weißlichtem Bruſtſchild. 

Der Tonhummel, A. bomb. argillacea. 
Seop, Ent, Carr. 814. 

Diefe wilde Hummelbiene hat die Geftalt der Vorhergehenden. Slie it 
ſchwarz, bat einen voten Bruſtſchild. Unten ift der Leib ganz roth, und die 
Fluͤgel gelbrötlich, | 

Sie bauet in Waldungen, ia auch zuweilen um die Käufer, und 

macht ihre Zellen aus Zöpfererde, | | 

Der Mohrenhummel. A, bomb, nigrita, 
Fabr, 5. Ent, 3, Apis hirfuta. 

Cine ſchwarze Hummel von gleicher Größe. — Sie hat einen ſchwarzes 
Kopf, harigte afchfarbe Stirn: einen fchwarzen Bruftfchild und afchfarbe Bruft, 
Der Hinterleib ift fchwarz, und an den Seiten afıhgrau: die Flügel ſchwarz. 

Wohnt in Afrika, 

Tabs. Der Brafilianer, A, bomb, brafiliana, 
öl. Linn, S.N. 49. | 

Fabr. S. E. 23. Ap. hirf. 

Das Weibchen. "Länge x Fol 2 Linien, 
| Breite 8 Linien. 

Eine diffe gelbe Hummel, — Der Ropf ift nach Verhältnis der Bruſt 
und des ganzen Körpers Kein. Die Sreßzangen ſchwarz und am Gewerbe gelb. 
Die Augen find gelb und grünfchilfernd und die Ocellen rötlich. Zwiſchen den 
Augen ijt der Kopf mit Furzen gelben Sammetharen bewachfen. Die Fuͤlhoͤr⸗ 
ner haben eilf Glieder nebjt dem Grumdgelenf, Oben find fie braunroth und 
unten gelb. Das Infekt trägt den Kopf nach Käferart nıedergedruft. Es feheis 
net einen abftehenden Sals zu haben, der aber dichte mit gelben Haren ber 
wachen if, Das Bruſtſtuͤk ift fehr groß, dik und ſtark, und bis . ie 

’ uͤße 



Wilde Bienen. 121 

Fuͤße mit geiinlichgelben Sammetharen dichte befezt, Am Ende des Bruftfchilds Tabszi 
find zwei feichte Einfibnitte. Die ſechs Ringe des dikken und breiten Sinter— 

leibes haben einen grümlichten Grund und find mit rötlichgelben, am Ende aber 
mit gelbroten Haren befezt. Die Süße find außer den Echenfeln zart von Glie— 
dern, aber um und um fo ſtark mit gelbroten langen Haren befezt, daß fie den 
Bürften gleihen, womit man Gläfer puzzet. Die Schienbeine haben einen 
Dora und oben einen fpizzen Auswuchs. Das Fußblat ift wegen dem beharten 
Riſt fehr lang und die Klauen gedoppelt und fehr Frumm. Die Slügel haben 
braune Adern und fehillern gelbmetal,, - Die Außere Hälfte ift mie niedlichen 
Punkten ſchattirt, die fich ſehr kuͤnſtlich veriuigern und gegen den Saum uns 
denklich Flein werden, — 

Das Männchen: fg, 2. 
 —»Diefes hat fieben Ringe am Hinterleid. — Nicht nur der Muljt der gelb— 
lichen Augen ift überaus groß, fondern auch die drei auf der Stirne flehende 

gelbe helle &cellen haben eine vorzägliche Größe. Die Oberlippe iſt rörlich- 
gelb und fein behart, und die nicht gar ſtarke Freßzangen find ſchwarzbraun— 
Die Sülhörner haben ız Glieder, welche rötlichgelb find, das erjte Glied 
aber, wıe auch das Grundgelenk ift braunlichroty. Das Bruſtſtuͤk ift ober 

> amd unten mit gelben Haren dicht uͤberzogen. Der Sinterleib hat fieben Ringe, 
mwoson der Grund braunroth ift, worauf rotgelbe fehr lange glänzende Hare 
fiehen, die den Grund etwas grünfpielend machen. Gleiche Beſchaffenheit hat 

8 mit den Hüßen, an welchen die Hare lang und firanbicht find, Die 
Schienbeine haben unten einen Dorn und oben einen Fleinen fpizzen Auswuchs 

wie ein Hörnchen. Die Klauen find ſtark ımd verdoppelt, ziemlich Frumm ges 
bogen, und in der Mitte haben fie einen gelbbeharten Ballen. Die Sluͤgel 
find goldgelb und der ftarfe Gewerbfnopf glanzend braunroch, 

-  Kinne gibt Amerika als ihr Vaterland an; diefe aber find aus Si— 
berien, A at 

22 Der Sorfthummel. © Abomb. nemorum, fig, 9 
j Fabr. S. Ent. 19. Apis hirf, 

Scop. E. Carn. gaı. 
Laͤnge ı Zoll 2 Linien. 

- Eine nee von großer Gattung. — Der Kopf iſt um die 
Augen und zwifchen denfelben nebft der Dberlippe ſchwarz. Zwiſchen den Fuͤl— 
hörnern ſtehen Sammethare und das übrige ift glanzend. Der Nakken aber bis 
an die Deeilen ijt goldgelb. Die Steßzangen find ftarf und geränder: die 
Augen alchgrau mit Punkten und die drei Dcellen ſtehen in gerader Linie auf 
der Stirne. Die Sulhörner haben wie gewönlich zwei lange Grundgelenfe 
worauf in ihrem Gewerbfnopf 10 furze Glieder fiehen. Der Bruftfchild hat 
drei Binden, die aus ftarfen dichten Haren befiehen. Die erſte am Hals iſt 
gelb und gehet bis am die untere Bruft gegen die Vörderfüße. Die andere ift 
ſchwarz, und die dritte gelb. Die ſaͤmmtliche ange des Sinterleibes find 3 

IN 2 2 gelb, 
er: 



122 ER Hauptabt. II. Abſchnit. 

Tab.s. gelb, nur das Afterſtuͤk iſt ſchwarz. Men unten iſt die Hummel durchaus 
fehwarf und ſtark mit Gammerharen befest. 2 süße find auch ſchwarz;: 
bie Schienbeine und der Riſt platt und breit, "Die Schienbeine haben einen 
ſcharfen Dorn, amd die zwei Klauen babenzwei kleinete zu Gefaͤrten. Die 
Slügel find bläufie cht ſchillernd. > | 

Iſt in den Wäldern Dännemarfs zu Seife, au, in Swerlen 
ER, 4 

Scopoli’s Forſthummel wird von ihm mit een weißlichen Bruſtſtuͤk 
beſchrieben und einer ſchwarzen Binde in der Mitte. Der erſte Ring des 
Hinterleibs iſt Ba der andere roſtfaͤrbig, ‚der dritte ’fchwarz iind die 
übrigen Bat gelblich: die Fuͤße ſchwarz und die Flügel gegen außen dun— 
Tel. Huch iſt ſie eine der kleinſten Hummeln, und fol ziıch eine ganz an⸗ 
dere Art. * 

"no eine Verfchiedenheit befchreibt Sabricius S. Ent. 8.: * nemo» 
rum obirl, in der Beftalt der Erdhummel mit einem fihwarzen Henter— 

leib und bl afgelblichen After, aus —— *— —* Fommt mit 
unſern gewoͤnlichen Erdhummeln überein. 

Der Kaffer. A. — — en er 
Linn. SsN | 

$ ginge 1 301 ı £inie. 

Eine: ſchwarz e Hummel mit zwei gelben Binden. Ihre Augen find afche 
grau, Die Sülhörner haben 1ö' Glieder die oben ſchwarz und unten rötlich 
find, und das Sirundgelenf hat nebft dem Gewerbkuopf einen blutroten Saum. 
Der Zruſtſchitd iſt unter den Wurzeln der Flügel in die Quere mit einer gel⸗ 
ben Binde eingefaßt, die von zitronenfarben Haren gebildet wird. Eine gleiche 
Binde gehet über den erſten Ring des Hinterleibs. ——— iſt alles an M 

Mi hwarz und Die Slügel find braunblaufchiffernd, 

Ihr Aufenthalt ift am re der guten sofmung und in weſt⸗ 
indien. 

965. Der Heißtänder, A, bomb, aefluans. 
Lion, S. N. 53. | 

Fabr. S. E. 24, Ap, bil, # 

Zänge ıı Linien. 

Eine fchwarze Hummel mit gelbem Bruftfchild. — Der Ropf ift groß 
und DIE und zwifchen den Augen mit ſchwaͤrzlichgrauen Haren defezt. Die Aus 
gen find fihwarz mit. grauen Flekken und die Dcellen ſchwarz, fo wie auch die 
sreßzangen. Die Sülhörner find zart, unten rötlich und oben ſchwarz. Gie 
beftehen aus 10 Furzen Gliedern, einem langen Grundgelent, welches einen 
roten Saum hat, und einem langlichen Gewerb, das ebenfalls mit einem roten 
Saum eingefaßt iſt. Die Bruſt iſt mit fehwargen Haren, und der Schild 

ganz 
\ 

a 
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ganz mit zitronengelben Haren befezt von der höchften Farbe. ‚Die ſechs Ninge'Tab.z. 
des Sinterleibs find glänzend ſchwarz, glatt und nur neben mir jchwarzen 
Haren eingefaßt, Die Süße find ebenfalls mit ſchwarzen Sammerharen über 

zogen. Die Sluͤgel find fchwarzblau ſchillernd. — 

Aus Surinam. 

0 Der Rirginier. A. bomb. Virginica, 666, 
“ re: * : "Linn, Mant. 1540, 

-  Fabr. S. E, 10. Ap. hirf, 
Se. ginge ı Zoll ı inie. 

Eine gelb und fchwarze Hummelbiene. — Sie hat einen fchwarzen Kopf 
mit einer weißen Oberlippe, die ein Schilöchen bildet. Die Augen find groß 
und braunrötlich und die Dcellen ſchwarz. Die Zuibörner haben zehn fchwarze 

Glieder auf dem langen Grundgelenf, Das Bruftftüf ift ſtark; unten ift es 
Schwarz und oben mit blaßgelben Haren befezt. Der Sinterleid beftehet aus 
j ſechs Ringen, wovon der erfte oben ftrohgelb, und unten fehwarz ift, die übriz 

gen fünf aber find ganz fehwarz. Die Süße find ebenfalls ſchwarz und mit Ha⸗ 
ren befezt: aber oben find die Klauenftüffe fammtlich hellbraun. Die Slügel 
find gelblich und haben gegen außen einen bräunlichen Schatten, 

« Ihr Vaterland ift Dirginien und befchreibt fie auch Drurp in feinen 

3 | — | 
Die Boftonianerin. A. bomb, Boftoniana, Tab.6, 

J Lange 10 Linien. Pa 
Eine ſchwarz und gelbe Hummelbiene. — Der Ropf ift fehwarz mit einem 
gelben Strichen zwifchen den Augen: die Sulbörner haben zehn ſchwarze Glie— 

‚der auf dem Grimdgelenf, Der Bruſtſchild ift groß, und gelbrötlich. Die 
Ringe des Sinterleibs find ſchwarz, bis auf den lezten, der weiplich grau 
it, Die Züße find ſchwarz und der Rift an den Hinterfüßen gelbroth. Die 
Sluͤgel find breit und braunlich, 

14 

J 

Aus Amerika. 
4 * J B | 

Br Der Grünling. A. bomb, virens. | fg.n. 
* Drury Tom. I. p. 108, | | 

# wa y Laͤnge ı Zoff. 
Hi Eine blau und grün fehillernde Hummelbiene. — Ihr Ropf ift blauſtahl⸗ 

farb mit Grün vermiſcht, die Augen aber bräunlich gelb und groß. Die Süls 
Im: örner Ichwarz , und die gelbe Zunge liegt in einer brammen Scheide. Das 
Sruſtſtuk iſt gruͤn und blau fchillernd mit, einigen ſchwarzen Haͤrchen befezt- 
* Der Zinterletb, deſſen erſter Ring roͤtlich iſt, ſchillert etwas mehr Gruͤn, als 

5 > Ku. Q2 das 

— > * 
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Tab.6 das Bruftfinf, der Bauch aber, fo mie die Bruſt iſt heller blau Die Fuͤße 
ſind ſchwarz mit, ſammetartigen Haͤrchen beſezt und die voͤrdern Scheufel blau⸗ 
ſpielend, die Fluͤgel aber gelblich braun. — a Be 

Iſt in Jamaika zu Haufe, | | 

hig.3. | Der Kuebelbart. A. bomb, myſtacea. 
Fabr. 8. Eiigr. As MAURER 

aͤnge 10 Linien. 
Eine ſchwarze Hummel mit rotgelbem herzfoͤrmigem Hinterleib. — Sie hat 

einen ſchwarzen ſehr ſtarken Kopf, deſſen Grund ſowol als des uͤbrigen Kor: 
pers, wo er ſchwarz iſt, wie auch der Fuͤße ſtahlfarb ſchillert. Die Freßzan— 
gen find breit, die Oberlippe aufgeworfen und haricht, die Augen graugelb 
und groß, und einen Ruͤſſel, der fo lang ift, daß er bis auf den dritten Ring 
des Hinterleibs reichet, wenn fte ihn ganz ausſtrekket. Das Bruſtſtuͤk iſt oben 
und unter mit einem dichten ſchwarzen Sammet überzogen. Der Sinterleib 
ift gewoͤlbt, herzförmig und nur der erfie Ring ſchwarz, die übrigen fünf aber 
haben nicht nur einen gelben Grund, fondern fie find auch mit rötlichen gold— 
gelben glänzenden Härchen wie mit einem dichten Sammet überzogen. Die 

Fuͤße find ſchwarz und haben die zwei erftern Paare nichts befonders, aber das 
Bg.a* dritte Daar dieſes merfwürdige, daß die Schienbeine fig. a* außerordentlich 

breit, flach und an den flachen Nebenfeiten unbehart find. Das obere ER ift 
ſcharf und fpiz und das untere hat zwei ftarfe Dorne. Auch jedes Fleine Glied 
des Kußblats bat einen Fleinen Dorn und zwifchen den Klanen befindet fich 
fein Ballen. Die Fluͤgel haben braune Adern und ſchillern gelbinetalfarbig, — 

Aus Weftindien, 

654. Der Meſſingvogel. A. bomb. chryfitis. 
| EN | .» Zange Er finish. 35% ” 

Eine gelbe Hummel, ein Männchen, — Der Ropf ift Fein nach Verhalte 
nid des Körpers, Die, Augen find gelb und grünfchillernd, und die Dcellen 
rötlich. Zwiſchen den Augen ift der Kopf mit Furzen gelben Sammetharen bes 
fezt. Die Fuͤlhoͤrner haben außer dem Grundgelenf rı Glieder, welche oben 
braunroth und unten geld find. Die Sreßzangen find an den Wurzeln gelb und 
übrigens fchwarz. Der Bruftfhild ift bis an die Füße mit grünlich gelben 
Eammetharen dichte bewachfen, Der Sinterleib ift grünlich, weil fehr Furze 
dünne gelbe Härchen auf dem dunfeln Grund ftehen, Hinten am Ende fiehen 
zwei ftarfe Büfchchen fehwarzer Hare und in der Mitte gelbe. Die Sußblätter 
find die nemlichen von Haren, nur, daß fie die meiſten Hare auf den Kanten 
fiehen haben und etwas eingebogen find, vermutlich wegen der Begattung. 
Die Sluͤgel ſchillern ins Roͤtliche und haben einen punftirten Schatten. — 

Aus Siberien. 

ind 

Min 
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— Eine anliche iſt: — . Tab. 

Der Baummooshummel. A. bomb. bryorum. 
Fabr. $. E. 16. Ap. hir.  , 

| Sie ift groß, gelb, nnd tauchharig, hat einen gränlichen Hiſteclehh, gelbe 
Süße und ſch varze Schenkel. 

Wont in Neuholland. 

Der Erdkriecher. A, bomb, ſubterranea. üg.5; 
Linn. $S. N. st. Fn.' Sv.. 1718. 

Fabr. S. E. 22. Ap. hirfä 

Geoff. Inf, 2, 416. 20. | | : 
£ | Laͤnge 11 Linie. 

Eine ſchwarze Hummel mit roten After. — Sie iſt ſehr zottigt von Ha⸗ 
ren. Die Augen ſind groß. Die Oberlippe und ein Zeil der Stirne, worin— 
nen die Dcellen fat in einer Linie fizzen, ift glatt, zwifchen den Fuͤlhoͤrnern 
aber ift ein Dichter Pelz von ſchwarzen Sammetharen. Die Fuͤlhoͤrner haben 
10 Glieder außer dem Grundgelenk. Der Bruftfchild ift oben am Hals mit 
gelben Haren eingefaßt. Die drei erften Ninge des Sinterleibs find mit 
fhwarzen, der vierte und fünfte aber mit roten langen Haren beſezt. Das 
Afterſtuͤk aber hat ſehr zarte kurze rote Härchen auf einem fihwarzen Grund. 
Die Slügel find violetſchillernd. 

>» 

Wont in Kuropa tief unter der veften Erde, befonderd in Siberien. 

Der Aftifaner, A. bomb. tropica, Ei, 
J | Linn, S, N, 54, 

. * Fabr. S. E. 25. Ap. hirſ. 
Laͤnge 8 Linien. 

Eine ſchwarze Hummelbiene mit zwei gelben Binden auf dem Bruſtſtuͤk. — 

Diefe Hummelbiene ift eine von den ftärfften beharten und ift durchaus 
fhwarz, aber auf dem Bruftichild ift oben am Hals ein breites zittonengelbes 
Band und am Schluß deffelben nach einem breiten fchwarzeu Band ein gelber 
halbrunder Flekken. Die Oberlippe ift glänzend fchwarz und am Maul mit 

| rötlichen Haren befezt, Die Hülhörner haben ein langes Grundgelent und 
= „darauf 10 Blieder. Die SFluͤgel find fehr dunkel und ſpielen violet, Die Fuͤße 

ind ſchwarz und an den Fußblaͤttern etwas rötlich braun, — 

Wont in Weftindien, - 

Eine Varietät befchreibt Linne fchwarz und rau Am Hinterleib aber 
enter gelb, aus Afrika. 

23 Eine | 
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. Tab’, Eine Anliche ift: Er” 
Der Antiguenfer. A. bomb, antiguenfis, 

Fabr. S, E, ıf. Ap, hirf, 

Drury. 

- 

Der Kopf ift ganz fehwarz und das fiorf beharte Bruftftäf, nebft dem, 
——— deſſen Wurzel aber rotgelb iſt. Die Fuͤße ſchwarz, und die Fluͤ—⸗ 

gel gelb. A u Bier 

Aus Antigua. , : 
4 | 

Der Amerikaner, A, bomb. americanorum, 
| Fabr. S. E, 12. Ap. hirſ. 

Diefe Art Fommt mit u nm fern Erdhummelbienen überein. Cie ift ſchwarz, 
harig: Der Bruſtſchild vorne gelb, und hinten ſchwarz. Der Hinterleib gelb 
und der After fehwarz. Flügel und. Füße fchwarz. e EI 

Wont in Amerika, 

Der Grauhummel. A. bomb. fenilis. 
Fabr. 8. E, 26. Ap. hirf. 

Diefe Hummelbiene ift etwas Fleiner, ganz. afchfarbig und rauch, 

ft in Daͤnnemark zu Haus. | 

a. Der Surinamer. A. bomb, furinamenfis, 
- Linn. S. N, 52 ’ 

“* Fabr, S. E, 9. Ap.hirl, * | 

Eme fchwarze Hummelbiene mit rötlich gelbem After, — Sie fommt mit 
fig. 3. diefer Tafel ziemlich überein, ausgenommen die Farbe der Flügel und 
der Augen, und die Befchaffenheit der Hinterfüße. — 

Drurp befchreibt fie Tom. L pag, 97, und gibt ihr auch Surinam zum 
Vaterland. 

Tab.7. F Der Steinhummel, A, bomb, lapidaria. 
g-Ieı Linn, 'S...N.44.'& Fa, :Sv: 170L, 

'Scop, E. C. 813. bombinatrix, 

Fabr, S. E. 14..Ap. hirf, RL | | 
| Laͤnge 10 Linien. 

Eine gemeine ſchwarze Hummelbiene mit rotem After. — Dieſe teutſche 
Hummelbiene iſt durchaus ſehr harig, hat gebrochene Fuͤlhoͤrner von 10 jr " 



Be 

x 
.E; 

> 

* 

—J 
| 

| ® Wilde Bienen. 127 

dern in einem Gemwerbfnopf, der auf einem langen Gtundgelenf ftehet. Der Tabır. 
Ropf, das Bruftftüf und die drei erften Ninge des Sinterleibs find tief 
ſchwarz und fiellen den fchönften Sammet vor. Die drei leztern Ringe aber find 
dunkel gelbroth. Die Süße find zwar auch ſchwarz, aber iede Gelenke, fo wie 
die vier Fleinen Glieder der Fußblätter haben diefe vote Farbe, Auch die Schiene 
beine befonders der hintern Füße find damit geziert, nebſt dem aͤußerſten des 

Mauls. Die Slügel find fchattig. Ihre Große iſt ſehr verfchieden, und find 
befonders die Gefchlechtlofen die Fleinften, 

Mit dieſer kommt nahe überein: 

Der Waldhummel. A. bomb. ſilvarum. 
= Linn. S. N. 45. & Faun, Suec. p. 2. 1713. 

Scop. E. Carn. 822. bomb, 

Fabr, S, E. 15. Ap. hirf. 

Cie hat die Geftalt der vorigen, ift blaßfärbig und rauch, hat einen roten 
After, und um das Bruſtſtuͤk einen ſchwarzen Gürtel: Füße, Kopf und Züls 

hoͤrner find ſchwarz. 
* 

Bon aͤnlicher Geſtalt iſt: 
Der Karoliner. A. bomb. carolina. 

Linn. S. N. 40. 

m Fabr. S. E. 4. Apis hirfuta, 

Dieſe ift ſchwarz und rauch und der Hinterleib mit blaßfaͤrbigen gelblichen 
Haren beſezt. 

Wont in Amerika, 

- Der Erdhummel, Apis bomb. terreftris, hg.3; 

Lion, S. N. 41. & Faun, Suec, 2709, 

Scop. E. C. 815. Ä 

Fabr, S. E. 5. Ap. hirfuta, 
2 | fange 9 Linien. 

Eine Schwarze Hummelbiene mit weißem After. — Sie hat am Anfang des 
Bruſtſchildes eine gelbe Binde, und eine dergleichen über dem zweiten Ring 
des Ninterleibes. Die drei legten Ringe haben durchgängig weiße Hare. Die 
Süße find in: und auswendig mit braunlich gelben Haren befezt, jo auch der 
Aopf, wo die Sülhörner ftehen bis an das Maul. 

Scopoli befchreibt fie In der Mitte des Hinterleibs noch mit einem 
Schwarzen Ring. Es gibt aber mehrere Verfchiedenheiten diefer Gat⸗— 

sung, wie 3. B, in unfrer Gegend, | | D 
der 



128 1. Hauptabt, IT. Abſchnit. 
Tab Der zweibandirte Erdhummel. A. bomb, terreftris biftriata, 

53: Zange 9 Linien. 
Eine anliche fhwarze Hummelbiene mit gelben Binden und weißem Af⸗ 

ter. —Dieſe unterſcheidet ſich von der vorhergehenden dadurch, daß ſie eine 
breite reingelbe Binde am Anfang des Bruſtſchildes, und eine dergleichen uͤber 
den erſten Ring des Hinterleibs hat. Uebrigens kommt fie mit iener überein, 
und hat eben die rörliche Schattirung an den Gelenken der Süße wie diefelbe, 

hs.4. Der dreibandirte Erdhummel ‚ over nad) Fabricius der | 
- hummel, A. bomb. ruderata, _ 

Fabr. S, E. 7. Ap. hirf. | 
ginge 9 Linien. 

Eine Snliche ſchwarze ————— mit gelben Binden und weißen Af⸗ 
ter. — Dieſe hat eben den Gliederbau, iſt ſchwarz, ſehr harig, mit gelbem 
Bruſtſtuͤk, in der Mitte mit einer ſchwarzen Binde. Der Hinterleib.ift an der 
Wurzel gelb, in der Mitte ſchwarz und der After weiß: Die Süße ſchwatz mit 

brauuroten Gelenken und die Fluͤgel etwas braͤunlich. 

Fabricius gibt Madera als ihr — an, fie — aber auch bei 
uns jehr haufig. 

Der Klufthummel, A,-bomb. eryptarum. 
Fabr. S. E. 6. Ap, hirf. 

Sie hat die Geftalt und Größe der vorigen. Cie ift feht harig, ſchwarz: 
aber die Ringe des Hinterleibs ſind gelb und der After weiß. Die Fuͤße ſind 
ſchwarz und die Gel euke braunrot. — 

Aus Madera. 

fg.5. Der Bufchhummel. Apis bomb, lucorum. 
Linn, S. N, 48. & Fn. Sv. 1716. 

‚Fabr. S. E, 20, Ap. hirſ. 
Laͤnge 11 Linien. 

Eine ſchwarze Hummelbiene mit rotem Bruſtſchild und weißem After. — 
Der Ropf ift ſchwarz und fehr harig: die Sülhörner haben 10 Glieder und 
ein länglichtes Grundgelenf, Der Bruſtſchild ift wollig mit roten Haren be— 
fest. Der Hinterfeib iſt an den drei erjten Ringen fchwarz und an den drei 
Jeztern mit weißen Haren befezt : Die Süße ſchwarz und hie Sluͤgel gegen 
gußen etwas fchattig. 

Der Diftelhummel, A, bomb. cardui. 
' Müll, 

Eine gewönliche Hummelbiene diefer Gattung, ſchwarz rauchharig und mit 
einem weißen After, | 

Der 

* 
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J Der tote Hummel. A. bomb. rufe, Tab. 
Scop. E, Carn, 816. 

Dieſe kommt auch mit beden vorbergehenden überein, und mag nur eine 
Abart von denfelben fein. Scopoli beichreibt fie ſchwarz, mit rotem Bruſt⸗ 
ſchild und rotem After, | 

Der Haidenhummel. A, bomb, pafcuorum, fig. 6. 
Scop, E. Carn. 819. 

Eine rote Hummelbiene. — Der Ropf iſt zwifchen den Augen und Sul: 
Börnern mit fehr wolligten gelblichen Haren beiezt : Die Dberlippe glatt und 

glänzend ſchwarz, am Rand mit rorlichen Haren beſezt. Sie hat lange ſchwar— 
ze Sreßzangen und Augen, und die Ocellen find fait gleichlaufend. Die Sül: 

borner haben ein langes Grundgelenf, worauf 10 Furze Glieder ftehen. Das 
Sruſtſchild if fuchsroth, und die untere Einfaffung weiglich gelb, die Bruſt 

aber unten jchwefelgelb. Der erite Ring des Hinterleibs ift gelblich weiß, die 
übrigen fuchsroth ; neben aber bei dem zweiten und dritten Ring ıfl ein ſchwar— 
zer Flekken. _ Die Fuße find ſchwarz, die Ende der Gelenfe aber rötlich, fo 
wie die Fleinen Glieder der Fußbiätter, welche fih nur in zwei Klauen ohne 
Ballen endigen. | 

Sit einheimiſch. | | 

i Die Scylla. A, bomb. ſeylla. IM 
* RER ih: & Zange 9 Linien. * 
Eine gelbgruͤnlichte Hummel mit rotem Hinterleib. — Der Ropf iſt laͤng⸗ 
lich, oben ſchwarz und um die Fuͤlhoͤrner bis an das Maul mit gelbrötlichen 
Haren bewachfen. Die Fuͤlhoͤrner haben nebit dem Grundgelenf neun Glieder. 
E Die Freßzangen find ſchwarz. Der Zruftfehild it in der Mitte fehwarz und 
oben und neben herum wie auch unter den Flügeln mit ftarfen grünlichten Haren 

bewachjenr, jo wie auch auf der Bruſt. Die zwei erjten Ninge des Hinterleibs 

J 

ſind gruͤnlich, der dritte ſchwarz, und die drei uͤbrigen roth. Die Süße find 
ſhwarz und gegen die auperen. Zeile rötlich. Die Schienbeine haben einen 
Dorn. Die Hlügel ſchillern ein wenig ins Roͤtliche. 

Der Wioletflügel, A, bomb, azurea. 
— Laͤnge 9 Linien, 
ine ſchwarz und gelbe Hummel mit braunen Slügeln. — Der Ropf iſt 

ſchwarz, ne und hat eine glaͤnzende Oberlippe und gelbe Ocellen. Die 
Fuͤlhoͤrner haben außer dem Grundgelenk 10 Glieder. Der Bruſtſchild hat 

oben am Hals eine breite gelbe Binde. Ueber die Wurzel der Fluͤgel gehet 
eine ſchwarze und am Schluß wieder eine gelbe Binde. Der vinterleib iſt 

ſchwarz und hat in der Mitte eine gelbe Binde. Uebrigens ift der ganze Kürs 
per ſtark behart nebft den fchwarzen Fuͤßen, deren Schienbeine zwei Dorne he: 

ben, Die Slugel find braun und ſchillern ins Schwarzblaue. — * 

ſt in Afrika am Vorgebuͤrg der sum Sofnung zu Haus. 
4 ya, 

fig.% 

Der 
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Tab 8. Der Grashummel. A. bomb. muſcorum. 

Er Linn. S. N. 46. & Fn. Sv. 1714. R \ 

Fabr. S. E. ı7. Ap. hirf, re a 

Das Weibchen. J 
| ginge 9 Linien. 

Cine blaßgelbliche gemeine Hummelbiene mit rothgelbem Bruftfchild. — 

Der Ropf ift ſchwarz und hat auf der Etirne gelbrötliche Hare. Die Fülhoͤr⸗ 

ner find ſchwarz, haben ro Glieder und ein langes Grundgelenf. Der Bruffs 
ſchild iſt mit gelblichroten Haren befezt. Die Ninge des Sinterleibs haben 

grünlichgelbe Hare und die drei Außerften derfelben noch eine roͤtliche Schatti— 
rung; ſo wie auch die ſaͤmmtliche Fußblaͤtter. | 

Die Gefchlechtlofe diefer Art ſ. Tab. Xi; fig. 8. — Unter welcher Oekono⸗ 
mie die teutſche Mutille wonet. 

ig.a. Die Iris. A, bomb. Iris. % 
Sange 7 Linien. 

Eine fchwarzblaue Summel mit rotfchillernden Flügeln. — Diefe blaufchil: 
Iernde fchwarze Biene hat ſchwarzgraue Augen und gelbe &cellen, eine unbe: 
harte Oberlippe, fehwarze Freßzangen und Sulhörner von 12 Fleinen Glie— 
dern und dem gewönlichen Grundgelenf. Der Bruftfchild ift mit Sammetha- 
ren bewachfen. Die Rınge des Sinterleibs find ftarfer blauſchillernd, fo wie 
auch unterhalb. Auf dem erften Ring find oben zwei weißliche Fleffen. Die 

Suße fpielen gleichfalls ins Etalfarbige und find mit kurzen Haͤrchen bewachfen, 
Die Sluͤgel ſchillern in der Mitte goldgelb, ſodann bau und vorzüglich vorh. 

J 

Die Naſenbiene. A. bomb. naſuta. ey 
| Laͤnge 9 Linien. 

Eine ganz fehwarze Hummel mit blaufchilfernden Flügeln. — Der Kopf, 
Bruftfhild und Sinterleib ift wenig behaart. Die Augen find fchwarzgelblich. 
Die Naſe ſehr aufgeworfen und vorftehend: die Sulhörner von 10 Kleinen 
Gliedern und einem ganz Furzen diffen Grundgelenf, Unten ift die Bruft mit 
Sammetharen befezt, und der Hinterleib unten an den erfien Ringen dunkel 
braun. Das Afterftuß hat ein Schwanzchen und daneben gegen unten hin 
find Feine Büfchgen weißer Hare. Die Füße find ſchwarz, ftarf behaast und 
die Schienbeine mit einem großen Dorn bewafnet. Die Hlügel find dunkel 
und ſchillern ſchwarzblau— 

w) r un © 

Wont in verfchiedenen Provinzen von Europa. 

55,6, Die Halbtrauer, A. bomb, grifea. 
Lange 9 Linien. 

‚ Eine fchwarz und weiße Hummel, — Der Ropf ift ſchwarz, die Augen 
Hein, der Bruftfchild aber mit gelblichen und am Rand mit weißen — 

ewachſen, 
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bewachſen, in der. Mitte aber ſchwarz. Der Sinterleib iſt an ent erften Ring Tab.g, 
an beiden Seiten mit langen weißen Haren ,„ am zweiten und dritten mit 
fhwarzen, und an den übrigen wieder mit weißen Haren bewachfen, im der 
Mitte aber fcheint der fchwarze Grund durch. Die Fuße haben nichts befon- 
ders. Die Hlügel find von der Wurzel aus gelblich. 

| Iſt in Europa zu Haus. 

Die Nonne, A, bomb, monacha, fe.> 

Laͤnge 8 Linien. 

| Eine Heine Hummelbiene. — Sie hat einen fihwarzen Ropf, der nebſt der 
Dberlippe mit langen fihwarzen Haren beſezt ift, ſchwarze Augen und drei 
Deellen in einer Xinie. Die Fuͤlhoͤrner find ſchwarz, fadenfürmig, mit 10 Glie— 
dern, nebit einem Knopf und Grundgelenf,. Um den Hals it an dem Brufts 
{child eine weiße Binde, die bis unter die Bruſt lauft, dann folge der ſchwarze 
Schild mit einer weißen Einfoßung. Die zwei erften Ringe des Sinterleibs 
find gelblichweiß, der dritte ſchwarz und die übrigen ganz weiß. Die Füße find 
fchwarz ohne Dorn, mit zwei Klauen und einem Kleinen Ballen, Die Slügek 
haben bräumliche Adern, 

Aus Ungarn. | 

Der Weißband. A, bomb, maura. | 68.8. 
|  £änge 8 Linien. 

Eine Schwarz und weiße Hummelbiene. — Diefe wilde Biene ijt von den 
gemeinen harigten Hummeln. — Der Ropf ıft glänzend ſchwarz nebit den 
langlichen Augen und den drei Öcellen. Nur hinter denjelben gegen den Hals 
zu ftehen fale, gelblichweiße Harchen. Die Zulborner find ſchwarz, erwas 
lang und haben ein langes Grundgelent und darauf ır Glieder. Die Öbers 
lippe ift groß und bildet den Kopf langlich. Der Bruftfchild hat drei Binden, 
die erfte zunaͤchſt am Hals ift gelblichweiß nebft der dritten, die mitteljte aber 
ſchwarz. Von den fechs Ringen des Sinterleibs ift der erfte wieder fahveiß, 
der zweite und dritte ſchwarz und die drei übrigen rein weiß. Die Süße find 
fchwarz, die Schienbeine mit Dornen bewafnet und die ußblätter imvendig 
mit roten Härchen befezt, Die Fluͤgel haben braune Adern, und einen Fleinen 
Randfleften. 

x 
Aus Ungern, 

Der Harfuß. A, bomb. pilipes. | fg.9, 
Fabr. $S, E, 28. Apis. 

8 

| Laͤnge 9 Linien. 

Eine afchgrane Hummelbiene mit halbfcehwarzem Hinterleib. — Der Ropf, 
der Bruſtſchild und die zwei erften Ringe ne Sinterleibs find mit — 
u 2 um 
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Tab.g und aſchgrauen Haren, die vier Testen Ringe aber mit ſchwarzen Haren befest, - ; 
nur ſtehen am fünften ſpizzen Ring auf ieder Seite ein Buͤſchgen weiglicher 

Hare, und das Afterftät bat em Schwänzchen von Haren. Die Füße find 
ſchwarz, Die Schienbeine haben einen ftarfen Dorm, und die Fußblaͤtter eincır 
Ballen. Die Sulhörner haben ein ganz Eurzes rundes und dikkes Grumdgelent 
und darauf neun Glieder, wovon das erſte ganz dünne und feulförmig iſt. — 

Wont in England, 

Die Wiefenbiene A. bomb, pratenfis. 
Otho Mull. Zool, Dan. prodr, 1912, 
Geoffr. Inf. 2. Ap. 8. h 

Sie ıft ſchwarz ſammetharig. Die Etirne hat ſchwarze Struphare; des 
Bruſtſchild iſt zotig und weiß, 

Der Rotfuß. A. bomb. rufipes, 
fg. Länge 8 Linien. 

Eine fehwarze Hummelbiene, mit rotgelben Hinterfüßen. — Eie ift unten 
am Ropf ganz bartig mit braunfchwarzen Haren befezt, und hat eine fehr aufz 
geworfene Dberlippe, Die Augen find grünfchillernd, nad) dem Tode aber 
fhwarz. Die Fuͤlhoͤrner haben acht ©lieder und ein langes Grundgelenf. 
Das Bruſtſtuͤk ift ſammetharig. Der Sinterleib ift nach Verhältnis Flein, 
etwas glänzend und mit kurzen Härchen befest. Der fechste Ring oder da3 
Afterfiüf beftehet nur in einem gläzenden Schwängchen. Die Schienbeine der 
hintern Süße, welche teder zwei Dorne haben, find, fo wie der Rift und die 
Fußblaͤtter, ftarf mit glänzenden goldgelben Haren beſezt. | 

Des Männchen 
Unterfcheidet fich in nichts, als daß es 10 gegliederte Fuͤlhoͤrner mit einem 

kurzen Grundgelenk, und einen rundern und wolligtern Hinterleib hat, 

2.2 Der Blutafter. A. bomb. haemorrhoidalis.- 
‘ Fabr, Andr, 9. * 

Laͤnge 8 Linien. 

Eine ſchwarze Hummel mit rotem After. — Diefe Biene hat bie Wurzel 
der zehngliedrichten Sulbörner mit einem furzen Grundgelenf, ſchwarze Hare, 
aber auf der Oberlippe ein ſtarkes Büfchgen fehwefelgelber Hare: graue Augen : 
ſchwarze Ocellen: ein fchwarzbehartes Bruftftuf , welches oben am Hals bis 
unter die Slügelmurzeln mit gelblicyten Haren eingefaßt iſt. Die drei erften 
Ringe des Sinterleibe find ſchwarz, die übrigen drei mit roten Haren wollig 
befezt. Die Fuͤße find glatt, ſchwarz, auf den Kanten aber mit rötlichen 
Haren beiezt, J | 

Iſt in Schweden zu Haus, 

) 

Dr 
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in Der Rauchfuß. A, bomb. lagopoda.. Tab 
— Linne S. N. 27. Fn. Sv. 1702. a | 

Fabr. S. E. 27. Ap. | ST IH A Laͤnge 9 Linien. 
2 Ka aſchgraue Hummelbiene.. — Sie hat ſchwarze Augen, eine aufge: 
worfene Oberlippe, ſchwarze Sulbörner, mit 10 Gliedern und einem langen 
Grundgelenf. Der Bruſtſchild und Sinterleib find wie ein Pelz mit Haren 

bewachſen, fo auch das Schienbein und der Rift, befonders an den Hinter— 
fügen ganz rauch von Haren, Die hinteren Schiendeine find keulfoͤrmig, und 
der After gerändelt. — —— | 

i 
ef 

Iht Vaterland ift die Schweiz, 

J Der Stumpfruͤkken. A. bomb. retuſa. | 64, 
Lion. S. N, 8. Lee 

’ — Länge 8 Linien. ; 
Eine ganz ſchwarze Hummelbiene mit braunen Slügeln, — Der Kopf 

kat eine aufgeworfene Dberlippe, graue Augen, helle gelbe:Öcellen, Suls 
börner von neun Gliedern und einem langen Grundgelenk. Das erſte Glied 
der Fuͤlhoͤrner ift fo lang als das Grundgelenf : Das Bruftftuf ſammetharig: 
der Sinterleib bienenartig, ganz glänzend ohne Hare, nur am After mit Ha⸗ 
ren befezt. Die Schienbeine, welche zwei Dorne haben, find ſtark mit glanzenden 
— A Haren befezt. Die Slügel find dunkel braun, und fpielen etwas 
ind Violette, z i 

Die Efaushummel. A, bomb. manicata, BE. 5: 
Linn. S. N. 28. Fn. Sv. 1701. Geoff. Inf, 2. 408, 3. 

Frabr. S. E. 35. Apis, ar es 

Geoff. Inf. 2. 408. 3. er 

Schaeff, Icon, tab. 32. fig. IT. 12. 
| ; — Lange 9 Linien. 

Eine fonderbar gezeichnete Hummel mit einem Dreifpiz. — Dieſe Biene 
bat fhwarze Augen, helle gelbe ©celien, eine gelbe Öberlippe, gelbe Freß— 
zangen mit fihroarzen Zänen, Die Hare neben den Augen und: zwifchen dem 
Fulhörnern find weiß, Die Zülhörner find fehwarz und beftehen aus 11 Glie— 
dern und einem Feulförinigen Grundgelenf, Der Bruftfchild ift fchwärzlich 
mit graugelblichen zarten Härchen befezt; unten’ ift die Bruft und der Leib mis 
färfern weißen Haren bewachfen. Die Ringe des Sinterleibs find fchwarz. 
Die zwei erftern haben neben einen roten Flek, die zwei folgenden eine gedrufte 

- Bogenlinie und die zwei leztern ieder eine rote Halbbinde. Ueberdas hat ieder. 
- ber vier erſten Ninge neben am den Seiten ein Büfchgen roter glänzender Hare, 

welche gegen umten hin ganz Frauß find, Und endlich findet fich am lezten 
Ring ein befonderer Auswuchs mit drei Spizzen. In der Mitte nemlich ift der 
Stachel, und auf beiden Seiten zwei Erumme Hörnchen, wie dann auch der = 
fechöse Ring gleich daruͤber zwei folche — oder Zaͤne hat, die a 
Per. 2 nd 
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Tab.9. find und Klauen gleichen. Vermutlich ift diefe Biene ein Mönnchen und die Natur 
fig. 5. hat ihm diefe Werkzeuge verliehen, (um bei der Begattung ſich des Weibchens 

. Sn a 

— 
e 

deſto bequemer zu bemaͤchtigen. 

Die Fuͤße ſind gelb und ſchwarz geſchekt. Die Schenkel ſind ſaͤmmtlich 
ſchwarz und glänzend. Die Schienbeine, die einen fubtileu Dorn haben, find 
zur Hälfte ſchwarz, gegen das Knie Hin gelb und neben mit langen ſchneweißen und 
glänzenden Haren bebramt. Der Rift an den Fußblaͤttern iſt zwar durchaus gelb, 
aber ganz mit weißen Seitenharen eıngefaßt. Die Furzen Glieder des Fußblats find 
roͤtlih. Zwifchen den gedoppelten Klauen befindet fich Fein Ballen, Die Fluͤgel, 
welche ins Schwärzliche fpielen, haben braune Adern. — m 

Sie wonet in Kuropa, und bauet in hohle Bäume. 

Mit diefer Hummelbiene iſt folgende ganz nahe verwandt: 

Biene mit Ringzaͤhnen. A: bomb, florentina. 
Fabr. S. E. 36. Apis. 

Shre Oberlippe ift auch gelb. Ihr Bruſtſtuͤk rauchharig und afchgram 
Der zinterleib obenher glatt, ſchwarz und an den Seiten auch mit gelben Flek— 
Zen beſezt: aber die drei legten Ringe find auf beiden Seiren mit einem ftarz 
Ten fpiszen Zahn bewafnet, und der After felbft noch dreizaͤnig. Auch die Füße 
find gelb, und die Schenkel ſchwarz. Ä 

Iſt im füdlichen Europa zu Haus, 

inne befchreibet auch eine vierzahnigte Biene: 

Der Vierzahn. A, bomb, quadridentara. 
Linn. S. N. 29. & Faun, Suec, 1703. 

Fabr. S. E. 49. Apis. NR 

Eine braune Biene, deren Hinterleib fünf weiße Ninge hat und deſſen 
—9— Ki in vier Spizzen endiget, wovon Die zwei mittleren Spizzen gefpals 
fen find. - | * 

Auch iſt Europa ihre Heimat. 

Die Schillerbiene. "A. bomb, verficolor, 

Fabr. S. E, 48. Apis | x 

Sie ift größer als die vorhergehende, hat einen ſchwarzen Kopf, Furze 
ſchwarze Fuͤlhoͤrner und gelbliche Oberlippe. Der Bruftfchild ift Dichte mit aſch⸗ 
farbiger Wolle bedeft. Der Hinterleib iſt glatt, glänzend, und blaulich: Der 
After roſtfaͤrbig: und die hintern Schienbeine wollig, r | 

i Wont in Amerika. 
Die 
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— Die Bandhummelbiene. A. bomb. faſciata. 
RT © 0 "Fabr. $S. E. 7. Andrena. . * 

Laͤnge 7 Linien. 

Eine Hummelbiene mit vier weißen Leibgürteln. — Diefe Fleine Hummel 
hat einen niedlich gezeichneten runden Ropf. Bei den Fülhörnern fängt die 
aufgemorfene fchwarze Oberlippe an, worinnen fich ein gelbes Kreuz befindet 
und welche bei dem Maul mit einer gelben Linie und damit verbundenen zars 
ten fchwarzen Saum eingefaßt ift. Um die Augen und die gelben kleinen 
Ocellen ftehen gelblichte glanzende SHare. Die Sreßzangen find gelb mit 
fhwarzen Zanen. Die Sulhörner find fchwarz und beftehen aus 10 Gliedern 
und dem Grundgelenf, Der Bruftfchild iſt mit gelblichen und in der Mitte 
mit grauen Häarchen befezt, die Bruſt aber mit weißen. Der Sinterleib ift 
glänzend ſchwarz und die vier erften Ringe find mit reinen weißen Binden ein— 
gefaßt. Der verborgene Stachel hat noch eine Bedeffung von zwei Büfchgen 
Haren, Die Füße find fchwarz, aber die fammtlichen Schienbeine oben mit 

"weißen glanzenden Haren bewachjen, und mit einem Dorn bewafnet. Das Fuß: 
blat hat doppelte Klauen, aber Feinen Ballen dazwifchen, Die Hlügel haben 
braune Adern, — 

Ihr Vaterland iſt Amerife. 

| Die Bandbiene. A. fafciara, 
Linn. S. N. 30. 

..Fabr,_S, E, 37. Apis. | | 

Diefe Hummelbiene hat die Geftalt der Cfaushummel, Ihre Fuͤlhoͤrner 
find ganz ſchwarz, Das Bruftftüf ift oben gelblich voftfärbig, zwifchen den 
Slügeln mit fchwarzer Binde, und untenher an der Bruft weißlich. Die erfien 
zwei, Ringe des Sinterleibes find fchwarz, und an den Seiten weiß, Die 
ai find fehr harig und fchwarz, nur vorneher etwas blaß und nicht‘ fo 
arig. | | 

Wont in Afrika, am Dorgebürg der guten Zofnung. 

Die Mooshummel. A. bomb. hypnorum, 
Linn. S. N. 47. & Faun. Suec, 2, 1715. 

Fabr, S. E. 18. Apis hirf, ' 

Scop. E. C. 820. bomb, 
—3 £änge 7 Linien. 

Eme roth und fchwarze Hummel, — Diefe Feine Hummelbiene hat am 
Kopf und Körper fehr lange und ftraubichte Hare. Der Ropf hat afchgraue 
Hare und in ber Mitte ein rotes Schoͤpfchen. Die Fuͤlhoͤrner haben ein Furz 
36 Grundgelenf und zı Glieder, Der Bruſtſchild hat lange rötliche gelbe 
Hare; deögleichen der erfte Ring des Hinterleibes, der zweite und dritte aber 

chwarze 
⸗ 

Tab. 

fig. 6. 

Ser. 
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Tab.9. ſchwarze und die uͤbrigen weiße Hare. Die Fuͤße ſind ſchwarz und die Gelenke 
85.8. ge. etwas rötlich, Die Sluͤgel find von ber es etwas 

gelblic 

Die Wollentraͤgerin. A. bomb. lananı. MR 

Ä Fabr. S. E, 40, Apis. - | 

Eine ſchwarz und rote Hummel mit breiten Hinterfüßen. — De Ro f 
iſt dik; die Augen rötlich, die Oberlippe — und —— — 
mit wei braunen Flekchen bezeichnet. Um die Wurzel der Fuͤlhoͤrner und oben 
ftehen rote Hare, Die sülhörner haben ein Feines. Grundgelenf und neun 
furze Glieder. Das Bruftftüf ift oben mit roren Sammetharen und unten 
mit längern weißen Haren befezt. Oben zwifchen den Slügelmurzeln ift ein fla= 
cher Einfchnit. Der erfte Ring des Ginterleibees iſt mit ſchwarzen Sammethas 
ven bedeft, der andere hat am Rand eine rote Einfaßung. Die übrigen vier 
find ganz vor, unten am Leib aber weiß. Die Jüße find ſchwarz, aber die 
Voͤrderfuͤße des erſten Paars ſind weißlich. Das hintere Paar Fuͤße aber hat 
Das Beſondere, daß das Schienbein und Fußblat auf beiden Kanten mit ſehr 
Fangen ſchwarzen Haren bewachfen iſt, daß fte außerordentlich breit find, Die 

Schienbeine haben Dorne, Die Stügel ſchillern ins. Rote, 

Sabricius gibt fie aus Amerika an, und das Abweichende if, dag 
diefer leztern Ring des Hinterleibs roth, iener —— mit weißen 
Raͤndern, und erſtere roth, dieſe aber ſchwarz ſind. | 

— PER?» ‚große Sprenkler. A. bomb, variegara maior, 
51. Linn, S. N. 24. & Fn. Sv. 1699. 

Fabr. S. E, 2, nomada. 
Laͤnge 7 Linien. 

Eine fchwarz amd weiße Hummel Feiner Gattung. — Der Ropf ift mit 
kurzen weißen Härchen bewachfen. Die aufgeworfene Nafe oder Öberlippe hat 
ein geblichtes Kreuz, und ift unterhalb gegen das Maul au mit rötlich und 
weißen Sammethärchen dichte befezt. Die Yugen find rötlich, wie auch die 
Ocellen. Die Sreßzangen find Fein, gelb, und kreuzen fich mit fchwarzen 

» Zänen, Die Sülhörner haben neun kurze Glieder und ein keulfoͤrmiges Furzeg 
Grundgelent. Das Bruſtſtuͤk tft unten mit fchneweißen Haren bewachfen. 
Der Schild ift ſchwarz, am Rand aber mit einer ftarfen Binde "weißer Hare 
umgeben, Der erfte und zweite King des Sinterleibes ift ganz fehwarz, ohn⸗ 
behart, der zweite aber hat neben am Hand einen weißen Flekken. Der dritte 
King ift mit einer fiarfen weißen Binde ‚eingefaßt, der vierte aber mit einer 
bogichten. Die uͤbrigen Ringe haben neben ein Buͤſchgen weiße Hare. Das 
voͤrdere Paar Fuͤße iſt durchaus mit weißen Haren beſezt. Das mitlere iſt 
ſchwarz und die Schienbeine oben weiß, und mit einem ſtarken Dorn verſehen. 
Das hinterſte Paar Fuͤße iſt ganz ſchwarz, aber die kurzen Schenkel oben 
weiß, Die Zlügel find braunlich und haben ſtarke braune Adern. 

* 
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| Der Satte, | Tab.ro. 
Zange 7 Linien, fig. 2. 

v Eine Anliche Hummel mit weißen Halbbinden, welche entweder der Gatte 
Bon voriger oder eine Varietät iſt. — Der Kopf ift ſchwarz, unterhalb aber 

und hinten am Hals mit weißen Haren befezt. Die aufgeworfene Oberlippe 
abe: wie ein Pelz von fchwarzen Sammerharen. Die Yugen find grau rotlicy 
und die Dcelfen gelb. Die Fuͤlhoͤrner haben ro Glieder, und ein kurzes Grunds 
gelenf. Der Bruſtſchild ift ſchwarz und ringsherum mit afchfarben Haren ein— 

gefaßt und die Bruft von Haren gleicher Farbe bejezt. Der erite Ring des 
-. sinterleibes bat auf jeder Seite neben einen weißen Fleffen, die übrigen Ringe 
aber ieder eine halbe weiße Binde. Die Fuße des vördern Paars haben auf 
dem Knie einen weißen Flef, die übrigen Zeile find ſchwarz und die Tußblätter 
- orlich, fo wie an fammtlichen Füßen. Die Schienbeine an dem mitleren Paar 

Züge find oben mit ganz weißen Haren befezt, die hinteru aber mit ſchwarzem 
Sammer überzogen. Die Hlügel find zart, 

Linne Sprenfler no. 24. aus Schweden, Fommt mit diefen an der 
Zeichnung ziemlich überein, tft aber Fleiner und mehr bienen- als hum— 
melartig, er 

Fig. ı & 2 find aus Siberien, 
F ! 

Der Buntfchef. A, bomb, hiftrio, 
— Fabr. S. E. ı. nomada. 

J Von der vorigen Aenlichkeit. — Sie hat einen ſchwarzen Kopf, weiße 
wolligte Stirn und ſchwarze Fuͤlhoͤrner: ein ſchwarzes hoͤkkerigtes Bruſtſchild, 

darauf eilf weiße Punkte befindlich und zwei unter den Fluͤgeln. Das Schild— 
chen iſt groß, und iſt an der Spizze ausgeraͤndelt, mit einem weißen Punkt. 
BSer Hinterleib iſt ſchwarz, und hat ein ieder Ring auf beiden Seiten einen 
großen weißen Punkt. Die Süße find ſchwarz mit weißen Sleffen, 

* 

Wont in Oſtindien. 

Diie Loͤffelbiene. A. bomb. cochlearipes. — 
Laͤnge 7 Linien. 

*— 

Eine aſchgraue Hummelbiene mit zwei loͤffelartigen Buͤrſten an den mitle— 
ren Süßen, — Der Kopf iſt zwiſchen den Augen ſtark und buſchig mit weißen 
Haren befezt. Die Oberlippe ift weiß, mit zwei ſchwarzen Punkten und hat 
unten gegen das Maul zu noch ein Schildchen. Die Fuͤlhoͤrner find ſchwarz, 
das Grumdgelenf aber gelb, und ftehen in weißen Haren: fie haben neun 
Glieder, wovon das erfte fo lang ift, als das Grundgelenk. Die Augen find 
grünlich fehwarz. Das Bruftftuk ift oben mit gelblichgrauen und unten mit 
rg weißern Haren bewachfen. — Der im Grund fihwarze Hinterleib it an 

den drei erſten Ringen mit dünnen afchgrauen ar ‚ die drei leztern — 
* aber * 
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Tab. 10. 

fig. 3. 

SR. & 

aber noch dünner befezt, daß diefe auch glänzender fchwarz find. — Die Süße 
find ſtark mit granlichweißen Haren bewachfen. Das mitlere Paar Füße it 
merfwürdig. Cs hat An dem dritten and vierten Gelenk ftarfe breite Bürften, 
welche die Geftalt eines Kochlöffeld baden, welche die Natur diefem Tierchen 
vorzüglich dazu gefchenft, Das es den Staub und die Erde fowol aus feiner 
MWonung, die es In die Erde macht, defto beyuemer hinausfchaffen, als auch 
feinen Körper von dem anhangenden Staub reinigen koͤnne. Cie find mit fehr 
langen fihwarzen Haren bewachfen, Die Schiendbeine an. den Hinterfüßen Has 
ben einen großen und einen Fleinern Dorn, und find oben mit weißen Harchen 
beſezt. — Unien ift die Biene durchaus mit ganz weißen Haren bewachfen, 

Diefe Summeln Ieben zwar gewiflernaßen in einiger Gefellfhaft, 
aber eine iede macht ihre Wonung für fih, bisweilen aber find 2. 
3. beifammen, An erhöheten Rainen und in denfelben häufig unter 
das Gewuͤrzel machen fie ein Loch, drehen ihren Körper öfters dars 
innen berum, um es in Zirfel zu bringen und erziehen darinnen 
ihre Jungen. Bisweilen find 10. 20. 30. folder Köcher beifammen, 
einige nahe, andere entfernter, baben aber inwendig Feine Toms 
munication miteinander. | ET 

Die Afterbiene, A, bomb, analis, we 
Fabr. S. E. 34. Apis. F 

Lange 7 Linien. 
Eine dergleichen afchgraue Hummelbiene. — Diefe Art bauer wie die vor⸗ 

hergehende und befindet fich ofter& neben und unter diefer Geſellſchaft. n\ 

Site ift etwas Keiner, hat aber geftreftere Flügel und einen ſpizzern Hin: 
| terleib, und Feine folche breite Bürften an den mitlern Fuͤßen. — Der Ropf hat 

zwifchen den Augen einen ganzen Bufch hervorfehender weißer Hare, und das 
Maul ift mit fleinen weißen Härchen beſezt. Die Fuͤlhoͤrner find fchwarz und 
haben ıı Glieder und das Grundgelenk. Die Brellen find weiß und wie ein 
Demant helle, Sie ftehen in einer Linie, — Das Bruſtſtük ıft oben und un: 
ten mit afchgraulichweißen Haren ſtark und dichte bewachfen, fo wie auch die 
Süße, — Die vier erfien Ringe des Sinterleibes find ſtark mit Haren befezt, 

‚ welche gegen die Geiten ganz weiß und buſchig find, Die zwei leztern find 

hg.s, 

ganz fihwarz. 

Fabricius befchreibt Amerika als ihr Vaterland, Sie findet ſich aber 
auch bei uns. 

Die Zungenbiene. A. bomb. guloſa. 
Fabr. S. E, 10. Andr. 

Laͤnge 7 Linien. 

Eine kleine Hummelbiene mit ſchwarzem Bruſtſchild und gelblichem ſpizzer 
Hinterleib. — Der Ropf iſt laͤnglich mit einer glänzend ſchwarzen “—— 

2 die 
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die Augen find aſchgrau: die gelblichten Orellen ftehen in einer Linie, Unter Tab.ıo. 
den Wurzeln der zehngliedrichten Fülhörner mit langem Grundgelenk ſtehen 
weiglichte Hare. Der Bruftfhild ift mit ſchwarzen Haren bewarbfen, neben 
der Bruft herum aber, und unten mit weißen Haren. Sammtliche ſechs Ninge 

des Sinterleibes haben vötliche und weißgelbliche Hare. Die Süße find ſchwarz, 
die Schenfel mit weıßlichen Haren an den Kanten befezt : die Zußblatter roͤt— 
lich und die Schienbeine Haben Dorne. Die Sluͤgel find ein wenig hellbraͤunlich. 

Der Beutelfuß. A, bomb, marfupoda, fg, 6; 
"Lange. 6 Linien, 

Eine kleine Hummel mit weißen Halbbinden und roten Füßen. — Diefe 
wilde Biene hat eine aufgeworfene vötliche Oberlippe. Die Hare zwifchen den 
Fuͤlhoͤrnern und auf der Stirne find gelblich, Die Augen braunrötlich : die 
Grundgelenke der Fuͤlhoͤrner gelb’: der Gewerbfnopf ſchwarz: die darauf fol- 
enden zwei erften Glieder auch fchwarz und die übrigen neun Glieder roth, Die 

außerfte Spizze aber iſt wieder ſchwarz. Die Sreßzangen find gelb mit 
fchwarzbraunen Zänen. Das Bruftftüf ift oben ind unten mit roten Haren 
beſezt. Die Ringe des Hinterleibes find ſchwarz. Die vier erften aber haben 

weiße Halbbinden, die in der Mitte nicht zufammenlaufen. Die Füße find 
durchgehends roth. Die hintere Beine fig. a * haben diefes Merfwürdige, daß 
der Rift am Fußblat einen dreieffigten Auswuchs hat, der einem Säkchen gleı= 
chet und unbehart ift, wie überhaupt die Füße wenig Hare und folche nur ine 
wendig haben. Die Schienbeine haben einen gelben Dorn und die Klauen find 
ſchwarz. Die Sluͤgel ſind klein und zart. | | 

fig. a* 

Der Federbuſch. A. bomb, plumofa, Sg.7, 
| — Laͤnge 7 Linien. 

Eine ſchwarz und weiße kleine Hummel. — Der Ropf iſt ſchwarz, auf 
der Oberlippe aber ſtehet ein Buͤſchgen gelblicher Hare, ſchwarze Augen und 
©cellen. Der Bruſtſchild iſt in der Mitte ſchwarz, oben und unten aber mit 
langen weißen Haren befezt. Die zwei erfien Ninge des Hinterleibes haben 

weiße Hare, in der Mitte etwas fchwarze und die übrigen gelblichte. Die Süße 
find ſchwarz und haben dünne weißliche Hare, Die Zlugel haben nichts bes 

fonders, 

| Der Zweipunft, A, bomb, dicolon. Tabıtt, 
| —2 aͤnge 7 Linien. ſig. I. 

Eine kleine ſchwarze Hummel mit zwei roten Flekken. — Diefe Biene hat 
einen langlichen Kopf, fchwarz und zwifchen den Fülhörnern ein gelbliches 
| Buͤſchgen Hare, Die Ocellen ftehen in einer Yinie, ‚Die Sülhörner haben 

nebft dem Grundgelenk 10 kurze Glieder. Das Bruſtſtuͤk ift oben mit ſchwar— 
zen Sammetharen und unten mit dunkel afchgrauen Haren ftarf bewachfen, Auf 
dem ſchwarzen Sinterleib befinden fich auf dem zweiten Ring zwei dunfelrote 

Zlekken. Huße und Slügel haben nichts befonders, Die Schienbeine haben 
einen Dorn, 
A ©: Die. 
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Die Strihbiene. A. bomb. firiara. 
Laͤnge 5 Linien, 

Eine fchwarze Hummelbiene mit rötlichgelbem Bruſtſchild und halbweißen 
Seibbinden. — Der Kopf ift DIE und bar eine aufgeworfene Öberlippe mit 
fahlgelben Härchen- beſezt. Die Fuͤlhoͤrner haben 10 Glieder, wovon das er- 
fe lang und zart ift und auf. einem furzen Grundgelenk ſtehet. Der Bruft: 
ſchild hat vötlichgelbe Hare, Der Hinterleib ift ſchwarz und die Ringe befon? 
ders die leztern mit weißen Haren befezt; die Suße mit gelblichweißen, Die 
Slügel haben fehwarzbraune Adern. Vor dem After fieher man nur ein fub: 
tiles Schwänzchen, | ; 

Der Gartenhummel, A. bomb. hortorum. 
Linn. S,. N, 42. Fn, $v. 1710. 

Scop, E. C. 817. 

Fabr. S. E. 13, Apihird, | 
- Laͤnge 6 Linien. | 

Eine gemeine fohwarz und gelbe Hummelbiene. — Der Bruftfchild ift zu 
Anfang und am Ende mit einer gelben Binde eingefchloffen, wie auch die Rin— 
ge am Sinterleib, die leztern aber mit weißen Haren, Die Fuͤße find ſchwarz 
und an den Gelenken braunrötlich, N 

Die Gelbſtirn. A. bomb. flavifrens, germana, 
| 2 ü gange 6 Linien. 

Eine fhwarze Hummelbiene mit gelbem Maul, — Der Kopf hat fehwar- 
ge Yugen, eine gelbe Stirne und Öberlippe, gebrochene ſchwarze Sulborner, 
Der Bruftfchild ift ſchwarz und der Sinterleib; die Ringe aber afchgrau einz 
gefaßt. Das zweite und dritte Paar Hupe ift braunlich gelb nebft den Fuß— 
Ro der vordern Füße, Die Hlügel find etwas ſchattig und haben einen 
Randflek. | \ 

f / 

AR. Gelbftien. A, bomb. flavifrons, brafiliana, 
A Fabr.:S. E, 32. ‚Apis.” 

Diefes ift eine größere ſchwarz und afchfarbige Hummelbiene, — Der Kopf 
ift fchwarz und die Sülhörner, deren Grundgelen? aber unten gelb, wie auch 
die Stirne. Der Bruftfchild ift fehr harig, weißlich) und hat zwifchen den 
Fluͤgeln berüber eine breite fchwarze Binde. Der Hinterleib ıft blaulich und 
bat der erſte Ning einen voftfärbigen Strich, und der lezte einen afchfarbigen, 
Die Füße find fehwarz, die Schienbeine haben vorne einen gelben Strich, und 
die übrigen, Glieder der Füße an den Gelenken einen gelben Punkt, 

Wont in Brafilien, 

Der 
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glaͤnzende Gewerbknoͤpfe, 

Wilde Bienen. | 14 
00, Der Wiefenyummel, A. bomb. pratorum, . 

j 2 Linn. 5; N. 43- | he 

Scop. E. Carn. 818. A. collaris. 

Eine fhwarze Humimelbiene mit rotem After. — Sie ift durchaus ftarf mit 
fchwarzen Haren bejezt, die drei leztern Ringe des Sinterleibs aber mit roten 
—* wie denn auch die zwei leztern Glieder der Fuͤße inwendig damit ſchat— 
tirt ſind. Br — Fa ei | 
” .Scopoli’s ijt vorne am Bruſtſtuͤk rotgelb. 

Der Hügelhummel. A, bomb, collium. 
>... Scop. E. Carn. 823. 

Diefe Hummelbiene hat ein rotes Bruſtſtuͤk, und der Hinterleib ift wollig 
mit blapgelben Haͤrchen befezt. * | 

Der Goldflek. A. bomb, amoenita, 
— * Laͤnge 7 Linien. 

Eine ſchwarze goldgeſchekte Hummelbiene. — Der Ropf hat zwiſchen den 
Fuͤlhoͤrnern bis in die Oberlippe einen ſchwarzen Triangel. Die Oberlippe iſt 
rein gelb: die Augen ſchwarz und ober denſelben ſind zwei gelbe Punkte. Die 
Fuͤlhoͤrner haben 10 Glieder auf einem Feulfürmigen Grundgelenk. Die Freß— 
zangen find ſchmal, gelb, mit braunen Zaͤnen. Das Bruftftuf, das einen 
Ichwarzen Grund har, iſt mit ſchmuzzig gelben Haren befezt. Der Sinterleib 

iſt glänzend ſchwarz, und haben alle ſechs Ninge reine goldgelbe Striche, die 

- Tab.ır, 
hg.5 

ñg. 6. 

aber in der Mitte nicht zuſammenlaufen, ſondern gleichgezeichnet vom Ende des 
Hinterleibs laͤnger ſind als die obern, ſo daß auf dem Hinterleib ein ſcharfer 
Winkel und ſchwarzer Triangel formiret wird, Der Bauch iſt mit glaͤnzenden 
goldgelben Haren ſtark bewachſen. — Die Süße haben ſehr kurze Fußblaͤtter, 
an deren erſteren zwei Gliedern zarte Dorne ſind, und ſich in zwei Klauen en— 
digen, dazwiſchen eine Feine Afterklaue iſt. Die Schenkel find kaſtanien— 
braun: die Schienbeine innen ſchwarz und oben gelb: der Rift aber iſt ganz 
wollig von goldgelben Haren. Die Fluͤgel find ſchwaͤrzlich. — Die Biene har 
einen fehr fteten und fchnellen Flug, 

Die. braunrote, A, bomb. modelta, 
Be Länge 7 Kinien. | 

Eine Fleine Hummelbiene mit zimmetfarben Leibringen, — Der Ropf hat 
ſchwarze Augen, ſchwarze gebrochene Fuͤlhoͤrner, eine weiße Stirne und 
gelbe Oberlippe. Der Bruͤſtſchild iſt gelb, oben gegen den Hals zu mit grünz 
lichgelben und hinten gegen den Sinterleib mit weißen Haren eingefaßt. Die 
Ringe des Sinterleibs find zimmeriarbig und neben auf den Geiten mit gel: 
ben syaren eingefaßt. Die Fuͤße find ſchwarz mit roten Häarchen umgeben und 
an den Gelenken weiß, Die Fluͤgel find fchattig und haben braunfchwarze 

—— Der 
# — 

Hi” 

fig.7. 
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immel. ko er Der Grashummel. A. bomb, mufcorum, yon 
Linn. S. N. 46. ir | 

Fabr. S. E. 17. andr. —— 
| KR Lande 6 Linien. ni 

Eine gemeine gelbe Hummelbiene mit rotgelbem Brufifiüf. — Diefe Biene 
iſt fehr ſtark mit Haren beſezt. Der Kopf ift Ianglich, har eine glänzend. 
fihwarze Oberlippe. Die Flaͤche des Kopfs zwifchen den Fülbörnern ift mit 
fchwefelgelben Haren beſezt. Oie Ocellen ſtehen faſt in einer’ Linie, Der 
Bruſtſchild iſt wollig von fuchsroten, unten die Bruſt aber von ſchwefelgel— 
ben Haren. — Mit ſolchen gruͤnlichten oder ſchwefelgelben Haren ſind auch die 
ſechs Ringe des Sinterleibes beſezt und eingefaßt. — Auch die im Grund 
ſchwarzen Fuͤße haben dergleichen ſchwefelgelbe Hare, und die Schienbeine 
die gewoͤnliche Dorne. | 1 | 

Diefes find die Geſchlechtloſen unter der Samilie der Summer 
bienen, bei welden die Wiutillen, deren Befhreibung zunaͤchſt 
folget, wonen, oder öfters dieſe gelbe gemeine Summelbienen unter 
den Mutillen. Dieſe Geſchlechtloſe machen den größten Teil der 
Anzabl aus. und find, wie gewönlich bei den Bienen, Wefpen und 
Ameifen, Eleiner als die Maͤnnchen und Weibdyen, welche Ieztere vor⸗ 
zuͤglich ofters noch einmal fo groß find, als die Gefchlechtlofe, wie - 
denn oben Tab, VIII. fig. 3. das Weibchen: abgebildet ift, - 

bb mit langen fadenförmigen Fuͤlhoͤrnern. 

Das Sanghorn, A. bomb. longicornis. 
Linn. S. N. I. & Faun, Suec, 1684. 
Scop, E, C. 794. 
Fabr. S. E. 58. Apis, 

| Laͤnge 6 Linien. 3 
... Eine graurötliche Hummelbiene mit fehr langen Fuͤlhoͤrnern. — Der Ropf 
ift zwifchen den Augen, welche ins Roͤtliche ſchillern, mit weißlichten Haren bes 
wachſen. Die Öberlippe ift gelb. Von den ſchwarzen Ocellen auf der Stirne ift 
das mittelfte noch einmal fo groß, als die übrigen. Die Fuͤlhörner beftehen aus 
31 laͤnglichten Gliedern, welche fie fo lange machen, daß folche bis ans Ende deg 
Sinterleibes reichen, wenn die Biene diefelben zurüflegt. — Das Bruſtſtuͤk iſt 
unten mit weißgrauen und oben mit roͤtlichen Haren befezt, fo wie auch die zwei 
erfien Ninge.des Sinterleibs. Die vier übrigen Ringe aber find glatt und fchwarz. 
Die Fuͤße find nach Verhaltnis des Körpers ziemlich Tang und duͤnne, und die 
hinterſten haben Feine öffel oder Vertiefung. Die Schienbeine haben einen feinen 
eotlichen Zorn und einendergleichen Fleinern, Sie find nebft den Fußblaͤttern rötlich. 

In Kurope zu Haufe, — 

Die beflekte. A. bomb. ſqualida. 
Scom" Am. IV. cH. N. 2. | 

Sie ift ſchwarz glänzend und harig: hat lange Fuͤlhoͤrner, die Hintern Schens 
kel gegen außen gezanelt und dornige Zußblätter, Die Flügel haben einen Randflek; 

an Kuropa. — 
Die 



EEE N. 

a — 143 

| Die Mutille 
2 _Mutilla 

B. | | 

Bon den Mutillen, oder ungefligelten Bienem, 
Mutilla. La Murille. Linn, 8. N, 250 Geſchlecht. 

| * * Kennzeichen. 

Die Weibchen ‚haben feine Flügel und einen verborgenen Weheſtachel 

Die Männchen haben Fluͤgel und ‚feinen Stachel. 

| — —— 44 

\ 

Naturgefchichte der Mutillen. 

G;, wird beim erften Anblik felrfam nnd unordentlich feheinen, daß ich 
dieſe ſeltene Art wilder Bienen zu den Hummeln bringe, da fie doch eis 
nen ganz andern Bau des Körpers haben, meift fehr fchlanf und oft ſehr 
Flein find, und den wilden Bienen mir fchlanfen Leibern ihrer Geftalt nad), 
ia den Wefpen weit näher Fommen, als den harigten Hummeln. Allein 
ich babe ſchon oben in der Narurgefchichte der Hummeln meiner Beobadız 
tung gedacht, daß ich diefe fonderbare Art wilder Bienen, die Mutillen, 
iederzeit bei der Art Summeln, welche vorhin Tab. VII. fig. 3. und 
Tab. XI. fig.8. beſchrieben worden, und Apis mufcorum, Grashummel 
heißen, in ihrem Meft, und ihre ungen unter iener Jungen gefunden 
babe, Da uns nun bier die Natur angenfcheinlich Iehret, zu welchem 
Geſchlecht und Gattung fie eigentlich gehören, fo würde ich einen a 
anne haben, wenn au fig anders geordnet bare, 

RUM 
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Was ihren Namen Muſtillen oder Mutilla betrift/ ſo sat ohne 
Zweifel Linne feine Ruͤkſicht auf den Mangel der Flügel der Weibchen 
von diefer Bienenart gehabt und fie als verftümmelte angeſehen. 

| Je weniger ich von der LTarurgefchichte diefes merfwürdigen Ins 

fefts in den Befipreibungen finden fonure, und dieſer wonige häufig irrig 
ift, deſto aufmerffamer war ich feit verfchiedenen Jahren auf daffelbe. Al: 
lin ein halbes Menſchenalter veicher oft nicht zu, die Naturgefchichte eines 
Inſekts, gründlich und hinreichend einzuſchauen. Sch babe indeſſen meine 

Wißbegierde fo weit als tunlich war, befriediget, und fie fowol in ihrer 
Lebensart, da ich fie mit ihrem Meft in meinen Hausgarten, ia endlich in 

Blumentöpfen vor den Fenſtern verfezzet, etliche Sommer hindurch beob— 

achtet, als auch um mehrere Kennrniffe vom ihnen zu erlangen, Mefter 
anfgeopfert und fie weiter unterfucht, BER en 

Zuerft muß ich melden, daß, fo. vieler Mefter Mutillen ich bisher 
habe können habhaft werden, ich fie tederzeit mit vorhin bemeldten Hum⸗ 
meln vermifcht gefunden habe Ich hatte teils folche Mutillenfamilien, 
bei welchen die Hummeln wonten, teils folhe Summelfamilien, bei wel: 
chen die Mutillen wonten. Bei erftern machten die Mutillen ohngefehr 
fünf Teile und die Hummeln einen Zeil, bei leztern aber beftunden ohnge⸗ 
fehr fechs Zeile aus Hummeln, und ein Teil aus Mutillen. Bei ieder 
diefer vereinigten ungleichen Gefellfhaften waren von ieder Art Maͤnn— 
chen, Weibchen und Jungen im Diet. Die Jungen von ieder Art von 
Hummeln und Mutillen befanden fich aud) in den Zellen untereinander, wie 
Kinder einer Familie: ſo daß ich mich oft Über diefer mehr als bruͤderlichen 
Einigkeit zweier fo ungleich fcheinender Art Inſekten vergnügte, und ich 

ihnen gerne die Namen Damon und Pytias beigelegt hätte, wenn fie 
nicht bereits von unferm großen Linne mit Namen bezeichnet gemwefen 
wären, — Sch fand ferner, daß die Weibchen Feine Slügel und 
einen Stachel haben: — daß die Männchen Slügel und Eeinen Sta; 
chel, fondern dafür ein folkhes Zeugungsglied haben, welches mit dem 
oben bezeichneten der Hummeln ziemlich uͤbereinkommt, und in einer hats 
ten Faftanienbraunen Sange befteher: — daß die Weibchen einen lauten 
pipfenden Ton von fich geben, wenn man fie zwifchen den Fingern hält, 
faft änlich, als wenn fich eine iunge Maus mit ihrer Stimme hören läffer, 
Als ich folcyes zum erftenmal vernahm, und eine weibliche Mutille ohne 
Flügel zwifchen den Fingern hatte, vermeinte ich außer der Bienenkoͤnigin 

| das 

I 
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das zweite Inſekt zu finden, das nicht ſtumm wäre: allein ich entdefte ſo⸗ 
gleich, daß diefe Biene durch die Reibung des erften Ringes ihres Hinter 
leibes mit dem darauf folgenden und darunter liegenden Ring diefen Laut 
von fich gibt, eben fo wie einige Arten Käfer dergleichen Töne von fich 
geben, wenn fie den Hals an dem Bruftfchild, oder diefen an dem child: 
fein der Slügeldeffen reiben. Das erfte, fo mir hiebet natürlicherweife 
einfiel, war der Gedanke: Warum bar wol die gütige Natur, die 
nicht das mindefte ohne weife Abficht thut, diefem "Infekt ein fol: 
ches Analogon von Stimme gegeben, und wozu braucht es wol 
dieſes Zeichen, da es in feinem ganzen Leben nicht mehr als drei 
Schritte weit von feiner Wonung- wegfommt? = = Ych befchäftige 
te mich noch mir diefem Gedanken, als ich inich einem Bienenftof nabete, 
eine Biene zu bafchen, um etwas an derfelben zu untersuchen. Da ich fie 
aber nicht auf die gehörige Weife zu faffen befam, fo machte fie mit ihren 
Flügeln Laͤrmen, und es kamen fogleich fo viele Helfershelfer auf mich los, 
daß ich mich nicht umzuſehen verlangte, Dieſer Vorfall Elärte mir mein 
Raͤtſel auf, und fagte mir, daß die woltätige Natur diefer ungeflügelten 
Mutille diefen Laut zur Sprache gefchenft, um ihre Brüder herbeizurie 
fen, wenn fie in Gefar if. Können andere öfters der Gefar entfliehen, - 
Fönnen fie mit ihren Flügeln Laͤrmen machen, fo bat diefe Fußgängerin, 
diefer Vogel ohne Slügel, nebft dem Stachel, eine laute Stimme zu rus 
fen. — Bon den warhaften Grund diejes Gedanfens überzeugte ich 
mich auch ganz zuverläßig. Als ich mir eine Erholungsftunde machte, 
und diefen verfchieden geftalteten Erdinnwohnern zuſahe aus- und eins 
fliegen, und ihre ungeflügelten Weibchen etlihe Schritte von ihrem Neſt 
in der freien Sonne im Gras fpazziren gehen, (welches ihre ganze Reife 
ift) fo hielte ich eine Mutille, und nötigte fie zu pipfen : Sogleich eilten 
nicht nur ihre eigene Männchen, fondern auch, worüber ich mich noch 
ganz verwunderte, von den Hummeln herbei, und nätigten mich meine 
Gefangene frei zu laffen. 

Bei den Nymphen diefer Mutilfen fiehet man fchon, wenn man fols 
he aus ihrer verfchloffenen Wiege ziebet, was Männchen oder Weibchen 
find. Denn die Weibchen haben den doppelten Stachel ganz außer dem 

- Leibe auf dem Ruͤkken liegen, und ziehen ihn erft ein, wenn fie bald ihre 
Vollkommenheit haben, und hervorgehen koͤnnen. Auch unterfcheiden fich. 
überhaupt die Weibchen außer dem Mangel der Flügel durch ihren größern 

Größe 
Hinrerleib, ee der Eierſtok re Kaum haben muß. a ihre 
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Größe untereinander ift oft fehr unterfchieden. Es gibt öfters Weibchen 
von außergrdentlicher Größe, die die andern an Größe dreimal übertreffen, 
fo wie auch unter den Hummeln die Größe der Weibchen verfchieden ift, 
— Ihre Zellen find oval, unten braun, zäbe, und die iunge Brut mit 
einem Haͤutchen, wie von Seide, zugefpunden, ve 

Beſchreibung 
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E Befchreibung der Arten, 

— — Der Europäer. Mutilla Europaea. Tabaa 

— Linn, S. N. 4. & Faun. Suec. 1727: AB.t, 

Fabr. S. E. 7: 

Das Männchen, | 
| Laͤnge 6 Linien. 

: 

Eine ſchwarze ftahlfarbe Mutille. — Diefes iſt unfere gemeine Mutille, 
davon vorhin gemeldet worden, Sie hat einen fchwarzen mit ftarfen Haren 

x 

J 

beſezten blauſchillernden runden Kopf, mit einer ſehr geraumigen Stirne, wor— 
auf die gelbliche und zwar aͤußerſt kleine Ocellen ſtehen. Die nezfoͤrmigen 
Augen find ſchwarz, faſt rund, und die Oberlippe glaͤnzend ſchwarz. Die 

Freßzangen ſind von der Wurzel an ſchwarz mit vertieften Punkten beſezt, 
und vorne breiter mit glaͤnzend braunen Zaͤnen. Die Fuͤlhoͤrner ſind ſchwarz, 
und haben ein langes Grundgelenk, und darauf eilf Glieder. Das Maul hat 
zwei Paar braune Fuͤlſpizzen. — Der Bruſtſchild hat einen bogenfoͤrmigen 
Einſchnit gegen den Hals zu; außerhalb dieſes Bogens iſt das Bruſtſtuͤk um 
den Hals ſchwarz, innerhalb deſſelben aber iſt der Schild bis an die Wurzel 
des Hinterleibes dunkel ziegelroth. Hinter den Fluͤgeln auf dem roten Schild 
iſt noch ein Quereinſchnit. — Der Sinterleib iſt ſchmal und gehet ſpiz auf. 
Er beftehet aus fieben Ringen, welche blau ftahlfarb find. Der erfte ift Klein, 
und mit glänzend weißen Härchen befezt, welche den erften weißen Rand ma— 

chen. Der zweite Ring iſt fehr groß, und am Rande mit weißen Harchen bes 
ſezt, und der dritte hat auch einen folchen weißen Rand mit Haren, die fich im 
der Mitte ein wenig teilen, Die übrigen vier ftahlfarbe und glänzende Ringe 
find fo, wie der übrige ganze Körper und die Füße mit ſchwarzen Haren be: 
ſezt. — Die Süße find ſchwank und ſchwarz, an den Schienbeinen mit zwei 
Dornen bewafnet. — Die Slugel find dunfel und fchwarzlich, und haben einen 
fehr glänzenden Gewerbinopf, 

due 

Ein u 42 Pa 

— 

Das Weibchen. i fun. 

Dieſes unterfcheidet fich von feinem Männchen dadurch: daß es Peine Slügel 
hat: daß der Sinterleib größer ıft, und durch die Reibung des zweiten Ringes 
mit dem dritten einen Pipfenden Laut geben Fann, wenn es in Gefar ift. 

Bent gewönlich bei den europäifchen Hummel Apis terreft, mufcorum ; 
Tab, VIll. Sg. 3. und Tab, XL, fig. 8. — p 

nn en | Der 
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—— Der Deutſche. Mur. maura. 
— Linn, S. N. 6. 

Fabr. 8. E. 10. a, 

Dieſe Mutilfe Fommt mit der vorhergehenden nahe überein, ift aber etwas 
Heiner, ſchwarz mit einem rötlichen Bruftftüf, und vier weißen Sleffen am 
Sinterleib, wovon Die zwei größten in der Mitte zur Geite jtehen, 

Man fand fie in der Barbarei, ift aber auch in Deutfchland einheimifch. 

hg.3. Der Abendländer, Mutilla occidentalis, 
Linn, S. N, I. 

Fabr. S. E. u 

Sulz. Inf. tab. 19, f. 9, 

Das Weibchen. Länge 9 Linien. 

Eine ſchwarz und rote Mutille. — Cie hat einen blafroten Ropf mit 
fchwarzen Fülhdrnern und Augen, welche, wie bei diefer Art gewönlich, rund 

find. Der Bruftfchild ift ebenfalls blaßroth, das übrige des Bruſtſtuͤks aber 

Aft ſchwarz. Der Sinterleib ift unten durchaus fchwarz. Der erfte Ring aber, 
welcher der größte ift, hat_an der MBurzel und am Rand eine ſchwarze Einfaf- 
fung. Der zweite Ring iſt ganz ſchwarz. Der dritte ift ganz blaßroth, der 
vierte auch, aber mit einer fchwarzen Cinfaffung, und glatt ohne Hare, und 
eben fo ift auch der fünfte Ring, die Feine Afterfpizze aber ganz ſchwarz und 
glatt. Die Hufe find ſchwarz. 

hr Vaterland ift Nordamerika. 

Der Antiguer. Mur. antiguenfis. | 
Fabr. S. E, 2. | r 

Drury. 

Diefe rote Mutille ift nur halb fo groß, als die vorhergehende. — Der 
Kopf ift roth: die Augen fehwarz : der Bruftfchild roth und ungefleft: der 
Hinterleib eirund, roth mit Fleinen ſchwarzen Flekken. Die Afterfpisze ſchwarz 
mit drei weißlichten Strichen : die Füße ſchwarz. Ä 

Wont auf der Inſel Antigua, 

— Die Siberiſche Mutille. Mutilla fiberica. 
Das Maͤnnchen. 

Länge 5 Linien. 

Eine Heine roth und fchwarze fehr harige Mutille. — Wie diefe Geſchlechts⸗ 
gattimg von dem Bieneugefchlecht überhaupt fonderbar abweichet, fo daß ich fie 

R on 
\ 
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von den Bienen weiter ald Linne entfernt haben würde, wenn ich ffe nicht Ba 
felbft erwäntermaßen in meinem Garten unter Hummelbienen gezogen und ie— 
desmal unrer und bei denfelben angetroffen hatte: fo merklich weicher auch die- 
fes Mutillenmaͤnuchen von feinem Gatten ab. Das Weibchen hat gar Feine 
Ocellen, diefes aber hat em einziges dergleichen Fleines einfaches Aug auf der 
Stirne, welches ich bei unferer ganzen Klaffe zu finden nicht vermutet hätte, 
auch fonft nicht gefunden habe. Um mich aber davon ficher zu überzeugen, 
entbloßete ich die Stirne von der Menge der darauf ſtehenden Hare; ich Fonnte 
aber nicht mehrere Dcellen gewar werden. Seine nesformige Augen find ftarf 

und fehr hervorftehend und Faftanienbraun, da iene des Weibchens Flein find und 
mit verfchiedenen Zeichnungen. Ferner hat das Weibchen an den Sülbörnern 
ein längliches Grundgelenf und darauf neun Fleine Glieder , das Männchen aber 
hat ein Furzes Grundgelenf, und darauf zehn ftärfere Glieder. Hierinnen ift 
die volfommenfte Uebereinftimmung mit dem Gefchlecht der Honigbienen, wo— 
von das Männchen auch zehn Glieder und ein kurzes Grundgelenk, das Weib: 
chen aber ein langes und darauf 9 Glieder hat. In der Zeichnung unterfcheis 
det es fich auch merflich von dem Weibchen. Diefes hat ein ganz rotes Bruft- 
ſchild, aber das Männchen ein ganz ſchwarzes Brujiftüf. Don demfelben ſte— 
bet der Sinterleib auch mehr ab, als bei dem Weibchen und iſt überdas etwas 
fihmäler und gehet fpizzer zu. Die Ringe deffelbigen find zwar wegen den vielen 
und borftigen Haren nicht leicht zu zalen, ganz fcheinbar aber find deren ſechs 
und davon iſt der erfte ziegelfarb roth, der andere ſchwarz, der dritte weiß 
und die folgende drei lezten Schwarz. Der Kopf ift ganz fihwarz und fein Bau, 
die Sreßzangen und Sreßfpizzen von gleicher Befchaffenheit. Die Süße find 
durchaus ſchwarz und mit lauter fchwarzen Haren, doch nicht fo häuftg, als 
bei dem Weibchen, bemwachfen, übrigens aber am ganzen Körper eben fo fehr 
mit weichen und darunter ſtehenden vielen langen borjtigen und in die Höhe 
ftehenden Haren umgeben, daß fie wol ein gel unter den Bienen heißen kann. 

Die Sluͤgel find braun, fehr dunkel und Faum durchfichtig, 

Sein Vaterland ift Giberien. 

Das Weibchen. 

Diefe feltene Biene ift um und um behart, und zwar mit zweierlei Gat- 
tungen von Haren. Der ganze Körper vom Kopf bis auf die Fuße ift nicht 
‚nur mit Furzen liegenden glatten und glänzenden Härchen dichte bedeffet, ſon— 
dern es ſtehen auch allenthalben lange ftarfe Hare hinaus, daß fte fo zu fagen, 
bad Anfehen eines Igels hat. Der Kopf ift rund und vom Bienengefchlecht 
ziemlich abweichend. An beden Seiten ftehen die zufammengefezten Augen. 
Sie find aber Flein, oval, weiß und mit einem ſchwarzen Rand eingefaßt. Sie 
find zwar durchaus mit der nezformigen Haut überzogen, unter derfelben aber 
befinden fich dennoch in dem weißen Feld ieden Auges 26 runde weiße Sleffen, 
die wie Alafen durch die nezforınige Hornhaut durchfcheinen. Ocellen Fann 

- man feine finden. Und wozu follte fie auch diefe Ferngläfer nötig haben, da 

on 
_ 

g. 

fig. % 
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Tab 12. son ihren Neſt fommt; andere ihrer Art haben nur auferorbentlich Heine Deels 
fg,5. len, Die Suͤlhoͤrner fliehen anſtatt der Oberlippe am Maul nächft bei den 

Sreßzangen. Eie haben ein länglichtes ge:vgenes Grundgelen?, worauf neun 
Glieder ftehen, welche fi unten am Maul auf bede Geiten hinausfrümmen. 
Ihre Farbe iſt fchwarz, und haben vertiefte Punkte, und das Grundgelenk ift 
mit langen borftigen Haren bewachfen. Die fihwarzen harige Steßzangen find 
zwar kurz, aber kreuzen fich und haben eine feyarfe braunrote Spizze, Unter 
denfelben befinden fich beharte Sreßfpizzen. Uebrigens ift der ganze Kopf 
mit glänzenden etwas gelblich weißen Haͤrchen beſezt; zwifchen welche hin und 
wieder fihwarze Tachlichte lange Hare herausftehen. Der Bruſtſchild ift 
fuchsroth mit glänzenden Härchen befezt, welche wieder mit langen flachliche. 
ten hervorftehenden Haren untermifcht find. Die Ringe des Sinterleibes ieien 
fich wegen der Menge und Dichte der Hare, befonders oben, nicht zalen. Die 
Hauptfarbe ift ſchwarz, wie ein Sammet, an der Wurzel des Yeibes aber ift 
ein runder und auf dem After aber ein ovaler weißer Flek, auf beden Seiten 
aber zwijchen diefen find vier effigte dergleichen weiße Sleffen. Es ftehen nem— 
Tich auf denfelben gelblichtweiße glänzende Härchen, die mit langen weißen und 
ftachlichten Haren, fo wie Die ae Sammetharchen mit langen fchwars 
zen Haren untermifcht find. Unten am Bauch it der erfte große Ring ganz. 
Dunfelroth und vielmehr ſchwarz, und die folgenden zwei Ringe mit den glanzens 
den Silberhärchen eingefaßt. Die übrigen find wieder ſchwarz, alfenthalben 
aber, auch unten gehen lange Hare hinaus. Die Fuße find ganz borftig von 
Haren und Dornen. Die Haut ift ſchwarz mit vertieften Punkten, die Schenz 
kel aber find mit weißen und die Schienbeine mit rötlichen Haren hin und wie— 
der bewachfen. Die Fußblätter aber haben viele Dorne, und ſchwarze Hare, 
daß man faum die Klauen kann gewar werden, 

Der Barbar. Mutilla barbara, 
Linn. S, N. 7: T: — 

Man findet dieſe ungeflügelte Biene auch in Afrika. = Sie iſt ſchwarz, 
der Bruftichild aber fuchsroth und auf dem Sinterleib fiehet man drei Reihen 
weißer Punkte. Und weil eine iede Reihe aus drei Punkten beiteher, fo find es 
zufammengenommen neun Punfte. | 

Der Süpländer, Mutilla americana. 
Linn, 5. N. 2, 

Fahr. 8,  Eigie EN 

Eine ſchwarz und weiße Mutille. — Der Kopf ift ſchwarz nebft hu Fuͤl⸗ 
hoͤrnern. Das Bruſtſtuͤk hat neben auf den Seiten einen weißen Flek, wie 
auch auf dem Schild und am Schluß des Bruftftüfs einen. Der erfte und größ- 
te Ring des Sinterleibs hat zwei fuchörote Sleffen, davor zwei Fleinere folche 
Punkte fiehen. Die folgenden drei Ringe haben ieder drei weiße Sleffen in einer 
Linie und der After ift Ichwarz«. 

Wont in Sudamsrifa, | 
Der 
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Der Indianer. Mut, indiea: | Tab.ra; 

u | Linn. S. N. 3, dk ’ 

Eine fehwarze Mutilfe, welche am Hinterleib eine gelbe Binde und einen 

- weißen Strich hat. | 

Iſt in Oftindien zu Haufe 

Der Afrikaner. Mut, arrata; 
Lin. S.N,5. 
Fabr. 8. E, 0 

Eine ſchwarze Mutille, mit einer weißen Binde am Hinterleib. Das 
Männden hat ſchwarze Slügel. 

Sabricius befchreibt fie mit rotem Bruftfehild, blauem Hinterleib und 
zwei weißen Binden. 

Aus Afrika. 

Der Kaper. Mut. helvola, 
? Linn. S. N, 8 

Das Männchen, 

Eine blaßrote Mutille. — Der Ropf ift Flein und rauchharig mit roten 
glatten Decellen und fihwarzen Augen, Die langen Treßzangen gehen gerade 
und fpiz aus. Die Fülhörner find bürftenartig. Das Bruftftuß ift rauch von 
Haren und hat verfchiedene Zurchen, und ift ftarf und höfferig. , Der Sinter: 
leib ift groß, etwas zilindrifh und hat fieben Ringe, davon nur der lezte 
ſtark behart, die übrigen aber glatt find. Die vier erſten Ringe haben ver: 
tiefte Punkte am Luftloch, und der erfte Ring iſt von dem folgenden etwas ab: 
‚gefondert. Die Schenkel find fehr gedruft, und die Schienbeine haben eine 
Vertiefung, welche bei den Bienen der Löffel heißt, um den Blumenſtaub eins 
zuladen. Die Hügel find Elein, hell und mit rörlichen Adern. 

Wont auf dem Cap. 

Die ameifenänliche Mutille. Mut, formicaria. 
nd Fabr. S, E. 4, 
Dieſe Mutille iſt groß, und hat einen afchfärbigen Kopf, ein ſchwarzes 
raues und harigtes Brujtjchild : einen ſchwarzen Hinterleib, eine Ruͤkkenlinie 
von weißen Punkten, und weißliche Seiten, 

Aus Neuholland. 
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Die ſtreifende Mutille. Mut. exulans. 

Fabr. S, E. 5. % 2 "u 

Drury, | 

Eie hat die Seftalt der Vorhergehenden. — Der Kopf und Bruſtſchild it 

rein ſchwarz. Auf beiden Eeiten des Hinterleibes ift eim rotgelber Punkt; auf 
iedem King ift die Ruͤkkenlinie durch einen Strich unterbrochen, R 

Wont in Amerika. 

Die Verguldete. Mut. aurata. 
Fabr. S. E. 6, 

Non gleicher Geſtalt. — Sie ift fehr behart und blaulich: mit roten 
Fuͤlhoͤrnern und einem blaulichen Hinterleib , deffen erfter Ring, welcher ver 
größte ift, oben mit einen großen güldenen Flekken glänzet: die übrigen Ringe 
find auf dem Grunde fihwarz. | | 

Das Rothorn. Mut. ruficornis. 
Fabr. S. E. 8. 1 ’ 

Eine ſchwarze Mutille von mittelmaßiger Größe, mit roten Fuͤlhoͤrnern, 
weißen After und ſchwarzen Zlügeln. | 

Wont in Neuholland. “ 

Die Schillermutille. Mur. verficolor. 
Fabr. S. E. ır. : 
Drury. 

Cie hat einen roten Kopf und Fuͤlhoͤrner: einen roten Bruftfchild, ſchwar⸗ 
zen Hinterleib, der in der Mitte rot ift mit weißen Binden und einem fchwar- 

zen Punkt. Die Afterfpizze ift fehwarz und die Fuͤße roth. 

1 

Wont in Amerika. | * 

Die Glatte. Mut. glabrata. 
Fabr. 5, B, 12. \ | —4 

Dieſe iſt kleiner als die vorhergehende, hat einen ſchwarzen Kopf, der 
Mund aber und das Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner iſt roth, wie auch der Bruſt⸗ 
fhild. Der Hinterleib ift ſchwarz: die Einfaflung der Ringe weißlih, und 
unten rötlich. | 

® 
Aus dem Brient, 

Die: 
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£ a Die Tanzende. Mut. faltatrix. Tab.ız, 

E Scop. Ent. Carn. 838. 

Doieſe iſt überaus Fein und dreimal Kleiner ald eine Laus. Cie ift glatt 
und roth. Die Freßzangen und Füße find roſtfaͤrbig. Die Fuͤlhoͤrner unge: 
brochen, beweglich) und langer als das Bruſtſtuͤk. Der Hinterleib iſt eifoͤrmig. 
Sie lauft gefhwind, und wenn man fie leicht berührt, jo tanzt fie, und bes 
wegt bejtändig die Fülhörner, | 

8 ——— a — 

aan. 2 9 
Von den Metallbienem 

Apis Chryfis. 

Fire Natur im böchften Grade mannigfaltig ift, und bei den Inſek— 
ten auch in Anfehung ihrer Farben unfern Augen das abwechfelnde fchönfte 

- Schaufpiel aufftellee und an ihren Fleinen Körpern folche Mafereten ange— 
bracht bat, welche Fein menfchlicher Dinfel vollkommen nachzuahmen fühig 
ift: So hat fie außer dem Käfer, Welpen, Fliegengefchlecht rc, auch bei 
dem Bienengefchlecht uns mit folhen Muftern befchenft, welche wie ges 

- Diegenes Gold und Silber glänzen, Sie find zwar felten, und habe ich 
zur Zeit nur folgende angetroffen, die zwar freilich nur durch ihre metalls 
artige Farben fi von den Hummelbienen unterfcheiden, übrigens aber in 
ibrem Gliederbau und Lebensart mir denfelben uͤbereinkommen. 

Die Herzbiene. A, cordara. 4 
Linn. S. N, I5. n 

Laͤnge 9 Linien. 
Eine metallgrine Hummelbiene, — Ihre durchgängige Farbe ift ein glaͤn⸗ 

zendes grünes Gold, fo vornemlich auf dem Bruſtſtuͤk und Kopf ins Blaue 
fpielt. — Der Ropf ift ftarf nad) Art der Hummelbienen, aber nicht Tänglich, 
und hin und wieder mit braunlichen feinen Härchen befezt. Die Augen find 

voval, braunrötlicy von Farbe, die Deellen aber vötlichgelb, wegen dert Glanz 
der daneben befindlichen Goldfarbe aber feheinen fie dem blofen Auge als drei 
Eleine Rubinen, Die etwas große Dberlippe glänzet blaugold, fo wie auch die 
Freßzangen, welche ſchwarze Zane haben, und ftarf behart find. Der Ruͤſſel 

hat bie Farbe des Augen, Die Sulbörner Be in zwei KRUMENIGFR. * 
9 rund⸗ 
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Tab.i2. Grundgelenk iſt lang und blaugoldfarbig, die in ihrem ſchwarzen Gewerbknopf 
darauf ſtehende neun Glieder aber find braͤunlich one Glanz. Der Sals, wel⸗ 

cher eine goldgruͤne Horndekke, gleichſam als ein Halsband hat, macht den Kopf 
vom Bruſtſtuͤk ein wenig abſtehen. — Das Bruſtſtuͤk hat oben von einer Wur- 
zel der Flügel zur andern einen Bogeneinfchnit, auf welchen in der Mitte des 
Echildes eine ſubtile Rinne oder Vertiefung zulauft, Hinter dem Bogenein= 
fehnit gehet noch ein freiftehendes Stuͤkchen Schild, welches an beden Seiten 
einen erhöheten vder fpizzen glänzenden Punkt hat und mit fichtbaren braunlich- 
ten Härchen, wie mit feinen Franzen ringsum befezzet ift, gegen den Sinterleib 
zu. — Diefer iſt herzfoͤrmig und beſtehet aus ſechs Ringen, wovon die zwei er= 
fien gleichlaufend und groß, der zweite aber der größte iſt, die vier uͤbrigen aber 
laufen dünner zu, fo daß fich der After zufpizget, welcher neben herum mit 
ziemlich ſtrak ausſtehenden Haren befezt ift. — Die Fuße Laben den Bau der 
Honigbienen, ſind ſtark mir Haren befezt, haben Fleine Fußblätter und an den 
hintern Deinen ftarfe Loͤffeln. Die Schienbeine find mit Dornen bewafnet und 
alle Glieder find grüngeld,, nur die Fußblaͤtter und die Schienbeine und Loͤffeln 
find inwendig blaͤulich ſchwarz. — Die Fluͤgel find braun, duch etwas durch— 
ſichtig und haben an den Wurzeln derſelben anſtatt der ſonſt gewoͤnlichen glanz 
zenden Gewerbknoͤpfen zwei ovale freiſtehende goldgruͤne Schalen, welche die 
Wurzeln bedekken. 8* 

Aus Indien. 

ſat.7. Der Zakkenſchenkel. A. dentata. 
JJ 

Fabt 
——— Laͤnge 9 Linien. 

Eine aͤnlich gruͤne Metallbiene. — Sie hat ebenfalls einen glatten und 
gruͤngoldglaͤnzenden Körper. Der Ropf hat faſt die Beſchaffenheit der vorher— 
gehenden Biene, nur daß er etwas Feiner ift,, and die Zunge fehr lang und die 

— 

Augen roth. Das beſondere an ihren Sinterfüßen iſt, daß die Schenkel zakkig 
find, wie mit Zanen beſezt. Die Fluͤgel find braͤunlich ſchwarz. a 

Wont in Amerika und Surinam. 

— Die Guͤrtelbiene. A, zonata, 
Linn. S. N. 19. 

Fabr. S. E. 9. andr. | | 
| Lange 6 Linien. 

Eine Fleine Hummelbiene mit filbernen Leibbinden, 
| Dieſe feltene Hummel hat auf dem Ropf und Hinterleib fonderbare Zeich⸗ 

nungen. Auf der gelblichen Oberlippe flehen zwei viereffigte ſchwarze Sleffen 
neben einander, unter welchen eine fchmale ſchwarze Querlinie befindlich, Die 
Stirne iſt bis an die Fülhörner mit grünlichen und ſchwarzen Haren — 

ie 



ch — 

J—— BE. 

Fk. — 

3 | Wilde Bienen. 155 

Die Augen find braunroth und die Ocellen rubinrötlih. Die Grundgelenke der Tab.tz; 
Sulbörner find unten gelblich und oben Ychwarz. Die darauf befindliche neun 18-4. 
Glieder find roͤtlichbraun, das erfte aber als das langfte und Feulfürmige iſt 
fhwarz. Der Bruftfchild ift dichte mit gelblichen und fihwarzen Harchen be- 
fest, welche ihm ein bräunliches Anfehen von Farbe geben. Der fchwarzgläns 
zende Sinterleib hat, ſechs Ninge, wovon die vier erjten einen breiten grünen 
Saum haben, der in das Blaue fallt und wie mit Silberblätchen belegt, glän- 

et. Die zwer Kleinen lezten Ringe find neben mit einem Büfchgen weißer Hare 
beſezt. Die Süße find fehr harig, breit, ſchwarz und die mit Dornen bewafnete 

Schienbeine und Fupblätter oben mit vielen weißen Härchen befezt. Die Sluͤgel 
haben braune Adern und fpielen ins Gelbliche, 

5 Dieſe iſt aus Siberien, Linne aber gibt die Seinige aus Indien am. 

= Zu diefer mag auch gehören: 

Die grünliche Biene, A. virefcens. 
2 Fabr. S, E. 1% andr. ; 

Ropf und Bruſtſchild find Fupfergrün und glänzend: die Fuͤlhoͤrner 
braunfchwarz, wie auch-die Zunge, welche kurz eingebogen iſt. Der eirunde 
Sinterleib ift ſchwarz glanzend und auf der untern Seite mit braunfchwarzen 
Sammethärchen beſezt. Fuͤße und Fluͤgel find auch braunſchwarz. 

Aus Amerika, 

en (mem — — — E 

7. Bon den Maurerbienen. 
Apis muralis, 

ER — 

Naturgefchichte der Maurerbienen. 

Niere wilden Bienen gleichen dem Bau ihres Körpers nach größtenteils 
den harigten Hummeln, haben aber außer fig. 9. & 10. feine folche be— 

traͤchtliche Größe und füren fänmtlich eine einfame Lebensart, Es gibt 
deswegen auch Feine Gefüjlechtlofe unter ihnen, fondern find entweder 
Männchen oder Weibchen, Die —— fie wegen ihrer Qekonomie mit 
BR 2 vielen 
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vielen Haren und einem ftarfen Kopf und Kinnladen verfehen, ia die gröf 
fere Gattungen derſelben haben auf dem Kopf zwei ſchwarze Hörnchen, wel⸗ 
che man fonft bei feinen andern Bienen antrift. Ihre viele Hare aber, 
dikke Köpfe, ftarfe Zreßzangen, Hörnchen ꝛc. find ihnen um fo viel nötiger, 
da fie in der rauen Mauer zwifhen Sand und Steinen handthieren, mit 
Erde bauen und folche fehr fein verarbeiten müffen. 

Die Maurerbienen find auch wie mehrere einfamlebende Inſekten das, _ 
was im Dflanzenreich die Sommerpflanzen find : denn wie eg fcheint, fo 
höret meift ihr Leben mit dem Sommer auf, und leben nur in ihrer Nahe 
kommenſchaft, die fie das Fruͤiahr hindurch emſi igft beforgen, fort. Denn 
ich babe noch nie Feine alte dergleichen Biene in Rizzen der Mauren oder 
Fonft tim Winterfchlaf fiegend entdeffen koͤnnen: fondern nur ihre Jungen 
befinden fich im Winterſchlaf in ihrer Nimphenhaut eingefchloffen vom Herbft 
big zu dem Früling, da fie alsdenn erft von der belebenden Waͤrme zu ih: 
rer Auferſtehung gerufen werden. Doch will ich nicht ganz in Abrede fein, 
ob nicht auch alte Maurerbienen über Winter leben; weil ich an vielen 
nach ihrem erften Ausflug im Fruͤiahr eine Menge Läufe, oder vielmehr 
Milben aufihnen gewar worden. Ich zählte einmal auf einer über 1350 
täufe und konnte damit noch lange nicht fertig werden, . welche der Biene 
Ir am Bruftfiüf füßen. — Man ſiehet die Maurerbienen überhaupt 
nur im Fruͤiahr und bis Johannis, 

Was ihre Fortpflanzung betrift, fo erwählen fie mie Anfang des Mah 
zu Bereitung der Zellen fuͤr ihre Jungen die Voͤrdergiebel der Hãuſet 
oder Mauren gegen Mittag liegend. An dieſelbe bauen ſie von Sand, 
den ſie von Koͤrnchen zu Koͤrnchen ausſuchen, und mit einer Art Moͤrtel 
verbinden eirunde Huͤgelchen beiſammen, und ſchließen hie mit einer allges 
meinen Umkleidung, wie mit einer Kloftermaner ein, In dieſem ziemlich 
veften und bequemen Gebäude tragen fie in iedes darin enthaltene Hügel: 
chen, die alle ihre befondere Abteilungen und Kammern haben, Blumen⸗ 
ſtaub mit Honig vermifcht, legen zu iedem ein Ei und verfchließen alsdenn 
den Eingang mit’einem zerbrechlichern Moͤrtel von loſer Erde, damit die 
ungen zu feiner Zeit fimmtlich fich allda Surchbeigen Fönnen, Wenn man 
genau und fcharf ſiehet, fo entdeft und unterfcheider man diefe Huͤgel an den 
Wänden durch ihre graue Farbe. Solche Gebäude aber verfertigen nur. 
bauptfächlich die größeren Arten Maurerbienen fig. 9. und 10. — Andere 
aber fuchen Heine öcher und Rizgen an Mauren und Wänden gegen Mit: 
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tag gelegen, Hat dte Biene einen bequemen Riz oder Loch gefunden, fo 
räumer fie daffelbe, und macht es zuhinterſt, wo fie ihr Dieft bereitet, mit 
fein verarbeiteter Erde glat, ohne iedoch diefen Erdenmörtel mir etwas Zaͤ⸗ 
hem zu vermiſchen, fondern nur mie Waſſer. Sie woͤlbet fih ſodann in 
diefem Mörtel eine Zelle nach ihrer Größe, indeme fie immer den Hinter 
feib darinn herumdrehet und mit dem Kopf nachhilft. Iſt diefes gefcheben, 
fo trägt fie noch an demfelbigen Tag einen Eleinen halben Fingerhut voll 
Dlumerflaub hinein, legt es auf sınen Kfumpen, vermifchet es mit etwas 

geringem Honig, verarbeiter fodann den eingetragenen Blumenmeelbrei ins 
‚wendig allenthalben und rüncher gleichfam die Zelle inwendig damir aus. 
Wenn folches geſchehen, fo legt fie auf den bereiteten Futterbrei ein Eichen, 

welches mir dem runden Ende vet auf dem Meelbrei anhaͤngt, das fpizzere Zeil aber in die Höhe fieher. Sie verlängert darauf die Zelle noch ein wer 
nig, und verfchließet fie demnaͤchſt mit Erdenmörtel ganz. Iſt Raum ger 
nug in dem Riz der Mauer vorhanden, fo bauet die Biene noch zwei bie 
drei Zellen auf diefe Weife neben iene, befamer fie gleichfalls auf bemelde 
te Art und verklebt endlich die äußere gemeinfchaftliche Defnung mit Erden⸗ 
mörtel, den fie alle Augenblik herbeibringt und ſodann mie den Kinnladen 
anarbeitet. Ja niche nur die ganze Defnung vermaurer fie auf diefe Art, 
fondern auch fo weit der Fleinfte Spalt und Riz in der Mauer gebet, fo 

dahin einen Zugang bat, damit fowol die Luft, als auch vornemlich die 
Ichneumons abgehalten werden, und ihre Jungen in Sicherheit fein mör 

gen. Wenn der Mörtel der Biene getrofnet, fo ift wegen der Gleichheit 
mit der Mauer alsdenn ſchwer zu entdeffen, daß hier ein Riz gewefen, oder 

etwas darin verborgen feie. Die Biene verläßt fosann diefe Gegend und 
fängt den Bau eines andern dergleichen Neſtes in der Nachbarfchaft an. 

7 Mach fieben Tagen Eriecht der Bienenwurm aus feinem Ei und faͤngt 
an von feinem vorliegenden Blumenmeelbrei zu zehren, bis nach fechs oder 
achte Wochen, da er feinen Vorrath aufnezehret hat, aber auch iuſt ſo 
groß und erwachfen ift, daß er fich zum Nimphenftand und zu feiner Ver— 
wandlung anfchiffen muß. — Und auch hiebei erblifer der aufmerkſame 
Marurforfcher die fchönften Spuren, wie weislich der große Schöpfer alle 
Triebe der Tiere ihren Umftänden gemäß eingepflanzet habe und leite. Die 
junge Honigbiene gehet nach ihrer Verwandlung aus dem Nimpbenftand 
nach dreizehn Tagen zum eigentlichen Genuß ihres febens hervor, Gie 
ſpinnet fih daher als Wurm nur ein einfaches fetdenes Hemd zu ihrem 
Puppeuſtand; aber die Maurerbiene muß nach ihrer Entwiklung in ibrem 

3 Gehaͤus 
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Gehaͤus den Winter über liegen, und ſtehet erſt im Fruͤiahr zu ihrem neuen 
Leben auf. Ihr Geſpinnſt, in welches ſie ſich einhuͤllet, iſt daher vierfach, 
und fo zaͤhe, daß man es, wie leder, kaum mit den Naͤgeln zerreißen kann. 
Erftlich fpinne der Wurm ein dünnes wolligtes Gewebe um ſich herum, 
wie Seidewat, das bräunlich augfiehet. Darunter verfertiget er zweitens 
ein hellbraunes pergamentartiges, aber dünnes und glänzendes Haͤutchen. 
Auf diefeg folgt drittens wieder ein wolligtes Gewebe, das aber dünner ift, 
als das erfie. Und dann folge viertens die innerfte Haut, welche die ftärk 
fie und dunfelbrauner als die zweite ift, differ und glänzend, doch nicht fo 
hell als iene, Merkwürdig iſt anbei, daß diefe Nimphenhaut, befonders 
bei der größern Gattung der Maurerbienen mit Hörnern, einen fehr heftie 
gen geiftigen Geruch von fid; gibt, ohngefehr wie Spiföle, von welchem 
Geruch iedoch die Nimphe frei ift, H / 

Inzwiſchen verändert die Maurerbiene ihre Bauart nach den Umſtaͤn⸗ 
den und nad) den Oefnungen, welche fie vorfinder, um ihre Nachkommen⸗ 
ſchaft fortpflanzen zu koͤnnen. “ Denn viele, fowol die mitlere alg Fleinere 
Gattungen Wiaurerbienen, vorzüglich Tab. Xi. fig. 14, bauen in die ab⸗ 
geſchnittene Rohre der Seen und Sümpfe, welche ihnen eine beliebte Wor 
nung geben. Sie fehlüpfen nemlich bis auf die Scheidewand eines Schufz 
fes, welches der Knopf genennet wird, und der Biene feinen weitern 
Durchgang verſtattet. Auf derfelben verbreitet fie ihren feinen Mörtel und 

‚ macht den Grund ihres Neſtes. Die runde Seite aber, die ohnedem glatt 
und wolgefchloffen ift, hat fie nicht nötig zu bewerfen, fendern legt fogleich 
ihren Brei von Ölumenmeel mie etwas wenigem geringen Honigs hinein, legt 
das Ei dazu, und macht darüber eine dünne Deffe von Mörtel. Auf 
diefe Dekke lezt fie abermals einen Grund von Mörtel, der fich von der _ 
Dekke unterfcheidet, legt darauf wieder ihren Futterbrei und ihr Ei, fchlief 
fet folches wieder mir einer Deffe von Mörtel, bauer darauf abermals einen 
Grund und legt ihre Fortpflanzung an, wie zusor und fahre damit fort, 
bis diefer obere offene Schuß des Schilfrohrs angefüllt it. — An den 
Männchen und Weibchen finder man äußerlich wenig Unterſchied. Ueber: 
haupt aber find die Kennzeichen der größern Maurerbigenen zwei Hörnz 
chen: die Fleinern aber haben zum Zeil ein Hörnchen: teils aber Feines, 
ſaͤmmtliche aber große und Eleine einen abgeftumpften Hinserleib, und find 
ſehr barig. 

i | Ein: 
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a. Gehoͤrnte Maurerbienen. Apis muralis cornuta, 

Er b. Ungehoͤrnte. Ap. mur. retuſa. 

m. Beſchreibung der Arten. 

a. Gebörnte, 

Die Hornbiene, Apis bicornis. * 12: 

Linn, S. N. 10. & Fn. $v. 1691, 4 
Fabr. S. E. 38. Apis. 

Das Weibchen. 
——— | } Lange 6 und eine halbe Linie. 

J En ſchwarze Maurerbiene mit rotgelbem Hinterleib und zwei Hörnern, — 
Sie hat einen fehr diffen fchwarzen Kopf, der mit ftarfen Haren bewachfen ift. 
- Sn der Mitte zwijchen ben Sreßzangen und den Fuͤlhoͤrnern, ftehen zwei vor fich 

- geneigte und etwas weniges einwarts gebogene fchwarze Hörnchen. Die Sulz 
| börner haben ein furzes etwas dikkes Grundgelenf und to Glieder, die in einem 
glänzenden runden Gewerbinopf ftehen. Die Orcellen find gelblich. Das 

Bruftftuf ift ſtark, ſchwarz und mit langen Haren oben und'unten befezt. Der 
* Sinterleib fihillert im Grunde fchwarzftahlfarb und ift oben und unten mit rot= 

. gelben glänzenden fangen Haren bewachjen, in der Mitte aber find die Hare 
etwas getrennet, Die Fuͤße find fchwarz, die Sußblätter aber rötlich. 

Das Männchen. | fig. 10: 
rn Der Kopf ift ebenfalls fehr dif und rund, ganz fchwarz und hat zwifchen 

den FZülbörnern und den Kinnladen auch zwei Hörnchen. Das Bruftftür ift 
fhwarz, und der Sinterleib, der etwas rund und Furz ift, ganz mit roten 
Haren bedeit, unter welchen die Hornhaut blauftahlfarbig durchſchillert. Die 

» Süße find ebenfalls ſchwarz. | 

Viele diefer Art haben einen fchwefelgelben Hinterleib, allein es find 
- eben diefe, und die Urfache der Veränderung oder Erblaffung der Hare 

iſt das mehrere Alter dieſer Biene, * 
* eh 
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Tab.iꝛ· Der Rotfuß. A, rufipes — 
RN | ginge Linien. 

Eine ſchwarze Maunrerbiene mit zwei Hörnchen. — Der Kopf ift ſchwarz 
und auf der Stirne mit langen fehwarzen Haren befezt, darunter auf der Obers 
lippe zwei Hörnchen ftehen. Die Sülhörner haben 10 Fleine Glieder und ein 
Janges Grundgelenk. Die Ocellen ftehen in einer Linie. Der ſchwarze Brufte 
ſchild ift mit dünnen weißlichgelben Haren bewachſen. Der Sinterleib ſchillert 1) 

grünfehwarz metallartig, und ift oben mit wenigen, aber unten Der -Bauch ganz - 
Dichte mit glänzenden geldroten Haren bewachſen. Die Füße find fehwarz, die 
Riſte und Fußblaͤtter mit roten Haren geziert. Der Gewerbinopf der Slügel, 
die braune zarte Adern haben, ift ſchwarz und glänzend, j 

— Das Einhorn. A. unicornis. 

Laͤnge 3 und eine halbe Linie. 

Diefes Maurerbienchen ift von ſchlankem Körperbau und Fonnte nicht zu 
den Maurerbienen gerechnet werden, wenn es nicht fein Hörnchen und feine Oeko— 
nomie dazu berechtigte, — Seine Farbe ift durchaus ſchwarz, nur find die ſechs 
Ringe des zarten Sinterleibes mit zarten weißen Haͤrchen gerändet, Die Fuͤl⸗ 
börner find ziemlich keülformig und haben nebft dem langen Grundgelenf fünf 
Glieder. Auf der DOberlippe ſtehet ein Kleines unmerfliches Sornden, Die 
Fuͤße find zart, und die Flügel etwas fchattig. —— — | 

Es nifter dieſes Maurerbienchen vorgüglich in die Wurmlöcher der 
alten Breter, die gegen Mittag ſtehen, und durchfriecht auch febr tiefe 
und viele Krünmmungen laufende Löchlein, um die Wiegen ihrer Zuns 
gen darin anzulegen... In diefelbe trägt es zitronengelbes fehr feines 
Dlumenmeel, und zwar nicht an den Beinen, welche zu zart und Elein 
dazu wären, fondern an dem Bauch oder der untern Seite des Hinter: 
leibes, vermifihet es mit ein wenig Honig, und ob ſchon diefe Maffe ganz 
troffen zu fein fcheinet, fo bat fie doc) einen piquanten füßen Geſchmak, 
mehr als der größern Maurerbienen Zutterbrei. Dazu legt die Biene 
ihr Eichen und verkuͤttet die äußere Defnung mit zartem Mörtel. Bon 
dem eingetragenen Futterbrei näret fich die Larve bis gegen den Herbft, 
da fie fich dann verpuppet und verwandelt, Es bleibt aber die Pleine - 
Nimphe in ihrer Haut unausgefchloffen gleichfam fehlafend liegen, big 
zum Fruͤiahr, da es feine von der Natur ihm beftimmte Oekonomie 
wieder anfangen kann. Es führet folche bis gegen Johanni fort, da 
— Erhaltung ſeines Geſchlechts der angeſezten Brut uͤberlaͤßt und 

abgehet. 
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ungebhoͤrnte. 

“ Der Mauerfuchs. Ar vulpina, 
1 

J Länge 6 Linien. 

1 — Eine Maurerbiene mit fuchsroten Haren, — Der Ropf iſt rund, mit 
J ſchwarzen Haren bedekt, die Oberlipve aber iſt glatt. Die Augen find ſchwarz 
© mebit den Sülhörnern, welche 10 Glieder und ein kurzes Grundgelenk haben. 
Das Bruſtſtuͤk ift unten ſtark mit fchwarzen, oben aber mit langen fuchsroten 
Saren bewachſen, fo wie auch der Sinterleib, der oberhalb von fchwarzer Grund: 

farbe ift; der Bauch aber ift nicht wie bei den andern Maurerbienen behärt, nur 
-— bin und wieder ftehen ſchwarze Härchen. Die Furzen Glieder der Sußblätter 

- Find auch rötlich. Die Fluͤgel Haben einen zarten gelben Randflekken. 

Der Verſchwinder. A. pufilla, 

Länge a und eine halbe Linie, 

Eine Kleine Maurerbiene one Hörnchen. — Der Ropf ift zwifchen den Aus 
en und auf der Dberlippe mit feidenänlichen weißen Haren fehr ftarf und bu- 
big befezt, fo wie auch unterhalb der Kopf viele aſchweiße Hare hat. Die 
Sülbörner find lang und haben ein Furzes Grundgelenf, das ftarf mit weißen 
Haren bewachfen ift , und darauf 11 Glieder. Die Fülhörner liegen meiftens 
züflings, wie der Holzfäfer, Die drei Ocellen ftehen in einer Linie. — Das 
Brufftüß iſt ſtark mit Haren bewachfen, unten mit weißen, oben auf dem 

Sruſtſchild aber mit vörlichen. — Der Sinterleib it rumdlich und abgeftuzt 
ac) Art der Maurerbienen. Die fünf erften Ringe haben dichte rote Hare, und 
das Afterſtuͤk ift glatt und fehwarz, der Grund des ganzen Körpers fchillert 

——— 
S gibt dieſer Art Maurerbienen von der Größe fig. 13., und alſo faſt 

noch einmal ſo groß. Allein da ſie in dem Bau ihrer Glieder und in der 
Zeichnung gaͤnzlich mit dieſen kleinen uͤbereinkommen, fo iſt feine beſondere 
— BIER daraus zu machen. 

—vö— 

* E, Von 

Tab. 12 
fig. 13. 

ig,14, 
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Bon den bienenarfigen wilden Bienen, 
oder 

von ſchlankerem Gliederbauu. 
Apes terreſtres apiformes. 

Gheichwie es dem puͤnktlichſten Naturforſcher ſchwer, ia unmoͤglich iſt, die 
eigentliche Grenzlinie zu beſtimmen, welche die Natur bei ihrer unbegreif— 
lichen Mannigfaltigkeit zwiſchen ihren Gattungen und Arten der Geſchoͤpfe 
gezogen hat, da ſie auf ihrer S Stufenleiter fo unmerklich fortfchreitet, daß 
ſich die aneinandergrenzende Geſchoͤpfe wie die Schattirungen der Farben in⸗ 
einander verlieren: So faͤllt es auch hier ſchwer, die eigentliche Linie abzu⸗ 
ſchneiden zwiſchen den Hummelbienen und den bienenartigen wilden Bie⸗ 

nen, Bald bat eine ſolche einen hummelartigen Kopf, eine andere deren 
änliches Bruſtſtuͤk, die dritte einen wenig davon abweichenden RE 
Es ıft daher nichts übrig, als dabei fo genau zu Werk zu geben, als 
Ich iſt. Die vorhin aufgefiellte Maurerbienen paffeten vorzüglich auch N. 
falls in diefes Zach, da die größern Arten, beſonders die gehörnten, nah 
dem Bau ihres Körpers vollfommen zu den raubärigen Hummelbienen ger 
hören, die Eleinere Arten aber an die wilden Bienen von ſchlankem Glie⸗ 
derbau grenzen, ia zu denfelben gehören, 

Uebrigens füren diefe Arten allermeift eine einfame Lebensart, haben 
eine große Verſchiedenheit in verwunderungswuͤrdiger Bereitung ihrer Wo⸗ 
nungen fuͤr ihre Nachkommenſchaft, und andere Merkwuͤrdigkeiten, welche 

— 

Folianten fuͤllen wuͤrden, wenn wir ſie alle erforſchen koͤnnten, und nicht 
den groͤßten Teil unſern Nachkommen zu unterſuchen uͤberlaſſen muͤßten. 
Wie ſie nun allermeiſt eine einſame Lebensart fuͤhren, ſo gehoͤren ſie auch zu 
denen Inſekten, weiche gleichſam die Sommergewaͤchſe im Pfianzenreich 
vorſtellen, und nur durch den Samen über Winter fortdauern. Auch has 
ben ſie ihre verſchiedene Jahreszeit, wo ſie zum Vorſchein kommen: Eini⸗ 
ge bald im Fruͤiahr, andere ſpaͤter: Einige mitten im Sommer, andere ge⸗ 
gen den Herbſt, ie nachdem ihre Narung zum Vorſchein kommt, oder die 

Ein⸗ 
Zeit zu ihrer Fortpflanzung am dienlichſten iſt. 
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0 bienenartigen wilden Bienen, 
'E Ne, Mit gebrochenen Zülhörnern, 

b. Mit abweichenden Sülhörnern, 

Lo 

Befchreibung der Arten der wilden Bienen 
mit ſchlanken £eibern. 

a. Mit gebrochenen Fuͤlhoͤrnern. 

Der Wollenfuß. A. lanipes. Tab.ız, 
Fabr. S. E. so. Apis, — 

Zange 7 Linien. 

2 E. Biene mit roͤtlichem Bruſtſchild und ſtraubichten Hinterfuͤßen. — Der 
Ropf dieſer Biene iſt mit gelblichen Haren beſezt; um die gelbliche Gcellen 

aber glatt, ſodann aber gegen den Hals wieder pelzig von gelben Haren. Die 
ſchwarzen zehngliedrichte Fuͤͤhoͤrner haben beharte und oben etwas dikke Grund— 

gelenfe. Der Bruftfhild ift voll fuchsrötlicher Hare, und die leztern Ringe des 
Sinterleibes auch, die erftern Ringe aber find weißgelblich. Die Sinterbeine 

- find außerordentlicy dichte mit langen ſchwarzgrauen Haren bewachjen, die übrk: 
gen Füße weniger mit dergleichen Haren, die Zußblätter aber rötlich, 

Wont in Amerife, 

Der Wadenfuß. A, furipes, G.% 
Zange 7 Linien. 

‚ Diefe Biene hat die Größe einer ftarfen Honigbiene, aber längere und abs 
weichende Füße. — Der Ropf ift mit grauen Haren befezt: die ſchwarzen Sül- 
börner haben wie gewönlich ro Glieder und ein nicht gar langes Grundgelenk. 
Der Bruſtſchild iſt mit gelblichen und unter den Flügeln mit weißlichen Haren 
beiest Die ſchwarzen Ringe des Hinterleibes haben neben weißgelbliche Eins 

R foflung, der lezte King aber ift ganz nn Die Fuͤße find mit Bd 
2 er 

- 
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Tab.i3. ben Haren beſezt, ausgenommen die Schenkel, die ſchwarz find, be 
68.2. haben die Hinterbeine fehr lange und. viele dergleichen Hare. | 

ben einen violetten Schatten, | 

onderd aber 
e Slügel ha⸗ 

— ——— 

— 

Die Hattorfiſche Biene A. Hatorfanı, - 
Fabr. S. E, 6. nomada. 3 — 

Der Ropf iſt ſchwarz, glänzend und ungeflekt. Der Sinterleib aber hat 
folgende Zeichnung, Der erfte Ring ift fchwarz , glanzend, und hat eine roft- 
faͤrbige Einfaffung. Der zweite ift voftfarbig mit drei ſchwarzen Flekken, daven 
der mitlere größer und viereffig ift. Der dritte und vierte iſt wieder ſchwarz mit 
weißem Rand: der fünfte ganz ſchwarz, und der After roth. Die Suße find 
auch Schwarz; aber die Hintern mit weißen Haren umgeben, 

Eine deutfche Biene. 

6g.3- s Das Schaf. A, laniger. 

Laͤnge 7 Linien. 

Der Ropf ift bis an das Maul mit fahlgelben Haren dichte bewachfen, Die 
Fuͤlhoͤrner haben außer dem kurzen Grundgelenf ır Glieder, Der Ropf iſt in- 
wendig gegen das Bruftftäf, fo wie auch der Bruſtſchild fehr wollig mit lans 
gen gelbrötlichen Haren bewachfen, welche unten bin auf die Bruft weıßlich 

werden, Die zwei erften Ringe des Sinterleibes find gebogt, und die übrigen 
ringsum mit gelben und gegen die drei leztern mit rötlichgelben Haren befezt. 
Die Fuͤße gleichfalls: die Schenfel aber find meift fchwarz. — 

fg. 4, Der Gräber. A, cunicularia, 
, Lion. $. N. 23. Fn. Sv. 1698, 

Fabr. S. E. 29. Apis, a 
ginge 8 Linien. 

Eine Biene mit diffen Bruſtſtuͤk und Hinterfüßen. — Der Ropf ift mit 
gelblichen Haren beſezt. Die großen Augen find aſchgrau, und die Ocellen, 
welche faft in gerader Lınie ftehen, gelb, Inwendig am Hals ftehen gelbe und 
unten am Kopf fahle Hare. Die Sülhorner find Flein.. Auf dem kurzen Grund⸗ 
gelenf ftehen neun Glieder. Das Bruftftuf it dik, oben mit gelbroten Haren 
bewachfen und unten mit weißlichen. Der Sinterleib beftehet aus fechs Rin= 
gen, die eine fchwarze Grundfarbe haben, am Rand aber auf beden Seiten un: 
terbrochen mit roten Haren befezt find. Der fünfte Ring überdeft mit feinen 
häufigen roten Haren den fechsten. Auch inwendig gehet ein Saum roter Hare 

um die Ringe. Die Fuͤße find ſchwarz und mit grauen und rötlichen Haren be: 
fest. Das hinterfte Paar Füße ift mit folchen graurorlichen Haren außerordent⸗ 
lich dichte ungeben und bilden einen unförmlichen Schenfel. Die Fluͤgel haben 
einen Kleinen Randflekken. h | Ss 

Wont in Europa in fandigter Erdes 
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— = Die gappenbiene. A. centuncularis. ' Tab.ız. 
ap ee Linn: $S;.N. 4, ' ag 

4 ir Fabr. S. E. 42, Apis, | 

J eier: Scop. E. C. 799. & ann. IV. H.N. 15 

u 7. Otho Mull, Zool, Dan. prodr. 1897. Fn. Sv. 1687. 

| Das Weibchen, | 
| ae | Länge 8 und eine halbe Linie. 

Eine Schwarz und gelbe Biene von der größten Gattung, — Cie hat die 
Größe und Geftalt der Drone bei den Honigbienen, und gehört nicht zu den Hunz 
melbienen. — Der Ropf ift ftarf und groß, zwar rund, aber durch zwei ftarfe 
ſchwarze Sreßzangen verlängert, welche fich nicht kreuzen, fondern mit vier 
breiten Schaufelzänen aufeinander fchließen. Der Kopf ift zwifchen dem Wulſt 
der Ichwarzen Augen bis an die Stirne mit lichtbraunen Sammetharen befezt, wel: 
che auf der Oberlippe kürzer und gelblicherwerden. Die Stivne felbft ift breit, ſchwarz 
und unbehart. Die Ocellen darauf find gelb. Die Fuͤlhoͤrner, welche nach 
Verhaͤltnis des Körpers nicht diffe noch lang find, beftehen aus zo Gliedern in 
einem Gewerbfnopf auf einen Feulfürmigen Grundgelenf, — Das Bruftftük 
ift DIE und ftarf behart. Der Bruſtſchild ıft ſchwarz und mit feinen gelbbraunen 
Härchen befezt, am Rand deffelben aber find die Hare etwas länger ; unten ift 
die Bruft wollig mit weißen Haren bewachfen. — Der aus fechs Ringen befte- 
hende Sinterleib ift zwar fchwarz, jeder Ring aber ift mit ganz Furzen gelbbräune 
lichten Härchen eingefaßt, der erſte Ring aber nächft der Bruft mit gelblichten 

Sen beiezt. Der Bauch ift fehr wollig und dichte mit fuchsroten glänzenden 
Archen bewachfen: an den zwei lezten Ringen aber ftehen afchgraue- Hare. — 

Die Füße find wolgebauet, wie der Honigbienen mit breiten Schaufeln, und 
außen mit gelblichten, gegen innen aber mit Furzen vötlichten Härchen bewachfen. 
Die Schienbeine haben fammtlich zwei Dorne und die Fußblaͤtter endigen ſich in 
zwei Klauen, — Die Slügel find etwas groß und reichen faft bis an die Aufßers 
fen Ringe. Sie haben dunfelbraune Adern. ; | 

. Das Männchen 
Diefes ift nicht fo groß und dif, Die Etirne und der Bruftfchifd find mit 

aſchgrauen Haͤrchen bedeft und die Ringe des Sinterleibes haben etwas weißlis . 
chere Hare zur Einfaffung, Uebrigens aber gleicht es dem Weibchen fehr. 

. 
F 

a a — 

| Die Oekonomie, welche diefe Fünftliche Biene füret, um ihre 
- 7 Öefchlecht fortzupflanzen, ift fehr bewundernswürdig, und ich habe fol 
he einsmals mit recht großem Vergnügen in einem Blumentopf lange 

und genau zu beobachten dag Gluͤk gehabt, wo fie alles one Scheu 
vor meinen Augen verrichtet. — Sie bauer ein Loch in die Erde und 
verfertiget von ausgeſuchten ftärfern und feinern Blätchen vom Roſenſtok 

eine Bünftliche und bequeme Wiege für * Junges. Zuerſt raͤumte ſie 
vo | | 3 den } 

nr& 
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den Plaz um den Ort, wo ſie ihr Neſt machen wollte. Sowol dieſes 
Geſchaͤft als auch das Herausſchleppen der Erde aus dem lLoch geſchahe 
rükfings, wie ein Krebs gehet. Sie druft das Brufiftüs und den Uns 
terleib veſt auf die Erde, fonderlich aber den Kopf mit feinen Freßzangen, 
fpreitet die Füße auseinander und gehet fo ruͤklings und ſtreifet zugleich 
die Erde vornemlich die groͤberen Stuͤklein zuruͤkl, daß nur die feine Erde 
liegen bleibt und es eben wird, als wenn fie pfluͤgte. Das thut ſie aus 
einer gar noͤtigen Abſicht: wenn ſie nemlich auf beſagte Art ihr Loch zum 
Neſt ausraͤumet und die Erde heraus ſtreift und ſolche vornemlich zwi⸗ 
ſchen dem Hals und den Freßzangen mit niedergedruktem Kopf heraus⸗ 
holet, fo ſtreifet fie ſolche ſofort bis auf etwa vier Zoll weit vom Loch, 
und fo weit muß es eben und gleich fein, denn fonft würde ihr durch die 
gröbere Erde, die ihr im Weg läge, dieienige fo fie herausarbeitet, abs 
geftreift werden, und immer wieder in das Loch ‚urüffallen, Diefe Ars 
beit, das Loch auszuhoͤlen, gefchieher mit einer außerordentlichen Emfigs 
feit und Fleiß, ob fie ſchon nur gewönlih um Mittag zu arbeiten ans 
fängt. Zu diefer Arbeit bat fie auch die Natur mie fo vielen Haren 
unten am Bauch verfehen; denn es ift fein Glied und fein Härchen bei 
den Inſekten umfonft und one weife Abficht des Scyöpfers. Ganz natuͤr⸗ 
lich wird die arbeitende Biene von der Erde, wenn fie eine Weile darin 

- gräbt, ganz mit Staube beveft, Um fi nun von Zeit zu Zeit wieder 
zu reinigen, fliegt fie öfters einen Augenblik in die Höhe, ſchwingt die 
Fluͤgel, und fchlägt damit oben den Staub ab, und ftreifer mit den 
Füßen den Staub aus den Haren am Unterleib weg, daß fie in einem 
Augenblik wieder ganz fauber iſt. Sie muß troffene Erde oder Sand 
haben, der nicht ganz ſtaubig, fondern mit etwas Erde vermifchet ift, 
detin ſouſt fällt es immer zufammen, Doch weiß fie auch bei diefer Une 
gemaͤchlichkeit, wenn fie folche nicht wol vermeiden kann, fich auf eine ander 
ve Urt zu helfen, Site bauet nemlich ihr Loc) fonleich unter eine Wurs 
zel, oder unter ein, Spänchen oder Steinen, daß ihr Gebäude oben 
einen Halt har und nicht zuſammenfallen kann. In naffer oder ſchwerer 
tonigter Erde aber kann fie nicht bauen, denn es machte ihr unuͤberwind⸗ 
liche Schwierigkeit, und wäre zu langweilig, die Erde abzunagen, im 
Eleinen Staub zu verwandlen, und herauszuſtreifen. — Iſt fie nun 

mit ihrer Höfe fertig, fo fängt fie an, grüne Blätter zu tragen, wors 
aus fie ihre Zelle verfertiget. Sie holt fie gewoͤnlih von Rofanftöffen; 
diefe fchneider fie mit vieler Behendigfeit mit den Freßzangen aus, wie 

fie ſolche gebraucht. An den Blaͤttern auf dem Roſenſtok follte mar 
glauben, 
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glauben, ſie waͤren mit einer kleinen Schere ausgeſchnitten. Zuerſt 
ſchneidet ſie zirkelrunde Blaͤtchen zum Boden der Zelle, gewoͤnlich ſieben⸗ 
fach aufeinander. Alsdenn ſchneidet ſie 10 Linien lange ovale Stuͤkchen, 
ſo daß drei den Umfang ſchließen, und da ſie dieſe Zelle ſiebenfach macht, 
fo braucht fie iedesmal 21 dergleichen ovallängliche Stüffe, und iq run 

de zum Boden und Dekkel der Zelle, Ob fie nun gleich feinen Ritt und 
feinen Liquor zur Verbindung dazu gebraucht, fo fchließen fie doch behebe 

in⸗ und aufeinander, und beugt fie die Stuͤkchen Blätter fü gefchift, daß 
die außerh Dlätter des runden Bodens etwas eingebogen und gewoͤlbt 
werden. Auch nimmt fie die Blätter in Anfehung ihrer Diffe nicht one 

Unterſchied. Die dünneften, zärteften und tüngften Blätter nimmt fie 
inwendig bin, und die ftärfften und gröbern augen bi — Wenn nun 
diefe Zelle Bis auf den Dekkel fertig ift, fo trägt die Biene erfilich etwas 
Blumenftaub anf den Boden der Zelle. Wenn fie deffen nun fo viel bat 
als ungefehr einer kleinen Haſelnuß groß ausmachen kann, fo trägt fi e 
fo viel Honig dazu, daß fie einen ganz flüßigen Futterbrei davon machen 
kann, der fchwärzlich grau ausfieher, welcher zwar nicht angenem riecht, 
aber deſſen Geſchmak füge iſt. Sie legt ſodann ein Eichen dazu, ſchließet 

die Zelle mit jieben rund abgefchnittenen Stüfchen Kofenblättern, beuget 
und wölber fie fo geſchikt ineinander, daß die Zelle, deren fie etliche auf 
- einander verfertiget, wie ein Fingerhütchen geformt ift, und verſchuͤttet 

alsdenn die Defnung, daß Fein Menfch fiehet, was bier geſchehen if, 
Aus dem Er kommt in etlichen Tagen ein Wurm, der fich fo lange von 
dem Sutterbrei näret, bis er zu feinem‘ NRimppenftand berangemwachfen 
iſt. Die Biene wird aber nie mehr oder weniger Futterbrei verferzigen, 

als die Junge nötig bat, Der Wurm it weiß, und beftehet aus 12 
Ringen one Füße, und hat ein fihtbares Maul mir einer Arc von Freß⸗ 
zangen, die auf und niedergeben, und womit der Tutterbrei den Mund 
und Magen mitgeteilee wird. Laͤngſt dem Ruͤkken lauft ein grauer 
Strich, welcher aber nichts anders ift als der durchſichtige Magen, wor⸗ 
aus der graue Futterbrei durchſcheinet. — Hat nun die Larve oder der 
Wurm ausgefreſſen, fo ſrinnt er ein Haͤutchen um ſich, das gegen aufs 

fen, wo es an den Rofenblättern anliegt, braun und zaͤhe iſt, und wenn 
dieſes fertig iſt, ſo ſpinnt er noch ein feines zaͤhes Haͤutchen um ſich, das 
weiß iſt, und wie Atlas glaͤnzet. Darin verwandelt er ſich nach und 
nach, nach dem Lauf der Natur bei dergleichen Inſekten und zwar noch 
vor dem Winter» Allein fie kommt nicht eher zum vollkommenen Leben 
und Gebrauch — als auf Johannis im Teig Jahr, da fie 

den 
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den obern Dekkel durchbeißt, und aus der Erden, darin fie einen Zoll 
tief liegt, berausfchlüpfet. | Bun. 

Die wolligte Biene, A. villofa, 
Fabr. S. E, append. p. 828. h { 

Eine fhwarze Biene von der Geftalt der Lappenbiene — Eiehat 
Furze zilindrifche Fülhdrner, Der Bruftfchild an der Wurzel ift mit aſchfarbiger 
Wolle bedeft, Der Hinterleib ift glänzend und auf dem erften Ring find af: 
graue jtarfe Hare: die Flügel braunſchwarz. 

Aus Oſtindien. 

- Der Severbufh, A. plumofa, 
| ‚Länge 8 Linien. 

Eine ſchwarze Biene mit halbrotem Hinterleidb. — Die Fläche des Ropfs 
bis an die gelblichen Ocellen und die DOberlippe ift mit kurzen weißen Härchen 
befezt. Die Stirne aber ift glatt und ſchwarz, wie die Augen und die 10 Glie— 
der der Fuͤlhoͤrner nebft dem Grundgelenf, Der Gals ift abſtehend und hat 
eine hornartige Einraflung , welche ſchwarz und unbehart ift, fo wie der Bruft- 
ſchild. Die Wurzel der Flügel aber oder eigentlich ihr Gewerbknopf ift braun- 
gelblich und glänzend. Die zwei erften Ringe des Sinterleibes find glänzend, 
braunrötlich und unbehart. Der dritte ift ſchwarz und hat in der Mitte einen 
folchen rötlichen gebogten Saum. Der vierte ift ſchwarz, und hat eine zarte 
Einfaffung von feinen weißen kurzen Härchen. Der fünfte und ſechste ift mit 
glänzenden goldgelben Haren befezt. Die Schenkel der zwei erftern Paar Süße 

- Ind ſchwarz und die Schienbeine, die Dorne haben, find nebft den Fußblaͤttern 

fig. 7. 

mit gelblichen Härchen bemachfen. Die langen Hinterbeine aber haben durch: 
aus folche lange Hare und die Schenkel am Hüftbein zwei Frauße Buͤſchgen, Die 

Riauen find fehr fein und zart, Die Hlügel haben am Ende einen violetten 
Scharten, ER | — e 

Die Purpurbiene. A. purpurea. 
| | fange 8 Linien. 

Eine [höne rote Biene, — Der Kopf ift mit roten Haren beſezt, auch bie 
Oberlippe, aber etwas dünne, Die Augen find afıhfarbig und die drei Deelfen 
braunlich. Die Sulhöorner find braunlicproth und haben nebft dem Grundge- 
lenk noch neun Glieder und den Gewerbfuopf. Der Bruſtſchild ift ganz mit 

‚roten Haren bis unten auf die Bruft dichte bedekt. Die fechs Ringe des Sin— 
terfeibes, die im Grund fanmtlich ſchwarz, find ieder mit einem hellweigen 
Saum eingefaßt und die zwei erjten mir ſchoͤnen roten Haren befezt, Der After 
ift ganz ſchwarz. Der Bauch ift mit gelben Haren ſtark bewachfen. Die Füße 
find ſchwarz, aber die Zupblätter mir roͤtlichgelben Haren beſezt. Die Schien- 
beine haben zwei Dorne und die Fußblaͤtter zwei Klauen one N 

uge 
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Sluͤgel find zur Hälfte gelblich mit braunen Adern und die äußere Hälfte hat Tab.ny. 
einen Schatten, der ins Rötliche ſchillert. — gr» 

Ihr Vaterland iſt Siberien. | 

r Fuchsrote Biene, A. rufefcens, 
Scop. Ann, IV. H.N. p. 45. n. 4. Nomada. 

Scopoli befchreibt aus Krains bergichten Gegenden, unter dem 
Namen Nomada rufrfeens, eine Biene, welche diefer anlich ift, nur daß fie 
lauter weiße Ringrände habe, und der Uferbiene nahe komme. 

Biene mit fuchseoten Fuͤlhoͤrnern. A. ruficornis, 
| Scop Ann. IV. H.N. p. 46. n. 5. 

Sie ift Heiner als die vorhergehende. Fuͤlhoͤrner, Maul, Leib, die mit- 
lere und lezte Glieder der Füße find fuchsroth. Oben an dem Bruſtſtuͤk fteht 
zu beiden Seiten ein roter Punkt. Die Stirne aber ift fehwarz, fo wie auch der 
Bruftfchild, die Echenfel und die Slügelnerven, 

Wont in KZuropa, 

Eine Verſchiedenheit befchreibet Fabricius: 

Das Rothorn. A. ruficornis, 
Fabr. S. E. 3. Nomada. 

Linn. S, N. 34. & Fn. Sv. 2707. 

Sice hat roftfarbige Fuͤlhoͤrner, ein rotgeftricheltes mit vier folcher Punkten 
befeztes Bruftfchild und gelbbunten Hinterleib, Die zwei Vorderfüße find auch 

roſtfaͤrbig. 

In Europa zu Haus. 

Die Tapezierbiene. As textrix. ie. 
£ange 7 Linien. 

Eine fchwarze Biene mit Maulwurfsfuͤßen. — Diefe feltene Biene hat 
einen ftarfen Ropf, der oben bis an die Fülhörner Schwarz, und zwifchen den— 
Kin mit ganz weißen Haren befezt it. Die Oberlippe hat anfangs einen 

anzend fchwarzen Querftrich und gegen das Maul zu ift fie mit weißen und 
am Ende rotfchattirten glatten Härchen befezt. Die Srefizangen find ſchwarz, 
aber in der Mitte roth. Die Hülborner find fchwarz , haben 10 Glieder in 
einem Gewerbinopf und ein etwas furzes Grundgelenk. Die Augen find groß, 
oben fchwarz und gegen die Freßzangen hin afchgrauweißlicht. Der Bruftihild 
it Schwarz mit rauhen Punkten, hinter den Slügeln aber mit langen weigen 
Haren bis an ven Hinterleib bewachlen. Der Sinterleib ift ſchwarz mit rauhen 
Punkten, der erftie Ring aber befonders neben an den Seiten mit weißen Has 
ren jtarf befezt, unten am Bauch find —— weiß geraͤndet. Die * 

welche 
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welche inwendig ganz roth und nur das mitlere Stuͤk von außen rotbraun ift, 
find wunderbar gebauet. Die Schienbeine find ganz kurz, die Tußblätter aber 
breit und groß und mit weißen glänzenden Haren befest. Vorzüglich hat das 
vordere Paar Füße viele Aenlichkeit mit Maulwurfsfüßen, und find nicht nur 
eingebogen und gekruͤmmt, fondern formiren auch breite Schaufeln. Schon die 
Schienbeine ftellen eine flache breite Schaufel vor, die mit goldrsten Härchen 
am ande befezzet ift, fondern die Fußblaͤtter befonders find eine breite einge— 

bogene Hornhaut, welche außen mit weißen glänzenden, am Hand aber mit 
weißen an den Spizzen fchwarz fchattirten und zierlich eingebogenen langen Ha= 
sen eingefaßt find, Die vier Flügel haben gegen Augen einen Schatten, der ins 
Violette fpielt, 

Die Geſchiklichkeit diefer einbeimifchen wilden Biene verdient viele 
Aufmerkſamkeit. - Denn fie bekleidet die Wände ihrer Höhle, ia fogar 
auch den Eingang derfelben, mit dem fehönften farmefinroten Atlas, und 
zwar noch gefchifter als wir unfere Zimmer zu tapeziven pflegen. Denn 
fie braucht weder Nägel noch Pappe. — Man fiehet öfters an den kar—⸗ 
mefintoten Klapperrofen deren Blätter ausgefreffen, als ob fie mit einer 
Schere ausgefchnirten wären, und wenn man in folcher Gegend genaue- 
Acht bat und nachfpüret, fo wird man eine Ürbeiterin entdeffen, die 
einen Liebhaber der Natur mehr vergnügen wird, als das fchönfte Thea⸗ 
terfpiel, Sie gräbet nemlich ein etliche Zoll tiefes zylindrifches Loch in 
die Erde, welches dreiviertel Zoll vor dem Grund immer weiter und 
weiter zu werden anfängt. Wenn fie ihm nun die gehörige Proportion 
gegeben, fo fängt fie an, es inwendig über und tiber nebft dem Eingang 
mit dem feinen Stof der roten Blätter des wilden Mohns, oder der. be 
Fannten Klapperrofen zu bekleiden. Zwiſchen ihren Süßen bolt fie ein 
Stüf nach dem andern herbei, welche fie nach allerlei länglichen Rünz 
dungen mit ihren Sreßzangen ansgebiffen, und ausgefchnitten bat, Sie 
muß zwar folchen Atlas, den fie in ihre Füße unter den Leib paft, und 
damit zu ihrer Höfe fliegt, ziemlich zerfatffen und verfrümpeln, alleine 
fie weiß fie nachher wieder fo glatt zu machen, und fo niedlich und eben 
an die Wände ihrer Wonung auszubreiten, als ob fie mit dem Eiſen 
gebiegelt wären, Auch leget und woͤlbet diefe Kuͤnſtlerin wenigſtens zwo 
folcher Tapeten übereinander, und macht es alfo gedoppelt, Bei dem 
erften Zufchnit der rundlichen Stüffe der Klapperrofenblätter iſt fie war 
nicht daraufachtfam, folche ſaͤmmtlich wie die vorbir befchriebene Lap⸗ 
penbiene nach dem Mafe, wie fie folche gebraucht, fogleich auf der Ro⸗ 
fe abzubeißen: fondern fie gibr ihnen den vollkommenen Zufchnit in ihrem 
Zimmer, indem fie dasienige, was an den GStüfchen zu groß für a 

| | - rt 
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Ort iſt, wo ſie angewendet werden ſollen, abſchneidet, und die abfal— 
lende Stuͤkchen und Riemchen zum Loch hinausſchleppet. 

Wenn ſie nun mit ihrer ganzen Tapezerei fertig iſt: fo trägt fie das 
Loch, fo weit der Zylinder gehet, vol Blumenftaub, den fie mit Honig 
vermifcht, und zu einem Brei fnetet, leger ein Eichen dazu und fchlägt 

demnaͤchſt die doppelte Tapete am Eingang der Hole darüber, daß als⸗ 
denn diefes ganze Kunftwerk eine Emballage wird, worein weder Erde, 
Sandkoͤrnchen oder Waffer eindringen kann: den Eingang aber verfchütz 
tet fie ganz mit Erde, daß fein Menjch ſehen ann, was für eine 
prächtige geſchmuͤkte Hölung bier verborgen feie. Ja man wird auf die 
ſeltſamſte Art getäufchet, wenn man den Dre auf das genauefte gezeiche 
niet und ein Reichen darauf gefteffer, oder. ein Steinchen darauf geleget 
bat. Gräbt man nach der Hand nach, um diefe wunderfchöne Arbeit 
recht zu betrachten, und das Meft zu finden, fo tft es weg und ganz 
verwandelt, daß man erftaunt, wo es hingefommen, Wlan finder fos 
dann in der umgewülten Erde weiter nichts als ein Eleines Säfchen von 
Klapperrofenblättern, in welchem ein Baͤllchen Honigteig nebft einem 
Eichen befindlih. Das ganze Tapetenwerk ift losgemacht, um den 
Teig gewikkelt und herumgebogen. — ¶ 

Die Verwandlung des darin heranwachfenden Wurms und Bier 
nenlarve gefchiehet, wie oben bei der Lappenbiene gemeldet wordem. 
Die Nimphe bleiber auch über Winter in ihrer Zelle, — Es ift dußerft 

ſchwer, folhe im Haufe, vielweniger in der Stube zu erziehen, wenn 
man ſchon die ganze Emballage mit der Erde nimmt. Denn aus Manz 
gel, daR man derfelben nicht immer die gehörige Feuchtigkeit zu geben 
weiß, fo vertrofnet entweder die Maſſe und das Junge ftirbt, oder es 
verſchimmelt. | 

Der Weißbauch. A. albiventris. 
— Laͤnge 7 Linien. 

Eine ſchwarze Biene mit rotem Hinterleib und weißem Bauch. — Ihr Ropf 
iſt etwas groß und mit hellen weißen Silberharen bis an die ſchwarze glaͤnzende 
Oberlippe ſo wie auch unten ſtark beſezt. Die Freßzanzen ſind klein, die Augen 
braͤunlichroth und die Fuͤlhoͤrner kurz, mit einem langen Grundgelenk und acht 
Gliedern. Das Bruftftüf iſt fchwarz und oben am Schluß deffelben mit roten 
Haren eingefaßt. Der Sinterleid lauft ſpiz zu, ift oben ganz mit fuchsroten, 
und unten der Bauch mit langen weißen glänzendin Eilberharen beveft. Die 
Süße find ſchwarz, und die Fluͤgel haben ip braunlichen fiarfen Schatten. 

2, Eine 

Tab. 13. 
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Tab. 13. Eine aͤnliche befchreibet Scopoli: | m 
‘ 0 . TR. 

Der Gelbfeib. A. fulviventris. 
Scop. Ent. Carn. $07. | . 

{ Eine Fleine ſchwarze Biene mit gelbem Hinterleib. — Der Ropf ift ganz 
rau von erhabenen Eleinen Punkten, und hat kurze Fuͤlhoͤrner. Das Brufts 
ſtuͤk ift Schwarz und ebenfalls von Punften rau, Der Sinterleib har eine 
golögelbe oder fuchsrote glänzende Farbe, und der After ift ſchwarz. Die Fuß: 

‚ blatter find mit blaßrötlichen Harchen befezt. 

Sie findet fich fowol in Ungarn als Seffen. 

N Sg.10. | Der Nachtfchatten. A. umbratilis. 
& Laͤnge 7 Linien. 

Eine ſchwaͤrzlichte Biene. — Der Ropf iſt aſchfarbig, die Augen braun, 
und die Fuͤlhoͤrner ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk ift fchwärzlich, fo wie auch der 
Sinterleib, deffen Ringe aber mit afchfarbigen Härchen eingefaßt find. Der 
After lauft fpiz aus. "Die Zuße find braun und die vordern faſt fo lang als 
‚die Hintern: die Fluͤgel braunlih. — — 5 

hr Vaterland iſt Neuyork. Siehe auh Drury Tom. Il. p. 71. 

Die vierbandirte Biere. A. quatuorcincta. 
Fabr. G. I. cum Mant. p. 247. n. 54. 55. | 

Diefe Biene hat die Größe des Blumenihläfers. Die Fuͤlhoͤrner find 
oben braunfchwarz und unten goldgelb. Das Bruftftük ift ſchwarz mit fubtilen 
afchfarbigen Haren befezt. Der Hinterleib ift zilmdrifch und hat an vier Ringen 
weiße Einfaffung, davon die vorderften unterbrochen find. Die Füße find gelb, 

Aus Dänemark. 

Der Blumenfchtäfer. A. florifomnis. 
— Linne S. N. 13.:& Fn. Sv. 1704. 

Fabr. S. E. 55. Apis. 

Scop. E. Carn. 796. 

Schaef. Die Springfederbiene, 
| | Länge 6 Linien. 

Diefe Biene hat ein fehwärzliches Bruftftuß, und Sinterleib, der allezeit 
frumm gebogen und hin und wieder mit gelblichen Haren befezzet ift. Ihre 
Sülhörner find ganz befonders Diefe haben auf einem umgefebrten Fegelfürz 
migen Grundgelenf eilf Glieder, wovon die leztere Helfte beftandig in einem 
Dreief zufammenliegen Die Sechs erften Glieder find Feulfürmig, und zwar fo, 
daß fie nach oben hin im Durchmeifer zunehmen. Die fünf folgenden Glieder 
werden fodann auf einmal fchmaler, „bis das lezte kaum halb fo breit ift, als 

das 
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das erite von diefen fünf, Diefe fünf lezte Glieder find alle nach innen fchräg RR 
abgeſchnitten, fo, daß fich der runde Zeil des folgenden bequem in den Aus: 

ſchnit des vorhergehenden einlegen kann. Diefe find immer im natürlichen Zu: 
fand im Dreief zufammenlicgend, und wenn man fie mit Gewalt auseinander 
fpannet, fo foringen fie nach Art einer Feder fogleich wieder in ihre dreieffigte 
Lage zuruͤk. — Die Biene fihläft in den Blumen, befonders in den Gloffen: 
blumen, in deren Kelche fie den Kopf fo tief hineinfteft, als fie Fan, und 
die Natur hat ihr wahrfcheinlich Deswegen diefe bejondere Lage der Fülhörner 
zu ihrer Bequemlichfeit geſchenket. — Ueberdas hat diefe Biene auf dem zwei— 
ten und dritten Ring des Hinterleibes ein Paar befondere ausgeholte Schuppen. 
Die Züge haben ſchwarze Schenfel und Schienbeine und gelbe Fußblätrer, 

Eine europäifche Biene. — Scopolis Biene ift größer. 

Eine etwas änliche befchreibet Scopoli unter dem Namen: 

Das Krummhorn. A. curvicornis. 

Scop, Ann. IV. H.N.n. 2. 

Die Spizze der Fülhorner find fo eingekruͤmmt, daß fie einen Knopf bil: 
den. Der Sinterleib ift beinahe rund ; der ganze Körper aber jchwärzlich 
und mit graulichten Sammethärchen bejezt. Der Rand der Slugel ift ſchwarz. 

Yus Urgearn. 

Die eifengraue Biene, A. glauca. 
Fabr. S. E. n. 59. Apis. | 

Der Kopf ift mit eifengrauen Härchen bewachfen, die Fuͤlhoͤrner aber 
find roſtfaͤrbig. Der Bruſtſchild und der Sinterleib iſt auch mit einem eifen: 
grauen Sammet bedeft, der erfie und zweite Ring aber hat eine fehwarze 
Binde. 

Iſt im Orient zu Haus, ' * 

Biene mit fehs Leibränden. A. fexcincta. 

Fabr. S. E. n. 45. Apis. 

Sie ift größer ald der BIumenfchläfer fig. ı1. Kopf und Bruftfchild ha— 
ben eine Aſchfarbe. Der zilindrifche Hinterleib hingegen ift ſchwarz, und hat 
fechs weiße Rande, Die Züge find fammtlich gelb. 

Aus Amerika. 

93 Die 
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Die ſchwarze Biene A. atra. 
Scop. E. Carn. 797. 

Oth. Mull, Zoo!. Dan. prod, 1916. | 
Länge 6 Linien. 

Eine Schwarze Biene mit weißen Geidenharen gezteret. — Diefe fihöne 
wilde Biene, die nicht felten ift, hat die Größe und Geftalt einer Honigbiene. 
Sie hat einen runden ſchwarzen Ropf mit einer breiten fihwarzen und glatten 
Dberlippe. Dber diefer und zwifchen den Augen, beſonders um die Wurzel der 
Fuͤlhoͤrner ftehen weiße feidenänliche Fraufe Hare, unterhalb aber ift der Kopf 
mit fchwarzen furzen Haren befest. Die Augen find fehmal und länglicht, die 
Ocellen fehr hell und weißgelblih. Die Süulhorner beſtehen aus 10 Gliedern, 
einem Orundgelent und einem Gewerbknopf. Das erfte Glied iſt Feulformig 
und lang, das lezte und Aufßerfte aber ftumpf. — Das Bruftftuß iſt oben am 
Hals bis an die Flügel mit langen fehneweißen und feidenänlichen Fraufen Na: 
ren bewachfen. Zwifchen den Flügeln ift eine Binde von ſchwarzen fammetäns 
lichen Haren und dann folgt wieder eine Binde mit langen weißen Haren, die 
das Bruſtſtuͤk ſchließen. — Der aus ſechs Ringen beftehende etwas breitgedrufs 
te Sinterleib ift durchaus ſchoͤn ſchwarz, und glänzet, wie Agtſtein, nur die 
aͤußerſten Ninge find mit fchwarzen Fraufen Haren befest, die den Glanz hem— 
nen, — Die Füße find ſaͤmmtlich rein ſchwarz, nur die Echenkel der Voͤrder— 
füße find imvendig mit einer Reihe weißer Fraufen Hare befezt. Saͤmmtliche 
Schienbeine haben einen langen Dorn und die Scheufel der Hinterfüße zwei 
Dorne. Die zwei Schenfel_der Vorderbeine haben überdas noch einen breiten 
zuräfgebogenen Dorn, welcher gezant und fonderbar gebildet ift. Die Fuß— 
blöätter enden fich in zwei merfwirdige Klauen. Jede Klaue hat in der Mitte 
einen Frummen Dorn, wie en Zahn; überdas gehet bei der Wurzel der Klauen 
in der Mitte aus den Fußblat ein breites gerades Schäufelchen, das halb fo 
lang ift, als die Klauen, — Die Hlügel find braͤunlich, und fchillern ins 
Dlauftahlfarde, — \ 

Iſt einheimiſch. 

Die Beſchreibung, welche ©. Mull, Z. D. p. 1916. macht, bezeichnet in 
Anfehung der weißen Schienbeine die folgende Biene fig, 2, 

Die ſchnelle Biene, A. agilifima. 
Scop. A, IV. H. N. p. 14. n 12. 

\ £änge 7 £inien. | 

Cine schwarz und weiße Biene, — Sie hat viele Aenlichkeit mit- der vor: 
bergehenden fig. 1. Der Kopf ift derfelbe, nur dag folcher bei diefer auch 
oben aegen den Hals zu mit weißen feidennlichen Haren ringsum gezierer iſt. 
Die Zulborner fürd aueh die nemlichen. Der Hals hat einen ftafen hornartiz 
gen Ring zur Dekke, der an dem Bruftftuf fiehet. — Das HZruftftuf ıft glat, 
anter den Slügeln aber und higter denfelbigen jtehen weiße Hare. — Der 

| Sinterleib 

N 
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Sinterleib- ift glänzend ſchwarz und fpielt ins Blauftahlfarbe. Der vierte und Tab. 14. 
fünfte Ring bat neben ein Buͤſchgen weiße Fraufe Hare, und der fünfte Ring DE.2, 

- bat überdas zwifchen diefen Buͤſchgen weißen eine Meihe fehwärzlichter Hare. 
— Die vörderen und mitleren Fuͤße find wie bei fig. 1. befchaffen und gezeichnet: 
die Hinterbeine aber haben dieſes eigene, daß imvendig au dem Gelenf des 
Schenfels ein langes krauſes Buͤſchgen fchneweißer alänzender Hare fichet, 
das faft bis in die Mitte des Schenfels reicher. Der Schenkel ſelbſt Hr fodanın 

“auch auswendig mit dergleichen Haren befezt und die Schienbeine haben inwen— 
dig fchwarze, aaßen aber eine fo jtarfe Anzal weise ferdenänliche Hare, als ob 
die Biene weißes Blumenmeel daran gearbeitet hätte, Webrigens haben Die 
Fußblätter eben die merkwürdige Befchaffenheit wie bei fig, 1, — 

Iſt einheimiſch. 

Scopoli gedenkt der weißen Buͤſchgen Hare an der Seite des vierten 
und fuͤnften Ringes nicht, und mag in Niederungarn dieſe Art hierin 
abweichen. — Die Biene flieget ſehr ſchnell. 

Br — — — 

Die Huflatigsbiene. A, farfariſequa. 
Seop. Ent, Carn. 800. & Ann. IV. H. N. p. 9. n. 2. 

Eine ganz ſchwarze Biene, nur am Ropf iſt die Stirne ganz mit fuchs— 
roten Haren bedekt. Die Freßzangen ſind lang, haben einen Zahn und am 
Gewerb einen glaͤnzenden Knopf, Der Sinterleib iſt eirund. Die Fluͤgel 
haben einen roſtfaͤrbigen Randflekken. 

Sie findet ſich in Krain und auch in Seffen, und iſt eine der erſten Fruͤ— 
lingsbienen. 

Das Weißbein. A. calceata, 
Scop. Ent. Carn. gos. a 

Eine fchwarze Biene, mit einem weißen Maul und weißen Schienbeinen 
und Knien. Der Hinterleib ift zilindrifch, eingekruͤmmt und glänzend. Der 
Kopf umd der Bruſtſchild find wollig und die Flügel durchfichtig mit einem rufte 
farbigen Randflek. — | s | 

a ae en er 2 — Er 

Sie gleicht der Wioderbiene (A. cariofa Linn, und zweifelt Scop. 
ob fie nicht diefe ſeyn mögte? 37) — p 

Die Weißſtirn, fabriziſche Biene. A, fabriciana, 
Linn. S. N. 17. 

Fabr. S. E. 4. Nomada. 

Eine ſchwarze Biene mit rotem Hinterleib. — Sie hat an der Stirne, wie 
auch am Bruſtſtuͤk weiße Zoten. Der Hinterleib iſt glatt und roſtfaͤrbig mit 

ul | zwei 
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176 I. Hauptabt. IL Abſchnit. 

zwei gelben Flekken. Die Fluͤgel ſind braun und haben gegen das Ende einen 
blaſſern halbmondfoͤrmigen Flekken. 

Ihr Vaterland iſt Upſal, und dem Finder zu Ehren benennt. 

Der Weißbauch. A, helvola. 

Linn, S. N. 16. a 

£ Fabr, S. Ent. ». Andrena, helv. 

Eine laͤngliche Biene, obenher zotig und roͤtlich, untenher aber weiß: mit 
aſchfaͤrbigem Hinterleib und roſtfaͤrbigem Bruſtſchildd. A 

Wont in Europa. 

Die Pechbiene. A. picea. 
| Laͤnge 7 Kinien. 

Eine ſchwarze Biene mit rötlich gelber Leibbinde, Diefe Biene ift fehr 
fchwarz am ganzen Leibe, nur der erfte der ſechs Ringe am Ginterleib ift roͤt— 
lichgelb von Haren, fo wie auch die Einfaffung des Bruftihilds hinter den 

Fluͤgeln von dergleichen Haren ift. Der Leib ift unten durchaus mit fchwarzen 
Haren ſtark befezt, wie auch die Fuͤße und der Ropf mit Sammetharen. Die 
Augen find fehwarzbräunlich und die Ocellen ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner be— 
ftehen aus einem Furzen Srundgelenf und neun kleinen Gliedern. Die Streß: 
zangen find ftarf gefurcht und haben vertiefte Punfte, fo wie auch die Ober: 

lippe ganz ran und unten am Maul geferbt it. Die Sluͤgel find braͤunlich 

fg 

und die Außere Hälfte hat einen Schatten, der ins Violete fpıelt. 

Das Männchen. 
Dieſes unterfcheidet ſich von dem vorhin befchriebenen Weibchen blos durch 

den erften Ning des Hinterleibes und die Einfaffung des Bruſtſchilds, welche 
weißgelblichte Hare haben, da fie an ienem rötlichgelb find. Sodann ift der 
Bauch oder die Ninge des Hinterleibes unterhalb mit fuchsroten Haren beſezt, 
da iene ſchwarz find, Und endlich iſt das Männchen um eine Linie kleiner. 

Eine deutfhe Biene, 

Die Bergbiene. A, montana. 
Scop. E. C. 806. 

Eine ſchwarze Biene mit votgelbem Hinterleib. Die Fuͤlhoͤrner haben 
19 lieder, die rotgelb find, das fiebende, achte und neunte aber ift ſchwaͤrz— 
Lich. Der Bruſtſchild ift braunrotgelb, und von den Wurzeln der Flügel an 
mit filberfarben Härchen eingefaßt. Der Sinterleid iſt rotgelb, glänzend und 
an ieder Seite mit drei gelben Fleffen befezt. Die Zuße find ebenfalls rot— 
gelb, die Wurzeln der Schenkel aber ſchwarz. Die Fluͤgel haben rotgelbe Ges 

| ‚werbfuöpfe 
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werbfnöpfe und einen dunklen Saum. — Einige von diefer Art haben rötliche Tab. 1 
Fuͤlhoͤrner und ſolche Dberlippe, und der Hinterleib auf ieder Seite nur einen 
gelben Punkt. | 

Wont in Europa. 

Die zweifarbige Biene. A. bicolor. fig, 8: 
Fabr, And, u 

? Lange 7 Linien. 
Eine ſchwarze Biene mit rotem Bruſtſchild. — Auch dieſe hat viele Aenlich— 

keit mit fig. 1. Sie iſt aber merklich größer und der Bruftfchild und Sals ift 
gänzlich mit fuchsroten Haren bewachſen. Die übrigen Zeile des Körpers, der 
Fuͤße und des Kopfs haben fihwarze Hare. Und wie fig. 1. an deu Gelenfen 
der Schenkel zwei lange Fraufe Buͤſchgen Hare hat, die weiß find, fo hat 
dieje Biene die nemlichen, aber von ſchwarzen Haren, — Die Slugel find heller 

and mit braunen Adern. — 

Mont in Dänemarks Wäldern, und findet fich auch in Seffen, 

Die blinzlende Biene. A. coecutiens. 
Fabr. 8. E. SI. Apis, 

hi Sie Yat kurze fihwarze Fülhdrner, lebhaft weiße Augen mit ſchwarzen 
Punkten. Der Sinterleib ift rundlich, roftfarbig und auf beiden Seiten mit 

ü drei oder vier ſchwarzen Punften geziert, an 

Wont in Europa. 

Die buklichte Biene. A. gibboſa. 
- Fabr, SE. n. 5. 

Eiine ſchwarze Biene mit einem fuchsroten Hinterleib und ſchwarzem Afters 

In England zu Haus. \ 
7 Eu 

Die Moverbiene, A. cariofa. 
Linn. S. N. 37. 

| Sie ift braun und etwas zotig. Die Stirn und die Füße find gelb, 
r} Wont in Europa in verfaultem moderigen Holz. * 

| Der Schnabler. : A. roftrata. 
DB Linn. S. N. 25. & Fn, Sv. 1700. 

| Fabr. S. E, 3. Bombyx roftr, 

Führt diefen Namen, weil die Oberlippe Fegelfürmig umgebogen if. Die 
Größe ift wie einer Weſpe, hat gelbliche va und ſolchen Mund. Jeder Ring 

| 5 des 
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Tab. 14. des Hinterleibes iſt in der Mitte mit einem gelblichen oder meergruͤnen Quer⸗ 
ſtrich bezeichnet. Die Fuͤße ſind gelblich und die Fluͤgel meergruͤn, mit vielen 
Adern durchwirkt. RN ehe % SE, 

Iſt aus Gotha, wo fie wie die Mefpen an Sandhuͤgeln wont, da fie in 
iedem Neft, das einer Eichel groß ift, ein Junges erzielt. 

\ | —— 

Die Tonbiene. A. argilloſa. 
Linn, S. N, 26. “ 

Die Freßzangen diefer Biene find fpizzig, hervorragend und ungezänelt. 
Der Ruͤſſel beiteher aus zwei Fangklappen. Der Hinterleid ift roftfärbig, und 
der erfte Ring, der gloffenfürmig iſt, fiehet braun, Sie hat einen keulfoͤrmigen 
krummen Leibhals, | Ä EP 3 

t Aus Surinam, wo fie in Tonflumpen bauet, und darinnen ihre Jungen 
erziehet, — Eie fcheinet aber aus dem Bau ihrer Glieder und ihrer 
Fortpflanzung nicht zu den Bienen, fondern zu den Spheren zu ges 
hören. — 

| Die Schhilobiene, A, thoracica. 
Fabr. S, Ent, 31. Apis. % | 

| y Länge 7 Linien. 
Eine ſchwarze . Biene mit gelblichem Bruſtſchild. — Diefe Biene kommt 

mit der vorhergehenden uͤberein; nur tft fie etwas weniges Fleiner und der Bruft- 
ſchild ift gelblich. — Sonderbar tft bei diefer Biene, daß die drei Deellen auf 
der Stirn in der Farbe von einander ſelbſt verfchieden find , indeme das dritte _ 
Heine Auge im ftumpfen Winkel, wie bei den vorbefchriebenen Bienen hell, 
durchfichtig und gelblich, die zwei andern aber in ii ftelhender Linie braun 

fig.6. / 

von Farbe und nicht fo Öurchfichtig find. Der glänzend ſchwarze NHinterleib 
ift erwasflach und breit. Die Slugel find gegen augen braungelblich und die 

uͤbrigen Glieder kommen mit der vorigen überein. : 
Sie wont in Dänemark, und auch in Seffen. 

Die Sandbiene. A, fabulofa, 
Scop, E. Carn. $or. 

Das Männchen. Bl 1 
Der Kopf hat eine gelbliche Stirne: der Bruſtſchild iſt weiß und auf bei: 

den Geiten mit fuchöroten Sammetharen eingefaßt- 

Das Weibchen. ol 
Iſt differ, und hat auf der Stirme fchwärzlichte Hare, Tangere Freß zangen, 

der Bruſtſchild mit fuchöroten Sammetharen beveft und an den Füßen auf der 
innern Geite längere Hare, — Bede haben einen elliprifchen Leib, 

*Weil fie Fropoli im April auf den vom Wafler ausgeworfenen Eand 
hat fehen zufammenfommen und fich paren, fo har er fie alfo ae 

Me 
J— 
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- Die Spornbiene. A. calcarata, 
Scop. E, C. 803. 

‚Eine f hwarze Biene, deren Ropf mit fchwarzen Sammethärchen beſezt, 

and welcher dikker iſt, als das Bruſtſtuͤk. Die Sulhörner find auswendig 
fuchsrot. Der Ginterleib it oval. Die Scheniel der Hinterfüße find mir 

einem Zahn wie mit einem Sporn verfehen, 

Die Kieferbiene. A, maxillofa. 
Zinn. 8,0. 21; 

Lange 7 Linien. 

Eine fihwarze Biene mit hellbraunen gefchrenften Flügeln und einem rötlich- 
‚gelben After. — Sie bat die Größe einer Honigbiene. Der Ropf ift ganz 
ſchwarz und unbehaait. Die Augen eiformig und fihwarz, die Dcellen find 
nahe beieinander, Die Sülbörner haben 10 Fleine Glieder, in einem Knopf 
auf dem Grundgelen?, welches Dreisierteil fo lang ift, als die 10 Glieder und 
vermittelt eines kleinen Gelenfs auf einen runden Rugelgewerb auf dem Kopf 
fiehet. Bon den Wurzeln der Fülhörner gehet eine Erhöhung aus, wie eine 
ſtumpfe Naſe, die auf die ſchwarze DOberlippe reichet. Diefe Oberlippe ift am 
Rande des Mauls mit goldglänzenden gelben Hirschen eingefaßt, unter welchen 
ſich eine Wolbung von Hornhaut erhebet, Die auf beden Seiten eine Nertiefung 
bat, nach Geftalt einer Pierdönafe. Die Sreßzargen find auch befonders ge— 
bauet. Gie ftehen nicht unter der Bedekkung der DOberlippe und Fünnen fich 
fehr weit auffchließen, daß fie beinahe eine gerade Linie machen, Sie enidigen 
ſich mit zwei jchmalen Schaufeln, find auf beiden Eeiten ramificirt und an der 
unterften Randung mit goldgelben glänzenden ftarfen Haren befegt. Das Waul 
hat die befondere Geftalt eınes Frummen Schnabels, iſt hellbraun, durchſichtig, 
und mit Härchen zierlich eingefaßt. Die darunter befindliche Zunge liegt in 
einer abgeftumpften Scheide, in einer viereffigten Fuge unter den Hals hin, 
Der Zals hat eine glänzende ſchmale Bedekkung, fo an dem Bruftfchild ange— 
wachſen. — Das Bruftftuf äft fchwarz, unten mit rötlichgelben Härchen befest, 
oben aber 5* — Der vinterleib iſt oval, glaͤnzend ſchwarz. Tie drei erſten 
Ringe haben an den Seiten zwei laͤnglichte ſchneweiße Punkte, die durch kurze 
weiße Haͤrchen am Rand der Ringe verurſacht werden, die aber am vierten 
King faft unmerklich find. Der fünfte Ning ıft gegen den After wie ein Velz 
von rötlich gelben Haven, Die Sue find durchaus mit voten Haren ſtark bes 
ſezt: fonderheitlih ftehen am Anfang der Schenfel an den. Hinterfüßen Fraufe 
Büfchgen weißlichgelbe Hare. Die Afterfchentel find ziemlich groß Die 
Schieubeine haben zwei Dorne, und die Klauen zwei Nebeuflauen. Die Hlügel 
trägt Die Diene in der Ruhe gefreuzt, oder übereinander gefchrenft, und find 
felbige hellbraun. | 

Eine europsifche Biene, 

Linne befchreibet diefe Biene ziemlich einftimmig, nur meldet er nichts 
oon einem voten After, | 
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Die ſchmuzzige Biene. A. ſordida. 
Scop. E. Carn. 795. 

Sie iſt ſchwarz, hat ein rauchhariges Bruſtſchild, glaͤnzenden Hinterleib 
und roten after, auch rote Schienbeine und Sußblätter, 

Die Uferbiene. A, riparia, 
Scop. E. C. 802. Ann. IV. H. N. p. 45.2. 1. 

Eie ift Feiner als die Honigbiene, und ganz ſchwarz. Kopf und Bruft: 
fchild_find mit Sammerharen bedeft. Die Sreßzangen haben zwei Zaͤne. Der 
Hinterleid ift glänzend und elliptifih. Einige haben neben an den Ringen einen 
weißen Saum. Die Flügel find Sunfel roftfarbig und in der Mitte wollig. 

Eine europaͤiſche Biene. 

Die Rußbiene. A. fuliginoſa. 
Lange 6 Linien. 

Eine Schwarze Biene. — Sie ift Fleiner ald fig 5., übrigens aber. derfels 
ben ziemlich aͤnlich. Der Ropf zwifchen den Augen, und die Oberlippe, fo wie 
auch inwendig der Kopf und Hals find mit falen gelblichen Härchen bewachfen. 
Hinter den Flügeln auf dein Br uſtſchild ſtehen gegen den Hinterleib zu zwei 
Reihen weißlichter gegen außen gekruͤmmter Hare. Der Sinterleib iſt —2— 
ſchwarz. Die lestern Ringe ſind am Rand mit ſchwarzen Haͤrchen — und 
unten mit gelbli— chten. Die Fuͤße ſind ſaͤmmtlich mit gelblihten Härchen um⸗ 
geben, und die Gewerbe der hintern Schenkel haben die bei fig, 2. befcpriebene. 
lange krauße Buͤſchgen Hare von gelblichter Farbe, Die Jußblätter haben 
die fonderbare Klauen wie fig. x. und die heilen Fluͤgel Adern / die ie groß 
Ten aber in der Mitte am Rand einen ‚gelben Sleffen, 

Iſt einheimifd), J 

Scopoli beſchreibet J 

Biene mit rußfarbigen Fluͤgeln. A. fuliginoſa. 
Scop. An, IV, HH N p. 15.0. 13. | 

Kleiner ald die fehnelle Biene fig. 2. und ganz ſchwarz, außer daß bin 
und wieder fuchsrote Sammethärchen hervor ſchimmern. Der Hinterleib, wel⸗ 
cher glaͤnzend und beinahe rund iſt, hat gelbliche Baͤnder um die Ei. 

Aus Ungarn, 

{ 

Die euhige Biene. A, tranquilla. 
Orth, Mull, Zoo!, Dan, prodr. 1910, 

Iſt ſchwarz, die Fuͤlhoͤrner fort feulformig und an der yet roth. Die 
Hinterfuͤße haben eine blaſſe Farbe, h D 

er 
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BT een Son Tuͤncher. A. dealbator. | TRAb.14 
Länge 7 Linien. fig. 9» 

Eine ſchwarze Biene mit rotgelben Füßen. — Sie hat gebrochene Fuͤlhoͤr— 
ner, die in zwei weißen Biüfchgen Haren ftehen, am Hals aber find die Hare 
rötlichgelb. Die drei erftern Ringe des Sginterleibes find ganz fchwarz, die 
übrigen aber mit weißgelblichen Harchen eingefaßt, und der vierte hat neben an 
den Seiten zwei weiße Flekken. Die Fuͤße find rotgelb. Die Schenkel ver 

voͤrdern aber rotbraun. | 

j 

Ä Dieſe einfam lebende Biene fürer unter andern auch eine fehr merk⸗ 
wuͤrdige Defonomie zur Fortpflanzung ihrer Urt, Sie gräbt mit vieler 
Geſchiklichkeit ein Loch oder vielmehr Röhre in die Erde, worein fie uns 

terfchiedliche Zellen, wie Zahnfiocherbüchegen, aneinander verfertiget, 
| Zu dieſen Zellen braucht fie weder Blätter noch fonftige Materialien, 
- - Ffondern einen eigenen zähen Saft, den fie bei fich fürer, Sie ebnet zus 

vorderſt die gemachte Hölung in der Erde und niacht fie glact wie polirt, 
Alsdenn übertüncht fie foldye mit einem Saft aus ihrem Munde, der 
dem zaͤhen Schleime gleicht, welchen die Schneffen über ihren Weg 

ziehen, Solces wiederholt fie etlichemal, und das dadurch entftehende. 
> glänzende Haͤutchen gleicher dem fchönften weißen Atlas, und ob es ſchon 
von unglaublicher Feinheit ift,. ſo kann man doch die nachher mit Blumen⸗ 
meel angefuͤllte Zelle angreifen, ohne fie zu zerdrüffen, Wenn nun 

die Biene die Wiegen ihrer Jungen auf befagte Weife getüncher bat, 
fo trägt fie in das unterfte Teil der Roͤhre einer Hafelnuß groß Blumen 
ſtaub, den ſie mit Honig vermifcht, und zu einem Teig fnetet, daß er 
veſte an den weißen Seitenwänsen anliegt : leget ein Eichen dazu, und 

 „Übertüncht die Maſſe wieder mit ihrem Saft, Sodann führer. fie fort, 
— auf den folgenden Raum der Roͤhre wieder Honigbrei zu ſtampfen, leget 

auch wieder ein Eichen dazu, ſchließet es mit bemeldtem Haͤutchen, 
und faͤhret ſo fert, bis die Roͤhre voll iſt mit ſolchen Abteilungen. Zu⸗ 

lleazt verſchuͤttet fie die Defnung mit Erde, und uͤberlaͤßt den Wachstum 
ihrer Jungen der Natur, 

J So kuͤnſtlich und ſonderbar nun aber die Alte ihre Einrichtung des⸗ 
falls gemacht hat, fo merkwuͤrdig und wunderbar verhält ſich nach der. 

Hand der Wurm oder die Bienenlarve, fo aus dem Eichen kommt, 
Wer fagt demfelben, daß wenn er feinen Futterbrei um fich herum for 

gleich bis an das aͤußerſte zarte Häuschen wegfreſſen würde, foiches gar 
leicht wegen feiner Feinheit und N Druk der um lc 
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Tabry be befindlichen Erde, durch allzugroße Feuchtigkeit und dergleichen, Teiche 
Schaden nehmen und ihm kodtlich werden Pönnte? = = Genug, folches 
zu verhären, feiffet er den Honigteig nicht überall weg ,. fondern er Hölet 
ihn fenkrecht aus, und friffer eine Röhre hinein von einem Ende zum an⸗ 
dern, welche gleichfam die Achſe der Zelle ausmacht. In diefer Röhre 
friffet er wieder zuruk zum andern Ende, und vergrößert diefen Kanal 
der Länge und Breite nach und verzehret alfo feine Narung mit einer gez 

wiſſen Vorfichtigkeit, als wollteer den Wänden feiner Wonung die noͤ⸗ 
tige Haltung laſſen. Mac dem Maaße nun, als der Wurm wählt, 
‚vergrößert er aud) feinen Kanal, Komnit er endlich an die Wände der 
Zelle, fo ift er auch fo groß herangewachſen, daß er die Zelle ausfüller, 
und feine Berwandlung zum Nimphenſtand vorhanden iſt. — Uebrigens 
wird iederzeit eben fo viel Marung an Honigteig, und nicht mehr und 
nicht weniger vorhanden fein, als er bis dahin und gerade auf die Zeit 
nötig hat, | 

üg. 10. i Der Motleib. A, fusca. — 

Laͤnge 6 Linien. 
Eine ſchwarze Biene mit Totem Hinterleib. — Dieſe Biene hat einen 

ſchwarzen beharten Ropf, zarte zehngliedrigte Fuͤlhoͤrner und ein fihwarzbe- 
hartes Bruftfituf, Die Ringe des Sinterieib:s find mir kurzen glänzenden 
hochroten Harchen. auf einem ſchwarzen Grund befezt. Auch Son fanımtliche 
Sußblätter gleiche Härchen, | 

Sco poli befchreibet die einige aus Ungarn: “ 

| Die fhmwarzbraune Diene As fusca, 
Scop. E. C. 810. | F 

Die Hauptfarbe äft braunfchwarz, dabei aber ift Sie mit fuchsroten Harz 
chen durchmifcht. Der Leib, welcher elliptifch ift, hat fuchörote Ringraͤnde; 
and eben ſolche gefaͤrbte Haͤrchen ſind an den Füßen. | | 

Die Trauerbiene, A, luctuoſa. 
Seops Ann, IV. H.N. p. 123.09, Ber 

Sie ift fchwarz und hat die Geftalt einer Schmeißfliege. Die Stirne ift 
harig und zwifchen den Fuͤlhoͤrnern mit einem weißen Punkt gezieret. Der Ruͤſ— 
fel bat eine Noftfarde. Der Bruſtſchild ift auch harig, aber nad) Hornen 
weißlich und an dem Ende auf den Seiten mit einem weißen Flek gezeichnet. 
Der Hinterleib ift glatt und glänzend, an dem After etwas ſtumpf und auf 
beiden Seiten mit vier weißen Sleffen befezt. Der Bauch ift auch glanzend, 
aber ungefleft. Die Schienbeine haben einen weißen Flek am obern Gelenk. 

Aus Ungarn, | | u, 
Die 

N 
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Die Stiefelbiene. A. ocreata. 0 Tabs 
u Lange 5 und eine halbe Linie. ur 

Eine fchwarz und rote Biene mitlerer Größe. — Sie hat einen runden 
Ropf, der bis über die Dberlippe etwas ftarf mit gelblichen Haren befezt ift. 
Die Augen, welche ſchwarz, find mir einem Saum fehr zierlich eingefaßt. Die 
Fuͤlhoͤrner haben zehn Glieder, die in einem runden Knopf auf dem langen 
Grundgelenf ftehen und außen rötlich, gegen innen aber fchwarz find. Die 
Sreßzangen find oben und unten mit Haren befezt. — Das Bruftftüß ift 
eben und unten mit vörlichen Haren umgeben, — Der Sinterleib ift ſchwarz 
und glänzend, und der zweite, dritte und vierte Ring mit furzen gelbrötlichen 
Haren emgefaßt, der fünfte aber mit langen roten Haren bewachfen, fo wie 
auch der Aiter. — Die Süße find ſaͤmmtlich fehr ftarf mir roren Haren beiezt : 
abfonderlich find die Schienbeine der hintern Füße ganz zotigt Davon und gleiche 
fam geftiefelt. Sie haben einen langen und einen färzern Dorn. Dei der Wur⸗ 
zel der Schenkel fichen zwei Moge ganz krauſe Büfchgen weißgelblichter Hare, 

Iſt einheimifch. 

Die glänzende Biene, A. nitida. 
Oth, Muller Zool. Dan. prodr, 1914. 

‚„. Eine ſchwarze Biene, mit glänzenden geldafchfarbigem Hinterleib und 
Füßen, 

Mont in Europa. 

Die Nandbiene. A, emarginara. 
| Lange 5 und eine halbe Linie. 

Eine Fleine fchwarze Biene mit rotgelben Füßen. — Ihr Ropf iſt etwas 
langlıch und ſchwarz. Der Bruftfehild mit rotgelben Haren eingefaßt. Der 
Sinterleib ift glänzend fchwarz, und die Ringe find neben mit kurzen weißlich- 
ten, Harchen befezt. Die Süße find ſtark mit rotgelben Haren bewachſen. Die 

Sluͤgel find etwas ſtark und die Biene hat einen ſteten und flillen Flug. 

Die Buffelbiene. A, gibba. 
* Fabr. S. E. 5. Nomada. 

ũg. 2 

ee es „77 0 u Zus 

ig. 3. 

Lange 6 Linien. 
EEEine ſchwarze Biene mit ganz rotem Hinterleib. — Der ſchwarze Ropf 

& ift unterhalb und neben den Fuͤlhoͤrnern mit Furzen weißen unmerflichen Harz 
* hen beſezt, und auf der Stirne, worauf drei helle gelblichtweiße Ocellen ſte⸗ 
| hen, rau punktirt. Die Sulbhörner haben eın langes Grundgelenf ,- worauf. ro 

furze Glieder jtehen. Der Bruſtſchild iſt rau von vertierten Punkten, Der 
winterleib ift ganz roth, glatt und glänzend, an der Spizze ſchwarz. Die 

Sußblatter find mit rötlichen Härchen beſezt; die Flügel braunſchattig. 

Aus England und findet fich auch in Deutſchland. Der 
m er 

er, 



Yabırz. Der Stammniftler. A. truncorum. 
Bg.4- Linn. S. N, 12, J 

| 
Laͤnge 6 Linie. 

Eine fhwärzfiche Biene init weißem Bruftftaf und weißen Leibbinden. — — \ 
Der Ropf iſt fchwarz, Die DOberlippe aber ift mit weißen Häarchen eingefaßt 
und an den Wurzeln der Fuͤlhoͤrner ſtehen weiße Büfchgen Hard, auch hinten 
äft der Kopf mir weißen Haͤrchen bewachfen. Die Fuͤlhoͤrner haben ein keul—⸗ 
fürmiges Grundgelenk, und darauf 10 Glieder, wovon das erfte Feulfürmig iſt. 
Der Hals hat einen ſchwarzen glänzenden Ring zur Dedeffung. Der Bruft- 
ſchild ift mit vörlichen Haven bedekt, am Schluß deffelben aber von den Fluͤ— 
geln an ftehen lange weiße Hare. Die vier erſten Ringe des Sinterleibes 
iind mit weißen Haren eingefaßt. Die zwei lezten aber, welche fehr zufam: 
mengejchoben, find mit ſchwarzen Haren etwas ſtark beſezt. Die Schenkel 
find mit weißen, die übrigen Zeile der Füße aber mit roten Haren umgeben. 
Die Flügel haben gelbbräunlichte Adern und defgleichen Randflek. 

Kinne gibt ihr Schweden zum Vaterland, ift aber auch häufig bei 
uns, 

de. Die dreifarbige Biene, A. tricolor. 
Fabr. S. Ent, 5. Andrena, — 

gange 6 Linien. | 

Eine Anliche ſchwarze Biene mit brei weißen Leibbinden. — Der Ropfift glatt 
und glänzend: die Sulhörner gebrochen : am Maul gelb: der Bruſtſchild mit ro= 
ten Haren umgeben, fo wie auch die Süße und der After. Die drei erften Leib- 
ringe aber mit weißen, am Bauch aber fammtlich mıt roten Haren eingefaßt, 
Die Flügel haben gelbe Adern und Randflekken. | 

wi - 

In Seffen. 

Sabricius befchreibet ihren Bruftfchild vorne glatt und ſchwarz, und 
nur gegen den Hinterleib zu voftfürbig.: allein, wenn die Bienen iung 
find, haben fie mehrere Hare am Bruftfchild als die Alten, welche 
fie durch vieles Ein= und Ausphlüpfen etwas abnuzzen. Indeſſen gibt 

/ 

er Amerika zu ihrem Vaterland an, und befchreibet ihre Größe uicht, _ 

Fruͤzeitige Biene. A. Praecox. 
Scop. Ent. Carn. 804. EN 

Eine ſchwarze Biene mit drei weißen Leibringen. — Der Ropf ift ziemlich 
die, hat auf der Stirne weiße Hare: lange Freßzangen, die an der Spizze 
en Auf dem Bruftftuf find weiße wollige Hare, fo wie auch der 
dinterleib. | | 

Scopoli befchreibet die nemliche in feinen Ann, IV. H. N. p. 15. n. 14. 
mit einiger Veränderung, Er fagt von ihres Sie habe ſtatt weißer 
| fuchörote 
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fuchsrote Hare, einen glänzenden Leib, welcher oben her mit drei 
weißer, und unten ber mit eben fo viel fuchsroten Binden verfehen 
feie. — Hierin Fame fie mit den borhergehenden nahe überein, 

Sie findet fich zeitlich im Srüling ein, fobald die Palmweide bluͤhet. 

Die mohrfchwarze Biene A. nigrira, 
Fabr. S. E, n, 6. Andrena. 

Eine ganz fchwarze Bıene, welche nur eine weiße Finfaffung an den Rin: 
gen des Hinterleibes hat, von Größe wie die dreifarbige Biene, 

Aus Amerika, | 

Der Roſtkoͤrper. A. ferruginea, 
Lion. S, N. 35. 

Eine ſchwarze Biene mit rotem Bruftfchild und Belben Binden. — Der 
etwas ſtarke und runde Kopf ift mit gelbrötlichen Haren gezieret, nebft dem 
Bruſtſtuͤk und der Einfaffung der Ringe des Sinterleibes. Die Hare der 
Bruſt und des Banches find etwas ſchmuzziger von a als oben, Die Fuß; 
blaͤtter find auch gelblichroth, 

Eine deutfche Biene. 

- Bon der Schwedifchen , welche Linne befchreibt, wird gemeldet, fie 
Ex ſchwarz und satt, die duͤlhoͤrner und der ganze Hinterleib roſt— 
faͤrbig. 

Der Blauring. A, a, 
Fabr, $: E. 13, 

Eine ſchwarze Biene mit rotem Bruftfchild, — Der Kopf ift he: die 
Dberlippe gelb, und eine folche Linie lauft zwifchen den Fuͤlhoͤrnern Ferunter. 
Der Sinterleib ift fchwarz und vier Ringe davon haben eine blauliche Ein: 
faſſung. Die Süße find ſchwarz und die Schienbeine roth, 

Yus Neuholland. 

Die Ringbiene. A. ſuccincta. 
Linn, S. N. 18. 

Fabr. S. E. 14. andr, 

Eine Biene mit gelbem Bruftfchild und weißen Leibbinden., — Der Kopf 
ift breit und hat auf der gelblichten Ober! ippe zwei viereffigie ſchwarze Punk⸗ 
te nebeneinanderſtehen und ſehr kurze gelbe Freßzangen. Die Fuͤlhoͤrner find 

rötlich und furz und bejiehen aus neun Fleinen Gliedern und einem fehr Furzen 
| Un Grund⸗ 

Tab.ıs. 

fig,6. 

fig. 7. 



>86 I Hauptabt, IL. Abfchnit. 

Tab.ız. Grundgelenf, welches auswendig gelb ift, gegen: den Kopf zu aber ſchwarz. 
8.7. Die großen Augen find rötlich Braun, die drei Ocellen aber gelblich, Der 

Bruſtſchild iſt mit vötlichgelben Haren ſtark befezt. Die Bruft hat unten 
weine Hare. Die fechs Ninge des Sinterleibes find fchwarz und ift ieder mit 
einem hellweißen Band eingefaßt. Die Züße find auf der aufern Seite ftarf 
mit weißen Haren beſezt. Die Slügel haben einen Flekken. — 

Ihr Aufenthalt ift in den fudlichen Aandern , man findet aber auch diefe 
in Deutfchland, | | 

Scopolis — 

Biene mit roter Leibwurzel. A. ſuccincta. 
Scop, Ann, IV. H.N.n. 2 | 

Iſt nicht viel Heiner als die Honigbiene: hat einen elliptifchen Hinterleib, 
der an der Wurzel fuchsroth ift, Die drei übrigen Ringe find ſchwarz und am 
Hand blaprötlich eingefaßt, auch die größern Flügel fehen roͤtlich aus 

In den bergichten Gegenden Reains. 

j Der Sprenkler. 4A. variegara,' | 
Ä Linn. S. N, 24. 

Eie ift Feiner ald die Honigdiene, hat ein weißbuntes Bruftftuf, und anf 
den zwei erſten Ningen des Hinterleibes, auf tedem zwei weiße Sleffen, und 
auf den Hier übrigen Ringen auf iedem vier weiße Flekken. Die Schienbeine 
find roſtfaͤrbig. | | Al, N | 

Eie wont in Schweden, und beißt fich des Abends in die fehnabelfürmige 
Frucht in dem braunen Geranium ein, und übernachtet alfo. 

Die Kupferbiene. A. aenea, 
Linn. S. N. 20, 

Scop, Ent, Carn. 809. 

Fabr, S. E. 2, Andrena aenea, 

Geoffr. Inf. 2. 415. 15. 

Cine Feine, harigte und durchaus kupferfarbige Biene. Cie hat ſchwarze 
Fuͤlhoͤrner, einen abgeſtumpften eirunden Hinterleib, deffen zwei leztere Ringe 
weifgelblicht eingefaßt find. Die Flügel find hell und durchfichtig. 

Sf in Zurope zu Haus, 

Die Leberbiene, A, hepatica, 
Zange a und eine halbe Linie. 

Eine Feine Biene mit braunen Hinterleib. — Diefe Biene hat mit den 
Honig: und Wachsbienen einen Anlichen Kopf und braune Yugen, welche auch 

| mit 

Sg. 8, | 

pr 
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‚mit fehr vielen, aber weißen Härchen inwendig bewachfen find; die etwas ge= Tab rs. 
woͤlbte Oberlippe aber und die Fläche des Kopfes ijt mit falen weißen Härchen 
befest, unter welchen bin und wieder bräunlichte ſtehen. Die Ocellen find weiß: 
rötlih. Die Ichwärzlichbraune Fuͤlhoͤrner haben ein langes Grundgelenf und. 
rötliche Gewerbfnöpfe, in welchen die Fleinen Glieder oder Ringe fo enge einge— 
gliedert find, daß man fie nicht leicht zälen kann. Die braunroten Sreßzangen 

 baben eben den Bau der Zane, wie der Honigbienen. Der Bruftfhild ift ; 
ſchwarz, und endiget jich mit einem aufgefchwollenen rötlichbraunen Saum. * 

Der Eurze Sinterleib bat fechs rötliche Ringe, wovon die drei leztern dunkel 
und fchwärzlich find. Die Hüße find braunroth, mit falen weißen Härchen 
beſezt und haben den Bau und Beichaffenheit der Füße der Honigbienen und 
auch ihre Löffel und Bürften. Ihre Slügel find zart, und haben einen grünen 
Schiller, r 

B 
. 
‚ 
] 

Be Die Bindbiene, A, combinata. fg. 9. 

| Länge 5 Linien. | 

Eine ſchwarze Biene.mit roten Fußblättern. — Der Ropf ift breit, Schwarz 
und um die Fülhörner und Oberlippe mit weißen Härchen beſezt. Die Augen 
und Kinnladen find fchwarz, die drei Dcellen gelblih,. Die Sulbörner haben 
10 Glieder, einen runden Gewerbfnopf und ein Grundgelenf,.. Zwifchen dem 
Kopf und dem Bruſtſtuͤk befindet fich ein geftrefter Hals, der feine glänzende 
fchwarze-Horndeffe hat. Das Bruftftüf iſt ſchwarz und der Schild. mit weiß: 
lichten wenigen Härchen beſezt. Der Sinterleib iſt herzfürmig und die Ringe 

‚neben zur Hälfte mit einem weißen Saum eingefaßt, das Afterftüf aber har 
rötlichte Hare. Die Schenfel und Hüftbeine an den Süßen find ſchwarz; die 
Schienbeine und Fußblätter aber roth und iene mit einem Dorn verfehen und 
zierlich mit Härchen beſezt. Die Slügel haben einen Fleffen, 

E - Die Rofträndige. A. cingulata, Ag.10, 
Fabr. S. Ent, n. 7. Nomada, 

Eine ſchwarze Biene mit braunroten Punkten, — Die Öberlippe am Kopf 
iſt ziemlich breit<und mit fchmuzziggelben Haren befezt, wie auch die untere 

Seite des Kopfes und um den Hals. Die Gcellen find durchſichtig und weißlich. 
Die Sülbörner baben 10 Glieder in einem Gewerbknopf auf einem langen 
Grundgelent, Das erſte Glied ift das längfte und Feulfürmig. — Das Bruft- 
ſtuͤk it ſchwerz und gegen den Hinterleid zu, fo wie auch unten mit ſchmuzzig— 
eiben Haren bejezt. — Der Sinterleib ift glatt und ſchwarz: der zweite und 

Britte Ring aber ift unten am Bauch braunroth, und macht Sben rote Strei: 
fen. — Die Süße find ſchwarz, mit untermifchten falen Härchen, und die 
Fluͤgel heil und weißlich mit braunen zarten Adern. 

€ 

Die Bandbiene. A. cingulara, 
Fabr. S. E. 13. Andrera. 

Sie bat einen Schwarzen Kopf, eine gelbe Linie auf der Stirn und gelbe 
az Dberlippe, 



Tab.ı6. 
ñig. I. 

ſg. ⁊. 

Bg.4- 

» 4 8 1. Hauptabt, I, Abſchnit. 

Dberlippe. Das Bruſtſtuͤk iſt roth. Der Hinterleib ſchworz, und die Ringe 
mit blaͤulichten Raͤnden eingefaßt. Die Schienbeine ſind roth. — 

Aus Neuholland. | 

Der Brandflek. A. fligma, 
£ange 5 Linien. — 

Eine ſchwarze Biene. — Der Ropf iſt durchaus ſchwarz, nur die Ober— 
lippe mit weißgelblichten langen Haren ſtark beſezt. Die Fuͤlhoͤrner ſind 
etwas lang und haben außer dem kurzen Grundgelenk Io Glieder. Das Bruft- 
ftuf iſt etwas hoͤkkerig, ſchwarz, mit wenigen weißen Härchen ‚befest. Der 
Sinterleib it Flein, mut ganz fchwarzen Ringen. Die Süße find ſchwarz 
aber die Fußblaͤtter rötlich; die zwei Klauen find fihwarz, und die Flügel has 
ben braunlichte Adern, ; | 

* 

Die Schwalbenbiene. A. hirundinaria. 
| Laͤnge 5 Linien. 

Eine ſchwarze Biene mit roten Füßen — Der Ropf ift ſchwarz, nebft 
den Fuͤlhoͤrnern, welche in zwei Büfchgen weißen Haren ſtehen. Der Bruft- 
ſchild, iſt ſchwarz und wollig von Haren. Der Sinterfeib rötlich fchwarz, 
Die Fuͤße roch und die Schenkel ſchwarz: die Flügel fchattig. 

Die Kugelbiene. As globofa, 
x Scop. Ent, Carr, 798. ' 

N Laͤnge 5 Linien. 

Eine fchwarze Biene mit rumdlichtem Hinterleib. — Der Kopf ift dik, 
and die gebrochenen Sulhorner klein. Das Bruftftuf ift neben mit weißlich- 
ten Haren befezt. Der Hinterleib ift oben ſchwarz und glänzend, unten aber 
am Bauch ſehr dichte mit glanzenden roten Haren bewachſen welche neben etz 
was vorſtehen. Die Fuͤße find ſchwarz und die Fluͤgel braͤunlich. 

Der Weißringel. As notata. 

Das Weibchen, AN 
gange 5 und eine halbe Linie. 

cr Cine Kleine ſchwarze Biene mit weißen Leibbinden und fpizzigem Hinter— 
ei 

Diefe Feine Biene ift unbehadrt. Cie hat braunrote Augen, gelbe Ocel⸗ 
len, eine blaßgelde Oberlippe und die übrige Fläche des Kopfes zwifchen den 
Augen eine gleiche Farbe, in welcher aber zwei Ichwarze Fleffen von der Stir— 
ne herunter auf die Wurzel der Hülhörner lauft. Diefe haben ein furzes 
Grundgelenf, welches oben gelb + unten aber fihwarz ıft. Auf demfelben be= 
finder jich ein ftarfer Gewerbfnopf, in welchem neun rotbraune Glieder ftehen. 
Die Freßzangen find gelblich und haben ſchwarze Zaͤne. Das Bruftftuk hat 

e am 
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am Hals einen gelben Kragen, und in der Mitte des Schilds laufen zwei gelbe Tab. 16- 
Derpendifularlinien auf den Duereinfchnit zwifchen den Wurzeln der Flügel, 
welcher einen in der Mitte unterbrochenen gelben Saum hat. Hinter demfelben 
ift wieder eine gelbliche Bogenlinie und am Schluß des Bruftfchilds zwei der= 
leichen Tängliche Punkte. Der fchwarzesglänzende Zinterleib hat fechs Ringe, 

l über deren ieden der fünf erften eine unterbrochene weiße Duerlinie und zwar 
etwas aufwärts gegen das Bruftftüf zu befindlich ift. Das Afterſtuͤk lauft fehr 

foiz zu und ift ganz fihwarz. Die Füße find gelb, und die Schenkel ſchwarz 
bis gegen das Knie und haben auch unten einen gelben Strichen, Die Wurzel 
der Slügel find gelb. \ ' 

Das Männchen i 07 

- Diefes ift nur eine Linie. Eleiner und hat mit dem vorhin befchriebenen 
Weibchen eine gleiche Zeichnung, nur daß die zwei Perpendikularlinien auf dem 
Bruftfchild nicht fo fichtbar und kaum zwei fehr feine länglichte Pünktchen da— 
von zu bemerken find, | 

— 

Die Nacht. A. aterrima. fig 6. 
Laͤnge 5 £inien. 

Eine ſchwarz glänzende Biene mit etwas großen Fuͤlhoͤrnern. Der Bruſt⸗ 
ſchild ift mit ſchmuzzigweißen Härchen beſaͤet. 
% 

Der Roftpunft: A, fulvago. fig 7- 

Laͤnge 5 Linie. 
Eine ſchwarze Biene mit rötlichem Bruftftüf und After. — Der Ropf ift 

ſchwarz mit feinen Augen und Fülhörnern: das BruftftüF mit gelbrötlichen Ha— 
ren ſtark befezt, fo wie die Biene überhaupt faft allenthalben reichlich damit 
verſehen iſt. Der Sinterleib ift ſchwarz, blos der After gelbrötlich : die Fuͤße 
ebenfalls und innen weiß, die Wurzel der Schenkel aber ſchwarz. Die Slügeh 
find gelb, gegen das Ende hell, und haben einen fchwarzen Randflek. 

Der Rotafter, A. haemorrhoidalis. fig.8. 
gange 5 Linien. 

Eine ſchwarze Viene mit rotene Bruftfchild und rotem After, — Der Ropf 
it ſchwarz, aber die Sülhörner ftehen in zwei weißen Büfchgen Haren. Der 
Bruſtſchild ift roch, die Bruft aber unten mit gelben Haren bejezt. Der 
Sinterleib ıft etwas rund. Ceine Ringe find ſchwarz und der After rot. 
Die Fuße find außen rötlichgeld, und haben inwendig fehwefelgelbe Hare, — 

Sit einheimiſch. 

a3 | A, 
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Teb.16, ‚A. haemorrhoidales, 
9 äubr. 8. E. 46. Apis. ei 

Aus Amerika: hat einen dunfel Fupferfärbigen Sinterleib und blutroten 
After, ſchwarze Fuͤlhoͤrner, deren erſtes Glied unten gelb iſt, eine ſchwarze 
Stirne mit gelben Punkten und enen ſchwarzen Bruftfhid, | | 

Eine andere beſchreibet er als: or 

Andrena haemorrhoidalis, 
i Fabr, 8. E. 9. 

Von mitlerer Größe und ſchwarzer Farbe, mit aſchgrauer Oberlippe, roſt⸗ 
faͤrbigem After und fuchsroten Schienbienen an den Hinterfuͤßen. 

—2* Die Gelbſuͤchtige. A. icterica. 
Laͤnge 5 Linien. 

Eine ſchwarze Biene mit gelbem Bruſtſchild und gelben Hinterbeinen. — 
Der Ropf iſt ſchwarz und wollig, und die ſechs Ringe des Hinterleibes glaͤn— 
zend. Der Bruſtſchild iſt mit gelben Haren bedekt, und die Schienbeine der 
hintern Süße mit gelben Haren dichte umgeben. ' 

Der Rotruͤkken. A, rubicunda, 
gange 5 Linien. 

Eine ſchwarze Biene mit rötlichem Bruftfchild, — Der Ropf ift mit rörli- 
chen Haren gezieret, fo auch der Bruftfchild, und die Ringe des SGinterleibes 
find fubtil mit vörlichgelben Haren eingefaßt. \ 

Der Seidenbuſch. As fericea, 
Laͤnge 5 Linien. 

Eine fchwarze Biene mit weißem Kopf und gelblichtem Bruſtſchild. — Die: 
fe Biene ift auf dem Kopf ganz bufcbig von weißen Haren, und hat etwas 
lange Fuͤlhorner. — Der Bruſtſchild ift mit gelblichen Haren beſaͤet, wie auch 

die Fuͤße. Die Ringe des Hinterleibes find glanzend ſchwarz und haben eine 
weiße unterbrochene Einfaffung. | 

Die Braut. A. fefliva. 
gange 5 Linien. 

Eine Heine Biene mit ſpizzem Hinterleib, — Der Kopf ift rötlich und die 
große Augen zwifchen den Süulhörnern mit weißen Härchen befezt. Die drei 
Deellen find gelblich. Die Sulboıner befichen aus acht Gliedern und einem 
furzen Grundgelenf, Die Freßzangen find gelb und die Zaͤne daran fchwarz. 
Das Bruſtſtuͤk ift fhwarz und hat oben am Hals eine weißgelblichte ſchmale 
Einfaſſung oder Linie. Zwifchen den Slügeln iſt auf den Bruſtſchild u: oje 

wochene 

fig, 10. 

üg.Tı- 

äg.12. 
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brochene weiße Linie oder zwei laͤnglichte Punkte, und von der Wurzel der Fluͤ-7Tab.x7. 
gel gehet zur andern eine weiße Linie in einem halben Zirkel, darhinter wieder 
zwei weiße Punkte oder vielmehr eine unterbrochene Zirfellinie ftehet, Das Ger 

weerb der Flügel ift gelb und unter den Flügeln gegen der Bruft zu find auf 
ieder Seite drei gelbe Flekken. Der Sinterleib ift fchwarz, und fehr fpiz, ieder 
; der fünf erften Ninge hat eine zierliche hellweiße Einfaffung oder in der Mitte 

unterbrochene Linie. Das fpizze Afteritüf aber ift ſchwarz. Die Füße find 
oben gelb und innen ſchwarz; die Fußblätter aber rötlich, und endigen ſich in 
zwei zarten Klauen und einen ftarfern Ballen. Die Schienbeine haben einen 
Dorn; die Hlügel bräunliche Adern, * 

‚Die Weißſtirn. A. albifrons. 6 

£änge 4 und eine halbe Linie. 

Eine Fleine ſchwarze Biene mit weißem Kopf. — Die DOberlippe und die 
zwei Geiten neben den Augen unter den Fülhörnern gleichen einem polirten 
weißen Elfenbein. In der weißen Platte der DOberlippe itehen drei ſchwarze 
Punkte im Triangel. (davon jeder Punkt felbit unter dem Mifrosfop ein regu— 
Toires Dreiek vorftellet) Die Augen, ©cellen und Sreßzangen find fchwarz. 
Um die Wurzel der Fülhdrner ftehen weiße Hare, Die Fuͤlhoͤrner find fchwarz 
und beſtehen aus eilf Gliedern, einem Feulfürmigen Grundgelenf und einem Ges 
werbinopf. Das Bruſtſtuͤk ift ſchwarz und mit gelblichen Härchen hin und wie— 
der beſezt. Der Sinterleib ift ſchwarz und die drei erften Ninge neben am 
Rand mit weißen Härchen eingefaßt. Die Hufe find fchwarz, und die Fuß— 
blätter, die fich in zwei Klauen endigen, rötlich, Die Schienbeine haben fiarz 
fe Dorne, die Fluͤgel gelbe Adern. 

Einheimiſch. 

Dieſer kommt nahe: 

—Diie punktirte Biene. A. punctata, 
Fabr. S. E. 43. Apis. 

Eine ſchwarze Biene, mit weißen Ringraͤnden. — Der Ropf hat aſch⸗ 
farbige Hare, und die Juͤlhoͤrner ſind ſchwarz. Der Bruſtſchild iſt mit gelb⸗ 
weißlichten Haren bedekt. Der Sinterleib iſt zugeſpizt, glänzend ſchwarz und 
glatt. Der erſte und zweite Ring aber hat neben ein Büfchgen weißer Hare, 
der dritte, vierte umd fünfte aber einen weißen Punkt, und der fpisze After ift 
fhwarz. Die Suͤße find fihwerz und haben oben an den Schienbeinen ein 

Buͤſchgen afchgraue Hare, | 

Yus England. 

Zwei gleichende Arten inlandifcher diefer Bienen find: 
£ange 6 Linien. 

a.) mit weißhariger Stirne: vorne am Bruftfchild auch weiß und 
am Rand ſchwarz: ieder Ring des Hinterleibes hat gegen den Bauch zu 

Re ein 
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ein kleines Teil weißer Einfaffung, welche gegen den After zu immter Flei- 
ner wird. Jedes Schienbein hat gegen außen an der Wurzel ein fraußes 
Büfchgen weißer Hare. Die Flügel find dunfel-und haben einen Randflek. 
— (Diefe Biene ruhet auf eine befondere Art. „Sie beißt fich an einem 
dünnen Reißchen ein, und bleibt fo fchwebend hängen, und eben fo. übers 
nachtet fe ul.) J). | 

b.) mit braungelber Stirne und Bruftfild, und überhaupt viel 
ftärfer behart, Die zwei erftern Ringe des Hinterleibes haben an der Seite 
iedes ein Büfchgen weißer Hare, die zwei folgenden! ‚weiße Punkte: aber 
auf dem fünften find Feine. 

) 

Die Spizlappenbiene. A. centuncularis acuminata, 

Das Weibchen. | 
fange 4 und eine halbe Linie. 

Ein fchwarzes Bienchen mit ſpizzem Hinterleib, — Diefes bewundernswär- 
dig Fünftliche Bienchen ift 90m geringem Anfehen. Es hat einen ſchwarzen 
flachen Ropf mit vertieften Punkten, das mit rötlichgelben und untermifchten 
ſchwarzen Harchen befezzet ift. Die Augen und Oeellen find fchwarz nebit 
den Fuͤlhoͤrnern, welche zo Glieder außer dem Gewerbfnopf und dem etwas 
furzen Orundgelenf haben. Die Sreßsangen fehliefen an die Augen, find ger 
vieft und ftarf mit roten Harchen befezt. Der Bruftfhild ift fchwarz rau mit 
vertieften Punkten und fehr hart. Bon den Flügeln an ift die Bruft mit Flei- 
nen rötlichgelben Häarchen frark befezt. Der ganz fpiz zulaufende Sinterleib 
hat fünf Ninge nebſt demifpizzen Afterftüf, welche alle glänzend fehwarz find, 
und zwar auch Punkte haben, die aber wie poliret find. Der zweite, dritte 
und vierte Ning iff mit rötlichen kurzen Härchen oben und unten bebrämt, 
Das Afterftüf hat ein Schwänzen, darunter der Angel verborgen liegt, und 
oben darüber eine fpizzulaufende Bedeffung, Die Fuße find ſchwarz mit rauen 
Punkten und ſtark mit rötlichen Harchen befezt. Die Schienbeine haben zwei 

rote Dorne, und die Klauen find auch roth , die aͤußerſte Spizze derfelben aber 

ßg. 3. 

Randflekken. 

Das Maͤnnchen. 

ſchwarz. Die Sluͤgel ſind ſchwaͤrzlich und dunkel, und haben einen ſubtilen 

Laͤnge 4 und eine halbe einie. 

Dieſes iſt nach Kopf, Bruſt und Hinterleib anſehnlich dikker und ſtaͤrker 
als das Weibchen und von rundem After, und wiewol von gleich ſchwarzer 
Farbe, doch mit langern und glänzend roten Härchen befezt, fo daß ich es wür: 
de für eine ganz verfihiedene Art Bienen angefehen haben, wenn ich fie nicht 
mit den Weibchen erzogen hatte. — Der Ropf ift zwifchen ben Fuͤlhoͤrnern um 
die Augen und auf der Dberlippe mit fehonen roten und langen glänzenden Haͤr— 
chen ftark beiezt. Die Fuͤlhoͤrner haben ein Glied mehr als beim Weibchen, 
und alſo eilf Glieder auf dem Gewerbknopf und Grundgelenf, Der .. 

i 



‘ 

— 

Wilde Bienen. 193 

iſt mit roten Härchen befest, und die vertieften Punkte fowol anf bemfelben als 
auf der Stine find nicht fo rau, wie bei dem Weibchen. Saͤmmtliche fünf 
Ringe des rundlichen Sinterleibes find mit einem Saum von roten Härchen 
eingefaßt, welche aber auf dem Bauche fo wie auf der Bruft fahl und weißlich 
find. Der fechste Ring des Hinterleibes oder der After ſtehet ganz unterwärts 
eingebogen, ebei fo wie bei der Drone oder dem Männchen der zamen Honig 
biene, Das Zeugungsglied aber gehet nicht über fich, fondern unter fich, und 
bat zwar auch zwei Epringfedern, wie bei der Drone, legen fich aber beim 
Einziehen wieder zufammen. Kein Stachel ift vorhanden. Die Süße haben 
eben die DBefchaffenheit, wie bei dem Weibchen. Die Stügel aber find blau 
ſtahlfarb und haben auf dem Ruͤkken einen ſchwarzen glänzenden Gewerbknopf. 

Diefe Biene, und zwar das Weibchen, erweifer eine befondere Ger 
ſchiklichkeit in Verfertigung ihrer Zellen und Wonungen für ihre Nach⸗ 
komme ſhaft. Sie find ein wahres Meifterftüf, und ſtekt darinnen 
fo viel Richtigkeit, Drdnung, Berhältnis und Gefchiffichfeit, dag man 
nicht glanben ſollte, es ſeie folches die Arbeit eines fo Fleinen unanfehnlis 
chen Inſekts, wenn man nicht wüßte, in weicher Schule es folche -ges 
ferner bat. Und zwar fo arbeitet diefe Pleine Biene mit eben der Ges 
ſchiklichkeit, und auf eben die Urt, wie die große Zappenbiene Tab, 
XIN. fig. 5. Ich habe fie befonders in abgeſchnittenem Schilfrohr an 
Seen und Zeichen angetroffen, und darin erzogen, An einem Schuß 
eines folchen Schilfrohrs, das fünf Zoll lang ift, verfertiger fie zwölf 
Fingerhütchen von lauter zarten. grünen Blaͤtchen von Pflanzen, welche 
fie nach Erfodernig mit ihren Zänen fehr akkurat zurecht ſchneidet, fiez 

enfach übereinander leget und fo genau zuſammen und anfeinander pafz 
fet, als 06 fie aufeinander gegoſſen oder gepreffet wären. Zum Boden 
ſchneidet fie fieben zirfelrunde Blätchen und leget fie zuſammen und auf 
einander, und fo fein folche find, fo ift doch allemal das unterfte oder 
aͤußerſte das ftärffte und dichtefte, Auch bat folches die ftärffte Deripher 
tie, damit es die übrigen alle in der Ruͤndung bedeffen, auch ſich in ets 
was einbeuyen fönne, Die runden Nebenwaͤnde roller fie nicht aus 
ganzen Blättern zuſammen, ſondern ſchneidet fie länglich oval, von gleis 
cher Größe, daß fie mir dreien folhen Stüfchen Blätchen in der Run⸗ 
dung auslangt, und alfo zur ganzen Zelle 21 Stüffe gebraucht, wie 
die große Lappenbiene, Beide Mebenfäume liegen etwas übereinander, 
die folgenden aber leget fie nach der Mitte über diefe übereinanderlier 
gende Säume, daß nicht die geringfte Ungleichheit oder Unebene entfte- 
hen kann, und verbindet fie wie ein Maurer, der den dritten Stein mit 
feinem Mittelpunfe auf die Ende, 2 m zuſammenſtoſſenden Steine 

legt. 
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‚lege, Alsdann trägt fie einer Bohne groß Blumenſtaub mit etwas wer 
nigem Honig vermifcht auf den Boden der runden niedlichen Zelle , Teget 

ein Eichen dazu, und verfertiget den Dekkel mit runden Blaͤtchen 
wie den Boden, und zwar wiederum fo, daß die zärteften innen, und 
"die ftärffter außenbin zu liegen kommen. Gewoͤnlich ſtekken zwei und 
zwei Fingerhütchen in: oder aneinander, welche zebn Linien lang find und 

meiſt ein Dlännchen, und ein Weibchen enthalten und iedes feinen be; 
fondern. Boden hat. Die unterfte Ruͤndung von außen zwifchen iedem 
Fingerhuͤtchen tft mie einem zarten Mörtel ausgefülle. Denn ob fchon 
diefe Fünftlichen Zellen ganz veft an und gleichjam ineinander fchließen, 
ſo gibt es doch zwifchen teder neben einen kleinen leren Raum, weil fich 
der Dekkel oder obere Boden des einen etwas einwaͤrts neigt, und der 

‚daran befindliche untere Boden der daran floßenden Zelle wieder entgegen: 
gefejt etwas einwärts gebet, — Das Wuͤrmchen beſtehet ans, zwölf 
Ringen und ift anfünglich ſehr weiß und wird nahe bei feiner Berwand- 
lung grau. Es naͤret fi von feinem Zutterbret bis in den Herbft, da 
es in feinen Nimphenftand und zweiten Lebensperioden trit. Es ſpinnt 
fodann eim durchfichtiges hellbraunes Gewebe und Haut um fich, die 
ebfchon dünne, doc) fo zaͤhe ft, wie Leder, und fih ſchwer mit den Naͤ⸗ 
geln zerreiſſen läßt. Ich habe bei derjelben auch wie oben bei einer Art 

- Maurerbienen einen durchdringenden Geruch befunden, Der dunkel: 
gelbe Auswurf kommt ſodann wie gewoͤnlich zwifchen der Blatzelfe und: 
dem Häuschen zu liegen, daß die Nimphe in ihrer Wiffelbinde rein und: 

ungehindert liegen kann. Die mit der Haut umfihloffene Nimphe ift 

vier Linien lang und 23 Linie dik. In dieſem Zuftand bleibe fie ber 
Winter und Fruͤtahr Legen, und ihre Zeit in ihrer Vollkommenheit her⸗ 
vorzufommen und ihre Defonomie wieder anzufangen iſt erſt um Johan 

. nis, deswegen diefe Diene vor den laͤngſten Tag nicht zu fehen iſt, und 
unterscheidet fie fi auch darin von den oben befchriebenen Dlaurerbienen, 
die gewönlich im erſten Fruͤiahr zum Vorſchein fonmen, — Das 
Weibchen ift befonderg fehe munter, und har einen fchnellen Flug, 

‚ Die Zierlihe, A. pulchella. 
Laͤnge 3 und eine halbe Linie. 

Eine Fleine Biene, — Der Kopf ift rund und mir zarten glänzenden fils 
berfarben Haͤrchen befezt, und drei gelben Dcellem. Die Fuͤlhorner find ſchwarz, 
haben ein. Erummgebogenes Grundgelenk und acht Glieder darauf in ihrem Ge— 
werbfnopf ſizzen. Auf der weißen Oberlippe ftehen drei ſchwarze Punkte im 
Zriangel, Das Bruftftu iſt ſchwarz. Der Schild am Hals mir einer weißen. 

Eins 
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Einfaſſung. Zwiſchen den Wurzeln der Flügel iſt ein weißer Querſtrich, und Tab, 
darhinter ein Halbzirfelbogen von einem Paar Flügel zum andern. Auf den 
Wurzeln der Flügel oder vielmehr ihrem Gewerbinopf find zwei große rote 

Punkte oder Knöpfe, und unter den Flügeln gegen die Bruft zu find zwei große 
weiße Flekken. Der Ginterleib hat zu oberjt auf dem erften Ring zwei weiße 
farfe Flekken und darhinter zwei Fleinere weiße Punkte. Der andere Ning hat 
eine ganz weiße Einfaſſung und darhinter eine unterbrochene weiße Pinie, Die 
übrigen Ringe haben durchaus eine weise Einfaffung. Die Fuͤße find fehr 
Fark mit rörlichen Haren bejezt, und endigen ſich in zwei zarte Klauen. Die 
Slugel haben zwei Sleifen am Nand, | 

Eine deutfche Biene, 

Biene mit afchfarbigen Ningränden. A. marginata. 
Fabr. Gen. Inf. cum mantiffa n. 3. 4. 

Eine ſchwarz und tete Kleine Biene, — Der Ropf und das Bruftftuß find 
ſchwarz, und mit zarten aſchfarbigen Härchen beſezt. Der .erite Ning am 
Sinterleib ıft ſchwarz, die übrigen aber rojtfärbig mit einer afıhfarben Ein: 
faſſung. 

Eine andere beſchreibt Müller unter dieſem Namen: 

Randbiene. A marginatia. 
Otho Mull, Zool. Dan. prodr. 1913. 

Ihre Hauptfarbe iſt ſchwarz, die Stirne aber weißlich: der Sinterfeib 
hat einen Glauz, und Die erſtern Ringe find an Rande roſtfaͤrbig: Die Fuß⸗ 
blaiter gelb, { — 

Sind in Kuropa zu Haus. 

Der Blauting. A. coerulefcens. 
Linn, 8. N. ar. j | 
Fabr, S. E, 1. Andrena coerul, 

Mull. Zool. D. prod. 1902. 

‚ Eine Heine ſchwarze Biene, welche etwas harig ift, mit einem baulichen 
— deſſen Ringe mit kaum ſichtbaren weißen Haͤrchen am Rande befez- 
zet ſind. 

Einheimiſch. 

| Die Sliegenbiene. A, mufcaria, 
Fabr, S. E.. 45. Apis. | ie 

Ä Zange 3 Linien. 

Ein Feines fchwarz und weiß gefiheftes Bienchen, in der Größe und Ge: 

Die 
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Jad.i7. Die Augen aſchfarbig und ſpielen allenthalben ſchwarze Punkte durch. Die 

2.6, 

Sreßzangen find frumm, braunroth und haben ſchwarze Zaͤne. Die Öberlippe 
ift fchwarz und die Fläche des Kopfes zwifchen den Fuͤlhoͤrnern ift mit glatten 
glänzenden filberfarben Haͤrchen befezt, welche über fich nach der Stirne zu 
gerichtet liegen. Auf der fhwarzen Stirne ftehen die Fleinen Ocellen, die 
fchwarz find, Die Sulbörner haben eilf Glieder in einem Wirbelknopf auf ei- 
nem Feulförmigen Grundgelenf. — Das Bruſtſtuͤk ift ſtark und dik. Der 
Schild ift fchwarz und hat oben gegen den Hals eine weiße Einfaſſung. Uns 
ter und hinter den Flügeln find wieder weiße Flekken, und unten auf der Bruft 
find drei weiße Sleffen in der Form eines Kleblats. — Der diffe Inglichte 
sSinterleib beftehet aus fechs Ringen und dem Afterfiük, deren Grund zwar 
fchwarz ift, davon aber der erfie King einen ganzen und zwei halbe weiße Quer: 
ſtriche, der andere aber zwei halbe weiße Querftriche hat: bei dem dritten, 
vierten und fünften Ring find die Striche in vier weiße langlichte Punkte ab- 
getheilt, und der fechste hat eine ganze weiße Einfaffung. Zwiſchen den weißen 
Bunkten find die Rande der Ringe mit der fihönften Goldfarbe eingefaßt, wel— 
ches aber dem unbewaffneten Huge nicht fichtbar ift. Alle weiße Flekken an die: 
fer Biene find kurze glatte filberfarbe Härchen, Unten ift der Bauch ſchwarz. 
— An den Zußen find die Schenkel ſchwarz, die Schienbeine aber, ‚welche 
fammtlich einen ſtarken Dorn haben, roth, wie auch die Fußblätter, welche 
fich in zwei Klauen endigen. Die Sluͤgel fpielen Kegenbogenfarben und haben 
sm Ende einen leichten Schatten, zarten Randflek und braune Adern, 

Iſt unfere hielaͤndiſche. — Die aus Neuholland angegebene wird befchrie- 
ben mit einem ſchwarzen Ropf und gelben Stirne: fchwarzen Fuͤlhoͤr— 
nern, die unten an der Spizze braun find : bläulichen Bruſtſchild 
mit grauer Wolle: blauen und glatten Sinterleib: weipharigen After 
sind durchfichtigen Slugeln. | | | 

Die fummende Biene. A. bombylans. 
| Fabr. S. E. 44. Apis. 

Sie ift der Fliegenbiene fehr anlich, und hat fchwarze Fülhorner, einen 
Mauen glänzenden Kopf und Bruftfgild, fo mit afchfarbigen Härchen hin 
und wieder befezt find. Der Sinterleib hat eine Kupferfarbe, und am After 
eiwas weiße Hare. Fuͤße nnd. Slügel find blau, 

Aus Neuholland. 

Der Fluͤchtling. A. transfuga. 
— Laͤnge 4 Linien. 

ine ſchwarze Biene mit gelbrötlichen Füßen. — Die Oberlippe ift mit fah⸗ 
len gelblichten Härchen dünne befezt, und der Bruftfchild ie den Elfen 
mit votlihen. Die Fuͤlhoͤrner haben ein Feulfürmiges Grundgelenf mit zehn 
‚Sliedern in einen Gewerbfnopf. Der Sinterleib ift glänzend und glatt, der 
zweite, dritte and vierte Ring iſt mit kurzen hellweißen Haͤrchen eingefaßt, der 

fünfte 
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fünfte ımd der After mit langen vötlichten. Die Fluͤgel haben gelbe Adern Fab-ı7. 
und einen gelben Nandflef, | 

Der Zärtling. A. tenella, 
I ; gange 3 Linien. 
4 Eine ſchwarze Biene fehr Kleiner Art. — Sie ift am Kopf und Bruſtſtuͤk 
| fehr. ftark und bufchig mit fahlen faft weißen Haren befezt, und die Fuͤße mit 

zötlichen. Die Fluͤgel haben gelbbraune Adern und einen dergleichen Randflek. 
Die Fuͤlhoͤrner find gebrochen, 

fig.7« 

Der Feine Blumenfchlafer. A. florifomnis minima. 
— N A, kaͤnge & und ein vierteld Linie. fig & 

_ Eine der Fleinften Bienen, in Geftalt einer gewönlichen Fleinen Ameiſe. — 
| Sie it ſchwarz und mit zarten weißen Härchen hin und wieder befezt, die aber 
i mit bloßen Augen nicht fichtbar find. Auf der Stirne ftehen drei glänzende 

fihwarze Dcellen. Die Fälhörner find glänzend ſchwarz und haben zehn kleine 
Glieder ir einem Gewerbfnopf auf einem kurzen Grundgelenf, Das Bruſtſtuͤk 
und der Hinterleid find ſchmal, glänzend ſchwarz mit zarten Punkten. Die 
Süße find mit rötlichen Härchen befezt, und die Stügel fchwärzlicht. — Sie 
paren fich und fchlafen in den blauen Glokkenblumen, und fieffen oft 10. 15. 
in einer Gloffe. | 

R Die ringelfüßige Biene. A. annulata, 
p' Linne S. N. 33. & Faun. Suec. 1706. 
| | Fabr. S. E. 56. Apis. 
9 
3 Ein fehr Feines ſchwarzes Bienchen mit gelber Stirne. — Diefe Biene iſt 
noch etwas Fleiner als die vorhergehende fig, 8., und muß man ihre Glieder 
; mit dem Vergrößerungsglas betrachten. — Ihr Kopf ift raı mit vertieften 

Puukten und Hat zroölfgliedrigte Fuͤlhoͤrner, und darüber helle weißgelblichte 
Deellen, und fchwarzbraume jtarfe Augen. Zwifchen den Augen und unter den 
Fulhörsern ift die Fläche des Kopfes nebft der Oberlippe gelb. (Fabr. bes 
fchreibet fie weiß) Das Bruſtſtuͤk ift auch fo rau wie der Kopf, der inter» 
leib aber glänzend fihwarz und glatt. Saͤmmtliche Schienbeine haben au der 
Wurzel einen weißlichen Flek oder Ringel und die Kußblätter find rötlichweiß. 

/ Die Slügel fpielen ſtark Regenbogenfarben, — Diefe Bienen finden ſich haufig 
uf ber Blüte der gelben Rüben, Rhabarbara, und dergleichen ein, 

“Sn Linne’s überfestem Naturfyftem n. 33. wird diefe A, annulata etwas 
unverſtaͤndlich Schwarzringel genennet ; weil im Iat, Syſtem der 

t Drukfeler eingeichlichen : fronte annulisque nigris, anftatt albis, wie 
ſolches auch in Oth. Mull, Zool, Dan. Prod. 1909, gefchehen, _ | 

Bb3 b.) mit 



fig.10. 

108 1. Hauptabt. U. Abſchnit. 

b.) mit abweichenden Sülhörnern. 

Die Gottesafferbiene A, Tumulorum, 
Linn, S. N. 2. & Faun, Suec, 1685. 
Fabr. 'S.'E. 57. Apis. y 

Laͤnge 7 Linien. 

‚Eine ſchwarze Biene nit langen Fülhörnern. — Cie hat eine gelbe Ober— 
dippe, und ſchwarze Süulbörner, die bis an den After reichen, eh fie zuruͤk⸗ 
liegen. Der Bruftfchild iſt ſchwarz und mit braͤunlichgelben Haren umge— 
ben. Der Sinterleib iſt ſchwar zbraun: Die Süße mit ie Haren 
befezt und die Fluͤgel find braunlich. 

Yus der Schweiz. — Weil fte «auf der Safe! Gotbland in a alten 
Grabmälern gefunden worden, hat EL inne alſo beuennet. 

Das Keulhorn. A. clavicornis. ER. 
Linn. S. N. 3, 

Sf fchwarz : hat Tange Teulförmige et «ber Hinterleib pr Bar 
zwei gelbe unterbrocyene Fuͤlhoͤrner. 

Aus Upfal. 

Die Schlupfbiene, A. ichneumonea. 

| Länge 7 Linien. 

Eine Tange fchlanfe Biene mit ——— Leibbinden und gelbgerin— 
gelten Fuͤlhoͤrnern. — Der Ropf iſt laͤnglich, nit kurzen Haren 
beſezt: ſwarze glaͤnzende Augen, und rote helle Ocellen. e Öberiippe 
hat unten einen ſchwefelgelben Saum. Die fadenfoͤrmige — find lang, 
mit einem Furzen Schwarzen Grundgelenf, worauf eilf Ölieder in einem Gewerbe 
Inopf fiehen. Die erften acht Glieder find rötlich gelb, und die drei aͤußerſten 
ſchwarz, wovon das lezte, wie ein Hörnchen, krummgebogen iſt. Das Bruſtſtuͤk 
ift mit gelbroten Haren befezt. Der Hinterleib hat fieben fchwarze glänzende” 
Ringe, welche zierlich mit gelben Haͤrchen eingefaßt find. Die Füße find ganz 
‚gelb und zart, nur die Schenkel find an der Wurzel etwas fihwarz. 

Iſt einheimifh. — Die afrikanifche, welche Linne beſchreibt, S. N. 
36., hat ganz ſchwarze Fülhörner, und am Hinterieib die Drei. erſten 
Ninge roftfärbig, und einen Leibhals. — Cie gehört demnach mehr zu 
den Spheren, worunter fie auch) Jabricius ſezzet: Sph. Ichneumo- 
nea. Fabr. S. E. 14. „mit roten Fuͤlhoͤrnern, die ein braunes Grundge— 

lenk haben. Der Kopf und Bruftftüf find mir goldglänzenden Haren 
ſtark bewachfen: Die Fuße roftfarbigs 

Die 
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Die merifanifche Biene, A, mexicana. Fra 

Lift. .S. N. 6. 

- Eine fehwarze Biene, von ziemlicher Größe, und gleichet einer Sphere 
ehr. Sie hat einen ovale Leibhals und ſchwarzblaue Flügel, 

Iſt in Amerifa, in Surinanr und dene mexikaniſchen Meerbufen zu 
finden, 

Die —— Biene. A. velpiformis. 
Scop. Ent. Carn, 808. 

Laͤnge 4 Linien. 

| Eine ſchwarz und gelbe Biene. — Sie hat fadenfürmige rotgelbe Fuͤlhoͤr— 
. Her, Freßzangen, Nand über der — her, einen ſolchen Punkt auf der 

Stirne, und Linie um die —25 Der Bruſtſchild hat auf ieder Seite einen 
ſolchen rotgelben Punkt. oder Linie und in der Mitte zwei aneinanderhängende 
Punkte. Der Sinterteib iſt ſchwarz, glänzend‘, glatt und elliptifch , oben find 
die Ringe ſchwarz mit gelber Cinfaffung und unten rotgelb, die drei erften Rin— 
ge aber find ganz ſchwarz. Alle Fuße find gelb und nur die BURG 
ſchwarz. Die Fluͤgel haben einen dunklen Saum, — 

Eine anliche findet fich in unſern Gegenden, welcher der Punkt auf der 
Stirne felt. Der Bruſtſchild iſt am Hals mir einer gelben Linie, vor und auf 
der Wurzel des Flügels mit ziwer erhabenen ovalen Punkten und hinten mit zwei 
nebeneinanderftehendew Punkten umſchloſſen. Anſtatt des Schildchens ſiehet 
man noch zwei nebeneinanderliegende, doch aber ganz abgeſonderte gelbe Punkte. 
Der Hinterleib hat die angezeigten Baͤnder, nur iſt das zweite und dritte Band 
in der Mitte unterbrochen. — den Fluͤgeln iſt auf ieder Seite der Bruſt 
ein gelber halbmondfoͤrmiger Flekken. Die untere Seite des Hinterleibes iſt zwar 
rotgelb, A one fchwarze Bänder; — ſind drei gelbe Baͤnder an den 
lezten Rin 

Dieſe ieztbeſchriebene hat * wieder verſchiedene Abaͤnderungen. Einige 
—* ſtatt rotgelben Kiefern und “andern mit dieſer Sarbe gezeichneten Kopf: 
zierratem eine ganz ‚gelbe Zeichnung, daß nur allein die Zülhorner rotgelb find, 
dns Grundgelenk aber gelb: Die Schildchenspunfte felen. Die gelben Leibrin— 
ge find alle vollftändig. Der Bauch ift fehwarz und gelb bandirt. Alle Schen— 
fel find fihwarz. Sie ist Heiner als die vorhergehende und vielleicht das 
Männchen, 

Noch gibt Scopoli einer andern Biene den Namen? 

Wefpenbtene. A. vefpiformis. 

P Scop: Am. IV: HN. 14. wie 
Er eignet ihr die Geftalt des Langhorns zu, — Der Kopf ijt mir 

fmgerosen Sammetharen bewachfen, und die Etirne gelb, ° Der Bruft, Gi 
hat 



Tab.ı7. 

Ag,II. 

—2 

200 1. Hauptabt. IT. Abſchnit. 

hat ebenfalls fuchsrote Sammethare, Der Sinterleib iſt oval, aber an der 
Wurzel ‚abgeftümpft, glänzend und weniger harig, Die Ringe haben fünf 
gelbe Bander, die ſaͤmmtlich in der Mitte unterbrochen, find und noch an der 
Wurzel auf beiden Ceiten zwei Steffen hat, Die Suͤße find gelb, nur die 
Schenfel nicht völlig, Die Oberfluͤgel find rußfaͤrbig. | 

Aus Ungarn. ,_, Ar * 
Die Kegelbiene. A. conica. 
Linn. S. N. 32. & Faun. Suec. 1705, 

Fabr. $, E. 53. Apis. As 
fange 6 und eine halbe Linie | 

Eine feltene ſchwarze Biene mit einem fehr fpizzigen Hinterleib. — Sie hat 
die Größe einer gewönlichen Honigbiene. Der Ropf und der Bruftfihild find 

. Schwarz und ran mit vertieften Punkten. Die Oberlippe ift dichte mit kurzen 
weißgelblichten und das Bruſtſtuͤk neben herum mit gelbrötlichen Haren befezt, 
wie auch die Füße, Die vier erften Ringe des Hmterleibes, welche fich an den 
Geiten teilen, und Schalen aͤnlich und glatt find, haben eine faft weiße Ein- 
foffung. Dre Stügel find dunkel. Der Kopf und das Bruſtſtuͤk find von einer 
ſehr ftarfen und harten Hornhaut. Die fihwarzen fadenfürmige Fuͤlhoͤrner 
haben eilf Glieder und ein kurzes Grundgelenf. — 

Kinne gibt ihr Vaterland in Neuholland an, fie ift aber auch bei ung 
zu Haus, Es it Dieienige Biene, welche, wie die ftehende Fliege, fel- 
ten fich fezzet, fondern von einer Blume zur andern ſchießt, fteht oder 
fchwebt eine Zeitlang vor derfelben, beruͤhrt fie mit ihrem Ruͤſſel, und 
zieht fich „wieder zuruͤk⸗ Die Bewegung der Flügel ift fo gefchwind, 
daß man glaubt, Diefelben würden gar nicht beweget und ftünden fie 
nur vor den Blumen, ar 

Biene mit dreizakkigtem Schilochen. A, tridentata, 
Fabr. S-E. n. 52. Apis. 

Diefe Biene hat einen Fegelfürmigen ftarf zugefpizten Hinterleib mit weißen 
Einfaflungen an den Ringen deffelben, und ift überhaupt der Kegelbiene ſehr 
aͤnlich, außer daß der Bruftfchitd mit drei ſtarken fpızzen Zanen bewaffnet ift, 

Ihr Vaterland ift Amerika. | 

Der Zweisahn. A. bidentara. 
| Fabr. S. E. ıc. Andr. | 

Eine fehwarze Biene. — Sie hat eine raue, ausgerandete gelbe Dberlippe, 
ſchwarze Fuͤlhoͤrner und Bruſtſtuͤk, fo mit zarten aſchfaͤrbigen Härchen befezt 
it. Der Hinterleib ift braunſchwarz mit fünf weißen Binden und zweizänigten 
After. Dit Fuͤße ſind roth, 

Ebenfalls aus Amerika, Neuholland. Sie macht ihr Neſt in den 
Mauren aus zuſammengerollten Blaͤttern. 

14 
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Die rote Diene A, rufa. Tab.rz: 
er 8. 12. Linn. S. N. q. 

Oth. Mall. Zool. Dan. prodr, 1899. 

Fabr. S. E, 39. Apis. 
* ® ginge 6 Linien, 

Eine ſchwarze Biene mit brannrotem Hinterleib. 
Ropf und Bruſtſtuͤk find ſchwarz, aber die ganze Fläche des Kopfes bis 

an die hellgelbliche Ocellen iſt mit langen filberweißen, die Dderlippe aber mit 
gez Furzen dergleichen Huͤrchen beſezt. Die Juͤlhoͤrner find ſchwarz, haben 
ein Furses Grundgelenf und darauf 10 gewundene Glieder. Der Sinterl:ib 
it braunroth und hat fechs Ringe, wovon der erfte zunaͤchſt am Bruſtſtuͤk einen 
Eleinen fchwarzen Bogenfleffen an der Wurzel bat. Die Süße find ſchwarz: 
die Fußblaͤtter gelblichyroty und die Schienbeine, fo zwei Dorne haben, mit 
zarten weißen Härchen bewachfen. Die Fluͤgel haben außen einen Schatten, 7 

q 

Einheimiſch. — Sie weicht von des Linnenund Sebricius feiner darin 
ab, daß fie ein ſchwarzes Bruſtſchild Bat, und einen fchwarzen Sleffen 
am erſten Ring des Hinterleibes. Jene find oberhalb am ganzen Koͤr— 

° per mit rötlicher Wolle bedeft, und fcheinen Ag. 14. Tab. XII zu fein, 

Die Köhlerin. A, carbonsria (Europaea, ) 65.173. 
I: Einn, S,N. 7. 

i | kaͤnge 5 und eine Halle Linie. 
* Eine fehwarze Biene mit braunen Flügeln und zurüfliegenden Fuͤlhoͤrnern. 

— Der Ropf ift zwifchen den Augen und Fuͤlhoͤrnern auch an der Oberlippe 
mit fchwarzen Sammetbaren bewachſen. Die Sulhorner find etwas lang und 
beftehen aus zı Gliedern, einem ganz Furzen Grundgelenf und einem Gewerb- 
knopf, worinnen fich die 11 Glieder bewegen. — . Das Brufiftüf ift mit 
fchwarzen Haren bewachfen. Der Hinterleidb und die Füße find ſchwarz und 
iener glänzend, die Flügel aber braun. 

Eine deutfhe Biene. — Linne’s befchriebene aus Afrika hat zwei 
Fuͤlſpizzen, ein efwas mehr abgeftuztes Brufiftüf und ift 1 und eine 
halbe Linie größer. | 

Die Aſchbiene. A. cineraria (Europaea.) fg. 14. 
Linn. S, N. 5, 

Fabr. S. E. p. 384. n. 33. 

Schaef. Icon. T. 22. F, 5. 6. 
Ten Laͤnge 5 und eine halbe Linie 

Eine fchwarze Biene mit zuruͤkliegenden Fülhörnern und afchgrauem Bruft: 
ſchild. — Die Biene gleichet der ne fig, 13., ift aber etwas Flei- 

c ner, 
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 Tabız.ner. Der ganze Ropf ſammt der Oberlippe iſt mit ſchwarzen Sammetharen 
5.14. ſtark bewachſen. Die im Dreiek ftehenden Ocellen find durchfichtig gelb, die 

großen Augen aber grau. Die zurüfftehende Sulhörner beftehen aus eben den 
Gliedern wie bei der vorigen. — Das Bruftftuf ift oben mit afchgrauen Ha— 
ren bedeft und unten ftarf mit ſchwarzen, fo wie auch die Füße. — Der Sin- 
terleib gehet etwas fpiz zu, und ift glatt und glänzend. — Die Slügel find 
braungelblich und die großen haben einen braunen Nandfleffen, und glänzende 
ſchwarze Gewerbknoͤpfe. | 

Des Linne befehriebene aus Schweden ift zwar von gleicher Größe, hat 
aber einen blaͤulichen Hinterleib, Jene ift einheimifch. 

Abartige Biene. A. degener. 
Scop. Ann, IV. Hitt. N. ro. 

Eine rote Biene mit langen Fülhornern, übrigens aber der Honigbiene 
gleichend, nur etwas-biffer, — ! N 
Sie hat eine fehr harigte Stirne, gelbe Oberlippe und lange Fuͤlhoͤrner. 
Der Bruftfchild ift mit fuchsroten Sammerharen bedeit. Der Sinterleib hat 
folche Ringe, mıt einer ſchwarzen Einfaffung, —— 

on 

Mont in Indiens Gebürgen- 

Die Zungenbiene. A, linguaria. } 
Fabr. S. E. 60. Apis. b | — 

Sie hat die Geſtalt des Langhorns. Ihre Fuͤlhoͤrner ſind fo lang als der 
Leib, und ſchwarz, fo auch der Kopf, die DOberlippe aber gelb, und die Zunge 
fiebenfpältig. Der Bruſtſchild ift aſchfarbig. Der Hinterleib ſchwarz. * 

Ihre Heimat iſt Sachſen. 5 

Der Rotrand. A. barbara. 
Linn. 8. N. 31. * 8 

Cine ſchwarze Biene mit fadenfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern. — Das Bruſtſtaͤk iſt 
vorne, am den Seiten und zwiſchen den Fluͤgeln roth: der Hinterleib, davon 
der erſte Ring der kleinſte und der zweite der größte iſt, ſpizzig oval, ſchwarz 
und neben an den Ekken der Ringe mir blaſſen Haͤrchen befezt, 

Das Vaterland ift Afrika, befonders die Barbarei. 

ne 

| 3geite 
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& Zweite Hauptabteilung. 

Weſpen. 
— 

Hate dem allgemeinen Damen der Wef pen werden verfchiedene Ge⸗ 
fhlehtsgattungen begriffen, welche von den Entomologen nad) ihren Eis 
genſchaften und Abweichungen von einander verfchiedenrlich benennet und 
eingeteifer. werden, Die Drdnung, in welcher wir ihre Arten betrachten 
wollen, iſt folgende; ! ' 

1. Die Weinen, Velpa, 

1, Die Naupentödter. Sphex, 
MI, Die Schlupfivefpen. Ichneumon, 
IV. Die Goloweipen. Chryfis. 

V. Die Holsmefpen. Sirex. 
VI. Die Blatweſpen. Tenthredo, 

VH. Die Sallenwefpen. Cynips, 

1 Abſchnit, 

von den Wefpen Vefpz 

La Guepe, Linn. S, N, 247 Geſchlecht, 

| Naturgefhichte der Wefpen 
Die jalreiche Geſchlecht folge billig auf die Bienen, indem die gefel- 
fbaftlidien Welpen am nächften an die Bienen graͤnzen, und uͤberdas den 
folgenden Öefchlechtern oder vielmehr Öefchlechtsgattungen als den Schlupfs 
welpen, Holsweipen 3 und andern. das. Weſentliche ihres Namens 
heilen, 

HL Ce 3 Diefes 



* 

Ben 1. Hauptabt. 1. Abſchnit. 
Diefes unfer Öefchlecht beftehet aus wahren Republifanern, die wie 

die Honigbienen und zum Teil wilde Bienen in großen VIREN: Ber 
obſchon auch viele unter den Weſpen einſam wonen. 

Ihre Eigenſchaften und darunter vornemlich ihre Geſchiklichkeit ver⸗ 
dienet allerdings, daß wir fie genauer Eennen lernen, und den bewundernez 
würdigen Fähigkeiten nachforſchen, die der große Schöpfer in diefes kleine 
Tierchen geleget, und zugleich vielen unter ihnen ein folches Kleid ange; 
gen bar. dem Farbe und Pınfet des geſchikteſten Malers weichen muß. 

Der Bau ihres Roͤrpers unterſcheidet fih von den Bienen gar 
deutlich dadurch, daß fie meiſt einen ſchlanken ſpizzulauſenden Leib haben, 
der glatt und felten mit ſichtbaren Haren befezt ift, und wenigjiens nicht 
viele mie Haren ftarf bewachjen find. Auch ihre Slügel jind ſchmaͤler, 
weit fie nach der tänge gefalter find, und fih nur in ihrer halben Breite 
zeigen, wenn fie auf dem Ruͤkken liegen. Den meiften ift die reine gelbe 
und fchwarze Sarbe eigen. Ihr Achembolen ift viel fichtbarer als irgend 

" anderer Inſekten, indem fich ‚ihr Hinterleib beftändig dabei bewegt, und 
bald ausdehnt, bald zuſammenzieht. Selbſt bei ihren Larven, (welche 
madenaͤnlich ſind) zeigt ſich dieſe Seltenheit, indem ſich ihr Koͤrper faſt 
immer in Bewegung befindet, bald kürzer bald laͤnger macht; ihre Sulz 
hoͤrner haben gewoͤnlich ein langes Grundgelenk und machen in der Mitte 
eine ellenbogenförmige Beugung, Die Freßzangen find Fark, und öfters 
mit ziemlich gezaften Zänen beſezt, welche Stärke diefer Glieder ihnen die 
Natur wolthätig verlichen hat, weil fie ſaͤmmtlich unter den Inſekten Raub: 
tiere find und meift von denfelben leben. Sie haben feinen Saugrüffel wie 
die Bienen, ſondern ein Paar Fuͤlſpizzen von vier Gelenken, womit ſie 
die Speiſen zum Maule bringen, Drei glaͤnzende Ocellen und Fernglä- 
fer zieren ihre Stine. Die Bruſt iſt diffe und gewölbt, und mit Haren 
am meiften befest, Ihr ginterleib haͤnget mit dem Bruſtſchild durch einen 
ſo engen Kanal zuſan men / daß · man · ſich wundern muß, wie auch die zaͤr⸗ 

„tefte Speiſe durch eine fo haarduͤnne Röhre ‚geben fann. hr Stachel 
(womit auch-die Männchen. werfehen ind) iſt verborgen, ſtechend und ſehr 
empfindlich und gleicht übrigens dem Bienenſtachel; nur daß die unſichtba— 
re Widerhafen nicht fo ftarf und anhängend find. Desmegen kann die 
Weſpe einen Stich in die Haut öfters wiederholen, weil der Stachel nicht 
fo leicht fteffen bleibt, wie bei den Honigbienen. Wenn aber die Wefpe 
m oder” zweimal geftochen Tr fo find die’ fortgeſezten fogleich darauf 

| folgenden 
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folgenden Stiche nicht mehr fo ſchmerzhaft, wenigftens erregem diefe Feine 

Geſchwulſt, weil ſich die Gifeblafe ſchon bei dem erfiern ausgelert, und die 
aͤzzende Feuchtigkeit erfchöpft har, Ihre Süße find ftarf, und haben au 
der Wurzel noch ein Paar Afterfihentel. Das Fußblat ift. lang. und har 
fünf Gelenke, wovon jich das lezte in zwo feharfe gewoͤlbte Klauen endiger, 
und überhaupt die Füße mir fcharfen Dornen bewaffner find. Sie leben 
außer den Inſekten, C worunter ihnen die Spinnen und Afterfpinnen ein 
gefferbiffen find) auch von Suͤßigkeiten, Obſt, Trauben, ꝛc. und wiſſen 
alfezeit die reifften und ſchmathafteſten auszuſuchen. Wenn fie einem Bier 
nenfto£ befteblem Finnen, fo ſaͤumen fie fih nie. Sie find bisweilen das 

bei ſehr Sreifte und beherzt, dringen mit Gewalt durch die Wache ein, 
werden aber bei volfreihen Stoͤkken innerhalb gewönlich fehr nachdruͤklich 
bewillkommet, und meiſt zodt wieder herausgeſchleppet. Die Fleiſchbanke 
ſind ihnen ferner ein angenemer Aufenthalt, wovon ſie öfters halb fo große 
Stuͤkchen Fleiſch, als fie ſelbſten find, wegtragen; befonders find ihnen 
die Lebern von den Thieren gar anſtaͤndig, weil ſie keine lange und ſtarke 
Faͤßergen haben, und von ihnen leichter in Stuͤkken zerſchnitten werden 
fönnenz Außer dieſem Anteil aber, den fir am Fleiſch ſelbſt nemen, haben 
ſie dabei Gelegenheit, manche Fliege zu erhafchen und aufzuopfern; ins 
deffen verunreinigen ſie das Fleiſch nicht, und ſind nicht ſo unangenehm 
dabei, als die Fliegen, welche ihre Eier darauf legen. 

Ihre Bauart und Verfertigung ihrer Gehaͤuſe betreffend, ſo iſt fe 
zur Bewunderung Fünftlich und artig, Sie machen ihre Zellen fechseffigt, 
faft jo geometriſch und regnlair als die Bienen ihre Wachszellen, nur mit 
dem Unterfhied, daß ſie nicht gedoppelt find und keine Zellen auf der ent⸗ 
gegenftehensen Seite fich befinden, wie in Gegenteil bei den Bienenzellen 
die Grunöflächen eben der Zellen auf der einen Seite wiederum die Grund⸗ 
flächen zu den Zellen auf der andern gegenüber befindlichen Seite abgeben, 
und deswege ee den Weſpen nicht fo viel Kaum erfjart wird als bei dew 
Bienen. ine diefe ihre Einrichtung war nach der Natur ihrer Bauart 
dennoch vollkommen; denn da fie gewönlich ihre Gehaͤuſe und deren Zellen 
fenfrecht hängen, um darin ihre Jungen zu erziehen, und daher diefe mit 
dem Kopf umter fich ſtehen, ſo wuͤrden die auf der Gegenſeite ober ſich zu 
ſtehen kommen, wenn die Zellen gedoppelt waͤren und ihre Boͤden gegen— 
einander ſtießen. — Die Materialien, welche fie zu ihrem Bau gedraus 
hen, befiehen aus Holz und Kür. Sie holen nemlich von weichem Holz, 
oder wenn fie auch morfcheg eichen Holz oder anderes dergleichen in der Naͤhe 

haben, 
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haben, zarte Spaͤnchen, welche fie mit ihren Freßzangen losbeißen, zer⸗ 
malmen dieſelben mit den Zaͤnen und vermiſchen ſie mit einem klebrigten 
Saft und verhaͤrtenden Kleiſter, welchen ihnen ihre eigene Natur darrei⸗ 
chet, wie ihren Jungen die Seiden, um ſich als Nimphen einzuſpinnen, 
wie die Spinnen ihre Faͤden, um ihr Nez zu weben. Dieſen Teig kneten 
fie wol untereinander, und geben ihm die Geſtalt eines Kuͤgelchens, wel- 
ces fie fodann anlegen, mit den Maul und den Füßen dünne auseinander 
fireichen, und dabei immer rüfwärts geben, Iſt dieſes Kügelchen platt 
auseinander geftrichen, fo fängt die Weſpe wieder von vorne au, druͤkket 
und ziehet den Zeig noch dünner auseinander, und wiederholer folches noch) 
etlichemal, bie es ein zartes dünnes Blätchen wird, welches das feinfle 
Papier übertrift, Sie holet ſodann wieder eine Portion Späuchen, und 
bauer auf änliche Weije fort, und gibt zugleich im Bauen deu Reh” 
regulaire fechseffigte Geſtalt, ſo zu reden, aus freier Hand ohne Maas⸗ 

ſtab und Zirkel, blos durch die Natur unterrichtet. Merkwuͤrdig iſt ans 

bei, daß einige Stokwerke ganz aus lauter groͤßern Wonungen, andere 
hingegen aus lauter kleinen beſtehen. Die großen ſind zu denen Eiern be⸗ 

ſtimmt, woraus männfiche und weibliche Welpen kommen, und in den eis 
gern Zellen werden die geſchlechtloſen Weſpen erzogen, die etwas kleiner 
find. Weil fie hierinnen mit den Bienen übereinfommen, nur daß bei dies 

fen nicht mehr als eine Mutter die Generationen hervorbringt, ber den 

Welven aber mehrere und viele Weibchen. — Die Weſpe weiß übrigens 

bei ihrem Bau wol, wo es nötig iſt, den Kleifter und die Maſſe zu ver⸗ 

ſtaͤrken, und ſolche weit dikker anzulegen als bei den Göhren oder Zellen, 

Der Grund, worauf fie ſaͤmmtlich ſtehen, iſt weit differund daher auch 

dunkler von Farbe. Sonderheitlih aber beveftigen fie die Etagen ihres 

Gebändes, oder fo zu fagen, die Gaſſen ihrer Stadt mit flarfen Säulen 

und Pfeilern untereinander, daß es ein Vergnügen anzuſehen iſt, wie ges 
ſchikt und forafäftig ihre Einrichtung im Ganzen und in ihren Zeilen ges 
macht ift. ' Die Pfeiler und Säulen felbft find an beiden Enden ausges 
ſchweiſt oder breiter und berühren gleichfam am Öeftell und Kapital, oder 
oben und unten eine größere Fläche, damit fie eine gute Unterftügzung ge? 

ben, veſt aufſizzen, und wol angefüttet werden können. Man ſiehet oͤf⸗ 

ters ſieben, neune und bei ſtarken Geſellſchaften von Wefpen eilf beſondere 
Etagen oder Stokwerke uͤbereinander, wovon iedes mehr oder weniger 
durch Saͤulen und Pfeiler, ie nachdem fie breit find durcheinander und une 
tereinander verbunden und zufammenhängend find. Man zählt bisweilen 
gegen go und noch mehr Säulen, zwiſchen iedem Stofwerk, u ar 

mfang 
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Umfang iſt gewoͤnlich etwas oval, teils rund, wie eine ausgedehnte 
Schweinsblaſe, teils wie ein mittelmaͤßiger Kuͤrbis groß: da dann die 
obern und untern Stokwerke den kleinſten Zirkel beſchreiben. Zwiſchen 
dieſen Stokwerken laſſen ſie von dem Boden einer Flaͤche bis zu den Oef— 
nungen der Zellen auf dem andern Boden nicht hoͤhern Raum, als daß cine 
Weſpe bequem durchkommen fann, welches ongefebr fünf Linien berrägt, 
die Länge der Zellen aber fieben Linien, und die Weite der Zellen für die 
männlichen und weiblichen Weſpen drei Linien, wann die Öefchlechtlofen 
zwei Linien haben, — Alle diefe ihre taufende Zellen umgeben fie mit einer 
Mauer, die zwar nicht dikke ifi, aber doch wider das Ungemach der Witz 
terung eine hinlänglihe Beſchuͤzzung. ie gleichet einer holen Blaſe, 
darinnen der Bau frei hänge, und nur an dem einen Ende inwendig beves 
ftiget ift. Dieſe Umfaffung hat gewönlich zwei runde einen Fleinen Singer 
dikke Defnungen, welches ihre Tore find, zu deren einem die Wefpen mie 
ihren Ladungen ein⸗, und ducc das andere ausziehen; auf welche Weife fie 
denn einander bei ihrem Hin: und Wiedergeben nicht hindern. Verſchiede— 

ne Arten Weſpen aber, welcze Fleinere Gehäufe haben, machen nur eine 
Defnung, weil ihre geringere Anzahl nicht mehr erfodert, Einige fchliegen 
ihre Wonung in zwei, drei bis fünf dergleichen Auffenwänden ein. — 
Ihre Tore beſezzen fie auch mit Wachen, und verteidigen fich überhaupe 
in ihrem Bezirk fehr heftig und gemeinfchaftlich, wie die Bienen. _ Eine 
ſezzet jich für alle und alle für eine zur Wehre. 

Die Sarbe ihrer Gebäude ift gewönlich grau, und gleicher vollkom⸗ 
men dem Löfchpapier; teils rührt diefe Sarbe ber von den Spänchen des 
Holzes, welches fie zu einer Maſſe bearbeiten, und welche fie gar gerne 
und häufig von den Fenfterramen oder von den tannenen Latten und Bre⸗ 
tern bernehmen, welche durch die Sonne und den Regen außen bläulich 
werden, und daher im Bauen diefe Farbe behalten: teils aber und fons 
derheitlich trägt ihr Kleifter und die Natur defjelben das meifte dazu bei, 
Je weniger Kleiter die Arten von Weſpen bei ihrem Bauen anwenden, 
deito miehr behält das Holz, welches fie gebrauchen, feine natürliche Far⸗ 
be, wie wir bei ein und andern deutlich fehen werden, 

Einige Weſpengeſellſchaften haͤngen ihre große Gehaͤuſe an Aeſte der 
“Bäume, in die Hekken und Zaͤune, an die Balken unter die Dächer der 
Häufer, an Schornfteine ze. ꝛc. "Andere bauen in hole Baͤume, und dier 

die 
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die Erde bauen. Dieſe bedienen ſich entweder der Loͤcher, welche Hamſter 
oder Maulwuͤrfe zu graben angefangen haben, oder ſie ſuchen ſich einen 
Huͤgel und erhabenes Erdreich aus, da das Waſſer nicht hineindringen 
kann, und ſolches allezeit niedriger ſtehet als das Neſt. Sie greifen fo: 
dann das Werk mit großem Eifer an, graben die Erde bisweilen einen 
Schu tief und mehr mit ihren Freßzangen und Fuͤßen aus, und tragen 
die losgemachte Teilchen mir ihren Füßen öfters ziemlich weit hinweg. Un⸗ 
ter dieſer Arbeit bringen andere die nötigen Baumaterialien herbei, und 
fangen an, die gewölbte Hölung auszubauen, welches von ihnen in diefer 
Zeit vollendet wird, in welcher die andern die Erde hinwegſchaffen. Sie 
bauen folchergeftale von oben gegen die Tiefe hinunter, und verfütten die 
Wolbung zu Verhuͤtung des Einſturzes mit ihrem Kleifter. Von einigen 
Mutterweſpen, die einfam wonen, werden wir noch weit mierfwürdigere 
und fünftlichere Anftalten feben, die Wonungen. für ihre Jungen zu ber 
reiten, | } 

Es ift vorhin erwänet worden, daß die Republiken der Welpen 
(wie der Bienen) aus dreierlei Gattungen beftehen, nemlich aus Weib⸗ 
chen, aus Wännchen und aus Gefchlechrlofen, welches die gemeis 
nen Wefpen- find , »und die meiften und fehwerften Arbeiten verrichten 
müffen: Sie machen auch den größten Teil des Wefpenvolfs aus, und 
find etwas Eletner als die Männchen und Weibchen, als welche bede 
Gattungen in der Groͤße faft mireinander übereinfonmen. Der Männ 
chen aber ift eine größere Anzal als der Weibchen, welcher anfänglich im 
Fruͤiahr wenige find, und fich erft aus der iungen Brut den Ecmmer 
hindurch roieder erjeugen und fammlen. Das Verhältnis diefer ſaͤmmtli⸗ 
chen Gattungen ift gemönlich ongefehr fo, Saß drei Teile Wiännchen, wei 
Teile Weibchen und acht Teile Geſchlechtloſe vder gemeine Weſpen find: 
toelches aber nur von folchen Wefpen zu verfteben, die in großer Geſell— 
fchaft beieinander wonen, Denn einfame Weſpen, (welche wir Winters 
wefpen nennen wollen) erzeugen nur Männchen und Weibchen. 

Ihre Sorepflanzung und die Erzeugung ibrer Jungen gefchies 
bet faft auf die. Weife, wie bei den Bienen, wovon wir in dent Verfolg 
bei den einfamen Weſpen die nähere Nachricht vernehmen. Hiebei aber 
iſt zu bemerfen, daß bei ganzen Wefpenrepublifen die Entwiklung der 
ungen und ihre Fortpflanzung viel geſchwinder von ftatten gehet, und 
in der Hälfte der Zeit gefchiebet, als bei einzeln Weſpen, die ihre E. 

en 
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‚hen der freien &ufe ausſezzen. Der Grund davon liege hauptfächlich in 
der vermehrten Wärme, welche fich in verfchloffenen großen Wefpenneftern 
und bei einer großen Unzal von Volk befindet, welches auch ım Grande 
ift, den Erziehungsgefchäften mehr,obzuliegen., — Bet den Bienen has 
ben allein die Gefchlechtlofen die VBerforgung der Jungen auf fich: allein 
bei den Weſpen muͤſſen fämmtlihe Mitglieder daran Zeil nehnten, 
Die Männchen und die gemeinen Welpen oder Öefchlechtlofen bringen 
vornemlich das Futter nah Haufe, und die Mütter verteilen es, und 
legen iedem Wefpenwurm das Seinige auf das Maul, der es einnimmt 
und verzeret, Iſt diefer ausgewachfen, fo befommt.er feine Speife mehr, 
fondern ſpinnt felbfien den Eingang feiner Zelle mit zarten weißen Fäden 
zu, ſtreift darınnen feine Nimphenhaut.ab, die aber nicht an den Seitens 
waͤnden hängen bleiber, fondern hinten in der Zelle zufammengedorrt liegt, 
In vierzehn Tagen kommt er verwandelt und als eine vollfommene Weſpe 
hervor, nachdem fie das Deffelchen an dem Rand der Zelle losgenager und 
fich einen freien Ausgang verfchaffer hat. 

Wann der Winter herbeinaber, fo finder fich nicht der mindefte Unrath 
auch in den größeften Weſpenwonungen, wie bei den Bienen derielbe öfterg 
in größtem Weberfluß vorhanden ift ; fondern die uͤberbleibende Wefpen 
ſchikken fich zu ihrem Winterfihlaf an, und bleiben one alle Narung, 
one Bewegung und wie todt liegen, bis fie die Wärme des neubeleben: 
den Fruͤlings wieder aufwekket. Viele und die allermeifien fterben vor 
Winter Alters halber; die Weberledenden aber bleiben teils im Meft, und 
meiftenteils verfriechen fie fi außer demfelben , zerftreuen fich und iede 
ſuchet ſich vor der firengften Kälte in Sicherheit zu ſezzen, fo gut fie kann, 
Die, fo im Mefte bleiben, würgen ‚alles todt, was gegen den Winter 
noch von unvolliommenen Jungen darın befindfich iſt, und fehleppen die 
Würmer uud Nimphen aus den bisherigen Wonungen heraus, weil fie 
bei eintretendee Kälte doch nicht zur Vollkommenheit kommen, noch im 
Stande find, dem Endzwek der Natur, den Winterfchlaf aushalten zu 
koͤnnen, zu entfprechen, Es ift warfcheinlich, daß die Wefpen eine etwas 
längere Lebenszeir haben, als die Bienen, und wenigſtens zwei Sabre 
dauren, So viel ift gewiß, daß Me Weſpenweibchen am dauerhafreften 
find, und ihre Körper der Kälte am beften widerfieben fönne, daher auch 
wenige derfelben im kommenden Fruͤiahr eine große Anzal von viel taufend 
Weſpen zu liefern vermögen, | 
an? Au | — ——— | | J 
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Einteilung 
der 

Weſpengattungen. 

Ba den eigentlichen Weſpen (Vespa) machen zwar die meiſten Entomos 
logen feinen Unterfchied von Gattungen, ausgenommen Sabricius, 

welcher fie nach feiner gewönlichen Weife nach den Mundwerfzeugen einteis 
fet und fie teils Thynnus, teils Leucospis, teils Bentbyx, teils Vespa 
und teils Crabro nennet, Es wird aber Doch zu rechtfertigen fein, wenn 
wir fie in folgende Gattungen einteilen, 

A. Horniſſe, Vespa Crabro, 
B. Gemeine Weſpen, Vespa. 

— — rn nn — 

A, Die Horniffe V. Crabro, 
Dieſes ift die nach der Befchaffenheit ihres Körperbaues größefte und 

ſtaͤrkſte Gattung unter den Wefpen, und daher auch das gefräßigfte und 
furchtbarfte Raubtier diefes Geſchlechts und zerfleifcht die erhafchte Inſek— 
ten, befonders die Honigbienen gleich einem Tiger, — Die Horniffe kommt 
zwar mit den gemeinen Weſpen in der Befchaffenheit ihrer Glieder überein, 
und fann man an ihren vergrößerten Gliedmaßen die eigentliche Geſtalt der 
Fleinen Arten Wefpen one VBergrößerungsglas erkennen. Doc fann man 
außer ihrer befondern Größe auch diefe Kennzeichen bei ihnen feſt⸗ 
ſezzen, daß ſie N To 

1. nievenförmige Augen, und 
2. eine hohe und dikke Stirne haben. 

Außerdem unterfcheidet fih auch ihr Bebäude in Anfebung der Farbe 
und deffen Haltbarkeit von dem der gemeinen Weſpen. Es haben nemlich 
die Horniſſen Leinen folchen zäben Leim bei fich, die Maffe und den Teig 

| aus 
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aus den abgebiſſenen Holzſpaͤnen ſo fein zu verarbeiten, und ſo nachgiebig 
und zaͤhe zu machen, als die gewoͤnlichen Weſpen. hr Gebäude iſt ſehr Drüs 
ig uud zerbrechlich, und man fiehet an demſelben die eigentlichen Hol;fpäne, 
die meiſt von morfchem und faulem Holze geſammler find, liegen, die auch 
die Farbe des Holzes behalten, wie Tab, XVIIL, fig, 1. der Anfang eines —* — 
ſolchen Gebaͤudes vorgeſtellet iſt; daher auch, ie nachdem das Holz iſt, 
die neuen Anſaͤzze und Streifen verſchiedene rote Farben haben, da hin gegen 

‚die Mefter der gemeinen Weſpen grau, tie Löfchpapier ausſehen, die 
Maſſe fein verarbeitet und mir den Zänen vermalen und daher das Ger 
baͤude dünner und zaͤher iſt. Indeſſen ift iedoch das Gebäude der Hornif 
fen nicht minder fünftlich und zwekmaͤßig eingerichtet, und öfters betraͤcht⸗ 
lich groß. Ich habe deren angetroffen, welche wie ein Pferdskopf groß, 
und beinahe zwei Fuß lang waren, und gegen vier Fuß im Umfang bat 
ten, mit jieben abgereilten Stofwerfen, die mit Pfeilern fehr artig unters 
flüge waren, Ihre Geſellſchaft ift, beſonders in holen Bäumen, fehr 
ſtark. Wenn fie im Freien bauen unter Dächern, in Schornfteinei ic, 
fo machen fie die äußerften Wände ihres Gebäudes mit vielen fonderbaren 
Verwiklungen, daß eine folche Einfaffung öfters fieben: bis achtfach ift. 
Sie leben niemals einfam, wie viele von den gemeinen Wefpen, fondern 
wonen allegeit in Gefellfchaft beifammen, 

» Das Wort Crabro leget Linne der Horniffe bei. Sabricius 
aber benennet damit einige Spheren, fo er wegen Abweichung ihrer 
Mundwerkjeuge zu einem eigenen Gefchlecht mat, Geoffroi und 
Schäfer aber verfiehen unter Crabro die Gattungen Blatweſpen, 
—— aeſq⸗ Fuͤlhoͤrner haben. 

is 44 » 3 Belchreibung 
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Befchreibung der Arten 

A, Die Sorniffe, Vespa Crabro. 

Die Zangenhorniffe. V, Crabro cornuta. 
Drury 'Tom. II. p. 88. * 

Fabr. S. E. 7. Vesp. 

| Lange ı und drei achtel Zoll. | 

Eine rare Horniffe mit zwei beweglichen Hoͤrnern. — Der Kopf ift vorne 
dunfelgelb, und gegen hinten braun. Die Augen find nierenformig und duns 
Felgelb, fo wie auch die Fuͤlhoͤrner, welche ein langes Grundgelenk umd dar— 
auf 10 Glieder haben. Die Dcellen find hell und gelblih. WBorne auf dem 
Kopf ftehen zwei zarte Horner heraus, welche 3/8 Zoll lang find, Sie find 
von einer harten und Fnochigten Subftanz, und Frümmen fich zu außerſt ges 
geneinander. Da das Juſekt ſolche Hörner oͤfnen und ſchließen kann, fo fcheis 
net es diefelbe als Zangen zu gebrauchen, um feinen Raub bequem zu fangen, 
Die Murzeln diefer Horner achte ſich bis unten bin, und bilden eine Art 
von holem Schnabel, der fich in eine Spizze endiger, und das Bruftftüf eins 
fihließet. Diefes iſt dunkel pomeranzengeld, und hat hinten zwei fcharfe Ekken. 
Der Hinterleib ift ſchwarz one Glanz, die Füße braun, wie auch die Fluͤgel, 
weiche durchfichtig, und nicht fehr gefalter find. — 

Sie wont an den Küften von Afrika. 

Sinne befcbreibet unter diefem Namen :- 

Der Hornträger. Vespa Crabro cornuta, 
— Linn. S. N. 20. | 

Eine Anliche Horniffe, und zwar das Weibchen mit einer hornigen, ge= 
fpaltenen zugefpizten Schnauze und ſchwarzen Flügeln. — Das Männden 
aber mit zwei Hoͤrnern, die noch einmal fo lang find, als der Kopf. 

Aus Indien. 

Die Kafferin. V. Cr. caffra. 
Linn. S. N. ST. 

Ebenfalls eine fehr große Horniffe mit hornartigen fpizzigen Rüffel. — Der 
Ropf iſt fchwarz, die Stirne gelb: die Fülhörner Feulförmmg, ſchwarz und in 
der Mitte mit einem breiten, fafrangelben oder rötlihen Ring umgeben. Das 
Bruſtſtuͤk ift gelb mit fohwarzen Näten auf dem Ruͤkken und an den Seiten. 

Der Bruftfchild hat eine fchwarze Binde, der Leibhals ift in die Höhe gebos 
N : iR gen 
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gen und an ieder Seite mit zwei gelben Punkten gezeichnet. Der Sinterleib Tab.ıg. 
felbft ift gelb, hat aber eine ſchwarze Küffenlinie und zwei ſchwarze Binden, 
davon die erjte breiter ift, als die andere, Die Zuße find obenher gelb und 
unten rötlich. 

Mont am Vorgebürge der guten Zofnung, 

Die Hottentottin. V. Cr. capenfis. 
" Linn, S. N. 22. 

Eine andere Art Horniſſe von dieſem Vorgebuͤrge iſt ſchwarz und glatt 
mit einer hornigen ſpizzigen Schnauze, — Die Fuͤlhoͤrner find keulfoͤrmig: der 
Leibhals gebogen und keulfoͤrmig, der NHinterleib jelbjt aber oval zugefpizt und 
am After roftfärbig. 

PER Die Surinamerin. V. Crabro furinama, 
7 Linn. S, N. 23. 

Eine ganz fehwarze Horniffe, mit einem Feulfürmigen Xeibhald, ovalen, 
zugefpizten und blaulichen oder violetten Hinterleib, Die Flügel find gefalten, 
fchwarz und Ahillern aufs Blaue, “ | 

Die gemeine Horniffe. V. Crabro germana. 
Linn, S. N. 3. Crabro. 

, Scop. E. Carn. $24. > 

Schaeff. Icon, tab. 53, f. 5. 
Pesch 101,0. Guıl.f. 1. 

* Länge ı und ein drittel Zoll. 

Diele roth und gelbe Horniffe ift das größte Infeft unter dem Wefpen: 
geſchlecht, und Daher die Gliedmaßen one Vergrößerungsglas deutlich zu erfen- 
ner. — Der Ropf ift etwas länglich und hat fehr ftarfe gelbe Freßzangen mit 
fhwarzen Zaͤnen, womit fe wie ein Tiger die Inſekten, abjonderlid die Bie— 
nen zerfleifcht und bis auf die Flügel und Füße auffrißt. Unter denfelben 
befinden jıch zwei Paar gelbe Freßipizzen. Die Dberlippe ift gelb und- ftehet 
die Stirne mir einem gelben abgerundeten Spizzen darauf an; der übrige 
obere Zeil der Stirne ıft vorlich braun, oder fuchsrory, wie auch der Saum 
hinter den großen nierenformigen Augen,‘ der Dis an die Freßzangen lauft. 
Die Fuͤlhoͤrner ftehen auf einem Folbenänlichen Grundgelenk, und haben zwölf 
Glieder, welche ın der Mitte dikker find als am Anfang und Ende, Das erfte 
Glied haı einen Gewerbinopf und ift länger als die andern. Sie find mit fehr 
feinen kurzen Haͤrchen bewachfen. Die drei Ocellen iind fhwarz. Das Bruft: 
ſtäk ift ſtark und braunfchwarz, oben mir zwei rorbraunen Linien, dergleichen 
leffen, und Saum. Bon den fechs Ringen des Sinterleibes ift der erjte 
raun mit einer jcymalen gelben Einfaflung: der andere, der größer ift, hat 

einen fi Jwarzen und dann einen braunen Bogen, in der Mitte mit einer Spine 
un 

fig. 3: 
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und auf beiden Seiten einen auhaͤngenden Punkt, das uͤbrige iſt gelb: der 
dritte Ring iſt eben fo gezeichnet: der vierte hat einen ſchmaͤlern braunen Bo- 
gen mit zwei freiftehenden Punften, und das Afterſtuͤk ıft ganz gelb. Die Süße 
jind rotbraun und haben fcharfe Dorne, wovon fig a* vergrößert zeiget, wie 
zwekmaͤßig die faft unfichtbare Waffen und Werkzeuge dieſer Inſekten von dem 
unendlichen Verſtand eingerichtet find. Die Fußblaͤtter find mit glänzenden 
goldgelben Härchen beſezt. Die Fluͤgel find oo. und glänzend und liegen 
der Laͤnge nach gefaltet. Im Flug machen fe ein ftarkfes Sefumme, — Cs 
gibt diefer Gattung auch EFleinere, die aber eben fo gezeichner find, und von 
eben der Größe und Geftalt als fig. 3. haben wir auch ſchwarze Horuiſſe. 

Der Braune. V. Crab. fufca. 
Drury Tom. II. tab, 39. f: 1. 

£inge ı Zolf 3 Linien. 

Eine braune Horniffe mit gelbem After. — Der Kopf, ift vorne gelb, die 
Augen aber braun und nierenformig, und die Freßzangen ſchwarz. Das Brufte 
fihf und der Hinterleib find Faftanienbraun, die zwei leztern Ringe aber gelb 
und die Afterfpizze braun : die süße braun und haben die Schienbeine der 
Voͤrderfuͤße einen Dorn, der übrigen aber alle zwei Dorne. Die Slügel find 
gelblich und nicht vollfommen durchfichtig. 

Yus Smirne, ’ 

Der Gelbflef. V. Crab. quatuormaculata. 
— Deuy T. I. tab. 39. 5 & | 

£änge ı Zoll 3 Linien. 

Eine braun und ſchwarze Horniffe mit vier gelben Flekken auf dem Hinter: 
leib von änlicher Geftalt. — Der Kopf ift braun nebit den Augen und Fuͤlhoͤr⸗ 

nern, welche fo lang find als das braune Bruſtſtuͤk. Der Hinterleid iſt ſchwarz 

und hat oben vier gelbe Flekken. Die Fuͤße find braun und die Fluͤgel gelbz 
lich uud durchfichtig. | 

Sn Jamaika zu Haus, 

Das Dintenfaß. V. Crab, tenebrionis. 
Länge ı Zoll. 

Eine fchwarze Horniffe mit gelber Leibbinde. — Der Kopf ift rotbraun 

und die breite Oberlippe auch), und fihwarz eingefaßt. Die Sreßzangen find 

ſchwarz, ſtark, breit mit vielen Zonen befezt. Die Augen jind nierenformig 

und zwifchen den Fülhörnern it ein ſpizzes Schildchen. und auf der Stirne 

zwifchen den großen Augen flehen die drei Deellen Im Zriangel,. Gegen den 

Hals zu ift der Kopf mit ſchwarzen Haren eingefaßt. Die braunen Sulhorner 

beftehen außer dem kurzeu Grumdgelenf aus 10 Gliedern und dem Gewerbe 

knopf. Das Bruftftuf ift dif, der Schild ſchwarz, und hat oben am. Hals 
gegen 
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gegen die Wurzel der Fluͤgel zu zwei branne Flekken und zwiſchen den Floͤgeln Tab. I8. 

seinen dergleichen in die Quere laufend. Die Gewerbknoͤpfe der Flügel find 
ebenfalls braun. Der Sirterleib beftcher aus fechs Ringen, Die zwei eviten 
find groß. Jener ift ganz ſchwarz mit dünnen Haͤrchen befezt, und der andere 
als der größte durchaus braͤunlichgelb Die übrigen vier Ringe ſind ſchwarz, 
oder vielmehr ſchwarzbraun. Die Füße find fihwarz. au den Schienbeinen mit 
zwei fehatfen Dornen verfehen, zwer Klauen in einem Ballen, Die Fluͤgel 
ſind gefaltet, braunlichgelb mut fchwargblauen Haupiadern, 

Bon gleicher Größe and Natur ift: 

Die Korolinerin. V. Cr, carolina, 
Lion. S.N. 5 

PK, Fabr. 5. E. 6. Vesp, 

Sie ift roſtfaͤrbig. — Die Stiene iſt gelb: das Bruſtſtuͤk roſtfaͤrbig, 
amd hat auf dem Schild drei in die Lange zZiehende ſchwerze Kinten. Der 
Sinterleib ſchließt nahe au das Bruſtſtuͤk, hat den zweiten Ring auch ſehr 
groß und iſt durchaus roſtfaͤrbig, fo wie auch die Fuͤße, die aber etwas dunk⸗ 
ler und ſchwaͤrzlicher ſind. Die obern Flaͤgel ſind ſchwaͤrzlich. 

Aus Rarxolina. 

Die Marribu. V. Cr. marribous. 
Linn. 8. N.I. 

Dieſe beſchreibt Linne bei obiger und gehört eigentlich nach ihrem Bau 
and Statım zu den Wefpen, uud ift deren eine der größten. Gie ift aud) votz 
braun, und der Hinterleib har einen Fleinen Leibhals, oder vielmehr lauft ders 
felbe an der Wurzel fpız zu nach Art der Welpen und Spherem. 

Ihre Heimat ift Surinam. 

Die Slefwefpe, V. Cr. maculara. 
Linn. 5. N. 2. 

Cine ſchwarze Horniffe, deren Bruſtſtuͤk weiß geflekt ift und auf dem 
Echild vier weiße Flekken befindlich, auch der Hinterleib gegen den After hie 
weiß geflekt iſt. 

Iſt in dem mitternaͤchtigen Amerika zu Haus. 

Der Sphinx. V. Crabro Sphinx. 
Laͤnge 9 Linien. 

Eine ſchwarz und braune Horniſſe mitlerer Größe, — Diefe Weſpe hat 
einen ſehr ſtarken Kopf nierenfoͤrmige braune Augen, gelbe Ocellen, braun: 
rote Oberlipoe, rote Stirne, und das des Kopfes hinter den — 

e roth, 

fig.5. 
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Tab 18. roth, rotbraune Seeßzangen und Fuͤlhoͤrner, welche außerdem Feulfdrmigen 
Grundgelenk zo Glieder haben. Der braunrötliche Bruftfchild hat_gegen den 
Hals zu einen elliprifchen Bogen an den Wurzeln der Flügel einen querew Ein— 
fchnit und weiter: hin gegen den Hinterleib noch: einen. Der Sinterleib ift 
ſchwarz, hat 6 Ringe Der erjte hat am der Wurzel einem braungelben Rand, 
und das übrige ift ſchwarzbraun. Der zweite Ring: hat oben eine breite bräuns 

lichgelbe, mit. zwei: Spizzen gebogte, unten: aber eine fehmale brämnlichgelde 
Einfaffung und in: der Mitte dazwiſchen ſchwarzbraun. Der dritte ift ſchwarz— 

“ Braun und hat nur einem: zarten bräunlichgelben Saum. Der vierte und fünfte 

hg. 6. 

Ring aber ift ganz fehwarzbraun und der fechste oder das: Afterfink iſt ganz. 
gelb. Die Füße find dunfelbraunroth, ftarf, und die Schienbeine mit tüchti- 
gen Dornen: bewaffnet: Die Hlügek find: gefaltet, gel» mit braunen: Adern: 
und von: der Wurzel aus Draum.. | 

Das Weibchen: diefer Welpe unterfcheiden fich nicht fonderlich: von der’ 
vorhin beſchriebenen. Jenes Kopf und Bruſtſtuͤk ifE dunkler von: Farbe, etwas: 
großer und. der. Hinterleib um zwei. Linien: langer: 

Das. Dreiband, die Dreigegürtelte Horniffe. V. cr. tricincta. 
Fabr.. S,.E. 4. Vespa.. ; 

Sie iſt roftfärbig mit ſchwarzem Hinterleib° — Der Kopf ift roftfarbig und 
das Grundgelenf: der: ſchwarzen Fuͤlhoͤrner, die Dberlippe: gelb und: die Stirne: 
braunroth. Der Bruſtſchild roftfärbig mit fubtilem Haͤrchen beſezt. Der Hinz 
terleib: iſt ſchwarz, der erfte und zweite Ring, aber hat. breite gelbe Binden, 
die in: der Mitte unterbrochen: find‘, und an den Seiten einen Bufen formirenz 
de. gelbe Binde. Der dritte Ring: hat. eine fubrilere, unterbrochene gelbe Binz 
de. Die Schienbeine: find roftfarbig ,„ und die Kante derfelben: gezänelt: die 
Fluͤgel etwas rötlich; | 

Mont: in: Amerika. 

Die Afterweſpe. V. er analis. 
Fabr. S. E. 5. Vespa, 

Eine ſchwarze Horniſſe mit gelbem After. — Der Kopf iſt ſchwarz, die 
Stirne glaͤnzend, die Fuͤlhoͤrner braunroth und an der. Spizie roftfarbig. Der 
Bruſtſchild ſchwarz, wie auch: der Hinterleib: Der erſte und zweite King ift 
roſtfaͤrbig, die. drei. folgenden: ſchwarz, auf beiden Seiten: abgefchoffen roth;. der‘ 
fechöte ift ganz gelb. Die Füße find braunroth, und die Fluͤgel roſtfaͤrbig, 
und die Nerven: an. der. Wurzel: ſchwarz. J 

Dom: Rap. 

Der % lutafter. V. Crabro microrrhoea.. 
Zange: 1 Linien. | 

Eine fehwarze Horniffe mit: rotent After; — Sie hat. einen: dıffen verlaͤn⸗— 
gerten Ropf. Es ift alles. an. ihr ſchwarz, nur die: lezrerm kleinen Ringe des 

| | — 
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—— Schildchen uͤber der Oberlippe, die Oberlippe ſelbſt und die 
Juͤlhoͤrner find hochroth. Leztere haben ein langes Grundgelenk, und darauf, 
wie gewönlich bei diefer Gattung, 1o Blieder, welche gegen die aͤußern ich 
ein wenig verdiffen und das Neußerfte oben «einen leichten ſchwarzen Flef bot. 
Die Öyerlippe lauft ſpiz zu fiber das Maul: die Dreilen find ſchwarz und die 
nierenfürmige Augen granfihwarz. Die Freßzangen find glan.end fchwarz, 
amd ſehr lang. Denn ste ſtehen gerade aus und find nicht gefrenzer, haben 
breite Zäne und Darunter einen langen Rüffel wie der Bienenruͤſſel und Fleine 
fÜwarze Sreßfpiszen. Das Zruftituf iſt Schwarz und dik; auf dem Schild 
Jaufen von den Wurzeln der Flügel aus, zwei fowarze Einſchnitlinien gegen 
ben Hals zu, welche eine Quereinfchnitlinie oben ſchließt. Zwifchen den Fluͤgeln 
ift wieder ein Quereinfchnit, und darbinter ein bogenfoͤrmiger. Der Sinterle:b 
befteher aus zwei großen, fibwarzen und vier Eleinen hochroten und ſpizzulau⸗ 
fenden Ningen. Der dritte Ring, der roch ift, bat zwar oben «eine ſchwarze 
Cinfaffung, mit einer Spizze ın Der Mitte, fie befindet fich aber unter dem 
Darüber liegenden Ring untergeſchoben und ift ur die Feine ſchwarze Spizze 
ein wenig fichtbar. Die Zuße find durchaus ſchwarz, nur das Aufßerjte Glied 
Des Außblats oder das Klauenftüf au dem vorderſten Paar Füße, ift roch, 
Die Slügel find faft undurchiichtig fchwarzblan fchillernd und nach der Länge 
gefaltet. Sie haben einen glänzendfchwarzen Gewerbknopf. Webrigens ift die 
Welpe wenig behaart, i i 

Die Guͤrtelweſpe. V. crab. cincta. 
Fabr. S, E. ı, Vespa. | 

Sie ift groß, hat einen ſchwarzen Kopf und braunrote Fülhörner. Der 
Bruftfchild iſt Schwarz, und hat vor beiden Fluͤgeln und dem Schilölein zwei 
dunkle Flekken. Der Hinterleib iſt ſchwarz, und. hat in der Mätte breite roft: 
fürbige Binden. Die Füße find fhwarz : die Flügel roftfärbig und an der 
Wurzel fchwarz. | 

——— 

Iſt an den malabariſchen Rüften zu Haus. 

Eine Varietät befindet fih am Rap, die Fleiner ift und ein ungefleftes 
Bruſtſtuͤk hat, | 

B. Die Wefpen. Vespa. 

Die Zeichenträgerin. V. Signara. 
Linn. $. N. 24. Muf, Lad, Uir, 410. 

Fabr, S. E. ı. Bembyx Signata, 
| Zange ı Zoll. 

Eine ſchoͤn gezeichnete fchwarz und gelbe Weſpe. — Die Rläche des Ropfes 
"it gelb, oben aber jchwarz und behaart. Die Oberlippe ift hervorftchend und 
lang. Die Augen find grünlich, 3 dem Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner ſtehen 

ce2 10 
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Tabı19. 10. Glieder, wovon die vordern gelb find. Das Bruſtſtuͤk ft ſchwarz und. hat 

8,% 

auf-dem Schild vier gelbe Linien der Lange nach auf einen gleichfarbigen Quer= 
ſtrich hinlaufend, und ift das Mittelftüf felbft gelb eingefaßt. Der Sinterleib: 
ift dik, die vier erften Ringe fchwarz, aber mit fehr artigen: gelben Bogenzeich- 
nungen. eingefaßt,. die leztern Ringe find mit einer querlaufenden. gelben Linie: 
geziert. Der Bauch ift fehmefelgelb und das Afterfiäk gezaͤnt. Die Süße find 
goldgelb und die Flügel gelbich, — 

Wont in Amerika. — Dieienige and Afrika, deren Statur Linne zur 
gleich: vorſtellt, hat die Geſtalt einer Sphere mit einem Fürzen Leibhals, 
ift. mehrenteils fuchsroth mit gelben Strichen und einem. ſchwarzen 
After, 

Die Punktirte. V. punctata. 
Fabr. S. E. 2. Bembyx punct. 

Eine ſchwarze Weſpe mit vier gelben Punkten auf den Hinterleib, von Sta— 
tur der. vorhergehenden. — Gie hat einen- fihwarzen Kopf mit einer gelben: 
Mirbellinie : eine fchwarze Dberlippe mit einer gelbe Linie zu beiden. Seiten: 
Die Fuͤlhoͤrner find fchwarz und das Grundgelenf unten. gelb. Ber Bruftfcpild: 
ſchwarz, wie auch der Hinterleiß, deffen vier erffere Ringe vier gelbe Punkte 
haben, die noch einmal: fo groß- find als diean den Seiten. Der fünfte Ring 
hat zwei gelbe Punkte: der fechste keinen: der ftebende hat auf beiden Seiten: 
ein gelbes Linchen. Unten iſt der Bauch ſchwarz, und Hat auf beiden Seiten: 
ein Linchen aus gelben: Punkten. befiehend. Die Füße find fchwerz, 

Mont in: Brafilien.. i 

Die Gewafnete, V, armata. 
Sulz. Tom, I. | Ks, 

| ginge r Il 

Eine ſchwarz und gelbe Welpe, welche durch befondere Dorne oder Zaͤne 
am Dauch fich. auszeichnet, und deswegen die Gewafnete heißt. — Der Ropf 
bat eine ſchwaͤrze Stirne, die mit roͤtlichen Haren’ ſtark beſezzet ift: kaſtanien— 
braune große Augen : rötlichgelbe Fülhorner von: 11 Gliedern, die auf der’ 
außern Seite fchwarz; find und diffe etwas furze Grundgelenfe haben, die unten: 
gelb und gegen außen fchwarz find. Unter denfelben' gehet eine gelbe erhabene 
Dberlippe heraus, in welcher eine fehnabelfürmige Zungenfcheide eingegliedert‘ | 
ift, worinnen eine Faftanienbraune Zunge, wie ein Roͤrchen geftaltet, liegt, 
welche fie zwei bis drei Linien lang herausftreffen Fann; wenn fie aber in der 
Ruhe liegt, fo fchließt die Wefpe ihre beve Freßzangen über diefe Zungenſchei— 
de, daß fie am Hals ganz widerhegt. Die Hefkanden felbft find aelb, an: 
der Wurzel aber und ander gezanten Spizze glänzend braun. Des Bruftfiug 
ift Schwarz, ftarf und hat gegen unten an den. Nörderfüßen emeır gelben Flek 
auf ieder Seite, und über den Flügelgewerbfnöpfen, wei gelbe auffichende: 
Schuppen; hinter den Flügeln aber. eine unterbrochene gelbe Bogenlinie Sue 

| luß 
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Schluß des Bruſtſtuͤls neben auf ieder Seite einen gelben Flekken. Det Sin: Tah.ag. 
terleib har fechs Ringe und die Afterſpizze. Sie find ſaͤmmtlich ſchwarz, und 
bat jeder in der Mitte eine gefchlängelte oder wellenfoͤrmige Winde, die fich 
auch unten durchziehet. Die Afterfpizze iſt fehwarz., aber zu außerft gelb, und 
befinden ſich Darunter zwei gelbe braun eingefapte Blaͤtchen, dazwiſchen dev 
Stachel iſt. Vorzüglich zeichnet fich diefe Weſpe durch drei Dorne oder Zane 
aus, welche unten am- Bauch befindlich ſind; der erſte ftehet am zweiten, der 
andere am ferhsten Ring, und der dritte am. After. Die Suße find rötlich: 
gelb, und die ordern Schenfel haben oben einen ſchwarzen Strihen, Die 
Fluͤgel find etwas metallgelblich mit braunen Adern; 

Dis Männchen 
Unterſcheidet fich wenig von feinem Gatten, als daß es Feiner iſt, Form 
aber übrigens in feinem’ ganzen Bau und Zeichnung. mit demſelben überein, 

She Vaterland ift dle Schweiz: 

Die: Italienerin. V. italica. | 
£änge 9 Linien. 

Eine braungelbe Weſpe. — Der Kopf ift dunfelbraungelb, oder braunroͤtlich— 
Die nierenfürmige Augen und Deöllen aber fchwarz. Die Oberlippe ift pi 
gegen das Maul und die Freßzangen laufen gerade aus und haben ſchwarze 
Zane Die Fuͤlhorner haben die Farbe des Kopfes, einen Gewerbknopf, ein 
langes Grundgelenf und darauf 10 Glieder: Das Bruſtſtuͤk hat von den Fluͤ— 
geln an eimen elliptifchen Bogeneinfihnit genen den Hals, innerhalb welchem‘ 
der Schild" fchwarz ıft :’ nebeit hetum- und binter deräfelden iſt es braunroͤtlich. 
Neben am Schluß des Bruſtſtuͤks ift folches fcharf gezaͤnelt. Der Sinterleib’ 
hat fechs Ninge , woson der erfie ganz brammrötlsch iſt; der andere als deu 
größte har einen’ fchwarzen dreieffigten Sleffen in der Mitte, die drei folgenden 
haben auch. Schwarz bis faft an die Ekſeiten. Die Fuͤße find gänzlich braun: 
roth die Hlugel zur Halfte metallgelb und die andere Hälfte ſchwarz mit ſtal⸗ 
blauem Schiller, 

Yus Slorenz. 

Die Schildtraͤgerin. V. clipeata, —* 
Das Maͤnnchen. 

Lange 7 Linien. 
Eine Wefpe mit vierekkigtem Schildchen. — Diefe Wefpe ift artig gegeich- 

net. Die Ausen find kaſtanienbraun und die Bcellen ſchwarz. Tie Stirne 
ift mit weißen Haren befezt, und die Oberlippe ift gelb one Hare, gegen die 
Mitte ‘erhaben und auf das Maul hin abwärts gebeugt, und fpiz durch die 
Sreßzanaen laufend, welche Epi;ze zu Aufßerft fchwarz ift. Die Fuͤlhoͤrner 
Haben gelbe Grundgelenfe, oben am Gewerbinopf. mit einem ſchwarzen Punkt 

I. E 4 3 nnd. 
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Tab 19. und Die darauf ſtehenden neun Glieder find außerhalb ſchwarz und gegen unten 

fig.4. 

hg 5- 

gelb. Die Sreßsangen find ge und die Zäne fchwarz. Das Bruftftür ift 
gelb und der Schild hat eine ſchwarze Einfaffung, in welchem ein gelbes läng- 
liches Vierek befindlich, das in Der Mitte einen viereffigten —— ſchwar⸗ 
zen Flek hat. Den Schluß des Bruſtſchildes hinter den Fluͤgeln machen zwei 
ſchwarze koncentriſche Bogen. Die ſechs Ringe des gelben ſpizzulaufenden 
Sinterieibeg ſind eben fo niedlich gezeichnet. Die fünf erſten Ringe haben ieder 
zwei jtarfe fchwarze Punkte und einen fchwarzen Saum, in welchem in der 
Mitte eine Spizze gegen oben hin dauft. Der jechste Ring oder das Afterſtuͤk 
hat eine in der Mitte gerabelaufende fchwarze Linie and die Spizze ift fchwarz. 
Die Fuͤße find ganz gelb, aber auf den Anien ıft ein fehwarzer Punkt und die 
Schentel haben oben und die Schienbeine ‚gegen unten ein feines fchmales 
ſchwarzes Linchen. Die Schienbeine haben zarte Dorne und die Fußblätter 
der vördern Füße haben gegen Die äußere Seite einzelne lange Hare neben- 
einander. 

Das Weibchen. 

Diefes ift eine Linie größer, und unterfcheidet fich in verfchiedenem von 
ienem. — Die Oberlippe hat oben einen fihwarzen Punkt. Die Fuͤlhoͤrner, 
Augen md übrige Teile des Kopfs find iener gleich. Das Bruftftuß ift etwas 
rörlich gelber als tener, und der Echild mehr dunkelbraun als fihwarz. Die 
gelbe Sarbe der Ringe des Sinterleibes füllt am Rand etwas ind Gräne, und 
das Afterſtuͤk ift ganz ſchwarz. Nur die vordern Süße haben die ſchwarzen Linien, 
Die andern aber nicht, und Die Knie auch feine ſchwarze Punfte, | 

Die Nafenmefpe. V. nafura. 
| | Zange 10 Linien. 

Eine gelbe Weſpe mit geſchlaͤngelten Leibbinden. — Dieſe Weſpe hat 
große gelbroͤtliche Augen und dunkelrote Ocellen, welche zwiſchen denſelben 
im Dreiek auf der Stirne ſtehen. Die Naſe oder gelbe Oberlippe iſt ſonderbar 
gebauet, fie iſt ſehr gewoͤlbt und aufgeworfen, hat in der Mitte quer über eine 

- fcharfe Beugung, daß die untere Halfte unter die Freßzangen ſich verfteft. 
Diefe find zitronengelb und haben ſchwarze Zane, die fich kreuzen. Die Sül: 
börner find gelblich roth, nicht fadenfürmig, haben aber doch Fein großes 
Grundgelenf, worauf 11 Glieder befindlich. Das gelbe Bruft Hild iſt zierlich 
gezeichnet. Oben beim Hals ift ein Quereinfchnit und gelber Saum. Zwifchen 
den Flügeln gehet ein dunfelbrauner Quereinfihnit Aber den Schild und laufen 
anf Denielbigen von oben drei gerade braune Linien. Hinter den Flügeln ift 
abermals ein Quereinfchnit und dahinter ein gebogter Drauner Fleffen. Der 
Sinterleib hat fechs gelbe Ringe. In dem eriten ift von der Wurzel an ein 
viereffigter fchwarzer Flek, in dem andern, dritten und vierten ein breiter aus— 
gebogrer ſchwarzer Flekken und an den folgenden, eine ganz fchwarze Einfaſſung. 
Die Süße find durchans gelb; nur Die Schenfel der mitlern Füße haben unten, 
und die Echenfel und Schienbeine der hintern Füße oben eine zarte fchwarze 
Rinie nach der Lange, Die Schienbeine und Glieder der Fußblaͤtter 

orne, 
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Dorne,, übrigens aber ift.die Weſpe unbehaart. Die Sluͤgel haben ſchwarz⸗ Tab. 19. 
——— und find ein wenig: dunkel, Der ganze untere Körper iſt durch— 
aus * 

Der Doppelſchild Vs Biclipeata. fig.6- 

Be —* —J————— Laͤnge 9 Linien. 

Eine gelbe Weſpe mit doppelten Schildboͤgen. — Dieſe ſchoͤne Weſpe har 
einen artig gezeichneten Ropf und Bruſtſtuͤk, etwas große eifoͤrmige und braun— 
rote Augen, und Ocellen von gleicher Farbe. Die Stirne iſt ſchwarzbraun, 
über den Fuͤlhoͤrnern aber laufen zween goldgelbe Flekken hinein, welche weiter 
unten hin die Augen bis an die gelbe Oberlippe umgeben, und fowol als diefe 
mit kurzen hellglaͤnzenden fehr weißen Eilberhärchen befezt find. Die Hulhör: 
ner find goldgelb, fadenformig, geyen die Spizzen zu aber etwas dikker, als 
an den kurzen Grundgelenſen. Der Saraufftehenden: Glieder find’ 10. Wo— 
von das unterite das längfte und duͤnneſte ift. Die fich ftarffreuzende Freß— 
zangen find gelb, aber die Zune ganz ſchwarz. Die Freßſpizzen ſind gelb, 
und befteher das Aufere größere Paar aus fünf Gliedern und einem: Fleinen 
Grundgelenk; das innere Eleinere Paar aber aus drei Gliedern und einen großen 
keulfoͤrmigen Grundgelen: Die zwei erftern Glieder find birnfoͤrmig und das 
aͤußerſte lauft etwas fpiz zu. Der Bruftfhild ift gelbroͤtlich, befonders ges 
zeichner.. Am Hals har er einen’ zirronengelben Caumi Drei fihwarze parallel 
laufende -perpendifulaire’ Xinien, wovom die mitrelfte die breitefte it, laufen 
auf eine Querlinie,. die von: einer Wurzel der Flügel auf die andere ziehet.- 
Weiter hin, hinter den: Fluͤgeln lauft eine ſtaͤrkere ſchwarze Bogenlinie unter 
die Flügel him und der dahinter befindliche Schuß des: Bruſtſchilds iſt zitronen— 
gelb. Auf der gelben Bruft ftehen viele weiße Furze Hare Der fpizzulaufen: 
de rotgelbe Sinterleib beitehet aus: ſechs Ringen, wovon die drei erften und 
größten einen ſchwarzen Saum: und Einfaſſung haben. Der außerfte Ning oder 
der After ift mit kleinen goldglaͤnzenden Härchen ſo ſchoͤn beſezt, als ob er mit 
Goldfand befirenet: wäre Die Füße find auch rötlich gelb, Schienbeine und: 
Sußblätter mit großem und: kleinen Dornen wol: bewaffnet, die Epizzen der 
Klauen ſchwarz und die dazwiſchen fiehende Ballen ſtark. Die Slügel find gelb: 
lich. Der außere Teil aber hat einen fehwärzlichen Schatten , und beim Anfang: 
einen dunklen fchwärzlichen: Flekken. 

Die Geſchmuͤkte. V. Diadema.. 
Länge’ 10 £inien.- 

Eine Welpe mit: ſchwarz und gelben Zeichnungen, mit fig. 3. gleicher Größe 
und Saitung: — Sie hat eine eben fo gebaute gelbe Nafe‘, worauf aber zwei 
feine länglichte jchwarze Punkte ſtehen. Ueber: der: Nafe zwiſchen dew Augen 
ift die lache des Kopfes goldgelb, bis an die Fuͤlhoͤrner; die Stirne aber fchwarz 
und die Decellen auch. Die Srefzungen find auch- gelb mit fhwarzen Zänen. 
Die halblangen Grundgelenfe ver Fulhörner find: gelb: und. haben: oben einen 
ſchwarzen Strich. Der Gewerbfnopf und die darm: feehende re Glieder aber 
find ganz; fchwarz. Der ſchwarze glaͤnzende Bruftfchild ift niedlich gezeichnet. 

Dben 

fig.7% 

- 
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Dben am Hals it ein gelber Saum. Zwiſchen den Flügeln ziehet eine gelbe 
Querlinie herüber, auf welche ‚vier gelbe Perpendifularlinien laufen. Die zwei 
‚mitlern ftogen nicht ganz daran, aber die beden Seitenlinien. Hinter den Fluͤ— 
geln ziehe cine Bogenlinie quer über, und den Schluß des Bruſtſchildes machet 
eine etwas ſtaͤrker gebogene gelbe Linie. Der Sinterleib, welcher allmalich ſpiz 
zulauft, bat fieben Ringe, wovon ieder ſchwarze regulaie gebogte Sleffen im 
selben Felde hat, die em fihones AUnfehen machen. Die Süße find an dent 
Schenkeln und Schienbeinen goldgelb, an den Fußblaͤttern aber zitrouengelb. 
Auf den Knien befindet ſich ein kleiner ſchwarzer Punkt und die Enden der gel- 
ben Klauen nebſt den ganzen Ballen dazwiſchen ſind ſchwarz. Am Bauch hat 
ein ieder gelber Ning in der Mitte einen Fleinen fihwarzen Flek und die drei lez- 
tern find unten ganz fihwarz. Die Slügel find hell, und haben feine Adern, 

Die Bienensunge V. apflinguaria. 
| £änge 8 Linien. 

Eine grünlich gelbe Weſpe. — Faft follte man diefe Wefpe unter das Bier 
mengefchlecht zalen, wenn nicht ihre fchlanfe gelbe Fuͤße und die ganze Geſtalt 
des Leibes hie nnter die Weſpen feste. — Der Kopf bat ein feltenes und merf- 
würdiges Maul, Es befindet fich nemlich an der gewolbten hoch aufgenichteren 
fchweielgelben Nafe oder Dberlippe, worauf in der Mitte ein ftarker ſchwarzer 
Punkt ift, ein ſpizzulaufender gewoldter Griffel mir einer braunen Spizze, Die 
einem Stachel gleichet und inwendig in der Holung derfelben Tiegt der Rüffel. 
Unter ‚diefer Deife liegen zugleich die zwei ſchmale in einen fehwarzbraunen 
fpizzen Zahn zulaufende Sreßzangen. Der Wulſt der Augen iſt groß, rötlich: 
braun. Die Fläche des Kopfes zwiſchen den Angen iſt mit weißlichten Härchen 
beſezt. Anſtatt der Deeilen fteher auf der Stirne eine hernartige Fleine Erhoͤ⸗ 
hung, und Die Hare liegen an herielbigen rüflings gegen Den Bruſtſchild. Die 
Fülhoͤrner beftehen aus 10 länglichten Gliedern nebit ihrem Knopf und dem 
Grundgelenk. Unten find die Sülborner gelb und oben braun; das Grundgelenf 
hat oben nur einen zarten braunen länglichten Strichen. Die Bruft ift unten 
gelb gegen die Vörderfüße, in der Mitte braun und gegen die hintern Füße wie— 
der gelb, allwo auch die Bruſt einen ſchwarzen Einfehnit hat. Der Bruſtſchild 
iſt ſchwarzbraun mit zwei in die Laͤnge laufenden Parallelitrichen,, Darunter zwei 
gelbe Querpunkte. Dann folgt eine hald;irfelforinige dreifache gelbe Einfaſſung. 
Der glatte Sinterleid har ſechs Ninge, Die grünlichgelb ind. Jeder Ring hat 
eine Schwarze ſchmale Einfaſſung und zwei ſchwarze länglichte Punkte auf den 
Eeiten. Das Afterſtuͤk hat in der Mitte einen ſchwarzen perpendifulairen 
Strichen z unten ıft der Leib ſchwarz; Der Stachel ift fharf. Die Küfe find 
firohgelb und die Schenfel Haben oben einen zarten langlichten ſchwarzen Stri— 
chen , und beim Gelenf am Hüftdein einen ſchwarzen Ring. Die vorderen Füße 
Fonnen Straubfüße genennet werden, da die Tußblätter von borftenänlichen 
langen Haren gleichſam gezanelt find. Die Klauen und der Ballen find ſchwarz, 
Die Hlügel haben fchwärzliche Adern, 

Die 
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— DDie Sthinkelweſpe. V. Dorfigera. 
abe * E. I. Leucoſpis dorfigera, 

Länge # und eine halbe Linie. 

Eine — und gelbe Weſpe, welche ſich durch die ungewoͤnliche Lage 
ihres Stachels und dikke Hinterſchenkel auszeichnet, und daher den Namen 
hat. ⸗Ihr Rosf iſt ſchwarz und die Stirne gelb. Das tiefſtehende Grund— 
gelenk der Fuͤlhoͤrner iſt auch gelb, "und die darauf befindliche 12 Glieder 
ſchwarz. Das Bruſtſtük iſt hoͤkkerig, ſchwarz mit gelber Einfaſſung und gel: 
ben ſtarken Punkten. Der Sinterleib iſt oval rundlich, da die drei leztern 
Er fehr eingebogen find. Die Ringe find fänmtlich fchwarz und gelb eınge= 

Eh ber Mitte derfelben ber den Ruͤkken her ift eine ſchwarze Rinne, 
* der außer dem Leib befindliche gedoppelte Stachel liegt. Die Fuͤße find gelb 

und haben an den Gelenken einen ni hwarzen Punkt. Din hintern Schenfel ind 
ungewoͤnlich dik, platt, rund, und gegen außen gezänt, die Schienbei ne aber 
-_ eingebogen, Die Stügel find ſchattig, und haben einen gelben Gewerb⸗ 
nopf. 

Wont in der Schweiz. 

Die Kanaderin. V. canadenſis. 
Linn. S. N. 25. 

> Diefe — — Weſpe hat ein Bruſtſtuͤk mit zwei Schuppen, 
„einen — Hinterleib, deſſen erſter Ring kegelfoͤrmig iſt. 

Die Raͤndelin. V. emarginat. 
Linn. S. N. 26. Er 

Der Bruftfchild iſt ausgerändelt: der Hinterleib ſchwarz: der Leibhals aber 
5* und an-iever Seite mit, einem Zaͤnchen verſehen. — — — 

Sr ——— iſt in Amerika. 

— ee a Die Mohrin. V. calida. 
— 

Fabr. S E. 18. Vesp. 

Diefe große Mefpe ift ſchwarz und kommt aus heiffen Laͤndern. Die Fül- 
hoͤrner aber und der After find: braungelb, — Fabrich beichreibet die feinige 

“ mit’ braunroten Fuͤlhrnern, einem zweizaͤnigten Schildlein, und unter demſelben 
mit vier ſtarken Zaͤnen/ und mit violetten Fluͤgeln. 

Aus Afrika. 

Die langharigte Weſpe. V. crivita. 
Sam. Felton Esq. Philoſ. Transact. Vol. LIV.p. 53. 

Dieſe ſonderbare Weſpe iſt ſo groß 9 gewoͤnliche, aber eiwas ſwn⸗ 
et, 
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ler. — Der Ropf iſt braͤunlich, die Stirne aber ſchwarz und dreiekkig. Die 
Fuͤlhoͤrner ſind etwas keulfoͤrmig und gelblichbraun, in der Mitte aber ſchwarz. 
Das Bruſtſtuͤk iſt oben hellbräunlich, an den Seiten aber und unten ſchwarz. 
Bor den Flügeln gehen zwei gelbe Linien quer unterwärts, Gerade oberhalb 
der Fluͤgelwurzel gehen an ieder Seite zwei Gare heraus, die son gleicher Laͤn⸗ 
ge und faft zweimal fo lang find als der ganze Leib der Weſpe. Von dem 
obern Teil des Halfes gehen gleichermaßen zwei Hare heraus, die fo laug find, 
als der Körper, Der Hinterleib, der nabe am Bruſtſtuͤk ſtehet, hat fechs 
Ninge, davon der erfte ganz ſchwarz iſt, nur die Einfaffung ift gelb. Aus die: 
ſem Ring gehen wieder zwei Hare heraus, die doppelt fo lang find als der 
Hinterlerd , zumal an den Seiten. Der dritte, vierte und fünfte Ring hat 4 
bis 5 lange Hare, und verſchiedene kurze, inſonderheit unterhalb, wo ſie alle 
fur; find. Der fechste Ring endiget ſich mit mit einem langen Hare. Alle 
Diele Hare find hellbrauu, und fcheinen fteif zu fein, aber ihre Spizzen find. etz 
was dikker. Die Süße find ſchwarz, die Schenfel aber gelb, und an ihren 
Een — ſie mit kurzen Haren ſtralenfoͤrmig beſezt, deren Spizzen kurz 
amd dik find. BERN 5 —— 

Aus England. 

Tabo. Die ſurinamiſche Kuͤnſtlerin. V. Artifex furinamenfis, | 

Ä £änge 7 £inien, | 

Eine ſchwarz und gelbe Weſpe mitlerer Größe ans Surinam — Diefe 
gefeltfchaftliche Weſpe ift zwar von Feinem befondern Anfehen : macht aber ein 
unvergleichliches wunderbares und ftarfes Neft und Gebäude, — Die Haupt: 
farbe an derfelben ift graufchwarzlich , md weißgelb am Saum der Ringe und 
fonftigen Zeichen. Der graue Schiller auf dem ſchwarzen Grund wird verurs 

ſacht Durch Außerft zarte und fait ganz unmertliche werslichte Härchen. Der 

Kopf ift alfo graufchwärzlich, aber neben den Fuͤlhoͤrnern iſt ein weißlichgelber 
dreieffigter Fleffen und die Oberlwpe iſt auch fo gelblicy unten herum gegen 

Das Mauf zu eingefaßt. Cie ift nicht wie allermeift platt, oder aufgeworfen, 

fondern hat in der Mitte gerade herunter eine Erhöhung oder Naſe. Die Freß— 

zangen ſind geraͤndet, glaͤnzend ſchwarz mit vier braunroten Zaͤnen. Die zu: 

fammengefezte Augen find gelblichgrau und die Ocellen Bilden im Dreieck ſte— 

hende helle goldgelbe Pünktchen, “Die fehwarzliche Fuͤlhoͤrner haben wie ges 
wönlich ein langes Grundgelen? und To Furze Glieder, welche fich gegen außen 

hin etivas verdikken, Der Bruſtſchild iſt gemodelt, und hat hinter den ölügeln 

einen Saum oder Kleinen Wulft und vom Hals gegen die ‚Wurzel. der. Flügel 

hin zwei zarte Linicns Am Hals iſt der der Bruſtſchild mis einem zarten gel- 
ben Eaum eingefaßt und am Schluß. deffelben nahe am Hinterleib ift wieder 
eine folde zarte gelbe Linie. Der Sinterleib beftehet aus ſechs Ringen. Der 

erſte, der eigentlich nur ein Halbring iſt und die Verbindung des Hinterleibes 
mit dem Bruͤſtſtuͤk deffet, ift graufchwärzlich und mit, einem gelben Saum ein= 

gefaßt. Der zweite als der große Ning, rt eben fo eingefapßt, und die drei 

folgenden gleichfalls, und zwar ringsum den Leib. Das ſpizze Afterftüf aber 

ift ganz fehwärzlich. Die Fuße find, auch ſaͤmmtlich ganz Ichwarzlich amd ba 

* J en 
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ben übrigens nichts merkwuͤrdiges. Die Schienbeine haben zwei Dorne und Tab.ao, 
zwiſchen den Klauen einen ſtarken Ballen, Die Sluͤgel haben einen undurch— 

ſichtigen braunen Randflekken. 

Shre Oekonomie. 

Dieſe wenig anſehnliche Weſpe bauet eine Wonung fig. 2. die ſo fge, 
zierlich und maßiv als Fünftlich if. Das ganze runde Gehaͤus iſt g 
Zoll lang und hat 5 Zoll im Ducchfehnie, in der Form, wie eine 
Stoffe oder ein Becher mit einem erhabenen Deffel, Die Seiten⸗ 
wand ift eine Einie dik und die Maffe har die vollkommenſte Aenlich— 

keit mie fchönem weißem Pappendekkel, und ſollte man glauben, es 
wäre nichts anders, zumal fich diefelbe biatweife teilet und abſchelet, 
wie fechsfach aufeinander geflebtes weißes Papier, Mit diefer Moſſe 
umgibt die Welpe ein Stuͤk von einem daumes diffen Rohr aatınd 
Hänge daran ihre Wonung, die um und um gefaloffen ift, und nur 
unten bei b einen Eingang und rundes Fleines Loch hat. Man bes 
obachtet ſchon in etwas von außen fieben Abteilungen von Zellenrei⸗ 
ben, an fichtbaren Erhöhungen, als wenn inwendig Reife einge: 
zwängt und ansgefpanet wären. Dieſe fieben Etagen zeigen fich um 
Profil hg. 3. Durch iede Gaſſe diefer zierlichen Wefpenftadt gehet 

der Eingang oder das Fieine Loch b. Alle diefe fieben Löcher waffen 
gerade aufeinander, doch fällt das lezte in der kleinſten Gafle niche 
gerade auf den Mittelpunkt. Aller Raum tft fo fparfam mir Zellen 
angebauet, daß micht einer Erbſe greß überflüßiger Plaz darin zu 
finden und eine Menge von erlich raufend Zellen befindlih. Ja der 
Raum ift fo Flüglich und geometrifch genüzzer, daß fein Menfch im 
Staud wäre, eine Zelle mehr darin anzubringen und zugleich fo viel 
Diaz zu laffen, daß ſowol die Jungen aus den Zellen friechen, ale 
auch die Alten in denfelben ein: und ausgehen koͤnnen. Zu dem 
Ende läuft auch der Grund der Zelle nicht gerade aus, fondern in 
‚ei Bogen, auf welchem aber alle fechsekfigte Zellen ſenkrecht 
fichen. 

h Der Sapphir. V. cyanea. 
" Fabr, S. E..8; 

Eine blaue Weſpe. — Der Kopf ift himmelblaw, die Fuͤlhoͤrner ſchwarz 
amd der Mund roftfarbig ; der Bruſtſchild er blau, wie auch dev Hinterleib, 

* | St2 De 
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der einen kleinen glokkenfoͤrmigen Leibhals hat. Die Fuͤße ſind braunſchwarz 
und die Fluͤgel dunkel. 3: AN; 8 

Sep EN — ER 
Sie findet fich in Brafilien, banet ein herzformiges Neft mit einer zarten 
Bedekkung und, Umfang; außerdem ſie wegen ihrem Leibhals zu den 

Sphexen zu zaͤlen waͤre. 

— 
Die gezaͤnte Weſpe. V. dentata. 7— 

| | Fabr. SE. I, Thynnus dentatus. —— 

Eine ſchwarz und weiße Weſpe mit gezaͤntem After. — Sie hat die Groͤße 

1 

ra 

und Geftalt der gemeinen Weſpe. Ihre Kippe ift gelb und gezaͤnt; die Freß⸗ 
angen gelb und an der Spizze fehwarz : die Fülhörner braun und an der Wur- 
ge ſchwarz. Der Bruftfchild ift fehwarz, vorne mit einem gelben Strich, hin- 
ten mit einem gelben Kappen und einen gelben Schilochen. Mitten auf dem 
Ruͤkken find zwei abgefürzte Einfchnitte: Der Hinterleib ift glatt, fchwarz, der 
erfte Ring aber hat am Ende zwei gelbe Punkte, wie auch der zweite, dritte 
und vierte, die übrigen aber find rein ſchwarz. Der After it mit fieben Fleiz 
nen Auskerbungen gezaͤnt. 

Stammt aus Neuholland. 

Die ausgeraͤndete Weſpe. V. emarginata. 
Fabr. S. E. 2. Thynnus emarginatus. 

Eine ſchwarze Weſpe mit gezaͤntem After, von der Statur der vorherge— 
henden, nur etwas kleiner. — Ihre Fuͤlhoͤrner find zilindriſch und ſchwarz; 
der Kopf gelb, mit zwei ſchwarzen Stirnlinien und einer geradlaufenden. Der 
Bruſtſchild iſt eben, dunkel roſtfaͤrbig, oben mit einem gelben Strich, und hin⸗ 
ten mit zwei ſchwarzen. Das Schildlein iſt breit geraͤndet. Der Hinterleib iſt 
ſchwarz, am erſten und lezten Ring ungeflekt, die übrigen Ringe aber haben 
m der Mitte eine unterbrochene gelbe Binde, Der After har Neben Zanchen, 

Auch in Yreubolland zu Haufe. 

Die ungezante Weſpe. V. integra. 
Fabr. S. E. 3. Tbynnus integer. 

Diefe fchwarze Weſpe iſt Fleiner als die vorhergehende, — Eie hatwinen 
fchwarzen Kopf, der auf der Stirne mit einer glänzenden afchfarbigen Wolle 
bedekt ift. Der DBruftfchild iſt rein ſchwarz und hat ein ſtumpfes Echildlein, 
Der Hnterleib ift zilmdrifch, in ‚ver Mitte ſchwarz, und ein ieder Ring wollig 
afchfärbig. Der After ift ungezant, 

Wont in Neuholland. ET EN 
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sr Eine" gemeine ſchwarz und" gelbe fehlanfe Mutterweſpe. — Ihr Ropf ift 
fchwarz , die Oberlippe aber zu beden Eeiten fcehwefelgelb, und har darüber 
zwei länglühte gelbe Knien, u Die Freßzangen‘ find ſchwarz, wie auch die Aus 
gen. Die Fuͤlhoͤrner haben. ein langes-Grundgelenf , welches oberhalb fchwarz 
und unten vorgelb ift, die übsigen darauf. befindliche 12 Glieder, die ein wenig 
Eolbig find, durchaus vorgelb. Das Bruftftuf ift höfferig, und deffen Grunde 
farbe jchwarz. Das Bruftfchild hat am Hals einem fchmalen gelben Saum, 
auf welchen zwei dergleichen zarte Linien laufen, die gegen den Hals einen 

ſtumpfen Winkel machen, in welchem zwei gelbe laͤuglichte Punkte ſtehen. Auf 
iedem Gewerbfnopf der Flügel ift auch ein gelber Punkt. Hinter den Flügeln 
In zwei Quereinfchnitte, welche gelb find. Auf dem fchmalzulsufenden Ende 
es Bruftfchildes gegen den Hinterleib zu ftehen zwei geradlaufende gelbe Linien. 
Der Sinterleib hat fechs Ringe, deren Grundfarbe auch fihwarz, aber ieder 
mit: einem gelben niedlich gebogten vder gezaften Rand eingefapt ıft. Der 

‚zweite Ring hat noch befonders zwei. gelbe laͤnglichte Punkte. Die Fuͤße find 
ziemlich lang „ beſonders die hintern, roͤtlich gelb, die Schenfel aber bis gegen 
die Knie ſchwarz. Die Schienbeine haben Dorne, und die Fußblätter endigen 
fi) mit zwei Klauen, in deren Windel der Ballen befindlich. Die Slügel find 
ein wenig braͤunllch oder fchattig. Sie feheinen fehr ſchmal, wenn fie in der 
Ruhe find, weil fie die Weſpe nach der Länge faltet. Wenn ftefliege, fo läßt 
5 die Beine gerade hangen und hat einen auperordentlichen ſtillen und fanften 
slug, j 

* Ihre Oekonomie. 

Unter den geſelligen Weſpen, welche gemeinſchaftlich ein Gebaͤude 
zu ihrer Wonung und Erziehung ihrer Jungen verfertigen, bisweiz 
len aber von eben diefer Gattung wieder ein und andere einzeln wor 
nen und für eine Fleine, ihrem Eierſtok angemeffene Nachfommen: 
[haft und deren Erziehung ein verhältnismäßiges Gehäufe oder Noft 

verfertigen, ift dieſe Weſpe häufig. — Sie verſchließet alsdann ihre 
Wonung nicht fo, daß fie ein beſonderes Gehaͤus darüber verfertigte, 
wie die Weſpen, die in einer ſtarken Öefellfchaft. beiſammenwonen, 

“ oder auch viele einzelne Mutterwefpen. Sie beobachtet auch nicht 
immer bei ihrem Bau, dem Mefte einerlei Sage zu geben, Bisweilen 
"  hänger fie ihr Röschen, (dem ihr Neſt am änlichften ſiehet) an einem 
| zarten Stielchen perpendifular, und die Defnung der Zellen kommt ſo— 
daun gegen unten hin zu ftehen : bisweilen ſtehet folches vertifal an 
einem Balken, Bret oder dergleichen, ‚und die Zellen haben ſodann 
eine horizontale kage, Ich 02 Hi drei Sabre hindurch, 
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da fie ſich an einem meiner hölzernen Bienenſtoͤkke angebauet hatte, 
mit vieler Aufmerkſamkeit beobachtet, weil ich ſolches ſehr gemachlich 
thun konnte, und mir dieſe einzige Mutter in Fortpflanzung ihres 
Geſchlechts alles das zeigte, was in einer großen Weſpenrepublik 
vorgehet, welche man ſo genau und von Zeit zu Zeit zu beobachten 
nicht im Stande iſt, teils wegen dem undurchſichtigen Vorhang, 
soelchen fie um ihre Wonung ziehen, teils wegen der Sefar ber Men⸗ 
ge ihrer Stacheln. 9 RUN A TE nt 

Das erſte merkwuͤrdige, welches mir fehr auffallend und bedenklich 
war, ift diefes, daß ich das erfte ar deu ganzen Sommer hindurch 
vom erften Aufang ihres Eierlegens, bei der zweiten Eierlage und 
bis in den Herbft niemalen ein Männchen bei ihr, oder bei dem Neſte 
erblikken konnte, ongeachter ich vielfältig bei Tage, des Abende, fehr 
oft mitten in der Nacht Bein Mondfchein und mir einem Licht, und 
frühe Morgens nachgeſehen, und fie legte gleichwol iedesmal fruchte 
bare Eier, nicht eines blieb zuruͤt. Ich war begierig auf das 
kuͤnftige Früiahr, wenn fie etwa ihr Meft wieder beziehen würde, ob 
fie ſodann aller, oder in Geſellſchaft eines Gatten kommen würde, 
Ich verfäumte feinen Tag im erften Fruͤiahr nachjufehen, oder nach⸗ 
feben zu laffen. Sie fand fich auch) zeitlich ein, nemlich mir Anfang 
des Aprils; aber ganz alleine, ‚ong ein Maͤnnchen bei fi zu haben, 
Sie bezog wieder das nemliche voriährige Neſtchen, beſſerte es aus 
und legte ihre Brut zu wiederhoftenmalen an, one, daß, ich wieder dem 

ganzen Sommer über ein Männchen bei ihr antreffen konnte. Den 
dritten Fruͤling aber, ‘als fie wieder kam, brachte fie ein Männchen 
mir, welches fih ach deu ganzen Sommer bei diefer Murterwefpe 
hielte. Sie verließen aber diefeemal das alte Neft, das fenfrecht 
hieng und baugten nahe dabei ein Röschen von eilich und dreißig Zels 

„ten, welches vertikal ftund And deſſen Zellen horizontal fagen, 

Sch glaubte hiehei ein Beiſpiel zu finden, daß es möglich und wirk⸗ 
lich ſei, daß die Btenenfönigin one icdesmalige Begattung fruchtbare 
Gier legen koͤnne, ob fie ſich ſchon zu einer andern Zeit wieder begats 
tet, und folchergeftalt die Fruchtbarkeit lange erhält, ia felbige fogar _ 
auf einige Gefchlechtsglieder fortpflanzen Fönne. Es ift zwar möge 
lich, daß die Weſpe außer ihrem Neſt von Männchen ihrer Art hat 
koͤnnen befruchtet werden,. ob es fchon aus verfchiedenen Gruͤnden 

nicht 
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der folgenden Cierlage von ihren eigenen Jungen männlichen Ge⸗ 
ſchlechts hat können befruchtet werden, ob fich fchon die tungen Wefpen 
nach etlichen Wochen, wenn fie nicht mehr von der Miustter gefüttert 

werden, vom derjelben entfernt und ihren Erziehungsort verlaſſen has 
ben. Es ik aber: auch möglich, daß die im dritten Jahr mis einem 

+. Männchen angekommene Mutterweſpe eine Junge von dem vorherigen 
— ‚Sommer geweſen, (wofuͤr ich fie auch hielte) und zum erſtenmal ſich 
begatten mußte, und daß fie im folgenden Fruͤling wieder allein kom⸗ 

men und one Begattung, ich würde forepflanzen Fönnen. — 

7 Was nun die Haushaltung dieſer Mutterweſpe, und ihre Fort⸗ 
pflanzung uͤbrigens betrift, ſo iſt ihr Ei, welches ſie auf den Grund 

der Zelle legt, von dem Bienenei darin unterſchieden, daß es nicht 
fo laͤnglich, ſondern kinglih rund il, Bell, duchfichtig und: etwas 

gelblich. Ani fpizzern Ende iſt es von der Mutter veft angeklebt. 
Nie dem ſtümpfern Ende ſtehet es in die Höhe, weil daraus der Kopf 

kommt. Man ſiehet auch allda ‚durch das Vergroͤßerungsglas ein 
ſchwarzes Slefchen,. und das Ei erſcheint übrigens mir erhabenen 
Punkten. Nach dreien Tagen erfcheint bereits der Wurm, der fich 
aber nicht wie der Bienenwurm in einen halben Zirkek lege, fondern 

aufrecht ſteht. Sobald die Weſpe das Ci geleget hat, fo trägt fie an 
die eine Effe der Zelle ein kleines Tröpfen weißen Honig, den fie, 
im alt, fie ihn nicht fielen fanır, von Blumen ſammlet, welche kei⸗ nen tiefen Kelch, ſondern flache Nektargefaͤße haben, daraus fie ihn 

ſouſt bei dem Mangel eines Rüffels nicht erhalten koͤnnte. Diefe zars 
e Speiſe bekomme der Wurm in den alfererften Tagen, wobei die 

Weſpe faft immer auf ihrem Neſtchen fize und nur felten ausfliegt. 
Ste bleibt fo getreu darauf, daß ich fie mit demfelben öfters in die 

nicht gar warſcheinlich war: Es iſt moͤglich, daß die Mutterweſpe bei Tab.ar, 

Stube trug und eine game Stunde darau beobachten Fonnte, one . 
daß fie es verlaſſen haͤtte — Bei dem Fortwachfen des Wurms bes 

ommt dieſer eine befonnere Geſtalt lig. as Er beſtehet aus 12 Rin- 
gen „welche häufig in Bewegung find, Oben iſt der Korper ſehr 
breit und gehet unten ſpiz zu, Der Kopf ſcheinet dem bloßen Auge 
wit einen, ſchwarzen Kappe bedekt zu ſein. Unter derſelben iſt das 
Maul, welches der Wurm weit aufſperret, wenn er gefuͤttert wird, 
Auf ieder Seite befindet fich ein differ weißer Knopf, woraus fich bei 

der Verwandlung die Sürhörner bilden, Et verinerket die Mutter, 
wenn 

fiz.s, 
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wenn fie ſich acer, und ſtrekt fich aawas empok: Die Alten bringe 
ein Stuͤk von einer Raupe, Wurm.oder weichen Teil einer Fliege oder 
fonft dergleichen Narung, zerfauer es ſtark, und legt ſodann einen 
ieden Zungen etwas davon auf das Maul, welches es mit ſtarker 
Bewegung deſſelben einfauger und igleichfam kauet. Der Wurm 
hat einen großen Magen, der ziegelfarb ducchfcheinet, Auf den 
Ruͤkken hinunter ſiehet man die Pulsader. Nach anderthalb Mona⸗ 

ten erreicht der Weſpenwurm feine Größe, den zweiten Perioden ſei⸗ 
nes Lebens anzutreten, und ſich zu verpuppen, oder eiue Nimphe zu 
werden. Er ſpinnet ſodann ſelbſt ein zartes duͤnnes weißes Haͤutchen 
gewoͤlbt uͤber ſich, (welche Bedekkung bei den Bienen nicht die Würz 
me, ſondern die Arbeitsbienen und zwar aus. Wachs beforgen). — 
Im Nimphenftand: fig. b. und c, bleiben fie vier Wochen, da denn 
zuerſt der Kopf ſich bildet, ſodann das Bruſtſtuͤk und der Hinterleib, 

die Füße und endlich die Fluͤgel, die lange klein bleiben und eine 
ſchwaͤrzliche Farbe haben. — Wenn die iunge Weſpe entwikkelt, und 
zum Auesfchliefen reif iſt, ſo nagt ſie neben am Rand der Zelle ihre 
Dekkelchen Jos und’gehet heraus. Sie bleiber fodann noch verfchies 
dene Tage: bei: dem Meſt und hält fich gewonlich am Stielchen des 

* Robchen auf.· ‚Sie wird auch noch etliche Tage von der Mutter 
‚gefüctert. Zw den erften Tagen ft: fie noch etwas kleiner und ger 
ſchmeidiger, und ihre Flügel find noc) etwas — und nicht ſo 

ig DEE als der alten, 2 

. 23 ‚Die i Min nahe n — * Weibchen i in der Zeichnung und ganz 
J "jew ee vollkommen aͤnlich; nur ſind iene etwas Fleiner und 
ihre Fluͤgel ſehen * — da die der — ie braͤun⸗ 

lich —8 u 

Di Nimphe. V. Nimpha. 
ı Länge 8 Binie.. 

Cine —— und ehe, —— — Ei⸗ ſehr der vorigen 
fig. Mund hat eben die Lebensart und Weiſe, ſich fortzupflangen, Ihr Kopf 
iſt faft eben ſo gezeichnet, nur haben die Sulhörner ‚außer dem, fchwarzen 
Grundgelenf ; noch am Ende einige ſchwarze Glieder. Das Bruftftüf iſt eben= 
falls höffertg und hat oben zwei gelbe Linien, die gegeniden Kopf in einen 
Winkel zufanmenlaufen und darinnen zwei gelbe Punkte, Die Gewerbfnöpie 
der Fluͤgel find auch gelb, und, gegen den Schluß des Brufifchildes find zwei 
viereifigte.gelbe Sleffe, Der ſpizzulaufende Sinterleib hat ſechs ſchwarze Ringe, 

chin N nur das Afterſtuͤk Ganz ſchwarz tft. Der * 
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Die Wepen. —— 
* N N ” * 

Ring hat zwei gelbe Punkte, uud der zweite als der groͤßeſte hat zwei gegen-Pal at— 
‚einander ſtehende laͤnglichte gelbe Flekken, auch) iſt die gelbe Einfaſſung deſſel- 
ben etwas gebogt. Die Süße find rotgelb, Die vordern Schenkel ſchwarz und 
dieanderu unten rot, | 22 | 

Sie bauen und pflanzen fich fort, wie bei der vorhergehenden Art 
angezeigt worden. Ich fand ein dergleichen niedliches Gebäude an 

„einer Kornähre vertifal angebauer, daß die Zellen horizontal lagen, 
5 wovon fig. d die vördere Seite uud fig. e die hintere Seite vorfieller, 

Mit diefer Art kommt fehr überein: .. -% 

Die Sranzöfin. V. gallica, 
2 f ‚I 

Linn. S. N. 7.. | 

Sie ift auch ſchwarz und.geld, — Die Stirne und die Külhörner find gelb. 
Das Bruſtſtuͤk hat oben eme gelbe Einfaffung , vor den Flügeln einen gelben 
Strib und gelben Punkt, amd hinter Den Flügeln auch) einen folchen Punkt. 
Auf dem Schild ſelbſt find Drei Paar gelbe Flekken, wovon das lezte am läng- 
ften ift. Die Einfaffung der Ringe des Sinterleibes find gelb, und ‚der zweite 
* hat au teder Seite einen ovalen gelben Flekken: Die Füße find auch 

Wont in Frankreich, und den füdlichen Teilen son Ruropa. 

Der Maurer V, muraria, 48 

Linn. S. N. 8. Fin. Sv. 1674. 

Scop. 828. 

u Vespa. 

Eine ſchwarze Weſpe. Sie hat auf dem Bruſtſtuͤk zwei roſtfarbige Flek⸗ 
ten. Das Schildchen ıft ungeflekt. Der Hinterleib Hat vier gelbe Binden, auf 
den leztern Ringen, wovon-Der zweite ber größte iſt. ‚Die Füße find zwar 
ſchwarz, aber die Schienbeine ‚gelb. — | 

Wont in Europa und haͤlt ſich in Löchern des Mauerwerks auf, 

Der Dornfuß. V. fpinipes. 
‚Lion, S. N. 10 &Fn. Sv. 1682, 

. „+ SE, 28. Vesp, 

Diefe Mefpe ift Schwarz, hat am SHinterleib Fünf gelbe Ringe, und die Ä 
mitlern Schenkel find bei dem einen. Gefchlecht mit Zanchen befezt, Die Füls 
hörner find oben ſchwarz und unten rojtfärbig. — 

Aus Schweden, 
©g | Die 
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ba 7 Die Akkerweſpe. V. arvenlis. 0 
— | ‚ Lion, S. N. 12. Fn· 0.1078. 0000000 

Fabr. S E. 30. Vesp, — 

Auch eine ſchwarze Weſpe, welche am Hinterleib vier gelbe Binden hat, 
dabon die dritte unterbrochen ee | 

In EN —2 | — 

Die Feldweſpe. V. campeſtris. Ber N», 
Linn. S. N. 13. & Fu. $v. 1677. ia 
Fabr. S. E. 31. Vesp. 

Sie ift ſchwarz, hat am Bru vier gelbe Striche, und am Hinterleib 

fuͤnf gelbe Binden, davon die erſte unterbrochen if. | 

Aluch aus Schweden. en. 

Der Doppelband. v bifafeiata, 
Linn. S. N, 14. - 

Diefe Wefpe ift gleichfalls fchwarz, hat ein ungefleftes Bruſtſtuͤt —* der 
Hinterleib.hat nur zwei gelbe Binden, 

Schweden. 

- Der Vierzahn. V. quadridens. 
Linn. S. N. 15. 

Fabr. S. E. 22. Vesp. uncinata, die Hakigte. 

Eine ſchwarze Weſpe, deren Bruſtſtuͤk vier Zakken hat. Das Bruſtſchild 
iſt weiß, wie auch der erſte Ring des Hinterleibes. 

Wont im mitternaͤchtlichen Amerika. Fabricius beſchreibet die fei- 
nige mit ſchwarzem Kopf, gelber Stirn, ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern mit 
Häkchen: ſchwarzen Brujtfchild, deſſen oberer Rand nebſt dem Schild⸗ 
lein weiß iſt: ſchwarzen Hinterleib, deſſen erſter 9 eine weiße Ein⸗ 
faſſung hat, und weiße Fluͤgel. 

Die Blatterweſpe. V. gibbofa, 
Fabr. S. E. 37. Vesp. 

Eine hwarʒ und gelbe Weſpe. — Cie hat einen ſchwarzen Ropf, gelbe 
Stirne, Oberlippe, Augenkreiß und Ocellen. Die Fuͤlhoͤrner ſind ſchwarz, aber 
das Grundgelenk gelb. Der Bruſtſchild iſt ſchwarz und rau von Punkten, hat 
zwei gelbe Punkte vor den Fluͤgeln und ein gelbes Schildchen. Der Sinterleib, 
deffen erſter Ring fait Fugelfürmig, ift polfig, ſchwarz und hat vier gelbe —* 

er, 

— 

E 
4 
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der. Die Fuͤße find gelb, aber die Scheukel ſchwarz. Die Fluͤgel find dunkel Tap.zz. 
und ſchattig. * * ſchwarz ſi Tab,2z 

Aus Amexika. 

Die Waldweſpe. V. fylveftris, 
fig: , 

Scop, E. C, 826. en 
f Zange 9 Linien. 

Eine fchwarz uud gelbe Weſpe mit diffem Leib. — Ihr Ropf ift rein 
gelb, die Stirne aber und die Augen find ſchwarz, mit einem gelber Saum, 
die Freßzanzen geib und die Fuͤlhoͤrner ſchwarz und unten gelb, fo wie das Feulfürz 
mige Grundgelenf, ES befinden fich darauf in einem Gewerbfnopf 10 Glies 
der. Das Sruſtſtuͤk ift ebenfalls ſchwarz, hat aber oben zwei gelbe Kinien, 
Die gegen den Hals einen Winfel machen ,.zwei gelbe Gewerbfudpfe der Flügel, 
und eine unterbrochene gelbe Linie am Ende des Bruſtſchildes. Saͤmmtliche 

- Ringe des'Sinterleibes haben einen breiten gelben Saum, der bei den erſteren 
Ningen gebogt iſt. Die Süße find rörlichgelb, die Hüftbeine aber ganz und 
die Schenkel über die Hälfte ſchwarz. Die Flügel braͤunlich, und iſt die Weſpe 
ziemlich ſtark mit feinen bräunlichten Härchen bewachfen, 

Shre Defonome 

Scopoli fand diefe Wefpe im Wald, fie Iebet aber auch zum 
Teil einfam. Ihre Wonung, die fie fich bauet, und darin fie ihre 
Jungen erziehet, ift fehr artig. Sie formiret eine runde Kugel ig, a fig.a. 
und im Profil fig, b in der Größe einer Baumnuß, und befteher aus fis-b- 
der gewönfihen Maſſe, davon die Wefpen bauen und dem weiß: 
grauen Makulaturpapier gleicher, Das Eleine Gehaͤus hänger mit 
einer geringen Berbindung in einem gewölbten Schuͤſſelchen, wie eine 
Eichel, fo aber davon flach abftehet, und an welchem die Weſpe dies 
fes Neſt in den Käufern an einen Balken oder fonft anhänger, Un—⸗ 

ten in der Mitte ift ein rundes Loch und Eingang, in der Weite einer 
ganz großen Erbfe. Auf dem Grund diefer holen Kugel hänger auf 
einen eines Zwirnsfadens diffen Stielchen ein Roͤschen won eilf fecher 
effigten regelmäßigen Zellen, In iede derſelben “egt die Wefpe ein 

Eichen, welches an Zarbe und Ruͤndung einen, Hummelbienenei gleis 
cher. Mißraͤth nun fein Junges, fo gibt es zine Gefellfehaft von 12 
Weſpen, die ſich aber wieder zerteilt, und eine iede ihre-eigene Haus: 
haltung auf befagte Weiſe anfaͤngt. — Jedoch fuͤren, wie bereits 

gemeldet, von eben dieſer Gattung und Zeichnung auch eine republi⸗ 

kaniſche Haushaltung, —— ſodann nur die Weibchen von die- 
ae | 2 N fer 
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88:3: 

ee | I Hauptabt: I. Abſchnit. | 7 

* fr Größe find.. Die Geſchlechtloſe aber oder die B—— find 
um ein Dritteil kleiner, haben: aber eine gleiche Zeichnung von. Katz 

. ben. Sie hängen ihre Öebäude bald zwiſchen die Hefte der Bäume, 
bald in die Hekken, und teils‘ one a up mit einem 

| Ueberzug. 

Die gemeine Weſpe. v. vulgaris. 
Linn. S. N. q. & Faun: Suec. nl 

Tabr? 8.21.95 

Scop. E. C. 825. | 

| Schaeff. Icon.. t. 35. f. 4 

,. Baicht } Ä 

Eine anliche ſchwarz und gelbe Weſpe, mit dikkem Leibe: — Cie unterſchei⸗ 
Bet ſich von: der. vorigen fiu..T. bauptfächlich durch die veranderte Zeichnung des 
Hinterleibes, da ein ieder gelber Ring: auf beiden Seiten: eine ſtarken ſchwar— 
zen Punkt und dazwifchen in: der Mitte, ein fchwarzes- 3 Dreief hat.. Ueberdas 
ftehen auf der-DOberlippe drei int Triangel ſtehende Punkté: ein Triangel ſteht 
unter der Wurzel eines ieden Slügelöi zwei: größere: am: Saum: des Bruſtſtuͤks 
und: gleich daran wieder" zwei.. | 

Aus Roppenhagem. 

Eben dieſe Art bauet und lebet an kemeiiifchaftiig und in große“ Hirzel 
beiſammen, da alsdenm die Gefchlechtsiofen: viel kleiner und gauz ſchlank 
Wer und- finden: fich häufig bei: dem; Obſt ein: 

N RR is Triangel, V. wlängulum, 
| ‚Fabr. S. E. 49. Vespa. 

Eine fehr große ſchwarze Weſpe, deren Kopf ſchwarz, das Maul gelb‘ 
und der Bruftfchild ungefleft iſt: der’ Hinterleib aber. gelb.,, oben: mit: einem 
ſchwarzen Dreiek; die. Füße. find rorh;- 5 \ 

Aus Daͤnemark. | 

Die rote Weſpe. V. rufa.. 
Linn: $S..N. 5, Fn. Sv. 1672%. 

Kabr:. 8. E.. 10.. 
Laͤnge9 — 

Eine ſchwarz und gelber MWefpe: — Am Ropf iſt die Stirne gelb, wie 
auch die Oherlippe, die nur in: der Mitte ſchwarz iſt. Das Bruftptuß iſt 
ſchwarz behaart ,. und hat: neben an: jeder: Seiute eine gelbe: Linie, Die Ringe 

* 
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udn ‚Sinterfeibes find fchwarz und gelb eingefaßt „ aber‘ die erſten zwei⸗ Ringe Tab, 32, 
find roth mic einem gelben Rand; die Fuͤße aber gelb . 

Die Wandweſpe. V. parietum. 
— » + Einn, S. N. 6. & hn. Sv. 1673. .& 1679. 

F Fabr. S. E. 26. Vesp. 

u Br Geolffr. Inf. 2. 376. - 
Ä "Stop. E. C. 837- 

‚Sie iſt fehrvarg,, hat gebrochene Fuͤlhoͤrner, AR dem Bruftftüf zwei gelbe 
Punkte und-eine folche Querlinie. Der Hinterleib', wovon der zweite Ring der 
‚größte iſt hat fünf gelbe Binden. Die nee vs ſchwarz, die Schienbeine 
aber haben zwei: gelbe Punkte. Ä 

Die Sattelwefpe: v. ephippfum 
Fabr: S. E. Zu ’Vespa. ‚ 

Sie hat eineir roftfärbigen Kopf, ſchwarze Augem, roſtfaͤrbige Fuͤlhdrner 
mit einem braunroten Grundgelenk: einen ſonze Bruſtſchild, der am ober: 
fer Saum roftfardig-, und am Ende gezaͤnt ift. Das Schildlein iſt roftfarbig: 
und hat drei aufftehende ſtarke Spizzen oder Zänchen, Der Hinterleib‘ ift roſt- 

| farbig, und der zweite Ring, der groß iſt, ſchwarz« ‚Die großen: Flügel: find‘ 
| softfarbig und ſpielen gegen außen: ins: Violerte» _ 

Wont in Neuholland. 

Die Morgenlaͤnderin. V—. orientalis. 

Linn. Mant. 540: 
Eine roſtfaͤrbige, braunrote Weſpe, deren dritter und: vierter Ring am Hin⸗ 
terleib. gelb ift,, auf beiden. Seiten mit: zwei ſchwarzen Punften. — Sabr. 
fragt: a fie die: türfifche. wrtde fein: möchte‘? Vespa turcic« DrüryInf, 2. 

tab. 39: fig. Bin 

“ 

- Wont im Orient. | 

Die fiebbeinäntiche Weſpe V. eribriformis;- 
Laͤnge 7 Linien: 

Eine ſchwarz und gelbe Zeper welche, mit dem Schildfpher one Lamellen’ 
viele ei: hat. — Ihr Kopf, Fülhörner und das ſtarke Sruftftüf ift 
ganz ſchwarz. Der Sinterleib iſt wie’ bei den Schitöfpheren fpindelfürmig, und 
ee aus fieben Ringen; deren Grundfarbe glänzend ſchwarz iſt, aber gelb 
gi met find, und zwar der erfte Ring mit einer. bugenformigen fehmalen 

Linie/ ber. .gegg mit einer: breitern umterbiochenen: und der dritte mit zwei 
/ i 93: gebogten 

fig. 42 



Tab.22. 

238 TI. Hauptabt. J. Abſchnit. 

gebogten Flekken. Die Fuͤße ſind gelb, und die & kel der mill —— 

hintern Fuͤſſe ſchwarz: die Fluͤgel ſchattig. ch " —* millern vo und 

Iſt einheimiſch. 
| a 

| 

Die Rukkenweſpe. V. dorfualis. * 
Fabr. S. E,25. Vesp. 

Eine rote Mefpe von Größe und Geftalt des Vierzahns. — Gie hat 
einen roftfarbigen Kopf, ſchwarze Stirne und Fülhörner, deren Grundgelenf 
roſtfaͤrbig. Der Bruftfehild ift roftfärbig, mit einem ſchwarzen Flekken auf 
dem NRüffen und zwei fubtilen roftfarbigen Linchen. Das Schildleim it roſt— 
fürbig, wie auch der Hinterleib,, deffen eriter Ring einen becherfürmigen ſchwar— 
zen Sleffen und gelbe Einfaffung hat. Der dritte hat oben einem grogen ſchwar— 
zen Flekken. Die Füße find roftfärbig, und die Fluͤgel braunſchwaͤrzlich. 

Iſt in Amerikg zu Haus, 

DE Dreifarbige. V. tricolor, 
0 Fabr. S. E. 32. Vesp. 

Eine roth und gelbe Weſpe. — Ihr Kopf iit roftfarbig, mit einem gelben 
King auf der Stirne und gelben Freßzangen. Die Fülhorner find an der Wur— 
zel voftfarbig, in der Mitte jchwarz and an der Spizze gelb. Der Bruft: 
fchild ift dunfelroftfärbig , am obern Rand gelb und hat vor den Flügeln eme 
gelbe Linie. Der erfte Ring des Hinterleibes ift ſchwaͤrzlich, die übrigen rofte 
färbig, mit gelben Einfaſſungen: die Züge gelb und die Schenkel ſchwarz: 
die Fluͤgel roſtfaͤrbig. | Ka 

Hat Jamaika zum Vaterland. J 

Die Zweipunktirte. V. bipunctata. 
BEIN _Fabr. 8S. E. 33. Vesp, — 

Von mittelmaͤßiger Größe. — Sie hat einen ſchwarzen Kopf und Fuͤlhoͤr⸗ 
ner, deren Örundgelenf unten gelb ift. Die Freßzangen und der. Kreiß um . 
die Augen find auch gelb. Das Bruftfchild ift fchwarz, mit einem gelben 
Strich oben am Hals, gelbem Punft unter den Flügeln und gelbem Schildlein. 
Der Hinterleib ift ſchwarz, glänzend, auf dem erften Ring auf beiden Eeiten 
ein gelber Punkt, die übrigen Ringe find gelb; wie auch die Fuͤße, deren Schen⸗ 
fel an der Wurzel fchwarz find. — BE 

ont: in Deutfhland. | 

+ Der. gleifcher. V. lanio. 
. Ä Fabr, S: E. 15. Vesp, - y IT, 

Eine braunrote Weſpe. — Sie hat roftfärbige Fuͤlhoͤrner, die vor der Spiz⸗ 
ge ſchwarz find ; einen braunroten Bruſiſchild, deffen pberer Rand ins Roftfärbie 

. ** 
* 
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ge fällt. Der Hinterleib iſt brannroth. Die Füße toftfarbig mit braunroten Tab-22; 
Schenkeln. Die Slügel ſchwaͤrzlih. - 

Wont in Brafilien. 
+8 43 u 

rn. —*—— Die Linienweſpe. V. lineata. 
N Fabr. S, E. 13. Vesp. 

‚o Drory. 

Eine fchwarz und gelbe Welpe. — Der Kopf ift gelb, die Stirne ſchwarz 
and auf der DOberlippe ein ſchwarzer Punkt, Die Fülhörner find fehwarz und 
haben ein gelbes Grundgelenf. Der Bruftichild ift an den Seiten gelb, auf 
der Brut und Nüffen fchwarz mit zwei gelben Linien. _ Das Schilöchen ift gelb 
und hat in der Mitte eine ſchwarze Linie, Der Hinterleib ift roftfarbig, zu beis 
—— auf iedem Ring mit einem ſchwarzen Punkt gezieret, und die Füße 
gelb. " 

Ihr Vaterland ift Amerika, 

Der Peiniger. V. carnifex. 
| Fabr. S. E. 14. Vesp. _ 

Eine gelbe Weſpe. — Der Kopf ift gelb, die Stirne ſchwarz mit einem 
zoftfärbigen Strich : die Frefzangen roftfardig, mit einem fchwarzen Rand, 

i Der Bruftfchild ift gelb, der Ruͤkken ſchwarz mit vier dunklen roftfärbigen 
Punkten, davon die inner größer find, Der Hinterleib ift gelb, und der zweite 
Ning an der Wurzel vorbraun. Die Füße dunkel, und die Flügel roſtfaͤrbig. 

Wont in Brafilien, 

Die Flekweſpe. V. maculata americana. 
Linn. S. N, 2 Degeer Inſ. IH. t. 29. f. 13. 

Fabr. S. E. II. Vesp. — 
Eine amerikaniſche Weſpe von der Größe unſrer groͤßern Weſpen. — Sie 
it ſchwarz und hat auf der Stirne zwiſchen den FZülhörnern zwei und hinter 
den Augen noch zwei gelbe Duerbinden. Die Öberlippe und Zahne find gelb. 
An den Seiten des Bruftftufs vor den Slügeln ein gelbes L und einen dreief- 
figten Flekken, hinten vier Kleine, Striche. An den vier lezten Leibringen 
ben und unten einige große gelbe ungleiche Fleffen. Die Zuße find eben fo 
get die Schienbeine, aber und die Fußbläfter des erften Paars okkergelb: 
je Sulhorner find oben ſchwarz, unten gelb und die Augen braun: die Fluͤgel 

braungelblich, durchfichtig und braunaderich, Der Körper etwas harig. — 
Rinne gibt die Zleffen weiß an. Degeer gelb. N 

Wont im mitternächtlichen Amerifa, 
— 

7 IR ' 
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Tab. 22 Die geflekte Wefpe, V. maculata, 
Scop. E. C. 831. ERBEN | 

Seopoli befchreibt die ungarifche Flekweſpe mit einem ſchwarzen Kopf: 
Ben Bruftfchild vorne mit einem gelben Linchen, und über den Flaͤgeln mit 
einem gelben Seitenpunft: der Hinterleib iſt unten glänzend ſchwarz und oben 
rau von Punkten, mit einer gefrümmten Afterfpizze: die Füße find ſchwarz. 

Der Rothfuß. V— rufipes, 
* rabr. S. E, 23. Vesp. „re 

Eine Kleine ſchwarze Weſpe mit roten Füßen. — Der Kopf ift fhmarz, 
die Oberlippe roftfärbig, wie auch das Grundgelenf der Fuͤlhorner unterpalb. 
ER Bruſtſchild iſt hinten abgeftunpft Der Hinterleib glanzend ſchwarz. Die 
Füße rofifarbig: Die Flügel am Aupern Rand bläulich. 

Lebt auf den Infeln des ftillen Meers. 

Der Randflek. V. marginalis, 
Fabr. S. E, 24. Vesp. } — 

Eine Heine ſchwarz und rote Weſpe. — Der Kopf iſt roſtfaͤrbig, mit einer 
braunfchwarzen Stirye. Der Bruſtſchild ſchwarz, oberhalb roſtfaͤrbig, und Das 
Schildlein roth, unter welchem zwei kleine gelbe Linien befindlich. Der erſte 
Ring des Hinterleibes iſt ſchwarz mit gelber Einfaſſung: der andere roſtfaͤrbig 

— 

mit rotem Saum, der dritte wieder ſchwarz mit gelbem Rand, und die uͤbrigen 
roſtfaͤrbig, wie auch die Fuͤße: Die Fluͤgel dunkel, 

Ihr Vaterland ift das Rap. 

äg 5. Diie Toͤnende. V. tinniens, 
: Scop. E. Carn. 829. 

“ 

£änge 7 Linien. 
Eine gelb und ſchwarze Wefpe mitlerer Größe. — Sie hat einen ſchwarzen 

Ropf mit vergleichen Hurchen beje;t, ſchwefelgelbe Oberlippe mit einem ſchwar— 
zen Ilek in Der Mitte: gelbe Sreßzangen mit fchwarzen Zaͤhnen, einen gelben 
Sleffen zwifchen den Sülhoruern, einen gelber Saum am Kopf; fchwarz: nie 
renformige Augen mit einem Janglicpten gelben Punkt an den CE: drei helle 

gelblichte Dcellen, und Schwarze. Fuͤlhoͤrner von 10 Gliedern die in einem Ge— 
werbinppf auf einem Furzen Grundgelenf jtehen, Das Bruftfchild ift Schwarz, 
mit zwei’gelben Linien gegen den Hals zu im Minfel laufend, einen unterbro— 
chenen gelben Saum und zwei gelben Flügelgewerbfnöpfen, Der Sinterleib ift 
rünlich gelb und ieder Ring hat in der Mitte einen ſchwarzen Flek. Die Jupe 
And gelb, die Schenkel aber zur Halfte ſchwarz. — 

Einheimiſch. ER" BRETT es 
u * 

7 

u ” 
* 

——— 
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Ei Der Scharrer. V. rufpatris. — 
Linn. $S. N. 19. 

Eine braune Wefpe ın der Größe einer Honigbiene. — Die Etirne ift gelb 
und halbmondfürmig , indem fich Hinter den Augen "ein folcher roftfärbiger Flek— 
ken befindet. Das Bruftftäk ift fchwarz und hat vor den Flügeln einen gelben 
Punkt. Der Bruſtſchild ift blaulich. Der Hinterleib, der am Bruftftüf an— 
ſchließt, ift oval, gelb, befonders auf den zwei erfien Ringen, und hat auf 
‚jedem Ring an der Wurzel einen ſchwarzen Fegelfürmigen Flekken. Die Füge 
find gelb, das erfte Paar aber mehr braungelb und nach außenzu etwas harig. 

Ihr Vaterland ift Afrika. 

A Der Gelbfuß. V. flavipes. 
ws 2 . , . z Fabr. Ss. E. 3% Vesp. 

Eine ſchwarz und gelbe Weſpe in Geſtalt der Wandweſpe. — Sie hat ei: 
nen ſchwarzen Kopf, und Fuͤlhoͤrner, die unten roth ſind und ein gelbes Grund— 
gelenk haben. Der Bruſtſchild iſt ſchwarz, am obern Rand gelb, und vor den 
ölügeln drei gelbe Punkte und ein gelbes Schildchen. Der Hinterleib ıft fchwarz 
mit drei gelben Binden, deren leztere ſehr ſchmal find. Ueberdas befinden ſich 
uf En erften Ring zwei Punkte, Die Füße find gelb, und. die Flügel 

unlıd). 

Aus Amerike. 

Die Aſchfarbige. V. einerafcens. 
5 Fabr, S. E. 35. Vesp,. R 

Ihr ganzer Körper ift fchwarz, er fihilfert aber in einer gewiffen Lage 
afchfarbig. Der Bruftfchild ift hinten auf beiden Eeiten zugefpizt. Die vör— 
dern Flügel fehen dunfel violet aus. ‘ 

Auch aus Amerika. 

Der Sechsflek. V. fexpunctata. 46. 
Laͤnge 6 Linien. 

Eine ſchwarz und gelbe Weſpe — mit einem ſchwarzen Ropf, mit drei 
gelben Punkten unter den ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern, deren Grundgelenk unten gelb 
iſt: einem ſchwarzen Bruſtſchild, worauf ſechs gelbe Punkte ſind, zwei am 
Hals, zwei am Rande und zwei unter den Fluͤgeln. Die fuͤnf erſten Ringe des 
Sinterleibes, wovon der zweite ſo groß iſt, als die vier folgenden, ſind gelb 
geſaumt, und zwar auch unten am Leibe. Der Saum am oberſten Ring hat 
neben zwei beigefloſſene gelbe Punkte. Das Afterſtuͤk aber iſt ganz ſchwarz. 
Die Schenkel find ſchwarz, die Fuͤße aber uͤbrigens gelb, und die Fluͤgel 
braͤunlich. Das Bruſtſtuͤk iſt mit fubtilen Härchen befezt, der Hinterleib aber 
ganz glatt. ——— 

Iſt einheimiſch. 
25 Die 
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Die träge Welpe,  vVtepid, 7 
Fabr. S. E. 17. Vespa, Hi 36°} | 

Sie hat die Gejtalt der Riegelweſpe, ſchwarz mit, rotem After. — Des 
Kopf iſt ſchwarz, die Zülhörner und Dberlippe roftfärbig: der Druftfchild 
ſchwaͤrz mit zwei großen roftfürbigen Bunften oben am Hals. Der erſte Ning 
des Hinterleibes iſt ganz Ihwarz : der zweite und dritte ſchwarz mit roſtfaͤr— 
biger Cinfaffung, und die üb:igen find ganz voftfärbig, wie auch die Füße, 
ausgenommen die Schenfel, welche ſchwarz find, ‚Die Flügel find auch rötlich“ 

Mont in Neuholland. | — an 
a 
Er 

Der Notafter. V. haemorrhoidalis, i 
 Fabr. SE, 19. Vesp, | 

Sie hat die Seftalt der Mohrin, und ift ſchwarz. — Der Kopf iſt 
ſchwarz, die gülhörner, die Dberlippe und ein Punkt mirtew auf der Stirne roft- 

Tab.23. 

fig, 1. 

farbig. Der Brufifchild iſt ſchwarz, die Einfaffung eben roſtfaͤrbig, und Hinten 
ſtumpf. ‚Der erfte Ning des Hinterleibes tft ganz ſchwarz, der zweite und dritte 
mit voftfarbiger Einfaffung und die übrigen ganz voftfarbig; die worden Flügel 
find gelb, an der Wurzel aber ſchwarz, und die intern rotbraun. 

Mont auf dem Rep. er 

Die Weißftien. V. albifrons. = AR 
2 Fabr. S. E/ 20, .Vesp, ‘ . 

Eine fchwarze Weſpe mit einer weißen Binde. — Der Kopf ift ſchwarz nebft 
den Hülhörnern, deren Grundgelenk aber unten weiß: der Bruſtſchild ſchwarz 
mit zwei kleinen weißen Punkten oben am Rande: der Hinterleib auch ſchwarz, 
mit einem breiten weißen Rand auf dem zweiten Ring. Die Fuͤße ſind ſchwarz 
und die Fluͤgel dunkel. * 

Aus Neuholland. 

Die Zierliche. V. concinna. 

Fabr..S. E. 21. Vesp. - 

Eine ſchwarz und rote Wefpe von Geſtalt der Traͤgen. — Sie hat einen 
fchwarzen Kopf und gelbe Stirne: einen ganz ſchwarzen Bruſtſchild. Der Hinz 
terleib ift oben rojtfarbig, der erte King an der Wurzel ſchwarz, der zweite 
ganz ſchwarz, der dritie hat einen weipen Hand. Die Fuͤße find ſchwarz: Die 
Slügel weißlich, und gegen außen ſchoͤn violer, | | J 

Iſt in Neuholland zu Haufe, 

2 

Die große Spindel. V. Fufus maior. | 
£änge 7 und eine halbe Linie. 

Eine ſchwarz und gelbe Welpe, — Der Kopf ift ſchwarz nebſt den nieren⸗ 
foͤrmigen 

\ 
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Hemigen Augen und Ocellen, den fadenformigen ftarfen Fuͤhhoͤrnern von 12 Tab.23, 
ſedern und der Oberlippe, um welche aber neben fehr lange gelbe Hare ſte— 

hen. ° Die Sreßzengen find auch ſchwarz. Das Bruftftuf iſt etwas dik. Der 
Schild ft ſchwarz, oben mit einem Bogeneinſchñit. Zwifchen den Flügeln ift 
eine gelbe Linie und darhinter ein Feiner dreiefäigter gelber Flef. Der Schluf 
des Bruſtſtuͤks it ſtark mit weißlichen Haͤrchen befezt. Der erfte gelbe Ring' 
des Sintsrleibes ift oben und unten mit einem ſchwarzen Saum eingefaßt; der 
zweite, dritte und vierte ebenfalls, hat aber noc) in der Mitte einen damit zu: 
fammenfliegenden ſchwarzen Slef. Die leztern Kleinen Ringe find ganz ſchwarz. 

- Die Schenkel und Schienbeine find oben gelb und unten ſchwarz; die Zußblaͤt⸗ 
ter ſchwarz mit gelben Haren und Dornen beſezt. Die Flügel find etwas gelb; 
lich und haben bräunliihe Adern, 

Die gelblichte Weſpe. V. Alavefcens. 
Fabr. S. E. 36. Vesp. 

Eine Fleine Wefpe, deren Kopf roftfärbig und die Fülhörner roth find, Der 
- Brufifchild iſt roſtfaͤrbig, mit einem gelben Flekken vor den Flügeln und einen = 
roftfärbigen Punkt. Der Hinterleid ift roftfärbig, und feine Ringe gelblich 
eingefaßt. Die Flügel find rojtfarbig mit einem ſchwarzen Sleffen an der Spizze, 

Wont in Oftindien. 

Die Amerikanerin, V. americana. 
Fabr. S. E. 38. Vesp, 

Eine gelbe Weſpe. — Ihr Kopf ift fchwarz, die Fuͤlhoͤrner roftfärbig und 
in der Mitte ſchwarz: die Freßzangen gelb: der Bruftjchild fchwarz, oben am 
Rand aber gelb und unter den Flügeln mir gelben Punkten. Des Schildlein 
hat vorne zwei ‚gelbe Binden und hinten vier gelbe Linchen. Der Hinterleib 
iſt Schwarz mit Hier gelben Binden, und einem braunroten After. Die Füße 
“find fchwarz und gelb gefleft. | 

* * 
Aus Amerika. 

— 

Die Spindel. V. Fufus minor. TER 
J ads —* Laͤnge 6 Linien. 

Eine Heine gelb und ſchwarze Weſpe. — Der Ropf iſt ſchwarz und mit 
gelblichen Haͤrchen auf der Stirne bewachſen; die Fuͤlhoͤrner find auch ſchwarz, 
fadenfoͤrmig und von 12 Gliedern. Die Oberlippe iſt gelb und in der Mitte 
braun Die Srefzaraen ſchwarz amd ftarf mit Haren beiejt. Der Bruftfehild 

iſt ſchwarz und mit gelblichen Härchen befezt. Die fieden Ringe des ginterleiz 
bes, welcher fpindelformig iſt, ſind etwas harig, unten ganz fihwarz, oben 
gelb eingefaßt; der fechste und fiebende aber ganz ſchwarz. Die Züße find fehr 

ftarf geib behaart, und dornig. Die Schenkel des erſten and zweiten Paares 
ſind ſchwarz bis gegen das Knie, des Polo Paars aber fihwarz, und * 
Inh 

u 

4 
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ben unten eine gelbe Linie, Die Schienbeine find unten ſchwarz und oben 
geld und die Zußblätter ſchwarz. Die Flügel find ſchwaͤrzlich und haben 
fchwarze Adern, ' | 

Der Stahlflügel. V. Aeneipennis, 
Sange 4 Linien. 

Eine ſchwarz und gelbe Feine Weſpe. — Eie hat einen runden fehmwarzen 
Ropf mit einem gelben Vunkt zwiſchen den Fuͤlhoͤrnern, die unten einen gelben 
Strich haben. Das Bruſtſtük hat oben am Hals einen gelben Kragen, und 
hinter den Flügeln zwei gelbe Punfte, Die Ninge des Sinterleibes , davon 
der zweite fo groß ift als die übrigen zufammen, haben eine gelbe Einfaffung, 
der lezte aber ift ganz ſchwarz. Die Füße ſind gelb, die Schenkel aber zur 
Haͤlfte ſchwarz. Die Fluͤgel find etwas ſtahlblauſchillernd. 

Das groͤßere Honigweſpchen. V. floriſequa maior. 
Länge 5 und eine halbe Linie. 

Eine Fleine ſchwarz und gelbe Welpe, welche wie die Dienen die Blumen 
fleißig befuchet. — Ihr Ropf ift rund, ſchwarz, hat eine Fleine gelbe Dberlippe - 
und neben den Augen zwei gelbe Dreieffe, und hinter denfelben zwei gelbe Punkte: 
gelbe Freßzangen mit fchwarzen Zaͤnen: gelbe Ocellen: Fuͤlhoͤrner von 10 
Gliedern, die in: einem Gewerbknopf auf den Grundgelenf ftehen, das inwendig 
zitronengelb und oben: dunkelbraun ift. Die übrigen Glieder find ebenfalls oben 
fchwarzlichbraun, unten aber rötlich. Das Bruſtſtuͤk ift ſchwarz und hat auf 
dem Schild oben am: Hals. zwei gelbe Punkte, anf den Gewerbfnöpfen der Fl: 
gel zwei gelbe Punkte und eine dergleichen Querlinie in der Mitte des Echildes, 
Den erften ing des SHinterleibes bildet ein Knopf, der zwei länglichte gelbe 
Steffen hat: die andern Ringe haben einen unterbrochenen gelben Saum, Das 
Afterftük ft ganz ſchwarz. Unten am Leibe find fammtliche Ringe ſchwarz. Die 
vördern und mitlerm Süße find gelb und. der halbe Schenfel rorh: die hintern 
Füße aber .an den Schenfeln roth, das Schienbein gelb, und die FZußblätter 
Schwarz. Die Flügel haben am. Rand einen: Schatten, & 

Das. Fleinere Honigwefpchen. V. florifequa minor. . 
| | | Ränge 4 und eine halbe Linie. 

Diefe iſt der vorhergehenden ziemlich aͤnlich. Nur ıft ihre Oberlippe auf 
beiden Seiten mit filberfarben glänzenden Haͤrchen befest, und hat iener gelbe 
Punfte hinter den Augen nicht. Der Kopf an dem Sinterleib ift bei diefer ganz 
fchwarz, und die Ringe find verfihteden gezeichnet. Der erfte nach dem Knopf 
hat eine gelbe gebogte Einfaſſung, der folgende einen ſchwarzen halben Bogen, 
und das übrige gelb. Der dritte einen dergleichen breitern halben Zirfel und 
der vierte ein fchwarzes Dreief, Der fünfte aber ift ganz ſchwarz. Die Fluͤ— 
gel haben einen Randflek, Ä | Ä SNiap 
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ie Slüchtige. V. velox Tab.23, 

Die Fluchtig Zange 5 Rinien. fig.6. 

Eine fchwarz und gelbe Feine Welpe. — Sie hat einen ſchwarzen Kopf, 
Augen und gebrochene Fülhorner ,„ wovon das Grundgelenf rotgelb ift. Das 
Bruftftük ift ſchwarz, am Hals mir zwei gelben Sleffen bezeichnet. Der Sin: 

terleib ift fpindelfürmig mit ſechs ſchwarzen Ringen, wovon der erfte in der 

Mitte gelb, der zweite, dritte und vierte mit einem breiten unterbrochenen gels 
ben Rand eingefaffer ıft. Der fünfte und fechöte hat eine ununterbrochene gelbe 
Einfaſſung und die Afterfpizze ift ſchwarz. Die Zuße find fanımtlich rotgelb, 
die Schenkel aber as der Wurzel zur Halfte Schwarz, und die Schienbeine mit 
ftarfen Dornen verfehen. Die Flügel find ſchwaͤrzlich. 

Der Großkopf. V. macrocephala. fig.7. 
| Lange 6 Linien. 

Eine fchwarze Wefpe mit gelben Flekken. — Der Ropf ift fehr ſtark, 
und ganz ſchwarz. Das Bruftftuf iſt auch ſchwarz und hat oberhalb der Flügel 
einen gelben Querſtrich und einem dergleichen unterhalb: denfelben. Der Hine 
terleib ift jpindelfürmig, ſchwarz und jeder Ning hat eine unterbrochene gelbe 
Einfaflung, der After aber ift ganz ſchwarz. Die Süße find rorgelb, die 
fammtlichen Schenfel aber zur Hälfte ſchwarz. Die Fluͤgel haben rötliche Adern, 

Der Schmaͤchtling. V. iuncea. fg. 
Laͤnge 4 Einien. 

Eine kleine ſchwarze Welpe mit gelber Zeichnung. — Der Ropf, Augen 
und Fülhorner find ſchwarz, nebft dem Bruftftuf, welches oben am Hals 
rein gelb eingefaßt tft, und hinter den Flügeln eine folche Querlinie hat. Bun 
den Ringen des Sinterleibes, wovon der zweite de: größte iftz find die drei 
erftern mit einer reinen gelben Binde eingefaßt. Die Süße find fchwarz, und 
die Fluͤgel ſchillern rötlich, 

Der Zweizahn. V. bidens, 
Lion. S. N, 16. 

Fabr. S. E, 29. 

Eine Fleine fchwarze Pepe, etwas größer als eine rote Ameife. — Das 
Bruſtſtuͤk ift mit zwei Dornen’ oder Zänchen verfehen ; drei Ringe des Hinters 
leibes haben gelbe Einfaſſung. — 

Iſt in Schweden zu Haus. 

* Die Doppelſpizze. V. biglumis. 
Ä Lion. S. N, 17. & Fn. Sv. 1680, 

| | Fabr. S. E. 48. Vesp, | = 
Auch eine Feine ſchwarze Wefpe, — Ihr Bruſtſchild endiget fich in der 

Geſtalt einer geſpaltenen Kornaͤre in er Fabric. aber ie 
1 et 
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bet fein Exemplar one Spizzen, mit vier weißen Punkten auf dem Schildlein. 
Die Ringe des Hinterleibes haben einen weißen Rand, und der zweite Ring hat 
überdas noch zwei weiße Punfte, — Sie bauet ihre Neſter an den Ufern aus 
angehaͤuftem Nohr. | zw. | 

Dazu zalet Linne auch | in 
Die Steinweſpe. V. lapidaris. u 

Welche ihre Neſter an der Mittagsfeite der Felſen aus zufammengehänften 
Roͤrchen macht, — Sie ift auch fehwarz, und hat auch auf dem zweiten Ning 
des Hinterleibes, als den größten, zwei ovale weiße Steffen: aber die Füße 
und Fuͤlhoͤrner find roſtfaͤrbig. — Eie ziehet getödtete Fliegen in ihr Neft,, die oft 
dreimal größer find als fte felbft, und verfpeifer folche, | 

Dede wonen in Schweden. 

Die Schildfpisge. V. uniglummis. 
Linn. $s. N, 18. & Fn, $v. 1631. 
Fabr. S. E. 12, Crabro unigl, 

Der Bruftfchild gehet wie eine gefihloffene Kornäre in eine einfache Spizze 
aus. Das Bruſtſtuͤk ift ungefleft, Drei Ringe des Hinterleibes haben faft 
am Nande zwei weiße Punfte, | 

ont mn Zuropa. : 

Der Krummfuß. V, curvipes. 
2 Laͤnge 3 Linien. 
Ein Schwarzes Wefpchen, der alferfleinften Art mit roten Füßen. — Ihr 

Ropf ift fehr rund und ſchwarz, mit roten Freßzangen, und zwei Fulfpizzen 
am Maul und großen Augen. Die Sülhörner find Furz und haben nur fünf 
Glieder, nemlic) ein Feulformiges Grundgelenf, worauf vier abgefiuzte Glieder 
ſtehen. Das Bruſtſtuͤk ıft fchwarz, und der ginterleib auch glänzend ſchwarz, 
ſpizzig, und hat einen Fleinen Leibhals. Die Küße find roth, die Schenkel und 
Schienbeine der vordern Füße aber fhwarz. Der Bau der Füße ift befonder, 
Die Schenfel find alfe krumm, vorzüglich das vürdere Paar, welche gegen 595 
Schienbein zu Feulartig find.. Die Slügel find etwas fchattig. 

' Der kleine Dikfuß. V. craflipes, 
Länge 2 ımd eine halbe £inie. 

Eine Fleine fchwarze Weſpe. Das Bruftfisf hat oben eine ganz zarte 
gelbe Einfaffung, und auf den Gewerbknoͤpfen der Flügel einen gelben Punkt. 
Die Fuͤße find ſchwarz, aber die Schenkel der Hinterbeine, welche befonders 
dik find, gelb. Die Fluͤgel haben einen Randflek. dert 

Die Ziwergin. V. minuta, | * 
Linn. 8. N. 28. 

Ein Fohlfchwarzes Wefpchen, das kaum noch einmal fo groß ift, als eine 
Lands. — Die Fülhdrner find zilindrifch, ſchwarz und niedergebogen, Der 
Hinterleib ift oval. Bor den Flügeln befindet fich eine Schuppe, Die Knie 
und Fupblätter find gelb. | 
Ihr Aufenthalt ift in den fudlichen Zeilen von Europa. 
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— 1. Abſchnit. 
— * Von den 

Raupentoͤdtern, 
u 

Bafardwefpen, Aftereraupentödter 
genannt, 

Sphex. Le Sphex, Linn, S. N, 245, Geſchlecht. 

Naturgeſchichte Der Raupentoͤdter. 

Nies Weſpengeſchlecht gehöret, wie das folgende ver Ichhneumons, zu 
der weißen Anſtalt der großen Natur, um die Scharen der Raupenfamilien 
im Zsum und im Gleichgewicht zum Ganzen zu erhalten, Sie graͤnzen 
meiftens ihrer Geftalt nach zunächft an die eigentliche WWBefpen , (deswegen 
fie auch von den Alten den griechifchen Namen Sphex, Wefpe, erhalten 
haben) doch kommen dieienige, welche einen verlängerten Leibhals haben, 
auch haͤufig mit der Geſtalt der Ichneumons uͤberein und find mir denfel- 
ben auch zu einem Zwek von der Natur geordnet. Das deutfche Wort 
Aaupentödter behalten wir für diefes Geflecht um deswillen gerne bei, 
weil fie die Raupen one alle Umfchwerfe tödten, und alfo der Namen 
ARaupentödter ihuen im ftrengfien Berftande zufommt. Andere Entos 
mologen nennen fie Afterraupentödter, andere Baſtardweſpen, die 

Ichneumons aber Raupentödter, Indeſſen beuget ihr eigentlicher Name 
Sphex aller Berwirrung vor, | 

Muͤſſen wir die Kunſt- und Märtriebe bei andern Inſekten bewun: 
bern, fo verdiener das Sefchlecht der Spheren oder Raupentoͤdter desfalls 
nicht weniger Aafmerkſamkeit. Die Einficht in ihre Defonomie , die Der 
trachtung Wonungen und legen, ſo fie für ihre Jungen bereiten, 

Ji beſtaͤtiget 
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beftätiget taufendmal den Gedanken, daß der Schöpfer im Inſekt herrſche, 
und entlofe ung die Worte: Welch eın wunderbarer Schöpfer! : : 
In ihrer Narung und Erziehung ihrer. Jungen kommen diefe verfchiedene 
Geftalten der Spheren darin überein, daß fie ſolche mit Raupen, feltener 
mit andern Inſekten, als Spinnen, Käfern ic, nären, und zwar fo, daß 
fie ihren Zungen den ganzen Vorrath, den fie zur erften Periode ihres Ler 
bens nötig haben, auf einmal bereiten, Aber ihre Wonungen, die fie zu 
Erziehung ihrer Dachfommenfchaft bereiten, find fehr verſchieden. Eini— 
ge machen ein fo veftes Mauerwerf won Sand, Mörtel und Steinchen 
über ihre Zellen, daß man fie nur mit einem eifernen Hammer zerfchlagen 
kann. Andere machen niedliche Toͤnnchen von feiner Erde, und hängen 
fie bie und da an fichern Orten an: meift werden hernach alle diefe Eleine 
Hölen inwendig von den Jungen ſelbſt wie mit feinem Atlas tapezieret durch 
ein zartes Seidengefpinnft, fo fie an die inneren Wände allenthalben vefte 
ankleben. Andere fuchen bequeme Wurmlöcher in Balfen und. Höljern, 
und verfchließen hernach, wenn fie ihre Jungen darin wol und zureichend 
verforgt haben, die Oefnung teils mit einem feinen Mörtel oder Ton, teilg 
mit Erde, teils mit GSägfpänen, Andere fcharren in die Erde ein Grüb- 
chen, oder fuchen eine angemeffene Höle in einem Baum, in einer Wand, 
oder Mauer, Einige machen fußtiefe Roͤren in fandige Erde und verſchuͤt⸗ 
ten hernach den Eingang. — In alle dergleichen Wonungen und Zellen 
tragen fie gerade fo viel Raupen teils lebendig, teils todt, als zur Narung 
des Jungen bis zu feinem Nimphenſtand und Verwandlung nötig iſt. Eie 
bringen nicht mehr und nicht weniger folcher Narung hinein, und wiffen es 
wol zu berechnen und zu beurteilen (wenn ich mich anders alfo ausdrüffen 
darf) ; finden fie daher größere Naupen_ und. Würmer ın der Nähe, fo 
nemen fie nur etliche: find es Eleinere, fo fazleppen fie mehrere herbei, ft 
der gehörige Vorrath bereitet, (als wobei fie auch ordentlich und wiedlich 
zu Werke gehen, und die Raupen nicht, wie es kommt, bineinpfropfen, 
fondern fie gar artig ineinander fchlingen und. zurecht legen) fo leget der 
Spher ein Eichen dazu, verfchließer darauf. die Zelle, gehet davon und 
überläße der Natur das übrige. Das Eichen oder.der Keim des tungen 
Spheren entwiffele fich bald und das ausgebrochene Wuͤrmchen nagt einen 
Raupen nach dem andern an, nnd leber fo lange von ihren Eingeweiden, 
bis ſie aufgezehret find, da fodenn gerade die Zeit der Einfpinnung zum 
Nimphenſtand und zur zweiten Periode feines Lebens, wo Feine Narung 
mehr nötig, vorhanden if. Es har nichts uͤbrig, und felt ihm auch 
nichts zu feinem vollfommenen Wachstum. Es muß iedesmal gerade zus 
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treffen. Im Nimpbenftand, in diefem verborgenen innerlichen Leben, da⸗ 
bei die Natur allein ganz unbegreiflich wirft und ihre bildende Allmacht be= 
weißt, bleibt das Inſekt gewönlich über Winter one Bewegung und ficht- 
bares Leben liegen, bis es im folgenden Fruͤiahr zu feiner Zeit, zu feiner 
Beſtimmung in ein neues Leben hervorgehet und auferfteher, fodann eben 
—* Oekonomie mie feinen Nachkommen fortſezzet. | 

Es gibt gar verſchiedene Arten der Raupentoͤdter von Groͤße und 
Körperbau, Linne hat ſie in zwei = uptabteilungen gebracht, 
Unter die eine geböret dieienige Gattung, melde einen wefpenartigen Hinz 
terleib haben, der mit dem Bruftftüf nahe verbunden tft, durch einen duͤn⸗ 
nen aber ganz kurzen Kanal oder Stielchen, und heißen Rurzhaͤlſe. Die 
andere Öattung aber har ein langes Nöcchen oder Stielchen, welcher der 
Leibhals heißer, und der den Hinterleib mie dem Bruſtſtuͤk verbindet, 
welche Langhaͤlſe genennet werden, Erſtere Gattung ift bei dem erſten 
Anblik oft fchwer von den eigentlichen Weſpen zu unterfcheiden, Die ans 
dere Gattung aber, welche gewönlich die Fünftlichfte Bauzunft bei den 
Spheren ausmacht, hat einen faft eiförmigen und fpizzulaufenden Hinters 
leid, der fich ſehr kenntlich macht, | 

Ihre Sauptkennzeichen find, daß fie gebrochene Fuͤlhoͤrner haben, 
die eine ellenbogige Beugung vorftellen, meift von 10 Gliedern oder Ge: 
lenken: doch haben verfchiedene mehr oder weniger, teils auch längere 
Glieder, teils gerundete und kurze: ſtarke und öfters weit übereinander 
kreuzende Freßzanzen: ein Maul one Ruͤſſel und haͤufig mit Freßſpizzen; 
teils zwei Paar Freßſpizzen, teils ein Paar, teils keine Freßſpizzen. Flach 
aufliegende doch ſchmale Flügel, die nicht fo ſehr fich falten, wie bei den We⸗ 
fpen, und einen verborgenen Stechangel. Bei der zweiten Haupfgattung 
finden fich viele, welche an dem äußerften Glied der Fülhörner eine Klaue 
haben, und viele, bet welchen die Freßzangen geradeaus zufanmmenftehen. 
— Sabricius, welcher die Maulwerkjeuge zum Unterſcheidungszei— 
chen der Gefchlechter macht, Farafterifirt diefes Gefchlecht fo : das Maul 
hat eine eingebogene dreifpaltige Zunge: die Lefze ift auggerändelt, und 
bat auf beiden Seiten eine hervorgefirefte pfriemenförmige Borſte: die 
Fuͤlhoͤrner find faft fadenfoͤmig; und fo fommen freilich manche linneifche 
Spheren unter andern fabriciyihen_efchlechtern vor. Einer gewiffen 
Gattung gibe Fabricius den Namen Zvania. Zu Unterfcheidungszeichen 
gr "x an, daß ſie an den bintern Fuͤlſpizzen nur vier Glieder, die zu 
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Spber aber gehören, fünf haben: daß die Mandibula nur einen Zahn, 
das Labium ganz vollſtaͤndig und nicht ausgeraͤndet, die Fuͤlhoͤrner fa⸗ 
denfoͤrmig ſeien. Andere nennet er Tiphza, die ein kurzes labium, uns 
ein etwas langes Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner ꝛc. haben. Einige beißen 
Scolia, mit kurzer eingebogener Zunge, vorragendem labio ꝛc. und viele 
kommen unter Crabro vor, mit kurzen Freßſpizzen, fadenförmigen Fuͤl⸗ 
hoͤrnern c. — Geoffroy bar dieſes ganze Geſchlecht unter die Weſpen 
und Schlupfweſpen verteilt. 

Herr von Linne beſchreibet 38 Arten von Sphexen; 24 Arten, 
deren Hinterleib nahe am Bruſtſtuͤk befindlich ft; und 14 Arten, welche 
einen langen Leibhals haben. 

En 
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| Einteilung der Arten 
j der 

NRaupentödter oder Spheren. 
A, Spheren, deren Hinterleid nahe am Bruſtſtuͤk befindfich a 

Dahin gehören auch 

B, Die Siebbienen , oder eigentliher Siebbeine. ie 
-Cribraria. 

a) mit Samellen, 

b) one Lamellen. 

©. Spheren, mit einem verlängerten Leibhals. 
a) mit einem geraden Leibhals. 
b) mit einem geraden Leibhals und Goldfarben, 

Sph. Chryfis. | * 

ce) mit einem keulfoͤrmigen Leibhals. 

&) one Fuͤlhoͤrnerklauen. 
8) mit Fülpörnerklauen. 

ET RA | 

Befchreibung der Arten, 

A. Spheren, deren Zinterleib nahe am Bruſtſtuͤk befindlich if, 

Der Goliath. Sphex Goliath, Tab.24. 

Drury Tom, II. a8. 1: 
Laͤnge 2 Zoll: 

Diefer bar; und⸗ gelbe Spher iſt einer der groͤßten bekannten Arten, an 
den Ruͤſten von Morea zu Haufe. — Sein Kopf iſt dunkel ponieranzengelb, 
das Maul ſchwarz mit zwei fehr. ſtarken Freßzangen, aber weder Ruͤſſel noch 
Sreßſpizzen. Die Augen find nierenfoͤrmig und dunkelbraun, die Suͤlhoͤrner 
ſchwarz, mit einem langen: Gruudgeſenk und kurzen Gliedern, die gegen auſ— 
fen hin dikker werden, Das Bruftſtuͤk ift ſchwarz und hat auf dem Schild einen 
arraaihen Flek und zwei dergleichen — BE Seiten gegen dem — Ein 

i 3 ogen⸗ 
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Tab.24. Bogeneinfchnit lauft von einer MWurzel der Flügel zur andern, und Hinter dein 
Fluͤgeln iſt noch ein folcher Einſchnit. Der ginterleib ift ſchwarz und harig, 
von ſechs Ringen, davon die vier mitlern einen pomeranzengelben Saum ha: 
ben, und uͤberdas der zweite und dritte Ning ieder zwei dergleichen gelbe Sleffen, 
unterhalb ift der Leib ganz fihwarz am Afterſtuͤk mit gelben Haren befezt. Die 
Süße find fchwarz, mit vielen Haren und ftarfen Dornen verfehen, und haben 
Afterfchenfel und ftarfe Klauen, Die Flügel find glatt und ungefalter, gelb 
und durchfichtig mit rotbraunlishen Adern, vr 2 

Der afrikanifche Neger. Sph. africana nigra. 
| Drury Tom, 3, tab, 42. f, 4. N 5, 

vo ginge ı Zoll 9 Liniem 
Ein großer fchwarzer Spher mit gelbbräunlichen Flügeln. — Der Kopf, 

das Bruftitüf und der Hinterleib find ſchwarz, nebft den Deellen. Die großen 
Augen aber braun, glänzend und hervorftehend: die Fülhörner auch) braun und 
haben 10 Slieder und ein langes Grundgelenk. Das Maul Bat vier Frepipizzen, 
und ftarfe Freßzangen, Der Hinterleib befteher aus ſechs Ringen, welche Fo: 
nifch auslaufen, und hat Feinen ſichtbaren Leibhals. Die Füße find gelbbräun: 
lich und fammtliche Schenkel ſchwarz. Die Fußblaͤtter haben fünf Glieder one 
die Klauen und die Flügel find auch gelbbraun, haben aber an der Spizze eine 
ſchwarze Einfaffung. AM 

Wont an den Rüften von Afrika, 

ag.2. Die Buntfluͤgel. Sph. verſicolor. 
£äange ı Zoll 7 Linien. 

Eine dergleichen Art Sphere, größter Gattung. — Der Kopf ift glänzend 
one Hare, gelblichroth, mit zwei nierenfrmigen Augen, die gelblich grau find 
und zwifchen denfelben oberhalb die drei Dcellen in einem flachen Dreief, in ' 
einer Bertiefung, die fchwarz ift und fait ein Kreuz vorſtellet. Die fchwarzen 
Sülhörner find nicht groß und beftehen aus einem etwas ftarfen Grundgelenf, 
an welchem gegen oben Hin ein Büfchgen ſchwarze Hare neben ausftehen. Au 
diefem Grundgelenf ftehen in einem ftarfen Gewerbfnopf 1o'gemundene Glieder, 
davon das oberfte ftumpf ift. Das Bruſtſtuͤk ift unten ganz ſchwarz, rauch 
mit Haren bejezt, und der Schild gegen den Hals bis an die Wurzel der Fluͤ— 
gel hat hochrote borftige Hare, Zwifchen den Flügeln ift eine fchwarze und 
glänzende Fläche one Hare, welche zwei gelblichrote Sleffen fchließen. Der übris 
ge halbe Teil des Bruftfchilds hinter den Flügeln ift ſchwarz und mit ftarfen Ha- 
ven bedekt. Der Sinterleib beftehet aus fieben Ringen, Der erfte ift gan 
ſchwarz, behaart. Der andere hat zwei große gelbe onbehaarte Fleffen und iſt 
mit fchwarzen Sammetharen eingefaßt. Der dritte hat zwei dergleichen gelbe - 
Sleffen und ift mit hochroten glattliegenden Haren bebrämet. Die drei kleinern 
folgende Ringe find ſchwarz und mit dergleichen roten Haren ringsherum einge: 
faßt, und das Schwanzftüf ift ſchwarz. Die Fuͤße find nach Maaßgabe des 
Körpers fehr ftark und zottigt von Harem, die an den Schenfeln und Schienbei— 

nen 
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nen ſchwarz, an den Zußblättern aber außen rötlich find. Die Schenkel haben Tab.2g, 
eine Krümme. Die Schienbeine und alle Teile der Fußblätter haben fchwarze 
Dorne, und die aͤußerſten Glieder zwei ftarfe Klauen, zwei Fleinere Nebenflauen 
und einen ftarfen Ballen. Die Hlügel find goldgelb zur Hälfte, und die übris 
ge fchattigte Hälfte fchillert blaulicht, Sie haben braune Adern, 

Man findet fie in Siberien, aud) in Uingarti, 

Der Doppeldorn. Sphex. bidens. fig.3- 
Linn. S, N. id, | 

Eine afrifanifhe Sphexweſpe. Cie iſt fehwarz und fo groß, als eine 
Horniffe. Der Ropf ift roth, das Maul fehwarz, die Sulhörner roth und 

‚ haben 13 furze gemundene Glieder, Das Grundgelenk ift ſchwarz. Ter ruft: 
ſchild hat hinten an ieder Seite einen Zahn. Auf dem zweiten glatten Nıng 
des Sinterleibes ftehen zwei rundliche zufammtengefloffene orangegelbe Sleffen. 
Der dritte Ring ift auch glatt, und hat zwei abgefonderte gelbe Sleffen. Die 
Süße find durchaus rauchharig und fchwarz, und die Schenkel oben höfferig: 
die Sögel roftfarbig und gegen das Ende bläulih, — Pallas in feinen 
Reifen 11. Anhang n. 86. gibt der ruflifhen eben den Namen. Gie ift von 
eben der Größe und ganz harig. Das Weibchen, das größer ift, hat einen 
größern Kopf, der vorn glatt und gelb, die Augen und Ocellen aber ſchwarz 
find: die Sulhörner kurz, mit einer Borfte an der Wurzel: der Bruftfchild 
fhwarz, vorn aber roftsärbig, hinten zweieffig, und an dielen Effen harig, 
Anftatt des Echildchens ift ein gelber Fleffen. Der Sinterleib hat zwei Paar 
zitronengelbe Sleffen , davon die vorderften etwas zufammenhängen, An dem 
After ift er roftfärbıig und harig. Die Sinterfüße find länger und differ als 
bei den Männchen, und dabei fehr firaubig. Die Flügel roftfärbig. — Das 
Maͤnnchen ift Eleiner mit geringerm Kopf, ganz ſchwarz, die Stirne und der 

- Bruftfchild ausgenommen, welche roftfärbig find. Die Fuͤlhoͤrner find lang, 
DIE, zilindrifch. Der Leib hat größere Fleffen, die paarweiß zufammenhängen, 
Der After roftfärbig und die Zlügel, wie das Weibchen, 

Der Bewafnete. $. Armiger, fig.4- 
| Laͤnge ı Zoll 4 und eine halbe Kinie. 

Der Ropf, die nierenfürmige Augen, die Ocellen find fchwarz, wie auch 
die mit Hohlpunkten befezte Dberlippe, und die ftarfen Sreßzangen. Das 
Maul ift mit rofgelben alänzenden Haren befezt und hat vier Fülfpizzen von 
gleicher Farbe. Die Fuͤlhoͤrner haben ein ftarkes ſchwarzes Grundgelenk und 
darauf 10 Glieder, wovon das unterfte ſo lang ift, als drei der übrigen. Diefe 
10 Glieder find unten roth und oben bräunlich. Das Bruftftuß ift ſchmuzzig 
ſchwarz und hat verfchiedene leichte Einſchnitte. Der ginterleib beftehet aus 
ſechs Ringen. Die zwei erfien find größer als die vier leztern zuſammengenom— 
men. Der erfte ift Ichwarz und har am Nande einen ſchmalen rotgelben Saum 
und zwei dergleichen gelbe Flekken an den Seiten, welche in der Mitten een 
ſchwarzen Strishen haben, Der zweite Ring hat nur oben einen fchwargen Saum, 

der 
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Tab.24. der. in der Mitte breiter und mit einer Spizze zulaͤuft, das uͤbrige des Rings 

aber ift ganz rotgelb, Die vier leztern Ringe find glänzend fchwarz, und mit 
furzen ſchwarzen Härchen befezt, fo wie die übrigen Zeile des Körpers, der gelbe 
King aber hat auch wenige gelbe Härchen. Die Füße find fihwarz: die Fuß— 
blätter aber inwendig oder unten braunrötlid. Die Schienbeine haben zwei 
ftarfe Dorne und iedes Glied der Fußblatter ift am Ende ringsherum mit Dörne 
chen beſezt; die Rlauen haben Feine Afrerflauen, fondern neben den Ballen 
ſtarke, lange und ftraffe Hare, Die Slügel find gefaltet, ſtark, von rotgelber 
Farbe mit braunen Adern und zur Hälfte rörlich braun. 

fig.5. > Der Bipfetflügel, 8. Azurea, 
| Länge ı Zoll s Linien, 

Ein großer fchwarzer Spher mit blauen Flügeln. — Der Kopf mit feinen 
Sulhörnern und übrigen Gliedern gleichet vollfommen f. 2. diefer Tafel, nur 
find bier die Augen ganz fchwarz. Der Bau des Bruſtſtüks ift auch ienem 
gleich, nur ift folches durchaus fehwarz. Der Sinterleib beftehet wie jener aus 

ſieben Ringen, wovon die erften vier ganz fehwarz find, die drei Tezfern aber 
am Nande mit langen hochroten Haren befezt. Die. Suͤße ſind wie iener bes 

PN —2 aber ganz ſchwarz, und Die Sluͤgel ſchillern blau und am Ende 
raunlich, : | 
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Tab.25. Doer Braunfluͤgel. 8. fufca. 
Linn, S. N. 16, & Fn. Sv. 1652, 

Mull. Zool, Dan. pr. 1865. 

Houttuin, 

Fabr.=$. E.:19. | 

Fuelsiy Verz. ſchweiz. Inf. 976. Der Braune 

Degeer. Inſ. Ueberſ. T. II. P. II. Der rote ſchwarzge⸗ 
ftreifte Raupentoͤdter. Tan J 

Geoffr. Inf, 2. 354. 74. Ichneumon ater, 

| | | Laͤnge ı Zoll 7 Linien. 

Ein großer fehwarzer Spher mit bräunlich gelben Flügeln, und außeror- 
dentlich großen Füßen. — Der Ropf, die Bruft und der Leib ift ganz fehwarz, 
one Glanz mit dünnen fubtilen Härchen befezt. Die Oberlippe ift am Saum 
nit dunklen braunrötlichen Harchen befezt. Die Sreßzangen find braunroth, 
an den Epizzen ſchwarz, feharfgezant und geſaͤumet, und Freuzen fich fehr weit 
übereinander, Die zwei Paar Zulfpiszen find braͤunlichroth. Das größere 
Paar hat vier birnfürmige Glieder und ein Furzes Grundgelenf, Die Sulhör- 
ner find fadenfoͤrmig, gelblichroth mit so Gliedern und einem furzen dikken 
braunvoten Grundgelenk. Das Bruſtſtuͤk ift fehr ftarf und etwas höfferig. 
Der noaljpizzige Sinterleib beftehet aus acht Ringen. Die Afterfchenkel oder 
zuͤftbeine find DIE, und Hon Farbe ſchwarz. Daran haben die eigentlichen 
Schenfel noch ein befonderes kurzes Gelenk oder Glied. Die Schenkel u auch 

| chwarz 
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ſchwarz bis gegen die Knie, welche braunroth find, Die Schienbeine, welche Fab.zs. 
zwei fiharfe Dorne haben, wovon der laͤngſte zwei Linien lang iſt, find nebit 
den Sußblattern rorlich gelb. Sowol die Schienbeine als Fußblatglieder find 
durchaus mit vielen Kleinen fcharfen Dornen oder Stacheln befezt, und die inne- 
re Seite iſt glatt. Die Alauen haben Afterklauen, und dazwifchen einen 
ſchwarzen beharten ftarfen Ballen. Die Zuße find lang und von den hinter 
ften als den größten miffet jeder zwei Zell. Die Slugel find groß und breit, 
und bedeffen den Leib bis auf den fechsten Ring. - Sie find undurchfichtig. 
Ihre Farbe ift rötlich gelb mir braunroten dern oder Nerven, Der aͤußere 
Saum aber und die Enden der Zlügel find ſchwaͤrzlich ſtahlfarb. 

Das Männden. 
Gleichet dem vorbinbeichrieberen Weibchen fait allermeift. Der Unterfchted 

-befteher darin, daß das Männchen um drei bis vier Linien Kleiner ift, der Zin— 
terleib nur fechs Ringe hat, und die Farbe der Flügel und Süße etwas höher 

oder roͤter ift als des Weibchens. Etwas fonderbares aber zeiget fich an oder 
vielmehr unter der Öberlippe des Maͤnnchens. Es befinden ſich nemlich an der= 
felben ein Büfchgen folcher langlich ovalen gelben Schuppen oder Lamellen iede 
an einem braunroten Etielchen oder Gelenk, dergleichen wir oben Tab IV, 
fig. c. bei der großen amerikanijchen Yummel au ihren Meittel- und Hinterfüßen 
bejchrieben und vorgeiteller haben. Nur find iene der Wefpe ziemlich differ, 
one Adern und Nebenzierraten, und hängen über die Freßzangen herunter, da 
fie naͤchſt unter der Dberlippe berfürgewachfen find. Wozu fie die Natur diefem 
Inſekt verliehen, ift zur Zeit nicht bekannt. 

Aus Surinam in Amerifa. — Die vorhinbefchriebene Fommt mit der 
Souttuinifohen überein, ‚Linne bejchreiber die feinige mit drei 
roftfarbigen Ringen an der Wurzel des SHinterleibes, die am Rand 
ſchwarz eingefaßt find, £ 

Der Neuiorker. Der Tropiker. Sph, tropiea. —— 
Linn. S. N, 27. 4 

# Fabr, S. E. 26, 
| Laͤnge ı und einen halben Zoll. 

Ein ſchwarzer Spher mit einem roten Ring auf dem Hinterleib. — Ropf, 
Bruſtſchild und Sinterleib find Schwarz; die Augen nierenformig und weiß, 
nebjt den Deellen. Die Kiefer find mondformig, breit, Furz und gezaͤnt. Die 
‚Zunge ift borftenformig und faum fichtbar. Der zweite Ring des Hinterleibes, 
‚als der größte, iſt roſtfaͤrbig. Die äußere Hälfte der gebrochenen und etwas 
Feulformigen Fuͤlhoͤrner, und die Echienbeine und Fußblaͤtter der Süße find 
‚braunlich und die Fluͤgel rörlihbraun mit braunen Adern. 

Aus Neuiork in Amerika, | | A 
—A | | Ke Die 

* 
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1. Hauptabt. I. Abſchnit. 

Die Raſpel. Sph. radula fiberica. N 
Fabr. & *F 

Laͤnge ı Zoll und 4 Linien, 

Ein großer roter ſehr behaarter Spher mit langen Fuͤlhoͤrnern. — Der 
Ropf ift fo, wie auch die Oberlippe mit fchwarzen Haren befezt, gegen den 
Hals zu aber find fie etwas rötlich. Die drei Dcellen find gelblich, die großen 
Augen aber grau. Die Zulhörner find ſchwarz, groß und enwas dif, wurſi— 
aͤnlich und beftehen aus Lı ineinandergefteften Gliedern, und einem ganz Furzen 
Grundgelenf, nebſt dem Gewerbfnopf. Der Hals ftchet etwas ab und hat 
feinen Ring. Der Brujtfchild ift Schon roch von Haren, und gegen den Hinz 
terleib zu fchwarz, wie auch das übrige ganze Bruftftüf mit ſchwarzen Haren 
rau befezt. Der Sinterleib beftehet aus fieben Ringen. Der erfte ift ſchwarz, 
der andere hat auf dem fihwarzen Grund zwei große zufammenfliegende runde 
gelbe Flekken. Der dritte hat dergleichen auch, die Aber in der Mitte geteilet 
find. Die übrigen drei Fleinere Ringe find mir hochroten Haren befezt wie das 
Drufifchild. Das Afteriisk iſt ſchwarz und hat einen fehr ftarken Stachel. Die 
Fuͤße find ſchwarz und rauch von Haren. Alle Glieder daran haben zwei Dorz 
ne und die Fußblaͤtter zwei fiharfe große Klauen ın Begleitung zwei Kleiner und 
einen ftarfen Ballen. Die Slügel find zur Halfte goldgelb und haben gegen 
das außere einen violetten Schatten, | * 

Aus Siberiin, 

Die Raſpel. Sph. radula hungarica. 
rabr. S. E. 5. tiphia radula. 

| - Laͤnge ı Zoll und 2 Linien. 

Der Ropf iſt ſchwarz: die großen Augen aſchgrau, die im Dreiek ſtehende 
Ocellen aber ſchwaͤrz, fo wie auch die Freßzangen. Tie Hülhörner find groß 
nd einen halben Zoll lang. Sie beftehen aus 11 Gelenken und einem Furzen 
Grundgelenf. Das Bruſtſtuͤf ift groß und DIE, der Echild rötlich gelb von 
Haren bis am die Flügel, das übrige aber iſt ſchwarz, und fo auch die ganze 
Bruſt. Der Hinteileib befteher aus acht Ringen. Der erſte Rıng ift ſchwarz 

und ſchmaͤler als der folgende, neben mit einem gebogten Einfchnit. Der zweite 
Ring ift ſtark, der obere und untere Saum ſchwarz, und in der Mitte zwei zus 
fanmengefloffene gelbe Flekken mit Bogen, Der dritte Ring ift eben ſo groß, 
oben mit einem fihmalen fchwarzen Saum mit einem ET m der Mitte, das 
übrige gelb. Die fünf folgenden Ringe, die Fein find, haben einen fehwarzen 
Grund und find mit borftigen fuchsroten Haren dichte bejezt. Unten ift der 
Leid van, fiywarz. Die guße find lang, ftarf und ganz ſchwarz. Nicht nur 
die Schienveine, fondern auch ein iedes Glied des Fußblats haben ringsherum 
Dorne , und zwifchen den behasrten Klauen ftarfe Saugballen, die oberhalb mit 
Haren be vachſen find. Die Slügel find groß, gelb, und haben gegen außenhin 
einen roͤtlichen Schatten. | Ä 

Aus Ungarn, — Sabricius gibt Neuholland als ihr Vaterland 
an, 
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an, fie ift aber Auch in andern Gegenden zu finden und nicht fouder= Tab.zg. 
lich durch die verfchiedene Klimate in der Zeichnung verfchieden. 

Der Gelbwirbel. Sph. verticalis. 
Fabr. S. E, 7. Scolia vert. ; 

Ein ſchwarzer durchaus rauchhariger Epher von mitlerer Große mit gelbens 
Scheitel und fhwarzen Ocellen. Die Flügel aber find bläulich, 

St in Neuholland zu Haus. 

; Der Vierpunft. Sph. quatuorpunctata. 
Fabr. S. E. 8. Scolia quat, | 

Ein ſchwarzer etwas Fleinerer Spher mit vier weißen Punkten auf dem 
Rüffen des behaarten Hinterleibes, und roftfarbigen Flügeln, Die gegen Die 

o 

Spizze braunfchwarz find,  - 

Wont in Stalien, 

Die Mufchelmefpe,. Sph, conchacca, 
2 ". Drury Tom. L. p. 93. 

u P er Laͤnge ı Sof. 

Ein gelber Spher. — Der Ropf ift gelb, ift aber ganz oben mit ſchwar⸗ 
zen Sammerharen bejezt, Die Sulhörner find kurz und dunkelbraun, das 
Grundgelenk ader gelb. Das Bruſtſtük ift gelb und etwas ſammetartig. In 
der Mitte des Schildes lauft ein breiter ſchwarzer Etreife von der Wurzel bis 
an den Schluß des Bruftftüfs, und daneben zu beiden Eeiten ein halb langer 
Streife, welche fich unten auf der Bruft vereinigen, Der Sinterleib befteher 
aus acht Ringen und ift dunkelpomeranzengelb, der fechste Ring aber ift ſchwarz. 
Die Füße find braungelb und haben die zwei Paar leztere an den Schienbeinen 
zwei Dorne, das pördere Paar aber nur einen. Die Slügel find durchfichtig 
und Bräunlid). 1 

Aus Neuiork. 

Der Mahltraͤger. Sph. ſtigma. 
Linn. S. N. 25. 

Er hat einen aſchgrauen Hinterleib, der unten rötlich und mit weißen 
Punkten befezt ift. Die Fülhörner find _untenher weiß und oben voftfürbig. Die 
Flügel find ekkig, braunlich, aſchgrau, unten rötlich wellenfürmig, und am 
Rande mit einem unterbrochenen weißen Mahl bezeichnet. 

Yus dem Rap. | 

| Ken Das 

ßg.5. 
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Das Kolon. Sph, colon. | | 
Linn. S. N. 28. — | 

Die Fuͤlhoͤrner ſind roth, das Bruſtſtuͤk gruͤn, die Süße roth, und auf den 
Flaͤe gen beſinden fich zwei Iebmerje Punften, wovon die Benennung genom- 
men ıf 

Iſt in Schweden zu Haus. \ TER PUR BUBEN CRET 

Der Rotfuß. Sph. rufipes. 
Linn. S. N. 29. & Faun. Suec, 1659. 
Fabr. S. E. 29, 

Diefer Sphex hat zwei vote Hinterfüße, an den Ringen des Hinterleibes 
anf beiden Seiten einen weißen Sleffen und braune Epizzen an den Fluͤgeln. 

Auch in Schweden und ſonſt in ſandigen Gegenden, 

De: Goldtraͤger. Sph. ſemiaurata. 
Linn. S. N. 35. & Fn. Sv. 1661 

Fabr. S. E. 14. Chryfis femiaurate. 

Er hat ein grim —— Bruſtſtuͤk, roſtfaͤrbigen Hinterleib und 
ſchwarzen After. 

Iſt im noͤrdlichen Europa zu Haus. 

Der Weißhals. * Albicollis. 
Laͤnge 11 Linien. 

Ein großer ſchwarzer Sphex mit weißem Ringkragen. — Er iſt ſchwarz und 
hat nur zwiſchen den Fuͤlhoͤrnern und am Hals und zu Anfang des Brarctpıle 
des weiße Hare, Die nierenfürmige Augen find gruͤnlich ſchwarz und die 
Ocellen ganz ſchwarz. Die ſchwarzen Freßzangen ſind krumm uͤbereinander 
gebogen, Die Fuͤlhoͤrner find klein, und haben zwar ein halblanges Grund— 
gelenk und einen ſichtbaren — aber die d darin ftehenden neun Glie- 
der find fehr kurz, gefornt und ftellen ein Gemſenhoͤnchen vor. Das Bruftftuß 
die, ſchwarz, und hat bis gegen die — der Fluͤgel oben auf dem Schild 
weiße Haͤrchen. Die Ringe des Hinterleibes find mit ſchwarzen Sammethaͤr— 
chen befezt. Die Fuße find ftarf mıt — Haren und Dornen beſezt: auch 
die Rlauen haben lange Hare, Die Siügel find undurchfichtig 5 dunkelblau 
ſchillernd. 

Der —— Sph. lobata, \ A, 
Fabr. SIEB. 

Gin großer gruͤnlichblauer ir — CEeine ge ift heroorftehend, 
unten auögerandet, und länger als die Sreßzangen, Die Sülhörner braun, 

fihwar;, 

N 9 
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fchwarz. Der Bruſtſchild iſt erhaben, rundlich, und glaͤuzendgruͤn. Vorne Tab.as, 
bat er vorſtehende ſcharfe Lappen, und iſt hinten gefurcht. Der Hinterleib iſt 
eifoͤrmig, glatt, glaͤnzend und gruͤn violet. Die Fuͤße gruͤn und an deu Gelen— 
fen braunroth. Die Fluͤgel etwas roſtfaͤrbig one Randflek. 

Sf in Afrika zu Haus. | | a 

Das Schwarzhorn. Sph, nigricornis. 
Fabr, S. E. 3% u 

Ein fehwarzer Spher, mit rotem Brufifhild. — Diefer Spher ift Flein, 
hat einen roten. Ropf, afchfarbige Oberlippe: ſchwarze Fuͤlhoͤrner, Bruftfipilv, 
Hinterleib und Füße, und dunkle Zlügels : 

Eebt in Neuholland. 

D er Punktfluͤgel. ſSphi. exaltata. 

Fabr. S. E. 31. Br 

Ein ſchwarzer Spher, mit roten Hinterleib und fehwarzen After, Die 
Füße find auch ſchwarz und die vördern Flügel an der Spizze fchwärzlich, mit 
einem großen weißen Punft, die-hinteren find ungeflett, 

Wont in Zuropa. — 

Die Gelbſtirne. Sph. Aavifrons, 

Das Männchen, en N 
— Laͤnge 9 Linien. 

Eine kleinere ſchwarze Weſpe wie fig. 1. — Diefe iſt iener beſchriebenen ſehr 
aͤnlich, nur daß ſie viel kleiner iſt und zwiſchen den Fuͤlhoͤrnern roͤtliche Hare hat. 

Das Weibchen— 
72 18 unse £änge 10 Linien: 

Diefes ıft den Männchen durchaus gleich, Nur daß es größer ift und 
am Hals und zu Anfang des Bruftfchilds bis gegen die Wurzel der Flügel roͤt— 
lie Hare hat. 

Die aſchgraugeflekte. Sopb. eingulata, 
“*Fabt. °S. Ent. p. 350. n. at. 

Idhre Farbe ift ganz ſchwarz, aber die Stirne, ein Etrich an dem Worder- 
teil! des Bruftfchildes. nebſt zwei Punkten zwifchen den Flügeln und die Einfaf- 
fung der Ringe des: Hinterleibes find aſchfaͤrbig. Die Flügel find braunfchwärze 
lich und deren Epizzen etwas dunkler, | 

fig.2, 

fig. 3; 

Aus Yreubolland, 
Br 83 Der 
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Y Der Weißmund. Sph. leucoſtoma. 

Linn. S. N. 36. & Fu, Sv. 1663. | 
| Fabr. S. E, 13. Crabro leuc, J Pe € 

Er ift ſchwarz und glatt, und hat eine filberfarbige Lippe, und braune 
— Seine Fuͤlhoͤrner ſind fadenfoͤrmig, obgleich das Grundgelenk etwas 
groß iſt. ER 

Mont in Schweden, 
» 

Die Banpdirte. Sph, fafiaı,  —- 
Fabr. S. E,p 350. n, 24. er 

Die Fuͤlhoͤrner find fuchsroth , und an der Spizze braunfchwarz. Der ganze 
Körper ift ſchwarz und hat einen afıhgrauen Schiller. Alle Fluͤgel find weißlich, 
und die vordern haben eine braunfchwarze Spizze und zwei ſolche Baͤnder, 

Aus Yreubolland, 

Die Bukkelweſpe. Sph. gibba. 
Linn. S. N. 33. & Faun. Suec, 1658 

Scop. E. Carn. n. 786. | 
Fabr. S. E, 23, 

Ein fchwarzer Spher von mitlerer Größe. — Die Fülhörner find lang. Der 
- Hinterleib ift golögelb, nah Linne roftförbig, und der After braunſchwarz. 
Die Fluͤgel find durchfichtig und die Enden derfelben braͤunlichſchwarz, worin 

ein blaffer runder Punkt ift. — Scopoli halt dieienigen Eremplare, welche 
an der Wurzel des Hinterleibes einen. fchwargen Flef haben, und deren Schenz 
fel an der Epizze, nebft den ganzen Schienbeinen goldgelb find, nur fuͤr Ab⸗ 

änderungen der Art, und fügt noch hinzu, man treffe diefe Gattung auch von 
größerer Statur an und zwar mit, roftfarbigen bukligtem Leib, der. gegen die 

Spizze jchwarz ift. — Allein es kommt dabei darauf an, ob fie fammtlich eis 
nerlei Defonomie füren, | | RR a Br 

Iſt eine europäifhe Weſpe. 

Der e Schwärmer. Sph, vaga. 

Linn, S. N. 37. & Faun. Suec, 1664. 
| Scop, E, fr 3852.20. AN 

Er hat auf dem DBruftftüf zwei Punkte, Der Hinterleib hat drei gelbe 
Binden, davon die erften unterbrochen find, und die Schienbeine find gelb. 

Sn Europa. | 

— 
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- Der Rote, Sph. erythraea, 
Pallas Reifen P. II. n. 85. 

Ein ziemlich großer Spher. — Der Bruftfchild hat hinten zwei fchwarze 
Ekken und ift das Echildchen roth, wie auch der vordere Einfchnit deffelben, 
3 auf dem Hinterleibe find vier rote Flekken. Alles übrige iſt ſchwarz one 

anz. 

Wont in den duͤrren Feldern am Irtis. 

Der Samarer. Sph. famarienfis. 

Pallas Reifen P. I. n. 70. 

Eine fehwarze Spherwefpe von Größe einer Horniffe. — Das Bruftftüf 
iſt Eohlfchwarz one Glanz. Der Leib hat auf dem Ruͤkken zwei ziegelrote glaͤn— 
zende Ringe, wie der Sph, viatica, dem fie fehr änlich iſt: nur find ihre Fluͤ— 

gel braunfchwarz und fchimmern ins Violetblaue. 

Iſt in Rußland zu Haufe. 

- Die Wefpenattige. Sph. vefpiformis. 
| Fabr, S. E. p. 348. ns 15, 

Ein ſchwarzer Epher. — Der Kopf mit den Fülhörnern ift roftfärbig und 
die Deellen ſchwarz. Der Hinterleib ift roftfarbig und nur an der Wurzel 
fchwarz. Die Flügel find blau mir afchfarbigen Spizzen. 
Aus Oſtindien. 

Der Weſpenſphex. Sph. vefpoides, 
Scop. E. C. 789. 

Ein ſchwarzer Sphex mit gelben Binder. — Eeine Fülhörner find 
Schwarz, etwas diE und au der Spizze dünne, DielSreßzangen haben ſchwarze 

ane. Die Stirne iſt gelb und hat in der Mitte eine fchwarze Linie. Die Fuͤl— 
pigzen find gelb. Der Bruftfchild hat oben eine gelbe Eeitenlinie vor den 
Fluͤgeln, und hinten zwei gelbe Punkte. Der erfte Ning des Hinterlesbes ift 
elb, der andere fchwarz, die nbrigen auch, aber fie find durch eime gelbe Ein- 

faffung unterſchieden. Die Afteripizze iſt mit roftfürbigen Haͤrchen befezt. Die 
pordern und mitlern Füpe find roth, und die Echentel haben unten einen 
ſchwarzen Strich. Die hintern Füße find gelb und deren Schenkel halb fchwarz, 
Die Flügel find heil und etwas veftfärbig, und an der Spizze glasgrün. 

Der Blatwefpenfpher. Sph, tenıhredoides, 
' Scop. E. C, 790. | g 

Schwarz mit grünen Flügeln, und gefcheften Füßen, Die hinteren Schen: 
kel find ganz ſchwarz, die ordern und mitlern haben oben eine weiße Linie, und 
die Schienbeine find ganz weiß, 

R Der 

- 

Tab.26; 
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Der Schwarze, Sph. nigra. | 

| Fabr, 5. E, pp 330.0, 90.0 \ * 

Diefe europaͤiſche Art mit kurzem Leibhals iſt ganz ſchwarz, nur die Raͤn⸗ 
de der Ringe haben einen Glanz. —* 

Die Suͤderweſpe. Sph. antarctica, 
Linn. S. N. 19. "ai 

Ein ſchwarzer Spher in der Größe einer gemeinen Welpe — Er hat 
gelbe Fuͤlhoͤrner, ein fchwarzes Bruſtſtuͤk und Hinterleib, der erfte Ring aber 
iſt geld, Die Süße find gelb, aber die Schenfel jchwarz. 

— 

Vom Vorgebuͤrg der guten Sofnung. 

Der Indianer. Sph. Indiea, 
Linn. S. N, 26. 
Muf. L. Uir, 908. 

Eine ſchwarze Spherwefpe mit einem Furzen Leibhald. — Der Kopf iſt 
ſchwarz, aber die eilfgliedrige Sulhorner und die vier Fülfpizzen find. roftfärs 
big. Das Bruſtſtuͤk iſt hoͤkkerig, und fihwarz, wie auch der eirunde Hinter- 
leib. Die Süße find fuchsrorh, und Die Enden der Schienbeine haben zwei 
Sorne Die Flügel find fibwar;blau * 

Die Surinamifche hat ſchwarze Fuͤlhoͤrner und Fuͤße, und grauſchwar— 
ze Slügel mit einem himmelblauen Glanze. 

Einen änlichen etwas größern Spher befchreibt Drury in feinem fchönen | 
Werk Tom, Il, tab. 39. f. 4. 

Er ift ganz ſchwarz, hat einen Furzen Leibhals, pomeranzengelbe Füße und 
ſchoͤne dunfelblaue Flügel, die nicht gefaltet find, i 

- Er ift an den Rüften von Afrifa zu Haus: — und gibt eine Anliche in 
Weftindien mit rotgelben Fülhornern und ſchwarzen Füßen, wie auch 
eine Art die ganz ſchwarz ift, | 

Der, Notflügel. Sph. rubripennis. . - 
UOrury Tom. II. tab. 39, fig. 6, 

3023, - *änge ıı Linien. 
Er hat einen fchwarzen Kopf und Fülhorner, braune Augen, vier Freß— 

fpizzen, und ftarfe Freßzangen. Das Bruftfiüf, der Hinterleib und die Fuͤße 
find ftahlblau und faſt ſchwarz, leztere haben an allen Gelenken der Sußblätter 
zwei Dorne, an den Vörderfüßen aber nur einen Dorn, Die Flügel ak 

—— roth, 
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5* und die großen eine helle gelbliche durchſichtige Einfaſſung an der Tab.ag, 
—— - . 

Von Antigua. 

Die Kohlſchwarze. Sph, carbonaria. 
8Scop. E. C. 78% 

Eine ganz fchwarze Spherwefbe, mit langen’ Fulpörnern, kurzem Leibe 
hals und durchiichtigen Flügeln, 

Wont in Europa. 

Die Mohrſchwarze. Sph. morio. 
Fabr. S. E, p. 349. n. 16. | 

Dieſer Spher ift auch ganz ſchwarz, und der Bruftfchild bat hinten auf 
Beiden Seiten einen Zahn. — | 

> 

Es gibt noch eine andere, welche diefer in allem gleich ıft, nur daß ihre 
Stirne afchfarbig und das erſte Glied der Fuͤlhoͤrner roftfärbig if, 

Yus Freubolland. Bu 

Der Türfenbund. Sph, turcica, 
Fabr. S. E. 32. 

Ein ſchwarzer Spher von mittelmaßiger Größe, der vorne auf dem Bruff- 
ſchild afchfarbige Binden, roten Hinterleib und ſchwarze Flügel har. — Andere 
=. alles ſchwarz, und nur auf der Stine einen Bund von afchfärbigen 

ren, | 

Lebt in Brafilien. 

Das Rothorn. Sph. ruficornis. 
 Fabr. S. E, 37. | 

Ein blauer Spher mit roten Fülhörnern, deren Grundgelenk auch blaw 
ift: die Süße aber ſchwarz, und die Flügel blau, 

Aus Nordamerika. I 

Die Eurzfchenklichte Welpe, Sph. femorata. 
‚Fabr. 5 E. 1. Tipbia femorata, 

Ein fchwarzer Feiner Sphex mit vier Furzen roten Hinterfchenfeln. — Er 
hat die Geftalt einer Biene, Sein Kopf und fadenformige Fuͤlhoͤrner find 
ſchwarz: wie auch der punktirte Bruſtſchild, welcher mit feinen Härchen bes 
wachfen if. Der Hinterleib iſt laͤnglichrund, ſchwarz und glänzend : die vier 
hinteren Schenfel kurz, zufanmmengedruft, winflich, und rot) von Farbe Die 
st xl Schiendeine 

* 



266. 1, Hauptabt. U. Abſchnit. 
Tab.26. Sag hin find dunkel röftfärbig, und die Fußblaͤtter braunſchwarz, fo wie auch 

die Slüge 

Pflanze fich in england fort, 

Der Fuͤnfguͤrtel. Sph. quinqueeincta, 
Fabr. S. E, 2, Tiphia quing.Y 

Ein 1 schwarz und gelber Sphex. — Seine Fuͤlhoͤrner find kurz, gelblich und 
an der Spizze brannfchwars, Das Bruſtſtuͤk ift fehwarz vorne mit zwei geiben 
Punkten, zwei — Strichen zwiſchen den Flaͤgeln und einem gelben Schilde 
lein. Der Hinterleib ift ſchwarz mit fünf gelben Binden, wovon die zweite 
unterbrochen ift. Die Füße find gelb, und haben Furze Schenfel, 

Iſt auch in England zu Hans. 

Der Blutafter. Sph. haemorrhoidalis. 
Fabr. S. E. 3, Tiphia haem. 

Ein ſchwarzer gelbgeflefter Spher.. — Er hat einen fchwarzen gelbgefleften 
Kopf, kurze bogenfoͤrmige ſchwarze Fuͤlhoͤrner: einen ſchwarzen Pruſtſchild, das 
an der Spizze einen gelben Strich, vor den Fluͤgeln einen und unter denſelben 
drei gelbe Punkten, ein gelbes Schildchen, und unter demſelben zwei gelbe 
Punkte hat. Der Hißterleib iſt glatt, ‚glänzend, ſchwarz, auf beiden Seiten 
auf iedem Ring mit einem gelben Flekken. Der After iſt roſtfaͤrbig, und die 
Fuͤße roth, Ä 

Sein Vaterland it Amerika. 

Die Sattelweſpe. ephippium. 
Fabr. S. E, 4, Tiphia eph. 

Ein ſchwarzer etwas groͤßerer Spher, der auf dem Rüffen einen vierekkig⸗ 
ten roten Flek und braunfchwarzliche Slügel hat, 

Iſt auch in Amerifa zu Haus, 

Der Dreiguͤrtel. Spk, trieineta, 
Fabr. 5 E. 6. Tiphia tric, 

Ein ſchwarz und gelber Epher mit roten Fuͤßen. — Sein Kopf ift — 
und hat eine roſtfrbige wolligte Stirne. Die Fuͤlhoͤrner auch ſchwarz und das 
Grundgelenk roſtf faͤrbig. Der Bruſtſchild ſchwarz zu beiden Seiten des Schild— 
leins mit zwei Punkten. Der Hinterleib iſt ſchwarz mit drei gelben Binden, 
deren zwei leztere in der Mitte gebogt find. Der After. und die Füße find roͤt⸗ 
dich, die Flügel weiß mit braunrötlichen Adern. 

Halt ſich an den malabarifchen Ruüften aufı 

| Der 
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Der Halskrage. Sph. collaris. 
Fabr. S, E. 7. Tiphia coll, 

Eine fchwarze Spherwefpe, mit einem Bruftfchild, def vorne fehr wollig 
von afchfarbigen Haren und Hinten abgeftumpft ift, fo wie auch der Hinter: 
leid, Die Flügel find blaulih, 

Auch von den malabariſchen Ruͤſten. 

Die Fußgänger. Sph, pedeftris. 
Fabr. S. E, 8. Tiphia ped, 

Ein ſchwarz und gelber Epher. — Eein Kopf ift oben ſchwarz, unten 
elb und die Stirne gelb. Die Fuͤlhoͤrner ſchwarz, Furz und mit einem gröfs 
en Grundgelent. Das Brujiftüf ift an den Geiten zufammengedruft, ſchwarz, 
auf dem Hüften gelb und am Bogen fchwarz. Die Bruſt gelb: der Hinterleib 
gelb, au den vier erften Ringen ſchwarz, mit breiten gelben Binden, wovon 
die zweite unterbrochen ift, Die Füße find fehwarz , Furz und an den Schens 
Feln — 

Wont in Neuholland. 

Die Schwarze. Sph. atrata. 
J—— Fabr. S. E. ı, Scolia atr, 

Ein großer harigter Spher, der ganz ſchwarz iſt, einen eirunden Leib 
hat und roſtfaͤrbige glaͤnzende Fluͤgel mit braunſcharzer Spizze. 

Wont in Amerika. 

£ 

Der Vierflek. Sph. quatuormaculara, 
wr; Fabr, S. E. 2. Scölia quat, 

Drury Inf. 2, tab, 39, fig, 2. Sph, maculata, 

Ein ſchwarzer harigter Spher mif vier gelben Flekken. — Kopf und Bruft; 
fchild ift fchwarz , und rau mit dünnen Haren: der Hinterleib länglich, auf dem 
zweiten und Dritten Ning mit zwei gelben großen runden Flekken befezt. Die 
Hände der Ninge find behaart; die Flügel braunfchwarz, und fchillern Violet, 

Iſt in Nordamerika zu Haus, 

Die Gelbſtirn. Sph. flavifrons. 
Fabr, S. E. 3. Scolia flıv, 

Ein ſchwarzer Sphex, der dem vorhergehenden fehr aͤnlich iſt; aber einen 
viel groͤßern Kopf, gelbe Stirne und in der — laͤnglichte braunſchwarze Flek⸗ 

ig fen 
f 

Tab,26, 



268 | I. Hauptabt, 1. Abſchnit. : 

Tab.26. a: hat. Der Bruſtſchild ift fihwarz, und hat auf dem Schildlein zwei gelde 
Punkte, * | | 

Mont in Italien. 

ER) | Die Roftfarbige. Sph, ferruginea. 
Far. S. E. 9. Scolia ferr. 

Ein großer Sphex mit rofifarbigen Zülhörnern , und der ganze Leib ift mit 
roftfärbigen Haren befezt, Die Flügel find rojifärbig und au der Spizze braun— 
fchwarzlich. Y | 

Aus Neuholland. ? 

Der Zweiguͤrtel. Sph. bicincta. 
Fabr. $. E. 6. Scolia bic. | 

Ein fchwarzer harigter Spher, von Große des vorhergehenden mit ſchwar⸗ 
zem Kopf, Fuͤlhoͤrner and Bruſtſtuͤl. Der Hinterleid ift harig, fehwarz mit 
zwei roſtfaͤrblgen breiten Binden am Nande des ziveiten und dritten Ringes, 

welche Binden aber den Leib unten nicht umgeben, - Die Füße und Flügel find 
fchwar;. 

Er halt fich in Amerika auf, 

Der Sechsgürtel Sph. fexcincra. 
"Faber" S.E. 9. Scala dexe. 

Eine ſchwarz und gelbe Epherwefpe mit ſchwarzem Kopf und Fuͤlhoͤrnern, 
toftfärbiger Dderlippe, ſchwarzem Bruſtſchild, der oben zwei gelbe Striche 
hat, wovon der erftere unterbrochen iſt: zwei gelbe Punkte unter den Flügeln, 
drei auf dem Schildlein und zwer unter-Demfelben. Der Hinterleib ift ſchwarz, 

F 
e “ 

glaͤnzend, mit ſelchs gelben Binden: die Süße roſtfaͤrbig. 

Auch aus Amerika. | arg 

Der Sechsflef, Sph. fexmaculata, 
i A Laͤnge 7 Linien. 

Ein ſchwarzer Spher mit dunklen Flügeln und roten Sleffen, 

| Diefe Weſpe ift fchlanf und ganz ſchwarz an allen Gliedern, nur hat fie 
auf den drei erften Ringen des Ginterleibes zwei gebogte Farmefinrote Flekken 
auf iedem: zwei flarte Dorne an den Schien beinen ‚ und ein kurzes diffes 
Grundgelen? mir 10 Gliedern an den Fuͤlhoͤrnern. Die Slugel find dunkel 
und ſchwaͤrzlichbraun. | 

| 
Der 
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Der Siebengürtel, Sph. feptemeincta. 
Fabr. S. E. 10. Scolia feptemeincta, 

Ein aſchfarbiger rauhariger Sphex, mit einem aſchfarbigen Kopf, gelber 
Oberlippe und Freßzangen, die an der Spizze ſchwarz ſind: ſchwarzen Fuͤlhoͤr⸗ 
nern: aſchfarbigem rauen Bruſtſchild, der oben eine gelbe Einfaſſung hat, und 
zwei gelbe Binden uͤber dem Schildlein. Der Hinterleib iſt blalich; glänzend 
mit fieben gelben Binden, Der After hat drei ftarfe zurüfgebogene Zaͤne. Die 
Süße iind gelb, die eine unten und Die Schenfel oben Dlau, und die 
Slügel weißlich. 

Wont ın Neuholland. 

Der Schwaͤrmer. Sph. vaga. 
Linn, S. N, 37. & Fn, Sy. 2. 1664. 
Scop. E. C. 785. 

Ein fchwarzer Spher mit gelben Flekken. — Eeine Fülhörner haben ein 
gelbliches Grundgel enk. Der Bruftfchild hat vorne vor den Flügeln an den 
Seiten einen gelben Punkt. Der Hinterleid iſt geſch meidiger als das Beuſt⸗ 
ſtuͤk, und kaum laͤnger, glaͤnzend, und hat auf ieder Seite vier gelbe Flekken, 
wodurch ſich dieſer von den Linneiſchen unterſcheidet, welcher Binden an⸗ 
ſtatt der Flekken hat, obſchon nur eine einzige ganze, 

“ 

Die Tannenmefpe, Sph, abietina. 
Scop. E, C, 788. 

£änge 7 £inien. 

Ein ſchwarzroter Spher. — Seine Fuͤlhoͤrner ſind ſchwarz, ſtehen nahe 
an den Freßzangen, und ihre Grundgelente | find oberhalb weiß. Zwifchen der 
Stirne und dem Aug ſtehet auf ieder Eeite ein weißes Linchen. Der After iſt 
ſchwarz. Die Schienbeine ſind groͤßtenteils oben weiß. 

Der Wuͤrfelflek. Sp. rhombica. 
Lange 6 Linien. 

Ein ſchwarz und roter Spher, — Der Ropf iſt ſchwarz, mit allen feinen 
Teilen, Die Fülhorner find fadenfürmig mit einem Diffen Grundgelenf, und 
darauf 10 Glieder, Das Bruſtſtuͤk ift fchwarz, am Ende mit ſcharfen Effen 
oder mit Dornen verfehen, an der Wurzel und am Schluß vor) eingefaßt. Der 
Sinterleib ift ſchwarz, der erfie und zweite Ring aber als die größten find hoch⸗ 
roth und ſchwarz eingefaßt, und in der Mitte — einer ſchwarzen Linie durch⸗ 
ſchnitten, daß vier vote lekke gebildet werden. Die Fuͤße ſind ſchwarz und 
die Schienbeine mit ſcharfen und ara Dornen verfehen, Die Hlügel ſind 
fein und etwas roͤtlich. 

Wont in Furopa. | 
1213 Die 

Tab.26. 

8.5, 



—— I. Hauptabt. I. Abſchnit. | 

Tab.26. Die Gelbe. Sph, flava. 

Fabr, S. E. p. 352. n.35. 

Ihre Hauptfarbe ift ſchwarz. Der Kopf ift roftfärbig, die Fuͤlhoͤrner aber 
etwas heller. Der Bruftfchild iſt auch roftfärbig, fo wie auch der After. Die 
Fluͤgel find gelb und die Epizzen derfelben braͤunlich ſchwarz. 

Iſt in Europa zu Haus, 

Der Schefflügel. Sph. variegata, 
Linn, S. N, 18. 

Er ift ganz fihwarz, hat aber weißgeflefte Flügel. 

Mont in Schweden. 

Der Knebelbart. Sph. myftacea. 
Linn, S. N. 21. & Faun. Suec. 1653. 

Fabr. S, E. 9. Crabro myftaceus. Mr 

Diefer Sphex ift auch ſchwarz, hat aber ein gelbes Schildlein, und bie 
erftern Ringe des Hinterleibes haben eine gelbe Einfaſſung. Die Schienbeine 
an den Fügen find roftfarbig, , ja 

Iſt in Europa. 

g.6. | Der Dienenfalf. Sph. apifalco. 
Lange 6 Linien. 

Ein ſchwarz und gelber Sphex. — Der Ropf ift oben auf der Etirne 
fchwarz, und ftehen darinnen drei fchwarze glänzende Dcellen, zwifchen den 
Augen aber bis ber die Wurzel der Fülhorner ift er zitronengelb und hat die 
breite Nafe unten an dem Maul einen ſchwarzen Saum oder Cinfaffung , und 
auf deren beiden Eeiten eine Neihe glänzender Silberhärchen. Die Augen find 
Tchwarz und haben afchgraue Flekken. ‚Die Sulhörner haben außer dem Grund: 
gelenf 10 Glieder, die unten rötlichhraun und gegen oben fihwarz find. Das 
lange Grundgelenf ift unten gelb und oben ſchwarz, und der. Knopf der darauf 
ftehet ift glänzend fchwarz. Die Sreßzangen find gelb mit fchwarzen ſcharfen 
Spizzen und Zänen, und Frumm gebogen. Das Maul hat bräunliche Freß— 
fpizzen. Das ganze Bruftftuf ift fchwarz mit rauen Punften. Der Sinter: 
Ieib hat ſechs Ringe, davon der erfie mehr ein Knopf zu nennen und ſchwarz 
ift. Der andere hat einen gelben Flekken oder breites Stüf Einfaffung an der 
Wurzel. Der dritte ift ganz gelb und hat nur in der Mittereinen fchwarzen 
fpizzen Sleffen. Der vierte ift ganz fehwarz , der fünfte gelb mit einer ſchwar— 
zen Spisze an der Wurzel, und das Afterftüf iſt ſchwarz. Der Bauch ift auch 
ſchwarz, nur hat der dritte Ring auch zwei ftarfe gelbe Sleffen. Die Süße 
find fammtlich gelb, Die Schenkel aber der vördern und mitlern Paar os 

1 in 



Die Raupentoͤdter. 271 

ſind zur Haͤlfte ſchwarz, der Hintern aber braunroͤtlich. Die ——— haben Tab.26. 
iedes zwer fcharfe Dorne, die Hifte haben Fleinere, nnd die Sußblätter ſtarke 
krumme Klauen. Die Sluͤgel ſind etwas braͤunlich und haben einen gelben 
Gewerbknopf. 

Iſt einheimiſch. 

Seine Oekonomie. 

Dieſe Weſpe fuͤret den Namen Bienenfalk abſonderlich deswegen, 
weil beſonders die Honigbienen ihr Raub und Fraß find, und er da⸗ 
durch denfelben fehr nachteilig it, Seine Größe ıft zwar nicht fo 
vollfommen als einer Biene, aber er ift fehr bebend und beherzt, und 
fänget die Bienen ım Flug hinweg, größtenteils aber auf den Blus 
men, und befonders auf dem Buchwaizen oder Heidenforn. Mit 
feiner Erummmen Freßzange reißt er des Biene den Leib auf und friße 
die Honigblafe heraus, oder ſchleppet fie zu feinen ungen, denen er 
zugleich die Eingeweide mitteilet. Diefe den Bienen fehr fhädliche 
Weſpe bar fich erſt ſeit etlichen Jaren in Deutfchland hervorgeran, 
wenigftens fürchterlich gemacht, und bei leztern troßffenen Sommern 
ſtark vermebrer, und fol aus Franfreid gekommen fein. Sie hält 
fih aber nur in ſandigen Gegenden auf, weil dergleichen Erdreich 
für ihren Bau, und Fortpflanzung am dienlichften iſt. Dieſe Weſpen 
leben und bauen zwar nicht gemeinfchaftlich, fondern, wie die Sphe⸗ 
gen, hat iede ihr eigenes Neft und Höle in der Erde, Doc) findet 
man derfelben ın .einer Streffe von einer Ruthe groß Taufende beis 
fanmen, Sie machen für ein iedes Junge, deren fie viele erziehen, 
ein Loch faft einen Fuß lang fehräg in die Erde, davon die Röhre 
eines Federfiels dik und dag Neſt einer Haffelnuß groß ift, welches 
fie mit einer etwas Flebrigten und aneinanderhangenden Materie und 
Gewebe austapezieren, Hierauf fchlepper der Bienenfalk fo viel Bie— 
nen hinein als nötig ift, leget fein Eichen dazu und verfchüttet das 
och, mie die Tapezierbiene, ganz mit Erde, daß man es nicht mehr 
finden kann, noch eine Spur mehr davon gewar wird, Er fchleppet 
zwar auch bisweilen wilde Bienen von Fleiner Art hinein, aber haupt; 
fählih find die zame Honigbienen fein Raub, welche fie zwar felten 
von den Bienenftänden wegnemen, aber defto häufiger im Felde und 
auf den Blumen. Die Ueberbleibfel von den todten Bienenkörpern 
finder man häufig in ihren Löchern, 

Der 



Tab.26. 

ſg a. 

272 I, Haustabt, II. Abſchnit. 

Der weißgelblichte Wurm, welcher 12 Ringe, und ein deutliches 
Köpfchen mir zwei braͤunlichten Freßzangen bat, ſpinnet ſich zum 

MNimphenſtand eine helle durchfichrige bräunlichgelbe zaͤhe Huͤlle ß8. a, 
welche die Geſtalt eines Beutels oder vielmehr einer Blaſe hat, und 

faſt einen Zoll lang iſt. Unten iſt ein ſchwarzer Flek, und die obere 
runde enge Oefnung iſt mit einem Kluͤmpchen ſchwarzer Erde verfchloß 
ſen, welche warſcheinlich der Auswurf des Wurms iſt. In dieſem 
Behaͤltniß verbleibet die Nimphe über Winter, und kommt erſt mit 
Anfang des Junius des folgenden Jahres als der Bienenſalk hervor, 
und ıft diefe Wefpe um Johannis am haͤufigſten und fchädfichften und 
füger bei troffenen Sommern den Bienenfländen in folden Sand: 
gegenden großen Schaden zu. Wenn aber der Sommer naß ift, und 
viele Degen hat, fo verderben viele Zunge. — In den Jahren 1784 
und 1785 baben fie im Elevifchen viel Schaden getan, 

Die Sandbiene, Sph, arenaria. 
Linn. S. N. 31. Aut! 

Faun. Suec, 1660, 

Fabr. S. E. ı2. Vesp, aren, 

Diefes ift auch eine europäifche Art wie die vorhergehende, und findet man 
fie gefellig beieinander in fandigten Gegenden, worem fie fich Hölen gräbt, und 

ift fo groß als eine Honigbiene. — Ihr Körper tt ſchwarz. Auf der Stirne 
ftehen drei gelbe Flekken und hinter den Augen ein gelber Punkt. Auf dem 
Bruftfchild ſtehen vorne zwei gelbe Punkte: auf dem Schildchen zwei dergleichen 
nahe aneinander und einen am Schluß des Trufifchilde. Vier Ringe des Hin- 
terleibes find am Nand geld eingefaßt, der erjte aber ift zufammengepreßt, und 
bat — Seiten einen gelben Punkt. Die Schienbeine haben beinahe eine 
Roſtfarbe. 

Fabricius beſchreibt die amerikaniſche Sandweſpe, die in den Zeichnun— 
gen einen Unterſchied macht. — 

Der Hartfluͤgel. Sph. hemiptera. 
Scop, Ann. V. H.N, 122. 

Eine feltene Art mit hartfchaligen Flügeln in der Statur der Sandweſpe. — 
Sie ift ganz ſchwarz und harig: hat diffe Sülhorner: der Hinterleib in der Mitte 
auf beiden Seiten zwei gelbe Fleffen : die Flügel find brauuſchwarz und der - 

äußere Rand unter der Mitte roftfarbig, An eben dem Drt find die Vorderfluͤ— 

gel hartſchalig. | | | 

—⸗ 

Wont in Ungarn. a 

Die 
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Die Hausweſpe. Sph. (domellica. | 
ee | „Länge Linien. 

Eine fchwarz und gelbe Spherwefpe. — Der Ropf ift fhwarz, mit rauen 
Punkten: die Augen, welche nierenfürmig find, Faftanierdraun, und die. Ocel— 
Ten ſchwarz. Die Naſe hat sobenherum seine gelbe Einfaffung „und darüber 
zwifchen den Fülhörnern in der Mitte des Kopfs iſt -ein ‚gelber Punkt. Die 
Fuͤlhoͤrner haben ein langes Grundgelenk, das oben ſchwarz und unten gelb ilt, 
auf emem glänzend fchwarzen Gewerbfnopf feehen : der Glieder oder Ringe der 
Fuͤlhoͤner, welche wieder ihren befondern Gewerbfunpf haben, find gehen, welz 
che fchwarz find, und unten -einen roten Strich haben. ‚Die Sreßzangen find 
Schwarz, und das Maul hat zwei. Paar Freßſpizzen. Das Bruftftuf ift 
ſchwarz mitrauen Puniten, und hat wben am Hals zwei dreieffigte ‚gelbe Flek— 
fen und zwei dergleichen am Schluß-des Bruſtſtuͤks: auch iſt auf.ieder Geite unrer 
den Flügeln ein gelber Punkt. Ihr Leibhals beitehet:in einer kurzen ftarfen 
‚Keule, welche fich in den großen Schalenting ibehehe einſchließet. Dieſe Keule 
iſt glänzend Schwarz und hat einen.gelben Saum. Die daran ſtehende fünf Rin- 
‚ge des Sinterleibes, welche fpizzulanfen, find glänzend ſchwarz, und find wie 
der große Schalenring gelb eingefaßt, ‚auch unten am Bauch. Die Füße find 
gelb, und die Schenfel ſchwarz, auch die Schienheine, welche mit zwei Dornen 
bewafuet Mund, haben unten einen ſchwarzen Strich, und die Fußblätter find 
rötlich. Die Hlügel find ſchwaͤrzlich und haben braunrote Adern oder Nerven, 
y uote aber ſind :gelb und haben in der Mitte einen ‚braunroten 
Punkt. 

Iſt einheimiſch. — Sie bauet in Wurmloͤcher und faule Balken unter den 
Daͤchern. — * 

Die Bienenaͤnliche. Sph. apiaria. 
Scop. Ent. Carn. n. 78tL: 

Ein fchwarzer und harigter Spher, ‘welcher Teine lange Fuͤlhoͤrner, rot: 
‚braune und Tchimmernde Flügel ‚bat. 

Er wont in Zuropa und befuchet «gleich den Bienen die Blumen, um Ho: 
nig zu genießen, 

Die Ameifenwefpe. Sph. formicaria. | 
ange 5 Linien. 

Ein fchwarzer Spher mit drei weißen Fleffen auf dem Hinterleib. 
Diefe Welpe hat viele Aeulichkeit mit der Geftalt einer großen Ameife, 

Sie ift durchaus ſchwarz, und hat nur drei weiße Fleffen auf dem NHinterleib, 
Die Sulhorner haben ein diffes Grundgelenf, und darauf 10 Glieder. Der 
Sulfpizzen großes Paar hat vier Glieder und das Grundgelenk. Der Sinters 
leib hat ſechs Ringe, davon der zweite Ring zwei weiße Tleffen, und der vierte 
einen weißen Querſtrich in der Mitte hat. Die zwei leztern fich zufpizzende 
Ninge find mit Haͤrchen ſtark befezt. Die vördern Fuͤße find ganz fchwarz, 
die mitlern haben rote Schenfel und die untern rore Schenfel und Schienbeine, 
nur find daran die Knie und das Gelenf des Schienbeins bei den Dornen 
—— Die Fluͤgel ſind ſchwaͤrzlich, und haben gegen der Spizze einen 

atten. | 
Mm Der 

ñg. 8. 



——— m. Hauptabt. "I. Abfſchnit. 
"Der Reulfuß. —* elavipes. 

Linn. S. N. 
Laͤnge 2 nr eine halbe Linie. 

Ein ſehr Kleiner ſchwarzer Sphex mit geringelten Füßen und dikken kugel— 
foͤrmigen Hinterſchenkeln. 

Der Aſchfarbige. Sph. cinerea. 
Fabr, S'Enti pr 350, m. 26; 

Ein Feiner Spher. — | 
Der Kopf, Bruftfihild und Füße find afchfarbig , die —— aber 

ſchwarz. Die Ringe des Hinterleibes ſind auch ſchwarz an der Wurzel, die Ein⸗ 
faſſung aber aſchfarbig. Die Fluͤgel ſehen weißlich aus, die groͤßern aber ſind 
gegen außen braunfchwärzlic, 

Aus Neuholland. 

Die Blatweſpenaͤnliche. Sph. Temhredoides, - 
Scop. Ent, Carn n. 90. | 

Sie hat Fuͤlhb ner, die ſo lang als der Leib ſind. Die Schenkel der voͤr— 
dern und mitlern Fuͤße haben obenher eine weiße Linie, und die Schenkel der 
Hinterfuͤße einen weißen Punkt an der re und die Schienbeine find auch 
weiß. Die Flügel find, klar 

Sie iſt eine europaͤiſche Weſpe, und einer — J— fehr anlich, jedoch iſt 
ihr Stechangel nähe fägeförmig, 

Der Singerfuß. „Ang ic 
Linn, 8, N. s 

Diefer Spher ift in Schweden zu See: Er hat einen länglichten glatten 
ſchwarzen Körper und die Größe eimer fehwarzen Ameiſe. — Der Bruſtſchird 
hat an der Wurzel zwei in die Quere ſtehende gelbe Punkte, und an der Spizze 
zwei andere, davon einer hinter dem andern ſtehet. Die ‚Süße find gelb und 
ſchwarz. Die Vorderfuͤße haben breite Tazzen, — an der Spizze gleichſam 
mit drei oder \ vier Fingern bewafnet Tind, — 

Der „SKEEMEDID: Sph, ———— 
. S. E. 2. Evapia maculata. 

Ihr Koͤrper iſt klein mb furz. Die Fülhörner ſtehen nefieft vor fich und 
find ſchwarz. Der Kopf ift ſchwarz und hat auf beiden Seiten zwifchen dem 
Augen eıne weiße Längelinie. Der. Bruſtſchild ift erhöhet, buflich und fihwarz, 
Der Vorderrgnd deffelben, das Schildlein und auf beiden Seiten ein Punkt unter 
den Shigeln, find weiß. Der Leib iſt kurz, Fonifch, und ſchwarz. Dererfte Ring, 
hat auf beiden Eeiten einen weißen Punkt, der zweite einen weißen Rand, Ueber 
dem After befinden fich zwei Furze weiße Linchen. Die Füße find roth. Die Schen⸗ 
kel an der Wurzel ſchwarz mit einem weißen Punkt. Die Hinterfuͤße ſind verlaͤn⸗ 
gert mit ſchwarzen Knien. Die Fluͤgel durchſichtig. 

England iſt ihr —— 

Die 
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B- Die Siebbiene 

Sphex’ cribraria= Linn; S. N, 23. / 

Naturgeſchichte der Siebbiene: 

Diepes Inſekt hat wegen feinen merfwürdigen Vörderfüßen die Natur 
forfcher. viel bejchäftiger:- Der Dame Biene kommt ihr mit Unrecht zu⸗ 
da fie nur. eine: Weſpe und zwar ein Sphere iſt, welche meiſt von Sn: 
feften Tebt, und ihre Jungen vom: Ei an damit ernährt, — Sie wont' 
einfany und bauet in Rizzen der Mauren und Wände gegen die Mittags: 
fite, wie viele Maurerweſpen und Raupentödter (Sphex),. Einige bauen’ 

auch in die Erde, wo-fandiger Boden iſt. Man fieher fie zwar öfters auch’ 
auf Blumen, wie viele andere Weſpen und zwar auf ſolchen, die einen 
niedrigen Kelch: und flaches Meftargefäge haben, weil‘ fie wegen Mangel 
des Bienenrüffels und’ einer langen Zunge nicht inftiefe reichen kann; das’ 
gefchiehet‘ aber: keineswegs um Blümenmeel! zu’ fanmlen‘, als’ wozu’ ihre‘ 
Fb gar nicht: eingerichtet ſind, und ihre: Beftimmung gar: nicht iſt, ſon⸗ 
dern fie nimmt entweder etwas Honig daraus zu ihrer Narung, oder fucht- 
auch kleine Inſekten darin auf, welche ihre: HYauptnarung: find: 

| Inzwiſchen hat teils dieſe ihre: Erfcheinung- auf. den Blumen, teils‘ 
aber! die eingebildete fi ebförmige: Beſchaffenheit der Schalen (Lamellen) an’ 
‚ihren Voͤrderfuͤßen zu der irrigen Meinung Gelegenheit gegeben, als ſamm⸗ 
le fie. den Staub der. Bluͤmen, fliege damit auf andere Blumen, und fiebe' 
zu deren: Befruchtung: und‘ Fortpflanzung” die” feinften Teile des Blumen: 
ſtaubs durch die durchloͤchert ſcheinende Plaͤtchen ihrer Voͤrderfuͤße, daher 
fie die Siebbiene genennet' worden, Es ift zu bewundern, wie es 
möglich war ‚. diefes: Inſekt zu dem: Bienengefchlecht zu gefellen‘, da der 
ganze. Bau’ ihres’ Körperg’eine bloße: Weipe deutlich zu erfennen’gibt, und‘ 
die hinterm’ Süße nicht: die” getingfte‘ Spur eines’ Löffels haben, um Blus 
menftaubbällchen darein zu fanımlen, auch’ die Schalen’ der Voͤrderfuͤße zu 
dieſer Sammlung ganz: untüchtig‘ find, - indem fie oben konver und gegen 
Die. untere: Seite hohl ſind, folglich zu dieſem Endzwek eine ganz verkehrte 
Bags hatten· ⸗Daniel Rolan der⸗ ein Schwede; der eine eigene⸗ 

Mn» 3, 20: 



28 1. Hauptabt. IL Abſchnit. 
Abhandlung davon geſchrieben, hat dieſes Vorurteil zuerſt verbreitet, und 
ſelbſt der große Natur: und Inſektenkenner Linne hat ſich darauf bezo⸗ 
gen, nach der Hand abereine nähere Kenntniß von dieſem Inſekt befom: 
men, und es unter die Sphexen gezaͤhlet, Herr von Beer aber unter 
de Ichneumonsweſpen. Der Engländer Raius bat es zuerft als eine 
ſolche beſchrieben: Veſpa Ichneumon, antennis reflexis, pedibus ante- 
rioribus velut clypeatis, Und Linne in feinem Syft, Nat. Sphex cri- 
braria, nigra abdomine fafciis Aavis, tibiis anticis clypeis concavis _ 
cribriformibus, 

Es gibt aber verfchiedene Arten dieſer Geſchlechtsgattung von Sieb⸗ 
bienen, daher wir auch verſchiedene Beſchreibungen haben, und unter⸗ 

Tab.27. 
fig. a* 
u.5* 

fchtedliche Benennungen entftehen, wie fie nun meiftens Schildſphexen 
beißen (Sphex clypeata Linn, S.N, 24). Es gibt nicht nur mit Lamel⸗ 
len oder Schalen an den VBörderfüßen, von unterfchiedlicher Größe, und 
auch unterfchiedener Zeichnung, fondern es gibt auch one Lamellen, und. 
von unterfchiedener Öröße und Zeichnung, wie ung auch der Naturforfchee 
im IL, und XV, Stüf mie mehrerem unterrichtet. 

Die Hauptkennzeichen diefer Gefchlechtsgattungen aber find am 
Kopf, der bei den meiften und eigentlichen Siebbienen fehr breit ift, und 
vornemlich an den Freßwerkzeugen. Das Maul ift ganz breit, fo, daß 
die Freßzangen quer nach einer geraden Linie liegen. Man ſiehet meift gar 
feine Oberlippe, oder fie ift fo Elein, daß man fie für den Silberhärchen, 
womit diefe Linie befezt iſt, gar wenig warnemen fann. Die Augen find 
niche nur groß, aber flach, fondern gehen auch bis an das Maul ; übers 
das haben auch die Fuͤlhoͤrner ihre eigene Geftalt, und ftehen gleich über 
dem Maul, wie bei fig. 6, Tab. XXVIL, die ?Befchaffenheit des Kopfs 
wegen der Größe des Inſekts etwas deutlicher zu fehen ift. RN: 

Was num aber die merkwürdigen Schalen oder Lamellen an den 
vörderen Süßen, wie Tab. XXVU, fig. a* und b* vergrößert vorgeftellee 
ift, betrift, fo zeiget fich an dem Teil des Fußes, welcher das Schienbein 
ift, eine inwendig hole und außen erhöhete, ovale, glatte und glänzende 
Schale, die oben am Fuß erwas filberfärbig und weiterhin braun, am 
Rand aber gelbrötlich und etwas durdjfichtigift. — Es hat diefe Schale viel 
hundert durchfcheinende helle Punkte, welche man für Löchlein anſehen 
Fönnte, wenn man nur gerade gegen das Licht fie halten wollte, um fie zu 
berrachten, Allein eine mittelmäßige Aufmerkſamkeit entdeffer mit der 
bloßen &upe, wenn man den erhöbeten Teil der Schale von der Seite be- 
trachtet, daß es Beine durchlöcherte Punkte find, Es entfteben aber ee 

Ä durche⸗ 



Die Raupentoͤdter. Se ;,. 

zurchſchimmernde Punkte von einem dünnen weißen Häutchen, welches 
unten in der koncaven Geite auf der obein dunklen fhwarzbraunen und 
Öurchlöcherten oder .poröfen Hornhaut liege, als welche das Licht durch⸗ 
fallen laſſen. 5 | 

Wozu nun diefes Inſekt bemelsete zwei hole Schalen eigentlich und 
vorzüglich gebrauche, iſt noch niche ausgemacht, da die einfan lebende 
Inſekten in ihrer Oekonomie fchwer zu belaufchen, und befonders die 
Siebbienen felten find. — Sicher ift es, daß der große Schöpfer, der 
alle Dinge in weifer Abficht gemacht, diefem Tierchen folches Werkzeug 
gewiß nicht vergebens mitgeteilt hat. Die ehedem vermeinte Befruchtung 
einiger Blumen durd; den Dienft dieſes Inſekts fällt folchergeftaft völlig 
weg, obfchon übrigens nicht ganz unwarfcheinlich ii, Haß die Bienen und 
Hummeln, welche Blumenftaub ſammlen, durch ihr Hinz und Herfliegen 
auf den Blumen folche durch den abfallenden männlichen Samenftaub sfr 
ters befruchten mögen, vornemlich wo die aufgerichteten weiblichen Zeile 
der Dlume höher als die männliche ftehen, daß das Meel vom Winde 
ſchwerlich an die Narben kann gefuͤret werden, Denn wir fehen öfters mit 
Verwundrung, daß die Fleinften und von den Menfchen meiftens fo gering 
geſchaͤzten Tierchen oft die größten Meiſterſtuͤkke in der Natur aus;ufüren 
verordnet find, Go wiffen wir z. E, von einem Waldvogel, (auf deffen 
Namen ich mich nicht entſinnen kann, den Jaͤgern aber nicht unbefannt 
ft) welcher Eicheln wegträger, und an Gegenden, wo feine Eichbäume 
fiehen, in die Erde gräbt, und folchergeftalt eine Urfache der Fortpflanzung 
diefes Baums ift, ob er es fhon nicht in diefer Abſicht thut, fondern nad) 
feinem Naturtrieb erwa zu feinem Unterhalt auf eine andere Zeit. — 

Was nun aber die Aamellen der Siebbiene betrift, fo eignet Herr 
Paſtor Goͤtze zu Quedlinburg, ein großer und verdienftvoller Naturken— 
ner in dem XV, Ct, des Naturforfchers befagtem Gliede diefen Endzwek 

zu, daß fich das Inſekt bei der Begattung mic dem Weibchen defto vefter 
on demfelben anhalten Eönne, deswegen auch die untere Seite der La— 
melle zart und hol feie, damit fich folche auf dem Ruͤkken des Weibcheng 
gleichham anfauge, — Diefer Öebrauch des bemeldten Glieds iſt nun nicht 
in Abrede zus nemen, (obgleich nur das Anflammern ftart findet, weil die 
Samelle hornartig und Bart ift, und fich eigentlich nicht anfaugen fann ) zus 
mal wenn es feine Nichtigkeit hat, daR nur das Männchen diefe Schale 
hat, und man änliche Beifpiele an dem Waſſerkaͤfer Dytiskus fießer, das 
von das Männchen allein an dem vorderfien zwei ganz befonders gebaute 
Knieſcheiben hat, in deren unterften holen Seite viele Eolbenänliche Körper: 
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chen mit Stielen befindlich find, wodurch er fh, wenn die obere Luft auf 
die Eonvere Seite druft, auf dem glatten Hornrükfen des Weibchens bei 
der Begartung vefthalten, und gleichfam ‚anfangen Farin. — Allein, da 
ter Schöpfer gar haufig mit einem Glied mehrere Abficht and Gebrauch 
verbindet, fo glaube ich nicht zu irren, es ſeien die Lamellen auch infon: 
derheit darum da, daß das Inſekt die Side, Sand, abgenagte Späne 
und dergleichen, ‚aus ſeinem zu verfertigenden Neſt (da es häufig in alte 
Mauren und Seimenmwände bauet), wie mit .einer Schaufel ausmwerfen Fönz 
ne, wozu auch die innere Hölung ganz bequem tft, und die behaarte Füße 
ebenfalls (wie bet der Hummel Tab. X. fig. 3. welche änliche mir Haren, 
bewachfene runde Plätchen an den mitlern Beinen hat) warfsheinlic auch 
zu dieſem Endzwek dienen. | 

Daß nun.aber.bei der Siebbiene die Saniellen fo porös find, und gleich: 
fam durchlöchere fiheinen, Fann der Endzwek des Schöpfers unter andern . 
die Leichtigkeit gewefen fein, damit das Tierchen defto ungehinderter und fer: 
tiger fliegen Fonnte, fo wie der Schöpfer aunfere und der Tiere ‚beträchtliche 
KRohrbeine nicht durchaus dicht und ‚hart gemacht hat, weil fie.alsdann zu 
viel Gewicht ‚halten würden, als daß wir fie füglich bewegen fönnten, one 
fogleich zu ermüden 5 fondern er hat fie ‚hohl gemacht, andere porös und _ 
ſchwammig und die Hölen.der rörenförmigen Knochen, und die fleinen Zellen 
der uͤbrigen Gebeine nur mit einem Slichten Saft erfüllet, welcher Mark 
heißt, der fie zugleich ernärt und ftärfer, und inwendig zäh und geſchmeidig 
erhält. Da nun die Lamellen diefer Art Siebbienen nad) Maafgabe 
ihres Körpers nicht unbeträchtlich find, fo war es warfcheinfich deſto noͤti⸗ 
ger, daß ſie der Schoͤpfer bei ihren nicht gar ſtarken Fluͤgeln poroͤs bildete, 
damit ſie im Fliegen das Gleichgewicht halten und nicht mit dem Kopf nie⸗ 
driger, als mit dem Hinterleib, fliegen koͤnuten. 

Die Rennzeichen der Siebbienen außer den Lamellen beit den 
Männchen find: 

Ein flacher breiter Kopf. 
Derborgene oder feine Oberlippe, mit Silberhärchen bedeft. 
‚Kurze Fülhörner von gewönlich 12 Gliedern, die unter den Augen 

herausgewachfen, und meift fonderbar gewunden find, 
Große Augen, die die Fläche des Kopfs bedeffen, 
Von Farbe ſchwarz und gelb. 
Der Hinterleib bar fechs bis acht Ringe, 



Einteilung der Arten 
I, Größere ©iebbienen mit Samellen, Sphex Cribraria Linn, 

II, Kleinere Siebbienen mie Lamellen. Sphex Clypeata Linn, 
und von Scheven Sph, Scuteliata. 

III, Größere Siebbienen one Lamellen. Sph. Scutellata, 

IV, Kleinere Siebbienen one Lamellen. 

I, Große Siebbienen mit Lamellen, 

Der Argus, Sphex Cribraria Argus. 

Linn. S. N. 23. & Faun. Suec, 1675. 

Fabr. S. E. 6. Crabro cribrarius, . 

H gange 6 und eine halbe Linie, 

Der Ropf ift breit, und breiter als das Bruſtſtuͤk; auf feiner Oberfläche, 
worin drei gelbliche Ocellen im Dreiek ftehen, ift er matt ſchwarz und hat verz 
tiefte Punkte, auch etliche Hare, mehrere aber ftehen imwendig gegen den Halg, 
und unten gegen die Freßzangen zu. Die großen Augen find Faftanienbraun, 
und machen nicht nur die Mulft auf beiden Seiten, fondern beveffen auch gleich 
eineg glatten glanzenden Flache den ganzen Kopf bis an das Maul und bis an 
die Wurzel der Fuͤlhoͤrner. Die Oberlippe ift fehr ſchmal und Faum fichtbar, 
und mit einer Reihe glaͤnzender Eilberhärchen bedeft, welche Reihe ziemlich lang 
ift. Eie haben das artige wechslende Kolorit, daß fie wie Silber glänzen, 
wenn man fie von oben anfiehet: betrachtet man fie aber von der Seite, fo glaͤn— 
zen fie goldgeld. Die Sreßzangen find ſchwarz, fonderbar nach der Länge ges 
furcht, liegen in gerader Linige übereinander und find mit goldglanzenden Harz 
chen befest. Unter denfelben befinden fic) am Maul zwei Baar zarte braunrote 
Fuͤlſptzzen, wovon das Außere Paar fünf Gelenfe oder Glieder hat, Die Hül: 
börner find ſchwarz und haben ihren eigenen und befondern Bau. Gie ftehen 
nahe am Maul, fogleich oberhalb der Heinen Dberlippe eingegliedert. Das 

23m 

Tab.2g: 
fg. I. 

Grundgelenk iſt keulformig und nad) außen hin mit falen Haren beſezt; auf dies 
fem Grundgelenf ftehet ein Eleiner runder Gewerbfnopf, worinnen fich eilf kur— 
ze Glieder bewegen, welche einem gedreheten, aber nicht umfchlungenen Widder— 
horn gleichen, und wie Wülftchen aneinander ftehen, Die fünf erftern- Glieder 
find die breiteften und gegen innen mit Haͤrchen bewachfen. Gie find gleichſam 
platt gedruft, und haben uͤberdas gegen innen eine Rinne oder halbe Shlang. 

n Die 



Tab.27. 

Dg. au. 
b* 

üg.2. 
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Die ſechs uͤbrigen Glieder find fehr Furz, und Fornericht, und das Teste ſpizzet 
fi zu. Das etwas ftarfe Bruſtſtuͤk ift Schwarz, und zwar unten glänzend, aber 
auf dem Bruſtſchild matt, weilen folcher mit lauter Fleinen Furchen nach der Laͤnge 
geriefr iſt. Oben am Hals ift am Bruſtſtuͤk em Eimfchnit, der einen Eaum 
pder ein zartes Mülftchen macht, auf welchem zu beden Seiten und Zwar auf 
iever zwei längliche zitronengelde Punkte fiehen.  Zwifchen den Wurzeln der 
Flügel, die einen glänzenden dunkelroten Gewerbinopf Haben, ziehet ein Bo— 
geneinfchnit hinter den Fluͤgeln herüber, welcher den Bruftfchild ſchließet, an 
welchem innerhalb diefes Togenrinfchnittes zwei gelbe Punkte in der Mitte Beiz 
ſammen ftehen. Hinten an dem Ende des Bruſtſtuͤks ftehen viele fale Härchen, 
Der Sinterfeib ift fchlanf und etwas fpindelfürmig, und der After fpizzig. Er 
befiehet aus fieben Ringen, deren Grundfarbe glaͤnzendſchwarz, aber oberhalb 
mit hochgelben Linien und Fleffen gezieret find. Der erjte Ring hat eine bogen 
formige ſchmale Linie. Der zweite hat auf ieder Seite einen breiten laͤnglichten 
Sleffen, die in der Mitte des Ruͤkkens nıcht zufammenfließen. Der drirte hat 
auf ieder Seite einen fohmälern gelben Flekken, der in der Mitte erwas mehr 
unterbrochen ift und die Hier folgenden Ringe haben ieder einen gelben Saum 
oder Einfaffung. Der Bauch aber ift durchgängig glänzend ſchwarz. Die Fluͤgel 
find zart, haben gelbrörlishe Nerven und an der Spizze einen ganz leichten 
Schatten. Die Süße betreffend, fo find die mitleren und hinteren einander an 
Sarben gleich , die Hüftbeine und Schenkel find glänzend fehwarz, und die 
Schienbeine huchgelb, aber die am mitlern Paar Füße haben gegen innen einen. 
fhwarzen Rleffen. Webrigens haben die Schienbeine nicht nur zwei Dorne, ſon— 
dern auch noch viele Fürzere um Diefes Gelenfe ftehen; ia die ganze Laͤnge der 
Schenkel an ihrer Außern Seite it mit Dornchen befezt, und die Glieder der 
Sußblätter, welche gelb find, haben auch Fleine Dorne. Die Klauen und Bal— 
Ven find fchwarz. Die vörderen Füße, woran die merfwärdige Lamellen befinde 
lich, find fehr abweichend und fonderbar geftaltet. Das Fußblat ift ganz un 
geftalter, wie die Vergrößerung fig a und b* am beften zeiget. Denn die fünf 
Glieder find ganz breit und gleichfam zufammengedrehet. Die eine Klaue it 
lang und die andere fehr kurz. Uebrigens find fie far! mir Haren befezt, Sie 
die vergrößerte Figur deutlich zeiget, und was die Bejchaffenheit der Lamellen 
und Schalen felbft betrift, vorhin befchrieben ift, Fig. a® ift die inwendige Ton: 
cave und fig. b* die äußere koͤnvexe Seite, | 

Die lange Siebbiene. S. Cribraria longa. 
ER fange 8 und eine halbe Linie, 

Eine der größeften Arten. — Der Kopf hat die Geftalt der vorhergehen— 

* 

den. Das ſchwarze Bruſtſtuͤk hat im Nakken eine gelbe Querlinie, und eine 
dergleichen am Schluß des Bruftftüfs. Die Ringe des Hmterleibes haben fies 
ben gelbe Binden oder Einfaffungen, wovon Sie zweite und dritte etwas ges 
bogt und breit if. Die gelbe Vörderfüße haben die merfiwurdige Lamellen, 
und die Schenkel der hintern und mitlern Fuͤße find ſchwarz: die Flügel etwas 
weniges gelblich mit einem fihwarzen Nandpunft. 

— Das Weibchen hat nur ſechs Ninge des SHinterleibes, - deren gelber 
Saum auf dem zweiten. und dritten King unterbrochen iſt, und Die 
Voͤrderfuͤße Feine Lamellen, | — 

Die 
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Die Monpfiebbiene, Sph. cribr, lunata. 

Dis Männchen. | 
Laͤnge 7 Linien. 

hr rauchhäriger Kopf mit deffen Gliedern hat das Farafteriftifche, wie 
der vorhergehenden, und die Fülhörner haben 12 Glieder nebſt dem Grundgelenk, 
Das ſchwaärze Bruſtſtük hat oben am Hals eine unterbrochene gelbe Querlinie, 
und hinter den Flügen einen dergleichen mondformigen Sleffen. Der Ginterleib 
bat fteben fihwarze Ringe, auf deren erften zwei gelbe Punfte befindlich find, 
auf dem zweiten ein breites unterbrochenes gelbes Band, auf dem dritten ein 
dergleichen ſchmales, und die folgenden drei Ninge haben eine zarte gelbe Ein— 
faflung, aber die Afterfpizze ift ſchwarz. Die Züge find gelb und die Schentel 
fhwarz ; die Vörderfüße haben die merkwürdige Lamellen. 

u Das Weibchen. 

Diefes unterfcheidet fich merflich von feinem Gatten. Der Kopf it glatt. 
Das Bruſtſtuͤk nicht fo ſtark als ienes. Der Hinterleib Hat nur fechs Ninge, 
wovon der zweite eine gebogte gelbe Einfaflung hat, und die drei folgende einen 
fchmalen gelben Saum. Die Vörderfüße haben Feine Lamellen, und die Schen— 
Tel der beiden leztern Paar Füße find gelb, und haben oben einen fchwarzen Flek. 
Das Weibchen hat einen verborgenen Stachel, aber das Männchen nicht, 

f 
1 

IL Rleine Siebbienen mic Lamellen, 

Sph. Ciypeata Linn. S, N. 24, 
Fab. S. E,7. Crabro clypeatus, 

‚zum Unterfchied der größern Siebbienen bat Linne diefen kleinern 
| den Damen Sph, clyp. gegeben, . | 

s wi 

Die eiformige Siebbiene, Sph, clyp. ovata, 
4% £ange 4 und eine halbe Linie. 

Diefer Kleine Schildfpher hat wie gewönlich einen platten aber nicht fehr 
Breiten Ropf, und gehet gegen den Hals etwas verlängert zu. Er ıft fo, wie 
das Bruſtſtuͤk, mattſchwarz mit vertieften Punfien. Die Augen find ebenfalls 
groß und die Ocellen hell und hervorjtehend, Die Öberlippe ift nicht fichtbar 
und mit weißen Silberhärchen bedekt. Die Sulhörner find anch Flein, ſchwaͤrz— 
lich und beftehen aus ı2 Gliedern, wovon die unterften roͤtlichbraun find. — 
Das Bruftftuf ift oval und hat hin und wieder fale Härchen, Vorn am Hals 
hat es einen Einfchnit, der einen kleinen Wulft oder erhabenen Saum bildet, 
woran unten die Vörderfüße befindlich, An ieder Seite befindet fich ein gelber 

Nu2 Punkt. 

Tab.27, 
fig. 3. 

fig.4« . 

fig.5. 
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fig.6, 
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Punkt. Der Sinterleib ift oval und beſtehet aus ſechs Ringen, deren rund 
farbe ſchwarz it, aber ieder eine gelbe Einfaffung hat, wovon die auf den zwei 
erfien Ringen unterbrochen find, daß fie nur vier gelbe Sleffen bilden, wovon 
die zwei erjten einen Tleinen fchwarzen Punkt haben, Die Füße find gelb, das 
mitlere Paar hat an den Schienbeinen gegen innen einen ſchwaͤrzlichen Strichen 
und zwei feharfe Dorne, und an den Kanten der Länge nach Fleinere Dörnchen, 
Das hintere Paar Füße hat ſchwarze Schenfel und die Gelenfe der Fußblätter 
find ſchwaͤrzlich ſchattirt. Was das vordere Daar Füße mit den Lamellen be- 
trift, fo kommt deren Bildung mit den größern Siebbienen überein, nur daß 
die Schalen mehr viereffigt als oval find, und fich in denfelben Feine durchfich- 
tige Punkte zeigen, fondern an deren Statt auf der Tonveren Seite zarte Haͤr— 
chen fiehen. Die Farbe der Lamellen iſt gelblsch, und haben unten etliche 
braune Querftrichen. | SE 

Die Fleinfte Art diefer Schildfpheren nennet Hr. Paſt. von Scheven 
zum Unterfchied Sphex Seutellata und befchreibet fie als folche, welche 
gar Feine gelbe Finden, fondern nur zwei gelbe Flekken zu ieder Eeite 
Des Hinterleibes haben. Das Bruſtſtuͤk und die Fuͤlhoͤrner find ſchwarz, 
und die Echenfel des mitlein Paar Füße haben enren gelben Strich. — 
Eine Abbildung davon fiche in des Hrn, R, Schafers Icon. Tom. II, 
Tab. 177. fig, 8. 

Il. Größere Siebbienen one Samellen, 

| Sph, Scutellata. N 2 

Der Bucephalus. Sph, ſeut. Bucephalus. 
| 1 | Zange 8 Linien. 

‚ Die große Siebweſpe one Lamellen, — | u a a 
Der Ropf ift außerordentlich diE und breit, one Dberlippe, und das Manl 

hat viele Aenlichfeit mit den Sreßwerkzeugen dev Waferiungfern, Die nezförs 
migen Augen, welche Faitanienbraun find und afchfarbe: Sleffen haben, find 
nicht gemwolbt, ſondern bedeffen die ganze, voͤrdere Fläche des Kopfs, und. laſ⸗ 
fer nur die Stirne unter den Ocellen frei. Ste find platt und glaͤnzend, und 
zeichen bis an das Maul, Daſelbſt laufen fie in einer geraden Line an den 
Sreßzangen hin, und find mit einem fihonen Saum von weißen glänzenden 
Eriberhärchen bebrämt, anftatt der Dberlippe. An beiden Ekken der Augen 
ftehet das Gewerb der Freßzangen. Dieie find gelb, hin und wieder mit glänz 
zenden Härchen befezt, etwas gekruͤmmt und fehnral, und endigen fich jede in 
drei ſchwarze Spizzen oder Zaͤne, welche übereinander liegen. Unter denfelben 
hat das Maul ein Paar zarte Sreßfpizzen. Die Sulhörner entfpringen an der. 
Baſis der Augen, an dem filberhärnen Saum, haben ein langes gelbes Gruud— 
gelenf und darauf 11 zarte fihwarze Glieder ſtehen. Die Oeellen find fchwarz 
und der diffe Hınterteil des Kopfs it auch glänzend fehwarz. Das Bruſtſtuͤk 
hat eine kuglichte Geſtalt, iſt durchaus ſchwarz, hat aber oben am Mae IE 

z sine 
/ 
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Feine gelbe Flekken, und zwei dergleichen auf den Seiten am Ende des Bruft- Tab.27- 
ſtuͤks über den hinterften Hüftbeinen. Jeder von diefen Fleffen ftellet den Ias 
teinifchen Buchitaben V durch das Vergroͤßefungsglas betrachtet deutlich vor. 
Der faſt ſpindelfoͤrmige Sinterleib beſtehet aus ſechs gelben Ringen. Der erſte 
iſt an der Wurzel ſchwarz und iſt mit einem ſchmalen ſchwarzen Band eingefaßt; 
die drei mitlern Ringe ebenfalls, an welchen aber der ſchwarze Rand in der Mit— 
te breit wird und einer mit dem andern zuſammenfließt. Der fuͤnfte hat wieder 
einen ſchmalen Saum: der fechste iſt gelb und an den Seiten des Afters mit 
glänzenden Härchen bewachfen. Die Süße find rötlich gelb. Die Schenfel der 
vördern Füße find glänzend fchwarz, der mitlern und hintern aber nur zur 
Hälfte bis gegen das Knie. Die Scyhienbeine haben zwei ftarfe Dorne und die 
Sußblätter ein fchwarzes Klauenftüf. Die vier STügel find gelblich und haben 
—— gegen außen hin einen ſchwaͤrzlichen Schatten. Ihre Gewerbknoͤpfe 
ſind gelb, und haben in der Mitte einen braͤunlichen Punkt. 

| ‚Der Gräber. Sph, er. fofloria. 
- Linn. S. N, 32. & Fr. Sv. 1662. Sph. fofl. 

Fabr. S. E, 3. Crabro fofiorius, ° ER 

Nach der Beichreibung des Linne gehört diefe auch zu den Schilöfphes 
zen. — Eie hat einen großen Kopf, der vorneher abgeftuzt und mit einem fils 
berfürbigen Diaul verfehen iſt. Das Bruftftüf iſt ungefleft, und der Hinter- 
leib füret an ieder Eeite fünf’ gelbe Flekken. Die Fuͤße find ſchwarz. — 

Wont in Schweden auf fandigen Gebürgen, 

Die vierbandirte Siebwefpe, Sph. crib, quatuorcincta, 
* Fabr. S. E, 5. Crabro ſexcinetus. 

kLaͤnge 6 Linien. 

Dieſe kommt mit der Statur des Bucephalus ganz überein, nur iſt fie 
feiner. Der Kopf iſt ebenfalls groß, breit, das ſilberne Maunl, Fuͤlhorner, 
Augen ꝛc. ſind die nemlichen, aber die drei Ocellen ſind glaͤnzend gelb. Das 
Bruſtſtuͤk iſt rund und ſchwarz, hat oben am Hals eine gelbe Linie, die in 
der Mitte ein wenig unterbrochen iſt: unter ieden Fluͤgeln zwei gelbe Flekken, 
auf dem Schildlein einen gelben halben Mond, und hinter demſelben gegen den 
Schluß des Bruſtſtuͤks eine gelbe Duerlinie, Der Hinterleib iſt glänzend 
ſchwarz, glatt, und hat vier gelbe Binden, und an der Wurzel des erſten 
Rings drei gelbe Punkte in einer Linie. Der After iſt auch gelb, und hat eine 
ſchwarze ſtark ausſtehende Spizze, die an der Wurzel auf beiden Seiten mit 
zen glänzenden Härchen befezt if. Die Fuͤße find gelb, die Schenkel 
chwarz, an dem untern Gelenf aber geld, Die Zugblätter find braunlich 
ſchwarz, die Flügel fehwärzlich. 2.3, —* 

Fabricius beſchreibet die ſeinige mit ſechs gelben Binden, davon die 
drei erſten unterbrochen ſind. Er gibt noch eine Varietaͤt an mit ſechs 
Binden, davon die dritte und vierte unterbrochen, Es find aber nur Bas 
sieraten, und die nemliche Art. ' 

| .« Mn Der — 
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Fabr. S. E. 1. Crabro tridentatus. * 

Ein Schildſphex one Lamellen. — Sein Kopf iſt ſchwarz, und das Maul 
mit glaͤnzenden Silberhaͤrchen beſezt. Der Bruſtſchild iſt ganz ſchwarz, wie 
auch der Hinterleib, der aber zwei breite gelbe Binden hat. Der After hat drei 
krumme ſcharfe Zaͤne. Seine Fuͤße ſind ſchwarz, und die Fluͤgel ſind ſchwaͤrz⸗ 
lich und gegen das Ende weiß. | 

Wont im öftlihen Europa. 

Der Dornigte, Sph, crib, fpinofa, 
Fabr. S. E. 2, Crabro fpinofus, 

Kopf und Fuͤlhoͤrner find fihwarz und das Maul mit Eilberharen geziert. 
Der Bruſtſchild ift Schwarz, und hat vorne ein gelbes-Linchen, und it am 

Schluß des Yruftftäfs auf beiden Seiten mit einem flarken Zahn bewafnet. 
Der Hinterleib ift ſchwarz und hat drei gelbe Binden, Die Füße find fchwarz 
und die Schienbeine glänzend. Ä | = 

Der Erdfchlupfer, Sph. crib. fubterranea. 
. Fabr, S. E. 4. Crabro fubterraneus. 

Ein Schildfpher mit fehwarzem Kopf, filberner glänzender Lippe, umd 

einem unten gelben Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner. Der Bruftfchild ıft ſchwarz 

mit einem Kleinen gelben Punft unter den Slügeln, und zwei anftatt des Schild: 

leins. Der Hinterleib ift ſchwarz, glatt, glanzend mit fünf laͤnglichten gelben 
Flekken auf beiden Seiten, wovon die lezten zufammengefloffen find, Die Füße 

A fammtlich roftfarbig. | 

1v. Rleine Sieb bienen one Lamellen, | 

Der. Vierflek. Sph. ſcutellata quatuormaculara. 
| Laͤnge 5 Linien. 

Der Ropf ift wie gewönlich breit, fehwarz, mit großen, aber flachen brau⸗ 
nen Augen, welche bis an das Maul gehen, und allda glänzende Eilberhär- 
chen die kleine Oberlippe bedekken. Die Sreßzangen find glänzend fchwarz, 

niedlich gefurcht und mit golögelben Haren befezt. Darunter find die gewönli= 
chen Freßſpizzen. Die Sulhörner ftehen gleich an der Dberlippe, und haben 
ein langes Feulfürmiges Grundgelenf von zitronengelber Sarbe, die nach der 
Länge in der Mitte eine vertiefte Zurche haben. Auf dieſem Grundgelenk ſte— 
het ein etwas erhabener Gewerbknopf, in welchem fich zı diefer Gefihlechts- 
gattung eigene Glieder bewegen. Die vier erften zunaͤchſt dem Kopf find fo 
lang als die fieben übrigen zufammen, und find fageförmig, die übrigen aber 
Klein und wie ein Hörnchen gefrümmt. Gegen außen fehen diefe ſaͤmmtliche Glie— 
der ſchwarz und gegen innen gelblichbraun, das Außerfte Glied aber — ganz 

chwarz. 
en 
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ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk hat auf dem Naffen zwei laͤnglichte gelbe Punkte und Tab. 27. 
ober der Wurzel der Vorderfüße einen runden Punkt. Der Hinterleib har fieben 
Ninge mit gelber Einfaffung , die bei den vier erftern unterbrochen ift. Der After 
ift gelbbraͤunlich. Der Bauch ift glänzend ſchwarz. Die drei leztern Ringe find 
am Rande mit goldglanzenden Häarchen eingefaßt, Die Fuͤße find gelb, haben 
ſchwarze Schenkel, die Knie aber find gelb. Das vordere Paar Füße hat an 
den Schenkeln zwei lange fhwarze und dazwifchen zwei gelbe Streifen. Die 
Sichienbeine Babe einen Dorn und die Außblätter durchgängig, bejonders aber 
des eriten Paar Füße etwas Farafteriftifches ihrer Art, indeme zwar das erite 
Glied feine Länge hat, die übrigen vier aber ganz zufammengedruft ſcheinen. 
Die Flügel find eın wenig fchwarzlich. 

Eine andere Art mit gelber Oberlippe und one Bänder. 

Die Geflefte. Sph. feut. maculara, 
; | gange 5 Linien. 

Diefer Schildfpher hat eine breite gelbe Dberlippe und auf beiden Ceiten 
einen Schwarzen Punkt in der Mitte, und zwifchen den Fuͤlhoͤrnern drei gelbe 
Etrichlein. Die Fülhörner find fchwarzbraun und wie obiger gebildet. Auf dem 
Nakken find zwei faft unmerfliche gelbe Punkte, Auf dem fehwarzen Brujt: 
ſchild ift oben am Hals eine zarte gelbe Linie und eine folche hinter den Flügeln. 
Die Ringe des Sinterleibes haben feine gelbe Einfaffung, fondern ieder der fünf 
erften Ringe hat neben einen gelben Zletkfen und ein faft ganz unmerfliches gel: 
bes Raͤndchen. Aber ftärfer ift die Einfaffung des zweiten, dritten und vier— 
ten Ringes auf dem Bauch, Die Fuße und Hlügel Fommen mit den vorherges 
henden überein. 

Eine fernere Art Siebbienen befchreibet Hr. Paſtor von Scheven im 
XV. Stuͤk des Naturforfchers, wovon er zwar vermutet, daß die Maͤnn⸗ 
chen auch Lamellen an den VBorderfügen haben möchten, aber deren auch 
one folche gıbt. Sie fommen mit fig. 1. meift überein, haben aber außer 
den zwei gelben Sleffen auf dem Naffen, auch auf dem Bruftftüf ein 
gelbes Schilöchen, und auf dem zweiten Ring unterhalb eine gelbe ge= 
bogene und bei einigen unterbrochene Linie : ferner am mittelften Paar 

- Füße Schwarze Schenkel und ſchwarze Fuͤlhoͤrner. 

Das Weibchen habe nur fünf gelbe Binden, davon die zweite und dritte 
in der Mitte unterbrochen ift, | 

— Eine andere Art Sph. Crib, hat auch) die vierte Binde unterbrochen, aber 
nicht ſtark. 

H,R. Schäfer Icon, Inſect Tom. I. Tab. $r. fig. 2. und Tom, IT. Tab. 
77.fg.7. Wie auch Hr. D. Sulzer in feiner abgefürgten Gefchich- 
te der Inſ. Tab, 27, fig, 6. liefern uns ebenfalls Abbildungen von dies 
fen Epheren, | 
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C. Spheren, mit einem verlängerten Leibhals. 

a) Mit einen geraden Leibhals. Bat 
b) Mit einem geraden Leibhals und Goldfarben. Fr 
c) Mit, einem Eeulförmigen Leibhals. jr 

* r 

— 4 

* 

ji 

a. One Fuͤlhoͤrnerklauen. — 

G6. Mit Fuͤlhoͤrnerklauen. 

a) Sphexen, mit einem geraden Leibhals. 

Der Penſilvanier. Sph. penſylvanica. 
Linn. S. N. 3. | 

Fabr. 8. E. 3. Sph. penf. 

4 

Länge 1 Bol 2 Linien. 
Ein großer ſchwarzer Spher mit fehr langen Füßen. — Der Ropf ift DIE, 

ſchwarz und die Augen bräunlichgrau. Die Ocellen aber hellgelblih. Die 
fchwarzglänzenden Freßzangen Freuzen fich fehr ftarf übereinander und haben 
breite Zäne. Das Maul har vier Fuͤlſpizzen und die Zunge eine geteilte ſchwar— 
ze Scheide, wie beiden großen Hummeln. Die Sulbhörner find ſchwarz, fadenz 
formig, ftehen tief und haben ein Furzes diffes Grundgelenf, worauf Io lange 
Glieder ftehen. Das Bruftftuf ift ſehr ftarf und hat verfchiedene ftarfe Eins 
ſchnitte, und endiget fich zwilchen den Afterfchenteln der hinrerften Füße in einen 
langen Spiz, woran der eifürmige Hinterleib haͤnget. Diefer ıft glänzend und 
hat ſechs Ringe, die glatt und one Hare find, außer dem Afterfiüf, da auf. 
beden Seiten ein Büfchgen Kleiner Hare ftehet. Die Fuße find fehr lang und 
ineffen die mitlern ı Zoll und die Hinterbeine ı Zoll 2 Kinien. Cie find fammt: 
lich mit vielen langen borftigen Haren befezt, und haben außer den flarfen 
Schienbeindornen an ieden Gelenken viele fcharfe Dorne. Die Slügel find 
Hein, bräunlichgelb und haben an der außern Halfte einen fchwärzlichen Schat— 
ten. Uebrigeus aber ift alles an ihr ganz ſchwarz. — Diefe Wefpe ift ein ftarz 
Fer Inſektenwuͤrger. | 

Aus Amerifa, 

Die Zweifarbige. Sph. bicolor. 
| Fabr. S. E. p. 352, n, 36. | 
Ein ſchwarzer großer Spher mit furzem Leibhals. — Der Kopf ift gelb, 

bie Freßzangen aber an der Spizze ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner find gelb. Br 
\ wolligte 
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gelben Hinterleib iſt der erſte Ring ganz ſchwarz, der zweite aber nur die Haͤlf— 
te. Die Süße find geld, aber die Schienbeine ſchwarz. Die Zlügel find bis auf 
Die Spizze, welche braunſchwarz iſt, gleichfalls gelb. 

— * #. , y 

t in Meubolland. 
’ 

Der afrikaniſche Rieſe. Sph. Gigas africana, 
Drury Tom, 3. tab, 42. £ J. 

FM: ee 
— 

Länge 2 Zoll 3 Linien, 

Ein ganz feltener Spher von der größten Art, mit einem gekruͤmmten fichtz. 
baren Stachel, — Kopf, Bruftftüf und Hinterleib find ſchwaͤrzlich ſtahlblau und 
faft ſchwarz. Die Augen find laͤnglich, glänzend und hervorfiekend, und die 
Ocellen fehr ſichtbar. Das Maul hat ftarfe Freßzangen und vier Freßſpizzen, 
nebſt einer deutlichen Zunge, welche fich zurüklegt. Die Fülhörner find braun 
und haben außer dem längern Grundgelen? 10 Glieder. Zwifchen dem Bruſtſtuͤk 
und Hinterleib befinder fih ein Furzer Leibhals. Der Hinterleib befteher aus 
fjeben Ringen, wovon ber lezte als der Ufter fpiz zulaufet, und einen ſieben 
Linien langen gekruͤmmten fcharfen Erachel zeiget, nebft zwei neben ausſtehen— 
deu fonderbaren braunen Blatchen, welche fait die Seftalt haben, wie die oben 
befchriebene und vergrößert vorgejtellte Plätchen der aroßen ‚Hummel-Tab. IV. 
fig. 3. ck, und iſt nicht zu erratben, wozu dieſes Inſekt ſolche Werfzeuge ge— 
Drauchet. Die Fuͤße find gelblichöraun, und mit einer großen Unzal von kurzen 
Dornen bewafnet. Die Fußblatter haben außer den Klaucn eilf Glieder, Die 
Zlügel find braun, und etwas blau ſchillernd, jedoch zart. 

Er ift an den Rüften von Afrika zu Haus, 

Der Federfuß. Sph. plumipes, 
Drüry Inf. T. I. # 

Fabr. S. E. 5. Scolia radu!a. 

Ein behaarter fchwarz und gelber Sphex. — Eein Ropf ift oben fihmarz 
mit Sammetharen bewachfen, und unter den Fuͤlhoͤrnern bleichgeld: die Fülhörs 
ner ſelbſt find fchwarz und haben Furze Glieder, auger dem Grundgelenk. Das 
Bruſtſtuͤk ift raufchwarz und mit gelbrötlichen Haren bedeft, unten aber ſchwarz. 
Der Furze Leibhals ıft fchwarz, und die Ninge des Hinterleibes zitronengelb, 
mit drei fchwarzen Binden, der After aber iſt ganz fchwarz. Die Füße find 
fammtlich Schwarz, mit vielen Haren beſezt, und mit ftarfen Dornen verfehen, 
Die Flügel find dunkelbraun an der Wurzel und gegen außen blauſchillernd. 

Mont in Neuyork. 

O o Die 

* | tdi. rg ; me * 
lligte ſchwarze Bruſtſtuͤk hat hinten auf beiden Seiten zwei Zaͤnchen. An dem Tab.2g. 

88.2. 
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Ba Die Ringelweſpe. Sph, annularis. 
er Linn. S. N. 9. Vespa annul, 

Fabr. S. E. 16. Vespa... — — 

Drury T. I. — 
Lange 1 Zoll. 

Eine braune Sphexweſpe. — Ihr Kopf iſt roͤtlichbraun oder roſtfaͤrbig, 
wie auch die Fuͤlhoͤrner, deren aͤußerſten Glieder an der Spizze aber gelb ſind. 
Das Bruſtſtuͤk iſt auch braun, und hat neben an ieder Seite einen ſchwarzen 
Strich. Der Hinterleib iſt ſchwarzbraun, der erſte Ring aber iſt pomeranzen- 
gelb und zitronengelb eingefaßt. Die Fuͤße ſind dunkelbraun, die Fußblaͤtter 
aber und die Gelenke der Fuͤße gelb, und bei dem erſtern Paar Fuͤße auch die 
Schienbeine gelb: die Flügel zart, dunkelbraun und nicht ganz durchfichtig. 

Aus Dirginien. 

62.4. Der Dromedar, Sph. Dromedarius, 

Laͤnge ı Zoll. 

Eine zimmetbraune Spherwelpe. — Eie ift durchaus an allen Gliedern big 
auf die Flügel einfärbig und dunkel zimmerbraun one Hare. — Die Augen - 
find nierenförmig und die Öberlippe hohl punftirt, Die Hülhörner haben ein 
Folbenartigesg Grundgelenk mit 10 Gliedern, Das Bruftftüf bat oben einen 
elliptifchen Bogen, zwifchen den Flügeln einen Quereinfchnir und hinter denfel: 
ben noch zwei dergleichen. Der vorne und hinten jpizzige Keib hat fechs Ringe, 
wovon der zweite der größefte ift. Sie fehillern ein wenig , welcher Glanz von 
den Heinen und dem unbewafneren Auge ganz unfichtbaren Sammethärchen Her: 
fommt, womit der Hinterleib befezzet it. Das Bruſtſtuͤk har folche nicht, fon- 
dern dagegen raue Holpunfte. Die Fuͤße find etwas lang mit Dornen befezt, 

‚ and die Hlügel braun und dunkel, iedoch durchfichtig, n 

88,5. Eben diefelbe, das Männchen. — Es unterfcheidet fich folches von der vor— 
hergehender durch nichts anders, als daß es um zwei Xinien Fleiner und die 
Farbe etwas meniges heller ift, ſaͤmmtliche Glieder aber etwas fubtiler find, 
Dede haben Frepfpizzen. 

Der Slüchtling. Sph. fugax, 
Fabr. S. E. p. 350. n. 27. =" 

Ein goldgelber Epher mit einem Furzen Leibhals von mitlerer Größe, — 
— Kopf und Bruftichild find mit noldglänzenden Haren bedeft: die Fuͤlhoörner 

fhwarz: der Hinrerleid dunfelroftfärbig , wie auch die Fuͤße. Die Flügel find 
gelblich und haben die größern ın der Mitte eine braunfchwarze gezänte Binde, 

Ihr Vaterland ift Neuſeeland. 

Die 
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“ Faber 5 E.p35t. 0, 28., 

Cie kommt der vorigen fehr nahe, und hat auch einen Furzen Leibhals, — 
Der Kopf hat eine Roftfarbe, fchwarze Fuͤlhoͤrner, die an der Wurzel rojtfar- 
big find. Der Druftfopild ift vorne roftfürbig und hinten mit geldglängenden 
Haͤrchen bekleidet. Der Hinterleib und die Fuͤße find roftfarbig; die Fluͤgel 
gelblich und am der Epizze darchjichtig, 

Sein Vaterland ift Neuholland. 

Die Abendröte. Sph, fanguinea. u 
F £änge 8 Linien. 

Ein fchwarzer Spher mit rotem After. = Diefe Wefpe ıft bis auf bie 
festern roten Ringe durchaus ſchwarz, und hat wenıg fichtbare Hare, — Die 
Augen find etwas braͤunlich, Die Fuͤlhoͤrner find fadenformig und haben ein 
Furzes dikkes und onales Grundgelenf, worauf 1o langlichte gleichrunde Glie: 
ber fiehen, wovon das erfte Das laͤngſte ift, die übrigen aber immer Fürzer 
werden, fo wie fich zugleich die Außerfien zufpiszen. Die Sreßzangen find 
nicht groß und Freuzen fich nur die braunrote Epizzen derfelben. Das Maul 
darunter hat Sreßipizzen. Der Bruſtſchild har über den Wurzeln der Flügel 
her einen Zirfelbogen und unter deujelben einen winflichten Einſchnit. Der 
Sinterleib bejteher aus fieben Ringen, wovon die drei erften als die größten 
ſchwarz, die vier Fleinere, ſpizzulaufende aber hochroth find, Die Fuͤße find 
fehr lang, glatt, glänzend und mir vielen Dornen bewaffnet, Die vier Fluͤgel 
find zart, helldurchſichtig und fchillern himmelblau. | 

Der Töpfer, Sph. fgulus. | 
Linn, S. N. II. & Faun. Suec, 1650. 

Fabr. S, E, 6. | 

Ein ſchwarzer Spher mit einem kurzen Leibhals, Nur die Nände ber 
Ringe glänzen, wenn man fie vom Kopf hinab fchief betrachtet. — Diefe We— 
fpe juchet die Löcher von Würmen und andern Inſekten in hölzernen Wänden 
auf, umnagt folche und rünchet fie mit Zon und Erde, trägt darauf eine 
Spinne hinein, legt ihr Ei dazu und verfleiftert alsdann das Loch, 

Yus Schweden. 

Der Diffchenfel, Sph. femorata. 
Fabr. S. E. ı0. Crabro femoratus, 

Ein Fleiner Arad fchwarzgeflefter Spher mit fehr diffen Echenfeln. — . 
Der Kopf ift gelb mit einem ſchwarzen Punkt auf der Scheitel: die Fülhörner 
Schwarz, zilindrifch. Der gelbe Bruſtſchild ift höfferig , und auf dem Rüffen 

* Schwarz geflekt. Der Hinterleib ift kurz Rn fegelfürmig, gelb mit vier ſchwar— 
2 zen 
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zen abgekuͤrzten Strichen und einem fehwarzen After, Die Fuͤße find gelb und 
die hinteren Schenkel außerordentlich dik, und fo groß als der Hinterleib, un: 
ten gezant, gelb, und an den Gelenken ſchwarz. Die Schienbeine find dünne 
und krumm. | ; / — 

Wont in Amerika. 

Der Dreiguͤrtel. Sph. tricineta. 
Fabr. S. E. II. Crabro tricinctus. 

Ein ſchwarz und gelber Sphex, in Geſtalt des Graͤbers, aber dreimal 
Heiner. — Sem Kopf ift fchwarz, Die Kippe und der Uugenfreiß gelb: der 
Bruſtſchild fchwarz, vorne mit einem gelber Strich, vor den Flügel und un— 
ser denſelben einen gelben Punkt : das Schildlein gelb und unter demfelben 
zwei größere gelbe Punkte. Der Hinterleib ift ſchwarz, glänzend mit drei gel- 
ben Strichen; die Füße fihwarz und gelb gefleft; die Slügel haben einen brau⸗ 
sen Randflek. ; en 

( 

| Auch aus Amerika, 

Die Raue. Sph, afpera. | 
r Länge 7 Linien 

Eine ſchwarze harigte Epherwefpe mit einen Furzen Leibyals und halb 
rotem Hinterleid, — | ' | 

Ropf und Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz und ſtark behaart; die Fuͤlhoͤrner haben 
ein kurzes diffes Grundgelend und darauf zo Glieder. Der Hinterleib haͤngt 
an einem linienlangen Leibhals und iſt, von der Wurzel an zur Hälfte roth 
und die andere Haͤlfte ſchwarz. Die Fuße find auch ſchwarz und die Sluͤgel 
ein wenig [chattig. 

Der Kammfuß. Sph, pectinipes, | 

i Linn, 8. N. 17. | i EN 

Er ift ſchwarz und glatt: am dem Vörderteil des Hinterleibes voftfärbig 
und hat die VBörderfüße mit Haͤrchen befezt, 

Halt fi) in den Sandhügeln auf. 

Der Samaifer. Sph. Jamaica, 
Drury T. I, 

Ein brauner Epher mit einem geradfieligen Leibhald und dunkelrotem 
Hinterleid. — Sein Kopf ift dunfel braunrorh, und die Fuͤlhoͤrner ſchwarz 
mit neun gleichgroßen Gliedern auf dem langen Grimdgelenf. Die Augen find 
groß und dumfelbram : das Bruftftür braugroth, mit Sammerharen bedeft 
and hat unter den Flügeln einen ſchwarzen Flek. Der Hinterleid it tausend 

x und 
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and glatt, braunlichreth an einem fadenförmigen Leibhals haͤngend. Die Tab.29, 
Fuͤße find rotbraun, und haben außer den vördern fammtlich bei einem ieden | 
Gelenk drei Dorne. Die Hlügel find roͤtlich gelb und durchfichtig, / 

Aus Iamaikar | 

‚Die Schatteneule. Sph. Umbrofa. | fig 2 
Laͤnge ı Zoll und ı Linie. 

Eine braunſchwarze Epherwefpe mit einem geradftieligten Leibhals. — 
Der Kopf hat um die Fuͤlhoͤrner und neben den großen Augen herunter glaͤn— 
zende filberfarbe glatte Häarchen, die Oherlippe laber ift mir rotlichweißen Ha— 
rei beſezt. Die Sreßzangen find ftarf gebogen. und Freuzen fich fehr weit. 
Die Sulhörner fand fadenformig , haben ein kurzes diffes Grundgelenf und 
darauf x0 Glieder, Das Bruſtſtuͤk ift fehr dik und ſtark, und hat verfchiedeie 
Einfchnitte. Der Sinterleib hat ſechs Ringe, die glänzend und unbehaart 
find, nur am Afterftüf find etliche Harchem Die Hufe find fehr haricht und 
dornicht und ziemlich lang. Die Fluͤgel find an der Wurzel fchwarzbreme 
und haben gegen das Ende einen bräunlichen Schatten. 

Der Bluttropf. Sph. ſanguigutta. | fig. ꝓ 
"RR. Laͤnge 10 Linien. 

Eine ſchwarze Sphexweſpe mit rotgeflekten Fluͤgeln und einem Leibhals. 
Eine ſeltene Weſpe von Flügel und Füßen, — Die ſchwarze Farbe ſchillert al: 

lenthalben in Blau. Die Augen find grau und ſchwarz geflekt und die Ocel— 
len gelb. Das Maul hat fihwarze Sreßzangen nebft zwer größern und zwei 
kleinern Freßſpizzen darunter, Die Fläche des Kopfes und der Oberlippe ift 
mir ſchwarzen Sammerharen befezt. Die Fuüͤl orner find fehr groß und einem 
halben Zoll lang, Das Grundgelenf ift Farz und darauf. zı lange ſchwarzgraue 
Glieder von gleicher Diffe. Das Bruftftsk ift höfferig, und hängt der Hinz 
terleib mit einem dünnen Keibbals daran. Der Hinterleid hat fieben Ringe 
and am Aaußerfien flehen zwei abgefonderre Buͤrſtchen, dazwifchen der Kegftachel 
verborgen liegt. Die Fuͤße find fehr lang und die Schienbeine haben zwei 
lange Dorne, und die Wurzelr der Klauen lange Hare, dazwifchen ein Kleiner 
Ballen befindfich if. Die Hlügel find groß, ſchwarz und haben in der Mitte 
einen roten Flek, und Die großen am äußerten Rand eine weiße durchfichtige 
Einfafjung. 

Der Goldſchild. Sph. Chryfoclypeata. fig.4 
' Laͤnge 9 und eine halbe Linie. 

Eine ſchwarzblaue Spherweipe mit goldgelbem Bruftfchild und Flügel, — 
Die Slüche des Kopfs und der Hinterten deffeiben gegen den Hals nebit der 
Oberlippe, den Freßzangen, Freßfpizzen und den Fuͤlhoͤrnern find fchön gold— 
gelb. Die Öberlizpe har einen braunen Saum und die Epizjen der Freßzan— 
gen find braunroth. Die dres gelben Ocellen ſtehen in einer braunlichen breiten 
En; 203 Linie, 
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Rinie, welche von einem Auge zum andern, reichet. Die großen Augen aber 

find rotbraun. Die Fuͤlhoͤrner ſind fadenfoͤrmig und haben außer dem fı 
Grundgelenf zo länglichte Glieder. Der Bruftfhild ıft bis Hinter die Fluͤ 

Mit diefer Eommt- nahe überein : 

Der Barbar. Sph, mauritiana, 
Linn, S, N. 3% N 

Der Kopf, die Fulhörner von 10 Gelenfen nnd die Füße find roftfärbig, 
Das Maul gehet neben den Kiefern fpizzig hervor und iſt mir vier Fülfpizzen 
beſezt. Die Zunge ift gefpalten., Das Bruftſtuͤk vorne roftfärbig, hinten 
ſchwarz. Die Slügel find roftferbig und haben außen am pördern Rand einen 
ſchwarzen Saum. Der Hinterkörper ift ſchwarz, glatt, und groß, hat einen 
roten After und ſolche roftfarbige Füße. : \ 

Aus der Barbarei.. 

Der Brenner, Sph. fervens, 
Linn.‘ SON. 6, 

Fabr, S. E. 9. A 
Lange ı Zoff. | 

Ein ſchwarzer Epher mit rotem KHinterleib und roten Füßen und einem 
Leibhals. — Er hat große ovale gelbbräunliche Augen und dergleichen Ocel— 

len auf einer fehwarzen time. Die Öberlippe iſt auch ſchwarz und hat eis 
nen roten zaffigten Rand. Cie, ift fowol als die Flaͤche des Kopfs mit gelblis 
chen Harchen befezt. Die Hülhörner find fadenfürmig. Das kurze dikfe 
Grundgelenk ift unten roth und oben fihwarz, der Gewerbinopf daran und die 
darin jtehende 10 Glieder find ganz ſchwarz. Die Sreßzangen find roth und 
die Zaͤne, welche fehr groß und ſtark find, und fich freuzen, ſchwarz. Die 
gelben Sreßfpiszen fiehen unten an dem ſchwarzen Ruͤſſel. Der Hals ift et- 
was lang: das Bruftftuf ift durchaus ſchwarz. Oben ift ein Einfchnir, worau 
unten die pördern Füße ftehen. Won einer Wurzel der Flügel ziehet zur an— 

dern ein bogenfürmiger ftarfer Einfchnit,- welcher mit weißlichten Härchen be= 

fezt if, Dieſer Einfchnit hat einen erhobenen fcharfen gerade N 

| and 
’ 



Die Raupentoͤdter. 295 

Rand, wie bisweilen die Schilde verſchiedener Käfer. Etwas weiter hin hinter Tab.29. 
den Flügeln ift wieder ein Einfchnit, welcher gleichfam die andere Hälfte des 
Bruſtſtuͤks abteilet. Der Leibhals beftehet aus einem fchwarzen Rörchen und 
ift nur einer ftarfen Linie lang. Der Sinterleib hat fechs Ringe, welche dun— 
felroth find, und eine bräunliche Einfaffung haben. Die Fuͤße find ganz roth 
amd durchaus mit einer Menge fcharfer Dorne und Stacheln bewafnet. Die 

7* 

dem ſchwarzen Bruſtſchild ſind roth. 

Das Vaterland iſt Indien. 

Slügel find braͤunlich und ſchillern Violet. Die Gewerbknoͤpfe der Flügel auf 

Diefer Art kommt nahe: | 

| Der Indoſtaner. Sph, Indoftana. 
Linn. S. N. 7. 

Er iſt auch ſchwarz, und hat ſchwaͤrzlichblaue Fluͤgel, die aber nur am 
duͤnnern Rand glasartig find, Er hat einen laͤngern Leibhals als iener. 

Aus Indien, 

—* —Diie Rauchweſpe. Soh. fumicata. 
| Fänge 10 Linien. 

Eine ſchmuzzigſchwarze Sphexweſpe mit einem Leibhals. — Dieſe Weſpe 
iſt durchaus ſchwarz one Glanz. Der Kopf ziemlich ſtark mit roͤtlichbraunen 
Augen, Die Gcellen aber find wie gewonlic) hell und gelblich. Die Öberlip: 
pe ift in der Mitte ſchwarz und unbehaart, neben herum aber ftehen fo, wie 
um die Fülhörner und neben den großen Augen, bis gegen die Dcellen bin 
glänzende Eilberhärchen, die Stirne aber, worin das Dreief der Öcellen ftes 
het, ift kahl und glänzend fihwarz. Die ſchwarzen Sreßzangen geben zu er- 
Fennen, daß e8 em ftarfer Inſektenraͤuber iſt. Bei der Wurzel find fie ſchmal, 
aber ſtark. Sn der Mitte, wo fiharfe Zaͤne ftehen, find fie breit, kruͤmmen 
fih allda ftarf, und freuzen fich in diefem Bogen, daß die Spizzen oder die 
aͤußerſten Zaͤne überftehen. Das Maul darunter hat vier Sreßfpizzen, Die 
Sulhörner find fadenfüormig, doch find die außeren Glieder allmalic) etwas 
differ, als vom Grundgelen? aus, das lezte Glied aber fpiszet fich wieder zu. 
Das Gırundgelenf ift ein Furzer länglichter Knopf, auf welchem 11 Glieder 
ſtehen. Der Kopf ift inwendig von dem Maul herauf gegen die Bruft zu jtarf 
behaart. Der Zals ftehet etwas von der Bruft ab, und hat eitten freiftehenden 
harten Schild zur Bedekkung, dergleichen bei wenig andern Welpen zu finden, 
Diefer Schild it an dem Bruftfchild unbeweglich angewachfen, und ſtehet etwas 
weniges über fich gebogen gegen die Dcellen zu , fo daß man zwijchen dem Hals 
und dem Schildchen frei durchfehen kann. Das behaarte Bruftftüuf iſt viel 
di’fer als der Hinterleib. Es hat vorne beim Hals einen ftarfen Einfchnit , und 
teilet gewiffermaßen das erfte Stüfchen davon ab, woran unten die Vörderfüße 
befindlich, Von der Wurzel eines Flügels zieher ein elliprifcher Bogeneinſchnit 
zur andern, Der Keibhals ift gegen anderthalb Linien lang, Der koniſche 

Sinterleib 

fi8.6. 
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wönlichen Ballen dazwifchen. Die Hlügel find: fehr heil, glasartig, am der 
Wurzel und dem Rand heilbraun. | REN 

| iR UN 

— Diefe Welpe kommt mit Der son Linn. S, N. 3. befchriebenen und der 
Sphex penfylvanica zugefelleten aus Amerika überein, ift aber viel Kleiner. 

Der After. Soph. aſiatica. 

Linn. 8. N. 5. 

| Fabr. S, E. Spk, lunata. | 

Ein roftfärbiger Epher, mit einem bunten Bruſtſtuͤk, und deffen Hinterleib 
am erſten Ring zu beiden Seiten einen gelben Sleifen hat. 

Genauer wird er befchrieben Muf. Lud, Ulr. p. 405. 

Der Kopf ift braunfchwarz, und die Fuͤlſpizzen ſchwarz. Das erfte Glied 
der ſchwarzen borftenförmigen Fülhörner hat eine gelbe Farbe. Der längliche 
und unten etwas harige Druftfchild ifi fchwarz , har aber folgende Zeichnungen? 
vorne befindet ſich eine überzwerche gelbe Linie, und zwei eben fo laufende zwi— 

ſchen den Flügeln, an den Eeiten ober ein Fleiner eiformiger gelber Fleffen, 
Die Epizze ift größtenteils gelb und hat einen gefpaltenen Bufen. Der Leib— 

hals ift gerade, obenher ſchwarz wid unten geld, Der Sinterleib ift eirund und 
fchwarz, und hat einen gelben eirunden Fleffen auf beiden Seiten au der Wurs 

zel, Die vier Vörderfüße find geld und die zwei Hintern ſchwarz. 

Der Mondfpher. Sph. lunata. 
Linn, S. N. 5. Sph. afıiatica. 

Fabr. S. E. p. 347. 7. 

Fabric. beſchreibt eine Art von der Inſel Antigoa, welche er vor die 
ſo eben beſchriebene haͤlt, und vergleicht ſie in Anſehung der Groͤße mit dem 
Sandwoͤlber: Sie weichet aber im verſchiedenem von der linneiſchen ab, — 

Der Bruſtſchild iſt ſchwarz, an deffen Vorderteil iſt eine gelbe Linie, vor 
den Flügeln zwei gelbe Punite. Das Schildchen und die Wurzel des Leibhalz 
fes find auch gelb. Der Hinterleib ift fchwarz und hat auf dem erften Ring 
einen gelben Mond. Die Füße aber find gelb und ſchwarz bunt, 

Der Ningelivher. Sph. cincta, 
Scop. E. C..772 

Eine ſchwarze Weſpe. — Sie hat lange Fülgdrner : einen ſchwarzen Leib- 
bals, auf dem erften Ring des Hinterleibes, der gelb ift, einen großen ſchwar— 

| zen 
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zen Fleffen, der hinten ausgezaft ift, der zweite Ring aber iſt ganz gelb. Die Tab.29, 
Schenfel find feulfürmig, amd die Schienbeine und Zußblätter gelb. 

Ein europäifches Inſekt. | 

Der Afrifaner, der Kaper. Sph. capenfis, 
* Linn. S. N. 4. 

Fabr. S, E, 8. 
Eine ſchwarze und glatte Spherwefpe. — Die fadenfürmige Fuͤlhoͤrner und 

Fuͤlſpizzen find roftfarbig. Der Leibhals ift. nicht lang und ſchwarz. Die Schien- 
beine und Fußblaͤtter find roftfarbig , wie auch Die Zlügel, welche außen einen 
braunfchwarzen Rand und ſolche Adern haben. 

Dom Rap. 2. 
Der Rauhe. Sph. hirfura, 

x Scop. E, C. 772. Ä 

Ein ſchwarzer Epher. — Der Kopf ift Harig, die Fülhörner lang, und die 
Freßzangen au) lang und gefrümmt. Der Furze Leibhals iſt ſchwarz, der Hinz 
terleib aber in der Mitte goldgeld, und übrigens ſchwarz. Die Schenfel find 
harig, und alle Schienbeine mir Dornen beſezt. 

Aus Rrein, 

Der Schmetterlingsflügel. Sph. papiliopennis. - ß8.7. 
E N £ange 7 und eine halbe Linie. 

Eine Ichwarzblaue Epherwelpe mit großen, buntigen Flügeln. — Diefe 
Weſpe macht ficy befonders durch ihre große und breite Flügel und durch ihre 
lange und ftarfe Fuͤlhoͤrner merkwuͤrdig. Sie ıft durchaus fihwarz, der Hinter: 
leib aber und die Füße fchillern dunkelblau — Der Ropf ift ein und hat 
ziemlich erhabene weıßgraue Augen und goldgelbe Ocellen. Die Naſe oder 
Oberlippe ift auch etwas gewilbt, und hat ein befonderes glänzendes Schild: 
chen zur Deffe über die Freßzangen, das mit Haren bebramt iſt. Die Freß⸗ 
zangen find nicht groß und bilden das Maul etwas länglich , als welches ftarfe 
Sreßfpizzen hat. Die fihwarzen Sülhorner find fünf und eine halbe Linie 
lang, haben ein kurzes Grundgelenf und darauf 11 längliche Glieder. Ob fie 
aber ſchon alfo fadenformig find, fo find fie doch ziemlich dik. Der Sals ift 
etwas geftreft, und das Bruftftük ſo groß, als der Sinterleib. Diefer be— 
ftehet aus fieben Ringen, welche ſchoͤn dunkelblau fihillern. Die erftern drei 
Ringe find die größten; die andern aber find Klein und gehen ſpiz zu. Die 
Suͤße haben diffe Hüftbeine, die Schienbeine zwei ftarfe Dorne, fo wie die 
QDußblatglieder geringere Stacheln und zwei ſtarke Klauen, dazwifchen den Val: 
len. Die Hlugel find größer als das ganze Inſekt und 8 Linien lang, fehr we— 
nig durchfichtig und dunkel ſchwarzblau, in der Mitte aber iſt ein großer ovaler 
gelbroter Sleffen und am Rand eine belle "n durchfichtige Einfaffung. D 

p | er 



Der Schöne. Sph, admirabilis. 

Zange 9 Linien. 

Eine braune Sphermwefpe mit gelben Flekken und ſpizzem Hiuterleiß, — 
Dieje Weſpe ift fchön gebanet und hat eine Menge überaus niedlicher Zeichnune 
gen, Die wegen ihrer Negelmapigfeit das Auge nicht wenig ergüszen. — Die 
Fläche des Ropfs zwifchen den Augen, dieStirne und die Öberlivpe ift braͤun— 
lichroth, am Maul mit einem gelben Saum; die Augen gelblichbraun und die 
©cellen fehwarz. In den Augen fiehet man durch das Vergrößerungsglas eine 
Menge Sleffen, welche m regulaiven Foncentrifchen Bogen laufen. Hmter den 
Hugen gegen den Hals zu, und oben hinter den Dcellen ziehet ein geldgelber 
Saum. Die Hülhörner, welche ein langes Grundgelen? haben, worauf 10 
Glieder in ihrem Gewerbknopf ftehen, haben wieder ihre verfchiedene Zeichnuns 
gen. Die Grundgelenfe find. inwendig roth, wıe der Kopf und oben ſchwarz; 
der BewerbEnopf ſchwarzroth. Das erſte Glied, als das längfte und dünnes 
fte, ift rorh und gegen das folgende Glied oben ſchwarz; die folgenden vier Glie— 
der ſchwarz ımd die aͤußern fünf goldgeldb. Die Freßzangen ſind gelb und ha— 
ben fchwarze geferbte Zaͤne. An der Wurzel der Freßzangen ımter den Augen 
bat iede zwei. erhabene glänzende Wirbelfnöpfe, Der obere (im Winkel der Nafe) 
ift goldgelb, der untere aber gegen den Hals zwift ſchwarz. Die Freßſpizzen 
find gelb. Beim Anfang des Bruſtſtuͤks am Hals iſt ein fchwarzer Sammet- 
fragen, außenherum bis unten hin zu den vördern Füßen mit einem golögelben 
Saum eingefaßt.- Auf dem braunen Bruſtſchild lauft von den Wurzeln der 
Fluͤgel gegen bemeldten Halsfragen "ein eliptifcher Bogeneinſchnit, der auch 
einen feinen gelben Saum hat, und izwei fchraglaufende Winfellinien bilder. 
Zwifchen und hinter den Flügeln laufen zwei. gelbe Querlinien über den Bruftz 
ſchild, wovon die nördere etwas Breiter ıft als die andere, Den ſich nun vers 
fchmälernden Bruftfchild begleiten auf ieder Seite reguläre zweifpizzige Flekkem, 
zwifchen welchen die braune Farbe fehr dunkel iſt; und am Schluß des Bruftitüfs 
itehen noch auf beiden fcharfen Effen zwei tleine gelbe Flekchen. Derginterleib 
bat feine Verbindung mit dem Bruſtſtuͤk dur) ‚einen urzen Leibhals, welcher 
ein gelbes Stielchen ift, nur von einer. Vierrellinie lang. Er beftehet aus ſechs 
rotlichbraunen Ringen, wovon der erfte einen breiten gelben Saum hat, im 
welchen in der Mitte eim brauner Flekken lauft, über welchem in den gelben 
Saum zwei feine braune Puͤnktchen und in der Mitte dazwifchen ein fehr zartes 
braunes Perpendikularitrichlein befindlich, Die übrigen Ringe haben einen gel— 
ben Saum nder Einfoffung, wie auch unten auf dem Bauch, Der After lauft 
ſehr fpiz zu und hat cinen fcharfen Stachel. Die, Guftbeine und Schenkel an 
den Fuͤßen find fchwarz, bis au die Knie, da noch. etwas vom Schenfel gelb ift. 
Die Schienbiine, welche zwei Dorne haben, ſind an dem erften und zweiten: 
Daar Füße gelb, an dem hintern Paar aber gegen das Fußblat zur Halfte 
fhwarz. Die Fußblaͤtter nebft den Klauen find an ſaͤmmtlichen Füßen gelb, 
Die Slügel find braun und durchſichtig, und haben außen einen ſchwaͤrzlichen 
Schatten. Ihre Gewerbfudpfe find gelb. | IN 

Der 



Der Gelbhals, Spk, collaris, 9, Tab.2g. 
Linn, S. N. 34 

a Fabr. S. E 17. 
Dieſer Spher bat die Größe einer Fleinen Wefpe, — Die Fuͤlhoͤrner find 

ziegelfärbig. Der Leibhals gelb. Die Füße ziegelfarb: die Flügel braun, und 
haben in der Mitte wie auch an der Spizze eine weiße Yinde. 

$Sabricius befchreibet die Seinige mit einem ſchwarzen Kopf, ſchwarz⸗ 
blauen Bruftfebild, der am vördern Rand braunfchwarz ift, und vorne 

. einen Eleinen Zahn und am Schluß awei dergleichen hat. Der Hinter⸗ 
leıb und die Flügel find blaulich. 

Aus Neuholland. 

Die Gelbftirn. Sph. frontalis, 
Fabr, S. E. 18. * 

Ein ſchwarzer Epher, der an die vorhergehende grenzt. — Seine Fülhüre 
ner find Schwarz, nebſt dem Kopf, die Stirne aber gelb : der Bruftfchild ſchwarz, 
und der Nand am Hals gelb: der Hinterleib und die Füße find ganz ſchwarz, 
Die Flügel bräunlic) und gegen das Ende dunkler, 

Auch aus Neuholland. 

Die Kegelweſpe. Sph. conica. 
Fabr. S. E. 46. Vespa con, - | 

Ein Schwarzer Epher mit gelbem Hinterleib. — Der Kopf ift ſchwarz, die 
Lippe aber gelb, die Fuͤlhoͤrner ſchwarz und das Grundgelen? unten gelb : der 
Bruftfchild Schwarz, und vorne roftfärbig, auch das Schildlein roſtfaͤrbig: der 
verlängerte Leibhals ſchwarz 5 der zweite Ring des Hinterleibes, als ber größte 
an der Spizze gelb, und das übrige ſchwarz: die folgenden Ringe find gelb, auge 
—— ber fechste Ring, der am Ende ſchwarz iſt. Die Füße find roſt⸗ 
farbig. | 6 

Wont in Amerika. 

—“ 
Der Nagel. Sph. clavus. 

rabr. S. E, 12. Sphex. 

Ein ſchwarz und blaulichter Sphex, in Geſtalt des Schraubendrehers. 
Sem Kopf ift ſchwarz, mit aſchfarbigen Haren bedekt, und das Grundges 
lenk der ſchwarzen Fülhörner roth. Der Bruftfchild iſt ſchwarz, mit einem aſch⸗ 
farbigen Punkt unter den Fluͤgeln. Der Leibhals ift lang, fadenfütmig, voth, 
unten mit einem Beinen Zah — und hat in der Mitte ſchwarze ar 

eh I; p 2 ———— I Den 
— 
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Tab. 29. den. Der Hinterleib ir rundlich, — der erſte Ring aber roſtfaͤrbig, und 

hg. 9: 

die Füße roth. | hi 

Niſtet in Neuholland. — | L 
ww 

Der Nundfihenkel, Sph. mirifex, 
- Fabr. 

Ein Heiner fchwarzer Spher mit ungeſtalten Hinterfefenfeln, — Er hat 
fihwarze Fuͤlhoͤrner mit gelber Spizze: einen runden glänzend fhwarzen Hinter: 
leib an einem gelben Leibhals. Die fehwarzen Süf e haben gelbe Knie. Die 
Schenkel der Hinterbeine find ungbwönlich dikke, wie eine plattgedruͤkte Kugel, 
gezänt und zur Halfte, gelb. Die Sichienbeine find gekruͤmmt und Tegen jich 
an die Nundung des gezaͤnten halbgelben Schenkels, wie bei der 
V. Leucoſp. Die Fluͤgel haben gelbe gen 

Aus der Schweiz. 

Der Rotafter. Sph. abdominalis. 
— Fabt, 9, — 

Ein ſchwarzer Sphex mit rotem Hinterleib. — Er ift dreimal fleiner als 
der Türk, und hat feine Geftalt. Der Kopf ift ſchwarz nebft den Sülhornern, 
Die Stirne aber afchfarbig wollig. Der Bruſtſchild bar vorneher «eine halbzir⸗ 
kelfoͤrmige aſchfarbige — Der Hinterleib iſt ganz fuchsroth, die Fuͤße 
ſchwarz Be; die Flügel weißlich mit einer braunſchwarzen Spizze. Der xXeib⸗ 
hals iſt kurz. 

Aus Braſilien. | * 

Die Zotige. Sph, villoſa. PB: 
Fahr. Ss, E. p. 352. n, 34. . * ehe 5 

Eine Heine Art Sphere, mit rotem Hinterleib. — Kopf, Faͤlhorner, 
Bruſtiſchild und Flügel find ſchwarz; der Hinterleib aber, der einen: kurzen Leib⸗ 
held hat, iſt harig und ganz ziegelfarbig. ur 

Sw hält ſich an den malaberifhen Ufern auf. 

Die Sattelweſpe. Spb. ephippia, 
Lion. S. N. 22, * 

Ein kleiner ſchwarzer Spher in der Größe einer Muͤkke. — Die Stirue iſt 
rauchharig und ſchillert ins Weiße. Die Fuͤlhoͤrner ſind kurz. Das Bruſtſtuͤk 
iſt ungeflekt ſchvarz. An dem Hinterleib, welcher glatt iſt, und einen kurzen 
Leibh als hat, iſt der zweite und dritte Ring roſtfaͤrbig, und fiehet etwas einem 
Sattel änlich, welche Binde jedoch mit einer zarter Linie unterfchieden iſt. Die 
Süße find ſchwarz, nur die vordern Schienbeine —* eine — la 

Iſt in Schweden zu Haus. 2 

St Der 
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Der Hangkoͤrper. Sph. appendigafter, Tab.ag. 
Zi: n Linn. S. N, 12. e — 

..Leania append. | | 
Ein kleiner weißlichſchwarzer Spher, mit einem fehr furzen Leibhals, auf 

welchen der fleine glatte Hinterleib weit oben gegen den Ruͤkken des niedrigges 
drukten Bruftfiüfs eingegliedert ift. ‚Die Fülhörner haben 10 Glieder: die Fuße 
find fammtlich ſchwarz, und die, hinterften fehr lang und fadenfürmig. Die 
Fluͤgel find kurz, niedergedruft und durchfichtig. 

Man finder fie in Amerika, Neuholland, Spanien und dem öftlichen 
 Kuropa 0 | 

Der Gabelſchild. Sph. furcara, 
2 Scop. E. Carn. 776. ° —3 
Der Kopf derſelben ift nebſt dem Bruſtſchild grün. Der Leib aber, wel⸗ 

cher eirund, aufwärts gebogen ift, und mit eingliedrichten roſtfaͤrbigen, haar— 
fürmigen Stielchen am Vrufiftük hänge, ift fehwarzgkängend. Die Fuͤße find 
roſtfaͤrbig — Meilen der Braftfehild ſich hinten mit einer Gabel endiget, fo 
hat fie obigen Namen erhalten. Uebrigens find ıhre Flügel ı und dreiviertel 
Xinien lang. — Im Auguft fand Scopoli diefe Baſtardweſpe auf den Blättern 
der Doften (origani vulg.) m Rrain. 

+2 . to» Lüm 5 N. 13. & Fo, Sv. 1657. 

Fabr, 8. E. 15. Chryfis fifpes. 

‚ Ein ſchwarzer Spher mit fehr kurzem Hinterleib, welcher roth, keulfoͤr⸗ 
mig und ezaͤnelt iſt. Die Schienbeine-an den hintern Füßen find nach Vers 
haͤltniß des Körpers fehr lang, nach Faber. keulfoͤrmig, roth und gedörnt, 

WVont in Zuropa, 

Der Ueberlaͤufer. Sph. profuga. 
Scop; E. C. 775. 

Dieſer Sphex hat ganz ſchwarze Fuͤlhoͤrner: eine gelbe Stirne: ſchwarzen 
Leibhals, der am hintern Rand rotgelb iſt: der dritte King des Hinterleibes iſt 
vorne rofgelb. Die vordern und mitlern Füße find ganz roth: die hinterw 
Schenkel und ihre Schienbeine find an der Spizze ſchwarz · 

Der Spinnenmoͤrder. Sph. llavipunctata. Talao; 
Ace 24 Drury T. L * 34 hg.1. 

‚ Ein ſchwarzer Epher mit einem langen Leibhals und gelben Flekken. — 
sein Kopf iſt ſchwarz und mit EN bedeft ; die Augen a 
GH P3 DE 
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Fab.apı die Fuͤlhoͤrner, welche 10 Glieder haben, ſchwarz, und das Grundgelenk gelb. 
Das fchwarze "Bruftftüß hat kurze Hare , oben am Hals: eine gelbe Einfafjung, 
und an der Wurzel der Fluͤgel einen gelben Slefien, und an dem Schluß des 
Brufiftüls einen dergleichen. Der Leibhals ıft lang und geradftielig, oben 
ſchwarz und unten gelb. Der Sinterleib iſt eiförmig und ſchwarz, und der ers 
ffe Ring gelb. Die vordern und’ mitlern Füße find: ſchwarz ‚naber von der Mitte 
der Schenkel an gelb: aber die Schenkel der mar Süße find Neun un bie 
uutern Zeile der Schienbeine, das übrige‘ aber: gelb —V ı 

Diefes ift eine weftindifche Maurervefpe, nd in Antigua, 
St. Cbriftopb und Jamaika zu Haufe, und fheinet in diefen 
heißen Gegenden zur Verminderung der häufigen Spinnen von der 
Natur Term zu fein, Denn fie erziebet ihre Jungen mit lauter 
Spinnen, Sie bauer wie der Steinmez (Sph. laricida Tab, XXXII. 
fig; 5.) an Mauren eine Wonung von Mörtel für ihre Nachkommen⸗ 

ſchaft, und geher dabei eben fo zu Werk, wie dieſe. Die Zellen, 
Li welche fie beieinander bisweilen zu 12 an der Zahl verfertiger, find 

1 Zoll lang und im Fuͤnfek ordentlich eingeteilt. Dahin traͤgt fie in 
eine iede fo viel Spinnen, als zur Narung der Wefpenlarve nötig und 

- hinreichend fi find, legt ein Ei dazu in iede Zelle, verfchließt diefelbe, 
und überläße das Weitere der Natur, Wenn nun das Junge aus 
gefreffen bat, fo ſpinnet es eine braune Haut um ſich, worin es feine 
Verwandlung abwartet. Iſt diefe geſchehen, fo beißt fich iedes 
durch u vermauerte elle, 

„un DIN Dee 
‚De Blauhaſtard. — coerulea,: > © 

| * Linn, SM 2 | Re 
Fabr. S. E, 5. Sph. cyanea. ri 

Diefer Spher mit langem Leibhals if bimmelblan, hat — Fluͤ⸗ 
gel one Punkt an der Spizze. | 

Wont in —— 

Die Abgeſtuͤmpfte. Sph. truncata. 

Scop. E. Carn. 768. 

Ein roth und ſchwarzer Sphex mit langen Fuͤlhoͤrnern, braunſchwarzen Au⸗ 
gen, ſchwarzem IUREEEPERDIGRRN a eher vr aa, 9 mit abge⸗ 
ſtuͤnſten Alter. —J 5 — i9 ri 

#12 „u z q j J ur hi * 4 sh MA Er | ‚ i 

4 Das 
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Das Dikhorn. Sphs eräfieomis rab. zo. 
Secop. E. Carn. 769. 

». Ein roftfärbiger Sphex, mit Fuͤlhoͤrnern, die an der Spizze ſchwarz fin®, 

fihwarzen Augen und ſchwaczen After, — Es find diefer Art drei Varietäten; 

2. Mit ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern, mit einem roten Grund gelenk: ſchwar—⸗ 
zem Bruſtſtuͤk: roſtfaͤrbigem Schildlein: deren Fluͤgel an der Spizze dun— 

tel, und die Ringe roftfarbig ſind: mit ſchwarzem After, roſtfaͤrbigen Fuͤßen 
und ſchwarz geringelten Sinterfchenfeln, 

2, Mit Zülhörnern, deren Spizzen fchwarz, der Bruftfchild braunfchwärz- 
ich ift, und die Hinterfchenfel unten am Gelenk braunſchwarze Flekken 
haben. % 

3. Mit roftfärbigen Fuͤlhornern, die in der Mitte blaß find und an ber 
Spizze ſchwarz: von Statur Eleiner und deren Bruſtſchild und Ninterleib 
einerlei Farbe haben. 

2 

Der Schraubendreher. Sph. ſpirifex. fg. 2 
| Linn. S. N. & | 

xp: Fabr. S. E. II. 
Laͤnge 1 Zoll. Be: 

Eine ſchwarze Wefpe mit einem langen gelben Leibhals. — Der Ropf hat 
ſchwarze zehngkiedrigte fadenförmige Fuͤlhoͤrner auf einen gelben: diffen Grund: 
gelent, Das Bruſtſtuk har über dem Schild eine gelbe Querlinie, Der Leibs 
hals ift lang und gelb, und der Sinterleib eifürmig. Die Süße find gelb und 
der Anfang. der Schenkel ſchwarz, iedoch bei dem hinterften Paar find nur die 
Ende der Schenkel wie auch des Schiendbeine ſchwarz. Die Hlügel find etwas 
braͤunlich gelb. | 

Iſt in den füdlichen Teilen von Europa zu Haus, — Ihren Namen 
fürt fie von der gewundenen Wonung, die fie fich von Erde auch unter 

den Düchern verferfiget»- . 

Der Gelbfuß. Sph. flavipes. 
— | Be | aͤnge 10 £inien, £ 

Ein ſchwarzer Spher mit einem lagen gelbeir Leibhals’und gelben Zügen, 

2 Er hat einen flachen ſchwarzen Ropf, braunrote Augen, helle rötlichgelbe 
Ocellen, braunrote fehr gefrümmte und gefalßte Sreßzangen mit einer fchar- 
fen Spizze. Die Sülhorner find fadenförmig und haben ein Furzes dikkes 
Grundgelenk, das gelb iſt, und die darauf befindliche 10 Glieder fehwarz. 
Das Sruftftuß iſt etwas erhaben, der Schild matt fchwarz.,. aber die Bruft 
unter den Flügeln an glatt und glänzend ſchwarz. Die Gewerbfnöpfe der Fluͤ— 
‚gel find rotbraun, und von denſelben lauft ein Bogeneinfchnit zwifchen den 6 

ger 

Ag. 
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Tab.zo: geln hin. Der Leibhals iſt ‚gelb und beſtehet in einen runden drei Linien 
langen gleichdiffen Roͤrchen. Der aus ſechs glänzend fchwarzen Ringen beſte⸗ 
hende Sinterleib ift oval. Die Fuße find hochgelb, und heben die Hintern 
Paar eine befondere Struftur son Gliedern. Die Hüftbeine beftehen iedes aus 
zwei abgefezten Gliedern, wovon das erfte glänzend ſchwarz und Das andere 
gelb ift. Der daran befindliche Schenkel ift bis in die. Mitte gelb, und die an» 
dere Hälfte bis an das Knie glänzend ſchwarz. Das darauf folgende Schienz 
bein ift ahfangs wieder etwas über die Hälfte gelb, das übrige aber nebft dem 
Dorn ſchwarz. Die Fußblaͤtter find gelb und an den Gelenfen bräunlich. Die 
vördern und mitlern Suße aber find viel kuͤrzer und haben nur ein ſchwarzes 
Hüftbein, und der Schenkel ift bis in die Mitte glänzend ſchwarz, das übrige 
aber gegen Das Knie zu iſt gelb, und das kleine Schienbein ganz gelb; die 
Sußblätter aber braͤunlich. Die Slugel find zart und haben die obern an der 

— aͤußerſten Spizze einen Fleinen Schatten. | 
Sein Vaterland ift die Dropence, 

Das Weibchen. 
Unterſcheidet fich in nichts von dieſem Männchen, als Daß es durchaus 

größer iſt, Schwarze Augen und gelbe Gewerbfnöpfe an den Flügeln, und hints 

ter dem Bogeneinfchuit auf dem Bruſtſchild hinter den Flügeln ein gelbes Quer- 
firichlein hat. - Die Slügel find etwas brännlicher uud haben an der Spizze - 
feinen Schatten. 

| a 7: 

Mit diefer Fommt überein: — 

Der Egiptier. Sph. aegyptia. 
Linn. S. N. Io. 

Muf. L. Ulr. 406. | — 
Sie iſt ſchwarz, das Bruſtſtuͤk harig: der Leibhals lang fadenfoͤrmig und 

blaßgelb. Die zwei Paar Voͤrderfuͤße ſind in der Mitte gelb. Die Hinterfuͤße 
ſind an der Wurzel des erſten Gelenkes ſchwarz, das zweite iſt ganz gelb, das 
dritte und vierte iſt wieder an der Wurzel gelb, und gegen die Spizze ſchwarz. 

Wont in Egipten und im oͤſtlichen Europa unter Daͤchern in gewun⸗ 
denen Zilindern. | — 

Die Fruͤhlingsweſpe. Sph. aequinoctialis. | 
Scop. E. C. 774. 

Sie ift ſchwarz, hat lange Fülhörner, einen glänzenden Hinterleib, der auf 
dem Bauch eine gelbe nach der Länge ziehende Linie hat. Der Stechangel und 
die Schienbeine find goldgelb: die Flügel heil, und die größern an der Wurzel 

und Zlügelrippe mit einem gelben Punkt bezeichnet. — 

Sie iſt einheimiſch, und läßt ſich bald im Fruͤling ſehen. Di 
ig 
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Die Witwe. Sph. viduara. 

} — — Länge 9 Linien. 
Eine ſchmale Sphexweſpe mit langem dünnen Leibhald und rotem Hinter- 
leib. — Eine befondere Figur von Körperbau, Bruftftüf und alle Glieder find 
ſchwarz, nur der Tleine Hinterleid nicht, mas, aber im Grund ſchwarz, ift mit 
fchneweißen glänzenden Eilberhärchen meift dichte bewachfen. ‚Die Öberlippe 
und die ganze Fläche des Kopfes zwifchen den bramrörlichen Augen bis an 
die ſchwarze Stirne, worinnen die drei hellen glänzende gelbe Dcellen ſizzen, ift 
ganz dichte mir weißen Haren befezt. Die krummen Sreßzangen find glänz 

Jend fchwarz und haben einige lange weiße Hare. Die fadenformige Fuͤlhoͤrner, 
welche 10 Glieder haben, find auch ſchwarz, nebft dem runden Gewerbfnopf. 
Die furzen Grundgelen‘e aber find ebenfalls mit weißen Härchen befezt, fo wie 
auch der Kopf ınwendig gegen den Hals zu. Das Zruftftuf Hat die dichtefte 
weiße Hare auf den Eeiten hin gegen die Bruft zu und hinten am Schluß deg 
Bruſtſchilds. Sogleich am Hals iſt ein Einfchnit auf dem Bruftfchild , der einen 
ſcharfen Saum macht, an welchem Stuͤkchen unten das erftere Paar Füße be: 
findlich it. Hinter den Wurzeln der Fluͤgel find noch zwei Einfchnitte über 
den ſchmalen Rüffen, Hinter welchen zwei fchwarze Parallellinien, zwifchen 
denen eine breite meiße befindlich, den Brujtichild fchließen. Der Leibhals ift ein 
rundes ſchwarzes glanzendes Etielchen, welches gegen den Hiuterleib fich in die 

Höhe beugt. Der darauhangende geibrote Fleine Sinterleib beftehet aus fie: 
ben Ringen, wovon aber ver erfte eigentlich nur eine Schale ift, die am Leib— 
hals befindlich, und die Wurzel des erften eigentlichen Ringes deffet, Diefe 
Schale ift gegen den Rand ftarf mit weißen glänzenden Silberhaͤrchen bedekt, 
die übrigen Ringe haben einen gelblichten Saum. Die Füße, befonders das 
binterfte Paar find lang und außer den gezänten großen Dornen an den Schien- 
beinen, an allen Gliedern der Fußblätter, fkarf mtt Dornen bewafnet. Die 
Fuͤße find glänzend Schwarz, aber nur vorzüglich die vordern mit weißen Haͤr⸗ 
chen, die hinten aber mit dergleichen außerjt fein bewachfen, daß fie dem 

blogen Auge nur einen Schiller machen. Die Flügel find fehr: zart und haben 
Außerft feine Adern und der außere Zeil einen ganz leichten violetten Schatten, 
Ihre jchwarze Gewerbfnopfe auf dem Bruſtſchild find auch mit weißen glänz 
zenden Silberhärchen beſezt. / | f 

Aus der Provence, 

Der Schwaͤrmer. S>h. vaga, 
; 2 Drury Tom. II. tab. 39. fig. 7. 

Länge 8 Linien. 

Ein etwas Fleiner brauner Epher mit langem Leibhals. — Der Kopf und 
die FZulhörner find braun and die Augen ſchwarz: das Bruſtſtuͤk und der [eine 
eifdrmige la dunkelbraun, fo wie auch die Süße und die Fluͤ— 
el. Der Leibhals if ziemlich lang, und die Glieder der Sußblätter haben zwei 
orne , die der Vorderfüße ober nur einen, 

Aus Jamaika. 

Qq Die 

Tab,36. 
fig. 4. 
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Tanao, Die antilliſche Trauek, ' Sph, fugubris, 

Aus St, Domingo. 

Die Geſellige. Sph. gregaria. 
Bean Ben. 997: = | 

Eine Meine Art mit langen Leıbhälfen. — Sie find ſchwarz, haben lange 
Fuͤlhoͤrner, goldgelbe Leibringe, gelbliche Süße, durchfichtige Flügel mit einem 
fchwarzen Nanpflef. | | 

Leben in Kuropa. — Eie verſammlen ſich truppweiſe in der Luft, und fpies 
len untereinander. Gie fezzen fich auch auf die Blumen, 

Die Samaifche. Sph. Jamaicenfis. 
Fabr. S. Ent, p. 347. 10. R 

Eine ſchwarz und gelbe Sphermefpe mit langem Leibhals. — Sie hat einen 
ſchwarzen Kopf und Fülhörner mit einen gelben Grundgelenk. Der Bruſtſchild 
iſt Schwarz, hat aber vor den Flügeln eine gelbe Linie, unter denſelben einen gels 

’ en 
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ben Punkt, ein gelbes Schildchen, und an der Wurzel ift ein großer gelber Flefe Tab., 
fen. Der Leibhals ift ſchwarz. Der erfie Ring am Leibhals tft gelb und dat nm 
der Wurzel einen roftfarbigen Sleffen, Die übrigen Ringe haben nur eine gelbe 
Einfaffung. Die voͤrdern duͤße find gelb, die uͤbrigen ſchwarz mit gelben Knien, 

Mont in Jamaikas. 
Rath Die Rnöpfigte. Sph. Anthracina. 

Scop. E. €. 779. 

Ein Schwarzer Sphex mit gelben Süßen. — Die Schwärze diefer Weſpe iſt 
sne Glanz, und rau von Punkten. Die Fülhörner find lang und braunfchwarz 
roſtfaͤrbig. Die Füße find goldgelb und die Flügel braunſchwarzroſtfaͤrbig. 

Iſt in Europa zu Hans. H 

Der Indoſtaner. Sph. Indoftana. 
Linn. S. N. 7. 
Muf. L. Ulr. 407. 

Ein ganz ſchwarzer Spher. — Er hat fadenförmige Fuͤlhoͤrner von 11 Glie⸗ 
dern. Das Bruftftäk ift ein wenig harig, und hinten buflich, der Xeib aber glat, 
‚oben buklich und an dem After wie mit einem Stachel bewafnet. Die Züge find 
harig: die Flügel haben eine braunfchwarze Farbe mit sofifarbigen Adern, un® 
find nach hinten mehr durchfichtig. 

Aus Indien, 

Die Thomasweſpe. Sph. Thomas, 
_ ‚Fabr. S. E. p. 346. n. 2, 

| Ein fehwarzer Spher mit einem roten Hinterleib, fchwarzen Leibhals, und 
fhwarzen großen Flekken auf dem zweiten Ring. 

Wont auf der amerifanifchen Thomasinfel. 

Der RViolette. Sph, violaeea, 

Fabr. SE. p. 346. 2.4 

Eine blaue Wefpe mit langem Leibhald, — Ihre Fülhörner find ſchwarz 
und auf der Stirne ftehen glänzende Silberhare, Die Flügel find weiß, bis auf 
die Spizze, welche braunſchwarz ift. 

Iſt auf dem Kap zu Haufe: 

gr De 
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Der Zweifaͤcherige. Spks'bilocularis.ı 9 
| j Scop, E. C. 787. ei 
Ein ſchwarz und gelber Epher. — Die Fülhbrner And Tang und ſchwarz: 

der Kopf fchwarz nebft dem Brufiftüf. Der Hinterleib ift oben 90 und 
unten goldgelb, iedoch an der Wurzel ſchwarz. Unten iſt er in zwei Gefaͤcher 
durch eine der Laͤnge nach laufende gelbe Linie geteilt. Die Füße find auch gelb 
u N — goldgelb. Die Fluͤgel find heil und haben einen ſchwarzen 

andflek. Br 4 

Mont in Europa. Fi 

b) Mir einem geraden Leibhals und Goldfarben. 

Der DBlauförper. Spb. Chryfis coerulea. 
Linn. S. N. 38. Sph. coerulea, Ne; \ 

Fabr. S. E, 5. Spb, cyanea, 

Drury Tom, Il. tab, 39. f 8. 

Das Weibchen. | be 
Laͤnge 1 Zoll. 

Ein großer Goldſphex mit einem Leibhals und gelben Fluͤgeln. — Dieſe 
Weſpe iſt von Farbe gruͤnlichgold und ſchillert blau. Der Ropf iſt groß und 
dik, hat ſtarke braungelbliche Augen und gelbroͤtliche Ocellen auf goldenem Feld, 
Die Fuͤlhoͤrner find fchwarz fichtbar gegliedert in 10 Gliedern, welche auf ei: 
nem Furzen diffen länglichten Knopf ftehen, als dem Grundgelenf. Die Sreß- 
sangen find außerordentlich lang und Freuzen fich von einem Auge zum andern ; 
fie endigen fich in einem fpizzen Zahn und find unten durchaus mit borftigen 
Haren befezt, und fcheint überhaupt dieſe Weſpe ein heftiger Inſektenraͤuber zu 

“fein. Sie hat einen langen Zals mit einer. Bedekkung. Das Bruſtſtuͤk hat 
nahe am Hals einen ftarfen Einfchnit und Abteilung, woran das eritere Paar 
Süße ſtehet. Hinter den Flügeln ift der zweite Einfchnit, oder das dritte Stuͤk 
der Bruft, woran unten die zwei Paar Füße nahe beieinander fiehen. Der Leib: 
hals ift ı und eine halbe Linie lang und fadenformig. Der Hinterleib hat 
ſechs Ringe, an deren lezterm ein brauner Legſtache! ein wenig vorſtehet. Die 
Süße find groß, und die Schienbeine und Fußblaͤtter anſtatt der Hare mit ſehr 
vielen Dornen bejezt und ganz ftachlicht. . Die Klauen find durch Fleine Neben: 
Hauen verftärkt. Die Slügel find fehon gelb und haben außen einen blau und 
roͤtlich ſchillernden Schatten 

Aus Weſtindien. 

Linne gibt von der Seinigen an, daß die Fluͤgel roſtfaͤrbig ſeien mit einer 
ſchwarzen Farbe au der Wurzel, und weißlichten Spizze. Auch die 
ſchwarzen Fuͤlhoͤrner feien an der Spizze roſtfaͤrbig. Fabricius gibt 
noch eine Veränderung bei diefes Gattung an, welche ſchwarze Flügel mit 

einem 
ev 
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einem roſtfaͤrbigen Flekken in der Mitte haben. Bei beiden aber ſeie im: Tab,3o; 
mer die Spizze weißlich. 

Drury befchreibt diefen Spher zwar ftahlblau, er ift aber in feinen übrigens | 
ganz vortreflihen Abbildungen ganz Blau gemalt, und hatte er vielleicht 
das Männchen vor fidy, zumal er nichts vom Stachel gedenker, 

ne Seine Oekonomie. 

In Sonnerats Reife nach Neuguinea finder fich eine Befchreibung 
von diefem Sphex, der fich häufig bei dem Hafen Kavite auf der 
Inſel Lufon findet, Diefer Dlaukörper, der auch die blaue Slie: 
ge, der Hlaubaftard genennet wird, ift überaus lebhaft und behen- 
de, Er pflanze fich fonderheitlich durch die Aufreibung eines Inſekts 
fort, welches der Kakerlak heißt: ( Blatta americana Linn.) aug 
dem Schabengefchlecht, welches 14 Linien lang und 6 Linien breit ift, 
ſehr lange ftachlichte und _in der ganzen Laͤnge herunter mit Dornen 
beſezte Füße hat, außer dem Hüftbein, welches glare if, Er har 
vier Flügel, die er im Stans der Ruhe freuzweiß träge. Der Hin 
terleib hat zwei lange Spizzen, auf ieder Seite eine, Das ganze 
Inſekt iſt von einer feinen braunen Farbe, — Es ift in warmen Laͤn⸗ 
dern ſehr gemein, fchleicht fich allerwege ein und ift von einem uns 
leislichen Geſtank. de 

Dngeachtet eg nun viel größer ift als der Spher Blaukörper, fo 
muß doch fein ſchwerer träger Leib der Behendigkeir und dem Much 
defjelben unterliegen, Sobald er, gedrungen von der Notwendigkeit, 
feine Eier abzulegen, einen Kakerlak merke, fo fliege er zuerft bes 

ſtaͤndig um ihn herum, wie ein Rauboogel um feine Beute ſchwebt, 
überfällt ihn aber plözlich, hält ihn bei einem Fuͤlhorn und gibt ihm 
mit feinem Stachel viele Stiche in ven keib. Das dumme Tier weiß 
num weder zu fliehen, noch fih zu wehren. Es folge geduldig, wie 
ein Ochfe zur Schlachtbank, fobals die blaue Sliege anfängt rüflings 
zu gehen, und muß wol der Gewalt nachgeben, mir welcher es an 
einem fo empfindlichen Teile, als das Fuͤlhorn ift, fortgefchlepper 
wird, Imzwiſchen verläßt ihn der Sphex einige Augenblikke, da er 
wel weiß, daß er fein Schlachtopfer durch die vielen Stiche genugfam 
geſchwaͤchet, und außer Stand geferzer bat, die Flucht zu nemen. 

Mun fliegt er erft an den, benachbarten Ort herum, um ihn zu vifitis 
sen, Sobald er ein feinen Abfichten gemaͤßes Loch angetroffen bat, 

243 kehret 
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kehret er fogleich zu feiner Beute zuruͤk, faßt fie aufs neue beim Fuͤl⸗ 
bo:n, treibt fie mie feinen Stichen fort, fchlept fie weiter bis ins Loch, 
in welches er vorangehet, ‚gibt ihr vollends den Reft, und legt nun 

feine Eier in den Leib diefes todten Feindes, Hierauf begibt er ſich 
wieder heraus, holt Erde, welche er anfeuchter und mit feinen Freß⸗ 
zangen knetet, bringe fie im Maul herbei und vermauret damit dag 
Loch, wo er den Kakerlak gelaffen har, welches ihm zum Grabe, und 
den in feinen Eingeweiden ausgefommenen Würmern zugleich zur 
Wiege dient, Diefe nären-fich von den weichen innern Teilen des Kaas 
Ferlafs, und verwandlen ſich hernach in eben folche Spheren, 

Der Smaragd. Sph. fmaragdina. 4 
Drury Tom. 3. tab. 42. f. 2. | Ki; 

' aͤnge ır Linien. 
Ein grün glänzender Sphex mit Tangeın geraden Leibhals. — Der Kopf hat 

ein fehones Grün, und die Augen find braun und langlich: die Fuͤlhoͤrner aber 
fihwarz und lang. Das Bruſtſtuͤk und der Hinterleib, welcher an einem langen 
fadenfürmigen Leibhals haͤuget, haben eine ſchoͤne ſmaragdgruͤn glaͤnzende Farbe. 
Die Fuͤße aber ſind ſchwarz und die Fluͤgel braͤunlich und gelb. 

Iſt in China zu Haus. 

Der Chryſolit. Sph. Chryſis. 
Laͤnge 9 Linien. 

Ein dergleichen Goldſpher mit einem Leibhals. — Diefe griue in Blau 
fchillernde Weſpe ift der vorigen ſehr anlich, aber nur halb fo groß. Die Augen 
find bräunlich und die Dcellen rötlih. Der Ropf ift unter den Fuͤlhoͤrnern und 
neben der Oberlippe her mit glänzenden Silberhärchen bedekt. Die Fuͤlhoͤr⸗ 
ner, Sals, Bruft Keibbals und Sinterleib hat mit fie. 6. die nentliche Be— 
fehaffenheit. Die Schienbeine haben zwei Dorne, das Sußblat zwei Klauen und 
einen ftarfen Ballen, Die gelbliche Slugel ſchillern ins Rote und haben außen 
einen Schatten. Ä | 

Aus Weftindien, 

Der Glanzſchild. Sph. chr, nitidula. 
| Zange 7 Linien. 

Ein Kleiner grün und blaufchillernder Goldſphex. — 

Seine Fuͤlhoͤrner find fehwarz und fadenfürmig, die Augen aber rotbraun. 
Der Hinterleib Flein und eifbrmig, die Süße ſchwarz und die Flügel gelblich 
und fpielen gegen außen ins Violette. 

{ e) Wir 



Die Kaupentödter. a 211 

4 ey Mir einem Eeulförmigen Leibhals.  Tabsar 

a. One Zuͤlhoͤrnerklauen. 

Der Faͤrber. . Sph. tinctor. 
—3 Laͤnge ı Zoll 2 Linien. 

Ein brauner Spher mit Feulfürmigem Leibhals. Er ift durchaus von fehr 
dunkler rotbraumer Farbe, und one fichtbare Haͤrchen. — "Der Ropf ift nach 
Verhaͤltniß des Bruſtſtuͤks Hein : die Augen braungelblich, und die Ocellen 
hell und glänzend’ gelb. Die Sreßzangen find fehr lang und meſſen zwei Linien. 
Die Süulhörner haben ein langes Grundgelenf und 10 Glieder. Das Sruftftüß, 
welches fehr ftarf und diffe ift, hat oben einen elliptifcheir Bogeneinfchnit , und 
zwifchen den Flügeln noch zwei querlaufende Einſchnitte. Der Leibhals befte- 
het aus einer drirhalb Linien langen Keule: Der daranhängende eiformige Keib 
befteher aus fünf Ringen ‚- Davon der erfte fehr groß ift, umd die übrigen ſpiz zu: 
laufen. Die Fuͤße haben an den Schienbeinen zwei Dorne, wie auch die Glie— 
der des Fußblats der Hinteru Füße einer Saum Fleiner Dorne, und die Klauen 
haben Afterflauen. Die Zlugel find faſt undurchfichtig. braun, und ſchillern 
etwas blau. Stahlfarb; 

Der Sandwölber, Sph. fabulofa, 
Finn. S. N. 2. & Fn, Sv. 1648. 

Scop. E.-C. 770; | 
Frifch--Inf, 2.- T. 

— Geoffr. Inf. 2. 63. Ichrieumon, 

Ein ſchwarz und rauer Spher mit einem Feulfürmigen Leibhals Son zwei Ger 
Fenfen, Der Hinterleib ift ſchwarz, aber die erfteren Ringe roftfärbig s die 
Süße ſchwarz, und die Flügel furz, 

Wont in fandigen Gegenden von Europa, feharret ein Koch in den 
Sand, ſchleppet Nauppen oder Spinnen hinein, leget ihr Eichen dazu 
und verfchhießt hierauf die Defnung; 

Der Heſperus. Sph, hefperus. 
Lange ı Zoll. 

Eine braunlichrote Sphexweſpe mit langem Feulfürmigem Leibhals. — Di ; ) | ange l .— Diefe 
Weſpe gleichet fig 8. Tab XXXI. fehr viel. Cie unterfcheidet. fich aber * 
derſelben in folgenden Stuͤkken. Sie iſt größer und drei Linien länger, — Die 
außern- Glieder der Sulborner haben uiten die ſchwarzen Steffen nicht, noch 
auch die merkwürdigen Hörner und Auswüchfe an’ deren Außerften Gliedern. 
Bebtigens aber find fie ienen gleich. Der feine gelbe Saum um den elliptifcheis 
Togeneinfhnir des DBruftfchilds ıft etwas fichtbarer. Der Leibhals ift bei der 
Murzel oben sicht ſchwarz, fondernnur unten, Die Fluͤgel haben gegen die 

Ari; ? aͤußere 

— 
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rTab. zu aͤußere Hälfte einen ind Stahlfarbe ſchillernden Schatten, und die Klauen nebſt 
den erften vorhergehenden Gliedern der Fußblätter find nicht ſchwarz an den Ge: 
lenken, fondern gelb und die Klauen gegen das. Ende dunkelroth. Auch find dar; 
an Afterklauen befindlich, He | a * 

Der Gewoͤlbte. Sph, arcuata, * 
Fabr, S, E. 40. Vespa arcuata, 

Ein fchwarz und gelbgefchefter Spher, in der Geftalt der Pillenweſpe. — 
Sein Kopf und Fülhorner find ſchwarz, Die Stirne und der Augenfreiß gelbr 

il der Brufifchild ſchwarz mit zwei gelben Linchen auf dem Rüffen. Das Schild. 
lein ift fchwarz und hat zwei gelbe Sleffen, und am Nand eine gelbe Einfaffung. 
Unter dem Schildlein ift das Bruftftüf gelb mir einem fohwarzen Kreuz. Der 
Leibhals ift lang, eingebogen, ſchwarz, mit zwei gelben Slefien ın der Mitte, 
und zweien vor dem Gelenk. Der zweite Ring des Hinterleibes ift wie gewoͤn— 
lic) der größte, hat zwei gelbe Binden, und die übrigen Ringe eine, die ſaͤmmt⸗ 
lich ‚unterbrochen find. Unten find die Ninge ſchwarz, und haben auf beiden 
Seiten einen gelben Punft, Die Süße find ſchwarz, mit gelben Schiendeinen. 

ft in Neuholland zu Haufe, 
Ss 

Die Gloffenförmige. Sph, campaniformis, 
Febr, S. E. 41. Vespa, 

Diefer ſchwarz und gelbe Sphex ift etwas Eleiner als der vorherige, — Cr 
hat einen fihwarzen Kopf, gelbe Stirne und Augenfreiß, und roftfärkige Fuͤl— 
hörner mit roͤtlicher Spizze: einen ſchwarzen Bruftfchild, der oben gelb einge= 

foßt ift, und zwei große gelbe Zleffen unter den Flügeln, und vor denfelben 
einen Fleinen gelben- Punft hat. Das Schildlein ift gelb, mit ſchwarzen Bin— 

den, Unter dem Schildlein ift der Rüffen gelb mit einer ſchwarzen Furche in 
der Mitte. Der Keibhals iſt verlangert,, feulfürmig, roftfärbig, mit einer 
ſchwarzen Spizze, und auf beiden Seiten einen gelben Punft. Der zweite Ring 
des Hinterleibes ijt der größte, und bat außen zwei gelbe Flekken und einen 
gelben Rand. Die Übrigen Ringe haben ebenfalls einen gelben Rand; und die 
Füße find auch gelb, Ä 

Eein Vaterland ift Yreubolland. | 

Die Birnförmige, Sph. pyriformis, 
* kabr. S. E. 42. Vespa pyrif. 

Ein ſchwarz und gelher Sphex mit keulfoͤrmigem Leibhals. — Der Kopf iſt 
ſchwarz mit einer gelben Stirne und roſtfarbigen Fuͤlhoͤrnern. Der Bruſtſchild 
iſt hoͤkkerig, vorne gelb und hinten ſchwarz, mit einem erhoͤheten Vunkt vor den 
Flügeln, mit zwei roftfarbigen Zleffen unter den Slügeln, und einem roftfärbis 
gen Echildlein. Der Leibhals ift Feulformig, und roftfärbig mit zwei ſchwarzen 
Binden, Der erfie Ring des Hinterleibes ift gloffenfürmig und der größte, 

am 

. — 
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am Ende ſchwarz, mit zwei großen roftfärbigen Sleffen, und einer gelben Spiz- Tab. zr. 
ze. Die übrigen — — nd klein und gelb: die Fluͤgel ſehr gefaltet, roſtfaͤrbig, 
En an der Spizze afchfarbig : die Füge roftfärdig, und deren hintere Schenkel 

war;. = 

Mont in China. 

Die Graue, Sph. grifea. 
Fabr. S, E, 43. Vespa grif, 

Ein großer afchfarbiger Spher. — Eein Kopf ift afchfarbig und hat rofts 
2 färbige Freßzangen, die Fuͤlhoͤrner braunſchwarz. Der Bruſtſchild iſt ganz afch- 

farbig und glaͤmzend: der Leibhals roſtfaͤrbig, verlängert und keulfoͤrmig. Der 
zweite Ring des Hinterleibes iſt glokkenformig, an der Wurzel duͤnne, roſtfaͤr— 
big, an der Spizze aber aſchfaͤrbig, auf beiden Seiten mit gelben Flekken. Der 
dritte und vierte Ring iſt afchfarbig , und auf beiden Seiten mit einem gelben 
Flekken, die übrigen aber find ungefleft, Die Füße find braunſchwarz mit rofts 
farbigen Schenfeln: die Flügel weiß und gegen außen roftfarbig. 

Aus Afrika. 

Der Halbflügel, Sph. dimidiata. 
Laͤnge ı Zoll, 

Eine fhwarz und rote Sphexweſpe mit langem Feulfürmigem Leibhals, — 
Der Ropf und alle Glieder an derfelben find ſchwarz und mit. wenigen Haren 
befest. Die Sreßzangen find fehr ipiz mit einem einzigen Frummen Zahn, und 
freuzen fich faft von einer Wurzel bis zur andern. Darunter ift nicht nur eine 
Zunge in einer gedoppelten Scheide, wie ein Bienenrüffel, fondern auch über- 
dies vier Fuͤlſpizzen, wovon das eine Paar fechs und das andere acht Glieder 
hat, die fchwarz find, aber am Gelenk iedesmal etwas weiß eingefaßt. Die 
Sulhörner haben 10 etwas lange Glieder und ein Eurzes länglichrundes Grund: 
gelenf. Der Zals ift abftehend und hat eine Bedeffung. Bas Bruftftur ift 
hoͤkkerig. Zunachft am Hals ift ein Fleines Stüf, daran unten das erfte Paar 
Füße befindlich. Unter den Fluͤgeln ift auf ieder Seite ein Punkt und an demſel— 
ben her eine Linte, welche mit filberfarben glänzenden Haͤrchen beſezt it, fo wie 
auch das Ende des Bruftitüfs bei der Wurzel des Leibhalſes. Diefer ift ſchwarz 
bis zu Anfang feiner Verdiktung, welche roth iſt, fo wie der folgende erſte Ring 

- bes ovalen Sinterleibes. Der andere Ning it auch roth, aber m der Mitte ift 
. ein großer fchwarzer ſtahlfarber Flek. Die uͤbrigen drei Ringe ſind durchaus 

ſchwarz ſtahlfarb. Die Fuͤße ſind ſchwarz und lang. Die Schienbeine ſind mit 
zwei Dornen und die Fußblaͤtter inwendig mit vielen kurzen Stacheln, wie ge— 
zaͤnt, beſezt. Zwiſchen den Klauen find ſtarke Ballen. Die Fluͤgel find klein 
and haben außen einen Schatten, 

Re Der 

ig.4. 
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Der Dünnbaud. Sph. arten. 
Fabr. S. E. 44. Vespa att, / 

Länge ı Zell. I 

Ein Schwarzer Spher mit fehr langem Feulfürmigem Leibhals. — Die Flä- 
che des Ropfs zwiſchen den Augen und Sülbörnern iſt ſchwarz, um die Ober: 
lippe aber und neben den Augen herunter mit glänzenden Silberhärchen beſezt, 
wie auch hinten am Kopf gegen den Hals zu. Die Oberlippe ſelbſt aber ift 
glänzend fchwarz und glatt. - Die Sreßzangen, welche fich Treuzen, find roth 
und die Spizzen fihwarz. Die Fuͤlhoͤrner find fadenformig, fchwarz, mit einem 
Furzen diffen Grundgelenf, auf welchen in einem ftarfen Gewerb nopf 10 Glie: 
der ftehen. Der Hals ift geftreit. Das Bruftftuf fchwarz, hörerig, oben 
am. Hals mit einem tiefen Einfchnit, und hinter den Flügeln befinden ſich verſchie— 
dene leichte Einfchnitte. Der Leibhals beiteber aus zwei Stuͤßen. - Die erjte 
Hälfte ift ein rundes ſchwarzes Rorchen, die andere it etwas platt, oben 
fhwarz, unten aber und an den Seiten roth. Der daranhangende kleine Sinterleib 
hat fünf Ringe. Der erfte ift roth und die übrigen sier oden fchwarz und unten 
gelblich. roth. Die Fuüße haben doppelte ſchwärze Huͤftbeine. Die Schenfel, 
Schienbeine und Fußblaͤtter find roth, die Echenfel aber oben fihwarz, bis ae- 
gen das Knie hin, Die Schenkel der hinterften Beine aber find ganz ſchwarz, 
wıe auch oben die Echienbeine. UWebrigens find fie ſaͤmmtlich mit ſcharfen Tor— 
nen bewafnet, fo wie alle Glieder der Zußblätter-mit kleinen Dornen. Die 

- Slüsel find an den Wurzeln, fo wie ihr glänzender Gewerbfnopf rörlichgeld und 

2.6, 

haben übrigens einzartes Gewebe, 

Fabricius befchreibet die Seinige aus Amerifa mit fchrarzem Kopf, 
gelber Oberlippe, roftfärbigen Fülhörnern, die eine ſchwarze Spizze 
haben: einen Dunfelroftfarbigen Bruſtſchild: langen. fchwarzen Feulfor- 
migen Leibhals mit einer gelben Spizze: roftfarbigen Hinterleib, da der 
zweite Ring der größte ift, der dritte und vierte Jehr zufammengeprept, 
furz, der vierte und fünfte zilindrifh , mit einen ſpizzen After. 

Der Läufer, Sph, Curfor, 

Fänge 11 Linien. 

Ein braun und gelber Epher mit Feulfürmigem Leibhals, — Der Kopf 
ift dunlelbraun und die Augen braunroth. Die Oderlippe rothgelb: die gerade: 
ausftehende Sreßzangen braunroth, wie auch die zwei Paar Freßſpizzen. Das 
lange Feulfürmige Grundgelenf der Fuͤlhoͤrner ift an der Wurzel unten gelb, ges 
gen das Gewerb zu aber, und oben ſchwarz, die darauf befindliche ız Glieder, 
die miteinander eine Keule formiren, find ſchwarz. Das Bruftftuf it oben am 
Hals gelb und der Schild innerhalb feinem ellipfischen Bogeneinſchnit dunlel- 
braun, hinter dem Quereinjihnit aber zwifchen den Flügeln her braunrorh, und 
der Schluß des Bruſtſtuͤks braun. Der Feulformige Leibhals ift ganz braun, 
Der erjte große Schalenring am eifürmigen Sinterleib ift braun mir einem brei= 
ten gelben Rand, har aber auf beiden Seiten an der Wurzel einem großen roten 
Flekken. Die übrigen pier Ringe find braun marmorirt, und haben einen —— 

S an N 
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Rand. Die Züge find ſaͤmmtlich bräunlich roth, und an den Wurzeln der 
Schenkel envas fchwärzliih. Die Slugel find gefaltet und. metallgelb mit 

braunroten Adern, 

| Der Gelbringel, Sph. annularis. 
: Länge 6 und dreiviertel Linie. 

Eine ſchwarz und gelbe Spherweſpe mit kurzem Feulfürmigem Leibhals. — 
Sie har einen etwas ſtarken ſchwarzen Ropf und gleiche Augen und Ocellen. 
An den Augen gehet als eine Einfaſſung inwendig eine gelbe Linte auf die Ober— 
lippe, welche ebenfalls mit einer geſchlaͤngelten gelben Linie eingefaßt iſt. Die 
Freßzangen ſind gelb, mit glaͤnzenden Haren beſezt, und endigen ſich mit 
ſchwarzen Zaͤnen. Unter denſelben befinden ſich am Maul zwei Paar Sreßfpiz- 
zen, wovon das aͤußere größere zitronengelb und das kleinere rotgelb ift. Die 
Zuͤlhoͤrner find fadenfoͤrmig und iſt das furze Grundgelenf gelb, und die darauf 
befindliche z: Eleine ©lieder oben ſſchwarz und unten roth. Das Bruftftuf ift 
ſchwarz, höfferig, und der Bruftfptld hat oben am Hals einen gelben Wulſt, 
und hinter den Flügeln einen gelben leiten, Der Oewerbfnopf der Flügel ift 
erhaben, gelb, und bat oben einen braunen Punit. Unter den Flügeln gegen 
die vördern Süße zu iſt auch auf reder Seite ein länglichter gelber Punkt. Vorne 
auf der Bruſt über dem eriten Paar Füge find abermals zwei gelbe Punfte. Der 
Sinterleib hängt mit dem Bruſtſtuͤk durch einen keulfoͤrmigen fchwarzen glänzen 
den Leibhals zujammen und bar fünf Ringe, wovon der erfte und zweite in der 
Mitte ein hochgelbes Band hat, der dritte auf jeder Seite einen länglichten gel— 
ben Punkt, der vierte hat wieder in der Mitte ein breites gelbes Band, und der 
fünfte oder der After ijt ganz fchwarz. Unten am Bauch find fte fammtlich glänz 
zend fchwarz. Die Süße find hochgelb, die Afterfchenfel aber und der vierte 
Teil der Schenkel find glänzend fchwarz, nur haben ſaͤmmtliche Afterfchenfel ge— 
gen unten einen gelben Slef : die Schienbeine zwei Dorne und zwiſchen den 
Klauen find zwei ſehr betraͤchtliche ſammetſchwarze Ballen, Die Slugel find et— 
was dunkel und gelblich mit braunen Adern. 

Iſt einbeimifch. 

Die Wanderweſpe, Wunderweſpe. Sph, viatica, 
Linn. S. N. 15. & Fn. Sv, ı6st. 

Fabr. S. E, 20. | 

Scop, E. C. 780. % 
Zargen 101,9, Tab. 1, $. 13, 23 

Ihre Statur gleicht der vorhergehenden. — Sie ifi fchwarz, und am Hin- 
terleib vorne roſtfaͤrbig, bei einigen goldgelb, und übrigens ſchwarz. Die Fluͤ— 
gel haben einen Randflek. | | 

Mont in Kuropa, — und heißt Deswegen auch die Wunderwefpe, weil 
man erft an ihr die wunderbare Weife beobachtete, daß fie mit fo vieler 

Rr2— Ueber⸗ 
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'Tab.32. 
fig, 1. 

Ueberlegung ein Loch gemacht, Raupen hineingezogen, ihr Ei dazu ge 
| ner Zoch wieder zugegraben, und ed mit einem Haufen Blätter 

eleget hat, | —— 

Der Schillerer. Sph. verficolor. 
E Linn. $. N. p. 571. & Fon. Sv. 2. 1659, 

Scop. E. C. 783. | 

Ein ſchwarzer Sphex mit drei weißlichen Fleffen auf dem Hinterleib, von 
Etatur der Wanderwefpe, nur etwas größer. — Unter den Sülhörnern und an 
der Spizze des Hinterleibes hat er einige Haͤrchen, ſonſten aber iſt er glatt. - 
Der Hinterleib hut vier blaße ajchfarbige Binden, und der erſte Ring Zwei weiß— 
liche Sleffen, der dritte einen. Die Füße find roth, nur die hintern Schenkel 
gelb und die Schienbeine ieder zwer Dorne. 

Die. Rotbruſt. Sph., rubicunda. 
£ange ı Zoll und ı Linie. N 

Eine braunrote und gelbe Spherwefpe mit Feulfürmigem Leibhals. — Der 
Ropf iſt gelb und die Öberlippe; die Steßzangen aber, welche lang find und. 
gerade auslaufen, rötlihbraun. Das Maul har vier Fuͤlſpizzen. Die Augen 
find fohwarzbraun, und die Ocellen hellbraun. Diefe ftehen in einer brammen 
Linie, welche oben auf der Stirne von einem Auge an das andere ziehet. Die 
Sülbörner haben ein gelbes langes Grundgelenk, mit einem ftarfen Gewerb— 
fuopf auf dem Kopf, worauf 10 rötlichgelbe Glieder jtehen , die gegen das Auf: 
ferfte zunehmen und. etwas differ werden. Das Bruſtſtuͤk ift zur Hälfte und 
zwar ober den Flügeln gelb, und die andere rotbraun, - Der Feulformige Leibs 
hals bat gleiche rotbraune Farbe. Der Sinterleib beftehet wie gewönlich aus 
fünf Ringen. Der erfte.große, der den größten Teil des Hinterleibes ausmacht, 
ift von der Wurzel an bis gegen die Mitte rotbraun, und hat eine fihwarze Binz 
de, die übrige Hälfte des Ninges ift gelb, fo wie auch die übrigen vier Ringe, 
Die Süße find rorbraun. Die Echienbeine haben zwei Dorne und die Glieder 
der Rußblätter eine Reihe Fleiner Dorne und zwifchen den Klauen behaarte 
Ballen, Die Flügel find rörlichgelb mit braunen Adern, 

Die Rußweſpe. Sph. fuliginofa, 
Scop. E. Yarn. 771. 

Ein ſchwarzer Epher mit Feulformigen. Leibhals. — Der Kopf hat vorne 
filberfarbe Härchen, und fehr lange Fuͤlhoͤrner. Der Hinterleib ift faſt fichele 
fürmig, rund und glänzend. Die Dorne an den Schienbeinen find rorh, Die 
Flügel find durchfichtig und an der Spizze braunſchwarz. — 

Wont in Europa. 

Die 
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Die Gekreuzte. Sph, eruciata. : 

Laͤnge ıı Linien 

Eine ſchwarz und gelbe Spherwefpe mit langem Feulfürmigem Leibhals. — 
Diefe Weſpe hat eine fonderbare Zeichnung. —-Die nierenformige Augen, welz 

che die Seiten des Kopf ausmachen, find wie die Deellen ſchwarz. Die Ober: 

lippe ift zirronengelb, wie auch die Flekken zwifchen den Fuͤlhoͤrnern, die Stirs 

ne aber ſhwarz nebft dem hintern Teil des Kopfs. Die Sulborner haben ein 

langes Grundgelenk, das oben ſchwarz und unten gelb iſt. Die darauf fiehenz 

Tab.32s 

fig.2» 

de 10 Glieder nemen gegen die Spizze immer an Diffe zu, Die drei erftern , 
Elieder und das vierte halb, ift roth, die übrigen aber. oben ſchwarz und unten 

roth, wie auch die äußerfte Spizze roth ift.. Die gelben Sreßzangen, welche 
einen roten Saum haben, find lang und ftehen gerade aus, daß ſie gleichſam eis 

nen Schnabel bilden. Das Bruſtſtuͤk ift kurz, dik und erhaben, wie gewüns 
lich bei dıefer Gattung Weſpen. Auf dem Bruftichild lauft ein eliptifcher 
Bogeneinfchnit bis an den Hals, von einer Wurzel der Flügel zur andern, Was 
nun außerhalb dieſem Bogen ift, ift zitronengelb, inwendig aber ift.der Schild 

bis unter die Flaͤgel ſchwarz. Unter den Flügeln geht eine breite, gelbe Linie 
quer heruͤber, welche zu beden Eeiten einen länglichten gelben Punkt hat. . Auf 
diefe gelbe Duerlinie folgt eine fehwarze, und ſodann wieder eine gelbe Querlinie, 
welche den Bruſtſchild ſchließet. Hinter dem Bruftfchild herunter lauft eine 
fchwarze Perpendifularlinie auf die Wurzel des Xeibhalfes zu, und hat daneben 
zu beiden Seiten einen großen ovalen gelben Sleffen. Unter den Flügeln aber 
gegen die Bruſt zu laufen zwo ſchwarze Linien. Der Leibhals ift keulfoͤrmig, 
fchwarz und hat in der Mitte, da er anfängt differ zu werden, oben zween gel» 
be Sleifen, und am Ende bei der Verbindung mit dem Hinterleib wieder zween 
und zwar enwas größere gelbe äleffen, die auch bis unten hin laufen, Der ei⸗ 
foͤrmige Sinterieib beftehet aus fünf gelben Ringen, wovon der erfte wie gewonz 
lich über die Hälfte des Leibes ausmacht. Auf demfelben befindet fich in der 
Mitte ein ſchwarzes Kreuz gezeichnet, Die übrigen Ringe haben jedesmal bei der 
Wurzel, wo fie untereinander gefchoben find, eine fihmale fchwarze Einfaffung, 
die aber nicht fichtbar iſt, wenn die Wefpe diefe Ringe ftarf einzieher, und man 
fodann nichts als das ſchwarze breite Kreuz ſiehet. Jeder Ring aber hat in der 

itte einen. gegen. den After gerade fortlaufenden fehwarzen Strich, der nad) Ver— 
haͤltniß abnimmt, und den perpendifularen Strich des Kreuzes regelmäßig ver— 
längert. Die Fuͤße find oben zitronengelb und unten roth. Die Schenfel der 
hintern Süße aber und fammrliche Fupblätter ganz roth. Die Schienbeine ha: 
ben zwei kleine Dome; übrigens aber ıft die ganze Welpe unbehaart. Die 
Se Bo braunlich-und nach der Länge gefaltet, und die Gewerbfndpfe ders 

Der Dreiptinft, Sph. tripunctara. 
Ar Zange 7 Linien. 

Ein gelber Epher mit langem Feulfürmigem Leibhals und fehwarzgefleftem 
Hinterleid. — Der Ropf ift oben ichwarz mit vertieften Punften, und die dar— 
in defindlihen Ocellen gelblich und. Hell: die Augen rotbraun und bei den Fuͤl— 

| Rr3 hoͤrnern 
— 

ig. 3% 
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hoͤrnern inwendig mit einem gelben Saum. Die Oberlippe iſt gelb. Ober 
derſelben zwiſchen den Fuͤlhoͤrnern iſt ein erhoͤheter gelber Punkt und die Fuͤl— 
hoͤrner haben ein langes gelbes Grundgelenk und die darauf befindliche 11 
Glieder, welche zuſammen eine Keule formiren, find ſchwarz. Die Freßzangen 
ſind gelb, wie auch die Freßſpizzen. Der Bruſtſchild iſt hoch, gewölbt, rund 
und geld. Bon einer IRurzel der Flügel zur andern gehet gegen den Hals zu ein 
elliptifcher Bogeneinfchnit, innerhalb welchem fich auf der Wirte des Schilde ein 
fhwarzer Tleffen befindet, der faft einem Neichsapfel gleithet. Der Leibhals 
ift feulformig,, gelb und an der Wurzel ein wenig ſchwarz. Der eiförmige kurze 

. sinterleib befteher aus fünf gelben Ringen, die aber wie gewönlich allermeift 

fig. 4. 

unter den erften großen fchalenartigen Ring gefchoben find. Dieſe Schale ift an 
der Wurzel etwas fchwarz, auf der Mitte des Ringes aber ift ein ſchwarzer run— 
der Sleffen, und auf ieder Seite dejfelbigen ein Eleinerer. In der Mitte des 
Ringes ziehet eine gerade fchmale ſchwarze Linie durch den mitlern ſchwarzen 
Flek. Die Süße find durchaus rörlichgeld. Die Fluͤgel heil und zart, 

Der Kolibri. Sph. Colibri. 
h net —Laͤnge 6 und. eine halbe Linie. 

Ein Kleiner gelber Epher mit langem Feulformigem Leibhals. — Der Kopf 
ift bräunlichgelb und die Augen braun und uierenformig, die Ocellen aber 
ſchwarz. Die Oberlippe iſt brännlichgeib und zitronengelb eingefaßt. Sp Klein 
dieſes Tierchen ift, fo bat es doch cin fehr nachdrüfliches Gebiß. "Denn feine 
gelbe Sreßzangen find mit vier Iangen fpizzigen, ſchwarzbraunen Zanen bewaf- 
net, welche wie Finger einer Hand von einander ftehen. Unter denfelben find 
zarte Sreß'piszen. Die braunlichgelbe Fuͤlhoͤrner haben ein mittelmäßig langes 
Grundgelenf, auf welchen 10 Glieder in einem langlichen Gewerbfnopf ſtehen, 
‚wovon das erjte noch einmal jo lang ift, als eines der übrigen, welche aber ge= 
"gen die Epizge zu immer differ werden. Das braunlichgelbe Bruftftuf hat gez 

en den nahe anfichenden Kopf einen zitronengelben Saum, den gewönlichen el⸗ 
iptiſchen Bogeneinſchnit auf dem Bruſtſchild, an dem Quereinſchnit zwiſchen den 

Wurzeln der Fluͤgel her zwei gelbe Flekken und dahinter eine gelbe Linie. Der 
Leibhals ift Feulformig, gebogen und bräunlichgelb, am Ende aber beidem 
SHinterleib zitronengelb. Der eiformige Sinterleib hat fechs Ninge, wovon der 
erfte den größten Zeil des Leibes umfchließet, die übrigen aber jehr ineinander 
gefchoben find. Die Farbe des Hauptringes ift bräunlichgelb, mit einer gebog= 
ten braunen und darauf folgenden zitronengelben Einfaffung. Die übrigen Rin— 
ge find ganz bräunlichgelb. Gleiche Farbe haben die Fuͤße, beren Schienbeine 
mit ftarfen Dornen, und die FZußblatglieder mit fleinern bewafnet find, Die 
Sluͤgel find rötlich und haben an den aͤußern Spizzen einen Schatten und fchwars 
zen Flek. Ä 

fig.5: 

+ ß. Wie Sülhörnerklauen, 

Der Steinmej. Sph. lapicid. 
£änge 9 Liniem 

Ein ſchwarz und gelber Sphex. * Der Ropf hat eine ſchwarze ig * 

N 
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darin ein gelbes Kreuz, das auf die zitronengelbe Oberlippe lauft : Faftanien: Tab. 22. 
braune große Augen, die,bei den Fülhörnern mit einem gelben Rand eingeraßt 
find. Die Dcellen find gelblich. Die Freßzangen find ſchwarz und haben eine 
Scharfe gebogene Spizze mit drei geferbten Zanen, Die Zulhorner haben ein 
langes Grumdgelenf, das mit einem gelben Strich gezieret iſt. Die 10 darauf 
befindliche Glieder, die gegen außen immer differ werden, find gegen innen 
ſchwarz, die ſechs leztern Glieder aber roͤtlich. Das aͤußerſte Glied hat den 
merfwürdigen Fig. a vergrößert vorgeftellten Hafen oder Klauen, (wovon noch fig.a® 
nicht befannt ift, wozu die Natur dieſem Inſekt diefes Glied mitgeteilet hat). 
Das gewolbte Bruſtſtuͤk ift rau und ſchwarz, und hat eine gelbe Einfaffung am 
Hals. Hinter den Klügeln ift auf ieder Seite ein roter Sleffen, Der lange 
Leibhals ift Feulfürmig und ſchwarz, umd hat an der Keule eine gelbe Einfafs 
fung uns zarten Saum. An dem daran befindlichen eifürmigen Sinterleib ift der 
erfie große Ring (der wie gewönlich bei diefer Gattung Weſpen einer Schale 
gleicher) ſchwarz, und hat neben auf ieder Seite einen roten Flek ımd einen gel: 
ben Kand, die nbrigen fünf Ninge find ebenfalls ſchwarz mit einem gelben 
Rand. Weil fie aber’ fait immerzu ganz ineinander gefchoben find, fo ficher 
man nur dem geiben Rand, fo daß die lezte Hälfte des Hinterleibes ganz gelb 
erjiheinet. Die Füße find rotgelb und die erſte Hälfte der Schenkel fchwarz. 
Die Flügel find fchwärzlich mit braunen Adern, und haben einen gelben Ge—⸗ 
werbfuopf. — 

Sit einheimiſch. 
% 

Ihre Oekonomie. 

Dieſe Weſpe macht eine Maurerarbeit zur Verwunderung. Man 
trift ihre Wonungen unter andern an hohen Mauren, die gegen 
Mittag fiehen, an, und find fo vefte von Sand, und einem von ihr 
nen felbft bereiteten Diörtel gebauet, daß man fie mit einem Ham⸗ 

- mer öfnen muß. Sie miſchen zu dem Ende fehr viele auserlefene 
Sandkoͤrner mie unter, von weichen man kaum glauben follte, daf 
fie folche zwifchen ihren Freßzangen herbeiſchleppen Eönnten. Die 
Wände ihrer Mefter find an manchen Orten, außer der Wölbung ihe ,' 
rer Zellen gegen einen halben Zoll dif, Sie bauen folche ganz frei 
an einem rauen Mauerfiein an, und wer nicht Kenner davon ift, fies 
bet fie für einen Klumpen Mörtel an, den der Maurer hingeworfen 
und glatigeftrichen hätte, Sie machen zwar öfters nur einzelne 
Toͤnnchen, die wie eine halbe Nußfchale vahängen, Allein man fin⸗ 
der derem in mehrern Abteilungen, die unter einer Woͤlbung fic) bez 

- finden, Ich babe deren gefunden, die fieben Zellen enthielten, welz 
che zufammen eine Größe hatten, wie ein halbes nad) der Länge ges 
teiltes Entenei. Außen war die Wölbung ganz; glatt; die Neben 

m wände 
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wände der Kammern oder Zellen, wo fie nach der Laͤnge yufammen: 
fließen, waren nur einen Mefferrüffen dik, aber alles von Einer Maſ— 
fe. Wenn eine Zelle verfertiger iſt, fo tüncher die Weſpe folche in: 
wendig mit einem bloßen weichen Erdenmörtel, machet fie glatt und 
träget allerhand, befenders rote Würmer hinein, leget ein Ei dazu, 
verfchließer die Zelle und fängt eine andere daneben zu bauen an, da 
fie denn eben fo verfäre. Wenn fodann fümmtliche verfertiget find, 
fo machet fie Ein ganzes, überfleider die ganze Anzahl mit Moͤrtel, 
der die Farbe des Sandes hat, fo in der Gegend befindlich, Sie läßt 
aber oben und unten, oder bei der zuerft und zuleyt verfersigren Zelle 
eine Defnung, die fie mit bloßem Erdenmörtel, womit fie getuͤncht 
har, verfihließet, damit die Jungen nad ihrer Verwandlung einen 
bequemen Ausgang haben, und dejto leichter durchbrechen koͤnnen. 

Der in etlichen Tagen ausgefrochene Wefpenwurm oder Larve naͤret 
fich fodann von dem neben ihr befindlichen von der Alten hingelegten 
Wurm, deren aber miekrere find, wenn der Wurm nicht fo groß ifl, 
daß die Welpenlarve davon bis zu ihrem Nimphenſtand hinreichend 
zu leben hätte. Hat ſie nun ausgefreffen, fo macht fie fich Ne präch- 
tigfte Wiege zu ihrer fernern Geburt und Verwandlung, tupejieret 

‚ihre Zelle mit einer filberfarben glänzenden Geide, die veft an den 
Wänden alleuchälben anklebt, welches Gewebe fie felbften von einem 
dieſem Weſpenwurm eigenen Saft fpinnet, und fodann mit einem 
Kuͤtt oder zäben Schleim bearbeitet und poliret, daß diefes Gewebe 
eine feine filberfarbne und glänzende Haut wird, welche von der Nim⸗ 
phenhaut, die gelblich ift, fich unterſcheidet, und in diejem Gewand 
erwartet fie fchlafend die Stunde ihrer Auferſtehung im Fruͤiahr. 

Der Schmalbauch. Sph. coartata. 
Linn. S. N. Vespa coarct. 11. & En. Sv. 1676. 
Fabr. S. E. 39. Vesp, coarct. r 

Scop. E, Carn, 830. ; 
Frifch Inf. 9. t. 9. 

Geoff. Inf, 2 t. 16, f RR —— 

Laͤnge 10 Linien. 

Linne ſezzet ſie unter die Weſpen; allein ſowol ihre Lebensart, als auch 
ihr ganzer Koͤrperbau beweiſet deutlich, daß ſie unter die Sphexen gehoͤre. — 

Sie hat einen ſchwarzen Kopf und Fuͤlhoͤrner, die gegen innen braun find, 
und deren leztes Glied vorhin befchriebene Klaue oder Hafen bat. Das Sa 

ü 
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ſtuͤk iſt ſchwarz und hoͤkkerig, und hat hinter iedem Flügel einen braunroten Tab 32 
Steffen. Der Xeibhals ift Feulformig, fchwarzbraun-mit einem gelben Saum an 
der Keule. Der daran befindliche erfte Ring des Sinterleibes ift ſchwarz mit 
zwei roten Flekken, und einer gelben Einfaffung. Die übrigen find auch ſchwarz 

- mit gelbem Rand. Die Zuße find roth, und die Flügel gelblich. 

Iſt auch einheimiſch, und heißt die Pillenwefpe, weil fie von Mörtel ein 
Tonnchen oder holes Küchelchen macht , welches’ fie an eine Pflanze 

haugt, eine Spinne hinein tragt, ihr Eichen dazu legt, und ed ſodann 
verfchließt. | 

Scopoli befhreibet noch einen Spher aus Ungarn unter diefen Namen 
Sphex coarctata 778 der fihwarz ift, das Grundgelenk der Fuͤlhoͤrner 
gelb : der Kopf di: das Bruſtſtuͤk rundlich : der Leibhals Feulfürmig & 
der dritte Ring des NHinterleibes größer als die übrigen: ſchwarze 
Schenkel, an den Gelenfen gelb ; die Schienbeine gelb, aber die hin— 
tern roth und dik. nr: 

Der Widder. Sph. arietis. 
Fabr. S, E. 47. Vespa ar. 

Etwas Feiner als die Dillenwefpe,, fehwarz mit rotem Leibhals und 
Füßen. — Kopf und Bruftfchild ift ganz fihwarz, wie auch die Fuͤlhoͤrner, 
welche Klauen, und deren Glieder eins ums andere gelbliche Sleffen habeı, 
ausgenommen die zwei pörderften. Der Leibhals ift layg, teulfürmig und roft: 
faͤrbig. Der Hinterleib Fuglich und ſchwarz. Die Slügel dunkelbraun, und 

4 

ſchillern etwas blaͤulich. 

Aus Amerika, 

Der Geſtrekte. Sph. extenſa. ũg.⁊. 
| Drury T. I. | 

Ein ganz braungelber Spher. — Seine Augen find fihwarz : die Fuͤlhoͤr— 
ner braun und nahe an der Spizze fchwarz: das Bruſtſtuͤk braungelb: der 
krumme Leibhals ſchwarz, aber an der Keule gelb: der erſte Ning des Hinter— 
leibes ſchwarz. Die Bruft und die Seiten find fchwarz mit braunen Strichen 
untermifcht. Die Züpe find braun und kurz: die Flügel gelb und durchfichtig, 

Aus Jamaika. 

Der Turmmaurer. Sph. Turrimurarius. fig.8 
Länge 9 Linien. | 

_ Eine bräunlichrote Spherwefpe mit Tangem keulfoͤrmigem Leibhals und Fuͤl— 
hörnerflauen. — Sie hat dunfelbraung, große, nierenformige Augen, welche 

bis auf Dreiviertel Linien oben auf der gt zufemmenlaufen und allda durch 
Od einen 
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"Tab.z32, einen ſchwarzen Streifen, in welchem die drei gelblichte helle Ocellen ſtehen, 
‚verbunden fcheinen. Don diefem Streifen aus gehet em okkergelbes fpizzes drei: 
ekkigtes Schilöchen zwifchen die Fuͤlhoͤrner, an deffen Spizze die zirronengelbe 
‘glatte Oberlippe anfangt. Unter derfelben ftehen die lange geradlaufende gelbe 

Freßzangen hervor, welche eine braunrote Einfaffung oder vielmehr Zäne ha- 
ben, und darunter Sreßfpiszen. Die Fuülhoͤrner find gelb und beftehen aus 
einen länglichten Grundgelenf, welches oberhalb einen zitronengelben Strichen 
hat und unten goldgelb iſt; fo wie-der fihrbare Wirbel oder Gewerbfnopf. Auf 
dem Grundgelenf ftehen 10 goldgelbe Glieder, welche gegen die außern zu immer - 
differ werden. Die fechs Augeriten und difften haben innerhalb oder gegen un: 
ten hin iedes einen fchwarzen Flek, und an dem außerften Glied gehet ein. krum— 

ſsg.a* mes halb Linie langes Horn oder Rlaue fig. a * heraus, welches fich über drei 
Blied nach innen zurüflegt, und oben zitronengelb,, unten oder Innerhalb aber 
fchwarz ift.. Das Bruſtſtuͤk nt die, erhaben, mit vertieften Punkten und mit 
fehr feinen unfichtbaren Härchen befezt. Der Bruftfchild hat von den Wurzeln 
der Flügel aus gegen den Hals zu einen elliprifchen Bogeneinfchnit, und in der 
Mitte her eimen perpendifulären ſchwarzen Strichen, und zwifchen den Flügeln 
einen ſchwarzen Querftrich, daß alſo Faft ein Kreuz formiret wird. Dahinter 
find wieder zwei Quereinfchnitte und ein geradlaufender gegen die Wurzel_ des 
Keibhalfes hin. Der Leibhals ift drei Linien lang, und nebft dem Hinterleib 
glänzendroth, an der Wurzel ſchwarz, dünne, und gegen den Hinterleib noch 
einmal fo dik und etwas gebogen. Wermittelft eines ſchwarzen Knoͤpfchens 

‚hängt der Sinterleib an diefem Hals, Er ijt eifürmig, doch unten ſpizzulau— 
fend. Er beftehet aus fechs Ringen, wovon der erfte über die Hälfte des Yeibes 
ausmacht. Ueber diefen läuft in der Mitte ein ſchwarzer Querftrich, der aber 
in der Mitte ein wenig unterbrochen und geteilt ift. Die Fuͤße find unbehaart, 

‚ goldgelb, die Fußblätter zitronengelb,, die Klauen aber ſchwarz, und das Ge: 
lenk des vorhergehenden Glieds auch fehwarz. Die Fluͤgel gleichen gelben Me— 
tall, und haben gegen die außere Spizze hin einen ganz leichten Schatten, 

Ihre Oekonomie. 

Nicht minder merkwuͤrdig und uͤberaus unterhaltend ſind die Anſtal⸗ 
ten dieſer Weſpe, die Wiege ihrer Kinder zu bereiten, und ihre Art 
fortzupflanzen. — Auf eine beſondere Weiſe arbeitet ſie ein Loch in 
einen harten Sandboden, und zwar weder durch Auswerfen noch Het: 
austragen der Erde und des Sandes, noch durch Bohren noh Wuͤh⸗ 
len, Sie bringe Waffer herbei, feuchter den Sand an und erweichet 
ihn. Darauf macht fie ein Klümpchen Sand log, bearbeitet und 
knetet es mit den Zänen und Borderfüßen wie einen Teig oder Mörz 
tel, und legt es fodann auf diefer Stelle um Fundament an zu einem 
aufzurichtenden holen Turm oder vielmehr Roͤre: fliegt wieder ab, um 
Waſſer zu holen und ihre abgegangene Feuchtigkeit zu RR Gie 

ommt 
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ommt aber gar bald wieder, erweichet abermals ein Flekchen Sand Tan.zai 
daneben, Pnetet wieder ein Klümpchen, und leget es neben das erfte 

an den Rand des angefangenen Lochs, ziehet es mit den Zänen und 
Füßen etwas länglich: ‚macht wieder ein dergleichen Klümpchen und 

legt es darneben und zwar in einem Zirfel um das Loch, verfertiget 
weiterhin nach öfterem Wafferholen fo viele, bis der Zirkel ſich ſchlieſ⸗ 

ſet, und leget ſodann Die ‚folgende immer im Zirfel auf dieje Örunds 
lage wie Quaderſteine neben und aufeinander, bis der Turm oder die 
Roͤre erlihe Zoll hoch und folglich auch das Loch unter dem Funda⸗ 
ment ungefehr eben fo tief und ganz zilindrifch ift. Iſt nun diefer 
Turm zu feiner gehörigen Höhe gebracht, fo macht zwar die Wefpe 
öfters noch gefnetere Klümpchen, alleine da fie folche zum Bau nicht 
mehr nötig bat, fo fezt fie diefelben auch nicht mehr auf, ſondern 
ſchleppet fie nur zum Loch heraus, 

Diefer Turm aber und diefe Röre ıft indeffen nur der Eingang zu 
der tiefen Kammer und der eigentlichen Wertſtatte der Natur, wo 
ihre Nachkommenſchaft ſoll erzogen und ihr Junges gebildet werden. 
Dieſe Roͤre ſoll nicht immer ſtehen bleiben, ſondern nur zu dieſem 
gedoppelten Endzwek dienen, daß einmal die ſchlauen Ichneumons ſich 
nicht fo leicht durch dieſe finftere Hoͤle wagen, und ihre Oekonomie 
durch Zulegung ihrer eigenen Eier nicht zerſtoͤren, und der Jungen 

der Weſpe nicht gefaͤrlich werden. Hernach dienen der Weſpe die 
aufgeſchichtete Baumaterialien dieſes Turms zum naͤchſten Vorrath, 
wenn ſie die Erziehungskammer ihres ungen in gehörig engen Raum 
verfchließen will, 

Hat nun diefe Fünftliche Baumeifterin, alles gehörig in den Stand 
gefeszet, die Höle rein gemacht, getuͤnchet und poliret, fo beſchaͤftiget 
ſie ſich ſogleich mit der Verſorgung ihres Jungen auf die Zukunft, und 
unbegreiflich unterrichtet von dem, der für den Unterhalt aller feiner 
Geſchoͤpfe wunderbar, weißlich und gütig ſorget, trägt fie foviel ges 
wönlicy grüner Würme one Füße in das Loch, daß ihr Junges bie 
zum Nimphenſtand einesteils genug, andernteils aber auch nicht zu 
viel babe, und ihm alsdann bei feiner Verwandlung im Raum nicht 
nachteilig werden möge, Die Würmer find zwar von Einer Art, aber 
nicht von gleicher Größe, Inzwiſchen weiß die Wefpenmutter wol, 
daß die Größe die Anzahl erfezzet, und bringet daher, wenn fie groß 

; 5852 find, 
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find ,- 9 bis 10 in das Meft, find fie aber klein, bis gegen 15 Würs 
mer, welche die treue und enifige Mutter fehr ordentlich ins und über: 
einander fehlinget und windet, und das Junge bat iederzeit genug, 
und doch feinen Ueberfluß an Narung, die demſelben dienlich ift. Sie 
leget fodann ihr Ei dazu, und trägt hierauf den mit vieler Mühe und 
Arbeit, iedoch in wenig Stunden aufgerichteren Turm über der Kam⸗— 
mer feines Nachkommen ab, und verfihütter und vermanret mir defs - 
fen aufgefchichteten Mörtelflümpchen das Loch, daß feine Spur mehr 
davon uͤbrig bleibe, hebt ſich davon und fängt eben diefe Arbeit an 
einem andern Ort wieder an, 

Iſt num die Larve der Wefpe aus dem Ei gefchloffen, fo naget fie 
ſogleich den ihr nächften Wurm an; ift diefer verzehret, fo ift ihr der 

folgende zur Narung; biscfie aber mit allen fertig ift, fo ifi die Larve 
ansgewachfen, und an dem Zeitpunkt ihrer Verwandlung, 

Die Gelbbruſt. Sph. thoracica, 
| / Laͤnge ı Zoff. 

Eine gelbe Spherwefpe mit einem roten Rüffen und Feulfürmigem Leibhals. 
— Der Ropf zwifchen den Augen und die Öberlippe ift gelb, one Hare, und 
die Sreßzangen find braun fchattirt, fpiz und gerade auslaufend. Die Augen 
find bräunlich fchwarz , und laufen oberhalb nierenformig bis über die Stirne, 
fo daß die drei im flachen Triangel und in einem braunen Feld ftehende Dcellen 
fich dazwifchen befinden. Die Fuͤlhoͤrner find rötlichgelb und das Feulfürmige 
Grundgelenf zitronengelb. Der Glieder der Fuͤlhoͤrner find 10, wovon das lez— 
te den mehrbemeldten merfrwürdigen Auswuchs bat, welcher aus einer zitronen- 
gelben zurüfgebogenen Frummen Klaue beftehet, die an der Spizze fihwärzlich 
iſt. Der Kopf ift gegen den Hals ringsum bis an das Manl mit einer gelben 
Linie eingefaßt, Das Bruftftüf, welches etwas dik iſt, lauft fehr einwärts, 
und gleichfam bergab. Der obere Zeil vom Hals bis an die Wurzel der Flügel 
ift zitronengelb und hat einen bogenfürmigen Einfhhnit Das übrige des Bruft- 
ſtuͤks ift braunroth, und ein rotes Schildchen befindet fih auf dem Ruͤkken zwi: 
Then den Flügeln. Der Leibhals ift keulformig, roth, und het gegen den 
Hinterleib zu einen ſchwarzen Querftrisen. Der darauhangende faft eiförmige 
aber fpiz zulaufende kurze Sinterleib beiichet aus ſechs Ringen. ‚ Der erfte iſt 
fehr groß und am Anfang roth, in der Mitte ſchwarz und Das übrige gelb, Die 
zwei folgenden Ninge find ganz gelb, wurd die zwei andern haben eine fchwarze 
Einfaſſung, das Afterftüf aber ift ganz ſchwarz. Unten iſt der Leib, wie auch 
der Feibhals und die Bruft Braun, Die Füße find gelblichbraun, die Furzen Glie— 

der an den Zußblättern fchwarz, die Schienbeine haben zwei Dorne. Die halben 
Schenkel und die Schienbeine an dem voͤrdern Paar Fuͤße find zitronengelb und 

haben zwei Klauen nit. einem Ballen dazwifchen, Die Fluͤgel find gefaltet, 

gelb mit braunen Adern, , Ä 
Die 

et 



Die Raupentödten 325 

Die Warzenwefpe, Sph, papillaria, 
z | Laͤnge 7 £inien, 

Eine fchwarz und gelbe Maurerwefpe mit einem Feulfbrmigen Leibhals und 
Fuͤlhoͤrnern mit einer Klaue. — Der Kopf, die Augen und Bcellen find fchwarz, 
die ſchmale Nafe aber zitronengelb, und hat vorne über dem Maul einen fihwarz 
zen Punkt. Die Fuͤlhoͤrner haben auf einem glänzenden ſchwarzen Gewerbknopf 

‚ein langes Grundgelenf, das oben gelb und unten ſchwarz ift + Darauf fiehen 10 
fihwarze Ringe oder Glieder, davon jedoch die zwei äußerten rötlich find. Cine 
rötliche Scharfe kumme Alaue fteher an dem Ende der Fülhomer, Das Maul 
hat ſchwarze Freßzangen mit rötlihen Spizzen und vier rötliche Frepfpizzen. 
Das fchwarze BruftftuE hat einen elliptifchen Bogeneinfchnit von einem Zlügel 
zum andern, und übrigens oben am Hals eine gelbe Einfaffung, neben unter 
den Flügeln einen Fleinen gelben Flekken, hinter den Flügeln zwei gelbe Bunfte, 
unter denjelben eine gelbe Duerlinie, hinter folcyer wieder zwei etwas ftärfere 
gelbe Punkte, und am Schluß des Bruftitüfs bei der Wurzel des Keibhalfes zwei 
dreieffigte gelbe Flekken. Der Leibhals ift Feulfürmig ſchwarz, und hat am 
Ende einen gelben Saum mit zwei rötlichen Punkten zu beiden Seiten und einem 
ſchwarzen Punkt in der Mitte. Der daran hangende fpizzulaufende Sinterleib 
Deftehet aus dem großen Schalenring , und fünf Eleinern Ringen, welche fammte 
lich glanzend ſchwarz, und unten und oben gelb eingefaßt find. Der große Schas 
lenring hat überdas auf ieder Seite einen ftarfen gelben Sleffen. Die Süße find 
gelb, und haben die Schenkel oberhalb einen fchwargen Strichen, die Schienbei— 
ne der hintern Füße, die iedes zwei Dorne haben, einen ſchwarzen Sleffen über 
den Dornen, und fammtliche Süße ſchwarze Sußblätter, Die Fluͤgel find dunfel 
and ſchwaͤrzlich. 

Ihre Oekonomie. 

Dieſer Sphex kann fuͤglich die Warzenweſpe heißen, weil ſie zu ihrem 
Aufenthalt und Fortpflanzung ein rundes Toͤnnchen von zartem Moͤrtel 
bauet, das die Geſtalt einer Bruſtwarze hat, Sie haͤngt ſolches an ei⸗ 
nem bedekten Ort, beſonders gerne. in leere Bienenftöffe, oder außen 
und oben an denfelben, bald vertikal, bald fenfrecht haͤngend, bald 
aufrecht ſtehend, Sie knetet mit ihren Freßjangen zarte Erde oder Leis 
men auf das feinfie, befeuchter fie mit ihrem ber fich haben Saft oder 
Speichel, der tedoch nicht zähe iſt, und arbeiter es fehr Fünftlich an, 
außen etwas rau und uneben, innen aber glatt. In der Mitte läßt fie 
ein rundes Löchlein, wodurch fie ein: und ausgeher, bis fie ihr Werk 
pollender hat, Sie trägt zuvoͤrderſt verfchiedene Raupen hinein, meift 
einerlei Gattung, und gewönlich von den grünen Spannenraupen, 
‚(Geometra) wozu fie ihr Eichen leget, daraus bald in dreien Tagen 
der Wurm kommt, welcher fich von diefen Raupen fo lange näret, bis 

die Zeis zu feiner Berpuppung und Entwiklung vorhanden ift. Die 
Kt? 353 9 Raupen 

Tab· 32* 
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Raupen leben meift fo lange in ihrer Gefangenfchaft, bis eine nad) der 
andern aufgezehret ift, daher fich auch bisweilen eine und andere Rau⸗ 
pe darin haͤutet. Mit der Anzahl richtet ſich die Weſpe nach der Groͤße 
der Raupen. Sie nimmt 6 bis 7 wenn ſie klein ſind, oͤfters nur 3 und 
eine ahdere dazu, er viel größer ift, überhaupt aber gerade foviel, als 
zu Ernaͤrung der Larve des Sphexen in dieſer Periode ſeines Lebens 
nötig iſt. Iſt dieſer Vorrath beſorgt, und das Eichen dazu gelegt, fo 
vermauret die aite Weſpe das kleine Loch ihres Aus: und Eingangs, 
und fängt fogleich ein anderes Tönnchen dabei zu bauen an, verfärer 

wieder fo, und macht in etlichen Tagen öfters über ein Duzzend der: 
gleichen Zönnchen nebeneinander. 

Wenn indeffen der unge Wurm, die larve des Sphexen ausge: 
frochen iſt, fo fängt er an, von denen um ihn liegenden Raupen zu 
zehren. Er nimmt aber nur einen nach dem andern ‚zu feiner Narung, 
bisjie endlich alleſammt aufgezehret find. Dann trit aber auch gerade 
die Periode feiner Verwandlung ein, Kr ift übrigens ein gelblichter 
zarter Wurm one Füße, von 12 Ringen und am Kopf mit zwei brau- 
nen Sreßzangen verfehen. Der Narungsdarm über den Ruͤkken hin: 
unter ift durch eine etwas dunflere Farbe ſichtbar. — Wann nun dies 
fer Wurm ausgefreffen hat, fo fpinnet er ein feines, filberfarbnes Ge⸗ 
webe oder zähes Häutchen um fich, das an der ganzen Hölung feiner 
Wiege veſt anliegt, und zwar fo, daß fein ganzer Unrath und Aus 
wurf, und was von den Häuten der verzehrten Raupen übrig ift, auss 
gefchloffen wird, und die Larve des Spheren ganz allein in ihrem mit 
weißem Atlas gleichfam tapezierten Sarge liegt, Darin bleibe fie 
wie im Todesfchlaf one Bewegung und fi chtbares Leben uͤber Winter 
liegen, bis ſie mit Anfang des Junius zu einem neuen Leben erwacht, 
und alsdann neben an dem Toͤnnchen ein rundes Loch ausnaget, in 
der Geſtalt ſeiner Mutter hervorkommt, und nach etlichen Wochen 
eben Oekonomie anfaͤngt. 

—— —————— 
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IL Abſchnit. 

Von den Schlupfweſpen, 
au 

Raupentödter 
genannt. 

Tehneumon, P’Ichneumon — 8. N. 244 Geflecht, 

Naturgefbicte der Ichneumons 
CY R 

„In dem Siftem der Welt ift alles fo genau und weißlich verbunden, dag 
‚man fih die Schöpfung gar füglich unter einer Mafchine oder Uhrwerk 
vorftellen fann, mo immer ein Rad in das andere eingreif, Ein Werfen 
ift immer um des andern willen da: eins lebt von andern: eins gibt dem 
andern das Gleichgewicht und das rechte Verhaͤltniß zum Ganzen, nad 
dem Maaße, als die weife Vorfehung des Schöpfers zum Beften der ganz 
zen Schöpfung einem ieden Öejchlecht feine beſtimmte Gränzen geſezzet hat, 
Dach dem ewigen Plan des Urhebers aller Dinge follte Fein einziges Glied 

- aus der großen Kette der Natur verlorengeben ; er hat aber eben deswegen 
auch dafür geforger, daß fein Geſchlecht von Tieren bei feiner Anlage zur 
ze Vermehrung feine Graͤnzen uͤberſchreite, und ein anderes 
erfiiffe, Daher komme es, daß ein Tier dem andern zur Beute dienen 
muß, daß viele Vögel, Zifche und Inſekten einander unaufbörlich befrier 
‚gen, daß eines des andern Defonomie zerflörer, eines des andern Mörder 
wird, und durch ienes Lintergang beſtehet. Zugleich finden wir, wenn 

- wir auf die Natur Acht haben, daß die fhwächern Tiere, die den ftärfern 
zue Beute und Narung dienen müffen, fich ungleich ſtaͤrker vermehren, 

nach dem hinreichenden Verhaͤltniß, der Notdurft der Ieztern zu flatten zu 
kommen, bienächft aber auch der Schaͤdlichkeit der erftern zu fteuren und 
die Uebereinftimmung und ‚das Öleichgewicht zum Ganzen zu erhalten: 
Wir finden, daß die Natur dieienigen zen deren Fortpflanzung nur 

‚nad 



0 1. Hauptabt. m. Abſchalt. 

nach und nach in einzeln Gliedern geſchiehet, unter ihre ganz beſondere Auf⸗ 
ſicht nehme: Sie ſind immer wenigern Gefaren unterworfen als andere. 
Wir finden, daß ſelbſt die gefaͤrlichſten und ſchaͤdlichſten Tiere einen Teil 
der großen Kette ausmachen, welche mit den Abſichten der goͤttlichen Vor⸗ 
ſehung uͤbereinkommen. — Siehe da, es iſt alles ſehr gut: der gerr 
hat alles wohl gemacht. =: D Thor! mehr als blinder Thor, der du 
alles diefes einem blinden ———— zuſchreiben —— du her. ist alle 
Vernunft. — 

Die Familien der RN find unter den Inſekten dieienige, 
welche ſich auf eine ganz unausſprechliche Weiſe zu vermehren, von der 
Natur die Anlage haben, ſo, daß wenn in zwei Sommern ein iedes Ei 
ausſchloͤfſe, alles mir Raupen uͤberſchwemmt und die Erde in wenig Jah⸗ 
ven nicht mehr im Stand fein würde, fo viele Pflanzen bervorzubringen, 
als nur eine einzige Gattung zu erndren, hinlänglich fein Föonnte, Aber 
diefes zu verhindern har der Schöpfer unter andern Feinden der Raupen 
hauptfaͤchlich das Heer der Ichneumons erſchaffen, welche er nach ſeiner 
hoͤchſtweiſen Veranſtaltung gleichſam als Polizeidiener gebraucht, iene in 
gehoͤrigen Schranken zu erhalten. I 

Diefes Gefchlecht ift eine Art Wefpen von einem befondern Körper 
bau, ie nachdem fie nemlich vom Schöpfer beſtimmet worden, auf eine bes 
fondere Weife zu leben, ſich zu erhalten und fortzupflanzen, und daruach 
ihre Gliedmaßen zu bewegen und zu gebrauchen, — hr Name Ich—⸗ 
neuMon ftammer bec von einem Wafferiltis oder Wafferratte, auch 
Pharsorasze genannt, die diefen Namen fürte, indem fie die Krokodils⸗ 
eier im Sand auffucht, ausſauget und vernichtet, und von welcher die 
Fabel entſtund, daß fie dem Krokodil in den Hals fchlüpfe und das Einge— 
weide durchfreſſe. — Im Deutſchen werden fie meift von den mie 
Schlupfwefpen genenner, von andern Naupentödter, 

Ihr Gefchlecht if außerordentlich zalreich und verſchieden in bee as 
milien nach ihrer Geftalt, Farbe und Größe, Die meiften haben einen 
dreiteiligen Legeſtachel, der von dem Leib ausſtehet, davon der mittelſte, 
als der ſubtilſte Teil die hole Roͤhre und der eigentliche Stachel iſt, wodurch 
fie ihre Eier in den Leib der Raupen oder auch bisweilen anderer Juſekten 
legen, nachdem fie in denfelben geboret haben. Die zwei äußern Teile des 
Stachels, nemlich der obere und untere, die ſich wie ein Tupeeeiſen 
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ſind nur die Futerale des Stachels, die ihn hedekken und 6 Andere 
baben einen kurzen Legeſtachel, der unter dem Hinterleib befindlich, pn 
nicht jo fichebar ıft, wenn man nicht genau darauf Acht hat; weil dief 
Stachel öfters Eurz und fein it, fo Eönnen fich diefe Arten grfeigen bisweis 
len auch als eines Wehrfiachels bedienen, und danııt in die Haut der Sins 

ger dringen, welder Stich aber nur einen geringen Schmerz verurſacht, 
weil keine Giftblaſe vorhanden iſt, deren beißender Saft ſich in die Wunde 
ergießen und den Schmerz vermeren, noch auch eine Geſchwulſt erregen 
koͤnnte, wie der Stich der eigentlichen Wefpe oder Biene. — Einige haz 
ben ihren Legſtachel ganz in Leib verfchloffen, und einige fiheinen Feinen zu 
haben. Diefe legen ihre Eier nur bloß auf die Haut der Raupen, 

, ; 

Weilen fih dee Wurm diefes Ichneumousinſekts oder deſſen Larve 
nicht anders nären Farin, als von dem Saft und zarten Eingeweide einer 
Raupe, die entweder noch feige, oder fih zu ihrer Verwandlung anſchikt 
und eingeſponnen hat, ſo hat die Natur das ſchwangere Ichneumonsweib⸗ 
chen gelehrt, ſolche Gegenjiände einfig aufßzuſuchen und zu finden, es feie 
nun durch den Geruch oder das Geficht, oder fonft. zufolge des Naturz 
triebs, welches wir ſo eigentlich nicht beſtimmen oder ergründen Eönnen: 
ieder Sinn mag das Seine dazu beitragen. Sobald wunder Ichneumon 
fein gefuchtes Tierchen ausgefpähet und gefunden hat, fo heftet er fih auf 
daſſelbe, um feine Eier in ihren Leid abzulegen. Wie der Leib dicfes In— 
ſekts meift in Geftalt einer Sichel gekruͤmmet und zugleich der Stachel fo 
beweglich iſt, daß er fich mit feiner Spizze fenfrecht aufitellen kann, $. ges 
lingt es demfelben gar leicht, feinen Endzwek zu erreichen,. Die Raupe 
beftreber fich zwar aus allen Kräften, ihres Feindes fich zu entledigen, fie 
fälle zur Erde, fie wender und drehet ſich, volle ſich zuſammen, fchlägt den 
Kopf heftig auf den Teil, wo fie fich verlejzet fpüret, und macht taufend 
Beugungen, aber äußerft felten gelinget es der Raupe, ihren Feind, der 
zugleich Tiftig ift, abzuhalten. Der Ichneumon müßte dann gar zu 
ſchwach fein, den Schlägen derjelben zu widerfleben, in welchen Fall er 
von feinem Anfall abläßt, und einen andern Gegenftand aufſucht, den er 
leichter überwinden fann. Iſt er aber ftarf genug, deu Dendungen der 
Raupe zu widerftehen, fo bort er mit feinem Stachel durch die Haut in den 
Leib, und leget feine Eier hinein, bisweilen nur eins, wenn der Ichneu⸗ 
mon groß ift, und in diefe Fall verläßt er die Raupe und fliegt davon. 
Sinder aber ein anderer den Körper feiner Größe und der Narung feiner 

Jungen angemeffen, fo fticht er —* bis er alle ſeine Eier hineingeleget 
* t2 bat, 
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hat, die bisweilen auf Hundert ſich erſtrekken. Einige bemerken zwei bis 
drei Hundert gezaͤlet zu haben. Aus der Puppe der Wolfsmilchraupe er- 
zog ich einmal gegen Hundert und Zwanzig Ichneumons. Verſchiedene 
Raupen von Phalänen und Schmetterlingen, befonders die erften werden 
von eier eigenen Are Ichneumon angefochten, die fid auf eine Art Raus 
pen fezzen, one andere anzufallen, wie inſonderheit der Sphinx Liguftri , 
der Sphinx Elpenor Linn. allzeit nur gewiffen Gattungen Ichneumons 
ausgeſezt iſt. Andere aber fallen alle Gattungen von Raupen an, ia man 
finder fie zuweilen, doc fehr felten, in Spinnen, in Schneffen, in kleinen 
Käferpuppen ie, Sa ich fieng fogar einsmals eine Wefpe von Tab. XXI, 
fig. 2. welcher aus dem dritten Ming des Hinterleibes zwei Ichneumons⸗ 

puͤpchen, aus dem vierten Ding ein und aus dem fünften Ming auch ein 
Püpchen von ganz kleiner Art Ichneumons hervorſtunden, die ich aber 
nicht mehr erziehen konnte. Warfcheinlich wäre die Wefpe nicht geftorben, 
weil die Larven füch fchon zur Verwandlung anſchikten, und haben fich fols 
he nur vom Saft der Wefpe unter den Ringen gensret. Aber von einer 
fonderbaren Kühnpeit der kleinen Mutter zeuger diefe Einquartirung. — 
Einige legen ihre Eier nur auf die Haur der Raupen, id auch auf die be= 
reits verpupte, fo lang fie noch ganz frifch find, welche Eier aber vermit- 
telft eines zaͤhen Saftes fo veft anfleben, daß man fie mit Feiner Feder ab⸗ 
kehren oder abftreifen Fann. Sie gehen fodann bald aus, und die Würm- 
chen oder SFchneumonslarven freſſen jich von außen durch die Haut in den 
geib der Raupen, und nären fid) darinnen von ihren Eingeweiden, Diefe 
reichen iederzeit fo weit, als dem Wuͤrmchen noͤtig ift, zu feiner gehörigen 
Größe und Reife zu gelangen , in welcher es fich verpupper und den an: 
dern Perioden feines Lebens antrit, in welchem es Feine Narung nötig 
bat, fondern nur einen ruhigen Aufenthalt und außern Schu und Bedek⸗ 
fung. Diefe gewähret ihnen meiftenteils die aͤußere harte Schale der Pup⸗ 

pe, worin fie bleiben, bis fieverwandelt und vervollkommnet heransfchlüpfen 
und davon fliegen. Dieſes gefchiehet zur Sommerszeit innerhalb vierzer 
hen Tagen; in einer Puppe aber, deren Raupe fich im Herbft einfpinner 
und deren Schmetterlinge erft im Frütahr herausgefommen war, bleiben 

ſie auch den Winter hindurch. Einige Arten von Ichneumons aber ges 
ben ale Larven oder Würmer wieder aus der Raupe oder ihrer Puppe betr 
aus, wenn fie derfelben Eingemweide verzehret haben, und ihrer Berwands 
fung nabe find. ie verpuppen fich alsdann feldft entweder in der Nähe 
ihrer Ernärerin, die fie ausgehöfer haben und machen ein Tönnchen, wie 
befonders die größern Arten der Schlupfwefpen; oder es fpinner fich eine 

| | ganze 
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ganze Nation von kleinen Ichneumonslarven an den Seiten der Raupen 
iedes in ein Kluͤmpchen gelblichter Seide ein, worin es ſich verwandelt, 
und dann zu feiner Zeit fein kleines Gefaͤngniß verläßt, 

Manche Raupen fterben fogleich,, fobald die Eier der Ichneumons⸗ 
weſpen entweder in ihrem Leib oder auch nur auf denſelben zu liegen kom⸗ 
men, Andere aber fchleppen ihr Leben noch eine Zeitlang dahin, freffen 
fort und kraͤnklen, bis fie faft ausgefreſſen haben und fterben ſodann, ehe 
fie fich verpuppen. Andere nären ihre Feinde in ihrem Bufen und tragen 
ihren gewiſſen Tod in ihren Eingeweiden, find aber munter, wachen und 
freffen fort, wie gefunde, fo, daß fie auch im Stande find, ihre Chrifalir 
de zu verfertigen und vollfommen zu machen, welches aber auch das lezte 
Gefchäft ihres Lebens ift, worauf fodann. ihre verborgene Einwoner, den 
Saft und gelben Brei, woraus fich der Schmerterling entwiklen follte, 
verzehren und vernichten, daß nur bloß die äußere troffene Hülfe und Form 
der Chrifalide bleibe. Warſcheinlich dringen bei diefen leztern annoch fo 
lange lebenden Raupen, die aus den Eiern ausgefrochene Würmchen der 
Ichneumons nicht fo gleich in das innerfte der Eingemweide, und nären fi) 
anfänglich nur blos unter der fertigten Haut, oder noch warfcheinlicher ents 
wiflen fi die Keime in den Eierchen langfam, daß die Raupe lange Zeit 
Peine innerliche Zerrüttung fpüret. Denn es wäre unmöglich, daß die 
Raupe fortleben Eönnte, wann die Schnenmonelarven fogleich in das ins 
nerfte der Eingeweide drängen, weil die Gefäße der Verdauung dadurch 
getrennet und zernichfet würden, | 

Was den Unterſchied des männlichen und weiblichen Befchlechte 
der Ichneumonen anberrift, fo find fie meift in Karbe und Zeichnung fo 
febr verſchieden, daß man fie leicht für verfchiedene Arten hält, Diele find 
ſehr ſchoͤn, die meiften aber dunkler Farbe. Ihre Größe erftreffer fich von 
einer Linie big zu ein und einvieriel Zoll. Ja es gibt fo Eleine Gattungen, 
daß fie ihre Eier felbfi in die Eier der Schwierterlinge legen: audere in die 

Blatlaͤuſe. Dieſe Fleine: Gattungen find meiftens goldgrün von Farbe, _ 
Die glänzenöften find allemal die Männchen, die dunflen aber und ſchwarz⸗ 
grüne find die Weibchen, die auch zugleich iederzeir etwas größer find, 
Alle, fie feien groß oder klein, die borſtenaͤuliche Schwaͤnze haben, wels 
ches ihre Legſtachel find, find Weibchen. Die Maͤnnchen heben auch feir 
nen ftehenden Ange, — Sie find insgeſammt ſehr flüchtig, leicht und 
ſchlank, haben einen Eleinen Kopf r lange Fuͤlhoͤrner, die oe 
wi}? | t3 uber 



über: 50, 60 und mehr Glieder — In dieſen Fuͤlhoͤrnern haben ſi ſie 
einen Hauptſinn verborgen. Sie unterſuchen damit iedesmal die Raupe, 
ehe ſie ſolche anſtechen, befuͤlen ſie damit, und ſchlagen ſie an dieſelbe, um 
dadurch auszukundſchaften, ob nicht etwa ſchon eine andere Inenmonse⸗ 
weſpe ihre Eier hineingelegt habe, Es find auch die Fuͤlhoͤrner der Ich⸗ 
neumous außerdem in beſtaͤndiger Bewegung, deswegen ſie auch ehedem 
Auſcae vibrantes und won Roͤſel Vipperweſpen genennet worden, 
Es eraͤugnen ſich aber Faͤlle, da der Ichneumon ſeine Fuͤlhoͤrner nicht zu 
der gewoͤnlichen Unterſuchung, wenn er ſeine Eier ablegen will, gebrau⸗ 
chen kann, wenn er nemlich ein Raupengeſpinnſt antrift, wobei ihn das 
aͤußerliche Anklopfen und Befuͤhlen nichts hilft, weil das Geſpinnſt weich 
iſt, und nachgibt. Allein er weiß ſich hier auf eine andere Art zu Helfen,’ 
und fich ſattſam zu unterrichten, ob das Puppengehäufe der Naupe teils’ 
noch frifch und fire feine Brut dienlich ſeie, teils aber auch, ob noch fein 
anderer Ichneumon fie bereits beleget habe, Diefe Unzerfuchung fellet 
er vermicteft feines Legeſtachels an. Diefen fteft er tiefin das Raupenge⸗ 
Tpinnft oder PDuppengebäufe, one zugleich fein Ei Hineinfallen zu laffen, 
Er fühle alsdann ganz untruͤglich den eigentlichen Zuſtand des Inwendi⸗ 
gen, Finder er ſodann, daß hier nichts zu thun ift, daß entweder der 
Schmetterling bald eutwikkelt und die gelbe Maſſe nicht mehr fluͤſſig und‘ 
für feine Nachkoͤmmlinge dienlich ſeie, oder bereits ein ſolcher ungebaͤtener 
fremder Gaſt, wie er, darin herberge, fo wird er ſich ſogleich davon maz 
chen, und fich nicht fo lange auf dem Gejpinnft aufhalten, als wenn er 
wirklih ein Ei oder mehrere hineinlegt. Das fann man genug fehen, 
wenn man an den Gartenwänden , Breterwerk der Öartenhänfer oder 
fonft, wo fih die Raupen gerne einzuſpinnen pflegen, Acht hat, und eis 
neu Schneumon antrift, dem es um die Fortpflanzung feines. Geſchlechts 
zu thun iſt. Oefnet man dieienigen Puppen, worauf er ſich nieder und 
ſeinen Stachel eingelaſſen, ſogleich aber wieder ſich wegbegeben, ſo wird 
man finden, daß ſie allemal verdorben, fehlerhaft oder bereits mit Ichneu⸗ 
monslarven beſezt ſeien: das Gegenteil aber wird man gewar, worin er 
ſich länger mit feinem Legſtachel aufhält. Ueberhaupt find die Ichneu⸗ 
mons unter den Inſekten, was der Fuchs unter den vierfüßigen Tieren 
iſt. Sie find fehr liſtig in Ausfpähung der Raupen und ihrer Puppen 
Sie frefien zum Zeil in die zufammengerollte Blätter, worinnen fie eine 
eingefponnene Raupe vermuten, ein so und Fundfchaften die dazwiſchen 
liegende Re ans. 

Er 
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— Hinterleib iſt ſchlank und lang, und ſie tragen ihn meiſtens wie 
ine Sichel gekruͤmmt, weil ſie dieſe Stellung annemen muͤſſen, wenn ſie 

die Raupen. anſtechen. Dieſen ſichelfoͤrmigen Bogen bilden fie auch, 
wenn fie aufgeſpießt werden, und behalten ihn im Tode, Er hänge mie 
den Brufifiüf durch einen dünnen oft langen Lerbhals zufanımen. Die 
Füße find gewönlich fang, abfonderlich die bintern Beine bei einigen groß, 
— Es gibt Ichnenmonspuppen, welche die befondere Eigenfchaft baben, 
daß fie fpringen koͤnnen, oder fich von einem Plaz auf den andern fchnels 
len. Diefer ihr Gefpinnft ift eiförmig. 

Uebrigens haben die Ichneumonslarven und Puppen wicder ihre 
Feinde, die öfters ihre Defonomie zerſtoͤren. Es gibt nicht nur Käfer, 
welche ibre Larven zu den Puppen der Ichneumons bringen , die fie vers 
zehren, fondern es gibt Ichneumons felbften, welche ihre Eier zu den 
Eiern anderer Ichneumons legen, und die Larven der erftern die Würmer 
der andern nach und nach auffreffen oder ausfaugen. — So lebt immer 
eins vom andern, auch one es tederzeit zu zerſtoͤren. Auf der Eleinen 
Hummelmilbe, deren ich fchon gegen ı 20 auf dem Bruftftüf einer einzigen 
fünf Linien großen Maurerbiene gezäler habe, entdefte ich drei undenklich 
Fleine Laͤuſe, welche ihren: Leib, wie die Blatlaͤuſe im die Höhe kehrten, 
und einen Saugrüffel harten, dadurch fie fich wieder von den Gäften dev 
Milbe närten, wie diefer ihre Narung die Säfte der Biene waren. 

Linne befchreibt 77 Arten von Ichneumons und macht 6 Unter— 
abteilungen, nach folgenden Dierfmalen: a) Ringelbörner, mit weißen 
‚Dingen um die Fülbörner und weißem Schild, 12 Arten. b) Schwars 
ze —— und weißes Schild 10 Arten, c) Fuͤlhoͤrner mit einem 
Band und einfärbigem Schild und Bruftitif 5 Arten. d) Schwarz 
ze bürftenarrige Suibörner und einfürbigem Schild und Bruſtſtuͤk 27 
Arten. e) Gelbe bürftenartige Fuͤhhoͤrner 7 Arten, f) Rleine, mit 
dratförmigen Fuͤlhoͤrnern und eirundem Hinterleib 16 Arten, | 

Es gibt aber auch unter den allerkleinften TIchneumons „ die 
kaum einer Linie und reits nur eine halbe Linie lang find, folche, welche 
Synipsfülbörner haben, und dadurch an das Gefchlecht der Gallens 
wejpen gränzen, wie wir unter andern auf der LX. Tafel an den Ichneu⸗ 
mons der Minierraͤupchen, der Ichneumons, welche ihre Eier in die Eier 
der Ringelraupeneier legen, und andern jehen. Gleichwol aber können 
fie nach ihrer Defonomie und Marurtrieb nicht zu den Zynips, fondern 
in ale Wege zu den Ichneumons oder Schlupfweſpen gerechnet werden. 

— ——— 
DERRDIN Ein⸗ ar’: \ str 



een 

| Einteilung 
der 

Arten: der Ihneumons 
oder \ 

Schlupfweſpen. 

A. Mit einem gefaͤrbten Beuſtſchildchen und einfaͤrbigen rg 

Fuͤlhoͤrnern. 

B. Mit einem gefaͤrbten Bruſtſchild und geringelten Föfkstnern, 

C. Kein gefärbtes Bruſtſchild und geringelte Fuͤlhoͤrner. 

D. Mit einem gefärbten Brufſiſchild und gelben einfaͤrbigen Faͤl⸗ 
hoͤrnern. 

E. One gefaͤrbtes Bruſtſchild und gelben einfaͤrbigen Fuͤlhoͤrner. 

F. One gefaͤrbtes Beuſſſhid und ſchwarzen — Fuͤl⸗ 

hoͤrnern. 

G. Ungefluͤgelte Ichneumonen. Ichneum. Mutillae. 

H. Zynipoichneumonen. Zynips ichneumones. | 

* 
* 
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Abhandlung 

een Ten 

A, Schlupfwefpen mit einem gefärbten Bruſtſchildchen 
| " amd einfärbigen Schwarzen Sülhörnern, 

Der Berfürer. Ichneumen perfuaforius, 

= Linn. S. N. 16. & Fon, Su. 1593. 

'Fabr. S. E, 22. 

«de Geer Ini. ı. t: 36. f 8. 

} FR Laͤnge r und einen halben Zoll. 
Das Weibchen. Sit dem Stadel oh 3 in: 

| Mir Stachel und Fuͤlhoͤrnern 4 Zoll. 

Einer ber größten deurfchen Schneumund, — Er ift ſchwarz und weiß gefleft. 
Der Ropf bat um die weißgraue Augen eine weiße Einfaffung : auf der fchwarz 
zeu Etirne ‚gelbe Drellen: lange ſchwarze Fuͤlhoͤrner mit einem kurzen dikken 
Grundgelenk: ſchwarzes Maul mit zwei Paar ſchwarzbraunen Freßſpizzen. 
Das Bruſtſtuͤk fit ſchwarz und weiß geflekt mit einem weißen Schildchen. Der 
Sinterleib befichet aus fieben Ringen und dem fpizzigen After, Die zwei erften 
Ninge find weiß eingefaßt, Dei den übrigen fünf iſt die Einfaffung immer mehr 
unterbrochen , und haben Dagegen 1eder an der Seite gegen unten einen weißen 
Flekken; der ſchwarze After hat oben auch einenweißen Zlef. Der fehr lange Sta: 
chel gehe: vun dem lezten Ring aus. Die Fuͤße find braunlichgelb, haben dikke Af- 
terfchenfel, wovon die zwei voͤrdern Paar ieder einen weißen Fleſken hart, die 
hintern aber oben am Gelenf. Saͤmmtliche Schienbeine haben zwei Dorne , die 
vordern aber nur einen, Die Sluͤgel find metallgelb und haben einen Randflek, 

Das Maͤnnchen. 

Tab, 
SB. I. 

ñg.2. 

Dieſes unterſcheidet ſich durch ſeine mindere Groͤße und durch die Schwaͤrze 
des Hinterleibes, der in Stahlblau ſchillert. Auch iſt die Naſe weiß, nebſt 
den Afterſchenkeln des voͤrdern und mitlern Paars Füße, | 

Der Geflefte. Ichn, maculatus, 
ä 22 | Laͤnge vo Linien. 

Eine Gattung voriger Art, mit Tangem Legſtachel. — Der Kopf ift gelb, 

fig.2. 

und hat ſchwarze Augen, Maul und Fuͤlhoͤrner. Das Bruſtſtuͤk ift fchwarz und 
‚gelblichweiß gefleft, mit einem weißlichten Schilöchen, und dahinter einen der— 
* Yu gleichen 

* 
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7ab.33. gleichen Vunkt. Die Ringe des Hinterleibes haben oben und unten ſaͤmmtlich 

6ß8.4. 

S8 5. 

Di Flekken, voftfürbige Süße und heile Slügel mit einem fchmalen Rande 
ekken. 

Der Fruͤhe. Ichn. matutinus. 
aͤnge 11 Linien. 

Eine aͤnliche Gattung mit weißgeflektem Hinterleib. — Cr bat einen ſchwar—⸗ 
zen Kopf, gelblichweiße Augen, ſchwarzes Bruſtſtuͤhk, das vorne zwei gelblichte 
Flekken, ein dergleichen Schilöchen und folche Flügelgewerbfnöpfe bat. Die 
Ringe des Hinterleibes haben an den Eeiten weiße Sleffen, und die drei leztern 
Auc) unten. Vom vierten Ring, Der unten am Leib einen Abfaz macht, gehet 
der Legftachel aus. Die Zuge find fammtlich roftfürbig, die Slügel fpielen 
Regenbogenfarben und haben einen ſchwarzen Randflekken. 

Die Bandfchlupfivefpe. Ichn. fafciatorius. 
Fabr, S. E 17s 

Eeine Größe ift die des Kaͤmpfers. — Der Ropf iſt ſchwarz, aber unter 
den Fuͤlhoͤrnern gelb, So iind auch die Fuͤlhoͤrner oben ſchwarz und unten gelb, 
Der Bruftihild hat auch eine fchwarze Farbe mit einem gelben Punkt vor den 
Slügeln, und einen unter den Flügeln. Der Sinterleib iſt ſchwarz, und zwar 
der zweite Ring halb gelb, ver dritte ganz gelb, der vierte ſchwarz, der firnfte 
am Rand gelb und der fechste ganz gelb, Die Süße find auch gelb, allein die 
vier vorderften haben noch einen großen fchwarzen Sleffen an den Schenfeln, und 
die Hinterfchenfel und Schienbeine find an der Spizze fihwarz. x 

ont ın England, 

Das Zitronenband. Ichn. citreus, 
£ange 7 £inien. 

Ein ſchwarz und gelber Ichneumon mit gelbem Bruftfchild und ſchwarzen 
Fuͤlhoͤrnern. — Der Ropf ift oben fihwarz und unter den Fuͤlhoͤrnern zwifchen 
den Ungen gelb, nebft der-Öberlippe, den Sreßzangen und Freßſpizzen. 
Die Sülhörner find lang, und haben ein Furzes Grundgelenk, das unten gelb 
und oben ſchwarz ift, und die Barauf fiehende 50 Glieder find auch fchwarz. 
Das Bruftftür ift fchwarg, und hat auf dem Schild in der Mitte zwiſchen 
den Flügeln einen gelben Flek, und ein gelbes Strichlein an dem Bogeneinfchuit 
gegen den Hals zu auf ieder Eeite, und ein dergleichen zartes Strichlein unter 
dem gelben Gewerbinopf der Flügel. Der Keibbals ift Feulfürnig , fchwarz, 
und der Sinterleib hät fechs Ringe, wovon der erfte gelb ift, nit einem brei= 
ten fchwarzen Saum, der andere ganz geld, und die übrigen vier ſchwarz⸗ 
ER Süße find gelb, die Schenkel der hintern Füße aber ſchwarz. Die Slugel 
ind zart, Rei) | f | 

Der 
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Fabr. S. E, 16. 
Ein fchwarzer Ichneumon, mit einen roten Leibring. — Seine Fuͤlhoͤrner 

find ſchwarz und gerollt? der Bruſtſchild ſchwarz mit einem gelben Punkt unter 
den Flügeln: das Schıldlem gelb; der Hinterleib glänzend fihwarz, und der 
zweite King ganz roth, wie auch die Füße: 

— Lebt in Neuholland. 

Der Ringler. Ichn, annulatorius, 
Fabr. S. E, 20. 

Ein Schneumon son mittelmaßiger Größe, mit einem fchwarzen Kopf und 
Helden Stirne. Die Fülhörner find innen gelb und außen fohwarz. Der Brufte 
ſchild hat ein gelbes Etrichlein por den Flügeln, einen gelben Punkt unter den 
Fluͤgeln: und zwei gelbe Flekken unter, dem Schildlein. Die vier erften Ringe 
des Hinterleibes find ſchwarz mit einem weißlichen Rand, die übrigen aber ganz 
ſchwarz. Die Füße find roftfärbig, die hinte 
an den Gelenken ſchwarz. { 

Mont in England. 

in Scheufel und Schienbeine aber 

| Der Zweisahn. Ichn, bidentatorius, 
t Fabr, u E. al, 

‚Sein Kopf ift ſchwarz, und die Etirne gelb: die Fülhorner oben ſchwarz 
und unten gelblich, Der Bruftfchild ift ſchwarz, mit einem gelben Punkt unter 
Den Flügeln und einem ‚gelben Schildlein, das hinten auf beiden Eeiten einen 
‚Bahn bat. Der Hinterleib ift ſchwarz, der zweite und dritte Ring aber vorne 
‚gelb, 

Findet ſich in Europa. 

Das Widder. lIchn. aries. 
| RN! | £ange 7 Linien. 

Ein Schwarzer Schneumon mit Frummern gelbgefleftem Hinterleib. 
Der Ropf ift fihwarz, die Augen braun mit afchgrauen Flekken: bie 

Sreßzangen gelb mit ſchwarzen Spizzen und gelben Sreßfpizzen. Die Sülhör- 
ner find fadenförmig, ſchwarz mit einem diffen Furzen Grundgelen!, worauf gegen 
50 zarte Glieder fich befinden, die fich wie ein Widderhorn vingeln oder ſchlin— 
gen, wenn das Inſekt todt if. Das Bruſtſtuͤk ift hoͤkkerig, ſchwarz, und 
hat auf dem Schild hinter den Fluͤgeln einen erhabenen gelben Punkt. Der 

Sinterleib iſt ſichelformig one verlängerten Leibhals und hat ſieben Ringe, wo⸗ 
von dig, vier erſten anfangs ſchwarz, ſodann roth ſchattirt und gelb eingefaßt 

‚end. ie übrigen drei Ringe find ſchwarz und ganz plattgedrukt, daß fie oben 
5202 Ä Uu 2 und 

Tab. 33. 

68,6, 



“— m. Hauptabt. IT. Abſchnit. 
Tad.33: und unten: ganz; ſchneidend find. Die Fuͤße find: roͤtlichgelb, und die Sluͤgel 

haben: einen: vergleiche: Randflek. | er! 

87: Doer Doppelſchild. Ichn. bimaeulatus 7 

| fange: 2 und eine: halbe Linie: * 9 
Ein Heiner ſchwarz und roter Ichneumon. — Ropf, Bruſtſtuk und die 

leztern Ringe des Hinterleibes ſind ſchwarz, die uͤbrigen Ringe ſind roth, nebſt 
den Fuͤßen, Auf dem Schildlein iſt ein gelber Punkt, und dahinter ein weißer. 
Der. Stachel: ift. fein. und die Fluͤgel haben einen ſubtilen Randflekken. | 

| Der Zweifler. Ichn. dubitorius,. 
| Fabr. S. E. 25. | en 

Ein: ſchwarz und gelber: Ichneumon vom mittelmäßiger Größe, mit gang 
ſchwarzem Kopf, vorgeftreften: ſchwarzen Fulhörnern: x fchwarzen: Bruftfchild, 
deſſen ganzer Saum gelb iſt. Der Hinterleib ift ‚gelb, die zwei: legten Ringe: 
‚Aber: ſchwarz. Der ſchwarze Etachel ſtehet vor und iſt kurz. Die Füße find: 
gelb, die: hinterm aber ſchwarz, und. die Schienbeine: an: den: Knien gelblich : - 

Aus Freubolland:. - Se era Kos 

Tab.3a: Der Gieſer. Ickn. fuforius.. 
e, . Lim, 8. N. 21. & Fn.. Sv.. 1598. 

Rabe RT | 
| R Länge ır finien:. i 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit gelbem Hinterleib.. _Der Ropf und das: 
Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz: die: Sulhorner gleichfalls, die lang find’ und gegen zo: 
Kleine Glieder haben. Die Augen: haben gegen die: innere: Flaͤche des Kopfes 
‚eine gelbe Einfaſſung. Das Bruſtſtuͤk ift dit, etwas hoͤkkerig, umd hat auf 
‚dem Schild. gegen: den: Hals: zu einen: Bogeneinfchnit: Neben: auf jeder Eeite: 
deffelben ein: Fleines- gelbes: Puͤnktchen und ein: folches: unter: dem: Gewerbknopf 
ber Flügel. Zwiſchen den Slügeln in: der Mitte iſt ein’ gelber Flek. Der Keib- 
hals ift ſchwarz und keulfoͤrmig, und: der daranhangende Hinterleib' hat: ſechs 
oben: und unten gelbe Ringe, Die Hufrbeine und Schenkel find fchwarz, die . 
Schienbeine und Zußdlätter an den: mitlern und voͤrdern Füßen: find oben - 
ſchwarz und: unten: rötlichgelb‘,. an: den. hintern aber durchaus: rörlichgelb, Die: 
Fluͤgel find Braunlichgelb und haben: braune. Aderns.- DEE 3. 5 "At 

Der: Sichelleib;. Ichn;. falcatorius. 
Fabr.. S. E. 29. . | Mi 

Er hat einem ſchwarzen Kopf mit: ſchwarzen Fülhörnern‘,. die unten gelb ſind: 
unter denjelben. einen gelben. Punkt, in der. Mitte eine ſchwarze Linie und zwei: 
ſolche Punkte. Der Bruſtſchild iſt ſchwarz und gelbigeflefrz der. Hinterleib kurz, 
roſtfuͤrbig, ander. Wurzel: uud der Spizze ſchwarz, und die Fuͤße gelb. ⸗ 

Findet ſich bei: Roppenhagen, an Fe | * —— 
4 | 2 
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Der Unruhige. Ichn. ſollicitorius. Tab.34.. 

Fabr. .S., E. 30. 

Eein Kopf iſt ſchwarz, die Etirne gelb, die Fuͤlhoͤrner ſchwarz und vor— 
ausgeftreft. Der Bruſtſchild ganz hwarz.. Der: Hinterleib ſchwarz und die: 
‚drei erfien Ninge voth, wie auch die Süßes. 

Aus: Neuholland. 

Der: Guͤrtler. Ichn. cinctorius. 
Fabr.. S. E. zr. 

Kopf und Bruſtſchild find ganz fchwarzr die Fülhörner ſchwarz und das‘ 
Grundgelent unten gelb. Der Hinterleib iſt ſchwarz, und hat der zweite Ring 
oben einen abgeſchoſſenen Punkt, und ver — eine ſchneweiße ae Der: 
hervorftehende Stachel: iſt kurz, die Füße: roftfärdig.- 

Wont in england. 

Der Gelbfügtige- Ichn.. ictericus.- 6 2 
Laͤnge 8 und: eine halbe Linie. 

Ein gelber: © Ichneumon mit er After und: fchwarzen Fülhörnern.- 

Der: Ropf ift ganz: gelb’,. mit. ‚allen: feinen: Teilem, nur die Augen! 
ſchwarz und die dret Dcellem: Die Fuͤlhoͤrner haben: ein: furzes- diffes Grunde 
gelen: und darauf gegen: gefchwarze: Glieder. Der Bruſtſchi d iſt oben: braun—⸗ 
roth und hinten gelb mit einem: braunroten Punkt. Der Längliche: Sinterleib 
hat einen linienlangen Leibhals und ſechs Ringe, wovon: die: erften' vier gelb, 
die zwei legten: aber: ſchwarz find.- Die: Fuße find ganz: gelb, nur die Knie der 
hintern Fuͤße habem oben einen ſchwaͤrzlichen Flekken. Die Fluͤgel find gelblich 
mit einem gelben —— und’ an. der Spizze einen leichten Schatten. 

Ber: Siedice; Ichn;. decoratorius.- 
Fabr.!8,:B;.32;; 

Ein kleiner Ichneumon mit ſchwarzen vorausgeſtrekten Fuͤlhoͤrnern, deſſen 
ganzer Körper dunkel roſtfaͤrbig iſt, mit: einem: gelben. Schildlein.. ‚Seine: Br 
‚gel find gruͤnlich, und etwas gelblich,. 

Wont in Neuſeeland. 

Der Schwarzafter (mit ſchwarzen Fuhernern) Ichn: ramidulus:- ñs. 3. 
Laͤnge 10 Linien: 

Ein ſchwarz und gelber’ Ichneumon mit ganz; kurzem: Stachel. — 
Ser Kopf, iſt ſchwarz mit’ einem“ gelbroten Ring um die‘ fchwarzen Augen, 

ein: gelbes: Strichlein: zwifchen: din: — und. ein: gelbes Maul und Streß: 

wm. Yuz fpizzen.- 
“* 



N —— 

‚Tab.34. ſpizzen. Die Fuͤlhoͤrner find ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk ſchwarz mit einem rot⸗ 

— 

üg. 4 

gelben Schildchen. Der Sinterleib ift rotgelb, fichelförmig, fehr dünne, und 
mit einem zweigliedrigten Leibhals , davon das zweite Selen? oben einen ſchwar— 
zen Strichen hat. Der After ift abgeſtuzt, und find die Ringe zunächft demfels 
ben ſchwarz, der dritte Ring halb fchwarz, und der zweite neben etwas fehwarz. 
Die Füße find gelb, die Furzen dikken Afterſchenkel aber glänzend fihwarz. Die 
Slügel metallgelb mit gelben Adern. — Er ift fehr gemein. wei 

Der Blutpunft. Ichn, pulchellus. 
| i | Lange 7 Linien. 

Ein ſchwarzer Schneumon mit halbrotem Hinterleib. — IRopf, Fuͤlhoͤrner, 
Augen und BruftftaE find fihwarz. Das Schildchen ift gelb und dahinter 
eine mondfürmige gelbe Linie. Die Grundfarbe des Sinterleibes ift ſchwarz, 
aber der zweite und dritte Ring ift voth, mit gebogter fchwarzer Einfaffung, 
Die übrigen Ringe haben eine krumme gelbe Linie, und die Afterfpizze ift auch 
gelb. Die Fuße find an den Schenfeln ſchwarz und haben an den Anien einen 
gelbroten Flekken. Die Schienbeine und FTußblätter find roͤtlichgelb, aber 
jammtliche Glieder an den Gelenken ſchwarz. Die Sluͤgel find ein wenig 
ſchwaͤrzlich, und haben einen halb roten und halb ſchwarzen Randfleffen, 

’ 

Der Dunkle,  Ichn. vefpertinus, _ { 
5 | Lange 6 Linien, 

Ein ganz afchgraufchwarzer Ichneumon, mit gelben Schilöchen, fehwarzen 
Echenfeln und Xfrerfchenfeln, gelben Schienbeinen mit ſchwarzen Enden, und 
rötlichen Fußblattern, Die Flügel find regenbogenfarbig mit einem Randflekken. 

Der Kaͤmpfer. Ichn. luctatorius. 

Linn: S, N. 13. & Fn. Sv. 1590. 

Fabr. S. EL IE 

Br: 5 | ‚Geoffr. Inf. 2. 347» 59, | — 

Er hat ein gelbliches Schildlein, geflektes Bruftftäf, und den zweiten und 
britten Ring des Hinterleibes gelb, — | —* 

GSeoff. beſchreibt ihn ſchwarz mit gelber Stirne, gelber Spizze am Bruſt⸗ 
Ko „N der, Mitte_des Hinterleibes gelb, und die. Schienbeine zum 
Teil gelb; An —34 *4 

Aus Schweden. — ‚Der. Neuſcelaͤndiſche hat unter den Fluͤgeln einen 
\ 

weißen Punft, 

—J Der 



N 
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* Der Waͤlzer. lehn. volutatorius. Tab.34; 
| Linn.-S..N, 14.:& Fn.Sv, 2501. 

Fabr. S.-E,: 18; 

Das Bruſtſtuͤk ift bunt, und alfe Ringe find oben gelb: die Füße roth. — 

Fabric. der Bruſtſchild Habe vor den Flügeln em gelbes Linchen, und 
unter dem Schildleur zwei gelbe Punkte, und Zülhörner, die unten 
gelb find. 

Sn Schweden. Pr 

Der Scheidenſtekker. Ichn. vaginatorius. 
— Linn, S N. 15. & Fn. Sv. 1592. 

Rabe. SE. 19. 

Das Schilölein iſt gelblich , das Bruftftüf geflekt. Die Ringe des Hinterz 
feibes haben einen gelben Rand, den erfien und fünften ausgenommen, welche 
einfarbig find. Die Füße find roftfarbig, und die hintern ſchwarz geringelt. 
Etliche haben auf dem vierten Ring einen ſchwarzen Punkt, — 

Fabr. das Schilölein weiß: fünf weiße Binden auf dem Hinterleib, da— 
von der dritte unterbrochen, Einige haben auf dem erſten Ring zwei 
weiße Punfte. 

Die Steichwefpe, Ichn, Kruratorius, 
| Linn, S. N. 17. 

Das Bruſtſtuͤk iſt gefleft und das Schildlein gelblich. Der Hinterleib iſt 
fhwarz, aber die vier mitlern Ringe find gelb, und die Füße roſtfaͤrbig 

Wont in Europa. | - 

Der Zeichendeuter. Ichn. defignatorius, 
Linn, S. N. 18. & Fn. Sv. 1595. 

| Fabr, S. E. 23. \ 
Er gleicht dem Schänder. — Der Hinterleib ift ſchwarz. Die vier erſten 

Ringe haben auf ieder Eeite einen weißen Punkt, Die Hinterfüße find ſchwarz: 
der Stachel wicht fehr Deutlich. 9 

Der Befelshaber. Ichn, edictorius, 
Linn, S. N, 19. & Fn. $v, 1596, 
Fabr. S. E. 24- 

Das Bruftftük hat an ieder Seite zwei Punkte, die Epizze deffelben ift weiß, der 
Hinterleib ſchwarz und alte Schenkel der Füße, wie auch) die Zußblätter find weiß. 

Wont im nördlichen Europa. 
* Der 

w. 



Tad.34. 

fig.6. 

— V. Hauptabt. IL, Abſchnit. 
— 

Der Phantaſirer. cha | 
Linn. S. N. 20. & Fr. sv. 1597. 

Fabr. S. E. 27. * 

Des Bruſtſtuͤk hat an ieder Seite drei Punkte. Der Hiuterlelb iſt ganz 
ſchwarz, und die Schienbeine ſind weiß. — Er graͤnzt an den Muͤller. 

Der Graber. Ichn, foſſorius. — 
Linn. S. N. 22. & Fn. Sv. 1599. 

Fabr. S. E. 28. | - 
Der ganze Hinterleib ift ſchwarz: Der Brufifchild ungeflekt und Die Füße 

roth. — Er gleicht dem Forſcher. 

B, Mir einem gefärbten Bruſtſtuͤk und geringelten Fuͤlhoͤrnern. 

Der Sliffee. Ichn, farcitorius, 

Linn. S. N, 3 & Fn. $v. 1580. 

Fabr. SE 3. 

Rajus Inf 255, 15, 

Sulz, Inf. tab. 18. fig. 15. | 

Eine Schlupfwefpe mit weißem Schildchen und einem weißen Fuͤlhornband. 
— Der Kopf, die Fuͤlhoͤrner und der Bruſtſchild find ſchwarz, das Schilöchen 
aber weißgelb, und ein gelber Punkt unter dem Gewerbfnopf der Zlügel. Der 
Leibhals iſt fehwarz. Die zwei erften Leibringe roſtfaͤrbig, doch ift die 
Wurzel des leztern fehwarzlich. Daher ſcheint der roſtfaͤrbige Teil des Leibes 
gleichfam mit einer Querlinie gezeichnet zu fein. Die vier übrigen Ringe find 
ſchwarz, die Füße rojtfärbig, allein die. hinterften ſind an den Schenfeln uud an 
der Spizze der Schienbeine ſchwarz. Das Fülhornband ift gelblich, die Spizze 

ſthwarz. | 

Raj. nennet ihn die Schneumonswefpe von ſchwarzem Hinterleib mit zwei 
gelben Ringen, | | 

su Europa. $ | 
Der Betrüger. Ichn, deceptor. 

Scop. E. Carn. 746. Be 

Eine ſchwarze Schlupfwefpe mit gelblichem Schildchen und mweißgeringelte 
Fuͤlhoͤnern. — Sie hat einen rorgelben Hinterleib mit einem fchwarzen After, 
an defien Ende ein weißer Punkt befindlicy ift. Auf dem Bruftftüf ift unter den 
Vorderflügeln ein gelblicher Vunkt. Die Füße find auch rotgelb, die Schenfel 
ausgenommen, welche eine ſchwarze Farbe haben. Die Slügel haben einen. 
roftfarbigen Nandflek, 

Iſt in Europe zu Haus, Der 

nn —— 
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Der Taufendflef. Ichn, centummaculatus. 
u Länge ıo Linien. 

Ein ſchwarz und gelbgeflefter Schneumon mit einem kurzen Leibhals. — 
Die Gribdfarbe an diefem Ichneumon ift ſchwarz und hat allenthalben am Lei: 
be und Gkliedern eine Menge gelber Fleffen. Die Augen find mit gelben Rin- 
gen und Sleffen umgeben, Die Oberlippe ift gelb, und die lange fadenänliche 
Sulhörner haben eritlic) fechs ſchwarze Glieder, dann acht gelbe, und darauf 
wieder viele Fleine ſchwarze Glieder. Das Bruftftuf hat oben auf dem Schild 
‚zwei gelbe Linien, unter den Flügeln zwei gelbe Flekken, hinter denfelben vier, 
auf der Bruft zehn, auf dem Schild in der Mitte einen ftarfen, und gleich da— 
hinter einen Tleinen gelben Flef. Der Sinterleib, welcher an einem EFleinen 
Leibhals fteher, hat auf iedem Ring zu den Seiten zwei gelbe Fleffen, die 
immer Feiner werden. Die Füße find gelbgefleft: die Flügel find hell und ha= 

Tab.343 
Sg.7. 

ben an der Spizze einen ganz leichten Schatten und einen ſchwarzen Randflekken. 

Der Zmeiflende, Ichn. Dubitatorius. 

Sulz, T. I, 2 
| | Laͤnge 10 £inien. 

‚Ein ſchwarz und gelber Ichneumon, mit gelbem Schildlein und weißge— 
tingelten Fuͤlhoͤrnern. — Er hat einen fehwarzen Kopf, und Bruftftäf, das 
aber außer dem gelben Schildlein hinter demfelben zwei gelbe Querlinien und 
vorne an der Bruft gegen die Zlügel zu zwei feine gelbe Linien hat. Der Sin» 
terleib ift fchwarz, und hat der zweite und dritte Ring neben einen gelblichen Slef- 
fen. Die Afterfchenfel und Schenkel find fchwarz, das Knie aber weiß. Die 
Schienbeine und Fußblätter gelblich : die Flügel gelblich mit braunen Adern, 

Aus der Schweiz. 

- Die Erbfenmwefpe. Ichn, piforius. 
Linn. S. N. 12, 

Schaef. Inf. t. 22. f. 8. t. 114. . 1. &t. 70.66, 
% t. 6. f3 12. > 

Eine ſchwarz und weiße Schlupfiwefpe. Sie iſt eine der größten Arten, wel- 
che als Larve in den Raupen der Nachtphalanen lebt. Linne traf fie in der 
Raupe der Phalaena pifi an, und gab ihr daher obigen Namen. — Ihr Ropf 
ift ſchwarz, die Fuͤlhoͤrner auch, welche fpiralfürmig eingebogen find, und in 
ber Mitte einen weißen King haben: der Bruftihild tft ſchwarz mit einer weif- 

fen Linie auf beiden Seiten, und zwar vom Hals bis an die Flügel. An der 
Wurzel der Flügel ftehet ein weißlicher Punft. Das Schildchen ift gelblich. 

Der Sinterleib hat eine NRoftfarbe, der Keibhals aber ift ſchwarz. Alle Schen= 
Bel find ſchwarz, die Schienbeine und Fußblätter aber blaßroftfärbig. Die 
Stügel haben einen roftfärbigen Randflekken. — Es gibt Abänderungen, wel- 
che einen ganz roftfärbigen Leib, folche ah ine und Schenkel Haben, Siehe 

fig 8. 

oben 



346 n. Hauptabt. mAbſchnit. 
Tab 34 oben citirte fig. Schaͤff. — Meiſt gleichet er vollkommen dem Giefer, nur un⸗ 

terfcheidet er fich durch den weißen Zülhornerring. 

Der Debner. Ichn. extenforius, 

x | Linn. S. N. 4: & Faun. Suec, 1581. 

i Fabr. S. E. 4. 
Schaef, Icon. tab. 43. fg. 1. 2. 

Raj Inf. 2353. 8. ae | 

Eine Schlupfwefpe mit einem gelblichten Schilöchen und ſchwarzen Fuͤlhoͤr— 
nern mit einem weißen Ring. — Der Sinterleib ift ſchwarz, aber der zweite 
and dritre Ring deffelben roftfärbig, und der After weiß. Die Suße find gelb, 
die Schenfel ſchwarz und die Flügel blaulicht, — nd - 

Rajus befchreibt fie als die Ichneumonsweſpe mit ſchwarzem Bruftfchild 
mit einem weißen Punft auf dem Nüffen, und einem Hinterleib, der 
vorne roth und hinten ſchwarz ift, mir roten Füßen, 

Iſt in Deutfchland zu Haus. i NET hi © 

rTab. 33. Der Doppelguͤrtel. Ichn. Bicinctus. 
hg. KL | ginge 10 Linien. 

Ein fohwarzer Schneumon, mit gelbem Bruftfchild und geringelten Fuͤl— 
hoͤrnern. — Der Ropf ift ſchwarz und rau mit vertieften und erhabenen Punk— 
ten an ber Öberlippe, welche über dem Maul auf jeder Seite einen fehr ver— 
tieften Punkt hat, die wie zwei Nafenlocher ausfehen. Das Maul felbft hat 
zwei Paar ftarfe gegliederte und behaarte rotbranne Freßſpizzen. Die Freß— 
zangen find gerändet und von vertieften Punkten ran. Die Augen find ſchwarz 
und haben dunfel afchgraue Fleffen, Die ©cellen aber find roͤtlichbraun. Die 
Sülhörner, welche hoch ber der DOberlippe und in einer ftarfen Bertiefung 
ftehen, find borftenartig, gekruͤmmt und laufen von Glied zu Glied dünner zu, 
daß fie zu aͤußerſt wie eine Nadelfpizze werden, Sie beftehen aus einem kurzen 
und diffen fchwarzen Grundgelenk, und daranfitehenden 45 Öliedern, wovon 
die vier unterften fihwarz, Die folgenden 10 gelblich weiß, und die übrigen 
dunkel rothbrann find. — Das BZruftftuf ift fchwarz, ftarf, und der Schild 
erhaben. An dem Gewerbfnopf der Flügel iſt em fchwefelgelber ftarfer Punkt 
zu beiden Seiten, und zwifchen den- Wurzeln der Flügel ein Einfchnit, hinter 
welchem in der Mitte des Bruftfchilds ein gelber Flek befindlich, Der Sinter: 
leib, welcher mit der Bruft durch einen anderthalb Linien langen fchwarzbraus 
nen Leibhals zuſammenhaͤngt, beftehet aus fechs Ringen. Die zwei erften find 
die größten, und oben und unten braunlichroth : der dritte ift oben fchwarz und 

unten roth. Die drei leztern darauf folgende, die fich fehr zufpizzen, find 
fhwarz und haben ieder oben in der Mitte einen ar 4a Flekken. Die Süße 
haben fehr dikke braunfchwarze glänzende Afterfchenfel oder Hüftbeine, welche 
eben einen großen gelben Flekken haben. Die Schenfel find auch VORNE EREIE 

| 2.4 | je 
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Die Schienbeine find rötlichgeld, gegen das Gelenf, bei den zwei ſtarken Dor- Tab.zg, 
nen aber rörlichbraun, und am Gelenk ringsum mit Eleinen Stacheln befezt,. fo 
wie auch die fammtlichen Glieder der rötlichen Fußblätter, Die Slugel find 
geldrörlich und haben außen einen dunklen Schatten, 

Der Proteus.: Ichn. »Proteus. fig.2. 
28 £änge 10 Linien. 

Ein ganz ſchwarzer Ichneumon mit gelbem Schildchen und geringelten 
Fuͤlhoͤnern. — | 

Der Ropf ift fehwarz und die Oberlippe ift mit Härchen bebraͤmt. Die 
Augen haben eine gelbe Einfaffung, und die Sulhörner gleichen Fig. 1. diefer 
Zafel, mit welcher. er ın feinem Gliederbau auch übrigens übereinfommt, Die 
drei erjten Ringe des Hinterleibes haben auf ieder Eeite einen vertieften Punkt. 
Die vördern Füße find inwendig weißlichgelb: die Flügel fchwärzlich und haben 
gegen außen einen dunklen Schatten, | 

- Das Rothorn. Ichn. rubricornutus. Ä fig.2« 

| ! | £änge 10 £inien. 

- Ein ſchwarzbrauner Ichneumon mit verlängertem Leibhals und halbroten 
Fuͤlhoͤrnern. — | — 

Der Ropf und die Augen find roͤtlich dunkelbraun, und leztere mit einem 
rotgelben Ring ganz umgeben. Die Öberlippe iſt rötlichgelb, wie auch die 
Freßzangen und die Sreffpizzen. Die FSuͤlhoͤrner find ſehr groß, fadenfors 
mig und gehen an dem Außerften Ende fehr fpizzig zu. Das Grumdgelenf ift röts 
lichbraun: auf demfelben fiehen 50 Glieder, wovon die erfte 17 gelblichrotk, 
die übrigen braun find, Die Ocellen find hellglanzend und rötlich. Das Bruft: 
ſtuͤk ift erhaben, rötlich dunfelbraun und hat auf dem Schild. zwei rotgelbe 
Linien, die vom Gewerbfnopf der Flügel aus gegen den Hals in einen Winkel 
laufen, und Hinter den Flügeln einen gelben erhöheten Fleffen. Der Sinterleib - 
haͤnget mit einem verlängerten keulfoͤrmigen ſchwarzen Leibhals an dem Bruft: 
ftüf, und hat ſechs Ringe, wovon die zwei erften und — gelbroth, und 
die uͤbrigen ſchwarz ſind, die drei leztern ſpizzulaufenden aber in der Mitte einen 
weißroͤtlichen Flekken haben. Die Fuͤße ſind glaͤnzend und gelbroth, die Zuͤft— 
beine und Schenkel roth, an den Knien aber und oben am Gelenk gelb. Die 
Schienbeine haben zwei Dorne, Die Hügel find metallgelb und haben an 
ber Spizze einen Schatten, | | 

Der Schufter, Ichn, futor, On 
p £änge 10 Linien, 

n Ein ſchwarzer Ichneumon mit einem Leibhals und weißgeringelten Fuͤl— 
nern. — 
Der Ropf und deſſen Teile find ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner haben auf dem 
kurzen fchwarzen Grundgelenk erftlich vier ſchwarze, dann zo weißgelbliche und 

83 endlich I ii 



448 II. Hauptabt. III. Abſchnit. 

Tab.35. endlich wieder 24 ſchwarze Glieder. Das Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz und hat gelbe 

Eg.5. 

83.6, 

&lügelgewerbfnöpfe, und zwifchen den hintern Flügeln auf dem Bruſtſchild 
einen gelben Flek. Der ginterleib hat einen Feulfürmigen Leibhals, und die 
zwei erften Ringe find gelbroth, die übrigen Ihwarz. Die Süße find gelbrörlich, 
und haben fehwarze Sc) nEel, und jedes Suftbein ift oben weis und unten 
ſchwarz. Die Hlugel find ſchwaͤrzlich. | 

\ 

Die Maske, Ichn, larvatus. 
| Lange 8 Linien. 

Ein ſchwarzer Ichneumon. — Er hat einen ſchwarzen Ropf, der aber. 
vorne fonderbar gezeichnet ift, und einer Maske Anlich jiehet. Um die Augen 
herum ziehet eine gelbe Einfaffung bis an die Wurzel der Freßzangen zwifchen 
den Augen, Unter einem ieden Fuͤlhorn gehet ein Strichlein auf einem Punkt 
zuſammen: die Öberlippe hat auf ieder Seite einen gelben let. Die Freß— 
Zangen find in der Mitte auch gelb und haben braunrote Zäne und Spizzen. 
Die Freßſpizzen am Maul find rotgeld. Die Sulhörner find fadenförmig, 
haben eın kurzes diffes Orundgelenf, und darauf 48 ileine Glieder, davon die 
erften acht ſchwarz, Die folgenden vier gelb, und die übrigen gegen die Spizze 
zu fich verduͤnnende 30 Glieder wieder ſchwarz. Das Bruftftuf ift höf.crig, 
ſchwarz, und hat in der Mitte hinter den Slügeln auf dem Schild einen gelben 
runden Slef: unter den Gewerbfnöpfen der Slügel ein tleines gelbes Strichlein: 
weiter oben hin gegen den Hals zu auf ieder Seite wieder einen zarten gelben 
Punkt. Der Ginterleib, welchen der Ichneumon wie eine Bachftelze ihren 
Schwanz trägt, hängt an einem einer Linien langen Leibhals, ift ganz ſchwarz 
und hat ſechs Ringe. Die Süße find ſaͤmmtlich gelb, und Haben fehr dıffe 
kuglichte Afterſchenkel, die imvendig ſchwarz und außen gelb find, Die hintern 
Beine find ziemlich lang. Die Hlugel find etwas fhwärzlich und haben emen 
ſchwarzen Randfleffen. > ! Ur 

Der Müller, Iehn. molitor. 
Linn. S. N. 10. & Fn. Sv. 1588. 

Fabr, $. E. 12. | | | J 

Eine ſchwarze Weſpe mit gelblich geflekten Fuͤßen, Der Ropf ſſt ſchwarz 
und klein, glänzend und it keinen Haren beſezt. Die Freßzangen find braͤun⸗ 
lichroth, die Augen ſchwarz: die Ocellen gelblich und hell. Die Fuͤlhoͤrner 
ſind fadenfoͤrmig mit einem kurzen dikken ſchwarzen Grundgelenk, und darauf 
34 Glieder, wovon die erſten ſechs ſchwarz, die folgenden ſechs gelb, und die 
übrigen wieder fchwarz find. Das Maul hat Freßfpizzen. Das Bruftftur 
ift fchwarz, und das Schildchen gelb, Der Sinterleib, welcher durch einen 
Leibhals mit dem Bruftftäf zufammenhängt, it glänzend ſchwarz, und hat fechs 
Ninge, wovon die zwei leztern am Ende ein Fleines weißgelbes Flefchen in der 

- Mitte haben, und der vorhergehende Ring einen ganz Fleinen dergleichen Punkt. Die 
Scenfel der Fuͤße find glänzend ſchwarz, Scienbeine halb gelb, per die 

; andere 
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andere Hälfte gegen das Fußblat zu fehwarz. Die Sußblätter find roͤtlich Tap,zgj 
braun, Die Hlügel find gegen dad Ende ſchwaͤrzlich. 

— Sabric. fagt, die Füße variiren in der Farbe, und feien bald ſchwarz 
bald roth, bald mit weißem Gelenk an den Schienbeinen, 

Iſt einheimiſch. 

Der Rotguͤrtel. Jehn. fanguineus. Rn; 
de kaͤnge 7 Linien. | 

Ein ſchwarz und roter Ichneumon, von Statur und Zeichnung wie fig. 4. 
der vorhergehenden Zafel. — Fr 

Er hat ein gelbes Schildlein, und übrigens ein ungefleftes ſchwarzes Bruft= 
ſtuͤk: die Fuͤlhoͤrner find rotgelb geringelt: Die zwei rote Ringe des Hinterleibes 
find nicht gebogt. Die Füße haben eine anliche Zeichnung, nur find die After: 
fchenfel ganz ſchwarz, die rechten Schenkel aber nur am Knie. Die Zlügel 
find ſchwaͤrzlich one Randflekken. z 

Der Wanperer, Ichn, ambulatoriur, 
| rabr. S, E. 10, | 

Ein ſchwarz und gelber Ichneumon mit einem ſchwarzen Kopf.und Fuͤlhoͤr⸗ 
- nern, die über der Mitte gelb find: ſchwarzem Bruftfchild, das vorne eine gels 

be Linie, einen gelben Punkt vor den Flügeln und ein gelbes Schildlein hat. 
Der Hinterleib ıft ſchwarz, der zweite Ring roth, die drei folgenden haben 
weiße Einfaſſung und die Fuͤße find roth. 

Wont in England. 

Der Berveger. Ichn. motatorius, 

55 Fabr. S. E. 14. | | 

Ein Eleiner — mit ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern und einem weißen Ring. 
Kopf und Bruſtſtuͤk iſt ganz ſchwarz, nur das Schildlein weiß. Der Stachel 
iſt ganz kurz. 

Von Roppenhagen. 

Der Dreifarbige. Ichn. tricoloreus. fig.8: 
ae, a. TER Laͤnge 6 Linien. 

, „Ein gelb und roter Ichneumon mit einem Leibhals. — Der Ropf ift roth, 
die Augen ſchwarz, die Fuͤlhoͤrner fadenfürnig, und haben unten 12 gelbe 
und gegen außen hin noch gegen 30 fehwarze Glieder, Der Bruftfchild ıft am 
Hals roth, in der Mitte ſchwarz mit einem großen gelben Flekken, und binten 
am Schluß des Bruſtſtuͤks roth. Der Sinterleib hat einen roten feulfürmigen 
Beibhals von einer Linie lang. Darauf _. drei. Ringe, davon der erfte gelb 
7 XF3 it, 
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fig.9. 

if and ander Wurzel mit einer roten Einfaſſung Der’ andere Hatreine-breitere 
rote Einfaffung , und der dritte iſt ganz roth. Die uͤbrigen drei Ringe find: in: 
einander geſchoben. Die Fuͤße find gelb mit braunrsten Schenfeln und die 
Fluͤgel gelblich. sur arer Dt 2 ei Te 

Der Wanfende, Ichn. nutatorius. 
Fabr. S. E, 7. J— 

Ein ſchwarz und gelbgeflekter Ichn eumon. — Seine Fuͤlhoͤrner haben in 
der Mitte einen breiten weißen Ring, und die Grundgelenke unten gelb. Kopf 
und Bruſtſchild iſt ſchwarz, und gelb geflekt. Die Ringe des Hinterleibes ſaͤmmt⸗ 
lich ſchwarz mit gelben Einfaſſungen. Der hervorſtehende Stachel hat ſchwarze 
Scheiden, er ſelhſt aber iſt rotlich. Die Fuͤße find roth, und die Knie der Hinter⸗ 

(5235 

beine ſchwarz, die Fußblaͤtter aber weiß. ." | | 

Wont in Neuheland 3: Brig Ai Mei 

Der Kotglänger. Ichn. nitens. Ä M 
ion Ind ‚onnekänge 6 Linien, 

Ein fchwarz und roter Ichneumon mit. gelbem Bruftfchildlein und gelbge- 
eingelten Sülyormern. Der Ropf, das Bruftftüf, die Süße, der Leibhals 
und der After find ſchwarz, die übrigen Ninge aber roth. Die Flügel find heil 
und haben einen’ ſchwarzen Nandflek, 

Be RI 

BR RT er Bäfferer. Ichn, irroratorius — 
Fabr. S. L. 8 Be | i ; 

Ein Heiner Schneumon mit ſchwarzem Kopf, weißer Stirne und Augen: 
kreiß: fchwarze vorausſtehende Fuͤlhoͤrner, die vor der Spizze weiß find, Der 
Brufifchild ift erhaben‘, ſchwarz, vorne mit zwei weißen Punkten, vor den Fluͤ⸗ 
geln zwei, unter denfelben drei weiße Punkte, einem weißen GSchildlein und 
drei weißen Punkten unter, demfelben., Der Hinterleib iſt keulfoͤrmig, ſchwarz, 
der erfie Ring eingebogen oben mit einem weißen Punkt, die -udrigen Ringe 
find am Rand weiß. Der Stachel ift fo lang als der Leib, und unter dem. 
Stachel vaget ein kurzer fpizzer Dorn hervor, Die Füße find weiß, und die 
hinteren Schenkel und Schienbeine ſchwarz. | 

Aus Amerika.. 

Der Schänder.., Ichn. fugillaterius,  ..n 
Linn. S. N. 1. & Fn. Svi 1578. | J 
— 

that in, PO Inh ‚2,3454, 7 Be EEE 
Das Bruſtſtuͤk iſt ungeflekt und das. Schildlein gelb. Des — 

4 * 
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arz, and die brei vbrderſten Ringe fi nd an ieder Se mit einem weißen Fab-75. Fehwarz 
Punkt befezt. 

— Geoff. befhyreibt ihn al3 einen ſchwarzen Ichneumon mit roſtfaͤrbigen 
Fuͤßen, weißer Schildſpizze und vier weißen Flekken auf dem zer 
und weißen Fuͤlhoͤrnerringen. | 

Wont in Europa. 

Der Rauber. Ichn, raptorius. 
Linn. S. N. 2. & Fn. Sv. 1579 

Fabr. S. E. 2. 

Geoff. Inſ. 2. 342. 49. 

Das Schildlein ift gelb, und übrigens das Bruſtſtuͤk ungeflekt. Die Ringe 
des Hinterleibes find weißpunktirt, der zweite und dritte aber gelb, Die mit 
lern und Hintern Schenfel find ſchwarz. 

— Seoff. beſchreibt ihn ſchwarz vorne am Hinterleib hinten 
ſchwarz mit dret weißen Punkten, weißen — und weißgerin⸗ 
gelten Fuͤlhoͤrnern. 

Der Forſcher. Ichn. quaeßtorius. 
Linn. S. N. 5. & Fn. Sv. 1582. 

Fabr. S. E, 5. 

Das Bruſtſtuͤk iſt geflekt, und die drei festen Ringe des Hinterleibes haben 
sben einen gelben — Der hintere Rand. des zweiten Ringes it ein wer 
nig roftfärbig. 

Tadler. Ichn, culpatorius, 
Linn. S. N. 6, & Fn. Sv. 1583. 

Fabr. S. E, 6. 

Das Bruſtſtuͤk iſt geflekt, das Schildlein gelb, der weitt und dritte ung 
bed Hinterleibes: roſtfaͤrbig ‚ und vie: übrigen ſchwarz. 

-Sabric. beſcheeiber die Seinige auf dem ruft ——— 

Don da, 
Der. Brecher ‚Ichn. ——— | 

- - Linn, $. N, 7. Mull. Zöol. D, pr. 1754, Fn, Sy, 1584. 
‚Fabr. S. E. 9. Iehn. infractorius. 

Eine ine von den. Hleinere Arten‘ Er ift ſchwarz. Der Rand der Auße 
wi: das Bruſtſtuͤk gefleft, das Schilölein gelb, und vor den Fluͤgeln eine zar⸗ 

— 
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Tab 35. te gelbe Linie, und ein folder Punkt über den Füßen. Die fammtlichen Ringe — 
bes Hinterleibes find weißgelblich eingefaßt: die Fuͤße gelb und die Knie des hin- 
terfien Paares ſchwarz. 

Fabric. befchreibet fie mit gefchlungenen in der Mitte weißgeringelten 
Silhörnern, deren Grundgelenf unten gelb ift: ſchwarzen Bruftichild, 
vorne mit einem gelben Linchen, und einem gelben Punkt unter den 
Flügeln und gelben Schildlein : ſchwarzen Hinterleib mit fünf gelben 
Binden: gelben Füßen und ſchwarzen Schenfeln. 

Mont in Europa. — 

Der Knetſcher. Ichn. conſtrictorius. 
Linn, S. N. 8. 

Das Bruſtſtuͤk iſt zweizakkig und etwas gefleft. Das Schtlölein aber gelb: 
fich. Der zweite Ring des Hinterleibes ift rojtfärbig, AN 

Der Fuͤller. Ichn, faturatorius, 
Linn. S. N, 9. Fn. Suec. 1586. | ' 
Fabr. S. E. II. 

‚Schaef. Icon. tab. 61. f. 4. 

De Geer Inf. ı. tab. 23. f. 6. 

Hat eine ungeflefte Bruft und gelbliches Schildlein. Der ganze Hinterleib 
iſt ſchwarz, und der legte Ring weiß, Das Inſekt ift Fein, und leget viele Eier _ 
in die Raupen der Weidenbaume, | 

Sämmtlich aus Schweden. 

Der Kräußler. Ichn. erifpatorius, 
Linn. S. N. 10. & Fn. Sv. 1588. i 

Fabr. 5, 2.13. A: AR 

Diefer Ichneumon hat ein etwas gefleftes Bruſtſtuͤk, gelbes Schildlein, ei⸗ 
nen roſtfaͤrbiggelben Hinterleib, der an der Spizze braͤunlich iſt. | 

C. Ichneumons, welche kein gefaͤrbtes Bruſtſchild und geringelte 
Fuͤlhoͤrner haben. Va 

7ab. 36. Die Jungfer. Ichn, libellula. 
‚68.1 Drury Tom. 2, tab, 40. f. ° . 

| £änge 2 Zolf 4 Linien. 
Ein ganz feltener, und der einzige in feiner Art zur Zeit befannte Schneumon 

mit ausgedehnten Gliedern des Hinterleibes, = Er ift durchaus an allen Slie- > 
dein 

/ 
\ 
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Bern glaͤnzend ſchwarz, nur die Augen etwas Faftanienbraun. Das Maul hat Tap.z6, 
vier Freßipizzen und ftarf kreuzende Frumme Freßzangen, Die Fülhörner find 
gelbgeringelt und lang, ob fie fchon nur acht Glieder auf einem Furzen diffen 
Grundgelenf haben : allein diefe acht Glieder haben eben das Verhaͤltniß, wie 
die Glieder des Sinterleibes, und find. außerordentlich lang und duͤnne. Das 
Bruſtſtuͤk iſt höfferig und ſtark. Der Hinterleib beftehet aus fünf langen runs 
den, etivas weniges Feulförmigen Köhrchen, und einem ganz Fleinen fpızzen, _ 
welches der After ift, worinnen der Stachel befindlich : das erfte Stüf diefes 
Syinterleibes zunachit am Bruftftük ift allein etwas differ als die übrigen. Die 
Füße find auch fonderbar befchaffen. Die Afterfchenfel find furz und dif, die 
Schenkel fehr dünne und lang, die Schienbeine aber an den Hinterfüißen fehr dik— 
fe, rund und lang, und haber zwei Dorne. Die Flügel find Flein, befonders 
aber die untere Flügel fo gering , daß fie faft nicht größer find als einer Stuben: 
fliege. Sämmtliche Flügel find bräunlich, und haben die großen einen fehwars 
zen Nandfleffen. Bei Drurp find fie zwar gelb ausgemalt, aber Diefe Be— 
ſchreibung ift von einem wohlbehaltenen Driginal, 

Sein Vaterland ift Jamaika. 

Der Roſtige. Ichn. rubiginofus, fg. 
Laͤnge 7 Linien. 

| Stadel 6 Linien. 
Ein ſchwarzer Ichneumon mit dunfelrotem Hinrerleib und langem Stachel. 

Der Kopf und defjen Teile ſind ſchwarz. Die Hulhörner find borften» 
förmig und haben unten an der Wurzel fünf fchwarze, in der Mitte vier gelbe 
und oben :o fihwarze Fleinere Glieder. Der Bruſtſchild ift ganz fchwarz, und 
etwas erhaben. Der Leibhals ıft fhwarz und Feulfürmig. Auf diefen folgen 
drei dunkelrote Ringe und alsdenn die drei leztern ſchwarzen Ringe. An dem 
dritten Ning unten in der Mitte des Leibes fangt ein Crachel, au, der einen hale 
ben Zoll lang, und vorne an der Spizze gefeilt ift, Die Süße find roth, aber 
die Schienbeine und Sußblätter der hintern Füße find fchwarz. Die Slügel 
find hell und haben einen fchwarzen Nandfleffen, 

Der Veriager. Ichn, profligator, 
Fabr. S. L. 39. 

"Geoff. Inf. 2. 341. 46. 
- „Ein Kleiner Zchneumon mit fchwarzen Fuͤlhoͤrnern, die in der Mitte rofte 
fürbig find: Kopf und Bruftfepild ſchwarz, der Hinterleib roftfärbig, der Sta— 
chel kurz und ſchwarz. 

Der Befisnehmer. Ichn. Ufurpator. 
J— Scop. E. C. 743. 

Ein fhwarzer Ichneumon mit roten Augen, gelbem Hinterleib, deffen 
Bier leztere Ringe aber ſchwarz find ; Füßen und gelben Schenfeln ; 
a | » un 
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Tab. 36. und rotem Etachel. — Das. Männchen ift: Fleiner und bat einen’ viel ger 

A — 

— 

ſchmeidigern Hinterleib und gruͤnliche Fluͤgel. 

— 
Der Fechter. Ichn. Gladiator. x TOR 

Scop. E. C. 744. —— 31 

Diefer ift auch ſchwarz one gefaͤrbtes Schildlein mit einem weißen Ring um 
die Sülhorner, die fo lang find als der Körper, und der Stachel noch einmal 
fo lang. eine Echenfel find geld, die Schienbeine ſchwarz und die hinterm 
Fußblötter mweißlich mit ſchwarzen Klauen, j n 

Dede aus Ungern. 

Der Begleiter, Ichn, comitator, 
Linn. S. N. 24. & Faun. Suec. 1600, 
Fabr. E. 34, x 

Geoff. Inf. 338. 

De Geer Inf. ı. t. 24:5, ,88: 
air fange 7 Linien. 

Ein’ ganz ſchwarzer Ichneumon mit gelbgeringelten Fuͤlhoͤrnern, und vie 
lichen Züßen, Die Zlügel find gelblich mit einem Schatten am Ende, _ 

Der Ergänger, Ichn. reftaurator. J— 

— DE, 38, — 

Ein kleiner ſchwarzer Ichneumon mit weißgeringelten Fuͤlhoͤrnern, ſchwar⸗ 
zen Kopf, Bruſtſtuͤk und Hinterleib, der hinten einen weißen Strich hat. Der 
hervorſtehende Stachel ift kurz und ſchwarz: die Fuͤße find roftfärdig, 

Der Schwaͤnzer. Ichn, caudator, 
Fabr. $’ E. ;6. wg | ME 

Ein mittelmäßiger Ichneumon mit weißgeringelten Foͤlhoͤrnern, ſchwarzem . 
glänzenden Kopf und Bruſtſtuͤh: fchwarzem dünnen Hinterleib, der an der 
Epizze dik ift und die drei erſten Ringe vorne bleichgelb: der Stachel roth, 

Aus Neuholland. | | | 

Der Pekrieger. Ichn. debellator. * 

— — 37. 

Dieſer iſt etwas größer; feine Fuͤlhoͤrner unten gelblich; der erſte und lege 
te Ring des Hinterleides ſchwarz: alle Schenkel kurz und Feulfürmig, 

Aus Schweden, 

ı His 

— 
Der 



Die Ichneumons. 355 

2 Der Blutige Ichn, cruentatus. Tat. 36, 
* Länge 5 Linien. h2.4 

Ein ſchwarz und roter Schneumon mit gelbgeringelten Fuͤlhoͤrnern. — 
Ropf und Sruſtſtuͤk find ganz ſchwarz, yie drei erften Ringe des NHinterleibes 
find roch, ımd zwar die zwei mitlern gebogt, mit fehwarzer Cinfaffung, die 
übrigen Hinge aber find ſchwarz. Die Füße auch, und die Zkügel fehwärzlich, 
gegen außen dunkel fcyattig. | 

Der Wächter, Ichn, incubitor, fig.5. 
Lion. S. N. 26. & Fn, $Sv. 1602. 

Kabr, S, E. 40, 

Scop. E. C. 745. 

Geoff, Inf. 2. 34T. 48. tab. 16. f. ı. 
| Laͤnge a Linien. 

Ein kleiner ſchwarz und roter Ichneumon mit roten Fuͤßen. 
Der Ropf und das Bruſtſtük ift durchaus ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner find 

Borftenförmig und haben ein dikkes kurzes Grundgelenf und 28 bis 30 Fleine 
Glieder , welche gegen die Spizze hin immer abnemen und kleiner werden, Sie 

find ſchwarz, um der Mitte aber befinden fich drei Glieder, welche gegen oben 
hin weiß find, auf ber andern Seite aber fchwarz. Das Maul hat unter den 
Freßzangen zwei größere und. zwei Fleinere Fuͤlſpizzen. Das Bruſtſtuͤk ift rau 
von erhabenen Bunften. Der Sinterleib har einen langen duͤnnen Keibbals, 
der bis gegen den erften Ring am Leib ſchwarz iſt. Die zwei erften Ringe des 
Sinterleibes find bräunlichrorh , der dritte fchwarz und neben auf beiden Seiten 
roth, die übrigen aber ganz jchwarz, nebſt dem Legeflachel, der drei Xinien lang 
ift, und unten am Bauch bis an den zweiten Ring reicher, Die Fuße find 

roth. Die fammtlichen Gelenfe derfelben aber und die Afterfchenfel und Hüfte 
beine ſchwarz. Die Schienbeine haben zwei Dorne, Die Flügel , welche durch: 
aus punktirt fcheinen und ſtark Negenbogenfarben ſchillern, haben einen dunklen 
Randflekken. | 

Der Wiverftreber. Ichn, reluctator. 
Linn. 8S. N. 27. & Fn, Sv. 1603. 

Fabr. S. E, 33. 

Ein ſchwarzer Ichneumon, und in der Mitte des Hinterleibes pechartig, 
der Stachel iſt roth und lang: die voͤrdern Schienbeine find keulfoͤrmig. 

Be 

Der Wahrfager, Ichn, ariolator, 
Linn, S. N. 23. | 
Fabr. S. E. 4°. € 

Ein Eleiner ſchwarz und roter Schneumon, — Er hat am Kopf zwiſchen deu 
Augen eine weiße Linie, ſchwarze Fuͤlhoͤrner Rh einem weißen Band: das Brufte 
Bu | y2 ſtuͤk 
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ſtuͤk ift roſtfaͤrbig, und die zwei am Ende deffelben ausſtehende fc arfe Ekken 
find weiß. Der Hinterleib iſt ſchwarz, hat aber vier weiße Ringe. Die vordern 
Slügel find weiß und haben in der Mitte und an der Spisze ein braunes Band. 
Die untern Flügel aber find ganz weiß, 9— fx — 

SFSabrie beſchreibet ihn one weiße Fuͤlhoͤrnerringe, und ſezzet ihn daher 
unter eine andere Abteilung. ' ’ 

Yus Amerika. 

Der Heifende. Ichn. peregrinator, 

Linn. S. N. 25. 

Fahr, SE 3% 

Geoff. Inf, 2. 243. 50. 

Laͤnge 1 und eine halbe Linie. 

Ein Heiner fchwarz und roter Ichneumon, der einen voftfarbigen Hinter: 
leib hat, deſſen zwei leztere Ringe ſchwarz find, aber der After weiß, Die Fuͤße 
find ein wenig keulfoͤrmig. — | | 

Sabric. befchreibet den feinigen one weiße Afterfpizze und one Feulfor: 
mige Füße, * 

D. Mit einem gefaͤrbten Bruſtſchild und gelben einfaͤrbigen 
| Sülbörnern, 

Das Verlenaug. Ichn. perlatus, 
Länge ı Zoll und 2 Linien. 
Mit den Stachel 2 Zoll 10 Linien. 

Ein braun und gelber buntfcheffiger Schneumon mit fehr langem Stachel. — 
Der Ropf iſt gelb, nebſt den Fuͤlhoͤrnern, die Augen braun. Das Bruftftuß 
ift fiheffig, gelb und braun mir einem runden gelben Schilöchen, Der Hinter: 
leib hat einen gelben Leibhals, die Ninge find braun, und hat ieder eine zarte 
Einfaſſung, und auf ieder Seite einen gelben länglichen Sleffen. Schon andem 
vierten Ning geher der lange rötlichbraune Stachel mır einem Abfaz aus. Die 
Süße find durchaus roftfärbig, Die Flügel hell und rötlich mit einem roſtfaͤr— 
bigen Randfleften, | 

Der Gaukler. Ichn. hiftrio, * % Hirt ’ 

| - £ange ı Zoll. 2 Linien. 

Ein rot und geldgefchefter Ichneumon mit langen gelbroten Fülhörnern und 
elbem Schildchen. — Der Ropf und das Maul find gelb: die Augen ſchwarz— 
raun. Das Bruftftüß fchwarz: aber vom Hals an zichen auf jeder Seite zwei 

braungelbe Linien gegen die Flügel und Süße: das Schilöchen ift gelb, und da= 
hinter eine zarte gelbe Querlinie: unter den Flügeln ift ein gelber Punkt, vo 

| en 

can 



Die Schneumond, 357 

den Schluß des Bruftftäfs machen zwei rotgelbe erhabene Fleffen. Der Hinter: 
leib ift glänzend braunroth, lang, und ieder Ring fängt mit einer fchwarzen 
Einfaffung au und endiget fich mit einer verfehrten gelben Spizze in der Mitte, 
Die Fuͤße find rofifärbig, mit etwas ftarfen Afterfchenfeln, die Klauen der 
Hinterfüße find fchwarz, Die Slügel find meiallglänzend mit einem braun: 

“ - 

roten Randflek. 

Der Stolge, Ichn, fuperbus. u 
Länge 10 £inien. ; 

Ein rotgelber Ichneumon mit ſchwarzbraunem Bruſtſtuͤk. 

Der Kopf ift geld und auf der Stirne bräunlichrotb,. Oberlippe, Sulz 
fpizzen und Sreßzangen find gelb, und leztere haben eine ſchwarze Spizze. 
Die Hulhörner find fadenfürmig, braunroth und ihr Furzes Grundgelenk ift unten 
gegen den Kopf zu gelb. Der Eleinen Glieder find gegen 40. Der Bruſtſchild 
iſt dunfelrotbraun, und hat in der Mitte einen gelben erhabenen Tleffen; von 
den Flügeln aus laufen zwei fehräge rotgelbe Linien gegen den Hals, und von 
da zwei fenfrechte gegen den gelben Flek, der in der Mitte befindlich ıft. Das 
hintere Teil des Bruſtſtuͤks iſt braunroth. Der Sinterleib hat einen linienlans 
gen Feulformigen Leißhals und fechs Ringe, welche alle rötlichgeldb find, und 
in der Mitte eine dunkelrote Schattirung haben, Die Füße find durchaus rotz 
gelb, und die Fluͤgel gelblich mit einem gelben Nandfleffen, und einem violet— 
ten zarten Schatten an dem Saum und Spizze derfelben, 

Der Zauvderer, Ichn, Cunctator, 
Scop, E. C. 152. 

Ein harigter ſchwarzer Ichneumon mit einem weißen Punkt auf dem Schild- 
lein, Seine rote Fülhorner haben nicht über 30 Glieder. Der Hinterleib hat 
einen Furzen Leibhals. Das Außerfte Glied der Fuͤlſpizzen ift roh, Der Stas 
chel ift Furz und feine Klappen behantt, 

Yus Ungarn, \ 

Der Schwarzafter (mir voten Fuͤlhoͤrnern). Ichn. ramidulus. fig.3, 
Linn. 8 N. 56. 

| Laͤnge 9 £inien, 

Ein fchwarz und gelber Jchneumon mit fichelförmigem Hinterleib.— Ropf 
und Bruftftuf it fchwarz , die Augen mit einem fihmalen gelben Saum einge 
faßt. Unter ven Falhoͤrnern lauft eine gelbe Linie gerade auf die fleine gelbe 
©berlippe. Die Sreßzancen find an der Wurzel ſchwarz und an der Epizze 
gelb. Kie zwei Daar Fulfpizzen find auch gelb. Die rorgelbe Fuͤlhoͤrner find 
fadenformig mit einem Schwarzen Furzen Grundgelenf und darauf 50 Glieder, 
Der Bruftfchild ift erhaben und har in der Mitte zwifchen: den hintern Flügeln 
ein gelbes Schilöchen,, und neben auf icder Eeite unter den Flügeln einen gelben 
Punkt, Der Ginterleib ift fichelförmig 9— hat die vier erſten Ringe rotgelb, und 

— 3 die 
# 
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die leztern zwei ſchwarz. Der Legſtachel mit ſeiner zweiteiligen Scheide iſt ganz 
kurz hervorſtehend. Die Fuͤße find gelb, die Zuͤftbeine aber glänzend ſhwarz, 
und an den Hinterfüßen iſt das Knie und das mit einem Dorn bewaffnete Gelenf 
des Schienbeins ſchwarz. Die Hlügel find gelblich und haben einen gelben 
Randflekken. 

Der Fuchs. Ichn, Vulpes. ker: 
 ,£änge 5 Linien. 

Ein Fleiner rotgelber Schneumon mit einem zwo Linien langen Legftachel, 
und gelbem Schilöchen, 

Alte Glieder des Leibes find an diefem Ichneumon rothgelb, nur die Augen 
braun und der dreiteilige Stachel ſchwarz. Die Fuͤlhé ner find fadenförmig 
von etlich und 20 Gliedern, Die Slügel find gelblich und haben einen Fleinen 
gelben Randfleklen. 

Der Verftümmelte. Ichn, mutillatus. 
kaͤnge 4 und eine halbe Linie. 

—— ſchwarz und gelber Ichneumon mit abgeſtuztem gebogenem 
Hinter ei « i . N » 

Das Dber- und Hinterteil des Ropfs und die Augen find ſchwarz, neben 
denfelben aber gegen hinten ift eine gelbe Einfaffung, und vorne am Kopf itt die 
‚ganze Flache gelb bis an die Augen und Külhörner, und unter den hellen Ocel— 
len gehen zweı gelbe Linien wie ein V zwifchen die Fuͤlhoͤrner. Diefe find fa= 
denformig, unten rotgelb und oben ſchwarz. Außer dem alfo gezeichneten kurzen 
diffen Grundgelenf haben fie gegen 45 zarte Glieder. Auf de gelben Oberlip— 
ren ziehet ein fchwarzer Strich zwilchen den Fülhörnern her, und unten beim 
Maul ıft auf derfelben auf ieder Seite ein tiefer fchwarzer Punkt. Die Sreß- 
zangen find gelb und haben fhwarze Jane, Die Freßſpizzen find rötlich, Der 
Bruͤſtſchild iſt höfferig fehwarz, und hat oben zwei gelbe Fleffen, und fo 
Hein fie find, fo find fre doch vollfommen herzfürmig. Hinter den Flügeln in der 
Mitte ift ein ftarfer gelber Flek, als das Schildchen, und hinter dDemfelben drei — 
dergleichen zarte Punkte. Der Sinterleib ift etwas fichelfürmig und am After 
abgeftuzt. Er beftehet aus acht fehwarzen Ringen, die fammtlich eine zitronens 

\ 

gelbe Einfaſſung haben, von welchen aber die drei lezten ganz ineinandergefcho:. 
ben find. Der ganze Leib aber ſcheint wie ein Plaͤtchen zufammengedruft zu 
fein. Die Züge find hochgelb mit glanzend fehwarzen Flekken. Die Schinkel 
der vordern Füße haben oben in der Mitte einen ſchwarzen Strich, der mitlern 
und hintern Füße aber find fie an beden Enden gelb und in der Mitte um und 
um fchwarz. Die Züftbeine der hintern Fuͤße find ganz ſchwarz, der mitlerw 
und vördern aber halb fchwarz und halb gelb. Die Flügel find zart und heil. 

E. One gefärbtes Bruftfchild und gelben einfärbigen Fuͤlhoͤrnern. 

Der amerıkanifche Gelbfchnabel. Ichn. luteus americanus. 
' Drury Tom, ]. tab, 43. f.5. 

® ' Lange ı Zoll 3 Linien. e 
Ein großer durchaus rotgelber oder pomeranzenfärbiger Schneumon, ze. 

ugen 
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Augen find fchwarz, groß und etwas länglich, und die Ocellen glänzend braun: 7Tab. 37 
lich, Die Fülpörner find fehr lang undrotgelb, Der fihelfürmige Hinterleib hat 
fechs Glieder, wovon das erſte an der Wurzel ganz dünne oder fpiz ift, aber 

“ immer größer werden, fo daß das le;te und Üfterftüf das diffte ift, und mie mit 
einem Mefler abgefchnitten. - Die Füße haben auch bemeldte Farbe, und die 
Slügel find gelblich, glänzend und hell durchfichtig. 

Iſt in Neuyork zu Haus. 

Der Gelbfiynabel. Ichn, luteus. (germanus) fig.6. 
Linn. $. N, 55. & Fn. Sv. 1628. | 
Fabr. S. E. 75, 

Geoff. Inf, 2. 330, 

Rajus Inf. 253, 6. 
gange 8 Linien. 

Ein ganz rötlichgelber Schneumon mit Fülhörnern von 50 Gliedern, grite 
sen Augen und beionders ſchoͤnen erhabenen Deellen, welche auch viele Jahre nach 
dem Zode des Inſekts, wie Demant glänzen. Der NHinterleib ift fichelfürmig. 
Die Schienbeine haben fammtlich zwei Dorne, Die Flügel fpielen Regenbogen— 
farben und haben einen gelben Randflekken. — 

- Das Männchen unterfcheidet fich in nichts, als daß es Feinen Legeftachel 
hat. — Es fommt im Grund und Art mit dem vorhergehenden ameris 

Fanifchen überein, und zeigt fich hier der Unterfchied der Ausländer ge= 
gen die unfrigen Inſekten oft nur in der Größe, Ä 

Der Grünflügel. Ichn, glaucopterus. 
Linn. S. N. 57. & Fn. Sv. 1630, 
Fabr. S. E, 79. 

Schaef, Icon. tab. 32.’ n% 

Ein fchwarzer Ichneumon mit gelber Bruft, fichelfürmigem Hinterleib, 
und ſchwarzen After, 

Die Schwarzſpizze. Ichn, bicolorus. * 
Lino. 88. 

Ein ſchwarz und roter Ichneumon. — Der Kopf iſt roſtfaͤrbig und die Au— 
gen ſchwarz: das Bruftftäf oben roftfarbig und unten fchwarz Der Hinterleib, 
der einen Fangen Leibhals hat, ift gerade und faft zilindriſch, roſtfaͤrbig, die 
drei lezten Ringe aber fchwarz. Die Füße find auch roftfärbig, aber die beiden 
Hinterſchen el ſchwarz. Die Flügel find heil, aber die Spizzen ſchwarz. 

Yus Afrika. | ST TR 

— Te | Der 



Tab.37, 

960 11, Hauptabt, II. Abſchnit. 

- Der Sichelbogen. Ichn, eircumflexus. 

Linn. S. N. 59. & Fn. $Sv. 16315 

Fabr. S. E. 8o. | | 

Ein ſchwarzer Jchneumon mit fichelförmigem Hinterleib, der vorneher gelb 
———— iſt die Farbe ſchwarz, und auch die Hinterfuͤße ſchwarz ges 

Wont in Schweden. 

Der Schwarzguͤrtel. Ichn,. cinctus. 
Linn. S. N. 60. & Fn. Sv. 1632. 

Fahr. E85 

Geoff. Inf. 2. 359. 85. 

Ein fchwarzer Ichneumon mit roftfarbigen Füßen und Fuͤlhoͤrnern, und 
‚weißen Flügeln, die zwei fihwarze Binden haben. 

Die Weſpenameiſe. Ichn, formicatus. 

Linn, S. N. 61. * 

Fabr, S. E. Sr. 

Ein ſchwarzer Ichneumon, der die Geſtalt einer fleipen Ameife hat, — 
Seine Fülhörner find roſtfaͤrbig und kurz. Der Hinterleib ift Feulfürmig und 
bat einen etwas langen rofifarbigen Legftachel. Die Fuͤße find rojtfärbig, die 
bintern Schenfel aber ſchwarz. Die Flügel haben einen ſchwarzen Kandfleffen, 

Yus Schweden. 

Der Gelbe. Ichn. favus. 
Fabr. 5, E. 76. a — 

Dieſer kommt feiner Geftalt nach mit fig. 6. überein. Der Kopf iſt rot- 
gelb mit einem ſchwarzen Punkt auf dem Wirbel : die Fülhörner find blaß- 
gelb, wie auch der Leib, deſſen zwei leztere Ringe braunfhwärzlich find, Die. 
Flügel grünlich mit einem kleinen gelben Randpunft, Ä — 

Wont in Amerika. 

Der Rothgelbe. Ichn, fulvus. 
Fabr. 5. L. 77. 
Drury. rt 

Seine Ge ift mittelmäßig, und feine Farbe ganz gelb, Der Hinterleib 
an A Bruſtſtuͤh an. Die Zlügel find ſchwarz mit einem Heinen gelben Rand⸗ 
punkt, 

Ebenfalls in Amerika zu Haus, _ 
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J > Der Bekleidete. Ichn, amictus, 

— or. $. E. 78. 

Ein großer ſchwarzer Ichneumon mit ſchwarzem Kopf, gelbem Flek auf der 
Stirne, gelben Fuͤlhoͤrnern, ſchwarzem Bruſtſchild: krummem roſtfaͤrbigem Hiu⸗ 
terleib: roſtfaͤrbigen Fuͤßen, mit weißlicher Spizze, 9 dunklen Fluͤgelu. 

Haͤlt ſich in England auf. 

Der Verſtuͤmmler. Ich. mutillarius. 

Fabr. S. E. 82. 

Ein ganz gelblicher Ichneumon, deſſen Bruſtſchild nur etwas dunkler fe. 
Der Hinterleib hat einen Keibhals, und feine — Ringe ſind ſchwarz. Der 
Stachel iſt ſo lang als, der Keib, 

F, eg gefärbres Bruſtſchild, und — en 
Fuͤlhoͤrnern. 

A Die Langſchwanz. Ichn. manifeſtator. Ba 

| Linn. S. N. 32. & Fn. Sv, — — — 

abr. S. E, sr. 

Scop..E. Carn. 751. 

Geoffr. Inf. 2. 323. 5. 

7 Raj. Inf. 256. 19. 

n ia de Geer Inf. I. t« 36. f. 9. 
Laͤnge ı Zoll 2 Linien. 

Ep “ Mit dem Stachel aund ı halben 30. 

Ein J Ichneumon mit einem langen Stachel, Ropf, Bruftftüt 
und Sinterleib ift ganz fehwarz, wie auch die fadenformige acht Linien lange 
gülhörner ; ; die Freßſpizzen aber find rötlich, Der lange Sinterleib hat acht 
Ninge, ig jechsten ‚gehet der lange Stachel aus, mit feiner zweiteiligen 
Scheide. Der Stadel felbit ift verne am der Ehe differ und mit feilenanli= 
en fcharfen Einfchnitten verfehen. Die Juͤße jind durchaus rot), und die 
Slügel gelblich mit einem gelben Randflekken. 

Wont in fandigen Gegenden. — Er bohrt in die zufammengewiffelte Wei— 
denblätter ein Loch, und kundſchaftet die zwiſchen denſelben verborgene 
Raupenlarven aus. 

Der Landſtreicher. Ichn. proficiscator. 
Fahr. S. E. 43. 

Ein gelber Ichneumon mit ſchwarzen vorau zgeſtrekten Falhoͤrnern, ha 
* Kopf, rotgelben großen Augen, gelbl —* Bruſtſchild und Hinterleib: kur— 

3 zem 
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Tab.38. 3em fchwargem Stachel, sotgelben Füßen ,. an welchen die Fußblaͤtter der hinterm: 

Beine braunfchwarz find: gelbe Slügel, mit einer braunlichen Spizze, und über: 
das mit braunfchwarzen Binden in der Mitte der vordern Slügel. 

Aus Neuholland. “ 

Der Wirth. Ichn, hofpitator, x » 
Fabr. S. E. 44. * BEN : 

Auch ein gelber Jchneumon von der Geftalt: desivorhergehenden, aber noch 
einmal fo Flein, mit zwei fehwarzen Ringen am Ende des Hinterleibes, gelben 
Vorderfluͤgeln, die braunfchwarze Binden und eine fihwärzliche Spizze haben. 

Von da. 

—J 

Der Vertheidiger. Ichn, defenfor, W- 
abr. S. L.45. Bi a 

Bon der Geftalt des vorhergehenden, — Kopf und Bruftftüf find ganz roft- 
farbig : der Hinterleib blaßfärbig und der After ſchwarz: die vordern Fuͤße rojte 
farbig und die hintern ſchwarz: die Slügel dunkel, und die voͤrdern mit einem 

ſchwarzen Randflek. — Bisweilen finden ſich mit ganz ſchwatzen Fuͤßen. 

Aus Neuholland. 
N 

* 
Der Faͤnger. Ichn, capitator. 

rabr. SL46. | 
Ein ſchwarzer Ichneumon mitlerer Groͤße. — Der Kopf ift ganz roth, die | 

Fuͤlhoͤrner fchwarz und das Brnſtſtuͤk: die Ninge-des Hinterleibes auch, haben 
aber weißliche Einfaſſungen. Der Stapel iſt fhwarz nebſt den Zügen und 
Slügeln, | 9 — ————— 

Der Wechsler, Ichn. mutator. 
Fäbr, S. Ei 47. | 

Diefer ift größer , hat borftenformige ſchwarze Fuͤlhoͤrner, ſchwarzen Kopf, 
ganz rotes Bruſtſtuͤk, ſchwarzen Hinterleib, der unten blaßgelb. ift , einen Eleis 
nen hervorftehenden Stachel, ſchwarze Fuͤße und braͤunliche Fluͤgel. 

| Bede aus: Neuholland. 

IR 

- Der Anreizer, Ichn, Irritator. -- 
| Fabr. 5. E. 53. — 

‚Kopf und Fuͤlhoͤrner ſind ſchwarz: der Bruftfchild erhaben, ſchwarz, mit 
einem gelben Bunte unter den Fluͤgeln: der Hinterleib roftfürdig, der erfte Ring 
ganz fhwarz, und die übrigen auf, beiden Seiten mit einem ſchwarzen Punkt, 
ausgenommen den leztern, Der Stachel iſt ſchwarz, und ſo lang; als der Koͤr⸗ 

| | per: 
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rn die Fuͤße roſtfaͤrbig, die hintern Schenfel ſchwarz und bie vhrdern Schien= Tas, 

in e gelb : die Flügel grünlicdy mit einem ſchwarzen Nandflek, 
Wont in Amerika. 

Der Derlängerer. Ichn, elongator. 
ä Fabr. S, E. 55. 

Ein ſchwarzer Schneumon yon mittefmäßiger Größe, mit-einem langen zi⸗ 
lindriſchen ſchwarzen Hiuterleibe: deſſen zweiter, Dritter und vierter Ring roth 
ift: die zuͤße find auch roth und die vier Hintern Scheufel Schwarz. 

Sit n England zu Haus, 

Der Befleffer. Ichn, maculator, 
"N" Fabr. 5. Ei Sg, | 

Diefer ift ſchwarz, der Hinterleib zilindrifch und ftößt nahe an das Bruſtſtuͤk: 
feine Ringe haben einen weißlichen Rand, und die Seiten des Hinterleibes find 
xroth: der Stachel ſchwarz: die Fuͤße roth und Die hintern-Schienbeine weiß ges 
fleft: die Slügel grünlich mit einem fchwarzen Randflek. ; 

Mont in Deutſchland. 

Der Scharffichtige. Ichn. oculator, 
Fabr. S, E. 61. | 

Ein ganz Fleiner fchwarzer Ichneumon, deſſen Bruftfchild rau und Hinten 
ftumpf ift, auf beiden Seiten mit einem ftarfen Zahn bewafnet. Das Schild— 
ein ift erhaben, höfferig und dreieflig. Der NHinterleib Länglich, auf beiden 
Seiten mit einem großen gelben runden Punkt bezeichnet: Die Füße roth: die 

Zluͤgel grünlich mit einem gelben Randflek. | ’ 

-Sein Vaterland ift England. 

— Der Meſſer. Ichn. menſurator. 
Fabr. S. E. 65. 

Ein ſchwarzer mittelmäßig großer Ichneumon, deſſen zweiter und dritte 
King des Hinterleibes roth ift, und auf iedem diefer Ninge oben ein fchwarzes 
Dreiek hat. Der Stachel iſt länger als 2er Körper und Schwarz. «Die Füße 
roſtfaͤrbig: die Fluͤgel gruͤnlich, mit einem rotgelben, Randflek. 

Findet ſich in Sachſen. | 

Der Schlillerer. Ichn, "variegator. 
"RER hr Fabr. S. E. 66.  . ; 

Er iſt ganz ſchwarz, die Fuͤlhoͤrner aber find unten gelblich, die Stirne gelb 
mit einer ſchwarzen Linie in der Mitte, Der Bruſtſchild iſt ſchwarz und gelb 
2 Are 3/52 ſchillernd. 
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grünlich, 

fehilfernd, . Der. Hinterleib kurʒ keulfdrmig, mit drei unten und oben gelben 
Binden: die Füße gelb und die dluͤgel gruͤnlich. —— ih 

Aus Schweden. 

Der Bogenleib. Ichn. falcator. 
Fabr. S. E, 69.78 

“Schwarz von Kopf, Fuͤlhoͤrner, Bruſtſtuͤk, das vor den Fluͤgeln einen Flei- 

n gelben Punkt hat: ficyelformigen Hinterleib, der in der Mitte voth ifk: vote 
S Be und ſchwarze Schenkel, 

ont auch in Schweden. | 

Der Bethauete, Ichn. irrorator, 
‚Fabr. 8. E. 71. 

Dieſer Ichneumon Hat einen — Körer, nezartigen, tenlfbrmigen 

aranın 
IBEITY 

"Hinterleib, deffen Spizze mit einem goldgelben Flek glänzet. Die hintern Schien⸗ 
beine find am Knie roſtfaͤrbig: die Flügel grünlich, die vordern an der Spizze 
braunſchwarz mit einem ganz leinen weißen Punkt. 

Iſt in Norden zu Haus. | 2 

Der Schreiter. Ichn, pedator. 
Fabr. 8. E. 44. -. 45. 

Sein Kopf iſt gelb, der Wirbel und die Fuͤlhoͤrner —— der VBruſiſhid 
gelb, vorne mit drei ſHhwarzen Punkten und unter dem Schildlein mit zwei ders 
gleichen befezt. Der Sinterleib ift gelb, und auf beiden Seiten eines ieden Rin— 
ges ein fchwarzer Punkt, nur den ſechſten und legten ausgenommen. Der Sta— 
chel ift ſchwarz: die — gelb, und die Sie, der —— ſchwarz: die Fluͤgel 

\ 

- Der Zlorfluͤgel. Te. erafpus, — 
Laͤnge 9 Linien, 

Ein ganz ſchwarzer Schneumon mit roten Füßen, einem langen Stachel, 
der mit einem Abſaz unter dern Mitte. des Leibes a ſchwaͤrzlichten Flů⸗ 
geln mir einem Randflek und brauner Rippe. 

Der Keßler. ‚Ichn. faber, 
Länge 7 Linien. 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit roten Süßen, welche glänzend ſchwarze Af— 

ı er 
EA 27 

terfchenfel baden, und vie hintern Füße dit, Fuglic und glänzend find, auch die 
| — ſind Ian rn Aa hat acht MAR und —J kurzen 

| tachel, 
* » 
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Stachel. Die Flügel find etwas bräunlich und haben einen ſchwarzen Randflef, Tab.38: 
und fchwarze Rippen. Re 9 ! Br 

Der Schweber, Ichn, fluctuans. - FE 
Ars jr: | Länge 6 Linien. 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit langem Stachel, der unter der Mitte des 
Leibes mit einem Abfaz ausgehet, roten Füßen und fchilleinden Flügeln mit 
‚einem ſchwarzen Randfleffen, 

Der Köhler, Ichn, carbonarius. fg. 5 
Lange 4 Linien. 
Mitdem Stapel 10 finien. 

Ein Heiner fchwarzer Ichnreumon, niit langem Legftachel, gelbew langen 
Fuͤßen, und fchillernden Flügeln. | 

Der Rotrok. Ichn. coccineus. PR: 

Länge 3 Linien. Fe 
Ein Feiner ſchwarz und roter Ichneumon mit einem Stachel, der fo lang 

iſt als der Leib. — Kopf und Bruſtſtuͤk iſt ſchwaͤrzlich roth. Der Leibhals 
ſchwarz, die uͤbrigen Ringe roth, und der After ſchwarz und abgeſtuzt, indem 
der Stachel am dritten Ring mit einem Abſaz ausgehet. Die Fuͤße find ebens 
falls vorh, und die Flügel haben einen fubrilen Randfleffen, 8 

Der Zweifelhafte. Ichn. truncatus, 

Scop Ent. Cart. 768. Sphex truncata. 

Ein roftfarbiger Schneunon,, den zwar Scopoli unter die Ephexen zälet, 
der fich aber M den Puppen der Nachtfchmetterlinge, abſonderlich des Ringel— 
fußes und des Wollafters fortpflanzet und fein Ei in diefelbe ftrcht. — Er hat 
einem fihelfürmigen zuſammengepreßten Leib, der wie der vorhergehende an dem 
After abgeftumpft und ſchwarz ift, mit einem furzen Stachel: die Augen find 
braun und die Dcellen fchwarz. | 

Der Negerfcehtwarze. Ichn, nigerrimus, 
Scop. Ent. Carn. 784. Sph. nigerrima. \ 

Diefen Fleinen ganz ſchwarzen Ichneumon rechnet Scopoli ebenfalls un: 
ter die Sphexen, ob er ihn fchon aus einer Puppenhülfe erhalten. — Er hat 
lange Zülhörner ; Freßzangen mit drei Zänen : einen kurzen Leibhals, einen 
‚Heinen Hinterleib von etlichen Kinten lang. Die mitlera und Hintern Schenfel 
4 an der Wurzel einigen Silberglanz. Die Flügel haben braunſchwarze 
Spizjen, Ä A 

ee 333 Dr — 
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Der Einſchwaͤrzer. ‚Ichn. entghaan,? 

Linn. S. N. 28. & Fn. Sv. 1604. | 
Fabr, S.,E 28.00), 
Geoff. Inf, 2. 352. 69. 

‘Schaefl. Icon. tab. 20. fig. 4. 5. 

Ein ſchwarz und roter Ichneumon, mit einem ziegelfärbigen Hinterleib, 
der etwas weniges vom Bruſtſtuͤk abgefondert iſt, und ſchwarzen Fluͤgeln, die 
einen — halbmondfoͤrmigen Flekken haben, 

Der Vergulder. Ichn. rutilator. 
Linn, S. N. 30. & Fn, Sv. 1607. 
Fabr. & E, 50. 

Das Bruſtſtuͤk ift ſchwarz, die Örundgelenfe der Fuͤlhoͤrner, der Hinterleib 
und die voͤrdern und mitlern Fuͤße ſind roſtfaͤrbig. 

Der Schimmerer. lchn. coruscator. 
Linn. S. N. 31. & Fn. Sv. 1606. 
Fabr. S. E. 49. | 

Ein ganz ſchwarzer Ichneumon, deſſen Flügel braun find. 
Wont in Kuropa. 

Der Aufwiegler. Ichn, Excitator. 
Scop. E, C. 748. 

Ein fchwarzer Ichneumon mit harigtem Kopf und Bruſtſchiib — an 
der Wurzel einen roten Punkt hat. Der Hinterleib hat oben vier weißliche Quer⸗ 
linien, und unten eine hohle Schuppe oder Schale, wie eine Pflugſchar geſtaltet. Der 
Stachel iſt kuͤrzer als der Leib: die Fuͤße roth, die voͤrdern und mitlern aber an der 
Wurzel ſchwarz: die Sreßfpisgen roth und die Fluͤgelrippen braunſchwaͤrzlich, 
mit einem roten Randflek. 

Aus Ungarn. 

‚Der Bohrer. Ichn.. Terebrator. 
Scop. E. C, 749. | 

Ein fchwarzer Ichneumon mit rotgelben Süßen, deren hintere Shhenkel dit 
und lang find, und an ſchwarzen Afterfehenfeln ftehen. ‚Der Stachel gehet un: 
terhalb dem Htnterleib aus, und hat einen Abſaʒ oder Hoͤkker. Die Spizzen der 
in find ſchwaͤrzlich. | 

Der 
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Der Schlider: Ichn, Vifitator, 

\ Scop. E. Carn, 750. 

Ein fchwarzer Ichneumon mit‘ ſchwarzem Schildlein-, deffen Hinterleibes 
Spizze eine Art von Zahn hat, Der Stachel ift fo lang, als der Leib, und: 
die Fuͤße gelb. 

| — Diefer Ichneumon lauft beftandig auf den Blätter der Bäume und 
_ Pflanzen herum, 

Der Spion. Ichn, Speculator, 

Scop. E. C. 753. 
Ein ganz roter und glänzender Ichneumon, mit einen kurzen Stachel. 

Eeine hinteren Schenfel find Feulformig, länger und differ als die übrigen, und 
feine Flügel roftfärbig. 

- Der Sorfcher. Ichn, Inquifitor, 
Scop, E. C. 734. 

Ein ganz fchwarzer Ichneumon mir aelbroten Füßen, deren hintere Echien: 
beine gelb find und fchwarz geringelt, und einem Hinterleib, der nahe am Bruſt⸗ 
ſtuͤk ſizzet. Die Flügel find grünlich und haben die vördern einen voftfarbigen 
Randflek. 

Der Gabelſchwanztödter. Ichn, Vinulae. 
Scop. E. C. 755. 

— ia ganz roter Ichneumon mit fichelfürmigem NHinterleib und Furzem 
tachel, , 

— Er pflanzt ſich vorzüglich im der Phaläne fort, welche der Gabelſchwanz 
heißt. Scopoli melder das Beſondere vo feiner Larve, daß fie fruͤ— 
zeitig die Weidenrinde benagt, und fich aus den abgenagten Spänen 
vermittelſt ihres eigenen zaͤhen Safts, ein -länglichtes gelbes Gehaͤus 
bereitet. Wenn man ſolches mac) etlichen Wochen oͤfnet, fo findet man 
darin fünf bis ſieben Tängliche Zellen, im welchen fo viel weiße Larven, 
voll. von gelbem Saft, befindlich, da dann im Mai folgenden Jahres 
roftfärbige Ichneumons mit ſchwarzen Augen, fichelfürmigem Hiuterleib 
mit einem Leibhals, und abgeſtumpftem After, und gruͤnlichten Fluͤgeln 
hervorkommen. 

Der Ueberwinder. Ichn, Victor. 
Scop. E. C. 757. 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit langen Fuͤlhoͤrnern und rotgelben Füßen, und 
am Hinterleib iſt der zweite, dritte und vieste Ring gelb: der Etachel Furz , 
amd nur eine halbe Linie lang: die hintern Schenkel ſchwaͤrzlich, die: Zlügel 

gruͤnlich mis einem ſchwarzen Randflef, 
Det 



En m. Hauptabt. II Abſchut. 
Tab.39. | Der Betrüger. Ichn, Impoftors 

Scop. E.C. 758. 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit gelben Augen, glänzenden harigten Breit, 
hild, rotem eiformigem Hinterleib , kurzem ſchwarzem Stachel, Schwarzen 
gen und ſchwaͤrzlichten Fluͤgeln. 

Der Umſchweifer. Ichn, — 
Scop, E. C, n Cop, 759. 

Ein ſchwarzer Schneumon mit einem eirunden Hinterleib, der oben braun: 
ſchwarz und unten gelb ift, Furzen Stachel, mit gruͤn und rörlichen Slügeln, 
Die gegen Die Spizze blaffer find. 

ſchild 
Fuͤ 

Der Hanfflegentͤdter⸗ Ichn. cannabis. 
Seop E.;C. 76. 

Ein ſchwarzer Ichneumon, mit gelblichem Echildlein, rötlichen Hinterleibz. - 
wurzel und Füßen, und grünlichten Slügeln mit einem Randflek. 
= Pflanzt ſich in der Puppe der Musca cannabis fort, 

Der Müffenmörder, Ichn. — | 

.Sgop..Es:C. 761. 

Auch ſchvarz mit ‚einem eirunden glänzenden, nahe am Vruſtſiüt 
den Hinterleib : rotem After und gelblichen Füßen. 

— € legt feine Gier in die Larve der tipula boletz. 

Die Pfauenfeind. Ichn, Pavoniae, 
Scop. E, C. 762. 

Ein fehwarzer Schneumon, deſſen Fülhörner an ber Wurzel, und die Füße 
eofifärbig find, | 

— Er mabt ſich in der Puppe unter andern der Phalaͤne, der kleine 
piaw genannt, ein dünnes länglichtes, braunrotes Bälglein, ' 

Tab.39: Der Stecher, Ichn, compunctater. 

as Linn. S N. 33. & Fn. Sv. 1609, 
Fabr. S, E, 52. 

Geoff, Inf. 2. 324. 6. 
Länge 10 und eine halbe Linie. 

Ein fchwarzer Ichneumon mit langem ſchmaͤchtigem Hinterleib. — Der 
Kop ift ſchwarz mit feinen Teilen, nur ſtehet inwendig an den Augen ein 

| zarter 
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zarter gelber Saum, und die Sreßfpiszen am Maul find weißlichgelb. Die Tab.39- 
Sülhörner Außerft zart fadenfürmig ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz und 
der lange Hinterleib, welcher ſieben Ringe oder vielmehr Stuͤkke hat, die ſehr 

duͤnne und ſchmal find. Die Süße find ſaͤmmtlich roth, nebſt den dikken Huͤft— 

beinen, aber die Schienbeine und Fußblaͤtter an den hintern Füßen find ſchwarz. 
Die Slügel haben einen ſchwarzen Randfleffen, | 

Dieſe Art wird meift in den Puppen der Tagfchmetterlinge erzeugt. Das 
Weibchen har einen langen Stachel und ſchwarze buͤrſtenartige Fuͤlſpizzen. 

Der Zufammengedrufte, Ichn. compreflus. fig.2« 
‚erR > Laͤnge 9 Linien. 

Ein fchwarz und gelber Schneumon mit ſchwarzem After und kurzem Gta- 
bel. Der Hinterleib, welcher an einem fchwarzen geradftieligten Leibhals 
hängt, glatt und ganz platt gedruft ift, hat die erjten drei Ringe rotgelb. Die 
Schenkel haben zur Hälfte gegen das Knie eben diefe Farbe, und die Schienz 
beine und Zußblätter find blaßgelb: die Flügel gelblih, 

= Die Motte, Ichn, tinea, 
— * Lange 3 und eine halbe Linie. 

Ein kleiner ſchwarzer Ichneumon mit fpindelförmigen und gelben Flügeln. 
Dieſer Ichneumon ift durchaus ſchwarz am Kopf, Leib nnd Füßen. Die. 
Suͤlhoͤrner find faft fo lang, als der Leib, und haben über 40 fehr Fleine Glie- 

der, Die Hlügel find gelb und der außere Zeil ſchwarz. Der Sinterleib iſt 
fpindelfürmig. | 

Faber RE 7 -, Länge 5 Linien. 

- Eine Fleine ſchwarze Wefpe mit rotem Hinterleib und Leibhals. — Der Ropf 
ift fchwarz mit glänzend fchwarzen bervorfpringenden Augen, und die Ocellen 
rötlih. Die Fuͤlhoͤrner find fadenfürmig und ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk iſt — 
auch ganz ſchwarz, nebſt dem kleinen Leibhals. Der laͤnglichte Sinterleib be— 
ſtehet aus ſechs Ringen, wovon die drei erſten roth, die drei leztern aber ſchwarz 
—— Suͤße find ſchwarz glaͤnzend und die Fluͤgel haben einen ſchwarzen 
Randflekken. 

Der Verminderer. Jehn. imminuitor.' 4 gr. 
! — Be -Zänge 7 Einien, 

AÆMin ſchwarzer Ichneumon mit gelbem Bauch. — Der Ropf iſt ſchwarz, 
at lange buͤrſtenartige ſchwarze Fuͤlhͤrner. Das Bruſtſtuͤk iſt ebenfalls 
chwarz; der Leibhals iſt ganz kurz und duͤnne. Der Zinterleib iſt fpindelför- 

mig, oben ſchwarz und. unten am — hochgelb. Der Stachel iſt nur ı und 
| | a a eine 



— IT. Hauptabt. M. Sönke 
Täb: 39, eine halbe Linie lang. Die Fuͤße ſind — —— ‚mie Süget haben 

einen ſchwarzen. Randflek, und ſind gegen die Wurzel hin gelblich, 

Das ty wannden: fommt im. Bau und aeihnung, — Körpers — 
damit uͤberein, — * 

Dieſer Ichneumon ſtrebt — den Dinppei‘ er ſchadlichen 
Ringelraupen nach und legt in dieſelben ſeine Eier. Iſt eine ſolche 
Puppe ſteif, daß ſie ſich nicht: bei. einem ſauften Druk am Schwanz 
beweget, ſo befindet ſich beſagter fremde Inwoner darinnen. Wenn 

Sig. a man alsdenn eine ſolche Bingelraupenpuppe fig, a oͤfnet, fo findet: 
fig. b: man die. Jchneumonspuppe Ge, b darin eingefchloffen ,. als welche 

alles Eingeweide der — vera und. nichts. als. die: 
Huͤlſe übriggelaffen. bat... 

2.6, ir" - Der Wachſame. Ichn. vigilans... E 

Das’ Weibche — 
Laͤnge 8 Linien⸗ 

Ein aͤnlicher ſchwarzer Ichneumon, der auch einen ſchwarzen Kopf, Bruſt⸗ 
ſtuͤk und Leib hat, auf ieder Seite aber einen hellgelben Streifen, gelbrote Fuͤße 
und Fluͤgel, die von der Wurzel an Dis. in. die: Mitte. .gelbbraun. find. uud einem: 
ſchwarzen Randflekken haben, .— : ber. 

5. 7 Sein Maͤnnchen — I. 
iſt ganz fchwarz,. und. hat: einem: gefchmeidigerm: Hinterleib⸗ 

Dieſer Ichneumon legt gerne ſein Ei in die Puppe eines Tagſchmetz 
erlings, — ſie noch zart und weich iſt. 

3,5% ER Der Abtruͤnnige. Ichn;. Defertorr. 
Ä Linn. S. N. 29. & Fn. Sv. 1605. 

Fabr. * E,.4r.- 
Länge 6 Linien. Bi 
Mit dent Stachel rund einen halben PB = 

Einiroter Ichneumon mit ſehr langem Legſtachel. Diefer ſeltſamgeſtalte⸗ 
te Ichneumon hat einen ganz roten runden Roͤpf, braune Auge, und Ocel⸗ 
Jen, welche: leztere auf einem ſchwarzen Flef im Dreiek beieinander ſtehen. Diee 
Ireßzangen ſind roth und die zwei Paar Fuͤlſpizzen desgleichen. Die Fuͤl⸗ 
hoͤr ner ſind roͤtlichſchwarz, lang, und: wie: ein feines. Haar: Der Bruſtſchild 
hat vorne- drei! glänzende, fchwarze. Flekken, und- ift übrigens. ganz roth. Die: 
B:uft aber: ift gkaͤnzend ſchwarz. Der längliche: fchmale: Sinterleib.ift ganz: 
roth und hat ſechs Ringe, unter deren beiden leztern ein Zoll langer Etachel 
hervorgehet, davon. die. zwei Teile. der. Scheide ſchwarz und Der. TIER —* 
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rotb iſt. Die Fuͤße ſind ſaͤmmtlich zoth.: die Schenkel der Hinterfuͤße aber Tab 

amd deren Huͤftbeine ſchwarz. Die Flügel find roͤtlichſchwarz, und haben die 

‚größern:in der. Mitte zwei weiße Flekken. 

Die Alngewiffe, -Ichn, incertus. 689. 

| g | gange 4 Linien. 

Ein ſchwaͤrz und:roter -Kchneumen, — Der Kopf, die langen Fuͤlhoͤrner, 
Das Bruftftüf und die Süße find ſchwarz: der Hinterleib aber roth. Der Etachel 
iſt Furz: die Flügel ſchwarz und haben in der Mitte einen hellen Sleklen. 

Der Duͤmnſchwanz. Ichn. pendula. Ag; 
kLaͤnge 2 Tinien. 

Ein ſchwarz mid roter Feiner Ichneumon mit langem Legftachel. Das 
Bruſtſtuͤk iſt vorne weißlich. Der Leibhals ift lang geradftielig. Dre Füße 
ſind ſchwarz und die Flügel grünfchillernd, 

Die Eßigweſpe. Ichn. acetimufcarum, - 
Länge ı und eine halbe Linie. 

Ein Heiner fchmaler roftfärbiger Schneumon. — Sein Kopf ift braunglaͤn⸗ 
gend , die Augen und Dcellen ſchwarz: die Fuͤlhoͤrner braunlich, fehr lang und 
haben zum Außerften Glied ein jchwarzes glänzendes Knöpfchen. Das Bruftftüf 
iſt braͤunlichroſtfaͤrbig. Der lange Leibhals rötlich und der Hinterleib an der 
Murzel roftfärbig , und das übrige bräunlich. Der Stachel ift wenig fichtbar. 
Die Süße find roftfarbig.und haben Feine Klauen. Die Flügel fpielen fehr fchon 
Regenbogenfarben, und.haben einen ftarfen fchwarzen Nandfleffen, der an der 
Wurzel hellweiß ift. * 

Dieſer Ichneumon legt ſein Ei in die Puppen der kleinen roten 
Eßigfliegen, und kommt mit dem fruͤheften Jahr zum Vorſchein. 

Der Spoͤtter. Ichn, deluſor. 
Linn. S. N, 34. & Fn. Sv, 1609, 

— Fabr. S. E, 54. | 

Sein Bruſtſtuͤk ft Schwarz, der Hinterleib roftfärbig, aber an der Wurzel 
an big ſchwarz: die Füße roftfarbig, ımd die Knie an den Kinterfcheufeln 

Der Kisler, Ichn. Titillator. 
‚Linn, S. N. 35. & Fn. Sy. 1611. 
Fabr. S. E. 56. — 

Dieſer gleicht dem vorigen, nur find die Hinterfuͤße ſchwarz und die Fuß- 
blätter weiß, 9 1:4 

— ——————— 1992 Der 
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372. 1. Hauptabt. III. Abſchnit. | 

Der Jaͤger. Ichn. venator. 
ai? 

Linn. S, N. 36.:& Fn.:8v.162., eng h 
Fabr, S, E. 57. 

Ein fchwarzer Jchneumon , deffen Hinterleib untenher —— if, und die 
Füße roftfärbig; hat einen verborgenen Stachel. — 

$abr, befchreibet ihn mit etwas. fichelfürmigem Leib. 

Der Meffer. Ichn. extenfor. 

Linn. S. N. 37. & Fn. Sv. 1613. 

Fabr. S. E. 58. 

Geoff. Inf. 2. 359. 86. 

Ein ſchwarzer Ichneumon, ſo klein als eine Muͤkke. — Sein Hinterleib 
iſt zilindriſch. Der Stachel iſt laͤnger als der Körper. Die Fuͤße roth. — 

Geoff. beſchreibt ihn mit keulfoͤrmigen Schenkeln. 

Aus Schonen. 

Ries 

Der Bohrer, Ichn, punctator, 
Linn, S. N. 38. A 

Ein gelber Schneumon ‚ in der Größe einer kleinen Wefpe, aber etwas 
fhmäler. — Das Bruſtſtuͤk ift obenher fihwarz.gefleft. Das Scildlein hat 
zweı fchwarze Punkte. Der Hinterleib iſt zilindrifch,_ fizt dichte am Bruftftäf 
an, und hat ſechs Paar fchwarze Punkte, jo daß auf jedem von. drei Kingen 
ein Baar ftehen. Der Legftachel fteher hervor, Die Füße find gelb * haben 
ı bis 2 ſchwarze Punkte. 

©ein Vaterland ift Indien. 

Der Pflüger. Ichn. exarator. 
Linn. S. N. 39. 

Ein pechfchwarzer Fleiner Schneumon, fehmal mit langen Süßen und Ian 
gem Legftachel: der Hinterleib ift Feulförmig wie auch die Schenten Die Fluͤ⸗ 
gel haben einen weißen und einen ſchwarzen Sleffen, 

Die Mottenmefpe. Ichn, turionellae. 

Linn. S. N. 40. &Fn. $uec. 1615. 

Fabr. S E, 60. 

‚Ein fhwarzer Ichneumon mit langen Sülhörnern,,. zilindriſchem Hintertes, 

5 — 

hervorſtehendem Legſtachel, kr Fuͤßen, deren mitlere und hintere. - 
Schien⸗ 
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Schienbeine braun und weiß geringelt ſind, das aber nur an dem Weibchen ſtatt Tab 39. 
findet, Pe 

Diefer Ichneumon legt feine Eier in die Larven der Anflugmotte. 

Die Tannenweſpe. Ichn, frobilellae, 
5 Lion, S. N. ar. | | 

Ein fchwarzer Ichneumon mit fehr langem Legftachel, gelblichen Süßen, 
deren hinteren Schienbeine nebft den Fußblättern fchwarz find und dabei weiß ger 
ringelt. — 3 AREA LIE 

Diefe Art leget ihre Eier in die Zapfenmorten und Anflugsmottens 
raupe. 

Der Steurer. ſchny. moderator. 

Linn. S. N. 42.. 

Ein ſchwarzer Ichneumon mit einem Leibhals, und an den Seiten gedruk⸗ 
tem —— Seine Fuͤße ſind blaß, und der Legſtachel etwas kuͤrzer als 
der Leib. 

Er legt auch ſeine Eier in die Zapfenmottenraupe, und wenn die 
Larve ſich verwandlen will, fo bauer fie ein Bläschen in die ausgefreſ⸗ 

fene Hirnfchale der Raupe, 

Die Harzmottenweſpe. Ichn, refinellae. 
Linn. S. N. 43. & Fn, Sv. 1618, 

Fabr. S. E, 1618. 

Ein Schwarzer Ichneumon mit fehr langen Fülhörnern, die an der Wurzel 
gelb find. Sein Körper ift fchmal und lang : der Hinterleib zilindrifch und one 
Hals, und die Füße gelb. | 

Sie pflanzer fich in der Harzmottenraupe fort, 

Der Austeiler. Ichn, praerogator, 
Linn. S. N, 44: & Fn. Sv, 1619. 
Fabr, S. E. 63, | 

Ein fchwarzer Schneumon mit Furzen Fuͤlhoͤrnern, einem länglichen aber 
abgeftumpften Hinterleib und gelben Füßen 

Niſtet fich in die Ringelfußraupe, 

Der Gebieter. Ichn, mandator. 
Linn. S, N. 45. 

Ein ſchwarzer Ichneumon, deffen dritter und vierter Ring am SHinterleibe 
roftfärbig, iedoch oben auf der Spizze weiß ift. 

er Aaaz3 Der 
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ut. Mi Hauptabt, | m. Abſchnit. N 3 5 x 

Tab a0. Der Baͤher. Ichn, fomentator,,. i a 
— | ‚Linn. S. N. 46. Br “FRE 

Fabr, 8. .E. 64. ; ” i * 4 

“Ein ſchwarzer fehr kleiner Schneumon, kaum etwas größer als eine daus, 
mit einem keulfoͤrmigen krummen Hinterleib, der an der Wurzel ſehr dünn, 
und deffen dritter und vierter Ring an der Wurzel gelb ift. Das Maul iſt 
wollig und die Fuͤlhoͤrner kurz. Die Fuͤße aber find ziegelfaͤrbig. 

Aus Schweden. 

Der Schwaͤcher. Ichn. enervator. 

EmmiS. Wi 47. 

Er iſt auch ſchwarz, die drei erſten Ringe des Hinterleibes ſind 6 und 
»ben. auf: der Spizze weißgeringelt. 

Der Schmwängerer. Ichn. gravidator. 
Linn. S. N. 48. & Fn. Sv. 1622. 
Fabr. S. E. 68. 3* 

Ein ſchwarzer Ichneumon, deſſen erſter Ring des Site, “der Die 
Hälfte deſſelben ausmacht, roſtfaͤrbig ift, 

Der Stampfer. Ichn, inculcator, 
‚Lian. S. N. 49. & Fa, Sv. 1623, 

Fabr. S. E. 68. 

Geoff. Inf, 2. 357. 80. 

Ebenfalls ſchwarz, mit einem fichelförmigen roſtfaͤrbigen Hinterleib. 
— Geoff. beſchreibet ihn noch mit roſtfaͤrbigen Füßen, 

Er legt feine Eier in eine Buͤrſtenraupe, die auf den Kaſtanien⸗ 
baͤumen wont. 

Der echten. Ichn, pugillator. 
Linn, S. N. 50. & Faun. Suec, 1624, 
Fabr. S. E. 70. 

‚Geoff. Inf. 2. 332. 24 
Rajus Inf, 255, 17. 

De Geer Inf. ı. tab. 6. f. 1m. 

Er ift auch ſchwarz, die Stirn ausgenommen, die gelb iſt, und Sat einen 
fichelformigen Hinterleib, deſſen zweiter, dritter und vierter Ring roch find, die 
die Füße aber dünn und roſtfarbig. g roth ſind, 

Kommt aus · der FH des Biatihmmeriuge | * 
| er 

me 
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” —— Der Spuͤhrer. Ichn,- ruſpator: Tab· 33 

| Linn. S. N, 51.-& Fn, Sv, 1625, 
Fabr. S. E. 72.- 
Geoff. Inf. 2. 326. 12:- 

Das Seuftfät deffelben iſt fehwarz, der Hinterleib etwas Alindriſch und 
| der Legftachel ſo lang als: der Körper: die Süße: roftfärbig, die Schenfeh keul⸗ 
förmig, wovou die hintern gezänelt find, 

Der. Pfeiltrager Iehn. iaculator. 
Linn. S..N. 52. & Fon. Sv. 1626. 

Fabr. S. E. 73. 

Geoff. Inf, 2: 328, 16; 
Rai. Inf. 253.5: 

De Geer: Inf. 1. tab,-39. f. 10. 

Ein fchwarzer Ichneumon, der feinen Hinterleib- im Flug ſenkrecht uͤber 
den Fluͤgeln in der Höhe traͤgt. Der zweite, dritte und vierte Ring ſind roth, 
die hintern Schienbeine keulfoͤrmig. 

Er legt ſeine Eier in die Larven der Mauerbienen. 

Der Aeffer. Ichm affectator. - 
Linn. S, N: 53; & Fn. Sv. 1ı927-- 

Fabr. -S: E, 74 

Scop. E.C 756. 

Er m dent vorigen aͤnlich; aber noch einmal fo Fein; der zweite; dritte 
und vierte Ring des Hinterleibes iſt nur an den Seiten voth, 

Der Akkermanm - Ichn. agricolator,- 
Lint, S. N: 54. - 

Er ift ſchwarz, fo groß wie eine Muͤkke. Der" Kopf ift rötlich roftfärbig 
md die Augen ſchwarz. Der Hinterleib fchließet dichte am Bruſtſtuͤk an), und 
der Stachel ift fo lang als der Leib. Die Füße find glänzend ſchwarz, und die 
Börderfchenfeb Feulfürmig.. 

er fticht feine Eier- in den Rokkenwurm. 

Br, 
nr 

G, Ungefluͤgelte Ichneumons. Zehn, Mutillae, 

PR Die: Gartenfchlupfmutilfe Ichn. Mutilla hörtenfis. 
Länge 2 und eine halbe Linie, 

Ser Bopfift ganz⸗ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner find bis in die Mitte et. 
*5— und 

hg,ır, 
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Tab.39. 

dikkes Eurzes Grundgelenf, Die 
und die Halfte obenhinaus Bi} fie find wie gewönlich lang, und haben ein 

ulfpizzen find ſchwarz. Der Bruſtſchild ift 
roftfärbig, unten die Bruft aber ſchwarz. Der Feulfürmige Leibhals ift roth, 
nur an der Wurzel etwas weniges ſchwarz. Die zwei erften Ringe des Sinter- 
leibes find roth, nur der zweite davon hat eine ſchwarze Einfaffung; die vier 
leztern Ringe find ganz ſchwarz. Der ſchwarze Legſtachel ift eine halbe Linie 
lang. Die Süße find ſaͤmmtlich roth, die Gelenfe an den Hinterfüßen find 
ſchwarz, fo wie auch das Klauenftük an alfen Füßen. Von Sluͤgeln ift gar 

wegung . 
keine Spur. Die Fuͤlhoͤrner und der Hinterleib ſind in einer beſtaͤndigen Be— 

Ihre Oekonomie iſt noch unbekannt, und was fuͤr Inſekten ſie ihre 
Eier anvertrauet, oder worinn ſie ſich fortpflanzet. 

Der Milbenfreſſer. Ichn. Mut. acarorum. 

Linn. S. N, 9, Mutilla acarorum. 

Fabr. S. E, 99, Ichn. acar, 

Ein glatter ungeflügelter roter Schneumon mit einem fchwarzen Kopf, und 
‚deffen zwei erften Ringe des NHinterleibes roth, die übrigen aber ſchwarz, und 
die Süße roftfärbig find, — 

Iſt in Morden zu Haus, 

Der meifenbohrer. Ichn. Mut, formicarius, 
Linn. S. N. 10. Mutilla formicaria, | 

Fabr, S. E, ıor. Ich. form, . 

Diefer ungeflügelte Ichneumon ift noch einmal fo groß, als der vorige, 

harig, m | | 

Fabric. befchreibt ihn mit voten Kopf und Hinterleib, 

Der Hurtige. Ichn, Mur, agilis. eg 

Fabr. S. E. 97. 

Ein Kleiner ſchwarzer Schneumon, deffen Ringe des Hinterleibes unten blaß⸗ 
roth, und Die Füße roth find, | 

Sn Schweden, | 3 Perg 

Der Laufende. Ichn. Mur, curfitans. WE. 
Fabr. S. E, 08, - | 

Ein ſchwarzer Schneumon mit gelben Fülhörnern, deren Spizzen ſchwarz 
find. Kopf und Bruſtiſchild iſt auch ſchwarz. Der Hinterleib iſt unten roth, 
an der Spizze ſchwarz und der Legſtachel kurz. Die Fuͤße ſind roſtfaͤrbig. AL 

auch. glatt und rötlich ‚ der Kopf und Hinterleib aber ſchwarz, und etwas rauch- 

Se 
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Der 'Sußgänger. Ich, ‘Mur, pedeftris, 
:Fabr. S. E. '100, 

Dieſer iſt auch Chwarz, hat aber am Hinterleib den ‚zweiten und dritten 
Ring roth, und die Füße -auch - roth. 

Saͤmmtlich aus Schweden. 

H. Zinipsichneumons. 

Hierunter verſtehen wir ‘die allerkleinſten Gattungen Schlupfweſpen 
oder Ichneumons, ‚deren Geſtalt meiſtens nur durch das Vergrößerungss 
glas zu erkennen iſt. — Wir benennen fie fuͤglich mir dieſem Namen, wei⸗ 
len fie nicht nur meiſt ihre Eier zu den Larven der Zinips legen, und von 
deren Larven ihre Jungen ſich naͤren, ſondern auch vielfaͤltig im Bau ihrer 
Glieder, beſonders an den Fuͤlhoͤrnern, Fluͤgeln ꝛc. nahe an dieſelbigen 
graͤnzen. Sie legen zum Teil ihre Eier in die kleinſten Eier der Schmet—⸗ 

teclinge, in die Ringelraupeneier, in die Blatlaͤuſe ꝛc. Einige verpuppen 
fich in diefen Eleinen Gehäufen, andere verlaffen fie und fpinnen fich felbft 
‚ein Bläschen-außerhalb, ie nachdem iedes feine Defonomie fürer. Manche 
haben becherförmige Fülhörner, beſonders die Weibchen, :andere Förnerichs 
te, andere ſtachlichte ac. Meiftens ift ihre Farbe -goldgrün oder ſchwarz, 
gewoͤnlich aber find die Männchen glaͤnzender und ſchoͤner als die Weibs 
‚chen. — Auch in der Haushaltung diefer Eleinen Inſekten, die fo wenig 
‚menfchlishe Augen ſehen, entdekt "man die herrlichften Spuren der Weiss 
heit des großen Scöpfers, und wie unendlich groß auch im Kleinen ders 
ienige feie, der die Hinnmel mit der Spannen faßt:: fein 'menfchlicher Ver: 
ftand kann die Naturtriebe idiefer fo Fleinen und gewönlich verachteten In⸗ 
feften erflären, Wir muͤſſen mur die Abficht, die Vorſicht, die Weisheit 
und Ordnung bei ihrer Defonomie bewundern, und den großen Baumeis 
ſter diefer Eleinen belebten Stäubchen anbetend verehren, 

Linne nenner diefe Gartungen Ichneumons mit 
gen Zuͤlhoͤrnern, deren Sinterleib eifoͤrmig iſt, und dicht an 
das Bruſtſtuͤk anſchließt. Da aber in beven Kennzeichen große 
Verſchiedenheit herrfchet, fo wollen wir fie Tieber aus obangefürten. 
Gründen Zinipsichneumonen nennen, zumal diefe Benennung 
‚feine Verwirrung verurfacht , fondern vielmehr zu mehrerer Deutlich 
keit diene. — Geoffroi befchreibet zwar auch Cynipes Ichneu- 
‚monum und hält e für N, * kleinen Ichneumonslarven, 

von 
4 
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von welchen fich ienenären, daß es nemlich Zinips feien, melche ihre 
Eier zu den Sjchneumonslarven legen, und fodann diefe von den 
Zinipslarven aufgezehret würden. Allein diefe Entdeffung habe ich 
vie machen koͤnnen, fondern immer das Gegenteil gefunzen, wie 
unter andern häufig bei den Bedeguaris in den Schlafüpfeln ıc. da 
auch der Zinips Natur, (denen einmal Linne diefen Damen beigeles 
get, und derjelbe durchgängig angenommen ift,) nicht zu fein fcheint, 
von anderer Fleiſch und Blut zu leben, fondern vielmehr vom Saft 
der Pflanzen, Man finder zwar wol auch Eleine Ichneumons, die 
ihre Eier zu andern ihrer Gattung legen, da denn eins davon das 
Neſt behaupten muß, aber es find Eeine eigentliche Zinips. 

Tab. Der Pflanzenlauszwikker. Cynipsichneumon aphidum. . N Ä 
Linn. $S. N, 722° & Fn, Sv. 16423. 

Fabr. S. E. 96. R 

Frifch Inf. XI. no. 19. 
Geoff, Inf. 2. 322. 4. 

Das Weibchen. i ß Länge zweidrittel Linie, 
Diefes Feine Inſekt hat einen ſchwarzen Kopf, grüne Augen, und bie Deellen ftehen in gerader Linie auf der Stirne. Die Fuͤlhoͤrner haben ein rötz 

liches Grundgelenk, und darauf fünf ſchwarze becherfürmige behaarte Glieder, 
davon obenhinaus immer eines noch einmal größer ift, als das andere, Das 
Bruſtſtuͤk ift fcbwarz, mit Haren befezt. Der Sinterleid, der nahe am Bruft: fett ftehet, ift fehwärzlich grünglängend , unbehaart und beftehet aus fechs 
Ringen ; der Stachel verborgen. Die Zuße find blaßgelb, die Schienbeine 
aber, welche einen jtarfen Dorn haben, und die Schenkel find ſchwarz. Die 
Hlügel fpielen ftarf Negenbogenfarben, und find am Rand mit Haͤrchen befezt. 

Kinne befchreiber fein Eremplar mit gelber Wurzel am NHinterleib, 
Friſch befchreibet Die folbige Süulhörner mit ao Glidern. 

Das Männchen. 

Diefes ıft faft von gleicher Größe und durchaus arüngoldglänzend. Geine 
Fuͤlhoͤrner find nur halb fo lang als des Gatten, Sem Bruftſtuͤ und Hinter: 
leib ift unbehaart. Die Fußblatter find dunfler gelb, als beim Weibchen. Die 
Schentel find goldgruͤn, und die Schienbeine haben einen ſchwaͤrzlichten Flek— 
fen, Die Klauen find gering, aber die Ballen ſtark. Die Flügel find wie bei 

Außer 

&) 
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Außer dieſer Art Schlupfweſpen in den Pflanzenlaͤuſen iſt auch folgende, Tab. 40. 
dien ſeltener ift: 

Grüner Pflanzenlauszwikker. Cyn. Ichneumon Aphidum viridis.  fig.2. 
Frifch Inf, 4. 19. ar 

Große dreiviertel Linie. 

Sein Ropf und Bruſtſtuͤk ift braun mit Gruͤn vermengt, der Hinterleib 
aber fpindelförmig und goldgruͤn, fo wie die übrigen Glieder des Leibes: nur — 
die Augen find ſchwarz. 

Shre Sefonomie. 

Unter den Blatlaͤuſen, welche bekanntlich im Pflangenreich oft ſehr 
großen Schaden tun, indeme fie den Pflanzen ihren Saft ausfaugen, fie 
krank machen, und fich dabei unglaublich vermeren, finder man im 
hohen Sommer 3. B. auf den Rofenblättern einzelne todte, welche 
gelb ausfehen und auf dem Ruͤkken eine zirfelrunde Defnung haben. 
Und aus diefen find obige Zinipsichneumons bereits ausgefchlüpft. 
— Man findet aber auch lebendige Dlarläufe, welche kenntlich 
fin nd, daß fie mit Zinipsichneumonslarven gefhwängert, und diefe in 
ihren Eingeweiden wülen, Solche Friechen einfam herum, find gläns 
zend, difgefpannt und matt, endlich bleiben fie figgen und werden im 
wenig Stunden ftrohgelb und troffen, In ſolchen befinder fi ı ent⸗ 
weder der Wurm oder die Larve des ———— fig. a* oder fig.ar 
das ſeiner Verwandlung Br Inſekt fig. b* a alsdenn ganz b* 
pomeranzengelb wird, 

Es gehet aber mit der Fortpflanzung diefes Schlupfwefpeninfekts 
alfo zu: Wenn die Blatlaus fich zum leztenmal gebäutet bar, fo 
bort das Schlupfivefpenweibchen mit feinem Legſtachel fein Ei in den 
Leib der Blatlaus. Diefe lebt noch einige Tage unter. der Öefellfchaft 
fort, bis das Würmchen aus dem Ci in ihrem Leib ausgefrochen, 
Alsdenn fängt ſie allmaͤlig an auszuzehren, weil das Wuͤrmchen in 
feinen Eingeweiden wuͤtet. Wenn nun die Blatlaus den Abgang ihr 
rer Lebenskraͤfte ſpuͤret, dabei ſie ihre gruͤne Farbe veraͤndert und 
ſtrohgelb wird, ſo trennt ſie ſich von der Geſellſchaft, ſuch einen be⸗ 
quemen Ort, meiſt unterhalb des Blats, und bereitet allda durch ih⸗ 
ren Tod in ihrer ausgezehrten Haut eine ſichere und dabei bequeme 
Huͤlle. Damit aber der — ii u folche nicht wegführen und 

2 der 
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Tab. 40. dereneue Inwoner nicht: Gefar laufe, umzukommen, ſo beißt die dar⸗ 
in wonende Larve unten am Bauch der Blatlaus durch, und klebet 
dieſelbe am Blat durch Spinnung einer zaͤhen Seide an, welche ſo⸗ 
‚gleich troknet und vom. Waſſer nicht aufgeloſet wird. Zugleich tapezi⸗ 
tet auch die. Larve, wenn fie. ausgefreſſen und diee Saͤſte der Blatlaus 
verzeret hat, inwendig den Leib derfelben mit fülcher: weißen Seide 
aus, um fich ein:vetuliches und bequemes lager zu bereiten, — 
Nach zehn Tagen frißt fich dag verwandelte: Inſekt auf dem Ruͤkken 
der. Blarlaushülfe. zwifchen den. zwei Safırören mit feinen Sreßzangen : 
durch, und. fängt dieſes Geſchaͤft feiner: Mutter auch. an. 

Ber dieſen ſonderbaren Vorgaͤngen in dem Leibe einer einzigen klei⸗ 
nen veraͤchtlichen Blatlaus, mag ſich der Verſtand des Gelehrteſten er⸗ 
ſchoͤpfen, um nur einige wenige Fragen gruͤndlich zu erlaͤutern: z. E. 
Wer ſagt der kleinen Fliege, und woran erkennt ſie, daß die Blatlaus 
ihre lezte Haͤutung ausgeſtanden ??-⸗ ⸗Denn fruͤher wird keine ange⸗ 
ſtochen, weil ſonſt ihre Safte und Eingeweide weder reif genug noch 
hinreichend wäre. zur Ernärung, und Erziehung. des. Ichneumons. 
— Wer fage. dem. Ichneumon und: woran erfennt er, daß: nicht bes- 
veits- ein anderer: fein Eichen in: die Blatlaus abgelegt habe, da ſich 

nicht zwei von ihr ernaren koͤnnten? — Wer lehret der Fleinen Larve, 
ihre Wiege, nemlich das Gerippe der Blatlaus, am Zweig oder Blat 
zu beveſtigen, anzuleimen und: anzuſpinnen, daß; fie. nicht ein Spiel. 
des Windes. werde: ic,. —- | | Ä 

68:3: Der-Zinipsichneumon der Minierräupchen: Cinipsich. foliincolarum, . 

* Groͤße eine halbe Linie. 

‚Diefer ; Fleiner Ichneumon ſpiegelt unter: dem Vergroͤßerungsglas wie ein 
Pfau: an: feinen: ganzen: Leibe mit dem ſchoͤnſten gruͤnen Gold; und ift in. feinen: 
vertieften. Punkten wie mit unzalichen glänzenden .Smaragden: beſezt. — Eeine: 
nezformige: iugen ı find: groß und. ſchwarz, und die. im Dreiek fiehende Ocellen 
heil und glänzend... In dem: Gewerb nopf der: Fuͤlhoͤrner ftehen fünf gleichſam 
an. einen: Faden- gereihete harigte Glieder nach Art. der: Becherchen, die aber faſt 
in..gleicher: Dikke find, wovon das aͤußerſte ſich zuſpizzet. Das: Bruſtſtuͤk ruͤn⸗ 
bet ſich hinten etwas eifoͤrmig zu, und verbindet mit ſich durch einen roͤhrformi⸗ 
Aa einen. runden. Sinterleib , der aber flach iſt und deffen-Ringe fo » 
okker über einander. gefchoben ‚ zu ſein fcheinen ; daß ſich ein ieder au den Sei⸗— 

ten. vom ‚andern. etwas : abftehend zeiget, und als: mit fox vielen: Zaffen beſezt 
ſcheinet. Auch iſt der Hinterleib mit ſehr feinen Haͤrchen befesti. Die Füße 
ſchimmern ebenfalls gruͤngold, ſind ſehr harig, und die Schienbeine iedes mit 

einem: 
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einem Stachel verſehen, das lezte Glied aber des: Zußblats mit” zwei zarten Tab. 40. 
Klauen. Die Fluͤgel, welche groß find und: ber— den Leib gehen, ſpielen die: 
fhonften Regenbogenfarben und find mit: den: feinſten Harchen: beſezt, deren: 
iedes in einem. Bläschen ſtehet. a ER / 

Seine: Defonomie. 

Die Narurgefchichte der. Minierräupchen;. welche ywifchen den zwei 
Hiutchen eines Blates, (befonders: ſehr haͤufig auf;den Kirfpbaums 
blättern im Jusius und Julius) wonen, vom Mark deſſelben fich nä= 
ren, fich darin häuten und endlich: in einen: Eleinen Schmetterling ‚oder 
Phaläne verwandlen, der unter dem Vergroͤßerungsglas wegen ſeiner 
Pracht: und Schönheit Bewundrung: und Erſtaunen verurſacht, 
ſchließet auch: diefes Unerwartete in ſich, daß diefer: kleine Inwoner 
eines Blats, auch mitten ın feiner Veſtung, zwiſchen deſſen geſchloſ⸗ 
ſenen Haͤutchen den ſchlauen Nachſtellungen ienes vorhinbeſchriebenen 
noch kleinern, aber ebenfalls fehr prächtigen Ichneumons ausgefezt iſt, 
und ſich dieſer der Larve des kleinen Schmetterlings auch mitten in. ſei⸗ 
ner Mine zu bemaͤchtigen wiſſe, ſein Eichen in deſſen Eingeweide zu 
boren. Die Schmetterlingsraupe lebet zwar: fort. bis: zur: Verpup⸗ 
puungs. Sodann aber iſt die. Ichneumonslarve aus: ihrem: Ei’gefros 
hen; und. ſoſtark, daß ſie ienes weiche Maſſe nach und nach verzehrt, 
und alfo auf Koſten ihres Lebens, wie bet den vorhergehenden gemel⸗ 
det worden, bis zurVerwandlung ſich ernaͤret. 

Der: Eierbruter. Cynipsichn;. ovulorum-. 
Fabr, .S..N. 73.- üig.1. 

Dis Weibchen: | 
Groͤße ein: Drittel Linie. 

Diefer außerordentlich: kleine Zinipsichneumon iſt grünlich ſchwarz. Seine ' 
Fuͤlhoͤrner find. befonders: vor andern. Anſtatt des Grimdgelenfs find vier 
Teulformige Glieder; und anftatt der obern Glieder ein rohrpilzen Anlıches Stuͤk, 
das zwar feine-Ringe hat; die aber Dicht ineinander gegliedert und wegen den: 
haufigen Haren nicht zu zälenvfind.. Der Sinterleib, der am Bruftftif ans 
ſchließet, har neben an den Seiten zwei fonderbare hervorftehende blafenänliche * 
Blaͤtter, welche braͤunlich ausſehen. Der Stachel iſt kurz, aber ſichtba. Die | 
Sluͤgel ſind aͤußerſt fein, regenbogenfarbig, und ſowol um den Rand als auch 
in der ganzen Flaͤche mit Haͤrchen beſaͤet, Davon: iedes in: feinem: Narungs⸗ 
bläschen ſtehet, wir hä 
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Das Männhen Vi 

Diefes unterfcheidet ſich ſowol in ſeiner Farbe, — srim fchimmert, als 
vornemlich in feinen Fuͤlhoͤrnern und an feinem NHinterleib, — Die Sulhörner 
find becherförmig. Das Grundgelent ift ein Feines Keulchen, auf welcheng 
neun behaarte Glieder, wie Becherchen gefaltet, gleichſam wie an einem Fa⸗ 
den gereihet, ftehen. Der Sinterleib it fhmäler und fpindelförmiger als der 
Leib des Weibchens. Er hat aber auch bie, braune Blaͤtchen neben an den Geis 
ten deſſelben. 

Sinne befchreidet die Art Kierbrüter als ein fchwarzes Inſekt mit roten 
Fuͤßen und Je langen dratformigen Fuͤlhoͤrnern. 

Ihre Naturgeſchichte. 
Die Harmonie der Ratur iſt im Kleinen ſo ſchoͤn und herruch als 

im Großen. Je ſchaͤdlicher ein Inſekt, und ie häufiger eg fich ver⸗ 
mehrt, defto mehrere Feinde find ihm zugeordnet, um es im Öfeich- 
gewicht zum Ganzen zu erhalten. — Diefes Eleine Wefpchen leget 
fein Ei fogar in die Eier der Schmetterlinge. Abfonderlich ift es den 
Ringelraupeneiern zugeordnet. Es ift bekannt, wie viel Schaden 
an Obſt und Kraut diefe Raupen, welche die Larven von einem Macht: 
fehmetterling (Phalaena caftrenfis) find, verurfachen, und wie haͤu⸗ 
fig fie fich vermehren. An einem Birnftiel, oder an einem Reißchen 
fig. 4. von einer Strohalmendikke und zwei Mefferrüfken breit, ſte⸗ 
hen tiber 20 Raupeneier, welche von der Mutter aufs veftefle ver- 
fürter find. Gleichwol ftiche diefe außerordentlich Fleine Weſpe feine 
Eier in diefe wolbeforgte Eierchen, daß öfters die Hälfte Schlupf 
wefpchen heraus fonımen. Das unge, welches in dem Gaft deg 
Raupeneies ausfchliefet, finder. daran nach Verhältnis feiner Größe 

binlanglichen Unterhalt bis zu feiner Verwandlung, zu welcher es zu: 
gleich eine anbemefiene Wiege an der Hülfe des Fies finde. Sind 
feine Gliedmaßen vollkommen, fo beißt es das Dekkelchen durch und 
anſtatt eines Raͤupchens, fliegt dieſes Wefpchen heraus, 

Die Hainbuttenweipe, Cynipsichn, bedeguaris, 
Linn. $. N. 36. & Fn, Sv. 1634. 

Fabr. S. E, 85. 

Geoff, Inf. 2. 296. 1. 

Das Weibchen. 
Lange ı und eine halbe Linie. 

Sein Ropf ift ſchwarz nebft den Fuͤlhoͤrnern, welche bürftenartig find von 
| i 30 

N — 
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0 Gliedern. Das Bruftſtül ift auch fehwarz nebft dem langen Leibhals. Fabar: 
er Sinterleib bat fünf Kınge, wovon die erften drei ziegelvorh , und die zwei 

lezrern. fchwar; ind. Der Bauch aber ıft gelb. und neben mit fehwarzen Sleffen 
eingefaßt. zer Lesftachel iſt groß und hervorfiehend. Die Süße find roͤtlich— 
gelb, die Hinterbeine aber haben ſchwarze Schenkelu. Die Sluͤgel haben einen 
gelben Gewerbfuopf und einen ſtarken Raudflekken. 

Das Männchen 

Iſt von gleicher Größe und Geftalt. Nur find die Fuͤlhoͤrner etwas, ftärz 
fer : der Hinterleib wie natürlich one Legftachel und die Fluͤgel haben ſtaͤrkere 
Regenbogenfarben.. | | 

Kinne befchreiber fie mit grünem Bruſtſtuͤk und einem vergufdeten Hinz 
terförper, Der Stachel jo lang als der Körper, 

Ihre Defonomie, 

Diefe Art leget ihre Eier in die Gallen unterfchieölicher Zinips, 
ſonderheitlich aber zu den Larven der Rofenbohrer, von weichen fie fich 
nären, und fie nach und nad) aufzehren, wie bei den andern gezeigt 

worden. Cie find leicht zu erziehen, und trift man in allen Schlaf 
äpfeln unter ihren Zinips deren an. Die Larven dieſer Ichneumons 

g a. find von den Würmchen der Zinips fig, b, wenn fie auch 
vooch nicht angefrefien find, dadurch zu unterfcheiden, daß iene an dem 

| einen Ende, welches das Maul ıft, viel ſpizziger, auch viel ledhafter 
fird, als die Würmchen der Zinips, auch etwas weißlicher, Sie 

ſchlingen fi um dieſe Würmchen und faugen fie nach und nach aus, 
Mit ihrer Berwandlung geher es eben fo zu, wie bei den Zinips. 

Der MWolfsmilhraupenmörder. Cinipsichn, Sphingis Euphorbiae. 

Fabr, S: N. 66. Der Puppenmoͤrder. Ichn. puparum, 

Fabr, S. E88. | 

Scop. E, €. 765. Ichn. Antiopae, 

de Geer In. tab. 30. f. 8. an 

Ob ſchon die Arsen der Ichneumons haͤufig bei einer Art Raupen oder 
Duppen bleibe: , in dewielben fich fortzupflausen, fo erwälen fie doch and) df- 
tert aͤnlichartige Kaupen und Puppen zu: Gegenftänden ihrer Einguartirung. 
Die verfchiedenen Arten der Ichneumons, die fich. in den Puppen. der Wolfs: 
milchraupen dfters finden, ſcheinen folches zu befiatigen, 

a 

"2 | Sk 3) Gold⸗ 

ſfig.⸗/ 

fig. ba 
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"Tabide. 258) Goldgruͤne.. Dre 

rs Das Männchen. 

fig.2. 
&2* 

fig.3. 
& 3* 

“ 

Größe dreiviert
el Linte. 

Es iſt fehrsprächtig von Farbe, und ganz glaͤnzend Goldgruͤn. Der Ropf 
und das Bruſtſtuͤk iſt punktirt, und gleicher mattgearbeitetem Gold: der Sin— 

terleib aber ‚der ſechs Ringe hat, erſcheinet glatt und polirt. Die Fuͤlhoͤrger 
haben auf seinem langen Grundgelenk fuͤnf rorgelbe Glieder. Die Augen ſind 
ſchwarz und die Ocellen —— drei Rubinen. Die Füße find ganz rotgelb: 
‚die Fluͤgel regenbogenfarbig. 

Das Weibihen. 
Diefes ift ‚größer, ‚und .etwas ‘dunkler von Farbe, und fhwärzlichgrüm,, 

auch nicht fo glänzend. Die Fuͤlhoͤrner haben ein kurzes ‚gelbes Grundgelenf, 
und darauf acht Glieder., die fchwärzlich find. Die Fuͤße find auch Dunkel, und 
nur die Fußblaͤtter gelblich. 

3% 

Diefer Gattung erzog ich über 100 in einer Puppe. Bei einigen 

Weibchen war der. Eierfiof ausgetretren, welches ein Kuͤgelchen von 
unzälihen Eiern war, und zeigte, daß diefe Weſpe, wenn fie.ihre 
Eier der Raupe ‚unter. die Hant bringt, folches mit einem Stich auf 

einmal bewerkſtelliget. — Wenn fie ihrer Verwandlung nahe find, 
fo bereiten fie Fein Gefpinnft um ſich, fondern verwandlen ſich unter— 
einander in der ausgezehrten Puppenhälfe, die ihnen ein ficheres Ber 

hältnis ift. Ihre Verwandlung «erfolge Am Sommer in 14 Tagenz 
‚aber in einer Puppe, welche «eine Raupe im Herbft :verfertiget, und 
deren Schmetterling im Fruͤiahr ausgefommen wäre, :bleiben fie ‚auch | 
den Winter hindurch verpuppet und im Schlaf'liegen, und werden 
erft im Fruͤiahr lebendig und beiſſen ſich hindurch. 

2) Blaulichſtahlfarbe. ee 

Das Männhen | * Kl", | 
Solches hat einen fchwarzen Kopf, braunrote Augen, and Eolbigte Fuͤl⸗ 

hörner. Das Bruftftüß und. der Ginterleib find iblaulichjtahlfarb, und die 
Süße gelblich, 

Das Weibchen. 
R St durchaus fchwärzlichter von Farbe, und hat auch Feinen fichtbaren Leg: 
achel. 

3) Mit ſchwarzem Bruftftuf und gelbem Sinterleib, { 
Der Ropf ift glänzend ſchwarz, und die Fülhörner fehr lang und borften: 

artig, Das Bruſtſtuͤk ift ebenfalls glanzend ſchwarz. Der Sinterleib ift gelb, - 
an 

YA 



Die Ichneumons. 385: 

— — aber und am After, grau: die Suͤße gelb, die Fluͤgel regenbo: Tab 42. 
rbig mit einem dreiekligten Randflekken. — Das weibchen hat keinen 

baren xLegſtachel. 

Dieſe Art fegen häufig ihre Eier auf die Haut und in die Hare der 
Ranpen, und vermöge eines zähen Kurs bleiben fie hängen. Die 
Wuͤrmchen, welche bald ausgeben, haben einen ſpizzen Kopf, wie 
eine Nadel, und durchboren fodann die Haut der Raupe, und jebren 
alssann von ihrem: Saft. Oefters leber die Raupe noch fo lange, 
daß fie ein dünnes Gehaͤus um fi ſpinnet. Wenn man num nach 
einigen Tagen das Gefpinnft ein wenig zurüffchlagt, fo ſiehet man 
den lesen Raupenbalg und eine Menge Eleiner Schneumonslarven, fig. a 

Der Zapfenraupenmoͤrder. Cynipsichn. ſtrobinellae. fig.4. 
| Glroͤße 'r undieine,halbe Linie. 

Diefer- Kleine Schneumon if ganz fehwarz, nur die Füße find rotgelb, und 
bie Flügel haben einen’ ſchwarzen Randfleffen, und ftehen über ſich. Die Fül- 
hoͤrner — nd borſtengleich und meiſt in die Höhe gerichtet und ruͤklings gebogen, 
de aan ift nicht fi chtbar. Mr 

— 3 Seine Na turgeſchichte 

Er leget feine Eier auf die Haut der Raupen, ſonderlich der groſ⸗ 
fen Zapfenraupen, wenn fie ihr halbes Wachsehum erreicher. Haben 
die Jchneumonslarven 14 Tage in der Raupe ſich genaͤhret, fo krie⸗ 
chen fie wieder heraus, machen an einem Keischen des Altes, mo fi 
die Raupe befindet, iede ein Fleines eiförmiges Gehaͤus ig. 5. welches fig.r. 
mit einem breiten Band umgeben zu ſein ſcheint, das ſehr hart und 
ſchwaͤrzlichbraun iſt. Es iſt fo veſt angeheftet, daß es weder von der 

Naͤſſe aufgeweicht noch leicht losgemacht werden kann. — Iſt ſie nun 
darin zur Puppe worden, fo Fommt fie in 3 Wochen verwandelt ber: 

für, föße mie ihrem Kopf das Klappdekkelchen des. RR har 
gleichfam ein Scharnier bat, auf ‚ und fliegt davon, 

DR Bollenfhlupfivefpe. SSH TER ; ie. 6. 

“Kedermüllers mikroscopifche Ergoͤzzungen. PR 

“ Größe ı und eine halbe Linie. 

Ein feltener brauner SSchneumon. — Er hat einen runden Ropf mit greßen 
goldgrünen Augen, und Drellen. Die Freßzangen find fpiz und kreuzen fich. 
Die Fuͤlhoͤrner find langer als das Se Ai haben gegen zo behaarte Ölies 

ber’ 



386 1, Hauptabt. UL. Abſchnit. 
Tab.ga. der, welche bräunlich find, und'ein Furzes Grundgelenk. Der Kopf ſtehet durch 

einen fichtbaren Hals vom Bruſtſtuͤk ab. Dieſes iſt fchwarzbraun und hökke— 
tig. Un einem Furzen etwas gefrümmten Leibhals hanget der Sinterleib, der, 
aus 10 Ringen beftehet, die gelblichhraun ausfehen, ımd aus dem lezten ein 
Enrzer Legftachel hervorftehet. Die Süße find hellbraͤunlich, an fammtlichen 
Sliedern mit Dornen befest, und das Aufßerfte mit zwei zarten Klauen, Die 
Sluͤgel find groß, mit ftarfen Adern, und der Pracht der Hegenbogenfarben, 
welche fie fpielen, iſt nicht zu befchreiben, Sr . w. M. 

7 I nr aa AIORSE —— 

a Sie wurde in der Wolle gefunden, da fig 7u. 7* die halbaus⸗ 
gemachfene Puppe von der Seite deg Rüffens vorftelle, — Ob fich 
das Inſekt von feinem Larvenftand an von der Fertigkeit der Wolle 
ernäret, oder ob es aus einer Schaflaus ausgefrochen 2%, wird nicht 
gemeldet, | — | 

13 3. Der Mauerbrecher. Cynipsichn. baliſta. dei la er ; Länge 3" Linien. 
Der ganze Körper diefer Schlupfwefpe ift fuchsroth. Nur die Augen find 

goldgruͤn, und anf der Stirne ftehen die hellen DOcellen in einem grünen Flek. 
Die Freßzangen haben braune Zane, und das Maul zwei Paar Freßfpizzen: 
Die Sülhörner find lang und fonderbar befchaffen. Cie haben ein ovalrundes 
Grundgelenf, worauf 15 Glieder oder Ringe flehen, wovon iedes nicht nur 
kurz behaart ift, fondern auch bei ıeder Zuge und Eingliederung fechs, wie Stra— 
len geradausftehende Dörncyen hat. Das Außerfie Glied aber hat ſolche nicht, 
fondern in der Mitte, als dem Kern des Fuͤlhorns, ift eine helle Erhöhung, bie 
einem der Deellen vollkommen Anlich fiehet. Das Bruſtſtuͤk ift höfferig und 
hat verfchiedene, Einfchnitte. Zwifchen den Flügeln ift im Rüffen eine Vertie- 
fung, wie ein formlicher Sattel. Der Sinterleib ift gebogen und hat einen 
Feulfürmigen Leibhals, woran ſechs Ninge befindlich, wovon der lezte der brei- 
tefte und abgeſtuzt iſt. An demfelben ift ein gang kurzer brauner Legftachel mit 
einer feltenen Scheide, die am.Ende rundlich und DIE, und durchaus fehr bes 
haart iſt. Die Süße haben diffe Afterſchen el, und die Schienbeine zwei ftarfe 
lange Dorne. Die Wurzeln der großen Flügel ftehen ungemönlich weit von 
den Fleinen ab. Sie find fo lang als die ganze Welpe, und fpielen fehr fehöne 
Negenbogenfarben. Am Rande befindet fish ein gelblicher Sleffens die Adern 
aber find braun, 1J | Hindi 

Sie ftrebt befonders den Weidenraupen nad, 

Br | Der Verſtolene. Cynipsichn. callidus. 
| | Laͤnge 3 Linien. 

Der Ropf ift zwifchen den Fuͤlhoͤrnern nebft der Dberlippe zitronengelb, 
die Stirne aber, worin die Deellen ftehen, fehwarz, wie auch die Yugen. Die 
Krepzangen find gelb , und die Zane ſchwarz: Die Freßſpizzen —7— ‚de 

N) 
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Fuͤlhoͤrner ſchwarz fadenfdrmig, mit einem Grundgelenf, das inwendig gelb, 7ab. 43. 
oben fchwarz ift, und darauf 26 behaarte Glieder. Das Bruſtſtuͤk ift hoffe: 
rig und fehwarz. Die Gewerbfnöpfe der Zlügel zitronengelb. Der Keibhalg 
ift groß, Feulförmig von zwei Gelenken und rotbraun. Der Sinterleib ift hoch: 
gelb und die leztern Ninge oben braunfchwarz. Der Kegftachel ift braun, und 
son einer feltenen Scheide begleitet, die wie eine Sichel gekruͤmmet und am 
Ende dik ift, wie ein Saf, und ftarf behaart. Die Süße find braunroth, und 
an den Gelenken ſchwarz, die Afterfchenfeln gelb und die Hüftbeine fchwarz: 
braun. Die Slügel find etwas Flein, haben gelbe Adern, einen Randfleffen, 
und fpielen ftarf Negenbogenfarben, 

Die Kegelfliege. Cynipsichn, conicus. 
Fabr. $. E. 93. Ichn, con. 

Ein Heiner ganz ſchwarzer Ichneumon mit einem ſehr ſpizzen Fonifchen 
Hinterleib, keulfoͤrmigen roſtfaͤrbigen Schenkeln und dunklen Fluͤgeln. 

Aus Daͤnnemark. 

Der Verborgene. Cynipsichn. occultus. — 
Länge 2 und eine halbe Linie. &3* 

Ein fhwarzer Zinipsichneumon mit rotgelben Füßen. — Die Fülhdrner 
find fadenförmig und etwas koͤrnerig. Das Grundgelenk ift kurz und ſchwarz, 
darauf ftehen 23 Glieder, wovon die erften eilf rörlichhbraun und die uͤbrigen 
fchwarz find. Das Bruftftüf hat verfchiedene Einſchuitte. Der Sinterleib 
ift gebogen, hat einen ſtarken Feulfürmigen Leibhals, der unten gelblich und 
oben fchwarz if. Der Legftachel ift langer als der NHinterleib. Die zween 
voͤrdern Füße find bräunlichgelb, die mitlern und hinterm aber find zur Hälfte 
ſchwarz, die Wurzeln aber braunlichgelb. Die Flügel find regenbogenfarbig. 

Die Zifade. Cynipsichn. cicada. f8.4, 
f: ——— Lkaͤnge 2 und eine halbe Linie. hi 

Ein fchwarzer Zinipsichneumon mit fpindelfürmigem Hinterleib und roten 
Ben. — Die Fülhörner haben ein langes Grundgelenk, worauf fich vier faft 

echerförmige Glieder befinden, Kopf, Brufiftüf, Hinterleib und die After: 
‚Schenkel find ſchwarz, die übrigen Teile der Füße aber roth. Die Fluͤgel 
find groß und reichen über den Keib hinaus. Sie fpielen ſtark Regenbogen: 
farben, | | 

Der Gruͤnſchild. Cynipsichn. clypeatus. | f-5; 
| 5 Lange 2 Linien. 

Ein Feiner fchwarz und roter Ichneumon. — Der Ropf ift ſchwarz und 
Hat um die Augen einen grünen Ring. Die Fülhörner haben ein Furzes diffes 
Ichwarzes Grundgelenk, und darauf 16 fadenfürmige braunliche Glieder, wo— 
vor das lezte das größte, und etwas Folbig ift. Das Maul bat zwei Paar 
5 | | Ccce2 ı harigte e 4 2 1A 
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Tab,43. harigte Freßſpizzen. Der Hals ift verlängert. . Das Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz, und 
hat ein wiereffigres grünes Schtlöchen ‚, und dahinter eine dergleichen furze Quer= — 

linie und zwei gelbe Flügelgewerbfnöpfe. Der Sinterleib ift fpindelfürmig, von 
acht Ringen, davon die drei erften, deren ieder In der Mitte eine Furche hat, 
roth find, fo wie auch der vierte zur Hälfte, die andere Hälfteaber, jo wie 
auch die übrigen Ringe find ſchwarz. Hinten it ein fehr kurzer Legſtachel her: 
vorftchend in einer behaarten Eiheide. Die zwei erfteren Paar. Fuͤße find roth, 
:nebit den Schenfeln der hintern Fuͤße; aber die Schienbeine find am Knie 
ſchwarz, ein. Stüf darauf ganz weiß, denn’ ein fehwarzer Ring und der übrige 
Teil roth, nebſt den zwei Dornen. Das Fußblat iſt wieder. fchwarz. Die 
Slügel haben gelbe Adern, am Rand einen Sleffen, der gegen die Wurzel zu 
fchwarz, dann zitronengelb , und zulezt braun ift. ) OR 

f.6. Der Gallenmörder mit roten Fülbörnern, 
* | Cynipsichn, rubicornutus, as 

; Länge 2 Linien. | 

Diefer Fleine Zinipsichneumon ift fehr fchon, und am Ropf, Bruftftüß 
und Sinterleib goldglänzend blaugrün, eine Augen find rotbraun und die 
Fuͤlhoͤrner Feulfürmig und roth. Der Hals ift geftreft. Die Füße find gelb- 
lich, und die Flügel heil und rötlich, Der Legftachel ift fehr lang und gehet von 
der Afterfpizze aus. I | here | 

Das Männdyen gleicher ihm völlig, und ift nur etwas Feiner, — 

Diefer Ichneumon ift fonderbeitlich der $Richengallenwefpen 
fehr gefärlich und legt feine Eier zu den Larven in die Gallen, wor: 
innen fie fich auch verpuppen und nach der Verwandlung durchfreſſen. 

J Der Gallenmoͤrder mit ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern. 
— Cynipsichn. nigricornutus. 

| Laͤnge 2 Linien. 
Diefer Ichneumon gleichet dem vorhergehenden fehr. Nur ift er etwas 

hochgrüner goldglänzend, hat rote Augen, ſchwarze kolbige Fülhörner, die Für: 
zer find, als die vorigen. Das Gewerb feines Legfiachels fteht unter dem erften 
ging feines Hinterleibes, — on Hart ang 

5 12% 44 

Das Maͤnnchen unterſcheidet ſich nur dadurch, daß es etwas Meiner iſt 
und laͤngere Fuͤlhoͤrner hat. 1) 93 

Diefer Ichneumon pflanze fih auch bei den Larven der Eichen: 
gallenwefpen fort, abfonderlich der Cyn. quercus folii, fauger dies 
feldigen aus und verzebrerfie wie iener, - Dr Ir 

x 1 r.15 u u3g ” 
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Die Sliegenmwefpe. Cynipsichn, muscarum. 
Linn. S. N. 62. & Fn. Sv. 1636. 

. Fabr. S. E, 84. 

De Geer Inf. ı. t. 32. f. 19, 20. 

Zange dreiviertel einie. 

Dieſer kleine a, ift gleichfall8 niedlich und prächtig. gezeichnet, 
— mit einem Goldglanz⸗ mit Le Fülhörnern und gelben Spring= 
uͤßen. 

Er leget ſeine Eier in die — derienigen Ichneumons, welche 
ſich in die Pflanzenlaͤuſe einquartiren. 

Der Gallenſtecher. Cynipsichr: gallarum. 
Linn. S. N. 64. & Fn. Sv. 1638, 

Fabr. S. E. 86. 

* iſt kupferglaͤnzendbraun, am Hinterleib ſchwarz und an den Schenkeln 
weiß. 

Er pflanzt ſich in den Larven der Eichelgallenweſpen fort. 

Der Wachholderſtecher. Cynipsichn. iuniperi. 
Linn, 8. N. 65. & Fn, Sys 1635. 
Fabr. S. E. 57. 

Er ift grün mit Gold, hat ſchwarze Fuͤlhoͤrner und einen roten Punkt ei‘ 
den Flügeln. 

"2. ya der Feind der Tangfüßigen Fliege, bie. auf dem Wechboder 
baum wonet. 

Der Ontventöter. ——— larvarım, 
Linn, S. N, 67. | 

* Dieſe Art iſt blau mit Gold, am Hinterleib glaͤnzendgruͤn, und hat blaſſe 
u 

Sie wonet in den Puppen der S chmetterlinge und Stiegen, 

Die Gallenbrut. "Eynipsichn. eynipedis. 

Linn, S. N, 68: & Fn, Sv, 039 

' Fabr. S. E. 89. | 

wi efe Art gleicher der sorigen, und ift — und ve am 1 Sinterleibe 
DZ “3 braun, 
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"Eab.42. — und an der Wurzel mit einem blaſſen Ring HORROR Die Fuͤße find 

gelb. 

Die Larven der Weidengalhweipe und der — ſind 
der Aufenthalt dieſer Brut. | 

Der Schildlausborer. — — coccorum. 
Linn, S. N. 69. & Fn. Sv. 1640, 

Fabr. $. E. 90. 

De Geer Inf. x. t. 35. f. 17. 

Er ift ſchw chwarz mit einem Kupferglanz, hat einen blaulichen Hinterleib, mit 
hraunblaulichen Süßen. 

Der Kornwurmftecher. Cynipsichn. fecalis, 
Linn, S. N. 70. & Fn, $v. 1641. 

Fabr. $. E. gr. 

Er it ſchwarz, hat einen roten Kopf und gruͤne Augen. 

De Hautſchaͤnder. Cynipschn. ſubeutaneus. 
Linn. S. N. 71. & Fn. Sv. 1642. 

"  Fabr. S. E. 92. 
De Geer Inf, I. t. 30. fi 21. 

5 Ken ift Schwarz, hat harige Zlügel mit . einem ſchwarzen mordfenien 
ekken. 

Der Wollenſak. Cynipsichn. globatus. 

Linn. S. N. 74. & Faun. Suec. i6arı 
' Scop. E. C. 766. 
Fabr. S. E. 94 

Geoff. In 2. 320. JT. 

Rajus Inf. 255, 13. 

Frifch Inf, 6. t. Io, 

Ein ſhwarzes Inſekt mit roſtfaͤrbigen Süßen, 

Wont in den Halmen i in einem gemeinfchaftlichen baumwollenarti⸗ 
Bi Legen? * * und —— rund iſt. 

“y 
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Die Ichneumons. a ————— 

0. Der Botenbalg. Cynipsichn. glomeratus. Tab, a4a. 
Linn. S. N. 75. & Fr, Sv, 1646. 
Scop. E. C, 767. 

Fabr. S, E. 95, 

Geoff. Inf. 2. 321. 2, 

— De Geer nf, 1. T. 16. fig. 6. 

Dieſer iſt ebenfalls ſchwarz, hat aber gelbe Füße, 

Er legt feine Eier in frifch eingefponnene Schmetterlingspuppen,; 
und wenn die Larven ausgefreſſen haben, fpinnet fich iedes in ein gels 
bes Blaͤschen ein, um ſich zu verwandlen. 

Das Federhorn. Cynipsichn. pectinicornis, 
Linn, S. N, 77. & Fn. Sv. 1647- 
Scop. E. C. 763. 

Ein ſchwarzer Zinipsichneumon, mit aftig gefederten Fülhörnern. — 

Scopoli befchreibet ihn nach Kopf und Bruftfchild grüngülden : den 
Hinterleib eifenfchwarz, die Füße hellgelb. Die Fülhorner des Weib: 
chens mit blaßgrünlichen Grundgelenfen, und des Männchens von fünf 
knotigen Gliedern. 

Sein Aufenthalt iſt in den Eichenratipen. 

Die Milbenweſpe. Cynipsichn. atomus. 
Linn. S, N. 76. 

Diefer Fleine Sschneumon mag wol der allerfleinfte fein, denn man Fann 
ihn Faum mit bloßen Augen und nur durch die Bewegung fehen, — Er iſt 
braunbunt und blaß. 

Der Grashüpfer, Cynipsichn, graminum. 
"Scop. E, ©. 764. 

. Ein Fleiner kupferbrauner Ichneumon mit einem glänzenden fpigzen Hinter 
leib, der nahe am Bruſtſtuͤk fiszet, braunen Augen und weißen Schienbeinen, 
one fihtbaren Stachel, vegenbogenfarbigen Slügeln, 

Man ſiehet öfters an den Grashalmen über der Mitte einen weißs 
‚chen Grind, halbzolflang, der um den Halmen herum befindlich ift. 
5 



39% IT. Hauptabt. IM. Abſchnit. Die Ichneumons. 
Lab.· ¶3. Auf deſſen Grund bauet ſich die Puppe dieſes kleinen Ichneumons 

ein zelligtes Gewebe, das laͤnglich und ſchwammig iſt, worin ſie ſich 
verwandelt und im Monat Junii hervorkommt. 

Der Trauermanteldieb. lchn. Antiopae, 
Scop. E. C. 765. 

Ein gruͤngoldener glaͤnzender Ichneumon, mit roſtfaͤrbigen Füßen. — Er 
hat ſchwarze Fuͤlhoͤrner und ſeine Fluͤgel einen braunſchwarzen Randflek. 

Aus einer Puppe des Schmetterlings, der Trauermantel ge⸗ 
nannt, kommen oͤfters uͤber 200 dieſer Ichneumons hervor. Sie 
ſind ſehr lebhaft, und puzzen immer mit den Fuͤßen ihren Leib und 

Zuͤlhoͤrner. 
2 
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IV, Abſchnit. 

Bon den Goldweſpen, 
ah 1 

Leimenmwefpen 
genannt, Ä 

Chryfis, La Gu£pe doree, Linn. S. N. 246, Geſchlecht. 

Naturgefchichte der Goldweſpen. 

| Dir Weſpenart ift vorzüglich. wegen ihrer befondern Schönheit und 
Pracht der Farben, den die Natur an diefen Eleinen Inſekt verſchwendet 
bat, merfwürdig. Bei Abbildung deffelben muß die Kunft des gefchiftes 
fien Penfels verfummen, und fein Dialer ift im Stand, den vortrefliz 
chen Goldglanz zu fhildern, der auf fo mancherlei Art, in vielerlei Far: 
ben auf deimfelben pranget. Ihre Schönheit und Pracht erfcheiner unter 
dem DBergrößerungsglas noch reizender, wie überhaupt bei vergleichen 
Schöndeiten der Natur, da im Gegentheil dasienige, was die Kunft herz 
vorbringt, unter demfelben gar heplich dargeftellet wird, Viele unter den 
Goldweſpen verändern dem Auge ihren Goldglanz in einen ganz andern, 
wenn man fie vom Kopf gegen den Hinterleib betrachtet, Viele haben nur 
an dem Kopf und Bruftfiüf den Glanz von gediegenem Golde, der Hinterz 
leib aber ift mit einer fimplen Farbe bemaler: aber jederzeit ift fodann die 
Farbe eine der prächtigften. - Die meiften haben an verfchiedenen Teilen 
des Körpers das Anſehen eines mattgearbeiteten Goldes, welches von den 

vertieften Punften herruͤhret, womit ihr Panzer beſezzet ift, die aber den 
Glanz erhöhen, weil fie einander ihren Glanz und Schimmer, wie ein 
Spiegel tem andern zuwerfen, | 

Die Goldweſpen find ihrer Lebensart nach eine Art von Spheren und 
Ichneumons, denn fie legen ihre länglichte Eier zu andern Inſekten, von 
denen fich ihre Larven nären; befonders ftreben fie den ganz Eleinen Bienen, 
= »d2 die 
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396 0. Hauptabt. IV. Abſchait. 
die in den Wurmlöchern der Breter in Leimenwaͤnden und Rigen der 
Mauern bauen, ſehr nach, und findet man fie auch bisweilen in den Gal⸗ 
len. Man ſiehet fie daher auch in beftändiger Bewegung mit ihren vor 
ausgeftreften Fuͤlhoͤrnern, und alle Löcher ausfriechen und vifitiren. 

Sie haben die Sauptkennzeichen des Weſpengeſchlechts am ihren 
drei Ocellen, ein Maut mit Freßzangen one Rüffel mit Freßſpiggen: vier 
Fluͤgel die flach Hiegen und einen verborgenen Stachel, Mad; den be: 
fondern Kennzeichen ihrer Art außer dem Goldglanz, haben fie einen 
Kopf, der gewönlich in der. Form wie der Kopf einer Stubenfliege tft: wie 
fie denn auch meift nicht viel größer, und die größten von acht Linien ets. 
was felten find, Die Zülhörner fiehen nahe an der Oberlippe über dem 
Maul in einer Vertiefung, Das Grundgelenk an den Fuͤlhoͤrnern ift ets 
‚was verlängert, tedoch dik und has einen Goldglanz, die Glieder darauf 
aber find gewoͤnlich ſchmuzzig fehwarz, fadenförmig und meiſt von zwölf 
Gliedern. Das Beuſtſtuͤk ſtehet ganz dichte am Kopf one verlängerten 
Hals, und har zwei Duereinfchnitte, welche den Bruftfchild in drei Zeile, 
in den obern, mitlern und untern Teil, einteilen, Vielfaͤltig und meiſt 
bar das Bruſtſtuͤß am Ende bei dem Hinterleib zwei ſcharfe ausſtehende 
Ekken, und iſt alſo, wie ſich einige Entomologen ausdrüffen,, gedörnte 
Der Hinterleib, welcher auch dichte am Bruſtſtuͤk ſtehet, unterſcheidet ſich 
in etwas von dem gewoͤnlichen Bau der Bienen und Weſpen, welche ihre 
mit Haut und Nerven verbundene bewegliche Ringe haben, die fie ineinans 
der ſchieben und ausdenen koͤnnen: aber die Goldweſpen haben eine glänz 
zende gewölbte Schale, welche zwar dennoch zu einiger Bewegung drei Ab⸗ 

ſchnitte oder vielmehr nur Teile hat, wovon der zweite Schalenring ieder⸗ 
zeit der groͤßeſte iſt. Bei vielen iſt der dritte Schalenring gezaͤnt mit 2. 3. 
4. bie 5 Spizzen. Unter dieſer dreiteiligen Schale aber, welche unten am 
Bauch ganz flach und. platt und vielfältig one Goldglanz ft, liegen eigent 
lich die Zeile ihres Hinterleibes, und am legten Rand der Schale Fann fie 
verfchiedene Ringe ihres verborgenen Hinterleibes, womit fie fich wie eine 
Kugel zufammenrollen koͤnnen, und folches thun, wenn fie nicht mehr ent 
fliehen koͤnnen, hervorfireffen, und das geſchiehet banpriächlich,, wenn fie 
den Stachel hervorfchiefer laͤßet. Die Härchen, womit. die Goldweſpen 
beſezzet ſind, ſind ſehr zart und dem bloßen Auge unſichtbar. 
Sabricius zaͤlet fie unter feine Syniftata, und Scopoli unter 

Aculeata. — Herr von inne — Arten der Goldweſpen, allein 
es gibt deren viele. 

— 

9 Ein⸗ 
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u Einteilung 

der 

Arten von Goldweſpen. 

A, Mir gedoͤrntem Bruſtſchild und ungezaktem Sinter⸗ 
leib, 

B. Mit gedörntem Bruſtſchild und gezaktem Sinterleib. 

©, Mir ungedoͤrntem Bruſtſchild und gezaktem Binter⸗ 
eib, 7 | 

D. Wir — Bruſtſchild und ungezaktem Sins 
terleib. 

— —— —— — — 

Beſchreibung der Arten, 

A, Mit gedörntem Bruſtſchild und ungezaktem Zinterleib. 

Der Kaifer, Chrylis Caefar. 
Laͤnge 8 Linien. 

Eine fehr fchöne Goldweſpe großer Gattung. — Die Hauptfarbe, worin 
fie durchaus ſchillert, ift die grüne‘, und Darttsdie hiine — Kopf iſt 
nicht groß, und die Augen find bräunlich. Die drei im Triangel ftehende Gcei— 
Ien find belt und — — und ſtehen in einer Flaͤche, die gruͤn goldfarb ift« 
Die Freßzangen find ſchwarz. Die Fuͤlhoͤrner ſtehen nahe am Maul, und 
haben 10 Glieder und das Grundgelenk. Der Kopf ſtehet ganz am Bruftftüf, 
welches dik und groß iſt, in der Mitte erhaben, und von einer ſonderbaren Zeiche 
nung und Schönheit. Es hat glatte und matte Zierraten oder pimktirte Flaͤ⸗ 
chen. Am Ende des Bruftfehildes find in der Mitte zwo Fleine Spizzen, die auf 
den Hinterleib geheir, und neben hat das Bruſtſtuͤk auch Ekken oder Spizzen. 
Der Sinterleib iſt dif, oval, und beſtehet wie gemwönlich aus einer kurzen Unfangss 
beife, einem großen gewölbten Schild, und ſodann etlichen Halbringen, darımz 
Ber fich des Leib vor fich bewegen kann, wenn er befonders anglen will. - Vermitz 
it Ä Dd5Z3 telſt 

Tab.4q. 
fig. I» 



598 | 11, Hauptabt, IV, Abſchnit: 

rab. a4. telſt dieſer Ringe kann fie ſich wie ein Wurm zuſammenkruͤmmen. Die Fuͤße 
ſind zart, ebenfalls goldgruͤn, und endigen ſich die Fußblaͤtter in zwo Klauen, 
Die Fluͤgel haben fehwarzbraune Adern, | 

Iſt an den malabarifchen Ufern zu Haufe, | | 

8.2. Der Doppelsahn. Chr. bidentata. F 
| | | Einn; S..N.8, x 1 — 

-Fabr. 8. E. 7. = | ‘ 
De Geer. Gu£&pe doree bleue & tache noire. | 

| Länge 6 Linien. | | 
Eine grünblaue Goldweſpe, welche ihren Namen hat von den zween Bruft: | 

ſchilddornen, ob zwar ſchon andere Arten dergleichen auch meiftens haben, — | 
Der Bruſtſchild ijt oben geldfardig , hinten blau. Der Sinterleib beftehet 
nur aus drei Ringen. Der erfte King iſt golden und an der Wurzel blau: der 
zweite Ning iſt ganz golden: Der dritte har feine Zaͤne und ift abgerundet. 

Eie ift unter andern ın einer Sichtengalle gefunden worden, 

Die Leuchtende. Chr, kucidula. 
Fabr. S. E, 9. j 

Cine Heine grünglänzende Goldwefpe mit grünen Kopf, fehwarzen Augen 
amd Freßzangen. Der Brufifchild ft grün, vorne roth und hinten auf beiden 
Eeiten gedoͤrnt. Der Hinterleib iſt rotguͤlden und ungezantz die Flügel braun: 
fohwarzlich, mit einem ſchwarzen Randflek. | 

Iſt einheimiſch. 

fg.3. Die große Goldweſpe. Chr, grandior. | 
Pallas Reifen I. And, n. 76. I t 

in Lange 5 Linien. 

Eine grüne Goldwefpe mit roten Schalen. — Diefe Welpe hat am Kopf, 
Bruſtſtuͤk und Anfang des Hinterleibes eine grüne Goldfarbe mit rauen vertief- 
ten Punkten. Der Kopf tft um die Fuͤlhoͤrner zwifchen den Augen und bis zum 
Maule- mir weißen glänzenden Silberhärchen bejezt: Die Augen find braun 
und die Ocellen gelb. Um diefelbige ift die Stirne wie mit Goldſtaub beſtreuet. 
Die ſich kruͤmmende Fuͤlhoͤrner, welche nahe am Maul ſtehen, ſind braun, und 

zwar das laͤnglichte Grundgelenk glänzend braun und die darauf ſtehende 12 
Glieder mit weißen Eilberharchen beſezt. Die Sreßzangen find dunfelbrann- 
roth und mit fcharfen Zanen| bewafnet. Der Rüffel ift lang nad) Art der 

c ‚Biene ruͤſſel, und Deswegen das Maul one Freßfpizzen. An dem Bruftfchild 
| bildet oben gegen den Hals zu ein fiarfer Quereinfihnit einen wulftigen Saum, 

der an beiden Ekken am Hals mir weißen Silberharchen befezt ift,, und das uͤbri— 
ge 

| 



Die Soldwelpen- 399 

ge: gleichſam mit Goldſtaub beftreuet zu fein feheint. Das Bruſtſtuͤk endiget fich Tab 44 
neben mit zwei ſcharfen Effen, und in der Mitte fiehet auch ein fcharfes Ek in 
die Höhe. Die Schalen; welche den‘ Hinterleib bedeffen, beftehen gleichſam 
aus vier Ringen. Der erfte ift grüngold und hat einen gelblichweißen Saum: 
am Rand:. der zweite, und dritte Ring ift vorh mit einem Anlichen Rand und. 
die vierte Schale gehet faft rund’ über die bewegliche Teile des darunter bedek— 
ten Hinterleibes und hat im feiner Vertiefung eine unterbrochene Reihe weißer 
glänzender Silberhärchen, womit auch die drei erftern Schalenringe neben an 
den Seiten’gezieret find. Die Guftbeine und Schenkel findfchwärzlich, unten 
aber mit einem: Soldglanz, und die mit Dornen bewafnete Schienbeine, nebft 
den eben damit befesten Fußblättern goldgelb und oben mit feinen Silberhärchen 
bewachſen. Die Sluͤgel find zur Hälfte braunlich, und die andere Hälfte gegen 
das Ende hat einen blasfchillernden leichten: Schatten. Die Gewerbfnöpfe der. 
Flügel haben eine"gelbrötliche freiftehende-Schappe zur Bedeffung, welche-an der: 
Wurzel ſchwaͤrzlich ift. w | | | \y 

Diefe Art findet ſich um Samaras 

Der Soldbauch, Chr. aurara;. Sg. 
- . Einn. $..N, 4. & En.: Sv.: 1666; | 
Fabr. S. E. 10; 

Geoffr,.la.Gu&pe doree. 

| Länge 3’und eine halbe Linie- 

Eine grüne Goldwefpe mit: rotem kuglichtem Hinterleib,- 
Der Ropf hat hauptſaͤchlich einen blauen Goldglanz, der mit Grün fpielks- 
Die Augen, fo wie auch die Öcellen find bräunlich, und die Fuͤlhoͤrner, weh 
che, wie bei diefem Geſchlecht gewoͤnlich, nahe am Maul in einer Vertiefung her⸗ 
vorſtehen, haben ein langes, aber dikkes Grundgelenk, welches auch bläugold' 
ſpielet, die darauf befindliche zarte Glieder aber, an der Zahl eilf, find fchwarz; 
und kruͤmmen fich wie gewoͤnlich. Die Freßzangen find ſchwarz, gefurcht und’ 
haben eine ſcharfe etwas gekruͤmmte Spizze oder Zahn, wol dahinter: aber noch 
zwei Eleinere Ansferbungen. Darunter ftehen am Maul zwei langgegliederte- 
Paar Sreßfpizzen von fchwarzbrämlicher Farbe. Das. Bruftitür ift- grünz- 
gold mit vertieften Punkten, Hat zwei Qnereinfchnitte auf dem Schild, und dag: 
Bruſtſtuͤk hat am Ende zwei ausftehende fcharfe Ekke. Der Hinterkeib iſt er. 
was rund, hat einen roten Goldglanz‘, der die Hauptfarbe ift, welche etwas ing‘ 
rg ra Die so Face grüngoldglanzende Schenfel und Schien—⸗ 

ne, umd leztere Dorne. Die Gußblätter aber. find. ſchwarz, Die Flüͤgel 
find etwas dunkel und bruͤunlich IR U Be 

Iſt einheimifh, wont in Mauern 

ke ie hi; : Ren, 
. ‘ 



Tab.44. 
fig. 5. 

\ 

fig,6, 

68.7. 

400 11, Hauptabt. "IV. Abſchnit. 

. 

— 

Scop. E. Carn. 792. Sphex nobilis. 
Fabr. Chryſis lucidula. | * | 

| Lange a und eine halbe Linie. 

Eine griine Goldweſpe mit hellrotem Bruſtſtuͤk und rotem runden Hinter 

Der Ropf ift grün. Der Bruftfhild hat vier Einfchnitte, wovon die er- 
ften zwei hochroth , und die andern grüngold find. Das Bruſtſtuͤk hat am Ende 
auf den Seiten ausſtehende ſcharfe Ekie. Der ginterleib ift fehr rundlich, 
ſaͤmmtliche drei Schalenringe wıe ein Rubin. Die Zruft, die Schenkel und 
Schienbeine, auch der Kopf auf der innern Seite, und die Fuͤlhoͤrnergrund⸗ 
gelenfe fchimmern grün und blau. Die Slugel find dunkel und braun. 

Die Seopolifche Edelweſpe. Chr. nobilis Scope, 

leib 

Der Rotguͤrtel. Chr. fuceincta. 
Linn, 8.82 3, 

Fabr, S. E, 8. Ri - 
| Zange 3 und eine halbe Linie. 

Eine dergleichen grüne Goldweſpe mit rotem NHinterleib, 

Der Ropf ift auf der Stirne roth und auf der Fläche gräingold. Die voͤr⸗ 
dere Hälfte des Bruſtſchilds ift hauprfachlich roth und die andere Halfte grün, 
überhaupt aber in verjchiedenen. Abteilungen ein folcdyer Schimmer von roth, 
violet, grün, gelb and blau, Daß die Beſchreibung des Prachts diefes Fleinen 
Inſekts unter dem Vergrößerungsalas fehr umftandlich ausfallen mußte, Das 
Bruſtſtuͤk endiget fich in zwei ausſtehende Effen. Der Sinterleib ift faft rund, 
roth wie ein Rubin und auf der Wölbung violet. Die Hlügel ziemlich braun, 
Bruſt und Füße grüngold, — 

Linne beſchreibet dieſe Weſpe mit dreizanigtem After ſo aber etwa das 
andere Geſchlecht ſein doͤrfte. 

ge 

Der Schwarzflef. Chr, puncrara. 
| Länge 2 und einviertel Linie. 

Eine Gattung der Hleinften Goldwefpen. — Der Ropf ift oben dunkel⸗ 
blau; der Bruftfchild ift in vier Zeile durch drei Quereinfchnitte geteilt, wos 
von die zwei erftern in der Mitte dunfelblau und die zwei leztern grüngold haben, 
auf dem lezten aber ift in der Mitte ein fchwarzer Flek, der feinen Goldglanz 
bat; die daneben ausftehende fcharfe Ekke aber find goldgrün. Die drei Schalen 
des Hinterleibes, der Euglichrund ift, find rothaold, und oben auf ver Wölbung 
anz dunfelroth. Die Fläche am Bauch, die Füße, Bruſt und Sülhörnergrunds \ 

g — € . e . e 

elenfe find grüngold. Die Fluͤgel find an der. Außern Hälfte braun und has 
Ben einen Rondfleffen. 

el. B. Mike " 
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F Fabr, 8. E. AJ LER . 

nr RT TE 6 Linien. 

Eine grüne Goldweſpe mir ekkigtem Bruſtſchild und gezaͤntem Hinterleib. — 
Dieſ Goldweſpe iſt ſehr ſchoͤn nach Zeichnung und Glanz. Der eigentliche 

Goldglanz iſt gran? Wenn man ſie gerade vor das Geſicht hinlegt, ſo iſt der 
Schiller von Kopf und Bruſtſtuͤk blau und von der Dekke des Hinterleibes roth; 

2 . J— 8 er F J il m an 7 De * 

wit gedsrneein Bruſtſchiid und gezartem Hinterleib. | Tara 

bie unter derſelben herborv.»genden Leibringe aber ganz blau. Sie’ hat im Gold 
allenthalben vertiefte Punkten , in deren iedem ein fales Härchen fteher, fo aber 
dem unbewafneten Auge! wicht ſichtbar iſt. Uebrigens ift der Ropf Flein und die: 

ein vertieftes goldenes Schildchen vorſtellet, in welchem eines der rubintoten-gläns 
zenden Geellen ſtehet, die übrigen zwei aber befinden fich oberhalb. Die fich 
kruͤmmende zarte Fuͤlhoͤrner, ſtehen in zwei braunen vertieften Punkten. Ihre 
Grundgelenfe find lang und befinden ſich darauf. 12 kurze gleichdünne Glieder. 

* 

Das Grundgelenk iſt Gold, nebſt den zwei erſten Gliedern, die übrigen 10 aber 

nden ſich Sreßfpizzen ton gleicher Sarbe. Der Kopf ſtehet an dem Bruft- 
ſchild Dieſer hat oben zwei ſcharfe Ekke und noch zwei breitere gegen den Hin— 
terleib zu, und in der Mitte am Schluß des Bruſtſchilds ein kleines ausgehoͤltes 

hervorſtehendes Schildchen. Oben gegen den Hals zu gehet ein Qucreinſchnit 
uͤber den Ruͤkken und ein dergleichen zwiſchen den Wurzeln der Fluͤgeln her, und 

Augen rotbraun und oval. Zwicchen dieſen it eine etwas flache Hoͤlung, welche: 

ſind wie die Augen rofbiame. Die Gberlippe iſt gruͤngold, wie auch die Sreßs 
sen deren Zane und Epizzen aber rotbraumund frark ſind. Unter denſelben 

zwei darauf laufende perpendikulare fcheinbare Einſchnitte bilden ein befpvuderes 
Echildcyen. Der Sinterleib wird wie gewonlich mit einer gewolbten Schale bes 
deft, welche oben noch unter einem halber ausgebogten Stuͤk gefchoben ift, Une 

ter der Schale ragen die zwei lesten blaulichen Ringe des Sinterleibes hervor, 
wovon der lezte vier Zäne hat, und unter welchem ein ſcharfer Etachel in einer 
fein behaarten Echeide verborgen tft. Die Fluͤgel find etwas gelblich mit ſtar⸗ 
Fen braunen. Aderu/ welche durch ihr Zufammenlaufen am Rand’ einen ſcheinba— 
ren Flekken bilden . | | | 

Bf an deu malabarifchen Ufern und. in Neuholland zu Haufe. 

— Die ſibiriſche Goldweſpe. Chr. calens. 
nik “ Fabr. S. E. 

1* BEN Pe Er a ö h 

Bun — Eange 5 und eine halbe Linie. 
Eine blaue Chryſe mit ganz roten Hinterleib. | * 

Der ganze Röpf und das Bruſtſtuͤk ſchimmert dunkelblau Gold: Auf dem 
mitlern Stuͤk des Bruſtſchilds aber iſt zu beiden Seiten an den Fluͤgeln grün: 
gold und in der Mitte dazwiſchen blau. Das Bruſtſtuk hat oben zwei Ekken 
und ift nicht gerundet, und ain Ende zwei fcharfe ausftehende Effen. Der Sins 

« 

A ’ = i , 

6 

a — 

leib iſt ganz rotgold und ſpielet ins Metallgelbe. Die u | 
Br Eger re au 
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Le ö | a 

Mi . Hauptabt. AVs, Abſchnit. 
Zab. 4 auf dem Bauch ſpielet an der obern Haͤlfte ſchoͤn roth und gelbgold⸗ wie ei 

genbogen; der After endet ſich in drei Zaͤne. Die Fuͤße an den Schenkelr 
Schienbeinen und die Grundgelenke find gruͤn. Die Fluͤgeln haben braune Adern. 

— 

Er 

DRS 

— ſabricius beſchreibet ſie mit vier Afterzanen dieſe aber er: nur drei. 

| Die Fleiſchrote. | Chr, carnca, a ee N 
© Fabr. 8 a Sea ER ae 

Sie hat die Groͤße einer S turbenfliege, nur etwas BE — Der MIR ER 

— gruͤn, ran von Punkten und mit zwei, Dernen Die Gewerbfnöpfe, | 
Fluͤ 98% fiud erhaben und fleifchroth. Des Schildchen ragt hervor und iſt 

—— Der Hinterleib fleiſchfarbig, send: der erſte en ern r a * 
ter von ubtilen Zaͤnchen ſaͤgicht. ER Re 

Wont in Italien. Sr | 7 | m 

gi mit einer harigten: filberglängenden Lippe > die Sülhornen, — Mar Der 

Das Goldauge Ban rel — 
Fahr SE, al Saint 

Eine große Art. — Der Kopf iſt grm, Die Faͤl hörner ſchwarz * 5 Algen 
braun: das Bruftichild hoͤkkerig, punftirt und hat auf beiden Seiten einen. Dorn. 
Der Hinterleib ift grün, rundlich, und gegen das Ende auf beiden Seiten. mit. - 
einem glänzenden goldenen Flekken ge egeichner, Der IR iR hin * 
Zußblärter braun, uͤbrigens aber die Küße Se En 

‚An. den malab ariſchen Kuaͤſſfen ER rt 
vs : a1 

3» 

Ei, 

Egtn. Kurt 15 DR Schimmerbauch. Chr Ag * „ 
| Linn. S. N. 7. a er * ie a ” 

ae Deiiunid an st ai 
"Fänge 5 ai ‚eine sat in; Shi — 

Eme blaue Goldweſpe mit —— Hinterleib. | 
Dieſe Chrife hat den Ban des Kopfs und —— wie geroinlich,, Der. 

Kopf hat auf der Stirne einen dunkelbraunen Geidglanz, aber. die Flaͤche Wie, 
fchen den fchwargbraunen Augen und unten die Bruft glänzen von grünem Gold, 
Der effigte Bruftfchild aber hat einen dunkelblauen Goldglanz Der Sinterleib 
iſt laͤnglich. Der erſte Ring der Schale iſt dunkelblau gold, und die zwei leztern 
rubinroth und fpielen ein wenig ins Metaligelbe, Det lezte Ring iſt gezant mit 
vier Spizzen- Die langen Grundgelenfe der Fuͤlhoͤrner und die Schenkel und. 
Schienbeine fpielen mehr gr uͤn als —5 und die uͤbri gen Teile * ſchwan. 

u 

Die Hügel find fehwarzlich. iin 

Die Schimmernefre.. Chr, J—— BR 

Fabr. $. E. v —— 

gr ganze Körper iſt glatt, grün, aläı end, der Br — ild inten mit 
zwei und ber ‚After mit vier Fhnen verſehen ro nm A 

| Hugıot rag Das 
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Es iſt eine afrikaniſch Artwelche ‚a beiden Seiten des zweiten Rings 
des Hinterleibes ein Feines blaues Auge mit rotgelber Pupille ſtehen hat. Uebri— 

gens ift fie gruͤn und glänzend, die Zulhörıter braunſchwarz, das Bruftftüf 
‚böfferig , das Schildchen ſcharf und faſt dornicht. Der After ift blaulich und 
viermal gezaͤnt. An den Füßen find die Zußblätter ſchwarz. 

a Der Blaubauch. Chr, cyanaea. 
Lian, 8. N. 5, & En. Sv, 1667. 

3 MR an sah Sa Bellen 

RR, ET -Scop. E, Carn.’ 697. | h 
AR —— a RM N Lange 5.Linien. * 

Eine blaue Goldweſpe. — Der Hauptgoldalanz derſelben iſt ‚eine ſchoͤne 

m 

* 

dunkelblaue Farbe, welche im Licht etwas ins Grüne ſpielt, vorzuͤglich aber am 

- Unterleib und an den Füßen. Der Bau ihves „Körpers. gleichet der vorherges 
benden REN TRITT STE NG | 

fg, IX. 

Die Augen find febwarz , die Ocellen gelblich. Das Grundgelenf der Fuͤl⸗ 
börner hat einen banen Goldglanz, und die zwei erfien daran befindlichen Glieder 
oberhalb; die übrigen 10 aber find fehwarzlich, Die Sreßzangen find Flein und 
haben ſchwarze Zaͤne. Das Maul hat Sveßfpiszen, Das Bruftftüß bat eben 
die Einſchnitte und Effe wie g. 9. Der Sint:rieib aber hat nur drei Ringſcha— 
len, woven die mitlere etwas weniges beträchtlicher ft, als die zwei übrigen. 
Der etwas weniges herborfichende Hinterleib iſt am After in fünf Zaffen aus: 

gebogt. Die Gewerbfnöpfe der Slügel haben Feine Schuppe zur Bedekkung. Die 
am Rand der Flügel zufammenftogende Adern bilden auf iedem zwei Punkte, 

i * Das Feſtkleid. Chr oma mn J 
Laͤnge 5 und eine halbe Linie. 

“Ya Eine grüne Goldweſpe mit blau und rotem Hinterleib, — 

Der Ropf hat oben Dunkelblau und auf der Flaͤche zwifchen den Augen gruͤn⸗ 
aold. Das länglichte Bruftftüf, welches fich bei dem Hinterfeib in zwei aus— 
fichende feharfe Ekke endigt, bat drei Einſchnitte und ift gleichſam in bier Stuͤk— 

Fe geteiler. Dos erfte ift grün, Das zweite zwiſchen Den Fluͤgeln Dunfelblan, und- 
Die ziwelübrigen grümgold. Ben den drei Schalen des Hinterleibes iſt die erſte 
Anfangs blau in einem halben Fogenzirzel und das übrige grün. Der zweite 
große in ber helbzirfelrunden Flaͤche dunkelblau und dahinter roth, und der drit— 
te ganz rubinrotgold, und iſt dieſer gezant mit vier Epizzen. Der Bauch, die 

Bruft, die Süße außer ben Fußblaͤttern, Die Fuͤlhoͤrnergrundgelenke find grün: 
gold. Die Htügel bramilih,. | | | 

“ Ar re ide — —— 

| Cee2 c. ie 
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—* ſch Diane ohetn — 
J | "Kin. 8 BR & * Sr. 165. RT * — 

su ah ——— —— 34 ventre eramaifı.. — 53 
N | Secop. E, C. 791. Sp: ex ignifa KB al | 

- Länge 5 und eine halbe Line. | 
31.52 Eine grüne Goldweſpe mit blauem Kopf und” rotem „Binterleib, 

; Der Kopf ift oben dunfelblaugeld., Das Sruftituf, welches der vorigen 
Einſchnitte hat, iſt ar , und die drei Shalen Ange den Zinter leibes goldfarmpiz 
ſinroth mit einem metallgelben Schiller/ und der lezreiiit mit vier Spizz zen gezaͤnt 
und ausgebogt. Der Bauch ſchimmert gelb und roch. Die Süße Außer den 

Fußblaͤttern und Die. Grun — ufe Der vulhorner Pr grängelı und die Fluͤ⸗ 
gel, find braͤunlich. Re RATEN 
Ei injäneup: ee el A 
bi Die — ———— "Chr. amerhyftinas A 

A a BE RER) 
ja ‚Eine e orfnglängende Ehrife mit — Hin: 59 und ——— 
After. Die Fuͤlhorner find. braun, aber. das Grundgelent gruͤn. Das ae 
— ‚ragt: hervor und iſt konlav. Du N * — 
1 Aus ehelnc — a it ge je 

N a ER 
* Die PO ‚Chr, arg a ser rg 

ieh. Fabe. SE 2 = 

Eie kommt der Spiendida nebe , iſt gruͤnglaäͤnzend, da Are Ar em 
mit ſechs Zaͤnen. | — 4 

Iſt in Nordamgt⸗ zu Haufe, PENE TERN nn N. 

De Sechszahn. Chr. Glare de 
a 

. Eie ift son mitlerer Groͤße. Kopf und Bruſt tſchild fins rotlich blau: der 

Hinterleib gruͤnglaͤnzend, von drei ae r NEBEN Iesterer ſechs Zane hat. 
Wont in Deutſchland. es | | Ye 3 ER 

Pe“, Der Grünbaud), Chr, — — — 

* s. — En, 
— Länge * und eine hafte Einje.. er 

Eine grün und rotglaͤnzende Shrife. — Der Ropf iR grün eh | 
wie such das Bruſtſtük, der Bruſtſchild aber hat einen ins pie, 6 | 
Gpldglanz, fo mie anch die wei erften Ringe des Hinterleibes, welche ſich 
in vier Spizzen endigen. Suͤße und soherner ſind ſchwarz. Rn ’ 

D. Mit 1 
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| . ‚Wir ungedSengem Zufehifd und — —  Tab.4g, 

Die Sulzeriſche Edelweſpe. Chr. nobilis Sulz. > 68832. 
Sulz, Gefch: €. 17: mil! 3 

Länge 6 £inien. 
or Eine grüne Golöwefpe von betraͤchtlicher Groͤße. — Der Ropf iſt roͤtlich, 

der Bruſtſchild und After ſchillert blau, das übrige des Leibes gelb und — 
ge Die Sluͤgel ſchwaͤrzlich. 

sg di 75 Gar. KR Die $ Jris Chr. — on fg. 4 
‚Länge 5 und eine halbe Linie. 

Eine gruͤne — mit blau und grünem Hinterleib. — | 
Der Ropfamd das Bruſtſtuͤk haben gruͤngold und ſchimmern in etwas Dun: 

Bid. Die drei Ringe der Hinterle bſchale ſind dunkelblaugold, die zwei erſten 
e aber ſpielen am "Rand ganz gruͤn. Die untere Fläche auf den Bauch i 

"rn gruͤngoldfaͤrbig. Die Sientel, Schienbeine und ee der 
— ebenfalls. Die Sluͤgei ſind braͤunlich. 

Die Morgenroͤte. Chr. aurora. ie gr 
ginge 4 und dreiviertel Linie. 

ine 3 rote Gofswefse mit blauem ter. — Der Hauptglanz auf den 
Bruſtſchild und Den zwei -erften Ringſchalen iſt Hihinzoree Gold, etwas ins 
Gränlichte fpielend, der dritte Schalenring aber und das. Hinterteil des Kopfes 
blanes Gold ıng Srönlichte —— die Flaͤche des Kopfs aber, die Füße und 
der ganze Unterleih BeAngnto. Die Augen find fhwarzi die Ocellen gelblich: 
die langen Grundgelente Der Sä!bo: ner grüngold, die ı2 Glieder aber ſaͤmmt⸗ 
lic) bratinrörlicy one Slanz, Die Einfnitte des roten Bruſtſchilds find wie ges 

wonlich. Ober den Flügeln in ein Duereisichntt und zwiſchen deren Wurzeln 
- einer, und weiterhin eim dritter. Ter erſte rote Schaleming ſchillert oben grün, 
und — * — *— — oder Fand, Der dritte blaue — iſt auch 

gezakt, aber nicht wol in die Fe de fallend. Die St el find. bis gegen die 
äupere Haͤtfte braumlich 

Der Gruͤnling. Chr. virens. 68.6, 
Laͤnge 4 und eine halbe Linie. 

‚Eine grün. und blau ſchillernde Goldweſpe — Der Ropf ſchillert vorzüg- 
fie) blau: der Eruſtſchild vorne und hinten grün und in.der Mitte blau: der 
Sinterlib grün, mit einem metalligen Goldglanz. Süße und F — ſiud 
— und die ölägel haben einen Fleinen Randflek. 

"Die Lampe Chr. Lampas. | hg 7. 
Lange 4 Linien. 

Kopf und Bruſtſtuͤk glaͤnzen blau goldfarb, und der Hinterleib karmoiſin— 
heit Ya und Sulhb: ner find ſchwarz. Die Fluͤgel haben einen ſubtilen Rand⸗ 
—— 

— Die, Violetweſpe. Chr. violacea. 
VRR, ', Scop. E. Carn, 19: Sphex violacea.. - 
ur ganz —— Shrife, Der Hinterleih . unten gruͤn der After 

1.63 rund 
— 

* 
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Er 46 HT. Hauptabt. W. ai, Die Goldweheen. a 

Fin. er. one Zane: die ziagel ſind ander Spüge brsitih, —7* u ae € 

Die Ungasinsi hr, — S 
Scop. ‚Ann. V. pP. 122. 

Der Kopf if nein, die Allnhıper ſchwarz: das Beufifchilo if —— —J a 
! Band darüber feuergülden. Die Ringe des Hinterleibes haben eine grüne ‚glänzen: 

iR Farbe, aber die zwei hinterſten ſind feuerguͤlden. Uebrigens iſt ſie klein, unten 
gruͤnglaͤnzend, der Bauch aber braunguͤlden en die Fuͤße ſchwarz und der Leib one” 

Zãne —— 
TR Die Angenchme. Cht. Tage) Pain 

— aͤnge 3 und eine halbe Linie 

Eine kleine ſehr ſhne Ehriſe, in der Größe einer Sr ıbenfliege. Der Ropf 
ift oben glaͤnzendblau und vorne gruͤn, die Augen und Fuͤlhoͤrnet aber ſchwarz. 
An dem Bruftftüf ijt oben ein folcher gruͤner Saum, das Brufftüf, ine aber 
glaͤnzet grün und blau, und hat am Schluß einenganz blauen Faum. Der 5 ters 

leib beftehbet aus vier purpurvoren und gleich emein Rubin ‚glänzenden Schalen, 
unten aber hat der Leib grüne Goldfarbe. Die ‚güpe 1 glänzend blau. 

Des Mannden u 
Diefes iſt von dem vorhergehenden Weibchen ın nie his unterſchieden als in 

efehns der ‚Größe, worin es von demſelben um den dritten Teil übertroffen wird, 

et Die Brennende -Chr. fervida. I 
68.10... | Fabr..8, E. 

fig.9. . 

| e“ "ine: 3 Einien. 
Eine kleine ah, gruͤne Goldwefne , deren S wonen das Venad ſalngeslas 

in einem hohen Grade vorſtellet. 
Der ‚Ropf gleicher mattgearbeitetem grünem Golde, die Augen, ©: cellen, 

Freßzangen und Fuͤlhoͤrner aber find ſchwarz, das Grundgelenk an leztern aber 
iſt grün. Das Bruſtſtuͤk iſt ſehr niedlich gebauet und iſt gleichſam aus vier 
Stuͤkken zuſammengegoſſen. Das erſte iſt in der Mitte in einem halben Sue 
Iatt, und die obere Cinfaffung matt oder mit vertieften Punkten, an welchen 

Stuͤk unten die zwei Voͤrderfuͤße ſtehen. Das andere Stuͤk iſt ganz glatt, wie po⸗— 
lirt, das dritte wieder punktirt, und das vierte Stuͤk welches unter die Fluͤgel 
Läuft, eben fo. Auf dem zweiten glatten Stüf ftehen die Flügel auf einem erhabe: 
nen glatten Knopf, der aber wieder mit einen ran oder punktirt gearbeitetem Band 
eingefafl, et ift, welches jelbit in dem Lauf der Punkte feine befondere Schönheit und 
Negelmäßigfeit hat, welche Einfaffung zugleich das glatte Bruſtſtuͤk zierlich um: 
gibt. Der Hinterleib hat drei ‚Schalen zur Bedekkung, davon die mitlere die 
größte iſt, welche glatt find, gruͤn glaͤnzen und ins Purpurrote fchinmern. Jede 
Schale oder King hat neben an beden Seiten einen ſtarken Punkt mit Vertie⸗ 
füng und Erhehimg, und einer veranderten Goldfarbe, als wenn ſolche mit —— 
Nägeln aufgenagelt waͤreu. Die FSuüße find ebenfalls glaͤnzendgruͤn, die J 
beine haben Dorne, und die Fußblatter endigen ſich in ih Alauen. Die Stügel 
find braunlich und Lich: einen Schatten. > 

— RE ä 
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Abſchnit. 

En — Hol; meiner 

er ar. 417 a oder 

en 6er nzwefp e. 
— —— LVocere. Linn. S. N. 243. Geſchlecht. 

otuegel chichte der Holzweſpe 

Yu holen Entomologen wird dieſes Geſchlecht die Schwansiwefi pe 
geuennet/ vwegen ihren langen Borſtacheln, welche die Weibchen führen, 
Aauch bie Mäunchen eine kurze Spizze oder Schwanz am After haben. 
Solzweſpe aber heißer fie, weil die Larve derfelben in und vom morfchen 
Holze Ieber, und ſich darinnen zum fliegenden wejpenänlichen Inſekt ver: 

wandelt. Man finder im weichen Hol, befonders Tannen und Kiefern 
viele und ‚öfters große Wuͤrmer, welche demfelben bisweilen beträchtlichen 

| Schaden zufügen. Die meiften davon verwandlen ſich in Käfer nad) ihrer 
Art; viele aber auch in Wefpeu. Das Weibchen von leztern hat hinten 

am After ein horizontalliegendes Spießchen oder Schwanz, unter welchem 
"ein Tanger zwifchen zwei Bedeffungen und Scheiden liegender doppelt gezaͤn⸗ 
ter Stachel ſich beſindet, mac Art vieler Je eumons. Mit dieſem Stachel 
bohrt es in abgeſtorbenes oder faules Tannen⸗ oder Fichtenholz, und macht 
dadurch eine bequeme Oefnung fuͤr das Eichen, welches es dahin legen will. 
Es ſezzet newmlich die Lochſaͤge, wie ein Schreiner, in einem rechten Winkel 
auf, und fägt in gar geringer Zeit ein tiefes Loch, in welches es ein oder 
mehrere Eier unter Berhülfe des bornartigen kuͤrzeren Spießchens zu brin- 

n weiß. Auf diefe Art entlediget es ſich nach und nad) aller feiner Eier. 
ER Eier fihliefen zwar bald aus, und werden Würmer mit fechs Füßen Tar.g, 

. und einem Baman (wie T ab. XLVI. fig. a, zu feßen) welche das Holy fis.a. 
—durch⸗ 

- . (MScopoli nimmt fie unter die Ichneumons auf, Wohin fie aber eigentlich nicht ge⸗ 
dren- 

wi 2 Ne Bi, 
— 
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ao m. Snuptat.. Hr 

Ta: ‚46. du rchloͤchern und ſich dav
on naͤren, aber ſie beko 1 ‚x gu KR —— em zweit Pas Bl 

nachdem Bar: 

Ag, b 4 

Jahr ihr reifes Alter, fich verpusppen und verwandlen zu: Eönnek, 
fie ſich in diefer Zeit auch öfters gehaͤutet. Cie umfpinnen fid fedann. mit 
einem: dünnen und weißfichten Gewebe, In demſelben le eget der Wurm 
ſogleich darauf ſeine Wurmhaut ab; indem ſie ihm auf dein Ruͤkken ent⸗ 
zweiplazt, und iederzeit im Geſpinnſte zuſammengeſchrumpfet liegen bleibt. 
Fig. b. zeiget die Puppe mir allen ihren kuͤnftigen Gliedmaßen. Faͤllt dieſe 
Verpuppung im Sommier vor, ſo ſind drei Wochen hinlaͤnglich zur voll⸗ 
kommenen Entwiklung des Inſekts. Geſchiehet ſie aber im Herbſt, ſo 
bleibt es uͤber Winter liegen und Eonmt erft im Fruͤiahr als. eine Bee 
hervor. 

Die Holzweſpe iſ * — —— an ie Sit. ols im Flug: 
on ihrem ſtarken verdiimpften Gefümme,. deffen ongeachtet man fie.one Ge⸗ 

far fangen kann, und ift fie auch nicht fehr ſcheu. Sie hat einen ſtarken 
Ropf,. feine: große Freßzangen, noch große Augen, und meift lange für 
denförmige Fulhoͤrner von vielen Gliedern: Einige aber haben auch koul⸗ 

foͤrmige Fuͤlhoͤrner mit 12 Gliedern. Das Maul.hat zwei Paar Freß ſpiz⸗ 
Zen, wovon das aͤußere wie: gewoͤnlich dns laͤngſte, und gegen die aͤußern 
Gelenke hin dikker iſi. Das breite Bruſtſtuͤk und der meiſt aus acht Rin⸗ 
gen beſtehende Hinterleib ſtehen nahe. aneinander und laufen in gleicher 
Dikke fort. Jenes iſt oben am. Hals an beiden Seiten etwas ekkig und 
vom Kopf abſtehend. Die Fluͤgel ſind breit und liegen flach auf dem 

Ruͤkken und: kreuzen ſich. Sie haben die beſondere Einrichtung, daß die 
großen und kleinen Fluͤgel in einer Linie hintereinander ſtehen, da die der 

andern: Weſpen gewoͤnlich etwas untereinander eingegliedert ſind. ‚Un den: 
Süßen find die Schenfel kurz und. die, Aue — — — — 
kleine — oder — keine. RR 

; \ 

* 
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eintelung: Der Arten. 

Here von Linne beſchreibt nur fieben Artei. 
ee machen von ihnen drei Unterabtrilungen: 

A. Wie keulförmigen Fuͤl oͤrnern. 
B. Mit langen fadenfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern. 

C. KRleine mit ſehr ſpizzigem Sinterleib. 

0 Befhreibung der Arten. 
“ NR Mi keulfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern. 

—F ; 7% a Das Riefenfameel, Sirex Camelogigas. aba: 

| | Laͤnge J Zoll und 2 Linien, fg. 

inne bat die Weſpe, welche eine der größten Arten iſt, nicht befchrie- 
den, und ich habe ihr den Namen Rieſenkameel beigelegt, weil fie in vielen 

Stuͤkken, ſonderlich in der Größe wit der Riefenmefpe (Sir. Gigas) und in An⸗ 
".  fehung der fchwarzen Fuͤlhoͤrner mit der Bukkelweſpe (Sir, Camelus Lim. ) 

| übereinfommt. —_ 
— 

Der Ropf iſt ſchwarz und ſtark mit roͤtlichen Haren beſezt. Die Augen 
ſind ſchwarzbraun und haben hinter denſelben dunkelbraunrote Flekken. Die 
SFreßzangen find ſpizzig, gekreuzt und kurz. Das Maul iſt ſtark behaart und 
ganz bartig. Die Suͤlhorner haben ein ſchmales, kleines, Doch keulfoͤrmiges 
Grundgelenk, das braunroth iſt. Auf dieſem ſtehen eilf ſchwarze Glieder „die 

eine Keule bilden. Die fünf unterſten Glieder find inwendig braunroth, und 
das oberſte Glied, das ſich zurundet, hat auch dieſe Farbe. Ein iedes dieſer 

Glieder iſt oben, woriu das folgende eingegliedert iſt, auf dem ganzen Raud 
herum mit ſpizzen Doͤrnchen beſezt. Das Bruſtſtuͤk iſt ſchwarz; der Bruſt— 

3 ſchild ift oben brauuroth bis faſt an die Wurzel der Flügel» Zwiſchen viefen ift es 
ſchwarz, und darhinter auf beiden Eeiten ein dreiekfigter .Sleffen. Der SHinter- 
- - -Jeib hat acht vder neun Ringe, denn bei dem erſten doppeltgebogten fchwarzen 

Ring läßt fich nicht unterfcheiden, ob er zum Bruſtſtuͤk gehört, oder zum Hinter: 
leib. Darauf folgen acht dunfelgelbe Ringe, davon ver erfte einen ganz zarten’ 
fchwarzen Saum hat, der andere einen ftärfern , und die übrigen breitere ſchwar— 
ze Bänder, die etwas ungleid) breit find. Der fiebente Ring macht einen lan: 

‚gen elfiptifchen Bogen, darhıntersin . Sen auf dem lezten Ring eine * | 
2 er⸗ 4 
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20T Hauptabt. VAbſchnit. 
Ver tiefung iR mit einen fcharfen Fand. Der: braunrote Lea und Saa 

gehet unten am Bauch vom fünften King aus, und iſt von da— 
lang, raget aber nur drei, Linlen laug vom Leibe hersers und hat ı 
Saͤgeblat, womit fie ‚meifterfich fügen Fan. Die — und ‚vorderm 
haben zote Schenkel, und die Hintern Füge ſchwarze. chienbeit 

den Kuneen weißgelblich und das übrige, nebſt den hen —— er Fuͤße ro — 

Die Rlauen haben Afterklauen, die Schienbeine keine ——— N 

find metallgelb und haben rote Adern. | 
[N 

Hi CH langen fadenfer migen Süübsenem. 
. 

ee 4 ar Es 

Du Neuyorker. Sirex amcricana, J ER  Drury Fi ‚tab. #8. Ar We i —* * Was. r 

— 1 En 6 einien. 

Aus Neuyork. eu — 25 ” | Sul! » 

— OR Riefenwefpe: Sirex Bigass re ling 
— Linn. S. N. 2. & Fn. Suec. A EA 
we BE SE ee A 
* J Seop. E. ©. 739. Ichn. gigae.. ya —— | \ 

..Sulz.. Inf. t. IE fig. BL en - a. A 

- Geoff. Urocere, Inf. 2. 1.14.53 % ——— 

Das Weibchen. RR. ya 
"Hänge 1 Zoll und 4 ; Linie, Ä 

Sirfe Holzwefpe bat wenige Haͤrchen, und am Kopf, Qruftftihf und sh ter⸗ 
leib gar Feine, Der Kopf ift Schwarz, hinter den großen Augen aber befinden. . 
fi) zwei glänzende gelbe Slefken, welche man nicht für die Mugen anfehen ı nuß. 
Die Augen ſchließen an dieſe Flekken und find an ſich nicht groß, roͤtlichſchwarz, 
und die drei Ocellen auf der Etirne ſchwarz. Die fhwar. Se Sreßzangen fi find 
zwar kurz, aber ſehr ſtark mit ſcharfen krummen Zanen bewafnet. Die Jul⸗ 
oͤrner find gelb und befteden aus 22 ©liedern, welche immer verhältnismäßig. 
abnemen und ileiner werden, one daB kurze etwas weniges dikke Grundgelenf 
und dem Gewerbinopf, Das et iſt gen fehwarz,, van Au RRHENN, mit 

urzen 



> so — m : Eu 

men — nur, Det des Stachel, ran 4 
— is an die Wurzel, Bon. dem Schwanzſtuͤk oben geht ein 

| ö —35 — ft tteilet. Die Schenkel der ſaͤmmtlichen Suße find ſchwarz bis ge⸗ 
4 3% ee ein. Zeil; gelb iſt. Die Schienbeine und SußbIät- 

* RR an leztere endigen ſich in zwo Klauen, welche in. der, Mitte- ein 
San haben, aber ug Ballen... Die Si je: find gelb, und haben, rote, Adern. 

Dieſe Art ts iſ bei uns ſehr gemein, und deswegen auch 
ſeine zit fig, a, genau bekannt. Diefer Solzwurm ift oft un⸗ 

— gleich an Größe, auch bei feiner Verwandlung, deswegen auch oft 
a) eine“ größere, oft! eine kleinere Holzweipe ‚daraus entfiehet, "Seine 
Farbe ift blaßgelb. Der Kopf hat eben dieſe Farbe und iſt ſehr rund, 
—icht greß, und hat zwei kleine braune Freßzangen. Der Leib iſt 

bes — aus, das dem Legefiachel und dem Echwanzſtuͤk eine gewiſſe 

Ag. 

ſaſt durchaus gleich dik, rund und beftehet aus 13 Ringen, wovon 
Bi aber der hinterſte differ und größer ift, und viele Falten has, die oben 0. modern Mate zufammenlaufen, am Ende aber eine kurze, harte und 

fharfe Spizze, die ſchwarzbraun ift, und in der Mitte Hoch eine Ur = =" 
terſpizze hat. Dieſes Glieds bedienet ſich der Wurm, wenn er ſich 

Mm ſeinen ausgehoͤlten Gaͤngen fortbewegt, indem er ſich damit ober⸗ 
— halb anftämmet. Seine ſechs Fuͤße find lurz, und ſtehen an den 
drei erften Ringen, Che fich aber der Wurm in die Puppe fig. b. 

miene Weſpe dereinſt durch, das dikke Holz one Uuſenthalt zu kommen, 
welches ihr in dieſem Zuſtand ſehr ſchwer— ia unmöglich fallen würde; 
 Moch vor feiner Einjpinnung bort er fich bis on die äußere Fläche des 
Holzes durch, und bleibt entweder alida sehe 
... ‚niffes, um fogleich Ducchbrechen zu Eönnen, ‚oder wenn. er tiefer im, 
Solj ſtekken —— ſo van er —5 — ausgeholten Kanal, zu — 
Qu — — * — 

J — — F — 8 
—— — 1.7 ö * 

Das m im nn de —— 
Länge x zur. 

— art ift ſchwarz ‚mit, vertieften‘ Puntien, * aber: hinter den braun⸗ 
wi en zwei weiß ihr aläugende ——— Die Sulhsener find Medal 

3 
J * 

Wa verwaundelt, fo bereitet er ſich ſchon den Weg, um als die volllom⸗ 
fig 

er Türe feines. Gefaͤng⸗ 
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ee Saupist. p Abt 
ange ig, gelb, und haben“ ‚Außer dem firzen® undge ʒlie 

Zangen ſind klein, rau mit vertieften Punkten, "und Hafen 
Das Maul hat Sreßfpiszen. Der Kopf ift behaart, fo wie au Hdasıfa 
‘Bruftftüß, welches auf dem Schild nahe am Kl en zwei jante go 

nere hat. Der Sinterleib hat die zwei erſt ten R Ag re und die fün 
folgenden rothgelb, in der Mitte am Hand Anir einem ——— hen Flekchei | 

and. neben an den Seiten ſchwarze Effen vom Bauch ber. Der Tezte King ift 
ſchwarz und der After auch ſchwarz; unten aber iſt der Vaud) durchaus Braut 

warz. Die voͤrdern und mitlern Füße find ‚ganz gelb, außer bie Schenfel 
ſchwarz die hintern Fuͤße ‚aber haben ſchwarze Scheufel und te i 
am Kmeſeinen Teil gelb, das übrige much ſchwarz aber’ Feine Dorne, und 
Rift am Fußblat iſt auch am untetne Gelenk etwas ſchwarz, die — 
deſſelben gelb. Die flachen —3 sur — — ——— Adern und 
en... ſchmalen Randflelken. — gi 

a‘ Man trift dieſe Art Häufig i in den Sirene amd. — 
ar ‚An an, wo fie öfters; ſogar auf die Kleider fliegen, Und da diefes 

1. Holy viel in den Bergwerken zu den Schachten gebraucht wird, fo 
Hi verwandlen fi ich darinnen die &arven und Würmer, da alsdenn diefe 
— den Bersleuten i in die richter Regen und ſe — | 

j RER 
233 — 17) ke \ 

Tab an. Cu wu ‚Der. ungarifche Ochs. Sirex hungaricu. 
GE 2. Maͤnn chen. J— 3 eb it 

He rar Länge ı gott 2 Linien 
— ht ginge Holzwefpe. — Der Ropf kommt mit iener der Riem 

weine ziemlich uͤberein. Die nezfoͤrmigen Augen ſind klein und ſchwarzbraun, 
FR haben aber hinter denfelben zu beiden Eeiten einen großen ‚gelben, glänzenden 
 SIeffen, und einen — etwas dunklern uͤber dem Maul gerade Zer den 

Kilyörnern. Die Gcellen find weißlichgelb und wie gewoͤnlich Hell. Die Juͤl⸗ 
hoͤrner find fadenformig und haben ein kleines — welches von der 
Wurzel an uͤber die Haͤlfte ſchwarz, der uͤbrige Teil aber gelb iſt, wie deun auch 
der drauf befindliche Gewerbknopf gleiche Zeichnung ‚bat ; die darauf ſtehende 

— 28 6 Glieder aber find rörtlip gelb. Das Bruftfiuf it harig amd ſchwarz. Der. 
‚interleib beftehet aus acht rotgelben Ringen, welche neben an ven Seifen ge⸗ 

gen unten ieder ein ſchwarzes Flelchen hat. Die Afterſpizze iſt wars, v wie 
Aisch. der Bauch, Doch. hat jeder Ning daran in der Mitte einen: bräunlichgelben 

t Sieften, Die Süße haben fchwarze Schenfel und gelbe Schienbeine und Fuß⸗ 
blaͤtter, aber an dem hinterſten Paar find die Schienbeine auch ſchwarz und nur 

an den Knien.gelb. Die Sluͤgel ſind ein wenig sen mit era — 
und haben an den Enden einen. geringen — 

Das Weibchen. 
or merklich dikker als das Kiefenvefpenweißchen zii? ı 3 aut an | 

und kommt in der Zeichnung von Druft und Kopf mit dem vor —58 
Maͤnuch — 



a. - a 
Männchen Aberein aß die Ocellen ſchwarz , der gelbe Fle kken auf dem 

tihrem Grundgelenk gelb, ʒ⸗ ddie Fulhoͤrn 

De — Pars 
ken DIE J 
* ————— u; 

Nterleibes am 
nders 

ESESein Vaterland ift Ungarns 

| Der Schwarzafter. -Sir.Mariseus: 0.000 Aka 

1. Eine Solftvefpe wit ohtwargem After: — 

n | 3 ſchwarz. Die. Sluͤgel find etwas gelber. als bei dem: 
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Der Kopf iſt geftalter, wie bei’ der Rieſenweſpe/ ſchwarz /  harig’mit votz 
braunen Augen und dahinter zwei-gehbei glänzende Flekken die groͤßer find als 

die Augen Die Freßzangen wie gewönlich klein und fpizzig, gefrenzt md ſchwarz⸗ 
glanzend. Die Fülhörner find fadenfoͤrmig, haben ein fchwarzes Furzes Grunde 
gelen? und darauf 22 gelbrote Glieder. Das’Bruftitusk ift ganz ſchwarz. Der: 

- Hinterleib has acht Ringe, wovon die eiften zwei fihwarz, die fiinf mitler 
e; roth , und der Teste und größte Ring, wie auch der After, der darunter her. 

| warz iſt auch ſt der ganze Bauch ſchwarg· ‚Die vordern und le 
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dran) NAHE Schenbeine die aber nur an den Kui ien etwa 
der Nift der‘ Supblärter iſt auch ſchwarz und nur an dem * 

Er gelb; die Übrigen Glieder des Fußblats Find gelb. Di 
‚haben einen schmalen Nr und BR auben, einen cn ji 

q 
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— ſchr eine Pe Holzwefpe mit ‚ernfrign at nern, ſchr 
ger — auf welchem hinten ein gruͤulicher Flekken fe 
“Hinterleib iſt etwas zufaimmteiges hePt, „und bat a „den drei‘ leztern Rin auf 
beiden Selten einen gelben Yun! f. Die Ca, hd ‚aa m f * die pirte in 

a rotbraun. 4 ui ri # 
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| er e ootiinafpe ift am nop Stufe und Hinterlerb glänzend blaufta 
IL  Robf ift behaart, fonderlich ſehr ſtark am Maul, Die Bl ugeı ſ | 

vbraunroth, die Gcellen gelblich die Fuͤlhoͤrner [hwarz
, i ft den Seefzan- 

‚gen, welche drei Zane haben. Das Bruſtſchild ift van, weßiger glänzend ın E 

etwas Tchwärzer. Der Sinterieib hat auper dem doppelten Dogenring noch 

acht Rınge, one die Afterfpizze, welche Ringe ſich in ihrer Staplfarbe-au et 

etwas unterfcheiden, indeme die mittelften fünf Rünge mehr violet glänzend, 4 
>. md alſo roͤtlichblau und die uͤhrigen ſchwarzblau find, wenn man fie recht genau 

bezeichnen will. Der Saͤgeſtachel iſt fünf amd ‚sine halbe Linie lang, vom 
fechsten Ring au, wo erram Bauch eingegliedert, iſt Die Süße find durchaus 
gelb, mur das Rlayenftüf i it ſchwarz. Die Rlauen find breit und haben drei 

Kar Spizzen fig.'a*. “Die Slügel find etwas violer, und habe gegen die, Enden 
einen leichten Schatten und einem Randflekken. Ueberdas har eilt ieder "Flüg —— 

hinter dem Gewerbknopf ein weißes undurchſichtiges Haͤutchen, womit er ale 
mit einem. Band. PR dem —— iſt, das ſi he ehralfe int geritigfter 

dalsen; lonuen. —— —66 D * J — N ** ut 

— 34 hi dr u a 5. Sa +4: 

ae ·: Sein mi an nd en. > TEEN “an  — © 
| opknge y einien. — ale 

. Die unter ſcheidet kh von ſeem Gatten durch die —— 
un. "Denn der Kopf und das Bruſtſtuͤk find: Oman: er | 



Aie Boweſhen mi: 
SOG, und mr die erſtern Ringe deffelben find blauſtahlfarb, die Füße braun Tab-47; 
und bie Fluͤgel violet. 

Die Aarve dieſer Weſpe lebt auch in den Tannenbäumen. 

% ; Das Gefpenft. Sir, Spectrum, fig.g. 

Linn, 8. N. 3. & Fn. sv. 1574. 

Fabr. S, E, 3..5u% 7 C 

Scop. E. C, za0. 

4 er De Geer ol. x. t. 36. 6 

Eine ſchwarze Holgwefpe. — Der 2= pf ift glaͤnzendſchwarz und hat rot: 
‚Braune Augen, und hinter denfelben einen gelben Flekken: rotgelbe helle Ocel⸗ 
lien: fchwarze glänzende Furze und breite Freßzangen mit drei Zanen, faden- 
förmige ſchwarze Fuͤlhoͤrner mit einem farzen dikken Grundgelenf und darauf 
eilf Glieder. "Das Bruſtſt uͤk iſt rau, uud gehet vom ‚Hals, her bis an die 
Wurzel der großen Flügel an ben Seiten ein gelber Strich. Der Sinterleib hat 
außer dem After mit feinem Spießchen acht Ringe, welche ſaͤmmtlich glänzend 
fhwarz find. Die Fuͤße haben fammtlich rote Schenfel, ſchwarze Schienbeine, 
die am Knie rorh find, und der Rift oder das erfte lange Glied des Fußblats 
oben einen fehwarzen Strich, übrigens aber gelb, nebft den Fußblaͤttern. Die 

Slugel haben einen [hmalen Randfleften. | ——— 

Die Gelegenheit, woher dieſe Holjwefoe, deren Wurm im halb⸗ 
faulen Holz lebt, den Namen des Geſpenſtes von Herrn von Linne be⸗ 
kommen, gab eine Baͤuerin in Schweden, als welcher der Wurm die⸗ 
fer Weſpe, der in ihrer Spule faß, taͤglich ihren gefponnenen Faden 
zerbiß, um fich eine bequeme Wonung zu verfertigen. Sie hielte ſol⸗ 
ches anfänglich für Zauberer, und gebrauchte nach der damaligen 

Sittte fogleich allerhand aberglaubifche Mittel, bis fich endlich das 
Geheimyis entdekte, 

Das Taͤubchen. Sirex columba. 
Linn. S. N. 2. | 
Fabr. S. E, 2. 

Diefe Holzweipe, welche bisweilen von der Größe der Rieſenweſpe it, 
hat kurze fchwarze Fuͤlhoͤrner, mit einem roftfärbigen Grundgelenf. Der Bruft: 

ſchild ift harig, unten ſchwarz und oben roftfarbig mit einem fchwarzen Ring um 
den Ruͤkken. Der Hinterleib ift zilindrifch, fchwarz, auf beiden Seiten mit 
ſechs gelben Randfleffen, unten ſchwarz mit gelben Strichen. . Das Spießchen 
iſt kurz, ſpizzig, koniſch und gelb von ich Der Stachel roſtfaͤrbig, die ir : 
a 88 ' gelb J 

- 
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Si Sie iſt ſchwarz, hat ein glattes Bruſtſtuͤk einen ——— — Hin: 
terleib, der an den Seiten Aſaͤmmtlicher Ringe weiſe Slekke hat, und in 
—— orner: die F ‚Süße aber find roth. 

Dieſ⸗ Weſpe fliegt auch — — in den Bergmerten, um femme 
aus Tannen⸗ und ee —J — 

— J rl © * — — 
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Bon den Blatmwefpen, 
De | von einigen 

Schlupfweſpen 

| flat | genann:, 

| Tenthredo. Le Frelon. Linn. S. N. 242. Geſchlecht. 

Naturgeſchichte der Blatweſpen. 
ki diefem Wefpengefchlecht ift durch die verſchiedene deutſche Benennun⸗ 
8* ſchon einige Verwirrung entſtanden, wenn nicht iedesmal der urſpruͤng⸗ 

e lateiniſche Name des Linne ung zurechtwieße. Herr Muͤller 
bedienet ſich hiebei in feiner deutfchen Ueberſezzung des inne, fo wie 
auch Sulzer des Worts Schlupfivefpe, weil die Larve diefer Weſpe 

in die Erde ſchlupft, fich allda zu verwandlen. Kerr HOuttuin, und 
die meiften En.omologen nennen fie Blatweſpen, weilen ihre Larven im 
Geſtalt der Raupen, (welche Afterraupen heißen) fich bis zu ihrer Vers 

wandlung von Blättern verfchiedener ihrer Art dienlicher Pflanzen nären, 
Diefer Name wäre auch für fie wol der fchiffichfte, weil es Diefem Ges 
ſchlecht Weſpen eigen ift, die erfie Periode ihres Lebens auf den Blättern 

- zuzubringen ; der Name Schlupfwelpe aber im allgemeinen Verſtande 
wol auf mehrere Öefchlechter paſſet, wie unter andern auf die Raupen 

toͤdter, (Sphex) welche als Mütter zum Teil in die Erde oder in Rizs 
jen der Mauren fehlupfen, um alida ihre Generasionen zu vermehren, Da 

es inzwiſchen auf die überfegte Namen nicht ankommt, und die Benennung 

oder Steßsangen und feinen Rüffel hat. 

Dlarwefpe ſich mehr für diefes Geſchlecht fehiffer, fo behalten wir dieſen 
Mamen bei. Im Franzöfifchen heißt diefe Welpe Mouche à Scie, weil 
das Weibchen derfelben einen fägeförmigen gegftachel hat, der zwar am 
Eude des Hinterleibes verborgen ifi. — Sabriciusninmt diefes We 
engefchlecht unter die Klaffe der Syniftara auf, weil ihr Maul Riefer 

993 Die 



Rn Mn ud: ein etwas breiter ——— ie en. 
weiche, wie diefer feine drei im Triangel — Ocellen und ovale etwas 
erhoͤhete große nezfoͤtmige Augen bat :; en nd gezaͤnte 

Steßzangen: : — eine dreiekkigte be (pen, deren 
Farbe ſich gewoͤnlich nach der farbe, der Fuͤße schtt Das Maul bat 
zwei Paar Freßſpizzen, davon wie gewoͤnlich das innere Eleiner ift, als 
das Äußere Paar, Die Fluͤgel ſind durchſichtig und haben einen Rand⸗ 
fleffen ; öfters find fie gefärbt, Befonders aber find fie flach, etwas auf: 
geſchwollen und liegen luͤſtig aufeinander. Der Bruſtſchild ” ftarf und 
uneben , und find auf demſelben gewoͤnlich zwei von einande —— ſonderte 
Koͤrnchen. Meit ſchließt er’ dicht an den Kopf; Wbei eim on zeiget 
ſich der fleiſchigte Hals etwas mehr· Der laͤnglichte, gleichdikke Hinter⸗ 
leib, der vielfaͤltig wanzenartig iſt, ſchließt auch dicht an das Bruſtſtuͤk 
an, und iſt etwas plattgedrukt, bei einigen aber faſt zilindriſch. Die 
Fuͤße ſind ziemlich ſtark: die voͤrdern ſtehen nahe am Hals an einem ER 
dern Stuͤk, wie Bei den hoͤkkerigten Wefpen, und haben oft Tange A 
ſchenkel: Die vier Hinterfüße aber ſind am Ende des Bruſtſtuͤks. Die Fuß⸗ 
— —— vo fünf er und das lezte davon zwei — —— 2 

Das weibchen bar Blatweſpe hat einen — Stachel, 
der fägeförmig und verborgen ift, doch fteßer man auf der untern Seite 
die hornartige Schneide diefer Säge etwas hervorſtehen. Die Scheide 
thut ſich in zwei Schalen von einander, wenn man den Hinterleib druͤkt, 
und zeigen die Saͤge, ſo dazwiſchen liegt. Die Saͤge iſt doppelt, und 
iede breit und flach, gezaͤnt, und am Ende ſpizzig gekruͤmmt. Der große N 
Zergliederer Reaunm uͤr hat diefes Fünftliche Aberfzeug dieſes Inſekts nach 
allen Zeilen und Verſchiedenheiten nach Würden befchrieben, — Mit die 6 MP ei 

fer Säge macht diefe Wefpe Einſchnitte und Oefnungen in die Bläte 
ter oder zarte Rinden, legt ihre zarte und länglichte Eier nad) der länge 
hinein und verfleiftert alsdann die na —— mit einem llebrigten Saft, 
den ſie * ſich fuͤhret. ri; ale 

- — —X 

J Die Maͤnnchen beben Ai der Säge zwei PR ——— 
ken, womit fie ſich bei der Begattung an dem Weibchen feſt halten, zwi⸗ 
ſchen welchen Haken, wie bei den — Tab. IN, —— * Vf Zeu⸗ 
gungsglied befindlich iſt. | 
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Sie find, wie die Ben überhaupt, — und naͤren ſich 
& = kleinen Inf fetten. ; Werder, Männchen noch Weibchen find fehr ſcheu, 
A und laſſen ich gar. leicht fangen... Man kann fie, wo fie fi zen, beſonders 
* — —— Cierlegen ſogar mir, dem Vergroßerun ysglas beirachten. 

re; Ans, a kommen Raupen, welche anfänglich, jo lang 
: fee klein find, in Gefellſchaft auf den Blaͤttern leben, aber wenn ſie 

‚weiter heranwachſen und großer werden, ſich trennen. Man ſiehet fie beim 
erſten Anblik faͤr wahre Raupen, für, Schmeiterlingsraupen an, und haͤu⸗ 
. gen ſich auch wiesdieiez- ſie unterſcheiden ſich aber doch, genau betrachtet, 

a won denfelden, beſonders in. Zinfepung der groͤßern Auzal Füße, Sie 
heißen. deswegen auch in der Juſektologie Afterraupen oder. undchte 

"Raupen; weit ſie ſich nicht. in Schmetterlinge verwandlen. - Einige has 
ben außer ihren gewoͤnlichen drei Paar Vorderfuͤßen noch fuͤnf Paar Bauch⸗ | 
füße, und ein Daar Dinterfüße, oder Üfterfüße, und alſo achtzehn Süße: 
sandere haben drei Paar Börderfüße, ſechs Paar Bauchfuͤße und-ein Paar 
Afterfüße, zuſammen zwanzig. Süße, Andere haben auch 20 Süße, 
aber Leine Afterfüße, fondern nur außer. den gewoͤnlichen vördern hoc) fies 
ben Paar Bauchfuͤße. Wieder andere haben drei Paar Börderfüße, fie: 
+bs* Paar Bauchfuͤße und ein Daar- Aſterfuͤhe, überhaupt 22 Fuͤße. Noch 
andere haben blos die ſechs Voͤrderfuͤße und alſo übrigens. weder Bauch? 
noch Afterfüßes — Sie unterſcheiden ſich aber auch ſonſt noch an ihrem 

Rörper. von deu wahren: Raupen. Ahr zwar runde und glänzende Ropf 
bat in der Mitte einen Scheitel, eine zarte Fuge von der Stirne herunter— 
laufend/ auf deren ieden Seite ein ſchwaxzes Auge befindlich iſt. Das Maul 
‚har geänte Freßzangen und faſt unmerkliche Freßſpizzen. Die Voͤrderfuͤße 
ſind —— ——— gegliedert, hornartig und kegelfoͤrmig und haben 
am Ende einen Haken; aber die Bauch- und Afterfuͤße find von dieſen ganz 
verfchieden, als welche zilindrifh und die find, ohne Hafen, doch am Ende 

 Dünher und daſelbſt etwas hohl, welches. ihnen dazu dient, daß fle fich, ans 
ſtatt mit den Hafen anzuflammern, anfangen. — Der Leib ift rund ges 
wolbt, aber allezeit runzlichter als bei den: wahren Raupen, und fcheinet das 
‚her. aus fehr vielen Abtäsien oder King gen zu beſtehen, haben aber eigentlich 
"mie. bei den Schmerterlingsraupen nur 12 Ringe, Gegen dag Hinterteil 

i Jauft er. etwas geſchmeidiger zu, und die Raupe fuͤrt das aͤußerſte etwas ein⸗ 
gekruͤmmt. Un den Seiten haben fie, wie die rechten Raupen neun ſchwar⸗ 

je ſichtbare Luftlocher. Wenn man fie nur im mindeſten beruͤrt, fo ſchnellen 
fe sa — in eine Schneltenliuie feſt —“ und ſprizzen viele zu= 

eu - alsich 

E Ä 2 —R Die Blatweſpen. J ‚423 



424 I. Sauptabt, VI. Abſchnit. Die Blatweſſßen. 

gleich aus den Luftloͤchern ein weißes Waffer öfters 2 Schu weit von fih, 
— Ob fon dirfer Saft auf der Haut nicht ſchaͤdlich ift, fo ſcheinet er ie 
nen doch nebft ihren fchnellen Zufammenfrümmungen , in welchen fie eine 
ziemliche Zeit unbeweglic) liegen bleiben, von ter gütigen Natur zu Waf⸗ 
fen gegen die Ichneumons verliehen zu fein, indem fie auch wie bie 
Schinerterfingsraupen den Schikſal unterworfen find, daß fie denfelben öfe 
ters zum Neſt und Narung ihrer Brut dienen müffen, Diefer ausgefpriste 

Saft mag alfo den Ichneumons fchädlich fein, woruͤber noch die Verſuche 
‚anzuftellen find. — Wann fie freffen, fo umfaffen fie ven Rand der Blät- 
ter mit ihren hornartigen Voͤrderfuͤßen, fireffen den feib etwas in die Hös 
be, und nagen fchr emifig, iederzeit von oben gegen die Füße Bin. Doch 
gibt es auch unter ihnen, welche bald in einer geraden, bald etwas gekruͤmm⸗ 
ten tage die Fläche des Blats wie ein Sieb durchfreſſen. — Die oben ers . 
wänte Afterraupen one Bauchfüße halten fi anfänglich unter einen 
Seidengefpinnft gefellig auf, wie verfchtedene Raupen gemeiner Schmetters 
linge. Ihre Seurungen geben leicht und geſchwind von ſtatten, und find 
diefe Afterraupen von ftärferer Natur als die Schmetterlinges und Geis 
denranpen. — Wann diefe Häutungen vorbei, und fie ausgefreffen und 
ihre gehörige Größe erlanger haben, fo gehen ſie in die Erde, oder unter die 
Rinden und Rizzen der Baumftämme, und umfpinnen ſich mic einem celbs 
braunen, zwar fteifen, aber durchfichtigen und dünnen Gefpinnft, und ver 
wandfen fich darinnen, ia einige, auch one Gefpinnft um fich zu haben, 
Einige verpuppen fi auch an den Zweigen, wo fie ſich genäret haben, 
machen eine bartfchaligte Wonung um fi) und beveftigen fie an den Zwei⸗ 
gen. — Die fih im Sommer verpuppen, verwandlen fi in 4 Wochen; 
die vom Herbſte her aber nicht eher, als das nächfte Fruͤahr. — Sie find 
ſehr muͤhſam zu erziehen, weil fie in der Erde die gehörige Feuchtigkeit has 
ben, welche wir nicht immer richtig. treffen, 

Herr von Linne befchreibet 55 Arten davon, und teilet fie nach ife 
ren Fülhörnern, welche fehr verfchieden find, ab. Nemlich: 10 Arten mie _ 
abgeſtuzten oder keulfoͤrmigen Fülgörnern: 3 Arten mit ungeglieder⸗ 
ten Zülhörnern: 2 Arten mit gefämmten Fuͤlhoͤrnern. 1 Art mit geglies 
derten und etwas abgefinzten FZülhörnern. 23 Arten mit fadengleichen _ 
Fuͤlhoͤrnern, die 7 bis 8 Glieder oder Gelenke haben, und 16 Arten mie - 
borſtenartigen Fuͤlhoͤrnern. A— 

| | Eim 
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Arten der Blatwefpen 
F —* nn A. mit reulfoͤrmigen Sälbsenern. | | 

ie Ge Mic fadenfrmigen ungegliederten Fuͤlhoͤrnern. 

© ‚mir kammartigen Süthörnern, 

g Be Mir gegliederten und etwas abgeftusten Fuͤlhoͤrnern. 

E. Wir drarförmigen Sülbsineen von 7—8 Bliedern, 

F. Mit borſtenartigen Fuͤlhoͤrnern mit vielen Gliedern. 

Beſchreibung der Arten, 
i x ———— A. w it keulfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern. 

RER. Dee Se bſchlupfer. Tenthredo lutea. Tab ab. 

RE | Ä Linn, S. N. 3..& Fn. Suec. 1534. fig,r, 

PRESSE Zr r 

Seöp! E, C; 719; 

Frifch Inf. q. t, 35. fe 

Da⸗ Weibchen. 
Laͤnge 10 Linien: 

* Ropf ift nich. groß, mehr platt als gewölbt, von vötlichgelber 
Farbe, die aber gegen das Maul mehr ins Gelbe fällt, Die eirunden Augen find 

iemlich gros, fchwarz und ftehen mehr sorne als feitwärts, Die Freßgangen 
* kaſtanienbraun, ſtark und kreuzen fih. Die Fuͤlhoͤrner find — 7 

elb, etwas lang, gegliedert und endigen ſich keulfoͤrmig. Das Bruſtſtuͤf iſt 
ae und hat in der Mitte viele Vertiefungen und glänzende Erhöhungen. 

Der sinterleib ift oval, ziemlich dik und feine „eritern Kinge ganz fihwarz, die 
übrigen haben eine ul afe, ſchwefeigelbe u über — verſchiedene ſchwar— 
— ze 
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Tab.4g, de Dnerlinien aa Die Süße fi nd wie das Brufifinf — und 
an den Schienbeinen Dorne. Die FSluͤgel find bräunlicggelb und ha — 

rote Nerven. J—— 

Die Larve dieſer Weſpe iſt eine ſehr ſchon⸗ und end Bitte AR 
ũg.a. terraupe fig. a. die eine Länge von 13 Zoll erreichet, und ſich vor⸗ 

nemlich auf Erlen und öfters auch auf Birken aufhält. Ihr Kopf. 
ft ſehr glatt und glänzend, gewölbt und blaßblaͤulichgruͤn, mit ſchwar⸗ 

gen Augen, die aus verfchiedenen Eleinen Punkten befteben. Der 
ganze Leib hat eine annemliche grüne Farbe, welche gegen den Ruͤkken 
dunkler, gegen unten aber heller wird. Auf dem Nüffen laufen zwei 

ſchoͤne hochgelbe Linien durch bis an den Nachſchieber. ‚Außer den ger _ 
wönlichen neun $uftlöchern an ieder Seite ſtehet noch über denfelben 

> iedesmal eine Reihe von 12 ſchwarzen Punkten, Die Abfäzze der 
Raupe find, wie faft immer gewönlich, voller Falten, nur den Mach: 
fehieber ausgenommen, Sie bat außer den fechs vördern längern 
Klauenfuͤßen noch vierzehn Bauchfüße und zwei Nachſchieber , welche 
ſaͤmmtliche 22 Fuͤße wie der Kopf und unten der Bauch blaßblaͤulich⸗ 
gruͤn ſind. Onerachtet dieſer vielen Fuͤßen kriechet ſie ſehr langſam, 
aber bei der mindeſten Gefar rollet fie ſich ſchnell zuſammen und faͤl— 

let herunter. Dieſer Gattung Raupen find die Ichneumons befon: 
ders gefärlih, — Wenn diefe Afterraupe fich einfpinnet, fo macht fie 

gb; ein ovales pomeranzenfaͤrbiges Gehaͤuſe fig. b., in welchem fie über 
| Winter liegen bleibt, und tief in dem Mayen verwandent Be. Vor⸗ 

ſchein kommt. 

Das Maͤnnchen von dieſem Gelbſchlupfer iſt: 

ag .2. | Der Dikſchenkel. Tenth. femorata, 
Linn. S. N. I. & Fn. Sv. 1533. 

Fabr: S. E. ı. 

Geoff. Inf. 2. Crabro. a 
| einge I Soll. N, 

Diefer iſt bloͤnlichſchwarz mit dikken Hinterſchenkeln. Die Fuͤlhoͤrner FH 
Sußblätter find braunlichgelb. Der erfte Ring des Hinterleibes hat einen 4 
gelblichen halbzirkelfoͤrmi gen Flekken, und der After iſt braunroͤtlich. —— 

Daß übrigens Linne diefes Männchen zu einer befondern Art - 
gemacht, iſt einen folchen Entomologen bei feiner ausgebreiteten Na: 

turgeſchichte wol zu verzeihen, und müffen dergleichen Fehler durch 
bäufigere und genaue a us zur Richtigkeit gebracht = 

— er 
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J—— De Weidenſchlupfer. Tenth. amerina. 
Ba it 2, Linn 8. N, 4. & En, Sv. 1536. 

Fabr, S. E, 4, #5 

Er Scop, EC. 420 

Das Minngen ee 
Länge ır. Linien, 

je er Kopf ift Hrau und ziemlich ſtark. Die Augen find groß umd glaͤn— 
zend ſchwarz, wie auch die drei Ocellen zwiſchen denſelben. Fuͤlhoͤruner find 
kurz, Feulförmig und gelbbraun. Die Oberlippe iſt gelb. Der Bruſtſchild ift 
mit grauen Haren woilig bewachfen. Der Sinterleib ift oben dunkelgrau, uns 
ten aber am Bauch durchaus geldrorh. Die Schenkel der Süße find. mit grauen 

| Haͤrchen ſtark beſezt, die Schienbeine und Fußblaͤtter aber find gelbrorp. Die 
Sluͤgel kreuzen ſich ein wenig, wie gewoͤnlich bei dieſem Geſchlecht, haben 

braune Adern, einen braunen Randflek, und außen gegen die Spizze einen 
braͤunlichen Schatten. 

Das Weibchen. 

Kommt zwar dem Ban ſeines Körpers ach mit dem Männchen überein, es 

fig.4: 

zeiget fich aber fein Unterfchied an dem NHinterlerb darin, daß die fammrlichen 
Ringe deffelben blaßgelbe Einfaflungen haben, die Ringe fetbft "aber ſchwarz find 
und glatt, Der lezte Ring aber nder der After ift ganz ponmeranzengelb. 

Wenn diefe Weſpe ihre Eier dem Weidenblat einverleibt, ſo rich? 
ter fie ihren Kopf gegen den Stiel des Blats und faſſet den ausgezak⸗ 
ten Rand deffelben zwifchen die Füße, öfner fodann das Blat zwifchen 
zweien Zaffen, indem fie mit ihrem fägeförmigen Legftachel die beden 
Haͤutchen von einander teilet, und ihre Eierchen hineinſchiebt, alg 
welche etwas platter und länglichrunder Geftale find, und eine blaffe 
bläulichgrüne Farbe haben, Dach ungefehr acht Tagen ſchluͤpfen die 
Raͤupchen aus, kommen auf das Blat, und naͤren ſich davon. Wenn 
die Larve heranwaͤchſet, ſo iſt ſie eine durchaus blaulichgruͤne After⸗ 
raupe fig c. von 22 Füßen, nemlich 3 ee Börderfüßen, 7 Doar 
Bauchfuͤßen und ein Paar Nachſchieber. Ste hat auf ieder Seite neun 
£uftlöcher, welche eine ſchwarze Mündung haben, woraus fie beim 
Berühren ein weißes Waſſer mit vieler Gewalt ſprizzet. — Sie ver: 
puppet fich in ‘der Erde oder unter der Ninde des Bauns, nachdem 

fie ein hellbraunes fieifes Befpinnft fig, d. um fi macht. Den 
Winter Bindurch behält fie in demfelbigen ihre Naupengeftslt, Mit 
angehenden Früfing aber ftreift fie ihre alte Haut ab, und erfcheint 
alsdenn als eine ri fig. e. die am Kopf, Bruſtſtuͤk und Hinter: 

bh leib 

\ 

= 

fig © 

fig.d. 

* 



Tab. 49. 
-Sg.l 

A u u 2 u Be a ER = * ei 

[5 > 

8 93 J 
* » 

leib matt re an dem Band u * den — 
und Fußblaͤttern oklergelb iſt, und bie i in den Im entwiffelt fe fih 
zum vollkom Bienen Inſekt. J * Su; f Eh, ui; :- 

| Der Dotter, Tenth. Viele 
Linn. S. N. 5. & Fr. Sr. 1535, 

Fahr. 5. 3,0, 

Cine anliche aſchgraue Blatweſpe, mit rotem After und — Ratten. 
Die hintern Schenkel ſind gezaͤnelt und nebſt den Fuͤßen gelb, davon ſie den 
Namen hat. J 

Sie wont auf den Waden und Birken. 

Der Dikbauch. Tenth, craſſiventer. 
Drury Tom, H. tab. 37. f. 4. 

Rahrfcheinlich hat Drury eine Blatweſpe befchrieben. — Ihr Kopf — 
Bruſiſtͤk find. roͤtlichbram, und behaart. Das Maul hat feinen Ruͤſſel. Die 
Augen find ſchwarz umd die Fuͤlhoͤrner. Der diffe Hinterleib ift fhwarz und 
harig, ſo wie ſaͤmmtliche Fuͤße, die Fluͤgel gelblich und durchfichtig, aber-Die _ 

üg.2. ; 

großen haben außen einen dunklen Schatten und eine ſtarke ER — 
— Der Serus iſt an Größe ſehr verſchieden. | 

Aus Bean: 

Der Glan; ſchlupfer. Tenth, nitens, 
| Linn. S. N. ı0. & En. Sv. 1539. N. 

Fabr. S. E. g. % | EEE a 

Scop; BO. in ur + N 

Das Weibchen. | - 9 | — 
£ange 5 Linien. | 

Eine blaulichgrün glänzende Blatwefpe. — u 
Sie hat Kopf, Bruftjtüf und Hinterleib von ei: ter blaulichgruͤnen Farbe 

glaͤnz end. Die Augen und Fuͤlhoͤrner find ſchwarz, und hat einen ſchwarzen 
[änglichten letken uͤber dem vierten, fuͤnften, ſechsten und ſiebenden Ring des 
Hinterleibes, Die Süße find gelb, die Sluͤgel brannlichgelb, und hab, na 
der großen drei ſchwaͤrzlichte Sleften, | PR: - 

Dos Männchen 3 Een 
Der Rupferbaud).  Tenth, fericea. 43 

Linn, S. N, * 

Dieſes hat einen kupferglaͤnzenden Kopf, ſchwarze Augen und 1 Silber 
mit 

— * = 
en Men he Ah Eee A 
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it einer. gelden Kolbe. Das Bruſtſtuͤk iſt Et glatt und ungefleft: der Tab.49: 

interleid —— Fupferglänzend und on der Wurzel der börbern Ringe blau: 

lich. Die Füße find ziegelvorh und die Schenkel ——— der Nand der Fluͤgel 

— = DIE und ebenfalls ziegelfärb 8 

‚ont m — er rd 4 

Beam TOR Dunkle Tenth, obfcura. 
— 77 

Diefe Blattwefpe if tleiner als die vorhergehende , hat Feulförmige Fuͤlhoͤr⸗ 

ner, einen ganz ſchwarzen glatten Leib, und die Flügel find weiglich. 

nr im Schweden. 

Der Weißrand. Tenth. marginata. 
rose Ein. S:N: 9%: ;; 

——— NIE 

- Eine ſchwarz und weiße Blatweſpe in Geſtalt einer Honigbiene. — Die 
* der Fuͤlhoͤrner ſind gelb, das uͤbrige aber ſchwarz, wie auch der Kopf, 
das Bruſtſtuͤt und der Hinterleib, Der Kopf und das Bruftftüß aber find 

von weißgrauen Haren ganz zotig; und am zweiten King des Sinterleibes ift 
"am Rand. ein weißer Flekken, der öritte hat eine weise Einfaſſung, die in der 
Mitte unterbrochen iſt? die vier folgenden aber haben eine ganz weiße Einfaſ— 
fange Die Süße find ſchwarz, und die Schenfel gelblicht. | 

De Buſchkriecher. Tenth. lucorum. 
Linn. S, N. 6. 

wer Fahr Ss, En, 

Gleditfch Forſtw. T. 560. Die eh harige Eifenblat- 
weipe mit tolbigten Fuͤlhoͤrnen. 

Par Shre Fuͤlhorner find keulfoͤrmig, ſchwarz, ſtumpf und haben ſechs Glieder. 
Der Leib iſt rundlich, niedergedrukt, ſehr behaart, ſchwarz, fo mie der Kopf 
und Bruftfchild. Die Füge fehen roftfarbig , haben rötlihe Adern und einen 
ſchwarzen Randflekken — Manche haben ſtatt ſchwarzer u eine 

roſtfaͤrbige. Ihre Größe fommt dem Shweber nabe, 
Aus Lappland. 

Der ERBEN Tenth, fasciata. 
Lienas.. N, 7. 
Fabr. S. E, 7. 

Gleditfch Forſtw. I, 764. 3:14: Die ie und glatte 
Blatwefpe mit der braunen Binde in den Öberflügeln. 

Eine ne any glatte Blatweſpe, welche fi —* ze Fuͤlhoͤrner, und uͤber den weißen 
2hbh3 Vorder⸗ 



230: u. Hauptabt, VI, Abfhnie 

Tab.49. Borderflägeln ein braunes Band hat. An der Wurzel des erften Kin 
det fich eine Eleine weiße Binde, Die Hinterfluͤgel find ungeflekt. — Man finz 

det fie im Julius auf der roten Weide, Et Es - 

Der Amerilhner. Tenth. American. 0. 
Linn.. 8. N. 9. 

e 

Sat Feine vollfommen keulfoͤrmige Fuͤlhoͤrner: ein feowefelgelbes Bruſtſtuͤk, 

blauen Hinterleib, fchwärzliche Flügel, die an der Wurzel blau find, Die 

ind ſchwarz. i ‚ 

Aus Amerifa. \ a Be - Auer TERN 

B. Mir fadenförmigen ungegliederren Fuͤlhoͤrnern. x 

— Eigentlich beſtehen dieſe Fuͤlhoͤrner aus drei Stuͤkken, nemlich aus 
zwei ganz kurzen Gliedern am Kopf, auf welche das dritte und laͤng⸗ 
fie , meiftens Peulenförmige ungegliederte Stüf folgt. Im übrigen 
fehen die Gattungen diefer Abtheilung den andern Blatweſpen gleich. 

Hierher werden Folgende gerechnet: — — 

Ag. Das Glatthorn. (Die träge Drathblatweſpe.) T. enodis, 
7 Linn. 5. N. II. Er f EAN Nr 

Febr. * 

Die Fuͤlhörner find keulenfoͤrmig, glatt und ſchwarz, das ganze Inſekt 

aber mit Slügeln und Füßen fehwarzblau, oder glanzend frahlblau, von Größe 

E art 

der T. Pini. — Die Larve iſt grün mit einem weißgelblichen,. aufgemworfenen, 
” zunzlichten Streifen an ieder Eeite. Der Ruͤkken it mit ſchwarzen Punkten bes 

dekt, in deren ieden ein Härchen ſtehet. Sie hat ſechs Borderfüße, zehn Mittel: 

und zwei Sinterfüße, welche ı2 leztere Süße fehr Klein find, Gewoͤnlich fizt fie 
‚nur aufden Vorderfuͤßen und ſtrekt den Hinterleib in die Höhe. Ihr Futter iſt 

die Salweide. Sie geht zur Verwandlung in die Erde, macht ein weißgraues, 
ovales, veſtes Geſpinnſt, Liegt darinnen über Winter und geht im folgenden 
Junius aus. ORG, | R —* 

Das Haarhorn. T. ciliaris. 
Linn. S. N. ı2. 

vg 

Sie ift fo groß als die vorige, aber ganz ſchwarz, die hinterfte Schien- 
beine ausgenommen, welche weiß find. Die Fuͤlhoͤrner find fadenformig und 
unten init kurzen Hirchen beſezt, Davon fie den. Namen hat, se 

Iſt in Deutfhland zu Haus, N 

Ay haben Die Farbe des Bruftftüls, aber die Schienbeine der hintern Füße 

4 

+4 

. 
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ER 2 | . = A i ER —* dis . ® > KFeulfoͤrmige amerikanifihe Drathblatwefpe. T. elavicornis, Tab4: 
u a > 36 A RR | | 

- Die Fenlenfdrmige Fälyörner fehen gelblich aus, an der Murzel aber 
fhwarz. Kopf und Bruftfchild find ſchwarz und ungefleft, der Leid gelb und 
der After ſchwarz: Die Fuͤße gelb, die Schenkel aber ſchwarz. Die Vorderfluͤ— 

gel haben einen braunſchwarzen Ranpdfleffen. 
4 

Die Zweifarbige Drathblatweſpe. Tenth. bicolor. 

Sie hat die Groͤße der Tenth. enodis. — Die Fuͤlhoͤrner werden auswärts 
dikker, und haben außer den kleinen Wurzelgliedern, Feine weitere Ölieder. Zie 
find mir dem Kopf, Bruftfchild, Schentel, After und einem großen Flekken 
am äußern Rand der Plitte der Vorderflägel ſchwarzblau. Diefe Slügel find 
. ‚Ark der Wurzel bis zur Halfte gelb, das übrige waflerfarbig ; beide Far— 

en tremnt der obige Flekken, mit einem entgegengejezten gleich einer Binde, 
Der Hinterleib und Schienbeine ſind gelb. 

Das Brandmahl. Tenth. uſtulata. 
24m; SH N. 13: | 

- Daß Bruſtſtůͤk iſt ſchwarz, der Hinterleib — die Schienbeine blaß⸗ 
kaͤrbig, die Fluͤgel etwas rötlich mit einem braunen Brandmahl. 
Iſt in Kuropa zu Haus. 2% | 

- Die Bergblativefpe. Tenth, montana. 
240 SeoB,-E. 6,727. 

Wie Das Männchen. 3 
Solches ift fchwarz, hat zwei gelbliche oder weißlihe Höffer unter dene 
Schildchen und eine fchwarze Flügelrippe. Das Maul und die Freßſpizzen find 
weiß. Die zwei Vorderfüße haben durchaus eine bleiche gelde Karbe, hingegen 
find die hinterſten nur an der Wurzel der Schenkel gelb. Der Hinterleib endiger 
ſich mit einer weißen Linie, und die Zeugungsglieder find weiß bedekt. 

Das Weibchen. | 
Uebertrift das Männchen an Größe. Auf beiden Eeiten de3 Bruftitüfg 

‚ziehet von der Wurzel der Flügel eine gelbe Linie gegen den Hals zu. Das 
Maul ift gelb umd die Külfpizzen weißlich. Wo die Füße bei dem Männchen 
weißlich find, haben fie bei dem Weibchen eine gelbe Farbe: an der Wurzel des 
Hinterleides befindet fich eine gelbe Binde und zwei Fleffen auf beiden Eeiten- 
Endlich) bedellen zwei gelbe Höffer das Zeugungsglied, 

x 

ce Mie 



Tab:49. 
fig.4 

fig.a* 

fg.5. 

ditte einen ſchwarzen Flekken. 

ee 08 
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CE kammartigen g 

Der — Tenth. Iuniperi, Linn. s. N | 
Linn. Ss. N, 15. & Fn, Sv. isat. Re 

‚Die Tannenfägfiege, Schaef, Abhandl, ı von Sorten, 
. „Babe, Sur 106 | ! 

Sulz, Inf. u 18. £. 1. 

Das Maͤnnchen. | a N 
gätige 2 — ein halbe — 

Iſt eine ſehr Heine ganz ſchwarze Blatweſpe mit gelben Füßen. Yhre Süls 
börner, welche fchwarz und federartig oder gekaͤmmt find, haben einen ſonder— 
baren Bau und Einrichtung ‚ wie in der vergrößerten fig. a* zu ſehen. Eie has 
ben einen ftarfen Stamm, woran die Federn oder Seitenäfte fich befinden. Die: 
fe find in der Mitte am langften, und nemen gegen oben und. untenhin Immer 
mehr ab, daß der lezte Seitenaft nur eine Fleine Spizze ift. Die Flügel find. 
nach Berhältnis des Kleinen Inſekts groß, kreuzen ich, in der Ruhe und gehen 
ſodann über den Hinterleib hinaus. Sie x —— und at in der 

* 

Das Weibchen. | 
einge 4 inien. 

| Sf dem Männchen gar Inäntkh.: Es iſt nicht nur groͤßer, und hat einen 
dikkern Hinterleib, ſondern iſt auch durchaus gelb und hat feine folche federz 
aͤnliche Fuͤlhorner, ſondern fie find ſaͤgefoͤrmig und anſtatt der Federn oder Sei⸗ 
tenaͤſte unter dem Vergroͤßerungsglas nur gezaͤnelt, iedoch auch bw 

Das Merkwuͤrdigſte an demſelben iſt ſein Geburtsglied, oder vieks 
mehr das Werkzeug, das Meſſer und die Säge, womit. es Die. Ober⸗ 
rinde des Tannen: oder Wacholderreißes aufzuſchneiden und unter Diez 
felbe eines feiner Eier in folchen Saͤgeſchnit einzufegen pflegt, wie fol: 
ches in der Vergrößerung an feinem lezten Teil des — 
b*c und d vorgeftellet ift. 

: A hr 

sh: 

Diefes Werfjeng beftehet in einem 1 Sigebfar und einem m Deffr, * 
fo aber auch vorne an der Spizze etwas gezänt ift. Das Meſſerblat c 
ift dikker als das untere Sägeblat, oben etwas gekruͤmmt und lauft 
fpizzig aus, Vorne aber Bat es eine Rinne, in welcher das Saͤge⸗ 
blat einfchließt und außer dem Gebrauch liegt. Das äußere Ende iſt 
mit ganz zarten Zaͤnen eingeſchnitten oder gekerbt, und man kann mit 

denm Finger das Scharfe deutlich empfinden, wenn man ‚daran auf 

S 

und 



Mater. +33 
— und abfäret, Auch kann dieſes Meſſer, das vorne eine ſolche Feile Tab.ay, 

bat, fih im Gebiaud) aufs und abbewegen, 

Will nun die Blatweſpe ein Ei unter die zarte Rinde des Tannen⸗ 
zweigs ficher bringen, fo fest es die Spizze des Meſſers c feit auf, 
oder bort ſich vielmehr mit derfelben eine kleine Defnung in die Ober: 
rinde, Alsdann fest fie das andere Sägeblat d in Bewegung, und 
macht den tiefen Einfchnir auf das gefchwindefte, legt fogleich das Ei 

-  Binein, und begibt fi darauf auf andere Zweige, um gleiche Arbeit 
zu verrichten, bis fie fi) ihrer Eier ſaͤmmtlich entlediger hat, 

s Nach wenigen Tagen kommt aus dem Ei eine Eleine Raupe, wel- 
che fi heraus und auf die Tannens oder Wacholdernaveln begibt, 
wovon fie bis zu ihrer dritten Lebensperiode fich näree. — Der Kopf 
diefer Afterraupe oder Larve des Wacholderfrefjers fig. e iſt rund⸗ Age 
lich und glänzend fchwarz. Der Leib hat 12 Ringe, die aber voller 
Runzeln find; die Grundfarbe ift geünlich, und mit ſchwarz gedüpfel- 
ten und die Länge hinablaufenden Streifen gezeichnet. An den erften 
drei Ringen befinden fich unten die ſechs fpizzigen Füße, die ſchwarz 
find, und an den übrigen Ringen neun Paar ſtumpfe fleifchige Füße 

von gelblicher Farbe, — Diefe Raupen leben in Gefellfchaft, wie 
‚viele Arten Schmetterlingsraupen ; und zu dem Ende legt auch die 
Blatwefpe viele Eier in einen Tannen ; oder Wacholderzweig, obſchon 

, abgefondert, zu gleicher Zeit ein, Ihre Häutungen verrichten fie im 
Freien, wobei fie fi an eine Tannen- oder Wacholdernadel feftfezzen, 

- und nach und nach den Balg abſtreifen. | | 

Haben fie ausgefreffen und ihr Alter erreicht, fo verwandten fie fich 
an dem nemlichen Zweig. Die Raupe fpinner und Elebet vermittelft 
eines bei fich fürenden vom Regen nicht aufzumeichenden Leimes an 
einen Tannenzweig ein walzenförmiges, pergamentartiges und halbe 
durchſichtiges Gehäufe fig. f. veft, und verfchließt folches mir einem Kg. t. 
Dekkelchen. In diefen Gehaͤus geher nun ihre Verwandlung im 
Verborgenen vor fi, und wenn die Zeit ihrer neuen und Testen Aufs 
erfiehung vorhanden ift, fo öfnet fie den Deffel ihres Grabes, und 
komme als das vollfommene Inſekt hervor, et 

HER — Der 
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1. vauptabt. AV. abſha. 
Tag 0 Der Kienfreffer. Tenth. pin 

Lint. S. N. 14. & Fa. Sr. 1990, , B: . 
, Fabr. S. E. II. 3 Re 5; ER = 

‚or „BEOH.. Tal, '2., 286. 330° me 
Das MAnHiden.. 2.0... a 

Dieſe Blatweipe hat die Größe einer Wanze, iſt ſchwarz, und hat braun: 
gelbe Echeufel und Schienbeine. Die Fuͤlhoͤrner haben eine ſpießfoͤrmige Geſtalt 
und find an den Seiten kammartig. ee 

Ds Weibchen. | I - 

Iſt noch einmal fo groß und greiß, und fiehet dem Männchen nicht aͤnlich. 
Das Bruſtſtuͤk iſt etwas zotig. — Die Larve vͤder Raupe it blau, an beiden 
Seiten braungelb, und naͤret ſich auf den Fichtenbaͤumen. | 

Aus Schweden. ar Rn 

D. Mit gegliederren und erwas abgeftusten Sulbsrnern, 

— | Yan: Der Kolibri. Tenth. Colb, "7. - 
| u „Länge 3 £inien, 

Eine Heine gelbe Blatweipe mit breiten Fluͤgeln. a BG - 
Der Ropf hat ſchwarze Augen und Geellen, eine gelbe Gberlippe, die * 

oben einen aufgeworfenen Saum hat: gelbe Sreßzarigen mit bratinidren Zänen - 
und Fuͤlſpizzen. Die fchwarze Fläche des Kopfes, wie auch neben die Oberlip⸗ 
pe und die Wurzel der Freßzangen find mit, Furzen glänzenden äufßerfi T,otilen 
Eilberhärchen beiezt. Die Ichwarzen "Sulhörner find etwas Folbenformig one 
Grundgelenf mit 11 Gliedern, Davon das aͤußerſte das dikſte ift, Der Bruft: ji 
ſchind ift ſchwarz, aber am Hals rotgelb und in ver Mitte hat er enenigröß = 
fern gelben Fleffen und darunter einen kleinern; die. Bruft aber iſt ganz gelb, 
Der Sinterleib ift mit dem Eruftftüf verbunden und gleichfam zufammengewach- - 
fen. ‚Er iſt breit und, oval, ganz gelb und beftehet aus acht gleichen Ringen. 
Vom jechöten Ring gehet unten eine kurze Stachelſcheide vor und reicher ein 
fehr weniges über den Leib. Das aͤußerſte davon iſt ſchwarz und ganı behaart, 
an der Wurzel aber gelb,. Die Fuͤße find auch gelb, aber iedes Gelenk der Füße 
vom Schienbein an, das. zwei Dorne hat, iſt mit einem ganzıfchwarzen Flek 
umgeben, Die Rlauen find fehr zart, aber der Saugballen defto ſtaͤrker. Die 
Slügel find ſehr groß und breit ,„ und —5 drei und eine halbe Linie. Die 
großen Fluͤgel find am Rand von der Wurzel aus Dis in den Flekken ſchwarz. 

Der Sanpftreifer, Tenth. ruftica, 7 

Linn. 'S’?N 16.» — —— 

Geoff. Tom. IL. Tab. XIV; fs 
Eine fchwarze Blatwefpe mit gelben Leibringen, Sie hat ein Ve 

* aul, 
4 “ 

* 
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Maul, auf dem Bruftfth neben an dem Ekken beiden Hals zwei gelbe Flek- Tab.za, 
Ten, einen dergleichen auf dem Schild, und einen fchwarzen Hinterleib, deffen 
zweiter, fünfter und fechster Ring gelbe Binden haben, wovon die beiden leztern 
in der Mitte unterbri find, ' Die’ Füße find auch gelb und nur die hinterm, ‚a 
Knie find fhwar, ib U .2 uni 

E, Mit dratförmigen Sülbsenern von 7 — 8 GBliebdern. 

Dieſe Familie von Blatwefpen ift die zahlreichfte, aber auch eine 
, folde, wobei man fehr vorfichtig fein muß, daß man nicht, aus einer 
Gattung mehrere mache, weil fie in ihren Farben fehr variiren, beſon⸗ 

ders was den Serus betrift. — Die Afterraupen, woraus fie entz 
fieben,; haben bald. 20 bald 22 Süß 

ee. Die Glufhenne. Tenth. pleiades.. | hg.2. 
.. . Eine ſchwarze Blatwefpe mit roftfarbigem Hinterleib. — Ihr Kopf iſt rot⸗ 
gelb mit braunroten Augen und einer aufgeworfenen roten Dberlippe, aber die 

_Sreßzangen haben eine ſchwarze Spizze. Die Fulhörner haben Io rote Glieder, 
Das Bruſtſtuͤk ift Schwarz und hat gegen innen am Hals einen rotgelben Saum. 

‚ Der Hinterleib hat fieben Ringe, davon der erfte ſchwarz ift, die übrigen aber 
roftfärbig und die Afterfpizze fchwarz. An derfelben erfcheinen beim Männchen 

drei fubtile Zaffen, und am Weibchen ein Fleiner Stachel. Die Füße find roth 
und haben ſchwarze Schenfeln, und dieglügel, welche groß find, glänzen dunfel- 
blau und außen violer. | 

Sit auslaͤndiſch. 

Der Grünrüffen, Tenth, Viridis, | — 
Linn. S. N. 27. & En. Sv. 1554. 

abr. S. E. 14. 

Scop. Tenth. mefomela. 

de Tu 

J 

_ 

£ z Laͤnge 6 Linien. 

Eine gelbgrüne Blatweſpe von mitlerer Größe. — Die Yugen find ſchwaͤrz— 
lich. Zwiſchen deufelben liegt ein großer fchwarzer Fleffen, und in demfelben 
zwei gelbe Punkte nebeneinader. Die Hulhörner , welche gegem die Spizze fich 

berringern, find oben fchwarz, unten und an der Wurzel erwas grüngelb. Der 
Sruſtſchild iſt oben ſchwarz, an den Seiten gelbgrün, und in der Mitte mit 
einigen gelben Strichen, Das Schilöchen ift gelb, over erftlich ein runder großer 

- gelber Vunkt, unter diefem ein dreieffigter, und zu ieder Seite deffelbigen ein 
- Fleiner gelber Punkt, oft auch noch ein oder zwei Fleine Punkte hinter dem Dreief. 

| Der Rüffen des NHinterleibes wird mit einem fchwarzen Streifen bedeft. Der 
ganze Körper unten und an den Seiten ift grüngelb, wie auch die. Füße, über bdelche auf der Oberſeite eine ſchwarze ſchmale Linie nach ber Laͤnge ziehet. — 

Fr | — —— uß⸗ 
* 
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ee Bauptabt, BR Abſchoit. — 

— feinen ſchwarzen Streif haben. 
Tab.50. gußblaͤtter find ſchwarz geringelt. — Es finden fi ſich uud weite, ent dem 

N 

62.4. 9 Der. Ringelſchlupfer. Tenth. Bieinen — 
| Linn, S. N. 31. 

- N Fabr. S. E. 24. ; 
Laͤnge 6 Linien. 

Eine — und gelbe Blatweipe. — Der Ropf ift ſchwarz, aber das 
Maut ift J——— Das Bruſtſtuͤk ſchwarz, wie auch der Sinterleib, 
die zwei mitlern Ringe aber pomeranzengelb, und an dem hinterften Ring ift 

das gelbe Band unterbrochen. 2* After * Be wie auch die Süße, deren 
ea tie * gelb find. 

— Der —— Tenth. 12 punctara. 
Linn. S. N, 39. 

Eine ſchwarzblaue Blatweſpe, welche auf dem Hinterleib 12 weißliche Punk⸗ 
te hat. Die Schenkel find roͤtlichgelb, die Fußblaͤtter —— Die Fluͤgel ha⸗ 
ben einen Randflek. 

EP. Der Roſenriecher. ——— | ——— 
| | Linn. S. N. 30. & En Sv. isss. = 

Fabr. S. E. 26. 4 Ye, 

- Scop. E. C. 722. 

hi Geoff. Inf. 2. 272. 4. 

Das Weibchen. 
Lange 6 Linien. 

Diefes hat einen Hleinen —— Kopf und ſchwarze keulfoͤrmige Fuͤlhoͤr⸗ 
ner, (ob es ſchon Linne unter die mit dratfoͤrmigen Fuͤlhoͤrnern ſezt) Das 
Bruftitif ift auch fchwarz, aber der Hinterleib ift pomeranzengelb, glart und 
glänzend. Eben diefe Farbe haben auch die Flügel, find VER und durchfichrig, 
aber die Hauptnerve derfelben iſt ſchwarz. | 

Das Männchen. J—— HE 
Kommt mit diefem ganz überein, nur daß der Hinterleib gefchmeidiger und 

nicht fo dikke iſt als des Weibchens. — Dieſe Blatweſpe hat ihre Varietaͤten nah 
eier —— — haben gelbe Raͤnde an ſchwarzen Ringen ee 
dinterleibes. 

Dieſe Blatweſpe a mit Tr im After verborgenen doppelten 
Säge in die Zweige der Rofenftöffe, und bisweilen in die Stachel? 
beerheffen bin und wieder einen Einſchnitt, und hu in ziemlicher An⸗ 

zahl, A x 5 
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zahl, in deren ieden fie ein einiges Ei legt, Aus deinfelben kommt Tab-s® 
- anfänglich eine grüne Afterraupe, welche bei ihrer onleztern Haͤu⸗ 
tung blaulichgrün wird, mit neun Paar pomeranzengelben Sleften auf 
dem Rüffen, und vielen erhabenen ſchwarzen Punften dazwifchen, ! 

und auch fonften am Leibe, nebft einem gelben Kopf, wie fig, a. zei⸗ fig... 
get, Bei der allerlezten Häntung aber wird fie ganz pomeranzen⸗ 
gelb, behält aber ihre schwarze Punkte, nach fig. b. Diefe After: fig.b, 
raupe bat nebft.den fechs Schwarzen Borderfüßen, die lang und aus: 

gefpreiter find, noch zehn grünliche ſehr kurze Bauchfüße und zwei 
grüne Afterfüge. — Im Treffen und Benagen der Blätter, hält fie 
den Leib ftarf in die Höhe, im Kriechen aber legt fie ihn gekruͤmmt 
um das Blat, und hält ſich dadurch veſte. | 

Hat dieſe Afterraupe bis in Herbft gefreffen, und ihre gehörige 
Größe und Alter erreicht, fo Erieche fie in die Erde, aber nicht tief, 
und mache fich nächft bei der Oberfläche ein gelbbraunes eiförmiges 

und hartes Gehäufe, fig. c., in welchem ein Fleineres fteffet, das ag. c. 
man herausnemen kann, und ein zärteres und weißeres Öewebe ift (*). 
Darinnen bleibet die Raupe den Winter über bis in den April, 
Da fie ihren Raupenbalg vollends ablegt, und eine gelblichweiße 
Puppe wird, die fich immer mehr färbet, und entwiffelt, bis fie nach 
drei oder vier Wochen im Mayen als die vollkommene Weſpe herfuͤr⸗ 

kommt. 

iis Die 

€) Aus der Analogie der Naturtriebe der Inſekten ift mutmaßlich, daß fih - 
diefe Afterraupe durch ihr doppeltes Gehaͤuſe für den Nachftellungen der _ 
Icneumons, die mit ihren Sulhörnern wie die Buſchkloͤpfer die Rizzen der 
‚Mauren und Defnungen der Erde unterfuchen und ausſpaͤhen, ficher zu ftelz 
len fucht: fo wie die forgfältige und mütterfihe Natur Die Raupen verſchie— 
dener Arten Shmerterlingöpfauen die Kunft gelehret hat, ihre Ver— 

wandlungshuͤlſen in Geftalt eines Trichterd oder einer Fifchreufe zu fpin= 
nen. In diefe Fiſchreuſe ift inwendig noch eine zweite Reufe fehr paflend 
angebracht, und zwar fo find Die Fäden der innern nicht nur viel flärfer als 
der aͤußern, und gleichfam überfponnen oder gefranzet und ffeif, fondern fie 
liegen auch ‚alle nah einerfei Richtung und endigen fi an der Defnung, 
mit dem weiten Ende aber find fie gegen das Inwendige der Hülfe gekehrt, 
fo daß fih die Reuſe dem Schmetterling, wenn er entmwiffelt it und heraus 
will, eben fo darſtellet, ald unfere Sifchreufen den hineingehenden Fiſchen. 
Folglich ſtellet fie fih Dem Raubinfeft ven außen fo dar, wie die Fiſchreuſen 
den Siihen, die heraus wollen, aber nicht heraus koͤnnen. | 



4 

— Die RKleine. Tenth, nina U 
A Eine der Hleinften Blatwefpen, mit vötlichen Fuͤhhoͤrnern, ſchwarzem Kopf, 

Bruftftäf und Hinterleib und roten Füßen. Die Flügel find zart und haben 
einen fchwarzen Randflel, ER use]: By 

FH = ‚Die Randweſpe. Tenth. marginara. , » 
| I 5 Laͤnge 6 Einien. 

Eine ſchwarz und gelbe Blatweſpe. — ee een 
Die hervorfpringende aufgeſchwollene Augen find ſchwarz, wie auch die 

Ocellen: die Stirne iſt auch ſchwarz nebjt den außern Gliedern der Fuͤlhoͤrner. 
Diefe haben ein kurzes ziemlich diffes ſchwarzes Grundgelen?, welches auf 
einem fehwefelgelben Gewerbfnopf ſtehet. Auf. dent Grandgelenf ift ein lang: 

lichtes Schwarzes Gelenk, auf welchen fieben lange Glieder ftehen, die aber 
nad und nach abnemen, fo daB das Außerfte nur den vierten Zeil fo groß ift, 
als das unterfte. Die Vertiefung des Kopfes, worinnen die Sülhorner ftehen, 
ift geib, fo wie auch Die innere Seite des Kopfes und die Oberlippe, unter- 
welchen zwei Freßzangen fich kreuzen, die ebenfalls fchwefelgelb find, und eme - 
ſchwarze Spizze haben. Die zwei Paar Sreßipiszen am Maul find auch gelb, - 
Der hofferigte Bruſtſchild iſt ſchwarz innerhalb dem bögenfürmigen Einfchnit, 
der gegen den Kopf zu lauft, außerhalb demfelbigen aber find die Seiten gelb, 
ſo wie die ganze Bruft und der Bauch. Hinter den Flügeln hat der Bruft: 

ſchild einen gelben Flekſen und daran eine gebogte Querlinie und Dahinter drei 
gelbe Punite. Der platte Sinterleib ift mit dem Bruſtſchtld ganz zufanımenge- 
wachſen, und hat acht fehwarze Ninge mit einer gelben Bogeneinfaſſung. Die 

Suͤße find an den Hüftbeinen ganz gelb: die Schenkel, und Schienbeine, die. 
zwei Dorne haben, find unten gelb und oben ſchwarz, wie auch die Fußblaͤtter 
an den voͤrdern Füßen, aber an den mitlern und hintern find die Fußblätter 
anz ſchwarz. Die Flügel find gegen außenhin etwas braunlich und haben einen 
chmalen Randflekken. ee in | 

Iſt in der Provence zu Haus, BRUT | 

Die Fluͤgelrippe. Tenth, coftalis, 
| Fabr. S. E, 25. a 

Eine kleine ſchwarze Blatweſpe, mit fiebengliedrigten Fuͤlhoͤrnern: einem 
fchwarzen Leib, auf deflen After einige weipliche Striche befindlich. Die Rippe 
— ph. find von der Wurzel did zum braunfchwarzen Nandpunft rofl: 
farbig. SR nn — 

Wont in Deutſchland. "= | 

Die Abartige. Tenth. degener. | 
—9 Laͤnge 7 und eine halbe Linie. 

‚Eine ſchwarze Blatweſpe mit rotem Hinterleib.—  . 
Der Ropf ift ſchwarz, Die eiförmige Augen dunfelbraun, Die ra BI. GR, Ran NUN EEE 

/ N * —* x — 
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welche Boll verliefter Punkte und ganz rau ift, fangt-fchon oben auf der Stirne Tab. 51. 
an: alda auf dem Wirbel ftehet eine Erhöhung wie ein Schopf, worauf zwei 
Linien, iede mit fünf erhabenen Punkten, find, in deren vertieften Mitte, ein 
kleines Aug und hinter denfelben auf teder Seite dfe zwei andern Deellen befind- 
lich find, Die Oberlippe hat an den Nebenfeiten_an. den Augen ein-pelbes 

. Etrichlein. Die Sülhörner-Fommen ganz ungewönlicy unter der Oberlippe am 
Maul hervor. Eie haben zwar ein furzes, dikkes, ſchwarzes Grundgelenf, aber 
machen Doch Feine fadenfoͤrmige noch lange Fuͤlhoͤrner, fondern es ftehet auf dem 
Grundgelenf ein beträchtlicher Gewerbknopf, in welchem fich fieben ungleich) gez 
faltete Glieder bewegen, die etmas platt gedruft und Feulfürmig find, Die drei 
erften Glieder find gelblichweiß, die drei folgenden ſchwarz und das Außerfte an 

der Episze roth. Diefes lezte ift das langite und diffefte, es hat oben zur Eeite 
einen Austwuchs, der gerade ın die Höhe ftehet und ftumpf ift. Won den weiß: 
lichen Gliedern iſt das dritte mitten unter den andern Gliedern das Fürzeite. 
Die Srefzangen fichen auch nicht, wie fonften eingegliedert ‚ fondern fonımen 

- aus dem Manle gerade hervor, wie ein Ruͤſſel und ſchließen wie eine hole Zange, 
oder wie zwei aufeinandergelegte Hohlbohrer, und find unter mir gelben glänzen 
den Haren beſezt. Das Maul hat ſchwarze Sreßfpizzen. Das fihwarze Bruft: 
ſtuk bat auf dem Sci!d.verfchtedene Einfchnitte, Unter andern laufen zwei von 

+ den Wurzelu der Flügel an gegen den Kopf zu und machen einen fpizzen Winfel, 
und zwei laufen hinter den Fluͤgeln auch in einem !pizzigen Winkel zu ammen. 
Der faft zilindrifche Sinterleib- ift fo mit dem Bruſtſtuͤk zuſammengewachſen, 
dag man fait nicht beftimmen kaun, wo er anfingt, Es zeigen fich acht Ringe, 

- wovon Die zwei erften ſchwarz find, und die übrigen’ fechs brännlichrorh. Die& 
zwei lezten haben unten am After einew regulären langlichten fchwarzen Fle'fen, 
mit einer ſtarken Furche, in, welcher ein zarter zwei Linien langer braunroter 
Legeftachel liegt, der von vden nur einwenig zu fehen ıfl. Die Süfe haben 
ſchwarze Schenkel, aber ein weißes Knie. Die Schienbeine ſind oben weiß, 
und unten ſchwarz; an dem vördern Paar Füße aber gehet der weiße Eirich nur 

bis an die Mitte, ſaͤmmtlich haben’ einen furzen Dorn, mehrere Fleinere aber. 
find an der Kante der Schienbeine her. Die Fußblaͤtter find Bräunlichroth« 
Die Slügel find au der Außeru Haͤlfte dunfel und fchwarzlich, und haben eine 
weißliche helle Spizze und zwei dergleichen zuſammenfließende Sleffen in der 
Mitte des ſchwarzen Teils, he a 

Aus der Proveneee. 

i Der Rotfuß. Temh. rufipes, Beh ‚Rfig.3, 
kin En ie aͤnge5 £inien. Bi, 
Eine fchwarze Blatweſpe mit zinnoberroten Füßen. — Der Ropf und das 

Bruſtſtuͤk ift ſchwarz, und der Sinterleib dunfelviolef glänzend : die Augen 
- find hoch und ſtark hervorſpringend. Die Öberlippe ift gedoppelt ; die obere ift 

J ae und die untere ift gelb, Die Fuͤlhoͤrner haben zwar ein Furzes 
£ rundgelenf, fie find aber doch nicht fadenfürmig , fondern haben fieben Glie— 

der, davon das erfte ziemlich lang ift; und die übrigen fich gegen außen hiu 
etwas biffer machen. Der fchmale Hinterleib ift mit dem Bruſtſtuͤk in kn 
x. ' Dikke 



40 re Hauptabt, VI. Abſchnit. * 

Tab, SL, Dikte zuſammengewachſen und hat acht Ringe, wovon der lezte fd T 
An dem fechsten Ring am Bauůch gehet ein Fleiner Legſtachel hervor. Die Süße 
haben fehr dikke glanzendfchwarze Süftbeine und zinuoßerrofe Schenker und 
Schienbeine, und fihwarze Sußblätter. Die Hlügel haben einen - 
effen, 

Die Bandweſpe. Tenth. — ——— 

Scop. G. 227. 

Eine ſchwarz und gelbe Blatweſpe. — Die Süthörner find an der 5 
gelb, wie auch die Fuͤlſpizzen, das Maul und zwei Punkte unter dem Schild⸗ 
chen, Auf dem erſten Ring des SHinterleibes iſt ein gelbes. halbzilindriſches 
Band, das unten nicht herumgehet, und die Haͤlfte dieſes Ringes einnimmt: 
auf dent fünften Ring. iſt ein anderes gelbes Band, das den Ring oben und 
unten bedekket. Die Süße find gelb, ausgenommen die hinterften Knie — 

Der Blutſchild. Tenth. haemotodes, 
Schr. 

kaͤnge 3 und eine halbe Einie. 

Sice ift ganz fchwarz, der Bruſtſchild auf beiden Seiten vor dei Zlůgeln 
roth. Die Fluͤgel haben ſchwarze Adern und einen ſolchen arg Mae 

| Der Weißring. T. livida. 
* | Linn, S. N. 32, & Fn. Sv, 1557. 

nt | Fabr. S. E. 22. 
Hieher mag auch des $abricius T.albicornis nd ScopoliT. folitarin, | 

Ehen F Das Bruſtſtuͤfk iſt ſchwarz, um dem Hinterleib aber gehet ein BON: 
ſer Gürte 

Sie hält fi auf den Boſenſtoͤkken auf. 

Der Neflüge T. naffata. 
Linn, S. N, 38. 
Fabr. S. E. 16, 

Sie ift orangegelß: die Augen und Gcellen fchwarz : die Fuͤlhoͤrner, wel- 
che aus fieben Sliedern beftehen, roftfärbig : der Mund ge Ihlich : das Schild⸗ 
chen weiß, und unter demſelben ſchwarze Flekken mit vier weißen Punkten. Die 
Sluͤgel blaß und braungeadert, ar einem Randflek, FE ein ee 
fehwarzer ift. Die Süße find gelb. - an 

Die — Tenth. ——— 
Mouche à Scie à larye .noire. 

Degeer Inf. II, t. 38, fig. 24. 

Diefe Blatwefpe hat beinahe die Größe der Stubenflige und iR ganz 
braunroth. 
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amd 9 ner fi ind ſchwarz, ‚Ute, Halb fo lang Tabıst: 
‚ift oben und unten ein großer ſchwarzer Flek, arze denen Die "ih find, dunfelgeld, die 
en einen — — und gruͤn⸗ 

92a Sur 
Er 2 : Die ie After pe Sefer Blarmefpe far 20 Süße, iſt ee; die 
F er aber weißgraulich. Sie frißt an den Randen der Salwe den⸗ 

er, und ſpinnt Rs in ein ovales, dünnes, braunes Geſpinnſt 
‚im einem Blar auf? der Erde ein. 

ud ala Der Blaunwurgſchlupfer. Ti —— 
Liun. S. N. 17. & Fn. sr. 177 Be 

‚ Fabr.. S. 'E. 12. 

. Müll, . 

Eine ſchwarz und gelbe Blatweſpe, — im Junius zum Vorſchein, von 
Geſtalt und Groͤße wie eine Weſpe. —.Der Ropf iſt Ichwarz, das Maul oben 
gelb und * gelbe Linie unter iedem Auge. Die Fuͤlhorner haben ſieben Glie— 

oder, A ind Feul formig und rotgelb,. Der Bruſtſchild ift ſchwarz mit einer gelben 
: Linie zu beiden Seiten vor den Slügeln; ; an deu Wurzeln derfelben ift ein gelber 

unfe und unter, dem Fluͤgelgewerb ein gelber Flek. Die Spizze des Bruft- 
i1des hat einen doppelten gelben Flek, einer Hinter dem andern, Die neun 

Ringe des Sinterleibes, ber zweite und dritte ausgenommen, haben einen gelben 
Saum, aber unten am Bauch find fie alle gelb eingefaßt.. Die Schenfel find 

ſchwarz, die hinterm Schenkel aber haben an der Wurzel einen gelben Flekken. 
Die eununbeint find Ha a Sluͤgel * eine rotgelbe —— und 

*. 

"Das Maͤnnchen. | en 
dan an den Hinterfchenfeln innerhalb eine gelbe Linie, das Weibchen einen 

turen Stachel, 

— Larve iſt wie ein Set die, weiß mit einem — 
und hat 22 Fuͤße. Ihr ganzer Ruͤkken iſt mit ſchwarzen 

in ten beſezt. — Sie friße auf der Braunwurz, und verwan⸗ 
delt ſich i in der Erde. Um Johannis durchbriche fie ihr Gehäus. 

Der Nordſchlupfer die breitfuͤßige Blatweſpe. T. feptentrionalis. 
Linn, S. N. 36. & Fn. Suec. 1558, 

Fahr. $. E. 28. . 

Degeer Inf, II. t. 37. — 24 — 28. 

Eur fnane Blatweſpe mit en Hinterleib, die ſi ch im May 
In 1 zum 



Per 
Tab.sı. zum äh jeigt. Der: N Füuͤlho 

Körper, find — vo HEN Kran ftichild. 
roth, an der. Mur ‚en auch am Aft 
— ———— HAN Ünrzef w 
* RR und ſchwarz, auch die Re find breit und fe 

. Die 3 upe Bat 26 Kr Kiße und if. *5 
— und "Teste ing, ‚aber geld, det, ‚Kopf und der Au former a und unter den Fufelöchern bat fie rundliche ergeben —37— 

— Sie wont geſellig auf den Birken, gehet in di a in 
ch allda zu ihrer Verwandlung ein Ele ſchwe ovales * 

ſpinnſte, das ſie im May duchbricht, * Kl 3 

- Der Buntflügek- renm⸗ ar. | 
Scop. E. C. 7318 | 

mo ‚sata Fabr, SET. Mavieötnie, on om ai Ba 
Kr — und hans Slawen pe, ‚welche, sine T. abietis 

Linn. — er ag ei ee die, ulh hoͤrner ** * 

* F 
de 

‚3.33 = nie, 1 A — 2 ; rn ; | 

‚Ai Bande —— Seop. EB: C. 38 3% ie 

Eie ei EN und hat einen diffen Körper. Die en sen Ver ee— 

und die Fuͤlſpizzen find roth, und unter dem Bruſtſchild find zwei votre Dune 
te, Vor der Wurzel fammtlicher Schenkel ſtehet ein weißgrünlfger Flekken. 
ae und’ vußblatter find roth/ Die. Stügen find gegemdascne 

dunkler, ED mar 

Der Dikſchenkel. — dealbata. ut; ne 

—— ſchwarz und weiße Blat weſpe. — dem Cowanen Bruſtſchil 
ee dem | Glügelgemern. em. Zei, Flek. Die ſchꝛ war zen, Snge es Sinterz 

h ieibes find; ſaͤmmtlich an dei, Seiten breit weißgerandelt, unt 

Bauch einige weiße Kinge! Die Fuße find poſtfarbig and die Schent 
der Wurzel ſchwarz. Die, hinterfign Scene fin) a7 — und ‚an de nel 

ſchwarz Aqu— 

Das gelbe Doppelband ean— bieinera — Ri: 

Geoffr. La Mouche ä ‚Scie i deux bandes jaunes. 

Eine ſchwarz und gelbe Bla tw RN — Der Kopf iſt 5 — das 

Maul ind: die u. der surhörner vn Auf dem Dt uſtſchild ic vor 
dem 



— Bet... Die Blatweſpen· zu 443. 
Fluͤ ein gelber Der Sintenleib ift ſchwarz, der fünfte Tab.pr« 

King aber und rn Rand er ge gelb, fo wie auch. der Bauch. "Die süße 
J die ‚Knie aber ſchwarz. Die Zügel haben ſchwarze Adern, 

her fie h baüpfüchlic an "bei Sihiemblumen, 

2 * aan ie dunkle Zlntwepe T. opaca. 
— — eu? 

2 ‚Fabr. is E. 31. 
$ 

r a Fr et i 4a barıy —* 

m Sie hat die tatur der T. blanda, und. ‚ganz, — nur hat fie. einen 

i 

roten dreie‘figren lekken auf beiden Seiten‘ an der; — des Bruſtſchildes. 

Sie ift in Schweden zu Haus. a 

Die durchſichtige Batwefe, w Bene 
‘Müller. —— 

— 

J 

J >ie ift ſch „bie. Cpizze_ der Fuͤlhoͤrner Weiß, der Binterleib und 
; . Schäffers Juſ. & 115. ig. 4 | | 

ur | 

4 — an aus Ri Elernblatweſpe. Ts alneti Kenia 
Er, känge 5 einien. 

| Eine fchwarz und gelbe BSlatwefpe — Der Bruftfhild ıft rotgelb, der 
interleib oben fehwarz und an deu Seiten gelb, die Spizje des zweiten Rin— 
| ges aber ganz gelb. Die Süße find — — Sie —8 viel aͤnliches mit T. vi- 

ridis und na 
i 7 DR. 4 ir. 4324 a ta lin 130 Fr ya 

TERN Der —— Te Alni. rn 0 
a ar: "Lion. S. N. eg ih Ay Su ind HA se 

< Bl Fabr, , arg TE ur 2 

38 Mil # 3M 

„ Gie 2iamse mit; Dorderfihe ſchwarzem Hinterleib,. — Ropf Bruft; 
— uͤße aiegelfarbig. m Se Komme der L. oyata — 

Pr — * 387; KR 

— dam — auf, den nern, fiepe tb, at einen. ſchwat * fr, tze 

| Kopf * 20 ai ' — L fon # 

Ber Die engtiice Brativche, Te — 
ua ———— ‚»Fabr..S..E 20.. 8 th De. 5 
Sams — — mit rotem nn — Sie fe eine von den 

Ei — Der Kopf it ſchwarz, und de en Glieder, aber unter den Kit! hie 
x ve ein blaffer Flekken, — * vierte Und fuͤufte des 

inter⸗ 



444 vauptaben v — h 
weg n > he: 

—* ‚Sinterleibes find. vorne roth. Die Simefat DE are en 
Knglichen- weißen Flekken | RER: a a 8— 

one in Baer nad kan YY NR Mr? ich, Nee a 
| Der Feldſtreicher. at rin . 

Linn. S.N, RE RE ——— 

Eine ſchwarze. Blat we ſpe von mitlerer Größe, — lböener find 
orangegelb,, und vor den Augen It ein Noftpunkt, Der —— ef M 
geaelb._ Der Sinterfeib_ift gleichfalls gelb, die Wurzel a und der After 
wWwarz Die Schenkel ſind ſchwarz/ die Schienbein⸗ und Fußbla tter range: · 
gelb⸗· Die Fluͤgei haben einen roſtfarbigen Randfleh 1 u Sind ron 

Der Tannennager. Tenth! Abi) m 
Linn; S, N. 18. & Fn,. Sv. A545... Be 

Scop. Ent, Carn. Tenth. folitaria, — 

eeehr · 20 ———— 

—— Zulhdrner haben ſieb en Bl 'ieder.. ‚Das Bruflfäf hwar 
An Hinterleib gehen vier roftfarbige Bande, die bei ie. Be u 
ın un eure 

air Saroen ind Kaupennären ſich von Fichten und Tannen, 

ze se a Mohr. > Tr nigra, ri 
zen ei: 2 ts ‚Lion. Ss. N. 34; Ä — Fin m ” 439 er en nn 

3  Fabr.S, E. 32. ae — an — 
er ift von mitlerer Größe und ganz ſchwarz. — Degeer Inſ. I, IT, 

t. 39. f. rt — ı1, befchreiber auch eine Heine fehwarze- BIatwefpe, die aber 
gelbe Füße hat und verweifet auf Linnei Faun. Suec: edit, I. n. 943. 

Die Bandmweire. T. Aigen. * | F 
* Cr | Müll. 

Eine ſchwarz und rote Blatweſpe. — Der Zinterleib i roth⸗ an der: | 
Wurzel aber und dem After ſchwarz. — Sie varürt teils mit ganz fi 4 
Schienbeinen und FZußblättern, teils mit roftfarbigen an den Vorderfuͤßen. 4 
dieſer Aut „welche, ‚einem roten ‚Ring g am m. den Leib. nalen; —— mehrere und F 
ſcheint alfo diefe zu einer oder der ander Art zu gehbn nr —— 

IB 2 = 
4 

' Hs Die —— di N vivena. Ser: i 
9 Schrank. nr ie se | 

Sie ift ſchwarz und bie —— der — des —— * eine 
bleiche-Milchfarbe.- 2 ‚Die Oberlippe, der aͤußere Rand ober Dorderflügel und 
ber Raudflek ſind ſafrangelb. — 4 Arch) Pr 3a OK —* * — 

J Saranı halt Kabrieii T, eohalis fin Biefen. — wie! —* —— 
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A Die — | 445, 
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RE —— Tenor · — 
Müll. _- 

‚yngiehet egelbe Farbe‘: der Bopfand der Brunfsie oben und unten 
zen Flekken 0% | 

—— nt viel ——— Rofie überein. Te age 

| vr Ä Die Gelbfuͤtige. | Tenth, Bavipes, 
* "Geöffe. La Mouche & Scie a ventre’& pattes fauves. 

Das Wännden hat gelbe, das weibchen ſchwarze Fuͤlhoͤrner und 
einen ſchwarzen Ropf mit gelbem Maul. Beide haben einen ſchwarzen Bruſt⸗ 
ſchild mit einigen gelben Punkten am Ende, doch hat das Männchen mehrere. 
Der SHinterleib iſt roſtfaͤrbig, bei dem Weibchen ſind aber die erſten Ringe 
ſchwarz. Die Bruͤſt unten iſt bei dem Maͤnnchen gelb, bei den Weibchen 

? —— ze Süfe haben die Farbe des Leibes. Die Adern de St und 
ber Randlle —— ſchwarz. | 2 ar" | 

2 "Die Brihdehveie,; T Ben, 
ae en Scop. -E..C. 726. 

— Laͤnge 3 und Breibierrer einie. 

Eine ‚her und ‚gelbe, Blatweſpe. — Das Maul iſt ſchwarz, die Fuͤl⸗ 
BE r Auf dem Sruſtſchild find unterhalb zwei gelbe Punkte. 
An der ARurse des Sinterleibes' befinder fich eim dreiekkigter gelber Flekken, 
umd der fünfte Ring iſt gleichfalls gelb. Die — ſind auf der — 
Seite gelb, die — * ih 

er % — in f — J 

er Mm Der Weißringel. — annularis. 3 
— Schr. kon 

— —* gabe a Scie & antennes blauchen au ı bon, 

| Länge 6 £inien. 

Sie hat einen n walgenförmigen Leib fund ift glänzend ſchwarz. — Die Fuͤl⸗ 
börner find an der Spisze weiß. An der Wurzel des Sinterleibes ift ein weißer 

ef; Moe opt. einer an der Allnet der — Sie uͤbrigen Scheu⸗ 

— hd WE Mama % IR 2 

gi De © T. Sigmara. m 2 ER 
Ä Stop: E, C. 732. . 
* Linge 4 Linien. 

Sie iſt ſchwarz — hat zwei gelbe Punkten unter dem Bruſtſchild, und 
a weißen Sleffen an der Wurzel der Hinterfchenfel. Die Vorder: und Hinz 
ven — ugen der leztern ſind gelblich. Die Poanpinde: der 

—— 3, A 8 ge ER Der 
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446 H. Hauptabt VI, Abſchnit. 5 En... 
‚Der: Halbglirtel, R femicinen. — 

Schr. 
EB j 

j Eine ſchwarz und gelbe Blat w eſpe. — ‚Dos Maut ige: H Der Sant 

dritte Ring des — Ki gelblich , der vierte aber. an 
der After iſt gelblich. wen e ſind "gelb. Die. Schenfel haben, deu 

ſchwarze Linie und Die hinter n Schienbeine eine ſchwarze Zaren en. ; 

| ‚De Kirfhblatwikler. 1 ‚Cerali, — — | 

——— en „Yan. S, pi alla in na Fnänt ba - 
TEkR be SE u 6 > ” IR." « Fabr: 5 Ei: 15. nrtt malen Him J nr] wre 

Aun Ad | Müll, © it IS Hit 2 

‚Degeer Sf. LIE p. äh: n. 23 1 38. £, =. 25», 

Schr. Die gelbfüßige Blatweipe,:T. Aavipes. 

Eine ſchwarze Blat we ſpe, deren Füße aber ſaͤmmtlich eine "Bleiche FRE | 
gelbe Farbe haben. Linne fuͤgt — ein ah N hinzu, welches 
andere nicht angedens | 

Die Afterraupen diefer xt, vöbtefe äuf Kicſchen, Weißdorn 
Birnbaͤumen ꝛc. vorkommen, ſehen kleinen, ſchwarzen nakkenden 

Schnekken aͤnlich, daher fie auch Degeer Mouche & Scie de la larve 
limace nennet. Obenher find fie dunkelgruͤn, der Kopf fhwarz, 

ſonſt mit einer klebrichten Feuchtigkeit überzogen, welche einen uͤblen 
Geruch bat, womit fie ſich vor der Sonne fchlüzzen und an den Baͤu⸗ 
men veſthalten. Sie haben 20 Füße, und verwandlen ſich im Octo⸗ 
ber in der Erde, da ſie im EDER Jahr — Blatweſpen N“ 
geben. 

kai Sie Kohlweſpe R — — Be 

2 ‚Scop: E C. 733. Be — 
Sie iſt ganz und glänzend ſchwarz. — Die Süthörner An ein Tu eine 
Halbe Linie fang. Jeder Ring des ‚Sinterleibes ift oben auf ieder Seite mit ei= 
nem eingedruften Punkt bezeichnet. Der Stadel iſt roftfarbig und gerade. Die 
Fluͤgel find braun, durchfichtig und haben einen Khwarzen Randflek. — Im 
Ypril läßt fie ſich auf dem Helleborus ſehen. 

Der Braunflek. u nigricans, 

AMouche à Scie à larve dos verd. Degeer Inf, IL. IEt. 38. 
ai 810 © see es 

Der Ropf und die Fuͤlhoͤrner find Kraublaß gebuch; auf 
ſtehet ein brauner Flek. Der Bruftſchug und Sinterieib met 

“> 



— Die Blatwwefpen. 47 
wi unten und ie a Ba "Die Sn haben einen:Tabıst, 

gelben Rand —* 

Die Afterraupe fat : 20 Süße; feige im  Augufi in der e Mitte der 
- Dirfenblätter, Se iſt heil und durchfichtig grün, der Kopf blaß 
obkkergelb mit zwei ſchwarzen Augen. Die Ringe find fein weiß ges 
rimpelt. Sie geben in die Erde zur es und im — 
** als Blatweſpen hervor, 

27 gi ey De Tannenblatweſpe. | T abfern 
si) 33; 

Sun F at A a Per: Manshe & Scie: du Sapin, Degeer Inf. It, II.t. 8. 
ser rn “De „ Kopp art ar 

Diefe Slatweſpe iſt Hein, hat aber lange Fuͤlhdruer. Sie if — 
*8* unter gruͤnlich. Die Fü: hörner find ſchwarz und an ieder Eeite des 

Bruſtſchilds, nahe am Kopf ift ein gruͤnlicher Flek. Die Fuͤße ſind gruͤnlich 
mic Schwarz gemiſchet⸗Die Sluͤgel find ſchwaͤrzlich. — Die Maͤnnchen 
ſind —— — aͤls die Weibchen. 

— Die Afterraupe, welche im May auf Tannen frißt, bat 20 
She, Sir iſt dunkelgruͤn und fehr runzlicht. ' Sie get im Junii 
a Br die Erde und im ‚folgenden Jahr als Blatweſpe hervor. An den 

— Tannen thut die Larve großen Schaden. 

m Die Rofenblatweſpe. * temula. 
Scop. E. C. 725. 

Sie iſt ſchwarz. Das Maul gelb, unter dem: Schildchen ſind zwei gelbe 
Punkte. Auf dem ſchwarzen Sinterfeib ift der dritte Ring gelb, und der vier: 
te bat. neben einen vergleichen Flek. Die Vorder: und Mirtelfchenfel haben 
nebſt den unge Schienbeinen eine gelBliche Farbe; Der Bauch ift durch⸗ 
aus fehwarz. Die Vorderflügel ei ee gs ——— und die —— 
nerve iſt roſtfaͤrbig. 

Die Kofwefpes X PET 
7 eh kin as Mill; ©. Schaͤfers I ng hai. 

—* if fuchsrdi ‚und die Spizze der Fulhoͤrner weis. Der Kopf, der 
van Bruſt id und die Sinterfthenfel find fhwarg. 7", 

De Rotbauch. T, fülviventris 
* Scop. Ent. Carn. 736. 

en FR —— Fabr. '$. E, at T. germanicn u un ’ 

. Der Zopf und die Fuͤlhoͤrner fallen ins Stahlblaue, Der Seofiiun 
un 

- 
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und der Sinterleib ſind roth und die Bruft und die Füße ſchwarz —ıScopoli . 
gibt diefer Art bald einen roten, Bald fihwarzen, bald ſchwarz und voten Bruſt⸗ 
fchild, und den Schienbeinen eine rote Farbe, RZ 
rt aut PIE Mg ee 

= nn OR Gelbfuß. T. fulvipes. niet 
drin ist an anti Bra: Ense an or Denen 

Eine fchwarz und gelbes Blat weſpe. — Die Fuͤlhoͤrner find oben 

ia 

ſchwarz unten aber votgelb ine Linie um die Augen, die Wurzel der Freß-— 

zangen, die Fuͤlſpizzen und die Oberfippe find blaßgelb. Der Bruſtſchud 
hat auf ieder Seite vorrden Fluͤgeln eine gelbe Linie, und umter dem Schild» 
chen zwei gelbe Punkte. "Der SHinterleib hat an den Seiten eine gelbe Linie, 

- Der dritte, vierte, fünfte und die Hälfte des fechsten Ringes find rorgelb und etwas durchfichtig. Die Schenkel und Schienbeine haben eben diefe Farbe, die 
Sußblätter aber eine ſchw aͤrz liche. Zwiſchen den vordern und mitlern Schenle In 

‚fteht auf ieder Seite ein gelber Punkt. Die, Hlügel haben einen Eleinen ſchwar⸗ 

zen Randfleh 7 RE ee Nr, 
1 — HSSTH 

Linn. 8. N. 24. — — 

* 

Das Rotknie. T. nigrata. 
— —— ——— 

Fabr. T. Gonogra. Bee; 
Geoſffr. La’Mouche à genoux fawes | 

BERSHRE ann, small. Ber Hol ur Re 
Sie ift ſchwarz mit. einem afchgranen Schimmer. Die Schenkel find von ber Mitte bis an, das Knie und die Schienbeine von da bis in die Mitte roth. 

Die Kreuzweſpe. T. cruciata, 
Geoffr. La Mouche & Scie potte-casur. hol. 

Der Ropf und die Sulhörner find ſchwarz, die Ober ippe aber gelb. Der 
Bruſtſchild iſt ſchwarz, und hat an.der Spizze einige weiße Punkte, erfi einen 
großen und darunter Hier Kleinere in einem Kreuz. Die drei erften Ringe des 

Sinterleibes find ſchwarz, das übrige votgelb, wie auch die vier vorderften 
FZuͤße mit ein wenig Schwarz gemifcht; die Hinterfüße aber find ganz ſchwarz. 

r Die Sluͤgel haben braune Adern und dergleichen Randflek. — uch dieſe Art 
variiret fehr. Es gibt einige, die-einen vollig rotgelben Leib, Füße und Fuͤlhoͤr— 
I haben, andere, welche zwar Schwarze Fuͤlhoͤrner, aber fechs rotgelbe Süße 
haben, .. . | * a N Hr ”u.. 6 7 TE 

. N \ 2 Der 
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die, * t zanz ff IE en ind 
‚geld, ER a ale ößtenteils weiß, ‚Die. Füße ind 

Der. Kan ud Re ach, in bis an den Punkt 

RENTE een — 3 T .Auigimot ge 
— Schr. · J 

BEE) rd Länge 3 Linien 7 
Sie ift ganz fehmarz die Füße Bere vie tiger vaßig, und die Aderm 

nebſt dem An ſchwarz. — Schra nk hält fi e für T. Morio Fabr. 41. 
RE, 4°; Al 
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J 
— 
“ 
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2 = * — Schwarzblaue. | eh. ‚violacen, 
R* Lan — Geoſſc. la monche a Seie gizꝛe alt 

Fuͤlhoͤrner ſind ſchwarz, der uͤbrige ‚Körper aan Der erfte 
und le; Ring —— haben oben in der Mitte einen — Er Die 

Süße und Die Oberflü Tügel find gelb, mit ein wenig al He 

Br — SR, — Der Koͤler. Be 5 — 
Br su —— Ab Linn S. N. 26. & En: se 1554; 

——— — Sn Fabr. S. E. 2 a EN 

ger So an je) N * 275; Sulz, 7. 2 „tab, — 12, ERROdRe SR. — 5 

A cu 37 — * F eop — 729 2 * — — — — F 

ET Ha 5% wird, ee "Geoff. Int. 2. rs FIR 

Ing Rate von —— Re — — Kerr e 
yörner , eine gelbe Oberlippe, auf ieder Seite des ae u 

Srrichlein vor den Flůͤ erben... ‚nie Fußblätter fin. ſchwarz. Der Gewerb⸗ 
Inopf der Siugel iſt ſo, wie bie, ER ei En: rotbraun. #3 ar 

ara "Der Schr T. AMelomels. aa got 
— i ‚sid BER — * * 3 age ish BEN? 

sd Binde sln mi * —— 64 HR N: er — ——— 
a? ao Br Seop. E. $ 122. a — —— ——— 

Die Augen —* Suͤlhorner find ſchwarz. | Die Spine dei, Schud⸗ 
ei iſt ——— = ein gelber Flekken und zu deffen Seiten zwei kleine blaf- 
u ftet Der Leib iſt unten geld, une ſchwarz mit bajfen Linienbo⸗ 

r Ring ift mit einem großen hal zivfelf rigen Flekken, der am 
€ eite eds blaß eigefaßt iſt, bedeft. Die Schenkel und Schien⸗ 

blaß nach hinten ſchiwarz. Die ‚Singeledern: ‚und. der) langliche 
ſchwar — LEITER IE HIIEL "34 u 2309 NIS 5% 

— De | &copas 

i 
— bi 



#»s R. Saupräbe 
co poli’e Seſchtehang — r 
ab. Die Seinige hat einen gelb 

mn zen Flek zwiſchen ‚den: Augen, m 
Der Bruſiſchild iſt oben ſchwarz und gelb Dad ee 
and auf beiden Eeiter dartın "gelbe Der a - 

— iR: aber, oben: im der W fh her | 

Pad gelbin ichgrän. Die? igefrippe er 9 ar 

Der € Gelbflügel remh. eroeipennis . a ni r j 
GEDorrR, La N a Seie noire? a ailes: j jaunes. 

Der: Kbrper iſt fehwarzblau. Die Schienbeine und — die Bor 
— ——— der: Rasdflet | an tt e Gar —J— FAN i 59 — 

N 3 Seien, ix ei 9 Pi 2a wre ein 210 » 4 ID EER 

Da⸗ )reiband. T. trieineta. —J— * 

" GEorFR. La Monche &Sefe Strois’bandes j jaunes; Er 

Die RER ein Strichgen vor den Rügen an- den E eiten —— uge 
ſchildes der erſte, fuͤnfte, ſechste und lezte Ring wer engen eibps--u | 
Füße: find "gelb. —— und die —— der Soecen aͤße ſind * 

Die Sügel braun· J Ar N — ed 2 a 270 a SER 

Das — 7 ‚nie Bas ta. 
‚42 IGEOFFRA La — deux, handen noies für Te 

sv. ® ER IE g it. 

Die Sülbörner find. an des. W urzel ab. * — die © eruppe, ein 
Flekken vor den der — des "Bet uftfhildes,. ein: 5 nft an 6, er 
Spizze deffelben;,. und: die: — des: Leibes den: zweiten, ‚ritten: und. fünften 
—— die ee un * —— Bänder for tiven. Die 
Suße find gelb „dies: aͤtter fi hwarz, auch 5 ern. ber. Fluͤgel haben 
rotgelbe Fa — Bu Shi ir ic a un nal 

Re * 2 

Y m. 
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Kam 23, EEE 

“ — mm Geibband. ee ‚a 
ori — AR In | 4 "GEOFFR. La ‚Mouche.ä Seie ‚Nolte a: a:pattes fouges.. |, 

"Die: —— vor den Zlägeln:au dem; Seiten de-2 iſtſchildes 
3 ein — Strichlein: anf den N ARMOR Heben: einige — Flekl 
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BERNER m slete Ring aber ie Mischa Die Fuͤn ße ” nd io mit gel⸗ Tab. 
aber ‚Wurzel. Die —— er —— * — — 

— Ba ung # 5 sa - ne r 4 * 

ung 3 20 "de R 7 ing«: R. 1 „ favida, +5 Br 3 RAR 

— * r. ı 2° — A Scie;noire A, pattes 5 

HART Süthärner inne und ein Strichgen vor dem Gewerb/nopf 
— find gelb Auf dem erſten und den zwei, lezten Leibringen ſind 
— Der a rpiertea and. N Rung — ſind rotgelb. 

* 3104-97 01,97 3* 

Ba #24 Die Ungeflekte. T. — 
EN Nr re lic er 20 ‚SGEaFER.ÜLa Mouche A Seie noire ‚bleuätre. \ x. 348) 

BR Ram Kon, m ‚die Sluͤgel ſchwarz. en TR ei = ” 
BRasız Es eh — — — 
ee Der Rundtutken T, Ovan, u en 
9 — ie "Linn. 8. N. ↄ8. & Fn, Ss: 1553. ER 

DB ze isn; —— SE. U 12 EEE Pen a 
nr u; 35 F eer Inf, LIT. &. 3% Toro, 

ee egis Ba er A. irre J — — * 

ine ſchwarze Blat weſpe mit einem —— — ———— — Auf ‘dem 
Bruftfchild. — Der Körper iſt kurz und dik, -eiformig , —— nur der Bruſt⸗ 

ſchild hat oben einen großen bra unvoten und die Se l:bei dem Gelenfe.emen 
— Flek. Die Adern: der Slägel ‚und der Ranöflef find. ſchwarz. 

Pr ie. Afterr. ) ve bat 22. Züge, went auf der untern Seite der 
4 — r, die ſie mitten durchſchneidet, iſt ſeladongruͤn, oben ganz, 
—⸗ —— Wolle bedekt, die ſich abpinſeln laͤßt, auf 
— r runder Flet und ſchwarze Augen, Det 

lez Haͤutung ha AR wolligtes Weſe Mehr, geht ‘aber bald 
uf i die Erde, ſich einzuſpinnen. Das geſchiehet im Auguſt. 
september kom it die Blatweſpe hervor, die fpätern liegen über 

Wiunter. aa. BER eh ge ar J 14328. 
sa — ** — 9 — rt kan | a en er 

ie uni —2 — ers cie, e.pondree. TORTE TB OR BEIN 130 | Allee 
12.7 a fr AT Degeer u liel. te 34. —9 20 ⸗ 23. Hg ” 
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Wont in England. 

Die Seltſame. Tenth, paradoxa. 67. 
Laͤnge 10 Linien. 

Eine gelbe BIatwef pe mit langem Hinterleib und feinen Füßen, — 
Eur eine fonderbar — Weſpe, die in dem Bau ihrer Glieder von 

Mmmmz den 



| Kopfes. ausmachen, und ſich hintenherum Die drei zu 
— — des Kopfes ober den 

Fuͤlhoͤrnern iſt et tum rzen Haͤrchen, die 
Oberlippe aber, welche wenig ſichtbar if, und unter dig Freßzangen lauft, 
mit goldgelben glauzenden Haren beſezt. ‚Die braunrote g aͤnzende Freßzan⸗ 

und amd ſehen durch die aͤußerſt feine goldgelbe Das en etwas ſchillernd aus, der 
Inte King aber ift glänzend und hat ſichtbare goldge 

ſcharfe Kante gerade in die Mitte der offenen Hung fiehet. Die Schienbeine 
find fehr fhmal und zart, rund und haben drei Dörnchen. Die Glieder der 
Sußblötter haben auch ihre un und. das lezte —3 ‚zarte Haͤk⸗ 
chen und den Ballen. Die Hlügel gleichen faſt den Fluͤgeln der Ameſſen, 
nur daß fie nicht die Größe derfelben haben. Sie ſind nemlich ſtaͤrker 

und dichter, als gewönlich der Wefpen und haben ftarfe Nerven, die den Kauf 
Der Nerven oder Adern in den Ameifenflügeln fuͤeeen. 
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EAN. Abfhuit,. 
Bon den Gallenwefpen, 

| | von einigen 

— Gallapfelwurm 
ur genannt, 

Cynips, Mouche des Galles, le Cinips, Linn. S. N. 241. Geſchlecht. 

Naturgeſchichte der Gallenwefpe. 

Man findet an gar vielen Baͤumen, Stauden, Pflanzen und deren iun⸗ 
gen Trieben, Augen, Stengeln, Blättern, und andern Teilen, ia öfters 
an ihren Früchten allerhand Auswüchfe von unterfchiedenen Geftalten, wels 
he bald Aepfelchen, Nüffen, Beeren, Blättern rc. gleichen, bald rund, 
halbrund, ekkig, böfkerich, bald wollig und wie mir Moos bewachfen, 
ausſehen. Dergleichen Ausmwüchfe nun Fommen von fehr kleinen wefpens 
änlichen aber meiſt fchön glänzenden Inſekten her, die man nur durch das 
Bergrößerungsglas genau betrachten kann, welchen der Ritter Linne 
den NRamen Cynips beigelegt, von Kynips, einem Wort der Alten, womit 
fie eine Art Schnafen benennet haben. Here Prof. Müller überfezt fie 
in Linne's N. S. Galläpfelwärmer , und Souttuin nenner fie 
XBallenwefpen , von Ballen und Blaſen. — Diefe Inſekten haben viels 
faͤltig, was die Weibchen find, einen fpiralgemundenen Stachel, der ieders 
‚zeit Hänger ift, als der Leib, ſich aber in dem Leib gleichfam aufwinden 
kann, und bei einigen ganz, bei andern nur zum Zeil verborgen ift, bis⸗ 
weilen aber aus dein Hinterleib weit hervorſtehet. Mit diefem boren oder 

ſaͤgen fie in Aeſte, Blätter, Stiele x. und legen ihre dem bloßen Auge ganz 
unfichebare Eier hinein. In diefe Wunde und Defnung zicher fich der 

Saft der Pflanze vorzüglih, wie nach einem entzünderen Ort, welchen 

Zufiluß der Wurm, der aus dem Ei ausfriecht und jich von dem Mark nds 
ret, immer unterhält und en Durch dieſen Zufluß der Säfte 

er nn RB ſchwillt 
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ſchwillt der Ort gu einer meift runden Figur an (). Inder Mitte derſelben 
bleibt die Larve, und wie dieſe waͤchſet und um ſich nagt, fo mächfer auch "der Auswuchs oder der Gallapfel, und wenn das Juſekt darinnen verdirbt, 

fo verdirbt auch der Gallapfel, oder bfeibt wenigfteus Elein, reird.uneben, 
hoͤkkerig und voll Narben, Der Wurm iſt zu Dem Ende am Kopf mie 

zwei frummen, braunen Sreßzangen verſehen. Er hartibrigens feinegüße, - 

und liegt allezeit gerundet, kaun fich aber vermittelt Ausdruͤkkung verfchier 

dener auf dem Rüften in der Haut fieffender Wärzchen drehen und wen⸗ 
den, wie er es. nötbig Tindeh Tom at NE me 

J ⸗ 

* vr 

CH) Der fdarffinnige Herr von Reaum uͤr hat in feinen Mem, pour fervir & P’hiftoire 
des Infsctes Tom, Ill. fehr warfheinlih Dargetan, daß die ‘Gallen ihre befondere Be: 
fchaffenheit und Wachstum, ‚wis ihre Herkunft, von Den Inſekten haben Er fagt: 
wenn ein. fremder ‘Körper im Das Fleiſch der Pflanze Fommt, fo kann ef, wie eim 
Splitter, Dorn u. Dal. in dem Sleifh der Tiere, ein Auffhwellen verurſachen. Die 

Pflanze bleibt aber Doch gefund, meil der darin monende Wurm, den dahın austretenz 
den Saft verzehret und daven genäret wird, ia auch anfangs fogar fein Ei, oder der. 
im Ei Reffende Wurm, wie in der Gallen oder Beulen in Der Haut und Fleiſch der 

Dchfen und anderer Tiere, welche ebenfalls ein ſtechendes Inſekt verurſacht, Fein Eiter 
entfiehen kann, oder dem Tier zu merklichem Schaden aereicht, weil der in-der Wbums 
de wonende Wurm ſich von der Feuchtigkeit, Die die Wunde innerlich von ſich gibt, 

. oder der Wurm dahin ziehet, fo lange er darin if, naret und ihn verzehret. Wie ſer⸗ 
ner die blaͤſenaͤnliche Gallen, in welchen ſich die Baumlaͤuſe aufhalten, vom denfelben - 
formiret werden. und wachſen, iemehr fie ausgeſogen werben, fo. koͤnnen auch die. gr 

. apfel defto größer werben, iemehr die Larve des Gallinſekts waͤchſet, und iemehr Saͤf⸗ 
te ſie zu ihrer Narung braucht, und folglich durch ihr Abnagen mehr herbeiziehet. Er 

> "widerleget zugleich fehr befpeiden den Herrn Malpighi, der meinet, daß die Wer’ 
ſpe nicht allein einem Zeil der Pflanze fein Ei anvertraue, ſondern au gugleich ın die . 

.. gemachte Wurde einen Saft fließen laſſe, der in felbiger eine merkliche —3 — 
dadurch den Urſprung und Wachstum der Galle verurſache, wie bei dem Stich der 

+ Bienen und Welpen angenbliklich eine Geſchwulſt entſtehe, durch die aͤzzende Feuch— 
tigkeit, welche er in die Wunde ergießet, | — 

Aber Neaumur zeiget die Schwierigkeiten, die bei dieſer Meinung, (welcher 
auch Sulzer acneigt zu ſein ſcheinet,) ſtatt ſinden, teils wegen dem langſamen und . 
3° gleich lan gandaurenden Wachstum vieler Gallen, teils wegen dem undenflidy Flei= 
nen Troͤpfchen Der Seuchtigfeit, fo Dabei ſtatt finden müßte; teild weil manfobanın ' 
eine gar große Verſchiedenheit von Gaͤrung annemen müßte, nach welcher.die vielen. 
Geftalten und Sormen von Gallen bewirft rürden, Es ift aber Herrn von Reau 
müurd Meinung die natuͤrlichſte, da befannt ift, daß der Rand an der. Rinde der 
Bäume, mo ein Einf&nit gemacht, worden, nicht als Die übrige Rinde fi erhebe,.. 

und die um Diefen Schnir ſich befindlichen Teife mehr wachfen als die andern, weil 
der Saft häufiger dahin dritt, wo er den wenisften Widerftand findet. So erher 
—* > —— * Wunde — Baer das 7 er — Aal are de a 

sd machen den Anfang zur Galle, und ie größer Die inmendige Hoͤlung ift, deſto— 
mehr ziehet fih der Saft dahin, ‘ 2» IRRE a iR Ri 



* 
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Wenn Der Wurm ansgewachfen, und zur Verwandlung veifift, fü 
verpuppt er ſich in der Galle oder dem blafenförmigen Auswuchs. Sol: 
ches gefchiehet bet verfchtedenen Pflanzen zu verfchiedener Zeitz einige Gall: 
weſpenpuppen bleiben über Winter und erhalten ihr fichtbares Leben und 
ihre Kräfte fich durchzufreffen im Fruͤſahr, wie in den Rofenäpfeln und 
andern: andere im September und Oktober, wie in den Kichengallen, 

. „welches die eigentliche Gallaͤpfel genenner werden, und deren man fich bez 
kaunilich zur ſchwarzen Farbe, zur Dinte und vielem andern Gebrauch be: 
dienet. er 

Mas die Geftale und Befchaffenheit der Gliedmaßen diefer Ballen: 
weſpen betrift, jo haben fie auf dem Kopf gewönlich wie die eigentliche 
Weſpen, borſten⸗ oder keulfoͤrmige Fuͤlhoͤrner mit einem langen Grund⸗ 
gelenk, und darauf 6 oder 10 bis 12 furze Glieder, und am Maul zwei 
ute Steßsangen, die fich entweder kreuzen oder doch, gegeneinander greis 

‘fen, und darunter zwo Fuͤlſpizzen von zwei Gelenken. Ihre Öcellen oder 
rei kleine Mugen fiehen hoch auf der Stirne und meift am Rand des Kopfes 

gegen den Hals zu. Das Bruſtſtuͤk ift höfferig und erhaben, und der 
Sinterleib oval, hat vielfältig unten einen fcharfen Rüffen oder Schneide, 

- wann die Mebenfeiten der Ringe etwas zufammengedrnft find. Die Slügel 
find nicht gefalter. — Da bei einigen der Legejtachel am Leib hervorfiehet, 
fo gleichen folche gar fehr den Eleinen Fchneumons. Sie unterfcheiden fid) 
aber von folchen dadurch, daß bey den Cynips der Stachel von innen aus 
dem After herausgebet, bei ienen und den andern Gattungen Wefpen aber 
unten am KHinterleib und entweder vom lezten Ring an, oder am dritten 

Ring vom Bruſtſtuͤk aus oder vom vierten ꝛc. anfängt und allda fein Ger 
werb hat zu feiner Lenkung und Richtung. — So gibt eg felbft, wie oben 
bereits gezeigt worden, unter den Sallenwefpen £leine fehr liſtige Ichneu⸗ 
mons, die ihren Eiern und Larven nachfireben, und ihre Eier zu. den 
Eiern oder Larven der Zynips in die Öallen legen, die ſodann auf diefer 
Unfoften leben, und als Larven die Larven oder Würmer der Zynips vers 

zehren, und auffreffen, Denn wenn das Ei der Öallenwefpe ausgeichlupft 
ift, und ſich der Wurm eine Zeitlang von dem Marf der Galle genärer hat, 
fo ſchlupft alsdann auch das Ichneumonsei aus, und der Wurm deffelbigen 
frißt alsdann den Zynipswurm an, umd zehret und. näret fid von feinen 
Eingeweiden. Der Jchneumonswurm verpuppt fich fodenn zu feiner Zeit 

in der Galle, und beißt fich nach feiner Entwiflung, wie ein Zynips aus 
e Galle, daß man alsdann leicht kann betrogen werden, eine Öallenwefpe 
DIRT anna erzogen 

—⸗ 
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erzogen oder. beobachtet. zu haben; da es dech ein Schneumon de * 
iſt. Bisweilen aber verlaſſen ſie als Wuͤrmer die Gall begeben 
ſich zur Verwandlung in die Erde. Eben dieſe kleine Er a 

‚legen auch öfters ihre Tier zur den Fchnenmonslarven in den Dlarlänfen, ia - 
ſogar in den Schmetterlingseiern. Wenn nun zuerſt der Ichneumonswurm 
ausſchlieft, und ſich von den Eingeweiden der Blatlaus, oder von dem 
Saft des Schmetterlingseies genärer bar, fo fehlieft alsdann der Zynipsich- 
neumon aus, und. näret ſich ſodann von dem Wurm oder der Larve des 
Blarlausichneumong, melde zuvor den Grund jur Zerfiörung der Blatlaus 
oder des Inſekteneichens gelegt batte, Diefe Synipsichneumonslarven 
aber verwandlen fich nicht allemal in dem Inſekt felbften, in welchem fie ges 
lebet haben, fondern öfters kriechen fie heraus und begeben fich zur Ver⸗ 
wandlung swilghen ein Paar Blätter und ſpinnen ſich allda ein und verpup⸗ 
pen ſich. 

Es gibt viele Arten — oder Ballenioefpe nr * 
die noch zu unterſuchen ſind. Linne beſchreibet —— 19 
— worunter die — und uns genau bekannte iſt 



r 

— 
* 

— 
“>. 
> — 

Te 

IF ER ann sr , 47) U are 

—  Beröreibung‘ der Yrten. 

Ar, 

2 een Onips quercus gemma, Tab.z2, 
— - kinn..5,,.N, 27.,5 vs 
an * —— ve Tom. UL :p. zır.. aus ‚den Galten wiſchen dem 
BHPRzgan ver: Blat and Re 
Dieieſe Gallen: e bat einen fleinen, Gelbe anen up unter fich gebeugten 
—  zärte —— le Glievern, aastott 

den mit einem leichten hinten u zwiichen den Wurzeln - 
der Flügel. Der —— it faſt kaglich und jehr glatt und eb 
er erfiern Ringe find ſchwaͤr zlich und die leztern Pomerinzengelb,, fo wie auch 

reichen über den Leib hinaus, nd fein und fehr durch⸗ die Füße. Die 
. — Der Leg a el ift ım Leibe verborgen. — Dass Männden gleicher 
cn leib hat. 

> 

‚ wur daß lesteres einen dikkern Hinter 

feget im September oder Dftcher vermitzefft ihres 
— ihre Eier in das Innerſte der Knoſpen Ser lun⸗ 

und Sommerſchoſſe. Die Defnung wächjet bald wieder ° 
verwaret das anvertraute Ei auf das folgende Jaht, und 

der eu dr Se in die Yefte tritt, und die Blätter treiben, fo 
: am demfelben zum Vorſchein, aber der > 

He und bilder eine Afterfrugt oder Aepfelchen, das 
aber im und Julmus erft wie eine Erbje groß ift, und wo zwei, 
drei oder vier Öalläpfel beifammen fieben, da waren auch fo viel Au⸗ 

‚Leger aber die Galleuwefpe in ein folhes Auge mehrere Eier 
— fo_entjieher nur ein Gallapiel, aber diefer bekommt inwendig 

‚som Mittelpunft aus fo viele länglichte Hölen und reguläre Fächers 
hen mie Scheidewänden, als Würmchen darin ausfommen, daß wenn 
mian einen ſoichen Gallapfel in der Mitte von einander fchneidet „ der | 

ſelbe nach Sig, a. die Geſtalt hat, wie ein in die Quere verſchnittener fg,m 
Upiel, in Anſehung der Lage ſeiner Kerne und deren Faͤcherchen. Al 

nu kermeift Als 

* 
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de. 5 Der Wurm ober die Larve ſelbſt fig. b, ift weiß und. von gleicher 

ãg.c. J— 

4 ⸗ 

fpe dabei immer hinter ſich, und wann fie endfich durch dieſe hatte und 
hi —— dikke 

S 



en nen 
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x. 

gatten und ihre Eier zu legen, 

"OBERE 

x 

- be, iſt noch nichts entdeffet. — das Weibchen iſt von dem Maͤnnchen durch 
nichts uuterſchieden, als durch den dikkern Hinterleib. N 

% 

— 

bbhre Flügel und leget fie in, Ordnung, und flieget darauf davon. Als 
ru »% j LEHE ER 2 —8 — IR ER En Le Fi 

e und. nur wenige- Wochen in diefein vollfom- 
mienen Stande, Sie laͤſſet daher ſogleich ihre Sorge ſein, fi) zu be⸗ 

EIER: E17 7 P- ‚PU Re i Nu, ; 

worauf fie alsdann ſürbt. 

nn De Stielnuß. Cyn quereus petioli. 
IR ne aan in binn. S. N 7. & fm. Sy. 1823.— we 

x z “ 

4 * — Fabr. 8. 4 6 

Eu aan ans map Erle ler... 5, 
TIEnrn Art he sh. — ‚Geoff. Inf. 2.301. IL. T » 2 ’ 

Kinnenennet ſolche Gallnuͤſſe die hohl an den Eichenſtielchen ſizzen, und 
auf beden Seiten rund ſud, und mögen one Zweifel dieienigen fein, welche an 

den Eicheln ſelbſt wachſen, indem man allezeit etwas von der Eichel atı “ihnen 
findet. Sie find den Faͤrbern unter dem Namen Rnoppern'wol befannt, und 
zum Särben faft beffer -als die eigentlichen Galläpfels Aus Ungarn und Mähren 
werden fie, haufig zu und gebracht. — 

DDie Zinipsweſpe iſt ſchwatʒ und hat weiße Füße und braune Schenkel. 

Die Echenblatweſpe „Die Gallnuf.. Cyn- quereus folih 
ih * — Lnnu. 8. N. 5. & ‚En. Sv. 1521. | ’ 

—— cScop. E. C. 717. ji 
- +2 — wa N Geoff. Inf. 2.0 309. +82; we = 0.20 Me 3 J 

Dieſe Gallenweſpe, von welcher" die an der untern Flaͤche der Eichenblaͤtter 
hangenden®allapfel herfommen, hat zwar viele Aenlichkeit mit der vorhergehen⸗ 
den, ift aber dennoch in vielem Fehr unterfchieden und eine ganz andere Art, Der 
Ropf und dad Bruſtſtuͤk ift iener gleich, doch find diefer Fuͤlhoͤrner länger als 
iener, Der SinterTeib ift ſchwarzbraun und glänzend, und hat auf ieder Seite 
einen hellblauen glänzenden Flet, Die Wefpe: ift etwas kleiner als die vorher⸗ 
gehende, aber die Füße und die Flügel find Ianger und haben einen dunklen 
Randflek. Das Sonderbarfte aber ift, und eine Ausname vonder Regel, daß 
man an dem Weibchen dieſer Zinips keinen Legſtachel finden kann, ſondern nur 
an der untern Flaͤche des Hinterleibes um die Mitte einen kleinen Spalt, um 

iete Mauer durchgebrochen fo ruhet ‘fie alsdann ettwas,aus, puze Tab-53,. 

fg.r. 
& ı* 

welchen einige Härchen ftehen, Wie num die Wefpe ihre Brut in die Adern der ei 
 Eichenblätter bringe, ob ſie ihre Eier nur auf die. Fläche des Blats lege und an⸗ 
Hebe, darauf die ausgefchloffene Wuͤrmchen ſich feldft hineinfreffen, und alsdann 

- erft die Gallen entftehen , oder ob fie mit ihren Freßzangen eine Defnung ma= 
hen und ihre Eier hineinlege, oder was fuͤr eine Kunſt fie die Natur gelehret has 

Die 



472 
Tab.52. 

Reife und wann fie ‚abgefallen fi find, nicht zu üßñ 

Die Balläpfel, welche dieſe Weſpe verurſa 
ER RR 

die die vorhergehende Art Hervorbringt , nad) ihrer vollto 

nur am Baum, da fie auf der Seite gegen die Sonne zu, roter von 
Farbe, etwas gelblich geflefe und one einige Stiele nur blos an der 
untern Fläche der. Blätter befindlich And, und zwar meiftens an den 
Seitenäften der mirlern Hauptrippe, veſte zen, iene aber aus einem 
Auge bervorgewachfen find und zwiſchen dem Aeſtchen und * Blat 
ſtehen. 

Im Monat Julius und Auguſt ſind * Gallen ganß FR und 
fo klein als eine Erbſe: innerhalb 14 Tagen find fie merklich größer 
und fchon gelb und rötlich, Mit Anfang des Septembers aber kom⸗ 

mien fie zu ihrer Neife und Größe, welche unterſchiedlich iſt, auch einis 
ge bisweilen Warzen bekommen, andere rund und glatt BR: aber 
doch aus ſaͤmmtlichen eine Weſpe ſich entwikkelt. | 

Wenn der Wurm erwachfen ift, fo unterfcheider er f ch von ber 
Larve der vorhergehenden Gallenweſpe nur darinnen, daß er Fein brau⸗ 
nes. Zangengebiß bat, fondern nur eine weiße bervorſtehende Saug: 
warze in dem Vergrößerungsglas zeiget, 

Da die Eier diefer Infeften auch an einem Blat nicht alle zugleich 
an: oder eingefezt werden, fo verwandlen fie fich auch nicht alle zu 
gleicher Zeit. Einige kommen frühe zur Verwandlung und werden 
durch die Wärme der Witterung: herausgeloft, andere legen ihre 

Puppenhaut fpäter ab. und bleiben in ihrer vollfommenen Geſtalt den 
" Winter über ruhig in ihrer hölzernen Wonung und einem nach Art 

Tab 54. 

Dig. ı* 

der allermeiften Inſekten narungsfreien Winterfchlaf, bis auf das 
wärmere Früiahr liegen, da fie dann in der vorhinbefchriebenen Ges 

ſtalt bervorfommen und ihre Oetonomiie aufs neue anfangen. 

Die Artiſchokkengallweſpe. Der Schuppenapfel. 
Cynis quereus gemma cinaraformis. al 

Linn. S. N. ır. | * 

Dieſer Zinips iſt ſehr klein und hat in der Vergrößerung einen Auferfürbi 
gen Hinterleib und braune Fuͤße, und ift übrigens ſchwarz. — 

Seine Gallenaͤpfel werden artifchoffenförmig, ae wie eine — 
pfendolde. Sie kommen allezeit an dem aͤußerſten Ende eines kleinen 

Reiſes entweder einzeln oder auch DROHEN umd dreifach hervor. | 
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* * TE Du Siiremden. ‘ Cynips quereus pedunculi, Tab.54. 
Lnm. S. N. 8. & Fu. Sv. 1524 ff 

a a Si 
1 —— Geoſffr. Inf. 2. 302. 16. 
Be Dieſer *— auch nur ſo groß wie ein Floh, ſiehet grau aus, und 
3 F int auf den Stügeln | ein ſtrichformiges Kreuz. 
— 

—— Fe füge i in die männliche Blüte der Eichen, und verurfacht Gal⸗ 
‚len, ‚welche Elein ji ind, und wie die Johannistraͤubchen aneinander 
bangen. Die Defnung, wodurch e es N ch herausfrißt, ift wie von 
einer Steknadel geftochen, 

— Die Rothnuß. Cyn. quercus inferus, u 

—— Rep Linn. S. ‚N 6. 
8.1. 

AR TR Fabr. S. E_ 5. 

Dieſer Zinips iſt ebenfalls. ſchwarz und nur ſo groß als ſein Floh, die Stil. 
Ä pörner und Füße aber find blap und etwas siegelfärbig , und die Flügel zart und 
one A Nerven... 

Dieſes Infekt verurfacht an * Eichenblaͤttern halbluglichte, er⸗ 
x u nn etwas Längliche und raue Gallen, welche mit ihrer platten 

- Seite’ an der untern Flaͤche des Eichenblats vefte ſizzen, und wenn fie 
“ ihrer Zeitigung nahe, ſchoͤn gelb und mit hochroten nach der Länge 
Laufenden Streifen gezieret find. Go finden fie fich auf vielen unferer 

Eichbaume in den Herbſtmonaten, und wachſen nicht an den Haupt⸗ 
rippen der Blätter, fondern an den davon ehtfpringenden Seitenrips 
pen, und haben ein ſchoͤnes Anſehen und verſchiedene Groͤße. Beim 
erſten Wachstum find fie gelbgruͤnlich, werden aber bald bellgelb mit 

karminroten Streifen. Allein diefe Schönheit verlieren fie mit dem 
— Blat, wenn die herbſtliche Kaͤlte eintrit und die Baͤume entlaubt 

werden; iedoch fallen ſie nicht von den Blaͤttern ab. Der darin be⸗ 
ſwůch⸗ Wurm bleibt meiſtens den Winter über in feiner Zelle unver⸗ 
wandelt liegen, und Schuee und Kälte ſchaden ihm nicht. 

— Dieſe vier Arten Zinips, nemlich Tab. LIT. LII. und LV, brin: 
gen die beträchtlichften und hauptſaͤchlich gebraͤulichen Galläpfel hervor, 
‚womit großer. Handel getrieben wird. — Die völligireifen und brauch⸗ 

- baren Galläpfel find von dunkelgrauer Farbe, wenn ſie iung ſi ind, 
— —— voll und von der beften N und ‚one Ay weil die 

29 Welpe 
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Fab.s5, 

Ag.2 

Beide nicht vollkommen zur Entwiklung gelanget und A EM : 
durchfreffen konnen, rote häufig gefchieher. Und dieje find di € vor, 
lichſten. Die älteren Gallaͤpfel hingegen, die durch die Heine Dee 
nung zu erfennen geben, daß das Inſekt ſchon ausgeflogen i— 
find yiel ſchlechter, leicht, inwendig ausgefreſſen uud ——— | 
Preiß der erfiern, Dan fann fie unter andern an. ihrer blaffen 
be, die gelblich ift, unterfcheiden, Man ſucht daher oͤfters den Ber 
trug zu ſpielen, daß man ſie blau faͤrbt, um ihnen die Farbe und das 
Gewicht der iungen zu geben. Indeſſen | zu 
ſtark, und die Loͤcher unterſcheiden ſie au. 

Die Eichenbeere, Cynips quereus —— a 

Linn. S.. N. 4. & Fu, a ——— | 

; a Fabr. SE... - a * | 
u . u} \ 

) x ——— 
Geoffr. Inf. 2. 300 u 

Diefes Heine Inſekt, welches. mitten im Sommer auf fEn A st, 2 
ſchwarz, hat aber gelbliche Süße UN) die EN der Mal 1 au 

gelblich. auch 

Die Gallen deſſelben ſtzzen ebenfalls unten: an den — 
und ſi nd nicht größer als Deere oder kleine anne * tund· 

J 

Das Rindenbecherchen | Cynips quercus cortcis, Br — 
Lion. SIN,g. —— 

Diefen Zinips, welcher becherfoͤrmige, ‚oben hableingebiufte, Salfen in | den Ä 
Kinenkinten macht, babe ich, nicht koͤnnen zu Geſicht bekommen. m rd? 

” —R A gg u 

IE 

2 RR Wollennuß. ‚Eynips quereus ramuli, a : ja 
‚Linn $. N. 10, & Fn. "Sy, Hr, — — 

Fahr; SE 8 \ N 

| ar Zinips hat ſchwarze * und Seelen, einen. — Buße 
ſchild und. ſchwarzen Hinterleib. 

Er macht an den zarten — der Eichen weiße wollige Gallen, 
die ſchwammartig und weich anzufuͤlen ſind. Im Sommer find. ſi —* 
voll Würmer und Wefpenlarven und. im Herbft ganz a | 

Der Dalmwenkuhäfter, Cyn. populi, * — 
Linn. S 

Die an diefen Vätern befinden ns an der Bunt ı de 
eisen Ki 

N 

" 3 * * — J. — 

dei — 

Be nn 24 



Be Die Gallnweden · —— 

Blatſiels d deren Weſpen aber beſhreibet BR ne nicht, und find Tabısg, 
ſonſt Som befannt gemacht, 

"Der Buchenborer. Cyn. fagi. 
— — { De: © Linn. 8. N, 12, & Fn. Sv. 1528. 
En abr· SE. 9. 

— 0. Frifch Inf. H. 24. t. 5. Buchenblatiwefpe. 

* Gled. Forſtw. J. 601. Die Gallenfliege der Rotbuche. 
Dieſes Weſpchen ift ſchwarz und kaum eine Linie groß. Die Fuͤlhoͤrner 

n einem Paar Wuͤrſtchen und ſtehen auf einer Erhöhung. Die großen 
ie ‚die länger als der Leib, und wie bei den Eulenfihmetterlingen niederz 

| — ſi nd und einen Nandflef haben, find aderig und faft drei Linien lang. 

* Die Gallen, welche dieſes Inſekt verurfachen, find Waͤrzchen an 
ah Oberfläche der Buchblaͤttet, von länglicher und faſt birnförmis 
ger Öeftalt, und haben eine Ur Stiel. Diefe Wärzchen fehen blaße 
gruͤn, wie an den Weiden, find inwendig voller Faſern, die vom 
Stiel in die Höhe fteigen, In folchen fteffen oft 20 und mehr Wir; 
hen, die endlich onweit dem Stiel insgefammt aus einem Loch her: 
ausſchliefen, das eines derfelben zuerft geboret dat, — wen diefes 

FAME! wont auch auf den Ruͤſtern. | 

Die Unbekannte. Cyn. ignor, Agr 
Das Männgen, | 

Länge 4 und eine halbe ginie: 

Dieſes hat einen Heinen runden ſchwarzen Ropf, dikke ſchwarzbraune 
aaa. in welchen gelbe Flekken und ‚Striche befindlich., Zwifchen denfelben 
find fange fadenförmige ſchwarze Fuͤlhoͤrner, welche ein kurzes dikkes behaar— 
tes Grundgelenk Haben, auf welchem gegen 50 kleine Ringe oder Glieder ſte— 
ben. Die Ocellen darüber find fchwarz. Die Kleine Ober ippe and ein Saum 

J 

unm die Augen an derſelben hin iſt ro tgelb, wie auch die Kleinen Steßzangen, 
welche über fich ftehen und fchwarze Zähne Haben. Das Außere Paar SFreßſpiz⸗ 

zen iſt ſehr groß, das innere aber wie gewoͤnlich klein. Das Bruſtſtuͤk iſt 
fowol gegen den Kopf als gegen den Hiuterleib ſchmal, und von Farbe hoch— 

roth. Der Bruſtſchild hat in der Mitte einen ſchwarzen öleffen, der bis an 
den Eiufchnit zwifchen den Wurzeln der Fluͤgel reichet, und ein. fiowarzer Flek⸗ 
fen ziehet neben auf ieder Seite von dem Hals an, bis an die Fluͤgel. Auf 
dem Gewerbknopf derſelben iſt auch ein ſchwarzer Punkt, und unter den Fluͤ— 

geln noch ein dergleichen Flekken. Der Sinterleib beſtehet aus ſechs hochrot⸗ 
farbigen Ringen, von welchen der zweite in der Mitte einen ſchwarzen Flekken 

at, der dritte und vierte aber einen doppelten erhabenen Caum , welcher mit 
2 gelden Harchen beſezzet * Suftbeine, ur und 

ien⸗ 



Tab.55. Schienbeihe find, gleichroth und gs zwei Dorne. "Die gußstän Y 

88.4. 

' Tab,56. 

RR. LT, 

ee: Hauptabt. vn. Ask.” 

erſtern Paar Fuͤße find zwar auch roch, aber mit geldgelden glaͤnzen | 
ben befest, und die Fuß Es tier. der hinterften Füße find au den Gelenken ſchwaͤ 
lich. Die Klauen und Ballen find ſchwarz· ‚Die gl f 
lich und viel größer al8 der Hinferleib md ſind an dem Man 
voth, in der Mitte aber ift ein ganz fehivarzer Punkt anf welchen. ein roter drei⸗ 
ekligter öletfen folgt, und hi; — ſtehen ———— * Ben ; 

— 

- 

Das Weibden N, me 
| Fänge 4 nh eine halbe? 2 ie, * 

Dieſe Gallenweſpe hat einen kleinen ſchwarzen Kopf, i wie fein jatte, und 
alle übrigen Zeile beffelben, nur dag die Fuͤlhoͤrner gegen So Glieder Ho en, und 
Hinter den Augen ein ſehr zartes, dem bloßen Auge unſichtbares votes Strich⸗ 
lein. Das Bruſtſtuͤk iſt erhaben ‚ fehr'glängend fihmarz, und der Sinte erfeib, 
breiter und. rumder als des Männchens, zinnoberroth von Farbe und. At 3 ſechs 
Ringen beſtehend. Der Rohr und Legſtachel iſt wunderbar gebauet. Er ſtehet 
aus dem legten Ringe zwei und ein Drittel aus dem Leibe hervor, etwas unter ſich ge⸗ 
kruͤmmt. Am Ende wird er breiter und legt ſich von da in einem ewerbe wie⸗ 
der zu uͤk bis an den After Mau fiehet, daß das Aeußerſte di ie tacheld, 
welches ſchwarz erfcheinet, nur die Scheide feie, den man ſiehet tbr 
glaͤnzenden Stachel darinnen liegen, da ſich die Scheide oben ein wenig de Ä 
ander teilet, ob fie fehon nicht gedoppelf ift, fondern nur wie eine R 
Stachel umſchließt. Diefer. äußere Umſchlag aber ift durchaus mit — 
Widerhäfchen und. zurüfiiehenden Dornen beiezt, welde au der. gerade ausge⸗ 
henden Hälfte gegen das äußere Teil des Stachels zu liegen, au dem zurü'lau: 
fenden Zeil des Stachels aber ſtehen ſie eben fo, daß alſo dieſe bede Hälften ihre 
Widerhaken gegeneinander richten würden, wenn der Stachel gerade ausgeſtrekt 

Fe 

würde. Die Füße find glänzend ſchwarz und die Echienbeine haben zwei or⸗ 
ne. Die Sluͤgel find dumfel, braun und — gegen die Wurzel zu ſchwaͤrz⸗ 

In was fuͤr Planen Siefe große. und beſondere Art Galle nweſpen | 
ſich fortpflamen, Habe ich noch nicht entdekken, er —— eine DR 
ſchreibung derſelben Ruken: koͤnnen. a 

Der Rofenborer, Syalps rofae. J an. 
Linn. S. N, I. & Fn. Sy. 35 JJ 

rabr. SE A Be: IR 

Scop. E. C. 712. — IT, N 
Geoff. Inf. 2. 310. 2. Bi 

An den — Hekkenroſen, oder ſogenannten wilden Kofe 
fiehet man. vielfältig an ihren Zweigen barichte Auswürhte, wie ein 
Buͤſchgen Moos BEN lys die unter dem Namen: der Salargpir! 

| bekannt 

% 

en in 
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ae" befatint ins, weil man —— irrig glaubte, fi fie verurfachten Schlaf, 
= wenn fie unter den Kopf gelegt würden, Sie find anfaͤnglich grün 

bis gegen, Herbſt, da die darin wonenden Inſekten ausgefreifen haben, 
— und. algdenn dieſe faſerichten Auswüchfe braunroth und duͤrre, die uns 

gig — ———— Faſern befindlichen Gehaͤuſe aber ſehr hart werden wie eine 
Arge Rus diefen Gehäufen find viele abgefonderre Hleine Hoͤlun⸗ 

Tab.56. 

gen, in deren.ieder ein Wuͤrmchen oder Larve von Zinips monet, und 
kann man. dergleichen in. einem ſolchen ofen; oder Schlafapfel einer 

* Baum) groß über 50 Larven zaͤlen. Dabei, find immer etliche Ich⸗ 
⸗ 'Meumonslarven, weiche oben unter denn Namen Ichneumon Bede- 

 guhris vorkommen. Diefe kann man daran von tenen unterſcheiden, 
Ran fie weißer, und nicht ſo gelblich, auch ſpizziger und viel‘ lebhafter 
ſiud ale die Zinipsfarscn, um welche fie fich ichlingen und fie nach und 
nad) ausfaugen. — Wenn die Zinipslarven ihrem Nimphenſtand nahe 

find, ſo werden fie gelblich, oben breit, undunten ſpiz, in der Mitte 
uſammengebogen, und haben am Oberteil, der der Kopf wird, zwei 

ſchwarzen Punkte, welche die Augen werden, Sie ſpinnen fein Ge 
webe oder Haut um ſich, fondern verwandten fich unbedekt in ihren 
—— und glatten Loͤchlein. Wenn man daher die Wuͤrmchen, nach⸗ 
dem fie ausgefreſſen haben, ausſchneidet und in ein Glas leget, fo 

en verwandte fie ſich nach und nach fo ganz im Zreien, im Fruͤiahr, und 
* kann mau täglich den Gang und Wirkung der Natur beobachten, 

Di⸗ Inwoner der Roſenaͤpfel ſind nicht einerlei Gattung, ſondern 
Ge! Berfhieven, Jedoch trift mau in einem Rofenapfel nur ‚Eine Gattung 

an, bie Ichnenmons EN „ deren fi — — cinige dabei 

Der ——— een An — Höhe. 
"Lion, S.N. u | 

£änge ı und dreiviertel Linie. 

8 o o 3 — 

fig.2, 
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J 

re borgen, 
ze Inſekt. 
rung, ſo 

macht man aber die Mündung der Wunde etliche Tage darnach auf, ſo wird man 

Iſt nur halb fo groß, und einem Floh gleich j ganz ſchwarz mit glänzend 
ihwarzem Sinterleib, roftfarbigen Füßen, die ein ſchwarzes Klanenftüf haben, 
Die Fluͤgel haben feinen Randflek, und die Fuͤlhoͤrner nebft den diffen Grund 
gelenf und deflen Gewerbfnopf nur zo Glieder, i 

Eh „Der. gefhwängte Roſenborer. Cyn. rofae caudata. vi 

Ein ſchwarzer Zinips mit langem Legeſtachel. — eo 

&% 

Dieſer hat gleiche Geftalt und Größe mit dem vorhergehenden , ift aber ganz 
fchwarz, und hat vrötlichgelbe Süße, von welchen das zweite Paar fchwarze Schen= 
tel, das dritte Paar.aber fchwarze Schenfel und Schienbeine hat. Die Geiperb- 

krnroͤpfe der, Slügel find gelblich, jo wie auch die Äußere Nerven derfelben, und one - 

re a —— Dieſe 
Randflekken. 



Die. Gallenmefbenen 479 
BR Diefe Art Rofenberer verurſacht gewoͤnlich keine großen Auswuͤch⸗ Tab.56. 

ſe an den Roſenzweigen und fommen etwas — als die andern 
vn en 

3 * er Der gfivene ER ya rofae aurata. ſig. 3. 
—— Bar ‚LE, a nie 

Bi. Mit dem Segfladel 3 und ı halbe Li nie, 

—— ——— ganze Snfett glaͤuzet wie gediegenes Gold und zwar, fo iſt der Ropf 
und Bru neguft einem blauen Echilfer , der. Hmterleib aber mit einem 
roten Ölanz. Die Söibörner: find) ſchwarz vem neun Feulfürmigen Gliedern, 
und die Grundgeleufe rorlich:gelb, fo wie fammtliche Teile der Fuͤße, die nur 
das Klauenſtuͤk ſchwarz haben. Die Augen find roth. Der Legeſtachel ift 

ſchwarz und wie gemönlich, dreiteilig, ‚wenn er gedfuet wird, und faft fo lang 
. als das Juſekt. Die — haben einen kleinen —— ken und ſpielen Re— 
za Rs | 

3 : Das Männden.. 

an en fo groß, aber von gleichem A und Geftalt:, nur find 
bie Echenfel und Afterfchenfel: — era die e Fluͤgel zaͤrter und nicht 
® — —— x ’ 

Der Rotmweibenborer. Cyn. falicis amerinae rk: 
50 Linn.’ Si N?’ 16. & Fr Sr. 1530. F fg. i. 

rabr. SE u 

\ Dieſe Eleine Gallenwefpe hat gelbe folbige Zahorner und gelbe Fuͤße, 
iſt aber uͤbrigens —— von Leibe. Die Fluͤgel ſind roͤtlich und haben einen 
ſchwarzen Randflekken. — Das ER — einen — ſaͤgefoͤr⸗ 
migen — l. 

hr: Seine Defonomie, — 

—— lege legt. in die inngen Triebe und noch — Blätter der Rot⸗ 
BE ‚weide vermittelſt feines: Stachels fein Eichen, darauf fich eine anfangs 

ſehr Pleine Galle oder Warze erzeugt, die anfänglich grün, hernach 
gelb ift und endlich hochroth wird, und ſowol die untere als die obere 
Zlaͤche des Weidenblats einnimmt. Der darin ſich naͤrende Wurm 

oder Afterraupe ift gefchmeidig, gelb, hat einen fchwarzen Kopf, 
ſechs Klauenfuͤße und zwoͤlf ſtumpfe Bauchfüße. Dem ongeachtet 

‚ tommt die Afterraupe nicht. aus ihrem Gehaͤuſe und ‚Speißfammer, 
ſondern kommt darin iu feiner — Sie verpuppet ſich darin, 

und 
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Tab.gr7. und babe üben Winter auf der Ere liegen⸗ sis pe — ET 

gänzlich verwandelt und hervorkomut. 00% 

\ : J 1 m 

Der Bandweibenberen. Ems — yiminalis, 
Linn. 8. N. 13. & Fn. Sv, 1529. "2 er I 
Fahr. :S,E,.0. . 2: role an ne 

Mit der vorhergehenden Weidengallweſpe kommt diefe PR üben; nur iſt 
ſie etwas kleiner und hat keine kolbigte Fuͤlhoͤrner; auch iſt die Afterraupe davon 
nur halb. fo Flein, und: hat Feinen ſchwarzen Kopfi: iſt Ahr ‚aber: übrigens voll⸗ 
formen aͤnlich. Er ſpinnt ſich ebenfalls in ſeinem Zehalinis ein amd, entwiktelt 
Bi im 1 Day —— Jahres zur — — | were 131; FB 

362 
a 

Sie befinden ſich in Beulen an Blättern der Sindmeiben. — | 
che rund und beerenförmig find, nur an der unterm Fläche des Blats 

hangen, ‚nicht, weit von der, Mittelribbe, und feinen Stiel haben, 
Man fieher den angewachfenen Teil oben an dem Blat durch einen _ 
gelben runden Steffen. Gie fi nb — von — gtruͤu, dann * | 
und on —— 

Er | De Bundeemanne — 

Linn. S. N. 5- ‚& Fn. ‚Suec. * Be * BERGE 

Fabr. 8. Ko; Ber — —* — ' — — * 

sebp E. GH asnrl! nl, — rlioneune anche 
Geoff. Inf, 2, 303. 20. Er ehe? msi 

39a 7 ande einie — 
An dem En Gundelrebenfraut (Hedera terreftris) fig. 2, 

verurſacht ein Zinips runde raue Aepfelchen, der ganz ſchwarz iſt ——— 
Fuͤlhoͤrner von 135: Gliedern mit einem kurzen runden Grundgelenke hat: die 
aͤußerſten fuͤnf Glieder ſind roͤtlich und die übrigen ſchwarz. Das Bruſtſtuͤk 
a in Blaue A ift Hal Der — 56 iſt lang und, at acht 

I; 

ch 

Ferner Befchreibet Linne folgende, die ih — zu ensieen, van gi 
nau zu Mac Gelegenheit gefunden: 

ag 

a Wi — 

Der 

I Bl 
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Der Habichtöborer.  Cynips hieravii, Tab.sr. 
ED Lim. S.N. 2. & Fn. Sv. 15109. 

ln Eee mcg u men 
Dieſer verurſacht einen in Geftalt einer Eichel nit weißer Wolle. vder 

Härchen beſezten Auswuchs an dem raudlätterigten Habichtskraut. 107 

—“ 
4 

N 6 RUN 2 a; — 

Doer Palmweidenborer. Cyn. ſalicis dapreae. 7 
— Linn. S. N. 14. & Fo, Sv, 1531. - e 

* Fabr. S. E. ıt. | 

— Friſeh Inf. 4. 39. t. 22. 
Ein glänzendgrüner Zinips mit blaffen Zügen — — 

Seine braunroten Gallen ſizzen wie Berjtenförner mitten auf den Blätter. 
und Xugen der Neftchen der Palmweide. 

Der Zapfenftecher. Cyn. falicis ſtrobili. 
— Linn. S. N. I5. & Fa. Sv. 1532. 

Fabr. Ss. En. 

zu | Scop. E, C. 718. 

Ein Feiner fchwarzer Zinips mit einem grünen Bruſtſchild. Ihr Flug ift 
hüpfend „ wie der Heinen Eßigfliegen. — Sie machen auf den niedrigen Weiz 

"den feinen Auswuchs, der einem. Zapfchen gleicht und mit dem Hopfen eine- 
Aenlichkeit het. } — 

Der Feigenſtecher. Cyn. pſenes. 
Linn. S. N, ı7. 

Ä Fabr. S. E. 14. | 
‚Ein roter Zinips mit weißen Fluͤgeln. — Diefer befruchtet Die Feigen in 

Oſtindien und auf den Inſeln Griechenlands, indem es auf feinen Flügeln 
den Samenftaub der männlichen Feigenbaͤume in die weiblichen Feigen tragt. 

Der wilde Feigenborer. Cyn. Syeomori. 
2.73 166. | 

> 3 Fabr. S. E, 15. | | 
Diefer Zinips, der in Egypten zu Haufe iſt, ift braun : bat kurze, am 

der —* dikke und ſpizzig auslaufende Fuͤlhoͤrner und ein Bruſtſtuͤk, das ſo 
lang iſt als der Hinterleib, welcher glatt und ſchwarz iſt. — 

Die Larve wont in der wilden oder pharaoniſchen Feige. 

a 3 
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Dabagr. Br ..; Hohlbauch. eig) inanita. —— 
* — SoN.ab 2 0, Ba; 

„Ein fehwarzer ne in der Größe: einer roten. Gartenameie, mit been 
artigen Furzen Süihörnern. : Das Bruſtſtuͤk iſt etwas rau. Der, € inter eib 
iſt beſonders gebauet und. hat Feine Kinge oder Einfehnitte , ſonder iſt von 
unten einwaͤrtẽ gewoͤlbt, als ob. feine Ve eeite darin wiren. Au beiden 
Seiten gegen die Wurzel zu iſt ein durchſichtiger heller ir de Die e.söße 
find roſtfaͤrbig, aber die — — 
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Naturgeſchichte Der AYmeifen. 
Fol 

Som von Sahrsaufenden * ſind die Ameiſen ein Gegenſtand der Bu 
wunderung und ein Bild des Fleißes und der Emfigfeit gewefen , deswegen 
fie auch in der deutſchen Sprache den Namen der Aemſe oder Ameife bes 

kommen. Allein die Kenutniß ihrer Naturgeſchichte war febr lange in der 
: Dunkelheit und mit vielen irrigen Meinungen uͤberſchattet. Und was noch 
in unſern neuen Naturſyſtemen und Beſchreibungen von den Ameiſen be⸗ 

findlich ſo wenig befriedigend, daß ich mir ſeit verſchiedenen Jahren 
deſto mehr Mühe gegeben, fie fo zu beobachten, als ob ich nichts von ihr 
nen wüßte, auch vielfaͤltig gefunden habe, daß viele Unrichtigkeiten in 
ihrer Naturgeſchichte von einer Beſchreibung in die andere uͤbergetragen 
worden. — Die Zuverlaͤßigkeit deſſen, was ich hier von ihnen berichte, 
wird ein ieder Naturforſcher, der ſich gleiche Muͤhe um ſie geben will, er⸗ 

ennen. Ich habe ieglichen Umſtand nicht nur einmal, ſondern oͤſters be⸗ 
obachtet. Keine Hypotheſen waren mir Gewißheit, ſondern ich mußte Er⸗ 

farungsbeweiſe haben, und mit eigenen Augen ſehen. Bei dem allen iſt 
noch gar vieles in ihrer Naturgeſchichte nachzubolen und zu unierfuchen, 
um mebreres Licht zu erhalten. Wir kennen fie noch weit nicht fo genau 
als z. E, die Bienen, Allein, weil freilich ihr Fleiß uns nicht einen fol 
chen öfonomifchen Nuzzen bringt, als diefe Honig: und Wachsfabrifanten, 
‚fo finden fie auch nicht ſo viele genaue Beobachter, Ueberdas füren fie 
ihre Haushaltung hauptſaͤchlich in der Dunkelheit und in der Erde, wels - 
“ches nebft ihren Eleinen Körper eine ununterbrochene und ganz zuverläßige 
"Beobachtung fehr erſchweret. Indeſſen verdienen fie fowol als die Bienen 
Fr ganz bejondere Yufneskjanifeit. Ihre vepublifanifche Verfaſſung 

| Pppz3 grenzet 



gene Org nit ta die Anzahl des V | ver ſolchen 
Kolonie ift weit ſtaͤrker, als bei. den Biene 1, Su in Gefehlechregan 
‚tungen find fie mit diefen’ und den geſellſ — Weſpen gleichformig, 
indem bei einer ieden Ameiſenkolonie — Maͤnnchen und Ge⸗ 
ſchlechtloſe find. Sie haben aber Nicht etwa nur ein Weibchen, wie die 
Bienen, fondern etwas mehrere, iedoch nicht viele, deren - Serail von 
Maͤnnchen aber mit den Gefi _ ee. Su nach F 
nicht in Vergleich kommen. we ai 

Die gefihlechtlafen Ameifen, aaa ollergrößte Ri ausma⸗ 
chen, ſind die kleinſten, und haben keine Fluͤgel, und zwar ſo werden fie 
durchaus one Flügel geboren, ſo wie die Weibchen der, Mutillen. Die ei⸗ 
gentliche Geſtalt ‚der aemeiüften Ameife habe ich in der Vergrößerung 
Tab. LIX. fig. ı * vorgefteller. Ueberhaupt ift die Geſtalt der ? 
ſehr kenntlich. Man: könnte nur leicht einige Arten Mutillen oder udge⸗ 
fluͤgelte Bienen mir ihnen verwechelen was nem ich die. großern Arten 
Ameiſen ſind. Aber der Saupctaretter der Ameiſen iſt ein zwiſchen der 
Bruſt und dem Hinterleibe geradeaufſtehendes Schpchen oder 2 
‚ges Blaͤtchen, bei einigen Arten auch ſtatt -deffen ein runder Knopf. 

geflügelten Ameiſen, koͤunte man bisweilen für Bienen: oder Wefpenart 
—— allein die Fluͤgel ſelbſt der. Ameiſen haben ein ſehr unterſchei 
dendes Kennzeichen vor ienen datin, daß ſie jederzeit viel grẽ oͤßer als der 

Hinterleib find, ind meiſt noch einmal ſo lang über "denfelben, binans zeichen» 
So dann ſtud ſie noch einmal ſo dicht als der Bienen Flügel, und mehr pers 

gamentaͤnlich umd zaͤher. Eudlich find die Fluͤgeladern und Nerven bei den — 
Ameiſeu ſtaͤrker und weniger als bet ienen, und. haben faſt alle einerlei Lauf, 
der aber bei den Bienen⸗ und Weſpenfluͤgeln oft gar fehe detſchieden in. 
Dieſe drei Kennzeichen: der) Stögel: * untr

uͤglich · —— — 

PETERS RR 

Der Kopf der Ameifen- i etwas. berzförmig "und deeletigt/ bon 
einer breiten Stirne, unter welcher ſich die Sülbörner befinden, welche 

niemals ein furges Grundgelenk haben, ſondern es iſt ſolches iederzeit ns 

weder eben ſo lang, als die darauf ſtehenden Glieder zuſammen, oder we⸗ 
nigſtens drei Teile ſo lang, und machen immer eine ellenbogenförmige Beus 
gung, und meiftens einen rechten Winkel, Alte Glieder find mie zarten, 
“aber dem bloßen Auge unfichtbaren Härchen beſezzet. — Auf der Stirne 
fliehen die drei Dcellen im Triangel. — Die negförmigen Augen find. eis 
‚rund und ziemlich klein. — — welche w ** 

* * 
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n uſmen⸗ und hat ieder Teil ſieben gleiche gekerbte 
hne — Einige Arten haben einen fehr Pleinen, einige einen 

ißerordenelich großen Kopf, und iſt daher bei diefen das Bruſtſtuͤt viel 
—* ——*— aber viel dikker als der Kopf. Bei den ‚gemeinen Amei⸗ 

ſen und bei den meiſten andern endiget ſich das Bruſtſtuͤk in ſechs ſcharfe 
Ekken. Der Sinterleib iſt eifoͤrmig und hat verſchiedene Ringe, die allent⸗ 
halben mir Haren beſezt ſind. Er haͤngt mie dem Bruſtſtuͤk durch ein 
Stielchen zuſammen, auf welchem das bemeldte Schuͤpchen ſtehet, bis⸗ 

weilen in der Mitte, bisweilen näßer am Brafiftüf und manchmal nahe au 
der Wurzel des Hinterleibes: | — Im After liegt ein verborgener feiner ho: 
fer Webrftächel , womit fie zugleich in die Fleine Wunde eine beiffende 
und auch zugleich kleine Geſchwulſt erregende Feuchtigkeit ergießen koͤnnen. 

SIhre fechs Fuͤße find eiwas lang, und die Schenkel bei der Wurzel 
etwas dik und keulenaͤnlich, und befinden ſich an den Buͤftbeinen oder 
Afterfchenkeln, die eine glänzende ſchwarze Farbe haben. — Das Schiens 
bein, welches langlich it, bat zwei Doͤrnchen und das Fußblat endiget 
Rh mit zwei ſpißzigen gewottien Klauen one Fußballen. x 

et Die Mannchen, — 7* Tab. LIX, fig. 2. eine Vergröfeung ji 
fehen) haben Flügel, aber feinen Stachel. Sie find etwas größer als die 
Geſchlechtloſen oder Arbeitsameifen, und wie bei den Maͤnuchen der Hontgs 
bienen die Fuße: gen und Zaͤhne kleiner find, als bei den Arbeitsbienen, 
fo haben auch die Ameiſenmannchen etwas kleinere Zaͤhne als die Geſchlecht⸗ 
loſen. Wie ferner iene, die männliche Bienen, größere Augen haben, als 
die Gefchlechrlofen, fo find auch bei den Ameiſenmaͤnnchen die Augen viel 
ee als 4? den nenn Ei Me 7 merklicherer vers 

per il 

m — orten 2 weder — ai — — 
ſchon Fluͤgel haben und dem Anſchein nach die Lebensmittel leicht, aufſu⸗ 
chen uns erbeibringen fönnten, Allein fie feheinen von der Natur wie die 
—— der 5 nur beſtimmet zu fein, für die Begattung ind 
—— der Kolonie zu ſorgen. Die Geſchlechtloſen aber verrich⸗ 
an: md A u und mit den Auen Se und 

we. & ER a wa . ; a 3 4 v . & | i e J 
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Die Ameiſenweibchen, (welche Tab, LVX. fig. 
* 
7 

vorgeſtellet) ſind nicht nur groͤßer als die Maͤunchen Ri und befor 

Legezeit viernral.geößer als die geſchlechtloſen Ameiſen, haben einen 

Brufiftüßs,. welche roͤtlicher iſt als der Arbeitsameiſen, aber heller als der- 
N 

2 ‚12 
u. in 

Männchen, am Hinterleib aber ganz glänzend ſchwarz ſind, fondern haben 
aud) Keine Slügel, aber einen Stachel — jr » 

SIERT AUT „ up Due. 
Hier finder füch bei den meiften Naturbefchreibern der Ameifen ein wich⸗ 

tiger Irtum, dag. man die geößern geflügelten Ameifen für lauter Weib⸗ 
hen angibt, da es doch Männchen find. Ich will mic) biebei nicht auf 
den bewärten Naturforſcher Swammerdam beziehen, der beſonders 

. auch diefes Inſekt anatomiſch unterfucht hat, und.bezeuget, daß er nur bei 
den großen ungeflügelten vorhinbefchriebenen Ameifen die Eier angetroffen, 
fondern ich kann mich desfalls auf meine eigene häufige und vielfältige Err 
farung berufen: Nicht nur bei meinen beſondern deshalben angeftellten 
Unterfüchungen, fondern auch vorzüglich. bei Gelegenheit, da ich öfters die 
Ameiſenpuppen für meine Nachtigallen ausheben ließ, um welche Zeit der Eierlage die. Ameiſenweibchen am größeften. und ſehr kenntlich find, fand 

ich öfters folche, die mir die kleinen doch fenntlichen Eier in die Hand fa len ließen, wenn ich-fie hielte. Ich babe deren verfihiedene geöfner und 
mit dem Vergrößerungsglas unterfuchet, ich zählte unter andern bei einem 
über 1000 Eier, und mehr als 6000 waren übrig, die ich niche mit der - 
Madel abfondern konnte, weil fie zu Rußig waren: aber unter allen gejlür 
gelten. Ameiſen, deren ich gar viele zergliedert habe, konnte ich zur Zeit niche 
eine finden, ‚die eine Spur von Eierſtok gehabt hätte. — Da inzwifchen 
viele behaupten wollen, daß fie geflügelte Ameiſen mit geflügelten hätten 
fi paren feben, fo muß ich zur Zeit dahin geftellet ſein laſſen, ob nicht er 
wa unter den ganz kleinen oder voten Ameiſen geflügelte Weibchen befindlich 
fein dörften, das ich iedoch noch nicht entdeffen Fönnen, und mir auch der 
Analogie der Natur diefes Inſekts nach. nicht wahrſcheinlich vorkommt. 
SRH | | N 1 rt ei 

Aus ienem Verſehen aber, daß die Ameifenweibchen ſaͤmmtlich gefluͤ⸗ 
gelt ſeien, floſſen natuͤrlich die ferneren Irrtuͤmer: daß die Ameiſenweibchen 

* 

vor Winter mie den Männchen aus: und davon floͤgen, und Väter und 
Mütter von den Kindern veriagt würden, da doc, folhes nur von dem 

äntichen, wie bei den Honigbienen, wahr iſt: — ferner daß die Eier 
zur Brut anf dag kuͤnftige Jahr vor dem Auszug der Weibchen in die Amei⸗ 
9 | fenwonungen 

* 

kern Hinterleib und weichen von denſelben ab nach dem Bay und Farbe des - 

* 
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ſenwonungen gelegt wärden, und folche über Winter in sen unterirdifchen 
Kammern liegen blieben, bis fie im folgenden Jahr zum Uusfchliefen fäs 

men. = = Yc) habe, ehe ich hinter die Wahrheit des Sache gefonmen, 
F vor Winter oͤſters ſechs ſtarke Ameiſenhaufen nacheinander umſtuͤrzen und 

ES „aber niemals ein einziges Eichen, (die zwar freilich fehr Elein find) finden 
ausgraben laffen, und mit aͤußerſtem Fleiß und mit dem Glas durchſucht, 

+ Ffönnen. Allein um dieſe Zeit ift freilich das Suchen vergeblich, da die 
ungefluͤgelten Ameifenweibchen, welche in ihren Wonungen bleiben, erſt 
im Frulahr zu legen anfangen und das Cierlegen bis in Sommer. fort: 
dauert, — | 
Hier findet fich die größte WenlichFeie mit den Bienen, Wie die Bie⸗ 

nenmutter über Winter befruchtet bleibe, und one Männchen im erften Fruͤ⸗ 
iahr fruchtdare Eier leget, jo legen auch die Ameifenweibchen im Früiabe 
fruchtbare Eier, one dag man in vielen Ameifenbaufen zur Winterszeit ein 
einiges Männchen, 8. i. eine Ameiſe wit Flügeln findet. — Wie ferner 
die Bieneneier nicht über drei Tage alt werden, one daß alsdann der Biez 
neuwurm zum Vorſchein kommt, fo hat mich auch die Fortpflanzung der 
Ameifen, das Wachsrum ihrer Larven, derem verfchiedene Größe und meh⸗ 

rere Umftände überjeuget, daß das Ameifeneichen nicht länger als eiliche 
Tage liegen Farin, one daß das Ameiſenwuͤrmchen heraus Fomme. Wie 
denn alle Inſekten, die ſich durch ihre Zungen alfo fortpflauzen, daß ſolche 
‚den Winter über als unverwandelt in ihren Gehaͤuſen liegen Bleiben, ihre 
Eier noch fo zeitlich legen und anfezzen, daß das Junge noch vor Winter 
ſich einfpinnen und verpuppen kann. Denn bloße Eier würden wegen ihrem 
flhßigen Inhalt den Winter über verfaulen und verderben, aber als Pup— pen ift die Fluͤßigkeit ausgedünfter. — Man erwäge zugleich die öfteren 
Wanderungen oder Errichtung neuer Kolonien von den tungen Ameiſen im 

- Sommer hindurch, deren öfters drei von einem Haufen geſchehen, wie 
ſolche warſcheinlich fein koͤnnten, wenn die Eierchen eine lange Zeit liegen müßten, - Serner: da die Eierlage bis in den Yuguft forsdauere , und 
man in den drei Sommermonaten viermal die Puppen ausheben kann, die 

- geflügelten Ameiſen aber teils ſchon in May, und Anfang des Junius, bei 
einigen auch im Julius aus⸗ und fortziehen, wo ſollten — wenn die Weibchen 
alsdann ſchon mit fortzögen, — fo viele Eier oder Puppen bis Ende Auguft 
berfommen ? | | | | >. Allein es zeiget fich hierbei, was die Puppen betrift, wie bei vielen 
Arten Welpen und anderer Juſekten, eine — Einiger Amei⸗ 
—* BURN ſen⸗ 

- 
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ſengattungen Puppen bleiben auch uͤber Winter im Haufen liegen ur d enits 
wiklen fich erft im Friiahr. 3.8. bei den Fleinen Foren Gartengmeifen, 
‚welche feine erhabene Haufen und Wonungen machen, fondern gerne unten 
in der Erde an hölzernen Poren, unter Bretern ꝛc. Fch anbauen, babe 
ich mitten im Winter und den ganzen Winter hiudurch, Ameiſenlarven ger 
funden, Wenn man im Winter eine Handvoll folcher voten Ameifen mie / 
ihren Jungen in ein Glas thus, und in eined warnen Stube hält, fo er: 
wachen fie und verpflegen ihre ungen den ganzen Winter hindurch, und 
man faun ihre Sorgfalt und Emfigkeit für diefelben hier im Kleinen ſehr 
gut beobachten, Sie bilden darin einen Yaufen, tragen ihre ungen unter 

‚Die gehörige "Bedeffung und füren ihre Haushaltung ſehr ordentlich. Wird 
es in. der Stube fehr warm, fo räumen fie entweder die Erde von den | 
Wuͤrmchen hinweg, daß fie blos liegen, oder tragen fie oben hin: wird eg | 
‚wieder Füler, ſo bedekken fie diefelben wieder, oder tragen fie hinunter. | 
‚Bisweilen muß man die Erde anfeuchten, RE J 

Wenn die Ameiſen eine neue Wonung anlegen (da fie auch oͤfters 
eine alte gänzlich verlaſſen), ſo ſuchen fie ſich zuvorderſt einen bequemen 
Plaz aus. Die Lage iſt gewoͤnlich gegen Mittag, und das Erdreich muß 

* 

br Da iz ii > je IL 

Erdreich richten. IM das Erdreich vefkmnd zufanmmenhaltend, fo.gee 

und Fußpfaͤde ganz dünne find, und man fich über die erftaunende Arbeit 
und Geſchiklichkeit diefer Eleinen Tierchen vergnügen muß, wenn man mit 

Behurfamfeit eine folhe Wonung ſenkrecht durchſchneidet. Bot diefer Art J 

Wonung find ſonderheitlich der großen roten ORTEN NEN ER ER, 

| Y aine 
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Haine von vefter Erde bauen ‚ und alfo feinen fehr merkfichen Haufen for: 
| miren, fondern ihre Wonungen an die Füße der Raine oder deren Mitte 
einboͤlen. Iſt bingegen das Erdreich Tofferer oder fandig, fo machen die 

Ameifen die Höhlen und Gänge viel weiter von einander entferne, und alfo 
ſehr diffe Winde. — Diefe ihre Kammern und Wonungen bedeffen fie 

- oben in einem wölbenden Haufen mir einer Menge von allerhand Materias 
lien. Holzfplitter, Reißchen, Stuͤkchen Stroß, Tannen, Fichten, Wach 
holdernadeln, Grasfäferchen und allerlei Fleine Körper werden zum Obdach 
herbeigeſchleppet. er 

Von der Wonung aus werden von ihnen Straßen angelegt, die im 
Graſe ſehr merklich und ſichtbar ſind, indem ſie ſolches zum Teil abbeißen, 

und wern Bäume in der Nähe ſtehen, fo fuͤhret iede Straße auf die Mitte 
eines Baumes: gewiſſe Pfade führen wieder in die Wonung, und find ans 
gelegt, damit die Uusgehenden und die mit Provifion befadenen Einziehenden 

einander nicht binderlich fein mögen. In diefe Straßen darf feine Ameife 
von einer andern Kolonie gehen, fonft wird fie fehr heftig angefallen, und 
wol gar erwürgt. Außer denfelben aber, wenn fie fonft einander als fremd 
begegnen, weichen fie einander friedlich aus (*). So erſtaunend groß öf 
ters die Anzahl einer Kolonie ift, fo kennen fie ſich dech untereinander gat 
wol (**). Gleichwie die Ameiſen überhaupt von einem ftarfen und geiftiz 

gen Geruch find, fo find fie auch in Abficht auf ihre erwähnte Straßen und’ 
Pfade fehr empfindlich, Weunn fie auf denfelden hin: und herziehen, und 
man ſtreifet nur mie einem Finger quer durch, fo ſtuzzen fie an diefem 
Strich und freinden Geruch, werden erwas irre und ſtehen ein wenig ftille, 

3 Fr nr 2aqg2 | RD 

Die großen Ameifen in den Haufen haben an den fleinen ſchwarzen Erdamtei: 
fen, welche in feiner fehr großen Befellfchaft leben, rechte Zodfeinde.. Wann fol 

de eine große Ameife oder mehrere einzeln antreffen, fo hängen fie ſich mit ihren 
ſcharfen Se zangen en ihren Leib, reißen ihnei den Bauch auf, und ermorden fie 

alſo/ fhleppen fie fort und freifen fie, Sie ſchleppen auch ihre Puppen fort, wenn 
- man beren unter fie wirft. Dieſe Fleinen Kannibalen hüten ſich aber wol, Feiner ganz 
. zen Kolonie oder Haufen großer Ameifen zu nahe zu fommen. 

(**) DaB die gefellfhaftliche Inſekten überhaupt einander kennen, und bie fremden 
zu unterfheiden willen, dazır mag mol der Geruch vieles und vielleicht dag meifte bei— 
tragen. In Abfiht auf dad Geſchlecht aber kann der Körper auch äußerlich viele na= 

tuͤrliche —5 haben, die aber freilich wir nad dem Bau unſerer Augen nicht un- 
tterſcheiden, aber die Inſekten bei ihren zuſammengeſezten und vervielfäftigten Augen 
gar leicht und fogar im Flug warnemen Fonnen. Denn mas vielmals weſentliche Un⸗ 
BRD Neieden find, werden wir nicht gemahr, und find fur unfere Sinnen au 
em, EN er 
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Die Erzeugung und Verforgung. ihrer Tungen und ihre Forte 
pflanyung g und Anrichtung nener Kolonien ift merfivirdig,. una hat wieder 
mit den Hoigblenen vieles gemein. Die Weibchen ſezzen ihre Stier im 
Merz und April, ie nachdem die Wirserung im Früiahe ift und die 
me in den Boden dringt, in den. nterirrdiſchen Kammern an * fe find aber. ® 

ſehr klein. Fig. 1» Tab. VM. ſtellet im ſchwatzen Felde ein ſolches Amei⸗ 
ſeneichen in natuͤrlicher Größe vor und iſt die eigentliche Geſtalt 73 — 

in der Vergrößerung zu ſehen. Dieſe Eier ſu nd etwas — aim, ne 
eben, weiß und one alle zeichnungen. ö ER 

| Die Barve, welche aus dieſem Eichen in wenigen — iſt 5: 
ein Wuͤrmchen mit zwölf ſubtilen Einſchnitten. Wie felches von den ger _ 
ſchlechtloſen Ameiſen genäret wird, laͤßt fih in der Erde nicht ſehen. Sn 
zehen bis vierzehen Tagen iſt es ausgewachfen und feinem Pappenftand 
nahe. Die Larve fpinnt ſodann ein weißes zartes, iedoch zaͤhes Haͤutchen 
oder Baͤlglein um fi ch, darin fi) die Glieder deutlicher entwiklen, und 
dieſe Puppen haben in der Natur die Geſtalt ng. 3. und unter der deutli⸗ 
her Vergrößerung fig. 3 * ſiehet man die Puppe mit borſtenaͤnlichen zar⸗ 

ten Haͤrchen ganz umgeben (). Das Inſekt liegt darin, wie gewoͤnlich 
nit dem Kopfe auf die Bruſt geneigt und ift weiß, wie geronnene Mil, 
Sins feine Glieder bald zur Veſtigkeit gefommen, und nahe an ihre Bol 
kommenheit ſo ſiehet man nach Abſonderung der Huͤlle das — 
mit ſeinen Gliedern ‚(wie die Alan: Fig, 5* zeiget)/ fiegen eye 

— — — — — — — —— — — hr] . 

2 Diefe Buppen werden von dem gemeinen Manne uneigentlich Am eifeneier je 
nannt, und find hefanntlih die Speiſe der Safanen, Nachtigallen und anderer & 

gel. Sie halten fih nicht lange frifh und gut, fondern muſſen in Baföfen gedörret A 
werden, wenn man fie auf den Winter aufbehaften oder weit verfenden mil, en 
fie hernach gefüttert werden, pflegt man fie in warme Mil oder Waffer einzumei- 
chen. — Man Fann diefe fogenantte Ameifeneier des Jahrs viermal aus einen Da 

.. ten ausheben, wenn der Ort ihrer Wonung nicht. zerfiöret wird. Mit Ausgang des 
Auguſtmonats gehen dieſe Eier gu u Ende, und findet man nachher feine mehr. "Die 
wenigen aber, die man noch findet, tragen die Amerfen nicht mehr fort, wenn fie 
aus ihrem Haufen genommen. werben, „wie fie im Sommer thun ( END: Eier en ſolche 
nichts mehr. Fin merkwuͤrdiger und deutlicher Beweis, daß fie d Natar wol ge 
—307 hat, daß ſolche zur Bevölferung ihrer Kolonie nicht mehr tauglich eien, weil \ 

. . bie Zeit vor Winter zu ihrem Wachstum zu gelangen, nıcht hinreichet. — Ucbrigend 
- finder man bei der allereriten Brut im Fruͤiahr, daß dieſe Erftlinge von Puppen Tau 
ter fliegende- Ameiſen find: Diefe Puppen oder uneigentsich fogenanste, Ameifeneier 

find dreimal fo groß, ald. die andern, daraus die Arbeitsameiſen fommen Unter 
Diefen Erklingen und großen Puppen "befinden ſich aber auch dieieaigen — die 
Weibchen kommen. 
— In Beziehung auf dabienige was vorhin von der Erzeugung: umfändficher ge fast 
- worden iſt alſo das Ei, der — die lache und endlich die RE u 

22, 



* 

SR Die Ameifene .nr- 4935, 

Iſt nun aber die Ameife durch diefe Sebensftufen und Veränderuns ’“ 

TaerrT 

und Wirkungen der Sonnenftralen haben, iedoch vor der auffallenden 
Hige fowol, Re gene fein. Ihre Dflegemütter bringen ſie 

daher bei drohendem Degen tief in inte Kammern, und beim erguiffenden . 
Sonnenfcheine wieder in die Höhe, tedoch nicht den Stralen derfelben aus: _ 
geſezt, damit ihre Säfte nicht ausgetroknet, und ausgezehret werden. Das 

ber ſiehet man, mit welcher Emfigfeit die Umeifen ihre Puppen aus der _ 
Sonne unfer die Erde oder an ſchattigte Dläzze zu fehleppen bemuͤhet find, 
RE EA 15 6 MER 
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amd eben daffelbe Inſekt nd nur nach feinem Stufenafter- durch einige zufaͤllige Er— 
ſccheinunen der Dberfläcpe verfhieden. : Die erfte Halte nemlich, welche den bes ; 

Iekten Keim, Die imeife, dir ſchon ſelbſt da iſt, umfchlicht, heißt das Ei; die, 
zweite heißt der Wurm und ift Die Huͤlle Durch ringformige Einſchnitte bezeich⸗ 
ner: wann dieſe Hülte abgemorsen it. fo erfeheint die Dritte, die in einem zarten 
Germebe-beftehet, da Dann das Inſekt NRim,ohe genennet wird ; in welcher Geftalt - 
die Ameife dur Ausdunſtung der überfiußieen Feuchtigkeit nach und nach vollfom- 
men wird, Die Elementen der Fibern zufammentreten, Die Gliedmaßen fich deutlich 

zeigen, hart und zum Gebrauch und Leben ded Tierd dienfic werden. RE 

Dasß nun in Diefem Gong die Natur arbeite, und ihr Werk zur Vollfommenheit - 
„bringe, wiſſen wir- gu Anſeren Verznuͤgen und Bewunderung der. höchften Weis » 
‚heit : mie aber dieſes alles eigentlich zugche uUnd bewerkſtelliget merde , bleibt. allein. . 

k Der ewi⸗ Allmacht Fund, in welches uniuganalihe Licht einzudringen, und endlichen 
54 Seide pfen unmöglich und ein ewiges Geheimmß bleiben, 
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auch am ihrer Größe erfennen, Wenn man vor Winter ober nach Winter 
einen Ameiſenhaufen anfgräbe, fo wird man Fleine, mittelmaͤßige und große 

davon h abhaft, und waren biefe von der ganz Fleinen Gattung von ea 5 
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IE vr 

ange ft ner | ee * — e von Wind * Wer: 
ter aufgerieben; von Voͤgeln gefreſſen, oder hat ſie vielleicht die Natur den 
Fiſchen zur Speiſe gewidmer, dergleichen aͤuliche Beiſpiele wir in dem allge: 
—— der Natur zur Geuuge finden, | 

Die Fortpflanzung der Ameifenkolonien in neuer Anrichtung derfel- 
— * mit den Bienenſchwaͤrmen oder deren Auszug zu neuen Haushal⸗ 
gungen und Republiken viel aͤnliches. Won diefem wichtigen Umftand ihrer 
Naturgeſchichte und Haushaltung habe ich noch nirgends eine, Befchreibung 

- finden fönnen, aber ihn deſto oͤfters mit Augen angeſehen, und mich nicht 
wenig dabei vergnuͤgt. — Im Julius iſt ihre Zeit, da ſich die erſtern im 
Merz oder April angeſezten Jungen von ihrem Mutterhaufen trennen, und 
zu Anrichtung einer neuen Haushaltung einen feierlichen Auszug halten, 
wenn anders die erſten Eier zu allerhand Gebrauch nicht aus dem Ameiſen⸗ 
Rs; genommen, oder fie fonft in ihrer Haushaltung nicht gefiöret wor⸗ 

Diefer Auszug geſchiehet meift Vormittags, wann die Witterung 
hrs und nicht allzuheiß iſt. Bei Regenwetter veranſtalten fie dieſe Ver— 

Anderung niemals, ſonſt aber mag es auch etwas trüb. oder helles Wetter 
Be fo find fie nicht fo gar pünktlich, "wie die Honigbienen; doch kommen 

fie diefen dabei fehr nahe, Es fommen ſodann ganze Heerzuͤge aus dem 
Mutterhaufen hervor, lauter iunge Ameiſen, Die Fleiner und heller von 

Farbe und ſehr kenntlich ſind. Daber befinden fich voran verfchiedene 
Weibchen, die größer und Alinzender von Farbe find, als die Arbeitsamei⸗ 
fen, und einen viel dikkern Hinterleib haben. Gefluͤgelte Maͤnnchen ſind 
keine dabei; auch tragen fie feine Ameifenpuppen mir ſich. Sie ziehen nicht 
weit, und ich. habe noch feine über zwanzig Schritte weit wandern ſehen. 

Sdb ſie nicht eine Zeit zusor ſich den Diaz ausgefucht, läßt fich nicht wohl _ 
beftimmen, denn fie Erischen überal! herum, auchigußer ihren gebauten 
Sirafen. Sind fie indeffen mit dem vordern Zug, wobei die meiften 
Weibchen befindlich auf einem ſitlichen Dlaz zu ihrer neuen Pflanzftätte 
aingefönnnten, ſo macht derſelbe Halt, und der Rachzug verſammelt ſich da⸗ 
zu Sobald wird unter den Fügen der Weibchen die Arbeit mir groͤßtem 
Eifer Sad gen, und Tag und Nabe mirundefchreiblicher Emſigkeit forte 
gefahren, daß man mie Bergnägen zufieher und nicht anders meinen follte, 
als tie haͤtten eine verſtaͤndliche Sprache untereinander. Ein Teil graͤbet 
die Kammern und Gaͤuge aus, und der andere traͤgt nnunterbrochen die 
Etde heraus, und wenn dieſe Hauptarbeit zu * — bringet eine Kara⸗ 

vane 
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vane zur obern Bedekkung ihre gewönlichen Materialien von Stoppeln, 
RMeißig, Haͤlmchen, und dergleichen, eine andere trägt Lebensmittel her⸗ F 
bei, und ihre Haushaltung wird ſodaun fortgefuͤret. — Schon im Auguſt 
findet man bei folchen sungen Ausgewanderten eine Menge Ameifenpuppen, 
welche die Leute, fo die ſogenannten Ameiſeneier für die Fafanen un Nach ⸗ 
tigallen ſammlen, Aftevameifeneier nennen. Ich habe beobachtet, uE 

ein: alter Aureifenhaufen, wenn er ruhig geblieben, und ihm Feine Eier 
(oder vielmehr Puppen) genommen worden, drei frifche neue Haufen oder 
Kolonien in feiner Gegend. in einer- Entfernung von ungefehr zwanzig 
Schritten angelegt und ausgefejger ba DEREN 

Hiebei muß ich noch einige: merkwürdige Beobachtungen anzeis 
gen, deren naͤhern Aufſchluß ich fehr wuͤnſchte. Die Erzeugung unter _ 
ſchiedener Arten Goldkaͤfer in den Ameiſenhaufen iſt gewißlich etwas ſonu⸗ 
derbares. Daß fo ganz verſchiedene Inſekten von betraͤchtlicher Groͤße, 
gegen die kleinen Ameiſen gerechnet, Inſekten, deren farven und Wrne 

vor und nach ihrer Verwandlung den Ameiſen zur Narung diene fönnten, 
in der innerſten Wonung derfelben gedulder, ia wie Kinder einer Familie 

verpfleget und mit der größten Sorgfalt beforget werben, muß alleröinge 
die Wißbegierde eines Naturſorſchers zeigen. — Von, einer Bleinen at zung Goldfäfer habe ich folgende Wahrnemungen gemacht. Ich babe 

nemlich vielfältig und faft immer in alten Ameiſenhaufen um bie Herbſtzeit 7 

einen weißen Wurm, zu Anfang des Winters ſolchen in der Puppe, und j —J 

im Sommer in. einen glänzenden Kaͤfer verwandelt. mitten unter, den SE 

Ameiſen gefunden, . Der Wurm ift einen halben Zoll lang, weih, vs 

lichweiß, mit zwölf Ringen, welche mir unfichtbaren zarten Härchen hin 
und wieder befezzet find. Der erfie Ming zundchft am Kopfe ift braune 

lich und ſtaͤrker mit Haren beſezt. Der Kopf iſt vorbraun mit einer born 

artigen rauen — breiten Stirne, hat eine erhabene und buklichteNaf, 

und auf beiden Seiten zwei ſchwarzbraune ſcharfe gegeneinanderſchneidende 
mit goldglänzenden Härchen befezte Freßzangen mit drei ſchwarzen Zähnen 

Ober veufelben ftehet auf ieder Seite ein kegelfoͤrmiger Auswuchs, welher 

ganz warfcheinfich bei feiner Berwandlung die Fülbörner hergibt, Unten 

an den zwei erften Ringen befinden fich fechs Süße, welche aus drein 

langen artifulirten Teilen befteben. Der erfte ift der Schenkel, der roͤtlich⸗ 

weiß ſiehet, wie der uͤbrige Koͤrper; das zweite Glied, welches das Schien⸗ 
bein vorſtellen kann, iſt rotbraun, und das dritte, welches das Fußblat iſt, 

endiget ſich mit einer einfachen langen, etwas gekruͤmmten Klaue. Bu 
[? # nut ARE e 

nu 
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liche Glieder ins mit gelben goldglaͤnzenden zarten Haͤrchen beſezt. Webrir 

gens aber hat der Wurm oder die Kaͤferlarve keine Bauchfuͤßze. — Dieſer 
Wurm macht ſich ſehr zeitlich vor Winter eine Huͤlle von Erde einen hal⸗ 

ben Zoll lang, worin er ſich verpuppet. Sie iſt oben am dikkern Teil 

nach der Länge gerieft, ſchwarzgrau and ſehr dünne und zerbrechlich , und 

aus bloßer Erde gemacht, iedoch fein und artig gearbeitet. Bei feiner 
Derwandlung aber zeiget fich ein gewiſſer Unterfihted von vielen andern 

Sufekten darin, daß der Wurm nicht gleichfam in fo tiefem Schlaf und Uns 

Beivenfamfeit liegt. Wenn man eine folche Duppe ein wenig in der warmen 
Hand Bält, fo nagt der Wurm in einen Augenblik das vördere Defkelhen 
ab, welches eine zirkelrunde, einer Erbſen große Oefnung gibt, freffer den 

Kopf heraus, um zu ſehen, was vorgehet, und ziehet ſich wieder zuruͤk, gehet 
» auch zuweilen ganz heraus, und ift ſehr munter und geſchwind. Wenn 

mau — —— ein ſolches Wurmgehaͤuſe zerbricht, ſo iſt der 
Wurm im nfang feiner Verwandlung ‚ ‚der Hinterleib iſt dik und ges 

Erümmie und unbeweglich, der Kopf aber und die Fuͤße bewegen fih in der 

Wärme ſehr munter, Im Monat Wlan ift. der Raͤfer noc) nicht vollkom⸗ 

men, aber im Julius finder mau fie am allermeiften, iedoc) nicht bei tungen 
Ameifenpaufen, welche erft diefes Jahr ihre Kolonie errichtet haben. 

ar uwka as ty! ! | ET 
Was mich indeffen bei diefem Käfer und feiner Larve aufmerkfam mach⸗ 

ge, war diefes, daß, da fonft die Ameiſen von dergleichen Inſekten leben, 

und feine Befchaffenheit fo iſt, daß es fcheinen follte, als ob er ihnen eine 
angeneme Speife fein mögte, fie ihm nicht nur Fein Leid zufügen, ſondern 

uch noch überdas viele Lebe und Achtung gegen ihn bezeigen. Wenn ic, 
den. Wurm aus feiner Hülle nahm, und auf den Ameifenhaufen legte, fe 

trugen fie ihm mit aller Vorſicht unter die Erde, und ſchienen fehr um. ihn 

beforgt zu fein: legte ich den Käfer, wenn er aush noch nicht vollfommen 

. reif war, auf deu Haufen, fo nahmen ihn die Umeifen gar vergnuͤgt auf, 

bemuͤheten fih ihm Plaz zu machen, raumten Neifig und Geniſt aus dem” 

Wege , und halfen, alle mit zufammengefezten Kräften, daß er tief in den 

Haufen einfhlupfen und in Sicherheit fommen Eonnte, wie er denn auch. 

gewoͤnlich tief ungen im Haufen fich aufzuhalten pflegt. 

Was nun der Käfer für eine weitere Verwandſchaft mie dem Ameiſen⸗ 

geſchlecht habe, und warum ſolche fo viele Achtung, Liebe und Vorſorge 
für ihn äußern , habe ich zur Zeit noch nicht erforfchen koͤnnen. Es fcheint 

mir eben das Raͤthſel zu fein, als oben bei den Hummeln Tab, Xl. fig. 8. 

4 PIE EU welche 
1 



welche die Mutillen oder ———— Bienen (Muritta u op2 
fig. 1. 2.) bei und: unter füch leben laſſen, und ſie als Brüder Ei 
anſehen und halten. Die Beobachtung von sen Ameiſen, w wenn fie 
Geſellſchaft beifaunntenlebenden Blatlaͤuſe beſuchen, — 

leitung geben zur Unterſuchung, ob nicht etwa der a 

Goldkafer den Ameiſen zur beſonders angenemen Speife- Bevor mög, “ | 
Denn vonder Ameiſen ſiehet man, daß ſie den Biorläufen, die hm 
doch zur : Speife dienen Pöunten., fein Leid zufügen pen fe den er 

den. iene, die Blarläufe —* die auf dem Hinterleib febente Röhre aus 
foriggen. ns 

Die Narung der — ———— fo feben i ie kaupeficfih 
von Inſekten uns von allerhand Suͤßigkeiten. Das Fleiſch ift ihnen 
eine ganz gure Koſt. Will man ein ſchoͤnes Skelett von einem ‚Seofch, von 

‚einer Maus oder dergleichen. haben, fo. ‚darf man ein folches Tier nur in 
eine durchloͤcherte Schachtel fperren und in einen Aneifenpaufen teffen; 
fie werden bald alles Fleifh von den Beinen rein abnagen, Ihre liebſte 
Koſt und Lekkerſpeiſe aber iſt Zukker oder Honig, deme fie ſeht nachfirer 
ben, und wenn man nicht bald dahinter komme, nachdem fie dergleichen et⸗ 
was entdeft haben, folches im kurzer Zeit unfichtbar machen, hr u mei⸗ 
ſten Honig genießen ſie von den Blarläufen, Eie befagern ‚solche de ganz 
zen Tag, wo fie eine Geſellſchaft dieſer Inſekten antreffen, und bedelken 4 
ſie, one ſie im geringſten zu beleidigen. Sie belekken fie aber beſtaͤndig 
9 den ‚Honig, den die Blatlaͤuſe von fi ich geben, zu genießen, Könner 
e einen ſchwachen oder abgängigen oder gar verlaſſenen Bienen of beſu⸗ 
ven, fo machen fie reine Ärbeit, aber im einen volkreichen und geſunden 

Stok wagen ſie ſich nicht, ob ſie ſchon außerdem ſehr beherzt ind. — 
Rei jes und füges Obſt ift ihnen auch fehr angenehm, — Fruchtkoͤrner, 
Geſaͤme und dergleichen greifen fie nicht an, und iſt ſolches ihre Keſt * 
nicht, ‚fie müßsen ſich ven im aͤußerſten Mangel befinden, und wenn man | 

N * 

irgend in oder auf ihrer Wonung und Haufen einige ( Getreidekdrner 
träfe, fo haben fie ſolche bloß als Baumaterialien bingefehlepret, — — Auf 
ferdem leben fie von todten Inſekten, nur find ihnen todte und ſtinkende 
Fiſche eine Peſt, die ſie fliehen, und womit man ſie wie mit Parpplien: 
vertreiben kann, deſſen Geruch ihnen äußert zuwider iſt. 

Die Ameiſen ſammlen nicht den geringſten — 
fie find Winterſchlaͤfer, und * in dieſer Fakten Zeit erſtarret u in 

ren 
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ihren ren Gaͤngen, in a bis fie der erquikkeu⸗ 
de Ans u nt: —— — e wieder Mi og fortſenen 

an. ie Zmeifn nen fr se m en PR ze, und ſammlen fie 
mie vieler r er Mühe,‘ um fie. in ihre Wonungen zu Bringen, Daher finder 

Man in ven Ameifenbaufen ver Tannen: und Fichtenwaͤlder öfters cine 
— Menge Harzkluͤmpchen, die zum Raͤuchern dienen Fönnen, ‘Dier 
Er und Woldrauchharze muͤſſen alfo ihrer Natur fehr gemäß fein 

ift nicht bekannt, ob fie wol gar biswellen davon genießen. Wenig: 
ſtens enipaften: die Ameiſen eine ſaure Feuchtigkeit, flüchtiges Salz und Del 
in ih. Wenn man nic einen Stof in einem Ameifenpaufen herumruͤhret, 
ſo emiv nder man einen Geruch , der dem frifch überzogenen Vitriolgeiſt aͤu⸗ 
ch if, und ein Tuch, worin man einen Teil vom Ameiſenhaufen trägt, 

richt 2 Tage fang fchweflich und ſcharf. Bringt man einen lebendigen 
inen Ameiſenhaufen, ſo ftirbe er in wenig Minuten. SDiefer 

ure Dunft wirket fo heftig, daß, wenn man eine große Menge von Amei⸗ 
— eine Flaſche thut, dieſelbe wegen dieſem erſtikkenden Dunſt nicht in 
die Hoͤhe kommen koͤnnen, Bil wenn Br ie ein wenig binaufgeklettert ſi nd, 

oe ich wieder zuruͤkfallen. 2. Ri 

Die Sure’ der Ynreifen ei dem we. vertöge der damit anges 
ſtellter Verſuche, obgleich die Natur derſelben von den Chemiſten noch 

kommen ins Licht geſezzet iſt. Wenn man die Ameiſen mit 
ft uͤberzi set, fo erhält man die ſaure Feuchtigkeit aus ihnen, 

welch der Medizin Aqua magnanimitatis heißt, und wird in dem 
Schlag, der von wäfferigen und fchleimigen Feuchtigkeiten entſtehet, ger 
"praucht, wie auch in Schwindel, Laͤmungen ic. Man fann auch durch 
das Wafferbad aus den zerfioffenen und faul gewordenen Ameifen einen - 
* ee bereiten, Die Ameiſen mie iprem Reſt und fogenannten Eiern . 

gelinde gekocht, werden als ein Bad bisan den halden Leib, um 
Die Muskeln und Nerven zu ftärfen gebraucht, und man bedient fi fich deſ⸗ 
en im der tim ng, Gicht, Podagra Zittern ꝛc. 

Auch —* ſich in den Haufen dieſer Ameiſen ein mediziniſcher — 
J * der Wurmſtein genennet wird, und ein bewaͤrtes Mittel iſt bei 
der Wurmfranfpeit der Pferde und des Rindviches, als welhem, wenn 
“ mit a iſt, ein Loth davon, Nachdem er zu Pulver 

Rter2 | jerftoßen, 



als wenn er von Beurgern —— * auch felbft in Si fe 
finder ſich ein Öemäll, das eine Aenlichkeit mit Unrath * — * ei ies 
Inſekns hat, und wird, wenn man es mit ‚anfenchtetz 
Brei; ich ‚habe aber iedoch zur Zeit nod) fein, Infekt, Jarin er 1tdel 
nen, Dieſer Wurmſtein liegt zu unterſt in dem Ameiſen haufen, und iſt 
öfters fo. groß, wie ein. Laib Brod, und wird das Loth mit zwei Kreuze 
bezahlet. Man kaun aber folchen Stein nicht zu ieder. SJabıes: uch a 
feiner Hirte und Kraft befommen, ſondern man muß ihm um $ 

nachgraben, ehe -der Schnee verſchmilzt; denn mit Anfang des 1 

fche 2 Verfaſſ ſung. Ob ſie ſchon keinen Fuͤrſten noch Heven ‚babe: J J 

J 

verfaͤllt der Stein unter dem Ameiſenhaufen, und man ap * ee: 
gen Jahreszeit hindurch vergebliche Rub⸗ darnach. 

4 

a 

Die Oekonomie der Ameii en iR. wie der Bienen eine rebub 

einem ieden Glied der Geſellſchaft die gemeine Wolfart das firengfie € 
welches fie alle insgeſammt einmütig und ‚ein iedes für ſich aufs g euauefe 
beobachten, und wird Fein Mitglied iemals damider handlen. Wenn ſi ie, 
(wie auch alle bisher defchriebene geſellſchaſtliche J Juſekten unferer v. Kloſſe) 
einen freien Willen hätten, der aber Vernunft voraus fejjet, fo wirt 
fie ſaͤmmtlich einen Stand der Unschuld vorſtellen. Entfernt ſin d ſie ein 
Bild, wie gluͤklich das Leben der Menſchen waͤre, wenn ein iedes Mi en 
dasienige aus allen. Kräften, beiträge, was zum gemeinen Befter 
Fönnte, und abgeneigt wäre, etwas zu thun, ‚das ander w 
nachteilig fein kann, — Der Naturtrieb iſ ihr Gofez, das der ( 
in diefe Eleine Maſchinchen gelegt hat, nach welchem We danken d nicht, 
anders handlen koͤnnen, und. da. ſolchergeſtalt ihr Zuß aud den Gr ad de 
Vollkommenkeit bat, den er haben kanu, ſo wuͤr de unſer Zuſtand i nn. 2 
Maas vollkommen fein, wenn das geuffenbarte Geſez die einige Richt ti : 
aller Handlungen der Menſchen wäre, als: ob. he nicht dawider hai 
FOHNEHe 19a cu Ai Arte — —— er wi 
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Uebrigens find die Ymefen nn rosa: — und FR 
in. Streit mit den Nachbarn. Mie- unbeſchreiblichem Troz ſezzen ſte ſich 
—9* Feind entgegen, und zwar gemeinſchaftlich: ſprizzen nicht nur eine, 
fauren Saft von R dh), ſondern ſchlagen aus ‚allen Kräften ie ee “ 
Sreßiangen: ein. hr * wenigſtens bei, in ne Bi ı 7 
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h der ſche Geruch, der ihnen eigen iſt, eben ſo wie 
fie en — ſi ind, und man es audi riechen kann, 

2 er eat 
Staduichtele an den Geikäien jur 

; man bei — Unterſuchung auf die Rechnung der 
Pflanzen und anderer zuſammenlaufender Umſtaͤnde 

Ei um eilich auch hie und da Schaden, wie ſie unter 
he Sie fi jenden Dbft: und Zwergbänme anfreffen und 

derben * Re dem Nektargefaͤße oder Kelche der Blume 
auszr ien Ft 8 in der Natur zur ift, fo. haben fie auch 

ı nd 133en, und wenn man fie in ihrer Naturgeſchichte und Eigenfchafz 
am ehr gi m kennte, fo würde man fie vielleicht zu manchem befondern 

2 uzzen anwend: en. und unter at ern. auch zu Polizeidienern bei ſich bisweilen 
a rende Ucberfluß und daher entſtehenden merflihen Schaden anderer 

;2 

BT, en gebtaichen können, —— aber ſindet man die Spur der 
* großen Weißheit des Schöpfers in der Einrichtung, daß die Inſekten, die 
bdoch ein fuͤr allemal eben ſo viel Recht zum Leben haben, als wir Menſchen, 
gleichwoi ihre Narung meiſt nur an ſolchen Gemwächfen ſuchen muͤſſen, die 
bnedem ſchon krank und verderben, und alſo dem Menſchen zu ſeinem Ge⸗ 
u: "a ‚er unnuz oder doc) undienlich find, Diefes ift ein Beweis 

tung, welche die Natur bei der Einrichtung der Welt gegen 
1 Menfhen ‚geäußert hat/ daß ſich die Inſekten meift une auf die Fran: 
rer und Pflanzen begeben, um ihre Narung zu fuchen, keineswe⸗ 

ges aber di n Pflanzen ihre Kraukheit erſt verurſachen. So vorteilhaft wer⸗ 
en dieſe Tiere in unſer Eigentum einquartirt, daß fie wenig von dem uns 

nuͤzlichen Vorrath aufzehren , „fondern fih an das halten, was ung doch 
unnůz oder gar ſchaͤdlich fein würde, Wir koͤnnen zwar das nicht von allen 
den fogenanuten Sandplagen aus dem Tierreiche ſagen. Allein außer den 

+ Raupen, Käfern, Sperlingen, Erdrazzen ıc. die fich das Beſte, das wir 
gern mögen, ebenfalls wol ſchmekken laffen, indem fie auch einen Anſpruch 
auf die Wohltaten der Schöpfung haben, und nicht alles für ung allein 

if, finden wir aud) der Analogie der Natur gemäß, daß iedes Tier, iede 
Pflanze nnd ieder Baum eine eigene Art von Tieren in feiner Verforgung 
habe, die ſich von ihm naͤhren und an daſſelbe einen gewiſſen Tribut bezah⸗ 

len muͤſſen, der gleichſam eine Bedingung des Daſeins aller Geſchoͤpfe iſt. 
Wir machen Öfterg den armen Kreaturen das Leben und ihre Narung fo -- 
ai rg J Rrrz ſauer 



‘ —9* Bun a ph, | Pe 2 92 ne Ale Mn 
nr *— 
a —* vr 

TER —* ⁊ 

er 0 
ſauer he * ii ätten ı 
wir beffer einfähen, wie wenig wahre 
Wir würden "vielleicht der Ameiſen, d r der Schr 

genwuͤrmer, Maufwürfe, Sperlinge, — Blatlaͤuf 

anderer, unſchuldiger Geſchoͤpſe ſchonen, wenn mir nur durc 

gen und Verſuche genau erforſchen wollten, ob fie fi‘ 

wirklich fehuldig machen, die ihnen eine € de, ‚N 
Vorurteil ‚berupet, gemeiniglich BT PA 3 

Es gibt viele und fonderbare Arten v na 
biele unbekannt find, Unſere größten Anieiſen ſint | ber e 
Zoll fang : bauen ſich iedoch Huͤgel von drei bis vier Schu ä 
Amerika aber hat es Ameifen, die über einen Zoll fang find, 
Berge von acht big zehen Schu hoch auftuͤrmen, und game 3 
Schafe tödten und aufſehren. — Judeſſen wollen wir unfe 
näher kennen lernen, und die belannt Edi auglän ndiſt 
und ur hreiben Bi ®. “4 BER, 
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und Li lee zu at. : 

RE — ——— Tab, LVI, 

Ben * ſtelt das HE Ameifenei im feiner natuͤrlichen Größe vor; 
| ‚weißlich, ausgeipannt, glatt, one einigen Eiuſchnit oder Zeichnung: e8 
iſt die erſte Haͤle AR — welcher der Ameiſenwurm eingeſchloſſen iſt. Fig. 2* uns 

| ee ift es durch das Mikroekop vergrößert vorgefteller, - 

— — eiget die Groͤße des aͤußerſt zarten an, oder Haͤutchens, aus 
we elchen Ameifemvurm eben ausfrienjen ill, 

3. filter‘ den Ameifinwurm vor, wie er = zuenft feine Kälte verlaſſen 
par, m 3 * vergroͤß groͤßert⸗ — 

"in Kopf ft etwas auf bie Bruſt geneigt, ob hat ser Wurm 12 Ringe 
oder Einfchmitte, welche aber im der folgenden Figur. nach erlangter mehrerer 

pe deutlicher zu unterſcheiden ſind. Uebrigens iſt der Wurm mit borftens 
lichen Härchen bewachfen, 

— 4 derer den Ameiferwurm vor, wie er, zu feiner vollfommenern 
öße erwachlen, Hg: a’* vergrößert. — Bei dieſem Wachstum nemlich deh: 

nen ſich sie die iedmaßen der zukuͤnftigen Ameiſe unter der Haut aus, die 
von einer waͤſſerigten Seuchtigfeit ausgeſpaunt iſt, und bei dieſem Wachtum wird 
* u Bewegung immer geringer, _ 

S zeiget die Ameifennimpbe, die zu werdende Ameife in ihrer sweiz 
ir ge ee nachdeme der Wurm ſich in eine Huͤlle oder Haut ine er 

alt glei Ahern und zaͤhe i eingeſponnen bat. In dieſer Huͤlle ziehet er ſeine 
Wurm EUR: ‚feine | Ü entwiklen ſich ſichtbarer, als in dem weichem. 
Br .. Drei 

* N 

* 

* 'Biefe Sa. —* gewoͤnliche kleine Art Ameiſen ſoll uns vor andern da⸗ 
ei den eigentlichen Körperbai der Ameiſen, ihre Erzeugnnug, Wachs- 
d fonftii e Beſcaffenheit genauer kennen zu lerne, und in den Tafeln 

E Tab.58 

ſg. I. 

fig 1* 

ſig. 2. 

fig. 3. 

fig.3* 

fig.4- 
fig.4* 

fig.5, 
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Tab.59. Brei im Murmftande. Die Farbe ift anfänglich w 
nach und nach die Gliedmaßen farben und zugleic 

ge u 

u, — 

aente VBal 

‚werden. 

g.5%. Fig: 5 ſtellet fie vergrößert vor und zwar von der Seite, welche am Kopf die Augen, Freßzangen, Fuͤlhoͤrner, an der Bruft die zufammengelegten Süße , 

und an dent Hinterleib feine zukünftige Ringe oder ringförmige Einfchnitte zeiget. 
Ss x ; | as R —* J —— Sun 

a HB. 5? ziget eben dieh Ameifennimpbe von 
di > * se — — 

| | Tab. IR. — 

Tab z59. Fig. 1. ſtellet die Arbeitsameiſe vor, und fig. ı * vergrößert, mie fie einen 
fig. ı.. eingefponnenen Ameifenwurm (fo man gewönlich, aber unrecht, Ameifenei nen- 
& ı* net) zwilchen den Zaͤhnen oder Freßzangen one einige Verlezzung fortträgt. 

Die Sreßzangen, welche außerhalb dem Kopf befindlich find, beitehen aus 
zwei Zähnen, welche fich im Bogen, wie eine Zange gegeneinander fihliegen. 
Jeder diefer Zähne hat fieben Einſchnitte, und bilden gleichfam fieben Eleine Zäh- 
ne. Die Augen find ſchwaͤrzlich. Die,$üu'horner, welche etwas umter den . 
Augen herporgehen, ſind braunroth, und befiehen aus 12 Gl ledern Das erſte, 
fo zunaͤchſt am Auge ſtehet, iſt das laͤngſte und macht mit den uͤbrigen eine ellen⸗ 
bogenförmige Beugung, das Außerjte aber it. das dikfte. Ylle Glieder Daran find 
mit fehr zarten Härchen oder Meinen Borſten beſezt. Der Kopf und dag, Br — 
ſtuͤk ſcheinen gar zierlich aus lauter Faſern von Horn zufammengefezt zu fein. ie | 

‚Fugen des Bruſtſtuͤks endigen fich in ſechs ſcharfen Effen, die neben ausftehen, 
Der Leibbals beftchet aus drei runden Gewerbknoͤpfen, die überall mit Boͤrſi⸗ 

cheu beſezt find. Die Füße beſtehen aus vier ſtarken Gliedern, wovon dag lezte 
oder das Klauenſtuͤk wieder vier Abteilungen oder Glieder hat, und in zwei Klauen 
ſich endiget. Der Sinterleib hat eine dunklere kaſtanienbraune Farbe, als das 
übrige des Körpers und glaͤnzet, wie ein Spiegel, und iſt hin und wieder mit bor⸗· 
ſtenaͤnlichen Haͤrchen beſezt. — Uebrigens werden bei dieſer Arbeitsanseife, we 
bet den Arbeitsbienen weder mannliche noch weibliche Zeile gefunden ,, und fchei 

„net fie nur zur Arbeit und, Befprgung der Jungen beſtimmt zu fein. 
4 Br ie 4 

fip.2. Fig. 2, und 2* vergrößert, ftellet das Niannchen der Ameife vor, fo vier ; 
& 2* Flügel hat... Die Fulhörner und Sreßzangen kommen mit denen der Arbeits- 

ameiſen überein, nur daß die Freßzangen, wie bei den männlichen Bienen Feiner. 
find als iener. Aber die Augen find größer als der Arbeitsameifen, auch größer 
als der Weibchen ihre, wie ebenfalls bei den Dronen oder Männchen der Bienen ° 
anzutreffen. Vorzuͤglich aber unterfcheidet fich das Männchen von den Arbeiter 

- ameifen durch die drei Deellen, oder Kleine im Dreiek ftehende Augen auf Dee 
Stirne, und noch mehr an dem Bau des Bruftftüfs und deffen Fugen der Zeile, ’ I 

und an dei vier Fluͤgeln, davon das voͤrdere Paar größer und ftärker ift, alsdası 
andere, und endlich weichet auch der Hinterleid einigermaßen von dem der Ars 
beitöameifen ab, und der ganze Korper ift größer und fehwärzer als iener, 

Diefe männliche Ameiſe trift man nur vom Fruͤiahr bis in den Zulius bei 
den Haufen an. Denn wenn das Geſchaͤft der Erzeugung der Zungen vorbei ift, ) _ 
fo werden fie, wie die männlichen Bienen, von den Arbeitsameijen ausgetrie= > 
ben. Sie tragen in der Republif nichts bei, als in Abficht der BB — 

| | | 2 
J 

* 
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Befruchtung der Weibchen. - Auch in dieſer Republik findet, wie bei den Bienen, Tab.rp; 
Feine monarchifche ‚oder defporifehe Regierungsform ftatt: bloß die Eintracht, * 
Liebe und der ſtarke Trieb zur Fortpflanzung, ſizzet am Ruder. 

Fig. 3. ſtellet das eiſenweibchen vor und fig. 3* vergrößert. Dieſes fig 3. 
| — a —— und Be Arbeitsameife, und. hat einen viel differn & 1* 
Hinrerleid, darin man leicht, wenn man es gefchift zergliedert, die Eier eut— 

dekken faun. Es hat auch die drei Ocellen auf.der Stirne, wie das Mäunchen, 
sadurch es auch Teicht von der Arbeitsameife kann unterfihieden werden. Der 

Bau des Bruſtſtuͤks ift ferner von dein der Arbeitsameife wie auch des Maͤnn— 
bes unterfchieden. Auch ift es bräuner als bei ber Arbeitsameife und heller als 
‚ber glänzenden Männchen.  " N ERBEN | — 

Die Buxkelameiſe. Form. tuberum, 
en er 1 

N - Eine roth und ſchwarze Ameiſe. — Sie ift.etwas Heiner als die vorherge⸗ 
hende, hat einen ſchwarzen Kopf mit, roten Zülhornern, Die au der Spizze 
Schwarz find. < Das Bruftitük iſt roftfardig, hinten. zweizänig, der. Keibhals 
aweifnotig nnd der Ninterleib schwarz EM — 

Wont in Schweden. 

Die Smaragdameiſe. Formica Smarzgdina, 7 
———— | Fabr, S.E. 1 —n. \ | — 
ee ce Su cr - ‘Länge 8 Linien, 
Eine apfelgrüne fliegende Ameife. — Der Ropf ift gruͤn und durch die 
fidy gerade auffchließende mir vielen Zähnen Befezte braunroͤtliche Freßzangen 
sp. Diezufanımeugefezte Augen fird nicht groß, Tchwarz, und die Geellen 
ganz oben am Kopfe ſcheinen wie drei Goldpünftchen im Triangel. Zwiſchen den 
Fuͤlhoͤrnern lauft eine Erhöhung gegen die Dberlippe, woran diefe ſtoͤßt. Die 
Salhoͤrner haben ein langes grünes Grundgelenf, worauf eilf Fürnigte Glieder 
ftehen, die gegen außen hin ſich verfürzen, uud zörlich fin’. Das Sruftftüf 

teilet fich son oben in drei Stuͤkke. Das erfte ift flach, und gehen auf demfelben A 
neben zwei lange gelbe Striche bis an den erſten Einſchnit, und zwei gelbe Flek— 
ken ftehen. an Hals, - An gedachten erften Einfihnit ſtehen die Wurzeln der 
großen Slügel. Bei dem zweiten Abfchnit weiter hinunter gehen die zwei Fleiner - 
ren Flügel hervor, und Daun gehet der Abjaz hinabwarts, woran amten Sie zwei 

lezteren Paar Beine nahe beifammen ſtehen. Der Sinterleib hänget nit dem 
Bruſtſtuͤk durch einen knopfigten Leibpals zufammen. Der Hinterleib hat ſechs 
Ringe, wovon die zwei leztern ſtark eingezogen find. Das Inſekt ift duraus un: 
behaart. Die Süße find auch grün, und die kurzen Gelenke: des Fußblats roͤt— 
lich. Solches endiger fich in zwei Klauen und einen ftarfen Saugballen. Das 

_ vordere Paar Füße ftehen nabe beim Hals, die audern zwei Paar aber beifamz 
men beim feibhals. Die Stügel find nach Art der Ameiſen fehr groß, und 

überreichen den NHinterleib zweimal, en find neun Limen lang, ha 
+ 1 j x — 8 e ⸗ * 

4 



a, Gaubtubtetiung· — 
Tab.60. helle, und — ſtarke braune Hauptadern, one mebencdern⸗ an RK nd einen 
braunen Flek, und ſchillern ein land ins Roter SE SEE Wr 

Ag 1 in Indien. a. % RR Ba 2 
sh Binz \ i BETEN —— 

Die Gruͤnche A. wireleens >’ a N 
a | Fabe. SE.:Q, 18" un J—— 
Dieſe Ameiſe hat einen gruͤnlichen Kopf, ‚ gelbliche Fulhbenerv 8 

gen : ein fchmales gelbliches Bruftftüf: einen verlängerten Leibhals — 
geringen Knoten, einen gruͤnlichen rundlichen Sieh und ‚blafe: — 

Sie wont in Neuholland. RU ya “ 

Der. Rothfuß — iR ’ 
Fabr, S. E. >. Yr N 

Eine ſchwarze Ameiſe mit roten Fuͤßen. — Sie iſt — hat einen en, 
eirunden, "hinten etwas gefpaltenen ſchwarzen Kopf, der mit vötlichen Haren 
ſtark befezt ift. Die Fülpörner find an der Epizze rotbraun. Das Bruftftüf 
iſt rauhaͤrig, ſchwarz, und hinten ſchmal. Der Hinterleib J rauh/ und 
ſchwarz. Das Schuͤpchen iſt ſtumpf oval: die Fuͤße ce 

Iſt in Brafilien zu Haufe. | 

* Der Zweikopf. Form, binodis, Ye u 

Fahr. SE 1 rH ; TIER 

Eine mittelmäßig große ſchwarze Ameiſe mit einem fehr dikken Sept, 3 

Ihr dikker Kopf ift ganz nn das. Bruſtſtuͤk fehr fhmal und fchwarz. Der 
Leibhals beftehet aus zwei Knbpfchen, davon, wie gewönlich, das erfteam 
größten ift. Der Hinterleib ift rk — und — die ‚Shde r% und ! 
die Be v Kt h 

Die —— "Form. auftralis. —— u 
| Fabr. S. E. 16, | Ran 

Eine ſchwarze Ameife. — Ihr Körper ift ganz ſchwarz, — —* 
mit aſchfarben Haͤrchen ſtark beſezt und etwas glänzend. Das —— # 
Herlängert, dit, ſtumpf, und hat zwei ie frumme 3 Dörne "7 i 

Aus Yreubolland. 

Dur Doppelfchild. Form. biscurata, 
Fabr. S. E. 17. h rt ee 

Sie hat einen pechfchwarzen . Kopf, der hinten wel Epissch —* 
Bruſiſtuͤt iſt erhaben, hoͤlkerig und da zweigegähn... ...Der Leibhals ke et. 

J aus 

* 
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was roftfärig. Ü 
,Wont in Cajenne. 
* * ch P Pe 2 u F Eur r 

Die Rnotigte. Form. clavara, 
instKakt., Ss L. 18- 

Eine ſchwar ze große Ameiſe. — Ihr Kopf iſt breiter als das Brufſtͤt, 
und hat ſtarke hohle Freßzaugen. Das Bruftſtuͤk iſt hoͤkkerig und in der Mitte 

zweigezaͤhut. Der Leibhals hat einen erhabenen Knopf, uñd unter demſelben 
einen ſtarken ſpizzen Zahn. Der Hinterleib iſt eirund, und der erſte Ring 
kuglicht. | 
- Hat Indien zum Aufenthalt,  - 

—— Die Afterruͤſſelkaͤferartige. Form. attelaboides. 
: | 'Fabr. S, E, 19. | 

| | 

. Eine große Ameiſe mit rauem, ganz fchwarzen und hinten fchmalen Kopf, 
geihmeidigen fehwarzen Bruftftüf, das hinten roftfarbig ift, mit zwei ftarfen 

- frummen Domen. Das Schüpchen ift oval, dik und fumpf. Der Hinterleib 
iſt braunſchwarz, mit feinen Haͤrchen beſezt, und die Fuße roftfärbig. Ay 

Wont in Brafilien. — 

alle — ie Hornameiſe. Form. Ammon. # 

S5En 20... ER a 
Eine ſchwarze Ameife mit kleinem ovalen Kopf, fchmalem ausgeränderen 

Brufifthf, das oben mit goldgelben glänzenden Haͤrchen befezt iſt, hinten mit 
zwei ftarfen geradausftehenden Dornen. Das Schüpchen ijt oval, ftumpf mit 
zwei fehr krummen Dornen. Der Hinterleib ift zundlich, fchwarz, mit goldgele 
ben Härchen bejezt: die Füße ſchwarz. | — 

Aus Neuholland. 

— 

* af { 

Der Graber, die Salomonifche Ameife- Form. Salomonis, , 
Linn, S. N. Rn? Sry R 

NT, a. Länge 7 und eine halbe Linie. 

Eine große roth und fhwarze Ameife mit Fluͤgeln. — Sie hat einen nach 
Berhältnid des uͤbrigen Körpers fehr Heinen ſchwarzen Ropf, der aber allent- 
halben und befonders unten mit roten Harchen befezt iſt. Die braunroten Freß⸗ 
sangen gleichen einer bekannten Nagelzange, womit man die Naͤgel an ben 
Fingern abzwittet, Sie find tede mit zehen Icharfen Zähnen bewafnet, die gegen: 
einander laufen. Die Augen fpringen hervor und find gegen die Regel bei den 
Ameifen erhöben, und gewölbt, da fie —* ziemlich flach finds Die 
— Hi A Ocellen 

Die Ameiſen. Hit 507 | 

x“ aus {wei kur zen ovalen Schuͤpchen. Der Hinterleib iſt kuglich, pechſchwarz, Tab. 
oben mit einer unterſchiedenen ſchwarzen Linie bezeichnet. Die Sigel find > * 

hg. 
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die übrigeit- Das Maul hat Sreßfpiszen. Das Bruſtſtuͤk iſt dik und ſehr 

85: 

er 

Ocellen find geld. Die Fuͤlhoͤrner haben ein langes fehlnanzes © n e enk, 
und darquf 12 zarte gelbe Glieder, wovon die vier aͤußerſten aber di dals 

gen d jeyr ge⸗ 
woͤlbt, daß der kleine Kopf zwiſchen den Vorderfüpen —— ſcheint· Die 
Schurpe auf dem Leibhals ift nahe am Hinterliib. Dieſer efteher aus uͤnf 
Ringen und dem After, welcher ſich in vier Teile trennet, wenun er ſich oͤfnet. 
Die Ringe haben ſaͤmmtlich einen ſchmalen roͤtlichen Saum, und der erfte iſt 

der größte, Die Fuͤße find zwar zart, aber Fang beſonders die hinterſten wei⸗ 
che ausgeſtrekt acht Linien meſſen. Sie find ſaͤmmtlich ſchwarzbraun, er die 

großen zehen und eine halbe Linie lang. EN a N 

Sie iſt in Arabien Egypten und dem gelobten Lande zu Haus. 2 : 

Der rote Difkopf. Form, erythrocephala, —— £ 
| Fabr.. $, E, 2, 7 a & 

| elle ah rad ST N TER EI. 

PR Eine große ſchwarze Ameife mit außerordentlich dikkem Kopf und rötlichen 
uͤßen. si ; J— 

REs unterſcheidet ſich dieſe Ameiſe von des Linne Form. barbara, wie auch der 
Cephalotes durch die Schuppe und ii alſo eine andere Art. Sie hat einen 
monſtroͤſen Ropf, der breiter und größer iſt, als der ganze Hinterleib Beide 
Ekken beugen ſich gegen: den Bruſtſchild und machen alſo der Kopf oben ge- 
Frümmt. Die Augen find Flein, und ongeachtet-fich viele vertiefte Punkte auf 
der Stirne finden, aus derem jedem ein goldgelbes Härchen ſtrak in die Höhe 
fiehet, und befonders- in.der Mitte zwifchen den Augen eine ftarfe Vertiefung 
ift, fo findet fich-doch Feine Spur von Tcellen. Die Sulhörner haben an der - 
Wurzel der fchwarzen langen Girundgelenfe einen roten Gewerbinopf und die eilf 
aͤußern Glieder find rötlich gelb. Die Freßzangen find glänzend fchiwarz ‚>breit 
and haben zwei Reihen zufammenfchneidender ausgezufter Zähne wieder Reihe 
fehs. Das Bruſtſtuͤk ift Hein,  fchmal und Feulfürmig. Der Leibhals hat 
Fein Knoͤpfchen, fundern eine 'gerad im die Hohe frehende dikke Schuppe. Der 

eifoͤrmige Sinterieib beftehet aus fünf fohwarzen Ningen, wovon aber nur vier 
fichtbar find, indem der legte oder das mit golögelbei Haren befezte Afterftüf une 
ter dem vierten ſtekt. Saͤmmtliche Ringe haben genan betrachtet, einen roͤtli⸗ 
chen goldginuzenden Rand oder Cinfaffung. Die Süße find ſowol an den After: 

ſchenteln als übrigen: Gliedern braunroͤtlich. Sie find nicht groß, und iſt befon- 
ders, daß die vürdern an bei diefer Ameiſe bi 
Die ftarkiten und dikſten find, da fonft gemeiniglich die hinterften als die längften 
erfcheinen. Allein die gütige Natur, jo für Die Bequemlichkeit alter. Zeile und 
Glieder ihrer Gefchöpfe geforgt hat, gab Diefem: Infekt die größte Shure der 

e größten, und ihre Hüfrbeine 

Züße tem. vördern Paar, weil diefe deu: fchwerften Zeil des Körpers, nemlich 
& 

en ungeheuren: Kopf tragen muß, welcher defto Bewicht verurſacht, weil 

und Feine Torne.; 

Sie iſt in Neuholland zu Haufe 7 rn nn 

ber Kopf freipängend' und vorausgebeugt iſt. Die Süße haben. fammslih große 3 
⸗ ur 
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Die Füße roſtfaͤrbig und die Schenkel etwas Feulfürmig.- 

vl 

“Eine fonderbare Ameife aus Madagaskar mit einer ankerformigen Schupꝛ 1 

Pe. — Diefe Ameiſe hat einen Heinen Kopf, faſt rund, unbewafnet, und Die 
Suihörner fait fo lang als der Körper. Der Bruſtſchild ift zufammengedruft, 

. toltfärbig, vorn auf beiden Seiten mit einem; herporftehenden verlängerten: ges 
kruͤmmten Dom; in der Mitte mit zwei zurüfgefrünnnten fehr fpizzen Dornen, 

und hinten zwei Höfer. ‚Die Schuppe hat ein. Stielchen-und ftehet hervor. 
An der, Wurzel: ift fie zilindriſch, voftfärbig, über. der Mitte in zwei gefrämmtte: 

warze Dorme geivalten.. Der Zinterleib ift faſt eirund und fchwarz, ander‘ 

El vojtfarbig. 
Burʒel aber. roſtfaͤrbig. Die Fuße find etwas lang, ſchwarz, und die Schen⸗ 

a Aus der Inſel St. Johannis und Madagaskar. * 

———— Egyptierin. Form, Aegyptiaca,. 
— 2 en re u 
Eine ſchwarze Ameiſe mit roten. Brufiftüf, — Sie ift Fein, hat einen: 
Braunfchwarzen großen Kopf, mit. vofifärbigen- Fuͤlhoͤrnern. Das Bruſtſtuͤk iſt 
ſchmal, braunfchwarz, und hinten zweizaffig : der Hinterleib braunſchwarz: 

Wont in Egypten | 

Die graue Ameiſe. Form; obfolera;- 

en; Bin.S-N. 6: & Fo. Sv,.1724 
© Babr.. S: E. 7% | | Er 
9800: E, C. 835, Form; Biber: u" 

4.1, re RE er | Länge 9 Lines 
Eine große ſchwarz und rötliche Ameiſe. — | 

4 R f) R. A N e h ————— DER | ER OR FAR * BR | * —— 

Idhr Koͤrper iſt oberhalb glaͤnzendſchwarz, eder vielmehr braunroth, an der 
Bruſt, den Fiken und Anfang des Unterleibes aber. etwas heller ruth. Die‘ 

Ringe des Sinterleibes heben: einen roth und gelben Goldfaum. und: der: After’ 
iſt mit goldgelben- Haͤrchen Befezt. Die Fluͤgel find braunlich und haben-braus- 

ne Adern’ nnd dergleichen. Randflekken. Die Schienbeine Haben ftarfe Dorne.. 
Die perpendifuläre Schuppe auf dem Leibhals ift Klein: und ſtehet nahe am: 

Augen find etwas grau und die Dcellen gelb. Die Grundgelenke der Fuͤlhoͤr⸗ 
ner find’ lang, und der‘ daran befindliche kurzen Glieder find eilf. Die vier‘ 

| Die Ameiſem n — 
nn 3332 ee ET 1, We N — 

Bg.5- 

Hinterleib, wie fie Hingegen bei vielen zumächft dem Bruſtſtuͤk ſtehet bei: andern: 
m. der Mitte, 8 . ATTER 
dr! ER wm » . won“ z . \ “ * 

* Rss oe a Die 



— To 

fg. 

* 

— er 
A a cal. Die ſchwarze Ameiſe. ‚Form, nigra, 

wi ‚Linn. S. N. 5. & En. Sv Sy 17a een 
Fabr. S E. 6. 33 a in 

m Geoff, uk &8 a6. Be er ; = ——— 

Sie — seop. Ei Carte ee rn NRHR ra 
| ee he Rai. Inf. 69. as ER 2 —— = 

Ein Männnen. me Be a BR 
Länge 5 Linien. na 

Sie ik aan; ſchwan ‚und‘ it Torgelötihe Mile Der Ropf iſt 
die Sülhörner haben au : dem fangen Grundgelenf 12 Glieder: die Freß 
gen nur zwei Zaͤhne, Be behaart find. Die Augen find ſchwarz und die Geel⸗ 
ien gelb. Das Bruftftür iſt Höfferich und har anf ieder Seite unter. den War: 
zeln der Flügel ein fehwarzes glänzendes Knöpfchen. Die Schuppe des Leib⸗ 
halfes ftehet nächft dem Brufiftif, und der Hinterleib. hat ſechs ſichtbare Rin⸗ 
ge. Die Süße find rotgelblich, aber die Huͤftbeine ſchwarz, nebſt den zwei aͤuſ⸗ 
ſerſten Gliedern des Fußblats. Die Sluͤgel — Ga ig umd ae | 
einen ——— Raud effen. | 

a ee Die vote) Blmeife. — vi EEE 

ER un. N. & Fi Sr; az, — 
— Fahr, S, L. 4. — 6 De ee — * 

iR 9 Scop. E..C. 836 | —* en = —X 

| Geoffr. Inf. 2. u: * ER 

Raji Infi“6g1, en Lin 6 A | 

Ange 5 * eine Zinie. 

Eine gewoͤnliche roth ind‘ ſchwarze Ameiſe. — ee. hat einen ſchwarzen 
Ropf und Augen, aber rote Ocellen, die in einem geraͤumigen Dreiek ſtehen. 
Die Oberlippe, die untere und Nebenfeiten. des Kopfes find roch: in der Mitte 
der Dberlippe ıft ein braͤunlichrotes Flekt chen. Auch die Freßzangen fi ſind roth, 
und haben (hwarzbraumne Zähne, welche mit langen golögelben glänzenden Has . © B 
ren befezt find. Das Maul bat vier Freßſpi zen. Die Fuͤlhoͤrner haben ein 
— die darauf ſtehenden eilf (Slieder aber find fchwarz. Das Bruſt⸗ 
ſtuͤk iſt aͤnglich, ſchmal und erhaben, ruth, aber der Bruſtſchild ſhwarz. Der 
rote Leibhas hat eine perpendifularftehende rote Schuppe. Der faft runde 
sinterleib ift fh warz und hat vier Ringe, nebft dem mit Haͤrchen bei ſezten klei⸗ 
nen Afterſtuͤk, welches nebſt dem Bauch roth iſt, fo wie der erſte King ander. 
Wurzel zur Hälfte rorh if. Die Süße find auch roth: die Echienbeine mie ih⸗ 
ren Dornen und die Fußblaͤtter fallen ins Schwaͤrzliche | — 

Das gefluͤgelt e Männde 1. nmel Mr nes f 

30 ber MISCHEN. febr aͤnlich; ſeine dluͤgel haben braune — nie 
- einen 

Bye 1, 

» 8 +’ « —* 



¶ Die Aweifeh. J.. 511 

Anz dergleichen farten — * MR Sie Bet on her ee an Tab.6&h 
— braͤunlich. 

Dieſe Art, Een io. ieeseitäyahnft Fesgärneifen, au 
F —— genennt. walen gerne alte große nee, nd 
ad darin ihre Wonungen anzulegen » welche bie unter:die. Wurzeln 
zu reichen. Bede Gattungen haben befonders ein ſtarkes ſchweflich vier 
* ar chendes Oel bei ſich und werden vorzüglich zu Bädern gebraucht. 
Wenn man niit der‘ Hand ein wenig im Haufen herumwuͤlet und ale: 
dann. mit der flachen Hand darauf ſchlaͤget, ſo wird man an der Hand 

geiſtigen Geruch. rare empfinden. — Bede Arten werden auch 
won n Dachſen und Fuͤchſen aufgeſucht und gefteffen, und ſi nd ihre 
Eier U: EN, ꝛc. die geſundeſten und beſten. | 

DB . Die Fahle. Form. pubescons, 
— * * er ats Fabr. $, E..5.. | | we 

—— Eine ſchwarze Ameiſe mit falem Hinterleib. _ Ei — die Geflaft det 
—— Der ganze Körper iſt rein — nur — Hinterleib iſt mit 
ee zarten Härchen befezt. { | 1 

OR niſtet in Ungarn. 

Die ——— Form, 1. ul, Ä 
rabr. 

Eine ie Ameife mit ſchwar zem After. — Sie iſt groß, hat einen ovalen 
roten Kopf, mit vorausftehenden blaffen Sreßzangen. Das Bruſtſtuͤk iſt roth, 
And in der Mitte ſchmal: der Leibhals verlängert, und hat einen großen rund⸗ 
lichen Knoten. Der Hinterleib ift roth, glaͤnzend, an * ee — 
— erſte Ring Furz, ‚und, glotkenfoͤrmig: die on. pr — 

2 Wont. in Neuholland. —— BERN kun 

Die Sangkiefrige.. — maxillofa. 
| abr. S. E, 27. 

Eie hat ‚einen fehr großen gelblichen Kopf ſchwarze Riem: und , febr lan⸗ 
— und gleichlaufende Freßzangen. Das Bruſtſtuͤk hat drei 

‚die voͤrdern zwei find ſtark, die mitlern geringer und die — e 
Fehr an. er Hinterlelb — PAIN > und SR: —— 

Aus Indien. = 0 er 
- Dee europäifche Dittopf. — mptalone Furopaea. | 62.9, 

—* s Linien | 

— Ameiſe teen Hinterleib. und u Kopf. — er 
BE weich — | 

ir, 



sie en m. Bauptbtetung.. en 
raaa. pogichet ah de Merifähtfihe been rien ab, RER diate 

ſchwarz iſt und das Bruſtſtuͤk feine Dorne haat. — are. 2 

Der rote Ropf dieſer Ameiſe iſt breiter en beträgt ‚mehr als d 
Bintereib, Die. Augen find ſchwarz und ſehr Hein. Br Oeeh en find dem 
F Hl Ange nicht fichtbar, aber durch die Linfe fiehet man auf = | e drei 
chwarze Puͤnktchen welehe aber nicht Die Deellen felbften find, fondern diefe 
Den Aberhalb au. diefen Puͤuktchen und find gelb und heile. Die Hui 

find roth, und haben u langes etwas gebogenes Gruudgelenk, worauf 12 
dikke Glieder ſtehen. Die Wurzeln der Fuͤlhoͤrner gehen nahe am Maul ang 

Sreßzangen haben, viele und fcharfe. ſchwarze Zaͤhne, wovon die aͤuß 
oder die Epizzen lang find und fich ſtark kreuzen. Sie find fo, wie die 
Zähne mit erlichen langen gofdgelben glänzenden. Haͤrchen befe je Das 
hat zwei Paar ſtark behaarte Freßſgizzen. Das Bruſtſtuk it pmal und 
das in der Mitte Durch eine flarke Verſchmaͤlerung gleichſam in zwei Teile ge⸗ 
teilet, wovon am erſten die zwei voͤrdern und am andern die vier folgenden Füße 
ftchen. Das Knoͤpfchen auf dem Leibha s iſt roth: Der eifoͤrmige Sinterleib 
aber , welcher aus fünf Ringen beſtehet, wovon der After‘ mit Härchen beſezzet 
iſt, iſt ſchwarz. Die süße find braͤmlichroch, lang, und haben ein kurzes, 
laͤnglichrundes ſtarles Huͤftbein oder Afterſchenkel, an welchem ſich ein beſonders 
Gewerb oder laͤnglichter Knopf befindet, woran der eigentliche Schenkel ſtehet 
und ſich darin beweget. Die Schienbeine haben ‚außer ihren ‚großen. Dornen, 
durchaus viele Kleinere, wie auch alle Glieder der Fußblätter mit einer Menge 
dergleichen bewafnet ind, und endigen fich in zwei ſcharfe Klauen. 

ss .io. Die Noſtameiſe/ Tannenamerfe. i Form. Yerruginea, | ' 
Laͤnge 5 und eine halbe Linie. — 

Eine Hem dalithe ſchwarze Ameiſe mit rotem Bruſtſtuͤk und Leibhals. - 

Sie. bauet nebfi fig. 7. Tab. LX. am.liebften ihre Wonungen in 
—— und Fichtenwaͤldern auf, beſonders an abgehauenen Baum⸗ 

n — allwo ſie uͤber zwei bis drei Schu hohe Haufen er | 
und darein viel Harz trägt, fo zum Nauchwert iu ————— 

«e. Die ee: 4 ‚Form, vaga, Se Re: 

—9 Ki er Küng‘ 4 eindn® 

een jet. Sof, Surf ih Sinterleiß sanz ſchwarz, aber — 
pi vs iſt eine bekannte Ameiſe. Ihr Hinterleib iſt oval und mit Br 
efeät. r m 

FREIE | Die braune Ameife. Form, fusca. ni. A 
Lms Na nn - 

6 "ginge 4 Binien. 
‚ Eine geflüg elte —— Ameiſe mit gelblichen Fuͤßen. 
„per kop hat ſchwarze Augen on weine ua "Die RE in 



ie seen wu a 

abge Ian Ve hpijgen! Zapten. Die Gemgelenfe der Tab.6o, rotb und 
Sülhörner find roth, und die eilf Beinen Glieder, mit weißen grauen, Das 
Maul aber mit roten glänzenden Haren beſezt. Das Bruſtſtůk ift hoͤkkerig 
und das Schuͤpchen auf dem Leibhals ſtehet in der Mitte gerade auf. Der Sin: 

‚terfeib hat fünf Ringe. Die Schiendeine und Fußblaͤtter —* gelblich, die 

Sn ber: braunrorh. © Die Slügel find ſehr zart und weiß.. 

Dieieſe Art macht ihre Wonung aus Sand und joär unter Raſen. 
Sie ap nicht hg und ſtechen nicht leicht. 
— —* 

Er Die Trausrameife, ‚ Form, — 
Länge, 4: und eine halbe inie. 

Eine Di geflügelte Ameiſe mit ſchmalem Hinterleib. — Sie iſt ganz 
3, nur die 72 Heinen Glieder der Fuͤlhoͤrner und die Fußblaͤtter find rötlich. 

2% Ser Ropf it Hein, und ‚die Sreßzaugen gehen fpiz zuſammen. Die Grundge- 
— Fuͤlhoͤrner fü nd ſchwar und faft fo lang als die übrigen Glieder zufam- 

- Das Bruſtſto ift höfferig mit einem Einſchnit ober und einem hinter den 
Die Sch pe an dem Leibhals liegt an dem erſten Ning des Sinter— 

Kim, a fo fünf zeigen. ; Die Sluͤgel ſi ſi ud gelblich mit gelben Adern — 
chten. 

er Die Eleine rote Ameife, Form. rubra. 

5 Zu Linn. -$S. N. 7. - k 

Es iſt dieſes die bekannte Ameiſe in Gaͤrten und Felde, mit ſchwarzen Au: 

gen und einem ſchwarzen Punkt unter dem. Hinterleid. — Sie ſtechen ſehr em— 

pfindlich, und ihr Stich macht Geſchwulſt wie die Breunueſſeln. Sie machen ſich 
Wonungen von hartem Sand, one beſondere Hügel; ansfonbert in Gärten an 
Pr: Bretern it. [01 in bie Erde geſchlagen ſind. — — 

Bei diefer Ar Ameiſen findet man ihre Puppen mitten im RIM. 

Die weißpunktirte Ameiſe. RO, —— 
'Fabr. S. E, g. 

— 2 Tann, 
Eine befannte ſchwarze Gartenameiſe. — Sie hat einen ſchwarzen Kopf, i 

rotes u glänzend ſchwarzen Hinterleib, auf deffen erften Ring si 
weiße Punkte, und auf dem zweiten Ring auch zwei dergleichen befindlich fi 

die aber etwas weiter voneinander abſtehen Die Schenkel ſind ſchwarz und di 
übrigen Zeile der Füße roth. — Bei den iungen und nody Fleinen Ameifen d 
* ſind die erſtern zwei weiße Punkte wenig fichtbar. let diefer 

Die kleine ganz Mehwarıe Ameif. ‚Form, nigerrima, 
| ‚Länge, 2 und eine halbe Linie. 

Eine Art kleiner Gartena eifen, deren Kopf, Zruſtſtuͤk id F I 
glänzend ſchwarz — Nur die — * gel rörlich, N, * — 

Die 
— 
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Sıld ” ul. Bar 
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Tabl 42* ‚ie venmnn Herkule ameiſe · ¶ Lorm. heran 
sr ns 24,1; . ‚Ein, og N. — 170. 

| era al) ad HRBIPLK 
* 4 1% A Fabr, 5& « In DEIBERTEUTEN © gis * oe NR End 

ad ne  Seop. Bu € Ara ie Beh Ei —* b» { 
ine oda: —— To groß als als eine Biche,,' die größte 

surogaiiggen Ameiſen 7m > ana nuuneiß art aba ll sn 
Sie hat einen ſchwarzen Körper: nur die, Schenkel rofüfl { 

Freßz zangen haben iede fünf N die. ——— ein Furzes Gi | 
worauf 12 Glieder —— wovo un ie als die ıı übı igen, 

‚ar.n3 die Hein und ehe 9 ni; ind. Der BE irun ‚md. — —— 
ganze Körper glart" u glänzend wi A 
Em? In al! Gt, tun Spinne 5 Tan Pe iD; DR 
© —J Ihre Wenungen banen ſie tief untet Bäume 9 ni APR ; 

| Kin "Bäumen, uud En kun, in vier 1 er den. Ihren 

NManen Pferdamei ſe baden‘ fie von ‚ihrem len Bang, Sir 
kommen audi in die Käufe er beſonders wo ſie — aden 
‚Bei wornach ſie ſich auch unter den Dielen einen Leg x huen 

unter die — ſchen ‚gehören! ferne 23%, mio * 

Bo Algier. ‚Form, barbara 
Mar I HRRIEROIL Iris , 

nee sd 57 er | Fee - Linn S, N. — — —D—— — Er 2 

—— pebe s ME de — J — —* ui 
J 1 wo Rn sn —— —— id; ben fo groge Art. 9 —— 

— Ameife hat einen großen Ropf, der ur färh,, ii Hyle 
REN wovon aber das lange Grundgeleut chwarze it. Der 

eikhare ftehet aus zwei Kmoten, anftatt der Schuppe. Der Sinterleib hat 
drei Ringe, .. Die, ‚süße ſind owarʒ und; das. BSR, — | — Zu 

Aus der Barbarci, Ba De ra 

| Der Eorptier, die —2— Ameife Form, Mana, — 

ine ie Heine, tote Ameiſe 74 der cent —— orlunth it, ———— 
iohn und fo du aie AuniMfauchaät-- 203 2 89a un. f 4 

mich an aa 19 und * * m er: 

x 3 7 9 Zutterfreffer. F ‚Saccharivora ra . 
Em "n rg en “Linn, ‘Si N. Yo, 8 

kabr. S. E. — —V nd) ra re id, 2 
a Woeaht — von —— er fe —* riacchi can 3 2 

— 

— 
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— oe | 18 
oder Rp if Fish, die gät oͤrner und Steß angen aber beeunroth Tab:60. 
Das Bruſtſtuͤt und der. Hinterleb t mie weißlichen Hören‘ * 

Hin | 4 
i h Sie wont in Amerita, unter. Bh Bufte abe u und hut darin 
Mi Scharen. — 

De Shhelfeaß, vi Sensomeit. Form. omnivora. 
Ark ER mm Lion. 1063 B. 10 * J ring 2) w 

ee Hmm ER u er innen had 

: ſtuͤk bat, a ——— und. der g TER wei BEER, Da⸗ 
re tt und. Ye Kehlige erhabeue Punkte. De RN eib iſt klein, 

braun und mit. zarten weißen. Kirchen beſezt. e 
—— 

a aterlaud iR Smenta N wo, fie. ie. in den — an ‚allerlei 
En waaren gro chaden. töut, and 249 andere Sachen ver⸗ 

— — Ihr Such iſt ſehr empfudich. 

— ode "Der 2 Doppelsahn. ‚Form, bides, — 
Fehr Be hr ö -nDn ai? 
sr; RB u ER x — ho» Linn, S, N, —— 

PR N dur ik eiförmig. 6 Diessinihäknee —— has Geundadlent aber 
sh Auf ben Bruſtſtuk befinden ſich in der Mitte zwei — oder Htter⸗ 
St im mittägigen Amerika zu Haus. ae 

ey Inde a9 3:4 \ Ay? 

di ae amerifanifhe,sauh die ———— Ameiſe⸗ —3 fatale. 
Eine Heing Ameiſe von der Größe eines Gerfteuforus. — —— 

Sie bauen vefte ins * ige Haufen von Erde he fie hoch 
aufwerfen, zugleich. aber lange gewoͤlbte Hoͤhlen in dem Boden haben, 
velches fle wegen ihrer großen Anzahl in vieler Eile verfertiget haben. | 
Eine Sie kommen aber auch in die Häufer und Magazine der Kaufleute, 
* ſie ſehr ſchaͤdlich ſind, und faft alles verderben. Die. Waaren ki⸗ 
un. Ken ‚werden, daher. auf. Faͤſſer geleget, die ſtark mit Theer beſtrichen 
Find. In ©ftindien, Ze ylon ꝛe. wird dieſe Gattung Amei⸗ 

ſen Vakos, und in Japan do N: eder N genennet,. 
weil fie alles durchbohren. An — 

— Der Sechs ahn. Kork fexdens. 

—— — 
* abrenß eur en rn er 7 

ki Kopf # hinterwaͤris — und — eisen (Seh in eine ein 
Le * fache 

Ir? 
—ãA 
er 

u 
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BE EN * Fu ee 2 
* — Br, PERL, — — 

WR “e R 

uni ar m. — — “ a E — 

6 fache Spi; ze anus Das Bruſtſtuk ha t hinten dr
ei. RR Be 

usflehende, Erken,. „Der Adisbale. Baer ad —— —* Er el 

Wont in Surinam. _ —— { en — 
A mt intaR a ee a 5 

Der & Sika. a cephal⸗ oe JR ag 
Linn. S. N. Bm an Hr 12 * .T. 3rkım 

FIOYdnta re S. E. RR EHE 3 —* —— a 

Eine — Ameiſe. — ar Kopf. wi teichfaim gef alten und - 
gehet hinten in zwei_fiharfe Elfen aus. Das Bruftftsk hat we Paar, Spiz⸗ 
. oder Dorne. Ein Paar flehet vorne, weit auseinander gerichtet, — ein 

aar befindet. ſich hiuten dichte belſammen. Der ag — u 
höpfchen. =“ 2 - 8 | 

Sie ift im mittägigen. Amerika zu Saufe ee | 

Die Ahivarıe Ameife, auch sceniigr — Forma -. 
a 0 8. N. us u RE u; ii 

‚Fabr. 8. E, en. 
| | u Länge 5 einien. | 

. Eine ganz ſchwarze —— — SIhr Kopf ik platt ie Berinndn, 4 * — 
an beiden Seiten, da er am Hals fehr gebogt ausgeſchnitten iſt, in zwei ſchar⸗ 
fe Ekken oder Stacheln aus. Die Freßzangen find kurz. Das Bru fiat bat 
vier Dorne. Der Zeibhale — ge Banden aus "imci Knöpfen: | 
Der Sinterleib iſt rund * un 

Sie woner im mittaͤgigen — und (eher von Sta, Fi⸗ 
fen, Skorpionen, Sfolependern und dergleichen. Rt * 3 

—— ‚Purpörämei, Blutameiſe. ——— a 
LMESPNAG ART ERST TR in b* 2 

BIRD An ö — 8 E. 26. ne — Rh: Fe ln — 

er | — mn ” 

— if —— im —— ——— * hr A ers a Be J 

Die Stinkameiſe. — — 

3 Wan $ Be ——— 
Zoll. £in 

Eine ſchwarze große Ameife mit langen < sßen. — hr Konf ift oben me 
drei erhabenen Punkten an: Die Seel vanaet Iaufen Ber * Yard EN. 

lang 

Be 

—— 
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Bruſtſtůk iſt glatt und unbewafnet. Der Leib⸗ Tab 6o, 
„der vorne und hinten etwas gebruft, und ber 

ie 
# —* we am One, a md eingezogen, und hin und wieder mit Hören befesr, 
; ſo wie auch die Fuͤße, welche groß und ſtark find. 

Sie wont im mirrägigen Amerika und Surinam, Sie frißt 
er die Eleinen und jungen Spinnen, und wird bingegen wieder von. den 
großen Spinnen gefreſſen. 

Der Verderber. — devaflator, 
. Eine ſehr verderbliche Art Ameifen in Oftindien ‚ welche fat die Größe eiz 
J kleinen Fingers haben. Sie ſind ſo ſchaͤdlich, daß die Einwoner nichts von 

Kleidung oder Leinwand auf der Erde laſſen duͤrfen. Sie bedienen ſich daher 
Bien ihren Bertftellen, Käften zc. vier langer: Stollen „ weiche in Gefaͤßen ſtehen, 

mit Waſſer angefuͤllet und ſorgfaͤltig von den Wänden abgeruͤkt And, 

: Der Sefddieb, A. nernieiöfß, 
ine afrikaniſche Ameife, die in Guinea der bepflanzten Aekkern fehr 

— iſt. Sie hat ſcharfe Freßzangen und Zaͤhne, womit ſie die iungen 
Blaͤtter von 2 Gewächfen abſchneidet. 

Di Saftameife, Viſiten ameiſe Surinamiſche laufende, wandern⸗ 
h de Ameife, auch Zugameifg genannt. Form, vihtatrix, 
— J Merian de Infect. Surinam, Edit. lat. Tab. 18. 

Eine ‚große ſchwarze Ameiſe mir großen Beinen, — 
Dieſe haben die Gewonheit faſt alle Jahre — ihren Wonun⸗ 

geu in die Haͤnſer zu — alle Winkel derſelben zu durchſuchen, 
am Ratten, Maͤuſe, Spinnen, Kakerlaken und dergleichen zu ver⸗ 

ilgen. Die Einwoner machen ihnen deswegen Play, berfaffer ihre 
i Käufer „ nachdem fie ihnen alle Türen geöfner, Sobald fie ein Haus 
2: —— Ungeziefer gereiniget, fo verlaſſen fie es und gehen in ein an⸗ 

„dere ben dieje Art entblättern auch gewiffe Bäume, und find 
im ——— im einer Nacht einen Baum lahl zu machen, Ein Teil 
verfuͤget ſich auf denſelben, und beißen die Blätter, wie. mit einer 
Scheere abgeſchnitten, ab: die meiflen bleiben unten am Baum, fan⸗ 
‚gen die Blätter auf, und tragen fein ihre Wonung. Wenn fie vom 

einem Aſt zum andern, geben, fo beißen fich einige an der Spizze defr 
ſelben ein, haͤngen ſich an; an dieſe klammern ſich andere, und an 

dieſe haͤngen ſich wiederum andere, daß fie folchergeftalt eine Kette 
> ci fosmiren, worauf die übrigen auf und ab, und von eis 

' 143 £ nem 
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1 m. Sauptastitung. ‚Die ameſen. N 

nem AR zum ander mie dem nächfen w 2 en in) 
m 

Als, welche ud) Bekgteilgen Ketten. und Brüßfen 
er eine an die andere Hänger, und * — dem — Een 
auf an⸗ ‚and ablaufen, — — Ba — 

Di Gumeithe re al Bm, er J 2 
Form. ee 

Sie nn wi und Me war 

Diyzı 

| — ſie nur I geringfien, Sihiden ben. Re 3 the * 
rer 

De Ye 4 £ 

"Die Zeyloniſche, Siamiſche rote Baumameiſe. F. a rubra, 
Eine große rote Ameife, die in den Aeſten großer Bäume niften, vnders 

in der Barbarei auf den Kakaopflaumenbaͤumen, da fie dielenigen — von 
ſolchen Baͤumen Pflaumen abpfluͤkken wollen, heftig aufallen ünd beißen, von 
welchem Biß und Stich eine Art Brandblaſen am ganzen Leibe entſtehen. 8 

Die Zeyloniſche weiße Ameiſe. F. Siamiea alba, 
Sie findet fich auch i in Senegal. ia J—— J — 

Die ‚große Amerikanifche Storpionameife. F. — — 
Eine ſchwarze Baumameiſe deren Stich fuͤr ſo — — als 

der Skorpionenbiß. —— 

Die kleine Amerikaniſche Skorpionameiſe Scorpio minor, N 
"Sie ift auch ſchwarz, aber nicht fo giftig — die groͤßere Art. Sie alt 

ſich in großer Menge auf den Baͤumen auf, ; s di 64 a 

Die Indianiſche fliegende Ameiſe. p. —— 
Dieſe Art iſt roth, und flieget auf den Baͤumen und Blumen Serum; aus e 

deren “nit ſie das Gummilat ver: ertigen, wie die Bienen das —5* 
an ’ I" A 

BR Ai 

Ben a7 
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* Inhalt und, Neiſter Be. 
Aphasetifche Erläuterungen verfciicdener orte nd Ausdeutke der 

Entomologen, beſonders in Abſicht auf die RR, F Inſekten 

vom Bienen, Weſpen⸗ und Ameiſengeſchiecht. — 

Nähere Einfeitung in das Naturſyſtem der Zuſetun⸗ — ”% 

ber Bienen, Weſpen und Ameifen, TER 
a Ka Sr RAN. 

Von den Sinnen der Inſelten⸗ Defender in airgar — Si ine 
Klaſſe. EN x rn * 

Von den Augen und ——— der Sum, — N 

Vom Gehoͤr der Bienen und Weſpen. | 

Vom Sinn ihres Geruchs. SM a —4*— 

Bon u Werkzeugen. des. Gefuͤls. Be... F Be, 

Bon dem Naturtrieb der Sufektn. 3 u 
$ Bon dem Leben und Rn der ——— den Winter übe | 

eröhanbung ı Be ——— und > Stan. 

Einteilung der Hauptgefhlechter und unfergeoröneten Gatten, 
Sagtungen und a | 
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gi je iR ng > Erfie Haupfabteilung 

Das Bienengeſchlecht. 

| Die — A | ur N, 248. Geſchlecht. 

FT TIL AH 
—— I. U. & IM em Honigbiene. Apis mellikica, 

Yan und Befchteibung der Honigbienen, 

Be IE Abrhnik, dir Die wilden Bienen. Apes terreflres. 
el Fe - Einteilung der Bienengattungen. 

A. ) Apes bombinatrices, Hummelbienen. 
Noturgeſchichte der Hummeln. Einteilung der Arten. Beſchreibung berſelben. 

a.) mit gebrochenen Fuͤ hoͤrnern. Tab ‚VLfg. 6. A. bomb, tropica. Afrikaner. 
Tab, IV. fig. 1 & 2. Ap. bomb. hirtus. - —antiguenfis. Antiguenfer. 

4 Bärenbien. - = =americanorum, Amerika 
— alpina. Berghummel, ner. 

fig. ap.bomb. latipes, Breitfuß. — fenilis, Grauhummel, 
SS —  acervorum.: Erdwuͤler. 7. — furinamenfis. Surinamer. 

5. — violacea, Violethummel. Tab.VIL,fig.1.- lapidaria. Steinhummel. 
argillacea. Tonhummel. — (ilvarım. Waldhummel. 

— nigrita. Morenhummel. carolina. Karoliner. 
Tah,V. fig.1&2. -brafiliana. Brafilianer. 2. —terreftris. Erdhummel, 

3. — nemorum. Zorfthummel. 3... —biftriata. Zweibandirte. 
4. — caffra. Kaffer. 4 —ruderata, Echuthunmel. 
5 — aeftuans. Heißlaͤnder. — eryptarum Klufthummel. 

— virginica, Virginier. — lucorum Bufchhunmmel. 
Tab. 9. fig 1.-boftoniana. Boſtoniane⸗ j — cardui. Diſtelhummel. 

rin. _ — rufa. Note. 
2, — virens. Grünling. 6. —palcuorum Heidehummel, 
3. —myftacea. Rnebelbart. Tab. VIILfg.1.— ſcylla Scylla. 
— Neſſingvogel. — azurea. Violetfluͤgel. 

— bryorum. Baummoos⸗ — muſcorum. Grashummel. 
2. 

2. 
hummel. 4. — iris. Iris. 

5. — fubterranea. — 5.7. malte: Naferrbienes 
&% 4 u um Tab. 
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Tab·VIII. ſig:· ap. bombegeile⸗ BER "Tab. *as * Ap. bomb analis After: 
trauer, =, ee Biene ** 

int. — monacha, Nonne. rue: Cuset ingenbiene. 0 

8 — —— — A — map zeute — 
9. 7 pilipes. Haarfuß 173 — 

«= pratehfis. dc! Tab, KM ige ——— 
Tab, IX. fig. 1. - rufipes. Rotfuß. 43 2. — ſtriata. Strichbiene,  _ | 
Sig.2. — haemiorrhoidalis Blutafter. 3. —hortorum. Sag hummel. A 

3. —lagopoda. Rauchfuß. 4. —flavifrons ger Gelb: 
4. ‚erefuf. Stumpfruͤkken. a vr 
5. — manicata, Eſaushummel. — flavifrons brafiliana, Gelb: 

.  —Slorentina, Ringznigter. He. AN * 
— quadridentata., Vierzahn. — pratorum. —3 ummel. 
— verficoler, Schilferbiene, AIR DEof ium Hl * 

. — fafeiata, Bandhummel. 6. — amoenita. Golöfle 
—fafeiata. Bandbiene. 7. — modefta. — 

. — bypnorum. Mooshummel, |. 8.| — mufcorum, Grashummel. 
— lanata, Molfenträgerin. | — „Der Geſch lechtloſe. 

Tab. fig. 1. &2. variegata maior. mit langen sürhe srmem. 
‚Große Sprenfler, 9%. — ornis. pen, 

— hiftrio, Buntſchek. — we DR 
fig. 3 — —— e⸗⸗ * 

— — — KR: 
B — Murilie. Mitilen, « oder ungefligelte Bin 7% 

mich 20 3 E 

u J ‚Lion, 8. N, 250.. Geſchlecht. Pe 4 5 ke — tz E 

Be Naturgeſch hi⸗ der Mutillen. ee Ra 
— ML: — 

2 ea Beſchteibung der Arten, eg = 

| Tab, xn. fg. 1. & 2. Apis mutilla enro- Tab, ZI Ge — Ap. BER ta fiifaner, 

fg.3. 

paea. Europaͤer. 
— maura. Deutſche. 
— occeidentalis., 
— antiguenfis Antiguer. 

4 &5.— fiberica. Siber ifche. 

Tab. X. fig. 6 A; cordata. Her 
1 

— barbara. Barbär. 
= americana. Suͤdlaͤnder. 
— indica. Indianer. 

Abendländer, 

' 'C,). Apes Chryfi des, » 

— Hentats. ———— 

— helvoh. Kaper. 
- formicaria. Amerfenänfiche, D 

= exulans. Streifende: | 
— aurata. Berauldete, — 

ruſicornis. Roſhorn. 
— verhicolor. — — — 
— glabrata.. Glat e. 

sy ua a ee | 

Metallbienen, "a. 1 eh 
° y 

biene, Tab.xll. Bg. 8. ap. zonata. Gfrtelbiene, 
un. — uireſeaw Grünliche, · 
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— Do ges Murale. Maurersienen, 
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) tin gehörn te. 
ab. — Tab. XII, = 13. Ap. — Mauer: 

- use. biene. 
— IT. —rufipes. Rotfuß. 
a F = unicornis. Einbern. 

14; — pafill. — 

e » Apes terreftres apiformes. Wilde Bienen, Bienenartige 

Einreilung der bienenartigen wilden Bienen. 

—— ⸗ 

a mit gebrochenen Fuͤthoͤrnern. 
Tab. XIll. fig.1. Ap.lonipes. Wollenfuß. 

2, — furipes, Wadenfuß. 
= TO: — — Hattorfiſche. 

„ —Jlaniger. Schaaf. 
2 — cunicularia. Grüber. 

E — centuncularis. Lappenbiene. 
villoſa. Wolligte. 

— plumofa. Federbuſch. 
— purpurea. Purpurbiene. 
— rufefcens. Fuchsrote. 
— ruficornis. Rothorn, 
— textrix, —5 — 
— albiventris Weißbauch. 
— falviventris. Geibfeib, 
Febr, Nachefchätten. | 10. 

— quatuoreineta. DVierbandirz 
te. 4: 

Aoriſomnis. Viumenſclaͤfer. 
— eurvicornis Krummhorn. 
— glauca. Eiſengraue. 
— fexeincta, — ——————— 

Tab, XIV, fig. 1. — atra.. Schwarze 
2. ifima, Schnelle. 

— farfarifequa. Huflattigbiene, 
— calcesta. Des Weißbein. 
— fabriciana. Weißſtirn. 

on: — helvola Weißbauch. 
— picea. Pechbiene. 

⸗wmontana Bergbiene. 
— bicolor. Zweifärbige. 
— coecutiens. Blinzlende, 

11. 

Beſchreibung der Atien. 

Tab. X1V, Ap. gibbofa. Buklichte. 

9. 

Io, 

— cariofa. Moverbiene. 
-— roftrata. Schnabler. 
— argillofa, Thonbiene. 
— thoracica. Schildbiene, 
—fabulofa. Eandbiene. 
— calcarata. Spornbiene. 
— maxillofa. Kieferbiene, i 
— fordida, Schmuzzige 
— riparia. Uferbiene. 
— fuliginofa, Rußbiene. 2 Art, 

— tranguilla Ruhige. 
— dealbator. Tuͤncher. 
— füfca. Rotlelb. 2 Arten. 
— luctuofa. Trauerbiene. 

Tab, XV. fig: 1. apis ocreata, Stiefel: 

7 

8 
9% 

Yuuz 

biene. 
— nitida. Glaͤnzende. 
— emarginata. Randbiene. 
— gibba, Bukkelbiene. 
— trancorum. Stammuiftler. 
—-tricolor. Dreifarbige, 
— piaecoX. Fruͤzeitige. 
— nigrita, Mohrfchwarze. 

= — ferruginea, Koftförper. 
on gNrten. 

— cinculata, Blauring. —* 
— fuccincta. Ringbiene. 2 
variegata. Spreutler. 
— aenea. Kup erbiene. 
— hepatica. Leberbiene. 
— combinata.: Bmöbiene. 

Tab, 

Art. m. 
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 cingulata, Bandbiene. 
* XVI. ſig i ⸗ ſtigma Brandflek. 

2, —hirundinaria, Schwalben⸗ 
| biene, 

3. — globofa, Kügelbiene, 
4&5. — notata. Weißringel. 

— aterrima. Nacht. 
— fulvago Roſtpunkt. 

8. — haemorrhoidalis. Notafter. 
3Arten 

9. --icterica, Gelbfüchtige, 
— rubieunda. Rotruͤkken. 

. —fericea. Seidenbuſch. 
2. — feftiva. Die Braut. 

Tab, XVILfg.1. —albifrons. Weißftirm. 
— punctata, Punftirte, 
* centuncularis 

/ Epizlappenbiene, 
A. — pulchella, Zierliche. 
iiarginata. Randbiene. 
⸗coeruleſcens Blauring. 

5, — muſcaria. Fliegenbiene. 
— bapbylate, la ala 

28 3. acuminata. 

Tab.XV. be 10. Ap.cingulata. Hofkrand. Ta VILIE a" ra. 

J— "mie : 
— annulata, ‚Ringel fuß. ai 

a b.) Mit abweitenden 
9. — tumukorum, —— 

10. Be rin \Schlupfbie- 
ne arten. 

— mexicana. Merifanifche. 
* veſpiformis. Weſpenbiene. 

II. — conica. Kegelbiene. 
— tridentata. Dreizakkigte. 
— bidentata. Zweizahn, 
— rufa Rothe. 
— carbonaria, Kodhlerin 
— cineraria, Aſchbiene. 
— degener. Abartiger 

_ — linguaria, au fiebenfpalti- 
er Zunge. 

— alien Aıram, 

12. 
172. 

I}: 

x 

Ft ————— 

‚Das iemerr 
Ei Abfchnit. | 

Se Weſpe. Vespa. Linn, 8. N. 247. Geſchtecht. 

Gr Naturgeſchichte der Weyeeeee.... 

Einteilung der Weſpengattungen. | 

Beſchreihung der Arten. 

A. Die Horniſſen. 
Tab, XVII, fig.2. V.Crabro cornuta; 

Zangenhorniffe. 2 Yrten, 
—cof.a. Kafferin. 

eapenlis. Hottentottin. 
— — Surinameri in. 

2 [2 im wi 9 

Vespae Crabrones; key. AR 
Tab.XVIll.fig.3.V-C, germana, Gemeine, 

— — fufca. Bramme. 
— quaruormalulata, Gef, $ 

4. — tenebrionis. Dintenfaß. 
earolina. Karolinerin. — 

Tab, a7 
+ 
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Tab, XXI, hie. 1, ‚Vespa dominula. 

Er 2; 

a, 8 

2. 

3 84. 
— bielypeata. Doppelſchild. 

us —— ribu. 
— macula ta, Siehvefpe- | 
— Sphinx. * 

= Bienen, Dreigegätelte, | 
pr ia * 

425 

After⸗ 
weſpe. 

6. ——— Blutafterweſpe. 
— cincta, Guͤrtelweſpe. 

— ‚Die Weſpen. Vespae. 
——— 1. Vespa fignata. Zeichen: Tab, XXII. Vesp. orientalis. Morgenz 

traͤgerin. 
— punctata, Puncttirte. 
—armata, Gewafnete. 
— italica. Stalienerin. 
diypeata, Schildtraͤgerin. 
— naſuta. Naſenweſpe. 

— diadema. Geſchmuͤkte. 
—apilinguaria. BVienenzunge. 
— dorfigera. Schenelweſpe 

— canadenlis, Kanadierin. 
— emarginata. Raͤndelin. 

—calida. Mohrin. 
— crinita. Langharigte. 

— fig. 1 & 2. Artitex furinamenfis, 
Eurinamiſche Künftlerin, 

eyanea.. Sarphir. 
 — dentata. Gezähnte, 3 
— emarginata, Aus sgerandete, 
— integra, Ungezähnte, 

Jungfer 

——— — Nimphe: 
— gallica. Franzoͤſin. 
— murari2. Maͤurerin. 
⸗ſpinipes. Dornfuß. 
— arvenfis, tlerweſpe. 
— campeftris. Feldweſpe. 

bifaleiata. Doppelband. 
— quadridens Vierzahn. 

ibboſa Blatterweſpe. 
Tab. XXL 8 1. - iilveftris. Wald: 

2 2 
wefpe, 

— vulgaris. Gemeine, 
— triangulum, Triangel. 
—rufa. Rote, 
— parietum. Wandweſpe. | 
— — Sattelweſpe. 

4. 
laͤnderin. 

— cribriformis. Siebbeinaͤnli⸗ 
m0.::7 

— dorfualis. Rüffenwefpe. 
⸗æ tricolor. Dreifarbige. 
— bipunctata. Zweipunftirte, 
— lanio. Sleifcber. 
— lineata. Linienweſpe. 
— carnifex. Peiniger. 
— maculata americana. Flek⸗ 

weſpe. 2 Arten. 
— rufipes, Rotfuß. 

 — marginalis. Randflek. 
5. 

6. 

— tinniens, Toͤnende. 
— rufpatris, Scharrer. 
— flavipes. Gelbfuß. 
— cinerafcens. Afchfärbige, 
— fexpunetata, Sechsflek. 
—tepida. Traͤge. 
— haemorrhoidalis. Notafter, 
— albifrons. Weißſtirn. 
— eoncinna. Zierliche. 

Tab, XXUL fig. 1. — fuſus maior. Groß | 

: 6. 

7. 
\ 3 

ſe Spindel. . 
— fiavefcens, Gelbliche.. 
— americana,. Amerikanerin, 
— fufasminor, Epindel. 
— aeneipennis, Stahlflügel, 
— florifequa maior, Größere 

Honigweſpe. 
-foriſequa minor leinere 

Honigweſpe. 
— velox. Fluͤchtige. 
— macrocephals. Großkopf. 
— juncea. Echmächtling. 
— bidens. Zweizahn. 
— biglumis. Doppelſpizze. 
— lapidaris, Steinweſpe. * 

Nunz 329, 
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Tab. —— Vespa est Ehhib⸗ 

pizze. 
Ag. % — — Kranmfuß, 

Spheces: Raupentoͤdter. 
Naturgeſchichte der Naupentodter. | | 

Einteilung derfelben, — — 

Beſchreibung der Arten. 

Tab, xxur. ig 

>FF, Abſchnit. | 
Linn. S. N. 245, Sefihfeg 

A. Deren Hinterleib nahe am Brußſtuͤk Befinstih we 
Tab, XXVT, Sphex nigra. — Tab. XXIV. fig. 1. Sphex Goliath, Go⸗ 

liath. 
— africana nigra. Neger. 

fig.2. — verlieolor. Zuntflügel. 
3. —bidens. Doppeldorm2 Arten. 
"4. —armiger, Bewafnete. 

5. —azurea, Violetſtuͤgel. 
Tab. XXV, fig. 1.— fufea. Brannflügels 
fig.2. — tropica, Zropifer. 
3&4. — radula, Kafpel. 

— verticalis, Selbmirbel, 
4 puncetata. ®ierpunft. 

5. ⸗ conchacea. Muſchelweſpe. 
— ſtigma. Mahltraͤger. 

— colon. Kolon. 
— rufipes,. Rotfuß. 
— femiaurata. Golbtragente, 

Tab, XXVL fg. I. — albieollis. Weiß⸗ 
hal 

— lobata. gappenfeile 
—— nigricornis. Schwarzhorn. 

eXAltata. Punkifluͤgel. 
Se. 2. &2.—favifrons Gelbitirn. 

— npgolata Ufchgrangeflefte, 
— ieuenfioma. Weißmund. 
— fafciata. Bandirte, 

— gibba. Buk telweſpe. * 
— veg Schwärme. 
— orythraea. Rote, 

— (smariontis Samarer. 
— vespiformis Weſpenaͤnliche. 
— verpuides, Welpentpher - 

— tenthredoide.. Blatweſpen⸗ 

— antarctica, Südermefpe, 
— indica, Indianer. 4 2 
— rubripennis. NRotflügel. 
— carbonaria, Kohlfchw 3 
— morio, Mohrfchw — 
— tareica. Der Tuͤrkenbund. 
— ruficornis: Rothorn. 
— femorata, Kurzſe zienffichte, 
— quingueeincta. Fünf J 
— haemorrhöidalis. Blır 
— ephippium, — 

— tricineta. Dreiguͤrtel. 
—colaris Halskrage. 
— pedeftris. Gußgänger. 
— atrata, Schwarze. 
— 4maculata. Vaurflek. | 

fig.4. - 

—J— 

— flavifrons. Gelbſtirn. 
— ferruginea, — — 
— bicincta. — 
— fexeineta. Sech 
— fexmaculatı, € ehe 
— Siebenguͤrtel. 
vage. Schweiferin. 
— abietina. — 
— ıhombica, Wuͤrfelflet. 
— flava Gelbe. 
— variegata, Schetflägel, 
— myftacea, Ruebelbert, 

. —apifalco. DBienenfalf. 
— arenaria, Sandbiene, 
— hemiptera. Hartflügel. 
— domeſtica. Hauswelpe. 
— apiaria, Bienenänliche, 

5 D 
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* TBSXRVL. Sg, äh — Tab, XXVI. Sphex tenthredoldes. Blat⸗ 
RE ae. —* nweſpe. en a 

— dlavipesi ; GE — palmipes. Fingerfu 
— ——— — maculata. Fleklenſchild— 

4: Et 
2.75 2 RA Die Siebbienen oder Siebbeine. Sph. cribraria. 

Grobe Siebbionen mit Lamellen, II. Große Siebbienen one Lamellen. 
x ..Sph. cribr. Tab. XXVII. ſig. 6. Sph, ciyp. sa 

lus. Buzephalns, Tab. XXVIL, ‚Sg: * —— Argus. — — et 

"As 2; — longa. Bang ——— | ee t2. Dierbandirte. 

3&4. — lunata Monöfieiene. | er — — zaͤhnte. 

IL. Kleinere ‚Siebbienen. mit Lamels y Klein fübterranea. Erdſchlupfer. 
eine Siebbienen one Lamellen. 

— — Scildſphexen. ——— 
—— — ſeutellata quatuormaculata. 

ro xxv ac. BR clypeata Ovat3, Vierflek. 
Eifdrmige. * — maculata. RN 

"6, Soheren mit einem verlängerten Leibhals. 
A: mie einem geraden Keibhaie. Tab. XXIX. fig. 6. Sphex Fimfcata, 
Tab, AXVI, Bet Sphex penfylvanica, Rauchweſpe. 

ar Ei Penftloanier, —- afıatica. Aſiater. 
Wu bicolor, Zweifarbige. — lunata Mondfoher, 

„mr gigas africana. Afrifanfcher — cincta, Stingelfpher, 
Riefe. — capenſis Kaper. 

ſAg.2. — Federfuß. — nhirlats. Kaue. 
- 3. —annularis. Ringelwefpe. Rt: — papiliopennis, Schmetter⸗ 
4&5.— drome darius. Dromedar, | lingsfluͤgel. 

—fugax. Flaͤchtling. 8. — admirabilis. Echöne, - 
— nitida. Glaͤnzende. collaris. Gelbhals. 

6. — fanguinea. bendiöte, — — frontalis Gelbſtirn. 
— figulus. Toͤpfer. — conica, Kegelweſpe. 
— femorata. Tiffchenfel, — clayus. Nagel. 
— tricincta, Dreigürtel, Ä 9. — mirifex. Aundfchenfel, 

*7. — alſpero. Raue — abdominalis. Rotafter. 
— pectinipes. " Rannnfug, — villofa. Zotige. 

Tab. XX X fig. 1. — iam ica Kamaifer, — ephippia. Sattelmefpe, 
Se. 2. — umbrofa Schatteneufe. — appendigafter, Hangkoͤrper. 

3. — fangnigutta. Bluttropf. — fureata, Gabelſchild. 
——— Goldſchild. — fiſſipes. Spaltfuß. 
— msusitisna. Barbar. — profuga, Ueberlaͤufer. ’ 

5. — fervens. Brenner. | Tab, ARK fi fig. 1. Sp’ 'ex flavipninctata, 
re indoflana, Snöpflaner, Epinnenmoͤrder⸗ 

Tab, 
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Tab. XXX. Sphex er lauba⸗ —* RL. Sp 0 

ſtard. 

— trancata, Abgeitümpfre, 
— crallicornis, Dikhorn. 

fig.2. «— Spirifex. Schraubendreher, 
3. — flavipes. Gelbfuß. 

—— aegyptla. Goyprier. 
FR Fruͤlingswe⸗ 

ſpe. 
4: — viduata. Mitwe. 

— vaga. Schwärmer. 
5. — lugubris. Trauer, 

— gregaria. Gi ellige. 
— jamaicenfis, Jamaiſfche. 
— anthracina, Knoͤpfigte. 
— indoftana, Indoſtauner. 
— thomae. Thomasweſpe. 
— violacea. Violetweſpe. 
— bilocvlaris. Zweifacheri. che. 

b) mit einem geraden Leib und Bold; 
färbe. Spb. Chrylis. 

6. — chryfis. coerulea. Blauferper. 
„u. ehr. fmaragdina. Emaragd. 
7. — Sphex Chryſis Chrifolit. 

8. — chr.nitidnla, Glanzſchild. 
mit einem keu foͤrmigen Leibhals. 

@ One FSuͤlhoͤrnerklauen. 
Tab. XXXL fig. ı. Sph. tinctor. Faͤrber. 

ie re 
Linn S, N. 244, VE Ichneumons, Schlupfweſpen. 

— campaniformis. Slotlenfde⸗ 
ige 

— Birnfoͤrmi 

J— Graue, — 
fig.4. — dimidiata, Halbfluͤe gel. Br 

uͤch. 5. — attenuata. Diinubr 
6. — curfor. Laͤufer. 
7. — annularis, Gelbiingel: ss 

— viatica Wande weſpe. ae 
— verlicolor, ©: billerer. 

— — iginof, Rußige. 
fig.2. — eruciata. Gełreuʒte. > 

3. — tripunctata. Dreſpan 
4. — Colibri” Kolibri. _ 
ß. Mit Sulhörne lauen. 

. — lapicida. Steinmez. 

8. — turrimurarius,. 
9 — thoracica. Geldbruft. - 
10. — — Warzenweſpe. 

— arietis. Widder. 
— extenſa.C Geftrefte, 

Naturgeſchichte der Ichneumons. ——— 

Einteilung der Arten. — 

* 

chen und einfaͤrbigen ſchwarzen 
Sülhörnern. 

Til xXXT L.fig.ı & 2. Ilchneumon per- 
fualorius. Berfürer. 

fig. 3. — maculatus. Geflefte. 
4. — matutinus, — 

- faſciatoxius. a ae 
pe. 

Beſchreibung der Arten. 

A. mit einem gefaͤrbten Bruſtſchild⸗ Tab. xxxiii. fig. 5. — 
nenband. 

— lotatorius. MWäfcher. y 
— annulatorius, Ringler. 

Tab. — fig. 1.Spb. —* ‚Rote 
—— 

— 

ei 

6. — coarctata. lewefpen * 
* 

Tur mmaurer. 

PR bidentatorius. Zweizahn. 
6: — aries. ‚Böen; 
7. — bimac 

m —— — 
1 

atus. Doppelfchild. 

. 

N re 5 

el — 
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..— falcatorius. Sichelleib. 
— foliicitorius. Unruhige. 

BW 

fig.6. 

— cinctorius. Gürtler, 
— ictericus. Gelbjüchtige. 
— decoratorius, Zierliche. 
— ramidulus, Schtwarzafter, 
— pulchellus. Blutpunft. 
— ve/pertinus. Dunkle. 

- — luctaterius. Kämpfer, 
— volutatorius. Mälzer. 
— vaginatorius. Scheidenfteffer, 
— lituratorius. Strichweſpe. 

 —defignatorius. Zeichendeuter, 
 —edictorius. Befehlöbaber. 
— deliratorius. Phantafirer, 
— foflorins. Gräber. 
it einem gefärbten Bruſtſchild 

und geringelten Fuͤlhoͤrnern. 
— farcitorius, Sliffer. 
— deceptor. Betrüger. 

Te 
—* 

— centummaculatus. 
Be: ſi e 

Tauſend⸗ 

—— Zweiflende, 
 — piforius. Erbfenvefpe. 

Tab, 

| 2 

3 
4. 
5. 

‚Te 

XXXV. fig. 1. — 
— extenforius. Dehner. 

bicinctus. Dop⸗ 
pelguͤrtel. 

— Proteus. Proteus. 
—-rubricornutus. Rothorn. 
— ſutor. Schuſter. 
— larvatus. Maske. 

6. —molitor. Müller. 
— fanguineus. Rotgürtel. 
— ambulatorius. Wanderer, 
— motatorius. Beweger. 
— tricoloreus. Dreifarbige. 

= nutatorius. Minfende, 
.— nitens,. Rotglänzer. 
— irroratorius, Waͤſſerer. 
— fügillatorius. Schänder 
— raptatorius. Raͤuber. 
— quaeſitorius. Forſcher. 
- culpatorius. Tadler. 
— fractorius, Brecher. 

2 ae... 
Tab, XXRIV.Sg 1. —— Gie- Tab. XXXV. Ichn, conſtrictorius. Kne 

* 
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t⸗ 
HRS. fcher, 

— faturatorius, Fuͤller. 
— crifpatorius. Kräusler, 

C. Rein gefärbtes Bruftichild, und 
geringelte Süulbörner. 

Tab, XXXVI. fig. 1. —libellula, Jung⸗ 
fer, 

fig. 2. — rubiginofus. Roſtige. 
— profligator, Veriager: 
— ufarpator. Befiznemer, 
— giadiator. Fechter. 

. —comitator. Begleiter. 
— reftaurator. Ergaͤnzer. 
— caudator, Schmänzer. 
— debellator. Befrieger. 

4. — eruentatus. Blutige, 
5. — incubitor. MWüchter. 

— reluctator, Widerftreber. 
— ariolator. Wahrſager. ) 
— peregrinator. Reifender. 

D. Mit einem gefärbten Bruftfchild 
und gelben einförmigen Süls 

börnern. 
6. — perlatus. Verlenaug. 
7. — hiftrio, Gaufler. | 

Tab, XXX VI, fig. 1.— fuperbus, Stol⸗ 

— cunctator. Zauderer. 
fig.2. — ramidulus, . Schwarzafter, 

3. —vulpes. Fuchs. 
4. — mutillatus. Verſtuͤmmelte. 

E. One gefärbtes Bruſtſchild und gel: 
ben einfärbigen Sülhernern. 
5. — luteusamericanus. Amerifan, 

Gelbfchnabel. 
6. — luteus. Gelbjchnabel. 

— glaucopterus. Gruͤufluͤgel. 
— bicolorus. Schwarzſpizʒe. 
— circumflexus. Eichelbegen: 
— cinetus. Echwarzgürtel. 
— formicatus. Wefpenameife. 
— flavus, Gelbe. * 
— fulvus. Rotgelbe, 
— amictus. Bekleidete. 
— mutillarius. Verſtuͤmmler. 

grr F, One 
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—— 

ſchwargen — Suͤlhoͤr⸗ 

cor. Langſchwan; 
— profifeator. ee 
— hofpitator. Wirth. 

-  — defenfor, Vertheidiger. 
—capitator. Faͤnger. 
— mutator. Wechsler. 
—irritator. Anreizer. 
— elongator. Verlaͤngerer. 
— maculator. Befleffer, 
— oculator. Scharfſichtige. 
— menfurator. Meffer. 
= vartegator. Schillerer. 
— falcator. Bogenlerb. 
— irrorator. Bethaute. 
— pedator. Schreiter. 
— crifpus. Florfluͤgel. 

3. — faber, Kepler. 2% 
ig. — fluctuans. Schweber, 
5. - carbonarius. ‚Köhler, 
6. — coccineus. Rotrok. 

— truncatus, Zweifelhafte. 
— nigerrimus, Negerſchwarze. 
 «— denigrator. Einſchwaͤrzer. 
—-rutilator. Vergulder. 
— corrufeätor. "Scihimmerer, 
⸗excitator. Aufwiegler. 
⸗terebrator. Bohrer. 
—-yıltator, Schleicher, 
— fpeculator, Spion. 
— inquifitor. Forſcher. 

. 

— vinulae, Babeilcmangtößter, 
— victor.. Heberwinder. 
— impoftor. Betrüger. 
= vagator. imfchweifer. 
— canabis. Hanfflügeltödter, 
- tipulae. Müffenmörder. 
-— pavoniae. Pfauenfeind. 

Tab, KXAIX. fig, 1. compunctor, 
Stecher, 

üg.2. — compreflus. 
MR | drukte. 

3. tinea. Motte. 

Zufammenges 

8 Gne gefärbte Bruſtſchitd und Tab. .RXRIK, — 

fig. 5. — immnuitor Beh 
"Tab, XXXVII, he: ie —— manifefla 6&7.—vigilans. Mach 

ö er 

‚Io, 

— defertor, ——— — 
— incertus. Ungewiſſe 
— pendula. Dim — Br... 
— acetimufcarum, ig 
= delufor. Spetter.· * 
— titillator. ‚Kiste 
⸗venator. Jaͤger. 5 
— extenfor, Netker, * Be 
— punctator, ee. J 

exarator. Pflüger. 

— moderator. Steurer 
— refinellae, ‚Harzmotrenmefpe. 

— turionellac,. Mottenwefpe, 
— ftrobitellae. Tannenweſpe. 

— praerogator. Wisteiler, 
— mandator, Gebieter. F — 
— fomentator. Bayer 

— enervator. Shwärher. 
0 gravidator. Schwangerer. 

PR — — Gruͤner Pflan⸗ 

— incu cator. Eampfer. 
= pugillator, Fechter. 
— rufpator, Epürer, — 
— jaculator, Sfeitteiger: ! 
— affeogator, Mieffer. 
= gricolator, Akkermann. 

G. —— behn MutiUae. 
fig. 12% deln, mut, hortenfis. Garten⸗ 

ſchlupfmutille. 
— — acarorun Milbenfreffer. 
— — formicarius. Bee 

PER 
— — agilis. ‚Hurtige. - * 
— — cürfitans. Laufende. 
— — pedeſtris. "Fußgänger. 

H. Zinipsichneumon. Cynipsichneu- 
mones 

Tab. XL. fg. 1 &ı* Gynipsfäbik, anbi- 
dum. Pflanzenlauszwikfer, 

zenlauszwikker. 
2383* — — ‚foliincolarum. Der Mi⸗ 

nierraͤupchen. 
Tab 

1 

7 * 

a Pr 1 Mn LI * 

> nn ER Er 

iu ec ee Zu el er 7° Tal mu —— 

= ze 
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ag 

very 
Tb. XI AG. *&2* Zynipsichn, 

* 

J 

bvulorum. Cierbruͤter. 
fig. 3 &3# —bedeguaris. “Sc 

- weſpe 
Tab, XLIN.As, I & rk at r 

ars. Wolfemilchraupen⸗ 

— irobinennae. Zapfenrau⸗ 
penmoͤrder 

a 3 Sg. 6&6* — lanaris. Bee 

weſpe. 
Tab. XLIlL. fig. 1&ı* Cynipsichn, bali- 

fta, Manerbrecher. 
iga&a®— allidus. Berftolene. 

conicus. Regelfiege. 
fig.3 & 3*- occultus. Berborgene, 
46 4* — cicada, Zifade. 
5 805% — clypeatus: Gruͤnſchild. 
0 rubricornuius, Gallenmoͤr⸗ 

‚ber mit roten Fuͤlhoͤrnern. 

Chryſides. 
ur 

—fphingis 
* —iuuniperi. Wachholder ſtecher. 

31 

Tab, XLII. Cynipsichn fie. 7& 7* nigri- 
cornutus. Gallenmoͤrder mit 
ſchwarzen Fuͤlhoͤrnern. 

— mufcarum, Fligenweſpe. 
— gallarum. Gallenitecher. 

— la:varum, Larventoͤdter. 

— eynipedis. Gallenbrut. 
— coccorum. Schildlausboh⸗ 

rer. 
⸗ſecalis. Kornwurmſtecher. 
— ſubcutaneus. Hautſchaͤnder. 

⸗8globatus. Wollenſak. 
— glomeratus. Zotenbalg. 
— pectinicornis Federhorn. 
— atomus. Milbenweſpe. 
Te eg Grashuͤpfer. 
— antiopae. Trauermautel⸗ 

—— 

V chnit. 
Goldweſpen. Linn. S, N. 246. Geſchlecht. 

Naturgeſchichte der Goldweſpen. | 
Einteilung der Arten. 

| | Beſchreibung. 
“ mit gedörntem Bruftfhild und Tab. XLIV. Chryfis lincea. Blauauge. 

ungezaftem Sinierleib. 
Tab, XLIV.fig.1. Chryfis Caefar, Kaifer, 
fig. 2. — bidentata. Doppelzahn. 

— Iucidula, Leuchtende. 
3. —grandior. Große Goldwefpe, 
3. —aurata, Goldbauch. 
5 — nobilis.(Scop.) Edelmwefpe. 

: — fuceincta. Rotgürtel. 
— punctata. Schwarzflef. In . * 

B. mit gedörntem Bruftihild und 
gezaftem Sinterleib. 

8. — fplendida, Ölanzgoldwefpe. 
9. — calens, Sibirifche. 

- —— carnea. Fleiſchrote. 
= oculata. Goldauge. 
19, — fulgida. Schimmerbauch. 

- nitidula. Schimmerwelpe, 

fig.ıı. —cyanea. Blaubauch. 
12. — ornatrix. Feftkleid. 

C. Mit ungedoͤrntem Bruſtſchild und 
gezaktem Sinterieib. 

Tab. XLV. fig. ı. Chryfis ignita. Glut⸗ 
weſpe. 

- amethyitina, Amethyſtweſpe. 
— ſmaragdala. Smaragdweſpe. 
— ſexdentata. Sechszahn. 

2. — viridula. Gruͤnbauch. 
. D. Mit ungedoͤrntem Bruſtſchild und 

ungezaktem Sinterleib. 
3. — nobilis | ‚Sulz.) Edelweſpe. 
4 Iris. Iris. 
5. —aurora, Morgenröte, 
6. — — * — 

7. — lampas, Lampe. | 
Er23 Tab, 
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J 

— hungarica. Ungerin. 5 

Sirices, Holzweſpen. 

A. Mit ———— Fuͤlhoͤrnern. 
Tab. XLVI. fig. I. Sirex camélogigas. 

Rieſenkameel. 
B. mit langen fadehförmigen Sul; 

hörnern.. 
— americana. Neuyorker. 

Pe 2&3. gigas. Rieſenweſpe. 
Tab, XLVII. fig. I& 2 — hungarieus. 

Ungrifche Oche, 
2 — - marifcus, Schwarzafter 

NS 6 

Tab, XLV. Chryfis violacea., — Tab.XLV. fig 8% 9 — {av ĩ 

V. Abſchnit. | — 
"Linn 8. N, 24 | — 

Naturgeſchichte der Holzweſpen. ua 

Einteilung der Arten. — — 
Beſchreibung. | —— 

genehme. 
10. — -ferridn, Brennende, N Er ©. a 

Tab.XLVII. — = tabidas. Cihwind i 
1 

fig.3&4. — invencus. ee m 
5, — [pectrum, ‚Sefpenft: 7 

— columba, Taubchen. 
— camelus. Pukkelweſpe. 

C. Rleine mit en ‚pissigermSinter- — 

pe“ — Aisergwefpe, | 

CYL Abſchnit. 
— — | 

Naturgeſchichte der Ben | 

Einteilung der Arten. 

Befchreibung. 

4. Mit it Beulförmigen Fuͤlhoͤrnern. 
Tab. XLVILL.fig.1, Fenth. lutea. Gelb- 

„fhlupfer, 
2. — femorata, Dikſchenkel. 

3 & 4. — amerina. Weidenfchlupfer, 
— viteliinie, Dotter, 

Tab. XLIX. fig. I. — eralliventer, Dik⸗ 
bauch. 

2. — nitens, Slanzfchlupfer. 
— fericea. Kuprerbauch. 
— obfeura. Dunkle. 
— marginata Weißband. 
-— jucorum, Bufchfriecher, 
— falciata. Brauntand. 
 — americana. Amerikaner. 

B. Mit fadenförmigen angeglieder⸗ 
ten Fuͤlhoͤrnern. 

Tab, XLIX. fig. 3. Tenth: enodis, Glat⸗ 
bon, 

— ciliaris, Haarhorn. 
— clavicornis, Keulborn. 
— bicolor. Zmweifarbige, 
— uftulata, Brandmahl. 
— möntana. Bergblatweſpe. 

C. Mit kammartigen Suͤthornern. 
Tab.XLIX,fg.4&s.—iwniperi. Wachhol⸗ 

derfreſſer. Tannennager. IJ 
— - pini, MUnTEeNeR, 

7 2 9 
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* 

* Reoer 

uzten Fuͤlhoͤrnern. 
En Tenth, colibri. Kolibri. 
— ruftica. Landſtreifer. 

E. Mit dratförmigen Sülhörnern 
won 7—8 Gliedern. 
2. — pleiades. Glukhenne. 
3. —viridis, Gränräffen. 
4. — bieineta. Ringelfchlupfer. 
‚5. — 12 punctata. Duzendpunft, 
6. — rofae. Rofenriecher, 
7 — minat . ‚Kleine, 

Tab, LI. ig.1. —marzinata. KRandıvefbe, 
— — — rippe. 

2 —degener. Mbartige. 
3. — rufipes. Rotfuß. 
— faſciata. Bandweſpe. 
— haemotodes. Blutſchild. 
—livida, Weißring. 
— naſſata. Nezfluͤgel. 

punicea. Braunfliege. 
ſcrophulariae. Braunwarz⸗ 

ſchlupfer. 
— ‚feptentrionialis. Noröfchlupfer, 
— flava, flavicornis, Bu Sul gel, 
— crafla, Diffe, 
— deaibata. Dikſchenkel. 

— bicincta flava. Doppelband, 
— opaca. Dunkle. 
— pellucida. Durchfichtige, 
— alneti. Ellernblatweſpe. 
— alna, Erlennager. 
 _-blanda Englifche, 

— campeftris. Seldftreicher. 
— abietis. Tannennager. 

N‘ — nigra. Mohr. / 
— — ligata. Zandınefpe, 

— fulvivenia., Gelbader. 
— notata. Merkmal. 
—flavipes, Gelbfuß. 
— cingulata. Ringelweſpe. * 
— annularis, Meißringel, 
— fignata, Zeichenweſpe. 
— femicincta, Halbguͤrtel. 
= al Bavipes. Kiefchblat⸗ 

wikler. > - r 

* ——— Gelfuß. 
— rufipes. Rotfuß. 

‚— carbonaria. 

533 

Desitie: — nn: etwas ab: Tabı LI. Tenthr. carbonaria, Kohlweſpe. 

3 „Tab, L. 
— nigricans, Braunflek. 
— abietina. Tannenweſpe. 
— temula. Roſenblatweſpe. 
— ferruginea, Roſtweſpe. 
— kalviventris. Germanica. Rot⸗ 

bauch, 

— nigrata, Rotknie. 
— crueiata. Kreuzwefpe. 
— rapae, Rübenfchlupfer. 
— fuliginofa, Keſſel. 
— violacea, Schwarzblaue, _ 
— atra. Koͤler. 
— melomela.. Schwarzrüffen. 
— crocipennis. Gelbflügel, 
— tricincta. Dreidand. 
— nigrieincta. Schwarzband. 
— lineata, Gelbftrich. 
— flavifafciata. Gelbband. 
— flavida, Rotring. 
— incolorata. Ungeflefte, 
— oyata, Nundrüffen. 
— pulvernlenta, Puderweſpe⸗ 
— zonata, Guͤrtelweſpe. 
— fulcata. Braunflek. | 
— betulae,: Birkenblatweſpe. 
— falicis, Saalweidenwefper 
— ferotina. Späte. ’ 
— ribefi. Bessheliwerinweipe, 
_ vefpiformis. Wefpenartige, 
— abietis, Tannennager. 
— impura, Unreine. 
— padi, Bogeltirfchnager. 
— falieis. Weidenfreſſer. 
— levc: meſ Weißſtrich. 
— albicineta. Weißguͤrtel. 

Weißmaul. 
— cincta. Weißring. 
— punctnmalbum. Meißpunft, 
— lateralis. Geitreifte, 
— viennenfis. Wiererin, 

— bipunctata. Zweipunft, 
— 12 punctata. Duszendpunft, 
— coerulefcens, Blaulichte. 

A ErR3 Tab, 
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Tab. LI. Tenthr. Tusida, Braune, j Tab. — — yt 

— pavida, Schuͤchterne. — 6 
— folitarias Einfame. ‚Mel — Virkenſteiger. — 

F. Mit borftenartigen Sülbsrnern — — Ruam Jagen 
mir vielen Gliedern. llava. Nofifleki no — Ri 

fig.g. — ftellara. Milchftraßes- Es — intereus. Marffau 
— fyivatica. Waldblatweipe. — rumieis. Gauerlett Tr 

;  — nemoralis. Bufchblatwefpe. — ulmi,, —— J 
cynosbati. Hainbuttenlekke. — pruni. Pflaumenbohre —* —— 

5. — hieroglyphica. Hieroglyph. — lonicerae. ; Be bie: 
— capreae, Meidennager, — FR 
— popali. Pappelufchleicher. — ee Me _ 
— reticulata Nezfluͤgel. | | 7 — meld. 
— vafra, — * Rue 

% VII. Nbfhnit. N 

Cynipes Gallenweſpen. Linn. 8. N, 241. Geſhehue 

Naturgeſchichte der Gallenweſpem — — 

Beſchreibung der Arten. 

rabenu. ig. r. 0% s quercus gemma. Tab. Lv. Cymips fagi. Buchenbürer, 
— 3&4.—ignota, Unbekannte. 

— quercus —— Stielnuß. T ab. LVLÄgT. 2. 3. 26, — rofae, Ro⸗ 
Tab; LI fg,1. — quercus folii, Gall: ſenb orer. 

nuß. Tab. -LVIL, fig. L :— falicis amerinae, 
Tab. LIV, Sg. 1. — quercus gemma ci- Notweidenborer. 

naraformis. Schuppenapfel. — falicis viminalis. Bandmweiden: 
Be "= quereuspedunculi, Dlütenüß: © borer, 

chen. — —— Gundermann. 
Tab. LV. ig, x. quereus inferus Not: " —hierachi. Habichrsborer. 

"mp. | — falicis capreae. — 
gueteus baccarum. Eichen: | 

beere. ll ftrobili, „Bapfufeser, 
— = quereus cörticis, Rindenbe⸗ — pfenes, Feigenſtecher. 

cherchen. a Wilde —— 
= quefeus ramuli. Wollennuß, u 
ng bopau. Palmweidenhoͤkker. om inanita, Bo. 

“ . a, «iX ua x 

, | h * 9* —* * ä 
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— m. Br 2 — dien. * 

ah Dritte Hauptabteilung. — —— 

Da ——— 
m 1; — kormiese. ‚Linn, 8. N. 249, Gefchledt, 

4 € = nn der Ameijen. 

Beſchreibung der Arten, 

Ta LVIT. fe. RS Form. cefpitum. Tab. LX. Form. rubra. Kleine rote, 
Kafenameife, — quatuorpunctata. Weißpunfs 

——— Bukkelameiſe. tirte. 
Tab, LIX. fig. 1—3. Ebendieſelbe. = nigerrima,Rleihe ganz ſchwar⸗ 
Tab, LX. fig, 1. — fmaragdina. Sma⸗ ze. 

— ragdameiſe. — herculeana. Pferdeameiſe. 
— ER Gruͤnliche. Herkulesameiſe. 

— rufipes. Rotfuß. — barbara, Algierer. 
— binodis Zweiknopf. — pharaonis. Egyptier. Phes 
— auftralis, Suͤdiſche. raonifche. 

— bifcutata. Doppelf: hild. — ſaccharivora. Zufferfreffer, 
— clavata. Knotigte. — omnivora. Vielfraß. Haus: 

— ge Afterrüf elfäfer- ameife, 
SE TEE artige. Eger. Doppelzahı. 

— ammon. Hornameiſe. — fatale, Weiße Amerifanifche, 
— Salomionis. Graber. Salomo⸗ Guineiſche. 

niſche. — fexdens. Sechszahn. 
— erythrocephala. Hoter 3 Dik⸗ eephalotes. Dikkopf. 

kopf. -— atrata. Braſiliſche. 
4 — bihamata. Doppelhake. — haematoda. Purpurameiſe, 

| — aegyptiaca. Egyptierin. Blutameiſe. 
5. — obioleta, Graue, — foetida. Stinfameife, 
6. — nigra, Schwarze, -- devaftator. MVerderber, 

782. — rufa. Rote. | — perniciofa, Felddieb. 
— pubefcens Be — vifitatrix, Gaftameife, 
— gulofa, Gefrüßige. — pedieulus. Baumlaus. 
— maxillofa Langfiefrige. — fjamica,rubri KorSiamifhe, 

9. — cephalotes A, Europ, — fcorpio maior. Große Store 
Diffopf. Pionameife, 

10, — ferruginea, Roſtameiſe. — fcorpio minor. Kleine Skor⸗ 
7. — vaga. Schweiferin. pionameiſe. 
12. — fuſca. Braune. — _ volitans, Sliegende, 
13. — trifis. Trauerameiſe. 



_ 

— 

> 

. 

” 

BE 

— 

* 
=.» .\ 

- 

— 

u Pi 

_ 

— —* = 
3 

2 ö kr 3 3 

2 ” £ ö a Fu a. nr - * [u 7 Z0 

: Mir | Tui unse eb 

Fr. . = = Ir #2 re \. 

en 4:9 a Tr ’ a * u Baı er? E35 $; 

x Hr! 2 
ragt. L i & — 

* 

—5 — 6 — BRNO 6 ge 
— * $ 

— 7 

447» ui By. : L 7% 

y u DB Tide R 

r Fr}, — 4 u 
a larrrg F ar Te re 

Pr 11:3 h x 
. > = 3 * * * 

IE LIE AT Kar. 
ny F; - * . — 

⸗ 1.4 sr — ———— 

— Re; 7 — * x 

[? — Kat . 
2 

over opt 
— Se 
Ho Bari 

u 

* 

J 

— — — — 

Tr rare wer 

— — 

J J r 

TE wm... 
x 

waneer 

Pr 

4 . 

⁊ De — 

— — 

———— 
Pe zug 

ne 
un 

\' y 
au —ñi 

- — 43 — 

N J u - I. 3 

— 

.n. 

a — — 

EN ER ZUBE, 

u 

. 

*82 

> 
* 
x— 

— 
* 

— 

NT 

» 

- 

i 

x * 

—J 43 * 
Yan: 

— —. 

ur 
J > — 

J 

——— 
Dar 2) 

# 

2“ — 

— 

* — >; 

r 

ar 

— ia 

. 

* 

23 

r * 
J 

> 

—⸗ 3 pr 
#6. 4 









ap x. 
UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA 

f- 
* — 

mr 
; B 

—* 
⸗ 

| Ä | 3 0112 114655993 

r*? R ch: P 

> E Fa 
# 
» * 

N J 

* y j 

⸗ 
— bin # 

1 * a + % wi. 

j Er 

h — —— fi z 

ne * & 5 22 7% * — 
— 

—* 
2 

2 ’ — 

v 

i 
"m 

\ € 

n 

2 

Y In 
Sy 

‘ 2* 
or 

F y * * J 
—28B 

Er. % 
Yy w 4 Pan 


