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ferm 28ten Renner ju erlajfen beliebet haben , bat in mir ein

,

ungemeinem Vergnügen erwecfet; befonberm ba ich felbige*

»oller sJMmale derjenigen aumnehmenben ©utigfeit fand, bie

jjcbetmann an jDenenfelbert bewundert-

jgu. tc. haben nicht nur meine geringe Klater »on bem fifekfot*

migen 2\iefenfuße geneigtejt aufgenommen ; fonbern auch biefelbeu

nicht unwerth geachtet, lieber baftgen foniglichen »emie ber Wiffetu

fchaften »orjutegen. fCiMc. wollen baber erlauben , baf ich bafur

in fcbulbigfter £od>achtung unter ben enfrigjten Wunfchen für iDero

beftdnbigem utwerrueftem Wohlergehen öffentlichen $anf abftatte.

°ych fann nid)t leugnen ,
baß IDero 2lumfprud)e id> bam gan&e

©d;ic£fal meiner ©chrift unterworfen hatte, unb baß oon iDettenjelc

ben, albern rechtmafügften Richter./ unb ben ganj Europa gar gern

für ben oberften in biefem ©tuefe erfennet ,
id) felbigen befbo begierig

ger erwartete; je fefter ich fcefd)lojfcn hatte, oon meinen $ur Snfeftem

gefchichte gehörigen Beobachtungen nichts mehr an bas £id)t $u (teilen,

alm wam (£»• *c. bejfelben würbig erkläret hatten. Sftacbbcm nun aber

Cu* te. mich hieju geneigtejt ermahnet haben, fo taffe id) mir ben ertbeth

ten CKath/ an (taft einem Befehl bienen, unb werbe ich in Slnfchung bef
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fen alle $ra*fte emwenben, Damit es iDiefelbcn nie gereuen möge, mir

S?erc> gütigen 3\atb gegeben gu haben.

Sftit Diefer mcincv Betreibung Des fifcfcfotmigeit Ktcfettfnjfee

habe f£u. k . id) fein tmbefanntes, fonbern nur ein meines QBiffcns noch

unbcfcbriebeneS Snfeft »or ?lugcn legen wollen. Unb wenn mir ba$tt*

mal Der ‘iftame Das XX)afictt!üb3ctt (vaccula aquatica), Den jDie^

felbcit Diefcm $l)iergcn mich Der 2lebnlid)fcit mit Dem XPaUtofie
(vacca marina fl phoca dentibus exfertis Linnasi) gegeben haben,

befannt gewefenware , fo mürbe id) feinen 2lnftanb genommen haben,

Denfelben beogubebalfen. <£s febiefet jtcb jwar Diefe Benennung mehr für

DaS sämigen, als Das SOBeibgen, (ic ift aber Doch Der meimgen befjwe*

gen weit oorjujieben, weil Diefe Diel allgemeiner iff, jene aber in einem fo

furjgcfagfen SluSDrucfe bei) nah« einen gangen begriff »on Dem bergen
fcibjl erteilet.

Sei) batte Bebenfen getragen, k, wichtige Bemühungen Durch
Diefesneue^cbreiben §u unterbrechen

; wenn id; nicht eines SbeilS für mei*

ne ©tbulbigfeif gehalten hatte, 3Det?o geneigte 3ufd)rift ju beantworten;

unb ich anDern Sbeib* «cn «Dcnenfclbcn eines Käthes in einer etwas
imcifeihaften ©aebe benötiget märe,

&ie@egeiiDen um Äegettebut'g, unb Das umlfegenDc <Xh»urfurflen^
thum Bauern, haben jmar, wie an Den meinen natürlichen gingen, alfo
infonbetheitm unnötigen ^nfeffen, einen grofen Borrafh. sfliemanb
aber, fo »iel id) weis, hat nod) jur Beit fleh Die Süiübe genommen , Da*
»on etwas öffentlich befannfjumachm, ©amit nun Die Sffiunber Der
9?afur, fo auch in bieftgen ©egenben anjutreffen (mb, nicht immer int

ftinfletn »erborgen liegen, unb geübtere Banner Slnlaf befommen mögen,
<m folcbesStGerfcnbiicb einmal gu übernehmen unb ju »oßführen, hab ich

mir »ergenommen nach Dem $?aa£e meiner Grafte Den 20eg gu bahnen,

«nö
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trab ein QSerjeichnig ber biefi'gcn SnfeHen mit fürs«» Q3«f^r«ibu»3C»

duti ju geben,

m ich min bereite mit ©nrichtung t>«r Otbnung, welche ich unter

i)cn fließen halten wollte ,
befchaftiget war ,

würbe ntirpon Dem >£)errn

Harrer, «Rathöberm in biefiger 3veicb$ftabt, mit bem mich, wie baö33anD-

berScbwägcrfchaft, alfo aucl> bic nunmehrigen Reichen ©fubien,öereinü

net babem \>en ungefabc «tn ^roeifet .gemacht; inbem er mir aus' feinem 9?a*

turalicnfabinete ein feltencö Snfeft jeigte, unb mich fragte, in welche

Ovönung ich glaubte,H bafielbe, nach beö berühmten %mn SLinnam

£ebrgebäube, gehörte ? Ob ti ju benen 3W?e^flugli3en.3nfeFten ; ober

ju benen wir ^autigeit pinseln 5
ober ju benen mit falben ^lugclbe^

cfert; ober ju benen mit 3<m3«» $tägeU>etfm lu rec&nen fep •

Sch geflehe, bafj ich baburch in grofe QSeriegenheit gefegt mürbe,

Da, bem erjten Slnbticfc nach, biefcß bergen jwar bie auferliche ©eftatt

einer silupfxpefpe (Ichneumon), aber nur jween häutige glügef,

unb, (tattber anbern bepben Oberflugei, jwo ganj Heine fchalige $lü*

gelbecfen hatte. <£$ Farn mir alfo nicht anbere m, alö wenn ich eine

fjftiögcburtuon einemSnfcHe fabe; unb fiel id; auf bie ©eöanfcn, ob nicht

nieteicht biefer , au« feiner $uppe bemrgefrochene ,
£oljbocf Durch ei*

nen ungefähren gufall bie harten giügelbecfen mogte befchabiget haben,

alfo, ba§ fic nicht ju ihrer gewöhnlichen unb beftimten ©ro§e unb fange

hatten auöwachfen Fonncn ;
Dergleichen man öftere an auöfchliefenben

Schmetterlingen gewahr wirb,

Slflein biefer ©ebanfe formte nicht ftaff finben, ba meine« SBifien«

bie Sfeferarten ihre harten, auch öfter« ungcflalfeten, $lügelbetfen, wenn |Te

noch im Stanbe ber puppen jtnb , nicht jufammengefaltet haben, noch

felbige cr(l bepm 5lu«fci)ltefctt, permitfetfl be« Sötucf« ber £uft ,
ober ib*

rer eigenen ©chwebre, au«bcbnen; fonbern biefetben meiflpüllig unb er*

51 3
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fofafef aus ber (Stbe unb bem faulen £o($e, auö welchem j?e betbotFOm«
men, mit (ich bringen. Söaju Farn noch , ba§ mir obgebaebter jgjere

$mct juglcicb ein anberes gans ähnliches FieinereS 3nfcft borwtcS;

unb scigte, ba£ an beyben bie Fleinen barten ßlugelbecFen ooIIFommen,

unb gar nicht ecrfiümmelt, noch t>erun(Faiief , obgleich »on einem ganj

befonbern $35aue wären. Unb fo Fonnte ich auch an ben jween bäuti*

gm ftlügein nichts »on ben, bet; bentfeferarten gewöhnlichen, (Einbiegung,

ober Raiten, fmben; bielmehr febienen (ie, wie bey ben SEBefpcn, nur etwas

wenigem bet Sange nach jufammengeleget ju feyn.

2lus biefenUcfacben mujjfe icb bann enblicb gefaben, baß biefe beyben
$biergen ^nfeFfen einet gan$ befonbevn 2lrt wdren, unb ba(? fa webet
mit ben jweyflügeligen , noch oierflugeligen, weber mit ben balb, noch

mit ben ganj flugeifcbaligen 3nfeFten Des ^errn limtauo übeteinFom#

men; unb Daß f»e ein neuer beweis jenes ©afces waren , ba§ fab bie

$?afur feinesweges unfern (Siafanotbnungen unb Sebrgebdubcn unter«

werfe.

Ob ich nun gleich ganj unb gar nicht peifele, ba§ auch biefe ©at«
tung »on SfnfeFten ä*u. tc. jut ©nuge befannt Ifeyn wirb; fo wirb

«S mir hoch erlaubet feyn , banon eine Furje «Sefthreibung unb 5lbfd;ifc

berung ju machen, unb mir 2beto ©ebanfen Darüber ausjubitten. 3#
achte biefeS um fo mehr ber s9?ube werth , ba ich weber in t£u. ic.

bortreflichen ©Triften berfelben gebucht ftabe, peifelSobne weit

3Diejelbctt folcbe ber 5(bbanblung öon Svefmn, welcher bie gelehrte

SOßelt begierig entgegen fabet, borbehalten haben ; noch auch in anbern

©chriftfFeHern , fo biel id; beten nachgefchlagcn habe, etwas baoon
borFommf. 3war fd;einet es, als ob ber berühmte .jperr iüitnaue ber«

felben unter bcm Hainen Nccydalisgebad;f habe * SMcin ich getraue

es mir fo fchiechterbingS nicht ju behaupten, weil es weber aus ber Q5e« *

fchrei#
* Sylt natur. p. ? s. n. 1 66. Faun, Suec, p, 190. n. fyj,
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fchreibung, Die er babon Qegeben hat/ Deutlich abjunebmen ijl;

noch auch Die beiden Sitten DejTelben, beten et unter bem tarnen Necy-

daiis erwähnet, mit meinen Snfeften übereinfcmmen, &ie Upfalifchen

»anblungen aber, auf bie er fiel) berufet, imb biejigen £>rteS jum 9?«cf)>

(eben nicht aufjutreiben gewefen,

C8cn ber ©efchicbte biefer Snfeften ijl mir weiter nic&fS befannf,

a!$ baß mebrgebachter mein #err ©d&wager patter bas größere * bon

obngefdbr in feinem 2)tecbfel$immer gefunben hat. (Sv half Dafür, Dag

es aus einem gan$ frifch jerfchnittenen ©tücfe $ftaumenbols, bejfen tfern

hie unb Da berfaulet war, auSgeFrocben fet>. ©ewijfe Damalige QÖer*

richtungen hatten ihn genothiget, es fogleich lebenbig in
<

2Beingeift p
werfen, jumal Da er baffelbe für bas SD?(innlein ber großen £$latwefpe

gehalten hatte. 3>a er aber nach einigen §agen wieber nachfahe , fanb er,

joboeb nunmehro ju fpdte, Daß es ein Snfeff bon ganj befonberer Slrt

war.

S)aS Heinere SnfeFf ** hatte er in Dem bet) biefl'ger ©tabt liegen

benßbernwortbangetroffen, unb ebenfalls fogleich in SCöeingeifl, auf*

gehoben.

& ijl nicht ju leugnen , baß Das größere Snfeft ,
woben ich iuerfl

rebenwill, wenn man es nur obenhin anfiebet, feiner dußern ©ejklf

unb Qkdße nach, mit bem SOldnngen Der großen ^latwefpe gröflentheilS

übcreinFomme. Sch mepne Diejenige SDBefpe, welche f£u, :e. mit bem

tarnen ber £appldnbifcbcn ©chlupfwefpe bortreflid) befchvieben ba*

ben ***. 3« ber Äofclifcfcen 3ttfeltenbel»(Hs»»S W f« um
ter

* Fig. I. II.
** Fig. VI. VII. Memoires pour fervir i l’hiftoire des

Infeftes Tom, VI. Part, II, Mem. IX. p. 84-
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(et bcnt keimen bet großen ^>ot3*vefpe

*
febt natürlich abgebilbef.

Q3ei)m #ertn jüttlfSua ** beißt ßetenthredo nigra, artubus ferrugi-

neis,ani corniculo cylindrico; unb ift bet) utlg jährlich fel)t bdußg anju*

treffen. Sllleinba ich biefeö SnfeFt recht genau unterfuebte, fanbicbetf

bon einer ganj anbern s
2lrf.

S)er Äopf iß nic(?f, wie bei) gemelbter 33lafroefpe tunblicb gebnteff,

unb, tiacb Maßgabe bet Setbetfgröße, ßbicflicb groß. @r iß pieitncbr

fiein, herdförmig, ganjlid) fd)roar$ , hart rote #om, rauch, unb mit

fablen paaren, befonberä gegen ben#ate, uberßreuct, roelcbe #aare

man aber, ohne .£ülfe einet Vergrößerung, nicht roobl feben bann, £>bctt

bat etjroeen knoten, aufroeld;ea bie 2lugen unb gublbörner cingeglie*

bert ßnb.

Srotfcben biefen bepben ©vböbungen gebet mitten bureb bie ©firn

eine tiefe fKtnne ober furche berab , roelcbe ßcb unten in eine qoer ße*

benbe monbfÖrmige enöiijet , roooon bie Höhlung gegen ben 50?unb

ßebef. 2)ie 3Vocy Stutjeit ßnb aus febr vielen anbern linfenförmigen ju*

fammengefe^t, gldfijcnbfcbmarj, unb roie Steten gcßaltet, ©nfad;et

5lugen bin icb nirgenbö anßcbtig geroorben.

©a, roo bie 2fugen eine Höhlung machen, erbebt ßcb ein utngeFebr#

ter abgefütjtet Jfogel , roeicbet f>ol?l unb bie Sffiurjel ber ftublbdrncr

iß. Sbiefe $itl}lljorttet ße(>en »orrodrtö
;

ße ßnb rötblicb , ein

Söriffbeil jo lang ate baö ganje ^biergen, unb neunmal geglichen.

£>as etße©lieb, ober ©elenfc, f^etburd; ein beroeglicbcö runbeö $u>

geigen in betn abgcfutjfen .Siegel feß, unb unterfd;eibct ßcb, foroobl butcb

ein hoppeltet #ügelgen an feinem Anfänge unb (£nbe , atö bureb feine

Sange, ton ben übrigen ©liebem unb ©elcnfcn. Stao jroetjfe ©lieb iß

. t
ba$

* Sb* II* ©ammltrog 6er fummeln «n6 SBefpen. Tab. VIII. IX.. 37. u. f.

** Faun. Sueo. p. 28z. n. 927,
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öntf fSriefle. Sa« Stift« ift b® nabe bent eilten gfeitb; bie übriara aber

isetben gegen ba« Silbe iminet füllet ;
irab finD bin unb reicoei mn Mc

„1 eins! Maaten bm>atl>fcn. Sa« kt" ©beb «nb.3ctM m eme

ftumpfe ©pi^e.

©er mat* biefcs 3nfefteS fff, wie an beit Mbocfen,

©ic Oberlippe ift platt, abgefebnitten, geglicbcrf unb an ben £nbcnbid>t

mit fueberotben paaren bcfeijt. Unter Der Oberlippe Hebet man auf lW
ben ©eiten in ber&pere ein fcbavfe^gemSlbfcö,.überaus barteynb glan*

jenbfcbwar&es Sangengebiß, beren fiel) bie|c ^biergen ßatt ber jä* **

bienen hierauf folgen Pier glatte Sceßfpi&en Pon gelbrotber #«vb«.

iW 6 obern Heben an ben ‘»fein bcS SftunDc* 5
Die bepben untern aber,

welche fiel) gegencinanber neigen , machen bie Unterlippe aut?, jebe po

tiefen SfeßfpHscn hat Prep ©elenfe. ©aö außerfte ift uaer, ule nt a t

Denr Dasuntcrftc ift an ben obern bas Idngjtc, wie beim Die obern über,

haupt grüßet unb langer, als bie unfern, ftnb. Uebrtgens hat mich 9«

baucht hinten im SOtunbe jween haarige, gelbrotbe, unb jungcnabnlid)«

o-hciie wie an anbern JfboljbScfen, wabrjunchmen. Slüein, ba ich bas em^

Jcvnicft befaß ,
welche« ich ¥ befchreibe, fo Durfte; ich es weberjer.

triimmern, noch weitere Beobachtungen mit ihm pornebmen. jd) muß

alfo bie Unterfuchung ber imiertr^hcile biefer ^biergen ,
gefehltem

turfunbigern überlaßen.

5tuf ben-ffßpf folget ein furjer &als, welchem jener angewachfen ift;

mich bem £alfe aber ein Doppeltes 23ruftfd)ilt> *,

©a« erftcre Bruftfd)ilb, bem 5?opfe &u, W vfow etwa« erhabenen

wanh # fo Daß bas bergen eine «Ötoncbst'appe ju haben fd)emcf. Ocnn,

wenn es ben 5u'pf in bie £>obe richtet, fo siebet cS ben £ats ooütg uner

Dicfc $?5ncbsfappe. Ucbrigens ift biefer Bruftfchilb langfoh/ Dem

'v - w
. 4

-

’ Fig* IV.
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cffli |u 3<»ö(l)ct, Ijcrnstmig, ftf)»«), uttb t>«( in Der VHittt'im tun»
i)c glatte (grbobungen. 2ln Den (Seiten fielet man jwep «eine £nöpf#-
gen, welche eben fo, wie Det* untere £beil Diefeö Vrußßbilbetf, mit für#
jen Margen befeijt ßnb. 5fn Diefcm erßen Vrußfcbilbe beßnbet ßcb Da*
erße «paar güße, welche ic& balb ndfjer befebreiben werbe.

3*r>eyfc 23ntjlfcf?ilb fteljef , wie an an&etu ßefern, aus. 2Uif
Dem Q3«ucbe bat e$ eine hohe 3vünbung, unb iff, wie an meßrem gemelb#

ten Orten, mit fueberotben paaren bebeefef. Unb biefem pepten Vruß#
fcl>iibe ßnb Diejenigen befonbern $b*»le angeglieberf

, welche biefco ^nfeft
son anbern Wirten uni5 ©attungen untcrfcbcibeit.

$?an liebet nämlich eben in Der $?tffe einen «einen febwarjen brene#

cfigen unb haarigen «Scbilb
, welchem jwo febr Heine

, unb faum ei#m ©anarienfamentf große, ^lugetfcfeaien angcgliebert ftnb. Sbiefe
fleben febreg uon einanber, -unb ßnb swar unbeugfam, baben aber Doch ei#

ne folcßeSage, Daß ße Dem Sbiergen im fliegen feine Jbinberung ma#
eben. (Sie ftnb »ollfommen geßaltet, unb, wie eben febon gefaget jß,
niebt im geringßcn »erlebt. £>a, wo fte atigewacbfen ßnb

, ficbct man
(je abgefebnitten unb etwas eefig , unb an Dem äußern Sbcife haben fte ei#

ne merfliebe ©rböbung. SDct untere §b?il , ober Die ®pi£e
, iß runb

;

unb e$ gebet rings umber eine Vertiefung
, welche gleicbfam eine $anb#

emfaffung ausmacbef. SaS Uebtige biefer ftlugelfcbafcn ifl mit bicbr an#
emanberßebenben vertieften fünften uberbeefet. Die man aber nur unter
Der Vergrößerung gewähr wirb, ^eboeb liehet man mit bloßen Sfugen
jwo anbete größere, unb mit ungemein «einen paaren befere, Vertie#
fungen. 3cb muß ihrer Darum gebenfen, weil fte Die eigentliche ftarbe
biefer Slugelßbalen oeranbern. Senn obfebon ihre ©runbfarbe gclbrotb
iß, fo febenße Dennoch, je naebbem man ße gegen bas Siebt halt, t>on Die#

fen paaren golbfarbig unb ungemein glanjenb aus , faß wie unter Den

<£bel#
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gbelgegcinen bie 2U$eiMugw, welche befanntermagen eine Sfrt Opal«

ftnb.

Unter biefcn befotlbetn bar^n Stögelbetfcn haben bie pom häutigen

tmb eigentlichen Flügel ihren Urfprung. 0ie ftnb bollee gerben ,
»on

bräunlicher $arbe ,
unb fafl fo lang ale bet £cib ,

ben ge auch beinahe

gänzlich bcbccfen. ©er äugern ©egalt nach ,
fommen ge mt ben ,y

*

gcln bet Jpoljbocfe überein ;
auger, bag fte bei* Sange nach jufammengelcgt

fcheinen , unb gd; in eine gumpfe ©pi&c «obigen;

©leichtbie bem eifern Q3rugbilbe ba$ erge qtaat $üge angegliebcrt

ifl; alfo fi(*3
cn an bem pepten «tugfdnlbe bie übrigen m ^aare.

S)aö erge «bei* bie Sßorberfüge ftnb ffirjer / als bie mtttlern ,
bau

Dritte aber ober bie -pinterfüge ftnb pepmal fo lang, alö bte »erher#

qcbenben; unb jebet J?u§ begeht aus brep befonbern feilen. 2>er

genannte eigentliche $ug ober SÖorfug enbiget geh in ein $aar Beine

Jpafgeit, beren brumme ©pifjen norn uon einanber abgehen, hinten aber

äufammenlaufen ;
ge gnb bunfelroth unb hornbeinig, unb bienen bem ^hier.

gen, geh »crmitfelg bcrfelbcn rauhen Körpern anjuhangen. 2luf biefe

gen folgen brep herjformtge Slbfd&e oberM^'^***
unb ba einzelne .paare haben, unten aber einer durfteM fmb. ©k

perfreten bie ©teile ber gugfohf«, nnb bienen bem $bicrgcn ,
meiner

Nennung nach, geh mitfelg berfelben aud) an bie glatten Körper feg

tu halten. Set Dritte herjfdrmigc 5lbfatj ig an ben ^orberfu^en oen

übrigen fag gleich; an ben «Olittelfugen aber langer; unb an ben hinter-,

fügen pepmal fo lang; an allen aber fucgSrotb unb bem ©d)ienbeme &u

ctmaö gefdjmeibigcr Sa, wo bas ©chienbein mit bem Cpcrfujje m
fammenhangf ,

hat cs innen po braune Sotnfpi&en ;
bao ©ehifnbem

Z «ber i(l fu*«6tb- ®a©*cnWI>«tl>«, iw« b«m *(** onfi.

«t, Die tlämlicf)e fud;ivetl;c 5«i>», läuft aud) D«ftlb(i ä«"l 6un" “1

';

’
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gegen Die ^niefc^etbe ab«i* ig er fchwarjbraun, febrbief, ober fettlcnfcb

mig, unb mit lauter satten Margen überzogen.

£>er eigentliche ileib, ober Bauch, biefeo §h»ergenO ift oben, wo et

bem Brugfchilbe anglet, gansbünn, wirb aber abwdrtö immer biefer,

biö er gegen t>ic ?9?tfte wicber bünner wirb, unb enblicb in eine fiumpfc

©pifce fich enbiget. (Sr begebet auo fünf gingen, ig plattgebrücft, pott

Heiner pertiefferi fünfte, unb pon fcbwar$et, jeboeb bem Brugfcbilbe ju

pon etmad hellerer, $arbe. &ie Dünge liegen mit ihren (Snben Übereim

anber, unb auf bem Dütcfen gebet auf bepben (Seiten über alle Dünge
langsbetunfer eine Vertiefung, wie po galten; non welchen jeboch meb*
rere Verfuche erfi barrbun muffen, ob biefeo ^nfeft pon gjjatur berglei*

$en hftbe, ober ob nicht biefe fKünbung erfi burch Die im ©läge unb SOßeim

geige erfolgte Bufammenbrücfung entganben fei), 2(uf ber Bflucbfcite

hat ;eber Düng einen febr glatten, glän$enbfc&n>arjen ©ürtel, welchen

man auch mit biogen klugen feben fann.

£)er lebte Düng bat eine Ocffnung , m welcher bei) Demjenigen

^biergen, welches ich »or mir habe, unb welches ein SJldnngen ij! , bas
oeugimgsglieb febr weit beraub gebet * (So gebet bem geuguttgs*
gliebe anberer £ol,ibocfe Pollfommen gleich; boch habe ich mit biefem
tobten Sbiergen feine pollfommene Unter fudjung pornebmen, unb es alfo

nur blog nach feiner dtigern ©egalt PorgeHcn fonnen **.

St fomme ju bem 3W5e^ten «einem>f»te *** @elbg bas
^«gere 2(nfehcn geiget, bag baffelbe ju eben biefer 51rt tfefer gehöre. (So
fommt auch wirfüch in ben meigen@tücfen mit bem bisher betriebenen
grdgertt überein; unb würbe es alfo überflügig fepn, wenn ich eine eigene

Betreibung bapon machen wollte. 3t will alfo nur Dasjenige anmetv
Un, worinnen es poh bem porigen untertiebenig.

21uf
* Fjg. 1. II. »* Fig. V. *** Fig, VI. VII,
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«Huf bern £opfe hat biefeö ^iergcn feine nicmiformtge, fonbern

längliche tilgen; Die Sö&fo&riet aber ffob länger, «iS btt »eSe*

jft aud) mit lanacrn einzeln Sargen bewadßen. Sas 23rußfcbifö ge«

ifet hier mehr in Die Sange, iß haariger unD ohne Erhöhungen, Sie bar*

ten StägelDecJeit ßnb,in Vergleichung
mit benen an bet crßernW mt

etwas großer, maften aber bod) faum bad SrittbeiUon her Seibcsgroße

aur fießnb baneben mit fleinen vertieften fünften uberßreuct, au^wel*

eben Q5orflenbaare beroarßften ,
bie gegen bic @pifec etwas langln-

S t tob Sie cigentliften S%el I^D auch etwas langer, intern f.c be»

b efem *b« ben Selb hinausgehen. Sie S»ße ßnb raff wie an

bem ärgern ;
außer, baß baS» an jebem Safe noch mehr feufaif5

w

unb faß runb , aud) mit fftwarjen Vcrßcnhaavcn befefct iß. Ser Leib

gehet bei) biefem Snfeftc in eine fchr ßumpfe ©PW auf /
unb macht,

faß ich cs für ein SBeiblein halte. 9fuf bet untern ©eite iß Partie

aame Oberfläche fdparjbraun ;
je nachbem man fte aber gegen bas Sicht

halt, fcheinctße weißlich ju fcpn, welches, wie ffton oben erinnert iß, oon

Den fleinen unb burd)fichfigcn Margen berfommt, welche bas Sicht jurucE

werfen, unb Dürft Sülfe Der Vergrößerung ßd)tbar werben.

©iefcs iß es, was ich non tiefen bepben, meiner ^cpming nach flflttt

befonbern, Snfeftcn förjlicb habe gebenfen wollen. Slusber Vcfchre,b«ng

ciaet #
baß ße wohl am nachßen m bem ©fftkfttt Der -^bttfe ge,

hören. Allein Die ^ennjeiften, bic ber berühmte Scrr no t

Den Snfeftcn mit harten ^tugelDecfen angiebt ,
wenn ich cs mit Glaub.«

L 4 es großen ©eiehrten fagen Darf, woüen ßft ihnen nicht recht

uieignen laßen ,
inbem bie ftlugelfcbalen bie Ringel im geringßcn

nicht beefen; fo wenig beßen Nccydalis, ßvimfertt Snfeftcn «oft m
nad)ßcn ronnnt, unb Die Öhrenboblcr /

hie böch hepbe ju Den

arten non ihm gerechnet werben, ihre gtägel unter bieglugclfchafcnrereer,

gen fonnen. $0?an wirb ße auch nicht pben halbgeßugelten iahten Dur»

V 3 fW/
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feit/ weil ftcb ihwftlug«! nicht freuen, fonbern nebenemanber aufltegen;

flueb ihr $?ünb feinen unter Dem Q3ruftfd)ilbe gebogenen ©augruffel bat.
€bcn fo wenig fonnen fie Dem ©efcblecbte Derer, fo bdutige Flügel habend
beygereebnef werben; weil fte nicht ricrc , fonbern nur jween Dergleichen

glugel haben, Unb $u Denen jwepfluglicbfen gebären fte am aßerwe*
nigflen, weil ihnen nicbf nur Die ftlugclfolbgen fehlen

, fonbern weil fte

oueb wenigfienö mit einer 2lrt non harten ftlugclfcbalen nerfehen ft'nb.

9??an wirb fie alfo wohl 511 Den 2tftecb>ol3borfe» jählen, unb fagen muf*
fen, baß biefe ^nfeften eine Sluonahmc non Derjenigen Clafje ftnb , su

welcher Die barffcbaligten ^nfeften pflegen gerechnet ju werben.

Haben aber t£u, ic . biefen Smfecten einen sweifctöobne eigentlichem

tmb beffern tarnen febon bejiimmet ; fo werbe ich «ufö funftige iDero

Sluäjpntcbe wifligfl folgen,

Snbeffen werben f£u. :c, bie^repheif cnffcbtilbigen, baßkerteti*

felbm bureb biefe geringe Slnmerfung befcbwerlicb $u faßen, unb Die, be*

trdd)flicbern gingen gewibmete, Seit 511 rauben mich untcrflanbcn habe,

f£u. ?c. geruhen im übrigen mich fernerhin iDcr« befonbern ©ewogen*

beit su wurbigen, Der ich iDcto großen Q5erbienfie um bas 3u’icb Der

©elebrten aflejeit mit Der erftnnlicben Hochachtung perebren werbe.



3U (fettet
im W

IrfiflingöfUeöe
mit futjen £bevflügeln.

\u$ ,'cf) im Anfänge öiefeS Monates 9Ä bei) noch febr ftarf 11>
genbem ©cbnee einsmals (in bet®onau <iuf unö nieöergieng,fa*

i>e ich auf Denselben allerbanö $bi«fg«n, uni) jtnar in fehl*

grofjcr ©fcnge, bin unö &ertrte(b<n. %<*) «abm einige öcrfelben in öfc

4öanö, unö fant>, öaü fte einest bererjenigcn3nfcftenwaren, öiebenm

«gjerrn iLinnaitß Phryganeae beiden. Sbie weiften waten mir befannt;

unöicb batte fte fd)on in »origen feiten häufig gefeben unö getatnmler. feie

mären öiejenigemtung non folgen SnfeUcn, öic bunfelbraun auSjcben, öe>

ren nier Slugel (teb gewälbet creui^cn unö ubereinanöer liegen, unö welche

bei) nabe um ein Sbrittbeil übet ben £eib hinaus geben. Unter btefen traff

ich aber auch einige non einem befonöern Q5aue an ,
begleichen ich

no* nie gefeben, noch auch in anöern ©d)tifr|tellcrn etwas non ihnen ge^

funöen baffe, feie unterfcbieöen jicb non öen anöern öureb ihre feltene|t

ftlugel; inöem nicht nur öie Untevfiügel, fonbern auch unö »otnamlicb öt

OberPugcl eine gan$ungei»obnlid;e©eftalf batten *
_

9a
Jjj

ungewöhnlich fürs, unö batten baneben noch eine fo^eJXicbtung,

mid) nicht anöerS als febr befremben tonnte. SGBeil mbelfcm bi f 5

häutigen Öberflügel mit Denen furjen glugelfchalen bet erflbefc&ne^

* Fig. VIII. IX. X.



0 C 16 ) 0
^ffterholjbocfe eine grofe Slebnlicbfcit babcn; fo habe ich geglaubef, Daf?

es biele nic^t ungleich aufnehmen uni) anfehen würben, wenn ich/ Der ge#

genwartigen Ueberfeßuhg Dcö SlfterbotjbocfeS, ein|]c Nachricht »on biefen

befonbern 3nfcften bepfügte.

Sie 4ujjetliche ©cjlait biefer ^hieegen jeiget fog(cid) bepm erfien

Slnblicfe
, Daj? fte ju Denen Phrygmeis Des £errn JUnn«u© gehören.

Unö weil ich-öon biefet* lateinifchen Benennung mrgcnDs einen Deuffcbcn

tränten gefunben habe; fo werbe ich fie Die ^trubling^fltcctcit um fomehr
nennen (innen ; Da |ie noch eher als Der Frühling oorbanben fepn.

@ie haben bte langen borflenabnlichen güblbörnct ; Die über Den £cib

hinausgehenben flöget; Die hintern jw'cen 5lnf4ße ober Fortgänge an

bem festen ©liebe Des £eibeS *
; unb enblich auch einen flarf her#

»orgebenben Sülunb mit jwo $angfpiijcn (tentacula) auf bepben ©ei#
fen; Die fonff bie eigentliche ©?erfma(e biefes Sftfeftengefchlechfes finb.

Sluch in ber ftarbe fommen fte mit Den erftgebachten gemeinen unb bun#

(elbraunen überein, $cb bleibe j'eboch Dermalen ganj allein bep Dem be#

fonbern Q5aue ihrer ftlügel flehen.

©ie haben biefer flöget hier. gween Ober# unb jwecn Unferflügcl**.

£5epbe fommen Darinnen überein, ba§ fte mit flarfen ©ehnabern burdh#

webet finb, Daß fte alle oier ganj fpif^ig julaufen, unb oornamlich, ba&

fte inSgefamt mit ihrem fpifcigen ©ibe nach oben gu frumm gebogen finb,

unb wie ber Jptnfertbeil eines ©chiffeS in bie #6be flehen.

Sie Unterflügel*** flehen einSrittheil über ben Scib hinaus, öben,
wo fte Dem Q3ruflfchilbe anft^en , finb fte fehl* fchmal , unb flehen gang

weif pon einanber ab ; alsbenn werben fte nach innen gu immer breiter,

bis fte enblich um Die ©egenb Des Dritten Ringes Des Leibes aneinanbec

flogen, S3cn biefer anfänglichen ©itfcrniing biefer Unferfiügel fömmt

es
* Fig. VIII. c.c. IX. b.b. ** Fig.VIII.a.a. b.b. X. a.a.b.b. Fig. VIII.

b.b IX. a.a. X. b.b.

A
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eg f bafj jwifd;en benfclben ein $bcil bcö £cibeö in bei* ©eflalt «ine«

©teoeef«/ bejfen ©pii^e nad; unten ju fielet, btop gejsben wirb.

Dem biefe Untec&ugel etwa« meniejeö neben einanöcr fotfflelaufen finb, io

werben fie wieber fcbmdler ,
worauf fie fid; bon neuem mehr unb mehr

pon einander nacb außen ju entfernen.

2(m mcrfwürbigflen aber ftnt> bie £>bcrflügcl *. £>iefc finb nicht

einmal ein S>rittbeil fo lang alo bie Untcrflügcl. @ie fi(ä«n ganj oben

am Anfänge beö Brufntilöcö unb jwar fall an ben ©eiten befTelben,unb

ftnb bafelbfl ganj ungemein fcbmal. Sb* Anfang i|l ein fcl;r flarfeö lang#

licbcunbeö £nopfgcn **
;
alobann werben fie nad; innen $u immer breiter,

machen eine Jpoblung,unb laufen gegen bie Reifte in eine orbent lid;e (Sdeauo,

mit wcldicr jebce glugel an ben anbern fitzet. 2lBbann wirb jeher ^lugei

wiebeu nad; außen ju fd;md(er, er wölbet fiel; in emera «Sogen tn bte £o#

Ije, unb enbiget ficb in eine lange fcbmale unb in bie 4bcM;c flel;enbe ©pi|e<

S>ie Slbbilbuna wirb baejenige Deutlicher machen waO fiel) Durch eine

bud)|ldblid)c Beitreibung fo genau nicht angeben laßt.

bem Baue unb ber Befchaffcnbcit biefer glugel laßt fid; po«

felbfl abnehmen, baß fie jtim fliegen wohl wenig ober gar nicht gebraud;f

werben fonnen. Unb fo oft ich auch ^ anbern mit gehörigen langen

klügeln fowobl felbfl fliegen gefeben, al« auch burch m bie <pob«werfen

!Um fliegen habe notl;igcn fonnen ; fo habe ich an btefen furjgcflugeltcn

nichts bergfeiten ju fcl;cn ober ju bewctfflelligcn vermögt. Sa ich habe

nid)t einmal bie getingfle Bewegung ihrer Slugcl wahrgenommen. Sopoh

aber bin ich uberjeuget worben, baß eo bie SDlänngeti Pott ben anbern

Srubfingesfliegen waren, mit weld;en fie ju gleicher Seit fo häufig auf Dem

©chnce bin* unb berfroeben. Unb id; Darf jum Beweife beffen nur fo

Diel fagen, baß ich fie unjäbligcmal fo mit cinanber gepaaret gefum.cn habe,

wie e$ oon bem SDlanngen unb B3eibgen Dergleichen Sufeften berannt W.

/(£

* Fig. X. a. a. "c.c.
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© lägt fiel) auch hieraus bicUrfachc einigermaßen angeben, warum

biefe §!)iergen fo ftarf auf bem (Schnee hin# unb herlaufen, weil fie näm#

tid; auf biefe SfBeife einanber am beften ju ©efichte fommen , eines baS

anbere auffuchen unb fkh alsbenn paaren Fontien,

Sba ich biefe Frubtingsfliegen , bie männlichen unb weiblichen, nahe

an ber SDenau am häufigfien geftinben habe , fo ift fein Zweifel bafj fie

ihren Urfprung einem ^Bafferwurme/Wie bie SGBafferjungfevgen, bie 0chna#

efen, baS Uferaas, unb mehr anbere, haben muffen. Seboch ich fenne ber#

malen biefen 3Burm nicht Shre ^uppe aber, ober jwepte QÖerwanbc#

lung, ifi mir auf bem (Schnee häufig ju ©eftchfegefommen, unb ich habe

beren oiele in Söcingcifi aufbehatten, SDiefe ^uppe ft'chet beinahe

ber fliege fefbfi ähnlich, fie frieebet auch, wie biefelbe, aufbem (Schnee eine

Seitlang hin unb her. ^eboch untcrfcheibct fie fich non ber nachmaligen

fliege burch jwep (Stucfe. ©nntal, burdh bie jwo langen borfienarti#

gen ^{fterfpifcen, bie orbenflicb, wie bie Fühlhörner am tfopfe, ausfehem

Unb fobann , burch bie Pier furjen bornbemigen unb hellbraunen Flügel#

beefen, in welchen bie eigentlichen häutigen Flügel ju ber Seit oerfchloffen

liegen. Sfficnn biefe puppen einige Seit fo hin unb hergefrochen, fo legen

fie biefen 35alg ab, unb es fonimtauSbemfelbcn bie fliege felbfi jum Q5or#

fcheine. SDer abgeftreifte QSalg aber behält noch feine orbentliche ©cffalt

mit ben Fühlhörnern unbSlfterborfien, fo baß, wenn er noch nichtjufam#

mengeburret »ft, man ihn für bas $hiergen felbfi galten follfe.

$D?an fiehet alfo aus biefer SSefchrcibung, bag es nicht nur Furjgeftä#

flette ^efer, fonbern auch für^geflügelte Fliegen gicbf; unb erweifet, wie

reich bie Statur in ihren Söeränberungcn ifi.
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ßtflärung ber Supfertafcln.

5*3- *

gier gcofctre »rbotjbctf ,
wwärtf li«ö«ni> unb i« natürliche

®r^ % n.

(gben berfelbc auf Dem ütfefen. . .

Sig. HI.

SB« jfepf 6« jtJjwnSfWWMi* mit bm SäWbotmm, btm

tuppeltfli <Stu|if*ilt>«, «nt1 Ct“1*1» 3'»ä<lft&«l«b n(lcI) i3tt®tc>

gtäüetuttg.
IV-

S)tr tappelte S5ni|ife&iti>/ rai< cm harten Slägetfe&olen, na# einet

febr flarfen ^öergrd^erung*

5i,S- V-

©as oergroferfe Seugunggglieb- *

«ig. VI,

35« jweste Heine» «efttoef, in natfirlic&et ®co6( W**tt liegen».

«fr VU.

0>cn berfelbe auf bem 3lucfen,

^tg» VIII.
f

35ie griNingSfliege mit tunen ßbetjägei», W«t»0 »®& >" ««*»

***Ä
bepben ftumm «nb anftÄ gebegenen «einen»<•

b. b. bie be»ben langem Unterflügel , fo ebenfalls fvumm unt) «Jf»

warte gebogen ftnb,

c. c. bi« bebbm bintfm Slnfäfce unb Fortgang«.

S«b.k*
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Jfe IX - ,

€ben biefelb? ftrublingspieg? in natürlich«»; @rd£? auf b?ro Dtuce?u
Ii?g?nb,

a. a. bic bcpbcn langem UntcrPugctf
r

b. b. Die hintern. 5lnfifße,

Si& X.

SDi* twmöUtf tinb Inn,gen iftterp&gel twgvdfjerf»

a- a. Die £>berPugel,.

b. b. bie UnferflugeU

c. c. bi? länglichen Knopfe, «ja bet Anfang ber öberpögef.
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