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SangbalÜ, Otion.

2.©. 3tvetf4>a(tge, 507.

(Jntenmuftbd, Lepas.
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«TOpgft. SIrmfracfen, 523.
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£tnfentfein ;
Nummulites, 525.
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93tfd>offc(flab , Limites.

©tabtfcin, Orthoceratites.

'.Donnerfetf, Belemnites.

©cbraubentfet'n, Turrilites, Tur-
binites, 532.

©fasiboot, Argonauta.

©prüfte, Sepia, 5345.

^Dritter Äreiö,

§ltt)tmtt)iexe.
9?ina,eltbtere, 539.

©iefeente klaffe.

ftelltfciere.

©firmer, 541.

Ortmung I. 2öet0röürmer,
542.

1. 3ft« 23anbtuürmer, 544.

1.©. 95 fafentv firmer, ©,544,
Jpütfenwurm, Echinococcus, 546.

ginne, Cysticercus, 544.

Qucfe, Coenurus, 545.

2.©. 23anbnuirmer, 546.

Rief, Ligula, 544.

Äettentvurm, Taenia, 547.

©rubentvurm, Bothriocephalus

,

548.

3. ©. Stnmünbige, 548.
$ra£er, Echinorhynchus.

Sungenrourm, Linguatula, Pen-
tostoma, 549.
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II. 3fr. ©augnnt rm«r, 549.

1.©. ftapffofe.
©plittertvnrm, Festucaria, Mono-

Stoma, 550.

9Mfenn>., Caryophyllaeus, 550.

3apfennuirm, Aoiphistoma.

2.©. Sinnäpfe, 550.
(Sgetnnirm, Distoina.

3.©. Stetnäpfe, 551.

©edbJSnapf, Hexastoma.

©cbeibeniuurm, Phylline, Tri-

stoma, 55.1.

Sielnapf, Hectocotylus, 552.

III. 3 ft. «Jhinbtvürmer, 552.

1.©. ©tattmünbtge.
(Jfftgälcben, Anguillula.

^frtemenfdpwftnj, Oxyuris, 553«
sPeitfd)emvurm , Trichocephalus.

Sobentvurm, Filaria.

©robtivurm, Gordius, 555.

2.©. £appenmünbige, 555,

Äappentvurm , Cucullanus.

Sjppemvurra, Ophiostoma, 556.

DKiffeltvurm, Liorhynchus.

3.©. -ftnotenmftnbige, 556.

©pubdvurm, Ascaris.

<Palltfabeimuirm, Strongylus, 557.

Orfcnung II. 9* o t b w i\ r m c r,

'559/

IV. 3ft. Äable, 559.

1.©. ©obfentv firmer, 559»

*Plaün>urm, Pianaria.
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£anjenwurm, Vertutnnns, Phoe-
nicurus, ©. 560.

2. ©. 9?apfwürmer, 560.

53futegel , Hirudo.

3. @. Slrmwitrmer, 563.

©cbmaro^erwürmer, Clavella,Bra-

chiella , Anops , Cbondracan-
thus.

Äiemenwurm, Lernaea, 564.
$eberwurm, Pennella.

V.3unft. 23orftenwürmer,
565.

i. ©ippfeb. gabenfofe.
Sßafferfcbläugef, Nais.

Sfteerfebicingel, Clymene, 568.
Stegenwurm, Lumbricus.

2.©. Wlit Sternen, 568.
©anbwurm; Arenicola, 569.

3.©. 9ftitftranjborjten,569.
ßuappenwurm, Thalassema.

VI. 3ft. gugwürmer, 570.
1. @. Steibenficmer, 571.
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23icittcbenwurm, Nereis.

Sangenwurm, Eunice, 572.
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molpe.
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5. ©. £aii<f iemer, 573.
©ebopfwurm, Terebella.

Äammwurm, Ainphitrite.
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©cbnecfofer, Telephorus. •

SBorjenfofer, Malachius, 1745.
#imbeerenfafer, Dasytes, 1746.
Smmenfrtfer, Clerus.

j^eulenföfer, Corynetes, 1748,
(Necrobia).

2 @. ©ptnbctfäfer, ©.1748.
ipölSbornfiifer, Notoxus (Antbi-

cus).

grbflobfnfcr, Mordella.

Sßoüfrtfer, Lagria, 1749.

Gcirbinalfäfcr, Pyrochroa.

3.©. (Jnntbrtrt'bcn, 1750.

£ummclfrtua,er, Apalus.

jtronenfrtfer , Cerocoma.

3tebfafer, Cantharis, Mylabris.

1751.

Ddfofer, Meloe, 1753.

III. 3ft. Slaäfafcr, 1755.

I.e. gugenf rtfer, 1756.

€^utt>frtfer, Byrrbus.

Quollen fäfer, Antbrenus, 1757.

2.©. £autfäfer, 1759.

£autfafer, Dermestes.

3.©. ©cbtnbfäfer, 1762.

23fattlauöfreffer , Coccinella.

©lanjfafer, Nitidula, 1767.

Xobtengräber, Silpba (Necro-
pborus), 1768.

£orbcIII. 9ftoberfreffer,i773.

I.3unfr. $itjfafet.
l.@. ffiunblicbe.

©cbtmmelfrtfer, Latbridius.

23algpt($fflfer, Eumorpbus, 1775,
Lycoperdina, Endomychus.

Änäuelfrtfer, Erotylus, 1776, Aga-
thidium, Triplax, Tritoma.

2. @. SBofiige.
23aumpil$fäfer, Cis.

£utpü$fafer, Mycetopbagus, 1777.

©plintfäfer, Lyctas.

3. ©. £ (i n g 1 1 cb e.

$öu(pil$fafer, Scapbidium.

2öetd;pt^frtfer, Engis, 1778.

^etlerfiifcr, Cryptophagus.

Afternjenfrtftfrtfer , Ips, Byturus,

1778.

©cblrtmmfäfcr, Parnns, Dryops,

Limnius, Macronychus.

II. 3fr. SPlulmFcifer, 1781.

i.e. 23rtftmulmfreffer,
' Jpüpffrtfer, Hallomenus.
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SBetftöf«, Melandrya, @. 7181.

SBeibenmulmfäfcr, Helops, 1782.

gicfjtenmulmfäfcr, Pytho, 1783.

2.©. Sfttnbenmulmfreffer.
Rinbenfäfer, Hypophloeus.

£ärcf)cnfd>tt>anunfäfcr, Diaperis,

1784.

©dmurfäfer, Phaleria.

3.@. Mcblfreffer.
3J?cbtfnfer, Tenebrio.

©toubfiifcr, Opatrum, 1786.

©cbtupfföfer, Blaps.

£&cfccrpiijfäfer,Bolitophagus (Ele-

dona), 1787.

III. 3ft. Srbfofer.

i.e. 25Icittcrf tifcr, 1789.

tytnfetfafer, Trichiu».

©ofbfrtfer, Cetoma, ©. 1790.

23fumenföfer, Hoplia, 1791.

WlonatmUv , Melolontba, 1792.

2. @. SPHtffäfer, 1798.

ßugdfäfcr, Spbaeridiam, 1799.

©tufcfäfer, Hister.

spiflenfcifer, Scarabaeus, Ateu-

,
clms, 1800.

©ungfnfer, Copris, 1803.

ßoftfafer, Aphodius, 1804.

©anbtvübler, Trox, 1805.

Otogfäfer, Geotrupes, 1806.

3.©. 23aumfäfec, 1807.

[ftebenfäfer, Lethrus.

23robfafer, Trogosita, 1808.

5«ucrfd>r6ter /
Lucanus, 1810.

2Bd$enfäfer, Sinodendrum, 1813.

£ornfafer, Oryctes,



ZillQtmcint 9}aturöefcfMcf)te

für alle © t d n i e*

S ü n f t e r ^«n&.





33?fonbere Sftaturäefdjtd&tt ber Spiere,

£)a$ tyktmd) tft dfo bie alfmäbtidK @ntroicfeuing unb

fetbfttfänbige Darjteflttng ber Organe be* tyocfyften 3$ter£ ober be$

ÜRenföen, unb e$ jerfäüt bafcer in fo riete ©tuffen, Stoffen»

Orbnungen, 3»nffc unb @tefd)led)ter, aB im ^enfdjen anato»

mtfd>e ©ofteine, Organe unb Slbfluffungen berfelben vornan*

fcen (inb^

<£8 ijt feineflroegS gemeint, bci§ bie Spiere, welche eine

€la|Te auSmadjen, nur auS einem einzigen Organe befielen; fon*

fcem ba§ nur eine$ über bie anbern rorfyerrfdK ober juerft in

fcer 9*eibe ber £t;iere auftrete., wie j. 35. baS Jperj bei) ben 3ftu*

fd)eln unb ©djnetfen, bie geringelte Jpaut bei; ben Söürmern, bie

geJenfigen gü§e bey ben Ärebfen, bie freßberoeglidjen Suftröbren

U\) ben gfiegen, ba% Änod&enfyflem bey ben gifdtjen^. ba$ äd)te

9Rutfe(fi;jiem bei? ben Sünr^ibien , ober bort juerjt eine M)U
3unge, ^>ter juerjt eine burd)brod)ene SJcafe u.f.tt).

Wad) ben im rorigen SSanbe entroicfelten ©runbfä^en unb

Organen $at e6 ftd) gefunben, baß im £i)ierreid) ^uerft ba$ Sßtv

baunnggfoftem ober ber £>armcanai i'iber bie anbern Organe

$errfd)t, roie in bm Snfuforten, ^olopen unb Quallen; ba§ fo*

fcatm bau ©efnjjfyflem mit einem Jperjen unb mit Giemen ba^vt

fommt, wie bei) ben SOiufdjem unb ©djnerfen; bU Organe aber

Stirn Suftatfcmen ober »üirfltd)e Suftrobren erfi in ben Stifteten.

$3ei> biefen eigentlich nur au$ @ingeweiben unb Jpaut bejtefjenbeu
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Sbieren feblen bte Knochen, bie äd)ten 3Ru6feln unb ba8 Sflücfens

marf, unb bamit and) bie SHücfgratbSbö&l*/ fo bafj iljnen nidjtä

anberess al$ cie Jpöble für tu (Jingeroeibe übrig bleibt.

^Plöplid) fd)kbt fid) nun jroifcben Tiavm unb Jpaut ein ^m»s

d)en;, ^uSfel;, unb 9?ert>enft;ftem, rooburd) ber Sbierteib )id) im

eigentlichen ©inne t>erboppelt, tnbem aud) eine Jpöble für taB

SRücfenmarf entfielt. Gr8 finb tk gleifd)tl)iere, nelnnlid) tk

gifdje, 2lmpl;ibien, Sßögel unb ©äugtbiere.

2lud) frier i|l eine Deutliche ©tuffenfolge im 93orfrerrfd)en ber

Organe. SBenn aud) gletd) feines mefrr fefrlt, fo gelangen fit

feod) nur allmäfrlid) jur 93oHfommenl)eit. 2)en $ifd)en festen

nod) tk rotten 9SluBMn, unb ifrre Stfafe ift gegen ben 3Runb

nod) nict)t burdjbofrrt. SSeibeS Fommt erjl bei? ben Slmplnbien

jur Sßollfommenfreit; aber ibr Jpim fyat nod) feine SBinbungen,

unb ifyr Of>r tjt nod) nidjt geöffnet, wa3 erfl bei) ben Vögeln

eintritt. 2>ie ©äugt|)iere enblid) befommen erft »oQfommene

©innorgane, überall eine weiche, warzenartige Bunge, eine flei*

fd)ige Wafe, eine Ofrrmufdjel, beroeglidje, mit bem oberen 2kbe

bebeefte 2(ugen, unö 3'0^n« @# «0 bafrer nid)t blo§ bie 55efd>af=

fenfreit ber Organe, rooburd) fid) t>U Üfnerclaffen »on einanber

unterfd)eiben, fonbem roirftid) bie 2ln? ober Slbroefenfreit berfels

ben, ober roenigflenS ifrrer SDolIenbung. £>arauf berubt ber roe*

fentlidje (Sfraracter ober i)k SSebeutung ber Sb'erclaffen.

2Bie aber nun ka$ 93erbauung#;@t?flem ober ba$ ©ebärm

t>erfd)iebener Sntmicfelunggfluffen fäbig ift, fo aud> bie ©ebärnis

tfriere. 53on ben Snfuforien fann man fagen, bajj ibr S&tv-

bauunggfoftem eigentlich) nur ba8 ©efd)äft be8 9)?agen3 babe.

Stielen fefylt ber Slfter, allen aber bie roirflidjen gangarme ober

bie Organe, roeldje tk ©teile ber Sippen vertreten. X)enn tk

SBimpern, roeldje fk um ben 9Jhmb Ralfen, bienen nid)t jum

(Ergreifen ber SRafcrung, fonbem blofj jum (Jrregen eines ©tru=

bel£, rooburd) fk in ben 9J?agen getrieben roirb. SSftan fann fte

ba^er am paiTenbflen Etagen totere nennen.

T)k <Polßpen bringen tk Slufnafnne ber 9?al)rung fd)on

mefrr in ifjrc ©eroalt; fk fraben gangarme ober Sippen, roomit

fte biefelbe ergreifen unb in ben ©djlunb fd)ieben fönnen. @3

entfielt alfo ein Unterfd)teb jroifdjen bem aufnefymenben Organ



ct>cr bem Sttunb unb jrDtfdfjeti bem aufbewabrenben ober ttm

Magert, ber fiel) and) gen>5t)nttd> in einen langen, blinben ©aef

au^tebt, meift obne bintern Sluägang ober 2(fter. 9ftan tonnte

fte baber tvoty am bellen 2)armtbiere nennen.

X)ie Quallen enblid) baben gewöbntid) einen weiten $ftunb

mit großen gangarmen, ber $u einer 9ftagenböbfe fübrt, an?

weiter viele 5H6bren, wie £)ärme ober ©augabern, nad) bem

Sftanbe be8 SeibeS laufen, unb fief) bafelbft als gäben verlängern.

23ett anbern feblt 9J?unb unb 'Sftagen, unb biefe gäben bienen

aU ©augrobren. Wan fonnte fie baber am bejeicbnenbften

©au gaber tbiere nennen.

(Jbenfo veroollfommnet fid^ ba8 21 beruftem nur atlmäb*

lid). S5en ben 3Rufd)efn ftubet ftcf>, wie gefagt, nur ein häutige?

jperj mit jwep Obren; bei) ben ©djnetfen ein muSculofeg mit

einem £>br; &eo ben Äracfen ober 2>intenfd)necfen jweo £er*

jen ober sroet) Kammern, gaft bei) allen flecft ber 55aud) in ei*

ner 53rufl^ö^)Ie wie in einem Hantel.

2lud) ba8 Sltbemfßjtem entwicfelt fid) jhiffenweife. 3"ertf

atbmet nur bie Jpaut ober ba$ gell, bleibt baber roäd), wirb

aber geringelt, wk betj ben Söürmern; bann wirb e8 ^omars

tig, weil tk weichen 2ltbemorgane ober Giemen fiel) an gewif»

fen ©teilen felbfhlänbig ausüben, wk bei) ben affel*, frebSs unb

fpinnenartigen Steteren; enblid) bringen,2ltbemröbren ober Drofs
fein in ba$ Snnere beS 2eibe8, unb bie Giemen werben fetbfl

kornartig, unb oerwanbeln fid) in gl ü gel, mit ben ben flies

genben Snfecten.

Den wefentlidjen Gbaracteren md) , muffen baber tk Spiere

auf fotgenbe 2lrt georbnet unb bejlimmt werben:

(£rffe$ &mt>* <£ingett>eit>tl)iere.

Jpabcn nur Gringeweibe unb Jpautorgane, feine .ftnodjen,

$ftu8fefn unb Sflütfenmarf.

I. Äreiä. ©ebärmtbiere, ©atlerttbtere: Darm vor^err*

fd>enb, faum ©puren oon ©efäfjen unb Giemen, t>a*

ber feine Seber.



f. Gl. $Ragent$iere, Snfuforien: 3Runb blog von

SBimpern jum Strubeln umgeben.

2. Gl. £>armtb, tere, ^olnpen: 'Sftunb von Sippen ober

gäben jum Grgreifen umgeben.

3. Gl. ©augabertbiere, öuaffen: Setb von vielen

barmartigen ©augrttyren burd)$Dgen.

n. Äreiä, Slbertbiere, ©cfyaf tbjere: Slbern vorfcerrföenb,

mit £erjen unb Giemen; £>arm mit $ftunb, Elfter

unb Seber.

4. Sl. 3tt>e$)o1j>nge 21bert()iere, 'üftufdjeln: ein $oti*

tigeS Jpcrj unb gmct? £>t>ren.

5. Gl. Ginofcrige 21ber tfriere, ©d>ne<fen: ein mu$*

cuTöfeS Jperj mit einem C&r.

6. Gl. 3roet>ber$ige Slbertfciere, $ratfen; püt§

muSculofe £er$en. 25intenfd)necfen.

III. ÄreiS. Sttfrem totere: £aut ober §ett vor^errfdKnb, ge*

ringelt.

7. Gl. gelft&iere, Sßürmer: ba8 SCt^emorgan itf tfte

weiche Jpaut felbfl ober ein Sfyeil berfelben, ob,ne ge<

tenfige giijje.

8. Gl. JUementbJere, Ärafcben: Giemen ober Sufta

röhren von ber dornigen Jpaut nbgefonbert.

9. <Sl ^roffeltfciere, fliegen: Suftröfcren innerlich»

Giemen äufjerftd) aU glügel.

3met>te$ l'anb. gleifcOtfytere*

Jpaben auf er ben Gringeroeiben aurf) Änoajen, 'Sftttgr'efn unb

SRücfenmarf.

IV. j?rei8. SSlofe gleifd)tbiere: ©innorgane ni<f)t fertig.

10. Gl. Änodjentftiere, gt fdf) c : Änod)enfafrem vordem

fcfyenb, gang verfallen; 'üftuSFeln reeifj, Jr>irn obne

SBinbungen, 3u»g* «nit Bungenbein, 9?afe unburd)*

bobrt, Cfcr verborgen, Singen obne Sieber.

11. (SU SftuSfeltfciere, 21mpbjbien ober 2urd>e:

SftuSfeln rotb,, Jpirn ofcne SBinbtmgen; 9?afe burd>*

bobrt, £>&r ob,ne äufjern ©e()organg; Slugen tmbe*

weglief) mit verfümmerten Siebern.



12. ©f. 9?eroent$iere, <8ögel: £im mit ©inbungen,

burcf) metyr al$ neun ipalgwirbel vom «Rumpfe enN

fernt, £%en offen, Singen unbeweglich, Sieber un»

vollkommen.

V. ÄreiS. ©innen friere: äffe anatomifdjen ©yjleme unb

©inne ooüfommen.

13. QU ©innentt>iere, ©äugtbiere: Bunge unb 9?afe

fleifd)ig, Obren offen, meijT mit einer 9ttufd)el, 2lu«

gen beroeglid), mit jmet) roUfommenen Siebern.

ftfad) ben äußeren tfennjeidjen lallen (in) nun tu ein»

mal witTenfdjaftlicfc aufgefunbeuen S^ierclaflen auf fotgenbe 2lrt

uuterfdjeiben

:

£rfte$ £ant>. €tngetvett>tl)iere: $eine ßnodjem

L ÄreiS. ©allerttbiere: Seib ungeringelt; gallertartig bura>

ftd)tig, o$ne Seber.

1. tSL Snfuforien: faum ftctytbar, fdjroimmenb, frefien

burdj ©trubeln.

2. QU tyoltjpen: 2)arm einfad), ergreift bie Sftafcrung

mit bem Sftunb.

3. QU Quallen: \>kk barmartige SWo^ren burd)jie$en

ben 2tib.

II. ÄreiS. ©djalt friere: Ztib ungeringelt; Darm mit Seber

in einer befonbern 33aud)fyof)le, welche meijl oon ber

SSrujl roie von einem Hantel umgeben tfl.

• 4. (Jl. 9Äuf$eln: S5ruflböble ober Planta mit Oeffnun»

gen jum (Sin* unb 2tu8treiben ber Sftafrrung unb

be8 SBafferS; 55aud) meifl fielformig, jum <&d)hben.

©djnetfen: %$aud) foblenförmig, jum Arielen.

Äracfen: Ztib fatfförmig, mit ftortfä^en jum SRu»

bem ober Ergreifen. SRuber feuerten.

[Hin geltfriere: 2äb geringelt.

SBürmer: 93lo£ bie Jpaut geringelt, nidjt bk 2ln»

frängfel.

Ar ab ben: Jpaut frormg, mit geringelten $üf?en.

fliegen: Zeib bret;tfreitig, mit fecfr« gu§en, meitf

mit glügeln.
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gtt>etteö Sanb. gUifdjtbure: ®lit ^nodjen.

10. Gl. gifcfje: Mb nacft, Giemen unb ©trablflojT^'-

11. Gl. 2lmpbtbten ober 2urd>e: Seit) nacft, feine

©trablfloiTen.

12. (5!. «Söget: Setb befiebert.

13. St. ©äugtbiere: Setb mit paaren unb %ifytn.

9?ad) tiefer allgemeinen Ueberficf)t ber (Stoffen Fönnen wir

un8 nun an$ ©injelne wenben,

<£t|te$ Sanb* (£tncjettmt>tf)ierc.

2>er 2eib befielt blo§ au$ blutigen Organen, nebmlid):

$arm*, ©efä(j= unb gells ober 2ttbemft)jtem obne Anoden, äd)te

5ftu$Feln, fHücfenmarf mit Jptrn. 3b* 931ut tft weifj ober t>icl=

me(>r farbio^ mit einziger 2lu8nabme ber SHotbwürmer.

3)tefe ^ingetüeibtbtere bilben einen ftreng abgesoffenen

£rei8 für ftd), obne ta§ man im ©tanbe märe, irgenb einen

Uebergang »t ben oberen ^bi^en nadbjuweifen; aud) get>en tu

©allerttbiere nirgenbS in tk ©djaltbiere, unb btefe nirgenbS in

bie Dtingeltbiere über; fo ta§ oon einer ummterbrodbenen Seiter

in ber 9?atur Feine Diebe fetm Faun. 3ebe Zfykvclafo fängt oon

unten an unb ffeigt treppenarttg in bie Jpobe, fo wie tk (Waffen

felbff wie treppen, b. b« wie 2lbfä0e fiel) ju etnanber, Verbalten.

2)iefe 2:^iere finb burcf>gängig, mit fefyr wenigen Slugnab*

men, febr Heine unb leid)te Zfym, nehmen feiten oiel mebr a!8

einen %oü ein, unb wägen meiff nur einige ©ran, wöbet? man

nid)t blofj an tk Snfuforten nt benFen braucht, fonbern nur an

bie Snfecten unb tu SBürmer. Sie 'ülftufdjeln unb @d>necfen

finb jwar großer unb fdjwerer, boef) beträgt taB ©ewid)t tetttn

metyr aU einige Sotfc, unb tk ©rö§e einige 3<>ff.

3ftan Faun in ber SKegel annebmen, ta$ nur biejenigen in

ber 2uft leben, welche Suftröbren ba&en> M* anbern fämmtlid)

im SBaffer ober wenigffenS im geuzten.

©iefe 2Bafi"ertbiere leben, mit 2lu$nabme ber Snfuforien,

größtenteils mehrere Sab«, tk 2uftu)iere bagegen feiten länger

a!8 eine«. Sbre Söermebrung tfl: ungewo^nlid) groß, unb gebt



bäuftg in bte Saufenbe, oft tn Millionen. 2hicfr ber ©d^aben

unb ber 9iu$en, ben ber tSiinfö von i&nen fytt, tfi: gröfjer al$

man glaubt, unb beibe werben ftd> jiemlid) ba3 Öltid)geroid)t bal=

ten. Sie Sßkffertbiere nüijen vorjüglid) aU 9?abrungefmittet unb

al8 Mörtel, roie bte SDhtfdjeln unb ©dmecfen, inbem ibre ©tta=

len gebrannt werben; bagegen fretTen tu ©d)necfen unfere ©e?

müäpflanjen ab, unb bte 23obrmufd)eln jerjloren ©d)iffe unb

Sämme. Sie 3nfecten riüfcen burd) iponig unb (Setbe unb burd)

Serflörttng verberblidjer Sbiere unb »feien UnratbeS, fdjaben aber

burd) 2lbfreffen unferer 53äume, be8 ©etreibeS unb ber ©arten*

geroäd)fe, burd) %m\aqm unferer Jpol$n?aaren unb Corner, unb

auf Saufenb anbere Slrten, bte 1)iev nid)t berührt werben Fonnen.

Siefe $biere tbeilen ftd), rote roir fdjon oben gefeben baben,

in breo Greife nad) ber 2lu8bitbung ber vegetativen ©ojleme.

11 Sie einen befteben nur aui einem ganj einfachen Sarin

otme Seber, roeldjer ineiflenä ntdjrS anbereS al# eine 21u#böblung

ibreS burd)fid)tigen SeibeS ift, in welchem man böd)jl feiten ©pits

reu eineS ©efägft;flem$ unb StfervenftflemS roabrnimmt; eben fo

roentg von roabren ober eingelenFten Änodjen unb SWuäfeln; von

©innorganen nur güblfäben unb bin unb roieber 2(ugenpuncte.

Sagegen bat man gefunben, ba§ bit meiflen eigene SHeprobucs

tionSorgane, roenigftenS (Syerftotfc , baben. 3br 2iib ift in ber

Siegel runb, roaljtg ober fdjeibenförmig, mit einem Äranj von

$äkm um ben SJhinb, alfo roie Blumen gehaltet, böd)ft feiten

jroeyfeitig ober fymmetrifd), fo ta§ man eine ^>aud)- unb £Hü=»

cfenfeite unterfdjeiben Fönnte. $ftan 1)at (U baber aud) ^flans

gentbiere ober 3oopl;»ten genannt, äßir nennen fii © a 1=

lerttbiere.

2. Sie anbem |>aben einen volIFommenen Sarin mit jroey

2(u8gängen unb mit einer Seber, oft felbjt mit ©peid;elbrüfen,

nebfl einem volIFommenen ©efa'0ft)jlem, beflebenb au& Wencn,

Slrterien unb iperjen, alleS abg*efonbert von ber ZtibttyüUt, roeld^e

au& einer Jpaut mit beutlid)en ^ftuSFelfafern beftebt, unb bii auf

ibrer äußeren ober inneren gläd>e befonbere Giemen trägt. Sie

SHeprobuctionäorgane, befonberS ber Grnerffacf, ftnb ftarF entroi-

tfelt, unb man bemerFt fogar £>rgane, roeldbe ben Vieren 31t ent»

fpredjen fd>einen. Siefe 2etbe#büUe aber jeigt nirgenbfil gort*
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fafce, »riebe man gü§e nennen fonnte. 9htr um ben Sttunb fle*

fan gewöpnlid) vier fogenannte giiplfäben, welche in feltenen

gätlen aaf>lreid>er finb unb aU arme jum ergreifen ber 9cafc

rung bienen. <$$ finb btc ©d>altl)iere.

3. 5^od> anbere fraben gleichfalls SBerbauungSorgane, welche

meifienS in einem fetbflflänbigen Darm mit $wet) Ausgängen

befielen, mit unb obne Seber, mit unb obne ©peidjelbritfen.

2)abet) ift tin ©efäffoftem, jcbod) ofcne £erj, wenigflenS immer

opne Jperjopr. 2)iefeS föefägfojlem liegt entweber äitfjerüdj auf

ber SeibeS^ütle^ unb bient aB 2ltpemorgan, wenn ftct> nid>t felbfb

ftänbige, meift jweig* ober blafenförmige, äufere Giemen gebil*

bet paben, ober wirflidje Suftrofcren, tk jn allen Gringeweiben

bringen. £>er Zeib ifl geringelt, unb l)at entweber fufartige

%abm ober wirflid) gelenfige güfe , weldje ledere jur gortbe«

wegung bienen. @8 finb tk äöürmer unb 3 " f^ c t e n ober

tferfe.

<£rfrer ÄreiS. ©ebarmtt>ie re, ©alferttptere.

"Darm opne Seber; 2eib ungeringelt, nur eine 35aud)s

Yol)U, von feiner 93rufl&o&le umgeben.

2)tefe Spiere beflehn auS einer burd)ftd)tigen, gallertartigen

Sftaffe mit einem Sttunbe, bisweilen mehreren, welcher ju einer

inneren Jpoble fi'iprt, bereu SBanb feiten atS eigener ©arm von

ber übrigen Sftajfe abgefonbert ift, unb ber nod) feltener hinten

geöffnet jf|, 2)en Ghjerftotf abgeredmet, merft man von allen

anbern Organen, vou von ©efäfjen, Giemen unb 2lugen, nur

zweifelhafte ©puren.

Qiefr Spiere leben blof? im Gaffer, unb jwar größtenteils

im gefallenen; tu metften fd)wiminen immer fret) perttm, unb

fe&en ^id) feiten irgenbwo an, finb burd)ftd)tig mt (Jrpflafl, fpie*

Jen aber fcäufig in bie fdjönjlen färben, unb leuchten nid)t feiten

wäbronb ber 9?ad)t wie geuerfunfen ober generbränbe in bem

mand)faltigtfen *id)te. Sttiit frepem Sluge angefeben, bemerft man

ctufjer ben fc'ijtoeUctt gefärbten (Jperftötfen nid)t$ von anbern

Gringeweiben. £)er einige ©tun, ben (U paben, ift ber beS @e*

füplS, woju fie fafl fämmtlicp mit fepr bünnen güplfäben oer*

fepen finb. Stur bei) tm Fleinften Fommen ©puren von Singen

/
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unb einigen Ferren vor. Jpin nnb wieber bemerFt man ^afern,

roeldje man 3ftu3felfafern nennt; fie ftnb aber burd)ftd)tig wie

ber übrige Seit. 3b«*« 93ewegung §tf<i)itl)t burd) 3 l'fammen$te*

bung nnb Verlängerung ober (Srroeiterung beffelben, nid)t bnrd)

bie $üblfaben ober gangarme, it>efd)e um ben ^nnb ober fonfi

am 2iibt fleben. Die Sbetle, roelcbe man ©efäfje ober Giemen

nennen Fonnte, ftnb fo feiten, fo Flein unb jum Zbdt fo jroeifel»

baft, ba£ man fte bei) ber 95eflimmung fafl auger 2ld)t laffen

JPann. Sbr* (Srnäbrung gefd)iebt burd) 93erfd)lu<fen febr Heiner,

gleichfalls gallertartiger Zfykve , unb burd) SluSfaugung junger

^tfd)e unb bergleidjen. DaS Unrerbaulid)e werfen fie geroöbnlid)

nrieber burd) tm $ftnnb att$, feiten burd) eine bintere SDeffnung.

Sbre gortpfTanjung gefd)iebt burd) @ner, bei) ben mittleren aud)

burd) 'Jöerjmeigung, unb bei) ben Heineren nod) burd) £beihtn 9«

Diefer JtreiS fd)eibet ftd) in bret) Glasen nad) ben @nttr>icfe*

lungSftuffen beS SSerbauungSfpfiemS.

1. S5ei) ben einen ift ber Darm geroobnlid) ton ber gleid)*

ortigen, ebenfalls burd)ftd)tigen unb frei) berttmfd)toimmenben

SeibeSKttt* t>erfd)ieben, bat mancbmal eine bintere £effnung, ahn
feinen Sftunb jum Ergreifen ober «Saugen, fonbern er ift nur

mit *2Bimpern umgeben, tüdfyt burd) jitternbe Bewegung baS

SBaffer unb bamit tk SftabrungSmittel in ben ©d)lttnb treiben.

(58 ftnb bie ^agentbiere ober Snfuforien.

2. 2lnbere ftnb nur eine barmartige 23lafe ober SHobre, bie

jebod) meiflenS von einer t>eftft0enben, fleinigen ober ^ovniqzn,

unburd)ftd)tigen ipülle umgeben tfl. tiefer Darm bat "gublfä*

ben um tk 'Sftitnbung, roeld)e nidjt burd) Sintern einen SBirbel

im 2Ba|Jer beworbringen, fonbern tk ©peife roirFlid) ergreifen

unb einfd)ieben. 2lu£er einem Gryerftocf gibt eS feine @pur oon

irgenb einem anbern anatomifcben ©pftem ober £rgan. @S ftnb

iik Darmtbiere ober ^olt^pen.

3. Neu) anbere gibt eS mit bttrd)ftd)ttgem unb fre&fdbwiin»

inenbem Zeibe, ber, fratt eines abgefonberten DarmS, blofj attSge*

boblt ifl, unb m roeldjer Spbt)U entroeber ein einfadjer Wliinb

ober mebrere ©augmünbe bie -iftabrung fi'tbren. Slufjer ben @oers

ftotfen finbct ftd) fein anbereS @t)jlem ober £>rgan. QrS ftnb bie

©augabertbiere ober Quallen,
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I. (?laffc. Uftagenttytere, Snfuforien.

2eib mit bloßer Sarmböble unb mit einem SBirbelmunb.

T)iefe Zfytitt ftnb eigentlich nid)t8 al8 ein $ftagen,"foroobl

ber ©efialt aB bem 2öefen nad), ber frei) berumfd)tvimmt unb

bit 9?a&rung burd) einen einzigen 3JIunb ittittelfi Sßirbelerregung

im SBafler einnimmt.

©ie finb fo Kein, ba§ man bte meiflen von ibnen nur bei)

mebr aU ^unbertmaliger Vergrößerung burd) baö 9fticrofcop

wahrnimmt; baber man aud) vor Seeuroenftoef'3 (£ntbecfun<|

be$ 9fticrofcop8 nid)t8 von ibnen wußte. SieferJpollänber fd)lo§ erft

voranbertbatb JpunbertSabren ben 9?aturforfd)ern plöt>licf) eine neue

SBelt auf, inbem er geigte, bag alle glüfftgfeiten, toorinn orga«

nifd>e ©toffe burd) eine 2lrt gaumig ft'd) auflöfen fönnen, von

unenblid) fleinen £bierd)en wimmelten. Sie Manntmadnmg

biefer (£rfd)einung erregte allgemeine Bewegung unter ben 23eob«

adjtern, unb wer ftd) nur ein 3)?icrofcop anjufdjajfen vermod)te,

ergö^te fid> an bem raftfofen ©piel biefer unft'd)tbaren SBelt.

$iid)t bloß in fünjllidjen 2tufgüffen ober Snfufionen (mober ber

Käme) von Wen« unb «Pflanjenftoffen, fonbern aud) im Mens
ben fügen Gaffer unb im 9fteer, ja felbjl in bem Witä) ber

gifd>e unb aller anbern Sbiere entbedfte man biefe fleinen unauf?

börlid) bin unb tyv fd)tt>ünmenben ©efd)öpfe, unb jtvar unter

ben mand)faltigfien ©ehalten, fo ia§ eS enbticf), freotid) erft

nad) Jpunbert Safcren, bem Ctto Füller in 2>änemarF mb>
lieb tvurbe, biefe Spiere gu claffifuieren. IBlan mufte jtvar fd;on

von vielen, £»a§ fte einen Sftunb mit SBimpern, einen ©arm, inBs

weilen mit fyintivtv Oeffnung, fo »vie einen Grßerftocf befäfen.

(£g würbe jebod) erft für^lid) burd) Grbrenberg von allen be*

wiefen, unb baburd[) eine naturgemäße Glafftfkation mogtid) ge«

mad>t. 2)iefe (Sntbecfung be$ SJhmbeä unb be§ DarmbaueS ijt

ibm vorjügtid) baburd) gelungen, baß er eingeriebene gärbefioffe,

wie Snbigo unb (Jarmin, in tk 2Baffertropfen tl)at. ®tife

©taubdjen werben von allen, aud) von ben fleinften ^nfuforien

verfd)lurft, unb man fiebt fh fobann in ibrem burd)fid)=

tigen 2eibe. Daburc^ fann man leid)t bk ©eftalt beS Sars

me$, an bem meiftenS mehrere blinbe 2)armd)en Rängen,
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erfernten, fo mit bte anberen Organe, rotldye tun iftn gerinn*

liegen.

Um SnfuftonStbierdben $u erhalten, brauet man nid)t8 al8

ein ©tücfdvn gleifd) ober tttvaS von einer »Pflanze rob ober ge=

fod)t im 5ßaffer faulen ju laffen. ©o balb fi'd) tit glüfftgfett

trübt, roaS je nad) ber SBärme in 8 bi$ 14 Sagen c?efct)t^I)t/-

nimmt man einen Xropfrn, am bereit von b?r Cberfläcbe, unter*

»Diicrofcop, unb man wirb jpunberte von fletnen ^mieten mit

ber größten (üile burd) einanber wimmeln feben, wäbrenb einige

anbere mit 2BatIftfd>e gtt>tfd>en ifonen berumfebwimmen. %m fies

fcenben SSaffer unb im 5fteer finb fte freolid) ntd>t in foldjer

Selige. SBenn man aber ben grünlichen ©d)leim, ber an 2$af=

ferpflanjen, <Pfäl)len, ©tet'nen it. bgl. tyängt, abfd^abt, fo wirb e$

an einem reichen gang nid)t feblen.

93iele baben geglaubt, biefe Snfuforten fetten nur unorganifefye

MÜQttdytn ober fleine SBafferpflanjen, roeldje wegen ibreä (9leid)s

gewid)tä im SBaffer fdjroebten unb wegen ber 33erbünfhmg bef=

felben in ibm berumfebwömmen. SBer aber tit Bewegungen bte*

fer ©efd)öpfe genauer beobachtet, unb fit mit benen von unorga*

nifd)en ©täubten vergleicht, tatin über ibre tfykviföt 9?atur

nid)t im 3 weifet bleiben: nun man ibren 3)iunb, ü)ren Dann
unb felbft anbere Organe fennt, ja fetbft innere Bewegungen

wabrnimmt, ifi tit <&ad)t völlig abgetban. 3bre Bewegungen

finb gu mand)faltig unb ut regellos, als ba§ fit burd) pbpfica*

lifd)e Grinwirfungen hervorgebracht werben fonnten. Balb fd)it-

£en fte frfjnell vorwärts, balten plö^lid) an, febren um unb mti-

d)en fid) au$; balb brefcen fte ftd) im Greife, wäljen ft'd), verein

gern unb erweitern, verlängern unb verfürjen fid) mit einer

grei)bett unb 38itlfüf>r, mit fit bet) irgenb einem größeren Sbiere

fid) äußern fönnen. Stuf tkft SBeife fann man fit wochenlang

beobachten; lä§t man ben tropfen eintroefnen, fo fammeln fit

fi'd) mit $i\d)t babtn, wo am meinen Sßkffer ift. ®kht man

fte enblid) gar mit ibren 2Bimpern gittern, unb baburd) einen

SBirbel ober ©trubel im SBaffer erregen, woburd) anbere Heinere

Snfuforien ober gefärbte ©toffe in ibren ^agen febwimmenb ge=

trieben werben; fo ift man gegen alle (Einwürfe überzeugt, bajj

man wirfltd) eine Tierwelt unter ben Slttgen fcabe, weld;e
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ojme aufern SKeij ibrem eigenen SBillen folgt, unb bie ibr ju*

fommenben ©efepäfte burd) 2lnwenbung ber einzelnen Organe

»oüfübrt.

lieber bie (£.ntftepuna. ber ^nfuforien berrfdjt nod) großer

©treit unter ben S3eobad)tern. Einige wetten gefeben paben,

wie bie organifdjen tyunete ben ber giiulnifj ftd) aUmäblid) ab«

lösten, Bewegung erbielten, unb aU fertige Snfuforien betum«

fcpwammen; anbere baben nia)t8 bergleicpen gefeben, wopl aber

Xbeitungen beö SeibeS, kalt) nadrber Cuere, balb nad) ber Sänge,

woburd) wieber biefelben Sbiergattungen entflanben. £>a§ fte

(id) enblid) burd) @per fortpflanzen , ift eine aufgemachte ®ad)t.

S)arau8 folgt aber feineSwegS, ba§ fte ntd>t burd) 3erfättung ber

organtfepen ffiaftt ben ber gäulntjj entfiepen fönnen. <pilje

pflanjen ftd) gleichfalls burd) ©amen fort, unb bennod) ifi e$

fautn nt läugnen, bajj fte aud) burd) ba# bloge 33erberbnifj ber

tyflanjenfäfte «itflepen. ©affelbe gilt t>on ben Gringeweibwürmem

in Jpinftcpt auf tk Sbierfäfte. (58 gebort ferner ein ftarfer

©laube baju, ba§ tk Millionen £bierd)en im SSUld) ber fiiföt

u.f.w. von (Siuniftelung freinber ©efepöpfe berfoinmen fottreiu

©er ^ild) ijl felfefl nid)t8 anbereS aU ka$ <Probuct einer orga«

ntfepen $äulni{j. (Jnblid) ift bie urfprünglicbe (£ntfiebung ber

organifepen $Raffe felbfl au£ unorganifepen ©toffen unbefrrettbar.

2118 bk erften Spiere im Sfteer entflanben, imtfjte ©cpleim vor«

panben gewefen fepn, auä bem (k gerannen. Diefer ©d)leim be«

flebt aber au8 itoblenfioff, SBafferfteff unb ©auerftoff mit etwa«

«fiocpfatj unb ÄaJtferbe, (Stoffe, welcpe tpeitö im ^fteerwaffer t>or*

panben finb, tl;eil8 auü ber Suft eingefogen werben fonnen. ©er

©djleim aber beä 3fteere8 befielt immer au8 Äiigelcpen, unb biefe

Äügelcpen finb lebenbige Snfuforien. Q8 gibt baber opne 3roei»

fei eine fünffache @ntftebung8art ber fleinften ©efepöpfe: tk ttr*

fprünglicpe auä unorgantfdpcn ©toffen im ^eer, tk fogenannte

jwepbeutige burd) gäulnitj, tk SSermebrung burd) Speilung,

burd) ©profienbilbimg unb enblid) burd) ©per. 2)ie 23ermeb*

rung biefer ^bierdjen burd) Grper unb Sbeilnng ifl übrigens auf*

ferorbentlid), unb gebt nad) Grbrenberg'S 23eobad)tungen bin»

nen 8 — 14 Sagen in Millionen, befonberS wenn fte reid)ltcpe

Sffaprung paben. 1)kft Sßermebrung wiberlegt aber ik urfpri'mg*
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lid)e Grntflebung nid)t: beim fonfl mü§te fte bie Grutflebung

ber organifd)en *Heid)e überhaupt tvtberlegen , ma& ju ricl be*

weifen beißt.

9Ba8 bte Sebengbauer ber Snfuforten betrifft, fo bot fte

Grbrenberg nid)t länger aI8 bret) SBodjen erbalten fönnen.

2£abrfd)einlid) leben fte aber im freuen SBaffer länger. 2lu$ ver*

fd)iebenen ^Beobachtungen t)at man fd)lie§en wollen, ta§ fte 3abre

lang vertrocfnet liegen unb bann wieber aufleben fönnten. ©o
bat man bemerft, ba$ in 3abre lang getrocfnet gelegenem brau»

bigen ©etreibe fafl: plöijlid) Snfuforten jum 33orfd)ein fommen

,

wenn man e8 bettelt; aud) Snfuforien, weld)e nad) SSerbunfhmg

befl Sßaffertropfeng gwen Sabre lang gelegen batten, wollte man
wieber aufleben gefeben baben. T)iefe Grrfd)etnungen laffen fid)

aber au$ ber Crntftebung burd) gättlnif ober burd) Cruer fef»r

wobl erFlären.

2BaS nun bte aufere ©eflalt betrifft, fo ftnb fte entweber

runb ober maliia, ober platt, unb bann balb fd)eibenformig balb

längttd): ber 2etb ift meiflenö nacft, bod) aud) bet) vielen mit

einer pfiffe; gleid)faü*0 von gallertartiger ©ttbfknj, umgeben,

welcbe balb bie gorm einer ©d)ale, eineS ©d)ilbd)en8, einer

33üd)fe unb eine$ 3R<trrtel3 i)at, balb aber aud) einer boppelten

@d)ale wie bei) ben 9)htfd)eliu %ebod) ftnb biefe umbüllten Zfyim

ben naeften fo abnlid), ba§ fte ft'd) nur ju tbnen verbalten etwa

wie bie JpauSfcrjnecfen ju ben naeften 2öegfd)necfen. 2lu£erbem

ftnben ft'd) allerlei) gortfälje, tie man als S3ewegung8organe be*

trad)ten fann, worunter ber ©d)wan$ unb ba& fogenannte SHäber*

organ bie vorjüglid)flen ftnb; jener beflebt oft au& einfd)iebba*

reu JRobren wie eingernrobr; biefeS beflebt au$ einem ober meb*

reren weidjen 3apfen in ber üftäbe be8 SftunbeS, von äßimpem

umgeben. 'üftanebe baben Üa8 Vermögen, ibren Körper an ge*

wiffen ©teilen in gortfä^e ju verlängern unb baburd) tbre ©e?

tfalt ju wed)feln; anbere baben fteife S3orflen, Jpafen, ©riffel,

Jpornd)en, ©poren, S3ärtel, Sftäpfe unb ©d)naujen. T)k affge*

meinfien äufern Organe aber ftnb bie 2Bimpern, weld)e gervöbn?

lid) um ben SSflunt fleben, aber aud) oft auf bem ganjen 2eibe,

unb fafl in beflänbiger Bewegung ftnb, um SBirbel im Söaffer

berpor $u bringen. Diefe Zueile mufj man ju ttn güblorgaueu
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rennen. 93on anbern ©innorganen Feine ©pur, aufjer bin unb

ivieber von Slugen, iveld)e al£ fd)tvar$e ober rotbe atmete vorn

über bem SOhinbe liegen, gewöbntid) nur einS ober j*vei,v inondjs

mal bret) unb vier.

©er ^unb fübrt überall ju einein Darin, iveldjer meijlenS

ganj blinb enbigt, bod) aud) ntdt>t feiten fid) binten öffnet. ©te=

fer ©arm tyat geroöbnlid) eine 9ftenge blafenförmige 33linbbärm=

eben an feiner ©eite Rängen. Oft aber tbeilt fid) ber ©d;lunb

fogleid) in mehrere SBläSdjen o|me einen verlängerten ©arm, fo

ba§ gemiiTermaafen £ier nrd)t8 alö eine ''Jftebrjabl von Sftägen

vorbanben ifi. 23et) anbern Febrt ber ©arm um, Unb bie Wintere

£)effnung gebt tvieber ju bem $Jhmbe, alfo ungefähr roie bei) t>en

©d)nerfen, »vo fid) ber Wintere ©arm an ben ©eiten be8 Spalts

öffnet. 33en anbern bagegen läuft ber ©arm bi'8 gum bintem

Grube be8 2äbe8, um ftdf> bafelbft ju offnen. 23et; ben vollFomms

neren liegen fogar fieferartige Organe im @d)lunbe unb ihm

baran bangen jroet) brüfenartige Organe, vietteid)t ©peid>elbrüfen.

23et) einigen bemerFt man auf ber Oberfläche beö SeibeS ein

9?e£, ba# man für 93lutgefäf?e bält, obne Jperj unb ^ulfation.

Sluger tem GroerftocF fab man f)bd)fl feiten im Innern bemeglidje

Organe, vielleid)t Giemen, welche mit einer JKöbre im Warfen

jufainmen ju bangen fd)einen , tk an bie Slt^emrobren be» ben

äSafferpuppen ber ©d>nacfen erinnert. 21ud> 9ftu$Felfafem tyat

man fafl: im gangen Zeibe bemerft, unb fogar $tn unb roieber

fftervenfäben , tu man aud) allen iufd)tiibm mufj, tveld)e

2lugenpuncte baben. UebrigenS ijl ifyve ganje Waffe offenbar

Sftervenmaffe unb batyer empfinblid). Slujjer bem (üruerflotf neben

bem ©arm bemerFt man bei; ben folgeren fogar ^ildbnerorgane.

(£8 jeigt fid) alfo burd) bin Unterfudjungen von (Styrenberg,

baf biife Ztyim viel vollfommener ftnb, aU man geglaubt $at,

unb ba§ fit namentlich bie meiflen organifdben ©pjteme ber oberen

Sbierclaffen beft^en, jebod), mit 2(u6na$me be8 ©armcanalS, in

auffaflenber SSerFümmerung.

Jpinfid)tlJd) ber Verbreitung fd)einen auf ber ganzen @rbe

giemlid) biefelben ©attungen vorkommen, ta ba$ Clement ber;

felben überall einerlei) ifi; inbeffen ftnben fid) in ben tyißen San«

bem manche, welche man in ben Fältern nod) ntd>t bemerFt fyat.
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9tiemanb wirb gtctofr*«, ba(j biefe unftd>tbrtrcn Sfciercfcea

mitten ober fd)aben tonnten, unb bennod) ift beibeS in bobem
@rabe ber gatf. 2Benn FrattFbafte Sbeüe beS tpterifäen Seite*

ft'cb in Snfuforien attfföfen, fo fsst bief« fret^iid) an ber .ftranF*

beit nidjt <5d)ulb. Sa ft'e aber Grivr legen unb fid> fo piöblid)

vermeoren, fo werben fie obue 3weifel bat Uebef befd)ieunigen.

2D?an fhtbet oäufuj Snfuforien im Sarmcanal bet «Dtenfcben ttnb

ber Spiere, ttnb felbfl in ber Jjparnblafe ber ledern, kommen fit

ron ftUfca in ben JUeifler, in ben @ffig ttnb fonfi in eiugemad)te

©gwaren, fo finb (ie alierbingS ©djulb an bem SSerberbnig. 2Bt?

inbeiTen palten bafitr, ba§ bier bie 93erberbnitj bat crfle ifl, ttnb

bie Snfnforien erft fpäter bnrd) bk eintretenbe gäulni|? entfielen,

woburd) bann freplid) bk gaufnifj weiter fd)reitet. Sa« ifl vitU

letd)t ber ©rttnb, warum man bk nod) unrerfebrfen Zweite er«

balten Faun, wenn man ft'e t>on ben angegangenen reinigt.

Wlan tatm brep fünfte ber 3nfnforien ttnterfd)eiben. Sie
einen haben einen roüfommenen Darm mit einer oorberen unb
feinteren 5)iunbung unb IHaberorgane in ber 9uipe bet Stabe*.
<&t finb bie 91 ab ertbiere. Smbern feblen bie SHäberorgane,

tbetten fid) aber wieber in fofrpe, weld)e einen vollFommenen
Sarmcanal mit jwep Cejfnungen baten, unb in foldje, benen
bk bintere Ceffnung feblt, unb bereu Sarin baper nur einen

fcieltbeiligen >»?agen vorfallt. SiefeS finb offenbar bk unooa«
Fommenften. Sie erlleren baben 2(ebnlid)Feit mit ben Quallen,
bk jwepten mit ben «Poppen; bie festeren aber finb auf ber

©tuffe ber Snfttforien tfeben geblieben.

1. Stinft. (Bigcntttd)c Snfnforien.

ipaben nur einen rieltbeiligen Sttagen ebne Sarm, unb bä«

per obne bintere öeffnttng.

SiefeS finb bie Fleinflen unb einfad^en Sbiere, wetefte oft

Faum ben jwe^taufenbjlen ZUU einer Üinie befragen, unb baber
mebrere jpunbert $Ral rergrögert werben mütXen, um gefeben

in werben, ©ie entheben ror^üglid) bot) gaumig unb finb

baber bk gewöbnh'dien 33ewobner ber ^nfufionen. ©ie finb et,

welche bie Trübung folcper gtüffigFeifen v>ertiri'adK>n, unb fid» bolö

alt braune, balb alt grüne Watfe an bat &iat legen; ft'e

Öfen 8 allg. 9Juturö . V. 2
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finb ein gett)5bnftci)«r 33efJanbtfecil biefefl grünen UeberjugS, ber

unter bem Flamen ber priefUei,Mfd)en Materie beFannt ißt

(53 oföt barunter meiere , bereu 2<ib otyne alle gortfäfce ift,

unb anbere, welche Werften ober Jpaare f)aben, unb nod) anbere,

weld)e au8 ibrem Selbe fupartt^c gortfätje beroortreiben Fönnein

1. "Sie Jpaarlofen bilben bii e r ft e ©tppfd>aff,

l>aben meiflen#2Bimpem am 'üftunbe, unb ji'nben fid) balb ganj

naeft, bnlb von einer Jpülle umgeben, ©ie tbeilen ftd) wieber nad)

ibrer Öeftalt in bret) öruppen, inbem bii einen runblid) raie

j?ü gelegen, bie anbern lang wie gafern, bie Dritte« enblid)

in ibrer ©ejlalt vern überlief) ftnb. ©ie vermeiden ftd) vor«

äiiglid) burd) Sbeilung, welcbe l>äu|üg unter bem ^Ottcrrfcop oor=

gebt, fo bng man ganj geinäd)lid) jufeben Fann, wie ba$ alte

£bi<-'r eine gurd)e befonimt, bii immer tiefer wirb, bi$ e# \id)

in jn?el) junge Sbiere getbeilt fyat. DiefeS ifl oft ba$ ®efd)äft

einer ©tunbe.

a. Unter ben 3\ugel = 3»tf"fprien liiäjmt fid) vor^üglid)

ta% 1. ©efd)led)t, bau ber <Puncttbierd)en ober ^icna*

ben (Monas), au8, welche bii Fleinjlen finb, unb fid) fajt in allen

glüffigFeiten, befonber# ten 3nfufionen, ft'nben, unb baper eigents

lid) ben SCnfanc^ unb bie ©runbmaffe be8 $bierreid)3 bilben, bat

per id) ft'e Urtbiere (Protozoa) genannt fyabe. ©ie finb wirflid)

einfad)« Äua,eld)cn obne ©dbwanj uub Singen, unb fdjwimmen

immer einjeln febr burfig mit bem 5)tttnbe voran.

©leid) l)inter bem ^hinbe liegen $met) bt'8 fed)8 $ftägen ober

^agenfäcfe, welche fid) mit gärbefloff anfüllen, unb bann nod)

nid)t bii Jpälfte beä £bierd)en# einnehmen. £fted)net man bii

(9r&fe bii fleinflen auf '/150 o Sinie, fo mären alfo b'ufi Taigen

nur y^o öinie grojj, unb ein einzelner baron, nod) 6 — 12000

SSla\ Fleiner. 9fflan vermntbet, ba$ bie SJionaben nur bie Suit*

gen ron großem Sufuforien finb, wie oon ßolpoben, *Parame*

cien u. bergl. 1)a8 Heinfte <J>u ncttl)ierd)e« (M. Termo) ift

jwen Saufen b $)M Fürjer al& eine S?tnfc , fann jebod) fo gref?

werben, ba§ eS nur fi'inf Jpunbert ^Oial Fleiner ift. @in einiger

tropfen ron einem trüben Shifglif) wimmelt bisweilen ton ibnen,

aU wenn er gan$ belebt wäre, unb man bered)iiet, baf 5000

Millionen in einem tropfen fetyii fönnten. ©ie entfielen in ge*
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Fochten rote in ungeFod)ten 2(ufgü|Ten »fti Wanjen: unb 3:^ier=

troffen, fo ba$ föwer ju Peflreifen tft , warum bie @»er, au« be*
netf ffe entfielen fotlen, ntdu ju ©runbe (jegäita/n finb. 3war
nuig Suft ju im Weifte Fommen, unb baber Formte man fei-.

gen, bie CTror fänbmttoü in ber Suff bmiin, unb fielen jüfnfffg
in ba* 2B"dflVf, Stanii müfjte aber wirFlicb bie Suft fo bid)t mit
t*l<ern von riefen jpunbert Strten Snfuforien unb eingeweibwiir*
mern angefüllt fetm , ba§ fie gdnj wfmftert mürbe, unb man
mit fJbem Sf^cmi'uöe einige Millionen in bie Suugen unb ba8
Wut brädrte, fo bärS nidjt ju begreifen wäre, wie bie Spiere
nur »ierjefrn Sage N^n Fönnten, ebne ren 3nfuferien unb
emgeweibwürmern mifgefrefien ju werben. *Dfan &at bemcrFt
ba|j fie am bäuftgften bepm 5lm% ber gäufotf finb; unb gegen la$
<5nbe aümäblid) ft »eben fallen, woburd) oa§ ffiaffer wieber
pett wirb, Slbgebübet in SMiiner« Snfuforiert 9äj» I. g i
©prenberg $. l.

Sag flaubartige «Nncttpierchen (Enchelyspakisculus)
i(l erförmig unb grün, unb fammeft ftch in bem grünen (Schleim
ber ftd) in 23äcpen ober Seiden an jpotj, ©tein u.f.m. ärifv#,'
in Saufenden, fo barS fie mii Fteine ©taubpäufd)en anheben,
©te finb gegen bie vorigen jienrticp gro§, inbem fie nur 100
9)M Keiner aI3 eine 2inie finb. Füller & I. $. 5, 6.

Slnbere von bemfelben 23au häufen $<$ fr gewiffen 9ek
teil wie Srauben

Sufammcu, unb $J0en baber Sraubenme*
naben (Uvella).

lieber gehört MB U nfen form ig e «Puncttpiorchen (Monas
Wm et atomus), brep Qimbnt 9M Fleiner al3 eine Sinie, hau.
feumeife beisammen in bem grünen @d;Ieim an Jpolj, ©feinen
u.iw., welcher grofftentpeil* <m3 Fleinen SSafierfäben befiehl

,

von bereu ©amen fie fi'd> wahrfcpeinlid) ernähren, ©ie erfdn-inen
Siterft im grühjahr vor atten anbern Sufuferien, unb finb m^
ferlänfe genannt morben. ©old) ein Srovfen ©drteim erfenetnr
unter bem Stticrefcop gan; lebenbig burcp fcanfeäfc von Spier*
Gen, »eiche mit ber größten WunferFeit burd; einanber mim.
mein. VeemvenboeF Are. p. 40. g. E. 9)?ÜUer 5. I. * 2
3, 9 - 11. (Fprenberg £. 1.

£3 gibt au$ <Puucttpiercpen mit einem rotpen 3mge, bie
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jiemtid) gro§ finb, ober fid) nid)t häufig in flennten «Baffer»

ftnben. WanW fte at8 ein eigene* @efd)ted)t unter bem9?amen

tf t e i n a u g e n (Microglena) nnterfd)ieben. <£ f) r e n b e r g II. $. I.

b. £>ie gaferinfuforien HIb«n bie nvet)te ©nippe; (ie

finb metfl fleif unb waljig, biegen ftd) nttr gur Seite nnb tfeei*

Jen fic^> nach ber Quere, woburd) viele neue Zbievfyen entfleben.

i. ©. £)ie ©trecftl)ierd)en (Vibrio) (inb- waljig unb

föiängein na) fe^r lebhaft wie Stole.

2>aS ftrid)förmige (V. lineola) ijl im ©runbe nur em

in bie Sänge gezogener tyiimt, faum J
A<>o von einer Sinie, unb

ifl unter ben langen ba$, roa« bie <Puncttbierd)en unter ben run*

ben; fmbet ftd) vorjüglid) in alten «güff™ von tttänbifdjen

gleiten u.f.w. Füller £. VI. g. i. Sie @ffia>«en,

weld)e man fonft fcieber gebracht, redetet man \t$t ju ben Gin*

geweibwünnern.

93ietteid)t geboren aud) in biefe ©ruppe bie au§erorbenttid>

Keinen, ge|d)wan$ten S&ierc&en, weldje ju Millionen in bem

SKild) ber gifd)e unb atter anberen Zfaete vorfommen, unb

©d>weiftbierd)en (Cercaria) feigen, ©ie begeben au* einem

rttnben Seibe, ber in einen taugen ©djwanj anläuft, mit bem

fie betfanbig 1>in unb fcer fragen. Sbre inneren Crgane finb

nod) nid)t erfannt, aber fte fpielen in ber ttfert{$«n Ceconomie

«ine groge «Rolle. SBan bat nebmlid) bewerft, baf ber SR«*

feine 2Birffamfeit nod) nid)t bat, wenn biefe S&terc&en in i&m

ftd) nod) nid)t entwtefett toben. (58 gibt fctevon riete »ttbun*

gen in eigenen ©griffen über bie ©amentbierd)en (Cercaria

hominis) von Seeuwenboef, Sebermütler, ©leiten, be*

fonber* fd)ön auS vielen SbUttn in ben erflen S5änben ber An-

nales des Sciences naturelles von §uma8 unb «J> r e t> ft.

2. ©. <B gibt ganj äfcnltdje, ober fleife Sbiercben, wetd)e

ton einer JpüUe umgeben finb, m nur fd)teid)enb umber bewegen,

unb fid) burd) Quertfceilung pervietfältigen. ©ie beißen ©pin*

bettbierd)en (Closteriura). Sa« monbformige (Vibrio

lunula) wirb fafi eine viertel« Sinie lang, i(l grün, gebogen, bat

innwenbig meiere fReiben von Olafen, bewegt fid) tangfam, unb

iß febr gemein in fle&enbem SBaffer. (Jid)I)orn8 SBaffertyiere

2. 5. g. C.
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3. ©. Sie ©djrauben t$ierd)en (Spirillum, Vibrio un-

dula) finb gehaltet rote eine fletfe ©djraube, obne ipülle, unb be«

rotten ftcf> roäljenb, ineffeli etma y150 ^iner Sinie, unb baben an*

bertbalb SBiubuugen; ftuben ftd) im (Schlamm. . Seeuroenboef

Epist. ph. 41. g. 5. Füller X, VI. g. 4 — 6.

c Sie $bierd)en ber 3ten (Gruppe finb c^cn?öi>ntid> fpt'nbel*

formt;}, fönnen ftd) aber bttrd) 3"fa»nmenstelntng allerlei &iftaU

ten geben, unb tbeilen ftd) geroobnlicb, nach ber Sänge. (Jet gibt

bereit blofj ohne JpüQe.

1. ©. Ser fpinbelformige Unbeflanb (Astasia, En-

chelys fusus) t>at feine Singen, ift grün; ftnbet ftd) in jiemlid)

reinem S2B affer, worum er fid) langfam bewegt. SDiüller. Z. 4.

g. 20, 21. <Sd)ranfS SluffätK Z. 5. & 5.

2. ©. (B gibt aber anbere, mldjt gefebrofinjt finb unb

ein Singe haben, tii man ba
)

ber Singen tl)ie r eben (Euglena)

nennt. SaS grüne (Cercaria viridis) ifl roaljig unb mebrge*

ftaltig, '/, Sinie lang, (Sie finb in unjäblbarer Stenge uorbatts

ben, unb helfen bte grüne garbe bilben, rc»eld>e auf alten Slufs

güffen entflcbt, rcoju übrigens aud) ai.bere 3ufuforien unb fletue

SBaflerfaben beitragen. 3cigt flcf> nid)t, »venu man baS ©lag

an tk ©ortne jleflt. Füller Z. 4. g. 1. (Jbrenberg $. 6.

55lutfarbigeS Sß&ajfer Fommt oft von bem Mittrotben Slttgeutbier»

d)en (E. sanguinea) ber, lüeMeS jiemlid) bfefelbe ©eflalt $at, unb

anfangt ebenfalls grün ifl. (5|)renberg II. Z. 1.

2. Sie © t pp fd) a f t ber &ac\ ti nfttforten

bat einen £eib per|'d)iebener ©eflalt, mit 55orflen ober 2Bim*

pern beUW-

Stefe Sbtere finb meiftenS großer als tic vorigen, balb runb,

balb fd)eibenformig, balb mit unb olme Jpülle, mit unb obne

Singen, unb ftnbcn ftd) ebenfalls in 3nfii|7onen unb in flebenben

SBäjfern. Sie Jpärcben ibreS SeibeS flimmern bejlänbig.

a. Sie jpüllenlofen finb mciflenS fdjeibenförmig unb bar*

unter ifl

i. ©. SaS «Scheibe ntbier d)en (Cydidium), nur mit

einer FreiSformigen ditike ron Sßtmperii befept. @S gibt dn
HäulicbeS (C. glaueoma), tüipü^A), '/»aö Stnie lang mit ebenem

SHücfen, unb geiebnet ftd) befonberS babureb auS, ba§ e8 febr
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gern görbeftoffe frifjt, unb man bat;er ben Sott feiner 3Räg-en

leid>t erfennen Faun; fünbet ffcfe i» ölten SUifgüflen. Füller
£. XI. J. 6 — 8. (* f) r e n b e r g 3". 1.

2)a$ perlfarbeite (C. fluitans s. margaritaceum) ift viel

großer, f

/ 80
2inie gro§, unb tat einen gefurd)ten Sftiidfen, ftubet

fid; in »erbcrbenem äftaffer. Füller £. xr. g. 4, 5.

2. ©. Die ^nfftbiercfyen (Pantotriclmm) fifcen über unb

über roll SBimpern. £)a$ längliche (P- enchelys) ift jieniltd>

watjig, gelblid), mi§t l

/9o Sinie, unb ft'nbet fid) in ftinfenbem

gleifd)Wa|Ter; verfd)lucft feine gä'rbefteffe.

Sö«efletd)t gefeprt oud) feiefeer, baB farblofe, eiförmige, Überott

flimmernbe Sfeterdjen mit betttud>en (£iugewetben, weld;e# fid) im

2)arm be3 [Regenwürme! ft'nbet, unb fid) nad) allen [Riefetungen

langfam bewegt (Leucophra luuibrici).

3. Ö. Slnbere feaben Surften flott Sßimpern, außer am
9)htnbe (Chaetomonas). T)oS i ng e Iförm ig e Surfte n tfyit r

(Ch. globulus) migt faum '/»oo Sinie, ift gang ruub, feell, unb

feqt f;inten mehrere bewegltdje Sorften, woburd) bisweilen iferer

jroet) jufammenfeängen, lebt gleid)faü£ in faulem §leifd)waf|er,

unb fogor in abgeworbenen Snfuforien. £)a$ ruft ige (Monas

tranquilla) ft'nbet fid) ju ^tiüiDiten in fealbt>erfattltem Jparn unb

in ölten Slufgüffen, ijt nur ein tyunct, welefeer fid) feiten unb

longfom bewegt. Füller Z. I. $. 18.

b. Slnbere fietfen in füllen, mit l;aben entweber einen ein»

facfeen 2eib: wie

1. ©. £)ie Jporntfeierd) en (Ceratium, Peridinium), bte

fugeiförmig unb von einem boppelten SBimperfranje umgeben

finb. 3ferc Sewegung ift wüljenb. T>a& fd)walbenförmige
(C. macroceras s. Bursaria hirundinella, P. comutum) ift $iemlid)

groß, y2 4 Stute, folbenförmig, grün, feinten mit bret; Römern,
fiept ouö roie dm fliegenbe <5d>walbe, ft'nbet fid) be# ©ommerS
nid)t feöufig in jlefeenbem SBaffer, wo e3 fid) langfom bewegt.

SRiUler $. XVII. $, 9 — 12. ©cferanf* Sriefe $. 4. %. 2.

c Ober ber itib ijl fpioifenartig ntfantmengefe^t, unb ftecft

in einer einfachen Jpütte.

1. ©. Sog ^fugelqu abrät (Gonium pectorale) ift platt,

»ieretfig, on ben Sdcn gewimpert unb ofene 2lugen, mißt %
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£inie, unb bcfte&t gcm6f>ntid> mi£ fediSjcbn grünen ilügeldien

rber 3»»ifKH/ w»»on nad) bem Werften ber fryflaübeücn ^)ütTc

mehrere austreten, ©elten unb einzeln in ©räben unb Slufgüf«

fen, wo e$ ftd) langfam ftcrttmwälät, inbem cö ftd) aufrichtet unb

lieber auf bie (Seite nieberfällt. QB ift äugerfi fonberbar, ba£

mehrere in einer jpülle fieefenben Sbierdjen im ©tanbe finb,

eine gemeiiifdniftlid)e Bewegung berr-orättbringen^ unb baburd)

fdjeinbar einen gemeinfd>aftlidien 2öiüen ju äußern. 33ielleid)t

lnujj man tiefe JpülCe nur att einen Said) betrachten, weld)er 16

Sunge einfcblicjjt, wofür bie s33eobad)tungen fliminen, baj? bie

nieberen SnfuftonfltbierdKn ibre Grt)er in unförmigen Waffen U-

gen, man aud) in ben füllen ber ju biefer ©ippfdjaft geJftören*

feen $bjere weber 3)hmb nod) 'Sarin erFannt $at. 53efefe mi

Seipj. Sftag. 1784. Füller %t XVI. g. 9 — ll. ©djranfS

S3et>tr. $. 4. g. 23.

2. ©. 2)ie £ugeltl)ierd)en (Volvox) ftaben eine fugeis

finnige, förnige jpülle mit jab.lreid;en SBimper-n, weld;e gegen

ein THtnenb ©p reffen ober 3''t"ge einfd)lie§t. £)a£ gemeine
(V. globator) ifl giemlid) grofj,

i

js Sinie, unb bal)er mit freiem

Singe fid)tbar, Jpülle roafferfcett, bcflebt au? grünen SBarjen,

weld)e raie burd) ein ©efäßnefc mit einanber verbunben finb.

9)ian bemerft fte feiten in 2lttfgü|Teu von SBurjeui, Äorn, in fle=

fcenben äSäffern, felbfl in bem ber T)ad)rinnen, fid) langfam wäl*

Senb, inbem, wie eü fd)eint, ein St;eil be8 2eibe0 ftd) nad) bem

anbern rerflid)t, woburd) bie ,ftugel fällt, fidf) allmäblid) umbrebt

unb fertfdjreitet. 2eeuwen|)oef Cont. Are. p. 149; §. 2. 5K5-

fei III. £. 101. g. 1 — 3. Füller S. III. $1 12, 13.

3. T>ie © ipp fd) af t ber gortfal^Snfufor icn

Faun fufjförmige gfrrtfä^e wiüfübrlicb fyerr-orjlrecfen unb ba*

burd) bem Seite allerlei) ©efratten geben; bab,er man (ie Slenber*

linge nennt. (JS gibt »Über büllenlofe unb umfüllte, unb biefe

JjM'ille ijl balb einfdjalig, balb jwetifdjalig.

a. £>er Seib ber iMtllenlofen ©ruppe ijl meid) unb t-er*

anberlid), unb l;at einen betulichen 3ftunb mit vielen Wagens

fätfen. Jpietjer gebort

1. ©. £>er2lenberling (Proteus, Amoeba difiluens), waf*

ferl;ell, '/»* Siuie lang, im ©anjen ruublid), wirb aber wej(lal*
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tig burd) bret? bi$ vier r>eranberlicf>e ftortfä^e. @r be^nt ben

2eib balb in Kolben, balb in 3«^» ««*» »»b fd)reitet burct>

biefe gormänberungen ganj langfam fort; ftnbet fid) einzeln linb

feiten unter ©afferpflanjen. SRofelfl 3nfecten=SSeluftigungen U&

Z. 101. (Stjrenberg Z. 1.

b. So et? bÄri jwepfd) aligen, weld)e rote 9Kufd)eln mi$*

feben, ift He JpüUe fleif, unb, wie ber 2eib, tbeilbar; biefer ftrecft

auS ben ©dualen eine S>lrt $tel, ebenfalls rote bte SJhtfffcetn, per*

vor. "üftunb unb Ziagen nod> ntd>t pinläuglid) beobachtet. GS

gibt frepfcbwimmenbe unb angeheftete, Skrgl. Agardh Algae,

Lyngbye Hydr.

1. &. 3 l « i
c" e, i gf^ort tat ©d)ifft& ie rdjen (Navicula);

fd>iffformtg mit Sängfltbeilung. 2)aä golbgetbe (N. gracilis,

Vibrio tripunctatus, Bacillaria palea) ift */jo Suite groß, mit febr

langer Jpiille, gelb, in ber ^itte unb an ben ©üben roei£. 3n

flSaflergräben, im jperbft in großer SDienge in bem grünen

©cbleim, beroegen fid) febr langfam, unb trennen fid) in groei)

jufelKnbS; in einer ©tuube finb bte Snngen fo groß atS bie

Sitten. Füller S. VII. g. 2. 9?ipfd) Snfuforien Z, III.

& 1 — 7.

£)a3 grüne (Bacillaria viridis) yi2 8inie groß, mit abgeruu»

beler Xpülle. 5m ©tfclnmme, bewegt fid) faft gar uid)t, unb

würbe bäpe* ju ben SBaffepfa&en gerechnet. 9Jipfcp Snfuforien

St. VI. $.1 — 3.

2. ©. "Die ©tabtbierd)en (Bacillaria) finb flabförmig

unb liegen gewöbnlid) banbartig bepfammen, fönnen fid) aber

verfdjieben, fo ba§ fit balb ein Quabrat bilbeu, balb eine fd)iefe

Sinie, balb eine gerabe, unb fiep gemeinfd)aftlid) unb übereilt*

ftimmenb fortbewegen. ©a8 fonb erbare (B. paradoxa) mißt

V20 i'inie, unb ift bräunlid)gelb, ftnbet fid) ror^iiglid) im 3)ieer»

roaffer, befonoerS in ber Cftfee auf häutigem Sang, jebod) aud>

in glüffen. (St Rängen gewöbnlid) mebrere Tntpenb an einaiu

ber, weld>e fid) mit ber größten Seicptigfeit fprtfd)ieben, obue fi'rf>

objutlöfen, $>gI gebt jebod) fo langfam, baß man fie für fleine

SBafierfäben gebalten bat. C. 9)?ülfer$ fl. ©djriften g. 1 — 8.

£)a8 fammförmige (B. pectinalis) mißt % i'iuie, ift

bräunlidjgelb, fecbjinal länger alt breit, ftnbet \'id) im ©cpdamm
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mit ntternben 93aiTerfa'ben, al8 roeldje tB von vielen ©d)riftftcls

lern aufgeführt rooVWÄ. @3 hängen oft 100 an einanber roie ein

SSanbrourm, bann trennen |7e ftei) aber and) unb hüben allerlei)

regetmäflfle SigiiMk 9?it*fd) 3nf. 3:. Vf. #. 7 - - 10.

3. ©. £)ie anbem faen irgenbroo veft, unb nuar bie (51-

Icntb te-d)cn (Synedra), pt)ne ©fiel. X>a$ gemeine (Bacillaria

ulna) mifct y, Sinie, ift grab, nnb bat einen qucrgeflrciften ^ans

jer, inniwtibtg gclbgclb mit einer tjetfen $)tittellinie, fmbet ftdj

im ©dilamm. 9iil>fd) 31. 5.

4. Oz>. Tue &eiltbier d)cn -(Gouiphoneina) finb geftieft,

unb tbeilen ftcb u<n1) ber Säuge; rooburd) Oe aftig werben. £>a#

birnformige (G. paradoxum, Vorticella pyraria) wirb */£ Sinie

grrft, bat vorn groefo Serben, unb an ben ©eiten 83ucfrten> lebt

in ffifein SBatTer. Spiii Inst. an. t. 1, 2. St8fel III. 23. 98.

g. 1, 2. Lyugu. t. 70.

5. ®. Sie 3geltfcierd>en (Echinella) Raufen ficf> eben«

fallö fächerartig nifammen, unb erhalten burch, ü'beilung äfiige

®ejtalten, fieben aber auf Stielen. 3Sön bat alle biefe $bier=

dien nod) fürjlid; für ^flanjen gehalten. Üöcrgl. m. Seifpb. b.

V1.--&. II. 35. ©. 220.

c. $3en ben einfctyaftgeH flrecft ber SSorbcrtbcil teS Sei«

befil vcräubcrlidv: gortfäfce auS; bie J3ÜUe tljeilt fid> nicht, 3)iitnb

unb SDWkj'ch \~inb beutliVo. Sie erinnern an bie ©dweefen.

1. &i Öeiun ©d)ine tjtbierd)en (Diillugia) bat bie Jp 11 Ofe

bie ©eftalt einer Urne. TaS verein ber lid)e (D. proteifonnis)

migt '/se Ohne, ifl faft fugdrunb, unb tvdbt mebrere büune gort»

face amt. Le Clerc Mein. Mus. I. p. 474. %\~i$ 1817,

©. 980. 3ft vielleicht ein fanget geberbufchvelnv.

2. ©. Tvtä (Japfeltbierd)en (Arcella) unterfdKibct fid>

burdi eine ütifffb'rmige Jpülle, ivekte bepm gemeinen (A. vuU
garis) balhfitgclf5rmig, •/*, Sinie grof?, gelhlicbbrann if], unb von

ber 8Rüte gegen ben SKanb auSfkabJcnbe ©triebe fcat. Gtyrc-n*

berg £. 1.

2. 3«" fr. polypenartige Snfuforien.

Darm vollfommen, mit einer verbern unb ^intern £cffnung

unb mit vielen mageuü^nlidjen SSlinbfäcfen.
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T>kfe Sbierdben finb in ber SHegel größer dfl bte vorigen,

itnb mand)faltiger gehaltet > waldig unb freifelfönnig; manche

fdjwimmen berum, anbere bagegen ftyen gewöbnlid) auf langen,

verzweigten ©tiefen, unb fe&en nu8 rote 23äumd)en. (Jinige baren

tyaben beibe £>armöffnuugen an ber untern ©eite be-8 2eibe#,

anbere an ben (£nben; bei> nod) anbern wenbet ft'ct) ber Sarin

von hinten nad) vorn, unb öffnet ficf> wieber im 9ftunbe.

1. £>ie baudjmünbigen bilben bit erfie ©ippfdjaft, finb

größtenteils platt, balb mit, halb ofme J^üÜe* Sfta&nen an bk

<piattwürmer.

a. (Sine ©ruppe i\\ ganj fabl ober nur mit SBimpern

vei:feben.

1. ®. Sie Budjtentbiercljen (Colpoda) finb platt,

Reiben einen (Jinfdjnitt am Stonbe, einen au8fd)iebbaren $)hinb,

unb finb nur ftetlenweife bebaart. 2)a8 Fappenför mige (C.

cucullus) mißt '/24 Sinie, ift fatUoi, oval, jufammengebrücft,

am 93aud)ranb mit einem gewtmperten Bug, worinn bäb<> Sarin*

Öffnungen. 3ft ba% größte von ben 3nfuforien, weldje gewobn*

tid) in SMufgiiffen von Jpeu u. bgl. vorfommen, unb baber bei)

ben altem Beobachtern Jpeutl)ierd)en t)ti$t, auci) £>valtbierd)en.

@8 liegt gewöbnlid) auf ber flachen ©eite unb bewegt fid) giem=

lid) langfam burd) Bufammenjiebun^cn beS 2tibt% fort, wie (in

*Plattwurm, jwtfc&en ben ^ttnettbiereben ^ttiburdt)^ unter benen

e# wie ein SGSattfifd) erferjemt, ber |k verfd)lingt. pöblet L

%» 2. g. 2 — 7. Sebermi'iller X. 48. $. l. ©leidn-nS

£>valt^ierd)en. 2Sri8berg £. 4. D — G. töoje in Berl.

%t\d). 3. $, 8. g. 1 — 6.

2. @>. Sie ßrgeltbierdjen (Parauoecium) baben gtemit<$

biefclbe ©eftalt, )inb aber ringsum mit Jpaaren bebeeft, bewegen

Üd) langfam unb wacfelnb bin unb £er, unb l;aben 21ebnüd)feit

mit flauen Blutegeln. Saä puppen artige (P. aurelia) ift

*/ib 2inu lang, weifm\t, faft walzenförmig, mit einer fd)iefen

i'iingöfalte, an bereu Grube ber 5)titnb; bie SBimpern in SängSs

reiben. SSarfeft in allen fauligen ^Pflanjenaufgü(Jen berum.

«BriSb. £. 7. a, E.

Sa£ boftrerf ö rmige (P. terebra) ijl wie ein 23obrer ge=

brefyt, unb jeigt braune StnflCtth'i&e, t)ü§t ben btn altern Sßafs
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ferbobrer unb ft'nbet ftcb feiten in ©reiben. (5i d?b orn X. 2.

%. T. ©ag fernförmige (P. nucleus) ftiU anü »vie ein 2(pfeX=

fern, vorn mit einer ©eitcnfalte, ivacfVlt im T)armfd)leim ber

förofebe, nnb {)iejj baber Chaos intestinale cordifonne. 331 od)

8

Gingen). S. 10. %. 11, 12.

Grben bafelbft ft'nbet ft'ch. ca$ pan t off eiförmig e (P. in-

cubus), faft gleich, breit, watfeit mte ein fleiner SMutegel nnb biejr

baber Hirudo intestinalis. 53 I p dt) 3 Ging. 2. 10. §, 10.

5. &. T>h Soppelbat 3 1 b ie r d>en (Awphileptus) ftnb»

freifelförmig nnb itroüi jufammsngeörutff, Reiben feinen awtffou*

baren SDhmt), aber eine verlängerte ©firn nnb einen ©cfynxuy»

2)er gemeine 2Safferfci)wan (Vibrio cygnus) ifl nicht febr munter

unb gefd)winb, bat einen biefen 2äb, mit vielen ^mieten ange*

füllt-, nnb bamnter \>iik teile, fleine greife, rveldje ihm ein fd)ö==

neS Slnfeben geben. (£r mufj febr gnt feben: benn wenn er et=

wag erblicft, roa$ gtt feinem Unterhalt bient, fü fcbiejjt er feinen

SpulB febnefl baranf lo$, unb fäbrt ivieberum $urütf. T)er Jpins

tertbeil beS S^iOe^ enbigt in eine feine ©pitje; ft'nbet |ufe fyäuftjj

$u allen SdbreSjeiten, fann aber mit biegen 2lugen nicht gefeben

werben. Gricbbo rn £. 7. g. C.

4. ©. @:lbjl in ben füllen beS 3' trD fd)liiid)8 tat man ein afju*

licbeS £bierd)en entbeeft, baö eingeniftelte ©t ieltbier d)en

(Uroleptus hospes), ebenfalls gefdjivänjt, aber mit wenig vorfJcs

benbem ipalä, 72u Sinie lang, waljig, grünlich, unb behaart, ber

6d)wan$ fpit;ig.

b. Q$ gibt anbere, beren Stab, au§er ben paaren, mit

S3orften, ©riffeln ober Saaten befebt tft.

1. ©. 2)ie Jped)eltbierd)en (Oxytriclia) ftnb nur mit

23orften befet)t. T>a$ bübn erförmige (Kerona pullaster) ifl

eval, farbiDS, vorn wie ein Jpübnerfopf, hinten mit Stuften

;

baufüg im tfrübling vor ben Dlabertbieren. Gficbborn 2. 2. g. Q.

2. ©. 2)a6 Ar allen tbi er d;en (Kerona) ifl liinglid) uuö

bat Jpafen unb Vorfielt. T)a3 blafige (K. pustulata) mißt '/»„

i'inie, bat Sßimpern unb Jpafen am 9)hmbe, unb 25orften biiu

ten unb vom. (Jbrenberg Z. 6.

3. &. Sie s23affentbiercben (Stylonychia) haben Spaten

unb '^3iijfel. 2)aö mufch elf örmige (Kerona mytilus) ifi täU
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förmig, /, Sinie lang, vorn mit SBimpern, (inten mit 5 ©rif*

fein, an ber rechten <&titt mehrere Jpafen in 8äng8rei(en.

©chroimmt fd)nell unb rucftveife in ben meiften 2lufgii|7en. (?id)*

(orn fcö. $. E. $a8 tanjenbe (K. histrio) ijl entytifö'« %
Siuie lang, überall mit Jpaaren bebetfr, Jpiifen längfl am $)timbe,

vier ©riffel (inten, ©einem in Stufgftjfeh nnb mit äBnflVrfaben,

fchtvimmt mäjjig, (Sit jcben 2(ugenblirf an, unb fcbretft gfeicbfam

S«riitf. Mittler 1. 33. $. 3, 4.

c Unter ben £bierd)en mit einer pfiffe jeid>nen ftch ait8

1. @. £>ie 9?ad)entbierd)en (Euplotes) mit einem fchei*

benfönnigen 2eibe ebne Äopf, aber mit einem SRitcfenfcbilb. £>a8

fch uffelfortn ige (Kerona patella) mijjt '/,, SHnie, 2äb fnfl

vterecfig unb getblid), mit einem runben ©cbilb. SR u Her
£. 33. %. 14 — 18.

2. £>ie 3»vet)te @ippfd)aft
begreift biejenigen unter ftd), welche eine ber beiben '©arm*

Öffnungen an einem Grube be3 2äbe$ baben. 35 et) ben einen

finb beibe Oeffnungen an ben ©üben, bei) ber anbern ift e$ nur

eine berfelben.

a. 3" t) fc erften ©ruppe geboren

1. ©. Sie 2Bal$ent(ierd)en (Enchelys), bereu ßeib tvaf*

jenformtg, unbehaart unb einfad) ift, mit ab.::fhitjtem $Jiitnb.

©ie treuen fid) nach ber Quere. £>a8 puppen förmige (E.

pupa s. farcimen) ift '/ 12 Sinie lang, flafd>en* ober puppenformig,

vorn verbannt unb gewimpert, (inten verbicft, fcbtvimmt mäßig

in altem, flinfcnbem 3Ba|fer. Soblot I. 3;. 5. %. 2. M. £b*

renberg $, 2.

2. ©. Sie ©onnentbierchen (Actinophrys) finb fugel*

förmig unb borflig. T)aä gemeine (Trichoda sol) mi0t % 6

Sinie, farbloS unb ringsum von ^Borffen wie von ©trabten um*

geben. $n ftebenbem 2Sa|fer, ftd)tbar burcb bie ©laälinfe wie

eine milchige Äuget, brebt fid) bisweilen um tit Sldbfe, unb wirft

ben Unratb burd) ben Jpintern au$. Sobtot * $• 7. g. 15.

Q t d)b orn 3ug. g. 1 ~ 7.

3. ©. Sie Jpaartbiercben (Trichoda) ft'nb gewöhnlich

oval, baartoS am 2eibe, baben aber einen fcbiefen, meift gewinu

perten Stab. $a$ gefellige (T. camiam) mijjt */„ Stute, ijl
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ot>al unb bartloS unb fürtet fid) gefellia in fl»«f*nbem gleifdjwaf»

fer. (Jbrenberg Z. 1. (Jtn anbereS nennt man bie @cr)abe

(T. tinea), tfl Feulenformig, hinten bicFer, ftnbet fid) in 21ufgüf*

fen von £eit. «Wo Her $. 24. 5. 11, 12.

4. &. £>ie $bränentr)ierct)en (Lacrymaria) ftnb runblid)

nnb i)ab(\\ einen langen, einjiebbaren Spate mit Fopfartigem

Gnbe. 2)a8 fdjwanenfbrmige (Vibrio olor) ifl
!

/s Sinie lang,,

farbloS, fpinbelförmig, JpalS bret;inal länger aU ber £eib. 3ftül»

ler 3:. 10. g. 12 — 15.

5. Slnbere, mit är)nlid)er Sftunboffnung, bäben einen mit Spaa*

ren bebecFten Körper, weld>e beflänbig flimmern, nnb bei§en bei«

ber gtimmer tbiercr)en (Leucophrys). 2)a£ weite (Trichoda

patula) mi§t yi0 ?inte, ift länglid) unb gelblid), rorn fcf>tef ab»

geftufjt. 3n lang ai.tfbewabrtein 53ad)watTer. SDiüller X. 26.

g. 3, 5. ßbrenberg 3:. 2.

b. 2(nbere fcafcen ben 3)titnb an ber Unterflädje be$ Sei«

be8, bie anbere Ceffnung f)intn\ am (Jnbe, unb tbeilen ftcf> fo*

wobt in bie Quere ate Sänge.

1. Die JpalStbiercben (Trachelius) ftnb meifl Freifelfor*

mig ebne Sftunblappe unb ebne SBimpern um tk Stirn; bage»

gen baben fie eine febr lange, ballförmige Cberlippe. £)iefe

$biere nennt man 2BaiTerfd>wäne: ©ie ftnben fid) in bem grü*

neu (Sd)leim an 5?rücfenpfeilern u. bgl. ©er 2eib ijl enförmig

unb burd)fid)tig mit bunFlern Gringeweiben, fdjwimmt mit grefjer

©efd)winbigfeit unb flretft bin Spate fcbnell au8, ate wenn e8

nad) 9?abrung fdjnappen wollte, litfyt ibn and) wieber eben fo

fd>nett ein, unb fi0t bann fo unbeweglich, ba§ man glaubt, e8

wäre ganj rerfebwunben. T)a8 entenartige (Vibrio anas) mt'tjt

'/io Sinie, ift faft walzenförmig, bintm fhtmpf unb gewimpert.

«Kuller X. 10. g. 3 — 5. 3obtot X. 4. g. 1 — n. Grr)*

reuberg $. 4.

2. T)a8 2ippentbierd>en (Loxodes) ift eben (0 gehaltet,

$at aber eine Furje unb febr breite Oberlippe unb ijr bebaart.

2)a8 gefd) nabelte (Kolpoda rostrum) mijjt V12 Sin^e, ifl flacr)

unb lanjetformig, unb bat eine nad) ber redeten <&tite wie tin

©djuabel rorbängenbe Sippe; mit Söafferlinfen. Füller X*

13. g. 7, 8.
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3. T)a£ 93etttelt$ter<I)en (Bursaria) ebenfo, ober ber

2eib meift fcbnlenformig auSgeböblt unb bebaart; btc ©tirn ragt

rcie eine fur^e Cbertippe über ben 9Jiitnb t>or. 2)a8 bootfors

mige (B. bullina) tft glaäbett unb gKidu einer nad) ber Sauge

aiifgefdfjni treuen (5yerfd)ale, fdbroimmt brebenb, unb bobrt ftd)

bttrd) baö vIBa|Ter, in nftttiftem e8 ftd) bäitftg mit SBaffVrfäben

fi'nbet. Lüfter 3:. 17. fr 5 — 8. 'itfdt täufdunbe (Para-

meciuin versutum) i|} find), roaljenformig unb grünlid); tbeitt ftd)

nad) ber Quere, unb ftebt bann au# roie jroet) an etnanber ban-

geubi' kugeln; beif?t baber, ben ©leiden, Stfaturfpiel, Lettens

Pugetn, aud) Fasciola composita. 3n fdjlammigen ©räben.

©d;ranFS $%* 4, 5. #fl?fihj Z. 12. $. 21 - 24.

4. £>a8 glafeben tbterdien (Phialina) bat eine vorragenbe

Stirn mit einem Äranje von SBimpern. Da3 rourmförmige
(Trichoda vermicularis) mifjt

lU Sinie, ift tratjig unb färbtet.

'Füller 4: 20. $. 18 — 20. T)a8 gemeine (Enchelys epi-

istoiDium) ijl glaubet!, bat ein Fopfformigeä (5nbe, unb fd)it>immt

.'laugfam wie. ein £>rebfäfer im ?0?e'e'rwdffer; unb aud) in fitnftn*

freu SUtfgüfien von *ßflanjen, pismei/e'n 10 — 15 in einem Zto>

pfen; bot bte ©effolt von Öfodjfläfdjiem felbft mit bem ©topfet,

©djranf im 9?aturforfrf)er Jr>. 18. %. 3. A. ©leiten g. 19. C.

5. £>a8 ^erlentbterdyen (Glaucoma) t)at eine jitternbe

Etappe ober Unterlippe am gercimperten 3ftüut>. 2)a$ blafi^i

(Leucophra vesicuüfera) ift ova\ , unb entbatt Gringemeibe mit

5MäSd;>en; fi'nbet fid) im $tffht> dfler. Jpermann im Stfaturfor*

fd;er Jp. 20. &. 3. $. 27 b.

c Sdtbere enbtid) baben ben $ftunb am Grube, bie bi"tere

«Deffnung aber unters ober oberhalb bem ©d)tuanje unb \)ä§cn

© d) w a n j t b i e r d) e n (Ophryocerca).

2>h8 et) förmige (O. ovum.) ijl grof, */6 Suite, ovaf, ^in=

ten mit einem fttrjen ©d)it)anje.

3. £)ie b ritte ©ippfd>aft

bat einen f reiSförmige n 'Darm, fo baf? beibe Deffnungen

beffelben vorn in einer einigen ©rube liegen. (*3 Fommen mit

unb obne JpüUe vor, baben getvobnüd) bie ©eflalt von Speeren

ober ^ftaibtthndjen, unb mabnen fktrf an <Polupen unb Stfcfbiert.

a. £)ie einen ^ino ftietloS unb fret).
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1. T)a8 Srompe tentbierd>en (Stentor) ftat einen fpirafs

förmigen 5Uet'8 von SSimpern am $)iunb, unb einen fegsfjäharos

gen ßeit». §)a8 gemeine (Vorticella stentorea) mifjt */^ Sinie,

ifl langgefrrecft not bebcmrt, bat hinten eine ©awfcfgtgftf, unb fit>t

getvebnlieh in föefellfdmft ah 5Boff«r<infö»k

Dieftö prfauncnfönnii-jc Sbiercben ifi gctvobnlid) über eine

Sinie lang unb baber bem frenen Singe ftdubar; veränbert aQte

Slugcnblicfe feine ©efhilt, bleibt jebod; am $)iunbenbe imm:r bi>

efer unb vertieft. T)er SHanb beffelbcn tfr gewöhnlich cirFelrunb,

geigt aber manchmal einen Gsrmfdjnttt, tfT wie dn Slngenlieb mit

einer Oxetbe fur^er Jpärlein bcUtyt, wehte befräntig flimmern,

rooburd) ein SBirbel im 2Ba|Jer entflefct, 'ber mancherlei? fhine

S&tpvi in ben 5ftunb treibt, gflMti Ziib jieben fte balb jurücf,

balb flrecfen fte ihn a\i$, unb öffnen baben ben 3)?unb; balb

fduvimmen fte aud) herum mit verfebtebenen ScibeSä'nberungen.

ffijpn faun fte nid)t über 8 Sage lebenbig erbalten. SHöfcl III.

©. 505. Z. 94. g. 5 — 8.

2. 1)a8 Urnentbierd^en (Tricliodina) hat einen einfachen

Are ist von 2Bimpem am ^ftunbe; ba£ gemeine (TricLoda gran-

dinella) mt'tjt V»o Stltte-, ift faft runb, unb farblo3; bewegt ftd)

fd;neüenb unb brehenb. 3n *PfIan$enaufgüffen. Völler £. 25.

g. 1—3. Sa$ lau Sartigc (Cyclidium pediculus) mißt '/^

Sinie, fiebt au$ roie ein nach ber Sänge bitrd)fchnittene$ Q£\% bat

vorn unb hinten einen ^rei8 von äßimpern unb ben 3)?unb jur

©eitc. ©ißt oft |ti S)ut\enben att ein @d>maro£er auf ben ge*

meinen ^olnpen, unb beifjt baber «p p lt> penlau 8. 68 ifl merfs

würbig, ba$ bie gemeinen Slrmpotypen oft von ber Säufefucbt bes

haftet ftnb, 3br 2eib ft'ebt bann au8, al8 wenn er bie flattern

.hätte. Die Saufe fdjwimmen gewöhnlich, febr gefcfjwinb im SBafa

fit herum, unb fmb bann oval. <3et>en fte ficf> an, fo werben

fte länglich, roie eine ©puble, unb laufen febr fdjmll, ii>af>rfd;etn=

lieb mit ihren Jpaaren, auf bem ^ch>pen berum, wäbrenb berfelbe

fid) alle ^übe gibt, fte burd) 2ln?firccf\n unb 3u'ammen$ieben
ober mit feinen Sinnen öbjuftreiferi, wk$ ibm aber feiten gelingt,

inbem fte fid) an b'u Sinne felbfi fetjen, unb barauf herum eilen;

biSivcilcn fallen {k plöpltd) ab, fdmimmen ^erum, fetjen ft'cb

aber fogletcb wieber veft. (Jnblicf) »virb ber ^oli^p miib, unb
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bann mit fo bieten Saufen &efe#> tag man ibn faft nicf>t mefcr

erfennt; gule^t verliert er feine Strme unb bamtt fein Seben.
«

Sie QMcrttern fcheinen nid)« anbereS aW ggtrtftlfitn &« Saufe

8« feiw, nngefa^t rate bey ben ©cbübläufen; wenigftenS bewerft
_

man juerfl bte Gattern, unb nad)ber erfl bte Saufe, öl 5 fei

Söb. 3. (5. 502. 3:. 83. ft 4. Sremblet) $. 7. g. 10, 11.

b. Stnbere baben einen l$n$9ßiiittitn 2iib, fl&en rejl, unb

werben oft burd) Reifung aroeigförmig.

1. Sie ©lorfent&ierchen (Vorticell«) baben einen tiefe

ten, fpiralformig mfammenfdmeüenben ©fiel. Sa8 gemeine

(V. convallaria) ift gtoefenförmig, orfcflftflkfl, unb mijjt % Sinie;

fi^t meift an SBajterlinfen unb an ber fiföth ber 2Baflerfd)ne»

tfen. 9Ra»1 fiubet fic nie in reinem, fonbern nur in ftinfenbem

SBaffer, unb manchmal in fo grogen ©ebweirmen bebfammen,

bag fic , wegen ibreg n>eiglid)en ÄörperS, wie Heine SBolfen au8*

feben. ©ie bangen nid)t btog an lebenbigen «Baflennfecten unb

©dmetfen, fonbern auch an lebtofen Körpern, unb vermebren ftd)

in furjer Seit fo ungemein, bag fie wabrfebeinlid) ihre «ftabrung

von ben aufgelohten «Pflanzen unb Sbtertfoffen Rieben muffen

:

beim lebenbige Sfciercften fab man iit nie verfd)lingen. 8Bef&Ml*

ber« fetjen {it ftd) gern an tobte unb fautenbe 2trmpoÜ)pen an,

unb an bit walbt>ornförmigen ©d)netfen, mdd)t fobann balb fter*

ben. SaS ©locfentbiercben ftebt au* mit eine %bttta\Jt ober ün

95ed)er mit gewölbtem ©oben, Fann aber bie ©eflalt jiemlid)

teränbern. Ser ©d>wan$ itf fo bi'inn, bag er unter ber ftärfflen

Vergrößerung faum mit ein £aar erfeneint, aber jolllcmg, unb ta$

£öpfd>en faft fo bief aW ein 3ttabMümd)en. ©ie finb in beftänbiger

Bewegung, unb rerfürjen fid> plöblieb, inbem ber <2d>wang pcf) fpi*

ralformig mfammenjiebt. «Hofet III. & 97. gbrenberg & 5..

2. Sie SSaumtbterdjen (Zoocladium) finb birnfb'rmig,

aber auf ben Sweigen fteben t>erfd)ieben geflaltete Sbierdn'n.

Sag gemeine (Z. arbuscula) migt */4 s Stnie, fco* 3?äumd>en

felbft 3 Sinien, unb ift baber bem freien S(uge fid)tbar wie ein

Heiner ©d)tmme. an SBatTerpflanjen. Sie S&iejtf&en an ben

3weigen finb Heiner, unb fielen reibenweiS, bie am ©tamme

finb groger, roeigfieb unb fteben cinjcln. Ser SSaum, mit bie

<8erbinbung bieftr Sbierdjen genannt wirb, Ut einen ©tamm
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ber ftd) in 4 biB 6 2fefle tt)eilt, an benen wieber viele B^eige

fu)en, woran eine ttnbefd>reiblicf>e Sftenge von blättern, weld)e

eigentlid) bte fcpff&rmigen Tierchen finb; ret§t man ein fold)e8

Ivt, fo fdjromunt e$ munter herum, unb flimmert mit jwen Sil*

iVbeln r>on Jparcpen an ben ©eiten be8 ßopffl. 93ep ber gering*

ften (Jrfd)ütterung be$ Kröpfen«, etwa mit einem geberfiel, fällt

bor ganje Saum fo plöi>lid) su|ammen, ba|j man glaubt, er wäre

einem inö 2luge gefprungen, breitet \id) aber balb »rieber fe^tr

präd)tig au«. Slufjer ben Sbiercben fiept man bin unb toiibtt

am ©tamm riel größere Äugeln, rceldje bunflere Steile einfchjies

fcen. 9iad) einigen Sugen fallen bie Polypen alle ab, unb ber S5aum

fleht ued) iim 3ett laug unbeweglich, mie ein entblätterter Saum,
Sie 3abl ber »Polopcn, meldte baran ftfcen, beträgt mehrere

Saufenb. Gid> front 3:. II. g. K. 2. V. g. F.

3. Sie ©äulenglöcfd)en (Epistylis) fitzen auf fleifen,

nicht jufainmeufd>neUen&en ©fielen. SaS mifpelförmige
(Vorticella acinosa et umbellaria) ifl ooal, unb mehrere flehen auf

einem fleifen, jottigen unb gabeligen ©tamm beöfammen. Wlan
fi'nbet {u oft roie einen weigen ©diimmel unter bem erilen JRing

ber 2art>en ber SBaffen fliegen, welche im 2B affer leben, gewinn*
lid) aber an SBafferlinfen, roie fleine, bolbeuformige ©träud)lein,

worauf gegen mehrere Supenb fugeiförmige Köpfchen ftyen, bie

losgehen unb berum|'d)wimmen. 3m Mbt fleht man bunfle

Konter, wabr|'d)einlid) @per, unb einen gefdjlängelten Sarm.
Sie ^Otünbung bUta einen aufgeworfenen SKanb, unb barinn

liebt ein Äreiä r>on SBimpern auf einem jroepten SKanb, welker

ben ©djlunb umgibt; t>k Sftiinbung wirb oft ganj gefcbloffen;

bie ©fiele felbil {int unbeweglich SR ö fei III. ©. 614. Z. 100.

c Sie mit einer Jjpülle umgebenen ilecfen balb in einer

©allerg, balb in einer häutigen ©d>eibe.

1. Sa8 £rid)terthierdben (Ophrydium, Linza) ifl jliel«

lo& unb fteeft in großer "\Cftenge in einer nutjgrotjen ©allertfugel.

Sa8 grüne (Vorticella rersatilis, Linza pruniformis) mitjt yao
Sinie, ßugel ein biB jwet) 3oll, in ©räben. Füller Z. 25.

g. 6 — 10.

Sie Ulva pruniformis, eine gallertartige tyflanje, tmbet (Td>

in ftebenben äBäffern, gewöhnlich, am 2lrmleuct)ter (Chara) hau»

fifenS nllcj. 9taturg. V. 5
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genb, in ber ©rö§e einer jlirfebe biß \u einem Slpfel, c^riiiitirf>«

gelb, von ber ©nbflanj be8 ftrofdilaichS. betrachtet man tiefen

Körper buref) ein ©ud)gfa8 im 2Bttfifer, fo bemerFt man, ba§ er

eigentlich roei§\id) ifr, aber von nnenblich viel grünen atmeten

ober paaren bebeeft, welche nichts anbereS ftnb aU Flcine

$bierd)en, bie siemlid) ben Srompetentbiercben gleichen, waljig,

boch metft feinten Feilförmig mit einem Hebten ©ctywänjchen, wo»

mit fte in ber ©allertFugel Werfen, wäbrenb fte mit bem freien

Körper ficf> im Sföaffer fchwebenb mieejen. ©ie jietyen fich bifc

weilen fo jttfammen, baf? fie wie ein glafdjenFürbiS auSfetyen;

bisweilen wie bie gönnen ber SHcbtjieber mit nmgefch,lagenem

SHanbe, an bem man oft jwet) Jpaarpinfel in Bewegung ftebr,

ober and) Jpaare in einem Greife, in bem jwet) brättnlidie, Fegel*

förmige ©pi^en wie tiefer, ©ie jieben ftch plö^lid) auf eine

eiförmige ©eflalt jnfammen, unb bann bilben fie bk grünen

*Pnncte; flrecfen ftch aber halb wieber langfam auß, nnb erfcheis

nen bann al8 bie Jpaare. ©ie Fönnen ftch anch loSlöfen nnb

fd)nell im 3irf
(

^cf nnb Jitgleich brebenb tyernmfchwimmcn, mit ben

gwet) rorgefirecFten jpomehen rvk tiefer voran. "Dann ift bk ©es

ftalt btrnförmig. (Sin anber ffial febroimmen fie in ber ©eflalt

einer Sföalje mit bem nmgefchlagenen, tellerförmigen ^3timb; bann

breben fie fleh aber nidjt. ©ie fdhetnen bk ©efellfcbaft ju lieben

wie bk dienen; wenigftenö bemerFt man, bafj foldje, bie einzeln

nmberfchwimmen, ftd) fogleich in bk ©efellfcbaft einbringen,

wenn fie in beren 9?äbe geratben. 9)tan glaubt aber, ba$ \k

ben gallertartigen Körper, an welchem fte flecfcn, fetbft verfertis

gen, mit bk dienen ibre SBaben, jeboeb olme 9kng nnb Obers

fcaupt, nach völlig republicanifd)em SHegiment* Sin ben ©teilen

be8 UbrglafeS, wo fid) folebe ©nippen anfeijen, bemerFt man
fdion am anbern borgen eine $ftenge gallertartiger JTügelcben

mit ©tecfnabelFnopf. Ob ft* ober ber angeworfene Unratb bie*

fer Sfeiercben ober eine SliiSfdjwtfcung. ftnb, tft nidit beFannt.

T>k Sbierchen vermebren fich bnrd> Qitertbeilnng. Buerfl entfloht

eine mnfdmitrte flßalje, weld>e halb jerreifjt, nnb worauf jcberSbeit

baß ihm feblenbe @nbe aushübet. ©cbranFS 35riefe ©.Ol. Z.2.

2. 53on benen, welche in einer häutigen ©cbeibe flecfen, nnb

beren 2eib fich ber Sänge nach ohne bk ©cheibe theilt, ift ba$
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©cheibentfeiercben (Vaginioola)
, jlielloS. T>aB bauchige

(Trichoda ingenita) mi§t % Stute , ijl 1)itt, Katgig, Olli ©runbe

etwas baud)'uy, im «Weerwaifer. Füller Z. XXXr. g. 13—-15.
3. £)ie ©teljent^terdjcn (Cothurnia) haben jwar einen

flielloj'en Seib, aber eine geftiefte Jpütle. 2)aS g e m eine (Trichoda in-

nata) ijl waljig, unb lebt tili $)?eere. Füller $.31. %. 16—19.
4. 23ct;m ©chwengeltbierd^en (Tintinnus) ijl bte pfiffe

jlielloS, aber ber S?etC* gejlielt. T)aS waljige (Trichoda inqui-

liua) bat eine nxttjige ©d)ale unb lebt gleichfalls im $)ceer. £>aS

£bter$eri jlecft in ber ©chale wie ein ©lotfentbiercben, unb bat

feinten einen ©tief, womit eS am Q3oben beS ©ebäufeS bevejligt

ijl, unb in baS cS fich jurittfgieben fann ; x>ctn bat eS Jpärchen,

womit eS nicht wirbelt, wie bie anbern, fonbern wie mit gin*

gern fpielt. (JS tbeilt fiel) nad; ber Quere fammt ber ©cbate,

unb biefe wäd)Stfobannbet)mtforbern hinten uiunbfd)wimmtba»on.

Wan finbet fk felbjl im hinter. Füller Zool. Dan. Z.9. §.2.

3. Sunft. Suaflcnurtigc Snfufortcn.

53efonbere rabförmigc Sßirbelorgane an bem QÄimbe.

Sie Släbertbiere finb viel großer als bie vorigen, unb

meijlenS bem freien Singe fühlbar; fötoimmtti frei; im füjjen

unb faljigen Sf&aflfet: berum, baben aber meijlenS einen langen,

oft gegl.ieberten unb einfd)icbbaren ©d;wanj, mit bem fte fich an*

fepen f&nnen, unb erinnern baber fchon an bie Türmer unb felbjl

an mand;e frebSartige $büre. 3b* %eib ijl weid), halb natfr,

baib von einer Jpülle umgeben, Faun bnreb (Sinjiehung beS ©cbman=

geS unb ber JRäberorgane allerlei) fonberbare ©ejlalten annefc

men. 33iele finb bel;aart, unb manch« haben Singen, welche aber

bisweilen im Sllter verfchwinben. SSlan bewerft an r-erfebiebe;

neu ©teilen 3ftuSfeIfafern. 3b* ©a«l1 ijl einfad), unb bat jweo

einanber entgegenjlebenbe Oeffnungen vorn unb binfen; er fötoiUt

gewobnlid) nt einem @tf>lunbfopf an mit paarigen gejäbnten $\ie*

fern, fajl wie bei; ben Ärebfen; manchmal aud) in einen Zia-

gen, unb bisweilen hängen fabenformige 33linbb"ärme bavan, unb

vorn jwei) Organe mit ©peichelbrüfen. SSlan bat aud) ©puren

von einem ©efägfojlem, boch obne Spev%, bemerft, unb einen 9i\*rs

»enring mit knoten unb mehrere gäben, bie |ttm 95audje geben.

5 ö
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93orn im Soibe liegen einige Organe, bie in befKinbiger 33en?es

gung finb, nnb welche man für Giemen fcält, bie vielleicht mit

einem röhrenförmigen £>rgan auf bem CRücfen, wie ber? ben fyvp?

pen ber 2Ba|Terfd)narfen in 53erbinbung lieben, ©ie finb 3roitrer,

legen @per unb Sebenbige, vermehren fid) aber nid?t bnrd) i&eihing»

2)ie SHäberorgane fcaben von jeljer bie Slufmerffamfeir bw

93eobad)ter befd)äftigt, tmb man glaubte früher, e$ liefe roirflid)

ein iRab tun, roeld)e8 bie flimmernbe 35e»vegung hervorbringe;

mm meig man aber, bajj jene nid)t8 anbereS, att freiSförmig ge;

tfellte SfBimpern auf einer ober mehreren rtmben ©Reiben um

ober neben bem 9Jhmbe ftnb, roeld)e fid) in jittember SSemegung

befinben, tvoburd) ein Sßirbel im Sßüjjer entflogt, burrf> bcn bie

SJcabrungSfloffe in ben 3Jiimb getrieben werben wie bei) beu ans

bem ^nfuforien, tit fid) aber baburd) untertreiben, bnß il)re

Sßimpem ringS um ben SDhmb felbft gebellt finb. $8ey mandven

ift nur ein einjigeS SHäberorgan vorbanben, tt>eld>e3 balb einen

ganjen meift burd) ben 3)iunb unterbrochenen efireiä bilbet, balb

einen eingefdjnittenen SHanb fyat. Slnbere fcaben gwei) £Räberors

gane an ben ©eiten beä 5)hinbe8, unb ben nod) anberen finb

viele foldje SRdber vorbanben, aber mit einanber verwarfen, unb

nod) iiberbiejj von einem gemeinfdjaftlidjen Sföimperfranje umgeben.

©er ©d)lunb begebt au# vier Sagen von 3)iü8felrafem, welche

ein tyaar tiefer bewegen. Qiifi tiefer befielen au3 $wei) ©liebem,

wovon £a% vorbere einen ober mehrere 3afme bat.

£)iefe St^iere feilen fid) in bret) ©ippfdjaften; mit einem,

mit jwei), unb mit vielen DWberorganen.

l) £>ie ©ippfdjaft ber SSielrä ber igen $at viele j?ran$e

von äßimpem auf einem gemeinfd)aftlid)en 3 fl Pfen « ®* gibt

naefte unb umbütlte, beibe mit unb obne Singen.

a) 3ur naeften, attgenlofen ©ruppe gehören:

1. ©. T>it (Sri)flalltbierd)en (Hydatina), finb länglic»,

^aben einen ©abelfd)wan$, gejäbnte Äiefer, aber feine Singen.

©a§ gemeine (Vorticella senta) wirb gegen */6 Sinie lang, ift

farbloS, fajl fegeiförmig; ber ©d)wan$ bilbet eine furje ©abel;

fie fmben fid) unter SBatferlinfen, in ©reiben unb ©iimpfen, aud)

in Snfufionen, unb finb bem freien 21uge ftd)tbar. Füller
Z. 41. j$. 8 — 14.
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95 et) tiefen 3#ierd[>en tft ber anatomifd)e S3au am bcflen be«

fannt. 1)er 2eib befielt au8 einer boppelten, t>ttrd)ftd)ttVjen

Sfiembran. Sie äußere ift meid) nnb tyängt mit ber inneren nur

fduvad) äitfammen , von beren ^Sflitti jroet) tyaar banbförmige

SDittSfeln nad) hinten unb nad) vorn gelten; ber ©d)lunbFopf ifl

von vier birfen duofem gebilbet, nnb t>k (Jloafc fyat einen

©d)lietJmu8Fel. Um tw innere Jpaut liegen 9 ©efäjje nad) ber

Ouere, roeldje burd) ein SängSgefäjj auf bem dürfen verbunben

ftnb; baburd) fieljt bau Zfyitctytn au8 wie ein 2Burm; 33ewegun«

gen ober Inflationen bemerFt man Feine. T>tt £)arm befielt

juerft auS einem Fugeiförmigen, muSculöfen ©d)lunbFopf mit

groet) gejäbnten liefern, beren £>effnung vorn jwifd)en ben Sftäbers

Organen, etraaS gegen ben Saud;, befinblid) tfh Seber Äiefer

tyat 6 jmepfpi^ige 3äbne. hinter bem ©d)lunb folgt t>k Furje

©peiäröftre, raeld)e fogleid) in ben vertieften Darm olme ^agen
übergebt, ber Fegeiförmig nad) (unten verläuft, unb ft'd) in eine

GloaFe erweitert, worein ft'd) aud) ber (5t)ergang öffnet. Der

Slfter ift auf bem fRücfen bid)t über bem ad)ten ©efäfjring. 9lm

Slnfang be$ DarmS Rängen jroet) brüfige Äörper wie Jjpornd)en,

weldje eber mit ber S3aud)fpeid)elbrüfe al8 mit ber Seber 2lebn*

lidjFeit baben. (@inb vielleicht @peid)etbrüfen.) ©ie finb S^its

rer, unb beftyen beiberiet) $beile in großer Slufcbilbung. Der

Grnerflocf ift ein runMid>er, brüfenartiger Körper, ber, wenn er

©Der enthalt, jwet)l)örnig erfd)eint, roie eine Seber ben Darinca»

nat umgibt, unb nad) hinten in ben (Hergang ausläuft. $)uin

bemerFt nie mefcr att ad)t Gruer. Die Organe beS $!iild)3 befle«

$en au$ jwet) rom .Kopf anfangenben , ben ganjen Seib auf bei*

ben ©eiten burchlaufenben, gefd)lä'ngelten SHöbren, weld)e hinter

ber 3)iitnbung beS (£t)ergang8 in eine muSculöfe ^lafe enbigen,

lit ft'd) balb au&befcnt, balb jufammenjiefct. Diefe 23lafe fcfclt

ben anbern SHäbertbieren.

Da3 9?ervenft)ftem begebt au8 jufammen^ängenben Quoten um
ben ©d)lunbFopf. 2lu8 einem obem Quoten entfpringt ein btrfer

©trang, ber im Warfen bi$ jum jmet)ten@efä^ring läuft, bafelbfhtm;

Febrt, uno vorn in einem benad)barten knoten enbigt. Jpinten auö bit*

fer 9?ervenfd)linge entfpringen jtvet) feine gäben, unb geben nad)

ber ©tirn, wo bei) anbern [Räbert^ieren bte Singen liegen. 2luf
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btx S3autf)fcite läuft ebenfalls ein 9tfert>, unb gebt ju ben «Dii<8»

fein ber ©d)rcanj$ange. Grfcrenfrerfl in ben Slbbanblnngen ber

berliner Slcabemie 1830. ©. 27. %. 8. — 2>iefe ^terc^en ftyen

gewitynlid) an ber SBanb beg ©lafeS, unb breben (ic^ auf tyrem

gabeligen ©d)man$ im Greife gerinn ; jebod) fd)tt>immen fie and)

umber. 2(n ber SBanb tätigt eine brännltdje, pulverige ^affe,

welche tbeiu? au8 @t)ern, tbeilS mtS leeren @t)erbi'ilfen befielt,

unb fd>Dii am anbern Sage bemerft man junge St>terd>en unb

mehrere leere Ralfen, and) eine 5)cenge neue Gh)er, weld)e vorjug*

üd) gegen ben JHanb ber 2BafjerfIcid)e abgefegt werben. 23et) ben

meijlen erwad)fenen Sbterd^en bemerft man fd)on burd) bie ©lag*

linfe ein (St) im @t)erjbcf. binnen 8 Sagen waren bie meijlen

Sbierdjen geftorben. 3m T)armcanal finb gew&bnlid) ©tabtbier*

d)en unb grfine Ghiglenen, aud) (Jarmin tbeildjen, wenn fk bcimit

gefuttert werben. 2)ie größten finb fajl eine QvittfytiW Stnte

lang, unb felbfl bie Gröer fann man mit freiem Singe erFennen;

man nimmt fogar bind) bit £oupe raabr, ba§ bk SHäberprgane

fdjon im (5t) flimmern. SR. SBagner in ber 3ju? 1832. ©.383. ZA.
b) gclgenbe ©ruppe jeidbnet ftd> burd) Slugen au£, unb bat

gewöfmlicf) Äiefer.

1. @. &te ^abenfdjwanje (Monocerca) ebne Äiefer, mit

einem Sluge auf bem Sftacfen unb einem einfachen ©cbwanj. ©ad

gemeine (Tridoda rattus) mi£t */i0 2inie, tfl fcifl waljig, fyat

ein rotbeg Singe, ben ©ebroanj fo lang aU ben Reib, unb feine

Jp&rnd)en an ber ©tirn; ftnbet fid) im grübling in ©räben,

im ©d)leim. Füller Z. 29. %. 5 — 7. @« «fi: ein oberem*

munteres Zbkvfym, ba$ fcbnell fdjroimmt, unb auf feinen 9faub

febr erpidjt ift, inbem e8 unattfbörlid) burd) einen ©trubel im

SCBaffer bk fleinern £l)iere gerbet; lieft. 2)er ©d)roanj i|t an

beiben (Seiten mit Jpärdjen befe^t, weld;e ibm jum ©ebnum*

men Metten. @8 mu§ febr gut feben: beim eS ftoft nie an,

unb roei§ anbern Körpern jeberjeit bebenbe au8$uroetcben. (5 ich»

fcorn S. 7. Z.

2. 2>ic Warfen äugen (Notommata) baben tiefer, (in

Sluge auf bem Warfen, einen ©abelfdjmanj unb gleichartige SBim*

pern an ber ©tirn. 2)a8 langborftige (Vorticella longiseta)

mijjt y, Sinie, ijt waljig, bie ©d>n)an$gabel fo lang al* ber
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$>tib. Füller Z. 42. g. 9 unb 10. ©ie ©cfeate ift Icuiglid)

eyf&rmig, an betten Grnben abgefltt^t unb gafenfog; ba# Wintere

(Snbe ift auSgeranbet, unb bafelbfl flrecft bag Sfeierdben ein für»

jo8, |me.9gtieberiged ©tuet" feereor, an beffen (£nbe eine fteife

SSorfle fir>t, meiere langer ift aU ber Setb. 21m ^orberenbe va»

gen furje glimmerfeaare feervor, unb jroen lange, beroeglidje Jporn»

d>en, welche bem Spiere, unb. nicht ber ©d>ale angugepören fcfeei»

neu. ©chranffl «riefe X. 2. & 13. Stoturf. #g 27. S. 3»

g. 20. 2>a8 gedornte (Kcclissa felis) migt V2o £inie, ift lang

geflrecft, mit einem furjen gortfaf) an ber ©tirn; ©cbmanj fefer

Furj, ©abel lang. $n Slufgüffen be8 ©turmfeutS unb unter

«SatJertinfen. Füller Z. 43. g; 1 — S.

3. £>a8 33ürftentfeierd>en (Scaridium) $at einen £as

fen unter tm ©tinmnmpern, unb einen fefer langen ©abelfcferoanj

nebft einem rptfeen 2luge. £>a8 langfcferoänjige (Trichoda lon-

gicauda) mift ^ Sinie, ©d)wanj länger aU 2db, fcf>netft mit

cemfelben fort; im ©umpfiüaiJer.. Füller Z~. 31. §. 8 — 10.

Slnbere feaben sroep Singen.

4. £>a8 3nngent|»terd>en (Diglena) feat 2 Singen in ber

Sftitte ber ©tirn, unb einen ©abelfcbroanj. 2)a8 feunbfprmige

(Cercaria catellina) inift
,

/2 * £inie, %äb furj, roaljig, feinten ob*

gerunbet, ©d>n?anj furj, einjiefebar, nach unten gerichtet. @ben»

falls im grünen ©ebleim mit SBafferlinfen, feeifjt Sßafferfeunb.

Füller 3;. 20. g. 12, 13. QkW Sfeiercben ift niemals rufeig,

fpnbern fchwimmt unb roirfeelt £ag unb 9iad)t, fp ba§ ihm feiers

inn fein Sfeier in ber Söelt gleich fommt. Gr i ebbpm X, 2.

%. F. G.

5. ©er ©opp elftem (Distemma) ifl roaljenfprmig, feat gmet)

SRatfenaugen unb einen ©abelfcferoanj. 2>er gemeine (Cercaria

foreipata) mi§t l

j2Q Sinie, wirb t>pm unb feinten biinner unb en»

bet in dm furje Somit ftnbet fid; nur im grünen ©d;leim.

©id)feorn %. 2. g. L.

Slnbere feaben gegen ein Suhenb Slugen im SRacfen.

6. 25epin Äreiöauge (Cycloglena) ftefeen fk tn einem

greife. T>a8 gefräßige (Cercaria lupus) mi§t y, £inie, cfl

über gwei? unb ein fealbeS 'üftal fp lang al8 breit, ©ebroanj Furi,
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Slugen fotö, wirb SBaffermolf genannt. SttuHer $. 20. $. 14

— 17. £ ermann tin 9?aturforfd)er, £eft 20. $. 3. g. 52.

e) 2)ie umbauten t>ielräberigen Zi)kvd)tn fmben fid> aud)

balb mir, balb ofyne Singen.

1. @. 33on ben le^tern ^at bat ©d)ttppent^ terd>en (Lepa-

della) eine fladje, fdjalenformige $fiff< mit einem ©abelfdjroan j. £)a#

eiförmige (Braclüonus ovalis) mi§t '/so Sinie; bie ©d>ale ift

epformig, hinten unb vorn abgeflaut, ginbet ftd) in ©ümpfen

unter SEBafierfäben. Füller £.49. g. l — 3. (Sprenberg $.7.

2. 35er 3<in0tnfu£ (Colurus) t;at eine uifammenge*

brucfte ©djale mit einem ©abelfcproanj. ÜDer gemeine (Bra-

clüonus uncinatus), mifjt '/se Sinie, ©djale hinten foum au$ge«

fcpnitten. Füller %. 50. g. 9 — 11.

Sintere baben ein 21uge unb eine platte glitte.

3. T>tv © t a d) e 1 f cf> ro a n j
(Monostyla) ift o»af, unb pat einen

einfachen ©cpwanj. 2)er gemeine (Trichodacornuta)mi§t 1

/j !?inie /

©cpale ot>al, vom abgeflaut, hinten abgerunbet, im Warfen ein

rDt^eS Singe; ber ©cpwanj fiept au8 wie ein ©tacpel. 3» ©ftm«

pfen. Füller 2* 22. g. 22 — 26.

4. 2)a£ $ftanteltpiercpen (Euchlanis) ift ebenfo, bat

aber einen ©abelfcproanj. T)a8 monbformige (Cercaria luna)

mijjt y2o Sinie, ifi oral, \>at an jebem ©dbwanjjinfen einen ©ta*

cf>el ; ©djale r-orn auSgefdjnitten. 3" fte&enbem Sßaffer. ^SlüU

ler 5". 20. g. 8, 9.

33ep aubern ijl bie Jpi'ifle angefcpwollen, unb meifl eefig.

5. Da8 *)>DCaltpierd)en (Vaginaria, Dinocharis) pat

Jp&rncpen am ©eproanj; bie ©cpale ift brepeefig ober roaljig,

ebne ©pt^en; ber ©d)tt>an$ ift auSfcpiebbar, jroeps ober brepjinfig

mit Jpornd)en in ber $ftitte; ba8 2(uge ift rofb. 1>a8 gemeine
(Trichoda pocillum) mißt VJ0 Sinie; bie ©cpale walu'g, ber

©djroanj brcpjinfig mit jroep fepr langen JpBrncpen in ber 3)?itte.

2)ie grefj$angen ftnb fo groß, baf? man ipre Bewegung mit blo*

fjen Singen wahrnimmt; fi'nbet fiep in beul grünen Sdjlamm, nnb

«rinnert auffaflenb»an bie SJhifcpelinfecten, würbe fonft ©eproerb*

tbierepen genannt. Füller $.29. g. 9—12. @id)pDrn
3;. 3. fr M, o.

Stnbere paben jwep Slugen auf ber ©tirn.
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6. 2)a8 Siabemtfcierdjen (Stephanops) $at eine et^för*

mtge ©djale, welche vorn über t>a$ Stäberorgan ttorfpringt; 21us

gen an ber ©eite ber ©tirn; ©djwanj gabeltg,. Sag bre^fpifcige

(Brachionus lamellaris) mi§t V30 Sinie, ©cfyale. Iängttd), vorn ab»

gerunbet, bmten fcreyfptjjig, ©abelfd;wanj mit einer befonbern

SSorfre. 3n Sümpfen, Füller $. 47. g. 8—11.
2) Sie ©ippfd)aft ber jwe tjräberigen ^t^tere

bat3wet)einjiebbare9^äberergane,unbentbältnacfte unb umfüllte.

a) Unter ben natften gibt e8 eine ©ruppe ebne 2(ugen.

2)a$ ©pinnrabtbierd)en (Callidina) bat einen ®aUh
fd>wan$ mit Jp&rndjen unb eine verlängerte ©tirn. £>a8 jierlidbe

(Callidina elegans) mifjt
l

/20 Sinie, ifl frt;fMf;etf mit jiemlirf)

langen ©djwanjbönidjen.

b) Sie anbere ©ruppe fyat jwet) Singen.

1. ©. Sa8 2Birbeltbiercf)en (Rotifer) ifl fpinbelformig

unb febr r-eranberlid), bat einen einfdjiebbaren ©abelfd)wanj mit

jwet) Jpörnd)en an jebem 3infen, eine vorragende (Stirn
/

einen

©porn, melleidjt Sit^emro^re, im Warfen unb jwet) Sftäberorgane

unter bem 9)iitnbe. ^Bringen oft Sebenbige tyvvov. Sa8 ge»

meine (R. vulgaris) wirb */4 Sinie lang, ©djwanj ein Viertel

ber SeibeSlänge. Füller X. 42. $. 11 — 16. Siefeg ifl ba8

berühmte Dtäbertbier, weld;e8 nach Sabre langer SSertrocfnung

wieber aufleben foll, unb baber Vorticella rediviva genannt mürbe.

Ser fpinbelf&rmige Zäb nimmt burd) Sinjieben ber D^äber unb

beg ©cbwanjeS bie fonberbarften ©ejlalten an, fd>wimmt, Friert,

fe(jt fid> r-ejl unb biegt ftd) nad) allen ©eiten, wie ein $olt)p.

Sie verlängerte ©tirn ifl meid), unb siebt ftd) balb ein unb

flretft fid) balb roh eine 2(rt ©dmattje t?cr, gefct eft ©pannen«

meffenb wie ein ^Blutegel; wenn e$ t>efl ft^t, fo wirbelt e8 be*

flänbig mif ben labern, um bie Sftabrung anjujieben. ginbet

ftd) im grünen ©d)teim, ©ommerS unb SßinterS, felbfl unter bem

(£i#, unb ifl munter. @brenberg Z. 7.

Seeuwe nboef fcat bitftB $bierd)en juerfl entbetft, unb bie

9)ceinung veranlagt, a!8 ob in feinem SSirbelorgan ein Rab ums

liefe. S3rief 144 an bie FonigIid)e ©efellfd)aft in (Jnglanb, 1702.

Grr bemerfte am 25ten Slugnfl in einer bleiernen Sadjrtnne

flehen gebliebenes SBaffer, weldjeS rotb gefärbt war, unb ent*
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becfte barinn unter bem 9fticrofcop eine 9ftenge tbet'18 ro$e, fytitS

grüne £bierd)en, wooon bie grbften bem freien Sluge tute ein

<Sanbförnd)en erfd)ienen, biruförmig unb mit Organen oerfeben

waren, r mit benen fte äBirbel erregten; ber ©djwanj mar gefpals

ten. Sarunter waren and) einige viel Heinere mit farblofem,

burd)ftd)tigem Seibe. 21m 3lften 21nguft war ba8 Sßaffer fo Der*

founfiet, ba§ nur nod) in bem @d)famm fo viel war, baß ein ftet*

ne$ £röpfd)en am Ringer fangen blieb; barinn roaren nod) von

ben bnrd)fid)ttgen einige lebenbig, bie grünen aber unb rotten

tobt. 21m iflen September roar ber ©d)lamm ganj bid)t, jeboer)

nod) fend)t, unb nid)t$ SebenbigeS mef>r barinn 31t entbetfen, aus

fjer jwer) länglichen Sfuerdjen, weldje hinten 6 ober 8 bünne £>ts

gane Ratten, womit fte fid> an8 ©lag hefteten, unb wie Span*

nenmeffer fortfd)ritten; beyrn ©d)wimmen aber ftd) anberer Or=

gane bebienteit. ©ie entgelten eine rotbe Materie, waljrfd)eins

lid), weil fte bie rotten £()ierd)en gefreffen batten, wovon ber

<3d)lamm fajt gauj bebedft war. 2(m 2ten September war

ber ©d)lamm fo eingetrodfnet, baß er nicht mel)r batb fo bitf,

aU eine 5Ke|Terflinge gewefen. GrtroaS bavon mit Sßaffer übers

goffen geigte nad) einer ©tnnbe über 100 lebeubige Sbiere, unb

am 21benb über 300, aber fo Hein unb leer, aU wenn fte eben

au8 bem @t) gekommen wären; bod) waren barnnter swet) gros

fere, weld)e 3 Sunge entbielten. 21n ber 53rn|t fd)lägt febr

fdjnell ein Organ mt ein Jperj. 21m «ftopfe waren $roep runbe

Körper mit febr bannen, länglichen Organen befe^t, welche auf

bie gierlid)fie Sßeife ftd) fo bewegten, als wenn $roei) ^ammräber

auf$ fdjnellfte umliefen, unb jwar immer nad) einerlei) 9tid)tnng,

eine fo wunberbare Bewegung, bafj man ntdjt begreift, tou fit

in einem Sbiere moglid) fepn fönne. SBann ba& äöaffer vers

troefnet, fo nehmen bie $bierd)eu eine ovale ©ejlalt an, unb bleis

ben fo,
:

ol)ne $u vertroefnen. 21m 3teu September übergoß er

wieber etwaS von bem troefenen ©d)famm, ber bereits gwei) £age

in einem 3nnmer gelegen fyattt, mit gefod)tem SHegen waffer anä

ber (Jiflerne, unb bemerfte fitgelförmig jufammengejogene £t)iers

d)en, weld>e ft'd) halb auäftredften, unb nad) einer trüben ©tnnbe

über 100, welche l)enimfd)wammen; nad) 6 ©tnnben jwet) ans

bere fo fleine %fyutd)tn, baß i(>rer viele Saufenbe nid)t größer
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ol8 ein ©anbfom fct?n würben. Einige Sage nad)&er $at er

in bemfelben ©djlamm wiebev $|>ierd)en aufleben feben. £>ar«

au8 muf? man alfo fd)lie§en, ba§ bt^ Jpaut btefer ^terd)en fo bid)t

ift, bafj fie, mte bie (5t)erfd)alen ber [Raupen, nid;t# verbunden

laffen. ©pallanjant tyat bte ®a<i)( nod) weiter getrieben unb

gefunben, ba§ tiefe $bierd)en fafl bren %ai)ve lang in bem vtt»

trotfneten ©d)lainm ber 2)ad)rinnen anhalten, nid)t aber, wenn

fte an ber freien Suft rertroefneten. Opuscula physica II. p. 203.

£>b nid;t bie ($i)tv tiefer Sf>ierd)en babet; im ©piel fmb, $
fdjwer ju entfdjeiben.

2. 23et;m ©d)iebertfcierd)en (Actinurus) ift ber ©djwanj

cretjjinFig mit jwei) ©eiten!pornd)en, fyat ebenfalls jwet? rotpe

Slugen an ber »orfpringenben ©tirn unb eine SltbemrSftre im

üftaefeu. 3)a8 langfcfywänjige (Vorticella macroura) ^at einen

vier Wal längeren ©dpwanj al3 ber 2eib ift, unb bie lange

©d)nauje biegt jTdj wie ein SSifdjoff^ab um. tiefer [Rabmadper

Fommt jiemlid) mit bem gemeinen überein, §at aber einen t»iel

längeren ©djwanj ober gu§, unb einen btird) luftigen 2.eib, tef*

fen Jpaut aber ftd) nie eine ©djale t>erbärtet t;at. Die ©dmauje

mit ipren jwet) Sltigen ift »iel länger, fyat SBimpern an ber

©pi£e , biegt ftd) oft um, unb föeint fid) in eine £)ber» unb

Unterlippe ju fpalten, womit ba8 Spier orbentlid) faut voie ein

t>ierfü§ige8 £pier. ©er %u§ befcbt au5 vier (Jinfdjiebfelu,

weldje fid) alle in ben 2eib gießen Fonnen. Sann beoeftigt ei

ben ©djwanj auf bem ©la8, unb flrecft fid; au8, auf weldje

23eife e8 ©pannen meffenb fortfepreitet. Sin ber unteren SKöpre

tat e8 3 ©pi(jen, an ber »orberen jwep. ISJlan ftnbet fte am
fcäufigtlcn in ben warmen Monaten in grünem ©d)leim. 2Ber

geübt ift, fann (ie mit freiem Sluge erblicfen. Gridpfcorn &. 6.

%. A — E.

c) Sie um pullte ©ruppe Fommt ebenfalls otyne Slugen

vor, unb barunter b^t

i. @. baS ©tufctfciercpen (Anuraea)- ein 21uge im

9?acfen, aber feinen ©d)wan$. 2)a8 fd)uppenförmige (Bra-

chion« squamula) mißt Vao Sinie, ©cpale flacp, fafl ineretfig,

vom fecpgjäbnig, feinten abgeftufct. 3m ©tunpfwatTer. $JlüU

kr %. 47. ß. 4 — 7.
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2. £>a$ © djafen tf>i er d>en (Brachionus) fjat gleichfalls

«in 2luge unb einen ©abelfdjwanj, bie ©d>ate niebergebri'uft nnb

gejäfynt. 3'n ©ommer finbet man SHäbertbiere mit fd)ilbformU

gen, meij] gejä'fmten, burd)fid)tigen nnb Fefd)f6rmigen ©dualen,

^ouflg beufammen in fle^enben SBaffern. <£tne8 bavon, weliteg

man ba8 F derartige nennt (Br. calyeiflorus ) , t>at eine vorn

Vierlinge ©d>ale, bie nod) einmal fo lang al8 breit ift, hinten

mit einem 2od), worauf ber ©cbwanj geflrecft wirb, nnb mit

bem e8 (id) irgenbwo veflfe^t, wenn e$ wirbeln will; bet>m

©cbwimmen webelt e3 bamit mie ein jpnnb. $)?an Faun ttn

2eib in Äopf, S3ruft nnb S3aud) tbetlen. «Senn eS ben £ppf ber«

au8 flrecft, fo tfceilt eS ftcb in jwe» Dtäber,jwifeben benen eine

2(rt JRii|Jel hervorragt mit bem $ftunbe; babinter liegt ein bitfer

©cblunbFopf, eine Furje ©peiferobre, ein weiter ^fragen unb -ein

furjer ©arm, ber ftd) Junten am 23aud>e, nab am ©d)wan$e,

öffnet, wo aud) ber Unratb tyerauS ge^t; bodj wirb er aud) bis«

weilen mit jiemlidber ©eroalt Dorn au$ ber ©d;afe geworfen.

2)er @d)»anj |>at bret) ©elenFe, unb ift hinten Furj gefpalten; er

bient aU %u§ ober ©tiel, unb bemn ©d)wimmen aU ©teuer»

ruber. 23aFer, $fticrofcop Z. 12. g. 4 — 6. (Sin anbereS, bat

man Frug förmiges nennt (Br. urceolatus, capsuliflorus ) bat

eine niebergebrücfte, vorn fed)8ääbnige ©d;ale; 53ruft unb Saud)

ftnb nid)t fo beutlid) gefd)ieben , bagegen ftebt man tit 2lu£befcs

nung unb Sufanimenjiebuna, be8 fogenannten JpersenS, nebmlid)

beS ©cbJunbFopfeS, viel beutltdjer. 35eibe tragen ibre jungen in

ovalen ©äcflein ober 93lafen auSwenbig an ber ©djale nabe

bemn ©djwanj, alfo fafl wie bie FrebSartigen $bierd)en, weldje

man Gtxlopen nennt. ($8 ift febr unterbaltlid) jujjufeben, wann

ein SungeS tu 23lafe bmd)bvid)t, unb mit ibm iit Butter bcn

bei) burd) Sßebeln beS ©djwcmjeS bebtlflid) ift. 3 u ?rft Fommt

ber SSorbertbeil berauS, ber fogl.'id) anfängt, mit ben SRäbern ju

arbeiten, big aud) ber ©djwanj lo8 ift. £)a$ bängengebliebene

Jpätttd)en fud)t fobann bie Butter bureb. allerlei) Bewegungen

uub burd) ©d)lagen mit bem ©djwanje fort$ufd)affen. Oft bans

gen 3 — 5 (Stjerblafen ober 3>unge an ber ©d)ale, $ig. 7 — 10.

@in anbereS, wenig verfdjiebeneS, bat vorn an ber ©djale 6

3äbne unb hinten $wen Frttmme Jjpafen, woran gewöhnlich, bie
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bakeri), unb mi§t gegen V«o Sinte.

3. T)a8 glügeltbtercben (Pterodina) ^»t gwctj Singen

an ber ©tirn, bie ©cbale tfl runblid); bog Sbier tat feinen SRiifs

fei, unb bei- ©cbroanj tfl einfach mit SBtmpern. 2)a$ t ellers

form ige (Brachionus patina) niijjt
!

/io 8"Hfr ©cbale mit ßftg<{*

förmigem SRanb. Die (Jper erfennt man bentlid> an bei* ©eite

be$ Sonn«. 3m grünen ©d)leim. Füller $af. 48. §. 6 —
10. Grtdjfeorn X. i..g. 4. (Steinbutte.

3) "Die ©ippfcbaft ber e iura beugen Sbiere

^at neben bem *Dhinöe nur- einen einfachen Äranj von SBimpcrn.

a) tiefer £*4ril »ft bei) ber erjten ©puppe ohne ©infcbnitte,

unb ber £eib ebne JpüÜe. Unter ben augenlofen

1. ©. bat ba$ 2B im perftfcbje in (Ichthydium) einen (an*

gen, unbebaarten 2eib mit furjem ©abelfchroanj. £)a$ gelb*

liebe (Cercaria podura) mijät yi2 Sinif, ift oben gewölbt/ unten

find), Äopf metfl brepeefig. 3» ©ümpfen mit SBafierlinfen.

Füller %. 19. $. 1 — 5.

2)a8 dürften tbierd)en (Chaetonotus), mit cibnlicbem £eib

unb ©cbnrnnj, bat lange Sorben auf bem dürfen. T>a$ lange

(Trichoda larus) mift 7'
3o £inie, bk binteren Sftutfenberflcn fiub

länger; fittjbet fleh in ©d)lamm unb ftefeenben ^Buffern. (53

fdwimmt langfam unb jroar gern fo, ba§ eS fid> mit etmaB ge*

Frümmtem 2eibe auf bk ©eite legt, unb einen halben %ivM bes

fchreibt, beffen Surchmeffer etwa 4 3)ial fo lang al£ fein eigener

2eib i|l. ipermann im 9?aturforfd)er, jpeft 20. £ 61.

2. Unter benen mit jroep Singen an ber ©tirn ift ber 21 its

gen freifei (Glenophora) runblid), rom abgeflaut, hinten in eis

neu einfad>en ©d)roau$ verlängert. 1)er gemeine (Trichoda

troclws) mißt 'As £inie, unb fyat fchroarje Singen; fleht au8 roie

ein ftiellcfeS ©^efentbiereben. 3" ©ümpfen mit SBafferlinfen.

Füller %. 23. & 8, 9.

b) Unter ben Sbiercbcn mit gelapptem eber geferbtem

*Hab gibt e$ naefte unb umhüllte.

1. ©. Unter ben erflen bat ba$ ©on nenfeh trmtbter d)en

(Megalotrocha) jroep Slugen, bie im Sllter »erfebroinben, %tib waljig,

©ebroanj einfach unb falt(g, ^äberorgane wie ein ©onnenjehirm von
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ragenb. DaS gefdltge (Vorri<^lIasöcialis)iflfeulenffomig,unb&at

ein febtef ftet>cnbcS SWberorgan ; ftnbet ftd> in ©ümpfen. Füller

£.43. g. 13—15. $nben^urselnber^aiTerlinfenbangennod)weige

©djleimr'b'rper von ber ©röjje einer @rbfe unb von ber ©eftalt ber

©d)neebatfenbliu;ten, »cld>c oft plö^tid> fleiner werben. Unter

ber Sinfe erfennt man, bafj e$ über ein $alb Jpunbert jufammens

tyängenbe £f)ierd)en finb, welche ffd) ber> ber geringflen (5rfd)üta

terung jufammenjtefyen. ©d)on am jwetjten Sag fonbern ftd)

junge ©d;warme ba\>on ab, wie ©dmeeflotfen, olme ba0 bie äl*

tere Äuge! ftdf> verfeinert. Sie jungen jtttgeln fallen ju 23oben,

wäljen ftd) um t^re 2ld>fe, rollen fogar am ©lafe wieber in bit

Jpötye, bi$ (Te eine Sföurjel ber 3Bafferltnfeit erreichen, woran fte

Rängen bleiben. Dabei? mujj man fiel) wttnbern, ba§ fo viele

ÄBpfe eines ©inneS ftnb. Der 2etb felbft befielt au3 3 feilen,

auB bem Äopfe, beut eigentlichen $iib unb bem ©djroanj. Der

.ftopf ift ruuj, unb fyat eine weite, febr veränbertidje Sfti'tnbung,

batb jroet)« balb vierlapptg, wie eine SSlume. Da, wo fte mit

be'n ©cfywänjen an einanber Rängen, ftnbet ftd) immer ©d)leim,

ttetletdjt ibr Unratfy. 2£enn fie fidf> auSflrecfen, fo wirbeln fte

veftiinbig. ©ie laffeit ftd; nid)t über ad)t Sage erhalten. 3m
Jpintertbeile beS Setbeö baben fte etwa 8 Grucr, nad> bereu Segen

tag Sbier fltrbt. Der ©cfywanj ift jwet; Wal fo lang als ber

gange Setb, unb befte&t au« hörnern. «Kofel III. ©. 584. %
94. g. 1 — 4. Si 96. Der ©tempolttp ift eine* ber feinften

unb $ierlid)ften Zf)ievd)tn, weld>e ftätä in einer Kolonie, mit btn

©ctnvünjen verbunben, an SfBafferpflanjen jufammen leben, unb

ftd), wenn ibre Slnjafcl grojj wirb, tvk 23ienenfd)wärme trennen

unb im SBaffer aufs unb abftetgen, roh bit dürfen, wann fte

in ber Suft fpielen, vorneljmltd) wenn biz ©onne barauf fcfyeint,

ImS fte ftcfy wieber trgenbwo anfe^en. 9Btll man fte beobachten,

fo mu§ man ba$ 33iir$efd)en fürs abfd)neiben, unb mit bem gan=

l?n jpaufen in einem fcofcen SBajferrropfen unter ba$ 9fttcrofcop

bringen. SEBenn ba3 Sbierdjen ben Äopf ausbreitet, fo fte^t eS

xou eine bünne, auSgefpannte, runbe Jrjaut auS, an einer ®äu
eingebogen, mit mebreren ©trieben in ber Witte, rok ein ©tern.

Da* Sftab ift fe^r fd)5n anjufepen. @S beilebt nid)t auS 3acfen,

fonbern gleid)t einer boppelt gebreljten J&d)ttur, unb läuft befiän*
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big Jjerum. Sie gefd)icftef}e Jpanb tfljF ntdf>t permogenb , tie

«Sdj&n&eiten biefeS St)ier# fo aojujeidmen, wie eJ fid) in ber

9?atur barftellt. 93ian mttfj e3 felber feiert. (58 fmbet fid) erft

gegen @nbe beS ©ommerS. Grid)f)orn Z. J. & 6.

c) T)ie (Gruppe ber um bullten ftebt rate Heine Blumen

nu$, inbem bafl SHaberorgan fe^>r tief gelappt ifr.

(Einige finb ol)ne 2lugcn, nnb baben eine gallertartige Jpitlle.

1. @. Bet)m 2a ppentbterd)en (Lacinularia) ift £a8 JHä-

berorgan gwei)= Lu8 tierlappig, ber £eit> länelid), mit einfachem

©d)wan$, ber betjm gemeinen (Vorticella flosculosa) jwet; 93feirt

fo lang ijl, nl$ ber 2eib; ft'nbet fid) in Sümpfen auf bemJporns

Matt, unb erfd)eint bem freien Singe aU eine gelblid>e Äuget.

Füller t. 43. g. 16— 20.

2. T)a8 Blume nt()i er d)en (FJoscularia) $at ^in fcd)8s

lappige^ Dtäberorgan mit einem fpinbelformigen Sefb, unb eins

fad>en @d)wan$. T)a3 gemeine (Vorticella hjacinthina) mißt

*/9 Sinie, unb bat an ben Wappen lange, fabenformige SBtmpern.

2>er S3aucf> ift bie? unb roll Gingcweibe; bie Sappen um tm
gjjunb fefen au3 nue eine vieltl)oilige Blume, nehmen allerlei)

Stellungen an, unb man fielet, raie tu jwet) tiefer nad) fteinem

Snfuforien fdmappen; ift ein öorbilb ber Glionen. ginbet fid)

im ßifternenwaffer. 2)er ganger tfl: ein ganj wunberbare3

St)ier, ba8 einem rft Vergnügen mad)t; überaus funftlid) in fei*

item Bau, wunberbar in feinen Bewegungen, fd)tiett, wenn e8

einen d\aub fängt. 93tan ft'nbet eS gewöbnlid) im Wal) im grit*

neu ©d)teim, ber n:d;t$ tfl, att eine ungeheure üOienge fleiner

${)iere. ©ein Äopf ift tvii ein auSgefpannteg gifetynefc mit ^a-

efen, bie an ber ©pifje runbe Äögefd)en gerben; @o wartet e$

auf feinen SRattb, bi$ ein fleinereä ^ier in btefe# 5?e0 rber bie«

fen bol)len Äeffel frmmt, worauf eS judfenb ben $aU etivaS jtts

fammen$iel)t, um gleicbfam ju erforfd)en, ob eä feine Beute ge*

wrfl erbafcfjen würbe: barauf fdjliigt e8 plötjlirf) baä 9?et> Jufam*

nem, unb fcfyiebt ben SRaub tn ben Jeib, in welchem man ifcn

nad)l;er beutlid) fepen fann. Bisweilen bebnt e8 ba3 9te0 fo

ouä, baf c8 einem offenen *Had)en gleist, unb gang erfd)recflid)

auflebt. Äein Blifc fann au8 ben SBMfen fo ftynefl in bie 2uft

fahren, wie biefe§ fleine Zfykt bte beiben JjpaFen red)t grimmig
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gufammcnjtyfägt, wenn e$ ben Staub in bem auSgefpannten 9iepe

merft. @id>pprn £. III. g. G- L.

3. 2)a3 SHol^rcnt^terd>en (Melicerta) bat eine häutige

dVöi)ti unb jwen Slugen. 2)ie 9\öi?re befielt auS lautet runbli«

djen ober fecbSecfigen, braunen Äprnern, wie bie SHöbre ber 21ms

pbitriten. T>a$ gemeine (M. ringens, Brachionus tubifex) mißt

'/s Sinie. 2>a8 DUberprgan bat vier ungleiche Sappen» fil^t" bans

ftg auf 2Baj]erpflan$en, unb ifl bem freuen Sluge fiebtbar; nid>t

feiten fijjen 3»nge an ber <Sd)ale be$ 2llten, iveld)eg überbauet

febr järtlid) ift, unb in nid)t erneuertem SBaffer balb jltrbt.

4. 2)a8 Jtrpn ent bie r eben (Stephanoceros) b^it ein fünf*

lappiges ^äberorgan- 2)a8 gemeine (St. vulgaris) wirb gegen

eine t)albt Sinie grp£, unb i|t ganj crpjtaflpeU; bit Sappen be3

9Uberorgan8 ftnb bi'inn wie güblfäben, fo lang o.U ber et>för=

mige Seib, unb länger, ginbet ftd) an SBafferpfTanjen, unb ift

bem freien 2luge ftd)tbar; fann fid> ganj in bie ©djale sieben

;

ifl ein QSorbüb ber 2) in tenfdbnerf en. Der Äronpolpp ifi:

ein augerprbentlidjeS unb fd)bn gebilbeteS Sbier, ba& unterm ©ud)s

gla8 wie eine *ppmeran$enblitbte auöfiebt. (£8 bat einen oralen

Seib mit 5 febr langen unb gewimperten güblfäben, flecft

in einer gla8l)ellen, wattigen , bttrd)ftd)ttgen, weiten SHöbre, an

bit e$ burd) einen langen gaben bet>efitgt ifl, unb (iti)t bann

völlig au£, wie eine SDiatenfd)ne.(fe mit auflgeflrecften Sinnen.

Gr# maebt mit ben jitternben 2Bimpern einen ©trubel im 2Baf«

fer, litfyt fid) aber bei; ber geriiigften Bewegung ganj in bie

Jpi'tüe , bafi man ntd>td mebr von ben. Sinnen fiept; flrecft \U je«

t»od> gleid) wieber au8; im Seibe bemerft man ein balb Shipenb

bunflere Körper , »aprfepeinlid; @pcr. ginbet ftd) feiten , jebpd)

bat ganje %afyv. @id)bprn Z. 1. g. 1.

@d)Dn Seeuwe nboef t>at biefeS S^terc^en 1704 an bm
SBurjeln ber Safferliufen gefeben (Epistolae pliysiologicae 7), unb

bie baarbünnen D\öbrd>en, weld>e au# runben hörnern befleben,

befd)rieben. günfjig 3al;re fpäter würben fU von 33 a f e r abge«

bilbet (»rofcop %, 4. g. 2 — 5.); aber ber ^rebiger 3- Gp.

©d) äffer ju *Hegen#berg tyat fte erft 1755 unter bem Sftamen-

ber S3lumenpplppen auSfüprlicp befd)rieben unb abgebilbet.

(*r fanb fit auf allerpanb blättern, vor^üglicp auf angefaulten
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©cbilfflengelu, Ml, wenn er bergletcben SBaffer noch £&ift nabm,
balb überall an ber 2Bonb biß ©fofe«. ©ie waren balb einfad),

balb fair« an einer ärgeren JHöbre 2 — 5 fttilNfe, fo tief att

ein «Hofjbaar nnb etwa eine gjige lang, noeft oben weiter mie ein

ttmgefebrter ßegel, meifi bräunlid), aitri) gelMi&grün nnb wj$$
fte fottnen ftd) ntcbf ablöfen, fchwanfen jeboeb bemn €5#ü.tteln

l)in nnb bef. S3en einfacher S&frfirftfctttng ttfötfttett bie Äörner
rttnb, bei? flärferer aber fed)getfig, nnb fo an einanber gefd^lof*

fen, tvk «ienenjellen. Der ßopf tbeilt ftd) in vier länglidn-unbe

Sappen, roie 5Mumenbfätter, bereu «Honb eine fRtito ÜBimpertt
bat, weld)e fo fdjneü Zimmern, bog bau ®t(i(ht barübei- vergebt.

Sie Blätter nebinen bie rerfd)iebenfh'n ©tettuugen nnb ©rögen
an, nnb man fiebt bober balb nur jwet), &p|p nur bret; tt.f.w.

Xpinter einem «Blatt fteben 2 Jporncben wie ©Anecfcnbörner. t)a*

binter liegt ein bräunliche* (fingemeibe gang rubra.; gmifb aber
fogleid) in Bewegung wie ein jperj, mann bat $bier fid) aufo
breitet nnb räbert; c§ tbeitt ji$ oft in gwe», nnb id) balte fte

baber für 3äbne ober tiefer; babinter liegt ein gelblicbgrüne*

eingeweib, ber Sftagen, unb binter biefem ein bunfelbrauneS
<ber (Soerftetf), mtUb& t* für bat 25ebättnt§ balte, ottS welcbem
bog Xbtercben bie fiörner gu Verfertigung feiner SH6bre nimmt»
Der ©cbwanj fann ftd) Frümmen, unb jwet> bi^ viermal über
einanber fd)lagen, wenn man bat Sbterdjen bttreb eine Verlegung
be$ binteren @nbe« ber ERSbre beraitfgetrieben hat; er enbet bin*
ten in jwet) ©pi0en, mit welcben fid) bat nodfte $bierd)en big*

weilen anfe£t; fte fdjeinen auger ber JRö&re eben fo munter jit

(eyn, wie barinn. Sie -Spornten balte icf> für güblorgane unb
für bit Sßerfgeuge, womit bat $&ierc&en feine Oiöbre baut; tut?

t*t bem Äopf bat e« nod) gwe» ©pifcen, wefdje mir Sippen ober
$r*§fpt$en su fetm febeinen , unb tit ©peife attfnebmen ober gu*
rücfftogen. 2Benn man bh Sbt'ercben mit tbren SHobren jerfebnei»

fcet, fo fkrben fte obne 2lttgnabme. <£in binten abgcfd)nittcneS
frod) ou« ber 9*obre berauS, unb fet)te f7d) auSwenbig baran,
UbU nod) 14 Sage, ober obne gu flimmern. $. <J$. ©a) äffer
5Mumenpolr)pen, 1755. $. l, 2.

Der 95lumenpolt)p flnbet ftd) febr bättft'g mit feinem
£au*d)en an SGBaflTerpflfan^n. &B itf jiemlid) rej], unb be*

fifen* irila. ^ntttrg. V. 4
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ftefct cui$ lauter Finnen günfecfen, Me brcht on einanber

febliefjen, unb rote mit einem Äitt jttfammengeleimt fd)ei=

neu. 2)ad Sf>ier Fann fid> gang bineinjieben. SBann e8 fcer»

auSFommt, fo breitet eg ftd) au*/ unb befommt bie ©ejlalt

einer 2?luine mit vier runben flattern, an bereit SHanb ein

iflab beftänbig tjerum läuft, wa$ überaus fd)i>n anmfeben ifh

Unter einem ißlatt am jpalfe lieben 2 Bapfen faft tfon ber ®e*

flalt ber Srommelfcbtägel. Unter beut 9fticrofcop mufl e$ timn

l>oben SBaiJertrcpfen baben, bamit e8 ftd) ausbreiten fann, wor*

auf man oft mit grofjer ©ebttlb warten mujj. 23t$weilen (tpt

tili ober ba8 anbere Sunge augwenbig an ber fRopre. £)rücft

man bie lefctere ein wenig am (Jnbe, fo gebt kai Sbier ganj

fcerau?, uitb föwimmt mit auSgefpannten blättern fcerum, wo*

bei? man bie jwet) 3apfen am beutlid>flen fefcen Fann. Sftan ftn«

bet fle erft in ben red)t warmen Monaten, ttnb bringt e8 bttrd)

lange Uebung babin, ta§ man fte mit btogem Sluge erFennt.

<5id)&orn Zaf. 5. g. I.

5ln ben faferigen blättern be8 2Baffer&a$nenfu§e8 bemerft

man gelbliche watjige ßorperd)en, etwa von ber Sänge einer

2inie, in Fleinen Entfernungen von einanber. Unter tun

Sfticrofcop finb e$ 9to&ren ober gutterale au$ runblid)en Mv-

wem, burd) einen gelblid>en Äitt verbttnben. 93alb flrecft

fid> ba$ Sbier foerau«, ttnb mad)t mit jwet) gejäbnelten 9tä»

bern jwet) SBirbel im ^Baffer; bat)inter liegt ein Körper,, wel*

d>er fd)lägt wie ein Jperj. 2>ie jwet) Dtäber finb eigentlich nur

eine«, weld)e8 aber in vier grejje Sappen geseilt ift, ttnb woburd)

ju anbern Seiten vier SSirbel entjleben. Sie SHabbewegung gebt

immer nad) einer ©eite unb tautvt mehrere Minuten fort; e$ jiebt

ftd) bann plöfclid) ein, Fotnmt aber balb wieber, um auf« neue

ju rabern; febr feiten gebt biefe Bewegung rücfwärtS. Sie $ä*

ber fefcen au8 mit ein ^ammrab, in bem fhtmpfe 3äbne fteefen.

Siefe 3äbne jittem nid)t blofj, fonbern verladen wirflid) ibren

«JMatj, unb laufen aufbeut SHab f)erum; wenigtfenS babe *cf> e&

beutlid) fo gefeben, wenn gleid) Ik 6ad>e unbegreiflich ifl. Die

jwe» Xp&rner auf bem 9iacfen tragen febwarje Slttgen, wk bit ber

©dmetfen, unb rollen ftd) auf tit nämliche 2Irt ein; bisweilen

ftreef-t e« blef biefe jwe»? Jpörner vor, unb bann faty man unter
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bem 3Runbe nod) jwe» Furje ©pifcen; erfl bann Fpmmt baS

9kb pIot>Itcf> l>erpor. DaS $$teri$en tonn fict> in feiner SHöbre

ganj innereren, nnb ifr nur mit bem ©d)wan$ baran beigefügt.

@d)neibet man baber bie Wintere ©pitje cer SRöbre ab, fo friert

eS berauS, nnb bann fiebt man bie Singeweibe beutlid>, baS berj«

artige Organ, ben fugelfprmigen ©dblunbfopf, ber binten im Zvid)*

ter liegt, nnb pprn gefaltet ijl mit ein angelegener 53entel; er

fül;rt in eine banne ©peiferpbre, biefe in einen fetjr weiten opa«

Jen ^fragen, auS bem ebenfalls vom auf ber anbern ©eite, mie

beym menfd)lid)en 3ftagen, ein geraber Darm fpinmt, ber nad)

vorn läuft nnb unten am ipalfe fiel) öffnet. Jpinter bem ffia*

gen ift ber fugelformige Grperfiocf mit (£pem, attö bem ber (Jpers

gang nad) rem fübrt, nnb fid) an ber linfen <Seite beS ÄopfeS

öffnet, roie bei; \>m ©djnetfen an ber rechten <&üte. Sie (fper

fallen ju 23oben, nnb am anbern Sage frieden iii [Räbertbiere

fd;on auS, werben aber crfl in 4 — 7 Etagen ppllfpmmen. Qicft

fdjeinbaren @per finb mitbin fd)on bie jungen felbft, unb iitfe

finb narft unb l;aben feine S^pbre, befommen au&> feine binnen

14 Sagen, fo lang alS man fle nebmlid) lebenb erbalten tann,

woraus man fd;lie§en milj, ba$ eS feine vom 2eib ausgeflippte

©d)ale ifl, fonbern nur fünfilid) verfertigt roirb. ^it]* Ötobreu

werben wol;l eine i'inie lang, fradjen aber ntdjt bepm S^brü*

efen, unb braufen nid)t auf in ©dbeibwaffer. Die gerfd)lijfenen,

fabenformigen Sßfätter beS 3Bajfer&a&nenfu|M finb gewpbnlid)

ganj barpn bebeeft, unb bie Dibbren fel;en auS, als wenn \U

felbjl nur Sbeilungen biefer SSlättec wären. 6p afynlid) finb fid)

bd^i in ber ©eftalr. 3n ber Glitte burd)f<$nftten> flerben fit,

unb vermehren fid> mitbin nid)t purd) £l;eifung. — Slujjer biefem

rierlappigen Suibertbier (Rotifi* quadricirculai-is) gibt eS nod) an-

bere an oerfelbcn «pflanze, in äbnlid>en aber f leinern unb weißen

9Mtyrd)en (11. albivesthus), wdd)i nur ein eiufadjeS, übrigens

gauj gleid) geftaltoteS *Kab baben, h. b. einen freiSförmigen

©d)ieper um ben 3Jiunb, ter fu1) nid)t in Wappen tt;eilt, außer

£a§ er bisweilen unten einen <iiufü)iütt befommt. 2)ie 3äbne

jitteru aud) aiijjet ber Diabbewegung, roai bie beS porigen SbierS

nur wäbreub berfelben tbun. Die Singen flfccn auf füqeren Stie-

len. Die (fingeweiöe (inb biete Iben. Qrben bafelbft fipt N wei

4 *



len ein anbere*, vtet Heinere« 2bierd)en mit brauner «Höbre, bem

vorigen gleich, fanfi aber au* einem «Habe $roeö machen, nnb tat

beibe Singen auf einem einten, fr*r langen güblfaben hinter

ber ©pifce; id) nenne e$ freujtragcnbe* «Häbertbier (R. crueifer). -

Buf ben aBafferfäben in Seichen gibt e* noch Heinere «Höfjren,

welche (ich biegen Eennen nnb behaart finb ,
waprfd)einlid> gebil*

bet au« ©püttern ber «ffiaflerfäben. Sa* Tierchen (R. confer-

vicola) hat ein einige* «Hab ohne (Jinfcbnitte ,
$wet> Sugen auf

langen ©tieten, aber biefelben (Jingeweibe. - ffiäbrenb man btefe

Sbiere beobad)tet, frieden bie gemeinen «Häbertbtere (R.

redivivus) roii vertriebener @rö§e ba$rci|cben bmtm. ©ie haben

im ©runbe and) mir an einige* «Hab, n>etcbe« aber burd) $wen

Cinfcbnitte ftcb fo gehalten fann, ba§ e* »wtp »i*M Mor«

bringt 2lud) $tfen (le auf jeber Seite M £at|e* ein abnl«d)e*

«ubiborn, jebod) ebne 2Utgen, rockbe auf ber ©pi»e ber ©c&nauje

„eben einanber fielen nnb rotb (mb; ber jugefpibte SRunb ift

von einigen Wimpern umgeben, bie gingeroeibe finb wie bei)

ben antrat; ber ©cbwan* aber ift gegliebert, unb begebt au«

fünf «Höbren, bii fty einfd)ieben, wie an einem gernrebr; bte

fünfte ift am @nbe gehalten, unb enthält noch eine 6te mit 3

Wien »etc&e aber eine biebte «Mty ifl unb *W»*f ba * ^ ier

bemn Arielen ftd) »eft&alt, »a* Seeuwenboef unb ©paüanja.u

nid>t reebt gefeben baben, BW <* ^ie^en, fo jie&t e* bte «Hob*

reu ein, fc9 t ftd) mit bem 5>ret)$atf »efl, unb fd)iebt tobann bte

m*m auäeinanber, rcoburd) e* ftd) verlängert, ©er fiopf be<

ftetf gteid)faU* au* folgen «Höbren; auf ber bintern flehen bie

Singen« auf ber jwepten ber ©d>lct,vr ober bat «Hab; bk brttte

enbüd)'ttf bie ©c&nauje, welche mitten au*, bem ©d)le»er ber*

vor fommt. 9&e©ni ©d)wimmen ift ba* «Hab halb entroiefett, unb

bte Säbne gittern febr fdjnell; ber Dreojaef ift eingesogen. Sie

merfmürbige «igenfaaft be* SßMeberaufleben* be* gemeinen «Po*

lüpen nad) langer «öertroefnung retjte mid) and), «er|ucbe anju*

neuen. 3ch lieg juerfl ba* tüerlappige «Jtfbertbier 24 ©tttnben

lang troefnen, unb goß bann Gaffer barauf; e* famen Suftbla»

fen au* ber Süobre, aber nid)t* Sebenbige* mehr; enblid) über*

jeugte ich, mich, baf b^ Sbier tobt blieb, wenn e* nur 5 3Kü

nuten im Srocfnen gelegen batte. Sie beiben anbern mit «Höbren
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lebten oud) nid)t wieber auf. 91ud) im ©mibe ber Dadjrinncn

lebten fle "«cf) 24 ©tunben nicht wieber auf; wohl aber mehrere

gemeine SHäbertbiere, bk mit barinn gewefen. Dutrochet in An-

nales du Museum XIX. 1812. Z. 18. ©räter (nad) 25anb XX)

bemerfte er am $iab eine« Dtäbertbier« eine fd)wad)e Söerbitfung,,

welche nicht mit ben gähnen umlief, fonbern immer an ber alten

©teile blieb. T)iefe thfcheinung mar für ihn «in 8id)tftra&l, uub

er glaubte, bat? man nun ben 3ftechani$mu$ ber Dkbbeweguug

auf folgenbe 51rt erflären müjTe. <Jr nimmt an, e$ liege

eine ©d)nur um baB Dtab, weldje nad) Steigen unb nad) Jahnen

bewegliche Schlingen bilbe, bk fid) auf* unb anrollten; eine

2lnnabme, bie wir nid)t begreifen fSnnen. (Jbrenberg hält bafür,

ba§ jebe 9Bimper für fid) einen $rei8 ober einen Äegel betreibe,

woburcb biefelbe immer auS bem $?rennpunct be8 $fticrofcop8 ent»

fernt unb baher unfidjtbar werbe.

« « •

(B verbient bemerft ju werben, ba$ in bemfelben Sßaffer

nad) unb nad) immer anbere, unb jwar r-ollfommnere 3nfuforie»

auf einanber feigen. 3 l>crft wimmelt alleS twn ben fleinfien

$)ionaben; nad) einigen Sagen finb fie aber rerfebwunben, unb

eä wimmelt von anbern Sbiercben, befonberä ton ben grünen

(Jugleuen unb fkubaftigen @nd)eliben, weldje fid) jeigen, fo balb

ein grüner Uebetmg auf ber Cberflädje be$ SBafferfl fid) bübet

;

bajwifdjen fd;ivimmen Äugeltbiere herum, unb enblid) jlerben bk

grünen Sbierdjen ab, unb verwandeln fich in bie fegenannte

priefilei)ifd)e Materie. Dann femmen ^aramecien unb Mortis

cellen unb aud) Duibertbiere, fo ba§ man glauben feilte, alle biefe

SB&ierd)en wären nur labere örntwicfelungen i^on einanber, wenn

man ntd)t beutlicbe @t)cr bei) bin meiften entberft hätte.

33i£ber bat man mehrere ©attungen von ben gefdjwänjten

2l)ierd)en unter bem tarnen ©d)weiftbterd)en ober Gercarien

ju ben Snfuforien gerechnet, weld)e nad) ben neuern SSeobadjtuns

gen ju ben Gingeweibwürmern unb $war ju ben Seberegeln ju

gehören febeinen, obfebon fit fo flcin finb, baf? man fie faum

feben fann. Sftipfd) hat jiwrfi auf bu\'i grcfje Slebnlicbfeit aufs

merffam gemacht, unb gezeigt, bafj ber 2db biefer Sbiercben

gleicbfam auS einem i'eberegel unb au$ einem ©tre cf t ^> i e ir»
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d)en (Vibrio) $ufammengefe0t ifi, wovon jener ben runblicfcen

Seit» mit Dem 3)tunbe, verbunben mit einer ©auggrube, biefeS

ober ben <5d)wanj vorfallt. 53eibe befielen nn8 einer meiden,

gallertartigen nnb förnigen IDiafie, fnfl roie bei) ben 2lrmpolt)pen,

unb tonnen ftd> äufammenjieben unb ausbeuten, biegen unb flre*

cfen. X>er ERmnpf ifi jiemlid) fd)eibenforinig nnb bat etne23aud)*

nnb OKtcfenfette wie bte ft.unmc trifd)en &btere. Sßom $ftunbe gebt

äi\ @d)lunb ab, ber fidt> balb in $mei) SHobren fpaltet, bii ganj

nad) hinten laufen, unb wabrfd)einltd) einen gabelförmigen $fta*

gen vorfallen, mit fefö ben Seberegeln. SSor« über beut ^ftunbe

liegen 2 — 3 Singen, woburch fie ftd) alfo febr von ben Seber«

egeln unb allen Gringeweibwürmern uuterfd)eiben, fid) jebod) an

tie ^lattwörmer anfliegen; 2)er fflunb liegt jwar vorn, aber

immer etwaS nach unten; bk ©auggrube, jiemlid) mitten am

93aud)e, ftanri fid) ttxotitexn, japfcnartta, verlängern, unb ftd)

anfangen wie bte Seberegel; eine -Oeffnung aber in ibrer 9uui)s

barfcbaft ifi'imtt vorbauten; btnten bangt in einem Cnnfdmitt

ber ©d)wan$ nur buhl) ein bünneö gäbd)en mit beut i'eibe ju»

fantmen, wie üwa bei) ben Jföwfeii ber 23aucfo unb bii SJrttfi.

Grr ift länger all bor SRtimrf unb wal;ig, unb oft mit feinen

Surften befe^t. SBann ftd) ÜHnntpf unb ©d)wan,$ bewegen, fo

fu'bt eS au%, aU wenn
j
ober einen anbern SBiÜeji bätte unb

btibt ftd) von einanber lefJteifrjn wollten, rvk pw$ an einanber

gebunbene Sbiere; jener ifl trag, fept ftd) oft an, unb friedU

lan^fam mit $5?unb unb ©rube vorwärt»; btefer bagegeu ("Vbeint

immer nad) feinten unb ftd) losreißen jn wollen, unb fd)längelt

fid) fo gefd)winb, baß er oft wie bii 3iff?r 8 auf.fiebt, unb bin

Dlumpf mit ftd) finkt. 9iad) einer balben ©tunbe wirb er nti'ib;

nun fried)t ber 9itimpf wieber vorwärts, H$ ber ©d)wanj auß

9?ette jii fd)länge(n anfangt, unb mit Dem Stumpfe nne&tr bavon

fd)wimmt. SÖfan ft'nbet fie nur in. i%aoenwa;7er unb im $RtiXf

unb man Faun ibrer vorjüglid) feabfeaft werben, wenn mau SEBaf*

ferfd)necfen in ben GHäfern bält, von benen man oft mit bloßem

Singe biefeSufuforien ausgeben fiebt, bisweilen in großer 33ienge, wie

93tenenfd)wärme. 2Baferfd)einlid) fta&ep fte bii ©efencefen auf,

um von ibrem ©d)leime- \u leben : benn wären fii (Singeweibwiir«

tner, fo mußte man fii im fymtvn fi'uben, \mb e& wäre md;t ab?



äufeben, warum fie 3(ugen baben. 53or bem ücbe fangt fid) fcer

Stumpf an, unb ber ©d)wanj reitft enblid) lo8, unb fcbwimmt

nod) einige Minuten berum, flirbt uub löst |Td) auf. 28a8 aber

baS ©onberbarfte ift, fo r-ertrocfnet nad) unb nad) bie ipaut be8

Stumpfet, unb wirb nad) einigen ©tunben beinbart wie eine gtan*

jenbe tyerle. 'Die Singeweibe aber fammt ben Singen fonbern

fid) ab, unb breben fid> langfam berum voii ein inneres Jbier.

Stefe *Perle reränbert fid> in bret) Penaten nidU; ma$ aber bar*

au8 wirb, ift unbefannt. 93ietletd)t entwicfcln fid> barinn bie

jungen, liefen le^tern (Srfdu'inungen ift befonberS ba$ Jbiers

d>en unterwerfen, weld)e$ nur einen Jag lebt (Cercaria ephe-

mera), braunlid) ift, unb 3 fd)war$c Singen im Qretyecf flehen

bat (9iipfd) Sufuforien 2, 1.); ba$ grojje ©d)weiftbierd)en

(C. lemna, Füller %, 18. g. 8 — 12, Jperrmann im 9ta«

turforfdjer, £eft20. $.3. 3- 43., Bradiiouus proteus, ©djranff

Beitrage X. 4.) ift weit? nnb bat einen geringelten, borftigen

©d)wau$, nur 2 Singen, lebt wodjenlaug unb ift Jag unb 9?ad)t

munter, oerweft nad) bem Jobe ebne Slbreiftung beS ©d)wan*

je?. — Da8 jirfelformige (Gid)born$ 3trfeltbiere X. 7. g. »— J.

Vibrio malleus, Füller £. 8. g. 7, 8. Scaridium (Sbrenberg,

9ii0fd) £. 2.) ijl farblos, tu ber Glitte getbtid), unb bat

einen langen @abel|'d)wan$ unb feine klugen, brebt fid) um feine

SIcbff, ba§ e£ wie ein ^ercurftab auSftebt, uinfdjwdrmt bie

gemeinen sIöafferfd)necfen, unb fetjt fid) gern fcaufenroeife an bat

tejlaä an.

9iad)bcr bat BojanuS (3Ji« 1818. Jpeft 4. ©. 729. $. 9.)

gelbe, träge, waljtge, eine Sinie lange SBürmcben, vorn mit ei«

nein 5)iimbe, am (»intern drittel mit jwet) oorfiebenben ©aug*

warben jwifeben ber@d)ale unb berJpaut, unb fetbft in beröeber fcer

SBa|Terfd)iwcfen entbetft, unb in benfetben bewegliche Jbierd)en, weld)e

fid) burd) bie jpaut beflSBurinS 311 arbeiten fudjten, unb aU fte l;erau3»

Famen, wirFlid) bie ©eftatt beg großen ©d)weif»bierd)enS bitten,

©ie fd)wammen munter berum, unb biefe Beobachtungen würben

wod)enlaug fortgefept. 2Benn tuU Snngen tk Brut jener 2Bürs

mer ft'nb, woran faum gezweifelt werben Faun, fo ift nid)t ju

begreifen, warum fii ron ben ©d)netfen abget;cn, unb, obne fid)

um biefclben ju befümmeru, im 2ßatfer berumrd)wimmen. *Rad}'-
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$er fcat 23aer biefen ©egenftanb weiter verfolgt (2eopolbinifd>e

Slcabemie 55b. XIII. 1h. 2. 1827. @. .605. S. 31.) unb gefunben,

baf? biefe Gercarien roirflid) GringeroeilÄuirmer ftnb, iveldbe aI3 i^r«

fd)iebene ©attungen ju vielen Saufenben in aßen 2öafferfd)nerfen

leben, unb jroar in allerlei) (Singeroeiben, in ber Seber, nu^roena

big am Darin, in ber Sltbemboble, am Jper^en unb geroobnlid)

in23läSd)en ober^äefon juTHitjenben eingefd)lo|Ten fmb, ja felbfl

ivteber aU @d)maro0er in anbern Gringeiveibroürmern ber ©d>ne»

efen, in bem genannten gelben 2Burm, ber jiemltd) wie tk 2e»

beregel gebaut ift. (?8 ift fofl Pein $beil ber @d)iiecfen, ber

nid)t eine ^enge folcber fleiner -üßürmer beherbergte, fo ba§ bie

©d)ne<fen (ich ganj in fTe aufjulofen feneinen, objie baf? fte aber'

bej?l)afb leiben. £>a$ Slbgefien biefer SBürmer febeine nur jufcltticj

ju fevn, unb Fomme vielleicht von bem geroaltfamen 3nf»rfjiel;en

ber ©cf)ue«fen m bie @cbale fcer.

£>er Jpauptunterfd)ieb biefer 2Bürmd)en von ben ' %nfu*

forien fd)<int unfereS GrradjtenS barinn ju liegen, ba§ fie

nid)t wirbeln, fonbern ftd) mit bem 9Jhtnbe anfaugen, unb

alfo »vo^l auch auf biefelbe Sföeife il)re 9?abrung $u ftd) neb*

inen. "Daü ©onberbarfte rodre immer, ba§ Ikfi Sbiere 2lu»

gen fcaben foüen. §Jhtb. Sffiagner l)at e8 jebod) (3ft^ 1832.

©. 396.) febr tval)rfd)einlid) gemacht, ba§ tkft atmete vielleicht

bie Slnfänge ber beiben (Jyerftöofe, vielleicht aud) tu ^ftünbung

fcer Gnergange {int.

£>it tvicbtigjfrn 2Gerfe über bie 3nfuHon&inerd)cn fitib folgenbe:

Lceu wenh o ek, Arcana naturae 1695. 4.

,, Epistolae ad societatem regiam Anglieam

1719. 4.

„ Epistolae physiologicae 1719. 4.

Joblot, Microscopes 1718. 4.

SSafer, sjfticrofcop 1743. 8.

SiBfel, Sufecten^cluju'guttgen, 55anb m. 1755. 4.

£ebermüller£ ©cmütl)$* unb Slagenergöijung 1760. 4.

"\Vrisberg, animalcula infusoria 1765. 8.

©letc&en, nucrofcopifebe Sntbcclungen 1777. 4-; über bti&a*

nientl)tcrdjcn 177S. 4.

<5tcb()orn, 35et}träge jur ftaturßefcbtcbte 1781, mit einer 3tu

8abe 1783. 4.
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£>. «Kuller, animalcula infusoria 1786. 4. ipaUJJtroetf.

Spallanzani, Opuscules de physique animale 1787. 8«

©cfcranf, ^eotröne jur 'ttaturgefcbicbte 1776. 8.; Briefe naa

tüXi)i\hxi\(f)(n 3"nbaltö 1802, UJlt? Fauna boica 1802. 8.

%li§\d) , Q5etjtrag jur 3 n fuforienfunt)e 1817. 8.

<£brenberg, über 3nfuforicn in ben €d)riften ber berliner

Slcabemie für 1830 unb 1831- d., unb in ber ägnptifcben Keife.

Wüller, Hermann, ©5*e unb ©ebranf, mehrere 3Jb»

ftanblungen im ftaturforfeber feit 1776, befonber» ipeft 9, 18/ 19,

20/ 27.

3tvepte (Jfaffe.

2) a mustere. Polypen.

©infacbe, sufammenjiebbare ©atlertröbren mit gangartnen

um ben $)hmb, bie nid)t fd)wtmmen formen.

£)er 2eib fl^cft faft obne 2lu8nabme in einer oeflftyenben

Jpiiffe> ift ein etnfad)cr 2)arm mit tjaarbunnen gangarmen um
ben Wittib, feiten mit Slfter neben bemfefben; im 3fiin^r«

feine Organe, außer bisweilen (5perfl6cfe unb eine ©pur ron

©efäfjen obne Seber unb Jperj; (Te vermehren ftd) burd; 33erjwci*

(jung, unb büben pflanjenformige ©totfe.

93ep ben Sitten Riegen bte £nntenfcf)netfen ^cTppen ober

93ielfü§ler, roeil fte 8 ober 10 tiefe gübtfäben um tax ^Diunb

baben, tk fte entweber aU gitfje nun ©eben, ober al8 3lrme jum

gangen brausen. Dtefen Tanten t)at man febr unrechter Söetfc

auf wurmformige %.i)ind)tn übertragen, weil fte aud) baarfor*

mige gangarme um ben SJtimb baben, unb fo im ©egenfat) mit

ben 5fteerpoh)pen ©lijjwafferpolppen genannt, welcher 9tame enb*

Ud) aud} auf bte äbnlidjen 3)?eerpolt)pen übergegangen ijl. ©o
unpaffenb aud) btefe 23cnenuung fepn mag, fo ift fte nun bod) \o

allgemein angenommen, bajj nur fte aud) beibehalten wollen.

£>iefe gallertartigen unb burd)ftd)tigen Zi)kvi ftnb im ©runbe

einfad)er gebaut a\$ bte Snfuforien, inbein ber Sarin nid)t oom
Setbe oerfd)icben ift, meift nur eine einzige Oeffnung i)at unb

ntrgenbS bltnbe Slnbange über ©äefe, nirgenbä ©rufen , tiefer

unb 9lugen; (Te ftnb aber immer bem frepen 3Iuge fiebtbar unb

meiftenS oon einer unbeweglichen Jpüöfe umgeben, bte jwar aud)
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iud)t$ anbereS aU rertrotfneter ©d)letm ifl, aber wie pcnu,

papiers ober fleifcfjartige Jjpattt auäflebt, worinn fid) balb imts

fcalb <w8wenbig Foblenfaurer Äalf abfegt, weldje 3fta|Je man So«

rallen= ober ^olDpenflotf nennt.

T)ie gewöhnliche SöermeprungSart biefer Sbiere gefrf)iept

our<J) 93erjroeigung, ttnb baber liegen faft immer eine Sftenge

beofammen, nnb ibre Jpütfen finb mit einanber $u einem ge*

iminfd)aftlid)en ©tamm t>erwad)fen. ©et) rieten bat man je*

bod) eine S3erme(»rnng bnrd) (üt)er beobad)tet. Die <Jt)erjlocfe

liegen in ber Jpaut be8 SbierS nnb ibre ©äuge öffnen fid) mei*

flen§ im SKunoranb jwtfdn'n ben gül;lfäben.

Da8 <5t) ober ber junge %totiq ifl burcfyauS weich , aucf>

felbfl, wenn fd)on mehrere mit einanber oerrcaebfen finb. 21Ü»

mäblid) fe^t ftd> aber, wie in ben Änorpeln ber böberen Sbiere,

Äalferbe in ber ©allertmaffe ab, nnb vertroefnet immer von un-

ten auf, fo ta$ tic ©ipfel ber Korallen immer meid) bleiben,

©et) vielen verwartet jjebod) aud) bie ©d)leims cber ©aller.Jma|lfe

blo§ gu einer bornartigen ©tib|latrv welche aber faft immer ven

einer Äalfrinbe umgeben ifl. ©et) ben meiflen fel>t ftct> tu Äalfs

erbe ober bie Jpornfubflan$ ringS um tk ^olopenr&bre ab, nnb

ber Gorallenflamm ifl bann von 9\5bren burd)jogen, \vii bei) ben

SRabrepqren unb ©ertularien; nid)t feiten verbartet aber nur tit

uad) 3nnen liegenbe &titt ber ^id) berübreuben *Polt)penröbren,

wobttreb ein innerer, balb fleiuiger balb borniger ju*rn ober

©tamm entflcbt, um ben fyerum tu *}>olt)penriM)ren fo bid)t an

einanber liegen, i>a$ fit eine jufammeubängenbe Jpaut bilben,

yo'u beym rotben (Jorall unb ben getvöbnlid) fd)»var$en £jQru$Gp»

raüen. ($H gibt aud) fold)e taltattiat Äcrne, bii, flatt von einer

©ibleimbaut, pon einer leberartigen jpaut umgeben finb, »vorhin

bie tyofppen flccfen, tvie bei) ben ©eefebern. ©et) oen 2llct)ouieu

tjl tu Jpople ber Seberbaut .flatt mit einem Äern nur mit einem

©eivebe pon gtofertt aufgefüllt; bod) ifl ibre ©ttbflanj mebr forf«

alö leberartig unb bat2lebnlid)feit mit ber ©ubflanj ber ©d))vämme,

bei) welchen man aber nod) feine <PoIt)pen entbeeft bat, unb beren

Snnbalt nicht von ber Jfpütle verfd)ieben ifl.

Der erbige ©tamm bcflept auei foblenfaurem Äalf, bisweilen

viüi etivaö ^^oü^orfour«! tu 2Uct;onien, mit Nabeln au$
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efiefelerbe im 3nnern, geboren ju ben ©d)»üämmen. 2>ie

©tämme finb geroSbniid) lang unb baumartig, baf>er man fie

auch ©teinpflanjen genannt fyat. (B gibt jebod) fcier auci)' ront*

Itd>e Polypen, boren SHinbe bann nid)t röbren; fcmbern jeÜenfprs

mig ift. 3n biefem gatte warfen bie Fleinen, oft Faum fid)rba*

ren 3*^" getuöbnlid) nur in einer @bene an einanber, unb bif«

ben gutartige Sluöbreitungen cber Sappen roie Rapier, roormn

ber @d)leim überroiegenb ift, jebcd) aud) eftalferbe entbält, tveld)e

fid) befenberS bei)m 53ertrocfnen ^tiat. 9iur bei) wenigen mcitfy*

fen tit Betten ber Sänge nad) an einanber, ta$ ein (Stammten

entfielt, wie bei; ben 9)iDofem Sjtef* (Stämme jtyen, mit roenis

gen SluSnabmen, veft auf Sejtfen» 5)?ufd)eln u. bgl. , aber nur

burd) 21nfiebung, nid)t eingercurjelt roie vPfIim$en, unb Rieben ba;

fcer aud) ifcre 9ia()rung nid)t au8 tun 3fteereSboben, road)fen

überbaupt nid)t für fid) felbft, fonbern finb nur, roie gefagt, eine

Slbfcnberung au$ bem 2übe beS Grippen ober vielmehr beffen

Seib fefbfl, von bem ein Sbetl vertretfnet.

3bre Crrnäbrung gefd)tebt burd) ben 'Dtimb, unb befiebt, wie

man roei§, a\\8 3nfufuMiätf)ierd)en, Fleinen efUebfen unb vielleicht

weichen, berumfchroimmenben -©afferpfiansen, tytlfot über nid>t

burd) Wirbeln ber §üblfäben eingetrieben , fonbern mit beufel;

ben, ober mit bem $}tunbranbe ergriffen, unb, wie bei) bübe;

ren Sbicren, verfd)fu<ft »erben. Sie %at)l ber güblfaben ift

geroohnfid) grab, unb jroar mcifienS 6 ober 8, inbeifen aud)

12 unb imbr. TiitU $ät<\\ finb in ber SHegel Furj, unb nicht

viel länger all ber Surdmieffer be£ Zbitti, meiflenS aber mit

£ärd)en gefranjt ober und) mit 3äbnd)en fieberartig befetjt.

Ttitfe ^üblfäben liegen ftrabfig nad) äugen, unb bangen oft über

tU £ütte ober Dünbe berunter. £>aber Fommt efl, tafi tiefe nad)

innen »orfpringenb« Seiften ober $Mattcben fyat, rooburdb tii

SRAnbuBg fternförmig roirb.

Sie "Polypen vermeiden fid) burd) (Jper unb <2proiTen, nid)t

burd) Sbeilung be3 ganjen Seibeö, mt xnele Snfuforien. T)ie

(Ji)er von vielen, befonber* von Fleinen, baben tu merFroiirbige

(Jigenfchaft, ta$ fii fdjon lebenbig finb, unb eine 3>-''tl^"g frei)

beruinfcbroimmen, fid) bann irgenbroo anfefcen unb plapen, nwrs

auf fobanu ber s}Vh;p aut ber &d)qU berauü »uäd)^t. 2)iefe3
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@t) ijt gewöhnlich mit Keinen Jpärdjen bebecft, welche jnm $vrts

rubern beitragen, unb ift vielleicht felbfl fcbon bte iiufjere Jpülle

be8 £bier8, welche fcbann weiter fortwächät unb ben Korallen*

flamm bilbet. (§8 ifl baber eigentlich nur. ein efteimforn, ahn*

lid) ben 3roiebelchen, welche ftch bei) manchen *PfIanjen, wie 2i*

lien u. bjjtf-, an ben (Stengeln entwicfeln.

Die Gorallen geboren $u ben erflen gieren, tk auf ber

@rbe entflanben fmb, unb man fmbet fte baber verfeinert fcbon

in ben altern ^alfgebirgen, welche manchmal au8 nid>t3 anbe*

rem ju befteben fcbeinen, unb alfo unwiberfprecblifb beweifen,

baf? fle ftch einfienS unter bem 3)ieerwaffer befunben baben.

©elbfl jet)t noch entfleben in ber beiden 3cne fleine 3nfeln burct>

ba8 Slnwacbfen ton biefen ©efcbopfen. greulich fonnen fie nicht

über ba$ SBafier berauäwacbfen; allein wenn einmal eine groge

©trerfe von Gorallenbänfen vorbanbcn ift, fo werfen bie Sfteereg«

wellen @anb, ©cbnecfenfdialen unb 3fteerpflan$en barauf, wo*

burcb ftch ber 93oben fo erhöbt, bafi er enblich jum trocfcnen

Sanb wirb.

"Der ©ergaben, ben bie Korallen anrichten, bejlebt barinn,

bafj manchmal ©cbj'ffe barauf ftranben unb Jpüven fo von i(men

verftopft werben, bat? \it feine ©d)iffe mehr aufnebmen fonnen.

3bf 9cu£en oagegen ifl riel befradultcber; in vielen ®egenben

liefern fte baä emsige Material mm Nortel; manche würben,

befonberS früher, in ber ^Jcebicin gebraucht, namentlich lit So*

raüinen gegen faureä Slufjlotjen autf bem Sftagen; tiit weichem

papierartigen rerwenbet man 311m Warfen, befonbert ber üijtu*

ralien; bk fcbwammartigen, weKte al8 Äropfmittel bunen, ins

bem fie bu d)emifd)e ©ubftanj $3rom enthalten, weld)e gegen

Drüfenanfcbweüungen fel)r wirffam ifl, geboren inS Pflanzenreich.

©ie rid)ten fich in ihrer ßntwtcfeliing nach ben ©tuffen ih*

rc8 ÄreifeÖ. (£8 gibt nebmlicb infuforiena rtige, eie mci*

(Ion* gan^ flcin unb glocfenförmig, \v>k tii 93orticetlen, unb cur*

weber gauj nacft finb, \vh bie ©üfwdfl"erpoh>pert, ober nur in

papierartigen, wenn gleid) oft falfi\id)cn [Rohren unb 3 c ^° n

ftecfen, vok bie moofcartigen (Jorallen ober bie (JoraÜincn; ober

enblich in einer ©d)leimbaut, unb finb bann mit jwet) Darm*

Öffnungen verfcben. üDian fann jüe Jpautpolppen nennen.
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Rubere jtccfen in einer fleifcf)igen Jpaut, meifl um einen fcorni*

gen ober falfigen Äern, feiten in einer Äalfropre, unb Jmben 8

breite, gefteberte güblfaben tun bat SRuttb. ©ie ftnb fcie ei*

g entließen 9^'prafentanten biefer Waffe, bie J^orn«, ßcrr% unb

geberpolopen. ©ie fetten ©trauc^polypen (effett, 9?ed) an«

bere werben quallenartig, inbem bie $oh>pen ftd> von einer

^alffcf>ak umgeben, unb nidjt feiten, fammt ben icibluitym

,

einfaiten güblfaben, breite Sappen um ben Sftunb erhalten, wie

bie ©teinp'olppen.

i> Sunft. 3 n f u f o r t c n a r t i g e <p o l p p c n.

Jpaut**Polppen.

Sa8 £f>ter bat wenige gttblfäben um ben 3Runb/' ifl entwe«

ber naeft ober flecft in einer Jpütte oon oertrotfnetem ©ctyleim,

olme Äern.

Jpieber gehören bie naeften ^olppen be8 fußen 2Baffer8,

ferner bk Otogen* unb 3eflenpolt)pen, welche (Joraflinen bei*

ßen, meiftenS in einer papierartigen, feiten falfreid>en £ülle

fteefen unb fo mit einanber oerwacf)fen ftnb, bat] fie balb ein

mooSartigeg, balb (in fled>tenartige8 ©traudjlein bilben, ba$

irgenbwo veft ft0t, unb -mit feinen Gntben ftcb vom 2Saf*

fer \)i\u unb Vertreiben läßt, ©ie ftnben ficf> am bäuftgflen in

ber gemäßigten B^ue, unb finb e8, welche in $>ienge an ben

©tranb geworfen unb bafelbft jum QDerpacfen gefammelt werben.

3)iit ibnen baben bk $eberbuf<$poti)peii bk größte 2lebnlid)feir,

tbeilS in ber ©ellalt, ti)dl8 in ber ©ubfhinj unb im 93au, in«

beut fie in fd)leimigen 3eßen fteefen, aber eine Wintere Sann*

offnung baben, wk bk feefd>eibenartigen Sllcnonien, bk ficf> an»

fdjließen. ©ie tbeilen ftd) in brep ©ruppen. Sie einen ftnb

narft, tvk bk ©i'ißwanerpoUjpen; bie anbern flecfen in moo$*

artigen ©träucblein oon papierartiger ©ubjtanj, nebmlid) bk

(JotaUinen; anbere falben enblid) einen Sann mit gwet) Ceff*

nungen.

1) Sie erjle ©ippfchaft begreift bie naeften Polypen;

fit ftnb waljig, unb baben einen gleichförmigen 9)hmb mit

langen gangarmeu, obne Gperblafeu.
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i. ©. £te 2(rmpoIt>penI(Hydra) fyiben einen wattigen

Ztib au« Forniger, C>urd>fid)ttger Watf?, ber fid> fe^r verlängern

unb verfürjen Fann, mit 6 — 12 güblfäben um ben 3)lunb,

welche meift länger al8 ber £eib finb, unb an bemfelbeu r)ers

unter fangen.

£)iefe$ finb ik ©üfjwatTerpolnpen, welche erfl vor etwa 100

3n^ren von' Sremble» genauer beobachtet würben, Hub bnret)

ibre Unvertifgbarfeit tri ganj (Europa vkl Shiffeben erregt t)aben.

Wlan finbet fte in allen ftet)enben SBäffeni in jiemfidber Sftenge

an SSafferpflanjen. Um fk gu erbalten, tfeut man am bcflen,

wenn man einen Grüner mit Söafferlinfen fdjopft, unb biefe fo*

bann in 35iergläfer verteilt. Sftacr) einiger Seit mivb e$ faum

feblen, ba§ man nid)t iin unb ben anbem Polypen am ©lafe

ftfcen fiebt. 1)er Seib tfl gew&bnlicr) einen 3otf lang, unb fo bief

wie eine SRabenfeber; bie gäWfäben eben fo lang, fönnen ficr)

aber 5 — 8 3<>fl lang macr)en, unb bann bangen fte in bem

©lafe berttnter. 2)er *Potyp fi r>t gewöbnlid) mit feinem ^ttitern,

unburdjbobrten Grube veft, Fann fieb aber nad) belieben loSma«

d)en unb fpannenmeffenb fortfd)reiten wk ein QSlutegel, inbem er

fid) abwedbfelnb mit bem üDittnb unb bem @cr)wan$e vejlfer>t.

Grigentlicr) fdjwimmen fann er ntcr)t ; er fällt mitten im sI5af*

fer langfam £it SSoben. Grr hat gar feine (Singeweibe, unb fein

ganjer 2eib ift n i d> tö anbereS al8 ein Hinter 2)arm, baber man

ibn obne ©d;aben umflüfpen fann. Grr fri(jt nacfyber. tok juvor,

unb fann bemnacr) mit ber äußeren glädje mk mit ,ber inneren

verbauen. 33i3weilen greift er jiemlid) grojje Zfykvt an, j. 35.

9?aiben, inbem er fit in feine Sinne verwicfelt, bi(fetben ver«

fürjt, unb fo ba$ Zl)kvd)tn in tm ^Otttnb fcr)iebt. $ftan fann

tk\\ $olr>petl nad) ber Quere unb nad) ber tätige in mehrere

©tiiefe jerfd)neiben, ober burd) einen gaben abfd)imren, unb je*

be$ ©ti'tcf wirb wieber ein gäri$eä S^ier; tk längs burd)fd)nits

reuen, inbem \k fid) rollen unb tk Diänber verwadjfen; tk

qmt burd)fd)nittenen, inbem fte ficf> r)tnren fd)ließen unb vor«

Änötcrjen treiben, welche fid) in wenigen Jagen Jti gi'iblfäben

verlängern, -Jpat man \k eine 3*itlaug im SSaffer, fo wirb man

fd)on ibre 93ermebmng wabrnebmen. 2ln irgenö einer ©teile

be3 Vtibi$ fpropt ein Ä ibtdjen r).r o
-

, lab atlmafyiid) langer
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wirb imb )id) öffnet; um ben ÜRunb entftefeen neue flnotdjen,

bie ju gitfelfäben werben. 9uirf> wenig Jagen 168t ficf> ber junge

tyalop ab, unb ift ein ftlHljlanbtgei! Jfeier. 2m jeber ©teile,

wo man tfen oerwunbet, treibt ein neuer «Polt)p feenwr, fo ba$

an einem einzigen 2eibe £>ut>enbe oon Äöpfen flehen Finnen; ca*

ber ber 9?ame Hydra, ©iefe Sfeeilbarfeit wirb opne 3n?etfet

burd) bie ©feid)artigFeit unb Grinfacbfeeit ber 2eibe3maife moglicfe.

SeeuwenboeF war aud) ber (£ntbecfer »on biefen Jfeieren,

welche man anfänglich aud) für Heine «Pflanzen gehalten feat; er

beobachtete jebcd> nur ifere 25ermeferung, unb befdjrieb fte in tax

pfeif. 23erfeanblungen ber Eonboner ©efelffcfeaft 1703, 9ir. 283

unb 288. derjenige aber, welcher fte juerft jum ©egenfknbe

viefjäferiger ^Beobachtungen madjte, unb ifere wunberbaren 2eben£«

verfeältniffe aufä Umjtänblicfefie fd)ilberte, war Jrembfei) au%

©enf, ber fie \ibod) m einem Zcid) in JpoHanb, wo er mehrere

Safere Jpofmeifler gewefen, im Safer 1740 entbeefte, unb jwar auf

2Ba|TerpfIanjen atter 2lrt. Grr feielt fie anfangt felbft für bergfei*

efeen, bis er ifere Bewegung bcmerFte. Qv Fannte bren ©attun*

gen. 25er £eib ber Flehten ober grünen (H. viridis) fo wie ber

ber braunen (H. grisea) wirb naefe feinten aümäfelicb biinner,

ber aber ber rotblidjen ober langatmigen (H. fuaca s. oligactis)

«fi: gleid) bttf btS mr Glitte, unb wirb bann plö^Iid) bünn, fo

ba$ biefer Jfeeil mk ein ©dmanj attesftefet. S)ie 2frme ber er*

flertt fuxb nur, fealb fo lang aU ber 2etb, ber jwet>ten einen 3olf

big brep lang, ber britten über ad;t, unb fo bünn wie @pin*

nenfäbett.

53on feiner weitläufigen unb etwa$ fcfewatjfeaften 25efd>ret*

bttng ifl golgenbeS bat sBefeutlid)fle. @r fkllte etra ©laS mit

SBafferpflanjeil auf bat genftergefimfe, um bie lebfeaften Flcinen

SöaiTerinfocten gu bttfatibtivi, wohl) er aud) einen grünen «Po*

typen fajt unter einem reduen W&inM an einem ©tengel fitjenb

bemerfte > ber wie bie ©amenfeber beS fiBroenjafcn* autfab,

nefemlid) ein fealb 3off langer @tfe1 mit 6 — 7 bannen, Frei**

förmig gesellten ©trafelen an einem (*nbe. %aib {ab. er eme
langfame Bewegung ber gäben ober Sinne, wobei) er an bie 35V«

wegung ber Blätter ber ©innpflanje baefete. S3et>m Dlüttefn $og

fid) aber ber cjanje «Potyp auf ein JüJrndyen grüner Materie y&
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fammen, flrecftc f!cf> jefcoc^ batb wteber au8. (Spater fanb er melr*

rere Polypen am ©lafe, unb fnb fie enblicr; fortfd)reiten rote bt«

ütaupen, meldte man ©pannenmeffer nennt. «Sie jiet>en ftd> im*

iner an bie 2id)tfeite , fo oft man ba8 QttaS umbrebt 2>ie mei*

ften 93erfud)e mad)te er mit ber braunen ©attitng. 3m 9io«

vember gerfcfrnttt er einen *PoIppen in ber $ftitte. 2)a8 vorbere

©titcf fpajierte fd>on am anberti Sag ganj wieber ^ercjefteCft fcers

um; ba$ untere trieb am neunten Sag brei) ©pitjen, am gebn*

ten $wet) anbere unb balb barauf nod) bretj, reelle in furje*

3eit gu gebörigen gül>lfäben würben. Grnblid) fab er einen 3un«

gen air$ ber ©eite be8 Sitten bervorfprojTen tüte ein SlttSläufer

ben einer tyflanje. £>ann fd)itfte er ^olppen an Sfteaumür in

tyavfö, unb «rft aU tiefer fte ffir Sbiere erhärte, wagte er auct)

«8 jtt tbun. £>ie Strme bewegen ftd) tangfam nad) allen moglis

d)en Dftdbtttngen, bcd) fteben bie be$ grünen ^ofyprn, tvegen ibrer

.ftürje, gewöbnlid) im Greife unb ftnb grab, währenb tu viel län*

a,ern Strme ber anberen ©attungen meiftenä berumbängen. T>it

%aW ber Sinne ift wenigflenS 6 unb bocbfrenS 12. Sind) ber

Seib fann fi<b verlängern unb verfürjen, verbfmnen unb verbi«

tfen, flrecfen unb frümmen nad> belieben. Sie grünen meffen

6 Sinieu, tu $wet) anbern gegen einen 3ell, bisweilen 1 $ ;
ges

wöbnltd) ftnb fte % bt$ */s Linien bicf. ^ftan bemerft nirgenbS

SRinge, unb ti( Skrffityung gefd)iebt baber wie bei) ben ©d;ne«

tfen, ntd)t wie bei) ben SBimnern, unb tu ©ubjlanj begebt aui

einer gleichförmigen $)?affe. Sie Sinne ber gweo legten ©attuns

gen fönnen ftd) über einen falben %u§ verlängern, ©ie fönnett

grofe ^älte ertragen, unb bleiben erfi gegen ben ©efrierpunct

eingebogen unb unbeweglich- Die gäben werben nicht eingeftülpt

rr>U bei) ben ©chjiecfen, fonbern nur in ftd) felbfl verfürjt> fo wie

011* ber i'etb» 93on ben güblfaben fönnen einige verlängert

werben, wobrenb bie anbern ganj furj bleiben. SWe biefe 55e*

wegttngen geben fe^r langfatn vor ftd), wenn bie Sbtercbett nid)t

erfcbrecft werben. Singer ibrem ftortfd)reiten, rt>u bie Blutegel,

fönnen fte aud) ftd) mit einem güblfaben am ©lafe veralten,

unb ben Seib nachgehen, ©ie Fönnen ftd) and) mit ibrem Spin*

tern unb felbfl mit einem Jafren an ber Sföaffcrfläcbe erbalteu»

3n einem Sage Fommt ber tyotyp ntcf>t weiter als 7 — 8 3pü $
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bie grünen jlnb tu gefd)winbern. Um ficf> an ber SBatferflädje

aufhängen, flrccfen fte ben Jpintern ein wenig berauS, ba§ er et*

waS trocfen wirb, unb bann (äffen jte v>on ber SBanb loS. (£S ent»

flebt bann eine fletne ©rube im Söafier, mie wenn man eine

©tecfnabel barinn auffangt. 3Ran fann biefeS bewirfen, wenn
man ibren Jpintertbeil r-orfid)tig mit einem «Pinfel i'iberS2Bafler bebt.

3Ban ftebt bte Polypen nie fdjwimmen. SBann fie an fliegenbein

^Baffer bangen nnb nid)t fortgetrieben werben wollen, fo galten

fic fid) mit einem ober bem anbern Sinn an *PfIan$en t>eft, wabr*

fd)einlid) burd) Slnfl.'ben mittels ©d)leim. Vorn jwifdjen ben

Sinnen ifl ber iDiunb, ber bisweilen wie ein .Regel Dürftest; e8

gibt feinen befonbern Darm, fonbern Ztib nnb Darm ftnb einer«

li\\ unb eS $eigt fid) bud) auS fein abgefonberter Zi>tii, mu ®e»

flgej Brufen it. bgl. Die ferner, worauf ber tyotyp bejtefct,

jeigeh ftcf> fcroobl auf ber irinern als auf ber ändern glädje, unb

im Querfd>nitt. Um ibn ber 2äuge nad) 31t fpalten, legt man
ibn jufammenge^ogen auf tu Jpanb> flecft ein ©djeerenblatt burd)

ben $tuttb big binten berauS unb fd>netbet burd). 2egt man
ein abgefdmitteneS ©ti'idf t>om Polypen unterS Sfticrofcop unb

brücft etrcaS mit einem geberfiel, fo fliegen überall Körner ber*

auS unb eS bleibt eine fdjleimige Jjpaut jurücf, welche tu Äör*

ner jufammengebalten batte. ©oldje Körner Ibfen fid) aud) oft

vom gefunben Polypen ab; trennen fid) aber febr »iele, fo ift er

Franf unb ftirbt balb. Die garbe beruht in ben Äbmern, unb

febeint ^fällig von ber ^abrang berjufommen. Sttan finbet bis*

weilen ganj farblofe Polypen, weldje bennod) eben fo r-iei £5r*

ner wie tu anbern baben. Die pblfäben befleben ebenfalls auB

.Römern, welche burd) ©d)leim jufammengebalten werben, unt
ben ber Verlängerung auS einanber treten. Diefe gäben fd;eis

nen ebenfalls fco&l 8« Um, wenigjtenS ii\u ©treefe.

Die «Polopen leben ein fcalbeS $abr unb mefcr, obne ta§
man fie Lebensmittel $u fid) nebmeu fi<i)t, befonberS tu grünen.

25et) ber braunen ©attung lägt eS fieb leidjter beobad)ten. ©ie
t>erfd)lucfen Laiben (Nais proboseidea

) , weld)e nur fabenformig

unb 8 Sinien lang finb, auf SBafferpflanjen frieden unb fd)netl

fdjwiminen. 3»erft werben fie burd) einen unb bann burd) bie

anbern Sinne t>ejlgebalten, gegen ben Sftunb geäogen unb all-

£> f e n $ allg. Natura. V. 5
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müblicb vcrfd)lutft. SKaij fiebt fie bann bin* MJtf tovMwnfcf*

burcb ben Seit fdvinen. 21m fcb&nfien fiebt man e$ bet> b<\\

tongarmigetl ¥oh:ven, meirn man fie an eine quer burd) ^a3

SEBaffer laufenbe ©dmur bangt. \ SBenn bie 9tek*n nur einen

einten 2(rm tvrülu-.n, \o Heiben fie baran hm&» wie an S&*

gel an ber .Seimrurbe, WMtfi&Ht aller gSemfibungcn, fid) burcb

krümmen unb ©d)n>immen bauen Mjumachen. 2)er2Irm jiefct fieb

jurürf, brebt \id) fpiratformig, unb umwicfelt tk Seilte, um meldte

cub(id) fid) aud) bie anberen 2Ume fähigen; £af 93c nebln efen

gefebiebt Mpg burcb bfii Sft&ib be$ 3)hmbe$j beim |le rennen

aud) freiJen, «fenn alle güblfabcn abjiefd)nitreu finb. ^andmial

freien fu mehrere binter eir.anber, \o baf} ber 2äb ftreftenb voll

unb fajl htgelrunb wirb, ©ie verjebren aud) SBaiTerfl&be, befon-

ber« £apbnien mit »erzeigten giielböruern; bi$w*ilen iin gan«

je« Sufcenb feintet einanber. ^?an bat baber immer et»a**# um

(k $u futtern, weil fid) biefe tetbjid)cn £b«rcbe.B fajl in allen

©reiben finben.

«Kenn fie im ©pätja&r ausgeben, fo fammelt man bte Flei*

nen, rotten Stegirnttraifmer, rceldK überall im ©cblainme fteefen

(Lumbricus tubifex) unb wfrtlutft werben- fönnen, obfebon fie

länger aU bte tyofQfeeft fel&fjl finb. 9ßan tfcut bann am heften,

fie für ben SBinter in dübeln aufzubewahren. @nblid) freffen bte

«Polypen auch bte Staupen ber «ßafierfalter (Pbryganea), ebfcbou

ungern; auch ber ©dmatfen, unb felbf! junge, 4 Stuten lange

gifdje (Cyprinus idus), welche aber von allen Sinnen umfangen

werbe« muffen* rate £etb t>on 3fteerpol»pen fingt:

. Utque sub aequoribns deprensum polypus bostem

Continet, ex omni deraissis parte flagellis.

©iefe3 fiebt febr poffterlicb au«; tat gifchlein fpannt nebst?

lieb ben Polypen fo au«, baf? man glaubt eS fa> »on einer bi'm-

nen ©ebletmbaut überwogen, unb \)abt rem am tfp'pf eine 3ftenge

SSartfäben. 3n einer «Btertelflunbe ifl e8 tobt, auSgefegen unb

burd) ben «Sftunb ausgeworfen, jeboeb nod) fenntlicb. SÄan Patwi

fit fogar mit $orftf>nittencn ©dmeefen, «Regenwürmern, $tföfrä*>

men/ja mit Stfttfc*, £ammel= unb ßalbfleifcb füttern. Um bat

SBaffer von SBajTerfäben rein 31t erbalten, braucht man nur tu
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ntge -JPajTerfdmocfen hinein jn tfcun. Die Fleinen £piord)en fies

ben jvfcpdj nidit nad) pfrpfifeben ©efefcen an ben Sinnen ber

^pl'.-pen, fpnbem e8 (äugt pph ber SBittfübr ab. 3ft ?in ? r 9* 5

fätttgt, fp bleibt bto ©peife n i d> t bänden; and) fpnnen fte bie

oft in ^näuej oerwtcfelten Sinne ppne Jpinberni|j von einander

trennen, xva$ jeborf) manchmal jwep btä brep Sage tattert; ins

cejjen finb bi( Körner enn Seibe nnb an ben Sinnen ber ^plppen

feine ppblen stapfe, wie bei) ben SDieerpolppen. 93t8weilen ge*

fduebt e§, ba$ jwfij Grippen einen SÖtirm, jeber an einem ans

bern tFnbe, veriYMucfen, wobei) balb ber 23nrm jerreift, balb (in

tyelpp i^om anbern mit t>erfd>liingen wirb, weld)er aber oft nad)

einer ©tttnbe unperfeprt beraub Fcmint. Sind) mit ber ©peife

periVhlncfte güMfciben fpmmen nad) 24 ©tunben lieber nnpers

fprt anS bem Ziagen , wprauS alfp fptgt, ba§ bie ^olppenpant

felbft nid)t »erbaut wirb. UebrtgenS frift fein *)>olpp ben anbe»

ren; nnb wenn man fte jroingt, einen jn freuen, fp fpnnnt er

nad) 4 — 5 Sagen »«ber ganj beraub. Die Sßerbäuung, banert

nid>t über 12 ©tunben; babei) wirb alle$ 2Beid)e ber SBürmer

ju einem 95rep aufgelegt, nnb bann ba8 Ue^er&leit&fel auS bem

SJJuno au$a,erpprfen; nie bnrd) eine Wintere -Deffnung. SBäprenb

ber ^erbannng wirb bii &ipn\t immer »pr* nnb ri'ufwärtS ge*

febpben, nnb befonberS bie rptpe garbe ausgesogen, weldie in

ben Farmern, in rotpen 2Baff«rmilpen nnb mandu'n ^lattwür*

inern fid) finbet. 2)t«fe §arkt bringt bei) ben langarmigen <pps

Irpen 2 — 3 Stuten ttxit in bie Sinne, welche mitbin popl finb

nnb mit bem Sftagen in löcrbinbnng jtepen. UcbrigenS bringen

aüe garbeu in bii ©ubftanj be8 2dbe$, unb man fann baper

bie ^olppen rptf), mit fd)war$en ^lattw firmern fd>roar$ nnb

mit grünen ©fortlaufen grün machen. Die garbe bringt in bie

Äprner fclbfl. Cbfcljpn man nirgenbfl eine ©pur ppti Singen

entbeeft, fp bemerft man bod), ba§ fit bie 3?ac&pa*f$aft ibrer

&y<i\i waprnebjnen, tnbem ^U willfüprltd) ifyrt Sinne bamad)

auöftrecfen.

6o mit fie fel)r gefräjjig finb, fp Fömiert fte and; felbft im

©pmmer über 4 Monate lang fajten, wobei) fte jebod) tun bit

Jpalfte fleiner werben, ©ie leben über 2
l

/ t 3nl)re, nnb wabrs

fdmulidj nod) langer, ©ie finb aucr) .firanfpeifen unterworfen.
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(Einmal Ivftn ficf> bie Sortier ab, unb ber 2eib jerflief? t nad) unb

nad) ganj unb gar; balb finb fte pon Saufen ganj überbccft

(Cyclidium pediculus). Qtifc finb weif}, opal, unten platt unb

laufen febr gefd)winb auf ben <Polt)pen fcerum, fönnen aud) fd)>r>im=

men.
.
©ie freffen ben spofypen ©ruben in bin Ztib, unb mand)*

mal bte gübffäben ab, fo bafj fte nid)t feiten fterben. 2Bed)felt man

aber oft ba8 SOBaffer, fo werben fte wieber gefunb. 3nbefifen fann

man bte Käufe aud) mit ^infeln abmifd)m. 2>on giften werben

bie ^ofypen nid)t gefreffen, ja fogar wieber weggeworfen, wenn

(k gefafjt waren; eben fo madjen e£ bk SßkfFerfäfer, weld)e

bod) SÖSiirmer freffen. 2Ba8 if>re Söermetyrung betrifft, fo bewerft

man nid>t8 baron im ©ecember, Sänner unb Jpornung. @rfr

am 25ften biefeS Monats jeigte \id) am 2eib<i ein Heiner, bttn*

felgrüner 21u$wud)S; am anbem Sag war er fd)on y4 Stnie lang,

waljig unb fenfred)t auf ben 2äb; am 4ten ma§ er eine balbe

Sinie, unb trieb fdjon 4 güblfa'ben; fo gieng e8 fort bis jum

18ten 9ftärj, wo ftd) ber junge ^otyp vom SUten ablöste. 2(u8

einem braunen fproften 5 Sunge auf einmal; eben fo perbä'lt e$

fid) btt>m vbtbttd)(\\. £)ie abgelösten jungen unterfd)eiben fidy

in ibrem betragen nid)t mef)r t>on ben 211ten. ©ie erbalten cibit

gewölmlid) nod) metyr güblfäben, oft nod) nad) einem 3al)re,

unb bei)in braunen jteigen fte auf 18 bi8 20, jebod) nur, wenn

fii in ©läfern gebalten werben. UebrigenS fangen bie Antigen

fd)on ibre ©peife, wäbrenb fte "0$ an oer Butter Rängen.

S9(and)e %una,z werben auSgebilbet fd)on in 24 ©tunben, anbere

crfl in 14 Sagen, je nad) ber warmen 3a$r$jcit; jene lofen ftd)

fd)on nad) 2 Sagen ab, unb biefe crfl in 5 bi$ 6 SKodjem 21ud)

lofen fte ftd) früher ab, wenn fte weniger ju freflfen baben. 2)tefe

jungen entfielen nid)t au8 einem Äorn ober einem (5t), fonbern

(Tnb wirflid)e 21u8facfungen ber £aut ober be8 3)iagen3 ber 211s

ten, fo bafj man beutlid) fiel)t, ton bau (untere @nbe be8 3»itn=

gen ftd) in bie Jpöl^te be8 211ten öffnet. Sin junger fraf ein«

mal eine 9iaibe, unb biefe blieb nid)t in feiner Jpöble, fonbem

gieng in bie ber Butter über, unb bie verbaute $ftaffe nad)ber

wieber in bie be# jungen, yoq$ man febr oft beobad)ten fann,

fo wk aud) baä Verbaute größerer Sungen in ben 2tib be$ 211=

ten übergebt, unb au8 biefem wieber in anbere 3unge, wc-nn
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fid) ba3 l'od) in ber Jpaut be8 2Uten, unb ber ©oft gebt u i ct>

t

inefcr au^ einem in baä anbere über, ©in <Potyp fann auf biefe

SBeife binnen 2 Denaren 45 3»"9? fcerwr bringen, unb ein

SnngeS fann fcfyon nad) 5 Sagen ein neueS treiben, ja ft'e trei=

ben oft fd)on, wann ft'e nerf) am Sitten Rängen, unb fogar bk\t%

l\v(\)U Sunge ttiibt bisweilen ein brittc^ , fo baj? alle biefe 33er=

jweigungen wk eine Sraube au£fef)en, woran wobl 2 Su^enb

*Polt;pen Rängen fonnen, befonber# wenn fte gut genährt werben;

feafjer man beim and) im greifen nie fo iat)Utid)e *pplt;penbünbet

finbet, obfdjon man 3^ *^g e cber Bretter in Seidjen oft fo bid)t,

befonberä t>on ben langaruit'gen, befe^t (kbt, bafj fte wie eine

^Perücfe auSfefcen, wo {k aber bä'nftg twi ben fleiuen Söafferflö'

$en ober 'üftufdjelinfecten gefreffen werben.

Sunge, bk man immer unb immer abfonbert, treiben bi$

jur 7ten Generation, unb obne %mifd nod) weiter, mithin obne

alle Paarung, wor-on man übrigens nie eine ©pur wahrnimmt.

Tnefe 93erme^rung gebt aud) vor, wenn man ben füttern ben

^opf abgefdjnitten fyat, e^e bie jungen güblfäben foaben; ja

wenn man ein faum &en>orfpro|Tenbeä Sungeö abfömibet, fo

wäd)$t eä bod) fort, befommt güMfäben unb vermehrt ftd) ron

felbft. 33i8weilen feilen fid) auö) bk Polypen burd) (Stnfdjniu

rung in ber 9)iitte, worauf jwet) werben. @& gibt übrigen^

manche 3)it§geburt; mit einigen unbraudjbaren güblfäben an ber

Glitte be$ SeibeS, mit gwen köpfen, mit einem Äopf obne %üi)U

fäben, and) gwet) ganj hinten mit einanber verwarfen, fo baß,

wa^ ber eine frißt, in ben anbern übergebt u.f.w.

2(m befielt burd)fd)neibet man bk Polypen mit einer Keinen

©djeere, in ttmci% SBaffer auf ber Jpanb. T»a$ vorbere ©türf

fieüt ftd) fd>on am erften Sage wieber fcer unb fängt an $u fref?

fm. TiaB bintere ©tütf bleibt ftpen, btö e8 güblfäben getrieben

t>at, \va$ im ©ommer nad) 24 ©tunben gefdjiefct, im Söinter

crfl in 2 — 3 siöod>cn; jene freffen fd)on am gweyten Sag;

bk\n treiben oft auf jeber ©ette Sunge, ebe fte felbft Werne i)a-

ben unb freffen tonnen, äßenn man iit in 3 — 4 ©titefe fd)iiei=

btt, fo wirb jebeä ein ganjed Sl;ier, ja felbfl ein ©cijnifcel vom

Äopf, woran nod) 3 gü^lfabeu fi(jen. WUm fann wieber jebeö
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©ti'icf, efce e$ guMfäbm l)at, in mehrere, mit be.mfelben Erfolg,

gerfd)neiben. SMircbfdmeibet man einen *Pcli?pen ler'Sang« nad)

auf ber Spant, fo rollt ftdf febe? 2?anb juerft nad) «ngen rcn

vorn nad) lernten gufammen, firetft fid) bann, bilbet eine SHinne,

tii SRänber näfrern fid) nnb roaebfen roieber gn einer Gängen

SKiftre gufammen, nnb ba8 alleS in einer ©tunbe, »vorauf fto fei

gleid) frefferi, obfd)on fk »rentier Sinne r-aben, bie tld) ober Kilo

veimetrcn. ©djnetbet man bie jroei) Räuber lieber f(frt£roet»> fo

entfielen 4 Spiere, ©paltet man einem ben cHopf, fo befommt

er groeo; biefe fann man roieber fpaltcn n.f.f. taf? 4, 8 ulT.ro.

entfielen. ßrbenfo fann man tk @'d)Wänje vermooren, ©paltet

man einen, nnb macht bann viele Grinfdmitte in bie Spant, fo

Fommen mehrere Kopfe nnb ©dnvän.^e herror; ja jebefl ©türf,

weldn'g man auf biefe S&dii abt'dmeibef, roirb ein ganjeS Stuer;

e£ ift bafter unmöglidi, bie ^ofypen auf biefe 2lrt ju tobten.

SBill man einen tyofnpeu inr.fiülpcn, fo mu§ man ihn burd)

©peifc au8ber<nen, auf bt\? Spanb fegen, i[n\ hinten mit einem

*pinfel etmaB brücfen, ta§ ber SBurm vorn l)erau$ gel;t, bann

nimmt man eine 23orfre, flogt ben J?intertl)eil in ben leeren ^fta*

gen, unb enblid) burd) ben offenen 5)iuub foinauS. Spat fold) ein

^olnp ein SimgeS an fi'd> , fo fomint (B in ben Ziagen, unb

ftiifpt fid) bann von felbfl herauf.

£>ie umgeftiilpten treffen fd)on nad) einigen Sagen, Üben

Sa^re lang unb vermehren fid) roie tw anbern. Jpäuftg pflegen

fie fid) roieber fcitre'ctyt ju flülpen, roaS ifynm kalb gang balb nur

|>atb gelingt. 3't festerem galle verroäcbtft binnen 4 Sagen taB

$alb jurtitfgeffiilpte ©tütf mit bem umfd)loffenen 2üb , unb bie

$ül)lfäben flehen nun in ber *9?itte beijelben, unb finb nad) bin*

reu gerichtet; bie vorbere £>effnung fdjltegt fid) gänzlich, unb e8

entfielt, binnen 4 neuen Sagen, an ber ©teile ber gül)lfäben (in

neuer SDitmb, woran einige alte gäben bleiben, unb einige neue

tyinju tarnen. "Siofor 9J?unb frigt fogleid). T>aB jugewad)fene

Sßorberenbe verlängert fid) gu einem ©cfyroange, fo ba§ alfo baB

S^ier nun ifrrer groet) hat, worauf roieber verfebiebene 3» n 9 e ^ rs

vorfproffen. 2)iefe 93erroanbelungen roecbfcln jebod) auf bie

mand)faltigfte SBeife. ©teeft man groei) Polypen roie pfeifen in

«inanber, um 31t erfahren, o& fte in einen verroadjfen, UNb burd)*
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bohrt man fte mit einer ©cbroeinäborfle, bamit ber innere nid;t

beratn* frieden faiut ; fo tveijj |ld; beefer bennod), unb jtrar auf

t>te unerruartetfte 2ßet|V, fyerattf 311 arbeiten. (£r bol)rt nebmlid)

mit feinem Jp i n t e r r i> c i t feitnnirtä ein 2cd; in ben äußern, unb

freutet Fo benfelben von (nuten nad; vorn, bi$ er gänjlid; berank

i|l, roaä Ln'nnen 4 Jagen gefdiiebt. SBübrenb ber ©palt nach

vorn ri'.cft, madtöt er von binten t>er nneber 31t; beibe fangen

nun an ber S&orftt neben einanber. Q5itf»veilen bobrt frdj ber in*

iure attä) mit bem eftepf voran beraub. ^Diaiutmal venväd;8t je«

bod> aud) ber innere ^efop gflüj mit bem äußern, fo bajj bann

$n.v!> Reiben gublfaben Ulli ba$ einige 3)i«iri lieben; biämeilen

erfolgt H< ^envacbfuug erft, mann ber innere halb beraub j^

unb beibe bleiben bann Senate Jana, mit einanber verbunben.

(Jnblid) vemmdn'en felbft abgefdmitfene ©ti'icfe mit einanber ju

einem ganjon 3bier. Stile tiifi. n.ninberlid;en gönnen nmrben

vorjugliet) an bem braunen ^cfypen bervorgebrad)t, unb febr

febon abgebitbet. Z rem biet; Mein, sur les Polypes 1744. 4.

15 Zafd.

5?ad)bem biefe rounberbaren S5erfud)e unb Beobachtungen be*

Fanut »raren, fieng mau in allen Räubern an, bk Polypen auf

mandnaltigfte 31t peinigen, 31t vierteln, 3ufammen 31t binben tt.f.n).

Qitüt gefd;al; befonbertf von 33afer in (£nglanb, unb wenige

^etbre nad;ber von ÜKöfel 311 Nürnberg unb ©d) äffer 31« 5He*

geu*bi:rg. Sie baben eine ilftenge 35erfifd)e augefleüt, unb 311111

Zbtii neue Gfatttingen enteeeft unb abgebitbet. 3n ©d>äffer8

Slrmpotppen 1754 ift cer lang armige (Hydra fusca sive oli-

gactis); einige %ibrt fpäter in 3t ö f e l ^ Snfecten s33elufligungen

Banb III. @. 465. 3. 76, 77 ber tfr ob gelbe s}>clt;p (Hydra

pallens); Zaf. 78 — 85 ber bod> gelbe (H. grisea s. vulgaris);

%4 84 — 87 ber langatmige ( H. lusca s. oligaciis); %. 88,

89 ber grüne (H. viridis) bebanbelt.

2. Slnbere ßfjen veft unb gleid)eu einem mooSartigen Stella

gel; bk güblfäben ftebeu auäroenbig tun ba$ spolvpenfb'pfs

eben, unb barunter Crberblafen. «Sie bilben bie jrueyte ©ipp=

f* a ff.

Sie niooSarrigen O'oratlinen bat man, \'o ivie bk Korallen

überhaupt, 11 od; vor 100 S^ten für ^leerpflanjen gebalten, bis

6
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mehrere fleißige iftaturforfdjer, befenbcrö ber (ürnglänber 3. (H*

li$, in ber Witte be$ vorigen SabrbunbertS biefe ©efd)öpfe

genauer beobadjtete , unb ibre tt)ierifd>c 9?atur unwiberfpred)ltd)

UroUB. Grr \)idt fid) befjl?atb am 9J?eere auf, «m fte ganj frifd>

unter bem 'üDitcrofcop ju unterfud)en unb bttrd) ben S3otanifer

(Jfcret von Nürnberg, ber tyn begleitete, jeidjnen ju laffen.

2ln ben fafl ^aarbunnen 23lafencorallinen, weld)e bttrd) ibre

SSerjweigung ganj wie ^loofe au$fel>en, bemerft man viele Heine

Äorperd)en, bie ftd) unter bem 93ergro§erttng$glag aU 25lä8d)en

geigen, ©ie futb tk 25rtttlagen ober (?t)erblafen, welche ^>ie unb

ba an ben Seiten be8 robrenfortnigen <Polt;pen, jtt gewiffen 3*1*

ten beö 3at)r$, fcerauSFommen, unb nad)ber mk bie Blitzten ober

©amen ber ^Pflanjen abfallen, unb eben be^alb mit ben Sftoo&s

capfeln verglichen würben, ober and) mit ben ©djwimmblafen

mancher ©ewä'djfe, j. 23. berütricularia. Slnbere 23lä8d)en oberÄeldje,

weldje meift reiljenweife wie %ät)\u an ben 3roeigen flehen, ftnb

am Ghtbe geöffnet, unb enthalten ba& obere Grnbe be$ Polypen,'

welcfyeS feine Sinne beraugflretft, um Üftafyrttng gti fttdjen, unb in

ba$ er fid> bet) ber geringfien Bewegung plitylid) ntrücf ^k1)t,

worauf ftd) ba8 23tä$d)eii fd)lie§t; bei? einigen laffen ficl> fogar

tiefe 23lä8d)en mit einem Setfel verfilteren. Slttd) biefe Olafen

unb bie bartnn enthaltenen Polypen fallen nad) einer gewiffen

Seit ab. 23 u> einigen 3^encoralltnen flecfen bie *Pol»pen in ei«

ner barten 23ebecfitng wie in einer ©d)necfenfd)ale. 2lm meiflen

ftubet man biefe ©efd)öpfe auf Sluflernbiinfen, bie man eine 3 e ' r

lang ungeftört bat liegen laffen. Wan mujjl biefe Sbifiern fo*

gleid) in einen (Jimer mit ^fteerwaffer legen, weil t>k *Polt)pen

fo gart ftnb, ba§ fte feinen Slttgenblicf bk 2uft vertragen fötinen,

obne einutfdjrumpfen. 9iad$er fneipt man bie ©träud)lein mit

einem 3öngeld)en fo nabe an ber <&d)aU ab als moglid), unb

legt fte in einen Seiler mit 9TJeerwaffer, worinn tk Polypen

nad) etroa einer ©tttnbe ftd) auSjlretfen, roa8 man fetyr beittlid)

bttrd) eine ©laSlinfe von etwa 2 %ott Brennweite bemerfen fann,

£>a$ ganje ©träud)lein ift gewöbnlid) mit *Polnpen bebeeft vok

ein 5}?0D$ftengel mit Blättern. Wlan nimmt fte fobann mit ber

Äneipjange plö0lid> beraub, unb taud)t ^k in Branntwein,

wöbet; fte nid)t %ät fyaben, ftd) jurücf $u jie^en. 2>a8 alleS mttfj
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man im Sommer tfcun, weil im SSinter tiefe Spiere gufammen*

gejogen unb fefcr trag finb. Verbrennt man bitft ©efd)öpfe, fo

entrvicfett fiel) beutfid) ba$ flüchtige Saugenfalj, unb fobann ber

©erud) von verbranntem Jporn, tvaB ftd) nid>t jeigt, wenn man
äd)te Sfteerpflanjen, wie SBafferfäben unb Sänge, »erbrennt,

©etroefnet fe^en bufe ©träudjlein braun au$, unb ftnb fteif; im

SBaffer aber »erben fie wieber biegfam unb fcalb ourd)fid)tig

wu 55ernftein.

©ie gerfaüen in breo ©nippen nad) ber 21rt ifcrer pfiffe

,

weld)e ben ben einen röhrenförmig, bei; ben anbern jetlig iß*

©ie «Polppen ber erftern fcaben ibre Grnerblafen entweber unter

ben£öpfd)en, ober auf befonbern Steigen, unb biefe feigen bal;er

231afencorallinen.

a. 2)ie 9Ubren»(Jorallinen fcaben ifcre ßöpfd;en oben,

unb viele (Jnerblafen am JF>alfe.

1. ©. 9)?and)e flnb fajl 3oti fcolje, vetfjte|)enbe «Röfcren,

weldje (Trf; unmittelbar in ein <Polt)penföpfd)en verlängern, ba&

von etwa einem Xui^enb jerflreuten güblfäben, unb unten von
vielen fd)itppenförmigen ©oerbfafen umgeben ijt, unb f>ei§en ba--

fcer © ö)u ppenpolnpen (Coryne). ©ie ftnben ftcf> in allen

beeren auf Sangen, 9Kufd)eln, felbjr Slnfern, unb faft fottte man
glauben, bafj fte nur bu Anfänge von Subularien waren.

T)it gemeine (Coryne multicornis , scyphifera, affinis, squa-

mata) ijt mir wi( ein SHojJbaar, faum Soll lang, unverjweigt,

unb bat fpipige güf>lfäben. ©tebt gewöbnlid) truppweife auf

Saugen. Forskai Icon. Saf. 26. gig. B. Pallas Spicil. X.

Zaf. 4. $ig. 9.

21n «Pfäblen unb 9ftufd)eln, welche von ben ©türmen im
December an ben ©tranb ber Cflfee geworfen werben, bemerft

man rotpe ©d)leimpuncte, welche {id) im ^Baffer in feulenförmige,

fleifdjtge Körper erbeben, ©ie ft0en flumpenweife beofainmen,

brd) ofyie ftd) ju berühren, unb erfdjeinen al8 ein burd)fid)tiger

Stiel mit einem rotben .ftopf; burd) bit Suppe bemerft man in

bim ©tiel eine rötl)ltd)e Sinie, bit ftd) gegen ben ^opf in einen

eiförmigen Körper auSbebnt, ben man für ben Sttagen anfebeu

muß. Der Äopf $at bii ©etfalt einer langen Äeule, wirb aber

aud) fIafd)enformig, hat an ber <&pit)t ben ÜJhmb, unb ifl in
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ber Witte ton 6 — 15 aufredjtjlefH'nbett, burd)ftd)tia,en guMf««

ben umgeben. Die 53e«>egung bcö 5;t>ierÖ ift faft unmerflid),

uni? folgt ben $Hid)tungen bcgt SEBofforg- roie ein tobter Körper.

2lu(?er bem 3ßafifer Derbicft fljäj aber ber Äopf, inbem er ftd> rer*

Fürjt, fpi£t fid) aber allmäblig «lieber ju, roann baS Sbier in$

äBaffet fommf, «o e$ 3 — 4 Jage lebenbtg bleibt. Der ©fiel

ift 4 — 5 \DtoI fo lang aU bie Jteule, fein quergerunjelt, unb

fann fid) ein wenig frümmen unb rerförjen; ber $opf bagegen

Primi iH'rfitiebene ©eflalten annebmen, unb ber 3)?unb (Tebt oft

nie eine ©djroeinsfdmauje au$; aud) bie güblfciben fonnen fid)

auSflrecfen, Frümmen unb etmaS rerFürjen. 3 (I gewinn j^eiftrij

befonberS im (Sommer, ift ber ©tengel unfer bem £opfe ron ei-

nem Äranje \>on burd)fid)tigen ©dmppen umgeben, 3 — 4 Du«
(>enb an ber %ab\'

y \ie bangen burd) einen rotben Stiel mit lern

©tengel jufammen, unb ftnb ebne Zweifel (h)erblafeu. 9?eben

ben größeren Sbieren fiebt man gewöbnlid) auf ben Sangen eine

rotbe, fd;immelarfige Materie, au$ ber junge *J>eIt?pen berr-or*

fommen, mooon manche tmdj feine güblfäben baben, anbere fic

bereit? bewegen, nod) anbere fdjon (5nerblafen jetgen. Füller
Zoologia Danica I. 1781. Z. 4.

93eo Sriefl ftnbet man im SSTtai) viele ©d)alen lebenbiger

©efmeefen, ganj r-on einem ^ilj überlegen, jt»e(cf>cr aug naeften,

gelblichen, jroet) Linien langen s"Polr<pen befle'ot, mit gewobnlid)

einem £>u0enb Furier güblfiiben, wovon beeilen nur 5, aber

aud) bi# 18 vorbanben finb. Der <Pelt)p ifl von einer befonbe«

ren, runjlidjen £aut umgeben, welche Heine @rbö' innigen Ijat.

Durd) bie 2ld)fe bei 2eibe# lauft ein bunFtcr ©treif, wabrfd)ein»

lid) ber Darm, tu bem man aber feine 3nfufonen bemerft. Un*

ter bem .Stopfe fteben geflielte .Knöpfe, offenbar auS bem 3""?™
tyervorgetrieben, inbem fie mit ber Seibeöboble jufammenbiengen,

unb von ber allgemeinen Jpaut überlegen waren, vorn offen mit

4 »Spieen, aufgefüllt mit etwa 40 bunfelu (Jnern, in ftctifyto ver*

tbeilt, roie bei) 5Mül)tencapfeln. ©old)e Gryerblafen liegen bii-

«eilen unten neben ben Polypen gan$ frei), unb baben eine eu

gentbümlidje ^Bewegung, aW wenn eS fleine Quallen wären;

binnen 24 ©tunben baben fte fidf> nid)t veränbert; boeb bemerft

man aud) junge tyolDpen, bte nur 5 güblfäben baben. 9t. 2Bag*
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nfr in ber %(i$ 1833. ©. 1*50. J. 11. (?ine anbere Gattung

ift etwa* ivrjnvigt, einige 3oll led>, unb hat feulenformige

Jjsflhlfä&ett (Coryne pusilla s. glandulosa Pallas Spicil. X. $flf. 4.

2. &. Sie Xubularien (Tubtilatia) flecfen in einer jiem«

lieb unoerjnKigtcn, papierartigen SHöbre ; um bffi ^olcpenfopf

flebeu über 2 Suneub güMfaben ättSröetrbig in ;roei> .ftrünjen,

unb tannihr Nt Gyerblafen. Sie einfadw n (T. indhisa) be*

(leben mi? unr-er$n>eigton SRobren fo tief »nie ein ©rrcbbalm, ge»

gen 6 3^fl lang, bü fri); Inte ife beisammen ; auf bem 33oben be3

9Rte9*&, bäiipg in bor 9iorbfee. Jussieu in Mem. ac. 1742.

2.10. g. 2. dili 5 £. 16 g.c. Gfper 2.27. Sie mooäfor*

m igen (T. inaseoides) finb fabenformige, etrcaS äflige, ein bii

jn?ei,i 3 p ^ lange SRobren, roeldie ben 5}?eeret>bcben roie eine SBiefe

überleben, febr biiuftg and) bit ®d)tffe» 2lu8 jeber öiobre ragt

ein febr fd>oner, carmefinrotber ^olnp beroor, rcelcber fo präduig

auSfiiebt roie eine SlmaryüiS. ©ie flrecfen ibre ftüblfaben ju glei*

eher %tit au$, unb belegen fit mit erftaunlid)er ©efdnoinbigfeit.

©lüg 2. 16. %. b. (Jfper 2. 4, A.

b. Die 93 la feil* Gor aU inen tragen ifcre *ßolopen unb

(Joerliafen auf befonberen Steigen.

1. &. Sie 931afensGorallinen (Sertulwia) finb mooSs

artige SR obreu mit Polypen, rotidjt ibre blafenförmigen Ä6pfe,

mit Wimpern am $)iimbe, an ben ©eilen be£ ©tengeld)enä ber«

voiftrerfeu, unb autjerbem im grübjabrmeifl an anberu ©teilen 331ö8«

d>en enttvicfeln-, ivoriun bit @9« fhefen. Siefe l;aben SBiinpern,

roeld)e flimmern, rooburef) bit 18\ytt eine jeitlang berumfcbroiin*

men fonnen. —
Sie ©ertularien baben forocbl in ibrer 2lnmurjelung al*

Skräflcltmg fö rief Slebnlid^feit mit ben fpflanjen, ba§ man fid)

niebt rounbern barf, roenn im 2lnfang be8 vorigen JabrbunbertS

mebrere 93otanifer biefelben in ibren ©driften auffübrten.
s23ie

bit
<

3J?eerpfIan$en mit ibren äßurjeln fid) auf bit flippen Heben

ober eiuniftiu; fo flammern fid) aud) bit ©ertularien mit ibren

3Bur;eln, bie nid)t8 anbereS finb, al# ber gerounbene unb tritt

ebenbe ©tamm, an ben Unebenbeiten unb rauben ©teilen ber

flippen, ber ^ufdjelfd)aleii , ber £ange u.f.ir». an, 2luS biefer
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SBurjel erbeten ft'd) nun (in verfd)iebenen ©teilen fafl fenfred)te

©tengel mit SIeften, bie bei) berfelben ©attung auf bie nämliche

21rt fyetVDtfytoffen , ba\b auf beiben ©eiten wie eine geber, balb

gabelig, meldte ©abelung fidt> manchmal vielfältig wieberbolt.

23alb an ben ©pi0en, balb an ben ©eiten ragen bie weilten

*PoIt)pen fyttt>ot, bie vollfommen einer SBlübte gleiten, ©ie

verlängern (iö) nad) oben unb gleiten einem ©üfwafferpotypen,

bor von einer kernigen £Rü^rc umgeben wäre, au8 bereu ©eiteu

junge <Poft)pen b^orträten. 2(n biefer ©teile fd)wittt bie £Höf?rc

gu einem .ftnopf ober jteld) an, worein ft'd) ber *Poll)penfopf jtu

rütf ikfyt; ber Äeld) entfpridjt mitbin ben 28ar$en ber jporncoi

rallen unb anberer. Sn bem .Kranke von einfachen, wimperför»

migen güblern liegt ber 3)hinb, ber ft'd) oft wie ein SMumen*

griffel verlängert. Die spofypenroftre jeigt burd) bie burd)fid)tige

JpüUe eine fornige 'SftajTe, unb in ibrer Jpöf>le eine äbnltd)e

£Öui|"fe in beftänbiger Bewegung, aU wenn i(;re Äorner in einer

glüffigfeit, fowobt im ©tamm, aU in ben Stefien, beftänbig auf*

unb abgetrieben würben, and) wätyrenb bie Polypen jurücfgejogen

finb. £b tiefet bie &peife ifl, weldje, toie bei) ben ©i'ifs

waffer^olopen, im $ftagen auf* unb abjleigt, ober ein befon«

betet ©efä§, nie bat SHücfeugefäjj ber Raupen, lä0t ft'd) nid)t

entfdjeiben.

©ie pflanjen ftd> burd) @ner fort, bie in ©äefen eilige«

fd)loj]en finb, weld;e gewöbultd) aut ben 3ld)feln ber 3n>eige, bei)

einigen and) aut ben <Polt)pen felbfl, unb bei) anbern fogar aut

lern ^ittnbe ^ervor^itfommen pflegen, alfo außerhalb bangen, toie

bie (Juerfätfe bei) mand)en freb£artigen Snfecten, 5. 23. ben (?t)=

dopen. T>at $fteerwaffer wimmelt von biefen Gr^ern: beim lä§t

man irgenb einen garten Körper nur einige Sage liegen, fo

erfdjeint er fdjon mit einer 3Renge biefer Öefdjöpfe bebedft. 3n
$eit von einem 9ftonat werben fie einige 3ott f)od). 2)ie 3Bie«

berer^eugung verlorener Steile fommt ben ©ertularien wie allen

*Polt)pen in bebem ©rabe $u. £)ie im grityjatyr fo I;äuftg wi'ts

tbenben ©türme pflegen fte oft bit auf bie SBurjetn auszureifen:

fauin fängt aber bie freunblid)e 3at>re8geit unb bie ©ommerwärme
an, fo erneuern fie fid) fogleid) wieber, wie bie SSäume im ^rüb*

ling auöfdjlagen unb grünen, ©ie lieben ebenfalls nur fdjattige
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unb büflere Orte im Sfteer, roie ©retten unb überfcangenbe .ftlip=

pen; nur wenige r-on ben Meinem ©attungen Fommen an fonuts

gen ©teilen ror. X)ie Heineren finb meifteng von weiter garbe,

unb fet)en bann mie $3i'tfd)el von weißen paaren aug. 3n ©las

fern leben fte, ungeachtet ber (Erneuerung beä SSafferS, nur we«

nige ©tunben, weil fte, trc(j ihrer 3art$eff, bod) eine fofrtie

tDicnge ©d)leim von ftd) geben, ba§ ba8 SBafler febr balb v-cr*

birbt. 3uerfl fallen tk Polypen ab, bann fault tu innere Diöbre

unb e$ bleibt blo§ bie äufjere übrig. (Javolini @. 54.

1. 'Sie febera r tige 33lafencoralline (S. pennaria), meiere

einen gebrebten «Stamm unb jwet)mal gefieberte 3 l1^ig? mit ein*

fettigen Äetd^en t)at, ift eine ber größten unb fdjSnflen im $fteers

bttfen ron Neapel, unb wüd)8t in tiefen ©ebüfdjen auf tun

©runbe be8 ^fteereS, befonberS an fdjattigen Crten, in ©retten

unb unter überbängenben flippen roie fpannelange gebern wn
grauer ober lichtblauer garbe, welche tm Bewegungen be8 2Baf*

ferS folgen, ©ie finb fo mit ©d)leim überwogen, ta§ fte übers

hängen, ©püblt man benfelben ab, fo fer>en fte in gorm, 55ieg*

famfett unb $arbe bem grauenbaarfarren fefyr äbniid). bitten

in ber ©rotte, wo e8 ganj bunfel ifl, unb wo nur einige Jporn*

corallen, Sttcr/onien unb ©d)wäinme flehen, Fommen fte fo wenig

fort, aB Sftecrpflanjen ; fonbern nur am SRanbe berfelben, fo bat}

fte alfo bod) ber JpeffigFeit bebürfen.

2lu$ einem ©ewirre r-on SSurjetn, bie ftd) auf flippen ober

^teereictyeln berumfd)lingen, ergeben ftd) mehrere gefteberte, gtt

einem 93ufd) vereinigte ©tengel, fo iid wie eine ©djweinSborfle,

ganj fenFred)t mit umgebogenem ©ipfel, bvaun, von dorniger,

febr ela(lifd)er ©ubftanj. 2äng8 ber converen «Seite ber etma$

gebogenen 21e(Te fproffeu ungefähr jebn ^etypen aufrecht Terror

düf garten, we.t§en, dornigen ©fielen mit 12 baarbünnen unb

einfachen ober geringelten güblfäben unten um baB ty'ofQpifn»

föpfd)en, mit angefd)Wollencn ©pitKii. 1)er ^cIdp felbfl erbebt

ftd) barüber in ber gönn einer glafd)e, um Beflen JpalS nod)

fünf Greife ton je 4 Fürjeren gäben flehen mit einem itnopf am
@hbe; an betTen ©pifce ein fpaltförmigcr 3ftunb. T)er baud)tge

Sbeil biefeg Äöpfd)en8 ifi: weifj, mit braunen gtetfen gefprenFelt.

2>ie gübjfäben frommen \id) nad) allen Dichtungen , als "wenn
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fie Suibrung fudjten. ©ie fr,fr/if<n ppr-getmltene ©tf.cfdKii vpn

©dmecfenfüblfäben, offnen ben ^unb unb iKrf^lingen biefetben.

(?iner gab, intern er f(d) umßülpte, tte ©peife wieber von fid).

bringt man ta« verfd)titcfte SBafJer unter« ^icrofcop, fo fiept

man eine Sftenge Snfuforien tarinn wimmeln; SRufdjelinfecren

fd)einen \it nid)t $u fee(f«n f wenigsten« fdjwimmen tiefe rubig um
fie perttm. Uebrigen* jmfc |!e nid)t fp empfünblid) mie tie typ*

typen ber föprgpnien unb SDftlleppten, fonbern trag rate bi( tya*

breppren, inbem (Te ftct> bei? einer Steigung nur langfam jufam*

imnjie&en, wabrfebeinlid) weil tiefe ©attung Feine .freiere bat,

in welche fid) ba% .ftppfdien ^urücfjiepen ftaute. 3bre gorrpflon»

jungSjeit faßt in bm Sulp, Der eperfatf pängt an einem für*

Jen ©tiel unterhalb ber ©djeibe ber grpjjen güblfäoen; bisweilen

finb ifcrer 2, burd) 4 Kippen getbeilt, anfangt Haulid), gegen

bie Keife rpfenrotp oon ben (Sperrt) bereu ungefäbr 10 wie ©a»
men an einem fdjwarjen ^iftelfanldu'u bangen, unb entlief) an«

einem runben £pd) pben in bem (Sperfatf beraufltretm, aber nid)t

felbfiflanbig berumfd)wimmen. Die Goerblafen fproffen gegen

ben gwanjigflen 3unp berppr unb gelangen in (tm.x 3 Sßpcnen

jur füiifi, unb wäbrenb biefer 3eit frrcfjt gewöbnlid) eine jwer.fe

33fafe bercor. Slufjerbem fpimnen junge ©d>ö|jlmge au& ben

SBurjeln. ©o halb bie jperbflftürme eintreten, fallen tie typ*

typen ab, unb im «Sinter bleibt nid)(« übrig att bit 3B«r?

jeln, welche im tylai) unb 3unp wieber üppig berr-orfproffen,

fp ba§ e« febeint, al« wenn bie [Hobren wie Jpprner pter Wigel

wadjfen tonnten. (53 ift aber ber gallertartige Snnbaft, weldjer

empfinblid) bleibt, pben (in ÄnBpfc&en bilbet, enblid) güblfa'ben

befommt, unb (in pottfommener tyotyp wirb; and) an ben ©ei*

ten ber [Hinbe Fommen Änöpfdjen pber ©profjlinge berrpr, b'u

fid) enblid) auflbilben; auf btcfelbe 2öetfe entfielen meprS&urgeln.

Die SSlafcncoraflinen finb mitbin perennirenb unb bauern meb»

rere 3<-il)re. 2lbgefd)nittene 2le(le treiben in 8 Sagen wieber,

werben um 3 Linien länger, befommen neue typtypen unb neue

SBurjeln. Drücft man bie 21efle an eine 2Bnnb, fp treiben )it

in 8 Sagen SBurjeln, mit »erben felbfl ju ©tengeln; gan^ Fleine

©tiicfd)en ron 2leflen bleiben lebentig, unb werben ganje ©träud)*

lein. Durd) ben ©tengel fann man febr leid;t Söorflen in bie
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3(efie ffrcfen , fc bafi affo über bte unmittelbare SSerbinbung Fei»

3»etfd übrig bleibt. Gavolini ©. 61. 3". 5.

2) Tie Jpeibencorallin e (S. ericoides) friedet einige 3ott

lang auf fingen unb ©eerinbcu, bat tvenige Stifte , mit ahvefy

felnben Polypen unb ovalen SMafen. ©ie nmd)fen aitd) baußg

auf Sluflern, finb etroaS fohraubenartig getvunben, unb treiben

nur einzelne 2(efle ; t>'u 3ÜDUjflh fipen in großen, faft fugelfor*

inigen £eld)en, unb fcaben ein 23üfd)el von ^anrbi'tnnen güblfä*

ben, roddje ficf> fefcr gefd)tvinb von einer <&iitt jur anbern beroe«

gen, wn ©pei|'e gu fudjen. <51U« X. 2. §. 3. @fper 2. 12.

3) £>ie c typreffen artige (Sertularia cupressina) ift febr

gemein auf ben Sdiftern, fct>te0t über einen falben guß fycd) grab

in i'ii Jpobe, unb treibt eine SDtenge rifpenartiger 3>wisV >iiit

fcornformigen Wehten ober %,afytttn, unb ovalen, offenen, viel grö*

fjeren S3lü£d)en, im grübjabr mit gelblidjen, fdileinuijen (üyern

angefüllt. @lli8 £. 2. g. 4. 3:. 3. g. 5. (5 ("per £. 5.

4) Sie baar förmige (S. operculata sive usneoides) fiebt

auB roie ein fd)öner, fd)laffer 53ufd) von verneigten, 3 ^cÜ ^ ,1s

gen Jp.iiiren, mit fpitjigen, gegenüberfrebenben beleben unb vielen

großen (Jwrblafen, roeld)e oben einen Decfel baben roie (in ^ors

cettangefd)irr. (511 i$ %. 3. g. 6. (£fper X. 4.

5) Tue fidjelförmige (S. falcata) ifi febr gemein an gel*

fen unb S)iufd)eln, flebt aufrecht, über '/3 §u§ bod), bin- unb

bergebogen mit abmed)felnben 3roeigen, rooran einerfeitS Reiben

von fid)elf&rmigen «Reichen unb einzelnen ovalen 23lafen mit gel«

ber (5oermaiTe. (Slli* S. 7. g. 11.

6) Sie grätben form ige (S. halecina) flebt bäufrg auf

SlujTern 6 — 8 3<>tf bod), fatf "»& ftbr jerbred)lid), befenförmig

mit abn)ed)felnben Steigen un & röhrenförmigen Rekten, roorinn

^Polopen mit etroa 16 güblfäben. 2)er ©tengel beftebt au8 einer

'»Dienge bid)t an cinanber liegenber Diöbren , roeld)e fid> unten

tvie SBurjeln auä einanber laffen; e8 ft'nb ibrer oft über 100.

Sie 3wige jleben fo regelmäßig einanber gegenüber, ba§ ta$

©anje wie ein JpäringSgeripp aussfiebt. T>h ^olt?pen b'iben m*
gefäbr 16 güblfä'ben, unb erflrecfen ftd) ganj burd) bie Webren

berunter. 2)ie S3lä'3d)en finb oral, aber feitroärtS von einer ofc

fenen dl'öfyve überragt, unb enthalten gelbüd;e GrtjermaiTen, befoiu
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ber8 im 2Ipril, wo bann tu $ifd)er fagcn, bajj biefe tyflanje

Hübe. 2)ie inneren SRobren jmb aerbrecblid), bie äufjeren aber

nod) meid) unb burcbftd)tig. 2lu8 biefem 53au fann man $ä)

am beften einen begriff von ber 23ilbung ber £orncoratlen ina«

d>en, roeldje burcbgäugig auä vertvadjfenen [Röhren befielen, »vor*

ein ftd) bie *Poh;pen jurücfjiefcen tonnen. QUi$ Z. 10.

7) 2)ie 2)rabtcoraUine (S. longissima) friedet oft einen

%u§ lang auf $)iufd)eui, Jpolj u. bergt., unb f>at einen fabenfor*

migen, tnieformig gebogenen «Stengel mit abtvedjfemben heften;

tu ^oti?penfßpfd)en am Grübe, bie (JnerMafen in ben 2Id)feui.

3n ber 9?orbfee febr fcäuftg als ganje klumpen. (JlliS £af.

12. gig. 18.

8) Die fogenannte 'Sfteertanne (S. abietina) 6at gefteberte

3nh'ige, jiemlid) gegenüberftefeenbe, ovale Äeldje ober *Pofypen*

füllen, unb bin unb »vieber fängltdje Grcerblafen, unb ift etiva 5

3ott i)üd)i bangt bättftg an 2Utflern, 3ftufd)eln unb anbern 'Sifteer»

torpern vermittelt einiger röbriger SBnrjeln, tvorauS 1)o1)U unb

fcoruige ©tengel auffliegen, mit jiemfich. gegenüberflebenben

3»veigen, bie {id} in eine Grbene ausbreiten roie ein garrentraur.

3Ran ft'ef>t beutlid), baf bie belobe ober ot>ale 3Mä8d)en unten

burd) eine öeffnung mit ber gemeinfd)aft(id)en Sftöbre in $8er*

binbung jteben. 2)ie S31äöd)en verengern ftd) nacr> oben, tvo fic

eine runbe £>effnung baben, in einen turjen JpalS, worauf tin

«Polop ragt. @lii$ $. i. g. b, B. (Jfper S. 1.

9) 2)ie äftige (S. racemosa, Tubularia ramosa, trichoides)

ift ein mooöartigeS, abn)ed)felnb ver$iveigte8 ©träuebiein von

3 — 5 3otf Öänge; tu 3>veige finb an ihrem Urfprung ettvaS

gebrebt. (Jlli* Z. 16, a. Z, 17, a, A. @$ ijl fd)tver bie «Hob»

rencorallinen von ben SSlafencorattinen ju unterfdjeiben, befon«

berft ba and) offenbar bei) biefen tu @i)erblafen nid)t eigentlich abges

fonbert vom *Polt)pen ft'nb, fonbern ftd) ebenfalls au8 beffen £af$

entnmfeln. (£3 finb jebod) getvöbtilid) nur eine ober jroet), wäb*

renb bie Subularien t'ufdbm 2)u0enbiveife baben. ginbet {id)

um (Suropa auf allerlei Körpern. 21m beften wäre e3 »vobl,

wenn man nur biejenigen ju ben 23lafencorallinen regnete, be=>

reu *Potypen in Äeldjen flecfen.

©ie roäd)H in ^ftenge in ben ©rotten bei? Neapel, ijl jiems
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fid> berb, fed)8 bi$ fteben 3«^ bccf> mit gebogenen Sleflen, unb

tat ein fdjmuotgrotbeS ffafe&ejj, befonberS mann im grttyjafcr bie

purpurroten (5t)ertrauben bervorFommen. Slufl bem (5nbe eine*

jebon 3»r>eiö8 Fommt ein "Polyp mit einem einzigen Äranj von

30 güblfäben, ber ober nid)t, roie bei) ben feberförmigen SMa*

fencoraüinen, unter bem Äopfdjen ftetyt, fonbern etwag über ber

Glitte beifelben in einer ballförmigen (Jinfdjniirung. T)a8 ^öpf-

djen ober ber 55and) be$ Polypen i(l rötblid), nnb nimmt aller*

ley (Seflalten an. T>k förnigen, burd)fid)tigen giiblfäben &än*

gen gewöbnlid) herunter, ridjten \id) aber in bk Jpofce, wenn (k

ftd) fcbliejjen wollen. T>k 9^ obre ift ^orntg, braun unb unburd)»

fid)tig, bie S'^^ige aber laffen bk ^olppenröbre burd)fd)einen.

Sin feiner fann man ba% greifen \c genau beobachten raie an tie=

fer. T)urd; bie OBla&ltnfe ftebt man, mie balb biefer, balb jener

giiblfaben firf> gegen ben SJIunb bewegt, gerabe fo rcie eö bie

£)intenfd)necfe madjt, mann ii)t ber gifdjer ein ©tiicf SSlep, mit

4 jpafen verfeben, vorhält, ba% (k bann mit einem 2lrm ergreift

unb verfdjlingt; öfterä ftefct man and) alle güfclfaben auf ein»

mal jid) in bie Jpo^e fd)lagen, wöbet) ftd) ber $opf wie ein

$rid)rer öffnet unb verfd)iebene fleine Äorper verfdjlingt, obne

3weifel 3nfuforien. Jpült man bem Styier jerfd)nittene Polypen»

Föpfe an einer 9?abel vor, fo werben (k fogleid) von ben gübl«

laben veftgebaften unb verfd)lungen. Äaiim ifl ber 35 i (Jen in

ben ^>aud) gelangt, fo Fann man ba|Jelbe wieberbolen. ®ibt

mau ibuen ^tonaben, ftolpoben unb SRäbertbiereben au# 3nfufio*

neu, fo fiebt man beutlicr;, mk fie biefelben verfd)lingen.

Unten am Q5aud)e be$ ^olDpenFopfS fiebt ein Frummer Sin?

bang faft mit ber ©porn be$ $}eilcf)en8, biefer als ein gül>lfa=

ben, mit einer Jpöble unb fefcr beweglid). (flm GFnbe ift bt'efeS

nid)t$ anbereS als ber Sftaftbarm, fo ba$ biefe Zhkvt ben»

felben 35au bätten, tok bk fogenannten jufammengefeijten Slfci*

bien.) Den gangen (Sommer treten bk (Jperblafen an$ ber

*)>olt)penröbre unter bem Äöpfcbeu ober bem 53aud)e her-

vor unb jwar von jweperlet) Slrt, aU bodjrotbe Ürauben,

ober bolbenformtg unb wei|?, mit einem T)u0enb Olafen

burd) einen ©tiel an ben 3*°eig beveftigt. Um bk 25lafe bernm

lauft ein fpiralformiger gaben, bafi fk au#ftebt mk bk (Japfel

£>fcnS aü$. «Raturg. V. 6
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dnti Järrinfrattieä. 38nnn \id) tiefe (?»>er entwicfeln, fo gebt

ber *Pott>p $u ©runbe, roa$rftyejnli$ aud Mangel ein 9?af)rung.

Sie Olafen fallen enblid) ab, ebne foerum ju fd)wimmen. ©ie

erbeben ftd) fobann als Fleine, Fegetfßrimcje 3Bär$d)en, welche

fcfjiyi cmpfinbltrf) finb, fo bafj ba8 @o eigeutlid) felbft fdjon ba$

junge $l;ier femt mu{j. Sofbenförmige (Jyerflöcfe flehen gewobn*

Xtcf) 4 — 5 unten um ben ^elypenFopf, jeber mit 4 — 5 25la=

fen. Sßie e8 ju^ebf , bafj ein unb baffelbc Sbier bolben* unb

traüpenfonmge Said^flocf t berrorbringen Faun, ift fd)wer ju fagen.

@at>olint @. 73. $. (5.

c. Sie 3'ettenV(Jö rallinen finb faft nur micrcfcopifdje

23lci8d;en, roetcfye in papierartigen unb mit einauber verwad)fenen

Seilen flecfen.

Sie Hoffnungen biefer %tütn, woraus ber <J>oIi?p feine

gafclrcidjcn, wimperartigen giiblfäben foerrorflrecft, finb Faum

fo grofj ätß ein $abeljtidj. 3u bemfelben 2od) fommen aud>

bte - (5iKr fcerauä, weld>e alfo, wie man ftebt, jtemftd) fo

Ficht finb, roie bk ber ^äfpforferi. ©ie bilben biegfame, moogs

artige ©träudjlein, unb werben fyimfiQ wn ber glutb an ben

©tranb geworfen, ©ie finb gteid;fam 93orticelleu, weld>e iu ver*

^arteten unb t>erwad)fenen füllen ober ^Panjern flecfen.

1. ©. Sie (Jellularien (Cellularia) finb moo#artige, bieg*

fame, tüdjt feiten geglieberte ©trüudjlein au$ einer 3)?enge Bel-

len verwad)fen, tii batb in einer, balb in mehreren SKct^cn fte=

ben unb iit Polypen enthalten.

1) Sie feberformige (C. plumosa) wirb ttwci 3 %cüt)oct\,

unb befielt auB weiden, febr jablreid>en, gelblichen unb gleid)

boben Steigen, mit fpifcigen, abwed)felnben Äeldjen. Ser @ten=

gel entfpringt auS fielen StBurjeldjen, ifl robrig, unb ttyiit ficf>

in gefieberte 2lefle, wovon jeber wieber eine 3)ienge gleid) langer

3weige aufredet tragt. Seber 3w eig befielt au$ 2 Stetyen balb

waldiger %züm, burd) ©elenFe mit einauber verbunben, worinn

bie Oeffnungen alle nad) einer ®titi gerietet finb. 3ebe 3elle

enbigt in eine ©pifce, unb mandje tragen oben ein FalFartigeS

Auflegen, (SlliS $. 18.

2) Sie Frtedjenbe (C. reptans) ifl eine ber gemeinflen unb

flebt fall auf allen ^eerForpern, wirb nur einen unb ben anbern
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3ott fcocf), if! gegliebert, unb tUiU fid) 6eflänbi^ gabelförmig

bie 3^Uen liegen in 2 Dtetyen nnf einer ©cite, unb enthalten

einen frf)it>arjen glecf, tt>eld)er nichts anbereä ifl aU ber tobte.

*Poh)p; an ben Steigen Rängen Fleine <Höl)ren, roie 25ur$eln, mit

2Biberbafen; brau§t in Grffig auf unb enthält baber xntl $$alt=

erbe. Gilt« Z. 20. $. b, B.

3) Die gemeine (C. salicomia) befielt au£ (>ot;fcn unb

länglichen, FalFreidjen ©liebem ober ©elenFen, it>eld)e wieber au«

einem Jpaufen t>on rautenförmigen, Fattm ficbtbaren %(ttm gu*

fammengefetjt finb, unb ein fabenbicfeS, roei§e$, 3 %o\l bobeS,

gabeligeä ©träud)lein vorteilen, ©ie finben fid) W allen 3)iee*

reu febr häufig unb wad)fen febr fd)nell, inbem man fte auf

ganj jungen $)ieerpflanjen Dft fdjon 3cü (;cd) antrifft» (511 i 3

& 23. (Jfper & 2.

3. Die britte ©ippfdiaft

enthält «Polypen in Bellen mit einem jwenniünbigen Darm.

Diefe <Poü)pen mahnen burd) il)ren ©arm, befielt porbere

unb bintere Deffnung neben einanber in einem Srid)ter ober et*

ner %eüt liegen, auffaUenb an bie böseren ^nfuforien, befonberg

bie ©lorfentbierctyen. hieben beut Darm liegt eine Gruerröbre,,

weld)e fid) ebenfalls vorn öffnet, ©ie fi'nb in gallertartige, pa*

pierige ober bäutige Wappen mit einanber t>envad)fen, unb rntir?

ben, wegen mand)er 2lebnlid)feit ibreS 23aue8, 51t fain meng e=>

fe^te ©eefd)etben ober Slfcibien genannt.

a) Diejenigen, bereu %d\m gallertartig unb burd)fid)ttg

Heiben, finben fid) im fi'ifjcn SBaffer, unb bangen bafclbft an

fßflanjen aB Heine, gallertartige ^Raffen mit Dcrfcbiebenen $8ers

Neigungen»

i. ©. T)k geberb ufdptyolopen (Plumatella) fteefen in

einer gallertartigen, verzweigten Sftöbre, unb baben ein fo tief

eingefrfmitttncä Dtab, bafj e$ wie ein Jpufcifen auSftebt, unb bie

fenfred)t barauf ftebenben gäben finb fo grofj, ba§ (it mie

Sinne erfd)einen. Diefe gäoen bilben, wenn fie ausgebreitet

finb, eine 2lrt Äorb ober Sridjter, unb ba$ ganje Sbier fiebt au*

Vüie ain geberbufcb, balb flattemb, balb wie im guttural flecfenb,

wann e$ in feine SH&bre 3uriicfa.e3Da.cn ijt. ©ie Weben gewöbn*

üd) in ^enge an wrfduebeuen 3BafferpfIan)cn, befonberS an ber

6 *



Unterfeite ber Stätter ber ©afferünfen unb ©eerofen, fo ba§ fid>

triefe 9m *««* ««« "*«* ^on *
öt fie fonf* ***** ***

tu ©ügwofferpolopen geflellt. »dein fie unterfepetben fteft »e*

fenttiep von t^nen baburd), bag ipr Darm jwep öeffnungen t)flt,

unb ba§ i(re güblfäben niept burd) Ergreifen, fonbern burcp

Wirbeln bie «Ka&rung ju ermatten filmen; enbücp and) burd) tbre

Äieinpeit, inbem fit faum einige Sinien lang werben, unb bie

Stellungen unb Bewegungen iprer güplfaben nur burd) bte ®la«*

linfe ju erfennen ftnb. Wan unterfepeibet mehrere Gattungen,

wovon folgenbe tu gewöpnticpflen finb:

l) Die glockenförmigen geberbufd)poIi)pen(Tubulariacam-

panulata L., crystallina Pall., cristata) l&Ot Sremblep auf fol-

8ehbe 2lrt gefcpilbert. ©ie fiepen gewöpnticp aU Meine, etwa ei>

nen 3oü lange Bäumten, mit einem orbenttiepen ©trauep,

bepfammen, unb fepen au8 roh ein «Biumenflrauf. 3&r 2eib tfl

aeaen eine link lang, unb ebenfo ibr geberbufep. Diefer befiept

au8 etwa 60 gäben, weldje fenfred)t auf einer fopUgen, pfeifen,

förmigen £aut lieben, in bereu Witte (id) ber «eine Wunb off*

net Die gäben Heben gewöpnli* aufreept, etmaS nad) Stufen

gerietet unb umgebogen, fo bag fie gufominen einen Srtcpter

bitben, ber jeboep an ber einen ©eite eingebrücft ifc ©te fretfen

Heine Snfuforien, wetepe burd; einen SBirbel, ben tu gäben per*

vorbringen, in ben Sricpter gegen ben Wunb getrieben werben;

babep fcpnettt jeben «ugenblirf ein ober ber anbere gegen bie

Witte, woburd) bie ©peife nad) bem Wunbe gefcplagen wirb,

tveteper ^ ergreift unb burd) bie ©peiferöpre in ben wetten Wagen

treibt, woriun {u fteptbar 9in» «nb pergeworfen wirb. S(ul bem

Wagen läuft ein bimner Darm naep vorn, unb öffnet ftep neben

bem Wunb pinter bem geberbufep. Diefe Singeweibe |d)etnen

braun burd), wann (u voll ©peife finb.

jtommt etwaS in ipren 2rid)ter, baS niept für fie taugt, fo

öffnen fie benfetben, inbem (u tu gäben nad) älugen fd)lagen,

unb e« auf biefe Strt entfernen. Die 2trmpofppen sieben fiep

bep ber »etuptung jufammen, tva* bie ge ber bufep-^o tppen

niept fönnen, weil fie au« einer unveränberlicpen Stile befleben,

in tu fä jebod) ber «eib fainmt ben gebern jurücfjieben fann.

Die 3ette ober «Röbre befiept übrigens au« berfelben ..

burcpflcpti*
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gen ©ubflanj wie ba$ Sfcier, unb ift nur vergärtet; mid> ifl ber

2eib be$ *Polt)pen nid)t8 als eine Verlängerung ber Seile, in

weldje er batjer burd) (Jinfacfttng tritt, mie fiel), bet) gewinn
Äranfbeiten, ein £)armfiütf in ba8 anbere fd)kbt. £>a bie $tffo«

feung ber 3*ße in ber nun eingefenften 2eibe$fwitt viel enger ift,

al& ber ausgebreitete geberbufd), fo legen fid) bk gäben benm

Orinjieben jufammen wie ein wirflidjer geberbufd), wenn er litt

gutfernl gebogen wirb, ©old)e äurücfgejogene U|)terd>cn fommen
übrigens balb wieber tyerauS. 93om 3)?agen gebt ein gaben auf

freu 25oben ber Bttte, woburd) wabrfd^einlict) ber ganje 2eib ein*

gebogen wirb, ©ewobnlid) ftnb eine Sftenge biefer $biere mk
Zweige mit einanber verwarfen, unb jwar in einer @bene mk
gedjer, jebod) übrigens ganj unorbentlid). ^andjmnl fommen

mehrere auS einer 3^^e, jebod) auS verfdjiebenen 2öd)ern; eS

finb 3»nge, weld)e, wk bei) ben 2lrmpolt)pen, auS einem altern

fproffen. 3» e^ entftebt auf ber £>berfläd)e ber 3^tte ein fleiner

£ötfer, ber fid) allmäblid) in baS weiche %b.kv verlängert, weis

d)eS fdjon nad; einigen Jagen freffen fann. 3ft t»iel 9?abrung

vorbanben, fo fproffen fte in großer "Sftenge, unb man ftebt bis*

weilen 100 an einem ©traufj, ber ftd> fpäter in 2 — 3 ©trau*

ger trennt, weldje aber 8 Sage brauchen, etye fte einen balben

Sott Witt von einanber fommen. Slufjler ben ©proffen pflanzen

fte fid) aud) burd) @per fort, rvk eS fd>on Sßernbarb ^uffieu

unb SHeaumur (Insectes VI. Pr. p. 76.) bemerft baben. ^DJan

flebt fte aB Wiifa Corner von verfd)iebener ©rö^e auS ben %ttten

in ben $eib $wifd)en Darm unb Jpaut bis gum ftebetbufd) , unb

von ba wieber jttrürf in bie 3 k'tte O^n, ja bisweilen auS einer

gelle in bk anbere, worauf unwiberfpreeblid) folgt, baft bie %th

Jen, unb mitbin bie $b«ere, in einanber übergeben, ober mit ein«

anber in offener 93erbinbung (leben. £>a§ fte fid) burd) ©elbfl;

tbeilung vermeiden, njte bisweilen bk 2lrmpolt)pen, unb me ge*

wöbnlid) bie 9?aiben, ifl nidbt beobachtet werben. Sremblet)
Polypes 1744. p. 209. %., 10. g. 8, 9.

2) © d) äffer l;at fobann bk friede üben ober fdjlangenföri

tnigen geberbufd) = ober &ammpoli)pen (Tubularia repens), be-

reu Ütebren wk ein fd)langenformigcr, 2 3^ langer gaben mit

3weigen um ^flanjenflengel fortlaufen, gewöb»ilid> fyäufig au
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©eerofen, abgebilbet, aber nid)t weiter befd)rieben (Slrmpotypen

%. 1. $. l, 2); ma8 jebüct) @id)born 177G getban l)at.

£>iefer geberbufd)polt)p bat eine winbenbe SHöfrre, au8 be»

reu gweigenben bie Zl)Utd)tn mit jwet) geberbüfd)en auf einem

einzigen ©tiel berrprragen. Söenn ba$ Sbierdjen fid) <xu$ feiner

SHöbre beroorftrecft, fo tbeilen \id) bit 2(rme in gwei) Raufen,

meUte fid) fo ausbreiten unb gegen einanber flcllen, ba§ fit eine

?(rt 33ed>er bilben, inbem bit entfpred)enbeu Sinne ber beiben

S3üfd)e mit ibren ©pi^en fo genau auf einanber paffen, wie

wenn man bte giugcrfpioen ber Jpänbe fo an einanber legt, ba$

eine Jpoblung im\(d)tn beiben bleibt, 3m tiefer Stellung machen

bit 2lrme Feine jitternbe, fonbern (int tactmä^ige Bewegung, fo

bap alle Slrme jugleid) eine %\idut\$ mad)en, ni<i)t fo gefd)winb

aU ber ©d)(ag einer Safcbenubr; bagegen wirbeln bit Jpärcben

an ben Sinnen beflänbig, unb treiben burd) ben Strubel eine Stenge

Snfuforien, \vit Äugelt^ierdjen, Grcftbierd)en (Gonium) u.f.w, in ben

offenen 9}cunb, welcher orbentlid) fd;(tttft wie bei) einem giTjjeren

Sbier; bisweilen fd)Iagt e$ aber aud) mit einem einzelnen Sinn

Sbierdjen in ben $)hmb ober bavrn weg. ©d)iieibet man einen

Sinn ab, fo fcbwimmt er nod) lang unter allerlei) 33ewegungen

berum, Rinnen 14 Sagen b<U (id) ba$ £biord>en nid)t burd)

Sßerjweigung unb ©efbfttbeilung oermebrt. 2)er eigent(id)e ©ten^

gel winbet fid) gewöbnlid) um bünne ^flat^en; bit 3weige aber

fteben oft einen Soll lang ab, @id)born8 23e»tr. Z, 4,

3) SRO fei bat wieber eine anbere ©attung, bit fogenannten

gallertartigen (T, gelatioosa Fall,) beobad)tet unb abgebilbet,

welche gewöbnlid) unter ben 2Ba|Terlinfen bangen, unb fid) unre«

gelmäfig im Sitiiad oeraweia.en, ©ewöbulid) ft'0t (tma ein Tm=
£enb fold)er Sbi^cben an ben <z>(itti\ tintS Stengels, ber (in

unb ben anbern BoU lang wirb, aber unten feinen $utj par, mit

ber geberbufd)polt)P von Sremblet), $)?an fünbet fit am
bäuftgjTen im Sulp unb Sluguft, wenn man SBajTerlinfen in ©lä*

fern nad) Jpaufe trägt unb rubig flehen lä£t, worauf bie Sbier*

eben fid) nad) unb nad) bermfireefen, SSalb löfen fid) ffeine

Sweige ab, unb man fi'nbet fit bann oft an ben SBänben be$

©fafeS, 2(uä bem ©tengel, ber eine gemeinfdjaftlidje Dtöbre für

öUe bilbet, fproflfen tu 2 — 3 Sagen 3unge b«oor, Sie <^ubs
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jlanj i(l gauj |>iir4)ftd)tia, wäd) rote eine ©ul$e, tmb enthält

fdjroarjbrdune Körner, nehft grünlichen £(;eild;en von ta$(d)itbl?

ner ©röge; jene roiefen fiel; alß bte ©amen, biefe att bie 53m6-

ten ber 2Ba)fertfnfen nach, iud)t al$ (h;er, fo baf? atfo biefe

Spiere pflan$enfret]enb, nicht thi erfreffe nb roären, roie £ rem biet;

met;nt. £>ie gefcertuifcfypptijpen fanden mit ihren Sinnen bk per*

unterfaltenben ©amen auf; bafrer bemerFt man and;, bajj fte bie

SfBaflcrltnfen berlajffn; wann [k Feinen ©amen mefyr fyaben. (Se-

gen 60 Sinne ober güblfäben flehen auf einem t;ufeifenförmigen

<&tid t beffen beibe Sinne ftd; bet;m (£m$tejberi roie jroet; ©tute

neben einanber legen, unb am Jpalfe beö *}!>ou;pen aiMeroocmen

finb. £ie $roet; Leihen ber an bem ©tiel fthenben gaben hüben

feine ©toere, roie e$ bem erflen 2fnfet;en nach, fdjmun möchte,

fonbern bcfd;reiben jroen frumme Sinfen, ton roefd;en tu eine in

bie anbere eingefd)lcffcn ifl. 2)er töo.tgp fann nid;t nur jeben

gaben ober jeben Slrm befl ©(ielsf für ftd) beroegen, fonbern attd;

ben ganjen geberbufd; auf feiner 21 d)fe forool;! UnH aU red;t#

herumbrehen, and) feit^ unb abroärtS biegen. (Jr bient bem /"Pos

lopen gteid; einer gtfd)reufe jum gangen, unb jroingt burd) ei;

neu ©trübet im SBafler alle 8 in ftd; hinein, er mag nad; unten

ober nad; oben gerichtet jcmi. ©o lang ber §eb$r^uf($| auSge*

breitet bleibt, tamvt aud; ber ©trübet, gebt aber nid;t in einer

©d)nerfenlinie, fonbern Fommt roie anS ber 2)i(le einer ©iefj;

Faune t;ervor, Fehrt aber halb roieber auf beiben ©eiten in einer

©ogentinie jurücF, rooburd) ein reifjenber «Strom entfleht, ber ah

le8, roaS er antrifft, mit ©eroalt gegen tit £>effmtng be$ $jiuu*

befl fi'ifcrt. bleibt etwaü an einem gaben hangen, fo roirb c#

roie mit einem ginger roeggefd)ttellt. 2>er ©trom roirb nid;t

burd; bie 53eroegnng ber gi'il;lfäben hervorgebracht, al$ roelche im=

mer unbeweglich bleiben, fonbern, roie eS fcheint, burd; Sßaffer,

ba% an$ beut SDhmbe getrieben roirb, roie bet; ben Saroen ber

SBaiJerjungfern an$ bem Jpinteren. 3ecfd;neibej man tii ©teils

geld;en in viele Steile, fo bleibt jeber lebenbig tmb treibt neue

üjunge; nid)t aber, roenn man (U ber Sänge nad> f^altit. $nf

fecten^eluflignng III. 1855. ©. 447. |, 73 — 75.

25 omni e l;at 1779, roie früher Cridiborn, bemerFt, ba$

an ben güblfäben SSimpern jlel;en, rooburd; ber ©trttbel im äBafs
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fer bworgebract)! werbe, alfo mit bei) ben 9täbertr)ieren. («öliefc

inger SBerbanbfungen 35. I.)

@nblid) bat SHafpail 1827 ben 25au unb bie 9?atiirgefrf)id)te

be« glotfenformigen geberbufd)poh)p8 ganj au8 einanber gefegt,

roat t>on Stteoen grofjtentbeilS beflätigt würbe. Diefe «Polypen

batte man früher aud) auf ©feinen aU eine Sftenge 3oll langer,

brauner «Robren parallel unb bidjt an einander liegenb gefunben,

unb fte Seid) = 2(lcnonien (Alcyonella stagnorum) genannt. ©ie
tfnb nur baS größere 2llte. 2>ie «Hobre fclbft ifl ntdjr« anbere*

aU baS bintere t>ertrotfnete @nbe beS «PotypS, ber fiel) in baffelbe

einflülpt. tiefer bat jwanjig bit breiig güt)lfäben um ben

SRunb, welche ftcf) trid)terformig freuen, unb mit ben «Bimpern
wirbeln. Der ©arm fd)lägt ftdt> unten in ber «Hob« um, läuft

parallel neben bim r-orbern ©tücf herauf unb öffnet fid> bid)t

neben bem SJhmbe, woburd) biefer feitwärtä etwa* eingebrücft

wirb, unb roo aud) bie Slrme etroaS fü*$er finb. Die balbt>er=

bauten 3nfuftonStbierd)en, roeld)e fie freien, unb nirf>t «Pflanzen-

famen, roerben flumpenweife unb febr tangfam auü biefer Slfrer;

Öffnung geflogen. Die @i;er liegen au§er bem Darm binten in

ber «Kobre, unb Fommen in ber 9?ä'be be$ 2lfter8 btrvov. ©ie
baben bk ©röfe eine« SftobnfamenS, unb finb ganj t>on 2Biim
pern bebecft, roeldje beflänbig wirbeln unb bat (S\) im «Baffer
bmim treiben. &8 ifl merfwürbig, ba$ in jebem @t> $wen tfeime
entbalten finb, roeld)e fict) binnen einem balben Sag ju «Poppen
entroicfeln. iSlati bat biefe jungen für anbere SufufionStbiere
gebalten. 3ucrfl platzt ba3 (5y, bann treten bie «poppen gan$
ton einer «Köbre umgeben berw, unb eirtlid) pla^t aud) biefe

«Hobre an ber <Sipil)e t unb ber «Polyp tritt nun mit feinen $üt>U
fäben berauS. Wad) jroe» bi« bre» Sagen flerben geroöbnlid) bie

in ©läfern gebaltenen ^t)teret>en , unb lofen fid) in ©djleim auf,
au8 bem (im Sftenge Snfuforien b^orgeben. Die leeren «Höb=
reu roadjfen aber nod) Monate lang fort, wie «Pflanzen, ebne fc
bod) Bewegung ju jeigen. 9)?an bat O'e baber für ©djwämme
angefeben. Diefe Sbierdjen finb, je nad) ibrem 9Uter, für t?er=

fd)Ubim Wartungen, unb fogar C3efd)led)ter, gebalten roorben.

@p lang fie nod) berumfdjwammen, fab man fit für 3nfufton8fbier=
d>en an: Leucophra heteroelyta, floecus; Difflugia @. (3fi# I7i8.
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©. 980.); Cristatella (5H

6

fei III. %. 91.) j bann waren e8 bie äd;=

ten geberbufdjpolopen von Sremblet?, ©d) äffer, JRBf«! unb

@id)born, meiere alle nun a\B einerlei betrautet werben; enb*

tid) ein SUctjonium. Raspail in Mem. Soc. bist. nat. de Paris.

IV. 1727. lab. 12 — 16. 9fteoen in ber 3 f i 8 1828. ©.

1225. $. 14.

b. Die mit papierartigen 3^en finben flcb. Mof im

Sfteer unb btfben breite, jaefige Sappen, welche gonj oott @tid>e

(Inb, au8 benen bie tyofypen mit vielen güblfäben bermragen.

1. ©. Sie ©eerinben (Flustra) finb papierartige,

lappige Ausbreitungen mit 'einer 3ftenge %tütn, balb auf einer,

halb auf beiben ©etten, unb barinn fteefen oorftreefbare poppen*

artige Sbiere, roeldje aber einen umgebogenen Darm mit einer

feintern Oeffnung fyabin foflen.

Diefe ©efcrjöpfe fönnen fieb mit ifyren langen güblfäben au8

ber ^lünbung ibrer %iüa\ beroorflrecfen, unb baber bat mau fie,

bi$ auf bk neuefte %dt, für gewöbnlicbe *Pou;pen gebalten, bis

©rant, SD?. abwarb 8 unb Sluboutn gejeigt baben, ba$ fle

wie bk Wcibitn gebaut feigen, nebmlid) eine große Jpöbfe, n>h

eine Sftantelböbje, baben, bereu äußere Ceffnung mit güblfäben

umgeben ift, beren innere bagegen fid) in eine ©peiferöbre, einen

SJtagen unb einen Darm oerlangert, welker fieb. umfdjlägt unb

ftcb an ber <&iite ber genannten Jpö^le öffnet. 3n ber ©dringe

tiefet Darmsi liegt ber G?t>erftotf. 3cb glaube, man muffe aber

biefe 3ffanfet$b'$i< nur aB einen Srid)ter ober weiten ©dihmb

betrachten, mk er bei; ben iHäbertbieren, befonberä ben einräbe^

rigen, rorfommt, in beffen ©runbe auf eine äbnlidje 2Beife ber

Darmcanal anfängt. Die Wintere Ceffnung vert;älr ftd) \vk bei)

ben Jveberbufdjpotypen, welche man and) ju ben Sffcibien redmen

müßte, wenn bloß biefe Giinrtd)tung beß DarmcaualS entfd)eiben

fottte. Die $bierd)en ber ©eerinben finb übrigens fi> flein,

baß man \k nur mit beul ^icrefeep beutlid) etfeuneh fann.

©ie n'nben fid) nur im ?0?ee1r, unb werben in großer Sftenge

burd> bit ©türme an bii Ääfteh getrieben.

Die $o!tfpeft ber ©eerinben baben oft über 20 runbe

gftWfäben, jeberfeitö mit itma 50 sXBimpern, bk gemeine SÖfäk

terrinbe jebod) bat nur 14 ^iiblfäben. ©ie bilben eine 2irt
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fölocfe, in »clever beglaubig ein SBafferflrom burd; ba8 Sittern

tcr SSimpem unterhalten wirb. 2)ie (5t;er geigen fici> erfl im

JperbjT, unb groar nur einefl in jeber Beut, gleid)falB mit gittern;

ben SEBimporn. 23ato. tfirbt ber jfyciyp unb übeilägt bie %tüt

bem So adeln, roeld;e$ fobann im grübling feraui füllt, einige

©tunbe'n fyivum fäwimmi, fid) bann reft fetjt, unb bren Sage

lang tu SBimpern beroegt; bann fyört bit Seroeaüng auf, unb

nad; 2 Sagen fcbwillt ba$ @i; mef;r an, roirb wißüfa, unb ber

gelbe 3)?ittelflccf immer Heiner. T)ie roeifje ^arbe i|l bie Umges

Innig beg Gh;8, welche gur 3^11* wirb, auf bereu Sorten tk qaU

lertartige Materie pefler unb unburd)fid;tig wirb, unb t>iele %h
ben treibt. T>it ©affert verlängert fid) fobann unmittelbar gum

*Polt;pen, £>ie Bitten finb fo tkin, ba§ man bei; mannen in

einer öuabrallinie 18 giiblt, mitbin in einem Ouabratgoll 1800,

in ber gangen glädje von 10 Quabrargpll 18,000 ^ol^pen mit

396,000 giiblfäben, unb atfü 39,600,000 SBimpern. Grant

in Jamesons Edinburgh new. pliil. Journ. 1826. (3fi$ 1832.

©. 691.)

1) T)ie gemeine 3Mätterinbe (FJustra foliacea) bilbet auf*

rechte, breite ^Matter mit feili'örmigen unb abgerunbeten Sappen,

auf bereu bei>en Seiten %<Ütn mit 2 SSorften fteben, roorinn

*Polt;pen mit 14 gublfäben. Qii\~t Sappen werben 4 — 6 3^
lang, unb (leben fe f> r tyäufi'g in ber 9?orbfee auf Steinen, SJitis

fdjeln u. bgl., roerben and) in großen Waffen an ben ©tranb ge=

Vorfielt, unb \ii finb e8 vorjuglid), welche gum SBerpacfen benu0t

Werben, B. Jussieu, Acad. r. 1742. S. 2. g. 3. <£Hi8 2.29.

£fper %. 1.

2) 2)(e f eilformige (Flustra tmneata) verhält fid) ebenfo,

$at aber gabiige, Feilförmige Slejle mit langen S^en, an bereu

rachenförmigen ^tmbttng feine 93orflen flehen; futbeit fid; mit

ber vorigen. @lli* Z. 28, Gfper ©. IL X. 3.

2. ©, T)ie Gorallen^Grujleu (Eschara, Cellepora) finb

lappige SluSbreitungen, bie aber fo viel ^alferbe enthalten, ba§

fie gerreibiid) werben, £b {ic, in J£>infid;t it;rer <Polnpen, bieder

gehören, ift nod) uid;t au$gemad;t. tü?an fyält \ie für einfad;,

ol;ne untere £effuung,

1) X)ie gemeine (Joraffencrufle (Cellepora, crustuleuta) biU
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lit vielfältige Prüften unb klumpen mit mjredelittMig gefreuten

Seilen. Die Stoppen befielen eigentlid; auS 3» ei) blättern, tii

lid)t an eiueinber liegen, finb roeijj, unb febr ^vbudjUd), unb

überleben allerlei? ©egenilünbe. Softer Opusc. I, $, 7. $.4,5.

2) Da8 53anbcorall (Eschara fafcialis) befielt au3 l;anb«

grrfjen, fccl>lia,en, %in-- unb bergebogenen blättern, anf benen bte

3ellenflid)e befonbere Figuren bilben. 3n flüen beeren, aud) in

ber Siorbfee. feflPfjgU Z, 53. g. 160, eilig $. 30. g. 3.

Gfper £ 6.

3) Der gemeine ©cbroammflein (Cellepora spoogltcs) tyat

einen aufrechten (Stamm mit runblid;en SlejTen unb frugfermigen

Seilen. SSirb fpannel;pd>, über gingerä bief, unb fletft pendln*

lid) im S5abfd)röamm; femmt mitbin an% bem mittellänbifdjen

SDieer. Regler Sftuf, £, 28. (Jfper £. 5. Porus anguinus,

4) Daä 25 im^ cor all (Cellepora pumicosa) ift r-ielftaltig,

unb beftebt auö fugeligen Seilen mit einem ©tad>1 an ber SJKöins

bung. ginbet fid) in allen beeren , auf anbern ^eeerprebueten

Flumpig unb äftig, meift abgerieben roie ein £jmfjiein, 3ftars

figli £af. 31, 32, gtg. 149 — 51. Borlase Cornuh. $', 24.

g. 7, 8.

c Die j tt> e p m ü n b i g e n ^ 1 1) p e n mit fl e i \'d) igen Seilen

bilben bie britte (Gruppe, unb finb biejenigen, nn'ldu' man feit

ben rprtrefflidn'n llnterfud)uiigen von <Sav>ign l

o (Memoire« 1816,

unb in bem iBerf über Slegnpten) ju ben Slfcibien ober ®.a\d)iU

ben jlellte, unter bem tarnen ber jufammengcfctjten Slfcibien,

<5ie baben jroar eine beffer gemattete 3Juintelbi>bIe vhw güblfä?

ben um bie üDiünbuncj, unb mit einem ©efaj3ue£ auf ilprer inne=

reu Sßaub; aud) fd)lägt (id) ber Darm um, unb öffnet ftd> aush

roenbig in ber jpaut ber iScantelboMe neben bem Sftunb; enblid)

liegt ein ©perfrotf, aber meift nur ein einfad^er, um ben Darms
allein e8 fi'nbet \id) nirgenb? eine «Spur ton einer Seber unb ton

einem Jper^n, rceld)e bei) ben ächten Slfcibien verfemmen, unb

bei) allen $ftufd)eln flarf entrcicfelt finb ; aud) finb tufi gleifd)*

geit)äd)fe, voelcbe immer an$ einer Selige verroad)fener $bierd>en

befteben, il;rer ©eflalt unb 3J?a|Je nad) ben ächten Sllcnonien unb

geroü>bnlid;en ^cltjpen fr äbnlid), bajj man (ie immer baju ge=

ftellt l;at; enblic^ ift bn ^tünbung. bed fogenannteu «JKantclä ge*
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wöbnlid) mit 6 2äppd)en umgeben, bie man für gübtfäben an*

fet>en fann. $iefe Sftantelboble »ft baber wob* nidjtö anbete«

aU bie ai\$ bem Serbe felbfl gebilbete 3eHe, wie bei? ben geber*

bufdjpoltfpen, au« meiner ber eigentliche $ttunb ober bie ©peife*

robre ftd> nur nid)t fcerauSftrecfen fann. <8or ber £anb alfo,

unb bi8 man fernere ©rünbe für ibre abweidjenbe Crganifation

Ut, ijt e8 beffer, biefe öefdjopfe bei) ben «Poppen ju lafien.

©ie bilben gemp^nüd) bäutigeUeberjüge auf Verpflanzen unb

Korallen, ober balb lappige, balb unförmliche Äluinpeu, fafl raie

Vieren, fiebern, Sungen u. bgl., welche irgenbwo vejlfü)en unb

über unb über mit Meinen 2öd>ern burd)bobrt finb, wovon bic

jroetj einem Sbiere angebörigen näber beisammen flehen. Sie

Sbierd)en felbjl flehen l;äufr} regelmäßig beisammen, unb bübm

©ferne unb aubere giguren wie in 3eid>enmujlern. 3f»$ 1820.

£. VIII. 8. 21. 659.

1. ©. ©ie 'üftee rfeigen (Aplidium) finb unflaltige, lungenar*

tige Waffen mit 3 — 20 ^ierc^en in einer 9teibe, bereu »n=
bung 6 güblfäben ober klappen bat; innwenbig nur tin @oer*

florf. ©ie bangen gewobnlid) an gelfen, bilben borijontale, bieg=

fmne, nid)t tiefe Waffen, mit unregelmäßigen Sappen ober

tfnotfen, bereu Oberfläche mit unenblid) vielen SHaubigfeiten ober

2Öär$d>en bebeeft ifr, meldte unter ber ©laSlinfe aU fed^flrablige

2od>er erfd)einen. 2>iefe ©terne führen in bit 3«tt« ober bie fo*

genannte tfiemenb&ble be$ ^etypen, in bereu Siefe ber 3ftunb

beiTelben liegt, weld>er von eben fo vielen güblfäben umgeben ijt.

©paltet man biefe balbfnorpelige Jpöble, fo fi'nbet man barinn

viel ©anb, unb mebrere längliche, bellgelbe «Poppen, ntd>t grö=

ßer aU ein JMrfenforn, parallel neben einanber, aber burd) eine

bünne ©d)eibewanb getrennt, ©ie bangen nur an einigen «punffc

teu an ber 3eu\>nwanb, unb la|Jen fid) teidjt ablöfen. 3br 9W»mb

ifl tttva fed^cefig, unb Ut eben fo viel furje, platte unb jjfr

fpipte gübler, weld;e burd; eine jarte Spant mit ben \ed)$ ©trab--

len ber 3eUenöffnungen gufammen bangen, wofcurd) iiz fid) über

bie Öberflädje berauSjlrecfen , aber nid)t in b<n Sftagen fi'dt> um*

fd?lagen fönnen. Unter bem ipatfe tft ber2e<b jufammengebrücfr,

unb burd) eine Verengerung gewijTermaafen in eine S3rufi- unb

«aud)l;oble gefdjieben; jene bat 2äng8ri;pen unb etwa ein 2m*
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fcenb Querrunjeln, unb enthält ben Sftagen in ©eflalt «ine« 93eu?

telS mit Querfalten. Die 23aud)pople »tf burd)fid)tig, unb ent-

hält einen Darm, ber ficr, aud) ju einer 2lrt ^ogen erweitert,

nnb bann herunter fieigt, fid) umbist, unb ftct, in bk «rutfbWe

öffnet, n>o alfo ber Slfter wäre. 3» bem ©tagen ber $rufip6&te

ftnbet man oft Heute fünften, aber feine im übrigen Darm,

jebod) gelblichen Unratp in runblid;en «Mafien. Der epertfocf

liegt unter bem Seite be8 «Polppen at* ein länglicher ©atf mit

etwa 30 epern unb 2 ober 3 ©cpnüren. 2Ba^rfd)einiid) läuft

ber Hergang neben bem SBaflbarm herauf. Savigny Mem.

Z. 3 unb 3:. 16. (3fi* 1820. £. VII. Z. 12, 17.)

Die gemeine (Alcyonium ficus) bilbet runblicpe, fnollige,

bunfelgrüne «Dtaflen, »on ber ®ro§e eine« SCpfel«, mit gelblichen

Sbiercpen, welche wie geigenfamen auÄfe&en, unb fiel) um gang

Europa ftnben. ©ie rieben bepm Sluffcpneiben fepr unangenepm.

eilig ©. 89. £. 17 b, B.

2. ©. Die $1 e e r 1 a p p e n (Distoams) fmb runblicpe, gaflertar=

tige Sappen mit etwa einem Du^enb Spierdjen in einem ober

jroep ungleichen Greifen; beibe Mnbungen mit 6 Älappen, nur

tin (Jpertfocf. S3ep ben gallertartigen 2llcponien ftnb bk jwet>

Socper ber Betten, raooon eine« $ttm fenjiejpen be« 9BafferS, ba*

anbere jum 2fo*tafien be$ UnratpS, wie bei) ben ©eefd&eiben,

bient, viel beutlicper al8 bei? bin anbern. Der fogenannte Sftagen

oer «rujlbopte entfprid)t bem ßiemenfadf ber ©eefepeiben
,

bat

an feinem Eingang eben folepe güblfäben, unb an feiner äBanb

SängSgefage, von vielen Quergefägen burd)Freujt; (le geben an

einem (Snbe in eine Sßene, am anbern roabrfcpeinlid) in aroep

Äiemenarterien über. £8 ifl merfwiirbig, ba§ biefer tfiemenfatf

oft ganj von «einen ^terdjen angefüllt iß unb bag bie ©efäge,

febr jart bei? ben ©eefepeiben, pier febr birf unb faft fnorpclig

ftnb. 1>k öeffmmg mit ben fed)8 breiten güblfäben, buvd)

roelcpe bai SöaiJer unb bie 9iaprung eintritt, lägt fid> nur mit

bem Äiemenlod) ber ©eefepeiben vergleichen, melcpeg aud) bit*

weilen fecpS galten bat. Der aepte «JJhmb liegt bafcer in ber

liefe be$ ÄiemenfacfS, $at feine Sippen, unb verbiente baper

«per ben tarnen ©d)lunb, roobep bie äugere öeffnung ober ba$

Äiemenlod) ben Hainen «jRunb bebalten tonnte, befonbef* bd ba
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ren güljlfäben ober fleißige ©trablen ben gübtfäben ber äd)ten

tyotypen ttnb ben Sippen ber Wtufötln entfprecben. Der
Äiemenfacf läge bann swifdjen Sftunb unb <Sct)lunb, unb wäre

nur eine Erweiterung be8 StfabrungScanalS; ber bünne Darm,
tii ©peiferöbre unb ber fogenannte SBaud^öblenmagen ber äd)te

Ziagen, bem tk Seber fefclr. Der Darm, welcher ftd> fobann

ttmfd)tägt, enbigt oben tri einen S(fter ganj fo wie bei) ben <5ee*

fd>eiben, wo ber $iaflbarm unter ber £>effnung ber gemeinfd)afts

lidjen JpiUle frei) fd;webt. 3wifd)en bem ipatf unb bem SSlafo

bann liegt ein Jpodfer, unb hinter bem Jpat$ nod) einer; jener

fdjeint attä einem aufgerollten gaben ju beilege«/ ttnb barunter

vereinigen fid) tk Äiemenvenen; bei)m anbern fd)einen bie Äie*

menarterien $u entfpringen. Sieben bem erftem liegt in beripm't

ein tauglicher StfervenFnoten, wovon gäben jum ^ajlbarm unb

anbere jum Jpalfe be$ ÄiemenfacfS geben, a/inj tok bei) ben ©ee*

fdjeiben, welche nur bci8 Jperj unb bie Seber voraus ^aben. Die

£aut, weldje biefe Polypen umbüllt, bangt nid)t an ber SBanb

ibrer Belle, unb unterfdjeibet ftd) nid)t von ber eigenen Jpaut

ber @eefd;eiben, welche mit ibrem Fnorpeligen kantet oudf> nur

am Umfang ber jwet) äußeren £>effnttngen jufammen bangt*

Die SängSrippen tri berfelben finb SftuSFelbänber, woburd) fie ftd)

jufammenjiebt. Der ^olypenflamm ober ik Fnorpeligen 3eHen,

worinn tk Polypen tfeefen, entfptid)t bem Hantel ber ©eefebet«

ben, ber übrigens au8 jwet) Sagen befielt, wovon bie innere

muSFutöfe bem eigentlid>en kantet, tk äujjere Fnovpeitcjc bage*

gen ber 9ftufd)etfd)ate entfprid)t. Die tyolppen ber 2ttc»onien

mit 6 güblfäben finb baber att Flehte mit etnanber verwad)fene

Stfcibien ju betrauten. Savigny Mem. p. 28. (%{i$ 1820.

6. 850.)

1) Der blatterige (Alcyonium ascldioides) "bittet eine lebe«

rige (Jrujle, oben mit vielen rotblid>en Sökrjen, worauf bie

jweo TOnbungen. ginbet ftd) in ber 3?orbfee auffangen, be*

ren «Stengel manchmal ganj bavon umfüllt tjt Pallas Spicil.

93b. 10. Z. 4.

2) Der rot^e (Distomus ruber) ift ein runbtieber, viotettrotber,

Jpanb grofjer, einen balben 3oß bitfer Sappen mit gelMidjett

SÖarjen auf beiben ©eiten. ftinbet ftcb um ganj Europa.



Plancus Concliae Z. 10. g. B, d, Savigny Mein. %. 3.

g. 1. £. 13. T>iiU %i)kvd)tn bilben b<*lb Fnorpelige, unregel«

mäßige, platte Waffen mit etwa$ Porragenben 3^en, bereu jebe

jwet) fed)$flrablige 26d)er &at, unb worinn gelbe Polypen jtetfen.

Tsiefe SBarjen liegen balb meyr, balb weniger bicyt an einanber,

nnb bilben Greife, in bereu Umfang immer ba$ größere 2od),

woburd) ka§ SBaiJer eintritt, ftd) beffnbet. 1)ie $$fcrcfyeil finb

bünn, nnb befielen au 8 einer fleinen 23ruftl>öyle unb einer etwaS

größeren, feulenformigen 23aud)l)ol)le , wovon jene eine 21rt JpalS

bat, beiJen Ceffnung runb unb r>on fed)8 furjen unb fhtmpfen $iit)U

fäben umgeben ifL 2)ie Qant bat jeberfeitS einige feine 9Jiit$s

Felbänber nad) ber Sänge. GDer 2)arm fdjtägt (id) nad) oben,

unb öffnet ^id) unter einer waldigen Wbfytt, bereu ^fti'tubung in

Ber äußern jpaut eben fo von güblfäben umgeben ijl mit tii an*

bere. 25er (£yerfiotf umfüllt ganj bte 1)armfd)linge. T)ie 0>\><t,

an 3af)l 15 — 20, in regelmäßigen Stuten, finb groß, nnb bit

größten finben fid) im @yergan$, welcher neben bem ?j)Jaftbarm

herauf läuft, unb fid) über bem Slfter in ber fogenannten 33rufts

l)ot)le öffnet. Savigny Mem. ©. 38. £öf. 3. gig. 1. 2nf. 13.

gig. 1. (3fi8 1820. £. 16.)

3. @. (Sin anbereS ©efdjlecyt, weld)e§ fcyon langer befanut ijl

unter bem bauten Sfteertrattbe (Botryllas), begebt an$ einer

yalb gallert= unb yalb Fnorpelartigen Prüfte mit Zfyitxfytn, weldje

in mehreren in einanber gefd)loffenen Greifen fiepen, unb an fei*

ner ©effnung güylfäben yaben, bagegen jwey (üyerjlöcfe. ©ie

überleben allerlei) ^eerförper rote lobten.

T)iefer Körper lebt, fo ju fagen, gleid) ben @d)marot)erpils

jen, auf anberen £l)ieren, befonberS ben ©eefcyeiben, welcye er

aU eine bünne, grauliche ©allertrinbe i'tberjie|)t, unb auf ber

£>berfläd)e fd)ön gefärbte Polypen bid)t an einanber feyen läßt

in perfcyiebener 3ai)\, 2 unb 3, aud) 15 — 20, gewöynlid) in

einer oralen aud) Freiäförmigen SRtifyt, um eine fcywacye ©rube

mit gejäbnelter Jpauteinfaffttng, metcfje ftd) wie eine SHöbre i'ih

längern unb einen äötrbel im ^Baffer erregen fann. Um tun

[Raub ber Srufte liegen Flehte offene DUyren, wcld)e wie bte

Sbiere gefärbt finb, unb bereu SSefiimmung man nid)t Fennt.

3ebe8 Skiercyeu tfetft in einer Seile, beren bünnfleS £nbe nad)
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ber genannten ^ftittelgrube läuft. "Die weite Ceffnung biefer

3etle, welche $um 3)iunb füfcrt, liegt im Umfang, nnb bat nur

einen geferbten 9tanb; bie engere liegt innerhalb bem ©aume
ber gemeinfchaftlichen ©rube, unb beffen 3äbne geboren eigene

lieh biefer 2luäwurf8ßffnttng an. Der eigentliche Zäb ift oval,

unb etma$ jufammengebrütft. Die umbiitlenbe Jpaut ift fehlet

mig, l)at feine lüftuSfelbänber, jeboch gefärbte ©efäjje, unb einen

9iervenfnoten. Sie 3abl bet Quergefäfje in ber Äieinenfcc&le ift

nur 6 ober 7, unb unter ben gebrängten £äng8gefäf?en finb 3

bicfere ©tämme. Der Eingang biefer jpoble ift mit einem Greife

von 8 ungleichen, borfteuformigen giiblfäben befe(5t, welche ba$

Zfyev ganj berauSflretfen fann. Unten am Äiemenfacf entfpringt

bk furje ©peiferobre, welche fleh in einen fleifcbigen, ovalen Zia-

gen erweitert, worauf ber Darm Fommt, fiel) balb umfeblägt,

unb ftd) neben bem ©eblunb, unter ber äußern 2lu8wurf8offnung,

enbigt. 2lu£wenbig um bin Darm, innerhalb ber Jpülle, liegen

2 febneeweife Groerflötfe mit Groern verfebiebener ©ro§e, völlig

fo wie bei; ben ächten ©eefebeiben, bereu Äiemenfacf aber immer

SängSfalten bat. 9Slan (inbet jwifdjen ben Sitten, in berfelben

3effe, immer 3nnge, worauf folgt, ba§ fte nicht einzeln, fonbern

fogleicf) in gangen Greifen gebilbet werben.

Die gemeine (Alcyonium Schlössen) bilbet eine gallertartige,

grauliche (Snifle 2 — 3 %oü gro£, mit vielen Greifen von ttroa

je einem Dufceub 3l^t^rd)€n, um bereu ^ftünbungen gelbe glecfen.

ginbet ftcb um gang Europa als Uebergug auf Sangen. T>k

Sftünbung ber Sbierchen öffnet unb (d)lk§t fteft beflänbig.

©thloffer in phil. trans. 23b. 49. 1757. %. 14. Borlase

Cornub. £. 25. §.1—4. Pallas Spicil. 53b. 10. $. 4.

g. 1 — 5. Savigny Mein. $. 20. g. 5. — Savigny Mein.

p. 46. Z. 4. g. 5. Z. 21. Botryllus polycyclus. (3fjg 1820.

©. 659. 3- 12, 20.)

4. ©. Die ^fteerfeule (Synoicuin) befiebt au8 einigen fnor=

petaitigen beulen mit ntm\ einem halben Dut>enb walgiger %\)kt--

eben auf einem gemeinfchaftlichen, furgen Stiel; häbi Wiinbiin-

gen baben fecbS Etappen, (Joerjlocf einfach.

Die gemeine (Alcyonium synoicum) i(I etwa einen 3<>tt

boch, grau, unb thdlt fleh in 3 — 4 Äeuleu auä 5 — 6 ver=
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wadpfenen Sbiercpen mit braunen 3Diünbungen, unb ftnbet ftcb

cm äufjerflen Sorben an ©pi&bergen. Sfteife ton ^pippS
'%. 13. g. 3.

2>cefe6 ©efcpopf befielt au8 einer ©ruppe waljiger, c>otb

fnorpeliger, grauer, etwaB behaarter unb fcpwaep gefurchter Äör=

per auf einem furzen, gabeligen ®tk\. 2)cefe Körper finb an

ibren ©ipfeln aufgetrieben, unb paben in ber 5ftitte einen grofen

©tern, wie eine Sftofe, ber au£ $ablreicpen ©traplen beftept, unb

wieber t>on einem Greife Heiner ©terne, mit 6 gleichen ©trap*

Jen, umgeben ift. Siefe in ber 3abl von 5 — 9 finb tk TOnbe
ber einzelnen $biere, welche in einem jeben Gplinber fletfen; ber

innere, grofje ©tern bagegen bat fo viele Socper, aU Slfter vor«

tyanben finb. Sie Sbiercpen in ben Seilen ober ben vorfpringen«

ben SHippen beS GplinberS flehen aucp im Greife um eine fenf«

recpte Slcpfe, finb länglicp, unb ber eperflocf nimmt bie Jpälfte

iprer Sänge weg, Sie £aut, welche ba8 ©anje umbüllt, ift jart,

burcpftcptig unb fein geflreift. Sie fogenannte SSruftböble pat

eben eine £>effnung, wie eine roprenförmige fecpSfirablige 23lume,

unb aucp ipr JpalS ift von einem boppelten Greife furjer gübl*

faben umgeben. Sa$ ©efäf?ne0 ift febr beutlid) , unb befiept je*

berfeitS au8 15 Öuergefafjen burcp martere SängSgefäfje »erbun»

ben. ©ie »ereinigen ftep in eine 33ene, welcpe vorn mit eben fo

vielen Slnpängfeln gefranjt ift. Ser ©cplunb ift im ©runbe ber

SSruftboble, etvoaS verbitft mit 12 galten, unb t>on ben gweo

lepten Quergefäfjen ber Giemen umgeben. Sann folgt bk ©peife*

robre, unb barauf ber ovale, fleifcpige Ziagen mit blafenformi«

gen Srüfen befefct. Ser Sarm erweitert fiep ebenfalls jwepmal,

biegt fiep bann um, erweitert fiep wieber, läuft al8 Sttaft*

barm auf ber reepten Qiitt ber ©peifer&bre berauf, unb öffnet

fiep vor bem ©cplunb unter ber robrenförmigen Mnbung ber

äufjern Jpaut, welcpe brep 3äbne unb barunter brep ©pipen t>at,

alfo aucp fecpgtbeilig ift. Ser (Jperftocf ift waljtg unb pängt

unter bem 93aucp, entbält, in einer fcpleimigen ©ubftanj, viele

runbe, getblicpe @per, unb ber ©pergang fteigt n>k ein biefer ga»

ben berauf, um fiep neben bem Sftaflbarm $u öffnen, n>k e$ bep

allen biefen gieren ber gall ift, wenn ^k nur einen (Sperflocf

£>f«n8 aUg. ftaturg. V. 7
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pabflt. Sarigny Mem. ©. 43. X. 3. fr 3. £.15. $. 1. (3fi3

1820. © 659. $. 12, 17.)

Sitte biefe gweomunbtgcn Zfyietfym fi'nb tu Greife verein

titgt, tt>o»on bte GFingugS* ober Äiemenöffnung nad) Stufjen,

fcie StuSrouHoffnung nad) 3»""« tt*9*/ fo bafj jebeS Spielen

einen «Straft ober einen JpatbmefKt be$ gemeinfdjaftticpen .ftreis

fefc btlfcet ? auep iit Äiemenarterien, gtt>tfd>en benen immer ge*

färbte ©cpnüre laufen, tiegen auf ber äußern ober ber dürfen*

feite beS SetbeS.

23ep ben SReerfetgen gibt e3 Feine '»Jftitte.grube, aber bie

Sbiercpen flehen boep in gleicher Entfernung von einem Mittel«

punete; bep ben 'üfteertappen feptt auep bie ©rube, unb bie

Spiercpen flehen ungtetdr> roeit von ber SWitre; bep Botryllus

ijl bie ©rube oor^anben, aber bie Sfciercpen flehen balb in pat«

ben, batb ganjen Greifen ober Grülpfen brum perum; tk Sfteer*

feuien enbficp befielen nur au* einem einzigen Greife, roeteper

bie teilte felbjt bittet* Stebnlicpe, regelmäßige ©tettungen fepei*

nen ftdv auep ben i>m ©eerinben unb (Jetfeporen 31t fi'nben*

2* Sunft» (Sigentticpe «Potppen..

©trafctpotppen*

«Polppen mit einfachem Darm* unb 8 gefteberten gütjffäben*.

1)iefe <l>otopen fterfen meift in Bitten, toetepe jufammen eine

fleifcpige ober teberartige Jpaut bttben, halb ofme Äern, balb um
einen folcpen oon Jpom ober ©tein; wenige' ftnb ron ©teinröb 3

ren umgeben* ©ie paben m ibrer 2"dbe8»anfr Gfpcrftöcfe, roetepe

fid> jroifcpen ben gübffäben öffnen. (Sin Sbei* baten enthält ei*

nen pornigen ober fteinigen Äern, ber veft fr^tr

ein anberer $at feinen Äern ober nur eine innere, Fatfige

©erte, unb bann fipt ber ©tamm niept oejlr

noefy anbere flecfen in einer fleifcpigen ober peinigen SKöbre*

1* Sie erfU &ipp)d)aft begreift unter fiep bk JTcVtt*

Cferatten,

meldte einen dornigen ober fteintgen »eräflctten ©tamm £a=

ben, ber von einer weiepen Jpaut roie ton einer JHinbe umgeben

ifl, in ber $otpperr mit aept geroimperten güptfäbeu fteefen. ©ie
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fmb von firaud)artiger ©eflalt aber oerfd)iebener ©ubjlanj. ?5ct>

ten einen befielt ber Äern ober bte innere SJtutbe cm$ -ftalferbe,

unb ber äußere Ueberutg ober bte SHinbe bloß au$ ©d)feim; bei)

onbern ijl aber jener ein partes Jporn, in bem man bisweilen fct?r

feine 9iöf)ren bemerft, fo ba§ man fit vielleicht alä t>ernmd)fene

unb oertroefnete ©ertutarien betrachten Fönnte; fit fyeijjen Jporn«

cor allen, unb finb mit einer mefyr leberartigen Jpaut über^o»

gen, in ber jebod) fdjon viele Äalffomer abgefegt finb. <$$

finb alle mit einem breiten, lappigen gu§ oeflgeioadjfen, unb ftn»

ben fid) bloß im SSlttv.

1>itft Korallen tfyeiUn fid) in bret) ©ruppen; bit einen

finb fleine, mooäförmige ©träud)fein, anS Falfigen ©liebem ju»

fammengefefct"; anbere tyaben einen ungeglieberten, jleinernen; unb

nod) anbere einen kornartigen ©ramm.
a. Die ©nippe mit ©elenfen ifi unter bem tarnen ber

©Hebers(Jorallinen befannt, roeit fie fleine, jarte, moo$*

ober fledjtenformtge, geglieberte ©träud)lein au& ÄalFerbe

voll feiner <Stid)t unb oon einer ©allertpaut überwogen

finb, in ber man aber nod) Feine ^dopen entbetft fcat,

unb bar)er tt»o|)l mit SRcfyt glaubt, la§ fit in8 ^flanjen*

reid), etroa ju ben SBafferfäben ober ben geglieberten fangen

gehören.

(Savoltnt fagt, er fyabt einen 3^«ig ber gemeinen

(Sorallinen im Sluguft unrerS "ü^ierpfcop gebracht, unb außer

einigen anr)ängenben Sßafferfäben anbere, biSroeilen oer$roeigte

ftäbtn entbetft, bie polier ©amen geroefen. Qitft gäben giengeu

nidf)t lo^, obfd)on bit Falfartige SHinbe ganj burd) ©d)eibit>af«

fer aufgeloht rourbe. 35ie ©amen enthalten eine eoroeißartige

Sjftajfe. ©d) töeiger finbet, ba§ fit au# 3^geraebe bejleben,

völlig wie bie «Pflanzen, aud) jung ganj meid) unb grün finb,

unb erfl fpäter .ftalferbe aufnehmen roie mand;e äd)tt <PfIanjen,

3. 23. ber 2lrmleud)ter (Chara). 23eob. ©. 41. S. 3.

1. ©. 2)ie ©lieber*(Joraltinen (Corallina) finb gäbe-

üge ©träud)lein au$ falfigen ©liebern obne £öMe, unb ioad)fen

auf ©teinen, ?Öiufd)eln u.\\tr). — 1) 25d* g e m eine Korallen-

moo£(C. officlnalis) bilbet (ingerSlange, bünite ©träudjlein mit

gtoepmal gefteberten Sleften au$ länglichen, oben geenuften ©lie-

7 •



lm\. Die ©tengelchen fi'nb nicht viel bicfer 0I8 ein &inbfab«n

unb fdmeeweig. Die gonge Oberfläche ber (^lieber ifl mit fehl

fleinen Stichen bebecft. 3n @fftg lö$t ficb bie tfalferbe gang

auf, unb bann geigt e$ ficf), baf? bie Steige eigentlich au8 feinen

gäben bejle^en. ©onfl hat man fte als Pulver gegen bie SBüt*

mer gebrannt. ©ie fi'nben fid) fe^r fcattfig an feilten ©reffen im

Sftittelmeer unb auch in ber Sftorbfee. (SlliS $. 24. §. a, A.

©fper $. 3.

2) ©ine anbere, ebenfalls im Sttittelmeer unb an America häufige,

©attung, ba% breite (JorallenmooS (C, Flabellaria opuntia), tyat

(lad) gebrückte ©lieber wie ein gingernagel, tu mittels eineS

gaben« an einanber bangen, unb breite, brengabelige ©träuch*

lein bilben. ©ie finb wää)* faft wie Sunberfc^trainm, unb

bie TOnbungen ifcrer %itten, welche bie gange Oberfläche be*

becfen, Haffen ftrf> mit blofjen 2lugen ernennen. 258t man ben

tfalfgefcalt in (Jffig auf, fo bleiben bohren gurütf mit gapfen*

ähnlichen (Jrpobungen, bie in Heine 55ed>er enbigen, wovon jeber

unten ein 2od> \)at. @lli$ Z. 25. g. a, A. <3ftarfigli $. 7.

g. 31. (Sfper ©ppl. II. X. l.

3) Die tyfauensCoralline (C, Flabellaria payonia) bilbet

nur einfache, fecherf&rmige Sappen mit bunfeln garbenbänbern,

welche wie ber bunte 2ercbenfd)wamm auSfefcen; gewöhnlich, foin*

men mehrere gollgroge 55latter, auf jolllangen ©tielen, ax\8 ei*

«er Sßurjel, welche auS fepr Keinen, geglieberten IRbbren jufams

mengefer)t tft, unb tk im 95latt nur biedrer an einanber treten.

Stuf benfelben fmben fid) in SängSlinien braune Corner unter

einer bunnen Spant, welche wie Sßeinbeerferne auSfeben. .Kommt

vorjüglich von ben americanifdjen Äüjlen. G*Ui& X. 33. g. C.

<*fper ©ppl. II. $. 8. $. A.

b. Die ungeglieberten fleinigen ÄernsGorallen (Isis)

lefleben auS einem äfligen, bieten ©teinjlamm mit einer fcbjeis

migen SRinbe, worinn Polypen mit 8 gewimperten güblfäben.

©ie beliehen au* einem waljigen, gallertartigen ©aef, in beffen

SBanb 8 (Jperflocfe liegen, beren ©änge ftd) itviföm ben gübl=

fäben offnen. Die weiche Dtinbe beS ©tammeä ift von febr fei*

nen 5RU>bren burd)jogen mit einem 'Sftildjfaft. Diefe SHöt)ren

feinen aber nicht mit ben, übrigens fürJen, «Polopen, t>k nur
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iü 3*flen ftetfen, jufammen ju bangen; betnnacb entfpredjen fte

vielleicht ben gäben, woburcb manche polypenartige 3nf"forien,

»üte baB Äronentpiercpen, mit iprer glitte verbunben ftnb, ober

and) ben DUpren ber ©ertularien, t>on benen (id) bu *Polppen

nur mefcr befreit paben. £>er ©tamm l>at 2äng$fttrd>en, welcpe

von bem (Jinbrutf biefer ©aftröbren perFommen. Unmittelbar

ijt aber ber ©tamm nocp von einem bünnen Jpäutdben überwogen,

wie bk Knochen von ber 23einpaut, unb ba er au8 concentrifcpen

Sagen befielt, wie bit Jpoljringe, fo »fl er wabrfcbeinlicb nid)t$

anbereS al8 eine 9teibe folcher rerjleinerter Jpäutcben. T)iefe

Korallen warfen auf Reifen oft fepr tief im $fteer, unb paben

3ierlid>e gönnen unb garben. £>ie jungen gleichen einer gal*

lertartigen SBarje mit einem einjigen tyolppen, tt>etd>e allmäplicb

in bie Jpope fd>ie§t, unb bit ©teinmajife nach. 3"»en abUtyt, fajl

in ber gönn ber Jpoljringe.

i) T>aB .ftonigScorall (I. hippuris) §at einen graulich«

Weitjen, flarP gefurchten, jMenweife burct) jlnorpelfubftanj gelenf*

artig unterbrochenen ©tamm mit abwecbfelnben 2lejten in einer

ebene. @o tan ber X. 3. (Jfper I. X. 1—3. 2)iefe8 fcböne

unb jarte (JoralI ftnbet fiep in Sflinbien meiftenS tief im 'Sfteere,

unb wirb, wie bie ©orgonien, einige gut} fcodb; in unfern ©ainin;

lungen ift e3 gewopnlicp nur fpanne^od^ mit fifngeräbitfem ©tamm
unb ftroppalmbirfen Sleflen. SBirb in Snbien al8 ©egengift fepr

t)ocb gefcpäpt. Dhtmpp Herb. amb. VI. X. 84.

2) Sie anberen pieper geporenben ©attungen ftnb gefärbt,

unb barunter bat baä gabelige ©liebercorall (I. dichotoma)

dornige, gefcbwoUene ©elenfe an einem fabenförmigen, gelblichen

©tamm, ber Faum fpanneboeb wirb, unb ntd>t feiten auf bem

SBanbcorall (Escbara fascialis) au8 Öfritibien Fommt. ©eba
Sffluf. IU. X. 106. g. 4. (Jfper I. 3:. 5.

3) 2)a8 ©liebercorall (I. ochracea) $at bim$fteinartige,

verbiete ©elenfe an einem lorferen, rifpenartig verzweigten

©tamm, ber meprere gu§ boep wirb. (Jfper I. X. 4. ©. X» 11.

ginbet ftd) päuftg in ben ©ammlungen auB £flinbien, gewobn«

lieb jüngerSbitf, unb in einer Xitft von 8 klaftern. IRumpp VI.

%. 85. g. 1.

4) Da« tb\t ober 95lutcorall (I. nobil«) ifl ganj ttttße*
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gliebert unb bicbt, bat einen febonen, rotten, aßmätylid) fcünnet

werbenben ©tamm mit wenig 3wetgen, ber etwa einen guf
$vd> nnb ftngeräbttf wirb unb gart geftreift ijf. @IU8 S, 35.

f. A-C
2)iefe3 (Jorall ift allgemein befannt, unb wirb vorzüglich;

nod) £jlinbien unb @b»na »erführt, wo e$, gu JpalSperlen unb

anberen %ietaifyen verarbeitet, feod) gefd)äfct wirb, tua8 auch; e^e*

mal8 in Gruropa ber gatt gewefen. (SB ijl merfwitrbig, bafi e$

ftdf> feiten tn Dftinbien, unb fajl auSfcblieflich. nur im mittet*

länbifcben- 'Sfteere, vorzüglich an ber africanifeben Äütfe, ftnbet,

wo eB mit einem breiten , fchetbenförmigen gu§ auf Reifen in

großer Stefe wäcbät. Sie weiche SHinbe trägt bte spolppen in

äßarjen, au8 benen fie wie Heine 53lumen hervorragen; aufer*

bem ift fie mit Sftöfcren burebjogen, voll eineS milebartigen ©af-

te8. 2)ie bünnem Steige finb an i^ren (Jnben weich, unb bieg»

fam, unb beweifen, bafj fieb bte ÄalFerbe nur atfmäfrticf) in ber

gallertartigen ©ubftanj vermehrt. (SB würbe feit ben älteften

Seiten für eine *Pflanje gehalten, unb fd>on £x>ib fingt bavon,

Met. 15.:

Sic et Coralium, quo primum contigit auras

Tempore durescit: mollis fuit herba sub undis.

3ftarfiglt |>at btefeS Gorall, fo wie beiTen gifebere», 1707

auSfübrttd; alB eine 5J?eerpfIanje befebrteben. (£r fagt, e$ fen öa$

einzige ©teincorall, welches eine 5flinbe fyabe, tie man frifcb

eben fo leicht abrieben fönne, wie etwa roh ben Steigen eine$

2öeibenbaum8. (Sv bat felbft ben gifeberetfen beigewohnt. T>aB

(Jorall |lebt meiftenS in Jpöblen von gelfen ober and) von jufä'ls

ligen Slnfammtungen verfebiebener Grrbmaffen, aber nur in fols

eben, welche ftcb triebt nach" oben, fonbern nach ber <Beite offnen.

Die gifdjer fud>en bergleidjen balb an ber Äüfte, balb im hoben

»Sfteer be» grojjer Siefe auf8 ©eratbewobl, befonberä an ben ha*

learifeben Snfetn, an ber Provence, an ber füblichen &h\le von

©icilien unb an ber africanifeben ßüfte, in ber 9?äbe von S5arca

unb bem (Jap 9?egre, wo fie oft einen XBalb von Goralien ent*

beefen unb serftoren. (SB bauert bann einige 2)u0enb Sabre, biB

fie wieber fo angewaebfen finb, bajj man aufS Sfteue mit 93or*
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tf)<it ftfdjen fan«, 2>iefe8 (Jorall fyabe ba« ©onberbare, ba§ e*

iiic^t, wie alle anbern, aufrecht, fonbern verFeprt wad?fe. (5c

fyitk ein ©tücf Suffflein, auf betTen oberer glad>e San^e gan$

aufredet flanben, auf ber untern bargen ein (Jorall nad) unten

gerid;tet. 2)a8 beriefen aud)* bie Snftrumente, womit man bk
Korallen abreißt, nepmlid) Sfte^c an ,ftreuäflangen, weld>e man
mit laugen ©eilen in bk Zkk lägt unb in bk Jpofclen fd)iebt,

bamit fid^ bk Korallen barein verwickeln, unb bann benm Jper*

au^iefjen abgeriffen werben. 2>ie ^rooenjalen fcaben jwenerlet)

Snftrumente; ba$ eine Engin, ba$ anbere Salabre. 3ene8 befielt

au$ pvn) ©taugen überS ^reuj gelegt, wo jugfeid) eine ftano*

nenhigel beoefligt ift gur 33ermel;ruug be$ ®ttvid)t$. 2ln ben

vier (Jnben Rängen ftarfe Sfteije mit weiten unb engen $ftafd)en.

2)a8 anbere ift eine ©tauge, länger als ber 9?ad>en, ebenfalls

burd) eine .ftanonenfugcl befcfywert; l>at an einem <5nbe eine 9lrt

.ftorb von (Sifeubra tp, 1 y2 gu0 weit, nebft einigen 9?e(jen. Diefe

©tange wirb an jwet; ©eilen hinunter gelaufen, unb in bk Spbfc

tin gefd)oben.

Dag ba$ ganje (Jorall, \vk bk 2llten fagten, weidt) fep, ift

nidit ber gall; e3 ftnb eS nur -bie 3>veige, roeld)e man bafyer

leidU burd)fd)neiben Faun. 2)er gufj, worauf ft'e fielen, ift oou

CuTfelben ©ubfhmj, unb pat bk Qjeftalt einer ©al$büd)fe, auf

5—4 ^oü im £>urd)ineffer. (5r ift mit berfelben weichen SKinbe

K-becft mk ber ©tamm, woran {k fid) in viele SBarjen er^ityt,

welche von einem fo feinen 2od) burdjbo^rt ftnb, bafj man e&

fautn obne Sfticrofcop ernennen fann. (SB pat 8 ©trafen, welche

ber 3<»)l ber giifclfäben entfpred;en. T)ie 9tinbe befielt, unter

beut -öergrögerungSglaS, au8 mennigroten 2)rüfen, untermifd)t,

an gewinn ©teilen, mit burcpfid)tigem 2öeifj, wie ©alj. T)te

2öd)er führen ju Kanälen, weld)e mit mildjweifjem <Baft ange«

füllt \~inb, ber bei^m Söertrocfnen fafrangetb wirb; auferbem fün»

ben fid) viele runbe Sitten mit bemfetben ©aft, befonberä gegen

bk (Snben ber 3n>eige, woburd) bk %&äd)fyät l;eroorgebrad)t

wirb. Sie Glitte beB ÄernK ift ganj bid)t otme alle (£anale,

rotp mit ftetiKU, weisen ^»uneten, fo bafj ber organifepe 23au

blofj in ber Dtinbe liegt. Sßepm 1)rutf eineä abgefa)nittenen

weisen 3roeig8 fliegt ber ©aft jwifdjen ber 9Unbe unb bem
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©tein aui. @r glaubt, ba§ bie SSergr&fjerung ber tyflanje burd)

ben ©aft in ben %tttm vermittelt fet), bic (Jntftefcung ber Blu»

inen («Polypen) aber burd) ben in ben Stieren, ©teilt man

frifd)e 3 roe ig* in f tn ©la$, fo fommt nad) einigen ©tunben au8

jebem (Sanal dm wißt Blume mit 8 breiten gäben, wie

Heine Blumenblätter, von ber ©ro§e unb ©eflalt eineS üftäge*

leinä, b^wr* ba8 Äopfdjen i'/a Linien lang unb ebenfo tit

gäben. Bepm JperauSjieben trettn tu Blumen jurütf, Fommen

aber becm (Jintaud)en wieber. 2luf biefe äBeife fann man fte

ettva 12 Sage erbalten, worauf fie abfallen. üJian fünbet fte im

SBinter, im grübling unb im ©ommer.

2)ie gifd)er balten bafür, ba$ tk rotben <Puncte ber Slnfang

ber Blumen, mitbin bie ©amen fetten, n>eld)e abfielen unb fort«

wüd)fen. T>k Korallen wad)fen am liebften in Jpöblen gegen bie

©übfeite, gctt?ö^nltrf> beü einer Siefe t>on 12 — 25 klaftern,

aud) ben 50 unb 150, feiten bei) 2y2 ; fie n>ad)fen fdf>neller ben

einer geringen Siefe, unb werben voüfornmen in ettva 10 3al>*

ren. ©ttrd) Soeben in 9ftild) ober Terpentinöl fann man tii

rotbe garbe auSjie^en} e$ gibt aber aud) welche, bie von 9?atur

wei§ finb.

'»Jftan »erarbeitet bie biefen SmiQt 3" Degen« unb ©toef*

Jnöpfen, gu "Stteffer^eften, unb aud) ju erbabenen giguren; au3

bem $u§ mad)t man Heine ©dualen. Der gewöhnliche ©ebraud)

ifl jebod) ju knöpfen, welche nad) Werften unb Snbien gefd)itft

werben. T>k fleinern braucht man ju Stofenfränjen , 2lrm= unb

J£>al8bänbern. 'üftubamebaner in 2lrabien brauchen eine Sftenge

bergleid)en SRofenfränge, welche fte über 2lleppo erbalten, ©ie

begraben ibre lobten mit benfelben um ben Jpal#, unb feben ba*

$er aud) nid)t auf fd)öne Slrbeit. 3n Europa finb bergleidjen

JpalSbänber uid)t mebr gefdjä^t; nur f)in unb wieber fie^t man

nod) *Hofenfränje ba»on. 25er größte 5$erfd)leif, fowobl ber .Kor«

ner aU ber gangen ©tämme ift nad) 3nbien unb 3iipan, wo

man aud) länglidje Äörner von ben Fleinflen Steigen abfegt.

Um Körner ju madjen, fd)neibet man mit gro§en ©djeeren t>er*

bältnifjmägige ©tiiefe, tjntt fte in einen ©aef mit geflogenem

BimSjTein, befeuertet fte mit SBafier, unb fnetet fte, wie einen

$eig, &in unb fcer, woburd) bte SRaufcigr'eiten (id) abreiben.
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Um fit ju runben, legt man jebeS ©tücf auf einen ©chteifflcin

unter eine Surfte, unb treibt benfelben mit bem gu§ febr fchnell

herum, woburd) ba$ ©tücf fafl in einem Slugenblicf runb wirb.

Um bit ganjen (Jorallen jju polieren, feilt man fit ab, unb reibt

fie auf gafern, mit S5im8(l<tn befireut, bin unb her; glänjenb

werben fit gemacht bmd) Tripel.

©onft bat man auch biefeS Goratf gebraucht gegen faure*

Shtfjtofjen, unb bemfelben nod) viele anbere Sugenben jugefd^rie*

ben, weld)e je^t vergeben ft'nb. Die (Joraü'enn'fdKret? wirb vor*

gügtid) von farbinifeben ©cbiffern betrieben, welche jwifeben bem

Slpril unb Sluguji nach ben africanifchen Äüften feegeln, wo manch*

mal nicht weniger atB 200 Warfen jufammen fommen. SSlat*

figli p. 109. T. 22—29 unb 40.

Darauf bat ^eoffonnel, ein 2Irjt von 9ftarfeifle, juerflbiefe

©luvten für Sbiere, voit bit SfteerneiJeln , erflärt, ma$ SHeau*

mur in ben $arifer Mem. 1727. p. 269 anführt, aber ben Slrjt

nid)t ju nennen wagte, wegen ber UngewobnlichFeit ber 23e*

Häuptling, ©eine Grit tbeefun gen flehen in Phil. Trans. V. 47.

1752. p. 444.

Darauf fam Donatt 1750, welcher ben ©treit entfebie*

ben bat.

55on Feinem "üfteergewädbS ifl fo viel, weber von ben 2!lten

noch von ben SReuen, gefd)rieben werben, al8 vom rotben So*

rall. Die einen hielten fie für blofe ©teine, anbere für <PfIan«

Jen, anbere für Sfcierpflanjen. Q$ gleicht überhaupt einem ent?

blätterten ©traueb, flebt aber, xvit Sßad)^, mit einem breiten

$u$ auf anbern Körpern veft, ber feineSwegS gur Skrmebrung

bient: benn man fi'nbet abgeriffene ©tücfe, bit fortleben unb fort=

wachfen. Die biefften ©tämme haben faum über einen 3otf; bie

Slejte unb Sweige jerjlreuen fi'd), wachfen jeboeb bisweilen gufams

men; wenn eine ©cbnecfenfcbale ftch baran bangt, fo wirb fie

ganj von GorattenmaiTe überwogen; im abriatifeben Stteer wirb

e8 feiten über einen gufj ^>orf>. Die Jpärte ifi nid)t viel gerin=

ger al8 Marmor, mit 2lu8nabme ber ©pi0en. Sluf bem Quer»

fdjnitt bemerft man bisweilen mti§t, gelblicbe ober rofenrotfce

SRinge, bie ftcb auch jeigen, wenn man ba8 (Sorall ttma calciniert;

bie Sftafie felbjl btfitU au« ÄalFFörnchen. Die SRinbe ift von
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parallelen , feinen JHi^ren burdbjogen, mit einem toei§en ©äff,

ber jur Grrnäbrung beS GoralB bient. Die TOnbuugen ber

Sßarjen f>aben 8 Äerben. 3ebe 3^' ift mit einer hinnen Jpaut

überwogen, nnb reicht nid)t tn^ jum garten ßivn. Sa rinn liegt

ber mißt fpofyp mit 8 Fegeiförmigen, gefteberten güblfäben, bie

ftd) tüte ein ©tern ausbreiten, jwifdjen benen ber 99hm b mit 8

gurren liegt. Stuf bem ©runbe beS «PofypenmagenS liegen eis

nige burdjftcbtige, gelMidje 2Mä8d)en, obiu 3weifel b' e ®0«f/ oie

Jattm J

Ao Stute gref? ftnb. ©ie lofen fid> ab, heften ftd> auf

t>efie Körper unb ergeben ftcfr attmä&lid) wie SBarjen, auf benen

man balb 8 Äerben bemerft, jrotfdjen benen aber nea) feine Öeff*

nung ift, un.b nirgenbä ein harter ZfytlU fobdi) aber bk Sßarje

eine Sinie fyoä) tft, wirb fk J&art. Darauf fängt \k an ftd>

;u verzweigen, inbem \'id) tk «Pollen vermehren. Donatt

©. 43. %i 5.

Diefcr SReerpefyp, ber bind) t>k ©djonfcett unb Jpärte fci=

ne8 ©tammeS ober ©fefetteS fdwn feit ben älteftcn Seiten be=

fannt, bet) ben meinen Golfern in großem 2Bertb, unb nad) ei*

nein gried)ifd)en SSorte, welcher 9D? e e r fd) m u tf bebeutet, be*

nannt ift, f>at ju jeber ^dt ben Männern, t>k ben Urfaajen ber

Dinge gern nacfyfpüren, ©tcff ju Unterfudnmgen gegeben. 991 an

figlt unb Donati Jjaben riefe Beobachtungen baritbe« angefieüt,

aber bie 9?atur berfelben nüfyt gehörig erfannt. Da8 rotbe £p;

ratl ftnber fich überall auf bem Örunbe beä ^eereS, »<Sh wo e8

burd) bie (Jorattenfammler febr munfam berauf gefchafft wirb, im

SReerbufen t>on Neapel, eine bi% jjroet) ©tunben vom ©tranbe,

burd) bie Grinwo^ner ber ©tabt Torre del Greco, am SDefufc

9Ülan bebient ftd> baju jwcijer freujwciS gelegter, 3 Klafter langer

©taugen mit ötyriw. (S9 wäd)8t an ben flippen fovovbl auf i^

rer Oberfläche al8 itt ibren Jpöfclcn , auch auf allen anbern Ä5es

pern, auf Sftufchem, ©gerben, ©äbeln unb felbft auf anbern Qo*

raüen, unb jwar nad) allen Dichtungen, FeineSwegS, tük Sttar*

fia,li glaubte, biv§ nad) unten. Der gu£ bringt bisweilen in

bk Jpöbten unb 3wifd)enräume ber SSurmgebäufe fo ein, Yok bk

SBnryefn einer <pflan$e, unb ber ©tamm fdjicft Slefte nad) allen

Bettes aus!, boren 3wota.e fid) aber nid)t oerbünnen, fonbern ftch

jurunben. s2Birb feiten böfcer aU einen guf. ^>aB frifche (Serail
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ifl mit Söarsen bebetft wie bie Jporncorallen, 9?ad) einiger 3eit

fommen bie turd)fi'd)ttgcn aber mildjweifjen, mit rotten 2Bölfs

cfyen unb fpuncten gezierten <ßofypen bertwr, welche f!d> auf bem

mennigrotben ©runbe wunberfd)ön ausnehmen. Stimmt man
baS (Jorall auS bem SBaff«, fo Rieben fi'(f> bie Polypen nid)t jus

rficf, fonbern Rängen wie glocfen r-on SRnfcm herunter. DaS
Sod) in ber SBarje bat ungefähr 12 Säfene. Der *Polt)p ijl

waljig, Jaum eine Sinie lang, mit 12 Sä'ngSftreifen unb 8 fegeis

förmigen güblfäben, i>it auf ben ©eiten mit 3fl<fen befefjt ftnb,

tvtltfye vom ©runbe gegen tk 'äftitte größer, nad) ber <£>pity(.

f)in wieber Heiner werben, ©ie blähen fid) auf, frümmen fid),

fd)lagen bie gübffäben jurücf; bei)m 3urücfjieben in tu S^en
t>erFiir$en fid) biefelbcit unb fd)rumpfen, fo gu fagen, von ber

©pftje auS ein, waS aud) gefdjiebt, wenn man baS (Joratf

plöplicf) an bie 2uft bringt, nid)t aber, wenn man eS atlmäblid)

im 3Ba|Ter abfterben laßt. Der 3J?unb bat einen erbobten fRanb,

unb man fiebt von ibm ben SftabrungScanal hinunter fleigen.

Die SHtnbe ift übrigen^ glatt unb fammetartig, jwar weidjer alS

ber lern, aber bod) mit fo fielen JTalftbeilcben burd)brungen,

baf fle jiemlid) berb ift. %iei>tman bttrd) ©dbeibwajfer ben ÄatF auS,

fo bleibt ein 3eflengett>ebe jurücf, faft mii 93afr, baS fid) aber

attmäbltd) in ©allert auflöst. Die Sllten glaubten, baS ganje

©ewäd)S wäre im ^JJeere mtid) \vk eine ^flanje, unb würbe erft

an ber 2uft bart.

Nunc quoque Coraliis eadern natura remansit

Duritiem tacto capiant ut ab aere, quodque

Viinen in aequore erat, fiat super aequora saxum.

Ovid Met. L. IV.

Unter ber % Sinie tiefen Stinbe liegt ebenfalls eine Q3eius

baut, weld)e fid) ben gurdjen beS ÄernS anfebmiegt. 3wifd)en

ibr unb ber SRinbc liegt ein ©t;ftem von ©auggefäjjen, weld>e

fiel) nad? ben gureben beS .fternS rid)ten, unb einen votißlidjm

©aft entbalten, ber bet)m Ouerfdmitt b^r-orquillt. Der «ftern

beftebt auS nichts anberem, als auS ber Sßerbartung ber immer

neu fid) bilbenben Seinbaut. ^ufdjetfcbalen , "üftabreporen unb

^illeporen löfen fid} in ©d)eibwa|Ter ganj auf, mit ein «ftalFftein.
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Der tfern be8 rotben (Joratlfl bargen lägt ein beutlicbeS 3?&\]e*

webe juriirf , fo **>•? btc ©cbalen ber "Sfteerigel, ber ©cegelqualle

(Velella), ber Ärebfe unb rote bte Änodben. 3m Reiter verroatt;

belt fici> ba8 rotbe dorall in roeifen Äalf, ganj rote bie calcinier*

ten Änodjen; bte $ftabreporen ba^cgen erhalten ficf> voüfommen

roei§, unb erforbern, rote bte ÄalFfleine, lange %eit, um calciniert

$u werben. T>a$ calcteierte ßorall jeigt eine 'üftenge Concentrin

fcfyer Blätter, beren jebeö geftreift ift, roie au^roenbig ber ©tamm;
ber 93au ift mithin tollig rote bei) ben Jporncorallen. 93epm

9Bad)8tbum in tw Sänge ftretft fidt> juerft bie Otinbe, roirb bitfer,

unb baber laffen fiel) oud) tit (Snben fafl roie ein forniger $eig

anfallen. Die 3^en für bie tyolnpen liegen nur in ber JHinbe,

unb finb nid)t grofer al8 ein Jpirfenforn. ©ie Rängen niebt mit

einanber gufammen, unb flerben aud) ntd>t mit einanber; benti

ein ©tamm fann unten ganj abgerieben, ja abgebrochen fetw,

unb bennod) leben bie ^olppen an hm Steigen fort. 3tf ba3

ganje (Joratt tobt, fo fault bk SHtnbe, JRöbrenroürmer bauen bin»

ein, unb Sfereiben burebbobren fte mit ibren bornigen %a\)mn,

fo roie ^reifelfcbneefen mit ibren langen Düffeln Socber in SDliu

febelfcbalen u. bergl., ober bie 23obrmufd)eln ?öd>er in ipolj bob«

reu. SBabrfcbeinlirf) bat ba$ (Jorall (üfyerflötfe roie bie Jporncos

rallen; roenigflenS ftnbet man auf bem 93oben ber 3?Uen fleine

Corner roie öyer. £>a8 2Bad)3tbum ift febr langfam, gebt aber

beffer vor fieb an ber roefllidben al8 6fllid)en Äüjle be$ 3fteerbu*

fenä von Neapel, (Javolini ©. 13. X. 2.

c. Die Jporncorallen (Gorgonia) baben einen meifl fd>roars

jen ober braunen, bornartigen Äern von einer ©d)teitnrinbe mit

viel ÄalP überwogen, roorinn ^oltjpen mit 8 gefieberten güblfä*

ben flecfen. Sie ©Hergänge offnen ftd> $roifd)en ben güblfäben.

©ie feben meiftenS ftraud)* unb befenformig auB, unb jleben auf

einem breiten, lappigen $u§. "Die Steige finb balb fre», balb

ne^förmig mit einanber verroad)fen, biinn unb biegfam. Die

Jpornfubflcmj beflebt au3 microfcopifeben SRbfyvtyen, aU roäre fie

au«t ©ertularien verroaebfen. Sind) bie *Hinbe ift von Otöbren

burebjogen, von benen man aber nod> nid)t red)t roeip, ob (it

bie alten tyolDpenr&bren finb, ober vielleicht auf ein ©efäffpflem

beuten. Die ^oltjpen jleben in gejä&nten 2Sarjen an ber Ober*
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flnA« ber 3weige, unb (>aben einen btcfen tfopf mit fegetfßrmi*

gen, gewimperten gübtfäben. ©ie tonnen fid> ganj in bie fyfU

jnrücfjie&en , unb bann fcbliegt ftd) bte £>effnung ber Sßkrje

burd> einen Äreifl von ftappenartigen ©ptyen.

1) Die Jpoljsßoralten t)aben einen braunen, faferigen,

fcoljartigen ©tainm. Sie gemeinfie fceifjt &te$aibt (Gorgonia

placomus), flebt auf einem breiten, tappigen gufj, unb wirb inet)«

rere guf? fcod), fcat auf einem Furjen (Stamm riete gabiige 5(efte

in einer ungleichen GFbene, mit bünner, forfartiger, grauer Jflinbe,

worauf bie Feldjartigen Söarjen im günfecf fielen. @fp er II.

%* 53, 34. ginbet ftd) Ijäußg im ^ftittelmeer unb aud) an 9tor*

wegen. (53 gibt 4 gu§ fcobe unb unten 2 3ofl btcfe; ber .Kern

fiebt au8 wie Jpofj, ift weid) unb ictd>t, unb nimmt feine <Polis

tur an; bte Sfanbe fi0t voll SStafen ober Rdd)? mit einem engen

Sod), worinn eine 2(rt ©d)leim, nebmtid) ber tyofyp. "üftarfigli

$. 17, 35. $. 171. ^t J t Ö 3:. 27. g. a, 1.

2) Sie eigentlichen Jporncoralten finb fefer jablreid), unb

geigen bte mand)faltigften ©eftalten unb ©röfjen. 3b r ^n >

ift wirflid)e JpornmaiTe, meift fd)warj unb bid)t, unb von einer

jieintid) bicfen, meift weifjen ^atfrinbe umgeben, voll SBargeit

ober Äeldje, worinn t>k <ßoIt)pen ftecfen.

Sem ©ee (trief (Gorgonia juncea) festen alte Slefte, unb er

ift eine mehrere Ätafter tauge, graue ©d)nur mit tiefer unb

rotier SRinbe. ©eba III. $. 105. g. a. ©tefct auf getfen nur

in reifjenbem SBaffer, unb ftöt>t biegfam im $fteer fcin unb ber,

wirb aber bemn SBertrocfnen fpröb vok ©la8; tfl fo bief tvk du
geberfiet unb felbft wk ein Ringer, unb wirb in Oflinbien ju

©pajterftocfen gebraucht, tnbem man ibn in SEBaffer fod)t unb

ftreeft. ^an mufj fte jebod) vorfiebtig bebanbeln, wenn fie

nid)t jerfpringen fotten. Qtumpfc Herb, amboin. VI. p. 226.

Palmijuncus albus.

Slnbere finb äftig unb im ift gabelförmig.

3) (JineS ber gemeinften ift ba8 ©eeborn (G. ceratophyta),

weldjeS tjäuftg über Gabijr au8 bem mittellänbifcben 3)?eer fommt.

(£8 tfl 1 — 2 gu§ bod), aber nicht viel über eine fiinie bief,

mit jerftreuten, gabiigen, febön purpurroten, bannen Steften;

findet \id) übrigen« fatf in alten beeren, in einer £iefe von 30
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H8 40 Ätoftern. 3ttarfiglt 2. XIX. g. 83. ©

c

ba HL Z. 107.

g. 3. Änorr 3:. A, 5. §. 2.

4) 2Bid)tiger tjl ba8 fd^mor je (So r alt (G. antipathes), eben«

faÜfö mit jerjlreuten Slefkn, über 2 gu§ boeb, (stamm nur einige

3ofl lang , gegen jmep 3»tf tief, glanjenb fdjraarj unb gejlreift,

«Hinbe bief nnb grau, ginbet fid) nur in Öflinbien unb wirb

bafelbft eben fo bod> gefd)ä0t, wie ba$ rotbe Goraff. ©eba III.

2; 104. $.2. (£fper II. & 23, 24. (58 flebt auf gelfen, unb

ber mit gebogenen Streifen ftrf> auSjetdmenbe (Stamm ift balb

ein, balb j»e« ginger btcf , tbeilt ftd) aber febon bei) ber Jpofce

von 4 — 5 3oß in au£gefperrte 2fefle. Sie ©ubjlanj ift fofct*

fd;roar$, unb bejle^t au8 ©d)id)ten, roelcfye ftd) bet;m Querfd)iutt

burdj einen grauen ÄreiS unterfcfyeiben; gerieben verbreiten fre

einen kornartigen ©erud). 35er breite, faß fteinige gu§ ift grau.

2Iit ben bünnen Steigen flehen fcotyle Äügelcfyeu tüte «Pfefferfor*

ner, bk leiebt abfallen; übrigens ftnbeit ftd) auf bem galten

©tamm jerftreute Södjer für bk «Polypen. 3m $)?eer ift bk

SRinbe balb afdjgrau, balb in$ «Purpur fattenbe; an ber Suft be*

fommt fte balb 9tifie. Jr>äuft'g bangen baran bk fogenanntett

©d)roalbenmufd)eln (Mytilus hirundo). Sie Sletfe werben von ben

Snbianern burd) (Erwärmung, unb Grinolung v>on (Joco^öl ge*

fd>meibig gemad)t unb fo gefebieft gefrümmt, ba§ fte tarnen ju

tfjren beliebten Slrmbänbern bienen. 2lu3 ben fcbonflen unb ge»

raben «Jhttben mad)t man ©cepter für bk Könige. Sie ©üb»

flanj wirb aber aud) a!8 Slrjnei; bod) gefehlt/ befonberS aB ©es

gengift; baber aud) ber Sftame Antipathes. Wlan befommt im

Jpanbel febr oft unäd)te$ fcbwarjeS Soratt, meldjeS geroobnlicf)

ntd)t$ anbereS ift, a\8 ber polierte Stamm vom ©eeroebel (G.

ventilabrum) , ber auS bem mittellänbifcben 5fteer Fommt, wo er

Savalia beift. «Jhunpb 2lmb. VI. Zaf. 77. Corallium nigrum;

«Baienton 3nb. IV. S. 52. g. 51.

5) Sie ©eesDUfebe (G. reseda sive lepadifera) 'bat abweef)«

felnbe, gtemltd) aufregte, bünne Slefte, groei> guj? £od> unb grau,

weldje überall mit überbängenben, fd)itppenartigen Äeldjen be*

beeft finb, bk 2lebnlid)fett mit ben (Japfeln ber Diefeba baben,

ober aud) mit flehten ©eepoefen. Siefe Äeldje finb bk Jpüffen

ber Polypen, kommen aul b(m Sfteere an Norwegen unb au*
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bem 93iittelmeer 30 ßlafter tief, unb fTnben flcf> in allen @amm=
hingen, tyontopptban 9?orw. 2. 13. g. ff. ^ftarfigli S.

36. g. 174. 6 ol an ber £. 13. g. 42.

6) £)er ©eebefen (G. verrucosa) ifl etwag über einen gufj

f>ccf) r bat etwaS gabiige, fperrige 2lefte mit bicfer unb böcferiger

Äalfrinbe übttfffäm. Grfper H. $. 16. Äommt bäufig au$

bem $)iittelmeer unb anB SBeflihbten^ unb biefe fmb oft 3 — 4

guj? \)od). £)er 3?ern fällt mcbr in3 SSraune unb ift an ben

Zweigen burdf)ftdf>ttg ; ber ©tamm'fefcr fürs, meift nur 2 Soll

lang; wäd)3t 8—30 Klafter tkf. SHtrd) lochen fommt bars

öu8 viel Seim, bor fcfjarf fdbmetft, baber fid) bte grauenjimmer

auf ber 3nfel 3fd)ia be§ gefod)ten SBafferS aU etneS £atftronfe

gungSmitteB bebienen. SSttarfigU $af. 16. gig. 80. $af. 18,

21. gig. 97.

2>a8 warzige iporncorall (G. verrucosa) roatySt in

großer Sftenge im ^eerbufen von Neapel, an (teilen gelten, wea

nigfJen« 10 <Men tief, unb boi§t bei) ben gifcbern ?Oie erpalme.

©ie wirb bäufig von Sandern mit ben 2luftem beraufge^ogen,

aber gewöbnlid) verlebt. 3" ber nad) Sorben gelegenen Grotte

be8 SajaretbS an ber Siifcl 3T?ifita , welcbe von vielen polttpenars

tigen Styfctett bewobnt wirb , fommt fie aber fo wenig tief vor,

baß man fte mit ber ipanb ober mit bem 2lufternbafen leid)t im-

verlebt erbalten, unb in ein &taB bringen fann, obne ba§ fie an

bk Suft fommt. 2)cr ©runb, warum btcfe unb anbere tyolppen,

gleicf) ben <Pil$en, bttnfle £rte, befonberS ©rotten, g« tbrem 2(ttf*

entljalt wäblen, fd)etnt in einer eigenen ©d)eu vor ben ftnmfts

telbaren 2id)tftrablen ber ©onne ju liegen, bk vkUäd)t Qtmn
unangenehmen Grinbrucf auf ibre fo garten Organe machen. 3b<?r=

mometrifdK Unterfucf)ungcn ber Stift unb beS SBaiTerS macben e$

nicht roa&rfcbeinh'cfo, ta§ ber minbere SSärmegrab bkft obrere

btcber lecfe. UebrigenS lieben alle Polypen reineS SBajfer, unb

fTnben (id) nie in flarf befucbten Jpä'ven, wo ta$ äSföffet immer trüb

i\1. £>a8 ijl and) ber ©runb, warum man biefe ©^'d>6pfe nur

einige ©tunben in ©läfcrn btym $e&en erbalten faun: benn bog

SBaifer gebt burcb ben Mangel an Bewegung unb bitrdy bat

©ebleim, welchen bk «Poppen, wie alle 3öeid>tbiere, beftänbig ab*

fonbern, febr balb in 93erberbnt(j über; baber bk ©ertularien
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unb 9)?abreporen gcn>6^nltd> abfallen, wa& ben 3"t(uin man«
lafjt bat, al$ wenn fit beliebig t^re SBofcnungen, ober vielmehr

©felette, oerlaften fonnten.

$ca)vt man wä'brenb ber <§bbe jur genannten ©rotte, unb

beruhigt man ba& SBaffVr burd) auSgegojfeneS £>el, fo erblitft

man mit bem größten Vergnügen eine 9ftenge Jporncoratlen oon

einem fcalben %oil btö ju 15, alle roie mit weitem glaum über»

Sogen, ber ibre 2)irfe um oieleS vermehrt, unb auf bem rotten

©runbe be8 ©tarnmä felbft einen rofenrotben ©d)immer befommt.

2)a$ liebliche ©djaufpiel oerfcbwinbet aber in bem Stugenblicf,

als ein gifdjer feinen Jpafen nähert, um ein Jporn»£orall ab*

julöfen.

(53 wä'd)8t überall auf feine ©tanbflädje fenfred)t, auf bem

Sfteereflboben, auf 3Rufdf>eln u.f.w. aufredet, an gelfenwänben

fßblig/ giftet fid) mit einem breiten gu§ an, treibt bann einen

©tamm, unb erjt fpäter Heinere, unb bann größere Slefre in ei*

ner gläd>e; e$ wirb fcöd)jten8 2—2% gu§ bod). 3m Sfteer

erfd>eint eg fleifd)rotfc unb mit fleinen SEßarjen bebecft; im ©la8

aber jeigt e8 bat angenel;mfte ©djanfpiel, ba8 man nur feben

fann ; au$ einer gejäfniten Öeffnung ber Sßarjen treten nefcmlidj

derartige glocfen, von burd)fd)einenber, weiter ftatbe, mit jer*

flreuten, rotten *Puncten gejiert, fyen>or, welche faft bk ©efklt

ber ©ülswafierpolopen baben. 2luf bem ci)linbrifd)en Sltibz flehen

8, am ©runbe breitere unb am 9fanbe mit 3^nen befefcte $u$U

fäben, wie eine .ftrone ausgebreitet, gmifcben welchen ber runbe

Siftunb. (fr bewegt ftd), bietet fid) auf, tfretft ftd), frümmt bk

güfclfäben 1)in unb fcer, unb fäfcrt beo ber geringsten 93erübrung

in bie SBarje jurücf, welche fid) fobann fdmell oer fliegt. £>ie

SBarje ifi nur eine Grrbobung ber atigemeinen SRinbe, bat mei»

fienS 8 genau an einanber fd)lie£enbe 3äf>ne, welche bie Jpöble,

worinn ber <Polt?p ftedt, befdjüljen. 2)er burd)fid)tige 2eib fyat

2äng3furd)en, oon benen man aber, felbft mit Jpilfe be$ Sßergro»

ßerungSglafeä, nidjt au%mad)en fann, ob fk aufc ober umtuen»

big finb. 3n ber 2ld)fe beä watjigen 3:^ierg läuft eine rotb«

SKobre, roatyrfd)einlid) bie ©peiferöbre. 2)ie güblfäben liegen bei)»«

Jr>crau#ftretfen an einanber, breiten fid) aber balb attö, finb lang»

fegdfönnig, unb an beiben ©eiten fieberartig mit 3^nen bcfe^t.
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2)er ©urcbmeffer ber ausgebreiteten güblfäben betragt bei? 64*

maliger 93ergro£erung 2% 3oU «Parifer, ijt mithin (int |>albe

Sinie lang.

Sie güblfaben finb in beftä'nbiger Bewegung, berühren halb

mit ber ©pifce bte SSJlitte, fd)lagen fte balb na* gingen, fo ba§

bk Beugung fid> ber 3)?itte nähert uj.m. £bfchon biefe Be*
wegungen nur ju gefdjeben febeinen, um irgenb einen Körper jum
SDlimbt git fübren, fo ^at man bod) nod) nie einen fclchen efifs

beefen Fonnen, wie bagegen bei) ben ©ertufarien, meiere SriflfftonSs

rbierchen »erfchlutfen. 21(8 pftte SnfnfoTten anB einer SÖJaceras

Hon von Sangen mit einem $infel thÜ! SSafJer gebracht würben

bemerFte man bod> Feine Befdbfeunigung in ben Bewegungen,
ber gitplfäben. £)ie Snfufo'rföt, welche bauftg ton ben ©ertula*

rien Verfehlungen werben, fd)einen für bk Jporncpratten gu Ftetn

ju feyn. ©teeft man aber ben jufammengejogenen Polypen einer

©ertufarie, ber bann nidjt groger alt ein £irfenForn ijr, an eine

Stfabeffpifce, unb näbert ibn beburfam ber ausgebreiteten ©orgo=
nie, fo Friimmen (id) fogletd) ade gü&lfciben, um ibn ju ergreif

fen, veft ju palten «nb ju rerfebtuefen ; man fkU tyn gang beuU
Jcd) in bem gefärbten, eine balbe fiini« langen, (Janal nach un-
ten finfen, wat ungefabr 8 — 10 Minuten bannt. Uebrigen«
febeinen {k nicht fo gefräßig ju fepn, wk bk ©öjjmafferpolppen
unb bie Snfuforien , bk man oft mit fielen anberen Snfuforien
angefüüt ffn ber. 3m $?ap bemerFt man im ®lafr mit bem
£orncoraa einige fleifdjrotbe, or-ale Gfper benimfd}wimmeu, beren

Snnbaft bepm 3erbrücfen unter bem ^icrofcop alt einige T)iu

fcenb Hörnchen berr-or quiüt. T)kk ©per bemerFt man auch 511

5 in ber engen «eibeSrobre ber «Polypen, unb fiept fte fogar auB
einer «Hipe $wifchen ben gü&lfäben fatrtv Fcmmen, bat fotyfg'e

@nbe roran. (SB finb baber obne Sweifel 8 begleichen Öeffnun*
gen »prpanben, wekhe 311 eben fo viel (Sperftöcfen gwifchen ben
furchen be$ 2ribeB fübren. £ie ^abreporeu pflanzen \"id) (bau
fall« im grü&ja&r fort, bk anbern «Polypen abtr im ganjen Safer,
befonberS im ©ommer. £ie ©per fepen ftd> nie an glatte SBä'nb«
ber ©läfer unb ber @d)nff«tu an, fonbern nur an raube ©teüen.
9?ad) einem Monat erfcheinen fte a!3 rotbe 2Bärjd;en fchon mit
8 3äbnen, worauf ber «Polpp gang fertig mit feinen 8 gejä'&nren

£>F«nS nlTg. «Raturg. V. 8
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Sftylfl&frtt beraträ fommt. Q?i8weilen flehen 50 bergleid)en 2Bar*

jen beofammen ; fic baben ticcf) fein ©felett.

^ie SHinbe ifi: ein Ubetavti$tt Ueberjug, ber ba8 kernige,

»eräftjslte ©felett umgibt, eine Sinie bief ifr, nnb ben orgauifdben,

weidjen £l)eil be# ©anjen au#mad)t. SSftan fann )k, vok bk

Dtinbe von einer <ßflan$c, ablßfen; fie $erbrid)t aber leid)t in

mehrere ©tücfe wegen ibrer ©probigFeit; betnn Sßertrocfnen bleibt

nid)tB aU bk .ftatferbe übrig. ©djabt man bie frifrf>e Dttnbe

mit einem Keffer, fo nimmt e$ eine jiegelrotbe 9)iaffe weg,

weld;e größtenteils au£ Äalferbe beftef)t. £>ie SKinbe Rlbft ifl

unempfmblid) nnb unbewegtid), mit 2tu8nabme ber Sßarjen,

meiere fid) fd)tie§en fennen, raaö gefitiebt, wenn ber ©trand)

plötjlid) an bk 2uft Fommt, aber nur balb, wenn man bie Sbiere

in einem ©efäfj mit ^Baffer fierben lä§t, ma$ \id) fd)on in 2 —
3 ©tnnben ereignet. Ü5ie Polypen jt|en übrigeng nid)t bloß an

©tamm nnb 3roeigen, fonbern aud) auf bem breiten, lappigen

gu§, ftnb jebod) bäufi'ger gegen bk ©ptßeu, wo bie Diinbe etwa*

biefer ijT. Unter ber SKinbe liegt uod) eine bünne Jpaut, rvk

Saft, weld)e \id) bin SängSfurcben bog .ftcrnS anfebmiegt. 3n

ber ERinbe läuft ein ©Aftern von SängSgefäjsen, woburd) bk gur=

d)en gebilbet werben, ©djneibet man )k quer burd), fo quillt

au£ biefen (Befäjjen, wenn man von unten fyevauf flreid)t, iin

rötblidjer ©aft au§. 2)iefe ©efä§« fdjeinen mitbin ben Slutges

fäjjen ju entfpred)en : benn bie Polypen felbft flecfen nur in fürs

jen %iüm. T)ie innere Jpaut verbält ftd) jum Äern, wk bk

.ftnod)enbaut jttni Änpdjen. 2egt man ben .ftern in <s5d)cib\va\*

fer, fo tbeilt er ftd> £fi mebrere feine, concentrifdje ^Blätter, weld>e

ganj roiid) werben, fo ba$ man fd)liegen muß, biefer Äer» fei)

nid)tS anbereg al3 eine 3)?enge vertroefneter ipäute. 1)er Äem
wirb in ber ipiije erweid)t vok jporn, unb er verbrennt aud; mit

bemfelben unangenebmen ©erud).

2ö8t man bkfiB jporncorall vom Reifen <ii\ binbet eö abit

barauf veft, fo bleibt e$ bennod) frifd) unb lebenbig; nad) wenis

gen Sagen bemerft man, bafj bk SRinbi be8 $u§i% ober ber

SBurjel, worinn übrigen* immer aud) einige Polypen fiecfen,

fid) nad) unten verlängert, unb ben untern vorder auf bem gelifen

Hebenben Ztyü Su bebeefen fud)t. 2lm 21ften SSlan würben eU
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nige 2leftefunten am ©tamm abgefdjnitten, unb anbern ibre

tbierifdbe fRinbe genommen. 3lm lflen Jung au8 bem '»Dfeere

gegogen, waren bie *Polr;pen ber unberührten ©teilen gang mim*

ter, unb einige fogar int Grnerlegen begriffen. £>aS ©tücf SHtnbe

unten am ©tamm, über welchem 1% %oil abgefd)abt waren,

war mit feinen *Poli)pen gang gefunb, unb ein loSgeriffener 2aps

pen bejjelben batte fidt) wteber an ben Äern angelegt, unb über«

banpt ber obere SKanb ber Sßunbe fid) in bie Jpobe gebogen, um
ba$ entblößte ©felett 511 bebeefeu; biefe 25ebetfung war ein neueS

©ebilbe, beim e# geigte ftd) riet garter, liefj ben .ftern bürdetet«

nen, unb batte weniger 2Bärgd)en. Tut entblößt gebliebene

Zfyiit beS ©tammS erfebten grün, war mit einem ©ammet bes

beeft, ber jtd) bei) genauer 53etrad)tung, al3 ein ®tm?b? von

Heilten ©ertularien 511 erfennen gab, von ber 2lrt berer mit nacf=

ten Q3tübten, welche auf Sangen unb bergteieben gewöbnlt'ef)

t>orfommen. (Sin 511m Zt>äl gefebätter 2(fl war ebenfalls mit tu

nein äbnlid)en garten Uebergug bebeeft, unb feine SRinbe batte

ftd) um gwei) Linien verlängert; eben fo geigte flrf? ck 33eflet*

bung von ©ertularien an verfd)iebenen gefebälten 3weigen. ©er

neue Uebergug war unter bem ^Diicrofcop gang mit ßatfförnern

angefüllt. Sie abgefilmten (Snben waren wieber gang von ber

alten [Rinbe bebeeft. Sarunter aber \)attt ber Äern einen flei=

nen weifen SluöwucbS, wii ein fegelförmigeS jtnöpfeben.

(£3 fragt fieb nun, ob bie tbierifd)e Sftinbe aucr) obne bornigen

.ftern fortleben Fönne. (£8 würben baber am loten %UM) ©orgo=

nien in furge ©tücfe gefd)nitten, oh Olinbe nad) ber Sänge aufge«

fehltet unb ber Äctn herausgenommen, worauf ftd) bie JHänber

gleid) wteber gufammen legten. Titf? Dl&bren würben mit einem

garten gaben umwunben, unb mit ©dmüren im 5fteere felbfl an«

gebunben. 2(m 2lflen waren bit SSunben gänglici) vernarbt, unb

bie Polypen giengen auS ben 2B ärgeren febr matt bervor, t»£e

Jpöble roar ausgefüllt, aber uod) in feinen Äem verwanbeft.

2lm 24. 3mn? würben wieber ©tämme in ©tücfe gefebnitten,

bie 5Hinbe aufgefd)litjt, ber .Sern berattSgenommen, jene uinge*

rollt unb ein Jpölgdjen fo bineingeflecft, ta§ tk äufjere ©eile

berfelben nad) Snnen Farn; bann würbe e£ umbunben, roaü je«

bodj uid)t obne $3erle0ung gefd)eben Fonnte. 21m 30flen war

8
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tit IRinbe, wo <$ ber gaben erlaubt«, mieber umgeFebrt, unb

mit ben Stänbern verwarfen. Stuf ber glädje, weld>e nod) an

bem Jpofsd)cn anlag, waren bie SBarjen t>erfd)lotTen. ©afielbe

würbe am 2ten 3»»? wieberbolt; am 23ften Ratten {iä) bte SKän*

ber gegen einanber cjerottt / unb waren mit einanber \>erwacr)fen

;

bu ^Polppen ragten ^eroor. S^e» 2lefte, fyalb abgefdjabt, mit

ben natften fernen an einanber gelegt unb jufammengebunben,

*erwad)fen binnen 8 Sagen mit einanber; ein in ber Suft ge*

fiorbeneS Jporncpratt wieber tn£ Sfteer getban, wirb nid)t mebr

lebenbig. (Sin 6 3ott Ijo^eö legte in %tit oon einer ©tunbe ges

gen 90 Grtjer, bie berumfcr)wammen, unb enblict) an tis Ober*

fläd)e be$ ©efäjjeä Famen, unb febr lang oval waren ; fte legten

ftd) mit bem bicferen (Jnbe an ba$ ©la8, unb faben au8 wie

«in ©d)warm oon 23tattläufen, bie an einem 2(jle (U)en; mit ei«

ner Stfabel weggeflogen, fcbwammen fte balb babin, balb bortbin,

unb oeränberten ibre ©eftaft auf eine bewunbernSwürbige 2Beife,

inbem fte balb bie ©eftalt ton einem ÄürbiS, von einer 93trn,

balb »on einer ßugel unb wieber oon einem @» annabmen. 5^adt>

fcer SSfiitte be$ 3ult> legen bie £orncorallen nicr)t mebr. (Saoo*

itni ©. l. $. l.

S3er> anbern fteben bie Slejle gefiebert ober in einer @bene,

jiemlid) grab gegenüber.

7) @o beö ber@eefid)te (G. pinnata), metft nur % gufj

$od), 2lefte aufregt, etwaS jufammengebrücft, mit ebenfalls fte*

berartig flebenben SBorflen; SRinbc warjig unb mennigrotb, mit

großen, jerftreuten Sftünbungen. ©ewöbnlict) fommen mebrere

©tämme auB einem flauen gujj; bie 2lefte flnb $cib. Äommt
»om QSorgebirg ber guten Hoffnung, unb ftnbet fid> fafl in aßen

Sammlungen, ©eba III. X. 114. g. 3. ©fperir. $. 17, 31.

8) Die Sftingelcoratle (G.verticillata)n)irb einige guf ^od> /

unb bat bogenförmige, febr lange, fteberartige Slejle mit born-

formigen, wirtelartig geflettten ©tidjen, bie fdmetfenformig um
ben bünnen ©ramm laufen, wobtird) ba& ©anje ba8 Slnfeben

von einer Sertularia erbält. Äommt au$ bem ^ittelmeer, unb

toatyt bet) bem rotben GoraÜL ©er Äern ift fdjon frfjwarj.

Sftarfigli %af. 20. gig. 95, 96. @lli8 $. 26. g. S—V.

(Sfper ©. I. Z. 42.
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,S(nbere finb nefcformig,

9) wie ber £or nf cid) er ober 93enu8*gfiegenwebel (G.flabel-

lum), welcher faft mannSbod), unb ein bi$ gwei) gug breit wirb,

mit febr jablreid)en, bünnen, gufammengebrücften unb ne&förmig

»erwad)fenen 3weigen; Stinte glatt unb gelb mit einfachen @tt*

djen. (Sfper II. Z, 23. Diefer gädjer ifl oben breiter als un*
ten, unb auf feinen gläcben mit Keinen Sappen befefct. Die
9)?afd>en fmb fv eng, bag feine geberfpuble burd>gebt. Der
Äern ift fdjroarj, biegfam unb gart geftreift. Die «Rinbe ifl falf*

artig, bellgelb, innwenbig purpurrotb. Die (Stiebe flehen ger*

flreut, unb fmb auf ber einen glüd)e gablreid)er al$ auf ber an»

bern. Die fdjonflen fommen au* Cflinbien, wo fte gum 21nfa*

d)en beS geuerS, aud) felbfl ron grauengimmern gur 21bFübluncj

gebraust werben fotten; von Slmerica Fommen gewobnlicb giein«

lid) ungeflaltete. <5B gibt aud) im mittellänbifcben Sfteer. Die
grogern (Stämme werben bigweiten poliert unb für fd)warge« <?o»

tau oerfauft. Sttarfigli $. 19. $. 84. (511 ig $. 26. $. k.

10) Äoum baoon oerfd)ieben ifl ber Jpornwebel (G. Tentalina

s. ventilabrum) , weldjer ftd) burd) eine warzige unb rotbe «Rinbe

auSgeicbnet, unb nur an» Oflinbien Fommt. ©ewobnlid) bangen
9fteereid)eln baran, tvat beom vorigen nid)t ber gatl fepn foll.

JRumpb Herb. amb. VI. $. 79. g. 1.

2. ©. $tan bat unter bem tarnen (Stapele oralfen (Antipa-

tbe«) ein anbereS ©efd)led)t oon ben Jporncoratlen abgefonberr,

wetd>e8 gwar benfelben äbnlid) ift, aber ^ang »>ott DtaubiaJPetten,

unb nur mit einer fd)leimigen SRinbe überwogen, bie leid)t oerlo-

ren gebt, unb auger ben <Pofnpen nod) befrnbere (Juerblafen bar,

wie bie <Sertularien. Diefe SMafen bangen mit bem «Stamm
r-efl gufammen, unb fallen nid>t ab. 3n ben (Sammlungen ift

ber (Stamm gewöbnlid) obne alle 9tinbe, lägt fld) aber immer
burd) feine oielen SRaubigFeiten erFennen.

1) lieber gebort ber fogenannte (Sd) rau benflr itf (A. spira-

lis), befftn (Stamm gang afllo«, feberfielc-ief, fd>necfenförmig ge*

wunben, unb mit rauben ©tacbefn in Reiben befent ifl. t*fper

II. 3:. 8. ginbet fid) in Cflinbien auf (Steinen, roirb mann«'«

lang, unb folgt ben Bewegungen be3 ©afferS; er ifl gang bobf,

mit bie ©ertularien, foblft&nurg, unb nad) bem Srorfnen febr
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3erbred)lid). mumpb Herb. amb. VI. $.-78. g. C. Palimjun-

ciw anguiuus; Scalen tnn $llb. III. %. 62, B.

2) 3)ie ©eecijp reffe über ©eetanne (A. cupressina sive

abies) hat ebenfalls einen langen, einfachen unb gebogenen ©ten«

gel, ber aber rifpenartig mit. vielen rücfivärtägebogenen 3roeigen

bid;t befefct tjl. (Jfper II. 2t; 3. SBirb gegen 2 gu§ lang, unb

tft nicht bicfer als ein geberfiel.; tk Steige umgeben ben gaits

jeu ©tengel, finb gleich lang-, fo bajj ba& 93äumcben tvaljenför=

tnig ausübt; eö ift überall mit einer grauen, molligen ©ubftanj

bebecft. ^Dinmt aitf DfHnbten, unb fi'nbet ficb faft in allen

(Sammlungen. SHumpb Herb. amb. VI. X. 80. %. 2. Cupres-

8ua marina.

3) 2>a8 g ab eltge ©tad)elccrall (A. dichotoma) tjl lang,

aufrecht unb gabelig, bat SangSrobren, unb higelförmige 9Mp*
pen am ©nbe ber Sletfe. Gfper II. Z. 14. ' SBirb 2 ©cbub

lang, l
1

/, Stuten bicf, bat ivenig jerflreute Slefte mit vielen

[ftaubigfeiten, unb i(l, flatt ber Sftnbe, nur mit einem giriüjj

überjogen. T)ic ^olppen ftyen ivie ÄügeKten an lux Steigen,

unb haben nur ? grübifäben. 2luf bem Querfd;nitt ftebt man

eine Stenge Rubren, giubct \id) im 3)tittelmeer 140 Älafter

tiif. Sflarfigii Z. 21. g. 101, unb X. 40. §. 179.

2. £)ie j tt) e i) t e © i p p fd; a f t begreift iis Seberpol typen,

fleifd)ige, reijbare Stämme in (tcb, mit eininünbigen Polypen,

bereu $>iunb mit ad)t, metft gefieberten güblfaben umgeben ift.

Grin ZUH baren ftyt »efr, unb \)at »erzeigte ©lamme ebne

einen harten Äern. GS finb tu "äfteerforfe. Sin anberer ift

ebne fogenannte^Biujel unb l}at einen unten abgerunbeten ©tamm,

ber locfer im <B>a\\b>i fteeft unb einen fieinigen &ern enthalt, mel*

eher bei) ben 9)teerrvaljen nur febr furj ift, bei; ben Sfteerfebern

aber burd) ben ganjeu ©tamm läuft.

a. T)ii veflgerourjelten bilben tii erfte ©nippe.

1. ®. 2)ie "5fteerforfe (Alcyonium) befleben a\\8 einer forfar*

tigeu Sßlatft mit weiten Beöen ober 3roifd)enräumen von einer

berben, leberartigen Oii'nbe umgeben, mitSöcbern, »vorinn ^olp*

pen mit acht güblfaben fteefen. ©ie ftt>en veft unb haben meift

bie ©eftalt von biefen fingerförmigen unb verjroeigten ^iljen.

Cbfd)on (le feinen veften ßern haben, fo entbatten fie bech viele
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Foblenfaure tfalFerbe in ber ©ubftanj ^erflrettt. @ie baben nur

einen einzigen r5f>renf5rmccjcn (Jnerflpcf, ber in beii 'üftagen

munter.

1) (5iner ber gemeinflen ifl ber banbfprmige 9)»cerFprf

(A.exos,palmatum)
/ bef]"en ©tamm fpannt)oct) unb füngerflbief ifl, furje,

lappige ©eitenäfle fyat, unb rpn $6lr)pen unb SBarjen bebecft ifl.

£)ie ©ubflanj ifl mebr leber- al$ forfartig, unb fällt inö gleifd)s

rotbe. Grfpcr, ©uppl. N. 2. 2. ginbet ftrf> im 3Wirtelmcer

auf ©feinen unb ©d)alen, unb roirb mit ber Slngel 40—50

Klafter tief beraufgejpgen. 2>er breitere gu§ ift roetfj, ber ©tamm
aber unb bie 2lefle finb rott>, biSroeilen gelb. 35ie £berfläd>e

beflebt au8 einer püjartigen ©ubflanj rpll briifeuartiger (5r*

foobungen mit £pd)eru, roorinn bk Polypen jlecfen unb fld) tu

(Janäte vereinigen , bk burd) ben ganjen ©tamm geben unb mit

weißem, mild)artigem ©aft angefüllt finb, ben man leid)t auS*

brücfen fann. @e£t man \k in ein ©laS, fp treten bk *ppfypen

nad) einigen ©tunben tyerauä, unb %kt)in fid) lieber gurücf, fo*

balb man baS SSafier abgiefjt, gan;; n?ie betnn QMutcpratl; jebpdt)

ifl bk ©eflalt ber <Polupen verfd)ieben; fk finb faft FugelfBrmig,

unb mit ben güblfäben eine ?iuie breit. SDtiefe finb breit, flarf

geferbt unb »vei§, ba% Äöpfd>en aber rptb. 95irb geirbbulid)

T)teb$banb genannt, SWarfigli, %. 38. u. 39. Sßpbabfd),

%. 9. %. 6. u. 7. ©pir bat juerjl biefe ^olnpen anaromiert.

2)ie SHinbe ifl leberartig, !öd)erig tok jnprf, beflebt au#

einer rpfben, fprnigen Materie unb enlbält eine $)ienge 3^^n
mit tyotypen; Darunter liegt eine anbere graulid)e ©ubjlanj, au$

einem geffg'lHKpe beflebenb, tvk bk gettpflanjen. %n biefer lau--

fen viele Dlpbren, rceldje nad; unten ineinanber laufen, unb ful=

lu]t$ SßJrtffet entbalten. T)ie graulidK-U, gallertartigen ^pfypen finb

nidit biefer aU ein Jpaar, unb fpnnen ft'd) etwa i
l

/2 Linien ber;

miSflrecfen. £>urd) ba$ 'üöiicrpfcpp erFennt man bin "DJiunb, ben

Hakenförmigen Etagen, ad>t Feulenförmige güblfäben, bie muS*

culöfe Jp i'i U c bog Sbiereö, ben Grtffcrflocf unb unter bem Ziagen

eine fdjtoanjförmige Verlängerung. (Smfprtynngen burd) ben

SÜlunb füllen ben Ziagen an, treten aber nirgenbö an%, fo bafj

man glauben muß, er i}abc feine anbere öeffmtnq. Sie Obers

flädje ber güljlfäoen ifl warzig; ba$ Zi)kv fann (k in ben 9)iunfc
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äurücfyieben, roaS bei) ber geringjlen 33erübrung gefdjiefct. ©et

*Pd1»;p roirb in feiner 3 k'tte bitrd) eine muSculöfe Jpaut t>ef!gebats

ten, meiere bentlid) ton ben SEftagenroänben t>erfd)ieben ifl; fte

fl^igt rom ^unb herunter, nnb beteiligt fid> am JHanbe ber 9efle;

fte ijl eS, mittel welker ber <Polnp ftd> eingießen fann. ©er

Gruerftod* ift ein gebogener (Janal auf bem ©runbe ber %iüt uns

ter bem ^agen mit 7 — 8 rotben GroerMafen, morinn fiele

(5ner; ber ©ang öffnet (Tdf> in ben 9ftunb, worauf man tk Qwv*

Hafen fommen ftebt. ©er ©tamm fdjeint übrigeng ein eigenes

Seben jtt fyaben, wenigftenS fiebt man biSroeilen bie Steige bef»

felben fid) abroedbfelnb frümmen unb ftreefen. ©iefe *Polt>pen

baben grojje 2lebnlid)fett mit ben SfteernefFeln, tk aud) nid)t$

anberS als ein ^fragen unb ein Gryerftotf finb, t>on einer muSs

culofen Jpaut umgeben; ^k baben jebod) 5^er»en unb ftnb frei.

©pir Annales du Museum XIII. 1809. 451. Z. 33. %. 8 — 15.

2) ©er fingerförmige 9SI e e r f o

r

t (A. digitatum sive loba-

tum) ifl Fugetig unb tbeilt fid) in fingerförmige Sappen, roll

burd)bobrter SBarjen. Grfper, ©uppt. II. X. 9. 93ernb. 3"fs

fieu bot jucrfl bie tbterifd>e fftatur biefeS ©ewäd)feS beroiefen.

angeregt burd) ben fortbauernben (Streit über "Sttarfigli'S unb

*Pet)ffonnelS Meinungen, reiste er im ©eptember 1741 an bie

lüften ber Sftormanbie, um bie £ange unb Korallen im SBaffer

fetbfl ju beobachten. S5ei bin fleinigen Soraüinen bemerfte er

nid)tS. 23et) ben häutigen aber erfannte er, ba§ bk fogenannten

abroed)felnb ober gegenüber gefüllten 5Mättd)en ntd)tS anbereS

als fleine C^obren mit einem Sbiercben fetten. 2ÜS er bie foge«

nannte 'Jfteerbanb, t>on ber ©ubftanj ber 23Iätterpil$e, in tin

©laS getban fyattt, fat) er nid)t obne Grrftaunen, ba§ au$ ber

Stenge ipöcfer, womit fte bebeeft mar, ft'd> atlmäf)tid) fleine, wah

gtge unb beroeglid)e, roei§e unb burd)ftd)tige, ungefäbr Vj2 2i»

nien lange unb 1 Sinie bidi Körper erboben, meldje alfobalb

t>erfd)rcanben, als man baS ©croäd)S auS bem 2Baj]er gog. Um
bk &cid)i genauer gu erforfeben, gieng er im näcbflen grübjabr

unb ©patjabr roteber bai)in, unb entfd)kb fid) nun bafür, bafj

ber ron So urnefort fogenannte banbformige '»Dieertang auS btm

^ßflanjenreid) inS $bierreid) übergeben muffe, ©iefe 9D?eerbanb

bat rcirflid) ungefäbr bie ©rofje unb ©iefe einer ar.gefdjrooüenen
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Jpanb, nefcmlich einen wältigen gu§ mit 4 — 5, 1 — 2 3oH langen

aufrechten gingern, Die balb »ei§ balb rotbgelb au8feben; ber

gange Körper ift mit SBarjen befe^t, wovon tk größten eine St«

nie meffen, unb einen acbtftrabligen ©tern baben , ber ftd> im

SBafler öffnet unb einen fwblen, bäntigen, weifjen unb burebs

fichtigen (Jolinber burd)lä|jt, welcher an ibrer $Jü"mbung mit acht

bünnen, aber gefieberten, gelblichen güblfäben umgeben ifl. 3n
ber Stifte beä Seibeö )k\)t man eine gelblidje 23lafe, an bereit

©runbe fünf garte unb gebogene gäben bangen (wabrfcbeinlich,

bk Gruerftöcfe). Die ©ubftanj be$ ©tammeS ift innwenbig wie

bey beitrügen, auSwenbig leberartig unb ftebt betmi T)urcbfd)nitt

auB mie SBaben. SftarfigtiS 23lütben an ber DiebSbanb
feben gang au$ wie biefe <Polt;pen. Mem. de l'acad. pour 1742,

erfl erfchienen 1745. ©. 290. £. 9. $. 1. Der ©tamm ifi ges

wöbnlich fauflgrofj unb hat etwa ein balb Dutjenb breitgebrücfte

Sappen ober 2lefte von fleifcbiger, gäber ©ubfhmj, worinn außer

ben großen ©ternlöchern für tu walgtgen Polypen noch riele

©tiche entbaften finb. Sßenn man bie Jpaut brütft, fo treten

bie tyolppen berror wie ©ebnetfenbörner. Die aufjere SHinb« ift

grau, beftebt aber auä forniger, rotber Materie, umfd)ließt eine

2lrt 3ettgewebe, unb ift wie bie ©aftpflangen von Ütöbren burchgos

gen. Der *Pofyp felbft hat einen fugelförmigen jtopf mit ad)t

2lrmen. Der (Jy.erflotf ift ein außcrbalb bem ^oliipen gelegener

frummer Ganal, ber fiih in ben ^ftunb öffnet; er entbält etma

ein balb Du^enb Äugeln ober Grt;erbülfen, worinn riele Heine (£t)er,

alfo wie bie meiflen ©dmeefen. ginbet fleh um gang Europa;

auch bäufig in ber 9?orbfee auf geifert unb anbem ©eeförpern.

SlliS, £af. 52., in Phil. Trans. 53. Z. 20. g. 10—13. Sob*

tenbanb.

3) Der baumförmige (A. arboreum) geidmet ftcb burd) Uim
aufjerorbentltche (Sjrö§e au#, tnbem er manngbod) unb arm^bief

wirb, mit ftugorSbicfen Steilen; bie ©tibflanj ifl völlig tvk Äorf,

bat eine gelbe SHinbe unb gerflreute 23argen mit ad)tarmtgen s
T>o«

typen, unb fi'nbet ftch nicht btofj in Snbien, fonbern im boebften

Sorben, felbft an 3Slanb unb im weitjen Sfteere, tvo eoch über*

baupt tit corallenartigen ©ewäcbfe feiten ft'nb. ^ontoppiban,

9?orw. I. X. 12. g. 4. 5. @fper, ©uppl. II. Z. 1. A. B. Die
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%>pfypen finb nid>t lm$, fonbern runb, unb bie 5Ho^rcn beg

©tamme& öffnen ftd) neben ibnen in ber SKinbe. SHapp, tyoh)»

pen. @* 24.

(B gibt npd) äbtittii>e $)ieerprobucte, an benen man ober

nod) feine Polypen entbecft t)at. ©ie finb von verfcpiebeiier ©efialr,

bod> meijlenä fugelfßrmig, bflben getrocfnet eine biinne papier=

artige IRtnfce, ftnb bohl, aber mit piefeu gafern \vk von ©djims

mel burcbjogen, ik jebod) au$ Äiefelerbe behoben. SDtan pflegt

fte gewobnlid) ©eebälle gu nennen; geboren webt in$ sl>flanjen=

reid). ©ie finb \o leicht , ta§ \k bäufig, pom ©türm IpSgerijjen,

auf bem 3)?eere berumfdjroimmen nnb an ben ©tranb geworfen

werben, ßriner bergleidien, ber fafl fugelrunb tft ,
jeDcd) mit ei=

nem breiten ©runb auf ©djnecfenfdiaten u. bgl. fil>t, &$i#t ©ee»

pomeranje (A. I>ursa), ijl fauflgrpg, grüulid), mit ÜBajfer

angefüllt, gegen jroei $ftm& fd>wer. Sie SHiube ifi l'/2 Sinien

tief, unb befiebt öwfi lauter feinen Hörnern unb Prüfen, burd)

wehte ba$ SBöffe* einbringen foll. ©et* innere ift bobl unb

t^pll §afern, tiefer 35au mabnt fo febr an bit Sauge, baß man

«id)t umbin faun , (k bahin gu (teilen. ?Qiarfigli, 3t, 13.

$. 69. Sfper, S. 8. &on einer äbntid>en Sftafie jtnb oft

©d)necfeufd)alen überwogen (Ale. domuncula ), in benen gewöynlid)

ein @iU'(?c&lrvftchl wobnf. Olivi, zool. adr. p. 241.

I). Sie 33ieerwalgeu eutbalten nur einen ©tummet von Snw
cfyenfern, babeu feine SBurgel, unb tragen tu Polypen mit laus

gettförmigen, gefteberteu gublfäbeu entweber auf bem ©tamm
felbft, ober auf einem Sappen an befreit Grube.

1. ©. Die ^ierenfeber (Renilla) beftebt aü$ einem fleifd>is

a,en, uierenformigen Sappen an einem walgigen, unten abgerun»

beten ©tiel ebne Äeru; anf einer ©eite be$ Üappen8 (leben

eine $J2enge weit perporrageube Polypen mit ad)t breiten unb

ßeferbten güblfäben.

Sie gemeine (Penuatula reniformis) t)at einen 2 %oü langen

unb l'/2 breiten rötl)lid)en ober violetten, uierenformigen Sappejr,

in befreit 23ug ber golllange ©fiel eingebeftet ift. 21uf ber Ober«

flad>e ragen gegen ein balbeS Jpunbert weige Polypen mit gelbli=

d)en güylföben ober pielmel;r gübllappeu berpor, weld)e tii mand)=

faltigften Bewegungen machen. Ser SDhmb ift runb, unb man be*
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merFt in ber 3?ße Wer Grpertrauben, ben ©äuge fei beren 'Sftagen jtt

münben fd)einen. 9Bemt man einen berührt, fo jiobon fid> alle

ein, roabrfdH'inlid) roegen ber DieijbarFeit beS ganzen ©tammeS,

icie ben ben Sücupnien, mit benen fte viele 5lebnlid>feit haben,

fp tt>ie mit ben Subippren. ginbeu fid) an Slmerica, befpnberS

bei SRio Saneiro, rc»p fte in $lefan a\\$ ber Siefe teraufgejpgen

ttu'rben. Quoy et Gaimard in Freycinets 9\tik mit ber

Uranie. ©. 642. £. 86. gilt 8 in phil. tau*. Vol. 53. 6.427.

$. 19. ©djroe igger$ SSepbadjtur.gen, £. 2.

2. ©. (53 gibt anbere, bit au$ einer blpßen SBalje befreien,

beren SHinbe ringsum unb unorbentlid) mit ^ptypen befetjt ift.

(Sie beißen 9)i ee rfp ul)le n (Veretillum). T>ie gemeine (V. cy-

nomoriuin) finbet fid) im mitteüänbifd)en $3lut4 ift fmgeräbief

hup etwa« langer, bat ^ängSrunjelu unb am pbem (Snbe giems

Int grpße berauSbängenbe '•pplopen. £>er Änprpelfern ift febr

Wein. Sin« in ben phil. Trans. 53. 53. £. 21. §. 5. 5. «Pal*

ia«, SDWceH. $. 13. g, 1— 4.

c £>ie f'eberfprmigen ©tämme fcrtbeti einen ©teinFern, ber

ibre ganje Säuge bitrd^auft. 2)ie leberartige SKinbe fann fid)

etroa$ belegen nnb ift an einer jpülfte mit geötrbärtcw mit

^ptypeu befept. ©te fteefen im <5anee, fielen alu*r oft im \0?eere

berum, plme, »nie e$ fdjeint, 1 1? r e 9vid)tung bejlimmen jn -fpn =

nen. 95iete bwvn leuditen.

1. fö. 2(n Slmboiua fteeft ein Ubier ber 9irt im ©anb, welch«*

anbertbalb Seoul) lang, tünn roie eine SSinfe ift, nnb baber

Dhttbenfeber (.Virgplari*') beißt; e$ bat nur febr fur$e 33ärte.

SBel; ber gemeinen (V. ausjralis) jlccrcit bit ^>blupen in ;tret) fd)ina»

kn y 2 gu§ langen SöngSfauirten; ©ie (leben be^ Xmir.terten ber>=

fammen, nnb Rieben ftd] bei? ber Crbbe fp tief in ben ©üben, tafi

fit nur ncch 5 — 4 gofl berv-prragen. SSatfeit man mm baran,

fp sieben fte fid) noch tiefer ein; baber man fit bey Jrujebnxiffer

mit einem 9iutf anhieben muß. CDer ©tiel ift blaß fleifd)farben,

bie gabneu rptb, gelb unb weiß, ber Atern l'/a gnß lang, weiß

unb febr $erbred)lid). SHumpl) Siarit. ©. 45. i?;igitta alda.

©eba HI. S. 144. g. 2.

2.©. 3m ^Oiittelmei-re finbet fid) and) eine über bret) gußlang,

mit einem feberfielbicfen tnereefigen ©tamm, an bem aber tii
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Polypen mir auf brey «Seiten ftyen, unb peifjt bayer Dteretf ige

©cynurfeber (Funiculina quadrangularis). ©er Äern tfl jers

reiblid), unb fnirfd)t unter ben 3äynen mie ntfammengebaefener

«puber. ©ie Jpaut ift gelbtidy, vvtt rotier SBarjcfcen. (B ft^eit

nid)t weniger al$ 1300 Polypen an biefein ©tiel, unb bebeefett

brey ©eiten txffelben ganj. ©ie ffnb watjig, nur V/2 State!) lang,

*A bid, baben ad>t fabenformige, ungewimperte gübtfäben unb

formen ftcr) nid)t Jiurücfyieben. 93 o b ab f er) $. 9. g. 4.

3.©. ©ie ^eerfebern (Pennatula) ftnbfpinbets ober viel»

mebr puppenförmig, unb baben am bannen (Jnbe breite Gebers

bärte, worauf ber SRei^e nacr) feld)formige 5Röbren flehen, au£

benen «Polypen mit acyt einfädln giiblfäben hervorragen, unb in

roeld)e fte {id) ntriicfjieben fonnen. ©iefe ©ramme feyen ganj

au$ wie eine ©cr)wungfeber mit Äiel unb 23art. ©er Äiet ift

Mo§ von Jpaut überwogen oyne «Polypen, unb nur einen unb ben

anbern %o\l lang; ber ©cr)aft bagegen bat jeoerfeitS bid)t anein«

anber jlebenbe Blätter ober hoffen, in bereu oberem [Raube ber

JReir)e nad> waljige «poppen flehen mit ganj einfachen runben,

faum gefieberten güljtfäoen. ©a$ (Snbe be8 Äietä t)at einen

Grinfd^nitt, aU wenn t$ ein $ftttnb wäre; ba, wo er in ben

©d)aft übergebt, bat er eine fnotlige 3(nfcbweUung ; ber Äern

läuft «v>on einem Snbe nun anbern, ift fnorpelig unb jiemlicr)

yart» ©ie bringen (SyerMafen berüor, we.fd)c mehrere (£yer ent*

palten, worauf fid) junge ©eefebern entwiefem.

1) ©ie rotbe ober leucytenbe ©eefeber (P. rubra sive phospho-

rea) ift faft fpannelang, bat einen langbirnformigen Atel unb ei«

neu ntngenformigen 5?art, ber jwey ©rittbeüe be$ ©anjen eins

nimmt uni? a\\8 ficyefförmigen fiebern beftebt, in bereu concaren

©eire bit «Polypen nad) ber «Keibe fteefen; neben bem ©cyaft lie*

gen eine 9J?enge rotbe Körner, ©ie garbe ifT fafl jinnoberrotb.

©ie ganje $eber ift fed)S 3o&* lang; ber ©rnnb beä .ftielS jebu

Stuten bief, bie ©pir>e nur brey ; ber ©d)aft in ber Witte fed>#,

am (Snbt nur eine, ©ie fÄfttfenfetre beS «8arte$ ifi $ur Jr>äffte

neben bem weißen ©d)aft mit flehten pttrpurcotben Sßarjen be=

beeft; bte f£aud)feite ijl weiglid), unb bat bin unb wieber pars

pttrrotye ÜSar^en. ©er ßiel ift ron foteyen aBarjen unb ixoi*

fcyenlaufenben weijjen Stnten gefd;äcft; in ber &pi$t ijl ein fdymas
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er @infd)nitt wie ein IRacben, welker aber nidbt einbringt, %k-
berblättoben jä'blt man auf jeber <&eitt 24—30; fie ftnb leber*

artig wie ber ©tamm, in ber i>J?ttte am längflen, fielet * über

rielmebr fenfenformig , unb baben ^abllofe, fd)arlad)rotbe Qiwps

fireifen, ftnb an ibrer 2Bnr,$el fünf Linien, an bor ©pt'fK jwet)

breit; ber concaoe SRanb, worinn bk ^olnpen ftyen , ift frumpf,

ber conoejre fdweibenb. 3n ben größten $ieberbläüd>en jäblt

man 54 ^ofnpen, unb jwar gegen bk 2Bur$el 24 in einer

JHeibe, gegen bii ©pi£e aber jebn in gwei) SKeiben. ©ie ftnb

waldig, weidier aU bk leberige Jpaut bog ©dyafte'S unb baben

ad)t wtifit, febr bünne, runbe, bren Sinien lange ^üblfiiben. ©ie

tfeefen in einem fnod)enartigen , faum eine Statt« rorragenben

Äefd), in welchen ft'e ftd) jttrücfjieben tonnen. §3ei)m 93ertrocfs

nen fd>winbet ba8 Dtcfe bog «ftielä, unb bk giebcrMättdjen tren*

nen ftd) von einanber, roie bei) einer ftruppigen geber. ©d)li?>t

man bk über eine Sinie biefe IRinbe auf, fo fliegt etwa eine Un^
faljigeä SBaffer aug. 3" ber Jjpoble be8 ©cbafteg bemerft man
gabllofe gelblid)e (£t)er, Faum fo gro§ als bk ©amen beä rau-

ben 3ftobn8 ober ber ,filatfd)rofen, in wei§fid)em ©äff. Sann
folgt in ber Glitte ber .ftnoebenfern, wieber pon einer bannen

Jpaut umgeben, brittbalb 3oü lang unb etwa eine £inte bief, in

ber $ftitte viereefig, gegen bk Crnben runb; biefe Gruben laufen

in ein 33a nb au$, weld)e£ in beiben @pt'0en ber geber enbigt.

S(ud) bie gieberblättd>en bofleben auä einer boppellen Spaut, einer

äußern, leberartigen, unb einer innern, jartern unb burebfidui*

gen.. ©ie ftnb bobl unb öffnen ftd) in ben ©tamm, bk Jpoble

ber fpolnpen in bk gieberblättdjen, fo ba$ mitbin alle mit ei=

ner gemeinfd)aftlid)en Jpoble jufammenbängen, roie bk SBürmer

mit ber 3Mafe ber fogeuannteu Quefen im Jpirn ber ^d)aafe in

ber ©rebfranfbeit. ©etjt man bk lebenbtge gebor hl ein fölaä,

fo bemerft man nad) einiger %eit bte fonberbarften Bewegungen.

T>er efUel giebt ftd) freiäformig jufammen, woburd) purpurrote

©ürtel entfleben, welche einerfeite! jur ©pi0e fortlaufen, anbers

feit« nun ©d)aft, bafelbft blä'ffer werben, unb erfl an ber ©pi0e

aufboren; barattf folgt eine neue [Reibe oon äbnlid)en 23eweguiis

gen. Qkfe Grinfdmürungen ftnb fo ftarf , ba§ über benfolben bor

©tamm wie eine 3roiebel anfdjwiüt, unb eä auöfte^t, att wetin
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eine ftuget von einem (5nbe guin anbern liefe
c
). Sie rotte« garbe

tu btefen (Jtnfcrmürungen Fommt baber, bajj bte t>orl>er mebr jer«

ftreuten purpurroten Sßarjen näber jufammentreten, unb bie

weitjtid)en 3roifd)enräume rerfcbwiuben. Slujjerbem fann ft'rf) bie

©pilje be8 ÄielS fcotenförmig friimmen. Der Grtnfdmttt ijl tie*

fer, wenn tk bewegtiebe Äuget weiter baoon entfernt ift, ebne

3»)eifet / meit bann ber ßiit jufammenfätlt. Die gieoerblätter

fabelt oiererte» Bewegungen; gegen ben Atel, gegen ba$ Säte

ber geber, gegen ben SHürfen, oorjüglid) ober gegen tu Sbaudj*

feite. Die «Polopen ii(\)m fid) batb jurücf, unb ftretfen fid) ba(b

beroor. Die güblfäben bewegen fid) nacf> offen ©eiten. Durd)

alle biefe Bewegungen ift aud) ba8 X^ier webl im ©taube, will*

fübrtid) feinen Ürt im $Reere $u änbern. Berübrt man ben

SXiil ober ein gieberblättd)en, ober nur einen Polypen mit einer

9kbe(, fo jieben fieb alle tyol&pen suglcicb jurücf, worauf man

fd)fieß«n, mu§, ba§ alle auf eine organifdn' äBeif« mitemanber

äufammenbängen. ©ie werben im beben 98luvt bisweilen mit

^ifd)en gefangen, ©inb fte nur einige gut? tUf unter ber

£berfläd)e, f© glänzen fte fefbjt bei? Za^t, aU wenn fte oon laus

ter'flcinen ©temen umgeben wären. @8 gibt wefd)e, bereu

Polypen gan$ bidht aneinanber fteben; unb anbere, wo fte eine

State weit voneinanber ft'ub. Diefe erfebeinen nur rofenretb.

ginbet fid) um ganj (Europa, rorjitgltd) aber im ^Dftttelmeer.

^obabtd) 3". 8. g. 1 — 6. Gilt« phil. Trans. V. 53. 2. 19.

g, 1—5. Z. 21. g. 1. 2. (Jfper ©uppf. £i 2. u. 3.

2) Die graue ©eefeber (P. grisea) ifl fpannelang unb üwi£a

lieb. Der naefte Äiel ift 2V2 3ett lang; ber befieberte ©d>aft

9 J
/* S^tt; bie Dicfe ungefäbr einen 3ctt; in ber ©pit>e be8 ÄieB

ift ebenfalls <tin (Sinbrucf, unb an feiner ^Bnrjel ein ghrieftelartv«

ger Anetten mit 2ang8run$eln; am (£nbe beS ©cbafteS eine rat»

burd)bet)rte SSarje. 21uf jeber ©eite liegen über brenßig gieber*

blätteben, wooon bk jebn erften f leiner unb unregelmäßiger finb;

tk größten in ber Glitte finb i^n 2i\\Un lang unb fed)S breit,

©ie finb ficbelförmig , unb man nennt ben bebten Sbcil SRücfen,

ben erbabetten aber 25aud); jener ifr fcfyarf unb glatt unb mit

tt
) Daburd) »ermbgen fte ftcb in beu ©anb ju bobren.
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einer gelben warben Jpmit bebecFt. Diefer tfl ge^ä&nt nnb bie

3abne finb geFerbt; man jäblt an ben längften grofttf bergleidjen

Stiele. 2ln ben «Seiten berfeiben flehen fed)3 ober fieben bläu»

lid)fd)warje ^ßolDpen in vorragenben fteifen .freieren. T)i( ©üb«
ftanj ift bart nnb leberartig, nnb behobt anS granlidjen, fatf

febnigen, neuartig »ejMoebäien gäben, galten benen weichere

©ubftanj liegt. S&aü&en geigen fiel) Feine neben bem ©djaft, ber

grau, fpannelang nnb joübirf ift, nnb einen ftarFen Knollen jmifdjen

93ari nnb jtiel bat; ber SRittfen ber gieberblättcfyen ijl mit gelblichen

Sßarjen bebeeft, tu convere ©eite befielben ge^ibnt. T)er Fno=

djerne Äern ift feftr lang nnb rnnb. ftinttt ftd) im mittellänbis

fiten 3)ieer. 33 o & ab fd> %. 9. g, 1 — 3. @Ui8 phil. Trans.

T. 53. SC. 21. $. 6 — 10. ©eba III. & 16. g. 8.

4. ©. 35 et) ©ronlanb bat man im 3abre 1752 anS ber ^uft
be$ leeres jwen Grremplare eineg rntbenförmigen, mannSlangen

nnb fa|l fleinftngerSbitfenSbiercä geigen, weld)e$ innwenbig einen

gebrebten, viereckigen, Fnod)enartigen Äern enthält, ber von eis

ner leberartigen Jpaut umgeben ift, nnb an einem @nbe g*

bret){jig nidjt einziehbare Polypen mit ad)t gewimperten Sinnen

trägt.

(53 bei^t 93llfdKlpoll)P (Umbellularia groenlandica), imb

ijl ta$ einige ©ti'uf, weldjeS bi$ jet)t entwerft worben ifh

(B Farn einet* bavon in tu Jpänbe von' (Jb. üDiDlini*, welcher

e8 anf folgeube Slrt befd)reibt: "Der englifcbe ©ronlanb8fafrrer

Slbrianä, ein geborener Siitlanbcr, ]oc\ mit bem t'otb an ber

Seine, womit tu Zuft beS 3)ieere8 genteffjen wirb, 6u$ tbont'gent

©runbe 1416 gnjj tief, in ber breite von 79 @rab, jrpairjifl

bentfebe Steilen von (Sronlanb, jwet) (5,remp£are eineä 5föeefcs

gewäcbfeS b*-'ranf, mcrFwürbig fowobl wegen ber erftannlid)en

%ufi , al# wegen ber großen nörbltdn'n breite, wohin feiten ein

9?atnrforfd)er Fommt, nnb eben fo feiten ein SßallfiTcbfänger {id)

nm bergleid)en ©efdjöpfe beFümmert. 33eibe Famen nad) 23re«

inen, nnb eineg bavon an ben Berfaffer; tat anbere an GrlliS.

QiiÜZ ®tm<\d)& ift eine 4 4

/2 gn§ lange ©erte ober ütutfo am
(Jnbe mit einer 2'/2 3oll langen nnb i*/j 3ott biefen, etwa« ju»

gefpi^ten Winnie, weldje gro§e 2lebnlid)feit mit ben Stlienfteinen

&at. Ser ©tengel tfi: unter ber mitU Vj2 Sinien bief, wirb
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ober nad) unten nod) einmal fo bitf, nad) oben nod) einmal fo

fcünn, 2*/a 3ott unter ber 2Mume aber wirb er wieber tiefer. (5r

iji burd>gebenb§ oiereefig, unb bat auf jeber ®titt eine gurebe;

ijt innwenbig weif?, ron@ubflanj mte langfaferigeS Sprit unb faft

fo bart al8 (Jtfenbein, unb ron einer garten, blafjgelben Jpaut

überwogen, unten jebod) oon einer biefen, leberartigen etwa %
©d)iib lang, bafelbft aud> feud)t unb biegfam, woraus man
fd)lie§en foüte, ta% er fo mit im ©runbe geflecft fyabe. grifd)

war ber ganje ©tengel bodjgelb unb biegfam ; baber audb baS

anbere (Jremplar fdmetfenförmig gebrebt war. 2lud) bie 93lume,

weld>e jetjt braun ijt, war gelb unb weiter aufgeblüht. 9?ad)bem

(ie einige ©tunben im Sßaffer gelegen batte, würbe fte wieber

wäd), lief fid) auSeinanber unb jeigte fid) nod) einmal ^o grof?

als rorber. ©ie beftanb auS breyfig langfegelförmigen Körpern,

unten miteinanber rerwaebfen, oben in mebrere unorbentlid>e gas

fern getbeilt. 2luSwenbig fteben tu gro§eren, innwenbig bie Fteis

neren. 2luSwenbig finb titU Körper etwaS erbaben, innwenbig

etwaS auSgeböblt, weil fte einanber brücfen; auf jener ©eite

finb viele Querrttnjeln unb bret; SängSfurdjen; auf ber inneren

Qtite flur jwet%

Die ©ubftanj biefer Körper ift wie eine biefe unb jäbe Jpaut,

bie fid) jebod) leid)t ?errei§en Iä§t, wenn {it nag ift. 1)iefe Äör*

per finb bobl, unb bab?n innwenbig mebrere ©djeibewänbe mit

Sängdreiben Heiner 2Mättd)en unb gelber Körner, weld)e id)

anfangs für ©amen gebalten, nun aber für £oer, nadjbem QU
US biefeS ©efd) opf für *Polt)pen erflärt f)at. Berbrücf t man tU

Groer, fo fiebt man burd) ba% 93ergrot5mtngSglaS eine m''.%t,

bläferige Materie. SebeS (ürn hat mebr als bunbert foldjer SMäSs

eben unb jerpla^t im 2id)t mit einem An all. 3d) habi in @ng;

lanb beo Grllifl, einem reiben Kaufmann, eine ^enge ©ee*

pflanzen gefeben, iit er aüe für Sbiere erflärt, worüber mir nun

aud) fein Sweifel mebr übrig bleibt, fo voii id) audb nun tit

Ueberjeugung habe, bafj ba$ oon mir befdjriebene ©ewäd)$ Feine

fpflanje fonbern ein $bier ifl, befreit SMumen unb ©amencaps

fein «Polopen finb, Yoa8 mir (SlliS beutltd) bemufen hat. Sfun

unterfuebte id) biefe Blumen genauer unb fanb, bafj fte ftd) oben

alle in ad;t gäben, alfo giuplfäben, enbigen, weldje über einen



129

3o(I fang, unb an ben (Seiten gewimpert ftub; ba$wifd)en ijl ein

crbentlidje* Äut; (Wtttiui Spierpflanje. 1753).

T)tv S3ufdulpolpp befielt ntt5 23 mit ben ©dpwänsen t>er*

waebfenen *ßolopen auf einem fed)8 gu|} fangen Fnöd)ernen, mit

Jpaut überzogenen ©dpaft. T)ie <Polppen fd)tie§en alle biept an»

«inanber, unb bilben ein bidVS 53üfd)el, riedjen ranjig, mie ge«

troefneter $ifd), unb fepen nebft bem ©tengel mie rofltgcS (Jifen

au8. @ie fteben in brep greifen, vier in ber Sftitte, fobann 9

unb auSwenbig 10; frifd) faben fte au8 rote ein ©trauf ton gläus

genben , gelben unb fternförmigen ^Blumen. Seber pat ad)t 3(rme

mit ©ettenjä'pnen, unb bajwifd)en ber SDlunb mit gwep geFerbten

Sippen. 2)te innere glä'dje ift von einem flarFen, gerunjelten

WluBtel austapeziert, bei* in zellenförmigen Jpöblttngen fe^r Fleine

(?per mit ©amenForner enthält. 9?on bem ©runbe, wo bie

*Polppen verwadpfen finb, gebt eine blafenartige Jpaut um ben

Fnodjernen ©tengel gerinn, 2 — 3 %oü tief nad> unten, bie wabr»

fdjetnüd) al8 Suftblafe bienet, woburdp ba$ Sbier ftd> nad) 25e*

lieben b*^n unb fenFen Fann. 53on bier an fd)lie§t fid> bie

Jpaut bid)t an ben ©tengel, wie eine Obcrpaut bi$ an'8 untere

Crnbe. 2)er ßern tft raeip wie Elfenbein, vierkantig, unb bat

auf jeber <Seite eine giurcpe; oben ift er febr bünn, unten aber,

ttroa 4 — 5 3dU vom (£nbe, wieber '/* %ott tief, unb bann

fpipt er fiep ju. (5r ift fo bart, ba§ man ibn nidjt jerfdmeiben

Fann, unb auf ben Sifcp geworfen, F fingt er wie ein ^feifenftiel.

2>ie ÄalFerbe lo$t ft'dp in Grfftg auf, unb lägt bann eine Sftengc

ftd) wie Dibbren umfd)lie§enbe Jpäute übrig, wie bie (Joratlen.

2)icfe8 Zfyiet \)at jwar SHebnlicpFeit mit bem Silienflein, ber aber

mebr eine 2lrt $)ieerjlern ju fepn fdieint mit einem geglieberten

©tengel ober ©cpwanj. (Jlliä (Joraüinen. 1755. %. 37.

3. $3ei anbern erbeben ft'd) bie flippen mit ad;t breiten unb

gefieberten güblern vom ®runbe an, unb (leben entweber von

einanber getrennt, ober jmb ber Sänge nad; aneinanber. ©ie

bilben bie brttte ©ippfepaft.

Qi gibt meiere, bie ganj einjeln flogen; anbere miteinanber

verwadjfen olme [Röbre; anbere enblid) jwar miteinanber verbuu*

ben, aber einzeln von einer ÄalFrobre umgeben.

£>f«n« nllg. Wafurg. V. 9
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a. 3u btn einjeln (iepenben unb nur in einer häutigen SHobre

fieefenben gebort

1. ©. £>a$ gültporn (Cornularia), beffen <Polppen in U*

gelformigen, pornigen Dtöbren ftetfen, bie burch SBurgetn mit*

einanber oerbunben finb. 2)a3 gemeine (Tubularia cornueopiae)

itf faitm */2 3oü bod> unb fledft in einer gelben SKöpre. Pallas

Zooph. p. 80. (Sfper 6. 2. 27. g. 3.

Sf?icf)t feiten ftnbet man in bin ©rotten bep Neapel auf

flippen ober 'Sfteereicpeln biefe Spiere, welche fiep in ©wippen

au$ einem SQSurjelflamm aU fegetformige, berbpäutige, pocpgelbe

SKöpren mit ber (Spt^e naep unten erpeben; barauS ragen tyolp*

pen, benen be$ warjigen JporncorallÖ fafl ganj äbnlicp, jur

Jpälfte beroor. £>ie SHöbre ober ba8 ©felett tfl unburepfteptig,

ber <Polpp aber ooflfommen burcpficpjig mit einer Ärone von fe*

gelformigen, auf ben ©eiten mit flumpfen 3äpnen »erfepenen

güplfäben, faft palb fo lang al8 ber 2tib. ©ie biegen fiep oft

in ber Sflitte fnieförmig nad) bem 'Sftunbe, al8 wenn fte ©peife

bafcin bringen wollten; auep fiept man bisweilen bk ©ptpe in

jitternber Bewegung. Söon ber ^unboffhung läuft bk ©pei*

ferobre alä ein bunfler (Jana! fcerab, au$ bem etwa in ber

Entfernung einer 2inie fecpS JHippen ausgeben, bk eine Jpofcle

eiujufcplie&en fd)einen, worein jener (Janal ftd) öffnet. £>iefelbe

$3ilbung beinerft man auep bep bem fingerförmigen ^fteerforf

(finb obne 3weifel bk Grpergänge, bereu %afyl roaprfepeinfid) aept

ijl). SM ber <Polpp fiep eingeben, fo fepfagen fiep bk güplfäben

jufammen, unb ber ganje 2iib tritt fo tief in bk SHöpre pinab,

ba§ ber obere £beil ber iHobre leer wirb, Wlit ber (SmpfinMicps

feit oerpalt eä |1d), wie bep ben Jporncorallen. ©cplipt man bk

SKopre auf, fo bemerft man, ba0 ber $iib mit ber SHöbre burdfj

blp§e# ^tÜQiWibi t>erbttnben ift, wie bep bun pinfelförmigen

üfteerrourm (Sabella penicillus), roelcper an ber Äüfte fefyr ^>äitfiij

»orfommt. Cavolini ©. 116. Z. 9. g. 11. 12.

b. 3u berjenigen ©ruppe, welcpe au& naeften, von unten

an rerroaebfenen Diobren befiept, geboren

1. ©. bk T>olbenpolppen (Xenia), fleifdjige, reijbare,

unb ibrer ganjen Sänge nach miteinanber oerwad)fene 9?i>bren,

£ie fiep oben bolbenförmig trennen unb acf>t gefteberte güblfäben
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bal^n. Der gemeine (X. umbellata) beftebt auü fingerlangen,

aus einer Jpattt eiufprinc^enben , gebogenen Sßaljen, eben mit

einer 3)ienge Mauer typtypen. 3m rpiben SDicere. ©ar-ignt)

in SamarcfS bist, nat. II. ©. 409. 2lu8 einem breiten, tya'utis

gen ^u§e erbeben fi et) parallele, fleifdjige 5H5bren, welcbe, $u eis

nem Furjen (Stamm r-er^unbeu, fid) fpgleid) in ein Jpalbbujjenb

tiefe, überaß reizbare Slefte tbeilen, unb eben a!8 freije typtypen,

welche fid) nid)t jurütf^ben fönnen , b^rrorragen. Der SDhmb

ifi eto aufgeworfener ©palt, um ben herum tu ad)t gübffäben

fteben , unb $wifd;en je jweyen eine bret>ecfige Jpautfalte mit eis

nem fleinen £od> für t>ü (Hergänge. 25er freye $beit ber typty;

pen ijl eine balbe Üinie bief unb 4—5 Linien lang; bie gi'ibl»

fäben 2—3 Sintert. (£3 fteben gewöbnfid) einige Dufjenb bet's

fammen. Die ad)t (Hergänge laufen a!8 bünne, mit Grt;ern an*

gefüllte JRobren bi$ jum 23oben be$ ©tammeS berab, unb in

ibrer Witte ber Darm, fo bafj bie Hergänge jwifeben biefem

unb ber inneren 2Banb ber gfeifd)robre liegen, woburd) :

ad)t

©djeibewänbe entfteben, beren Swtfdienraume in tte güblfäben

auslaufen, tte wenigften^ an ibrem ©runbe b^bl finb. Die d\bb-

reu felbfl bangen bureb IpcfereS 3*&Vroebe jufammen, fp bafj man
fie läng« bem ©tamme abfd)äfen rann. 2(uf ber ©cbnittflädje

be$ ©tamme$ jeigen fid) weitere unb engere SHobren, aU wenn fi'rr)

3»nge gtbiftßfri ben Sitten gebilbet bitten, ©djweigger, S5eeb=

ad)tungen ©. 94. £. 5. %'i 48—53. 9Slan red)tiet nod) bte&er

Alcyonium spongiosum. Orfper ©. St. 3. et floridum. $. 16.

c. Die Orgelcoralten (Tubipora) beftebeu au% ganj ge«

raben ©teinrobren, fo regelmäßig neben einanber gejrelft, unb burd)

Ouerwanbe miteinanber oerbunben, als ibnfli e$ Sßurmrb'bren

waren ; ber typtyp barinn bat einen weiten, umgeiVbfagentn ?3itinb

mit ad)t biefen, gefieberten ftüblfäben, unb fann (id) jurücfjieben.

DaS gemeine £) rg etw er F (T.musica) beftebt auS febön ro;

tben geraben SKobren, in mehreren ©tpcfwerFen übereinanber. Diefe

Stöberen flecfen gleid)fam in 2od)brettern. Diefe Querwänbe {d)tinm

baburd) ju entfielen , bafj ber umgefcblagene 9)?unb ebenfalls

Äalferbe abfpnbert, wddyi fobann wie ein fragen um ben SHanb

ber JRötuenmi'nbung flebt. Diefe prägen wad)fen fpäter jWfäm«

men, unb bilben tte Ouerwanb. Die Ouerwanbe fteben etwa

9 c
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% Boü ftocft übereinanber, fo baß man annehmen m\\§, bk «}>o«

typen verlängern ft'd) afle ju ^Ictd^cr 3rit rurfweife, unb bilben

von 3««t &u 3«»t «ine 7* 3^ ^ot>c Stöftre mit it>rem trogen,

©olcfte Waffen werben oft einen gu§ ftoch unb einen falben bief,

ja e8 gibt klumpen, bie einen halben Zentner febwer ftnb;

ftnben fieft vorjüglid) im rotten üOJeer unb in beiben Snbien,

unb werben wegen ber fettenen rotten gärbung unb wegen iftrer

DtegelmäjjigFeit fe^r gefcftäfjt. Die (Jinwoftner ber SD?dürfen ftän*

gen ©türfe bar on an iftre Cbftbäume, um bie Siebe baoon abs

guftalten, weil fte glauben, fie beramen einen rotten 2fu8fd;)fag.

Sie SD?aIaoen jeboeb geben e8 gegen Jparnbrennen. Stumpft H.

amb. VI. X. 85. $. 2. «ßatentin £tft. $. 8. g. 5. Änorr
del. X. 4. Gfper I. ©. 163. $. 1.

SaSSftier lernte man erfl feit wenigen Saftren.bureft Cftamiffo

(Seopotb. Stcab. X. ©. 370. 2. 33.) feiner Stoffe nach, t>omlä'nbiger

bureb grepcinetS SBeltumfeegehtng , wo eB Quon unb ©ei«

marb unterfuebten, fennen. ©te fanben ganje 33anFe bavon an

ber Snfel Simor, meifteng einige Soll unter bem Söaffer, fo ba§

fie jur @bbe an bk 2uft Famen, wobei fie iftre gfiftlfä'ben, weli

efte in SSRatfe einem grünen ©ammetteppid) gleichen, einbogen.

Sie Polypen finb pra'd)tig grün, unb fiechen feftr fefton gegen

ba8 fanfte Stotft ber @d>ale ab, Ser Sttunbranb ijl nach Stoßen

in meftrere S5urfeln erftoben unb von adbtgüftlfäben umgeben, an

bereu Stanbern jweij ober brey Steiften SSarjen biebt aneinanber

tieften, jeberfeitS 60—80. Sie 23urfem richten ficb auf, unb

legen fieb wie %kQ.tt, nad) belieben be8 $ftier8, aufeinanber.

Unter bem SDtunb ijl ein ooaler, nieftt genau erfannter ©aef,

unb unter bemfelben, jwifdjen ben güftlfäben, acht breoetfige gä*

ben, welche iid) an eine Spant naeft unten begeben, von ber bk

ÄalFroftre ausgefüttert ifh (Sie febeinen (£uerjlörfe Jtt fetui, wes

nigjlenS ftängen @per baran mit Furjen <SttcTen. Unter ben vie=

Jen gäben ijl eine trichterförmige fpaut, welche ftct> nad) ftinten

umfebtägt, unb fteft ättfjerlid) an bk ßalFröftre antVhlicgt, nach

Snnen aber bie ganje Dtöftre überlebt bi$ jit einer falfigen <od)ei>

bewanb, ungefäftr in ber Witte jwifdjen ber ändern ßuerwanb.

Sie tfatfmaffe fefet iid) in biefer Spant ab wie bk ßnori)enma|Te

cm ÄnorpeJ, unb ber äußere Umfdjlag fdjeinr nur bat obere noch
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nicftt vertrocfuete Grube ju fetm. T>kfc St&ftre tjl bafter nicht mit

ben Stöftren ber ©erpulen unb bcn @d>necfcnfd>atcu ju verglei*

cften, als rvelcfte nur oberftautartige 2lbfä£e finb. SluSroenbig auf

ben ^olppen finb acftt gurcften, welche eben fo vielen faferigen

23ä'nbern an ber äußern Jpaut entfprecften, tvoburd) fid> ivaftr*

fcfteinlicft ber <Potyp aug* unb cinjieftt. Qat baS Sftier eine ge»

roi|Te,Jpofte erreicht, fo beftnt fid> feine andere Spaut nadft Stufen

in eine gälte au8, unb fctyt bh vorfpringenbe rct^e ©d)eibetvanb

ab, 2)a alle nacftbarlicften tyofypen ju gleicher 3«'t bajfelbe

tftun, fo flogen iftre gallertartigen galten aneinanber unb bh

vielen umgefcftlagenen Räuber vereinigen ftd) ju einer großen,

ebenen Querroaub. 2öo bie (ürner fterauSfommen, i|l nidjt beob»

aefttet. 53ieffeid)t bleibt ctneS nad> bem $obe beä 2(lten in ber

9t öftre unb feijt biefelbe fort; i>it anbern aber fommen fterauS,

fe^en ftd) baneben an, unb vergrößern auf biefe StBeife ben Jpau«

fen in feinem Umfang. Tiitfe (Jner finb eine einfache gallertar*

tige Jpaut, »velcfte (id) einfaeft unb auSfleftt wie bie 3">antften,

fid) aümäftlid) verlängert unb unten falFartig roirb. 2)er S5au

biefer ^otypen gleicht mitftin feftr bem ber SWcnomen. Quon «nb

©aimarb in gr et) einet 8 Steife auf ber Uranie. ©. 634,

Z. 88. Stumpft H. amb. VI. 2. 85. g. 2,

3. Bmifr. Quallenartige ^olppeh.

ßuaflen* Polypen.

(Jinnutnbige Polypen, mit meftr aU acftt einfachen guftlfä*

ben meijt in meftreren Steiften, naeft ober in einem fieiuigen

©tamm oftne Stinbe.

2)iefe <Polt)pen finb balb gallertartig, balb fleifd)ig unb en=>

bigen in eine ©efteibe um bcn 'Sftunb, bereu Stanb meijl von jmet?

bi$ bren Steiften ftaarförmiger güftlfäben oftne ©eitemvimpem um*

geben tjl. Sftre (Soerfiocfe liegen in ber SeibeSrvanb unb fd>einen

fid) in ben SDfagen $u öffnen. £)ie meiften fteefen in Siüin,

welcfte jufammen einen Äalfftamm bilben, ber von feiner Jpaut

ober Stinbe umgeben tfi; manefte finb jebod) aud) ganj naeft ober

eftne ©tamm unb bann getvöftnlicft bief unb fleifcftig. 2)ie Äalf«

flamme 1)a\m\ entweber auf ber gläefte nur feine ©tiefte, au&
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benen Faum fid;rbare fpclppen hervorragen, ober jtemlid) groge

©terne mit einem 3ftittelfäuld)en, gegen ba$ fenfredjte Blätter

ipcn ber 2£anb au 8 laufen. T>a$ ©äuld;en tjt gewobjilid; burd>=

rpoljrt, fo baf e$ fdmnt, ber <Pofyp verlängere ftd> burd) einen

feinen gaben in baffelbe. ^nbeffen ftnb fte feine langen SHops

ren, fonbern nur -furj* SSaljen ober felbft .ftöpfdjen, unb feeefon

yigentlid) nid)t in *Höpren, fonbern nur S^en, unb ber ©tamm
verlängert fiel) nidpt, inbem fiä) bk Polypen verlängern, fonbern

infoem fte bte untern %iütn verladen unb ftd) eine obere ober

ändere bauen, ober ftd; vielmehr abfonbern. 2)urd) ba$ fe£te 25er=

fapren verbitft fid) ber ©tainm. 2)ie ßalferbe läfjt ftd; fafl ganj

in ©epeibwaffer auflöfen, opne viele Jpautgewebe .jurücf ju Jaffeu.

-iOieft. ©teincoraüen finb bet) weitem bie japlreidjflen unb bilben

cjange BänFe unb .[Riffe in ben fiiblicpen beeren. Sie naeften, ftnb

ben umbauten im Bau fo äpnlid), ba§ man fte niept bavon

trennen Faun, fo fepr aud) bau äußere Slnfepen wiberftrebt.
.
©ie

ftnb waldig, meift fleifd;ig, paben eine iOtunbfd^etbe mit mepre»

reu güblerfränjen.

2>ie 'SDTeerpofppen Faun man nur jur %tit ber .(Sbbe

in iprem $pun unb Waffen beobachten, unb babci) mufj man. (je»

wopnlid; bie jum ©i'trtel imJEöaffer flehen unb warten, bi& bk

Spiere berauötreten unb fid) entwicfehi, wa8 nid)t feiten bie be»

benfticbflen ^raufbc.iten nad; ftd) siebt. 3» biefen Beobachtungen

ftnb wenige iftifren geeignet, weil bdjü ein vefler Boben, geringe

Siefe unb ©d;u0 vor ©türmen erforberlid) tfr. Sn ben peilen

beeren, wo bk meijlen vorfommen, ftnb bi$ jefct bcrgleicpen

Beobachtungen nur bei) (Joupang auf ber Snfel £imor unb auf

ber marianifd)en 3»fel ©uam angejMt, unb nur im ©ü.b=£ften

ber 3»fel
<

3J?ortt> wäre vielleicht nod) dm pafienbe ©teile, weil

ftd; ba befonberS viele $)?abreporen ft'nben; an Zimor 21lct)cnien

unb Subiporen , an ©uam aber alle 2(rten von ^flanjentpieren,

wo (k gleid;fam SBiefen mit ben mand;faltigften unb fd;onfh'u

Blumen btibvu, untermifd)t mit Fleinen gifepen, SJJJjufdjelu, $rtb*

fm unb äöiirmern. t)ie Sllcponien unb Wittepovui lieben bk

©trömung, bk ^abreporen bagegen ba§ ruhige Sffiaffer; befons

ber3 tridyntn fid) bk TOanbrinen burd; mand;faltige färben

au$, wei§, gelb, braun, rötplid;, violett, felbfl fcpieferblau , ba$
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(ie wie ein 9iegerfopf au8feben. T)k einzelnen $flfyM>ib4J|fl finb

fogar t><rfii;iet»t'u gefärbt, ©ie büben {mutige 2(u&breitungen auf

fcen blättern ber Öänge, jwifcfyen meieren bte weißen Ouinber

bie ©ränjen anzeigen; eä finb gewiffcrmajjen Sarooppnflien unb

gungien, in bk Sänge gebogen, ©ie fonbern fo riet ©d)teim ab,

ba§ er, wenn man jle umfebrt, wie (gtymeif? abfliegt. £ie ei;

gentticfyen 5)?abreporen finb ungefärbt mit wenigen SluSnabmen.

Sie Xbtere, ber meifien ^ifleporen ftnb fo Hein, ba§ man fie

faum fiept; fäprt man ab<r mit ber Jpanb barüber, fo fiiblt fid)

ber ©tein bennod) fanft an , unb oft füWt man ein ^Brennen wie

vvn ben Steffeln, befonberS betmi fogenannten @lenu$geweip. Sie

*Polppen ber ©teincoraÜen ftepen nid)t miteinanber in SSerbin*

bung, unb ftaben baber fein gemeinfameS Seben, felbfl bep bm
SDtäanbrinen, wo bod> bie Södjer mit ben gurepen oft ineinanber

ubirgepen. Sa fk fid) aber mit ifcren güblfäben berühren, fo

ijl e$ natürlicp, ba§ alle fid) eintieften, wenn einer plöplid) gurücf-

fäftrt. 'DJtan glaubt mit Unred)t, ba§ bk gifd)e, weld)e gur fo*

genannten ^Mütbeseit ber Korallen giftig finb, bkft @igenfd>aft

baber befämen, ba§ fk bie *Polppen fräßen. Stefe ftnb aber ba#

ganje 3abr in SMiitfK, unb tiefe $tfd)e, wie bk £äringe, Jporn*

fcecpte unb ^bunftfepe, fretTen feine, wa§ and) überhaupt nid)t

Uid)t ift, ba bk Polypen baju meijlenS ju Hein ftnb, um ivit

@ra8 abgeweibet werben ju fonnen; and) finb biSweifen gifd^e

im Soften 93Zeere giftig, SieSbier* ber gungien unb ber Garpo*

pftpüien pou fleißiger ©ubftanj, faft mk bk Sktinien, werben

an bin franjöfifcpen lüften obne ©cpaben gegeben. 9?ur bk

gifepe mit narften liefern, \vk bk Äugelfifdje, jerbettjen unb

t>erfd)lingen ^abreporenftengel.

Sie 23epauptung, bafi »iele ©fibfeeinfetn, befonberß 9?eu*

Srlanb, bk greunbfcpaftSs, bk Mariannen? , bk ©d)iffer«, bk

SDkrinefer unfein u. f. w. gro§tentpeü8 ba$ Sßerf ber {Joraüen*

tpiere fetten, i)1 nid)t rieptig, fonbern fte belieben au& @d;iefern,

©anbjlein, ÄalFflein unb outfanifdje" Jpügem, gleicp ber 3nfel

Simor, 9Jeut;oÜanb u. f. w. Sie Snfeln: Sftorip, 55ourbon,

©anbwiep, Zaiü u.f.w. oerbaufen iftr Safepn unterirbifdjem

geuer. 2)ie ^Diabreporen bilben feine fenfreefrte Malier, fonbern

nur ©d;id;ten ober Ueberjüge einige Älafter bid, befonberS an
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warmen, feilten unb flilTen Crten. Söenn man gefährliche (Je»

ratlenriffe antrifft, fo finb eS immer gelfen, welche nur von

SSftäanbrinen, £arttopr;i;llien unb befonberS 2lftreen überjogen finb

;

tiefe bebürfen aber beS £id)te8 nnb wad>fen immer nur einige

Klafter tief, fcineSwegS auf bem eigentlichen 93ieeregboben,

unb nie im beben $fteere, wo e$ immer ja unruhig ifL 1)a§

übrigen^ bkU Spiere nidjr anS bem SBafler ^erauS bauen fön*

nen, verfielt ftcb fem felbfl. UebrigenS ift e8 wabr, ba$ ftin unb

wieber Meine 5nfelrf>eu infofern von (Jorallenbanfen gebilbet

werben, als ficf> fo viel ©anb unb ©eblamm barauf wirft, ba§

fte enblid) anfS Srotfene fommen. Quoy et Gaimard, Uranie.

©. 592 unb 658.

©ie feilen ficr) in bren ©ippfdjafren. 55et> ben einen finb

bie tyolnpen l>aarbiinn, unb fieefen baber nur in feinen SRo^ren

beS ÄalfjiammS; ben anbern (Tnb fie bief, Iwben gewöbnlid) jwet>

$ßf>lerretyen nnb SangSrippen am Seibe, baber ibre 3*ffen im

Äalfflamm weit unb frernformig ftnb; anbere enblid? baben gar

feinen Äalfflainnr unb meifl eine SKenge $f$lfäben in mefcre*

ren Greifen.

i. Die ©tid>corallen

entbalten bie fleinften unb einfachen tyofypen, mit gübl*

faben in einem einjigen Greife/ unb bilben bafcer bie er fte

©ippfdjaft.

©ie flecfen äffe in febr engen ÄalFjeffen, auS benen fte fcer«

vortreten fonnen. Qin $t)eil bavon bildet bünne Ausbreitungen;

ein anberer biefe klumpen, an benen man nod) Feine ^olopen

beobachtet bat; ein anberer enblid) ftrandjartige ©ramme.

a. Die flachen ©tid)coraUen geigen fid) in gewimbenen,

j;erbred)lid)en blättern voll von ©tidjen, auS benen fet)r jarte

<Polöpen ragen mit einem güfclerfranj.

1, T)a8 fpir>enformige (Joroff, ©eene£, Neptun 8m an*

djette (Retepora cellulosa) i^cit einen fladjen, lappenartigen

©tamm, unb bk ©tid)e nur anf einer ©eite. Der ©tamm ifl

franS %i\\- unb bergewunben, unb neuartig burd>brod)en mit 25*

d)ern, weld)e leidet eine ©tetfnabel burdjlaffen. Diefe 2öd)er

entfleben eigentlid) bnrd) 53erwad)fung ber flauen B^eige. 2)*'

©tamm felbft wirb t)anbgro§, itf jerbrecr/lid), unb enthält, aufjet
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htm Foblenfattren tfalf, noch etwaS pboSpborfauren, unb fo viele

feäutige Subflanj von ben vertrocfneten $olnpen, bafj bie ©eftalt

unveränbert juriicf bttibt, nacbbem man bie J?alFerbe burch Sau»
ren aufgelöst fyat. £>a8 SßacbStbum gefchiebt wie bei? ben an»

bern Gorallen, inbem ficb am SRanbe ber 3Mätter meiere, bureb»

fichtige Sproffen $eigen, von benen im Jperbft einige abfallen,

unb lieber einen neuen Stamm bilben. SSJlan finbtt ft'e in allen

beeren in einer Siefe von 30 klaftern, fommen aber vorzüglich

au8 Snbien, unb werben $iemlicb treuer verfauft, weil man feiten

unterbrochene Stücfe erbalten fann. SRumpb Amb. VI. Z, 87.

g. 5. <$Ui$ Z. 35. d. (Jfper 2. 1.

2. Ü)a8 mooSformige Spi(jencorall (R. lichenoides) $at

einen fingerlangen, flachen Stamm mit vielen fabenbiefen, ges

jäfcnelten 3*veigen i«£t Stiefyen in ben Seitenjabnen.

ginbet ftcfy fafl mir im Sftittelmeer. &Ui$ Zaf. 35, b.

Gfper S. 3.

b. £>ie Flumpigen Sticfycorallen jeigen feine tyofypen, unb

(Int überhaupt jweifelbafte ©efeböpfe.

i. ©. @* gibt $iemlirf) unförmlich^ $alfcorallen, welche von

einer fcbleimigen Jpaut überwogen ju fenn febeinen, an benen man
aber noch feine «Polypen entbeeft bat. 3Ran nennt (u baber ge»

rabeju Äalfcorallen (Nullipora).

1. 2>a8 gemeine (N. calcarea) ift eine bidjte, glatte, cruflen»

artige, oft äjn'ge nnb baubgroge, totifit ÄalfmaiJe mit einem

freibenartigen Pulver bebeef t, baB von ber vertroefneten Schleim*

fyuit feeruifoinmen febeint. Ueberjtebt im ^ittelmeer nnb an

2(merica allerlei? SeeFörper, inbem ficb SSlättchen auf 231ättcben

abfegt; ifl auch vielleicht nichts anberS al8 folch ein Slbfafe- ber

Äalferbe au8 bem Sfteerroaffer, tu vielleicht von gewijjen ßör»

pern angezogen wirb. 3'«^ wan jeboeb bie Äalferbe bureb

©ebeibwaffer au8, fo bleibt eine gallertartige 9Jiafle von berfel*

ben ©eftatt jurütf, mt eine $"remetle, baber biefer Äörper ainb

tn8 ^flanjenreicb geboren Fönnte. 23en galmoutb, in Grnglanb,

wirb eö häufig an ben Straub getrieben, unb jum 93crbeffern

ber gelber gebraucht. Seba III. Zaf. 108. gig. 8. @UtS
Z. 27. 5. C
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2. %| An opfcor all (N.polymorpha) ifteinepgrcgerftlum*

pen mit Änorren unb Änopfen, unb finfcet fiel) im Sftittelmeer.

23epm SluSjie&en ber ßalferbe burd) ©äuren behält bie fcautige

^aue i^rc ©efklf, woraus man aud) aij£ tt?tertfc^e
$j}tyfj fjitytff

fen fottte. Sn einem ©ee von SSratfwaffer, bei) bem gierten

ütatani*, auf ber £albinfel 25oore, in J>oItanb, ber ein SUtwajfer

ber SftaaS fetm fotl, .ftnben fid) auf einer ©teile crutfenartige, uns

ebene ÄalFmatTen, mtök\ W<$ röfaniföeS Sncrutfat nennt, unb

\vovau$ man eine 2(rt gelfen erbaut bat, ber mie ein SSunber*

werf befud)t wirb, weil fonft im ganjen ©ee ber Scbeu fanbig

tjl. (SB hübet fid> wabrfdjeinlid) auf unprganifdje 21rt, weil aud>

berc]leid>en ^ncruflationen am borttgen SKiebgraS Rängen, fial*

laS El. 268. , <£fper S. 13.

c 2>ie ä fügen ©tid)Coratfen fcaben fe^r «eine «Polypen

mit einem einzigen gü&lerfranj, ber manchmal fogar feblt.

l.@. ©iegemeinen ©tieft* ober ^unctcorallen (Millepora)

fytben meifl einen bitfen, verzweigten ©tamm, von ©tiefen ringS

umgeben. T)ie työfypen jtnb fel;r bünn unb furj, mit einfachen

gülilfäben. 2Benn ber «Polyp ftd) juritcf $$k'
J

, fo faltet fid) fein

jptl mte ttma ber ginger eine« J?anbfd>ub8, bm man jur

jpätfte in ftd) felbfl einfd)iebt. Sie «Punctcorallen fommen in

allen beeren feftr iäuftg vor, unb btlben meiftenS jtemlid) grofje

halfen.

1» S5epm fogenannten Sutfercorall ober bem glennSge*

wetb (M. alcicornis) ft^en fel;r enge unb unbeurtic&e ©tid;e auf

äimn breiten vielfältigen unb äftigen ©tamm, ber mit juder*

artigem ©taub betfreut itf, rc»a^rfd)einlid> von ben vertroefneten

«Potppenfopfen. 2>ie ©tämme ftnb geroöbnfid) ftaubförmjg, lap-

pig ton ben verwad)fenen breiten Sleften, oft gwe» gug breit

unb fatf eben fo fad), unb fefcen wie 3utfergebacfeneS au8, bat

man auf bu Safein fefct. 3ft ba8 gemeinde qJunctcoraa, unb

fommt febr bäufig auS 2Befb, feiten auS £>tfinbien; jlebt ge=

»üöbnlid) aufbeut SKeereSboben. @fper Z. 5—9. ©. £. 26.

2. 2)a8 rotfte q>unctcorall (M. miniacea) tjl nur wenige

Linien l>od), frummätfig, balb sinnober* balb rofenrotb, unb bat

viele gro0e ©tidje ol)ne Örbnung. ©tel;t l;äuftg auf anbem Go*

ratten, befonberS bem Sutfercorall, wie ein JpabuenEatnm, unb
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fommt foroofcl au& bim SEittefmeer, atf ciu& biibm 3nbien.

Gfper $. 17.

3. Sa8 violette (M. violacea) wirb 1 */2 %ott fad), itf äflfg,

violett, unb tat bie ©tidje tn 2äng8furd;en; fommt au8 Cjl;

inbien. ©olanber Z, 26. g. 3.

4. £>a3 blaue (M. caerulea) bat gefärbte ©tiefte auf einem

flachen, lappigen, grauen, inmvenbig blauen ©tamm i?on jienj*

lieber ©röge; bie Sappen finb gegen einen falben Sott bief.

ßommt au$ Cftinbien. @fper 2. 32. 3tf »on ä'ufjerjl jarten,

ftrabligen «Polypen fo bidit bebeeft, ba$ eB \'id) wie ©ammet an*

ftil>len lägt. SSerüM man einen 3meig, fo sieben \k \id) alle

plöpltd) juriicf, aber nidjt bie aR anbem Steigen, ein SBewctS,

tc$ \u nid)t im ©tamm äufam.menbängen. 3wifd)en ben grö*

(jeren ©tid;en ftc(>en nod) unenbtid) viele faum ftd)tbare. gret;-

cinetS $ui\i, ilrauie ©. 656. £. 96.

5. 2>a8 flumpfe (M. truncata) wirb tyanbbod), unb bejlebtauS

feberfielbicfen, gabeligen, am Crnbe abgefhtmpften Slcflen mit

©tid)en im günfetf. Jpäufi'cj im TOtelmeer, 25 Klafter tief.

3ttarfta.it Saf. 52. gig. 154. ©olanber 3;. 33. g. 1—8.

(Jfper I. Zaf. 4.

T)onatt tat bk Sbiere biefeö (JoraflS mit bem 53,ergro§es

rnng^glaS unterfingt. 2)ie SDKinbttügen flel;en überall bid;t bei;

fammen im günfetf, unb bk %$$i$f\ finb »oll B^cn, ta$ \U

be§£alb leid)t $erbred;eu. T>k\< Betten Ijaben genau tu ©ellalt

ber langen ©raburnen, roeldje ftd) \d)v ftäuftg in 3talien fiiu

ben. 3» ieber i\l iin länglicher . «Pofyp mit einem rerbünnten

©d;iranj unb JpalS, an bem ein runbeS conrejc «concar-eS fteiner*

neg £)ecfeld)eu l;ängt, unb jroar an be||en unterer ©eite büm
Eingänge in bin 3ette. SM ber <Polt;p ftd) ausbreiten, fo öffnet

er bin £>etfel \vk eine gatttfcüre, unb entroitfelt au8 bem Jpalfe

einen weiten 5Kü|Jel in ©efialt eineS 23ed)er8, womit er wal)t>

fdjeinlid) feine ^ii\t. ergreift. Unten unb auSmenbig am 9Kt|Tef

liegen jroei SDiuSfeln, jt»elcr>e ftd} an ben 2)etfef K'ften. (ßetjiti

einrieben beS S^terS »erfurjt ftd) ber Düffel in fid) felbfl, unb

ber £>ecfel fällt bann ju, fo ba§ er bk 3*tte genau fließt, unb

bem SbtcrdKu einen ftdKrn Slufentbalt gewährt. 9iur bk Sllten

an ben Qiitnx ber Steige l;aben biefen 2)ecfel, uid)t aber bk
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3u-"gen, weldje auf beren ©ipfel leben unb beren Betten nod)

häutig ober fncrpelig ftnb, worauf eS ftd> von felbft ergibt, ba§

bie %i\lcn t>on ben «Poltjpen berrübren, wie bte ©trafen ber

©cfcnecfen. Sonati, ©. 55. £. 7.

3m ©anjen fann man bie ^olppen ber ^ftitleporen für ©üfj*

wafierpofypen anfeben, bk von einer Äalfrinbe, fo wie ibre

©profjlinge, umgeben wären. £>ie fhtmpfe ^ittepore wäd)St

febr bäuftg mit vielen aubern an ben flippen von Neapel, wo

fie von ben Saudbern, weldje fte wilbeS (JoraU nennen, fünf

@llen tief beraufgebolt wirb. 93et? ber geringen @rfd)ütterung

Rieben jlcb alle <Poli>pen jurücf; baber muffen fie vorftd)tig an

ber SBur^el abgelöst, unb nod) im 9fteer in ein ©efäfj gefegt

»erben, worauf man fie bann nad) einiger %iit mit 53erwunce*

rung unb (Srgö0en betrauten fann. S)er (Stamm tbeitt ftcf> gteid)

unten, unb bk Slefie tbeilen ftd) wieber, ba§ fte reie Suffrobren*

äfle auSfeben. £)ie Oberfläche ift bid)t mit feinen @tid)en be*

becft, worauf allmäblid) fleifcbrotbe Polypen fommen, nid)t bicfer

als eine 53orfte, mit einem Äranj von vielen güblfaben, bie mit

ein $rid)ter beifammen jTeben; ber 2db ift. nid)t über '/a, bte

güblfäben nid)t über */4 Sinie lang. 6te sieben fid) alle 2—3
Minuten jurücf, unb fommen ivieber bervor, unb legen babtty

ntdjt, tok bie Jporu* unb rotben (Joratten, bk ftüblfäben ju=

fammen, fonbern fd)lagen fie ein. 2)er untere Sbeil be8 S?cibe8

tft etwaS bicfer, unb bient bem obern beim Bnjücfjieben als gut«

teral. ©onati erfannte ben tiefen Z\}di ^ jwet SftuSfeln

unb einen mir rätbfelbaften Slnbang am bannen als einen £>ecfel,

womit fie fld), mt viele ©d)necfen, verfd)liefjen. 2Beld) eine bes

WunbernSwürbige SBeiSbeit ber Sftatur! S^ber ber Saufenbe bk*

fer ^olopen fann ftdr> nid)t allein ganj in fein fleinigeS ©felett

verbergen, fonbern aud) bin Öeffnung ju feiner Jpöble mit einer

Xbüre verfd>lie§en, unb baS obne irgenb eine anbere 93errid)tung,

als burd) baS blo£e Surücfyiebe". 3<# U^ fclbfl biefe Öeffnun*

gen mit ben Secfeln burd) eine ©laSlinfe verfcfjloffen gefeben.

T)er 2)ecfel ifl oval unb von tbierifd)er ©ubfianj; benn er löst

fid) nid)t in ©cbeibwaifer auf, wobl aber ber ©tamm gänjtid).

eavoünt, ©. 27. X. 5. $. 9—11.

2» $>ie ©terncorallen bilben bie jweyte ©ippfdjaft.
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T>er Stamm beftebt au$ meifl jiemlid) weiten SKötjren ober

Betten, ron bereu SBanb fenfred)te 3Mcitter nact) innen, meift g«s

gen ein 5fttttetfäuld)en, laufen, rcoburdj ein beutlidjer ©fern ge»

bitbet roirb. £)ie ^clt>pcn finb roaljig, unb baben eine 9Kun bfd)eibe,

um tu ein bis bren IMifcenb einfädle güblfäben fteben. 3n

ben äußeren SängSfalten be$ SbierS liegen tuele ©t?ers

fcbläudbe, bie \iö) am Dianbe be8 9)iunbe8 öffnen, ©ie bilben

geroöbnlid) große Dianen, unb finb febr mancbfaltig gehaltet;

balb blattförmig ober äjlig mit fefrr fleinen ©fernen, balb äftig

mit großen ©fernen am Grube, balb aB gerabe, weite SBöbren

einzeln ober neben einanber liegenb, i>U mandunal mit eiuan»

ber verfließen unb t>erfd)iebene Sßinbungen ober vertiefte ©äuge

bilbin.

a. Sßiele baben febr Heine ©ferne, womit fie, fafl wti

tu *Punctcorallen, auf ber ganzen Oberfläche bebeeft finb.

1. ©. £>ie einen finb flrauct)artig unb t)aben nur geferbte

©tid)e (Pocillopora).

Thx8 2) a mb i rfcb cor all (Madrepora damicornis) bat einen

viefafligen, fußboben ©tamm mit furzen, fcbinäd)tigen Sweigen,

überall voll blinber, geferbter, jwölfflrabliger ©tid)e. ginbet fid)

bäufig in Sammlungen, unb tarnt auä Cftinbien. @fper
£af. 46—48.

X)a8 fingerförmige ©tdueoratt (Litliodendron dlgUatam) bot

furje, runbe unb biefe 3(ofte mie flumpfe ginger an einer fladjen

Jpanb, ober mt tii Sngmer^iauen, fajt feine ©ornen, fonbern

flad)e unb gekirnte 2Barjen. 55i8weilen werben biefe Ringer fo

bidf, ba§ fte raie wollene Jpanbfdmb auSfeben ; einige auä) fo bief

unb fo saefig wit Jpirfd)* unb @lenn$gewetb, finb oefler aU tit

Sorncprallen, aber nid)t fo U)ei§, fonbern immer etwaS gelblid).

©ie wadjfen auf ben weid)en (Jorallenfelfen, bk in £ftinbien (Ja»

rang beißen, fo üppig, baß man biefe für tit ©runbmaffe berfelbeu

bält. Otiiumt man fie in einem 3abr weg, fo fprofifen (Ie in

wenigen öftren wieber b^ror, fo lang man nid)t lk genannten

©runbfelfen roegfdiafft. ©ie ftnb e8 eigentlid), nebft ben 2)orn>

coraüen, woraus man in 3"bien allen Äalf brennt, rbeil8 allein,

tbciB mit ibren ©runbfelfen. Qii\c Äalfbrennereo wifykbt \>ut

einfad)er aW in Europa, ol;ne £efen. üftan fdjafft Jpot^ auf
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einen runben Jpaufen ein Klafter fycd), 20—25 Klafter im Ums

fang, unb roirft bie 9fteerFalFfleine ncbfl biefen Gorallen barauf.

©o bUibt t$ einige 2Bcrf)en liegen, bi$ ber ©d)leim unb ba8

SWeerwaffer abgeftefert nnb alles troefen geworben ifl, wrbnrd)

ein unerträglicher ©eflanF entfielt, Darauf wirb ber Jpaufen

angejünbet. Der 3?alF gerfallt in weifjeS 'Sftebl/ welches fobann

gtt einer beflimmten 3?tt 3elofd)t *t»trb. Dabei? entfccl^t Fein fol*

d)e8 21ufFod)en nnb ntd>t fo viel Dampf wie be»m europäifd)en

ÄalFfiein; ik Arbeiter Fonnen wäbrenb be8 £öfd)en$ auf ber

SJtoffe fielen bleiben. Cbfdjon btefer ßalF ntd)t fo fett unb

fdjarf ijl, mit ber ton Äalffleinen; fo werben bod) alle geflungen,

öffentliche unb ^rir-atgebäube bamit, unb jwar jiemltd) bauer=

baft, gebaut, wobew fret;ltd) erforberfid) ifl, baf? man tk Gorallen

gehörig abfanUn läfjt, ebe man fte brennt, weil fonfl ber .ftalF

©alj behält, woburet) bk 23alfen, aud) vom bärtefien Jpolj, balb

angeben, tva& man befonberS an beu ©fangen auf Slmboina

bemerFt bat, bie wegen be8 Krieges jtt eilig tvbaut werben ini|«

ten. Der 8dl von biefem Gorall tiefet im erflen SRang ju Sflörs

tel; ber be$ barunterltegenben (JorallenfleinS im jwet^ten. Die*

fer bat nid)t metyr bie 5$aumgeftalt, fonbem bejlebt attä unregels

mäßigen, grubigen 2Motfen mit fttnfenbem, grünlichem ober

fitwärjltitem 3fteerfd)tetm überwogen, ijl aber innwenbig weif?

wk SUabafh'r mit feinen ©tretfen, unb fo wdd), ba£ man ibn

mit fhunpfen Seilen jubauen Faun. (SS-flecfen viele Sobrmu?

feiern barinn unb üfteerigel mit Furien ©tadeln. Die SMöcfe

ftnb 2—4 ©ebub grof, je naebbem fte feidjter Dber tiefer liegen;

barauf warfen vorjüglid) bk Jporncorallen , auf benen aber, bk

nid)t über 2 Älafter SBafifer tjaben, bk weisen ©teincoraffen,

welche gleicbfam nur ibre ©proffen ober *8erjweigungen ftnb.

Diefe (Jorallenfteine geboren nid)t ju ben eigentlid)en Reifen, fon*

bem fd)einen au8 (Joralleu 511 entjleben, weil fte nad) einigen

Sabren immer wieber nad)wacbfen. ©ie werben von bin S^oU

länbem ÄatjenFöpfe genannt. <$B gibt jebod) aud), weld>e gufam=>

menbängen unb längs ben Mafien nid)t tief unter bem Sßaffer

grofje 23änFe auf bem ©anb bitben, unter benen roeik Jpöblen

ftnb, in weld)en fid) bk %i\d)t aufijalkn. Darauf wad)fen Feine

(Joratlen, fonbern nur Sauge. 5)?an Faun barauS große ©au«
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leu, <Pfoften unb ©arge bauen. 3 lini ÄalFbrennen finb fte lue«

ntcicr gefdjä^t, als bie fopfgropen ©tücfe, roelcbe manchmal ats

lerlet) fcltfame tbierifd)e unb menfd)lid)e ©eflalten baten, ©er

5?alf rem ©ämbfrfd)COrafl[ ift feiner unb to?rb befonberä 311m

2öei§eu ber SBänbe gebraucht, Die «ftalFbattfen bebeeft man mit

langen] SfaebgraS, um fte ror fiuft unb Siegen 311 fd)i't0en. 2luf

btefe SBeife bleibt ber gebrannte ÄalF ein ganjeS 3al;r lang gut.

@r beißt malai)ifd) Sa pur. SHumpb Herb. amb. VI. p. 240

et 249. Z. 86. g. 2.

2. ©. Rubere ftnb ebenfalls ftraudjartig, baben aber, jmar Heine,

jebod) toivHiö)£ SBJätterfterne ringS um tu Slefle (Pontes).

2>te Ztyim ber Konten ftnb gallertartig unb febeibenfor»

mig, üJtunb länglid), in einer Heinen ©treibe , um ti>eld)e ein

2)u0enb fiiblfabenartige Jpöcfer mit einem fd)roär$lid)en gletf an

ibrer ©pi£e (leben, ©inb bie Heinen Polypen entwickelt, fo

glaubt man ein gelb mit fleinen SSlumen bebetft 311 feben, ft>

fdjon finb fte gefärbt; ber Seib balb fdjiuefelgelb mit braunrotben

güblfäbeu, bereu gelbe ©pit)en einen fd)roar3«n $>unct baben;

balb ganj braunrotb mit roet0en ©trieben. Lesueur Mem.

Mus. VI. ©. 287.

55etmi Jpötfercorall (M. porites) finb tk ©tidje entfd)ie*

ben ßernförmig, unb liegen etroaS vertieft auf bem runblicben,

rieliifiigen ©tamm, ber über einen balben gut? fyod) roirb, unb

bäuftg auB Slmerica Fommt unb äug £jlinbien. ©olanber
Z. 47. g. 1. (*fper Z. 21. ©eba III. %. 109. g. 11.

Die ©terne ftnb breit, flad) unb an einanber fiofjenb. Die

Xfyiivt baben bit ©ejlalt von 'iSfteerneffeln, finb braunrotb, ge=

furd)t unb baben eine braunrotbe Qd)iibt mit 12 Furjen, fegel*

förmigen, roeifjlid)en gftblfäben; 5)iunb länglid), roeifj eingefaßt,

©ie FBrinen fid) ~i>cilb fo weit berauSftrecfen, cil$ ba$ 2od) weit

ift. ginbet ftd) febr bäuftg in großen SÖfamn, rceld)e, roie

©träud)er, roiiti SRäume beberfen. Die Sbiere finb nur an btn

©ipfeln, mäbrenb fie bei) ber gemeinen ©attung überall (leben.

2ln ©t. (Juft ad). Lesueur Mein. Mus. VI. ©. 2S9. Inf. 17.

gig. 17.

3. ©. 35et) anbern finb lii Heinen ©terne in ©tacbeln

(Madrepora).
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$a$ Sorncorqll (M. muricata) tyat feine Sod>er am

(£nbe von Dornen, überall auf einein oieläjligen ©tamm, ber oft über.

2 gu§ fcd) tfl unb armSbicf. ©ie warfen in Cfl* nnb 2Befl*
s

inbien, ttrf>t unter ber SBafferflfid)«, fo fernen, bog fte fa furjer

Seit ganje gelfenriffe bilben unb ben ©Riffen gefä^rlid) werben.

@fper Zaf. 50, 52, 54.

Sftan benutzt fte jwar in £ftinbien gum ßalFbrennen, wie

ba$ 2>am$irfd;coratt. Sa fte jebod) feineren jlalf liefern, fo

nimmt man benfelben vorjüglid) jum hatten beä <Pinang8 ober

55etel$, unb brennt fte auf Meinen Jpaufen von bünnem unb leid)*

tem Jpolj, unter bem fein mildjgebenbeS fenn barf. Wad) 24

©tunben lofd)t man ben Äalf, wäorenb er nod) f)ei§ ift, unb

nimmt tyn fogleid) berattS, tamit feine 21fd>e baran fommt. (Irr

wirb fobann wieber mit 2Bafier oerbünnt, unb fo lang burd) Sein*

wanb gefeil>et, bi& er ein bünner 55ret> wirb, tiefer wirb auf*

gehoben, unb entweber weifj ober mit durcuma gelb gefärbt, unb

gelegentlid) mit ben anbern Äauftojfen gemengt. T)iefer fo be<

reitete j?alf ift mtlb, unb offenbar viel beflfer c\U ber rotbe Matt

au$ ©iam, welcher an$ 3)?ufd)eln gebrannt wirb. "SaS gemeine

OSotf nimmt jebod) aud) gemeinen gebrannten Äalf, ber bann

immer fd)mut)ig unb fanbig ift, ba# 3«l>nfleifd) anfrißt unb tu

3ä(;ne watfelu macht, wa# von bem ©eefö^ unb bem milebge*

benben Jprlj berfommt. Dtumpb Herb. amb. VI. p. 242. Zaf.

86. gig. i.

Qa$ Ijanbformige (M. palmata) ijl fefrr breit, gufam*

mengerollt, tief eingefdmitten, beiberfeifS mit ©ptyen be*

beeft, t>at banbformige Steige, unb enthält gallertartige, ftern*

förmige Sbiere mit gwolf furzen gül;lfäben um tn\ iShtnb,

weld;e unten mit einem SSulft umgeben finb , unt auSwen*

big unb am ©ipfel einen roefjßtttyeh., von einem rotbbrau*

neu 5Hing umgebenen, glecfen fcaben. ©ie jlrerfen fid) faum

über tm ©fern perauS, unb jerflie^en fdjnell, mu (Jpweijj, wel*

d)ti tu ganje £berfläd>e überjiefct. S5ey tm ^oriten unb

^Dfaanb r inen bleibt wenigflenS iim rertroefnete Jpaut übrig,

©ie bilben gro§e, lappige Sluäbreitungen, auf beiben ©eiten mit

flauen JRßbren bebeeft, tu jlart ber fclatter nur ©(reifen baben.
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Sin ©t. SbomaS unb ©f. (Jbriffapb. Lesueur Mein, du Mus. VI.

©. 290. Z. 17. g. 18. ©eba 111. Z. 113. @fper S. 83.

4. &. 2lnbere flehen auf einem furjen ©ramm, ber fid> in

blattförmige, gowunbene 2(cfle tbeilt, mit ©fernen auf einer

gläcfye obne gurchen (Explanaria).

1>it ©eetrid)ter (M. crater) "bat einen aufredeten ©ramm,
ber fid) oben trichterförmig erweitert wie ein $ifj, unb bafelbfr

eine 3ftenge oorragenbe ©terne trägt. Äommt oft fufjboch unb

feanbbreit au8 Cftinbien. (£fper ©. Z. 74.

5. ®. Rubere beliehen au3 bünnen bin* unb bergewuns

benen unb auf btibtn ©eiten mit ©ternen bebeeften ^Blättern

(Pavonia).

£)a$ (Jnbiv tencorall (M. lactuca), au& febr garten, frau«

fen blättern mit fleiuen 3acfen unb rieten gro&en ©ternen, wirb

fauft- unb fopfgrofj, ift fetten unb tbeuer, unb foll ren Slmerica

fommen. ®eba III. Z. 89. g. 10. ©olanber Z. 44. ©fper

©. $af. 33, A, B.

2)ie $)ieerrofe ober ber ©eefobl (M. foliosa) fielet <\\\8

wie eine Diofe ober eingerollte Äoblblätter mit raupen i'appen

unb fleiuen, jerftreuten ©ternen; wirb gegen einen gurj groft,

unb fommt tui Cfhnbten, wo ft'e 5 Älafter tief auf gelfen ffyft

«Rumpfe Ainb. VI. ©. 244. Z. 87. g. 2. &tba Z. 110. g. 7.

(Sfper Z. 58. A.)

1)a$ 2er d)enfcbwamms(Jorall (M. agaricites) befielt au£

tiefen, banbgrojjen Wappen mit ©ternen in guva)en auf beiben

©eiten. Äommt au$ SImerica gewöhnlich mit bem 3ud\'rcoratl.

&tba III. Zcif. 110. gig. 6, C. ©ola n ber £. 63. ^fper
Zaf. 20.

6. Ö. 23eo anberu ftnb ©terne nur auf einer &titt (Aga-

ricia).

£>ie «pofypen ber Slgaricien fi'nb gallertartige Shiöbreitun*

gen ohne gübtfäben, haben einen länglichen, innwenbig gefaltet

ten Sftunb, von einem gelben Greife umgeben, unb tttvciS weiter

t>on acht gelben atmeten, i>on welchen Maggelbe ©triebe bi$ gum
Stankt laufen. Sie gärbung in ber üftitte ifi fd)ön purpurrot*»

unb geht gegen ben «Raub in£ Ccherrotbe über. Lesueur, 'Mein,

du Mus. VI. ©. 276. Z. 15. g. 3.

£>f«n* atlg. Oiatttrg. V. 10
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1)a$ (5Iept)antenofcr (M. elcphantotus, A. ampljata) be*

fteftt ciu$ Fraufen, fauflgrojjen blättern, bim unb bergebogen

unb längS gefurcht mit grotjen, äorflreufen unb erhabenen ©ter*

neu. ßommt feiten au£t Oflinbien, unb ivirb treuer bejabtt. ©o=

lauber £. 41, g. 1, 2. @fper S. 18.

7. ©. 53 ei; luni) anbern ifl bU obere ©eite von flcutelform'igen

©fernen ganj bebecft (Monticularia). T>a$ auägefretJene ©tern«

coratl (M. exesa) bilbet auf anbom, Körpern Gruflon mit UtyU

förmigen ©rbbbungen; in Snbieii. ©otanber £. 49. g. 3.

(Jfper X. 31.

b. Stnbere t)aben meite ©ferne mit bitfen, roaljigen $0*

typen.

1. ©. Darunter gibt e8, bereu ©ferne auf bor Oberfläche

beg ©tammS unb am C?nbe bor 3tt>J?Ä&fl [loben (Oculina).

©ie fcaben Sbiere nue $)ieorne|7eln mit einer fegelförmigen

©cbeibe, umgeben von etlichen breptjig langen giibffäben; $)iunb

fpattfbrmig, inmoenbig mit galten. Lesueur Mein, du Mus. VI.

©. 291. %. 17. g. 19.

1. X)a8 531 innen coratl (M. prolifera) beflebt au% roetfjen, an

einanber geipacbfenen ober fprojfenben, gerounbenen unb glatten

Stellen mit Freifetfbrmigen ©ternen. ginbot fid) bäufig in ber

9iorbfee 80 Älafter tief, in verflochtenen, oft jroei) gu$ b^ben

klumpen. ®iba III. $. 116. g. 5. ©o tauber 2. 32. g. 2.

(5
i p e r -i. 11.

2. £>a3 Jungfern corall (M. virginea) beilebt au§ einem

fpannelangen, äftigen, fdjneeroeitjen unb fd)ivacbgefireiften ©tamm
mit fctjnjad) vorragonbon ©ternen auf ber Oberfläche; Fommt au8

Oflinbien, befonber# von 9ionvegen unb ciu& bem 'üOiittelmeer.

®tba III. Zaf. 116. gig. 2. ©otanber Saf. 36. @fper

£af. 14.

3. ©inb bie ©terne vertieft, fo iil e8 i>a$ Stugenco ratt ober

ba8 weitje Coralt ber 2tpotl;efon (Madrepora oculata); n?irb gegen

einen gu0 boct), ifl fyin« unb l;ergebogen mit rieten jtemtict)

fen!rect)t unb fi'eborartig geiletlten Steflen, unb fommt auü Oll»

tnbien. ©eba III. %, 116. g. l. @fper & 12.

2. ©. 53ep anbem flehen tk ©terne an ben @nben ber

Smeige (Caryoplnllia).
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£)a3 Sbier ber cer jroetgten (Jartjopfc pHien bat bie

©etfalt ber fernen ein mit einem nmben $>ttmb in einer fegel«

förmigen ©d)eibe, bereu Dianb mit etlichen breiig fegeiförmigen

giiblfäben befe^t i\l, \o lang alB bcr ShtrcbmetJer beS ©teruS,
nnb wovon aud) abrced>fc(nb bie Staute nad) oben gerichtet ijt.

©ie finb mit flehten Jpöcfcni ober ©augnäpfen btbeeft, wie bie

ber ^leerneffelu ober Slctinien. SUtötuenbia, an bem Polypen, ber

fid) jtemlid) weit berinnftrecfen fann, laufen ebenfalls gallertartige

Streifen ober Blätter $wifd)en bm Äaffblättern, waivrjYbciulicb

©IKrftÖcfe. Lesueur Mem. du Mus. VI. ©. 275. £. 15. g. 2.

©raiu' nl)orft Tergestina p. 151.

T)Cl$ (J ab ipe Drall (Madrepora ramea, Caryopbyllia ), mit
jollbicfem, fufcbobein, längtfgcjlreiftem, ajfygfp ©tamm, woran
furje, mnbe 3weige mit einem ©fern am (Snbi-, ber typtftp bat

12 gül;Ifäben. ginbet \id) febr bäuftg im Sftittelmeer, nnb fommt
gewb'bnlid) von Gabir nad) Europa, ©tebt oft über 150 Klafter

tief auf bem 35teere3boben; ber ©tamm ifi mei§, bit iSnben aber

finb gewb'bnlid) braun rou bem ivrtrotfueten ©d)leim. DiefeB
Corall gebort ju ben gefud)teficn unb fd)5nfien in beu ©amm*
hingen. 3Jhir f igl i £af. 29. gig. I5u. ©otanber Sa f. 38.

Sfper S. 9—11.

3Mefe3 roei§e, marmorartige Qovatl §at innwenbig im ©tern
eine 2Irt sISal$e, weld)e oft ibrer ganzen Sauge, nad> doii 2 ober

3 iKöbren burd)bobrt ifi. S&on biefer SBatje gel;eu gegen ben

Umfang etwa .17 Blätter, meldte in 3»uifd;enraumen von meb-
reren Sinien Don Querblättern burd)fd)nitteu werben (woburd)

3eÜen entheben, welche ohne 3weifel bat aÜmäbJidje iöaehatbum
bejeid;nen unb beweifen, bat? ber <Poli;p nicht eine Dibbre burd)

ben ganjeu ©tamm bilbet, fonbern nur eine tänglid)e 53lafe).

Sie 3meige finb an ben (5nben ttmaB rerbieff, unb haben 2ä\uß-
runjeln, meldte ben blättern entfpreeben. ^ebcS ©trabtenblatt.

bat nad) Snnen einen geinten 9knb, unb eine Stenge bcrfel»

ben bilben bu SDtünbung ober bU obere fefd)fbrmige 3etfe, wor»

tun ein fleiner ^otyp fi>t, wetd)er an* 3 ungleichen ZfoiUn be=

jlebt, nebmtirf) ben Sinnen, bem tfeld) unb bem Äopf. 3ebcr
2lrm ifl vom gefpalten wie eine ^reb^fd>eere, in ber Witttk'id,

unb nad) £mten ober 3nnen burd) einen langen gaben <an. ben

10
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SKanb be8 ÄefcfceS ober be8 ipalfeS beS $6ter8 bevetfigt. Die

3apt biefer Sinne, welche ring« um ben 9tonb fiepen, »tf M r

grog, unb mag woipl ein Jpalbpunbert betragen. (@inb walpr*

fdpeintid) nid>t« anbereS aB bie oberen *Ränber ber äußeren Sang«»

Matter, worinn bie (Sperftörfe ju fepn pflegen.) Der fleld) tfl

auSwenbig geriffelt mte eine canneüierte ©ante, unb fcat 10 ber*

gleichen gurren mit eben fo vielen 2ang8leiften. 3" ber glitte

biefeS Äelcfo*' liegt ber ßopf be8 SpierS, welcper mit etroa 8 ge=

Wimperten ©trafen umgeben tfl , bie mit ber größten ©e*

fdpwinbigfeit fdjwingen, wäprenb ber ßopf ftd> unauft>&rüd> ton

ber Sinfen jur «Kelten bewegt. Wit biefen ©trafen ergreift

bat Sfcier feine evtift. Oft fließt fiep
1

ber £efd), fo ba§ man

nicfctd vom tfopfe j?e$*. Da$ gange Spier ift äußerft gart, groß*

tentfceitS burd)fid)tig, unb ftefct, wegen ber SRancpfaUigfett ber

ftarben, fefcr liebltd) au«, unb 'geigt fldp, befonber« im $rft(jaft

unb Jperbft, im abriatifepen '»Jfteer, wo ba5 (JoraU ntd>t fetten

fcerauSgejogen wirb. @8 $at bat)er, wk man fiept, eine 5let)n»

licpfeit mit ben Sfteerneffcln ober Slctinien, womit man t>it ^friere

ber ISftabreporen verglichen pat (Donati p. 53. %. 6.).

c Slnbere befielen au8 gang unr-ergweigten Sföpren mit

großen Grippen.

1. ©. Darunter gibt e8, bereu ^öftren parallel mit einanber

verwarfen akr nid;t verflojfen finb (Astrea). @8 gibt pier

Spiere mit unb btytU güplfäben.

1. Die fogenannten ©ternjleine (M. astroites s. cavernos*),

wefdje päuflg verfeinert vorkommen, bilben bid)te, cruflenartige,

meift gewölbte Waffen von graben €plinbern mit eonveren ©ter*

nen von 24 ©trafen, eine tyalbe Sinie wät. Sietftlidj in allen

beeren, aud) im 'Sftittefmeer at8 Uebergüge in großen ^?a|Jen

aufhelfen, Steinen, SJhtfdjeln u.f.w. Wan $at bemerkt, ba§

fie aU eingelne ©argen anfangen, wetepe ftrf) neben einanber

vermehren, unb fo allmäplid) bie Sftinbengeflaft annehmen. Die

©ferne ftnb fo bid)t beisammen, baß (it fafl in einanber fite*

ßen. tfnorr I. $af. A, 4. gig. 3, ©olanber Z. 47. g. 8.

(Jfper X. 37.

2. Die ^eerananaö (M. ananas) bittet fauflgroße Waffen

auf ftngerSbitfen, glcid) t)ot>en, unten fpipigen SRopren, burd> tu
1
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Ufa Ritt mit einanber verbnnben, worauf bie vertieften ©ferne,

mit jivey ©iu)enb ©trafen, bervorragen. tfomint von Slmertca,

jtafaet |Tcf> aud> verfeinert, ©olanber $af. 47. gig. 6. gfper
Sttf« 19.

SaS S&ier itf gallertartig imb obne giiblfäben, 1>at einen

deinen, nmben «D?unb in einer fegefformigen Scheibe, tveld>e iw

©trafen gefaltet ift, tu fich in eine £cra* auSbe&neu mit fo

viel @Nnf<$mtfen, <tl* ©teinblatter vorbanben finb. ©ie füllen

fei* 3roifd)«nrö'ume anä, bebeefen aber nid)t tic obern SRänber

i»er Blätter, rodele rceitj bervorragen, unb gegen ba8 33ioletfs

rotb ber Spiere fd^ön abfatyni Sin ©nabelonpe. Lesueur»
Mem. da Mus. VI. ©. 285. Z. 16. g. 12. @f$fct)oI& in 3|B
1825. ©. 745. 33 5. g. 18.

3. 93epm SifteerbonigFncfjen (M. favites s. favosa) ifl tit

Wlaftz fo bid)t, bn§ ik furjen 9tö&ren nid)t mebr abgefonbert

erfdjeinen; tk anSgeböbltifl ©ferne finb eefig, nnb Gaben groolf

big vierzig ©trabten. tfommt häufig au$ Öftinbien in ber

gorm von JRinben nnb klumpen, nnb ft'nbet (id) and) verfeinert,

©eba III. Z. 112. g* 8. (*fper 2. 45.

4. Sie mild)tvei§e (M. galaxea) bat äbnlidje Sbiere mit

flrabliger ©cbeibe nnb länglichem 3ttunb, fd)road)e Jpocfer ober

galten an ben ©palten be& häutigen 2lnäbreitnng, roeld)e bie

»tme jroifcben ben ©teinblättern auffüllt. Sie ©djeibe fann

ftd) Fegeiförmig erbeben. Sie Sbiere felbfc erfahrnen oben fünf*

ober fed)8etfig nnb finb riolettrotb; bie 25—30 ÄalFjIrablen

finb and) futtbar jtvifeben ben @infd>nitten ber blutigen Sin«»

breitnng. 2ln ©nabelonpe. Lesueur, Mein, du Mus. VI.

©. 185. $. 16. g. 13. Ser ©tamm ifl rnnblid), cruftenartig,

$at gebrängte, vertiefte ©ferne mit gejäpnelten blättern, ©o»
lanber, Z. 47. & 7.

5. Sie^biere ber fternformigen (Astrea siderea) baben eine

fleine ©d)eibe mit ovalem SJtonb nnb gmei Reiben febr Furjer

güblfäben, tk blafcviolett, unten bnnfelviolett, oben roeijj ge*

biipfelt finb, an 3a&l etlict) nnb brepgig. ©nabelonpe. Le-
sueur, Mem. du Mus. VI. ©. 286. £. 16. g. 14. Set ©tamm
ifl fjigelig mit gebrängten , bid)ten nnb vielblätterigen ©fernen,

©olanber Z. 49. $. 2.
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2. ©. 35ct> anbern terwadjfen nnb terfliefen eine 9ftenge

©lerne mit einanber, ttnb bilben geronnbene ^nreben, in rtört)*

liefen klumpen,. nnb beiden, wegen ibrer ©eflalt, ipirncorals

len (Maeandrina). Cbfdjon bie ifiobren mit einanber feitrccirtS

verfliegen nnb geronnbene ©änge bilben, fo fmb boeb bie Spiere

lüd)t mit einanber verflogen, fonbern fielen mir feitroärtä an

einanber, unb flehen frei) mit ibren köpfen potter ftütjlfä'ben

$ertor.

93on bem 2lu8feben unb bem 33an biefer Spiere ronfte man

fp piel wie nid)t8, bis Lesueur in SSefttnfetcti biefelben beobadjs

tete, 1820 befdmeb nnb jeigte, baj? bit Sbiere ber ^Blattet»

corallen überhaupt viel 2(ebn(id)feit mit ben ^ceerneffeln baben.

Der ©ttxf ifl im ©anjen Fugelformig , nnb bat auf ber Ober«

fläcbf eine Sftenge ©änge mit Onerblättern, bii an erbabenen

Gammen bangen. Die Thiere (Infi gallertartig, snfammenjiebbar,

ton ber ©efiatt ber 3Remteffetti , nnb lieben in einer [Reibe bin«

ter einanber in ben vertieften ©ängen. Der 9Sfinnb ifl gefaltet,

unb ton 18 bi8 20 langen, geringelten, manobfaltig gefärbten

föublfäben in jroet) Reiben umgeben. Lesueur Mein, du Mus.

VI. 1820. ©. 271.

1. 53ep bem an 8 gefehlt eiften jpirncorall (M. sinuosa?

© p la n b e r p. 1G0 n. 55.) fiub bie güMfaben rotb nnb roeiftgebiipfott.

3n jebem ©ang fteben an 20 Sbiere mit einem läuglid)en ^timb,

ber jeberfeit£ 6 — 7 galten bat. E£tma8 entfernt bavon ent=

fpringen bie langen, febr beiteglicben güblfäben in 2 Reiben, je=

berfeitS 10; \it feblen an bin fcbmalen [Räubern, tto bie nact)=

bavlid)en £l)iere an einanber flogen. $kn ihrem ©runbe ent«

fpringt eine gallertartige SluSbreitung, mekte fid) über alle .ftalfs

blätter bis an beren @pi>e amübebnt, nnb ft'd) in Fleine jpäute

tbeilt, bii ntifdnui bie Blatter treten; bie Duinber biefer %\\S-

breitnng greifen nid)t über bii Kamine binüber, fonbern flogen

an bii im baran lanfenben ©ang. Q?ei) ber Berührung jieben

fid) bie Xpäute jnfammen, unb bii güblfäben Rieben ^id) jrcifcben

bit Blätter nnb ben Sttiinb in bii liifi be$ ©angeS jnrftcf.

Die Seri'ibrung beg einen tbeilt fid) ben anbern nid)t mit. £b
eine anbere Ceffnung für bin 2Jn*iturf torbanben ifl, nntrbe

ntdjt beobachtet. Die bäntige SluSbreitung ifl, fo ltie bii gftfl*
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fabeit, rd)errotb mit Violett gemengt, unb md\] gebüpfelt; bie

Dünget ber güHftiben braumotb, SRunb gefb eingefaßt; IHauin

^nu'fdvn SDittfiO imb güMfaben fdum apfelgrün, ciertieiicj t mit

bem 2?raunnMben unb^iofett ber©trab!en auf ber ©d)eibe. (58

gibt aber, binfichtlid) ber gärbung, viele Slbänberungen. ©ramm
crujlenartig. 21 n ©t. Sbomafl. Lesueur Mein, du Mas. VI.

•£. 15. $. 5, 7/ 8.

2. t)flö q einet ne JpimCDrall (M. maeandrites s. pectinata)

lulbet ruhbucfye ^ütaijen mit iatytiid)tn, vertieften, engen 9Bui?

bunten, voll ^jegeii etnahper ftcbenber Blätter, ginbet ftd) an

ben caraibifdn'n unfein in Äugeln von einem gu£ £)uref)me|fer

unb 30 — 40 ^'fimb, (cpröer, unb in (old)it 2fcenge, bafj mau fte

jum ctialfbrennen beniibt; aud) haüfia verfreinert. ©eba III.

S. 111. 5. 8. ©da üb er Z. 48. g. 1. Änor* Del. 3:. A,

XI. giß. 152. Grf'per Zctf. 4. ©inb bie ffiinbungen länger,

unten weiter, unb mebr gemunben, )o nennt man e$ 3"'
gang (M. labyrinthica). ©olanber Z. 46. g. 3, 4. (Sfper

^.ay. o.

5. 23 ci) bem verwirrten Jpirncorall (M. daedalea) finb

bie ©teinmaiTen febr grojj, unb ik SSinbungen fur$ unb tiif,

©elanber, 2. 46. g, 1. <£fper, ©. 2. 57. g. 1 — 3. Sie

Sbiere fteben balb einzeln, balb 2 — 8 aneiuanber; ber runbe

fünfr'altige SKuub ijl von einer ^$fjße mit 18— 24 fyöcferigen

©trablen umgeben, »vorauf iidt unb furje güblfäben (leben. 23et)

ben abgefonberten Sbiereu (leben bie gübifaben ringsum, bei; beu

anflotJenben ^a nur auf bciben ©eiten , unb jivar in sroet

Bleiben, ivovon bii obern an ber Sßurjel einige jpocfer fmben,

unb an ber ©pii)e einen runben bunflen glecf , »vabrfdieinlid) ein

©augnapf, roie bei) ben $)ieerneffeln. X)ie gärbung ifl fd)ön

braunrctb, mit ©rün unb 23raun gemengt. 2lu ©uabeloupe.
Lesueur, Mein, du Mus. VI. Z. 16. g. 9.

4. £a8 ©efrcflcoralt (M. areola) ifl fttrj geflielt, unb bat

«tue tellerförmige $>iünbung, 2 — 5 3 p Ü breit , mit huu unb

fcergervunbenen, am Cfnbe erweiterten (fangen unb mit gc$ab=

netten Glattem; fiebt auS, aU »venu c8 v<\$ %un$e ber vorigen

roiire; in beiben 3nbien. SSerfleitiert nennt man e8 (Jorallen*
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becbet. Stumpf) H. amb. VI. $. 87. $. I. ©olnnber $. 47.

g. 4, 5. (Jfper $. 5.

Die Sfciere flehen unregelmäßig, baben einen SJitmb mit

15—20 inner» galten, unb eine glatte ©cbeibe obne Spbdtx unb

güblfäben. Die größten ©ramme haben etwa neun Sappen mit

wenigen «Sternen, worin» ttma bret) £>effnungen mit gaüertarti*

gen unb häutigen «ßolopen bid)t aneinander, fo wie aucr) in ben

©äugen ber Sappen. Sie garben wecbfeln; e$ gibt violette unb

rofenrotbe, auch blafjgelbe unb grüne, wabrfd)einlicb nach bem

2(lter. £)er Mangel ber güblfä'ben ifl merfwürbig, unb vielleicht

binreicbenb, um ein neueS ©efd)led)t barattS ju mad)en. 2in

©t. SbomaS. Lesuenr Mera. du Mas. VI. %, 16. §. 11.

3. ©. 23et) anbem (leben einfache, meift furje unb gleicbbicfe

SRobren ganj frei), ober ftnb bocbfteng unten an ben ©pifcen ein

wenig mit einanber verwarfen (Caryophyllia).

Tia% $bier ber unrerjweigten @art)opbßnien t)at bie ©es

fklt ber weeYnejfem,, 22 einfache gübffäben in einer SRttyt um
eine fegeiförmige <5d)(ibe , in bereu 3Jiitte ber fpaltförmige, fal*

tenlofe ^Otiuib mit Sippen, bie ftcb umfcbtagen, wann er ftch vor»

ftrecft. T>k güblfä'ben finb furj
, fhtmpf, burd)fid)tig, unb mit

fleinen, weijjlicben glecfen beflreut; gewöhnlich ift bie Raffte abs

wedjfelnb nad) oben gerietet, bie anbere fd)ief nad) äugen. 93om

9)?unb a\\8 laufen ©trablen gegen tk giiblfäben, unter weld)en

auSwenbig um ba$ Sbier rprfpringenbe Seiften ober gallertartige

53lätter (leben, bie ftd) jwifcben bie ©ternblätter beS ©tammeS
fd)ieben. Sßabrfcbeinlicb liegen bie Grt)erftöcfe in biefen SängS«

rippen. Lesueur, Mem. du Mus. VI. ©. 273. %. 15. g. 1.

©rar-enborjl fab nur 20 galten ftatt ber güblfäben. Terges-

tina p. 148.

1. 1)a8 95ed)ercoraH (M. cyathus) ift gan$ einfad), unb

hübet einen ttma 2 3oH boben, unb einen balben biefen, etmaS

gebogenen Äegel mit einem weiten ©tern am (Jnbe, unb fommt

au8 bem mttteDänbifche» Weer. 3Rarfta.lt Z. 28. g. 128.

©olanber 2. 28. %. 7. @fper £. 24.

2. Sragen bergleidjen nageiförmige Dtöbren in ibrer pfiffe

einige anbere, woburd) eine 2lrt ©traud) cntflebt, fo tyifitn fit

9? ä g e l e i n c o r a 11 e n (M. anthophyllites), in £>flinbien. 9i u m p b
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Herb. «mb. VI. 2af. 87. gig. 4. ©olanber $af. 29. (Jfper

S.if. 72.

3. ©tecfen foldje 9?ägelein in einer Querroanb wie in

einem Socbbrett, meift mebrere ©toefroerfe über einan»

ber unb fanfigrofe , fo fceijjen fie Drgelfterne (M. musica-

Jis s. orgamim). kommen ausf SBeflinbien, unb werben an 3f s

lanb an ben ©tranb geworfen. Die einjelnen £Robren finb 1-*

2 Seil laug, bie ©ferne 6— J2jlrablig. ©eba III. 3ä 108. g.

9. £|Jj;* in Phil. Trans.53. Zaf. 20. gig. 14. ©itettarb III.

Z. 33. ©fper & 30.

4. 93ei)in 93üfd)e leer all (M. fascicularis s. caryophyliites)

laufen tu getrennten unb etrvaS verjroeigte n , tocA$gta Möhren

kolbenförmig gegen einen
l

3)iittelpunct, unb baben jroifcben fich

eine me'rgelartige ^Jeafle. 2>ie SHobren fmb fajt fo bief al8 tili

geberfiel, mebrere 3oÜ lang, bilben faufb unb fopfgrofje Raufen,

in £|linbien, auch verfeinert in Gruropa. SÄumph Herb. amb.

VI. Zaf. 87. gig. 3. (Jfper £af. 29. gig. 1.

5. Da£ Äelchcorall (M. calycularis) beflebtaug Furjen, brau*

neu Taljen, unten burdj eine 2lrt (Jrufte verbunben; im SSfliU

telmeer. (5fpe r Z. 16.

3m ^eerbufen von Neapel gibt e§ 2 2(rten von ^abrepo«

reu, eine gemeinere unb von ben meifren ©djriftftellern gefannte,

nebmlich tu Fe Ichform ige (M. calycularis), unb eine feltenere,

tu ben meiften 9taturforfd)ern unbefannt ifl, roeif fie Feinen

©tamm ober fein ©felett bat, nebmfid) tu naefte (M. denudata).

£>ie erftere ift bafelbft fo bäufi'g, ta§ e$ feine nad) Sorben fyin

gelegene flippe ober ©rotte gibt, tu man nid)t von ibrer glän*

jenb fcbarlad;rotben garbe gefcbmücft fäbe, ja fte überjiebt ganje

Reiben von gelfen. Sßabrfd) ein lieb rebet fd)on <piiniu8 von ibr,

iubem er fagt, tu $)tabreporen fepen frifch au# bem 3}?eer ge«

nommen, mit einer 2lrt rotbem ©(hmutje bebeeft, ber mit ber

Seit fchivar} roerbe, unb fie fd)ienen baber ju ben Sbieren ^iö)

bin juneigen (Lib. 27. cap. 5. pr. 4). 3n ber ©rotte be$ 2as

y.rdhZ, rotldyt jum Sbeil troefen liegt, fann man ^ii jur %eit

ict Grbjbe unb bei) uibigewi 'Dceer febr bec|iu'm beobadjten.

9Jlön bemerft bann balb, tü§ tu prächtige garbe von einer

'üftenge meerneiJelformiger Zl)kte herfommt, tu \iö) balb auf*
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bUlfynt, balb verengern, unb bafyer i|rfn Umfang bcfh'inbia, Mfrwft

fein. 53eriibrt man fte mit einer Dvutbc, fo jteben fte fid) !'o*

gleid) jufainmen, ftrctfen |7d) aber halb roieber au$. &o£f man

bflim mittel bog 3)ieifef&, betfeu ffd? bte £nu$et bet) bell 2lu*

frern bebienen, ein gelfenfli'itf mit einer ©nippe ron 3)tabrcpos

ren ob, nnb tbut 18 in ein ©las, fo breiton fte fieb ba(b aufl,

itub jetgen ftd) aU roal^icje tyofrpen von ber Dicfe einer (Schreib*

feber nnb ber $Mg*Z eiltet balben 3^03 > *>U am förunbe burd)

ihre eigene a'ufjere Jpaut mit einanber v-erbuuben, nnb iiin ebern

Grube, nach Slrt ber SÖceerneflTefo , mit groeo Ärcin^en von furzen

unb jiemlid) bkttn g-üblfciben umgeben finb; baniu'fchen liegt

ber runbe $ft:nfc, ber brtlfn&Hen (t\i\\$ b^roorra^t ; ber 5?eib bot

£äng£ftreifcu, ift jroar t>urd>firhtt^ , läßt aber ood) bu innere

Siöbre nicht erFennen, i)l Üfak\fa$ befchaffen roie WU ben

önberu ^olnpen, Faun aüerlet) 55croea.una.en madwn unb )id)

eben fo rerflcincrn. lieber fßcUyp ruht auf einer FalPigen, mit

bem gelfen •jiemlid) verroaebfenon 3Öb\£e, geroöbnlicl) viele biebt

beisammen unb mit einanber verhunben; in trieft bohle SSSatye

gtebt fid) i}«3 §M'w 3urittf, Faun fieb aber nicht \'o barinu verber«

gen, roie ba& von ben JDorn- unb rot ben (forhttVn; finb aud)

bey roeitem nidit fo emppnblid'», unb jichen fieb nur lang/am $11«

ritef. ©eroöbnfid) flehen fte aufrede, Fennen aber SöitfVnfc ans

bere 53eroegungen annehmen, ft'dj rrümmen, breben unb aufblö-

(kti. 3Me roimperartigon gühlfäben finb $it Flcin, aVS bot? fte

»tele Sßeroegungen aufführen feunteu; bor SDMinb aber nimmt

allerlei) &\ feilten an, befonbeii> roenn \ii balb fterben roollen,

Mäht fid) auf, öffnet fid), unb bilbet balb eine längliche, balb

eine r-iercefige 5)iünbung. (So flebeu \ii oft mit offenem 3)iimbe,

ohne ftd) ju beroegen, roie c'u (Scefcheiben, bie ibre 2 Vödu'r im*

mer offen balteu; rietteidu (h-ömeu ^nfuforien burdt bat 5L> offer

ein; Unratb geben fie nie von fid), roie bie ^Jteenieffolii , roelche

bie »erfd)lucften (Sdmocfenfdvifen rotecer auSbrodKu. Sttl ffial)

bcmerFt man im SBafier berumfebroimmenbe, fd)arlad)rot()c eftii*

geld)en, unb man fuibet fte aud) in ben (Vergangen, biebt unter

ber Cberbauf, roeKte ben (Streifen entfpredn'u; ohne 3roeifel finb

aud) bie Ücffumigcn berfetbitt inneibalb beut "güplctFranj roie

bei) ben öortuoraüen.
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5>iefe Grt)er fdjwimmen Gerinn unb nehmen allerlei) €$rfftt$>

fen an, rctltij fo roie Me ber Jporncorallen; ftub nur &ro$er nnb

ganj mennigrotb, laffen aud) betjin 3"'brücr'en ctno Arntge

$ftaije au8. finblid) fetjen fte ffd) an, befommen bie ©eftalt eis

ner abgeplatteten Äugel, unb jet'^cn unten einen weiblichen SHing,

ben erfreu 3lnfang be$ ©feletfS; balb entfiebt eben eine nabeis

förmige Vertiefung, ber Slnfang befl §Ruii&8 unb ber giiblfäben;

enblid) bemerft man, nad) einem tyitoavtiti von 11 'Sagen, tu

2?lätter be3 ©felettfl, oa$ nur cii 2>icfe etucS Jpicfenfcniö bat,

unb nur eine garte (Scheibe ift, ron bereu Otanb ftd) bie Blätter

nad) 3imen flrecfen, ebne aber ftd) bafeibfl ju vereinigen, inbem

bu mittlere (Jrböbung ober 21d)fe nod) uid)t gebilbet i\t. Sind)

bie (5i)er ber Slplnfien unb ©erpulen baben wittführfidje 53ewea

gung. 2)iefe Grner finb baber im ©runbe \dyon roüfommene

3ubit>th&tl öbi'js föttme ron s"Polrpen.

£)er 2cib i\l übrigens ganj einfad), unb nidUS weiter, al8

ein auf ber tnnern gtäct)e nnqeliger <&ad. 1)er ©tamm beftebt

au3 3cll boben, fteinigen ÄBöltjpn f II ber Tiefe einer J^eber, Ulf*

ten mit einanber rerbuuben, unb bisweilen gefrnmmt; oben ift

eine Vertiefung, in bereu Reifte eine tt»ie ein ©dtwamm burri)=

löcherte (Jrbabenbcit, voll ber bittt ^Mütter nach bem Dknbe

laufen. 3" toi'ifct Vertiefung ift ber ^olop angewaebfen; fo wie

er wäd)8t, fei)t er nad) unten Äalferbe ab, Weburdj ftd; cit

SBalje verlängert; fte iHt ftd) in ©d)eibwatjer g«nj auf. 2(m

2lften 3uni) würben mit bem ipafen viele üLftabreporeu vom

geffen abgelöst unb in jjwetj ©dMtffeln getban, biü fte fid) ber«

vorfhveften; bann würben oii einen gan$ unten, bie anbem eben

burd>fd)nitten, anbern lit £iiblfäben weggenommen H.f.'W. 3>ie

©dmijeln WUrÖeti febaun mit einem förettj von 5Med> bebeefr,

unb wieber in tii ©rotte beS SÜöjarYflft) gebracht. 2lm 2ten 3»h)

waren oii unverletzten 5>cabreporen ganj munter unb im Cnyrle*

gen begriffen; einige, beren 2(ib ganj aiHjefduu'tten wbrbeif, Wti'«

ren tobt; anbere trugen uoth oii ©puren ibrer Stürben; anbere

l;atten nur bie Hälfte ber j$u$(fä$en, bie anbere jpäl te war Vife

narbt; ein anberer »rar nur eine einfadv jjktit mit rem SÄUhbfe

in ber ^irte; nur »reuig retwiöibete trieben ai:f ber ©eite nein'

3unge. Gavolmi ©. 21. Zai. 3. gig. l — 5. laf. 4.



156

$\Q. 13 — 16. — $ergl. Quoy, Astroidet in Ann. Sc. nah X.

1827. £. 9. (%ftt 1828. S. 6.)

6. 53epm (Jeff! ein (M. angulosa) flehen innrere mit einanber

t>erwad)fene, längliche ©ferne auf einem engen unb furjen ©fiel;

fpmmt »on 2lmerica. ©eballl. $. 109. g. 2, 5, 6. (Jfperl. X. 7.

Sie Spiere fraben rief Sldmltcbfeit mit ben $ungien, finb gleich*

fam nur 2lnfräufungen berfelben, finb Mutig, fleifdjig unb auf

ben (£nbfternen ausgebreitet. Grä gib! »on rerfebiebenen garben,

grün, braun unb rott). GS fmbet fid) frier tu ©pnberbarfeif,

ba§ bie ©terngefklt beS ©teinS nicht mit ber ber tyolopen übers

einnimmt: beim biefe finb waldig, febr lang, bunfelgrün, oben

abgerunbet, t>cff Heiner atmete, unb jleben fp biebt an einanber,

baft (?e ftd) berübren unb roie eine fammetartige glädje auSfe»

ben. 2)a ft'e mebrere Linien über ben ©tpcf frerrprragen, fo fal*

len fie um, wenn man (U auS bem SBaffer jiebt, unb tafon ftd)

bann bau brp Uwe ife ausraufen. @8 ifi faum ju benfen, bafj tiefe

Xi)kte nur als ©dmiarpfeer in biefen ©fernen wpbnen feilten,

befonberS ba auch (Jframiffp unb Grt)fenftarbt e$ ebenfo ge«

funben baben. Quoy et Gairaard, Uranie ©. 648. X. 96.

gig. 9—li. Seppplbinifcbe Söerbanbht ngen S5b. X. 1821.

©. 369. % 33. g. 1. A, B. (C. glabrescens).

4. @. Grnblid) gibt e$ ©terncpratlen, wo ber ganje ©famm
ftd) in einen einfachen ©tem rerwanbelt i>at, fo bafj tie grpfen

Blätter felbft ben äußern Umfang beftimmen. Wan nennt fie

*Pügcprallen (Fungia).

1. T>ai gemeine s|>iljcpran (M. fungites) bat eine rttnbe,

conre.re $)iünbung, von ber ©trabten nad) allen ©eiten anStau»

fen, ebne ©fiel, aber mit ebener Unterfläd)e. $inbet fid) in £jb
inbien unb im rptfren 3)?eer, faum auf gelfen bereftigt, unb

wirb 1—3 3pa bief. ®eba III. S. lll. g. 1. ©p tauber

3:. 28. gprffal X. 42. Gfper % 1. Sag fcbleimige £f>ier

bat fiatt ber güblfäben breite Sappen mit ausgemachten ©pit^en

uub rieten SMäSdjen, weld)e jwifeben tm ^Blättern frerauSragen

unb fid) bewegen. @S fiebt auS, als wenn tu ©teinmaffe ganj

von bem £bier umfd)toffen unb ein innerer Vlbfai) wäre. ^Bringt

man baS (JpratI an tie 2uft, fp jieben fid) tu Blätter ein, nie

bte güblfäben anberer (Joratfen. 2)aS 2l)ier fällt gufammen, unb
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fünft mit* bie ©ftbrtf&W, mit benen e8 \>iele 2lebnlid)Feit gv $abm

föeint. Ser $>iunb liegt in ber 2)iitte be6 ©ternS, ifl grünlid),

bie weitere bäuti^o 2lu#breitung weiflid), bünn, rofenartig unb

faltig über bie $at)lreichen ©teinfurd)en ausgebreitet. ©ton 11111)5

ben »Potypen alä ein fleifchig häutiges, plattet Thier mit einem

länglichen ^Jiitnbe betrad)ten, welche^ wie Idj3 auf bem ©lern ju

liegen fcheint. 9Sflm Bann nid)t fagen, bat? e$ güblfaben habe,

fonbern e$ ifl nur eine breite, bünne, flrablig gefaltete unb am
SKanbe fchwad) gefranste Jpaut, welche auf ihrer llnterfläd)e jlalfs

mafife abfonbert, tu oft fo beutlich burd)fd>etnt, baf man \u

für unbebeeft (pä(t> wenn bie ipaut nid)t gefärbt ifl: bennod) hängt

fie fo pefl an ben SRauhigfeiten ber ©teinblätter, ta§ fte nur in

Sappen abgebt. 'Sie Witte ifl fleifd)ig wie bie Slctinien. 95eo

ber ^Berührung sieht e8 ftd) ein, baf man niditS mehr bai>Dit

fiel)t. 2lu§ bem SBaffer gebogen fliegt eine enweifartige 9)tate*

rie ab, unb ta$ Sb.ier »erbirbt balb. Sie jungen ©proffen liegen

ganj frei) auf bem ©anbe, balb bangen fte mit einem ©tiel-an

?E)iabreporen, finb flad> ober nad) oben gewölbt, nad) unten au$i

gehöhlt. (5# gibt wellte, tu 6—7 %vi\ breit finb. Quoy et

Gaimard in Freycinets Wdtt. ©. 644. $. 96. §. 1, 2.

(Sfd)fd)oli3, 3jt« 1825. ©. 746. & 5. g. 19.

2. Sa8 ©chnecfencorall (M. limax) ifl ein langer ©tern

mit Famniförmigen blättern, unb einer coucar-en Unterfläd)e, oft

fpannelang unb l>alb fo breit unb i)üd). Sie .ftalfmaffe ifl fehr

hart, \v>ii§ unb etwaS'bttrcfyfcfyeiiienb, fafl wie (Jriifiall. Sie Qfyu

liefen bebienen fid) biefer Korallen alä Dieibeifen, legen fte aud)

vor ii)tt ©ö0en, unb fteefen Sid)ter barauf. £Rumpl; H. ainb.

VI. X. 88. g. 1, 4. ^ibci III. Z. 111. %, 3—5. ©olan=
ber $. 45. (5fper £. 63, 73.

5. 05. Jpiefter geboren aud) tu $ f e n 11 1 g fl e t n e (Cyclolithes),

rtuibe ©d)eiben, oben etwa# erhaben mit flrahtigen blättern unb einer

fd)wachen Vertiefung in ber ^ftitte, unten flad) mit riefen ßrei$=

linien, ohne ©fiel; nur verfleinert. Sie gemeinen (C. heini-

sphaerica, Madrepora porpita) haben bie ©röfe von einem %ott,

finb oben fein geftrahlt unb haben eine längliche ©rube. ginben

fid) im UebergangSfalf in ©otfclanb, ber ßifel, ©d)wet's. ©d)eud)s
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jcr Herb. dil. p. 77. Z. 13. g. 1. Linne Amoen. I. p. 91.

Z. 4. g. 5. Guettard III. j. 21. g. 17.

Dtumpb gibt ren fol^cnb^n brei,i Goratfen nad)fiel)enbe lefcr*

reid>e UmfKinbe au:

£aÄ |'d>iuar$e GoraU (G. antipaihes) ft'ßt fo vefi auf (5o*

raflenfelfen, fcljj IH«WI nidu im Staute ifl, g$ abstreiften; obfebon

e8 feine SBurjeln bat, fonbern nur augcflebt ifi. ^te £aud)er

frinben ein ©eil an ben ©tarnm, unb jieben eS fammt einem

©tücf bes 'G'crallenfelfenä ^ejcp'.uji, wenn eS nid)t ju febroer ift,

unb tpftn ihn bann mir Puffern r-gn bem rceicben ©rein ab.

2)urd) J^iÄtp unb jper^erren befommt man nid)t8 aB jerbrodjene

Siegle, wovon ©d>iditen auSgefprungen ftnb: beim bq$ Serail bfä

(lebt auS in eiuanber gerollten Stöbren. Unter allen Gorallen,

weld)e Labien bervorbringt, ift biefeS ba$ gefd>äi;tefte, unb wirb

am weiften getragen, ©oroobl Männer aU 'JBeiber bebienen ficr)

ber bieferen Slefle jji Sirmbänbern , wefd)e bie reid>ern mit aller«

let) giguren *W ®^ überleben, ©ie finb gefduneibig, ba§

man bie Guben be3 D-iingS aug einanber jieben m\b ben 2(rm

hineinlegen Faun. $$an poliert fte juer.fl mit ©la3, bann mit

Sbaejrin, unb enblid) mit fogenannten ^ofierblüttern von einigen

«Pflanzen (Foüa Socci). £>urdi bic\c Räuber galten fieb bie (Sin*

webner vor Verjauberung unb anfteefenber 2uft gefd)i"i£t. 2(18

Slr^uepmittel werben bie gepulverten fleinern 3vbefge gebraucht,

befohberS gegen Vergiftung von gifdien, SBffielh, Ärcbfen, ^iljen

u. bergt., and) gegen jurücfgefdilagene ^eefen unb Rufern unb

gegen bk fd)ablid;en 2Birfungcn ber Srunfenbeit von SBetn ober

Straf. Stumpfe Herb. amb. VI. p. 196. Z. 77. Corallium ni-

grum; SBatentljn Ind. IV. £. 52. g. 51.

2)a8 Accarbariura album (Isis hippurls) tfj bai äd)te

weifje Gor all, weld)eg ftd) in 2 Slrten tbeitt. T>k gemeine

wäd)8t auf gelfen am ©tranbe ber eftinbi|cben unfein, unb ift

ein SSäumcben l
l

j2
—2 gug bod), mit vielen auffteigenben 2tejlen,

bie bin unb wieber mit einanber verwadjfen fi'nb. £>er ©tamnt

ifl etwaS gebogen, einen 3°^ oief, unb eS entfteben gewöbnlicb

mehrere mit einanber verfdjluugene unb »erwaebfeue au§ einer

SBurjel. Sie 2lefte befieben au* furzen, querfmgerfllangen aud)

füriern, gxaulicfaen unb g,efurd)ten ©liebern, njeld;e bureb (inm
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eigenen, fd^war$en Seim mit einanber verbunben finb, rvii bte

©lieber b,iß ©chacbtelbalmä oföv vielmehr be§ ©al$fraute8. 3Mefe

2cim= ober Jpornfubftan$ ifl mit einem büunen, iVbwarjen £mtta

iten bebeeft,. ber ganje ©trattd) aber mit einer jiemlid) biefen,

grauen, .fö.rnigen Siinbe, nnb to weich, baß er fjfd) nach ben ©tri!1 *

mummen bei? £3affer3 biegt. Um bie. Öiinbc roegsufdiaffen, fet>

t

man bjk ©träucher einen 'Eicnat lang SBinb nnb SBetter au$,

worauf fte erwrtdjt nnb ft'd) Uid)t abfehaben lä|}t. öieibt matt

an ber ©enne vertrocknete ©liiere an einanber, fo ried>en fte tvk

gcuerfleine nnb geroflet s3?rob; je mehr \id) ber letztere ©erud)

geigt, für befto heiler hält man bte ©tücfe. Die anbere 2lrt flu-

tet \'id) im tiefen iüteer, 60—90 Klafter tief, nnb man erhält fte

bnber nie gan$; b ic
s
2l:\lc finb- aber biefer nnb haben nur wenig

fdjwarjen Seim, brennen jebcd) immer in ben ©elenfen nnb wer»

ben weniger gefchäfct aU b'u vorige 2lrt, mal fte gewöhnlich lang

am ©rranbc bin nnb ber geworfen nnb febr ausgelaugt ftnb; ba«.

ber \ii and) wie ^orccllan flrngen. X)ie bünnen nnb mifitn

3weige ftnb am Siebte burd)fcheinenb. 53ii5weilen foflet ba8 Wtmb
1

1

/ 2 ,bi3 2 ^fiinb (Silber, nnb wirb überhaupt fr hoch unb felbft

höher gefd)ät>t, als ba$ rotbe ß'orall, \va$ and) gan; billig wäre,

wenn e$ tii Gräfte b(\a§t , bii ibtn bie inbifd)en Völferfcbaftett

gufebreiben. Qi gibt fein ©egengtfr, in welchem tß nicht einen

Jpauptbeftanbtbeit au8mad)te, nnb bagu femmt gewöbnlid) nod)

rotbe» nnb fd)ro.arje3 Gorall, (Slfenbein, ipirfebhorn, 3äbne vom
T)ujong, Schalen ber $)ieiTermnfcheln tt.f.w. ^ian rühmt eg ge=»

gen alle Slrten von Vergiftungen, and) von ^iljen, gegen bi^ige

gieber nnb befonberS tii Sbolera. ©egen 23ehe,rung, nnb befon*

ber8 gegen i'iebeätränfe, mifebt man nod) etwat ©olb, ©über,

©maragb, ©ranat nnb perlen ba>; meiner Keimung nad) pa§t

aber ©olb unb ©über befifer in ben Beutel alt in ben Ziagen. Sftati

nimmt nur ©tiiefe, welche ftifd) von Sauchern unb gtfd;ern auS

beut ^CTtecr gebogen werben. Um fte für gut gu. holten, müiTett

iii in Git.onenfäure flarf aufkaufen. 55ey ben ©olbatcn wenbet

man eS gegen SMutfpenen unb Oütbr häufig an, bcfonberS mit

rethem ©anbelholj. iKumph Hed>. amb. VI. p. 228. Z. 84.

T)a8 Accarbai-iura rubrum (Isis ochracea) ifl ein fehr

unregelmäßiges unb unebleS Qctaü mit einem tft armSbitfen, ge«=
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wobnlid; aber nur 2 3»tt tiefen (Stamm, be» fid) in 2 biB 3

^»auptafie tbeilt, Me ftd) jiemlid) in einer Grbene n?ie ein gedier

mand>faltig »erzeigen, unb 4—5 $u§ bod) werben. X)er

©traud) ift blutrotb, bart wie ein ©tein, aber fein* jerbred)fid>

unb voll Heiner £öd>er, al$ wenn er von SBürmern jerfreffen

wäre. Sie Steige fino M* bi,nn lin& netzförmig mit einanber

»erbunben, gelb unb roll 2Bar$en mit ©fernen, innwenbig rott>

unb fo jerbrecblid), ba£ man fte faum anrübren barf, baber benn

aud) biefeä (Jorall nid)t gefebafct wirb, obfdjon e$ wegen feiner

lebbaft rotben garbe fd)ön auäfiebt. Sänge SSBinb unb Söetter

att$gefet)t verfaulen tu Steige; tu bidfern Slefie werben grau

unb übetried)enb. (58 gibt auet) gelbliche ©träudjer mit weniger

Södjern, tu aber feiten unb tbeuer finb. 2öäd)8t nid)t auf gel=

fen, fonbern auf lofen ©teinen, unb wirb baber oft in 9fc$&

beraufgejogen. (58 ift ©d)abe, batj man tufa jierlid>en ©trau«

d>er nid;t lang aufbewabren fann, weil tu 3n?etge balb abfallen.

9Wan braud)t fte al8 93red>» unb ^urgiermittel, befonber8 aber in

Jparnfranfbetten, wobei) tu ächten Korallen nid)t wirffam finb.

S>tefc8> ijt obne Bweifel ca8jenige (Joratl, von bem mandje §i«

fd>er erjä'&len, ta§ fü ta% äd)te rotbe Gorall an Slfrica unb be»

fonberS im rotben $fteer fo bäuft'g gefunben bätten, ba§ bie gifdje

uid)t fdjwimmen unb tu 9iet>e nid)t gebogen werben fonnten.

SBäre ta$ ber gall, fo würbe man e8 nid)t für fo tbeuer ©elb

au$ (Suropa fommen laiJen. 3n Arabien, "unb befonber8 in

Wltcca, wirb e8 mit ©olb aufgewogen. Sluct) bat 53elon im ro«

tl;en WUet fein anbereS als ba8 unäd)te rotbe Gorall gefunben,

weld)e8 man al8 %uvafy über ben Sbüren unb um tit S5ajare

aufbängt. Otumpb Herb. aiab. VI. p. 234. $. 85. g. 1.

3. T>u britte ©ippfd)aft

begreift naefte, meift fleifd)ige «Polypen in fTd), wdd)t mefr«

rere greife .von einfädln güblfäben um bie 9)hinbfd)eibe t)aben,

unb baber ^ranjpolnpen bei§en.

(58 gibt welche mit unb obne einen befonbern Darm; tiefe

letzteren finb unten mit einanber t>erwad)fen, entweber burd) eine

häutige Ausbreitung ober burd) friedjenbe SBurjeln.

a. 3» oen lappigen geboren

1. ©. 2>ie gallertartigen £ran jpolypen (Cavoliaia
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rosea), roeldie mau fonfl nacffe ?9?abrepore (Madrepora denudata)

genannt kr. (Sie bejlept an$ einem nnggrofjen, gafferfatttyen

klumpen, au« bem ein £albbufv:nb fitybU unb feberFielbicfe

tyoliipen berrorragen; fmbet ft'ch bei? 9icap?f nur in ber

©rotte am ©ori^pt^ \9iifeno, unb &pei$?eW fcäfeKbfl bte Sßänbe

nebfl bem F et Pfennigen ©rerncpraff (Madrepora calycularis),

bem ]"it a\v& in ber ©eflttf» rpflfoinmen gW$fJ unb ft'di mir
bureft ben ^töigd eines ©feterrg unterfduntcr. @te rofirtSt in

großen an ter SSur^cl verbunbenen ©rnppen, rote vi:U $fRFn$eW>

flengel, tre auö einer SBurjcf gefenoffen finb. 3br waldiger,

purpurfarbener 2db frefrt f,MiFtvd>f, Faun fftfj aber na* belieben

bewegen, unb fid) gauj r-erTiir^en. $ tat bren «Herben Furjer

SBimpern um ben 9T?unb. 3n ber SBonb fccS Reibet bemerFt

man gKu*f*rflrcifen. d a t> c I i n i ©. 25. 5". 3. -$. 6.

2. ©. £)te 2Bar-jenpp-ti>pen (Palytlioa, Mammillifera') ftnb

leberartige, warzenförmige tyWty|>rti mit mebreren SReipen Furjer

unb tiefer güMfäben um tie ftraMig gefurd)te SJitmcffteibe, unb
entfprtngen in 3)?enge au$ einem Mutigen, reflfifjenben Sappen.
Lesueur Mem. acad. Philadelphia I. p. 178. $.8. $. 2. S3eV g Cr

meine (Alcyonium mammillosiim) heftet au9 einem Raufen gegen

V* 3pü fcofvr, 2 Sinien biefer, n>ei§er «Poppen "lit etwa jroey

£ur>enb fel;r furjen güMfäben, unb ftnbct \id) an Samaira.
eolanber $. 1. $ 4, 5. Sloane Jam. $] 21. $. 2, 3. @*
Tteben gewoonfid) über ein£-m)enb fotefter i&aQWi ttre'?g&fattr&fc

len neben cinanber, oben abgerunbet, hitiffeift mit eingesogenen

giibjfäben um einen flraMig gerunzelten Wunb, unten auf einer

£aut, meld)e ©reine u. bgl. iiberjiept. 3>a8 ber Sänge nacb auf*

gefebnittene Spier geigt t>on oben biB unten i&nffitötin'» *»$&
fd)einlicn bie <5t>erfiöcfe.

Slebnliche roatyge Spiere, bte aber auä) feirwarr* mit efrtärY,

ber perroadjfen finb, unb einen länglidpen Sttimb nebft breiteten
unb Furjen güblfüben paben, pat Sefueur an ber *frfe¥ ©iial
belonpe enfbetft, unb unter bem tarnen Corticifera glareola eben
bafelbfT befdjrieben, unb Zaf. 8. gig. 6, 7 abgebildet. Cine an»
bere ron Seffon in ber 3jt* 1833. £ 4. $. 3. auS ftip&
rcpS «Reife, 3:. 8.

b. 3u denjenigen Äranjpolppen, iüeM)e a\\$ einer geiiK'riu

Öfcns: allg. Waturg. V. ,,
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fd)af[fid)en, bäutigeu unb Frtec^enben SBurjel cntfpruuicn , ge»

fcören

l. &. £)ie SfcierHumen (Zoantha), beren feufenformige

£eiber i'umüd) weit von einanber entfernt flehen „ einen fpaltf&?s

migen 3ttunb £a|«nv von vielen Furjen «nb *ugefpit)ten güblfäe

bcn umgeben, ©ie jjajbejn ebenfalls im Snnern etwa ein Jpalb*

bu^enb Sänggfatten, worittn wabrfd)einlid) bk Grnerfiötfe liegen

unb ftd) oben im SRanbe ber ©treibe offnen. Sie gemeine

(Z. sociata) bat eine fpannelange S&ttrjel, au8 ber fid) ein £>u*

fcenb «Policen, l'/2 3ott l)od) unb oben % 3off bitf, erbeben,

mit etwa jwen £)u|)enb ^ü^lfäben. 3n Söefttttbien. ©olan=

ber [£„ 1. g. 1. ©aS ^icr befielt au$ mebreren robtigen Äör=

perit vvn gartet*, fleifd)iger ©ubjlan*, welche nad) oben anfdjwefs

Jen unb wie eine Flehte Bliebet cnbigen, in beren 3)?itte ber

^unb von einer ober *wet) Reiben, etwa *wet) Sinieit langer

güblfäben umgeben ifr, weldje jurticfge*ogen wie eine ^erlfdjnur

auSfefwm Sitte biefe Körper jleben unten mit einer berben, fleis

feigen, runzligen [Robre in SÖerbinbitng, weldje jöefl an gelfen

tyiingt unb anbere fteifd;ige [Robren abgibt, bk in verfd)iebenen 9}id)*

tungen frieden, unb gfeid)fall3 mit Polypen von verfd)iebener

©rofe in unregelmäßigen ©nippen befe|jt ftnb. 2)ie sBur*eln

fyaben knoten, womit ^ie ftdt> in ben dXityen ber Reifen ober ^Diits

fd;elfd)alen veftbulten. 3unwenbig fübrt eine Fleine ©peiferöbre

vom $Jiunbe *,ttm 9ftagen, auS welchem ringsum 8 fleine, ge*

runjelte Därme mit gelblicher, weid)er ©ubflan* (@t)erfiocfe) ent*

fpringen. ©ie biegen {id) mit ©d)wibbögen nad) oben gegen

ben binteren Zfyeit ber 3wiebel, von wo fiie rotebcr nad) unten

bi8 jum engen 3$eii be8 aufrechten tydypen laufen, big fte *.tt

ber fleifd)igen SSurjel Fommen, wo einige jtt einer SBarje ober

einem jungen $l)ier anfd)wetten. 33iele Sänggfafcrn, bid)t an

einanber an ber innern ©eite ber balb burd)fid)tigen Jpattt, beften

ftd) an bk güblfäben, unb ftnb ol)ite Zweifel $)iu£SFelfeb"eu,

weldje man bi$ *ttr SBurjel verfolgen Fattn. %m Branntwein

bat ba& ©an*e eine gelblid)braune garbe. QkUt ©efd)öpf mufj

offenbar aU ein jufammengefe0te8 Xbier betrad)tet werben, wie

bie meijlen tyolnpenftämme. (SUiB in plul. trans. Vol. 47.
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1767. 431. Zaft 10. $tg. i., ©olanber $af. l. fr'g. i. 3;«,

le fi it Ö in tfrufenftern* 9teife £. 20. g. i.

c. (Jnblid) gibt e$ gang einfache, fleifd;ige $up»Iww
mit einem weiten «jttnnb unb freien «Waßen , unb biifc (inb

1. ©. Sie «Weerneffeln ober iWeeranemenen (Ac-
tinia). Der Seit) ift frei), *$ @an $en maljig, eben unb unten
cuVtfnot. Der weite «Wunb, von mehreren «Reihen einfacher
güplfciben umgeben, füprt gu einem weiten «Wagen ebne Darm.

£>er untere Speil beS Zeibet ift gewöpnfid) bitfer, am Dknb
etwas lappig, nnb fi0t aufhelfen, «Wufd)eln, firabben u.f.w.,
fann aber biefelben vevhftn nnb langfam weiter rntfdjen, jebcd)'
ntd)t fpannemneiTenb fortfd)reiten nnb eben fo wenig föwimmen,
woburd) fte fiel) pinlänglid) von ben Quallen nnb ben Jpoletpu;
rten unterfdjeiben. Der *tib befiel feineSwegS an* ©aüert,
fonbern au* berben, mu*felartigen gafern, welche eine fefcr biefe
SBanb bilben, wäprenb ber «Wagen nnr eine blaffe, fcpleimige
£ant barfteüt. $n biefer Spinnt poben fte viele 21epnlid)fVit
mit ben £o!oronrien, unrerfdjetben ft'd) aber burd) ben Mangel
einer intern Darmöffnimg nnb be* ©efaifoflem*. Da e* mm
gewig ift, ba§ anef) mandje äd)te tyolppen, wie bte ber «WeerForfe,
einen befonbem «Wagen paben, in welchen (td> fegar bk Hergänge'
tvii bei) ben Slctinien offnen; fo nepine id) feinen Slnftanb inepr,
bitfi Spiere Pieper ju fteüen.

@* gibt eine groge ^enge biefer Spiere *vn oerfdnebenen
Gattungen in offen beeren nnb päufi'g um gang (Jnropa, wo
(ii f feit bm öfteren Seiten, fleißig gebammelt, betrieben' imb
obgebilbet werben: bennod) rerbanfen wir bu erfte Berlegung
unb genauere £enntni§ berfelben erft ben Unterfud)ungen

*

von
©pir, welcher (ie im 3apr 1809 berannt gemotzt bat

,

Die rotpe ©eeneffel (Actinia coriacea) gleid)t einem ab>
geftupten Äegel. Die Spant bilbet am Stonbe b<# guße* einen
SBulft, oben einen gwepten um brep Weipen güplfaben, mhU
nidjr* anbere* al* bie SBerlangerungen ber Spant fefbft finb;
enb(id) bilbet (k einen britten «EBuIfr um ben «Wunb, ber
Sngleid) bit 21u3wurf*öffnung ift, fd)lagt (iä) bann nad) in,
nen, unb bilbet ben «Wagen, ber bi& gur Jpälfte in ber
23aud;popie l;erunterpängt. m Spant beftept ant (id) hin,

U *
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$enben Ouer* unb Säugfl^JhtSFeln, jmtfdjcn welchen eine

Dftenge Brufen liegen, toeH$e bie CberfTöd)e l)6cferig mad)en

wie (fbngrin. X>te Ipmit ift überbieg mit einer gallertartigen,

purpurn tb geflecften Membran bebeeft, wetd)e fid) aud) in bie

gftblfäben unb ben 9)?agen ertfreeft, ben ledern augfitttert, unb

ftd)tbar wirb , mann bag Sbier feinen Sttagen umfK'tlpt. T)k

gftblfäben ftnb b>bt,- nnb bag Sbier fann ftci> mit Baffer füllen,

tinb baffelbe augfpritKn wann eg ftd) äiifaimncnjtefct; fie bienen

baber wa^rfebeintieb jiim 2tt(>men nue jum gübten. Stuf bem

vorbern tflanbe ber SftuSh'fo, wntyt laWß b*r inneren SSanb beä

Sbiere« laufen, liegt eine fefmye Membran, wetdK bem «aud)--

fett ber ^eerjhrne cutfprid)t unb 2äncj«r;cr;ten bitbet, in bereit

jeber ein gelber (£t;erflecf ;
{ii ßffiWW ftd) in amen ober bret) güb>

fäben. Seber <£t)erfbcf bejl^t aug bren ober vier jufaminen*

bängenben, rosigen lobten, welche nad) unten ftd) in eine ge--

meinfd)aftlid)e D\5t>re vereinigen. T>ii]c öffnet ftd) enbtid) unten

in ben 3ttagcu. Wem fiebt oft lebenbige Sunge au$ bem ^unbe

Fommen. @$ ftnben ftd) über 100 e»erftötfe mit vielen Saufenb

<£l)ern. Seber ift mit einer gallertartigen £aut bebeeft, wetdje

vielleicht bem ^iild)nerorgane entfprid)t. Uebrigeng vermehren fte

fid) aud) burd) ©proften, tvie bie «Pflanjen. Sa« $f)ier fried)t

bigweiten, inbem eg bie «DJuSMfttfern beg gufjeg alfmäblid) ju*

fammenjie&t unb augjlrecft, nie mit £itfe ber gü&e. £>urd)

©alvanifieren jeigen fid) plöi>lid)e Bufammenjiebungen, am jtärf»

flen am untern Sbeite beS Sbjerg, wo aud) wirFtid) Heroen

liegen. <£rbebt man burd) einen fd)wad)en @infd)nitt bie Sang«*

mu«Mn ben tt>rer Bereinigung in ber «Wüte beg gufeg, fo be«

merft man einige knoten in einem greife burd) gäben mit

einanber verbunben. Slu* jebem geben $we» gäben nad) vorn,

wovon einer läng« bem SRuSM läuft, ber anbere ü)n burd)bobrt,

fid) tbeilt unb in ber £äng*&ople vertiert. Die Sage ber Äno*

ten nnb ber ©efted)te unter bem ^agen, fo wie ibre ©eftalt,

laffen ftd) fepr leid)t von ben banbförmigen Sftugfetn unterfd)ei*

ben; aud) faulen bie 9ftugFeln febr leid)t, wäbrenb tu Nerven

unverfebrt bleiben, ©piv Ann. du Mus. XIII. 1809. ©. 443.

$ # 33. g, i_6. — 2eutfart, Miedet unb SRapp baben biefe 9?er*

ven nid)t ftnben fb'nnen, unb bezweifeln baper i^rc Slnwefenpeit.



165

SlriftoteleS fcnt btefe Sbiere fiton genau beobachtet, unb

t>iel mebr, als er von i&ncn fagfj tat man bi3 vor 60 3abren

nidjt pon ihnen gewußt, fo fefcr n?ar ba$ ©tttbium bor "Diatiir

2,000 fjMw* lang t>ernad)läßigt. £)ie 9fteernejt"eln (Acalephae),'

fagt er, fingen an Reifen, vm manche 3Jiufd;etn, lofen ftd> aber

bi^meilen ab; baben feine ©djale, fontern finb ganj fleifd)ig.

©ie baben (Jmpfmbung unb ergreifen unb galten tit genäherte

Jpanb, gleich ber Xuntenfcbnecfe, mit il;ren Sinnen fo flarf, baß

|le auffcbwiüt. ©ie baben ben iSiunb tu ber Stifte nnb bebienen ft'd>

beä gelfenS gleid)fam aiB einer ©d>ale. ©eratb irgenb tin &)<§»

lein bnrd) 3»fall an fte, fo galten fte e$ roie trit fjanb, unb fref«

fen aud) alle» anbere, voa$ eßbar ift, felbft 3R<eria,el unb Äamm«
mufdieln. §D?ön ftnbet in ibnen feinen Unratb, worinn fit alfo

ben *Pflan$en äbntid) finb. QB gibt jmeoerlep Slrten, Heinere,

weldje man vft ntr ©peife beutet, unb größere, bie aber tuet

jäber finb. %m hinter ift t'br %Ui\d) berb; baber fie bann aud)

gefammelt unb gegeben werben. 3m ©ominer finb fie fd)led)ter,

werben flül'fig unb lofen \id) begm Singreifen fcT> nett auf, fo la§

man fte nicht um>erfebrt abreißen fann. 23ei) großer Jpi0c Rebelt

fie \id) unter bie flippen. Historia aniinalium, Edit. Schneider,

Über IV. cap. 6, 4. *ßlintu8 vermengt, unter bem 9iamen ber

üfteernefieln (Urtica inarina), bie SebenSart ber berumfdjweifen*

ben Quallen mit ber biefer peflfioenben 'jJieerneffeln, wabrfebein«

lid) weil jene brennen, roaS ton biefen nur wenige tbun. Cr$

ifl aber gewiß, ba$ Slriflotele»' unter feinem Manien tit ledern

verftanben fyat. SHonbelet bat juerjl wieber nach, 1,500 Sauren

von biefen Sbieren gerebet, unb r-icr ©attungen fef;r nachläßt

befchrieben unb abgebilbet. ©eit biefer 3eit würben r-iele befannt

gemad)t, unb jwar aus' allen beeren, felbfl ron 3t'lrt»b unD

©rontanb, aber wenig bcobad)tet. S)er berühmte römifdje Äod)

Slpiciuö bat it>re 3ubereitung befchrieben, unb gefagt, baß fte

im ©eptember am heften fenen. ?ß?an fofl (it mit Gryer feben.

3n 3tfll«^i unb tm fi'tblid)en 5 r^n f r£ i l1) werben fie gebraten, be»

fonterä bie braunrot ben (A. rufa) unb lit flaumigen (A.

plumosa). Slm meijlen unb heften boben fte 55a fie r, ^o r ff a T,

3. ©artner (in PM1. Trans. 52. 1762. ©. 75. Zaf. I., b.),

JDtto 'Diu 11 er unb [ftapp abgebilbet. Sluch, flehen ricle in ben

/
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«Prachtausgaben ber neuern Reifen ber granjofen, befonberS ron

Seffon in 3)uperrei)8 %. 1, 2, 3, unb r>on Seucfart in

«KuppellS SUla«, Jg>eft 9. 5. 1.

1) Die braunrotbe (A. equina, rufa, mesembryanthemum)

ifl roeifjrotfc, runzelig, bat einen rofenfarbenen 5)htnb mit blaffen

güblfäben in bret) Greifen. Der äußere SHanb ber ©d)eibe fyat

bellblaue Knopfe, unb ber SHanb beö gufjeä einen blauen ©aum.

Füller Zool. danica. $. 23. Dtapp Z. 2. g. 1.

SSlan $at tU üDJe erneffeln in vefrf i^enbe unb berum«

fdjroeifenbe eingeteilt, roaä nid)t ganj richtig ift. 2Baä tit

an ©teilten flebenben betrifft, fo ftebt man an ibnen fretjlid)

feine Q3eroegung, obfdjon fte roirf ltct> rorbanben ift. @ie beroes

gen ftd) fo langfam roie ber ^etgtc fl" «ner Ubr; in einer ©tunbe

machen fie faum 2—3 3^- Diejenigen, welche ftd) an ben roefb

lid>en lüften granfreid)8 ftnben, fann man ofcne 93ebenfen ans

faffen, inbem fti fein brennen berrorbringen. (Sie nebmen nad)

unb nad) fo Dieterleo ©eflalten an, bajj man fti gar nid>t unter

einer befiimmten befdjreiben fann. 3m Slllgemeinen gleichen fte

einem abgefilmten, oben jugerunbeten Äegel, beffen 33oben aber

balb runb, balb elltptifd), balb unregelmäßig ift, unb t»on beut

ftd) ber 2eib balb fenfred)t, balb fd)ief erbebt, unb ftd) beliebig

verlängern unb rerfürjen fann. Der Sftunb erweitert unb per*

engert ftd) nad) belieben, unb nimmt ebenfalls allerlei) ©eflalten

an, erbebt ftd) roie eine (Sidjel, mad)t ftd) elliptifd) mit 2 ober

mebreren 2lu8fd)rDeifungen u.\.m. Die güblfäben gleiten ^itm*

lid) benen einer ©d)necfe, sieben ftd) jurücf unb fommen, finb

aber am @nbe offen, unb eä fprtfct oft ein feiner s
I8afferftrabl

l>erau8. 23et) einer ©attung fteben ungefähr 150 in 3 Dteiben

in bem innern 9knb be$ $)htnbe$. 2)a3 S|)ier fann ftd) um*

flülpen roie ein ©trumpf, unb bann bangen alle gi'i^lfäben fcer*

unter wie an einer «Sternblume. Um biefen Äranj läuft an
Dting von febr fd)önen blauen jpalbfugeln. Die garben roed)feltt

eben fo fetyr bei) berfelben ©attung atB iii ©eftalten : grünlid),

weifjlid), rofenrotb, bräunlid), balb gleichförmig, balb getfreift

unb geflecft, unb bieß lieber regele ober unregelmäßig, aber im*

mer angenebm anjufeben. 23et) ben grünen läuft ein blaueS eine

Sinie breitet 93an& um ben 55oben; aud) ift bk Jpaut balb for*
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nig, halb platt, unb nttd) ba8 gleifcb, ijl balb harter, balt» roeü

d)er unb bejlebt au$ fenfredbten unb freiSförmigen ÄS fein', bit

aber (Janäle ju feijti fd)einen, unb ftu#Äeitöf<j auf bein 55obcn

tfrabtig Koh bcr 3ftitte 3*<jen cen Umfang laufen, unb n)teber

von concentrifdjen (Janaten burd)Freu$t finb. ©i!)lit>t man bie

(Janäle auf, fo fliegt
sBa|Ter aufl. S5alb fitbt man auf einer

Qtitt beö SeibeS nur bit Sängöcaiuile, auf ber anbern nur bit

cirfelformigen abroed)felub aufgebläht, woburd) bit verfd)tebenen

©eftalren unb bii gortbercegung vermittelt finb, inbein baB JJtyter

balb bit fenfred)ten, balb bit frciSförmigen Kanäle füllt unb leert,

n>a8 roabrfebeinlid) bind) GFinfattgtmg be3 SBajTerä mit ben $üt)U

faben gefdjiebt. SSlan fitfyt biSmeilen biejenigen, rceldK in «Steins

löchern filjen, fid) ibrer fieberigen unb felbft rauben güblfaben

beimi ©eben bebienen, unb bann finb fit umgefHirjt. ©ie

tonnen ben $)titnb au£erorbentlich erweitern unb $)iufd)eln, felbfi

gro§e WHfamufätW, fo wie ©dmeefen mit "Decfeln, felbfl ftinU

börner lu'tt'djlurfen; bit @d)alen rcerfen fit roieber burd) ben

9)iitnb au$, inbem fit fid) umfKilpen. (SineB fonnte eine große

•9)iie8mufd)el nid)t roieber berau$fd)affen, unb bann entjTaub eine

gro§e SBunbe in ber ©eite be$ SeibeS, au8 ber (it beraub Farn,

©ie enthalten oft ein £)u(jenb lebenbtge, ganj attd^ebtlbete 5"ncjc
/

unb geben fit aud> von fid), inbem fit btn SSflunb umftiilpen,

aber auB einem Fleinen tVbraubenförmig geuumbenen IDarm, ber

mit au$ bem 5ftunbe berauSfommt. Reaumur Mein. Acad. r.

1710. p. 466. &. 10. g. 21-26.

2) 'Sie rotbe (A. senilis, crassicornis, coriacea) ifl bunFel=

rotb, voll 2Bar;en mit einer bläulid)en ©rube, unb bat biefe, U~

gelförmige, bläuliche güblfaben mit eiium rotten Sfiing. gor=

ffal li 27. g; A. Jttapp %. 1.

3) T)it abgeftutjte (A. truncata) ift rcal^ig, i^on rerfd)tebe=

neu garben, jiemlid) gallertartig, meiff mit nmf unb frbmarj

geringelten ^ii^lfäbeit. Dicqueinare Phil. Trans. 63. Zaf. 16.

gig. im

4) T>it flaumige (A. felina s. plumosa) bat eine lappige

©d>eibe roll fur^er güblfaben unb SBimpfcrih am 9ianbe. Wa-

ller III. 82 13. £.2. QUii in Phil. Trans. 57. %. l'J. g. 8.

(A. dianthus). JHapp %. 3. g. 1.
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5) Die t nötige (A. nodosa) i(l roll ©argen, tyat rotbfid>e

gfertfqftf am 5)iiinbe, uub gi'tblfäben in brey Dteifyen. Dicque-

mare in Pliil. Trans. 65. p. 236.

6) Sie gefltrd;te (A. sulcata, cereus, edulis) ift glatt, feilt

gefurd)t nnb meift grün, ^tmbfd)eibe braun mit fefrr langen

giibtfäben, meldje ft'd) nid)t gurücfgieben Fönuen. X)ie auSgebrets

teten gübjfaben fcaben im 2>urd)meffer fünf 3^/ Rängen \id)

ftarf an nnb brennen giemlid) heftig; befreit ungead)tet roerben

bkk Sljiere in Stauen nnb im fübfidjen granfreid) gebraten nnb

gegeifen. 9Upp Z. 2. g. 3. — Sitte bkft ©attungen fluten ftcb,

um (Europa.

Dt e au mit r mar ber erfte, meiner 1742
<

D?ad;rid)teu über

bie au§ercrbenttid)e SHeprobttction biefer Spiere mit vielen anbem

le&creicfKn SSemerfungen gab, meldje mir ba^er ^>tcr gelegentlid)

mitteilen motten. Sturer ben Snfecten, meld)e 3mtge bervor*

bringen oftne Paarung, mie bk QMattläufe u.f.m. , gibt e$ nod)

anbere SBunber in ber 9iaturgefd)id)te, bk (Jrftaunen erregen,

nnb einen grojjern ©tauben erforbem, ciU ba§ man fte auf ba8

erfte 3eugnij} beffen, ber fte gefeben ju fabelt verfid)ert, annet)*

men Fonnte, g. 93. ba$ c8 Sbi*re gäbe, meldje man vermehren

Fonnte, inbem man fu mie §tetfd) fyacft; ba$ man 2, 3 neue

Spiere, ja fetbft 10—40 madjen fonne, je nadjbem man eine*

in fo viele ©tücf e gerfdmeibet. $3or 3«iten mar e8 eine ömpfet;*

lung, um ©tauben gu ermatten, menn man redjt äSunberbareS

ergäfylte; eS mad)t baber unferem 3^tatter viel @bre, ba§ man

nun gu gmeifetn meif, uub ba$ baber tu 3?ad;rid)t, bajj man

2f;iere burd) SerfUtcfelung vermehren Fonne, eine 9?ettigFeit ges

mefen, über bk mau ft'd) tuet beo Jpof uub in ber &tabt unters

l;alten, an bk aber niemanb geglaubt fyat. Sennocfc mufj matt

eine fotd)e Gnitbecfttng, obfdjon fte atte unfere Keimungen ger«

flört nnb unB über bk 9?atur ber Sfuere in Söewnmtna. fe^t,

fo meit al£ mögtid) verbreiten, meit fte neue QSerfucbe veranlagt

uub unfere 2tnfid)ten ermeitert. äSenigflenS begreifen mir fdjon

jefct, ba§ alte biefe SBunber, metdje mir bei) ben Snfecren fennen

gelernt fcaben, nid)t£ finb gegen biefe. Grtn 3afatt b^t fte fennen

geteert; e$ mar aber einer »du benen, metdje nur 3e$en begegs

neu, bk bereu mürbig fwib, b. b,. pk ftd) biefelben ju verfdjaffen
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raitTen, tute e3 SremMet) mit ben ©iifraaiferpotypen gerauft Ut*

$)iefc Sbatfadje ift nad)l>er fo viät bttnbert 5)ial, felbft von mir

unb Slnbern, raieberlralt raorben, bat? fU i#t unter bte auSge*

mad)tejlen gehört, unb mau balb fyjjKiq ba$
(

te, ba0 e$ aud) nod)

aubere Siliere geben raürbe, raeldje btefe raunberbare (Sigenfd)aft

Ratten, unb biefeS raaren etroasS mebr aW 3^1 lan 3 e dünner

im ©djlamm, raeld)e Sonnet ebenfalls burd) 3erfii'icfelung ver=

mehrte, unb HS 20 au3 einem machte, Syonet auS einem gr.ö*

gern SBafferraurm 30—40, unb ein ©eifitidjer ju SRom, liü
jolleni, beggfeid)en. Set) ben Slutegeln gelang mir bte0 nid)t,

wobl aber bei; btn flammen unb ben geringelten Laiben, fei«

neäraegS aber bei) ben treiben. Dagegen vermutete id) e$ bei)

ben ^leernejTeln, raeldje id) 1710 betrieben fcabe, raeil fie

eine Stenge giif)tfäben fcaben raie bie *Pott)pen; befjgteid)en beo

ben $)ieerfternen, ron betten man oft roeldbe ftef>t, betten 2—3

©trabten abgebiifen raaren, unb bk fid) bod) raieber ergänzten.

©uettarb bat btefed @efd)äft an berÄüfle von «Poitott, Sern«

|>a r b Suffieu an ber 9?ormanbte unternommen, unb bk 5He«

probuetion jum ^^»ett beftätigt, raeil fte fict> nid)t länger aß bret)

2Bod)en aufhalten fonnten. Die 3fleerfterne ftettgen raieber an,

bie abgefd)tiittenen ©trafen &er»orjutreiben, unb befanben fid)

gang raobl; ber Sänge nad) burd)fd)tüttene Sfteernefieln cejjglet*

d)en, unb nad) 3 SSod)en raar jebeJpälfte fd)on raieber jiemtid) eitt

ganje« Zi)in. ©erarb be 93illar8 fcat batfübi ju 91 od) eile

an beiben £biergefd)led)tem betätigt gefunben. DaS SBaffer

fd)eint ^orjüglid) bie jpeilung biefer SBunben ju beforbern. 2lu8

2 jerfd)nittenen Stegenrcürmern raurben fogar mir unb Sonnet

raieber jraey Sbiere, unb jraar baB »orbere ©türf binnen jraet)

Sagen, unb befmn tk geraöl)ti(id)e Sänge in mepreren Penaten;

bat Wintere ©türf, raeld)eS einen Äcpf unb piety innere Zl)äte

hervorzubringen j>atte> erfi: in 5—4 Monaten, Jpier i\i ba$ sBuu*

ber offenbar viel grb'gtr aB bei) ben ^otypen unb ^leerneiTem;

bie s£crfud)e finb letd)tcr jtt madjett, raeil man biefe äBürmer

überall in Stenge l;aben fantt, unb fte finb interetTanter ju ver*

folgen, raeil meljr unb verfd)iebencre ZbdU ganj allutäbüd) juni

^orfdjtin fommen. X)k\t SHeprobttction fommt befonberS ben

iRegenraünnent
fcjfi

ju ©tatten, ba ii)i\cn oft ein (Jnbc von, bcn
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üftaulwürfen abgebifTen wirb. 3dj glaubte lange nid)t an *P e t> f

*

fonneB GrntbecFungen ber ^Polypen in ben GoraHen, weil e$

moglid) märe, ba0 biete Sbiere ftd) nur bafelbfi einniftelten, wie

bie SMattläufe unb anbere Snfecten in ben ^»flanjen. 2)a aber

bie $eberbufd)potypen ftd) einen ©tainm bauen, id) aud) felbji

bie Polypen in bem SfteerForF gefe^en t)abe , fo freue id) mid)

ber ©elegenbeit, bem ^euffonnel ©ered)tigFeit wiberfabren ju taf=

fen. 1)ie fd)onen (Jorallen, weld)e unfere ©ommlimgen gieren;

finb Feine <Pflangen, fonbern äßofcnungen von tyolppcn, roctd>e

tieft fid) felbft verfertigen.

Qiefe merFwürbigen (!rrfd)einungen Fonnen nid)t el;er grünbs

litt) beurteilt werben, al# bi$ man ned) viel mebr gefummelt

unb auf«! ©enauejle verfolgt bat. Sbne"3roeifel werben fte un3

einft 2lttfFIärungen über ba8 fo wid)tige ©ebeimnif ber 9uitur,

binfid)tlid) ber gortpflanutng , rerfdjaffen. Jpier in biefen Sbier«

ftumpfen feben wir vor unfern 2lugen bie (Jntwicfelung etned

neuen £bier£. £b wir barattS aud) SftffnarttngVli über ba8 eis

gentlid)e fieben erbalten, ift nod) nt erwarten. Gin inneres ©es

fübl, unb felbft eine 2(rt von ©erecbfigFeitSliebe, mad)t, ba§ man

ben Xbieren eine ©eele nid)t abftreiten Faun; wenig ^bitofopben

wagen e#, fte für blofje 3)iafd)inen gn erFlären. 2lber gibt e$

gerfdjneibbare ©eelen? S&aB für 2trten von Seelen müßten bh

ftt)ti, \x>etd)e ftd), toie ber 2eib, hi ©tücFe gcrfcbneiben ließen,

unb ftd) wieber berfletfen Fönnten'? Sßenn bie @eele ber Sbiere

ibren @i(j im ^opfe bat, follen wir un$ benFen, ba§ jeber ©plir*

ter vom 2eibe nid)t nur ben Äeim gu einem Äopfe, fonbern aud)

gu einer @eele in ftd) ^abe, weld)e i(;re ©efdbäfte nid)t eber <ttt$

jtlffl&reh vermag, al$ 6i€* ber Äopf fertig ift? Reauinur Mein,

des Insectes VI. 1742. Pref. pag. 49.

Un8 fd)eint, bie <Bad)e wäre am leid)teflen gu begreifen,

wenn man bie ©eele mit bem S!id)t vergliche, weld>e8 burd) bie

gange 2Bett fd)eint unb ftd) inS Unenblid)e tbeilen lä§t, obne et*

roaB von feiner ©anjbeit gu verlieren. %ebe% 2id)t bat bie fd)ßne

(5igenfd)aft, unenblid) viele 2id)ter angugünben, unb ftd) mitbin nt

fbeileit, obne ba§ e8 be§bfl*b felbft getbeilt ober verFleinert wirb,

mitbin immer einä unb baffelbe bleibt. (Jbenfo Faun ftd) bie

©eele allen lebenbigen Äörpern mitteilen, obne baß fie gerftüs
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cfelf »vürbe, tvafl aud> bei; bor gemobnlid)en gortpflonjung ber

ftatf feim mügte, ba ja ein (5i) ebenfalls ein ©tücf be# 8eifo$

ift, von bem e# ficb jiemlid) auf biefetbe äBeife abtrennt, rote ein

©tücf »on einem Polypen ober von einer Sfteerneffel.

Sie erfhm umfränblid)en $3eobad)tungen über tu SebenSart,

ta& 93erragen unb bie gortpflaujung biefer Xbiere b^t £)icq ues

mare ben Havre de Grace augejMt, unb jroar vom 3ab,r 1771

an InS (5nbe ber ad)t$iger 3^w«
3Kfan bat Heft Sbtere fipeube ^eerneffeln mit Uuredjt

genannt, »»eil fte nid)t brennen, rcu'e bie fd)ivimmenben üifteernefs

fein; baber ift ber 9iame ^Du'er-anemonen beffer. (£8 gibt um
Havre brei> ©attungen. 2)ie erfie (A. equina), iveld>e am meis

ften ti\\ Anemonen gleicht, gefällt fid) an ber Cberflädje beS

SBaiferS auf gftlfen unb ©erollen, gleicht, jufammengejogen, d--

nein abgefhipten bieget, mit breitem, oft lappigem gug, fielet

balb aufred)t, balb föt)lig, unb nimmt bei; ber 2lu3breituug aller*

lei) ©eftalten an, roecf)felr aud) in allen garben, purpurrot^,

grün, braun unb »telett* WH &*n 8>'t3 meijlend ein blauet ober

Wti$e& 55anb. Phil, trans. V. 63. 1773. t. 16. g. 1—3.

£)ie groeyte ©attung (A. senilis) fyat jiemltdj biffeßtä ©e=

flatt, ift aber viel größer, fo ba& tit ausgebreiteten Jüblfäben

einen Umfang von 18—20 3oß tyaben; tu äußere Jpaut ift uoll

SBarjen ivie cfyagriniert; jii0en auf bem ©tranb an ©eröilen, unb

ftreefen ipre gi'iblfäben an tu £berfläd>e, um ©jwife 31t fangen.

SSenn tu gefüllten ^Jcobnen bch Malern »vegen ber 5luuid)faf=

tigfeit nnt be$ ©lanjeS ber färben viel ju fd; äffen mad)en, fo

fönnte man ba|Jelbe von biefer 5fteerancmone fagen; baS fenönfte

Sßeif? , (Jarmin unb Safur nu'irben fauin auSreidnm. 33eo eini=

gen finb tu färben ber gübjfäben fanft unb matt, roäbrenb bie

iljrer Jpaut reid) unb fefcr feod) fmb. 1)er $>iunb ifl balb runb,

balb länglid), balb verfd;ieben au8gefd)»veift. Cr3 flehen um itjii

fünf güblerreibeu; tu jroot) inneren fraben 10, tu britte 20, tu

vierte 50, tu fünfte 80 gäben. ©*ütft man ta% Sbier aufjer

bem si3a(Ter, fo treibt e# einen bieten Sßafferflrabl au$ bem

SJtunbe unb bi'mne au3 mehreren giiblfäben, ta§ ei a\\$\ubt,

wie ein (gpiet eineti (Springbrunnen^. T?a8 £fcier (lülpt fid;

mandmial jum Z\)äl um, fo ta§ ber SDfagen aB eine feine.
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burcbftdjtige, roei§ gejlreifte Spaut mit einem Jpalbbufcenb Sap«

pen fcerauStmngt. 3;. 16. g. 10. % 17. g. 11, 12. 3" natiiv-

lieber ©rofe über 3 3t>tt tief unb eben fo 1)od) in jitfammenge*

jpgenem 3mf<?trb;

Die b ritte ©attung (A. truncata) ijl mebr perfebieben, ftyt

ernef) im ©anbe, gleid)t in ©eftalt unb garbe bem ©trun? eineS

*PilSe#, unb perlängert fiel) biB an bk Oberfläche be$ SBafferä;

tB gibt weife, piptette, gelbe, grünliche unb braune, in ber Glitte

weig; anbere baben fttbergraue, cafeebraune pber mei§ unb

febwarj geringelte güblfäben mie bk ©tacfjeln te$ ©tad)elfdt)weis

ne«. 2. 16. g. 13, 14—17. •

3m 3ftap abgefcfjnittene güblfäben ber erfreu @attung tries

ben balb wieber; am (Snbt 8mIiJ lieber abgefebnitten, waren ft'e in

weniger at8 einem ^tonat wieber gan$; fit wud)fcn felbft bau

britte ?0tat wieber, unb würben tB wabrfd)einlid) mö) pft getban

baben. Slbgefebnittene gäben fonnen \id) mebrere Sage lang tm=

mer npd) anbängeu, fpwpbl mit ber @pi£e, al8 mit ber 'Qtitt,

nid;t aber mit bem abgefd)iüttenen (£nbe; e? gefd)iebt alfo wabra

fdjeinlicf) e^er burd) anfangen al$ Slnfleben. ©p(d)e gäben jie«

ben ftcf> jufammen unb bebnen ftd) au?. Grtne am l'2ten 3um)

unter ber WtitU burd}fd)uittene blieb am ©efäfe ft'ljen, bewegte

fid> mebrere Sage lang balb ba, balb bprtbin, unb blieb bann

rubig HB jum 27ften , wp fie biB @nbe Sluguft wieber berum*

gieng, aber bann febr weid) würbe, felbjl (lauf unb faft fein 2e

ben?jeid>cn mebr ppu \'id) gab; fie bebielt j'ebrd) il;re ©eflalf,

unb ft'eng im Sftppember wieber an (id) ju bewegen; am 28ften

rutfd)te {k am ®laB in bk £öbe; im Sänner gieng fit wieber

unb jeigte ©puren ppu güblfäben, wollte aber nid;t freffen; fie

fiel auf ben $3pben, frod) aber im Jpprnuug in bie Jpöbe, unb

blieb bafclbft biB jum 3ftär$, frod) bann wieber HB jum Slpril,

pbne ftd) ju rcprpbucieren, würbe jebod) wieber berber unb btefer.

(ürine am 9ten 9?opember burd)fd)nttteue blieb bangen biB junt

Sänner, wp fie wieber gieng unb ©puren ppu jwei) Diei'ben gübl*

fäben seigre, unb pprgebaltene ©tütife ppu einer 3)?ie$mufd)c(

frafr, balb würben bk güblfäben faj? fo laug als gewöbnlid)

unb braun wk bk Jpaut, wäl;renb \k pprber \vä§ gewefen; bk

Keinen, blauen Äugeidben aber, am SRanbe um ben güblfaten»

j
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FreiS, jeigfen fid) nicht. t)a$ obere ©tutf, woran bte $iiMfaben

luengen, fe^te ftd) ebenfalls pefl, unb fra§ cxtetct> ein ©tücf $)?ie3s

uuifdH'l, ta^ ober roi.-ber unten (icrauSfhl, »nie e# b*ö einem ab*

gefduüttenen ftopfe geben würbe. £)a3 Stüdf wnrbe fcgleid) wie*

ter perfd)lttcft, fiel aber niebt burd), fenbern würbe am anbern

$ag vom üÄttnb auSgefpieen; fpater fiel e$ iebp*t> wieber mand)*

mal burtfr, btö @nbe Kprtl. 2(m 5ten #Mntiflg fror ba8 S$u$

fer im ©lafe , fo tag nur unten erwaS fliifftg blieb, unb ber

cbere Sbeil pon jwei) Spieren ganj im Qifi fieefte; nad)bem ba$

SBaffer am 8ten aufgefroren war, öffneten fte fid) fd)on bei) 3 72

©rab Steaumur, tva$ fonft erft bei) 5 ©tiab gefd)iel)t. Xüefelben

Sbiere im 3?iärj langfam erlutjt, öffneten fid) bei) 15 ©rab,

fd)(o(Ten fid) aber bei) 32, unb fielen ab bei) 57. Griueg plö^lid)

mt$ einem SBafTer pon 8 ©rab in eineö von 40 getljnn, unb 5

Minuten barinn gelaffen, litt mehrere £age, unb o'u Jpaut war

felbft in einer <süte verlebt, erbolte fid) aber balb wieber. Criu

nnbercS, ebenfo belwtbelt, befam bei) 46 ©rab eine aufgeblabte

jpaut, unb ftarb bei) 50. Unter ber Suftpnmpe, mit unb ebne

SBaffer, leiben fte ntdu, wenn aud) ta% Quecffilber nur nod) et*

neu 3^ fw* ftel)t. GS fd)eint, bafj biefe $biere ein %iht lang,

unb rieüeid)t viel langer leben fönnen, obne anbere 9?al)rung,

att biejenige, welche etwa itn3ßefet jerflreut ift; wenigfienS tbun

fie, um fold^e 31t bekommen, nid)t$ anbereS, aH ifrre güblfa'ben

ausbreiten, um ba$ j.i vcrfd)lncfen , wai fie berührt, ©ie finb

ton $Jtie8mufd)eut umgeben, obne barnad) jn greifen, ©ibt man

ifmen 6 Sinien große, fo perfdjjucfen fte biefelben, unb geben

nad) 40—60 ©tunben cii ©d)alen wieber ganj leer ton fid).

©ie fd)lucfen unb perbauen fleine %i(d)e unb felbft frifd)e8 gleifd).

2öa8 fte nid)t perbauen fönnen, geben fie balb ganj, balb in eine

SIrt @d)leim perwanbelt, wieber pon fid); and) au8 ben ©pi^en

ber güblfäben fommen weiße ober braune ©tücfd)en Materie tvk

au8 bem ^Diimbe. ©ie finb lebenbig gebiirenb, unb jwar burd)

fcen Sftunb; e8 gefd)iebt bisweilen, wäbrenb man fii in ber Jpanb

$aU, ba§ 8—12 fanin fid)tbare Snnge mit einem ober jrcei) giib*

lerfreifen berporfommen, fid) gleid) peft fetten unb freffen; bin«

nen 10 Monaten pergrößern fk fid) faum um8 Stoppelte. $)utncbe

Sunge finb gleid) fo groß wii eine @rbfe. 3n füjjem 2Ba|Jer ges
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bcn fie fogleicb gai ©rnnbe, werben Mag, bte Jpattt wirb weid),

unb lägt ftd) felbft burd) einen ^infel in gefcen abnebmen. £b*

fd)on fie feine Sinken baben, finb fit bod> fi'ir'Ö 2id)t empftnblid),

Q5eleud)tet man fit bei) Wafyt , fo fd)liegen fit fid), unb offnen

fid) erft wieber, wann ba$ 2id)t weg ift. SöerfU'immelte finb für

baS 8td)t empfi'ubud)er. ©efotten frag eine ,fta0e 20 ©ti'icf unb

fd>ien nod) mebr $u verlangen; lägt man fie jubereiten wie bte

grogen *Pilgrim8mufd)eln, fo fann man fit ejTen.

Die jroepte ©attung wobnt tiefer, unb lägt fid) nur bei gro*

ger ©bbe fammeln. ©ie verfeinden unb Derbauen ganje $)iie8s

mufdjeln unb Krabben fo greg wie ein Jpübneret); nad) 20 ©tun*

ben werfen fit tit ©dualen leer au$. Slnemoneu Fleinerer Qöat-

hingen verfddncfen fit jwar, geben fit ober nad) 24 ©tunben un*

verfebrt wieber von fid).

©ine ber b ritten ©attnng, ber am 2i|ien 5uny ba£ obere

©ti'nf mit^ttmb unb gülblfäben abi]efd)nitten worben, trieb nad)

8 Sagen fd)on neue güblfäben, frag am 3ten 3uh) ©ttiefe von

^JiitfdKln, unb am löten waren tit güblfäben fo votlfommen,

bag man fit von anberu nid)t mebr unterfd)eiben fonnte. T>it

mittlere d\tii)t tvtibt juerft tytvvov, unb bann erft tit innere unb

äugere. 2lm Uten 3ult) würbe ta$ obere ©ritttbeil abgefdjnit*

ten; am 2ljlen jeigten ftd) güblfäben, am 25ften jwet) Reiben,

am 3ten 2luguft vier, weldje fdjon 9?abrung veft bieten; am
Uten jeigten fid) bie weigen unb fd)wargen JHingel. ©ine am
yten 2(uguft in ber Glitte burd)fd)nittene /

jeigte am ©nbe be£

Sonett? neue gublfäben, fobann tit gwei)te fötibt, am 9ten ©ep«

tember tit tvittt, am 18ten bie vierte; am 3ten £>ctober war

ber SSftunb fertig, unb fonnte freffen. 21m 8ten Dctober iviebcr

bttrd)fd)nttten, erfolgte b t e fe l b c
sIßieberberftetlung; aud) ba# vor«

bere ©tüdf würbe wteber vetlfKinbig unb gefunb. 3" einem %aü

befam ber untere Oianband) güblfäben, fo ta$ 2 3)iünbe vor*

banben waren, tit wirflid) fragen, ©ine fo burd)fd)nitten, ta§

ein 33iertbeil beS SeibcS ganj blieb, war nad) einigen Sagen mit'

ber jugebeilt. ®ibt man jwet) neben einanber fi0enben ein banb»

förmig gefdjnitteneg ©tücf $ifd), fo mad)en fit fid) taffdbt flrcts

tig, inbem jebe ein ©übe 51t verfd)lingen fud)t; batb lagt tit eine

I08, balb tit anbere, unb fud)t tB wieber ju erfd)tiappeu. ©old) ein
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©treit brtiierte 3 ©tunben; fcnft fu)en fie febrfrieblid) neben einanber.

£bfd)on man fie ein ganjeg 3 n^' lang nid)t treffen ftebt, fo finb

fie bod), wenn (k e8 $aben Fönnen, febr gierig. (Jine frag in 2

©tunben ba$ ßkifd) von jwen großen 9)iie$imifd>eln, unb jers

platte am anbern Sag an Uuverbaulid)Feit, obfdjon fk e# febr

wob* \)citte auäfpeien Fönnen. 2lu£ bem Seite fd)wit>t immer ein

©aft, roeldjer ftd) verbitft; ju gewiffen %?ikn in größerer Selige,

unb bann nimmt er eine wurmartige ©eftalt an; wäbrenb biefer

3eit fdjeinen fie FranF, werben aber balb wteber gefunb. @ie

freien aud) fchroimmenbe $fteerne|Jeln ober öuallen, unb jwar bie

erfte unb britte ©attung von ber ©roße einer mittlem Zornes

ranje. Dicquemare Phil. Trans. 63. 1773. ©. 361.

9ßerfnd>e über6enftbilität, Srritabititätunb 9}eprobuttißti$Fraft

muffen bei) fo etnfadjen Sbieren angefiellt werben, wenn man er«

fahren will, in Wellen feilen ber oberen Sbiere fte voräüglid)

ibren ©i£ |)aben. ©ie finb fenfibel für bci8 2id)t obne Stemm

unb Singen; febr reijbar, obfebon Ik ©ubftanj faft gan$ gallerts

artig tfh (Sollte niebt aud) ibr flarFe SReprobuction mit ber 9?atur

biefer ©ubflanj jufammenbängen, unb bemnaä) tk Teilung ber

SßJnnben bet) böberen Spieren aud) vorjügtid) burd; tk Slbfonbes

rung von ©d)leim vermittelt feon? T>a$ am I2teu 3nl» 1772

burd)fd)iuttenc untere ©tücf von ber erften ©attung, welches bi8

gum 8ten 2(prii 1773 gelebt t)atk , würbe von Sag ju Sag ftär?

Fer; am 26fren war e8 auf bem 93oben; am erfien 3uh) rutfdjre

e3 an ber -föanb ganj hinauf, gieng bann wieber biuunter unb

flieg wieber am löten unb 20fien; am 25ften fiel eine giftige

Ärabbe (Cancer venenatus sive lanosus) in# ©la£, unb blieb einige

Sage barinn, worauf fid) baö 2B affer trübte, mk SRuß. Sie ges

Föpfte Slnemone litt fo bavon, baß fk eine Selige (fingeweibe

auSfließ; am soften Flebte \k aber wieber an, war jebcd) viel

Fleiner; im ©eptember fiarb ein anbereS ©tücf von einer %\ip*

mone au$ bemfelben ©runbe, unb verberbte bg$ SBaffer fo, baß

{k bk (Jingeweibe wieber ausfHeß, unb enblid) am 8ten Sluguft

fid) ganj auflöste. T>kk% ©tücf lebte mithin 15 Monate, unb

bätte, ebne biefe Unfälle, wobl nod) länger gelebt. Grill anbereS

oberes ©tücf, wovon i>a$ untere wieber tin ganjeS 2l;ier gemors

ben war, lebte 6 Monate. £!;iere, quer unb fenfredjt burd)s
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fdmitten, Baten bitft Operation febr cjtt t ertragen, pbfdwit ber

gu§ verfemt werben war, ber bei) tiefen gieren ein febr wefent«

Iidjer nnb gärtlid>er Sbeü ifl. 'Sie jwei) ©eitenriinbcr baben ftcf)

genähert, nnb fiinb enbfid) fo r-erwad)fen, bafj man feine 9iarbe

mehr wahrnahm, fdbfl nicht in bem Hauen ©aum nnb in bem

Sftnnbe; baS nene Shicr geh nnb fcMucft. 3n ben ©fafern brin*

gen fie feine jungen hervor; and) bcmerft man nie irgenb ein

3eid)en, ma$ auf Paarung beuten tonnte.

2)ie jwet)te ©attung befinbef fid) nicht mh\ aufjer bem

©anbe, unb läft firf> ferner erhalten. SSeyin 2tbrei{?en bleibt ge*

wohnlich etwaS vom gufje fitzen, nnb biefe Sönnben ftnb oft tbbt*

lief). 3>ni ^eere verfd)lucfen fie Grperlane (Salmo) von 6 3pH

Sänge. Sie abgefebnittenen Sfibffäben treiben fit and) wieber in

wenig Sagen ebne irgenb eine Sftarbe nnb ebne garbenänberung

hervor, nnb geben wabrenb ber $etf nmber. Sie güblfaben

Reifen ihr wobt auf, wann fie umgeworfen werben, bienen ibr

aber FeinegwegS aU giife nun ©eben. T>kfe ©attung ifl am

beflen nt effen; fit wirb burd) Stüdfjeti berber, fiebt wti§ mit et*

wa$ rotb vermengt aufl, unb riedit wie Ärebfe.

S5eibe Jpa'lften von ber britten ©attung haben ftcf> ganj res

probuciert, fo ba$ ba% obere ©tücf wieber einen ebenfo empftnb*

tid)en $u§ befommen bat, rvit bie unverfe^ten. $)ian fie\)t auch

verjlt'iinmette im 5fteer, bk fid) wieber ergänzen.

@£ gibt nod) eine vierte ©attung (A. felina, plumosa), b\t

aber nur r-on ben gifebern von ber Dlbeebe gebracht wirb, wo fie

auf Stuflern fi'0t, unb fid) in großer 3abt fi'nbet. ©ie haben et«

nen SJling um ben SpaU, unb eine gro§e 9ftenge fer>r bimner

gübffäben, welche fid) in 53üfcbef unb geberbiifd)e fammeln, ganj

weif? mit rotb fiberlaufen. Grine war au8 jwei) großen unb einer

Fleinen ntfammengewad)fen. Sine anbere war boppett unb fab

wie eine ©abet a\\8] fii gieng aber nad) 12 Sagen nt ©runbe.

©ie verfebhiefen ©tütfe von Stuflern unb *D?ie8jmifcbeln, auf be*

nen fie flehen, tnetflenS wii vielen jungen umgeben, baber oft

mehrere ntfammengewaebfen, befonberS mit bem gu§. 2lu3 Ftef=

nen 2ö'd)ern in ben ©eiten beS ZäbtB unb auö bem 3J?tmbe Fom«

men viele weiche ©chnnre r-on ber Sicfe eineS r.£baare8 unb

von ber garbe bc$ SbierS, unb bejlanben unter beir ^licrofcop
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üu8 einer 9)?enge ficf> Freugenber ©efäße, in benen fict> ein ©aft

bewegt; werben vielleicht Snnge, befonberg ba im Seite felbfl Feine

ju finben waren. SBann ftd) bie Sfeiere loglofen, fo Inffen fie

oft Fleine ©tiicfe, mit eine Sinfe, vom SKanb ibreg ^ußeg gurücf,

•welche ftch allinäblid) gurunben, nach 2—3 SWonaren einen ü07unb

beFommen, nnb vollFoimnene Sbiere werben. SSigweilen entfte=

$en aug einem gehen mehrere Sunge, bie an einanber Rängen

Heiben, ftch aber enblicb meifleng trennen. 2lbgefcbnittene Fleine

©tiicfe vom SRanbe teg §uße8 verwanbelten ftd) ebenfalls tri

Sunge, alfo wie bemn ©üßtvaiTerpolt)ven. ©rpße, in ber Witte

burcbfdjnitten, beFominen wieber einen orbentlichen SDhmb mit

güblfäben, unb gwar in 14 Sagen, worauf fte tvieber freffcn;

tag obere ©tücf lebte gwar eben fo lang, gieng aber git ©runbe.

£>iefe Sbiere werben febr groß, unb beFommen einen Umfang

VOlt 2 gttß. Dicquemare Phil. Trans. Tom. 65. 1775. @.

207. Zaf. 6.

@g gibt nod) eine fünfte ©attung (A. nodosa), weld)e fo

tief wofynt, ba§ fie nie vom Sßaffer entblöflt wirb, ©ie ifl (Wn

fo Hein, als tit erfte, bat äbnlidje güblfäbcn unb m 3 SHeihen;

tn ber ©eflalt unb ben SBargen gleicht fte ber gwei)ten, in ben

wurmförmigen ©cbnüren ber vierten, ft'nb jebocb gefärbt; ber

Uftunb ifl runb, mit fleinen rotblicben gortfäjKn umgeben, unb

an beffen ©eite tin einziger weißer glecf , wie beren gwet) bei)

ber britten ©attung. 2)ie 3ftunbfd)eibe ift grünlich, mit anberg

gefärbten ©trablen; ber Seib ift oben wt'\§ , in ber Glitte golb«

gelb, unten braun; alleg fdjon carinefmrotb geflecft obne ©aum
um ben guß. ©ie faßen auf alten ©d)alen von 9tollfd)tie<fen,

Sluflern u.f.ro. Manche fmb gang bunFel gefärbt unb 'haben n>ti§

unb fd)warjbraun geringelte güblfäben.

Sie $fteeranemonen fpüren t>it Sßitterungganberung voran?,

felbfl in ben Bimmern, befonberg tit ber britten ©attung. 3'but

man fünf in ein ©lag von 4 3^H SBeire unb eben fo melJpohe,

fo fehen fie \i(b unten in ttn SBtnFet; man muß ihnen täglich

frifch
sBa|Jer geben, ©inb fte gang gefehlotTen unb jufamnrtnge«

jogen, fo ift ©türm ju erwarten; fi'nb fte bloß gefd)lojfed, aber

nicht jufaminengegogen, fo geigen fte nur ftarFen 233 in b cm; ft'nb

fie nur halb offen, ober fdjliejjen unb öffnen fie (ich ahvecbfelnb,

£>fen« aus}. Natura. V. 12
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fo Fommt etn mäßiger Sßinb; gang offen beutet auf giemlicb gut

SBetter; ber i'eib verlängert imb tk güblfäbeu ausgebreitet geigt

beftänbigeS unb rubigeS fetter an ; fo ta§ e8 eine febr ange«

nebme Unterhaltung ifl, fk um ftd> ju haben. Sßabrenb biefer 23e*

obaihtuugen mufj man ihnen aber nid)t git freffen geben, ©ie

(eben fo, wie bte ber erfreu ©atfung, auf biefe 3Beife mehrere

Sabre. £)ie ler)tern halten fid) lieber an ber Oberfläche auf unb

geben ein fchoneS ©chaufpiel burch ibre braunrorben, carmefin«

unb purpurroten unb grünen garben. ©ie halten übrigens et«

nen Sag lang ot)ne ^Baffer auS. Dicquemare Phil, trans. 65.

1775. @. 236.

£>ie vierte ©attung ift an ihrem oberen ©übe oft armSbicf.

3ftr %u§ ifl ungleid) ausgebreitet, unb flebt flarf an; gieht er

(Ter) gurücf , fo reifen einige febr fleine gerben ab, Faum eine 2b

nie lang unb eine halbe breit, bleiben fit)en , unb werben Fleine

SCnemonen. 9SHau fiebt barinn tk gafem, weldK von ber 3ftitte

bed gufjeS nach bem Umfang laufen. 9?acb unt> nach rundet fich

ber gerben gu, bk ©trablen laufen gegen einen neuen Mittel:

punet, ber aber nod) am Dfanbe liegt, nok bei) einer Barnim

mufct)el. ©chon nad) 4 Sagen geigen fich 3ufammenjiet)ungeu

ohne allen Slftunb. 21m lflen Sftooember wecbfelte' fold> ein $e*

t)en fd)on ben ^lar); am 17ten geigte fid> unter ber $inft ber

Sftunb; am I7ten gang beutlich nebfl bem 2lnfang ber güblfäben;

baS Sbier wecbfelte wieber ben tylat); im 3änner geigte fich bk

gälte, welche biefe ©attung um ben JpalS hat, obfdjon alleS nod)

febr Flein unb gallertartig. 3n ben get>en bemerFt man nicht

eine ©pur vom Äeim. 21m 12ten 1)eceniber würben gel)n fleine

©tücfchen t>om gufjranb abgefd)nitten ; fd;on am anbern Sage

hatten fich gwet) \>eftgefer)t; am 14ten gwet? anbere; am 22flen

fed)S, am 24flen neun, am 27ften alle, ©ie uabmen gu mk tk

$et>en, bie fich von felbft abgelöst l;atten, unb im 3)iürg waren

fk fertig. 3» gto§e %itym verberben, mäßige aber, von etwa 3

Linien Sauge, trennen fich oft von felbfr, unb werben Shiere.

3n ber weiblichen, fchleimigen $ftaffe ber verbotenen geigen fiel)

unter bem 5fticrofcop Snfuforien, tok man fk aud) im freien

3fteerwaffer finbet. Mehrere auSgewachfene, fenfredjt burcr)fct)nit»

ten, würben gu gwet; gangen Sbieren.
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&i\u von ber erften ©attung auf biefelbe ßBtffe hergcftefff,

würbe nach jwep Saferen fenFred)t burcbfdmirten; jebeS ©tütf

würbe wieber ganj, unb eineö ^ab nad) unb nach 5 3unge, unb

jwar in 3*tt öwi bret) Penaten, bttrcb ben sjjfnnb von ftch.

Sitte anbere, fettfred>t in 4 <5tticfe jcrfcbnitteu, bafte 12 3una.e.

(Sin Stfid fejjte fich ben anbern Sag an, unb flieg nad) einigen

SBochen in bie Jjpobe; nad) 6 Vfonaten »rar lit 2Bun.be gicmltdr)

bergeftellt, unb bat ZUcv gab ein SungeS rem fid). Daffelbe

flcfchah mit bcn 3 anbern © tu den. Die £hier« (tollten fich boeb

triefet r-ollFommen ber, ba fi'e im SBinter ftarf litten unb git

©runbe giengen. Dicqueraare Phil. Trans. 67. 1777. ©. 56.

Safel 3.

©ravenporjl ^at mehrere (Battungen ton ©eeneffeln bet)

trieft beobachtet. Die grüne (A. viridis
h

cereus) mit grünen

fein gefurchtem ?eibe unb violetten ©pipen ber güblfäben, ifl

febr roeid> unb 1" bi8 2" bief. Der guß breitet fieb auf manch.«

faltige SBtift au$, tfceilt fid) aud) wobl in mebrere Wappen; ba8

Ü^ter Friedet bamit an ben (Seiten beä ©lafeö binauf, unb fetjt

fich biebt unter ber Oberfläche be8 SBafferS vefh Die 9)?unb=

fd)eibe nimmt allerlei) ©eflalten an, bttittt fid) au$, giebt fid)

jufamimn, unb geigt fid) befonber£ fd)ön, wann fid) ber Dtanb

In mebrere regelmäßige Sappen tbeilt, welche lieber an ibren

SKänbem wellenförmig geFräufelt finb. Sie güblfäben finb in

großer Stenge rorbanben, bilben aber nicht eigentlich Greife, fons

bern fleben 6—10 truppweife unb lid)t gebrängt benfammen;

ibre Sänge ifl r-erfd)ieben, tk meiflen länger al# ber 2eib, manche

aud) Fürjer, wurmförmig, an ber bünnen ©pifce ein Fleine#

Näpfchen, grün, an ber ©pi£e riolettrotb. Sßerben fit mit ir«

genb etwaS fanft berübrt, fo fchlagcn fit fich an ben ©egenflanb

unb ergreifen ibn, laffen ihn aber halb wieber lc$, wenn fie ii)\i

nicht genießen wollten; bei) flärFerer SSerübrung, jiel;en fie fid)

etn>a8 ein, aber tu <&d)tibt fchließt fid) nicht, ©ie fi^en auf

bem ©anbe; reißt man tit %üi}ifabm «b , fo Heben fit fo »cfl

an ben gingern, ta§ man fU ftiiefweife abpfliirfen muß. ©ie

erregen übrigeng nicht tit geringe brennenbe Cfmpftnbung. 3"

SBeingeift sieben fw fid) nur halb jufammen, aber cu garbe rers

fd)winbet gänjlich. Da Ikfi ©attung im mitteflänbifeben unb

12
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ctbriatifcben Sfteer nicht feiten ijt, auch in granfreieh unb Stauen

gegeffen rotrb , fo 1)at fte wabrfcheinlicb 2lriflotele8 gefannt; unb

baber mufj man fid> wunbern, bn§ bie ©cbriftfteller be3 l6ten

unb 17ten SabrbunbcrtS nichts von ibr wifTen, unb gorffal

fit juerjl befchricben ^at. £af. 27. giß. B, b. SHapp $af. 2,

gig. 3.

2>ie rotbe (A. equina, rubra) ijl bunFelblntrotb, febr weich

unb gallertartig, unb bat um ben obern Dtnnb eine [Reibe wei^»

lieber ober blauer £)rufen. £>er Setb tjl waln'g unb Furj, ob"«

SBarjen; bei* ©cbeibenranb wulju'g vorfiebenb; ber gtt§ läppen*

förmig auSgefd^iitten, von einem fchmalen bunfeltuoletten ©aum
umgeben. Sie pfrtemenformigen güblfäben tn großer ^ftenge fo

lang aU ber %tib in mehreren Greifen, bie äufjern umgefd)lagen,

bie tnnern aufgerichtet, Fonnen ganj in ben tüftunb verborgen

werben, woben fobann ber öeib balb eiif&rmtg wirb. 2llle8, tva&

bie güblfäben berübrt, wirb von ihnen veflgebalten, felbfl ün

©tütfchen 95rob, ba$ fte aber balb wieber loSliefen; fie erregen

fcitrSSrennen, fonbem nur ein ©efübl, als wenn an ber Jpanb

etwa« anhebte. 3n Söeingeitf gebt bie garbe verloren, ©ie

fommt bei) ben altern ©djriftftellem ber neuem 3*«t häufig vor,

bee 2Ubrovanb Saf. 18, gig. 10.

£>ie geftielte (A. petunculata, bellis. ©ärtner in Phil.

Trans. 52. %af. 1. 5Kapp $af. 1. gig. i, 2.) ift gelb, mit

bunflern SBänbern; bie fitrjcn güblfäben bunt, Sftunbfcheibe mit

weifen SBarjen umgeben. T)er Zäb ifl waln'g, fleifehig, mit

fiänggs unb Querrunjeln, bie SRunbfcheipe überbängenb unb mit

einer unjäblbaren Stenge Furier gi'iblfä'ben befe^jt. £>er gug
bebnt ftch in eine weiglicbe ipaut au«; jufammengejogen gleid)t

ba8 Sbicr einem ^aulrourfSfmgel. 2)ie pfriemenförmigen gübl*

fäben finb balb braun, balb ochergelb, afebgrau u.f.'m. 3(uf ber

$ftunbfcbeibe liegen fecbS tfrablenförmige Seiflen, unb ibr Umfang
ifl ineiflenS mit Fletnen ©d)netfenbäufern, $ftufcbelfu"icfen unb
Steinten befefct, welche jiemlid) jkrF aufleben; bit ©teilen fmb
erböbt, mi$, mit einer fleinen Vertiefung, wie eine ©augroarje-.

©ie fü)en f» »<fl auf «Steinen , ba§ befcm Slbretfjcn fafl immer
gefcen bangen bleiben, unb oft b'u (Jtjerleiter ai$ eine ätteu^e

langer weiter gäben unten an? bem Seibe hervorbringen, unb-
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ftcfj lange 3*»* $»" «nb $er Prümmen, ba§ man fte für gaben«

bennnmner galten fflnnte. Stefe (Hergänge fangen and) bis*

weilen jum Sftnnbe fceran8. 53eo großer Purine jlrecft fic^ ber

Seib fo anS, ba§ er jroeö bis bre» 3ftal länger aW bicf wirb,

roa8 fonfl inngefebrt tjt; in 2Beingeifl jiebt er flcf> ganj jnfama

inen. Sergejlina 1831. © 109.

"Die *orgua,K<$fien ©griffen über bte $olppen ftnb:

Tre mblej, Memoire« pour «ervir ä lhist. d'un genre de*

Poljpes d'eau douce. 1 744« 4»

9iöfeU 3nfectenbelu|Hgung. £. III. 1756. (©njjroajferpolwen).

©djäfferö Slrmpolnpen. 1754. 4.

Raspail in Mein, de Ja soc. d'bist. natur. de Paris, Tom. IV.

1828. 4« (Alcjonella).

lieber bte ßoraüen:

Rumph, Herbarium amboinense. Fol. Tom. VI. (Corallia).

Marsigli, Histoire phjsique de la mer. 1725. Fol.

Reaumur, in ben Memoire« de l'Academic de Paris 1727

(Corail); et histoire des Insectes. Tom. VI. preface 1/4^ (Hjdra).

Scba, Thesaurus 1734. Fol. (Corallia).

Bern. Jussieu, Mein. acad. 1 74 a * (Tubuluria, Flustra Alcjo-

nium).

Donati, della sloria naturale dell' Adriatico. 1760. 4*

9flt)liu$, grßnlänbtfcbe Sbierpjlanie. 1753. 4.

Ellis, Corallines 1756, iiberfeljt 1767. 4.

Pallas, Elenchus Zoophjtorum 1766. 8., überfefct Utlb üerm«l)rt

unter bem Sitel: GbaractcrifriE tut Sbicrpftanjen. 1787. 4.

Knorr, deliciae naturae 1766. Fol.

Cavolini, Memorie cet. dei Polipi marini. 1786. 4-> Über«

fcljt 1813.

Solander et Ellis, Zoophjles. 1786. Fol. Xli\X bttauöfttdibttl

©Ott Lamouroux. 1821. l\.

Uli vi, Zoologia adriatica. 1799t

Lamouroux, histoire des Polvpier«. 1816.

Savigny, Memoire« sur les animaux «ans verlebtes. j8i6. 8

Tom. II.

Lamarek, histoire naturelle des animaux «ans vertebres. 1816.

8. Tom. III.



182

V. <5cb>eigger, Beobachtungen auf naturbiflorifdjen Weifen.

1819. 4.

Quoy et Gaimard, vo^age , Uranie 1824, Astrolabe. i83i.

Grant, in Jamcsons new philosophical Journal. 1827. 4« p. 107.

Flustra. (£mrßug in Der JjiJ 1S32. ©. 691 — 694.)

SXapp über i>k ^Jolnpen. 1829. 4-

Blainville, Zoophvtes in Dict. sc. Hat. Tom. L. i83o. 8.

lieber bte 'üfteerneffeln

:

Ron Jclet, de piseibus mar. p. 53o. Fig.

Belon, Aquatilia. p. 342. Fig.

Aldrovandus, Zoophjta. p. 568. Fig.

Reaumur in Mcm. Acad. Paris 1710. p. t\66. Fig.

I. Plancus, Conchae Fig.

Baster, Opuscula subseeiva 1759. Fig.

Forskai, Descriptiones 177.5. Fig.

©ärtner unö <£lliö in Phft. Trans. V. 5a et 67

Dicquemare in Phil. Trans. Vol. 63, 6.5, 67. 1773— 1777.

Fig. greift 2(U$JÜge öarauö im Journal de Physique. Vol. 1, 2, 3,

5, 7, 8, 18, 3i, 32.

SftÜller, Zoologia Danica 1777. Fig.

Spix in Annales du Museum Vol. i3, 1809. Fig.

£eucfart in SKüppellS Sttlol. 4.

SKappö Loipen 1829 mit illuminierten SHbbübungen.

©raoenborfl, Tergestina. 1731. 8.

©olanberS Soophjten ftt'g, (Zoantha); bergleid)en

£eff on in SuperrenS «Keife auf ber €oquille. 3oopb. £. 1-3,

(3fä 1833. ©. 154. £. 4.)

©ritte (Haffe,

©augabert^tere. Quallen.

2etb gallertartig, r-on ©augabern burcfjjogen.

2>er gallertartige 2eib fällt metfi tn$ kugelförmige, ifl

berb, ntcfjt einsehbar, unb von Slbern einer 2lrt burdjjogen; flo0t

freo fcerum, vermehrt (id) burch, @oer, nid)t bttrd) Teilung unb

©proijung. 3um Sftagen fommen alfo fcier noef; einfaugenbc

©efajje.
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Triefe ?biere baben einen burcbauS naeften, von feiner SHobre

bebeeften Selb, faft ebne SluSnabme au$ einer einzigen, nebmlid)

gallertartigen, ©ttbftanj beftebenb, ber immer einsein jiemlid) paf*

ftv berumfebwimmt, «nb nie mit anbern jn einem ©toef »er«

wadSfen ift, woburd) fte fid) febr von ben «Polypen unterfd)eiben,

fo tr>£e and) babitrcb, ba$ fte mtyt im ©tanb ftnb, if)ren Seib gu

verfeinern ober jn vergrößern. ©urd) ben Mangel biefer Gri«

genfcyaft unterfd)eiben fie ftcb and) nod) von ben Snfuforien,

welcbe übrigeng ba8 Vermögen $abm, felbfttbätig b?rumnt»

fdjwimmen, nnb ft'd> bnrd) $b*ihmg fortzupflanzen, tt>a$ bet) ben

Quallen nie vorFommt. ^ftan fonnre vielleicht nod) binutfe^en,

bafj 3nfnforten nnb «Polypen immer einen 9ftunb, nnb nie mebr

aU einen ^aben, wäbrenb ben Quallen ber eigentliche 5)htnb

eft feblt, nnb bagegen viele mit ©augröbren verfeben ftnb, fo ba§

man fte vielleicht aB vielmünbige Sbiere beflimmen fonnte.

SBenn ibr ©allertfetb vertroefnet, fo bleibt nid)t$ al3 eine biinne

Jpaut ntrücf. Kod)t man tbn, (o fdmtmpft er ntfammen mit

(Jyweig, lagt ftd) aber wäd) anfüllen, ungefähr wie yalbvertrocf*

nete Kartoffeln.

Gr£ ift febr fd)wer, eine gemeinfdjaftlicbe ©d)ifberung ibreS

55aue8 ju geben, ba manebe ©onberbarFeiten vorfomimn, tii

man nod) nid)t red>t begreifen fann. Der beutlicbfle 35au ftnbet

fid) unter ben fogenannten Jputquaflen, meiere man (ici) aU
einen 5fteerflern au8 ©allertmaffe benfen fann, ber unten in ber

SJh'tte ein tbeftej; niebt fd)liefjbarefl Sfianl hat, taß ju einer

nod) wettern ipoble fi'tbrt, tii man ^agenboble nennt, weil fte

feine eigene ipaut b,at, fonbern nur in ber SeibeSmafTe auSgegra*

ben ift. 2lu3 biefer fybi>U läuft eine grofje $)?enge SHöbren nad?

bem «Kanbe ber ©d)eibe, worüber fie gewöbnlid) aW febr lange

güblfäben binauätreten. T>itfi «Höbren ftnb in ber Siegel 55er*

vielfältigungen ber 53ierjabl r
erfd)einen baber bei) ibrem Ur*

fprung al8 ein Kreuj, baä ftcb mit ber größten «Hegelmägigfett

immer unb immer tbeilt. 1)uU Slbern fd)einen ben im 'Wagen

verbauten ©aft etnjufaugen, burd) ben ganzen Reib ju fi'tbren,

unb fetbft bie güblfäben bamit au^utfpritjen, woburd) fie fid) ver«

längern. Diefe 2lrt, bie güblfäben auSjuftrecfen , fommt wieber

bei) ben Sfteerfternen vor. 3" benjenigen fallen, wo feinSftunb
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Vorlauben ijl, ftnbet ftdj meift an bejfen «Stelle eine riijTelfSrmige

Verlängerung, bie man Stiel nennt, ©ie ift burd) viele feine

£Rü>l>rcn burd)bobrt, woburd) eingefogen wirb. Set) ben flieUofen

follen e8 bie güblfäben am SHaobe tfntn, raa8 jebort) nod> jweta

felbaft ift. Um ben ^iftagen liegen gewöbnlid) vier nierenförmige

Jpö&len, bti fict) and) an ber Unterfläd)e febr weit öffnen, ©ie

raerben al# 3ltbemböblen angefeben. Sin ibren 2Bänben Rängen

gelblidje SSülfte, welche wobl mit SRed>t für tk (Jyertlotfe gebak

ten werben. 2tm Sftanbe beä ^)nte8 liegen nid)t feiten flehte

©rufen ringsum, bod) in beflimmten Slbftänben, fo ba§ ifcre3aj)l

immer nur 8 beträgt. 3^e Verrichtung fennt man nid)t. 2)a8

ijl alles, raa^ fict) in ben regelmäßigen Duallen fmbet; ittdjtS

von SftuSFelfafern, nict)t8 von Nerven, nid)t£ von ffelettartigem

S5au. Gr8 finben aber fo viele 2(bweid)ungen ftatt, batj e§ fdjwer

ift, biefelben l;ier auSeinanber $u fet)en.

@3 gibt waljige, welche SHippen wie Melonen baben, bin

au8 lauter beweglichen 33lättd)en jufammengefe^t flnb. 2)ie

Sßal^e ifl von einem 9?abrung# (Janal burdjbobrt, unb von

einem ©efäfjnet) burd)$ogen, weld;e8 man für vollFommener bä'lt,

a!8 taB bei) ben ^utquatten; e$ läuft aber nirgenbS in gübl»

fäben au8, beren überhaupt bisweilen nur jwet) vorbanben ftnb,

bie ciuB fleinen Jpöblen um i>u ^itte ber Söalje fcervorgeftrecft

werben fonnen. 23pn i^ren (üfyerftöcfen tvtifi man fo viel wie

nid)t$.

55et) anbern befielt ber Seib au8 einer ober mehreren

mit Stift angefüllten Olafen, an welchen eine 33?enge ©au.grbb*

reu bangen, bii wobl immer jtt einer gemeinfd)aftlid)en Wagens

bbble unter ober $wifct)en ben Olafen führen. (SB gibt enblid)

anbere ebenfalls mit ©augröl;ren, bi<i aber von einem berben,

Seibe obne Suftblafen ausgeben.

©iefeS ift ba8 allgemeine 55ilb vom 33au biefer Sfn'ere.

2Ba3 nun baB ©ittjelne betrifft, fo ift t^re Gnnpfmbung jiemlicr)

ftumpf, unb fte liifyen bei) ber Serübrung ibre güblfäben Faum
ein. Von eigentlicfKH ©innorganen, namentlich von 3lugen,

feine ©pur.

©o wenig fte wirflid) felbft tfyät'iQ fd>wimmen, fo ft'nb fte

bod) mit atlerlet) Sewegunggorganen verfemen, burct) bii fte meift
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vefonbere ®efd)5fte verrichten, babet) aber and) gelegentlich von

ber Stelle Fommen. Die iputquatlen Fonnen iftren SRanb

£ttt)i?8 jufammenjieben, tüoburd> fie napfformig werben, ba8

SBajfer alfo forttreiben, unb mitbin von ibm uirucfgejioßen wer*

ben, woburd) fie fid) gegen tk Oberfläche be8 28affer8 bewegen.

S5ep vielen verlängert \id) ber Sftunb in einen fmgerSbicfen ©tief,

ber fid) oft in 4 groge Sinne t^eilt, meiere aber, wie e8 fdjeint,

räum nun 55erfd)lucfen gefdjweige utm ©d)wiminen 33eweglid)*

feit genug fcaben; unb tu vom SRanb fcerunterbängenben, jafcl*

reiben gäben finb viel ju bnnn nnb fömad), al8 t>a§ fie bem

StBafler rciberjleben Fonnten. ©ie fd)einen blojj burd) 9?eflem

fleine ^^>tere gleid)fam ju betäuben. Die Suftblafe tyält ben 2eib

blo(? oben, nnb läßt fid) vom 2ßinb &tn nnb b,er treiben. 3bre

vielen ©augrofcreu bienen blo§ jum greifen, aber nid)t juin

©d)wimmen, unb nid)t einmal jnm SSefibalten. Die 33lättd)en

ber Sßaljen ober [Rippenquallen bewegen (id) jwar ivie gloffen,

bringen aber ttn Körper Fanm von ber ©teile, nnb bienen wobj

blojj nun Sltbmen. 2Bie baB Sltbmen vor |7d) gebt, ifr fdjwer gtt

fagen; vielleicht fangen fie burd) bie Eftanbfäben 25 äffer ein; unb

burd) bie 23lättd)en ber Rippenquallen Fonnte etwa ber ©äff,

weld)er in ©efafjen längS ben Rippen fliegt, mit ©auerfteff ver«

feben werben, vp bit Suft in ben Olafen 311m 3ltl;men bienr,

ift fefcr jroeifelfmft.

Die Sftabrung beftebt voru'tglid) in fd)leimigen Sbieren, and)

in jungen gifdjen, bh noch ganj meid) finb. Die SSerbauung

gefctjieb/t febr fdjnell in ber ^ftagenböble, wal)rfd)einlid) burd) bin

fd)arfen ®aft, ber ftd) an ibren 2öänben abfonbert.

©in wirFlidjer Kreislauf fdjeint ntd)t vorbanben nt fenn, ba

man tU ©efäfje, welche vom Ziagen ausgeben, für nid)tB anbe»

reg, al8 ©augabern anfeben Faun, welche ben SftabrungSfaft nad)

bem SRankz be8 ZtibiB führen.

3bfe Sortpflannmg gefd)iel)t Mo§ burd) (§\)cv, welche abfaU

len, unb fd)nell nt warfen fdjeinen; finb, wie bei) allen Sbieren

biefeS ÄretfeS, \d)on fertige Äeime, bii fict> o^nc 23efrud)tun#

entwickeln.

2ßie fie jTd) nid)t burd) ©protfen vervielfältigen Fönnen, fo

finb fie aud) nid)t im ©tanbe, abgeriffene ZfytiU 311 erfetKiu
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©ie fchetnen nicht länger qU einen ©ommer ju leben, wenig*

fleug trifft man im grübjabr nod; Heine, im ©pätjnt>r bages

gen grofe an. T)ie meiften galten ftd; im fcoben DJteere, vor*

jugttcf) ber Reifen 3?ne ai, fv wo cg *ine $ftenge ©attungen von

ben verfchjebenften ©eftalten gibt, im Sorben nur wenige, ©ie

fdjweben gewöhnlich, an ber Oberfläche, unb werben von ©fürs

men häufig an ben ©tranb geworfen, wo fie balb $erflien"en.

"Die meiflen erregen brennen nnb rotbe glecfen auf ber S?aut;

auch leuchten fk in ben fcbonflen unb mancbfaltigfh'n färben,

©ehr wenige werben gegeffen, inbem man fie bratet. 3fr Sran*

tewein fd>rumpfen (k ftarf ein, baber muj? man ihn fiarf mit

SBaffer verfemen. Um ein richtiges 23ilb von ihnen gtt geben,

mu§ man (k gleich lebenbig jeichnen unb malen. 3bre ^raturge*

fcbjdjre liegt überhaupt noch febr im 'Sun fein, weil \k meiftenS

nur auf ©cbjffen beobachtet werben fönnen.

2Ba8 ben 9hi£en biefer Sbiere betrifft, fo ijl er unmittelbar

für ben 3ftenfd)en unbebeutenb, inbem nur wenige von ben ge*

meinflen ©chiffern gegeffen werben, ©ie erfreuen aber, burch

ihr herrlich^ feuchten, ta$ 2htge be# in ben beigen So"*-'" ©d)ifs

fenben, unb unterbrechen burch bkU& ©chaufpiel lit lange SBeile

feiner dächte, unb (k bienen ohne %mtiftl vielen £jifd)en wnb

SBattftfcben jjur Nahrung, wahrfd)einlid) felbfl ber <Qd)tDatbt,

welche in Cflinbien bk eßbaren Hefter baut, tk einen bebeuten=

ben JpanbelSartifel nach, (Jbina aufmachen.

Slriftoteleä verftebt unter bem tarnen Acalephae nirgenbS

mit ©idjerheit tk Quallen.

<ßliniu8 gibt ben ^eerneffeln auch @igenfd)aftcn, welche

ben Quallen gufommen. ©ie würben jwar fdjon feit einigen

Sahrbunberten bemerFt, jeboeb erft burd) gorffal, ber viele im

mittellänbifcben "üKeere beobachtete, genauer befannt; bann burch

Otto Füller, beffer burd) <Peron unb Sefueur, welche bie

erfte ausführliche (Jlaffiftcation aufhellten; bann burch SilefiuS,

SKang, Quo» unb ©aimarb, Seffon; ihre Sluatomie ge*

wann viel burch bk Unterfud)itngen von ©äbe, ßufyl unb

Raffelt, (Jbamiffo unb Grnfenbarbt, unb burch £)lfer$;

am meijlen abtt burch (Jfcbfcbolfc, ber auch viele neue
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©attungen entbecfte, unb überhaupt ba$ votfflänbigtfe 23erf bar*

über geliefert $at.

©ie tbeilen fid> alfo in bren 3" ,lf^/ fRo^ttiu, Dtippen*

unb JputsQuaüen.

1. 3unfr. Sufuforicnartigc öuallcn.

SHofcrenquaUen.

Grtne ober mehrere ©augrofcren an einem mandjfaltig gejlaf*

teten Seite.

£)er Seit ift balb fdjcibens, batb Hafens., balb fdjnur*, balb

Würfels unb balfenformig, unb an bemfelben fangen batb ein»

fadje, balb wrjweigte ^öftren mit weiten ©augmünbungen, unb

autjerbem burd; (Jinfprimtng fefcr verlängerbare $ül>U ober gang*

faben, woran wüber ©augwarjen ober fdjraubenformig gewun»

bene güblfäbcn jum Slnbalten ber ©peife.

€ie feilen fi'd) in bret; ©ippfdjaften, wovon ber Seib ber

einen auB mehreren leictyt von einanber trennbaren ©tütfen bes

flebt; fcer aubern auB einer ober mehreren Suftblafen; nod> ans

bere baben in ibrem dürfen eine falfartige ©d;ale.

1. ©ippfftaft. Sie 2)oppelquallen

finb ©efd)üpfe, bereu Crganifation fefrr fdjwer ju begreifen

ifl. ©ie befielen au8 jwet), fafl: nur an einember flebenben burd)s

fidjtigen Knorpeln ,
je mit jwet) weiten Noblen parallel neben

einanber, wovon ber untere gewöbntid) in bem vorbern fteeft.

SluS bem ©runbe be8 vorbern entfpringt ein fabenförmiger Wal)*

rungScanat, ber balb in eine einzige, balb in mebrere ©augrob=

ren enbigt, unb nod) febr feine pblfäben an fid> bangen $at.

a. S3eo ben «Ptjrami bensQuallen (Diphyes) gibt ber

fabenformige 9iabrung8canal viele ©augröbren, vou Sweicjc, al\

bu an ibrer Sßurjel eine Fnorpelartige ©etffdjuppe paben.

£>ie glotfentragenbe (D. campanulifera) ifl 2 /, 3oü lang, obne

ben gaben, unb bat glotfenförmige £etfld)uppen. ginbet ftd) im

mitteüänbifd)en 9fteer nebft onbern ©attungen, wovon bod> atnt>

mand)e in ben t)ti§tn beeren rorfommen. Quoy et Gaimard

in: Aonales des scieucei nat. X. 1827. 2. 1. §. 1— 7. (Sft 1*
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1828. <3. 330. %af. 3. $ig. 1—7. 2Seimarifd)e3 SBörterbud; c.

9?.®. Saf. 76.)

Der franjöftfcbe 9?aturforfcf)er 35 ort) be @t. Vincent pat

biefeg ^(>tcr $uerft im 3al>r 1801, jenfeitS be8 5lequator8, ent*

beeft, ttt feiner 9ittf< nad) ben Snfeln ker africanifdjen Speere

befdjrieben unb unter bem Hainen „jroeotpeilige ©alpe" ab«

gebilbet. @r nennt fie febr au£erorbentlid)e $biere, bie fein ©e»

fätme£ Ratten rote bie SSeroen, unb vielleicht bk einzige Zfyat*

fadje im $()i?rreid)e aufroiefen, nebmtid), bafj ifyre 3'tfciPtkuen

a\\$ jroen von einanber getrennten ©tücfen jufammengefe&t fepen,

roetcfye, att§er ibrer ^Bereinigung, roeiter feinen 93erfeb> mit einan*

ber ju b>ben fd;ienen. Diefeä $bjer ift nach, ibjn fo burd;>ftcf)tig,

ba§ man e$ im SBaffer nid)t unterfepeibet, unb betun JperauSjiej

Jen roie ein @tücf (Jrpflall auSfTept, ofcne alle Drganifation. Der

Körper ift längltrf) unb jufammengebrücft, ba$ vorbere ©tücf pat

5 Tanten, ben SHitcfen geFieft, bk untere <&äk 'fcfiitfyi enthält

2 2än^W)Un, auS bereu oberer ein fel;r langer, fetten ganjer

$aben frattjjf, voll fleiner Äörpcrcpen, roie bie gezielten Drüfen

mana)er ^fWijett. Da8 bintere ©tütf itf faft lanjetförmig; bk
obere platte ©eite r/2 Sfniett btef. Darinn ijl eine Jpoble, iti

roeld)er ba$ vorbere ©tiicf roie mit einer 2trt (Sporn ffeeft, unb

roorinn allein bk fidjtbare Söerttubung beiber Sbeilc be& $(>iere&

beftebt. Darunter ijl noch, eine ^)6ble, roelcpe nad? vorn augge*

fdjroeift i|T. (©eite 111. Z. 2. g. 3.) (Javier Ut bann 1817

bkk sroet) ©tütfe aB befonbere 3ubivibuen betrachtet, bie |Td>

roie bk ©alpen jufammenbielten. G?r mitf? Sremplare in 2Bein»

geift aufberoabrt gepabt fabelt, roeil er fte genauer befdjreibt:

©ubjlaiij gallertartig, aber berb, in ©ejlatt einer fanttgen <Pn*

ramibe mit 2 £>effnungen am ©rttnbej bk eine, runb, flein mit

5 ©pr0en, fep ber ^tttnb, ber in einen blinben ©aef bi% jtun

©ipfel fubrt, roeldper ber Darm fep; bk anbere größere fnb>t in

*ine fürjere Jpoble, roeld)e hinten mit einer ovalen in Serbin*

bttng ftebt, au$ ber <iim Traube von gäben fommt, bttrd) i>k

vorige läuft unb JerauSbängt, roajrfdjeinltd) ber (J^erflocf. Qt

flellte bk\e$ Zfykt juerfl aB eigene^ Öefd)led>t auf unter btm

Tanten Diphyes.

Die erfle gute 2lbbilbung von biefem fonberbare« ©efd^opf
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mit bem vergrößerten gaben fammt beffen SBimpern gab Sf>ti«

miffo im %a1}v 1821, melier eS mit @fd)fd)ot0, auf ibrer

ütttft um bieSBelt, im fliflen^fteer wieber entbeeft tat. (5r betrachtet

e8 ebenfalls als befTetenb aud 2 in ber ©ejlalt etwas verfd)ies

bener Snbivibuen, wetd>e immer mit einanber in $erbinbung ge*

funben werben, nennt aber taS bintere ©tücf taS vor*

bere, weit eS in tiefer Stiftung fd)wimint. GrS ift einen 3olt

lang, gallertartig Fnorpelig, tat ob«« unb unten brep Tanten, ift

vorn gefd)loffen unb utgefpifct, ti'-ten tiefer mit 2 JängStobteii

übereinanber, burd) eine fötlige ©djeibwanb unterfd)ieben unb

nad) feinten geöffnet; bie obere ift faefförmig unb tat an ber

9Jtünbung 3 ©pit)en; bk Sfti'mbung ber unteren ift viereckig unb

toter als breit. 3n ber vorberen ©pitje beS ^örperS entfpringt

ein gelber gaben, gett burd) bk\'z untere Jpoble terauS unb ven

langert ftd) in einen riete 3pU langen ©d)wan$ wie mit rotblis

d)er ©preu bebeeft, ber ftd> bep ber geringjlen 53erütrung gang

jurucfjiett. Unter ber Sinfe jeigt ftd) biefer gaben gegliebert,

$otl, unb enttält einen fpiralförmig gewunbenen ©arm» 2ln je*

bem knoten &<mgt ein ovaleS rottlid)eS Äörperd)en mit einem

rüifeiförmigen, juriidjietbaren gaben; um t*fieü Slnteftung liegt

eine Traube bräunlicher Corner, bie ftd) ebenfalls bewegen Fann;

tajwifrfjen jleten nod) faum ftd)tbare unbewegtidje 55or(!en.

1)iefeS alleS finb wabrfchetnltd) gortpflanutngSs Organe. 2)a8

fcin'ere Snbivibuum \kbt bem vorigen u'emlid) gtet'd), fteeft aber

verfetrt in ber untern Spohk beS vorberen, unb beffen obeve

JpoMe, weldje ber unteren beS vorigen äbnlid) gebilbet ift, ijt

hinten geöffnet wie vorn, unb tiefe OTnbung ift nod) an best

©eiten auSgefd)weift. 2)urd) biefe SHöbre läuft ber oben befdirie*

bene gaben, ©eine anbere ipöbfe enttätt feinen gaben ber 2frt»

T>ie teere Jpobte eineS jeben 3nbivibuumS u'ett fid) jufammeu,

unb treibt baS SBaffer auS, woburd) beibe fcpnelt fortgerollt

werben. Seopotbinifdje Slcabemte 23b. X. 1821. ©. 3G5.

Saf. 22. gig. 4.

Darauf tarn im Safer 1825 (£fd)fd>ot$) unb btfötkb fc*

wotl btefeS Stier als einige anbere bavon verfduebene, bk et

Aglaisma unb Eudoxia nannte, unb beren einfacher Sau ibit

in ben ©taub fe^te, bk verfd)iebenen Organe beffer ju beuten.
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(St betrachtet (mb( Sinbivibuen nur als ©tücfe eineSSbierfl, wo«

von bau Wintere ba« @d)wimmorgan vorftellt; bie ©dmur ijl

tbm SftabrungScanal ; bii rüffelförmigen 2lnt)äncje finb ibm ©aug*

rofcren; Me 23w;ften gangfäben. 3fi* 1825. ©. 743. Saf. 5.

gig. 14—16.

Um biefelbe Sät würben biefeSbiere fogar in unferer 9iäbe,

in ber ©trage von Gibraltar, von Quoö unb ©aimarb ent*

btdt, unb 1827 vortrefftid) befdmeben unb abgebilbet. ©ie be*

ttad)ten ba$ Öefebopf aU eine Bereinigung $wet)er Sbiere von

verfcfyteben er ©eflalt; jebeä mit einem befonberen Seben, ba$

fte oud) nad) ibrer Trennung bebalten, ©ie befieben au$ einer

berben, &urci>fid>ttgeti> gallertartigen $}iaffe, tte als jwet) bvble

Sßaljen in einanber ftecfen. 2)a3 innen flecfenbe £bier hat 2 Spty*

len, wovon eine ganj tfl, mit 5 S^bnen an bor $J?ünbung, bk

anbere nur eine [Rinne ans" jwep blattförmigen Zaubern , weldie

eine ©d)iuir von ©augröbren unb (Soerflötfen gwi i'cf)en ftcb burd)--

laffen, bie bem anbem umfaiJenben Sfciere geboren. Qitfti i\1

immer ba$ Heinere, unb bilbet gleid)fam nur einen .fteld), au$

weld>em ba& anbere wie eine grofe 25htm e ober ©leefe weit ber*

vorragt. (5d bat bret) Jpöbten, unb bey ber glocfentragenben

©attung (D. campanulifera) bie ©eftalt einer vierfeitigen tytfras

mibe, über einen 3?tf fyWfl »nb '/z bief. 3».eg grc£e Jpöblen

liegen parallel neben einanber, unb münben tu bem 23oben ber

^tjramibe. (*ine berfelben bilbet einen waljigen ©atf, bind) bt\-

Ün 3n!*ammenjiebungen ba$ Ztyiit ftd> fortbewegt, unb jwar in

ber £FUu)tung be8 verfcf)lo|7enen @nbe8. Siefer ©atf verengert

ftd) fcbnetl in eine britte Jpöble ober einen (Janal, ber bi& ai\8

Crnbe ber ©pi0e ber <Poramibe läuft, aber ftd> bafelbfl nid)t ju

offnen fd>etnt- Siefe Jpöble ift mit einer fdjleimigen, molfenar;

tigen ©ubftanj angefüllt, wabrfct)einlid> ba& Ueberbteibfel ber

23erbauung. Die anbere gro§e Jjpoble, worinn ba$ vorbere $bier

flecft, ift fafl bret>ecfig, fyat eine abgeflutete Üftünbung, welche eis

gentttd) ben 25oben ber ^Pyramibe bilbet, unb entbält juglctd>

bie ©d)nur mit ©augröbren unb (Jtferflöcfen , weld>e burd) bie

Spinne beä vorberen 2biere8 lauft, unb über baffelbe beraub

bangt; nad) hinten gebt ebenfalls ein enger (Janal ab gegen bie

©pifce ber *p»ramibe, unb münbet vielleicht mit bem anbem iiu
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fnmmen: beim bii 53erbammg imif? anfangs in ben ©angrebren

gefd)eben, unb bie Ueberbleibfel Pinnen baber roobl bind) bii biU

ben engen (Janale in ben genannten ©atf Fommen. 2ln ber biiiis

nen ©d)nnr bangen, in Slbfä^en nad) einer «Seite, febr Heine

©angrobren au8 einer jroenten ©letfe Terror, nnb mn ibre 3Bnr«

gel liegen fleine, gelbe Trauben, roabrfd)einlid) ©uerflocfe;

ron berfelben ©teile gebt ein fef>r jarter giiblfaben ab, ber ftd>

anjjerorbentlid) verlängern fann, mit» eine SRttyt SSimpern hat,

bereu (Jnbe jn einem Köpfchen aufc^rDillt, ppn beul nWeber ein

gäbd>en abgebt. 2)ie ©angr&bren biegen )id) nad) allen ©eiten rrie

bie ber 95eleüen nnb ^%falien, nnb fangen fid) am QttaB an,

fp bajj baS Sbier baran bangen bleibt; unter ber 2upe gleid)t

bann baB Grnbe einer trompete. 2(m (Jnbe ber Indien ©dmnr
finb bii ©angrebren mit ibren ©lecfen »eit au$ einanber; bei;

ibrem Slnfang aber fo bid)t benfammen, ba§ bii ©locfen wie

S5ed)er in einanber flecfen. Sftan bat bie Bereinigung beiber

Sbiere für eine Paarung gebalten, allein eb|'d>on \u im ©an$en

einanber äbntid) nnb ptu-amibal finb, fo finb \ii bed) nngleid),

befcnberS ba baB vorbere ober eingefietffe inr eine Jpanptböble

nnb eine Spinne bat, beren Blätter jebed) biSroeilen an einer

©teile jnfammenba'ngen. 3br Snfnmmenbang ifl fel)r fdmmd),

nnb flellt fid) nid)t roieber ber, wenn ^ii einmal getrennt finb.

Cbfdjon )U fid) gemein fäaftüd) bewegen, fo fönnen )U bod) aud)

getrennt lange fortleben, jebod) finb bii 33eroegnngen biB umfafs

fenben ©tiitfä riel lebbafter nnb frlbft rafeber. 2Bie bau iiin«

faßte Sbier (id) ernäbrt, ift nid)t abgeben, ba tB raeber ©ancj;

röbren ned) (Juerflöcfe hat. %n ©läfern geben (ii binnen 15—20

©tnnben jn ©rnnbe. Ann. des sciences nat. X. p. 5. (3ft$
1828. @. 330.)

(Snblid) gab Crfd)fd)plt) im %ah~v 1829 fein @i)tfem ber 2lca*

lepben beraub, wo er mebrere t>ie^er gehörige ©efd)led)ter be*

fd)rieb nnb abbilbete. (St bleibt babei), bk beiben ©tiirfe biefer

©efd)öpfe aU ZbtiU iimB einjigen ZbiivB jn betrad)ten, roeldjeS

auB einem n>eid)en 9iabmng8canal, nel;mlid) bem gaben, beflebt,

ber an einem fnorpeligen ©tücf (©angröbrenpcf) bä'ngt, mit

bem ncd) ein jrt>ei)te$ ©türf mit einer ©djroimmbobl* (bat

<Sd;miminl)i^lenfiricf) perbnnben ijl. 2>a8 ledere flecft in bem
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erjteren, »Die fdjon angezeigt »Dürben. 23et) mannen ©efd)lect>

fern enbigt ber 9?abrung8canal in eine einjige ©augr&bre mit

feinen gangfäben an ibrem Urfprung; beum vorliegenben ober

Rängen vizU ©angreifen hinter einanber am 9iabrung8canal

nebft mebreren ^übtfäben. Sin ber 2Burjel be8 9tfabrttngäcanal$,

otfo im (gSaugr&brenfliicf, liegt nod) ein ovale£, gefärbte^ Organ,

tveld)e$ tk glüfftgfeit enthält, burd) tk tk «Saugroben un&

gangfäben bervorgetrieben roerben, alfo gleid) ben Söajferblafen

ber 'üfteerflerne. 3" ber ©cl)tüimmboble be$ bintem ober

©cbtüimmboblenftücfS bemerft man feine trübe Stuten ober ©es

fätje, roeldje au$ bem 9?abrung8canat ben 9?abrttng$faft in biefeS

©tütf leiten, nnb roobttrd) mithin btibe ©tücfe mit einanber

vertoaebfen waren. Tikte ©cbroimmboble fe» äugleid) Sltbemors

gan fo roie and) bk ©djroimmboble be# vorberen ©tücfS, beren

üBänbe ebenfalls von ©efäfjen überwogen finb. 3ene ©d)roimms

böble ifl oft jur ^älfte mit einer 3ftenge 23lä8d)en angefaßt, bte

ber SSerfaiJer für Meinte \)äit. 23et> ber vorliegenben ©attung

betrautet ber <8erfaijer ben ^ran^ von Söülften tun bie SBurjel

ber ©augröbren ntd)t aU (Joerflocfe, fonbern al8 eine Slrt von

SMinbbärmen unb tk ©locfen aU ©ecffdntppen rt>ie bei) t>zn

©tepbanomien; tk Q3lafe an bem 9?ebenfaben ber Sang»

ober güblfäben aU bie SBafferblafe, welche ben fd)raitbenförmis

gen ober eigentlichen $angfaben auäjubebnen beftimmt ift. 55eibe

Xbierllücfe ber glockenförmigen ©attung ftnb «tfaminen 2'/t 3°tt

lang. X)er feine (Janal, ber vom Sftabrungflcanal bi8 jur ©pi^e

be$ vorberen ©tücf£ reicht, ftnb feine ©efäfje, welche ftet) um»

roenben unb jur ©d)roimmböble be# fynttm ©tücfS laufen.

©. 137.

b. Slnbere Soppelquallen baben aud) viele ©augröbren an

einem fabenförmigen 1)arm, aber ebne ©djuppen unb mit jroep

fe£r ungleichen 2etbe8fh"tcfen.

1. ©. ©ff SEBürfelqualle (Calpe)

$at einen febr berben, gallertartigen, burd>ftd)tigen %iib, \>t(*

fen Sßorberilücf fall würfelförmig tjr, mit 3 Jpöblen; t>a$ bintere

3 Wal größer, fünffeitig pyramibal mit 2 Jp&blen, wovon tk

eine nur eine SHinne biltiit, bttrd) weld;e bk ©d>nur ber ©attg«

röbren vom ^ßorberjlürf tyerauS bangt.
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£>ie fünfecfige (C. pentagona) jfl gegen einen Sott lang,

wovon ta« jpinterfh'irf bep äöeitem ben größten Speil einnimmt,

unb ba8 vorbere würfelförmige gleidbfam mir bk abgeflumpfte

©ptye ber typramibe bilbet. £)ie große ©djwimm^öple |>at an

ber TOnbung 3 große unb 2 Heine ©pitjen als bie (Snben ber

5 Tanten, verengert ftd> vorn in einen bannen (Samt, ber an

einen äbnlid)en beö t>Drbern ©tücfS ober be8 SBürfelS flogt, mit

bem er burd) 4 ®efäße verbunben ju fepn fd)eint. 2)iefe8 ent=

bält 3 Noblen, dm mittlere, au8 bereit ©rimbe bie ©d>nur mit
ben ©augröbren unb ben gelblichen (Jperftöcfen fommt, um burd)

bk «Kinne beS ^intern ©tütfg 511 taufen. Dtefe Jpöble bangt
burd) einen (Jana! mit ber ©djwimmpöple be$ Wintern ©tücfS

jufammen. hieben biefer Jpöple liegen 2 anbere, wovon eine

fpinbelförmig ficf) nad) Slußen öffnet; bie anbere ift runblicf),

unb öffnet fid) bloß, fo wie aud) bie vorige, burd> einen ©eiten»
canal in bk gemeinfd)aftlid)e <8erbinbunggröpre. ginben fld) in

9)?enge in ber ©traße von ©ibraltar, unb bewegen fid), tobem
fid) bie große ©cpwimmböbte be8 ^intern ©tücfg erweitert unb
verengert. Quoy et Gaimard. Ann. sc. nat. X. 1827. p. 11.

(3(1$ 1828. Z. 3.) 21u8 biefer 23efd)retbung unb ber äeicbjumg
gebt offenbar bervor, ba§ beibe Sbtertfücfe burd) einen £anal
ober vielmefcr burd) eine «KÖpre mit etnanber sufammenpängen,
unb mitbin^ offenbar nur ein Spier au§mad)en, fo ba$ man bie

©cbwimmbopte aU ben eigentlichen 9ttttnb betrachten fönnte, ne*
ben bem fepr wopl nod) anbere ©augröpren vorpanben fepn bür-
fen. £)a8 SBürfelfHicf wäre bann baSjenige, wefd)e8 ben (Jper*

floefen entfprädje, unb ba$ vielleicht noch, iiberbieß eine Suftfeöble

enthielte.

2. @. £>ie <Ppramib*n s Ouatfe (Abyla)

ift $iemficn eben fo gebaut unb eben fo berb, gleicht aber et*

ner brepfeitigen typramibe, wovon bat vorbere ©tütf bie ©pipe
bilbet, unb faum % be8 hintern beträgt. Die ©cbwimmböblc
be8 ledern ifl ebenfalls fepr groß

f
bat aber nur eine enge Sflün*

bung mit 5 ©pifcen ; bk anbere 'ift auch nur eine «Kinne. £)a$
vorbere Heinere ©tücf gleicht aud) einem unregelmäßigen 3Bürfet
mit 3 Kopien, wovon bk mittlere bk ©pi&e be8 hintern ©tücf«
aufnimmt.

£>fcng nllg. «Katurg. V. 13
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3Me brepetfige (A. irigona) tft gegen 2" lang, unb pat

3 geflügelte Tanten; in ber @d)wtmm|)öple fd>einen ebenfalls

©efäße 31t liegen; fie verengern fidf> and) Dorn in einen (Sanal,

ber fiep in bie mittlere .pöble be8 SBürfelä öffnet, obne aber ba=

mit oerwadjfen jn fepn. Sßon ben jwep 9cebenpöplen ber festem

öffnet fiep bie größere nacp außen nnb hinten, fielet aber mit

beiben anbern bnrd) einen Ganal in SSerbinbung. 1)ie ©cpnur

ber ©augröpren entfpringt im ©runbe ber mittleren Jpöble; am
©runbe ber weißen ©augröpren ftnb gelblicpe Grperjtötfe; bie

güfclfäben gleichen ganj benen ber gfotfentragenben £)oppel=

qualle, 2)ie abgeriffenen ©augröpren nnb gü^lfdben fönnen fiep

nod) lange bewegen, ©ie ©cpwimmböple beg rorbem ©ti'tcfö

fann ftd) and) verengern unb erweitern. Siefelbeu, ebenba.

Oft* & 3.)

5. ©. £>ie'9cacpenqualle (Cymba)

pat einen äpnlicpen berben 2eib auB 2 ©tütfen, welcpe gleicr)

groß ftnb; ba$ oorbere nadjenförmig mit weiter Jpöble, worinti

ba& Wintere jlecft, mit 2 -iftebenpöplen , wooon eine fdjlangenfors

mig; ba8 Wintere ©tütf tfl etwas größer, aiemlicp waljig unb

pat (i ©ptyen an ber weiten ©d)Wimmpö|)le; außerbem eine

Kinne mit gejäpnelten Räubern.

2)ie pfeilförmige (C. sagittata) ijl gegen i" lang unb

palb fo bief; t>k Wintere ftedft auf */* in ber »orbern; biefe tfl

brepeefig, unb gleicht faft einem «Pfeil, enthält aud) 2 9?ebenpöb'

Icn's in ber fcplangenförmigen entfpringt bk ©cpnur ber ©aug*

röpren unb ©perflöcfe; tu anbere fiept mit ibr in Sßerbinbung,

wh bei) ben vorigen. 2ln einer ©eite biefeS Zbitt%, ta wo

beibe ©tücfe in einanber gefdjoben ftnb, bteng ein Sungeä, wel»

cpe§ bem Sllten fd;on ganj gleid) war. Diefelben, ebenba. (3ft*

Z. 3.) Sllle finben (iä) bei? Gibraltar.

c. Grnblicp gibt e# IDoppefquallen, welcpe nur eine einjige

©augröbre fyabm, bie fidf) aber größtenteils nur im atlantifd>eti

$fteer jwifepen ben StBenbefreifen finben.

1. ©. Sie 53alf enqualle (Aglaisma)

beftebt au$ 2 fepr ungleichen ©tütfen, wooon ba$ oorbere

würfelformig mit einer ©d;wimnu)öble, tit fiep nacp außen off*
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ner, unb einer einzigen furjen ©augropre; ba8 untere i|T eine

lange 4Fantige SHöpre.

Sie gemeine (A. baerii) tft 10"' lang unb nidjt t>iel üf^er

2"' tief; baron beträgt ba8 »orbere ©tücf nur beu fünften Sbeif,

unb feine ©augropre ift nur etwa 2'" lang. 3n ber ©cprcimm=
pöple be$ großen ©tücf3 liegt eine Sftenge 93fägcpen, tk für

@per ober Äetme gehalten werben, (^frfjfc^o^ in ber' 3fi«
1825. ©. 743. 3:. 5. & 14. ©ptfem ©. 129. Z. 12. g. 5.

2. ©. T)ie Äappenquallen (Eudoxia)

paben im oorbern Knorpel feine ©djwimm$ö$le unb i'u

neu 9?aprung8canal nur mit einer ©augmünbung.
23ep ber ungleichen (E. bojaoi) eft tat ©cprcimm*

ftücf brep Sftat länger alt tat anbere, unb pat rier 3äpne
an ber «DJünbung ber ©cpttummröbre, 23eibe ©tücfe sufammen
meiJen nur 3 Sinten. Qat »orbere ©tücf gleist einem Äuget«
öbfcfjnitt, an befien auSgepöplte gläepe ftep bat untere ©tücf,
roelcpeS einer merfeitigen ^praulibe gleicpt, einlegt. Sie tinfa&e
©augropre ragt Faum über tat »orbere ©tücf perauS, unb bat
an ber 23urjel einige rötpliepe SBltnbbänne. 3m atfantifepen

^eer jroirepen ben «Benbefreifen. @ f cp fcp o 1 (5 m ber %{i% 1825.

©. 743. St. 5. %. 15; ©pftem 3:. 5. $j 15. 23ep ber gleU
epen (E. lessouii) finb bie Knorpel gleicp grc£, unb ber rorbere

rft lanzettförmig jnfainmengebrücfr. <8*ibe ©tücfe jufammen ftub

3 Sinten lang unb balb ^0 bief. ®a« pmtere ©tücf ift tnerfeitig.

93om ßjrunbe ber ©augropre erftreeft fiep gegen bie ©pt>e be$

torbereu ÄnorpeK ein Sanal, ber fiep' aber niept öffnet; er enf«

pält tu glüffigFeit jum Slugbepnen ber SHöpre. 3n ber &ütfee.
^fcpfcpoltJ & 12. fr 2.

2. ©ippfepaft. Sie 551a fenqu allen
paben eine Suftblafe, unter roelcper ber Währung« « danal

pängt.

Siefe <Blafe itf ein fepr rätpfefbaffcS £rgan. SSlan Fann (Te

«W ben eigentlichen 2cib ber jputquatlen betraepten, ber über ber

Sflageupöple noch eine Jpöble pat, gleid)fam au$ beten tuer Kr&enu
pöblen jttfamm*ngeflofi>fl, in ber aber 2uft ftatr SBaffer ijl. ©ie
pat jeboep entroeber gar fein Socp, burcp melcpoS bie Suft ein«

unb aufbringen tonnte, ober nur ein fepr Weine« unb $roar oben

13 *
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auf bem ©tpfel; baber Grofenbarbt in bcn 2(?opolbtntfd>cn

Söerbanblungen 55b. X. ©. 417. bte fcftarfftnnige 3bee auggefpro^

eben bat/ man formte eine folche 531afe aU ben umgefli'ilpten

Jput einer Jputqualle anfeilt. Siefe 21nftd)t fdjeint jebod)

ju geroagt, unb tt)a^ufcf)eintidf>er tjt e8, ba§ fie roirflid) ben

21tbemböblen entfpridjt, roelcbe aber am untern Jputranbe guge=

roacbfen jtnb. T)ie 2uft ijl nad) Jpaffelt nid)t von ber atmos

fpprifdjen oerfdjieben. 23ie fte aber hinein fomint, ijl nicht au8s

zumachen. SSlan glaubt, ba§ ftch baB %fyier baburd) fenfe imb

fcebe; allein bann märe nicht 31t begreifen, rcie e§ unter SBaffer

Stift befommen fonnte. 28abrfcheinlid) gefcbiebt e8 nur burd)

3nfammenbrürfen ber S51afe roie bei) ben gtfdjcn.

Unter biefer 53Iafe liegt bit '»Jftagenböble, entroeber als ein

Ouerfatf, oon bim bann mehrere ©augröbren ausgeben , ober

au* ein langer (Jannl, ber ftd) meijt in mebrere ©attgröbren Der»

$roeigt, feiten in eine einzige enbet. Slujjerbem Rängen in ber

SRegel nod) febr oerlängerbare $iibl= ober gangfäben um bm
SRabrungScanal, unb oft fnorpeltge ©dntppen ober 231afen.

@ie feilen ftd) in 3 ©nippen. Die einen baben unter ber

Suftblafe eine lange SHöbre mit ©augrobren, nacft ober von

©chuppen Ub^dt; bei) anbern bangen aufjer bm ©djuppen nod)

anbere t)o§U Änorpeljlütfe baran; ber; anbern ijt ber 9Jkgen

ein weiter ©aef, an bem bk ©augröbren obne alle ©djuppen

fifcen.

a. 3"f crflen Slbtbeilung geboren folgenbe 2 ©attungen:

1. ©. Sie SBurjelblafe (Rhizophysa)

begebt au8 einer Meinen 231afe, oben mit einem Zod), unten

mit einer langen Sarmröbre, bie ftch in mebrere ©augröbren

unb gi'iblfäben oerjroeigt. 21u3raenbig unter ber SSlafe fdjeinen

bit Gn>erftötfe git liegen, and) oft fd)inale ganj burd)ftd)tige

23tättd)en, welche leid)t abfallen, SSlcm fann biefe Sbiere etroa

einen Sag lang lebenbig erbalten; fte Rieben alle Streite , mit

SluSnabme ber .fthorpelbfafe, bei) ber geringjten (Jrfchiitterung

plor>lid) jufammen.

Sie gemeine (Rh. filiformis) bat an einer 531afe, nicht oiel

gtßger a!3 ein Sßetjenforn, einen fpannelangen, fabenförmigen

Sann mit etroa 40 ©eitenfäben. Sie garbe ijl meijl rötbltd).
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3«n Branntwein jieben \id) bie güblfäben fo ein, bafj nid)t8 alt

tU Blafe übrtc^ bleibt, ginbet fid) im mittetlanbifdjen 9tteer.

gorffal, Icones %. 33. g. F.

Die rofenfö rmige (Rh. rosacea s. heliantha) f?at unter

ber Blafe einen Äranj von fielen gebogenen iangltdfren .Knorpel*

blätteren, uijb an ben güblfäben eine rotbe Äeule mit 3 23im*

pern. Die braunrotbe 231afe ifl aurf) nid)t großer als ein SQßei*

jenForn; tU barunter bängenben, eine 2inU breiten Blätter aber

bilben eine fafl 3otl grofje .Kugel, au8 bereu Witte ein mehrere

3oll langer ©fiel ober SftabrungScanal fidy nad> unten t>erläns

gort, ber ftettenweife mit jjabtreidjen ©augfäben befe^t ift, tU

am Grube ben genannten bret;fpi£igen Kolben fcaben. T)ie (Jper«

florfe unter ber Blafe ftnb gelb. 2(u§er tem SBafier fallen tU

Blätter jttfammen, unb bann fie|)t tat ©anje mie eine kippen«
melone aus. 3'" üftittelmeer bei) ©ibraltar. Quoy Ana. sc.

nat. X. (3|B 1828. @. 340. £. 4. g. 1—8.)

2. ©. Sie ©cfyuppenquaHe (Stephanomia)

befielt au# einem langen ©tiel, ober einem 9iafyrung8canal,

ber wie ein Sannjapfen feiner ganzen Sänge nad) bid;t mit

Änorpelfd)iippen, wie Blafen, unb mit fielen ©augr obren unb

güblfäben bebeeft ift, jwifdjen benen Gnjerfiöfie bangen. Der

«Stiel ift jwepfeitig ober ftnmne trifft) wie ein SEBurm, unb ge*

wöbnlid) gebrebt, unb t)at eine 2ängSfurd)e, worinn eigentlich

tk gäben angebeftet ftnb. Die ©dfjuppen fteben in Querreiben, unb

liegen mit Dad)jiegel über einanber; tU (ütferftöcfe bilben bret>

[Reihen, eine auf bem Dmcfen unb jweo an ben «Seiten.

Sie gemeine (H. araphitritis) ift fafl fpannelang unb joll*

bief, fpielt in tU fd>onfien blauen unb rotben garben, unb leitet)*

tet bei) Iftadjt tvU ein Äranj ron <Plw$pbor unb glammen. 2)ie

©augr obren ftaben am ©runbe rotbe gletfen, ftnb tim £inie

bief, unb einen %oü lang, tU güblfäben baarbünn, über */9 gn§

laug unb gewimpert. Die Blätter werben abwedbfelnb aufge|)o>

ben, woburd) tat garbenfpiel unbefcfyreibticf) fd)ön wirb. 3m
füblid)en atlantifdjen 'Sfteer. Peron voyage %af. 29. gig. 5.

Blaintulle unb Sefueur in Dict. sc. nat. fc830. 8. 60.

p. 108. X.
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tu Slubere fraben an bem langen T>arm fco^le Knorpel, unb

bann crfl ©puppen, ©augröbren unb güblfäben.

1. ©. ©er Olafen trag er (Physophora)

bat an einer mäßigen bannen fiuftblafe einen langen Vlafa

rungScanal mit t>erjweigten ©augröbren, unb oben baran nod>

etwa ein Jpalbbutjenb offene, fnorpelartige Olafen nebft jal;Irei«

d)en giiblfaben, bk burd) äßafferbiäSd)en an ifcrem ©runbe auS*

geb.|mt werben.

2)er gemeine (Ph. hydrostatica) ifl einige 3°tt fang, unb

bie ©eitenblafen finb gelb unb breolappig. ginbet fid) im Witt

telmeer, unb jetgt mandjfaltige Bewegungen, inbem tk ©aug»

röbren fid) flretfen unb breben, unb bk ©eitenblafen jittern.

gorftctl, Icones £. 33. %. E.

9?id)t fefyr ivrfchieben bavon ifl ber q uaflenförmige

35lafen träger (Ph- myzonema) mit ine$r ©eitenblafen an ei=

nein 2 ^oü taugen ©fiel, an bem jugieirf) eine 2 %cü lange unb

tiefe Quafte von ©augröbren unb 4 S^ß langen güblfäben fyängt.

Sie ©augröbren finb baud)ig mit einem fkfdjenformigen jpalS

unb runber TOnbung. Sie färben finb mand)faltig unb wun*

b.'rfdjon. Die ©eitenblafen gelb, bie ©augröbren bunfelblau,

unb an tbrer SBurjel feine J>od)ro.tl)e Betteln, vielleicht Groer«

fietfe; an ben gelben gütjlfäben fleben blaue, reifenförmige Steige

in großer Sfteuge. ©djwimmt im atlantifdjen SEfteer fcerum.

Perou voyage £. 29. g. 4.

c. 2lnbere fcaben nur eine ©d)wimmbfafe mit ©augröbren

unb güblfäben o^ne weitere ©d)iippen unb Knorpel.

1. ©. £>ie ÄaminquaUe ober ©eeblafe (Physalia,

Aretbusa)

beflebt au» einer gro§en 23lafe oben mit einem Äamm, uns

ten mit einem Etagen, woran ganje Bünbel ron einfädln

©augsöbren, febr langen güblfäben unb einigen @»erflöcfen

Rängen.

T)iefe fd)onen $biere finb feit mehreren Sabrlntnberten ben

©eefabrem unter bem tarnen ber ©aleeren befannt, weil ^k

gewöbnlid) im atlanttfdjen 9fteer wk fleine glotten neben ben

©d)iffen rorbet)treitvn, unb tn ben fdbonflen garten fpielen. Die

gewöbnlid) fauftgroge SBlafe bat fafl bk ©eflalt einiB menfd)li=
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d)«n SftagenS unb bejle^t au8 2 Jpdutcn , wovon ftcf> bie innere

t>on ber änderen leid)t ablöst, ©ie nimmt oerfd)iebene (Beftal*

ten an, fpi£t ft'rf) aber nad) beiben föbfig üegenben (ürnben 31t,

unb jwar mebr an bem einen aB an bem anbern, alfo faft wie

ein (5t), ober vielmehr wie ein Imbelfacf. gafl: auf ber ganzen

Sänge ber 5Mafe ftebt ein 3^ &»&** .Ramm, ebenfalls an8 jmen

blättern, grotjtyen benen etwa ein Tm{jenb fdjmate ©cfyeibewänbe

herunter in bie SMafe laufen, jmtfd>en benen Suft in tu %mi*

fd>enräume Fommen Fann, woburd) ber &amm anfaertd>tet wirb,

unb gleid)fam a!8 ©eeget bient. £>a8 Sbier Fann aber tiefen

Äamm leeren, unb bann wirb er fd)laff unb fällt um. Sßkbr*

fd)einlid) ift er nur ein ©aafbanb ber SBfafe, baburd) entflanben,

ba§ biefe eine 9?atf) beFommen fyat, in ber etwa tin 1)u(jenb

£>effnungen geblieben finb. 2)er obere SÄanb beweiben unb tu

©cfyeibwänbe finb gelbrotp, wie tu (JoerftöcÜe unb tu Grnben ber

©augrobren, wäbrenb bie S31afe unb bie güblfäben in$ 531aue

fpielen. 21m fpi^igen @nbe ber S31afe ifi ein engeg 2vd), wor*

<iu$ tu Suft treten Fann, voa$ aber äujjerfi feiten gefd)iebt, aud>

wenn man bie 3Mafe auf alle Slrten reijt, fltdt>t unb brücFt;

bod) ,foll tiefe Ceffnung nur bie äußere Jpaut bnrd)brin=

gen, nicht tu innere. 21m fhimpfen ßnbe ift (in Jpäuf;

d)en Fteincr rötpltcber, faum eine Stute langer ^örperd>en,

bie fi'd> Folbenformig auäbebnen Fönnen, unb tbeilS gü^Ifä»

ben finb. *8on bier an liegen viele 93ünbel etwa 3°^ langer

unb eine Sinie bicfer ©augrobren in einer JRetbe gegen tat fpi*

t)ige Grnbe, fo ta§ ettva '/s ber 2Mafe baöon entblößt ifl. Sie

©augrobren finb gewöbnlid) büfd)elartig am ©runbe verwachfen,

verzweigen fid) aber bann ntdjt weiter, unb (int fafl immer in

febr lebl;after Bewegung. Ueberall bajwifdben fteben jwenerfet)

gübffäbon: größere, breite, gewunbene unb an einem SHanb wie

ein ©eFrofe goFränfetre unb mebrere gnf? lange, an 3 a^ Mfr

ein T>ut>enb. %ib(v entfpringt attü einer fatfartigen (h-rceites

rung. £ne Ftetnern flehen überall $wifdy:n benfelben, unb Fön«

nen ein Jpalbbunbert betragen, finb febr jart unb bi'mn, m;b

überall mit feinen hörnern befejjt, vielleicht ©augnäpfe, 2)ie

©augrobren unb bie güblfäben finb mit einem brennenben

©d;leim überwogen, ber von ©äuern gerottet wirb, unb bie
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garbe be3 gerotteten 2acmu8 wieberfcerjlellt, mithin alcalifd)

wirft, bafcer man aud) (Jfftg unb SönfTer, and) £el u. bercjl. an*

wenbet, wann man gebrannt ijl. ©ie nähren ftd) von fleinen

giften, 2Beid)tf)ieren, unb felbft Ärebfen, beren <®d)aU fcurrf)

ben fdjarfen ©aft aufgelöst wirb. Stefe Zfykvtym »erben von

ben gt'tf)lfäben umjtricft, unb bann von ben SRöbren auflgefogen.

£b fte anbern Spieren ntr 9?abrung bienen, »et§ man nid)t.

(58 t fl merfwürbig, baß, ungeachtet t^reS fdjarfen ©cbleimS, bi$*

»eilen 25orticellen an ibnen ftfcen. 3» Briten flehen j»tfc^en

ben SBunbeln ber ©augröbren bicfe unb furje 55ünbel von rötb*

lieben Körpern , . »abrfcbeinlid) Grner. T)ie ©augröbren begeben

auS SängSfafern, bie 3)Junbung, berfelben au$ SHingfafern. 3n

ber Witt* bläben (Te ftd) oft auf, unb entbalten bafelbft braune

bimförmige 3otteln. $)?ebrere ©augröbren vereinigen fict> in

einem ipauptcanal, »eldjer fd)ief in einer Jpöble s»ifd)en ber au«

fern unb innern Spant ftd) öffnet, fo »ie aud) biejenigen von ben

anbern QSönbem; and) bie blafenartigen Erweiterungen ber gro*

f?en güblfäben führen babin. 2)er geträufelte Sftanb biefer gä«

ben beflebt au8 nierenförmigen ©rufen, »etcbe »abrfdbeinlid) ben

©d)leim abfonbern; bie Änöpfd)en an ben fleinern güblfäben ftnb

bajTetbe, nur umfaffen fte biefelben mebr, weil biefe bünner finb.

ÜDajwifcben fteben nod) ganj furje faum i

/2 Bott lange güblfä»

ben, »abrfd)einlicf) beren erfte Anfänge. 3Die Eßerftöcfe gwifd)en

ben SSünbeln ber größeren gäben, mejjr in ber Witte unb gegen

ba8 fpifcige @nbe, veräfleln ftd) unregelmäßig »ie bie Saugrob*

ren, unb bewegen fid) gleichfalls; an ben 3^eigen flehen rötb«

Ud)e Äorpercben.

Sie ©augröbren unb bie güfclfäben bewegen fld) nod) lange

nad) bem £obe ber SMafe, unb fetbjl abgefcfmitten. Die 55er«

bauung geljt fcf;on in ben ©augröbren vor ftd), bie man baber

oft von ben Ueberbleibfeln ibrer 9?abrung auögebebnt ftnbet; fte

entbalten nirgenbS klappen. 2)er t)oi)U SRaum unter ber S31afe,

worein ftd) bie ©augröbren münben, muß baber al# eine 21rt

Sf?a(;rung§canal, unb ba8 2od) am fptyigen Grube al$ ein Slfter

betrachtet werben. Grr enthält, wie bie ©augröbren, bie blaue,

brennenbe geud)tigfeit, weldje bisweilen au$ ber Slfteröffnung

•
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fliegt. Die güblfäben Rängen fenFredjt herunter, unb bienen utm

Süllen unb gangen.

93on 9?ert>en nnb ©efätjen ifi nirgenbS eine ©pur vornan«

ben, unb baber ifl man ntd>t berechtigt, ben Äamm aU eine

tfieme anjufeben. £>lfer8 in 2lbb. 23erl. Slcab. 1831. @. 155.

Unter etwa einem Jpalbbni)enb (Gattungen, t^te man jet>

t

untertreibet, $eid)net ftcf> bie gemeine (PI», arethusa) befonberS

tuvd) ibre Ör5§e, burd> mehrere grege güblfäben unb burd) ver«

zweigte ©augrobren am bitferen 5Mafenenbe an$. Die Q3lafe wirb

über fpannelang unb fauftbief, iß bläulieb, fpielt eben in3 SHötb 5

lid)t; tu 2Bur$eIn ber ©augrobren finb blau, bie ©äefe ber

güblfiiben gelbrott;, ibr SRanb tidUtt, ba8 S5anb blau; tu tun*

neu güblfäben, ta$ Gnibe ber @augrbl;ren, ber [ftanb unb tit

©djeibwänbe be8 ÄamineS rotl). X)iefe8 Zfytiv ifl in allen
<

59
r?ee*

ren febr bänfig, jebod) mebr in ben warmem, unb würbe von

einer $)ienge ©djriftfteller abgebilbet unb betrieben, unb jwar

fdjon von Sttarcgrave ©. 44. $ig., an 23rafilien; von <J)a*

triS SSrorcne an Samaica; $alm an -ftorbamerica

u.f.ro. ginbet fid) bauptfäd)lid) im atlantifdjen 5fteer, befonberS

jroifdjen ben 2Benbefreifen, unb fdjroimmt trupproeife mit ber

SSlafe ganj auS bem SBaffer berauS; geuillee 1)at fie jebod)

aud) an Qfyiü gefunben. Slbgebilbet »on SilefiuS in Brufen*

fterng Rtite Zaf. 23. $. 1—6, aud) in bejfen 9teifefrüd)ten X. 1

unb 2, von 2 e ffdu in DuperreijS diäte $. 4, »on @fd)s

fd)ol& 3!. 14. g. 1 (Ph. caravella), von £>tfer8 £. 1 unb 2.

Die ©eeblafen finb febr empftnblicb; aud), mann man fie

au8 bem ©eeroaffer geboben bat, änbem \u nod) UbHte if)re

©eftalt, beben ben fDgenannten Düffel auf, jieben ta& ©eegel

ein ober legen e$ t-ielmebr nieber, rotcfeln einen Sbeil ibrer

güblfäben jufammen, roeldje ftd> atSbann in ein verflochtenes

SM'tnbel beraufrollen. 3" einem Sroge mit ^eerroaiJer leben fie

jroar nod) einige Sage fort. 3m November 1803 begegneten

roir jum erflen Wal ben gro§en ©eeblafen im atlanti|'d>en tlfteer,

einige ©rabe norblid) vom 2lequator; ^u erfd>einen roie rofens

rotbe GylasSfugeln über bem Söaffer, bläben ^id) flolj auf wie (in

«Pfau, unb r-eränbern unaufbörlid) tyvt ©eflalt. Sitte Seure auf

bem ©d)iff würben aufmerFfam auf tute fonberbaren Spiere,
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unb münfd)ten fic in ber 9?äbe ju betrauten, fo bajj enblicb ein

^D?atrofc tn8 $fteer fprang, glütftid) eine erbafchte, unb, inbem er

bie ginger unb Slrme fcbmersbaft verbrannt füblte, aufS SSerbecf

brachte, ©ie fcbleppte mobl 12—15 (5llen lange gäben binter

fldf> ber, bie feftr fd)leimig maren, überall auflebten, ftd) oft ver*

micfelten, unb menn man fte auB einanber löfen wollte, an ben

gingern brannten. %d) fetyte e$ in ein grofeg ©efäfj mit ©ee*

mafifer, morinn e& frei) b^rumfegeln fonnte, beobachtete einige Seit

feine mand)faltigen ©eftalten unb ^Bewegungen, unb fieng bann

an, e# abzumalen. 21m anbern»£ag prangte baB Zfyiet noch im*

mer in feinen fronen garben, unb mar nod) febr munter unb

bebenb in allen feinen 23emegungen; aber id) mar ntcf>t menig

«rflaunt, feine güblfäben fcbleimig, abgefürjt, balb jerflört, mie

abgefallene 23rud)fKttfe in ©eftalt eines molligen ©cbleimS airf

bem 35oben liegen ju feben; benn nod) batten alle ^beUc ibre

»olle SebenSfraft, mag ich febr empftnblid) bemerffe, att id) feine

jerjlorten güblfäben unb ©attgröbren genauer unterfingen mollte,

unb bei ber 23erübrung fdjmerjbafte 23ranbblafen an ben gingern

befam ; von Ungefähr bie naiTen ginger an bte Sippen gebrad)t,

befam id) aud) bier beftigeä brennen, aber feine Olafen; 2lnbereA

mekhe nur bie Spanb in ba% SBaffer geftecft hatten, flagten über-

biefelben ©d)mer$en. Der fogenannte d\ü\Jel ober baB fpifcige

Grube ber SSlafe Faun {id) ungern öbulich. verlängern unb verfügen,

aufrid)ten unb ]id) nad) ber <Seite biegen, fo ba§ 3ebermann über

biefe munberbaren 23emegungen ftaunte. Die SMafe ifl fo leidet,

ba$ fte von bem leifeften äßinbe mürbe umgemorfen unb megge*

mebt merben, menn nid>t bte nad) unten bängenben gäben ba$

©leid)gemid)t bielten ; aud) merben fte nicht feiten an ben ©tranb

gemorfen, mo fte vertrorfnen, obne von ber lebbaften gärbung

etroag ju verlieren; jebod) Riehen fte leicht mieber geucbfigfeit

au£ ber 2ufr an mie ein Jr>»)brometer. Die Gringebornen halten

fte für fo giftig, ba§ fte aud) in biefem 3»^»be eg nicht xoct*

gen, fte gu jertreten, mobep fte Matten mie eine Jpäringgblafe.

Dag brennen fommt übrigens nur von bem rorblid)en ©d)leime

ber güblfäben, unb man fann bte 53lafe obne ©efabr anfatTen,

mie eg fdjon 95ort) bemerft l;at; bebanbelt man bte ©attgröbren

mit verbünnter ©äure, fo vermanbelt \id) bau SMau augenbltcfs
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lief) tn SHorb, aufjerbem mu§ aber nod) eine bebeutenbe ^raft

vorbanben fetm, fcnfl wäre e8 unbegreiflich, rote ein fo fd)wad)e$

$b»er mit feinen weiebften Organen im ©taube feim füllte, 4"

big 5" lange hurtige %i{d)t $u ergreifen unb ju t>erfd)lingen:

beim id) babe wirFlid) bergleidben tn ben erweiterungSfäbigen

©augr&bren geftmben fo tt>ie <Peron. T)a8 ©erippe ober bie

©raten, weldje ia) 3" ^od) über ber ©augmtmbung berauSges

fdmitten babe, waren r-on jungen fliegenben gifd)en. Slbgefdmits

tene ©augröbren lebten nod) 2 ©tunben lang fort nnb jogen

fid) jufammen wie vorber. 3d) babe fpäter in ber 9c"ad)barfd)aft

be$ Gap$ anbere' gefangen, tk 8" big 10" lang unb 5" breit

gewefen. Sie ©augröbren fonbieren befh'inbig unter bem 2Baff^/

unb legen ftcb an Jrwlä, ©tetn u.f.ro. an. StleftuS in Brufen*

fternS Steife III. 1812. ©. 1—108.

Grine anbete ©attung (Ph. megalista) mit jugefpi^ten @nben

unb nur einem ober jwet) großen gfiblfäben r-on <Peron %. 29.

g. 1 feiner Steife, von Seffon X. 5. g. 1 unb 2. £>ie altern

Slbbilbungen ft'nb alle fd>tedt>t.

3. ©ippfebaft. S)ie ©d)eibenquallen

baben im SRüdfen eine fnorpelige ©d)eibe toll febr fleiner

Suftjellen, unb barunter eine 2lrt $>tagenbö(;le mit febr vielen

einfachen ©augröbren.

Qiife Zfywvi baben im ©anjen tii ©ejTalt ber jputquallen,

unb mabnen burd) ibre Falfbaltige^norpelfd;etbe einiger 3ftaa§en

an bie *Pil$corallen (Fuugia); ffnben ftdf> nur in ben gemäßigten

unb §ti\i<n beeren trnppweife an ber öberflacfye fd)wimmenb

mit ben ©augröbren nad) unten, unb werben ton ben gifd)ern

gegeffen, nad)bem (i( etwaS geröfiet worben. ©ie würben juerfl

ton gorffal, ber fte im mitteliaubifd)en $)iecr beobachtete, ge«

nauer befd)rieoen. T>k @cr)etbe beftebt au$ concentrtfdjen $urs

d)en, unb bat gewöbnlid) 1 bi8 1 '/a 3 p tf *m £>urdmieffer; fTe

würbe nid)t feiten mit ben fogenannten *ßfenntg.fteinen, bie gu<

ben GoraUen geboren, t>erwed)felt. ©ie ift ganj ton ber gallert*

artigen £aut überwogen, weldje am SKanb etwafc bari'iber berrors

ragt. 1)iefe Jpaut bitbet unter ber <&d)tibz einen weiten ^ftagen,

ber fid) in ber 3)}itte in einen jiemftd) weiten Staffel verlängert,

weldjer Heinere ^biere t>erfd;lucr\n fann. Sluperbem ift er mit
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rieten bannen ©augroftren befe^t, nnb am SRanbe Rängen oft Fnrje

gtibtfäben, tu ftd> aber mir bin nnb ber friimmen fonnen. £)ie

gortpflanjnnggart biefer Sbiere ift gän^lid) unbefannt.

($$ gibt mefrf)e obne J?anini ober ©eegel; aabere mit einem

gallertartigen, nod) anbere mit einem fnorpeligen.

a. 2)ie *Porpiten (Porpita)

baben eine rnnbe, einfache ©cbeibe mit febr vielen brüfigen

gufyffä'ben am SHanbe. Die ©djeibe ift febr falfbaltig, nnb bat

auf ber £berfläd)e freiSfßrmige nnb ftrabiige ©treifen, roeldje

bie Snftjellrn einfdjliefen. %tvifd)m ben ©augröbren finbet fi'cf>

eine 9ftenge Heinerer O^obren mit roeij? gebüpfetten Angelegen,

t>ietfeid)t ^eime.

2)ie gemeine (P. mediterranea s. glandifera) ift etwa *U

3oü grojj, mit einer balb fo grofjen, oben conoeren, mi§li*

d>en ©d)eibe nnb einem ebm fo grojjen jpantranb; ti( güblfäben

finb jur Jpälfte mit gefticlten Zapfen beftfyt. I)ie gallertartige

3tta(fe ift bunfelblan. ginbet ftd> bänftg im mitte(Iänb^fd)en

»Sfteer, befonberS ben rnbigem Sßetter auf ber £berfläd)e fyerum»

fd)tt>immenb, befonberS im 93la\). 2)ie giiblfäben finb von im»

gleicher Sänge, werben etroaS anSgebebnt nnb gefri'immt, unb

and) ber Otanb wirb l)in nnb ftergebogen. ^an fann fte ein nnb

tk anbere ©tnnbe lebenbig erhalten, ©ie geben faft roürfelfor»

mtge, bnrd)fid)tige Äörperdjen von ftd), von benen e8 aber jroei«

felbaft tfl, ob fte (£t;er ober Unratfc finb. gorffal Saf. 26.

gtg. L-

2)ie grof e (P. umbella sive gigantea, Medusa porpita) wirb

gegen 2 3°ß breit, bat eine glatte, flache, jveijjlidje <S>d)Qibt mit

bunfetbtaner Dknbfwtt nnb ungeflielten Näpfen an ben blaß*

Manen giiblfäben; untere ®titt ttKifjlid), mit mebrern 100 ©ang«

robren. ginbet fiä) im atlantifeben SDfeer in ber gemäßigten

unb feigen 3one, unb nimmt fid) febr nteblid) auä. "SOKttter

in ben 93erl. S5efd>äftignngen II. 1776. ©. 295. Saf. 9. gig.

2, 3. S3or»8 £Retfe £af. 2. <Peron8 9l(i\e I. ©. 38. Xa\.

31. gig. 9.

Seffon bat im 2lugutf 1823 im ipaven $ra8lin an SReit*

Srlanb, frei) auf gelfen liegenb, (in bi$ jroet) guf tief unter 2Baf»

fer ein fonberbareS X^ter entbetft, ba^ä^^er gu gehören fd>eint.
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(5r nennt e$ © tc inncffcl (Lithactinia). ©er falfige ©tamm
tjl (in unten concaoer, üben conoerer Setter, au$ 2lnwud)8(lretfen

beftebenb, eben mit Keinen ©pipen, unten mit febr vielen geferb»

ten Sametten. QaB ©anje ijl mit einer bi'tnnen Spant überwogen,

tr>ctd>e aber auf jeber Samette einen fpaltförmigen 9Jhtnb l;at,

unb auferbem mit ttwa jwep £>upenb ©augröpren unige*-

ben ifL

Sie gemeine (L. novae Hiberniae) ijl eine faft runblicpe

&$iibe, 5" lang 4" 10'" breit, unb fepr bitnn unb miß. ©ie

entflebt urfprünglid) ciuB einer einigen, fepeibenformigen Samette,

worauf aud) nur m\ einjigeS St^ier oeftflebt mit etma 22 ©aug*

röbren um ben Sttunb, wovon jebe 10— 12'" lang ifr, unten bau«

d)ig, einige Stnien tid, oben enger, mit einer ^Jiünbung, weldje

ftd) burd) einen S^ingmuSfel verfdjließen fann. Ueberpauyt in

ber ©eflalt unb im 53au wie bie ©augröpren ber <Porriten.

T)er SSerfaffer pält jebe ©attgröpre für ein eigenes Spier, weil

fi'd) unten barinn ein 33rep ft'nbet wie von verbauten ©oeifen,

n>a^ nid)t wopl anjunepmen ift, ba in ber Glitte ein gemein*

fd>aftlid>er SWiinb liegt. Um biefe erfle ©treibe ober Samette

entfiepen nun nach unb nad) anbere, jebe wieber mit einem eige*

neu Spier, wobureb ein «Kreiö entfiept, um ben ftd) wieber ein

ÄreiS bütit u.f.f. , woburd) enblicb ein Setter entftept, ber mit

feiner vertieften gläd)e, weld>e ber SSerfaffer bte obere nennt,

ganj frei? auf gelfen liegt, fo ba§ alfo tk Spiere nad> oben ge«

rid)tet ftnb, wk bk Slctinien. Seffon Illustration^ de Zoo-

logie Saf. VI. T>kU% fonberbare ©efdjopf wäre alfo tk etnjige

Smfammengefepte Qualle, wenn e8 nid)t etwa ju ben ^DieernejTeln

gebort, wa9 au8 ber unvoüflcinbigen S3efd)reibung ftd) nicfyt mit

©ieperbeit entfepeiben läfjt.

b. X)ie Äielq Italien (Rataria)

finb fleine längficpe ©treiben mit erpabener ©cpale, worauf

ein weid)er fielförmiger Sappen ; ©augröpren nur am [ftanbe.

Siefe Spiere fottte man für junge ©eegelqtta llen palten, bereu

Äaitim nod) pautartig ifl, unb fieb baber verfleinern fann; aüdix

ber Seib ifl mepr ettiptifd) al8 viereefig, unb bk ©cpale ifl bös

per a!8 breit; unten ifl jwar aud) ein 9ftagen mit einem JRuf«

fei, allein nirgenbS ©augröpren al8 etwa 2 2)upenb am SHanbe.
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Sie &erjf&rmige.(R. cordata) fcat einen $er$formig a\\8*

gefdmittenen Äainm unb tfl nur eine Sinie lang, n>et§, mit ei«

nein bunfelblauen unb braunen Diing um tk SHanbbant. Sie

fcofce, wegen ber burd)fd)einenben 8uft ftlberweiß glänjenbe,

©djale $at eine mefyr brenfettige ©eftalt; im Äamm laufen fenf*

redete ^Dtugfelfafern; ber Düffel unb tU 18 ©attgröbren finb

bunfelblau. 3m atlantifd)en Stteer unter 46° Stf. 23. (£fd) 3

fd)ol0 £af. 16. gig. 1. gorffal £at fw im mittellänbtfdjen

^Dleer entbecft, unb für ba$ 3unge ber ©eegelqttatle gehalten.

X. 26. g. k, 3—5.

c. Sie ©eegelquallen (Velella)

fcaben eine länglid) vierecfige ©djeibe mit einem fdjiefen

fleifen Äamm, unten, außer bem £Rü ffc I , viele ©attgröbren unb

am SHanbe güblfäben. Die .ftnorpeffd)ate Hegt ebenfalls fd)ief

auf bem länglid) ovalen, gutartigen 2äbe unb befielt au8 33lät*

tern, wovon eineä ftd> ergebt unb ben Äamm bilbet. Ser 3)?a«

genfadf ift länglid) unb fo mit, baß wobl ber fleine Ringer bar«

inn <pia0 bätte; ber SRütfil ift jebod) nid)t über */« 3ctl lang,

unb am Grube Fattm eine Sinie bi<f> bie ©augröt;ren ftnb bitnner

unb nid)t viel länger, fo wie attd) bie §ül>lfäben. Siefe nieblis

d)en, mehrere 3^ großen, himmelblauen Sbiere begegnen ben

©eefafyrern gewöfmltd) ju !Xaufenben auf bem rulngen 9)?eer,

unb laffen ftd) vom äBinbe forttreiben, inbem fte faft gar feine

^Bewegungen machen, ©ie fangen Fleine S^^tere mit ben $n$U

fäben unb faugen fte mit ibren SRöbren, beren mehrere Su^enbe

vorfjanben finb, attä. @ie jünben ^id) iud>t in ben norblidjen

beeren, fonbern nur in ben gemäßigten unb Reißen, unb jwar

in größerer Stenge im flilleu $)?eer.

Sie gemeine (V. spirans) ift 2 3^11 lang unb einen breit,

tyat ti\u weiße erhabene ©d>ale mit ganjem, blauem Jpattfranbe,

blaum guthaben unb weißen ©attgröbren. Sa8 Zfywv Faun bie

güfclfäben tyin unb tyer biegen; bit ©attgröbren ebenfo, attd) ftre*

cfen unb verfügen, erweitern unb verengern. 3n SBaffer aufbe*

wabrt färben {u bafielbe blau, unb machen e8 nad) bem £obe

jlinfenb; Fönnen ftd), mitteB it;rer giiblfäben, erbeben unb fenfen.

Sie ©d)iffer betreuen fte mit 3ftebl unb rojlen fte in Del ober

Butter. • Oft fdjwimmen bie ©dualen allein fyerttm, unb bann
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fu)en allerlei) fleine Sfteerneffeln barem. 3m mittetlänbifd)en

Stteer. gorffal ©. 104. £. 26. g. K. «Peron $. 30. g. 6.

§fteljrere anbere finb fefcr gut unb fdbön abgebilbet ton <Sf>a*

miffo in ben 2eopolbinifrf)en 2lbfc. X. ©. 563. 2. 32; teil

£5 uop in ber «Keife ber Uranie 3:. 86. g. 9, bei) @fd>fdr>ol0

$af. 15.

2. Swift» tyolDpcnärttge öuatlcn.

[Rippenquallen.

Seib wtid), gdöerf= nid)t fnorpelartig , im ©anjen toatgens

förmig mit meift 8 SängSrtppen r-on beweglichen SMättdjen, einer

13ftagenl)öf)le unten mit einem weiten 9)tttni>.

T>er gallertartige unb roeid>e Seib ift fel>r regelmäßig ge*

^aut, meift runblid) ober waljenförmig, unb fcat meiften«! 8, \tU

ten nur 4 Sänggrippen vom r-orberen bi$ jum buttern (£nbe, faft

roie tit ©äuge ber ^fteertgel, welche au$ fefcr Dielen Sßimperti

t>ber querfleljenben 93lättd)en befielen, bie in befiänbiger fd)wins

genber SSewegung ft'nb, woburd) ber %eib reit burd) gloffeit fort=

getrieben roirb. 2)er $)iunb ifl jiemlid) mit, fo mit tk Wagens

t>öl)le, att£ bereu Jpintergrunb ein enger <Janal, faft rote ber

Söaffercanal ber 2)oppelquallen, $um Wintern (Enbe läuft unb jidj

bafelbft öffnet. (5r foll ntd)t bie ©teile beS £)arm# vertreten,

fonbern nur ba$ burd) ben $ftunb einbringenbe äBaffer roieber

autflatfen. ©old) eigentl?ümJid)e 53ewegung£organe roie fcier fttts

ben flc^ bei) feinen anbern Quallen. 25a8 Zfyia l>ebt bit 33lätt«

d)en langfam auf, unb fd)tägt fte plö^lid) guri'icf ; iubeffen gebt

baB ©d)wimmen bod) meiftenö nur fetyr langfam. 1)a8 glim^

mern ber 2Mättd)enretben gibt ein wunberfd)öne$ garbenfpiol,

himmelblau mit SHotl) unb 2)unfelblatt mit ©elb, ganj metallif'd)

glänjenb. <Sie fönnen beliebig nur eine SRtibt ober aud) mir

einzelne SMättdjen bewegen unb bann breben fit ftd) um ih-e

3ld)fe. 2>urd) SSerengerungen unb (Erweiterungen be$ Setkä

fönnen fie ftd) ntdjt fortbewegen, woburd) fte fid) von ben £üt*

Quallen unterfd)eiben.

3ftand)e Ijaben an ben ©etten ber fieibe8böl)le ein £od), <iu$

weldjem \u einen gül;lfaben fcerrorftreefen unb juritcfjuijui
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fonnen; wa& wabrfcbeinlid) ebenfalls burd) 2lu8fpri0en gefd)iebt.

©ie t>erfcf>Iucfen ganje Untere burd) ben Sftunb, unb werfen aud)

obne 3weifet bctä Unverbaute burd) benfelben wieber au8. 33er)

einigen ift bte $)?agenböble mit einer befonbern Jpaut, alfo mit

einem wirffid)en Zeigen austapeziert; aud) ft'nben ftd^ bei) eini*

gen nod) befonbere ©augröbren. tSftan fdjreibt biefen 2bieren

ein vollfommeneS ©efä&foftem jit, baä im Jpintergrunbe beö ^a*
geu8 entfpringt, ju ben 23lättd)en gebt, weldje baber als Äie»

menblättd)en betrautet werben, unb ton ba wieber juriief jum

Ziagen. 2)iefe ©efäjje ftnb gleid) wette Kanäle ebne 93erjwei*

gttng, in benen man eine wafferbetle glüfftgfeit mit gelblichen

^ügeldjen rinnen fiebt. 3»nge .Reime, weld)e übrigens ben 2(1*

ten fd)on gleid) feben, bot man nur bei) biefer 3 lI "ft bemerft,

aber man Wii§ nod) ntcfjt^ wo fie ftd) entwitfeln. ©ie verfd)lu*

efen anbere ©allerttbiere, befonberS junge ©alpen. 9£flan fönnte

fie vielleid)t als walzenförmig geworbene Jputquallen bctrad)ten,

beren 8 Jpauptgefäfje vom Sßtrbel btä juin SDiunbe liefen , unb

mit SBimpern befe^t wären.

@8 gibt brei) ©ippfdjaften biefer %1)kve: bk einen finb

gleidjformig waldig ober eoförmig, bit anbern baben jwet) ge*

genüberftebenbe SHippen flügelförmig verlängert; anbere enblid)

baben jwei) vom SBirbel abgebenbe föblige Sappen, tit an ben

Jput ber Jputquatlen erinnern.

1. ©ippfdjaft. Unter ben SBaljen qu allen

gibt e8 mit enger unb weiter 3)?agenböble, unb von biefen

weldje, beren SBimperrippen ben 2tib ganj, bei) anbern nur jur

Jpälfte umgeben.

a. 3 1 ' oen runblt'd)en mit kleinerer ^agenb&ble geboren:

i. ©. 3)ie 3«Pf^"fl»al^n (Eucharis); baben 8 2Bim*

perrippen auf bem warzigen länglid)en Setbe, unb nur fleine 21n«

bängfel, mit ©d)wtmmblättd)en um ben $ftunb, obne güblfäben.

3m Setbe ftnbeii fid) ©efäpe jtemlid) xok bei) ber 33anbqualle

;

{k verlaufen unter ben Reiben ber Sftppenwimpern.

Tue gemeine (Beroe multicornis) ifl waldig, 1% 3otf fan
fl,

s
/* 3^ü bief unb bat am Zäb einige 2)utjenb gapfenförmige gort*

fäfce nebft 2 wurmförmigen am vorbern (£nbe 1 3oß lang, ift

rofenrotb unb fo weid), ba§ man fie nur unverfebrt au$ bem
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SBafler bringt, wenn man fie in einem weiten ft)Ia$ auffängt.

£aä Sbier wecbjelt jeben Slugenblicf feine ©eflalt. £>ie SBim«

perrippen fpiolen mit ben fd)on|ten SKegeubogenfarben, nnb fd>ei«

neu nur 5—6 ;n fetjn. Wlan begegnet ibnen in Selige im mit*

teüänbifdjen iDieer; jebeä abgerufene ©tücf bewegt fid) nod)

eben \'o burtig, alä wenn e8 ein ganjeS $bier wäre. (£8 gibt

and) weld)e, bie gar feinen 3äPf* n fcaben. Quot), Uranie Zaf.

74. gig. 1.

2. Ö. £>ie Melone nqua Heu (Beroe, Cydippe) paben 8

gleid)forniige Sängärippen unb jweo nnoerjweigte gewimperte

güblfäben in ©eitengruben.

1) Die glatte (B. pileus) ij] fajT Fugeiförmig, etwa einen

3oll tief, nnb bat nKi|jlid)e güblfäben. ginbet fid) nid)t feiten

in b<r9forbf«, wo \ii an bie lüften getrieben nnb bafelbfi für bat

Gh) ber JputquaÜen gebatten wirb. Die jwet) güblfäben Fönnen

fd)neü einige 3oU weit perrorgetrieben unb jurücfgejogen werben.

3bre Sßimpern fd)wingen eben fo febnett roh bit ber SRippen.

klarten« ©pipb. Zaf. P. gig. g. 93after I. Z. 14. g. 6, 7.

©labber X. n. g. l, 2.

2) Die trichterförmige (C. infnndibulum) ift ppat, fo

grof? yoU ein Jpüpnerep
, . unb fommt gleid)faü$ in ber 9forbfee

vor. QMouberS bäuftg im 3Jiär$ unb Slpril. Sftan bat \it im

Jpaoen r-on Jparlem mit 9 Otippen gefunben, tüci$ wabrfd)einlid)

eine SRißgeburt ift. Die Diippenblättdjen fdjwingen fo anbal*

tenb unb fdjnell, ba§ bie 2lugen geblenbet werben, starten 8

©pifcb. Z. P. g. h. Q3afrer I. %. 14. g. 5.

b. Die Jbiere mit großer 3)iagenböble unb weitem 3)iitnbe

finb jiemlid) glocfenförmig. 2lm bintern (£nbe be8 £eibeä ent«

fpriugen 8 (Gefäße, welche auf itjrem äßeg nad) bem r-orberen,

offenen Äörperenbe pin überall nad) beiben ©eit?« ftarfe Steige

in bie ©nbfianj be$ 2eibe8 abgeben, unb an biefer Cejfnung

ebenfalls ein SHiuggefäß bilben, woraus jwei) große SängSgefäße

Fommen, roeld)e auf ber innern gläd)e be3 l'eibeS nad) binteu

taufen unb gleichfalls ©eitenjweige aufnebmen. Der i'etb fanu

rerfd)iebene Öeflalten annebmen, pat aber weber gortfä&e nod)

güblfäben. ©ie paben 8 ganje 2Bimperreiben.

1. &. Die ©d)ellenquallen (Idya, Beroe) habtn einen

£>f<n« flllg, 9iiiturg. V. 14
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ovalen 2eib mit 8 kippen , weld)e bat 5>orberenbe be8 2tik($ I

ntd)t ganj erreichen, und nur furje Söimpern fyabtn. Die d\i\>-

pen flehen immer paarweife beiMammen. SBann ba$ Sbier ge«

freffen bat, fo febnürt e$ ben Seib in ber «ÖJitte jufammen, unb

gibt tat Unverbaute burd) Umftülpung von \id), mit bk iStteer*

neffefii.

Sie r Ott; Hebe (B. mbescens) ift länglidjoval, innwenbig

gan$ 6ot)I unb wirb oft 5 3ofl lang, ginbet fiel) häufig im

mitteliänbifeben SWeer. gorffal <S. 111. Stnbere von Fremin-

ville in Bulletin phil. 1809. p. 329. %, 6. g. 1, a, Idya islan-

dica; vdu «Peron, SRetfe Xaf. 31. gig. 1, Id. macrostoma au«

ber ©übfee.

c. 95et> anbern, mit weitem SRunb unb Sftagen, gelten

bie Sßimperrippen, vom bjntem Grube an, nur jur Jpälfte um

ben Zeib.

1. ©. S5ei> ben (Spalt qualle n (Medea) bilbet ber 3ftunb

einen febr tiefen (Spalt, unb tk Wimpern ber 8 kippen finb

viel länger aU ibre 3wifd>enräume, baber aud) bie Sbiere viel

fdmeüer at* anbere fdiwimmen. (?fd)fd)olfc (Softem <S. 38.

3:. 3. Diefe verfügten SBimperrippen mahnen an bie gleichfalls

verfilmten güblergängc mancher 9)?eerigel.

Die puppe nfo r in ige (Beroe constrieta) ift */," lang,

bräunlid), oval, unb bat vor ber jwettli?pigen «JHimbung einen

$&U. Die 8 fürjen SBtinperretpen ftytffern unb laufen hintm

in jweö «Ptnfei jufammen. Da8 Sbier fd)öpft mit bem weiten

gftunb sBaffer, unb flößt eS wieber au«, baf>er tk Fortbewegung

febr rafd), aber unbeftimmt gebt, »ä&reltb bie metften anbem

«Rippenquallen nur langfam weiter fommen. 3m inbifeben 3)ieer.

e&amiffo in Seop. ^erb. X. %. 31. %. 2.

2. ©. S3ei) ben gurdjenq Italien (Pandora) liegen bk

balbeu Stippen -in tiefen §urd>en verfd)lo|Ten , unb tu >Diünbung

ift mit einem Äranj von furjen gi'iblfaben umgeben.

Die gemeine (P. flemingii) ift glocfenförmig, nur 3'" lang

unb bief, gelblich, ©efä§e rötblicbbraun, unb ftobet fid) öftlid)

von Japan. Öfcbfd)ol0 (Softem <S. 39. %. 2. g. 7.

2. ©ippfdjaft. 23e» ben breiten Quallen

ift bie 3ttagenl)of)le flein, unb c* finb entweber $roe» gegen*
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überftebenbe ©eiten nur in einen ©aum verlängert, ober m
breite glt'igel, ober enblid) in ein langes 93anb.

a. Die ©aumqualle (Mnemia) bat feine &u&lfäbetij

fi'e ift jufammengebri'icft, unb bat 8 SHippen, worcm 4 auf 2 er*

weiterfen (Säumen liegen, 4 anbere fid> in eben fo viele gortfä&e

um ben $ftunb verlängern; ber Wintere SluäfübrungSgang beS

'iDiagenS pffnet ftd) in eilte ©rube.

Sie brafiUfAe (M. Schweiggeri) ift jtemlieb evaf, 2" fang,

weiglid), voll bunfler Äörndjen. Sie $we»> gegeni'iberftebenbeit

©äume, längS ben «Seiten beS 2eibeS, ragen über ben $ftunb

vor. 55eo 5Hio Janeiro in 23rafüien. (5 febfef? o 1 3fft 1825«

©. 741. £. 5. g. 11. ©t)flem ©. Sl. 3:. 2. g. 3.

b. Die gl ügetqu allen (Cnllianira) baben ben 2eib feit*

wärtS in $wei> glügel verlängert, woran tk JRippen laufen; bk

gwen gi'ifrlfäben finb verjweigt, unb flehen am (untern dntt

beS SeibeS.

1) Die fed)Secfige (C. Iiexagona) ttf nient größer aU eine

Grrbfe unb gleicht einer balben Äugel mit 6 @cfen, bimmelblau«

21n ben bollänbifdjen &uJM* ©labber 2. 7. $, S, 4.

c. (Snblid) gibt eS Sbiere, tarn bereu Selb 2 ©eiten trt

fujjlange 93änber auSgebebnt finb, 2 güblfäbeti etufad) unb ge*

wimpert. ©ie feilen Sßanbq Italien (Cestum) beißen,

i.@. DaS ertfe biefer fenberbaren ©efeböpfe würbe vor I63dbren,

unb $war in bem Haben SOntteltneet, von SefueUr entbeeft unb be*

fcbriebeit, ift aber erft bnrd) Grfd)fdipl0 vollftäubig befannt ge*

werben. 9ftan tnti^ fid) tm waldigen $tib mit feiner 9Jhtnb*

böble unb ben 2&d)ern, woraus tk güblfäben neben berfelbeti

fommen, fenfratt benfett, nnt Dann jwefl gegenitberfiebenbe ©ei»

ten mebrere giiß lang, wie- glebermauSflügel, aber baitbformig

ausgesogen, fo ba§ ber eigentlid)e Scib löjnjtfl gegen Dtefe ttnge*

beuern glögel ober Silber wirb. Die 4 3Mättcbenfeiben laufeit

am untern, vom $)iitnbe auSgebenben SKanbe beS SSanbeS. 2lnS

ber flehten 3Jiagenböble gebt ein bünner (Jattal jttm obern Grube,

wo er fidj in einer ©rube öffnet. Die betben güblfäben ent*

fpringen in SHöbren bid>t neben ber 3)?unbboble auS länglicbeit

SBafferblafen, unb werben mebrere %oü weit bervorgetrieben,

93eo biefeu gieren fcaben Sefuenr unb @fd)fd>olfc ein febr

14 •
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äufammengefefcte* ©efäfli^flem entbecft. s15on bor SBurgel eine«

jeben gfiblfabeir« entfpringt ein ©efa|j, lauft ginn ©rimbe b^

Wagens, wbinbet ftd> bafelbtf um ben 2lu8fübrungg=(Janal beb

felbcn ober ben Dann mit feinem (Jameraben gu einem SRtnga/a

faß, au«! welchem 4 ©efäpe entfpringen, tit gum unteren SRanbc

bes 93anbe8 (Td) begeben unb longa ben 3Mättcbenretben »erlaufen.

Did)t neben ber bintern ober obern ßeibeSöffnung entfpringt av&

jebein biefer 4 ©efäfje eines, welches gegen ben otogen herab»

fleigt, unb fobann in ber Witte bes Q5anbe6 jiemlich auf ber

äußern glädje tn$ jum (£nbe beweiben lauft. 2)iefen 4 ©efäfjen

parallel liegt wieber je eineS in ber ^itte ber .Körpermaße,

weld>e 4 baa 3Mut von ben (£nben be$ 23anbe8 jur SJhtte be8

fieibeB jurücffübren. Diefe ©efäjje ftnb olle ohne Verzweigung,

unb tu 93lutffigeW>en rinnen von ben güblfctben jum SRina,ge«

fä§, wo fie eine brebenbe Bewegung erbalten. T>ie\t $hiere be*

wegen ficf> übrigeng wegen ber 93iegfamfeit unb Unbebolfenheit

ber Räuber febr langfam mit bem Sftunbe r-oran. Das $3anb

felbfl folgt ben 'Strömungen, fchlängelt fiel) bod) bisweilen auch,

willfübrtid) unb recht lebhaft.

1) Die gemeine $5anbq tialle (C. veneris) ift burchftehs

tig mitd>roet§, über 4 $u§ lang, 3
'/2

3pU bteit, fafi '/,

bief, unb in ber Glitte, wo eigen tlid) ber £eib liegt, foum biefer.

(58 fchwamm im $Jiar>, bei) SRijja, im 3fteer etwa l*/a $«»§ tief

in fobliger Sage, boö ^Jtoul nach unten febr longfam unb wellen*

förmig; beißt an ber franj&fifaVn «ftüfle Weerfäbel. Lesueur,

Bulletin Phil. 1813. N. 69. p. 281. $. 5. g. 1. (3ft8 1817.

©. 1505. 2. 12. g. 1. V* ber natürl. ©roge.)

Die fü bliebe (C. najadis) ifl burebfiebtig, 3 gu§ lang,

2'A 3pH bWit, 2 Stauen bief unb in ber 3J?itte bes Seibeö '/«

3oll. Der rom 3ftunb obge^enbe SRanb beö 93anbe$ bat einen

Saum ron jroet) Rauten. 3m Ziagen liegen jweu aufredete

lanzettförmige Blätter, welche r-on ber breiten gläcbe befrelben

entfpringen, milchweiß, fein quergeflreift, unb am freien SKanbe

mit einer geträufelten bunfleren 5?inic bezeichnet. («Sollte bi((<$

nid)t auf Giemen weifen, unb baber biefe Zfyuvt mit ben ©als

pen in ^ejiebung bringen?) «Neben ber engen üftunb Öffnung

liegen ^wod wolgige Jpöblen, bie bi& $ur Jpälfte be6 Wagens
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beruntergeben unb jwar an ber flachen <&titt be« SeibeS. ©ie

(int innwenbtg gelb, unb auf ibrem (Traube entfpringt auä einer

gelblichen 5Mafe, weld>e bie jur 2lu8fpri£ung beftimmte glüfftg*

feit entbäft , ein gewimperter gi'iblfaben, ber mebrere 3oü weit

berctuägetrieben werben fann. 3 11 &er ©übfee, in ber 9?äbe te8

»-quaror*. <5 f d) fd> d 1 in berSfiS 1825. ©. 742. £.5. g. 13.

©tfjlem 3:. 1. g. 1, a, b, c.

3. ©ippfd)aft. 1>te Sappenquallen

baben an ben ©citen jwen fBMtge Sappen, welche r-om 2Bir=

bei ober bein bintern Grube beö Sbiereä ausgeben; ferne gübl-

fäben. (53 gibt welche, bie npd) Sappen um ben üOiunb fcaben,

anbere, benen fit febleu.

a. 2>te 23acfenquallen (Axlotitna) baben 2 grpjje ©eiteiu

läppen mit 4 balben 23imperrippen, einen fleinen 5ttag,en, feine

gprtfä^e um ben üOttmb, unb überbaupt feine güMf^bcn.

T)te gemeine (A. gaedei), au# ber ©übfee, in ber 9?äbe be$

SlequatorS, bat tu ©rbjje etneS $aubenet)ä, wc-rem bie Sappen

ben größten Sbeil aufmachen. (5fd)fd)ol0 $. 2. §. 6. %\'it

1825. ©. 741. $. 5. g. 9. Axia.

b. 1)ie ©rubenqu allen (Calymma) baben einen fleinen

^agen unb feine güblfäben, grofje ©eitenlappen mit febr furjen

5Simperrippen, welche bagegen auf 4 fd)malen gortfätjen um tm
$J?unb liegen; ber btntere 2lu8fübrung$gang be# $)iagenä erwei*

tert fich ju einer ©rube.

T)ie gemeine (C. trevirani), au8 ber ©übfee, in ber 9?übe

be$ 2lequatorS, bat tu ©r6£e eineg GrnteneuS, wor>on ber Setb

2" \)od) ift, unb von ben Sappen fafl ganj eingebüüt wirb. T)u\'t

Sappen ftnb burd) eine fenfreebte Spant mit bem Seibe r-erwach*

fen, ragen aber nod) weit über ben $J?unb berr-or. 2ln ber SQtv-

binbung ber Sappen mit bem Seibe jetgen ftd) 4 febr furje, nur

2 Stnten lange SBtmperrippen, fo baj? alfo im örunbe brd) 8

rorbanbeu finb. Seber Sappen \)(it 2 bunfle glecfen (wabrfdKin*

lid) bie @t)erfiödY). T)er 3Runb ttf ein Querfpalt; ber ^fragen

ift weißlich, unb bat tnele ©efiijjr-erjweigungen, weron einige

gegen ben äBirbei geben, 23erübrt man bafelbjt tat Zbuv, fo

jtebt e8 ftcb lebhaft jufammen, unb bewegt tic großen Sappen.
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3fm 9ttagen fantin fid) Flehte (Jrufkceen. @fd)fd)ol£ 3ft8

1825. @. 741. %. 5, g. 10, ©ivflem 3:. 2. g, 5.

g. Slnbere fcaben 9ftuublappen unb rotiftänbtcje SBimper*

reiben auf ben Sappen,

1. ©. T)ie Srottelqu allen (Alcinoe) toben große mit bin

(Seiten be§ Setbeö verwadjfene Sappen mit 4 gangen SBtmper*

reiben unb 4 äbnlufjen auf bem Seibe, auferbem 4 gewimperte

gortl'äije um ben $frtnb,

t>it gemeine (A. vermiculata) mißt gegen 4" , ift gang

fcurd)ftd)tig, tnä 331äulid)e mit rotten ©rridjeln; von iSyerflocfen

feine <$3pur, T>aä Zi)iiv fdjraimmt tt>tii$ burd) bii 53eroegiing

ber Sßtmpern, tf)(ii& ber 4 gortfcn)e unb ber 2 großen Sappen,

weld>e ben Seib wie 2 Mäntel umgeben. 23 et? Eftio Janeiro in

großer "SJtenge im 2lpril, Rang in Mein soc. d'Hist. nat. de Pa^

ris IV. 1828. p. 168. X, 19, ($fi$ 1832. @. 480. Z, 8.) tWa«

follte bk\'i$ Xfyiac für einerlei? mit bem vorigen galten, wenn

nid)t bte SSimperretben fo ungleid) angegeben mären,

2. ©. Sie Ohtberqualle (Ocyrrhoe) ift eben fo gebaut,

bie Sappen aber ftnb faum an bii ©eilen beö SeibeS gemad)fen

unb ber Sänge nad) gefpaften, jeber mit 2 langen 2Bimperreil;en

auf ber "3)?itre, unb nod> 2 anbere am oberen SeibeSranbe; auf*

ferbem 4 geivimperte gortfätK um ben SRtntb, ber aber aB (in

langer Äegel barüber ^ert>orftef>t; in ben Sappen liegen 4 bunFle

GrVerftßtfe, £)er Seib ifl immer tu einer fenFred)ten £flid)tung,

wie aud) bii ^Bewegungen be8 $bier8 fetm mögen, ©ie Sappen

ftnb viel groger al$ ber Seib, geben vom SBirbel beffelben ab,

unb liegen gang fcortgontal, Fonnen jebod) ben Seib einbütlen

(ungefähr wie bte glebermaugflügel), mü bat Sbier fid) er?

fceben, fo fcfclä'gt e$ bte betben Sappen nieber, unb bte SBünpern

geraden in Sittern} bann legt e8 bie Sappen föfclig . unb bte

aSimpern febteben ba§ Sbier (>tn unb ber; will e8 nid)t weiter

fort, fo bleiben aud) bie Sßimpern flehen; roill e8 unterflnfen,

fo legt eg bie Sappen um ben Setb, unb überlägt fid) ber^cbivere,

SUtcf) ti( 4 gortfä^e mit ifcren Wimpern ftnb bet> biefen 23ewe*

gungen ftctftfftg, 53erfd)(ttcft Fleine gifaje unb Gruftaceen,

£>te geflecfte (O, maculata) wirb 10 ln$ 14" lang, bat

auf ben auergejlreiften Sappen je 2 braune gierten, wa&rföein»
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lid) Die Grperftöcfe; f«>pr gemein im 3unt> um bie Slntillen. 9lm

grönen §80r&ebirg, im atlantifcben $)?eer, gibt e$ eine branne,

tie 6 bi* 8" fang wirb. Rang ebenba. £af. 20. (3fi3 2:. 8.

g. 1, 2; bie braune g. 3.)

3. 3unft. (£ i tj c ü r li 4> c Öu allen.

Jr> u t q u a 11 e n.

Seib (mtformtg mit einer groften SSÄagenboble.

2)er-?eib biefer Sbiere. ift gaUertarfio; , meifl jiemltd) berb,

unb gieid)t einem etugelabfcbnitt, an beifen unterer fladber ober

auSgepoplter Qtitt bii grefjorgane liegen. ©ewopntid) fiinbet ft'd)

unten in ber 'Dcitte ein weiter $)iunb, ber fid) in einen ©riet

verlängert, weld)er fid) lieber in 4 lange Sinne tbeilt; e8 gibt

jebcd) aud) anbere, weld)e ipre 9uiprung nur burd) feine opferen

einfaugen fonnen. 2)a£ Jpattptorgan ibrer Bewegung tjl ber

2eib felbfl, beffen Dlanb ftd) plöptid) gufammeiuiepr, unb i>i\8 in

ber ©locfe beftnbficpe SSaffer rucfmeife forttreibt, woburd) tu ge»

wölbte glädje fortgetrieben unb tu beripobe gebalten wirb: beim

rubige Quallen finfen unter. ^htjsfelfafern werben feine bemerft.

2)er Seib bejlept auB geronnener ©aüert mit fepr viel SSaffer,

unb binterläfjt baper bepm ^ertroefnen nur eine bünne Jpaut.

2Jin SHanbe, unb manchmal aud) an ber untern <&eitt, pängen

gewöpnlid) eine Stenge fepr verlängerbarer, gang einfad>er %übU

fäben, weld)e wie ein Jpaarfdjopf außfeben. 21u£ bem $Ragen

entfpringen 4 ober 8 ober 16 u.f.w. bünne 9"i obren wie ©cfä§e,

meifl befonberg gefärbt, welche bid)t an ber untern $fäd;e nad)

bem Staube laufen unb fid) uuaufpörlid) fieberartig verjweü

gen. S^ber fold)er Steige verlängert ft'd) in ber SJtegel bafelbfl

in tis paarformigen güblfäben/ bie alfo im ©runbe feine eige*

neu Organe, fonbern nur bie verlängerten ©efä§e felbfl ft'nb,

unb baber von i()rer glfofftgfett au$gefpri0t werben. Wan fann

tkfi ©efäge für nid)t3 anberS att für ^ttk-pfaftgefeifje ober

©attgabern anfepen, weld)e bei) ben pftperen Spieren vom ^fragen

entfpringen, burd) ba# ©efröfe ju ben Sungen ober Giemen laus

fen, um bafelbfl ben ©aft mit ber Stift ist 25erüprttng ju bringen.

SÜlan pat bal;er ptelletdjt ben Diane mit feinen vielen unb ge-
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branden ©efätjveroflelungen für ba3 2ltbemorgan _$u galten.

^Dtefe güblfäben bangen fid> überall an, al8 wenn fie mit $5«

pfen befet>t »Iren; bie bei) mannen roirflid) fid?tbar vorbanben

ftnb, unb jroar balb in einer, balb in jroei? Dteiben, faft wie bit

9?äpfe ber ©tutenfönetfen. Der ©oft in ben güblfäben ift e$,

roeldtjer bie brennenbe (*igenfd)aft bat, woburd) bie fleinen Sbier*

d>en wie verzaubert ftttl fteben unb fict) ver$ebren laffen. 93er?

vielen bemerft man am SJtanbe, in einer 2lrt 95ed?er, 8 Corner

tute Drüfen, ju benen ebenfalls ein ©erat] gebt, ober beren 23e>-

jlimmung man nod? nid?t fennt. Da e$ gerabe ibrer 8 finb,

finb jie vielleicht 2lnfät>e ju JKippen wie bei) ben Rippenquallen.

93et> ben nämlid?en jputquallen, roeld>e biefe 8 Drüfen ba*

ben, liegen auf ber untern ©eite um im Sftunb vier tiefe ©ru«

ben mit einem Grnerftccf, iveld)e bei? mondjen rote Därme ober

ginger berunterbäugen, enblid) berflen unb bie Grr?er ober Äeime

berauälafTen. Diefe Gh?erflöcfe begeben am? einer langen gallert*

artigen gefalteten 23al$e mit 5tügeld?en im 3nnern. 2lud) tviü

man bei? manchen (£i?er in ben galten ber fogenannten Sinne ge*

funben baben.

3m grübjabr ftnbet man (Te febr flein, im Jperbfl bagegen

mancbmal über eine (5Ue breit, fo ba§ fte ibr 9Bact)$tbum in ei«

nein ©ommer ju vollenben fd?einen. 3ung werben {it von %i-

fd?en gefrejTen, alt aber nid?t mebr. 2ßo fict) viele 3ftebufen fim

ben, ba fallen bie gifd?e verfebwinben; vielleicht weil ^ii fiel) vor

bein brennen fürebten. ©ie freffen jrvar fleine gifct)e; allein

bafj bacutd) ein gifd?mangel entlleben follre, ijl nid?t roabrfebein*

lid). ©ie leuebten im Dunfein, unb jtvar lebbafter mäbrenb ib=

rer ^Bewegungen. 9?ad? ©pallanjoni bort ba8 2eud?ten nad?

bem Xobt auf, Fann aber burd) (Jrwarmung wieber besorge«

bradjt werben. (J3 fommt von 6*er fiebrigen glüffigfeit, bk am
^aule unb an ben güblfäben bangt, unb tbeilt fid) bem fügen

SöaiKr leid?ter mit als bem gefallenen.

@8 gibt im 53au 3 wefentlid? verriebene gönnen. 3)iand)e

baben gar feinen eigenttid?en Sftunb, unb fonnen baber nid)t

fd?lucfen, fonbern it>re ^abrung nur burd? feine Diöbren einfaugeu.

Slubere baben einen weiten Sftunb, aber weber (*i?er|löcfe

nod? ifiaubbrüfen.
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9?ocb anbere baben einen folgen 9J?unb mit (2h;erfiöden unb

JRanbbrüfen.

1. Sie ©ippfdjaft ber Sftunblofen

jerfällt wieber in 3 ©ruppen, wor-ou bie einen ebne Ghjer«

flöcfe unb ©rufen, aud) feine iJftagenboble baben unb nur bnrd)

tie güblfäben am SHanbe bie 9?abrung einfaugen fallen; anbere

baben eine ^ftagenböble, tu ftcf> in einen bid)ten ©fiel t>erläns

perl, ber aber r-on ©augröbren burd)bobrt ifl; nod) anbere enb*

lieh vergalten fiel) eben fo, baben über nod) Syerflöcfe unb SRanb«

b rufen.

a. 93on ben munb* unb flietlofen beftebt

1. ©. Sie Sbalerqualle (Eudora), blojj au8 einer fla«

eben ©d)eibe, a\\8 beren SJtttte oben eine SRenge einfacher, unten

rerjweigter ©efäjje ai\B 4 Stammen gum Staube laufen obne

alle gi'iblfä'ben.

Sie gemeine (E. undulosa) ijt über 3 3oll breit unb 3 2i»

nien bief, gan$ wafferbell, unb finbet fid) in Slttftralien. $eron

in Anal, du Mus. XIV. p. 326.

2. &. Sie Jpaarqualle (Berenice rosea) tfl eine mebr

gewölbte ©d)eibe über 2 3<>tt breit, mit äbnlidjen Mefr-erjweigten

©efäjjen, tu aber am SKanbe in eine 3Renge febr »erlängerbarer

gäben auslaufen, wetd)e jugleid) ©angrobren fet>n füllen; ift febr

fd)on unb mand)faltig gefärbt, fpielt aber gewöbltd) in8 SRotbe,

unb fünbet ftd) im fübtieben 3)}eer. $eron ibid. p. 327. Steife

Zaf. 30. gig. 2. 3Beimarifd)e$ äßorterbud; ber 9kturgefd)id)te

Saf. 8. gig. 42.

b. 3u ben gezielten geboren metft febr fleine $bierd)en;

ber ©fiel enthält am (Jnbe feine ©augmünbungen, unb tfl bis*

«»eilen in Sappen Dber aud) Sinne getbeilt.

1. 6. Sie OUiffelqualle (Geryonia) ift eine gewölbte

©d)eibe mit 4, 6 ober 8 9)?agenböblen, tu wie berjförmige 93tät*

ter burd)fd)etnen unb gu benen eben fo riele ©angrobren au6

bem ©tiele geben, fo wie au8 benfelben ©efä§e ju ben güb'fä-

ben am SKanbe.

1) Sie fleine (Medusa minima) i(l ein erbfenqro&efl burd^

ftd)tigeä 3lt)icrdben mit einem gleicblangen feulenförmigen ©tiel

unb mit 8 Sftägen obne alle gu&lfaben. ginbet ftd) in groger
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5)?enge roär)renb be8 ©ommerS an bm l;olIänbifd)en Äüften.

«Safler II. p. 62. $. 7. %. 5.

2) Die grojje (Medusa proboscidalis) t)at einen t)albFu*

geligen, 2'/2" breiten Jput mir fed)8 berjförmigen ^ftagenbßb*

Jen unb einen 3" langen, ftncjerS^tcfcn ©fiel mit einer fed)$lap;

pigen Jgmut am Grube, bitrd) ben 6 bünne (Janale ju ben Zeigen

laufen, weldje pt)ne S^eifel unten in ber lappigen Jpaut mi'mben

unb tii 9?ar)rung einfangen. 21m Jpntranb entspringen 6 ftirje

gitbtfäben ben 3ftägen gegenüber; jroifd)en biefen gäben nnb bem

©fiel liegen an ber untern gfä'dje herdförmige, jolUange Blätter,

roeldje bei)m lebenben Stner bid)t am i'eibe flehen', in SBetfigetfl

aber teid)t abfallen. «DWteuneer. gorffal ©. 108. Saf. 36.

8»g. i.

c. Unter biefen Quallen mit Grnerftocfen unb SRanbbriifen

getanen ftd) au8 :

1. ©. Die $3ur$elc|ttalle (Rizostoma), raeldbe an einem

furgen ©tiet 8 breite Sinne ftäf, ot)ne gü&lfaben, im Jput 4 @t;er*

ftocfe um einen weiten Magern

Die gemeine (R. octopus) f;at an jebem 21rm bret) l)äntige

21nt)ängfel unb einen mild)blanen Jöut, ber geroofmlid) iiber einen

gufj breit wirb. 211brot>anb IV. 1. 18. $. 18. 23orlafe,
eornw. ©. 257. Z. 25. $. 15. Sftacri 1778. gig.

Diefe Qualle fi'nbet ftd) in Sftenge um gang Europa, unb
wirb bättfig an ben ©tranb getrieben; baber ik beim aud) pon
einer Selige 9?aturfprfd)er feit frieren Beiten beinerft, befd)rie*

ben unb abgebilbet werben ifl. ©ie i ft gwar burd>fiti)tig rote

(Mert, löst ftd) aber burd) Äodjen iud>t auf, fonbern wirb tuet»

ine&r l)ärter unb fd)rumpft ein, wie gefotteneg @t)niei§, bat)er

man bie Quallen richtiger (£t)wei#t|>iere att ©atlerttbiere nen*

nett Fßnnte. ©d)feimtf;>iere finb im ©rttnbe nur tk «JMppen,
aB tt>eld)e ftd) lang auSbefcnen, unb fofl auf nid)« (id) guriicfgie*

Den f&nnen. Der 9?ame ©allerttbiere würbe bann ftreng genoin*

inen nur auf bie Snfuforien paffen.

Die irrenben ^eerueffeln baben mit ben peftftyenben nid)t3

öl* ben fRamen gemein; and) fann man bei) jenen eben fo roenig

qW bei) biefen wat)rnebmen, bafj fie ein «rennen oerurfad)en.

3&rer ©ubfianj nad) fönnte man fte Sfteergaüert nennen, ju
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roeldjem tBet^riff nnr nod) eine fur$e Q3efchretbung von ber @e*

flalt fmigu ju fommen braucht. Sie geroBfcnlict)« SBarine bec

Jpanb mad)t fdiou, baf? fte jTd) ganj 311 tBaffrt aifflBffn. T)en»

nccf> ftnb eg roabre 3&iere, unb biejentgen, meldte glauben, bat; fte

feineu recjelitiöftojen Sau Ritten, habin fte nid)t genau an'gefes

tyen. ©ie ftnb jroar febr unter einnttbet verfcfyieben, aber bann

geboren fte ju verfcbiebenen ©attungen, iveld)e immer einerlei)

©eflalt baben. 3m ©anjen fallen fte in# ©runlidK, baben aber

um ben SRanb ein 2—3'" breitet purpurrotes Sßanö. £)ie ©e=

ftalt eineS ,9>ilje8 gibt unS ein gutes 53ilb von biefem Sbier.

2luf ber Cberflädje be$ JputeS ift nirf>tö SefonbereS, bod) be*

merft man, ba§ fit auS unenblid) Stelen hörnern befiebt; auf

ber untern aufgeborten %lad)t liegen bagegen febr organifierte

Sbeite. (Jtivaä innerbalb bem bünnen unb aufgebügelten Dianb

laufen eine Stenge ccucentrifd)e Greife, roeld)e bUU gläd)e auf
3
/3 bebecfen; jebod) ftnb fte nad) ^Xniieti von 16 Sögen unterbro*

eben, iveld)e8 verneigte (Janale ftnb/ bte nad) ber Glitte laufen

unb SBaffer entbalten, baö mau leid)t bin unb ber brücfen fann,

unb tveld)e3 tvabrfdjeinlid) bii ©teile beö SluteS vertritt, ©ies

bet man fold) eint Qualle, bereu 2>urd)me|Ter über 2' betragt,

fo fdmurrt fie auf einen 2>urd)meffer von ,

/3
' jufammen, unb

roirb vefler, inbem fte tf?r vielem SBcrjfer verliert. 8äf?t man j7e

cm ber ©onne trccfneu, fo bleibt ntd^tö übrig, aU eine bünne

jpaut, roie Pergament, burcb ftd)tig unb gefärbt rcie Seim. 3n

ber Witte ift ein bicfer ©fiel, ber (id.) in 8 3ro"8 e tbeilt, woran

allerlei) Sappen bangen. TtieU Steige ober Sinne ftnb ebenfalls

von einem Sangfcanal burd)jogen, ber ft'd) in Steige tbeilt,

rvetdje an ber £berfläd)e mi'mben, unb tvabrfd)einlid) audb ein*

fangen fonnen. Um ben ©tiet liegen an ber untern $läd)e 4

roeite monbförinige Söcber, roeldje jtt eben fo viel Jpöbfen fübren,

tvorinn getlitcber @d)feim liegt (C^Derflocfe). trifft man fte bei)

ber Crbbe in rubigen SBafferbümvfeln, \o bemerft man febr beut*

lid), ba§ fte (id) an ber Oberfläche nur burd) abweebfefnbe 3" s

fammenjiebung unb 2lu$bebnung be$ Dtanbeä rote eine 2lrt $}*t%*

fd)lag erbatten. 'Jbabfy wirb ber Jput mebr geroolbt, unb ber

^.tib tfeigt in tiz ipöbe; bei) ber (Sriveiteruug fallt er roieber nie*

ber. ©ie erhalten fid) bemnad) oben am äBaflfer auf bit\t\be
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'üBtife wie ein fdjwimmenber 3ftenfd). Reaumur Mem. Acad. 1710.

478. %af. XI.

£)er ©tiel btefeS Z\>iev% enbigt tn 8 breijecfige unb gejäb=

nelte 23lätter, wovon jeber 3 rt f>" ein fleineS £od> bat, beren an

800 vorbanben finb, unb woburd) b<\$ Sbier feine 9?abrung ein*

fangen muß, weil Um ein auberer SJiunb feblt. 93 on jebem

Soct) eutflebt tin ©efäß , weldjed fid) mit ben anbern vereinigt

jn einem großen ©efäjj in jebem 93latt, unb biefe 8 ©efäße ver*

einigen fid) wieber je 2, woburd) 4.entfteben, bie geraben 2£eg£

gum Mafien laufen, au# bei« ber 9?abrung8faft burd) 16 anbere

©efätie jum- Umfang be8 JputeS rcie ©trablen eineä Greife*! lau*

fen, unb bafelbfl in ein SRinqgefäfj münben, jwifd)en weld)em

unb bein SHanbe ein fet>r jufammengefefcteä ©efäjjue0 liegt wie

eine fd)one 23rabanterfpi0e. Diefe ©efäfje würben mit teilet)

auagefpri&t, bie man nachher burd) Grfftg gerinnen lieg. 3ebe

anbere Materie würbe bie gallertartige ©ubflanj bitfrä SbierS

jerriffen fcaben. QiiU Qirall« gleicht unter allen Sbieren ben

9>flanjen barinn am meiften, ba§ (k burd) eine große 3ftenge

£)effnungen ifcre 9?abrung einfaugt; fcaber aud> bit)'(% Sbier ba$

SBurjelmaul genannt werben ifh Cuvier, Bulletin philom. II.

1801. p. 69. 3:. 4. g. 5.

Der äußere SRanb beä Jputeö t|t febr fcfinn unb in 64 gro*

ßere unb 16 fleinere Sappen geseilt. £)er ©tiet ift bicf, furj,

fiuinpf, vierfantig unb gebt von ber 5ftitte ber untern gläd)e be8

Jjpute8 ab, welcher einem Jhigclabfdmitt gleicht. Unten am bid)»

ten ©fiel fingen 8 2lrme, wooon jeber einen flarfen brenfeitigen

Körper barftellt mit abgerunbeten Tanten, von benen bk eine

nad)'3»nen, bii $wep anbern nad) Stoßen gertd)tet finb. £ben
an jebem 21rm bangen $we») brenecfige Blätter, wovon ber obere

JRanb geträufelt ifl. SBeiter unten bangen an jebem 21rm 3 län*

gere Blätter ober 2lnbänge, nebmlid) eineS an jeber ftante; bU
$wet) äußern finb brei)ecfig, aber nid)t ber obere, fonbern ber

fd)ief berabfteigenbe «Ranb itf gefräufelt. 2)a$ innere <5latt ifl

eigentltd) nur ein bünueS gehäufelte* 25anb, ba8 big jum '©riet

beraufjleigt unb bofetbji bat feblenbe obere $3latt erfe^t; je jwet)

biefer gefräufelten Räuber verfließen an ber untern gläd)e beS

©tammS, woburd) au6 8 nur 4 werben, unb alfo eigentlich nid)t
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8, fonbern 4 ^aar 9(rme rorbanben finb. Unter biefen ^?fätf^rtt

verlängert fid) jeber 9lrm noch 1—2" lang , unb enbftjt in brot>

SSlätter, bie nur feine* »erbunnten hinten {int. Der Jput mißt

gewobutirb 6 big 12". Aftern bat . aber auch fd)on junge ,,f *

merft, bie nur einen %oü baben. (£r ifl in ber SKegel mild>=

mei§, burd)fd)einenb, in* QMaue, bie Staublappen fdbön blauMD«

Jett; fo aud) oft bie fraufen DtJtittr, braunrotb aber, mann fie

Grner enthalten. Die GonfTflenj ifl bie einer veflen ©atfert, ber

mittlere unb obere $beil fafl Fnorpelartig; Stiel unb Sinne et*

roa8 weid)er, Jjputranb fafl fcbleimig, fo »te tu fraufen Blätter,

wann \it (5»er entbalten. Unter bem ^Diicrofcop erfebeint tin

bünneS ©d>eibd)en wie eine waflerbette Blüffigfett mit einer uns

jäbligen üttenge mebr ober weniger bi&>t flebenber ^unete, wie

mit tobten SWonaben auggefüllt; nirgenbä eine ©pur rrn ©frei*

fung. 2lnf ber untern gläcbe laufen erbabene Seiften, fo weit

aU tit ©efäfjnefce reichen, concentrifd) berum, nid)t bobl; wet«

letd)t bienen \i( ni bem, übrigem? wiüfübrlid)en, klappen be$

JHanbeU, tnbem tk Sinne nur ber ©trömung folgen. WrgenbS

eine ©pur von 9?en>en, aud) feine von Gnnpftnbung; wirb aud)

nid)t von ber ©egenwart anberer ©egenflänbe benad)rid)tigt,

weil tit gübtfaöen am 9tanbe fehlen. Jpebt man e8 au$ bem

SBafler unb lä^t eä wieber fallen, fo f läppt t$ fort, als wenn

ibm nidtt# gefebeben wäre. Sind) feine ©pur von Dberbaut, unb

alle ©efajje unb Jpöblen finb blofje S(u8böblungen ber fflafti obne

eine eigene Spant-, überbaupt nirgenbä eine Jpaut, au§er ber

©d)eibwanb jwifdjen Etagen unb Slfbemböblen.

$8om DRanbe ber bre» untern Blätter entfpringen a\\& effe«

nen, bem freien Sluge fid>tbaren 26d)ern mebrere ©efäge, tii

ein ©efäpnefc bilben, unb im Sinne fid) in ein ©efä§ rereinigen,

bag nad) oben fleigt. 3» ben fraufen Sttinbern ber obern 931ät*

ter ftnb ebenfalls ©efäfjnefce, welcbe fid) rereinigen unb ju jebem

Slrmgefäfj flogen. Diefe \int alfo ibrer 8 unb werben bann 4,

welcbe ben jhunpfen Tanten be« ©tielg entfpred)cn, unb enblid)

in ber Glitte beffelben jufammenlaufen. Daui flogt nrd) ein

©efäg vom untern (Jnbe be£ ©tielg, weichet auB ben 3»etaen

ber 4 bafelbfl liegenben fraufen Blätter entflebt. Die «Bereinig

gunggflelle aller biefer ©efäjje entfprid)t bem Wunbt ber aubvtn
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Quallen. SBa^rfcfjetnttc^ ftnbet eine imunterbrodKneGrinfauguna,

von fd)(eimigen Sbeilen im 5Baffer, Snfuforien u. bergl. jktf.

T>a£ roeite ©cfd^ im ©tiel fletgt nun herauf in ben jput, unb

erweitert ficf> bafelbft in eine grofje trichterförmige Jp ö f> l e , bie

Sftagenböble, wovon bie ©pi0e nad) unten gerichtet ift. 2ln ben

vier ©etfen liegen auSroenbig barem etwa fcalb fo roeite boppelt

herdförmige 2ltbeml)öblen, vom Ziagen nur burd) eine bi'mne

<Sd)leimbaut gerieben, an ber untern $läd)e beg JputS aber weit

geöffnet, fo bat? *a$ Sßaffer bei) bein Snfammenflappen abroed)*

felnb ein« unb aufbringen, unb ber ©auerflojf burd) bie bi'mne

<5d)eibroanb teid)t auf ben @peifefaft beg Wagens roirfen Faun.

S8om Ziagen au3 taufen nad) bein [Raube be$ Jputeä, unb jraar

näber ber untern ^ladje, 16 ©efä§e ober [Röbren, fo weit aB
dn 33inbfaben, eine ©treefe roeit obne 2>erjroeigung; gegen ben

ERanb aber gefeit red)t# unb UnH Steige ab, roeldje ft'd) mit

ben 9?ad)barjroeigen $u febr fd)önen 9cet)en verbinben, tit man
burd) 2uft ober $)tild), ober Jpaufenblafen mit 3innober auSfprts

£en fann. 3roifd)en je 2 Jpauptgefä§en liegen 4 balbrunbe Japs

pen am SKanbe, mad)t alfo 64; au§erbem enbigen 8 ipauptgefäjje

abroed)felnb in jroet) Meine violette Wappen, unb jroar biejenigen,

welche von ben 4 Seiten unb tm 4 äßinfeln beS 3ftagentrid)ter8

abgeben. 3roifd)en biefen 2äppd)en liegt oben iin brauner ^uncr,

i>ii fogenannte Drüfe, ber unter bein 3fticrofcop au§ runblid)en

hörnern befielt, darunter tin feinet 2od), in roeld)e$ basi Jpaupt*

gefag ft'd) ju enbigen ffytint, mag meber bei) ben anbern ©efä*

t?en nod) bei) ben 9?etjen ber gatt ijh 2Ba3 bie (Ft^erftöcfe bes

trifft, fo fdjeinen ft'e in einem gelblichen ober braunroten Sßuljle

31t befleben, ber oben in ben 4 @d)eibroanben ber Wagens unb

unb 2ltbemböl)ten i:ad) ber Quere liegt, unb mit 95linbbarm äfen«

üd)en Keinen ©d)läud)en befefct ift, ti< unten biefer finb al8 am
@nbe, unb eine tangfame felbftfKinbige SSeroegung fcaben. 2(uj?ers

bem ftnber man bei) altern Sbieren in ben mebr brauneu ©d)leims

nuilften runbe bnnfle <5i)er in ungebeurcr 3ttenge, größer al8 ein

iDMnforn, roeld)e nid)t mit ben (Sd)läud)en in «ßerbinbung jle*

Urf, fonbern, rote bkfi f trupproeife für fid) liegen; ebenfo bei)

ben 2(eqttoreen, unb nad) £tto Füller unb ©äbe, aud) bet>

ben Slurettien unb eyaneen, alfo roabrfd)einlid) bet) aUen. 2Ba«
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bie @d)länd)e fftr ein ®efdiäft labtn, ifi n i rf> t ni entfcheibcn.

Unter bem 3)iicrofcop jeigt ftd) ber fret^e gefrättfelte Dtanb aller

Slnhänge ober glätter ber Sinne mit einer 3)ienge fnopfformiger

SBim'pern befefct, bie in bcflanbt^er 33eivegnng ftnb, felbfl noch

©tnnben lang an abgefcbnitfenen Sinnen; burd) ihre Glitte läuft

ein violetter ©trid), Ptefleid)t (in ©?fä§. O. 3R filier nnb

©übe Reiben an berfelbcn ©teile, nebmlid) an ben Räubern ber

Sinne ber Slnrellien, £t)aneen nnb ^elagien, »veld)e nicht ben Sir*

inen felbfl, fbnberh ben genannten blättern entfprechen, fhm ber

SBimpern mit doer gefüllte 351ä$d)en bemerft, fo la§ man ans

nehmen mn§, tu Groer fielen ans ben SBi'tlften in ben Sföagen,

nnb fämen bnrd) ik Slrmgefäfje in tit 38impern ober SSlä'äs

d)en ber glätter, ivetd)e mitbin mit ben Giemen ber ?J?ufd)elu

gn vergleichen wären, in benen ebenfalls ti( gelegten Grner auü*

gebrütet werben. (£8 fd)eint nid)t , baf? bie (Joer in tu %t§tm*

höhten faden nnb an£ biefen in8 SßaiJcr gelangen.

33 et? allen ipnrqnallen berrfebt tii 3abl 4. 33enn and) mir

(in Ziagen vorbanben ifl, fo ifl er bod) viereefig, nnb bei) antern

tbeilt er ftd) in 4, cber 8, rber 16 $ftägen ober 35linbfäcfe, ivie

bei) ben (Joaneen. ($$ ft'nben (id) ferner 4 Sltbemböblen, 16 Jpanpt*

gefäge, eben fo viel ©efäfjnetK, 8 Stanbbrüfen mit 16 £appd)en,

64 Sappen, ein vierfantiger ©tiet nnb 4 $aar ©angarme, welche

bagegen brei)fantig finb, mie eS nid)t anberS fenn fann, la fte

an8 einer frengweifen £>nrd)fd)iieibung be$ waljigen ©tielfl ent*

flehen. 33eriiJ>rt man ba% Sbier, fo entftebt nad) einiger %ät

ein 3ucfen; *ft aber ber %l)äl mit einer bannen Oberhaut be«

beeft, ivie an ben Singen ober Sippen, fo entflebt gleid) ein ^efs

tige$ 33rennen. 2)aber bi( $tfcber nicht leiben »vollen, bafj man

ftd) mit biefen ^frieren befd)äftige. T)iefe8 brennen Fommt von

feiner ©äitre: beim Sacinufls Rapier »virb nicht gerottet. £)a$

£eben bleibt ©tunben lang in abgefchnittenen ©tücfen be# ipute#,

welche noch immer fortfloppen. 35eu 6'ette, im füblichen granfs

reich, finden fte fich in beenge, nnb treiben in bem Gfanal, ber

bnrd) bie ©tabt gebt, balb auö, halt) (in, je nad) bem SBinbe,

bem ba£ 38affer folgt. 35 et) heiterem 3Better ftebt man fte in

beenge auf ber Oberfläche beS 3ßaiJer8; bei) SHegen unb ©türm

fudjen fte tu Ütefe.
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©t'e crfcheinen im 3J?aö Hein imb jart, mmtfen ben ©om:

mer über, tragen (fi,vr und rerfdjroinben ün Cctober ober 9?o«

vember; im SBinter finbet man feine; ibr fieben banert baber

Jt>abrfcr)einlicf> mir einen ©ommer. SBenn fte rubig liefen, fo

flappen fte beftänbig, unb erhalten babnrd) bei) jebem (Jinbrins

gen be$ 2Ba|TerS einen Keinen ©toi? nad) Oben, morauf \ii mies

ber »iri'icf jtnfen. folgen fa btv ©tromung, fo liegen \it. auf bor

©eite, ben Jg>n t rorcin; ganj gegen ben ©trom ftebt man fte nie

fcbroimmen, mobl aber quer bttrd), inbem. fte ftd) bttrd) fcbneüe«

re$ unb fräftigererä Etappen fortflogen. Grnfenbarbt Seopolb.

«öerbanbhtngen X. 1821. 377. Z. 34. (£$ ift merfmürbig, bafj

Oieattmur feine brennenbe Gh'genfdjaft bemerft bat. (Irr fanb

feine 3lr>ierc an ber Sßeflfüfte von granfreid). 93iefleid)t trägt

bant ba$ norblidje Älima etmaS bei). Dal Grremplar, meld)e8

id> in ber 9?orbfee gefttnben babe, nefifelte aud) nid)t im ©ering«

flen, mar jebod) fd)on febr abgerieben.

2. @. 93 et) einem ganj äbnlidjen $l)ter, bai man (Jaf*

fiopea nennt,

fünben ftd) 8 Sltbembobten , ma8 unter allen Ouaffen ber

einzige gatf ift. Dabei) ftnb aud) 8 Sinne, bereu innere <S>niU

mit rieten ©augnäpfen bebecft ift, au8 melden SHöbren ju einem

tiellapigen ^agett fitbren.

Die geineine (Medusa lunulata) finbet ftd) um (Jnglanb

unb erreicht jmet) $u§ im Durdnnefier; tit Sinne ftnb fo lang

att tii ©d>eibe, unb baben 3 SReifcen 93la'ttd)en ; ber SHanb tft;

jiemlid) fein geferbt unb bat blaue ^nncte, mäbrenb ber ganje

Jr>ttt maiJerbcü tfl Die Oeffnttngen nt ben (JDerftötfen finb balb*

monbformig. S3orlafe, Gornm. ©. 258. X. 25. g. 16, 17.

Sftobeer fcfcmeb. Slbb. 1791. ©. 159.

3. ©. £at ba8 Sbier nod) gro§e gitbtfäben jmifd>en reit

Sinnen, fo beißt e8 Cephea.
Die 8 Sinne baben aud) ©attgnäpfe, unb ber Jr>ttt ift oben

mit SÖarjen befefct; fünben (iä) nur m roärmern beeren. 2Bur*

ben grofjtentbeilg blo§ ton gorffal beobad)tet.

Die gemeine (C. cyclophora) ))at gabeltg reräflette Sinne

unb febr lange güblfäben an ber untern gläd)e be8 JputeS. Der
Seib i\\ balb fugelförmig, rötblid) braun, roll ipöcfer mit 8 bläf*
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fem ©trafen auB ber Glitte gegen ben Staub, welcher in 64

rnnblicfK Sappen geseilt ifl. 25ie 8 Sinne ftnb braun, unb fco"«*

gen an einem hirjen ©tief, ©ie ftnb anfangs rnnb, erweitern

ft'd) bann in ein breuecfigeä 'Statt, n>eld>e8 ftd) »ie eine bräutu

lid)t SBolle oer$»eigt, nnb mit »telen »eigen, oralen .ftörperdjen

htftyt ifl, »a$rfa)ein!id) ©0er. Sin ber SSlittt ber untern glädje

hängen nod) 3»ifd)en ben Sinnen fpannelange »eige gäben, fo

biet
1

»te eine Saubenfeber. 3m rotten 3)?eer. gorffal @. 108.

Z. 29. MedXisa cephea.

2. 1)ie j»epte ©ippfdjaft

enthält in ber ©eftalt etwaB ab»eid)enbe Zt>hve mit einem

»eiten 3ftunb, aber o|me @perjlöcfe unb Sfanbbrüfen.

(SB gibt unter tiefen Sbieren welche mit einem jiemlirf) en=

gen unb trid)terförmig verlängerbaren Wittib; anbere, bereu

^Jtiinb febr »eit unb flielloä ift, mit einem einfachen Ziagen;

anbere enblia), bereu Ziagen ftd> in viele Siebenfache tl;eilt.

a. T)k mit etnem engen ?Oiiinbe baben einen einfachen 9Jias

gen, auB »eld;em ©efäge gegen ben SRänb be§ JputeS laufen. £>ie;

fer ijl meiftenfl glockenförmig, unb ber offene Sftanb nid)t feiten

enger atB ber Jputfopf. (£B finb Heine, fdtai über einen 3^
groge S(;iere.

1. ©. Sie Äreusquallen (Phorcynia)

fcaben einen einfachen in eine 9töbre verlängerten Sftunb unb

Uint gül;lfäben am 9tanb beS glockenförmigen S$\xt$.

Sie gemeine (Medusa cruciata) finbet ftd) in ber 9iorbfee,

ift gänjlid) burd)ft'd)tig, fyat aber in ber ©d)eibe 4 »etge, freies

förmig laufenbe ©efäge. ©ie ift eine ber fleinfren Quallen unb

bat einen ungeteilten $iani>, »urbe von Sinne in ber Fauna

suecica 1746. p. 368 furj betrieben unb in feiner Lachesis lap-

poüica abQtbilbtt, aber nidjt »eiter beobachtet. ^)eron fcat meb=

rere an SfenfcoUanb entbeeft, tu gegen 2" breit finb. Aon. du

Mus. XIV. 1809. p. 333.

©in ä£nlid)e8 £l;ter, tk butförmige (Ph. pileata), fantm

Quop unb ©atmarb bei) ©ibraltar; fegeiförmig, 8'" lang,

6"' bitf, berb unb ganj »eig, ofme Stiel, Sinne unb güfclfäben,

tyat inn»enbig im SBirbel beö JputeS eine birnfönnige, fdjieffte»

Ofen« cttg. 9Jaturg. V. 15
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benbe Jpöble, bereit S3eflimmtmg unbeFannt ifl. Abb. sc. nat. X.

1827. $. 6, C. (3f!8 1828. @. 343. £. 5. g. 1.)

2. ©, £>ie ©locfenquallen (Melicertum)

fabelt gleichfalls einen röhrenförmig verlängerten Sftagen

mit 4 furjen Sappen am Stabe, am Oknbe ungleicbjange %u\)U

fäben, unb auch an ber untern gläcbe ber glocfenförmigen ©cbeibe

4 Sfai&en güblfäben, welche von ben 4 Äreujgefäfen abzugeben

(feinen.

2)ie gemeine (Medusa campanula) ftnbet ftd) an ©rön*

lanb, mifjt etroa 2", bat einen fafl Fegeiförmigen Jput mit erweis

tertem $anb, woran wenige gelbe SBimpern; in ber ©locfe ift

ein weijjeS Äreuj mit geFerbten Räubern, woran weife ober gelbe

lange 2Bimpern Rängen. 93ewegt fic^ wk bie Jpaarqualle, unb

fängt aud) mit tzn güblfäben Ffeine (Sruftaceen. O. Fabriciua

Fauna Groenlandica 1780. p. 366.

3. © 2)ie Gttmbelqu allen ( Thaumantias

)

baben aud> einen einfachen ^fragen, von bem 4 Feulenfor»

mige ©efä£e abgeben; tk JRanbfäbcn finb an ber SBurjel bla*

fenartig erweitert; i^k Sinne fehlen; bagegen Fann ftd) ber bau»

tige Sftagen trichterförmig verlängern.

2)ie gemeine (Medusa cymbaloidea), in ber SRorbfee, tfl:

von ber ©röjje einer halben Jpafelnufj, burd)ftd)tig, mit einem

bräunlichen Sftanbe unb 18 langen rotben giiblfäben. 5ßom ro

tben ^fragen entfpringen 4 fabenförmige Sftöbren, welche (leb plöfc

lieb Feulenförmig erweitern, unb vor itm Stonbe enbigen. ©lab

ber (@. 53. £. 12. §. 1—3.) bat fte mit einem Fleinen gifer)

tm verlängerten Ziagen abgebilbet; er war in jwe» ©tunben

fo verjebrt unb eingefogen, ba§ nichts mebr von itm ju fäm
gewefen.

T)ie balbfugelige (Tli. hemifphaerica) ijt nur 2'" bief,

unb bat gleid)fatf$ vier ,Kreu$gefäfje, ik aber erft am SHanbe

feulenförmig werben. Seber ber 16 fttrjen güblfäben entfprtngt

von einer Angel. 3ft fo burebfiebtig, ba§ man fie bei; Sage Faum

bemerft; bejje* bey 2id)t, wäbrenb ber Sftacbt, in gefdjöpftem

Sßaffer; ftnbet fieb ebenfalls in ber «ftorbfee, aber nid)t bäufi'g.

Gronovius in Act. tielv. IV. pag. 38. Saf. 4. gig. 7. et V.

pag. 379.

a

3
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4. ©. Die 33eute!quaUen (Oceania)

fcaben einen trichterförmig verlängerten Sftunb mit 4 Ftei*

nen Sappen; mehrere SBimpem am SHanbe unb einfache ©efäfje

im Jput.

Die Fegelformige (Medusa pileata) ftnbet ftd) im^ftittetmeer,

gteid)t einer ovalen ©totfe l%? bod) unb 1" breit, bat riete

lange, am ©runbe gelbe güblfäben unb ein burcbftdjtigeS, be»

weglid)e8 Äugelten, wie eine Grrbfe, oben auf bein Sßirbel be$

JfjuteS, wovon man aber nid)t mit <&id)evf)?it w?i§, ob e$ nicht

vielleicht ein ©cbmaro^ertbier ift. Der^ftagen ift rotb, 1" gro£,

unb bat am SDitmbe 4 brettfantige, wellenförmige unb längggefpaltene

Sappen. Die güblfäben finb Fürjer all ber Seib, ttma ibrer 20.

gorffal <5. 110. £. 33. g. D. Ouot) unb ©aimarb febei*

nen bafielbe £bier bet? ©ibraltar, aber obne bk Äuget auf bem

SBirbet, gefunben ju baben. (£3 bat bk Sänge von einem b>a\ben

btö ganzen .3oü, ift fegeiförmig, mit einem fpifeigen Sßirbef, unb

etwa 20 febr Fteine güblfäben am SRanbe, mit rötblicben ^unc=

ten an ibrer SBurjel. Der (Stiel ift rötblid) unb bat 4 fteine

Sinne. 55et)m Sufammenjieben nimmt e8 bk ©eftaft einer Äu«

gel an; oft verFürjt eS fid) aud) plö^ltd;^ ba§ e£ giemltd) platt

erfebeint, unb bie Slrme au$ ber ©lotfe bervorragen; babet> bUibt

e$ auf feiner alten ©teile. Ann. sc. nat. X. 1827. p. 182. 3:. 6.

%. 3, 4. . Dianaea conica. (%fi$ 1828. @. 362. Zaf. 5.

gig. 3,4.) (B gibt im mitteflänbifthen 9)teer unb auch in ber

Siorbfee, befonberS im (Janat La Manche, noch einige anbere &aU
tungen jiemtieb von berfelben @rö§e.

33eu ©ibraltar ftnbet ftcf> ein fonberbarefl Sbierdjen ber 2lrt,

etwaS über einen 3^ü bief , burcbfi'cbtig mit vielen Furjen ftiibU

fäben am Dfanbe unb mit einem fammetfrf)war$en <5tkl, woran

7 febr furje, bre^eefige, eben fo gefärbte Sappen, baber man eS

Srauerquatle (O. funeraria) nennt. 55on biefem ©tiel geben

an ber untern gläcbe beS JputeS nad) bem £ftanbe 7 bünne @tret'=

fen ab, unb enbigen bafelbft in ein Fleineg or-aleä SSIättcfcen mit

einem gelben ^unete in ber Glitte (weld^er vteU'eiä)t ben Drüfen

entfpriebt). Diefe (Streifen geben nfcbt gteid;fönnig ab, fonbetn

einige liegen näber beisammen aU anbere. Diefe$ ifl bit einzige

Qualle, bei? weld)er fid> eine ungrabe 3^bl finbef, unb tvo ber

15 «
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©fiel mit ben Sinnen fcf)Wflr$ ijl. Quon unb ©aimarb. Ann.

sc. nat. X. 1827. p. 184. Z. 6. §. 10-15. (3fi3 1828. @. 343.

£. 5. g. 10—15.)

Sic gemeine (0. marsupialis) ift glocFenformig, 1" bitf,

fatt om Dtanbe nur vier grofje gübjfiiben, am Sttunb vier

Ftirje Sinne, unb au8 bem 3Ragen gepen vier einfache ©efäfe

guitt Staube, wo (k fid) in bk rier biefe güljlfäben verlängern,

bk uod) einmal fo lang jinb aW ber Jpur. 3m abriatifd)en SDJeer

ift biefer Heine S3eutel im Sommer fefyr ^äuftg / unb wirb von

ben gifd)ern in ben 9?ef)en gefangen, aber wegen feiner brennen:

ben giftigen CSigenfdjaft fogleid) weggeworfen, ©iefer Körper

mu§ ju ben Skleren gerechnet werben, ffytiß weil er burd)

©djwimmen im 9)ieer wät unb breit b^rumfdjwärmr, ttyilB weil

er, von bin gifdjern an ben ©tranb geworfen, ©tunben lang

entfd)iebene Sebenäuewegttnge« , wie eine Slrt JperjFlopfen, jeigt,

wa$ td) oft fefbft gefetyen l;abe. (£r ift fo burd)fid)tig unb glän=

jenb, baf? er bk Singen blenbet, i>at 4 Süfe (ne&mfid) bie biefen

giitylfäben), unb im ©runbe eine wei01id)e, unburd)ftd)tige SJffajJc,

bie td) für bie Gnngeweibe bkk$ unvollkommenen SbjereS feilte.

3d) nenne biefe£ ©efdjopf uuvollFommen, nid;t weil td), tdk bk

gemeinen <PeripatetiFer in unfern Sagen von ben 3nfecten> glaube,

baß eS auS fauler Materie entfiele, fonberu weil tl;m verfdjie*

bene Crgane, \vk Singen, Jperj u. bergl. abgeben. 53iele foges

nannte unoofifommene £l>iere fraben, fo ju fagen, ©djarfftnn,

unb bringen bewunberungSwiirbtge SöerFe perr-or, bk FeinJpunb

ober irgeub ein anbereS vellFominenereg Silier bervor^ubringen

im ©taube wäre. %d) berufe mid) auf bie Slmeifen unb ©piiis

neu. 2) od) \v>a$ finb biefe gegen bk ©eibenwürmer unb SSienen'?

23er bk Sßerfe von biefen betrachtet , wirb eingeftel;en, ba§ Fern

anbereS roUFommenereS Silier vortrefflichere unb wunberbarere

Dinge hervorbringe. T)ie Statur fd)etut ba$ SHinb, ben Jpunb,

ben GrfeC u.f.w. gefepaffen ju gaben, blo£ banüt wir leben fon*

neu; ben ©eibenwurm aber unb bk SSiene bat {k ipnen jugerban,

bamit wir bnrd) ben ©fanj ber Kleiber, ben ©ebraud) beö SGßad)=

fe^ unb bk ©ü0igFeit be8 JpouigS angenehm unb freilief) ba$

geben genießen. Siefe ^fteerneffel ift fepr Yoäd), unb gerflie§t mk
@i8 burd) bk SBarme ber Jpanb; pätte fte Feine Seben^beweguns
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gen,Jo maßte man fit btot? aB einen gcmS^nlid^cii ©cftfetm bi*

trachten. I. Plancus de Conchis p. 41. 2. 4. g. 5.

5. Cs). Die grau je ngu allen (Callirhoe)

fcaben vier gro§e Sinne, viele einfache @?fä£e im jput tmb

eine 9ftenge gübjfaben am Dxanbe.

Sie gemeine (Medusa marginata) ftnbet ft'ii) in Nr SWerb*

fee in manchen Säflren in fo großer beenge, ba£ man auf law-

fenbe jlöft, wenn man bty Jparlem, jur %dt bor (Jbbe', am

(Straube fpajieren gefct, unb bie gifdjer oft ibre 9?e0e vett^ mit

wenig giften, beFommen. igie ifi gtetfenformig, 2" tief unb

fafl eben fo Iwd), l>at am einfachen Staube nnjäbltg »W* länger:

unb Furiere gu&lfabeh; weldu* unter beut SSlictcftfJp wie am
©piralringcn ju befreien fdKiueu, wobttrd) BnS %i)kv \i< guruci

-

Rieben unb au8bet;nen Faun. 33etj ber Bewegung verFleinert fut.

ber Umfang auf einen engen Oting, unb bie güblfäben werben,

fo eingesogen, ba£ man tridjtS mebr bavon fiebt; bann ftrerft rl

fie ploplid) wieber airö unb finft unter, Ijebt fid; aber rotebef

burd) abwedM'efnbe Verengerungen unb (Erweiterungen be# 9ian=

be8 btS an bie £>berfläcb,e, wo e£ bann wieber fdjeibenformtg er=

febeint. ©o oft e# langfam unterftnft, mad)t eÖ ft'd; conrey,

unb tfreeft tk gübJbömer fein* lang au$. Unten in ber ©lode

Rängen vier Sinne, weld)e von ber ^a'tte U$ gegen ben SHanb

angewad)fen finb unb breiartigen Rauten gleichen; einen 9Blimti

Fonnte id) niebt wabnicbmen. Um ben SHanb be# Jpureä laufen

$wen rotfye greife. *öbn ber Glitte laufen ta^u riele büune ($te*

fa£e. T)ii{i% Sbier babe id; 6 SBocben lang in fftfem $fu§wa(s

fer in einem Olafe erbalfen; enbltd) lief? bie fdjnelle Bewegung

nad), e§ fäjfug um, fö bnt5 ^k Cejfnuug ber Cylocfe oben mar,

unb flarb. (J8 ifl in ber £bat merfwürbig, ba£ tieU Styiere fo

lang in fufem SBatJer anhielten. 3m £mega=©ee leben inbef=

fen aud) Robben, obfdwn er jufeä fßfoffer enteilt. Baster

Opuscula II. p. 55. 2. 5. g. 2, 3.

b. Unter denjenigen mit einem weiten 3ftagcn unb totit

rffenfteb\'nben SEßunbe, ber \id) nid>r verlängern Faun, Fonunen

febr grofce Sbiere vor, weld.K oft über einen gti| im Xmrdmief-

fer l;aben, unb fid) nur in ben warmem beeren finben.
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i. (9. Die Stllerquallen (Aequorea)

ftnb gtemlid) flocke ©dfjetben mit fefcr vielen geraben ©efä«

fen unb güblfäben am SHanbe; ber Wittib ift fe|>r weit, furj

unb obne alle gäben.

Die gemeine (Medusa patlna) wirb einen gu§ breit, ift

fdjwad) gewölbt unb burd)ftd)tig, bat über 100 ©efäjje, an benen

ber Sänge nadj auf ber untern ©ette eine gefdjlängelte Jpaut«

falte läuft; tk güblfäben, aiemlid) in gleicher %aW, werben über

eine (Süt lang. Der offene ?0?unb f)<xt einen fraufen, veränbers

Iid)en 9fanb, unb ijl */$ fo weit aU bie ganje <3tf>eibe. 95et?

<£remplaren von gewofcnlidKr @ro£e, nebmlid) einer ©panne im

Durdmiejjer, laufen unten von ber ^itte ber ©djeibe, nebmf id)

von ber ©ränje be8 weiten 9J?agen8 an, 129 braune ©trafen,

immer $wet) näfjer beofammen mit einer burd)fid)figen Sinie,

bem @efä§ in ber 9ftitte. Wein Fann tk^ @efä§e burd) Quecf«

filber, vom hagelt au8, leid)t anfüllen. Die Bewegung gefdjiebt

burd) (Sin: unb 2lu£biegung be3 SfanbeS; aud) burd) SSeränbes

rung be8 ^unbeS unb Q3iegung ber güblfäben. SSlit einem

Jpotje gefdjabt leuchtet ba8 £l;ier etwas im DunFeln. 3jl eine

ber fcäuftgjlen Quallen im attantifdjen unb mittetlänbifd>en 9)2eer.

gorffal ©. HO. Z. 32.

c. Diejenigen, weld)e totik 35linbfücfe am ^fragen fcaben,

erreichen feine foldje ©röfe, unb ftnben firf> fafl au3fd)lie§lid) in

ben füMtdjen beeren.

1. &, Die ©d)langenqu allen (Aegina)

tyaben breite, faefförmige 9ftagenanbänge mit wenigen $h$U
fäben, bie nid)t am SÄanbe, fonbem über bemfelben irvu'fym ben

SÖcagenanbängen entfpringen, eigentlid) au8 tiin 'Sftagen felbjl.

@8 ftnb immer nur t)cilb fo viel gäben, al8 53finbfäcfe.

^)k behaarte (A. capillata) ijl nur 4'" breit, gan$ burd)*

ftd^tig, oben vertieft, mit mebr al8 12 feljr langen unb jleifen

immer wk ein S gebogenen güblfäben, von benen fletS einige

nad) oben über ben Jput gefd)!agen ftnb, wa& man bei) feiner

an bem Qualle beobad)tet. ginbet ftd) bei) (Gibraltar unb bes

wegt ftd) febr fdmell. Q u o t) unb © a i m a r b , Ann. sc.

nat. X. pag. 185. £af. 6, B. (3ft8 1828. ©. 343. Zcif. 5.

Aequorea.)
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2. ©. Sie ©djaufelqu allen (Cunina)

baben eben folcfye '»Jftagenanbange; bte giuplfäben aber ent«

fpringen am aufjern SHanbe berfelben, unb flnb ifmen mithin in

ber 3a$l gleid).

2)ie gemeine (C. campanulata) tfl l" bitf, glocfenformig,

fcie 8 ober 10 $ftagenfätfe werben am Grnbe breiter unb geben

bafelbjl, auf ber oberen <&ätt be8 JputS, einen finden güblfaben

cb'i ftnbet fidft im atlantifdjen 9fteer, nörblid) von t>m Sljoreu.

Gfd)fd)ol& S. 9. g. 2.

3. ©. ÜDte 3ipfeI<?"rtMen (Polyxenia)

^aben gleid)fatl8 einen fefcr weiten '»Jftagenanbang, ber ftdj

faft am Jputranb in bret)feitige ßipfel tbeilt, bereu ©pifcen an tm
©runb ber ftüblfäben ftofjen, unb tvafcrfrf)einlid) fidf> in biefel*

fcen verlängern.

2)ie gemeine (P. cyanostylis) ftnbet ftcf) im atlantifdjen

Sfteer in ber Stfäbe ber Sporen 5" breit, platt unb burcbfid)tig,

mit 16 bis 18 Sftagenanbängen unb eben fo vielen blauen $ü£l»

fäben. 2)er ^fragen nimmt faft ben ganzen untern Sftaum be&

Jputeä ein, unb f)at eine große, von einer faltigen Jpaut umge»

bene 9ftunböffnung. Sie güblfäoen finb md;t über '/»" lang. 3n
ben Swcfdjenräumen ber IJJiagenjipfel bangt bie ^ftagenbaut als ein

freier ©aef berab, ber ftd) in 8 formale, tafebenförmige galten

legt. 2)ie untere glädje ber ©d)etbe tfl getoöbnlidj von einer

Sftenge Heiner (Jrujlaceen bebeeft, tie wabrfebeinlid) aU @d)ma»

rofcer von biefer Quaüe leben. @fd)fd)Dl0 ©. 119. |£af. 10.

3. ©ippfebafr.

Q$ gibt enblia> Quallen, tvelcbe einen vottfornmenen Wittib

in ber Glitte, meift mit ©tiel unb Sinnen, vier (£oerftotfe unb

ad)t Otanbbrüfen fyakm nebfl güblfäben, fo bafj man fie tvobl

al8 i>ie am bödmen enttvicMten betrachten muß.

£)er Ziagen, in ber SDJitte be$ JputeS, tbeilt ftd) enttveber

in eine regelmäßige 3at>t von SBlinbfacfen, anB wetzen bie ^o^=

Jen güblfaben entfpringen ; ober tw ©augabern geben unmittel*

bar auS bein runbltdjen »Jftagen ab, reräfteln \Ui) fiieberartig auf

febr regelmäßige SSeife, uub verlängern ftd> enblid) am Staube

in tU güblfäben, weldje jebod) and) i)in unb toieber au8 ber un»



232

teren <5titt be£ JpttteS bervorFommen, unb USwtiUn festen. Die

4 Grnerfiöcfe liefen entweber in weiten fßfykn um ben 'Sftagen

oet-um, ober bänden ivie Därme au% ben Jpö^Ien l)erau8. (B
finb meifleng Untere von jiemlid)er ©rofje, Ik oft über einen

gjuf? im Durd)mef]er baben, tmo fid) am bäufigflen in ber 9iä'be

ber jlüjlen aufhalten. ?0iit fbrem SWnnbe, in ben man oft einen

Ringer jlecfen Faun, verfdjlucfen fk jiemlid) grofe Spiere, wie

$ifd)e u. bergl.

(B gibt bavunfer, welken bie 2lrme «nb tie güftlfäben feb*

Ion; anbere baben Beibe3> entweber mit einem einfließen £Ragen

ober mit einem, ber in 33linbfäcfe getbeilt ijl.

a. Die öfrms unb fabenlofen nennt man ©f rablenqual*
Jen (Ephyra). Sfflan Fann fi'e m'cfyt wot)l für junge ©attungen

anberer Qallen balten , benen norf) bk 2lrme unb güfje wadjfett

würben , weil man mefff gefttnben bat, baß tk jungen fd)on

eben fo votfflätiNg ftnb nk bie Üflfitt. Der llftagen ijl febr grotj

unb einfach, unb eS entfrrina.cn baraug 16 ©augabern, wovon

8 jtt ben Drüfen, tic anbern, ftd? efwaS verjweigcnb, gu ben £ap«

oen im Otanbe laufen. Da fte fleh nur in ber 9?äbe von Sfteus

fcollanb fi'nben , fo fonnen wir fi'e fn'er übergeben.

b. Unter benjenigen, midi)? Slr'me unb einen einfachen 9fta*

gen mit ©augabern unb gi'tl;lfaben fcaben, verbienen folgenbe be*

merft ju werben:

1. ©. Die £ljren<juallen (Aurellia)

£aben vier grojje Slrme o$it <S t c e T, vielfad) verneigte ©aug*
abern mit japtfofen güfclfaben am 5Ranbe. Diefe Fönnen ganj

in ben Staub gurücfgejogen werben, baber fte von mand;en

©d)riftflellern überfeben worbeu. Die eigentlichen <5t>erfl6cfe er«

fd;einen aB ein gelblicher Jpalbmonb, ber au$ivenbtg an ber

SBanb be$ 9)?ageu£ liegt, mit ben Jpornern gegen ben Umfang
gerichtet. Die Jpoblen felbjl ftnb viel weiter als tk (?i;erflocfe,

unb j^( öffnet fi'cf) burd) tin e'hcjeS Sotf;, weld)e§ man früber

für einen SSflunt angefeben unb geglaubt £at, la$ tiefe £biere

vier fauler baffen.

Die ße me ine (Medusa anrita) ftnbet jl'd) fet)r bäuftg in

ber «Korb* unb Dflfee, ijl jiemfid) fladf), fl" breit, jiemlid) bitf

unb berb, voll weiter tyunete, unb l;at 4 lanzettförmige, 3"
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lange Sfrme mit jwei). Wütigen unb gewimperten Dtanberit. ©ie
würbe »on einer stetig« 23eobad;tern befd)rieben unb abgebifbet,

fchon von SUbroranbS g-eifien b?r. Zoophyta IV. p.574. g. gjHUler
Zoo!. Dan. $. 76, 77. 2)a$ U^ier ift gang bitrd)ftd)tig, g'cfglt aber im»

ter bem 23ergrö£erung?gta8 auf feiern Jpute eine Sftenge ©pt>en
unb ©triebe, tk von ber Sföttte gegen ben Umfang gerietet

flnb; am SHanbe flebt eine imenbfidK Sflenge garter 3—4'"
falls

ger getbtidKr SBimpern, une eine £aarfranje , welche betun

©d)wimmen be8 £biere$ ficf> unaufbörtid) bewxgen, ©er JFutt

fefbfl fann jTA auf alle mögliche SBcife biegen unb wenben, fo

bafj eS and; bte C^eflalt etircÖ 93eitref3, jttod) mit weiter Mn*
bürtg, befommt. Bast er Opusc. succ. I. 1761. p. 123. Zaf. 14.

gig. 3, 4.

^^fe OuaUi ftnbet ftd) in gewiffen Sabren, befonberg im
Stuguft nnb (September, in unbefdjreibtidKr >0)?enge in ber Cflfee

fetbjl jroifc^en ben ©d)eeren, mc fte oft to bit fiifdtfumpfe fommt;
in mandjen Sflbren fte$t man fte jebod) fnfl gar nid)t, wo* rief*

Uid)t von ben SBinben ^errübren mag. (Sie werben gern vcm
ben 9\obben gefreffen, unb rermttfbtid) aud) nid)t von gifd)en

unb anbern ©eetbieren verfduuäbt, wenn fte md)t8 anbereS be*

fommen fonnen. 2(ber ibre jungen muffen e5 bafür rthäj wieber

entgelten: beim Softa-nn gabricittS fanb in ibrem «Wogen
*erfd)iebene junge gifebe. Stint fa1) er fte in Stetige an bin

©tranb i>ött Norwegen geworfen, wo fte tobt bernmlagen, unb
in ber ©onne mit »erfdu'ebenen garben fpieften, obne bafj fte

t»on einem anbern £biere wären gefn'flR" worben. Einige

©d)rifttfetter tjaben geglaubt, bajj fte brennen perurfaebten, wann
fie bk Jpä'nbe ober ben Körper berübren; anbere baben eS ge*

täugnet. %d) babe riete Saufenbe, obne ba8 gering^ brennen
ju fpüren, be^anbeft. «Man fagt, fie foflen nur brennen, wenn
ber <Sd)!eim auf ber fpaut trotfen wirb; and) feilen fis, auf
SBunben gelegt, bafl faule %Ui\d) raegbeijen; gifebe follen

feine Singet fnffen , woran etmaS ron biefen Saferen bangt.

SBeim fte (id) in ein ?u't> eerwicf-clt baben, unb bamit aufge=

bangt unb getroefnet werben, fo fo'H ber ©taub bauen b<n 5^i=

fdjmt TiU$<n ecrurfad;en , \vu bic 9tiefjitnu\5, wann )n bat
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Sftep ratober peruntemepmen. Sftobeer ©djweb. Sfbpanbl. 1791.

©. 136.

©äbe bat biefeS %\)kv jtterfl anatomiert, unb er war ber

erfte, meiner ben innem 95au biefer Spiere pat Fennen teuren.

Sie ©ubflanj be$ Spierä befielt au8 einer meiflenfl burcpficp«

tigen, nad) 2tu§en gallertartigen, nad? Snnen berberen 9ftafife,

wetepe, bem geuer ober ber 2uft auSgefept, ftd) in eine bem

SBatfer ä^nltdjc glüfftgFeit auflöst. 2)a8 ©ewebe biefer Watft

fd;eint burcpauS, homogen ju fe#n. SSeber bie ©taSünfe noep

ba8 »DJicrofcop geigt in bünnen ©epeiben ba$ ©eringfte, voaB mit

9Jlu3felfafern aud) nur eine entfernte 21ebnlicpFeit fyättt, YoaB

niept wenig in Grrfbunen fept, ba wir bkft Xfykve tk fdjnetljlen

unb anpaltenbften Bewegungen ausüben feben. "Sie Oberhaut ifl

febr fein, unb läfjt fiep, wenn ba$ £piier einige ©tunben au8 bem

SBaffer gewefen, febr leiept fKufweife abnehmen. 2)urcp t>k Sinfe

wirb man einer 3ftenge runber Äörncpen gewahr, tk unter bem

SD7icrofcop wieber auB neinern Äomcpen '$u befiepen fepeinen.

2)a3 ffiaut Faun von ben vier verbunbenen, tappenförmigen 2fr»

inen völlig verfepfoffen werben. 2fn ber innem ^ftunbfeite, über

bem ©runbe eineS jeben 2frm8, bemerFt man 4 £»effnungen, tk

burcp einen Furjen (Jana! in eine runbtiepe, geräumige, in tk

©ubftanj be$ SbierS ausgegrabene £öble führen. £)iefe 4 Jpöb*

Ien finb burd) ©rpeibwänbe von einanber getrennt, unb (B geben

»du ibnen ©efäjje ab, bereu Serlauf unb Verzweigungen fid)

öufjerorbentticp fcpön barftetfen, wenn man fie burcp i>k genann*

ten £)effnungen mit gefärbter warmer ^Jlild) einfpript. Siefe

Jpöblen finb 4 5ftägen beS ZfykvB, in benen man oft Fleine $i{d)t,

wie ben ©tiepling, auep treiben finbet. 21u$ jebem ©atf ent*

fpringen vier ©efäfje, wetepe nad) bem SKanbe taufen; ba8 erfie,

ä'ufjere grabauS, obne ftep ju veräjleln, aufer Furj vor bem

SHanbe, wo eS burd) ein *Paar 3 lüe 'ge mit bem jwepten unge*

fäbr au8 ber SDcitte beä äußern ©acfranbeS entfpringenben ©es

fä§ fiep verbinbet, unb von bem Furj nad) feinem Urfprung auf

jeber <Qiitz ein %\i abqtfyt. Seber 2(ft tbeift fid) ineprmatö gas

beug, rok bep biefen Spieren iiberpaupr. 2>er ©tamm läuft fo*

bann grabauS jur Dknbbrüfe; baB btitk ©efäfj entfpriept unb

gleta)t bem crflcn, unb taB vierte, weldjeS am (Znbe bcB Kanals,
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fcer vom SJtaut ?ur 9ftagenb$l)fe fü^rt, entfpringt, untcrfdjetbet

fid) wenig vom $wet)ten, unb ge^t ebenfalls jn einer SHanbbrüfe,

nad)bem e$ nid)t weit von feinem Urfprung jeberfeitS einen 21ft

abgegeben bat, wovon jeber ftd) wieber biB jum SKanbe gabelig

fpaltet. 21(le biefe ©efäfe ergiefen ftd) enblid) in ein ^ingges

fä§ um ben ganjen Dianb, unb auS biefem entfpringen unjctyltge

§o$le Botteln, wie granjen, etwa 10'" lang, fönnen ftd) aber wu
ein gernrobr ineinanber fd)ieben, baf? fi'e Faum nod) i'" meffen.

©djneibet man fte ab, unb bringt fte unterS $)iicrofcop; fo ftylt

man fid) auf eine fonberbäre 2Seife überrafd)t, tnbem man einen

Raufen SBürmer, bie ftd) jlarf burd) einanber fd)lingen, ju be*

merFen gtauC>t. 2)a# Seben biefer gäben bauert inbeflen nur

fünf Minuten. 21m £l)ier ft'nb fte in tfeter, gleid)fam um^er»

fpäbenber Bewegung, unb muffen baber aU güblfa'ben betraf

tet werben.

2>ie 9?abrung wirb in ben TOgen burd) eine brennen erre*

(jenbe gli'tfftgFeit verbaut, unb bringt ol)ne Sweifel burd) iiie &e*

fä§e tn ben ganzen Zeib. Unter jebem ^D?agen liegt nod) etn

nid)t völlig fo großer ©ad5

, von tfcm burd) eine ©d)eibwanb ge«

trennt, unb auf ber untern (Seite swifcfyen je jwet) Sinnen geoff*

ner. 21m SRanbe ber beite ©äefe trennenben @d)etbwanb liegt

eine weiße gefaltete Jpaut, weldje unter bem 5fttcrofcop von ei»

ner 9ftenge runblidjer tyeroorragenber Körper befe^t tjt, in benen

(Td) eine weißt Förnige glüfftgFeit beftnbet. 3» biefem galten«

franj ft't)t nod) ein fdjmälerer Äranj von bltnbbarmartigen @e»

fäfjen mit einem freien (£nbe in ben SDiagenfacf binein, weldje

(Id) ebenfalls wie güblfäben i>in unb ber frümmen. Qiefe vier

untern ©ätfe ft'nb aller 2Babrfd)eintid)Feit nad) bie Sltbemorgane,

beren SSaffer leid)t burd) bie bünne ©d)eibwanb auf bie ©peis

fen in ben Zeigen wirFen Farm. 2)a8 SEBaffer fd>eint bet) ber

SluSbebnung be$ JputS in bie 21tbemboblen binetn unb bet) ber

3ufammenjiebung berfelben wieber ^aufgetrieben jtt werben,

wöbet) burd) bie gleid)jettige gortfd)iebttng ba8 auSgeatbmete

SBaffer ftetö lieber burd} netteS erfet)t wirb. Sie 8 brtifenartis

gen Äorper am Grube beB jweoten unb vierten ©efatjeg liegen in

einer gälte ber überbaut, unb erfdjeinen nur att ein wei§tB

^>ünctd)en; unter bem ^licrofcop aber aU ein t)ol)let &örper, an
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beffen freiem @ube viele gröulidje unb bräunliche, fed^etfige

Äbrper fangen; bereit Stufen, ungeachtet laug angeflehter ©e»b?

ödjtungen, nid)t ut erforfd)en mar. Unratb fonnen biefe Stötycc

d)en nirf>t feun, wie £>. Füller (Zool. Dan. I. p. 58.) glnubt;

weil fic von einer Jpattt uinfd)loffen finb, unb aud) nie tng 2öaf?

fer geftreut werben, £>ie Sinne reichen bis 511111 Stonbe be# Jputä.

Seber beftebt au8 jwett ber Saffge nad) verwachfenen Sappen ober

Räubern, bie nad) bej* untern ©eite eine £ängSrinne bifben, unb

bereu SRänber mit einer $ftenge 33lä8d)en befetjt ft'nb, bie

u;nen ein gefranstes Slnfefeen geben. 3ebeS Blähen t>at einen

2lu8fm)rung8gang in bie «Kinne, unb ifl vor^'igtid) tra Jperbft mit

vielen runbeu, bräunlid)en Gryern augefüllt, bie man oft in$

SBaffer fallen, unb in benen man burd)3 $)iicrofcop ben fleinen

^eim fid) t)in unb l)er bewegen ftetjt, wa$ aud) fdicn Cito SftiU?

ter beobachtet bat. 2lbgefd)nittene Steile wad)fen nid)t wieber

nad), fonbem i>k ©teile rimbet ftd) nur ut. «Sie Firnnen übrigen^

grofe ©tücfe ol)ne ©d)aben verlieren. 3erfd)tieibet man eine in

mehrere ©türfe, fo leben biejenigen, an benen aud) nur ein SDta'sj

genfad geblieben war, fort; bie anberen hingegen fübren böd)flen#

ein jwet)tägige8 Seben. Sind) muffen feite ©läfer, in wehten mau

biefe Spiere beobachtet, tägliri) mit frifd)em Staffel? gefüllt mtw

ben. SBirb biefe Erneuerung auch nur für einen 2'ag aitS^e*

fät, fo flerben {k fe&r balb. ©äbe, SBe.bufeu. L816. ©. 12.

StofeJ l.

Sie £M)renqualle finbet ftd> tn ber Cfffce ben ganzen

©ommer l;inburd) bis nun X>ecember, unb jmar ut allen 3«tert

größere unb kleinere in ber Brette x^on b bis ju 1". 5?ei) ben

fleinen finb tk Sinne nod) uidU gebilbet. £surd) einen Slbfub

von ©alläpfeln fann man bte ©üfcjiänj fo berb mad)en, t>a$ fk

brüchig wirb. £>bfd)on il;r ©d;leim brennen auf ber Jpaut ber;

vorbringt, fo fleinen ^k bvd) nid)t im Ziagen nad)tbcilig JU

wirfen; wenigftenS a§ ein 'SSJiann mebrere größere £t;iere obne

©d)aben, freylieb nad) einem guten grtibjKicf. 3br gebet» ifi

giemlid) gä^> ; felbjl Grinfpri(jungen »im SaauuStinctur tobten fic

ntct>t; fte bewegen ftcl> lebhafter, wenn mau fte am [Haube be=

rübrt. ©egen tk Temperatur finb fte fcl;r cmpftnblidj; bet) einer

SBärme von 8 ©rab SReaiunur finb il;re Bewegungen Ubijaft,
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unb tauten fort bi$ 3 ©rab; fte ftnFon bagegen auf ben 55oben

be# ©efäftft/, wann bii Ztmpivatüv WS auf 9iull verminbert

ifl; aud) bemerft man bann feine an ber Cberflad>e be£ 5)?eere8.

2lm äugeren Umfang ber vier ^Jagenp^len, roeldje im Sftunbe

jufammenfommen, liefen bh @t)erfli><fe als dm frf> la u d> fö rm
t
g e,

gefaltete ipaut in eiwm Jpalbfreife, ttnb laffen ficf) leid)t von ber

gefalteten Spant ber tylnQwfytytm ablöfen. 2lu biefer Rängen

büfd)elförmige 30^1"/ n>eld)e n>afyrfd)etnlid) ben Stfalmmgäfaft

einfaugen, weil an biefen ©teilen au$ bem 5ft*gen bte ©efäfje

jum fönt abgeben, unb jivar bid)t an ber untern gläd)e beweiben,

unb fid> fobann in baS frei^förmige £Ranbgefä£ öffnen , von bem

a\\§ eine 5)ienge wimperartige, fyofyle bi$ auf einen 3^0 verlaus

gerbare gäben grütfd)en ben fielen Staublappen abgeben. Sie

fogenannten Prüfen befielen au§ einein fteinen Gi)linber jtuifdjen

Jpautlappen, an beffen äuferflem Ghibe glänjenbe, gelbe Körper*

d)eu fi$«i> bii in ©djwefelfäure unauflöi-slid) unb baber ©anb»

ferner finb. Die @t)er begeben au# rotten inneren, 100.9.911 fajl

bei) jebem ^ufammenFlappen einige burd) ben 'S)?unb in bii Dfriis

neu ber Sinne unb ömj ba in bu blinbfacfäl)ulid)en galten ges

langen, wo fit wabrfdjeinlid) big jur vollfommenen SRiift einges

fd)loffen bleiben. ©ie fd)einen fowot)l im grübjapr atB im ©pät«

j'abr reife (Joer abzulegen : ünb felbfl im Cctober ftnbet man bte

(£yerfd)läud;>e frrofcenb roll t>on reifen unb lebeiibigen I5i)ern, unb

im 2)ecember fleine Sunge von einem %qü im Qutffymiffet

,

worauf ju folgen fd;eint, ba$ btefe £t)iere fet;r fd;nell n> ad; fe 11.

53i#weilen trifft man Spiere mit 5, felbft 6 Sinnen, mit eben fo

viel SDiagenpBplen, an. Dtofentbal in Siebe manu unb

SreviranuS %ätfd)vift für ^l^fiotogie, Sßanb I. 1824. ©.

318. Safel 11, 12.

t)er S3au be8 SWunbeS wirb burd) ©äbe'S Q3efd)reibung

nid)t beutlid). T>ii)z Qualleu Foinmen in ber £jlfee, in ber

9?äl)e von Königsberg, nur bei) günftigem 28inb an ben ©tranb,

unb bann bleiben mandjmal fo viele in ben 5ßud)ten tobt liegen,

ba§ b'ufe bavon leie gepflaflert auSfepen. ©ie frerben l)ier viiU

Uicl)t mabrfd) einfiel) fo i\1>neÜ, itteit. füjjeS 2öa|Jer au£ bem fri*

fd)en Jpaff ju Seiten überwiegenb wirb, unb fte nid)t felbflftäns

bige Bewegung genug tyabm, ftd> in ben ©trom be§ ^Shivwaf-
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fer8 ju retten, ©er 9tanb ber <&d)übe ijl ntct>t gan| rttnb, fon«

bern fcat einfdmitte, wo bie 8 ©rufen Hegen; bte Sinne ftnb

jroar nad) Slufjen gerietet, ober etroaS nad) unten gebogen, ©ie

^itbcn eine Spinne, roovon ber obere SHanb abgerunbet ifl, unb

bejle^en au8 jiemtid) berber ©altert; bte bünnen ©eitenrä'nber

ftnb jebodj fd)laff unb frauS mit @in= unb SluSbiegungen, bie

$atb gefdbloffene Beutel bilben, aber an ber ©pifce mit SBimpem

befe^t ftnb, bte ein fnopfförmigeg Snbe ^aben. 3m Seben liegen

bie SKänber bid)t neben einanber, entfernen ftd> aber bepm £obe.

©efä§ne£e finb Feine in ben Sinnen gu entbecfen, wobt aber

läuft burd) jeben ein (Sanol, unb graar ba, roo bie beiben 9tän*

ber jufammenftofen unb ibn bebecfen, fo ba§ er olfo feine SRöljre,

fonbem aud) nur eine JHinne hübet, unb fefcr roobl mit ber ge«

fdjloffenen ©augrobre ber 2öur$elmäuler verglichen werben fann.

©iefe 4 Kanäle laufen in ber Witte jufammen, unb bilben ba*

felbjt bie freujfönnige Sftunbböble, weldje ganj verfd)loffen n?er*

ben fann. ©ie fübrt in bie jiemlid) fleine 9ttagenboble, roeld^e

fid) burd) vier Verengerungen in vier Sftebenbobten auSbebnt,

fo ba$ man eigenttid) nur einen 9ftagen annebmen fann, ber

aber in fünf jpöbten geseilt tji. Sln8 bem Sftagen entfpringen

16 ©efäfje, roovon 8 Jpauptgefä|3e verneigt ftnb, 8 unverjroeigt.

2lu8 ber Sflitte einer jeben Sftebenböble fommt ein verjroeigteS

£auptgefäfj, bej|en ^ittelftamm in einer ©rufe enbigt; au$ je«

ber ©eite fommt ein einfadjeS 9?ebengefäfj, fo ba§ mitbin au$

aUen 4 Jpobten 12 ©efäjje entfpringen. 3(u$ ber mittleren Jpoble

entfpringt jroifdjen ben -ftebenböblen je ein verjroeigteg ©efä§,

roeldjeS über ber SBurjel ber Sinne abgebt, unb aU bie Verlan»

gerung ibreS SanaB angefeben werben fann. ©er ^ittelftamm

gebt ebenfalls ju einer ©rufe, ©ie innere 2Banb biefer ©efa§e

ifi etroaS berber aU bie übrige 9J?affe, obne begbalb eine befon*

bere ©efägbout ju fetm, fo tüte aud) bie fogenannte Oberbaut

be8 JputeS nur eine etwaS berbe ©d)td)t befifelben, aber nid)t

bavon abgefonbert ijt.

©ie Deffnnngen ber fogenaunten Sltbemfätfe finb oval, 2'"

lang unb 1'" breit, unb liegen srotfeben je sroe'n Sinnen. £b {ie

toivUid) jum Sltbmen bienen, unb ob bie 3ufammenjiebungen

ber Quallen Sltbemberoegungen finb, ifi übrigeng febr jrceifelbaft.
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2(n bem (Snerftotf fmbet man leidet bie Mtnbbrtrmafcnltcfjen

©d)laud)e unb ben fogenannten galtenfrans, ber mebr als einen

Jpalbfretf btlbet, unb in beflfen 9Wittc bte @d>Iäudje liegen. Gr8

tfl ober eigentlich feine gefaltete Jpaut, fonbern eine joUlange

©allertwal^e, bk in ifyrem Innern an8 bunFlerer ©aflert gebil=

bete Äugelten enthält, unb bem wurjlförmigen Said) ber SBaf*

ferfdmecfen völlig gleid) ft'e^t. ©röfjer, bunFler unb länglicher

finb bte fogenannten (Juer in ben S3tägrf>en ober deuteln ber

fraufen Slrmränber, unb jctgen unter bem 3fticrofcop einen bunFs

leren 3(nnfcalt in einer viel betleren Umgebung unb eine ganj

lichte ©teile an bem einen @nbe, völlig wie ein Jpübneren mit

Sotter, Gn)wei§ unb Suftraum. ©eljr überrafcbenb ijl ibre große

23eweglid)Fett, unb e$ gibt wenig Snfuforten, bte fo fd)neH ftnb.

©ie fd)einen willfübrlicf) bk S3eutel verlaffen gu Hirnen; 2lm

anbern Sage, nadjbem man bie Quallen in ein ©la8 gebraut,

wimmelt von ibnen ba8 Sßaffer; fle finb bem bloßen Singe ftd)t*

bar, unb bUiben lange nad> bem Slbfterben ber Quallen voHForn*

men munter. Sßofür foll man biefe beweglichen ^ßrpercljen er*

flären? 3ftan Faun fid> faum be§ ©ebanfenS erwehren, baß e$

©d)maro£ertbi.ere feüen, wogegen bk niebere ©tuffe ber £>rgas

nifation, auf ber bk Quallen fkben, nid)t flreiten würbe. 2Be*

nigflenS ftnbet man bergteicben in Laiben unb tri ben ©üfwaf«

fermufd)eln. Snbeffen bUibt e8 bod) wabrfd)einlid)er, baß fte

unentwickelte Quallen finb. 3br SBorfommen ift in einem gewif*

fen Sllter ju regelmäßig, unb ftc finb ju jafylreid), um für ©ä'jle

gebalten ju werben; fte weichen jebod) in ber ©efklt von ben

erwacbfenen Quallen fo merflid) ab, ba$ man fte aU Sarven be*

trad;ten müßte. Sßenn man bie fcelle ©teile für ben ©ingang

in eine innere Jpoble, unb ben bunften Zbtil in ber ^Slittt für

bte ^agenboble bält, fo ift bod) bk ganje gorm mebr oval, tvk

ben ben Heroen, unb nid)t fd;etbenförmig. Ob jebod) mit ber

3^it bie erftere gorm ficf> in bie teuere verwanbeln tonne, möf»

fen fernere ^Beobachtungen lebten.

(jö gibt bin unb wieber Quallen, bie man Mißgeburten neu*

nen Fönnte, wdfye nebmlid; 3, 5 unb 6 Sinne baben, womit

aud) bk 3«M ber Sttä'gen unb Sltbemfäcfe übereinjTtmmt ; bod)

weid;t bisweilen bk 3al;l ber 2awcn am Sfianbe unb ber ©es
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fiijje ab. S3aer m 3)?etfeB beutfcfoem 2lrd)iv für bie $fct)ju>s

Icgie, SSanb VIII. 1823. ©. 369. $af. 4. 3fü? 1826. ©. 847.

Safe! 6.

c. Rubere Reiben einen Ziagen mit vielen 33liubfäcfen.

1. @. T)k An olle nqu alten (Pelagia)

fyabm 16 33tinbfäcfe, bie bifit jum Stanbe beg JputeS fid) er«

flrccfen ol;ne gefäfjartige Verzweigungen; von 8 berfetben ent*

fpringt ein güblfaben, ber am iHaube bangt; ber $ftunb 1)iit 4

lange fdjmale Sinne; von ben 4 Gäjfrjlßcfen Rängen in ben 9ftas

gen hinein lange Sätteln ober ©augröbren; tu Sltbembö'bien,

worinu bie Gryerjröcfe liegen, offnen fid) mit einer flehten SSflun*

bnng unten am Jput. t)it\'c £(>iere trifft man befonberS im 1)0*

l;en 9)?eere an, imb nid)t leid)t an ben lüften.

Sie bläuliche (P. cyanella, M. pelagica) ift jiemlid) ge«

wölbt mit eingebogenem dhmt , von vertriebener ©rö§e, 2" bi$

12" breit.. beltbtau, mit rotbraunen SBarjen, folgen Prüfen

unb 8 purpurroten gii&tfäben 5" bi$ 4" lang, fönnen jebod)

noefa mefcr verlängert unb eingebogen werben. (£fd)fd)ol0

%. 6. g. 1. T)ie Sinne jinb oft länger als tu ©d)eibe , etwaS

mit einanber verwarfen, unb an beiben ©eiten mit einer fraus

fen glügell)aut befe^t; jie rönnen eingebogen unb jufammenge=

wunben werben, vennutl;lid) um tu vorfommenbe Sprung ju

fafjen unb 511m 9Diunbe 511 bringen. Der ©d)etn, ben fk bem

SKeerwaffer mittbeilt, ift mel)r ober weniger flarf, unb wirb beym

bewegen frärfer, befonberö in buufeln fKiruufd)en 9täd;ten. ©ie

bat nid)t tu Gh'genfdjaft, wetdje einige il)rer ©efd)ted;t#Derwanbs

ten l;aben, brennen ju erregen. 1)er (Bernd; gteidjt bem von

glübenbem (£ifen, unb nad; bem £obe verwanbelt {k fid) in eine

jäfre, friufenbe glüffigfeit. 3m atlantifd;en "»Jfteer ivoi\d)m 30

unb 40 ©rab 9u $3. im «September, aud) in SBejlinbien.

£>. ©warfc, ©#meb. Slbb. 1791. ©. 172. St. 5.

£>ie leud)tenbe (M. noctiluca) ift fd;eibenförmig, 3"

breit, l'/a" titi. , rö'tl)lid), mit braunen SSarjen unb duneren.

2>ie 8 9tonbfäben unb Gryerftötfe ftnb rotb, unb tu vier 2lrme

ftnb an il;rer SBurjel in einen ©tiet vereinigt. 2)er eingebogene

SRanb ijl in 16 jungenförmige, rottye, auSwenbig braun gefärbte

2äppd;en geseilt, burd; welche ein rotier ©trid) läuft; tu gübl=
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fäben fmb 1" tarn), jufammengebrücft, unb enfpringen jttnfdjen

ben £<3ppd)en. t)k 55eroegungen ft'nb lebhaft unb gefcbe&en burd)

(Jtns unb SluSbiegung beS SHanbed ; aud) bie Sinne werfen ftcf>

bjn unb fcer; bte giiblfäben biegen ftd), roinben ftd) aber nid)t.

Senktet bei) yiafyt roie feine anbere. ©ie gibt attS bein SRanbe

mcfir 2id)t ab, al$ au$ bem ßern. 3" r'1K" »"b in8 3J?eer ge»

roorfen finfen ik ©tücfe in einem leudjtenben 2Beg ju 93oben.

©drittelt man abgefragte ©tücfe mit 9fteeni> affer in einem @e*

fatj, fo fprüben fie gunfen. @ie§t man burd) ein <Bkb SSaffi'r

bäraitf, fo leuchten bitfi ©tücfe mit unjäbligeu ©ternen, unb

ba3 fann man oft roiebe rfcolen, ebne ba§ ftd) taei Std>t minbert.

Gr$ verbient bemerft ju »erben, btofi ^cemtKiiJer, burd) glte#Bs

pier gefeilt, bie leudjtenbe Grigenfcfyaft verliert. (Sine $)?enge

Quallen, burd) bie ©eilen getrieben unb jerriffen, ergießen einen

gallertartigen ©aft, ber roie ^bo^pber leuchtet. Cb aber bc§

SBaffer von ben Quallen ober biefe vom SBafier tk Gn'genfdjaft

ju leud)ten erbalten, ift fd)>ver jtt fagen. Jpänbe mit ©efcfyroüs

reu unb Ärä'^e follen bk\'t$ Zfyitt nid)t ungeftraft berübren bfir»

fen. 3d) foabe fte oft getragen, objie ein brennen gu verfpüren.

Jpäuftg um SKajorca. gorffal ©. 109.

3) 2)ie rofenrotfye (Pelagia panopyra) ifl 2" breit, rofenrorfc,

Jput jiemlid) runb mit fleinen 2Bar$en, oben niebcrgebrücft; bie

4 Sinne Rängen an einem langen ©tiel, unb bie 16 9J?agenau*

fcänge ftnb gefpalten. B^^tfc^cn ben 2Benbefreifen in beiben ^Otee«

rem «PeronS Rufe Zaf. 31. gig. 2. (2öeimarifd)e8 SBörterb.

Stfat. %. 8. §. 3.), Lesson, Centurie y.ool. 3:. 62, 63. Der

Jput ift faft fo bod) al8 breit, oben ttwa$ vertieft, Jftanb berab*

fcängenb unb eingefd)lagen mit 16 Grinfdjnttten. 2>er lange

©tiel mit ben Sinnen ifl 4 bis 5 3ft<ü länger al8 ber Jr>ut. T>k

Sinne fcaben bäutige JRänber, tvoburd) bk innere glädje kbv breit

wirb; biefe fyat unfid)tbare SHaubigfeiten, roomit fte ftd) an bie

Jpanb, an J?olj, ©lag n.f.w. fcängt. 2)ie ^ftagenfäcfe liegen bid)t

neben einanber, finb fd;inal unb lang, unb enbigen in 2 lancett*

förmige gortfäfce, tk fafl bi8 jum SHanbe ftd) ertfreefen; ba\mit

fdjen entfpringt ein ©efäfj, weld)e3 abraecbfelnb jtt ben 8 gelben

©rufen unb ya ben güblfäben ge|)t, weldje einen ©aft au^fittoi*

0en, ber iin föroatyti brennen ewegf. T>k Sltbemly&blen finb

£)fen« attg. 9laturg. V. 16
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nad) 3ltt§en geöffnet; bit (üroerftöcfe barinn ft'nt» lang, ftarf ge=>,

faltet, uni befielen au$ bunfetpurpurrotben Jpättten, bie mit gels

(u*n (Steril ober keimen angefüllt finb; i^rc 3ottelu ober ©aug=

vieren finb rofenrotb. (*fd>fd; o 10 ©. 73.

4) ©pallanjant T^at auf feinen Reifen in beiben ©icitien

35b. IV. ©. 30. 1797, eine leudjtenbe 'Dftebttfe (Medusa phospho-

rea) beo Sfteffina beobachtet, unb fef;r umfKinliid) befd)rieben.

Wan barf fidt> nid)t wunbern, baß man fo wenig über bie ^PboS-

pborefcenj biefer Zfyim tvä$, ba e8 febr mentg (Gattungen

gibt, welche biefe Grigenfd)aft fcaben. Set? ©entta, im. abriati=

. fdjen $)ieer, im 2lrd>ipelag, im tbracifd)en 23o8pboru$, babe id)

eine 9)?enge gu unterfingen ©elegenbeit gebabt, aber nie eine

leuchten feben, aufer in ber Meerenge von ^Icefftna, aW id) eins

mal in ber 9?ad)t ron ber flippe ©cttlla nad) ^effina jurücf

, ful;r. ©ie finben ftd) bafelbft in grofer Stenge, unb gfeid)en

bem Jput riiifeä $il$e3, oben gewölbt, unten auSgeböbtt, 2—4"

breit, mit biinnem SKanb, woran einige feine gran^en; unten in

ber ty'tittt ift ein furjer ©fiel, woran vier 2(rme; aujjerbem

ad)t bünnere gäben an ber . inneren Sßanb be£ JputeS. 2>ie

OberfIäd;e i(t ganj glatt unb fyat immer einen feuchten

Ueberjug, felbft att0er bem äBaffer. 9ln bin ©erten be$ 9ftas

genS, ber einem gallertartigen SSeutel gleist, liegen vier Sörfjcr;

bringt baB SBajfcr burd) biefe ein, fo gebt e£ burd) ben 9ftagen

unb ben Sföiinb b^rattS, fo wk umgefel;rt. (QuUS muß? burd)

Serreifung ber 23änbe gefdn'ben fet)n.) 3m Ziagen fetbft $abt

id) nie etmaB gefunben. Die ©ubjknj be8 2ctb*8 ift fo jart,

baj? man fte leid)t mit einem $abm burd)fd)tteiben Faun; aud)

ift fte fo burd)ft'd)tig, ba§ fte bem fd)önjten (Jroftall nid)t8 nad)-

gibt. Sftan entbeeft weber burd) ba£ Keffer nod) burd) QSergrö;

ferttngSgläfer gafern ober ©efäfe, ober fonfl ungleid)e %i)dU;

baB ©anje bat baB 2lnfeben einer einfad;en, gleidjartigen ©allert;

nur oben an ber 3ftagenboble liegen vier flehte Raufen langer

barmartiger ,ftörperd)en an einen kaufen ffeiner ftlbergliinjenber

Stibfottn augebeftet. 2)iefe SJtöbren fübren feinen ©aft, unb gier«

d)en ben Sttftrvbren ber Snfecten fo. febr, baß man fte wobl- fo

nennen fönnte. Sie 4 2lrme, jwtfd)en benen ber ^ftunb liegt,

baben jweo bäutige Räuber mit einem fieberigen ©aft, unb. finb
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ber Sang« nact) f)Ot)ii man fann barinn ffeine ßügeldjen f)in un&

ber brucfen. T)k 8 gül)lfaben an ber ©eite finb tkl bünner

unb länger, unb gleid)fall£ boi)l» id) fonnte aber nie einen »Saft*

lauf barinn entbecfen. T) i e fc gi'^ffaben, fo \vk ber ganje 2tib,

finb bläulid). 2egt man diu auf einen Sifcfo, fo fangt fie nad>

einiger %tit an SBaffer ju geben, unb fliegt fo einen bi^ jweu

Sage fort, big fie in einen burdbfi'cfyttgen §>aft verwanbelt ifL

©ie wiegt ungefähr 50 Unjen, unb ba8 üffiaffcr nid;t viel »ent*

ger. SiefrS fd)inecft wie ^fteerwaiJer, gibt aud) bei; ber 93er-

tunflung Äodjfalj, bod) ettuaS weniger al$ eben fo viel 'Üfteers

waffer. 2)a8 organiftf)e ©eroebe b.eg £r)ierg ifl mitbin gang von

9fteerwatJer burdjbrungen, wa§ id) bei) anbern 2Beid)tf)ieren nicht

bemerEt habe.

Sfcre Bewegungen befielen, wie bei) anbern, au$ einer un=

aufl)5rlid>en 3 l'fammen$iebung unb Erweiterung beä jput$. Stuf

bem ruhigen $>ieer fiel)t man fk in fdjiefer ©tellinig, ben 3Bir=

bei voran, fdjwimmen; alle 5—G ©ecurtben verengert fid^ ber

SHanb rlö^lid), unb erweitert fid) etnen Slugenblicf nad)ber; ber)

jeber Bufammenjiebung tbut ba$ £6ier einen ©cfjritt; bie Sinne

Rängen bähet? grab nach leinten; bewegt fid) ba$ £bier nicht,

fo finft e8 unter. Bei) jeber Verengerung wirb ber Umfang um
2 bi$ 4'" fürjer. ^tefe Bewegung' bauert fort, wenn aud)

güblfäben unb Sinne abgefebnitten finb. 3cb fdjnitt 1" breitet

©riirf vom 2Birbel ab, ba$ fid) nicht bewegte, wobl aber ber

übrige Jput ; eine jwei)te ©djeibe abgefdjnitten, bewegte fid) aud) nicht,

aber bk Bewegung be8 Jputeä verminberte fiel) nur etwaä. (Jnblich

bemerkte id), bat} ber ©runb ber Bewegung in feinen Sftugfels

fafern vom Dknbe gegen bk Siftitte liege; fo oft fit fid) vertür*

gen, sieben fk ben SRanb an. ©er Äranj biefer gafern ifl
1"

breit; fchneibet man ibn au8 unb legt ibn auf ben £ifd), fo ifl

e8 merfwürbig ju feben, wie er fid) verengert unb erweitert.

3erfd)neibet man ityx in einjelne ©tücfe, fo bewegen fk ]'id) fort,

inbem fid) bie gafern wie ein SBurm verfürjen unb verlängern.

©d;netber man bk gafern entzwei), fo verminbert fid) bk Bewe?

gung. Segt man Quallen an einen trorfenen £rt, fo Flappen fk

24 ©tunben lang fort, obfd)on fk bi£ auf */, aufgelöst finb;

unb wann fte fdjon tobt ju fei)» fdjemen, fo fann man btefe S5e*

16 •
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roeguiig burdj Kneipen nnb ©tecben be« $iu$felgemebe3 mieber

«werfen; für? fte bort erjl auf, mann tiefet ©eraebe verborbeit

ijl. tWefe ^Bewegung febeint baber unabbängig rem 9BiUen be«

S&iereS vor ]id) ju geben, rate bet)in airtgertffenen iperjen eine«

grofebeä ober einer ©d)ilbfröte. Snbeffen fab id) Quallen ibre

93eraegungen einfielen nnb langfam auf ben 95oben ftnfen, i>a*

felbjl eine ober jmeo Sötertelflunben rubig bleiben , nnb bann

wieber berauffemmen, naebbem fti ibre 3ufamimn;iebungen raie=

ber angefangen bitten, mag offenbar auf SBitlfiibr beutet. Die

fogenannten Sinne breben (leb etwa«, felbjl nod> wann fte abge*

febnitten jlnb, aber ntd>t lang. Die Bewegung ber barmförmigen

tförperd)en, weldje in 4 ©nippen bei) ben ©eitenlocbern be# Jptts

te8 liegen, ijl jlärfer nnb banerbafter, fowobt an ibrem ^lafce

alt? berauSgenommen, nnb jwar roie bie Därme eine« lebenbig

geöffneten JpnnbeS, tit eine 3«if fang »fcre wurmförmigen 33e«

wegttngen fortfefcen nnb biefelbe anf «Heije wieber erneuern. @ie

entbalren eine febr flnfftge Materie, nnb tcf> fann fte für nid)t«

anbere« al8 für Därme anfeben. Der 93au ibrer fältle ijl, fo

mte ber ber flehten Suftrobren, r-erfd)teben t>on bem be« übrigen

JlorperS; tu\'e flnb nod) ganj, nnb bie barmförmigen Sflobren be*

wegen fTcf> fogar noeb, mann ber %iib fajl ganj aufgelöst ijl.

3d) fomme min an ibre leuchten De @igenfd)aft. gäbrt man

bet) anbreebenber Waty in einem 9?ad>en beo rnbigem 3fteer

läng« ber Äöfle, fo geigen i>U bafelbjl bauftgen Quallen ein

8end)ten, bai fid) mit ber ginjlerni§ oermebrt; jebe Qualle jlellt

eine fleine, febr lebbafte garfei vor, bie man auf 100 dritte

m<:tt ftebt; näbert man fieb, fo lägt biefer fd)immernbe ^bo^pbor

bii ©cflalt be« tfeibe* ttnterid)eiben. DiefeS £td)t ijl lebbaft

meig, menn and) bat $bier 35 gu§ unter 2Baffer ijl; e« febmebt

gleicbfam jttternb r-on einem Qrte jttm anbern, mie ein 3rrs

toih^), unb ifl jlär?er bey ber 3ufammenjiebung al« bei) ber Grr*

wetterung; e8 bauert bisweilen eine ^Oierteljlunbe, eine balb*

unb länger ununterbrod>en fort; aber biämeilen erlifd)t e« and)

plitylid), unb erfdjeint erjl nad> fttrjerer ober längerer 3eit wies

ber. 3d) vermutbete, bafj biefe« r-on ben 55emegttngen ber Qual«

len abbänge, unb mit benfelben aud) bie ^boSpborefcenj auf*

fcöre. Stuf äbnlidje SBetfe entjitnbet (t<f> ber %o*p£or ber 3o;
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f>auni8wörmer bep jeher ©d)Wtngnng ti)i\& ?etlv$, unb erTifd>t

in ber föube; benfelben 2Bed)fel habe td) bei) ben leud)tenben

Sfteerwürmern gefe^nu Su'efe ©ndje ift jeboch fcbwer im Speere

felbjl gu entfcheiben; id) fcabe baber biefe Quallen in große @e»

fäfje getban, woriun jie mehrere Sage leben, wenn baS Sffiaffer

oft erneuert wirb. 2)a8 Sendeten war nicht fd)wäd)er; id) fab

nun beutlid), bafj e8 lebhafter war bei) ber 3ufammengiel)iing ald

ben ber Sluäbebnuncj, unb mit ber Bewegung bauerte unb auf*

borte, jebod) nie gang, wenn man red)t genau $nfah] fclbft fler*

benbe unb gang ruhige geben noch einen blaffen ©chein von fidj;

er fcort nur auf, wann (U anfangen gu faulen. Die SSewegun»

gen \>erflärfen mithin nod) bafl £id)t, welches immer vorfeanben

ifl, aber nur mit Singen bemerFt wirb, bie lange fein 2id)t enu

pfunben haben, g. 35! be8 borgen?, wann man aufwacht. ?egt

man bie Quallen in8 Srocfene, fo geigt fid> ba8 Stdjt fo lange

o!8 bie Bewegungen bauern. Gn'ne war nach 22 ©tunben tobt,

fafl gang aufgelöst unb ohne alle 8 $id)t; gufällig warf id) fi'e m
SSrunuenwaffer, in bem ft'e unterfanf. 2£ie war id) ernannt, aU
id) \it leuchten fah, unb gwar fo flarf, baf id) große 33ud)fraben

lefen fonnte, unb meinen eingetauchten Ringer gang beutlid) er»

fannte. 3* bad)te, mit 3)ceerwaffer würbe e$ nod) beffer wer*

ben, unb grß baher bergl?id)en auf, nad)bem baS 35runnenwaf*

fer auSgefcbüttet war; aber baS 2id)t verfchwanb fogleid), unb

fam wieber, wenn ich füßeS SBaffer anwenbete. Sine anbere

tobte, nicht mehr leud)tenbe Qualle tm£rotfnen vor meinem gen«

fler geigte mir eine Grrfd)einung, tk id) nid)t erflären fann.

3u ber 9?ad)t fam ein fdiwacher Siegen, unb jeber tropfen, ber

banuf fiel, verwanfrelfe fid) in einen fd)immernben gunfen, fo

baß fie nad) einigen ©tunben gang bamit bebeeft war; ba8 ges

fdvil; nid)t, wenn id) ben Stegen mit 9fteerwaffer nad)abmte.

fflan fann and) fünfllid) ba$ ?eud)ten bewirten. GrrfdnHterung

ihrer £beile vermehrt e§ nicht nur, fonbern erregt e£ and) tvii*

ber. SBahrenb man tii Sbiere au% bem 9Jceer in ©efäße thut,

ift bafc feuchten fel)r glängenb unb nimmt gu, wenn man fte im

SBaffer fdv'Utolt ober mit ber Spant flreidjt, rooburd) man e$

rtitd) wieber erweefen fann, wann e$ erlofdjen ifl, felbft tut Zvod*

neu; bauert jebod) nicht länger att man reibt, unb nur fo lang ba§
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Sbier ganj i'fl; atte& gelingt betfeV in füßem SßJaflfer. %d) brücfte

3 große Quallen in 13 Unjen fi'ißeö 9Baffcr auS; e8 würbe trüb

unb fo teudjtenb, ba§ ba8 ganje Zimmer bell würbe; batterte je*

bvd) nur 20 SJthtaten unb verlor ftd) ganj uact) 1
'/2 ©tunben,

Farn aber wieber burd) ©dritteln unb Öfteren mit einem ©tab,

jebodb nur fdjnjad); je ftärfer ba£ ©dalagen, befto better baB

Senaten, aber nur für einen Slugenblicf. 3jl baB SEßaffer burd)

@rfd)ütterung nid)t mebr leud)tenb ju machen, fo tbut e8 bie

SBärme. 3ft c* 21—24 ®rab SHeaumur, fo wirb e8 leud)ten

ben 50°, unb fetter bet) wd) mebr. 2)a# barf jebod) nid;t ju

weit geljen, fonft lofd)t e8 ganj au#. 3d) verfudjte bann nod)

anberc glüfftg feiten, von weldjen id) Faum glaubte, bafi fk baB

£id)t ber Quallen aufnehmen würben. $)?enfd)lid)er iporn ftebt

bem fußen SBafifer nid>t nacf;; alle aber übertrifft &tt|mtfd). 27

Unjen würben von einer einzigen Qualle fo leudjtenb, bafi man

3 guß bavon einen ©rief tefen founte; bieftB bauerte ll ©tuns

ben lang, unb bann founte man burd) ©d)ütteln unb entlid)

burd) (Erwärmen wieber 2id)t bervorlocfen. ©ießt man bk SStüd)

auB, fo entftcbt ein weißer leud)tenber SBafferfaff, unb auf bem

©oben ein Heiner ©ee von %id)t, baB 5 Ginnten lang bauert.

©tecft man eine Jpaub btnein, fo ftel)t fie berauggejogen ft'lber*

glänjenb a\\B, vo(\B jwar balb verfdjwinbet, aber wieber fommf,

wenn man fie mit ber anbem Jjpanb f!reidf?t ober erwärmt. Grr«

lofd)ene Wild), auB einem genfer gegoffen, bUibt bunfel wäfcs

reub beS $aü% wirb aber wieber leucbtenb, fo balb fie bk Grrbe

berührt; baB fuße SBaffer tbut baffelbe, aber nid)t fo lang unb

viel fd)wäd>er. 3e bärter ber gatt ifr, befio ftärfer ba8 2id)t.

QB fragt ft'cf> nun, ob alle Steile be8 üet^cS leuchten ober nur

einige: im 9tteere läßt fid) baB nid)t unterfcbeiben; in ©efäßen

aber erfcbeint atleB leurfjtenb, bod) ftärfer an ben Sinnen unb

bem Jputranb; bei; vollfommener SKu^e lenktet ber SHanb be8

j?ute8 nod) fdjwad), ber ber Sinne am meiften. ©cbneibet man
einen 9ttng 5—6'" breit um ben Jput ab, unb reibt beigäben,

fo wirb er leud)tenb, aud) wenn er in ©tücfe jerfd)nitten ift,

wäfcrenb ber übrige größere $beil be8 JjputeS bunFel bleibt, man
mag ifcn reiben, brütfen, fdjneiben oberj auf alle mögliche 2lrt

peinigen. 2>er p$o$p|>orifd)e «Hing enthält ein muSfulöfeS ©e*
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webe (ber 5>erfa|Ter fiebt frier wobl Me ©efäftnetjc bafür an),

nvIobcS man vielleid)t für bie unmittelbare ttrfatte be$ SeucbtenS

balten fönnte. £>a8 ift aber hid)t ber ftall; id) fenberte c8 ab,

unb bennod) blieb ba8 S?eud)ten. 9iad)bcr aber babe id) ent-

beeft, bat? *8 ^on einem bicf)ten, fieberigen @d)leim t)erfommt,

mtdytt ben ©runb beg Jpute^ überlebt. Rein Sbetl aber geigt

c8 beutlidn'r aW bie Sinne. iHüct't man fte jwifeben 2 gingern

W>li oben nad) unten, fo entftebt eine leuebtenbe $urd)e auf et«

nige ©ecunben; ta$ Fann man 8— I2inal Jüieberfrolen, felbft an

abgefdjnittencn Sinnen; jebod) wirb ba# Vid)t inuner fdjwacber,

ebne Steifet, weil man ben fieberigen ©afr auflbrücft. Send):

tenb finb bar)er nur tk Sinne, unb jtonr am meiften, fobann

ber Jpntranb, unb enblid) ein wenig, ber Ziagen in ber 9?abe beS

SMunbeS. S5erübrl man biefe Steile mit ben g&i^em, fr werben

fie lemttenb, weil ©iift barfllt bangen bleibt, ©djabt man mir

einem ©patel tiefen ©aft ab unb bringt ibn in Gaffer, fo

wirb cS leud)tenb, nid)t aber, wenn man ben ©aft au$ anbern

Steilen be8 Seibetf au$brittft.

Slnbere ©attungen Poil SSftebäfen in anbern ^teeren leud)ten

weber lebenbig nod) tobt, fonbern fangen erft an, wann fte fau-

len. Gr8 fdjeint bemnad), baß ber burd) bi< göttmif erzeugte

©aft verfdjieben fei; t>on bem leud)tenben, weil jener fiel) im

ganjen i?eibe verbreitet, biefer nur an 3 ©teilen feinen ©i0 bat.

2113 id) ben fieberigen ©aft ber Sinne au#gebriicft ^attc, leud)te=

ten fit nidjt mebr, Sbfäon ]it nod) immer ©aft von fid) liegen,

big fit ganj aufgelöst waren. 2>er Ouerfdmitt biefer Sinne leint-

tet nid)t, vbfdyoti viel ©aft ausfliegt; ba§ Sendeten baftet nur

auf ber öberfliidje. Sie Ouallen bejlefcen au8 jwei>erleij ©üb;

(taugen; ber ©aft, in weld;en fi'd) bk leud)tenben £}ua(len auf-

löfen, ift gefallen unb brennt nierjt, \va$ bagegen ber leudjtenbe

tbut. Sluf ber Snnge fpürt man ba$ brennen 2 Sage lang,

viel febmer^bafter im Singe; felbft bie tyofyU Spant leibet, wenn

mau bie Sbiere pft anfaßt. Snbeflen brachten aud) bie nid>t

lemttenben SWebufen im Sfteerbufen von ©pejjia ein ^uefen fya--

vor, voa8 id) bagegen beb benen am 93oSpborutf niebt bemerft

fyabe. X>ie vrrjlebenben &>erfud)e mad)te id) im ©ctober. Grins

mal fab id) eine, weldK mit tbrem fieberigen ©aft an einem Mei*
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neu grfdje giftig. DiefeS fep, nad) SUt^fage bw $ifc$er, oft be*

gvtfl. Die Sinne fdjeinen baber alfl 9?e0e ober Slngel ju btenen.

lieber bie gortpflanjuug mei§ id) iud>t3 ; nur fafr id) bet? ben

a,iöj?ern, in ber 9?äf)e ber luftröbrenarttgen Äörper viele Jpaufen

flauer Äugeln, n>cld)e rocbl (Joer fenn fonnten. Spallanzani

Voyages IV, 1797. p. 30.

2. &. Die äBinfelq Italien (Chrysaora)

(Tnb eben fo gebaut, Reiben aber 2 Du^enb unb mebr %ü\)U

fäben am SHanbe. Die 16 Sftagenfäcfe erflrecfen fid> bis jum

Staube be8 Jpiirä, unb geben je 3 grofje güblfäben ab. Die 4

Sinne fmb fd)inal unb mit 2 glitgelbäuten gefäumt. Die 4 (5t)*

erflocfe Hegen in äbnlidjen Sltbemboblen uno frfjicfen ebenfalls

gottein in ben 3)?ageu.

Die gemeine (M. isoscela, fusca) mirb 6" breit, ift

flad) geroSlbt, rotbbraun punetiert ober geftreift unb ^>at 32.

Staublappen mit eben fo viel 2" langen gül)lfaben. ßjerobbns

lid) crt;f[allt)e(l , ber UmfreiS aber auf 1 7a" gefärbt; in ber

Sftitte ein rötl)lid)brauner [Ring. 93om äufjern Staube ge*

tyen r6tl)lid)braune ©triebe au$, ton welchen jroet) unb groeo

gegen einanber laufen, in einer fleinen Entfernung $on bem

Angefahrten Dringe $ufammentreffen, unb auf t)itft SBeife 16

gleid)fd)enfelige Dreoecfe bilben. 21(8 23orlafe biefe Ouatie

eine balbe ©tttnbe auf bem %ifd) liegen gehabt ^atte, tarn an$

ber ©runblinie eineS jeben Dret)etf$, mithin au$ bem Staube

jroifdjen ben Säppdjen, ein frummer, gallertartiger gitblfaben

heraus. Die 21rme ftnb rotl)lid)braun mit einer gefräufelten

glügelbaut. $3orlafe (Jörn». ©.256. %. 25. %. 7— 12. SD*«*

beer, ©d)web. Slbb,. 1791. ®. 149. Die gärbung fallt inebr

ober weniger tn8 Stoftrotpe; bie 4 Slr&ein&oblen ftnb nad) Sinken

ge&ffnet; bie 4 Sinne ftnb nod) einmal fo lang, als ber jput

breit, unb in feinen ©tiel t>erroad)fen, gleichfalls roflfarben, mit

einem fraufen Stanbe; nur im beutfdjen 'üfteer; jenfeüS Eng*

lanb mürben feine mebr angetroffen; einmal fanben mir im 90?as

gen Äopfe unb anbere Ueberbleibfel von gifeben, tk roie gefod)t

auöfaben. (Jfcamiffo in 2eop. 93erb. ©. 239. %. 29. Die fefcr

wed)felnbe 3eid)nung bc$ Jputeä fyat gemad)t, ba§ biefe Qualle

unter febr »erfcfyie&erien Manien betrieben morben tjl; man
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Unnt bavon gegen ein J^albbutjenb Stbarten; ganj farbloS; mit

einem bttnfeln &Ud auf jebem Staublappen; mit 32 feinen rotb*

braunen Linien vom Staube mr Glitte, wobureb, bie langen ©reyetfe

enfjTeben, mit nnb obne Sting auf bem SGBirbel; 16 Qrepecfe am

Staube u.f.ttj; Tic untere 3)tagenbaut t fi: fein rotbbraun pttnetiert;

lii 16 ^ftagenfäcfe ft'nb abwed)felnb breiter, unb lii fcbmä'leren

fpinbelfönnig. 5Die 4 fcbmalen Sinne werben über einen gufj

lang, ftnb an ber SBurjel nur wenig mit einanber verwad)fen,

unb beflebeu eigentlich au& einer rotbbraunen ©dmur mit bureb*

ftd)tigen glügelränbern; lii Gruerfiocfe n?ci0. 3m ^fragen trifft

man bisweilen b^lb verbaute Meine ^i\d)( an. (Jfd)fd)ol0

6. 79. % 7. %, 2.

3. &. S)ie Jp a arg ua 11 en (Cyanea)

baben ebenfalls 4 2lrme unb einen Ziagen mit facffonma.cn

«Slnbä'ngen, aber lii güblfciben ft.'ben nicht am Staube, fonbern

alS 8 Zimbel an ber untern glädje be§ JputS. Der ^agen tbeilt

fld) in 32 SMinbiacfe, wovon 16 abwed)fdnb breiter unb fd)inäler.

QiiU 93JinbfacfC baben längS ibrem untern Staube eine Steibe

galten ober blä$d>enformige (Erweiterungen, worinn wieber flei«

nere 95|öld)en fitKti, bie wabrfcbeinltcb ben SRagenfaft abfonbern.

T>'u giiblfaben liegen in bid)ten Stetben unter bin breiten Ste*

benfaefen. Die Gri^erflocfc liegen in 4 Jpoblen m'u ben ben vori*

gen. SBann fii \id) aber mit (Joern ober keimen füllen, fo ftn=

feil fte berab, unb bangen ju li\\ fogenannten 2ltl;emlocr;ern mk
Sßürfte jwifdjen ben Sinnen berunter.

Sie gemeine (C. capiilata) wirb 8" breit, ift votbUd),

bat 16 ungleich gro§e Staublappen unb od)ergelbe ^lagenanbänge;

bie Sinne retd)en über ben Staub be8 JputeS fyjuau&. S i n b e t fiel)

vorzüglich in ber 9iorbfee unb im (Ji#meer, unb gerätb gleidtfam

nur jufäütg in bie Cflfee; gewöhnlich 8" breit unb 2" bief.

Sinne, w:jtgotbifd)e Steife ©. 172. & 3. g. 3. 3m ©ominer

fd)wimmen fte in ber S?orbfee bei) rubigem SBetter auf ber Cber«

fläd)e fo häufig berum mi lii ©onnenfläublein in ber £uft,

werben aber gegen ©ptybergen feltner; fte wägen, wenn fte nur

eine balbe ©pa'nne breit finb, '/ 2 Wunb. 3n ibrem ^fragen habe

id) 2—3 Fleine (Jruflaceen gefeben, lii ftd) aber vielleid)t .nur

capta flüchten, harten 8, fpipbergifche Steife 1675. ©. 130.
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2(m Dtanb finb viele Ffetne gafern wie granjen; auf ber untern

gleite aber fi'nbet fid) eine fold)e 3Rcn<ie bergleicben gäben, bafj

fie roie ein Raufen Fraufer roei§Iid)er SBolle auSfefyen, welche bo8

fjbjer 2—3 Klafter lang auSbebjien unb überall flöhen laffen

fann, um feine ©peife ju fangen ; berührt man fit, fo empfmbet

man ein brennenbeS Surfen. Die obere gfäcfye ijl eben unb glatt,

etyne alle JF)5cfer. üäftan fi'nbet fit r-on t>erfd)iebener gfrrtte> je*

bod) meiflenö braunlicr); bie blauen unb purpurfarbenen werben

für fefjr giftig gehalten. Die tyollänbifdjen $ifd)er, roeld)e im

teutfdjen *üfteer an ben jütlänbifdjen lüften %i]'d)t fangen, fel;en

im ©ommer, bet) breiterem Sßetter unb rubigem SSlttvt , eine

9flenge biefer Quallen, unb nid>t feiten roeldje, bit 2 gu§ breit

finb. ©onberbar ifl e£ aber, roie alle einflimmig bezeugen', ba§

unter btefen ©djroärmen reu ^ebtifen eine ungebeure ?Dienge

fleiner $ifd)e, befonberS Dorfdje, ÄaMiaue, ©d)elljifd)e, Äoblen; .

ftfdje, Senge it. bergl. fdjroimmen, unb fid) gletd)fam bagwtfdjen

verbergen, um ber Ötoubfudjt ber großem $ifd)t ju entgegen;

ba$ tljun fit fo lang, ÜB fit etwa fingerlang unb burtig genug

finb, um fid) burd) ©d)roimmen ju retten. 9SieHeid>t geben aud)

tiefe gifdjlein ben Dielen üjinfecreu midi, roeldie überaß an ben

ausgebreiteten güblfäben ber Quallen bangen. Diefelben gifdnT

erjäfclen, ba§ fit erft im 31pril ober ?9?atj titU Quallen antrefc

fen. ©ie fernen bann nur fcanbbrett, roüd>fen aber int Jnm Öc«

tober ju jener Ungeheuern ©rö§e an, unb mürben ber» eintreten»

ber Äälte gan$ mürbe, baß fte bei) leidstem 2lnfaf|en in ©türfe

verfielen. Bast er Opuscula II. 1762. p. 60. Zaf. 5- gig. 1.

Diefe ifl eine von ben ©attungen, meldte am beftigflen neffelt;

ber ©d)trter$ bauert etroa % ©tunbe, unb füblt ftd? roie roieber»

tyolte ©tid)e; e8 jeigt ftd) eine beträ'd)tlid;e SKottye auf bem be=

rübrten $b>il unb folcfye jpaurerl)ebungen mit einem meinen

Düpfel in ber 9Jiitte, meldte aud) einige Sage lang roieber Fom=

men, jebod) ofme ©d;mer$en, roenn ber £beil im S3ett erroärmt

roirb. Daber fann man nid)t begreifen, baß e8 Seilte gibt, mcUbt

biefe ÜBirfung leugnen. Dicqttemare im Journal de Physi-

que XXV. 1784. p. 450. $. 1. 9Sflan glaubt, baß' fit im Jperbfte

alle -ftürben, ober ftd) roab>enb be# SßinterS tu ber Zitft aufbitU

ten, wogegen jeboct) bit Grrfd)einung fpridjt, baß man im grötys
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jafjr nur Flehte ffnbet. ©ie foffen ba8 fi'djerjle ^O^tttcl feun, um
SBarjen ja i^ertrciben, wenn man (U in einem @efäf?e fammelt,

quctfdbt unb auf biefelben firmiert. Sie nprwegifd>en dauern

fneten fte mit Zfyon ober Äalf jufammen unb ftreieben fie in lit

SßanbritH'U, um bk SBanjen 311 vertreiben; aud) feilen fit eine

2(rt ©ift, auS ifyntn ut bereiten wiffen, unb taiuit JRatten unb

5ftäufe tobten. Die Sßatlftfdje fpllen ftd) aber biefelben immer

fd)inetfen laden, ^ftpbeer fdjweb. Slbfc. 1791. ©. 152.

2)ie ©ubflanj biefer Diraffe ift riet berber al$ btc ber Aurel-

lia aurita, unb nid;t gletdjat'tig, fonbern ein Unterfd)ieb von

gteifd) unb ipüuten, unb in beiben unter bem 9)iicrofcpp beut«

li\i)t ^ftuöfelfafern, W(\d)t in mehreren ©teilen ivie SMinbel gte*

fammengebrängt ftnb. 3>u ber gelblid)rptl)tid)en 9)iaffe be8 SfcierS

erbtieft man mehrere wei£gefärbte gurren, tk ein wi'trfefigeS

Slnfeben haben. GS gefcen netnnlt'd) vpn einer in ber 5ftitte be8

2iibet> laufenben ^rei^furdje 16 giirdien <xu$, tk ftd) bi$ in tk

S^agenanbänge erflrecfen, unb fitf) bafelbft atlmäfelid) vertieren.

T>ii fe£r feine überbaut ift, burd)S SSRfcttffcop gefefcen, mit einer

<3)?enge Äi3rner btfttyt. 2)ie Sinne finb eigentlid) eineberSänge nad)

gefaltete Jpattt, welche ausgebreitet ein grofjeS 'Dreyerf ober einen

ged)er befd)reibt, ber weit über ben Sftanb beS JpttteS fcinauS

reicht, feine ©pi^e am 3)tttnb bat, unb Ik untere glädje ber

@d)eibe ganj bebeeft. ®ft, wp alle 4 jufammenflpgen, bitben fie

einen Fnprpetartigen 5Hing um ben 3ftunb, weld)er au$ D&töfefc

fafem befte^t. £)er 9ftunb itf bind) einfpringenbe SHänber in

4 Kammern geseilt, bereu SBä'nbe ftarf gefaltet ftnb, unb ftd)

fcurd) Grinbfafen vpn Stift ungewobnlid) attSbefmen lajfen. 3n

jebem biefer ©äefe liegt ein galtenfranj wie beö Aurellia au-

rita, ift aber viel biinner unb enthält größere Körner, bie betnn

2Utrct)fd)netben ber galten ausfliegen; baran ift aud) ein ^ranj

von blinbbarmö'lmlid)en ©efäfjen, aber in geringer 3^M. (9?ad)

biefer S5efd;reibung fpllte man glauben, ba$ bie Sltbemböblen

mit ber ^ftageufcöMe versoffen fetten, waS nid)t wpfct minine&men

ift. 33ietleid)t würben bttrd) ba$ (ünnblafen bk ©dbetbwanbe jer*

riiTen.) 28egen ber 2lebnlid)Feit ber Sage biefer ©adfe mit ten

ISftagenfäefen ber ebengenannten Qualle mö'djte man \'k gleichfalls

für fold)c galten ; eS getyen aber auS iebem nprf) 4 längere 23linb=>
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facfc ob, bie man ^lagftianrtänge nennen Faun, bereu e£ mithin

16 gibt, rooron abroedjfelnb einer berjformig unb einer länglich

iffc; in allen liegen ©treifen ron SMäScben, rceld>e ftci> nad) 3n«

n en* münben ; Pom nußern Dtanbe ber berjf&rmigen Slnbänge

entfpringen 3 Reiben ftüblfäben, roefene ibrer ganjen Sänge nad)

f>obl finb, unb ftd> febr nuSbebneu fonnen. Stu8 beiben Slrten

ton Slnbängeu entfpringen ©efäße, bie ftd) im JHanbe perjtpei*

gen, aber nid)t fo regelmäßig unb gabelig wie ben anbern. 2lu8

teil längltdvn fommen 3 (Gefäße, wovon ftd) ba$ mittlere unb

büunere gerabe jur Dianbbrüfe begibt, bie 2 äußern unb bitfern

fi'd) aber in bf? Staublappen rerjroeigen; nu8 ben berjförmigen

entfpringm gleidn'aüS feitipärt* 2 bicfe ©tämme , bie ftd) per*

gipeigen, unb bn$»t>ifri>en 9 Heinere, bie ftd) wenig peräfleln. Der

Simb ifl in 8 groß.' Sappen gerbeilt, »popou jeber roieber etroaS

<tu8gefd)nitten ift; in biefem Sluäfdmitte liegt bie Driife, liefern*

Jid) ein 8&Iä*$ea mit ferbjecn'gen bunfeln Moment, %tbev balbe

Wappen ift nod) einmal fchmad) auflgefd)nitten, fo ba$ fid> bie

gabl aller Grinfdmitte auf 32 beläuft. eigentlich gebort jeber

große Sappen btiii länglid)en 3)cagenanbang unb ber ©rfife an,

unb jeber herdförmige Slnbang nimmt an 2 fold)en Wappen £beil.

©äbe ©. 21. % 2.

Dtefe Beitreibung ift nicht ganj fo beutlid), roie fte ;u

wünfd)en roäre. 9ßou befonbern Sltbemlbcbern ift ntdbtd gefagt,

unb e# fdveint, ber Söerfaffer nebme an, baß bie Sltbmuug au*

bem SBaffer gefd)ebe, roeld)** btird) ben 3)?unb eintritt, unb

baß mitbin bie 4 großen ^agenfärfe ober Kammern ben Sitbem«

Noblen entfprädjen.

» *
tt

Die Porjüglid)fien arbeiten über bie Quallen finb folgcnbe.

2Ba$ bie Sllten baron gefagt, ift unbebeutenb. Der erfle, »pelcher

einigen begriff pon ibrem Bau gegeben t>at , ifh

Reaumur in Mein. Acad. de Paris. 1710. p. 478. £öf. 27.

(Rhizostoma).

Dann folgen ©chrtftfreller, bit meift nur bie äußern Sbeile

befchrieben unb abgebilbet haben,

starten 6 fptßbergtfche Steife. 1675. 4. ©< 129. £. P-
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(.Plauens de Conehis minus notis. 173g. 4. 2. 4.

P. Browne, Jamaica. 1756. Fol. Fig.

Bor läse, JNat. Hist. of Cornwales. 1758. Fol. Flg.

Bast er, Opuscula successiva. 1762. Fig.

Forskai, Descriptiones Anirnulium. 1775. 4. P- 106. Icones)

1776. 2. 28-33.

Macri, del Polmone marino (Rhizostoma). 1778. 8. Fig.

Slabber, JNatuurkundige Verlustigingen 1769—78. 4. 2-18-J

überfefjt 1781. 4. ©labber, pl>i>fica ttfcj^c 35elujiigungen.

O. Müller. Zoologia danica. Fol.

O. Fabricius, Fauna Groenlandica 1780. 8. p. 360.

9)? De er, fd)roeb. 2ibl)anblimgen 17.91. 8. ©. 75.

Spallamani, Voyag*s dans les deux Siciles. Vol. IV. 1797.

8. p- 30. (f8erfuc&e über baß Seacfyten.)

Cuvior, Bulletin pliilornathique. Vol. II. 1799. p. 69. 2ßf. 4»

2>ie erfie <£tn|>rtljung Der ©efnfje oon Rhiaostoma.

Boryde St. Vincent, Vo^age aus quatre lies. 1805. 8. 2 2.

Porpita, 2. 3. Diphye«.

Peron, vopge aux terres australes. 1807. 4. 2.29—31. Bhi-

aopl^sa, Stephanomia, Porpita, Velella etc
; febr fd)i>n.

Peron et Lesueur in Annales du Museum d'Hist natur.

Tom. xiv. IS09. p. 325, erfte DOlliiänDige eiaiTijtcaüon, Tom. XV.

p. 41« Aequorea.

2tlefiu$ im Sföosjajin ber berliner Srcunbe. 1809. OftiJ 1818.

©. 1461.) ferner in .rtrufenfternS iXeife 1812. 35. HI- ©. 1—108.

2. 23. Ptysalia, unb lmturbijtürtfrije grüßte 1813. 4.

©übe, 2üuitomte ber 3j}ebui'cn 1816. 8. 2 2af. Sie erfie

umftiinD liefere Anatomie.

ßbaniiffo in ben leopolb. SSerijanblungen 1821. ©. 354.

2af. 27-32.

Snfenl) arbt, ebenba. ©-375. 2.34/ 35. Sinatomte ooa

Rhizostoma et Ph^salia.

<£fd)fcbol$, 5Berid)t über iit Quallen in ber %\i$ 1825. ©.
742. 2af. 5.

Quoy et Gaimard, Übservations Zoologiques in Ann. d. sc.

nat. X. 1827. 2. 1, 2,4—6. Diphves etc. (Isis 1828. p. 341. 2. 5.)',

ferner in Vopge de Frejcinet 2. 84—86.

2effon in ©uperret)^ diei\t 1826. gtol.

(Ef d)fcf) ollj, ©rtfieni ber 2icalep!;en 1829. 4. 16 2afeln.

Riain vi I Je in Dict. sc. nat. 60. 1830. S. Zoopli^tes. Fig.

Lesson, Centurie Zoologique 1830. 8. 2. 20, 23, 25, 2S,

33, 34, 37, 53-57, 63, 80.
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£lfer<? in Berlin. 2lcai>. 1831. ©. 55. Za\. l, 2. Sinfltomit

fcet Phjsalia.

3u ben Korallen ifl ba8 JpauptroerF:

<£fpet$ $flan}entbterr. 2 23t>e. 1788. 4. Wt »ielen

gafeln.



3 tu e M e r Ä r c i i.

2lbert|>iere — ©cfjafttytere.

Samt mit 2lbcrn, £e&er un& Äietttett.

Ztib Ijäutig mtö nuioculüi», glatt ober unßeringelt, njjt

Singercetben.

93ct} btefen gieren fommt plöfcltd) |ii einem, von ber nun

Mutig geworbenen Seibeämaffe gefcfyiebenen, fetbfl= unb voll«

fiiinb.ia.cn £>armcanal ein voüftänbigeä ©efäfjfyftem mit allen fet'a

nen Jpnuptt&eilen, tute e§ fidf) in ben böbern Sln'eren fi'ubet, ne^rn*

lief) mit Slrterien unb Letten, mit Giemen, Jperj unb Seber.

2lutjerbem ift ein roofjlgebilbeteg 9?err>enfyftem vorfcanben, welches

auä knoten unb ftäbtn befielt, bie $u allen Steilen be8 SetbeS

laufen. X)iefe Organe ftnb nun ntd)t mefcr blo§ 2(u$bofrlun=

gen in ber Setbegmaffe, fonbern rote Gringeroeibe abgefonbert

unb lodfer bauen, al3 von einer felbftjKinbigen Jpaut umfüllt.

Dtefe jpaut ift aber nod) nidjtj geringelt unb fcat feine gortfäfce

ober Slnbängfel, »veld)e mau gü£e nennen fonnte. Sltle traben

einen grogen (Joerfteif , unb viele aud) bie Crgane beS 3)iild)S.

Sßaä man.'bafrer anatomifd)« ©toflölt«! uennt, ijl vorfrauben unb

gefct)teben; bagegen fehlen tii eigentltdjen Organe, roie Seroe^

gütige unb @tnnorgane. <£8 ijl bie üDuiffe beg £eibe#, meldte

fia) beroegt unb empftnbet, nirgenbS ein abgegltebeter unt felb(T=
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fiäiibig gewordener Zbtil beffefben. Qk)'e$ ift im Slflgemeinen

iai 3?ilb biefer Sbiere.

9?äber betrachtet beflebt ber Seib eigen tlid) nur ciu$ einer

SSaud)* unb einer 93rufiböble, jebe mit ben tbr jugebörigen Sin*

gemeinen au«g*"flattet. 23eibe baben gegen einanber bie fonber«

bare Sage, ba$ ber s-8aud) in ber 93ruft fteeft uub von berfelben

ganj locfer umfüllt wirb. IMefe Sruflbant tyi§t bober Hantel,

unb ift be») ben meiflen mit einer ober jnjeo &alff$tfeti bebeeft.

Gelten fi'nbet fieb eine Slnbeutung eine« .ftopft«, ber im ©runbe

nur ben ©cMmifc vorfleür, unb von ben ©innorganen nur mand)«

mal tk 3unge unb bie Singen jeigr', feiten eine ©pur von £l)s

reu, nie von ?)u\U.

Sßon ben ©innorganen fann nur ber ©efübifmu in 33etrad)t

fommen, weither in ber Jpaut be« ganjen Seibe« liegt, unb be«

fonberS in einigen gü&lfäben in ber 9?äbe be« ^ftitnbe«, bie aber

febr feiten ivitlfübrlicbe 23etvegung baben unb roirflid) taflen fön«

neu. £)ie ipaut ijl in ber Siegel fd>muf>igbraim unb fonbert febr

vielen ©dVleün ab, ber geroöbntid) fab ill unb feiten gefärbt.

T)k untere <£>eitt be« 23aud)e« ift bei) ben meiflen muSculö«,

verfd)iebentlid) verlängert unb geflaltet, unb btent jur gortfebaf*

fung be« Seite« enttveber burd) Äriedjen, ©Rieben, 23obren ober

©d)tvimmen; $ti$t baber gufj, f)at aber nie tvirftidbe ©ebfüfje

an feinen ©eiteri, bödmen« einige gloijen, granjen, gäben

,

Jpaare ober Knorpel, ©eroöbnlid) fleben vier gublfäben um ca&

3)iau(, werben aber nur bei) febr »venigen fo ftarf, bajj fTe etwa«

veft galten rönnen, in welcbem gatle fte 2lrme fyäfcn* Ste* fo*

genannte guf ragt meiflen« burd) eine Ceffnung im lofen SSlan*

tel berau«. $n ber Jpöble tiiUB kantet« pflegen bk Giemen,

tveld)e nid)t3 al« ©efajjverjroeigungen finb, ganj freo ju bangen

in ÜBatJer, weld)e« burd) ein ober jwei) 2ltbemlöd)er im Hantel

immer erneuert wirb. Sie wenigen, weld)e Stift afbmen, ivie tit

Saubfcbnecfen, fönnen nur fold>e braueben, weldje viel geudjtigs

feit entbält.

Der ©arm mad)t gewöbnlid) einige SBtnbungen burd) ben

33aud>, uub öffnet (id) balb binden, balb vom. @r bat im

9ftunbe bisweilen einen vorfebiebbaren Düffel mit einer langen

3nnge voll Jpafcben, bi«tveilen einige fnorpelige .Kiefer im©d)lunbe
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imb jroet) @petcf)etbrüfen; bann verlängert er f?d) in eine ©peife*

robre, erweitert ftd) in einen ober jwet) Zeigen, manchmal mit

einigen Knorpeln, nnb empfängt bann meiftenS mehrere ©allen*

gänge; bann verengert er fiel) jtt einem bünnen 'Sarin D^ne

yjtilt unb 5Minbbarm. T>it unt>erbältni§mäfjig grojje braune

Seber füllt bie JMlfte be8 53aud)e$, unb bejtefct au8 rieten $au-

fenb blinben SHobren ober bälgen, roeld)e |lcf) immer unb immer

»ereinigen, unb julefct mit einigen ©äugen in ober hinter bem

Ziagen einmünben. Jpinter ber Seber liegt ber gleichfalls groge

@per|Tocf, aud) au8 bälgen befle^enb mit Saufenben r-en gelben

Grt)ern angefüllt, bit faum fo grpfj als ein ©anbferndjen finb*

©iefer Grperfipcf öffnet fid) bei; ben 9Jiufd)etn mit 2 (hängen rprn

an ben (Seiten beä SeibeS, ber; ben ©djnecfen nur mit einem

an berfelben ©teile geropbnlid) red)t8. SBenn <ü)iild) »orbanben

i|T, roie bei) ben ©djnecfen, fo liegt er al$ ein brauner, brüft'ger

Körper hinter bem ©Derftocf, unb fübrt aud) burd) einen langen

©ang auf bie redete ©eite be$ 2eibe8.

T>aB Jperj liegt auf bem fRücfen, au§erbalb ber 25aud)baut,

aber innerhalb ber Sruflfraut ober bem Kautel. Grä befielt au&

einer einjigen Äammer, a\\$ welcher ein ober sroep ©d)lagabern

ju allen Steilen be$ %eibe$ geben; auS ibren Steigen Febren fps

bann bie SSenen unmittelbar in bie Giemen nirütf, obne ftd) vor*

$er in ein Jperj vereinigt ju Jmben. 2lu$ ben Äiemen fammeln

(ld) bie Steige in eine ober noet) 55orfammern beö JperjenS,

weld)e$ mitbin ein arteripfeS ober linFeS ifh T>aB 23tut ifl roeifj,

ober vielmebr roafferfyell mit wenigen Äügeld^en.

T>k Giemen finb geroöbnlid) jroet) ober vier SMätter,

»veld)e frei) im Hantel Rängen; manchmal jebod) aud) gäben,

Steige unb SMättdjen ganj freD auf bem Stäbe, bei? manchen

bitten ^ie aud) ein 9?e0 an ber 2Banb ber $)iantelbaut.

T>a8 9?en?enfi)flem beflebt auB einem SHing um bie ©peife«

robre mit Änoten oben unb unten, au8 roeldjen 9ieroen nt allen

feilen geben, bie an v>erfd)iebenen ©teilen roieber ju 5?noten

anfd)tuellen. T>a8 9Hu8Felfoftem ift roenig gerfa0en, unb bilbet

geroöbnlid) nur einjelne große Waffen, ben gu§ unb bie ©d)lie§mu$s

fein an ben ©dualen, roeld)e festere Faum als 93orfpiel be$ ^nod)en*

fpflemS anjufeljen finb, ba fte nur oon ber $ftantelbaut abgefon*

£>fen$ allg. «Kcrturg. V. 17
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bert werben, atfo äußere Organe (Inb, mie bte ©dntppen unb

©d)itber ber teeren Sbiere. Sftan fyat (lct> viel über bit ($\\U

ßebungSart ber ©dualen gejlritten.

2)ie SSeiSfcett ber 9?atur würbe für bte Grrbaftung ber Wert
nid)t genug getban baben, wenn fte nur ibre jarten inneren

Sbeife mit bewunbernSwürbiger $imfl aufgearbeitet, aber ver«

nad)läßigt bätte, fie gegen bte Körper um fc ber ju befd)üfcen.

£)afc bat fie oucr) getban, tnbem fie biefelben nid)t bloß in eine-

berbe Jpaut gebüßt, fonbern tk^ aud) nod) mit paaren, gebern,

©puppen ober ©dualen bebecft $at, gleid)fam mit ©djanjen,

welcfye tk SKetbungen unb ©töße ber anbern Singe auSbalten

rönnen. 2Iud> bat fte ben weiteren Sbteren bärtere Sßebetfun«

gen gegeben, unb gleid)fam ein Vergnügen baran gebabt, beren

(befuge, ©eflalten unb gavben auf« $ftand)faltigfie ju wed)feln:

fcarum baben aud) biejenigen, welche ©inn für bie ©d)onbeiten ber

Sftatttr baben, fo viele biefer fd)onen ©dbalen gefammelt, alfl fie nur

Foimten, unb bod) entbalten ibre Jimmer nur einen Sfjeil von

benen, womit bie 5Belt gefcbmücft ift: aber feiner bat fid) bie

^übe gegeben, 53erfud)e barüber anntfietten, wk biefe ©dualen

gebilbet werben. Sie Körper wad)fen auf $wet)erlet) 2lrt, tnbem

(id) entweber Sbeile von Stoßen aufe^en, ober von Snnen, nad)*

bem fie burd) biefe Äörper felbft gegangen unb jubereitet werben

finb, roie in ben fßflanjen. 2ßeil bie ©dualen einige 21ebnlid)feit

mit ben Anoden $aben, fo fonnte man glauben, fie vergrößerten

fid) aud) von Snnen beraub, ba§ ift aber nid)t ber gatt, wk e$

mid) SSerfudje mit S<jnb*, Stoß* unb $fteerfd)necfen, fo wh mit

^ufdbeln gelebrt baben. Die ©djnerfcn tt>ad)^n immer nur vom

an ber ^Diünbung ber ©d)ale unb ragen enblid) barüber beraub,

ju roeld)er 3ett fie fid) bann rubig an eine ^auer fefcen. 2to8

bem vorpringenben SRanbe il;reö £äb(8 tywifyt nun eine fd)lei*

mige gtüffigfeit au8, weldje aümaWd) verbunflet unb tk vefleu

Sboile jurücfliißt. 23rid)t man ein ©tücf von ber ©djale unb

trocfnet ben ©d)leim ab, fo fommt er nad) einigen ©tunben

tviebcr. 3 l, erfi entftebt nur eine bünne SHinbe, welche fid) von

Sag ju Sag burd) neue ©dndjten vertieft, unb enblid) nad)

10—12 Sagen eben fo flarf ift, wk bie alte ©d)ale. äöabrenb-

biefer 3cit muß man fte aber gut ernähren; foujt magern \it ab
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unb flirten bte ©djale am föanbe nictyt ott3, »eil fie tbnen nun

grog genug ifl. 3rf) fabe «in 2od) in ber ©djale tnnwenbig mit

bünnem Seber bebetft. 2>ie nette ©d)ale ifl swifdjen tiefem 2e=

ber unb ber Jpattt be$ $bier$ entflanben. (Urin 23ewei8, ba§ ber

Saft nid)t au8 ber ©d)ale fommt tote attö ben .ftnodjen bei;

Änod)enbrüd)eii. 23rid)t man bte gmi$e vorbere SBinbung au#

unb fd)lägt ein ä'bnlid)e8 Seber um ben 9tanb, fo müßte entn>e*

ber bte (Schale gar ntd)t metyr n>ad)fen ober ba8 Sieber verfemte?

ben, trenn fie au8 ftd) fefbfl, wie tyflanjen, wücbfe; ba& gefd)iebt

ober nid>t, fonbern ti( ©dwle ergänzt fid) vor betn £eber. 3m
erjlern gälte würben fid; attd) feine ©d;id)ten bilben; wirft man
über eine ©a)ale tng geuer, fo 158t fie fid) in lauter Q31ätter

auB etnanber, wie fogenamtteg 53lätters©ebacfene8. 3ebe neue

Sßinbttng tjl nod) einmal fo breit a!8 bte vorige. £)a8 neue

©tücf ifl anfang* weig unb nid)t fo gefärbt, wie ba8 alte. 33et;

ber gelben ©artenfdjnecfe ftnb bei; einigen bte (Streifen fcfywarj,

bei; anbern braun, bisweilen rotblid); einige fcaben fünf bis fed;$,

änbere nur bret) ober vier , felbfl nur jwet) ober einen. Ürigent*

Uä) tfl e8 ber Sftantelranb beS ZfyitveS, welcher Ik ©d;ale ver»

grofjert: wenn berfelbe fit
1 Hen weife ^oren von verfd)iebener ©rojje

\>at, fo fann attd) verfdjieben gefärbter ©d)leim berauSFommen.

$)a8 ifl wirflid) ber $atl. T)er Hantel btefer ©dmeefe ifl jteuts

lid) miß, ber Dlanb aber fvielt tn$ ©elbe, unb ifl mit eben fo

viel fctjrcarjen ober braunen Streifen gejeid)net n>h bie ©d;afe,

jpat btefe nur einen ©treifen , fo ifl attd) nur einer auf betn

kantet tt.f.w. Berbrid>t bte (Schale an verfd/tebenen ©teilen,

fr wirb fte auf bem Selbe xon§, am Sttanbaber befommt fte ibre

&arbe; eben fo ifl e8 bei) ber grefen $öembergSfd)necfe. 33igroei*

ten erfdjetnt ber neue Dlanb anberS gefärbt; aber bann ifl er

uneben, unb bafl fommt batyer, wenn ftd) iit ©d;necfe eingebt,

eb' alle ©d)id)ten fertig unb wäbrenb fie baber nod) weid; ftub

unb gegen ben jerbrod;enen SHanb gerunzelt werben; attd) ifl ber

erfle ©aft au8 bem ^ftantelranb immer tttvciS weifer. 23et; \üd)t

geflreiften, fonbern gefletfren ober gefdjäcften ©d)alen mufj man
annebmen, bajj lk bereit im 'Sftantelranb fid; von 3eit $n jjeft

erfd)öpfen, ober aud; ibren 53au ttmaZ veränbern. 3nbem attd?

ber bintere Ibeil be$ 2etbe$ immer <&5aft abfonbitt, fo wirb bte

17 *
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©djale immer tiefer, fo tag jule^t tie erften ©intungen ftd)

manchmal ganj ausfüllen, mit t$ bet> ber fpi^igen, geflecften

©d)raubenfd)necfe (Bucciimm maculatum) ter $att tft. ©tefer

innere 2lbfa0 ifr immer iüei£, rote man eS bei) bem Slelfterbortt

(Turbo pica) feigen fann, wenn man tu ändere, fd> rt> a r ; si c fT o cfte

Sage abfd)abt, weld>e burd) ben $ftantelranb gebilbet werben tfl,

(5S ift begreiflid), bajj bem ©d)alenranb parallel immer ©trafen

laufen , weil ber neue 2lnfat> nie ganj genau an ben alten Raub

pagt. 3» ber SHegel finb tiefe $urd)en gieid) roeit von einanter,

bisweilen jeted) ungleich, roa8 von ber verfd)ietenen SBitterung

^errübrt, nad) weld;er bie ©djnecfen fdmeller ober langfamer ars

betten fonnen; taber fommt aueb manchmal eine etroaS r>erfd;ie»

bene gärbung, inbem bie ©dmeefe, wenn fte lang fyat ruben müf«

fen, nad)ber tie ©d)id)ten fd)neller abfegt. 2>ie aufgeworfenen

Räuber ber ©djalenwintungen fommen vom aufgeworfenen

"Sftantelranb fyv, unb baburd) entfteben aud) bie SHippen, welcfye

man auf vielen ©cbalen bemerft, wie beü ber SBenbeltreppe.

93eö mannen %at jebod) nur bie le^te SQMnbung einen aufgewor*

fenen SKanb, wie bei) ben ©artenfdmecfen. 93eö biefen wirft fid>

ber ^antelranb erft auf, wann \k auSgewadbfen finb. Jpocfer,

©tad)e4n u. bergl. fommen von äbnlidjen Verlängerungen im

Sftantelrant. Reaumur Mem. Acad. 1709. pag. 364. £af.

14, 15.

<Poli ijl entgegengefe£ter ^Dietmung, unb glaubt, ungeachtet

tiefer fdjlagenben 25eweife, tag tie ©dualen organifdjer 9iatur

fetjen, unb von Snnen wiid)fen n>h bie Änod&en. @r fübrt bes

fonberS bafür an, ba§ bie ©dualen fd)on im ($\) ficf> bilben, bajj

tie fd)onen 3etd)tutngen auf benfelben, bie ©tad)eln u.f.w. nid)t

entfleben fonnten, wenn fie ein bloger 2lbfa0 wären, bag tie

Cberbaut ter ©djale nid)t ernäbrt werten fonnte; tag man tri

ben jungen ©d)äld)en, gegen ta8 Siebt gebalten, <Janald)en be*

merfe; tag tie garben ter ©dualen {i&> änterten unt biejenigen

am fd)önften blieben, worauf man tie tyievt lebentig geriffen

babe ; tag tie ©dualen, in ©d)eitwa|Ter aufgeloht, ipäutdjen mk
Bellgewebe jurücf liefen, welche unmittelbare gortfe^ungen te§

%iibt$ wären unt nur mit Äalferte aufgefüllt würten, tie übrigen^

niebt unförmlidj, fontern cryftatlinifd) fet;. 2)ie ©d;ale wäre
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ntfo eigentlid) ba8 au^erfle ©tfäfjnefc bec Jpaut, rcorinn aud)

bei; ben Hebern ^tjieren bte garbe liege u.f.ro. Testacea I. p. 1.

Die meiften biefer Sbiere leben von anbern Spieren, *t>eld>e

fte entroeber. mit bem Raffer verfd)lucfen, ober aud) nur augs

faulen; febr wenige ©ebneefen, unb jrcar, rcie e8 fd;eint, nur

bii be§ ÖanbeS unb be8 fußen SBafferS fre|Ten «pflanjen. $)land)e

finb febr blutgierig, befonberS bie 3fteerfd)necfen.

Die SBermebrung Qityhfyt burd) öryer, nirgenb$ burd) ©prof«

fen ober $beijU'mg> 93ei) ben SJhtfdjeln ifl bie 3^1 ber Gfyer

febr gro§; bei) ben ©djnecfen bagegen befdjrünft {it ftd) auf ei»

nige Du^enb.

Der 2tufentbalt ifl fafl blof? ba8 ^Oteer, unb nur roenige

©efd)led)ter balten (id) im füfjen Sßaffer unb auf beut Sanbe auf.

©ie ftuben {id) in ben falten wie in ben beiden 3o"en; bod) f)ier

in ungleich größerer Stenge unb 9ftand)faltigfeit; aud) werben

fte bafelbfl viel größer unb fdjroerer, unb eö gibt roelcfye, bie über

einen (Jentner wägen, obfebon bie ?9iebrsa^l einige £ot|>e nid)t

überfleigt.

93on geifligen Grigenfdjaften, wie bei) ben 3>nfecten, t>on

üßunterfeit, ©pielen, Äunfltrieben, Semen u. bergl. ifl \)ht faum

eine ©pur wabrjunebmen. SSiele bringen lebengfanglid) ifcre

3eit in einem 2od) im ©anbe ju ; anbere Friedjen ober rubem

nur au$ ©d)lupfroinfeln fcervor, um 3?a|>rung ju fudjen.

Der 9?u0en, ttn fte bem Sftenfdjen gemäbren, ifl mand)»

faltig, befonberS al8 9<?afyrung8mittel, Secferfpeifen, mit tbren

©dualen ju %itvattyn, jum Äalfbrennen. ©djaben bringen nur

bie S5obrmufd)eln unb bie Sanbfdjnecfen.

1) Da in ibnen ftd) juerfl baB ©efägfoflem entroicfelt, fo jeigt

ftd) Hi{tS aud) in feinen verfebi ebenen Slbfluffungen, unb bient

vorjügtid) jur Unterfcbeibung ber Ulanen. 3»erfl ifl fra$ Jf>er$

eint bünne, venenartige Spant mit 2 Obren an jeber ©eite,

weld)e gu jrcey^aar ßiemenbliittern fübren, t>k von einer SSrufl»

fyaut ober Hantel unb ven groejj ©dualen bebeeft finb. Der

Seib ifl beutlid) jufammengebrücft, jiemlid) fymmetrifd) unb ber

SSattd) verlängert ftd) gemöbnlid) in einen fegeiförmigen 3Ru6fel,

oen gufj, mit bem fte fld) im ©anbe fortfdjieben tonnen. Gi

finb bie ^ufdjeln.
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2) Stnbere baben ein muScufofeS, nrtcr iennrtt gc8 £erjmit

einem einigen £%/ ba8 au$ fe^r \>erfd)ieben gefalteten unb ver*

fd)ieben gelegenen Giemen ba8 931ut empfängt. ©er Setb ifl von

oben nad) unten gufammengebrutft, unb ber 93aud) bilbet eine

©oble, auf ber fie frieden fönnen. ©er Hantel unb bie ©in»

geroeibe finb in ber Sftegel von einer einigen ©d)ale umgeben;

bie ©djnetfen.

3) 25ep manchen anbern tritt erft ba8 Jperj rollftänbig

auf, inbem fie jnjeö muSculofe Jr>er$fammern baben, eine venöfe

unb eine arteriofe, meift mit flofienförmigen Giemen; e$ gibt jebod)

gerinn viele Stbweidjungen; alle ftimmen barinn iiberein, ba§

tyv Seib roaljig ift unb feinen $ug bat, baber fie nur fdjroim«

tuen fönnen, wenn fie nietyt t>eftft^cn; e$ finb bit 5Kuberfd)necfen

ober ßrarfen.

Söierte (JfaiTe. Sencnt^ierc.

5ft u f d) e I n.

häutiges #erj mit jroet) iperjobren unb jrce») <Panr ÄtentenblÄttern.

£eib jufammencjebrücft, oon einer 33ruftbaut ober Hantel unb

Don jtvet> ©(bafeft bebeeft.

2)ie beutlid)fie SBorfleHung von einer 9J?ttfd)el fann man fTd)

machen, wenn man fTdf> biefelbe att tintn menfdrfid&en Stumpf

benft, ber von ben ©eiten jufammengebrücft märe, ebne Äopf
unb $üfje. Sin jeber ©eite liegt am Würfen angebeftet ein «Paar

banbformiger, quergeffreifter Giemen rvie bie Jpembefraufen; um
biefe fd)lägt fid) bit SSruftbaut ober ber Hantel rote eine SBefle,

nad) unten ober hinten geöffnet. Um biefen Hantel liegen bie

gtvet) ©dualen, wie eine Sarfe ober ein furjer SRocf um bk SBefle»

£>ben ober vorn im Wumpf, affoinnerbalbbem Hantel, liegt ber weite

Hftunb, ton vier breperfigen, fdjlaffen güblfappen umgeben, bii

von 23futgefä§en quer gefhreift finb rcie bk ßiemenMätter. 95on

einer ©dmlter gur ahbern läuft ein frarfer QuermuSFel, unb tin

äbnlid)er von einer Spuftt }ut anbern; habt finb an ben ©ana-
len bevetfigt unb fd)ltefjen biifdbm. Die beiben ©egalen greifen

auf bem Würfen gercöbultd) burdj jabnartige Serben in einanber,
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nnb werben burd) «in elajtifd)e3 23anb jufammengefceftet. (53

|>ält bie ©dualen auSeinanber, wenn bie ©d)lie§mu$feln nid)t

wirfen. 3^ne unb 23anb jnfammen Reifen ba$ ©d)fo§; bab

festere liegt nad) ber Wintern ©ette ober gegen bie Jpiifte,

©er Hantel bat nad) jjtnren immer jroet) Ceffnungen, meiere

ftd) oft robrenformtg verlängern nnb 51tbemro$ren beiden, weil

ba8 ^Baffer burd) bie vorbere eingebogen, bnrd) bie b'ntere au8a

getrieben roirb. '©iefe £>effnungen verfliegen jebod) oft mit eins

anber nnb bilben bann mir ©palten. 5(ufjerbem ift vorn im

Hantel ein 2od) jum ©urd)gang be8 93aud)Fiel$ ober be8 foge*

nannten $\\§t8; aud) biefe£ 2od) wirb oft fo grojj, bafj e8 mit

ben SftfcemlodKrn ganj verfließt, unb batyer ber Hantel in jweo

ganj offene Jpälftcn jerfätlt, welche mit ber ©eftalt ber ©djale

übereinfttmmen. ©er SHanb beö Mantels ift mit ber ©d>ale fo

bid)t verwarfen, ba§ er barinn eine fdjeibenformige $urd>e lä§t.

©inb feine Slttyemr obren febr lang, fo werben fic bttrd) Sftuflfeln

juruefgejogen, meldte ebenfalls am bintern (Jnbe ber ©d)ale in

einem großen tyalbmonbformigen (Jtnbrucf angeheftet finb. ©iefe

terfdjiebenen Qrinbrficfe laffen mitbin bk ©eftalt be$ SbierS er«

ratben, wenn man e$ aud) gleid) ntd)t Fennt; bie ©d)lo§jä|me

bagegen haben in biefer Jpinftd)t wenig 2öertb.

3n biefein Hantel nun bangt ber 3?aud) be8 $bier8 ganj

frei), nur oben an ba$ ©d)lo§ mit einigen fleinen 3ftu8Feln be*

vefltgt, abgefeben von ben großen Quer* ober ©d)lie§mu8Feln.

©ie 53aud)baut ijl fo bfum, ba$ man vom bk braune Seber,

hinten ben gelben Grperftocf burd)fd)tmmern ftebt; unten aber

(ba$ Zbkt liegenb gebaut) wirb ftc febr fleifd)ig unb verlängert

fid) in einen ^iel ober ©fiel, welcher febr verfd>iebene ©efJalten

bat, meifjets, lancett=, arN, ftd)el*, geifjel*, rieinenf&rmig u.f.w.

©iefer verfd)ieben geformte ©tiel ober fogenanute %u§ biegt ftd)

gewöbnlicb nad) vorn vor bem ^aul vorbei), fo ba§ man biefen

3$eil ebmalS für ben ©ctywanj unb bagegen bk Sltbemrobren

für ben ÜtiiiTef gehalten, unb baber aud) bau S&ovn unb Jptnten

verfemt beftimmt bat. 9?td)t feiten ijl an biefem Äiel ein

Knorpel ober ein 95fifd)el rauber Jpaare, ber fogenaunte 2?art ober

S5^lTu8, womit fid) bk $ftufd>eln irgenbwo anbängen. 3m bins

tern Steile be8 ÄielS liegt dm ©rufe mit einer beutlidjen Oeff»
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nung, auB welcher ju 3<ton «ine. wäfferige glüfftgfeit fprifct, be»

reu 23ebeutung nid)t befannt ift.

3roifd)en bem 35aud)beutel unb bem Daniel ober ber Kniffs

taut liegen längg bem abliefen angeheftet auf jeber ©eite jroet)

monbförmige, gelbe Giemen, jebe beflebenb au8 jroei) biinnen

blättern burd) querlaufenbe ©efäjje fo jufammen gebalten , baf

mebrere 35u0enb gäd)er bajmtfdjen bleiben, meldte nad> hinten

ober oben, b. b. gegen bie SHücfenfeite geöffnet ft'nb, um bie @per,

wann fte gelegt werben, aufounebmen. S'ängS ibrem oberen

SRanbe laufin jroet) ©efäfje, eine 35ene, toelcbe 3^ e, 9 e S lt & fn

jtiemenblättern fd)icft, unb eine 2(rterie, welche 3me «gc barauä

erbält; biefe fiibrt baB toeifie, roenig ^iigeldjen entbaltenbe 2Mut

ju einem großen Jperjobr, au8 bem e8 in ba& Jperj auf bem

SR liefen unter bem ©eblofj fommt, unb au8 biefem burd) eine

vorbere unb füttere ©d)lagaber ju allen ZtyiUn be8 2(ibe$, au$

benen t$ bie SSenen roieber aufnehmen, unb in ba$ genannte

Äiemengefäj} bringen.

Titv ganje 35aud) i(I im ©runbe nur von 2 großen Eilige*

reiben aufgefüllt, ber Jeber vom unb bem G?t)erjrecf binten, oon

welchem Untern jeberfeitS ein @t;ergang aba,e^t, ber fid> unter

ben ©d)ultermu8Feln, gleidjfam in ber 2ld)fel, offiftt. @ben ba

bemerft man ein anbereS 2od), roeldjeä ju einer gefäfreichen

Jpöble auf ber ©djulter fiibrt, bereu 23efh'mmung man nidjt

fennt, bie aber 33ojanu# fyat für eine Sltbemböble anfpred)en

trollen. 53ielleid)t ijl (ie eine 2lrt ^urpurfaef ober Jparnorgan.

©d)on <Poli fyat biefe? £>rgan befebrieben, unb bebauptet, ba§

ficf> bie Äalfmaterie für bie ©d)ale barinn bilbe. @3 liegt unter

bem Jjperjen nab am obern @d)lief?mu$fel, unb nimmt bie ganje

Legion um ba8 Jperj ein. GS beflebt unter bem 9Jit'crrfcop auS

unenblid) vielen bälgen oon ©efäjjen ju einem 9ie(je oerbunben

unb barinn fi'nben fid) (Joneretionen, meiere mit ©äure auf«

braufen. Testacea I. p. 18.

35cm ^ftunb an läuft ber 35arm burd) bie Seber unb bin

(Jperftetf, aU roenn er nur barinn ausgegraben wäre, febrt fo*

bann auf ber SBücfenfeite um, ttitt unter ber (Schulter auS bem
53aud), läuft mitten burd)8 Jper^, tt>abrfd)einlid) mie ber £>arm
burd?« ©efröfe, unb enbigt fid) offen binter ober über bem Jpüflmuöfel,
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fp bafj ber ttnratfj gerate in bie Wintere $ftantefr5bre fällt. £>er

"9?iaacn ift eine dweüerung in ber Seber, unb i)üt mehrere 25*

d)er, weburd) er tu ©atte empfängt, ©ewebnüd) enthält er in

einem paiifta^n öprtfajj jwet) crt^atlartige, burd)ftd)tige Körper,

ben spfeil unb ben fegenannten (JrüfiaUflief, beibe an einanbec

eingeteilt, welche »iettei,4)t innere tiefer , wie bei) ben Ärebfen,

ttprfhflen; roenigftenä ift in bem weiten, querflebenben Miaute

feine ©pur »oh einem ßauorgan, fo ba§ i^ i e fe Spiere »dM nur

Snfufprten ober anbere ©d)leimtbiere \>erfd)Utcfen f&nnen, bie

ifcnen burd) ba8 SBaffer jugefübrt werben, weld>e8 befKinbig in

t^rer S5rnflt>o^(e circutiert, tnbem e8 burd) bie r-orbere s&latktäf

ro^re bineinbringt unb burd) bie Wintere wieber binauSjiebt, wie

man e8 beutlid) fe^en fann, wenn man üDiatermufcfyeln auf einen

flauen Seiler fegt, fie mit wenig SBaffer übergießt unb etwa$

©taub barauf flreut. ©peidjelbrüfen ftnb feine torbanben.

T)a3 9?errenft;ftem beftebt in einem £Rtng um tm ©d)tunb,

ber ob*n einen beppeften Änpten fyat, ben man ba$ Jpirn nennt;

unten befjgleicfyen. 2)tefe Sbeite entfpred)en aber feineSwegS beut

Spivn ber fybfyitn Zfyitvt , fonbern Me0 Ferren , weldje aud) bei)

ben (jobben gieren ben ©djtunb umgeben; aber wetzen läfjt

ftd) ncd) ntd)t mit @id)erbeit entfd)eiben; wa£rfd)etnfid) jebcd)

bem ad)ten ^aar ober ben 2ungenner»en. 55 on ben knoten ge*

ben grofe 2fcfte ab nad) ben ©eiten be8 35aud)ftef8, wo fie wie»

ber jwet) knoten bilben, bann nad) Junten auf lii untere <&äU

be$ JrüiftmuSfefS, wo wieber tin Quoten Hegt, ron bem 9?ert>en

ausgeben. 2lUe biefe Stferpen fcaben bö3 ^Oierfitnirbige, ba§ jTe

bobt ftnb wie ©efäfe, unb baber von tyoli, bem Gnitbecfer, $u*

Xe0 1 aud) für fipinp^gefafe angefe^en würben.

ffian fyat fid) taug barüber geflrttten, ob IU ©d>afen auf organi

fd)e Sßeife, wie Änod)en, gebilbet werben, ober nur au$gefd)wi0t, rcie

©d)teim, unb bann rertroefnen,. tvU etwa iii fogenannten £)edfef ber

2anbfd)necfen. @3 ift urfprüiigtid) wenigflenfl feineS rpn beibeu ber

galt.. ?Dian finbet nie, ia§ 5Mutgefa§e in bie ©ubfianj ber

©cbaten bineinbringen, \v»a8 bed) fet>n müfjte, wenn fte tm Snjs*

d)en entfpräd)en; baoegen ftnb aud) tk meijlen ©dualen , befon*

ber8 in ber Sugenb, mit einer 2(rt überbaut überwogen, fo ba#

man gefd)to|Jen §at, |Te würben vom ©efäfneb be$ üDcantefd

i
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unter ber £>berbant abgefonbert, wie etwa bie ©cfntppen ober bie

Fingernägel. 3nbefi"en ift e8 gewiß, ba§ bie ©d)necfen unb oud>

bie 9ftttfd)eln gerbrodbene ©d>alen bnrd) biege 2ln8fdjwi()ung wie*

ber fcerfletfen fonnen. Wan mufj baber annehmen, baß bie

©dfjale eigentlich gmtfdjen ber Seberbant, nebmlid) bem kantet

«nb ber Oberbau t, bk aber halb abgerieben wirb, entjtebt, unb

mitbin ben ©d)ttppen, ©cf)ilbern, ^nodjenplatten, Alanen u.f.w.

cntfprtrfjt, aber PeineSwegS einem achten ©felett. Da fie immer

ben kantet umgeben, fo ftnb fte als fttemenbeefet gu betrauten.

Der Anfang ber ©d)alen ijl am ©d)lo§; jnerjl eine bi'inne

©d)eibe, roetrfje ber Söirbel bet'fjt, um ben gerinn betjm fernem

SBad)#tfottm ficf> immer nette Dringe anfe^en, welche baber con*

centrifdb ftnb unb bem SHanbe parallel laufen. Dennod) gibt e&

viele ©dualen, welche SRippen b^ben, bie jtrabfig vom SBtrbel ge*

gen ben SRanb gerichtet ftnb. Diefe fommen von wellenförmigen

(£rbot>itngen ober Sappen im SHanbe be8 ^anteB ber, unb ^abtn

'alfo mit bem 2Bad)3r&um nic&tS ju fdjaffen. Die ©nbftanj ber

©dualen entbalt immer fobfenfaure .ftalferbe, unb beflebt gewobn*

tid) ganj barauSj oft ijl fie jebotf) and) bom* ober perlmutter*

artig. Die perlen ftnb eigentlich ©d>alenabfä^e an einer be«

ftimmten, roabt'fcbeinlid) verlebten ©teile "beS SttantelS, baber

man einiger 3ftaa§en Pitnftlid) bie $ftttfd)eln jwingen fann, $er*

Jen benwrjubringen, inbem man bie@d)ale ttmaS verlebt, weldje

©teile fobann mit einer Fngeligen tyerlmafie aufgefüllt wirb, bie

aber fne'fjlenS unförmlich ifi.

DiefeS ftnb äffe Organe, welche in ben ^ftufdbeln vorfom*

men. ©ie (inb baber Mog weiblidje Sbiere; inbeffen barf m"rf>t

unbemerft bleiben, bafj ^revojl ju ©enf ben vielen ^ftalermu*

fdjeln im ßrnerftoef ftatt ber @oer eine mitebartige gtftfftgPeit entbeeft

1)cit, welche bk ©teile be8 Witd)B ber %tfd)t vertreten foll; wenig*

ften$ follen nur bk Grt)er berjenigen $)?ufd)eln reif werben unb

fid) entwickeln, welche man in einem ©efaft hätt f worinn attdb

SWufc&eln ftnb, bk blo£ Wild) enthalten. Sie <&ad)t »erbient

noef) weitere Unterfndbnng.

Die ^ortpflanjung gefd)iebt lebiglidb burdf) ßrper, welche att8

ben Grnermünbungen in ber 2ld)fel in einer ununterbrochenen Si*

nie fcerauSfommen, am bintem SHanbe ber ftiemeu herunter lau»
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fen, in beren gäd>er gelangen, unb ftd) barinn fo uolljlänbig ent*

wicfeln, baß fie ibre ©djalen befommen, unb, wie e« fdjeint,

freiwillig heraustreten. Diefe Giemen baben baber 21e^ntid)feit

mit ben Sinnen ber Quallen, bereu SHänber aud) mit ©äefen

verfemen finb, in benen fid) bit Sungen entwicfeln. Da tk <§wt

Jaum fo groß af8 ein $ttof>nforn finb, fo ftnben ftd) ibrer ge»

wobnlid) riete Saufenbe in einem (Joerfbcf. 6te fd>einen um

bte Sttitte beS <Sommer$ reif ju fet;n, unb bann in tk Giemen

gu fommen.

J?inftd)tfid> be8 2fufentbatte8 ftnben fiel), mit wenigen 2fu8*

normen, bie meijten im Slfteer. 93iefe flerfen mit bem Sttunbe

nad) unten im ©d)lamm ober aud) in (Steinen unb £olj, unb

galten ftd) mit ibren SttfcemrB&ren ein Sod) nad? Stoffen offen,

infam fie t>on Seit ju Seit ba8 SSaffer berau'Sfprtyeu. Stnbere

fangen mit ibren ©arten an einanber ober an gelfen, tyfäbten

u, bergt. ; wteber anbere Heben mit einer @d)ale auf bem So*

fcen ober an ben Sffiurjetn t>eflj fe£r wenige finb ganj frei),

unb liegen mit ftaffenben ©d)alen unter ber Cberfläd)e be8

VfoffWlJ

Sbre SSerbrettung gebt burd) bie gange @rbe; fte ftnben f?d>

tn 93äd>en, glühen, ieidjen, ©een unb in ben «Meeren aller 3o*

tun, bod) viel jabtreid)er, fd)5ner unb größer in ben Reiften,

fyiilB an ber Äüfle, tbeitS aber aud) im froren Witt.

3bre Jpattptunterf4)iebe ftnben ftd) In ben 3)hi8feln unb im

©au be8 Mantels unb be$ guße8, inbem bie Giemen unb tk

gfibtfappen febr gleichförmig ftnb. <5in Sbeil bat $wet) jiemlid)

gletd) große ©cbließmuSfeln an ber ©dritter unb an ber Jpüfte;

fcet) anbem vergrößert ftd) ber JrniftmuSfel, riicft in bie Glitte ber

<5d)ale, unb lägt bafetbtf einen einzigen febr großen @inbrucf,

wäbrenb ber ©djultermugfel fid) fafl bis jum 25erfd)winben »er*

fleinert. tiefer große SDhi«fel tyi§t ©tttbt. Der kantet bat

in allen Ratten 2 Oefftutngen, eine jjum Durchgang be8 guße$,

unten ober t>orn am Setbc , unb eine hinten am Seibe jum <Siiu

unb SluSgang be8 aBafler«. Diefe Wintere £>effnung ifl immer

fcoppelt, unb balb gu D^obren verlängert, weld)e burd) ftarfeSftugs

fein in bie ©d)ale gurücfgebogen werben fonnen; balb aber aud)

bloß auf jwey 2od)er verfügt, ofcne Stfitfjte&mu$feln. 23eü man*
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d)in ivirb febod) bii gugöffntmg fo groß, bn§ fte hinten mit bem

vorberen 2ltpemlod), bind) weld)e8 baä äSttfler einbringt, verfliegt,

woburcp nur buet Wintere Sltfoeinfed) übrig bleibt, wetyrenb ba8

anbere nur einen auSgefdiweiften ©palt vorteilt. (53 gefd)iel;t

<iber aud), bafj btefoS Wintere £od) ftd> in einen ©palt ver«

wanbelt, inbem t$ mit bem porbern unb mit bem $u§lod) ver*

fliegt, woburd) ]id). ber kantet in jwep ganj von einanber ge*

trennte Jpälften tfceilt. £)ie 2ltpemlöd)er ober bii 2ltpemfpalteu

ftnb fajl- immer mit SBimpern bifityt, unb baburd) Uid)t vom

übrigen ^ftantelranbe ju «nterfd>etben y aud) wenn berfelbe, roa$

nid)t feiten verfemint, jierlid) au8ge$atft ifl. 23on ben mand>s

faltigen ©eflalteu be£ gu§e8 ijl föon gerebet. ©ie bienen vors

jüglid) jur Unterfd)eibung ber ©efenjeepter, nid)t ber Stufte unb

£>rbnungen, bereu man, in Spin\id)t auf bii %al)l ber ©djlief*

muffeln, wpburd) fid) bii Spiere offenbar am wefentlicnjlen un«

terfd>eiben, jwep aufteilen fann,

,,T>U meiften neuern ©djriftfteller', welche (Td> mit ber 9?a*

turgefd)id)te ber ©djaltfctere befdjäftigt, fcaben fid) auf bie SSe«

fdjreibungen unb bie 2lbbilbungen ber ©cbaten befebränft; eine

Slrbeit, welche für ftd) gut fepn mag, aber wenig geeignet ijl,

um? einen begriff von ben Spieren felbft 31t geben, tu in biefen

©d)alen verfdjloffen finb. ©0 würbe man ben Slmertcanem. f«t«

neu begriff von unfern muficdtfcben Sntfnimenten beibringen,

wenn man tpnen nur bit ©eigens unb §löten=gutterale jeigte.

2>te gutterale, wenn id) mid) fo anSbrücfen barf, in welchen per«

febiebene ^fteertpiere flecfen, verbienten allerbingS bit ©orgfalt,

welcpe man ilmen wibmete, fpwefcl wegen ipred fonberbaren

Saud, aB wegen iprer großen 5}?aiid)faltigfeit; aber ipre Sfn'ere

verbienen enblid) aud). eine gleidje. Stufmerffamfeit; allerbingä

bat man e§ ntebt fo leid)t gehabt, bii\i Spiere git fhtbieren, mt
bk ©cbalen, bereu größten Speil man in ben ©ammlungen

.11 ad) blieben unb opne Slnflrengung unterfudjen fouute, wä(;renb

bii ^lerfwürbigfeiten, bii von tpnen verbeeft werben/, nur buvd)

diejenigen entbeeft werben fönnen, wel.cbe fid) \üd)t vor ©ebulb=

Übungen fd)euen, wenn ed fid) barum panbelt, bii Slßunber gtt

enthüllen, bii und ju verbergen ber' Statur. SSergnügen ju madjen

fdjeint. QB ijl nid)t genug, fii am Speere ju polen: man muf
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(lud) bafelbft bte günftigen SIugenMicfe miSfpftrcn, in »»eichen fte

uu8 turdf) t^>re t>erfd)iebenen Jpanblimgen bergen', rc>a8 für rctt«

Jommene %i>kve fte finb: man mag felbft auf bittet firitiin, um
fte 31t tiefen oerfdnebenen JpanMuittjen unter llmftänben ju be*

fttmmen, wo man fte am beften beobachten Pcum." Reaumur
Mein. Acad. 1712. p. 439.

3rf) bringe biefc Spiere in fotgenbe jroen Crbnungen:

£>ie ©d)ultermu fd)efn mit jtuet; roett von eiuanber ge;

trennten ©cfyliegmuSPeln.

3Me Jpüftmufd)eln mit einem fe^r großen @d)fiej3mu8Pet

in ber 'SJiitte.

3*be Orbnung $at ennoeber jraet) Äiemenfodjer ober nur eis

neä ober gar Peines, je nadjbem fte nefnnlid; mit bem Hantel*

fpatt für ben guf oerfloflen finb.

Qjrjle £>rbmtng. ©cfyuftcrmufdbcfn.

3»«i) 0letc^ grofle ScfylieHmulfeln an ber ©teile ber ©cbufter

unb ber £ufte.

2)en 23au biefer Spiere fann man fe|>r ltid)t an ben 2 (Sin*

brikfen in ber ©d)de vor unb hinter bem @d)fo§ erPennen, attd)

wenn ba8 Sbier felbfl nod) nie biobad)Ut morben ift.

©ie $aben entroeber, wie fd)on bemerPt, jroen 2lt^emlB=

d)er ober nur eineS ober gar Peines, unb jerfaflen baber in brep

Sunfte.

(Srffe- Sunft. Smcpföcfcertge @(f>ultcrmufcf>efn.

groep SaijemlöcDer feinten im Hantel.

Sie «fliuföeln biefer Junft finb bte jablreid)fkn von atten,

ober wenigfteng bejfcr bePannt, unb bafcer in eine 9ftenge ®e*

fd)Ied)ter gefd)ieben, gum Sbeil ttnnütjer SBeife. (58 geboren

barunter tu jartejlen ©cfcnlen unb bie fdjönjlen in ©eflalt

unb gärbung; fie finb geroöfcnlid) PalPartig, feiten born- ober

perlartig.

Sie einen r-aben ritcfjietbare Sltbemröbren, entroeber mit ei;

nem rodens ober facPformigen Hantel, ober mit einem ntr Jpälfte
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geöffneten. Q3ey anbern bat ber Hantel nnr 2tt£eml$d)er ofone

SHücfäiefunuSfeln. (58 gibt baber 3 ©ippfdjaften.

@rfte ©ippfcfjaft. T)k SH bt) reu muffeln
foaben nur eine Ffeine .'üftanteloffnuna. vor bem Sftunbe unb

$tt>et} 21tbemrö(>rt'n am entgegengefefcten Qnbt.

T>kfe Ztyiiti fteefen immer »erFefort in ber @rbe ober m
©tein unb Jpolj, jebod) fo, bafi immer eine JHöfrre an bie £>ber«

fläche fit fort, burd) meldte ba8 ^Baffer, unb ebne 3roeifel aud) bk
Sprung, git beii 2ttbemro()ren, Giemen unb $ftttnb bringen Faun.

3(>r gug fd)lägt ficf> nad> vorn, unb tritt t*or bem 3ftunbe au8

bem kantet, @r ift geroobnlidfr fefor bief unb oft Feulenformig,

rooburd) bk Zbutt im ©taube ftnb, (id) fel>r fcbuetl in bk örbe

gu bohren unb ftd) barinn reft^ubalten. 2)ie ©d)alen folgen ber

©eflaft be£ Mantels, unb ftnb baber viel langer al3 breit, vom
unb hinten mit einer weiten 2(u$fd)roeifung jutn £>urd)gang be$

gufeS unb ber Sltfoemröfjrett.

©ie tfoeilen ftd) in brei) ©nippen. 23eo ben einen ift ber

Hantel t>on einer einfachen ÄalFröfyre umgeben toit manche

SBürmer, unb bk groet) ©djalen finb bamit rerfdjmoljen; anbere

fletfen in einer gleiten Sfiöbre, foaben aber jmet? abgefonberte

©d;äld)en; bei) noeb, anberii t>erfd)iüinbet bk SRöfyre, unb bk

©dualen erhalten i(;re geroöfonlidje ©rofe.

a. 3" ben 9ftufd)eln mit einer ßalFrityre o$ne frepe <&ä)a*

len gefoort

1. ©. bie @iebmufd)el (Aryfaene, Aspergillum),

welche man früher 511 ben SBurniröbren geregnet unb Ser-

pula penis genannt hat, von ber id) aber fd)on in meiner frü»

foern 9?atttrgefd)id)te r-ermutbete, ba§ fte 311 ben ^ufdielrt gef)fc>

ren mod)te, roaS aud) nun bttrd) SKüppellä (fntberfttng ber \t*

benbigen $(>iere im rotben $ßeere unb burd> bk 3erlegttng von

Seucfart betätigt »oorben ift. Die Äalfrofore ift gegen einen

foalben %u% lang unb ftngerflbidf, am bannen dnbe offen, am
tiefen mit einer fiebartigen burd>lod)erten &alffd;eibe gefd)lo|Ten,

um bereu SRanb einige Äreife biefer 26d;et ftd) in [R5b>d)eit \>eu

langern, rooburd) ba$ ©anje bk ©eflalt ber T)iüi einer ©iejg?*

Fanne erhält, baber man bk ©djale aud> ©ietjfanne nennt. Un*

ter biefer 2)iÜe bemerft man in ber SH$bre 2 Grimmigen, welche
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beutlicf) ben SBtrbel von 2 9ftnfd)elfcbalen wfleflen, tte aber

ganjltrf) mit tcr ÄalFr&bre verfdjmoljen ftnb. Q$ ift <Scf)abe,

tag man biefe ZW** nod) nid)t jung beobachtet bat, roeil fle

wabrfd>einlid) bann freoe ©d)äld)en tyaben, unb bie Äalfrotyre

erfl fpäter auSfdjwijjen.

£ie ©d)ale tfecft mit bem bitfern ffebförmigen Steile nacf>

unten im ©anbe unb vergrößert ftd), inbem fte ©tütfe von inefcs

reren 3^Ü in ber Sänge anfejjt.

Sie gerne tne (A. vaginifera)

lebt nur in ben wärmern beeren, unb ift feiten unb treuer,

obfdjon ftd) in allen «Sammlungen einige ftnben; wabrfcfyeinlicb

weil (te im ©anbe »erborgen, ben früheren SHeifenben, weldie

md)t nachgruben, entgangen fmb. £>ie Dtöbre ifl fcf>mu0ig meif,

unebeu unb febr jerbred)lid). iHtrd) welche Organe unb übet»

ttaupt auf weldje SBeife bie 9?öbrd)en am t>erfd)foffenen Snbe ge*

biibtt werben, ift frfjwer ju erratben, aud) felbfl jefct, nad)bem

wir ba8 £bier Fennen. 'Sftan fyättt glauben follen, ba§ güfclfä*

ben burcbgiengen ; allein e8 ftnb feine t>orbanben.

„£>ie ©cbale bat febr rerfcfjiebene Sänge; bie bcö gu befcfyreis

benben 3:(>iere« mag 12 3otf# bie SBanbe ftnb fo bünn, ba§ man

baö $bier burd)fd)eineu (ii^t, unb befieben ganj aü8 ^alfcrbe,

anSroenbig raub, innwenbig glatt. 2)er breitere mit einer fteb*

förmig fcurdr>Iod>crten ©djeibe verfd)lo)Tene ©runb tyat in ber

«Dritte einen finalen ©palt, in betfen 3iäbe ftd> nur wenig unb

fleine Söcber ftnben, beren 3^M übrigem! auf 100 fteigen fann;

um ben JRanb ijt ein ÄreiS oon 40—50 offenen SKöbrd)en. 3

—

V" unter biefem Äranje liegen binten an ber SHöbre in einer

3"' laugen unb 6'" breiten Vertiefung ok beiben bamit »er?

wacbfenen @d)äld)en nur t
1/*'" lang unb nid)t fo breit, gleid)

einer geöffneten 3)iiifd)el. ©egen ba8 biinnere offene (ümbe folgen

fid) über */« Sufcenb 2lnfä£e, etwa einen 3<>ft ^ng mit erweitere

ter unb lappiger TOnbung, welche o$ne 3»etfel ba8 ollmci^lictje

2Bad)$tbum anzeigen.

Die gönn be8 Seibeg ifi Fegeiförmig unb jwar in bem

weitem ober untern ©ti'itfe ber ©cfyale tiefer. Der Hantel um*

gibt aßentbalben ben Seib unb ifi. gefd)lo|Jen, b,at aber an bem

bintern ober obem Gmbe, nebmlid; bat Zfyüt in ber Grrbe fterfenb
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betrachtet, gtvet) Fletne 2ff(jemlod)er; an ber untern, bem ©lebe

ber <3d)afe junäd)jl Itegcnben gfädje ift in ber SÜftitte ein bünner

©palt (alfo ba8 5od) für ben gu§), woburef) ba8 2öaffer ein*

bringt, wenn ba$ ^eer fo feid)t ift , ba§ ber obere ober offene

Xfyiil ber Äatfrö^re über baS SBaffer berrorragt. tiefem ^Siaw

Utfyatt *ntfprid)t ein äbnfidjer in ber ©d)eibe be$'@ieM. (£8

^eigt ftdE) eine vierte quere £effnung wie Sftabelfttd) an ber ror*

bern (untern) ©eite beö ^SJZantetg gegen tii Stifte beS 2eibe8,

beren Seftimmung jtveifelbaft ift, vielleicht für ben 21u$tritt ber

(£t)er. 2>er Hantel ift in ber ©egenb ber beiben ©d)alenfpuren

burd) gafern an tk $Ro1)te geheftet (alfo eigentlich an8 ©d)lo§).

93orn, wo tk Dueröffnung liegt, ift er frei;. T>cv untere unb

ber obere Speif be8 «Kante« itf muSculö« unb über 1'" bief.

2)ie beiben 2Jtbemtöd)er ftnb etwa 1"' von einanber, unb ba8

fretye (5nbe ber Giemen ragt in ba8 Wintere 2od) binein. Jpinten

am kantet unter ben beiben ©cbafenfpuren liegen jeberfeitS

jwet) Q.uermuäFefn, burd) welche ba8 3:^>ter befonberS angeheftet

ift (alfo obne S^eifel t>tc jwet; ©djfiefjmugfefn). lieber benfelben

(alfo gegen tk 2ltbemtöd)er) jeigt ftdt) ein breiter SängSmugfel,

ber befonberS jum Bnfammenjieben be$ Mantels beftimmt gu

fetm fd>eint. S)ie Sänge be8 SetbeS beträgt 2" bep' einer SRtyve

von 12". 3m Hantel liegen tk Giemen, tk ftd) ber ganjen

Sänge be# SbiereS nad) ton unten nad) oben erftretfen, unb bin*

ter bem gu§ mit einanber verwarfen jinb. @$ ift eigentlid) je«

berfeitS nur eine Äieme, mdd)t aber am fretjen !Hanbe eine

Säng8furd)e fyat, vielleicht bie 5lnbeutung von 2 blättern, ©ie

ftnb übrigeng quer geftreift, wk bei) ben anbem <2)iufd)eln, unb

fübren ibr 93lut burd) 2 Jperjobren jum £erjen auf bem fKütfen,

taB man beuttid) pulfteren ftt\)t

2>er §u§ (ober eigentlid) ber S5aud)Piel) ift für bie ©roge

be$ Z\)kt$ nid)t unbeträd;tlid), tvaS um fo merNürbiger ift, ba

berfetbe, völlig vom Hantel umbütlt, nid)t8 gur Fortbewegung

bet)tragen Fann. @r ift oval nad) t;inten ober gegen bie 2ttbem=

Öffnungen bin jufammengebrücft unb ftumpf jugefpifct, nad) vorn

verbitft, mit einer fübleräbnlid)eu Verlängerung, bie ein <Paar

Sinien lang, grab bem untern ober vorbern SängSfpalt im ^an«
tel entgegengeridjtet ift, (tiefer gaben mufj unfereS £rad)ten$
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a!8 ber eigentliche gu§ betrachtet werben, ber ftd) waprfcpeinlitp

burd) ben SDiantelfpalt jlretft, unb ben ©palt im ©iebe verttrs

fad)t, fo wie attd) bfe vielen ©ieblodber unb felbfl £Rö(>rd>eti,

W0311 freplid) erforberlid) t ft , bag er ftd) im geben bebeutenb ver=>

längern fann.) Sie Jpaut beg gugeg ober be8 23aud)fielS ifl

febr bium unb lägt ben GrDerflecf, ber au£ mehreren Bellen mit

febr vielen runblicpen .ßornepen beflebt, burd)fcpeinen. 55ieffeid)t

werben biefe @per nad) vorn von ber fitbleräbnlicpen ©erlange*

ruiifl am guge ausgeführt (ifl nid)t wabrfd)einlid) ; vielmebr mug

mau annebmen, bag ftd) bie Grpergänge wie bei) allen $)iufd)eln

unter beut ©d)ultermu8fel offnen). £>er btntere Sbeit beS guge$

beflebt au$ einer berberen grobFörnigen 9Jiaffe, jwifepen welcher

ber <Daäm läuft, burd) ba$ Jper$ gebt, unb (id) in ber Hantel«

pöble gleid) Gintec bem 93and)beutel öffnet, 1" weit ron ben

2ltbemlöd)ern. @r ifl nid)t über 1V2 lang, unb entbält eine

weid;e gelblicbe '»Kaffe. ©orn auf bem guge, binter ber fut>ler=

artigen Verlängerung, liegt ber ^iitub aU Querfpalt mit vier

etwa 3'" langen gübllappen wie bei) anbern SDlufcpeln; eben fo

verbält ftd) bk grrge braune Seber, auf ber ein SJiereenfnoten

liegt, von bem 2 gäben an bie bintere gläepe ber Giemen unb

2 anbere utm guge geben. Sie SHötjre flecft mit bem <Qkb nad)

unten fo tief im ©anbe, bag fte nur 1" bed) über benfelben

pervorragt, fo weit vom ©tranbe, bag bei) ber Qbbi ba$ 2ßa|Jer

nur fttrje Seit feblt; bk beiben 2ltbemlöd)er jeigen fiep faft an

ber Ceffnttng ber Oiöbre, jieben fld) aber bep ber geringen 23e*

ritbrung jurücf, unb man flnbet bann ba$ birnförmige Zbkv nur

im untern drittel berfelben; eg ifl von grünlid) brauner garbe.

JKüppell unb Seucfart, 2ltlaS. 1830. ©. 59. Z. 12.

(58 ift fepwer, bc\$ 3Bad)«tpum ber ©cpale ju erklären. 9ftan

mug annebmen, bag bat Zbkt uterfl in bem bannen ©tücfe flecft

unb bann, wann e8 niept mepr *JMap pat, ba8 ©ieb felbfl mit

ben ©cpalenfpuren abbricht ober auflegt, unb \id) nad) unten ober

nad) bem ^hmbenbe einen neuen unb »veitern 2lbfap baut u. f. f.'

«Dian Fönnte jwar aud) annebmen, bag baS ©ieb erfl verfertigt

werbe, wann ba8 Sbier au8ge»vad)f<n ifl; ba aber ©avignp in

ber Descriptioii de l'Egyptc Z. 14. g. 9. 4. eine SHöbre abbil^

bet, in bereu Glitte aud> ein ©ieb angebeutet tfl, fo mug man

i>fcnj< ollg. %Utira. V. 18
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bet> ber crfteu Sinnatme bleiben, fo fonberbar fle Äbrigen? au#

fenn mag.

b. 3» ben Sftöbrcnmufrbeln mit freien ©dualen gehört

1. ©. 2>ie berüd)tigte <Pfablmu fd>el (Teredo),

weld)e (Id) gleich bem 5?orfenfäfer ju Millionen in ba8 Jpotj

ber Qannnpfäpfe unb ber ©djiffe bo^rt unb biefelben fo burd)lö"

djert, bajj fte ba? SBaffer überall burd)laf]en, woburd) bie Dämme
einfK'irjen unb tit ©d)iffe unterftnFen. Diefe? S^ier pat 5 <öd)a*

lenftticfe, bie au? Äalferbe befleben. ©ine? ift eine waljige SRöbre,

anfangs an beiben Gruben offen, au?gewad)fen am unteren »er*

feblofien, worinn ba8 wurmförmige $bier ftecft, mit bem Waul
nad) unten unb mit 2 ungleichen Sltbemröpren nad) oben. Um
ba? 9J?aul liegen 2 febr gewölbte, Fleine, burdp ©<i)lie§mu?Feln

bewegliche ©dualen mit einem langen 3 a & n wie bei; ben 53obr*

mufdpeln, welche? mitbin tiit eigentlid;en SJiitfcbelfdpalen ftnb.
?2(n

ber Xbeilung ber beiben Sltbemrobren liegen lieber 2 Fleine

flache unb geftielte ÄalFblättcben wie jtlappen, ti( alfo ben bin«

rem Sfamb ber ©djalen vorteilen, aber weit bavon entfernt ftnb.

£)a? Jbier ifl übrigen?, mit 2lu?nabme ber langgezogenen föe*

flalt, völlig wie anbere "üftttfcbeln gebaut, bat einen röbrenförmi*

gen, nur an beiben @nben geöffneten Hantel, einen Meinen

93aud)beutet, worauf ber 3Runb, unb lange ÄiemenMätter.

1. 2)ie gemeine (T. navalis), ober ber ^fablwttrm.

ifl gewöbnlid) nur einen balben gujj lang, Fann aber über einen

gu§ lang werben, unb ifl nid)t viel biefer al? ein Regenwurm.

3ftan hat in venetianifd)en ©djiffen, welche lang in 2lleran*

brien gelegen, fufjlange unb ftnger?birfe 93obrwürmer gefun*

ben, gerabe folcpe, wie ber Sßeftumfeegfer X)rafe in feinem

©d)iffe, weld;e? fafl roh ein ©djwamm lerfreffen war, nad) Jpaufe

gebradjt. Moufet, Theatrum Insectorum. 1634. p. 250.

2)ie S3ol;rwiir m er (Solen lignornm) gleichen jiemlid)

Jpüpnerbärmen unb baben bie £>itfe eine? SabaFpfeifenfliel?; bie

2Banb ber ©dpale ifl aber nidpt biefer al? ein boppelte? tyerga*

ment, fd)ön mi§ mit feinen Ringeln, ©ie wadpfen in verrottetem

Jpolje fowobl t>on ©Riffen al? von Räumen, welche im 'Stteere

treiben, befonber? vom Sftangis5ftangi*Jpol$ (Rhizophora), worinn

fte .fid) fo vermehren, bajj man 93äume finbet, bie ganj mit bie*
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fett pfeifen aufgefüllt finb, mit feltfamen 5Binbitngen über unb

burdjeinanber. 6ie finb eine fd)äbtid)e ^eft für bie $abrgeuge

ton innlänbifd)em JpoXj ^ welche von biefen Sßürmerji fo gerbobrt

werben, bat? fte finfen muffen, befonberS, wenn (it ntd)t fleißig

mit Äalf unb Debl ffatt $beer eingefd)miert werben, 9älcin pflegt

tiefe Spiere ju effen, wie bte ©anbbofcrwürmer. (Solen arena-

rius). Stumpfe, Star, .flamm. ©. 125»

Um bte Sftttre be8 9iot>ember8 ftengen wir an, am Stumpf

unfereö ©djiffeS, ber fafl gang ton SBürmern gerfreffen war, (in

Jf)at>en*ron SDiinbanao gu arbeiten: beim biefer ift wegen ber

SBürmer ein fürd)terlid)er tylafc. SBir bemerkten eg erft, nad)*

bem wir einen ^Jionat ba gewefen waren, ttnfere 9fad)en faben

M$ wit SBaben. Unfere 33arfe, bte nur einen einfachen 35oben

fcatte, war burd) unb burd) gerfreffen, fo baf fle nid)t mebr 3Baf<

fer balten fonnte: im ©cbjff aber, welche« gefüttert war, brangen

bie Sßürmer nid)t weiter aU bi$ ju ber platte, welche gwifdjen

ber Fütterung unb ben Jpauptbrettern lag. £)ie SJcmbanefcn wi|fen

fefer wobl, ma§ kitfo fd)äblid)en Sfeiere vermögen: fo oft fu von

einer 3)ieerreife gurücffommen, fcolen ftc baS @d)ijf auf bie

Sßerfte, brennen feinen $3oben, unb laffen e8 bafelbfr, bis fte wie--

ber in ik ©ee fted)en wollen. (Sie Kiffen felbft ibre 9uid)en nicht

lang im SSaffer. üftan fagt, ba0 biejenigen Sßiirmer, weld)e (in

©d)iff im gefallenen SBaffer angreifen, flerben, wann fit in fujjftS

fommen, unb umgefebrt bie SBürmer be£ füfjen SBaiferg im ge^

folgerten; beibe aber füllen fidf> ungeheuer im 23racfwa|fer t>er*

mebren. 28ir lagert an ber TOnbung be$ glu|Je$, beifen SBaffee

gewobnlid) fü§ ift, bod) bisweilen etwa8 faljig wirb. $d) habe

in Sßirginien unb in (£ampefd)e:33at) gefeben, weld)e festere be«

fonberä fttrdjtbar nagen» Sie balten ftd) immer in ben 23nd)ten,

ben Sfteerarmen, ttn glußmimbuttgtu unb überbaupt nab am
Sanbe auf. 3m Robert 3tteer fycibt itfy nod) feine gefeben; babeit

fie aber einmal ifere SBo&nung in einem ©d)iffe aufgefd)lagen, fo

machen fte weite Reifen mit. Dampier, Voyage IL 1699.

p. 47. 2>iefe Sßürmer freffen ftd) burd) Bretter, ^fäJbf* unb

felbfi ben Äiel ber ©d)iffe im 3)?eer um Samara unb gang "Üiefl-

unb Cjtinbten, fo roit aud) im ^littelmeer unb nid)t bieg burd)

w*id)e$ unb leid)te8 Jfpolg, fonbern felbft burd? (Jidjen* unb Seber*

18 *
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©tämme (Cedrela), wddie beFanntlid) wegen feineö Jparje'8

«nb feiner 9?itterfeit allem anbern ©ewürm wiberjlebn. 3" ©urate

befcblägt man bie ©cbiffe unb bte ©teuetTruber, bamit fte twn

ben SBfirmern nid)t jerfreiJen werben. Sloane, Nat. hist. of Ja-

maica. II. 1725. p. 194.

Um baö Safer 1730 bemerfte man in jpollanb, baß bte «PfaM«

ber £)ämme twn biefen Spieren fo btivtyfyfyU waren, baß ftc

überall einbrachen. ©ie t>erfd)onten fein Jpolj, weber eid)ene8,

tanneneg, nod) erleneS, nnb jüecften fo bid)t beisammen, ba§ fafl

fein Jpolj mehr übrig war. SBenii jTe bet)in SBobren einanber in

ben 2öeg fommen, fo weichen fte einanber au8 nnb machen allerlei)

.fri'immungen oft in bk Ärenj nnb bk Duere, liegen jeboch a>

wobnlid) parallel neben einanber von oben nad) unten. 3' c^
man bie pfähle ai\8, fo laj]e" fa viel 2öa(]er fliegen, unb wann

man fd)on glaubt, baß fte troffen fetten, fo firomt nad) einigen

Sagen wieber eine $ftenge nun faul geworbenes feerauS. @äg-

mebl ftnbet ftcb nirgenbS in ben 2od)ern (wabrfebeinlid) mit e$

buref) ba8 Sßaffer immer auSgefprtfct wirb.) Wlan ftnbet oft Smige,

bk nid)t viel großer als ein tyunet ftnb, aber unter bem 3Ricrp9

fcop bie ©d) äliten fcaben, welche unter ber 9tabel Fnirfcben. ©ie

ftnben fid) nie über ber @bbe. Sbut man ein ©tücf Jpelj in an

©ta§, fo fterben fte in wenigen Sagen, nk oft man and) frifd)e8

SBaffer aufgießen mag. £)a# vlö0lid>e (Jrfcheinen beS «Pfa&lwurmö

on bett l)oüänbifd>en lüften fcat bk ganje 2Belt tri GPrfta'ttnen ge»

fefct. 55tele l;aben geglaubt, fte wären au8 bem 3fteerfd)leim ent*

tfanben, anbere au$ ben Slutfern, bk man erft Fürjlid) in unferer

SRäbe entbeeft bat. Slbgefefoen bavon, baß man nid)t mefcr an bk

@ntfiel)itng ber Sbiere burd) gä'ulnif glaubt; fo ffnbet ffdt> ber

«Pfabfwurm nid)t itroci in faulem, fonbern in ganj frifchem Jpol$,

unb enthält Gruer, woraus fid) bk jungen entwicfeln. Slnbere

fcaben gemeint, fte entftünben burd) SSerwanblttng ber SBoferwür*

mer, woran aber aud) nichts ifl. 'Sftan weiß nun allgemein, ba§

unfere ©d)tjfe, welche ball ganjeSBeltmeer burd)feegeln, biefen ver=>

borgenen geinb mitgebracht lahm, £>iefe Sbiere finben fid) in

allen beeren, nad) Sloane in SBeflinbien, nad) Dhtmvb in

Cftinbien, nad) Moufet im mittellänbifchen 3)?eer, nad) Rous-
set an 3^'l'anb , nach Dampier im ftillen ^J?eer. SEParum
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fie nid)t früber in unfern ©egenben überbanb genommen ^aben,

lägt fid> uid)t erflären. $>ian bat allerlei) Mittel bagegen rors

gefd)lagen. £>a$ 33erfoplen ber ^fäple pat nid)t§ geholfen. 2tndr>

la$ Q3efd)inieren mit fetten ©ubflanjen, Speer, <|>ed) it. f. w.

nid)t viel; freier ein Ritt von Äalf unb £M. 2lin beften wäre

e$, njenn man befonberS in Jpäoen ftatt beä «PfablwerfS dauern

aufführte. 2)ie ©djiffe werben befanntlid) begbalb mit Äupfer

befcfylagen, befonberg biejenigen, roeldpe nad) £ft= unb SBejliubien,

ja felbft, welche tn'S mittetlanbtfcbe Sfteer geben. Sellius Hist.

nat. Teredinis. 1733. 4. %. 1, 2.

1)ie Äalfrbbre füttert ganj bid)t bie ipolsröbre au8, unb

fdjeint bigweilen au8 2 Sagen ju begeben, ift 3 bi$ 6'" bief, oben

tttvaS bünner, unb 20inal fo lang; bk untere TOnbung runb,

2 bi8 3 mal weiter als bk obere, wo bie 2(tbemropren beraub

ragen. 2Baun ba$ Zi)kt ausgeworfen ill, fo wirb auep baS uns

tere 2od) ganj mit einer Äappe t>on Äalf t>erfd)lotfen. Unten

um ben 2tib liegen bk 2 ©epäleben, weldje vollfommcn benen

ber 53obrmufd)eln gletdjen; fie fernliegen nid)t gut, fonbern laijen

unten unb oben eine Oeffnung jum ©urebgang beS $äbe8. 21u8s

wenbig finb fie mit 25 Reiben ©pi^en bebeeft wie eine geile, womit

fie ba& Jpolj burd)bobren fallen ; innwenbig finb fie glatt, unb ba*

ben nur einen «Borfprung, mit bem {k am 2tibe beS SbiereS

Rängen. 21m untern @nbe einer jeben klappe finb 2 fleine Söbne,

bie ftd> freuten, unb bk man at8 @d)logjäbne betrachten fann;

aber barunter liegen nod) 2 anbere, jiemlid) lange, unb wie (in

JrjalbfreiS gebogene, vok bep ben S3o&rmufd)ehi. 2lin obem @nbe

fangen jeberfeitS am SttnamttSfcl beS Mantels, au$ welchem bk

21tbemrobren berrorragen, 2 £alfblättd)en mit einem ©tiel, welcpe

fid) entfernen, wann baS ZW* bk Sltbemrobren be™orflrecft,

biefelben aber bepm Grinjieben fo genau beberfen, ba§ fein ^Baffer

herein fann. Qkft SKbbren finb nid)t viel über eine Sinie lang,

unb bie vorbere, weldje etwaS länger ifl, bat 3 «Reiben Sßimpern,

von benen 9 längere in ber innern RtiU (leben. Sie fürjere

g^obre, weld>e bepm Jperwrflretfen oben liegt, ifl obne äBimpern,

unb lägt ben Unratb berauS. £>er Hantel iffc eine bünne £aut*

r6l;re, weld)e nur an ben beiben (gnben ber ßalfröbre beoefligt

itf, oben burd> einen mingmuSfel, fo ba$ er iid) nid>t in bk



278

SHöbre ^n«nt<rjfe|«n Faun, unten am Zeibt burd) einen älmtidjen

SJWfel. £>er Hantel ijl weigfid). T>kU ©attung tfl febr häufig

in ben SBurjeln ber SDiangelbäume (Rhizophora) , bie bogenf&r*

mig über beut SBafier fft&err, am 9? ig er unb ©ambia in 9(frifa,

wekte r>on ib> fenfred)t burd)bobrt werben, bie bünnem gewobnlid)

nur 6" über bem ©runbe, bk bicfern aud) 2— 3 guf. 3n ben

gifd>erflangcn, bie mitten im (Strome, 15—20' tief flehen, ftnber

man nur biefe %hkrr, b&d)ft feiten Fommen fte jur (§bbe 6" tn$

Ürocfene. 5fnbre jcrnagen ba# ipolj ber @d)ijfe unb ber £><ümme,

woburd) fte viele 3erßdrungen in ben ^Dieerbüven anrichten, ©ebr

merfwi'ubig »tf &, ^a fie ftcl) binnen 8 klagen an ba8 füfe

SSaffer gewöbnen; wenigftenS fyat ber Seiger bafefbft 6 Monate

lang fofcbeS SBaffer. T>a8 halten aud) bie 23pbrmufd)eln, Sßaf*

ferfd>eiben, jj>erjmufd)ehi , Minen unb ©eeppcfen au&. Q$ ift

ein Srrt&um, wenn man gfditot, ba§ fk ba$ ^otj burd)bobrten,

um ftd) baron $u eruäbren; ff« tbun e8 nur, um barinn git wo&»

neu, unb ba8 Sotfi wirb nid)t abftd)tHd) gemad)t, fonberu entfielt

burd) bk befränbige Bewegung ber ©dyalcri bei)»n SluStreiben un&

(?in$iel)en befl 5ßaffcr^ r aud bem fte ibre 9?abrung sieben; bahn

fiebt man aud) unten im Jpplj feine gurdjen wie von einer geite

gemacht. Adansou hist. nat. 1757, 4 ft
. p. 263. Z, 19. M'lnu

acad. 1759 p, 249. f, 9.

2Ba8 @ e ü i tt S von bicfern ^^ter gefagr, ifl fo unbefiimmr, ba§ •

eine neue Unterfud>ung befielben notbig ifr. 3d) befam JppljfHitfe-

von ©beernef* mit febenbigen Sbieren. ©ie blieben in f@aljwaffep

nod) 5 Sage Jebenbig. SfBar ba8 5od> nur einen 3ott unter SSafa

fer, fo fab man bafb eine, balb beibe Sttbemro^ren barauS tyt*

vorragen; eine 3
/+"/ bie anbere nur tyalb fo lang, unb jene hatte

20 faum fid)tbare SGBimpern, wetd)e fammt ber JRöbrenfptye ein«

gefti'tlpt werben fonnten ; bk Heinere ifl empftnblid>er; aU einmal

ein HeineS 3nfect über bk grofe fallt 1

, flieg bk Heinere e$ weg.

SBaren bie SHb'bren surücfgegogen, fo fat> man nid)t8 vom 2od) im

#olje, weit ei mit Herne« Sßajferfäben bebecft war. T>aÜ Sbi^c

bobrt gewöbnttd) nad> ber SKid>tung ber gafern unb nur quer

burd), wenn e8 auf ein anbereö flogt. 2)ie ©d)alenwanb iji nur

%'* bid unb wirb biinner nad) unten, ^ört enblid) gegen ba$

Sülaul be8 Ubier* gung auf, bk Jpoljr&fjre fe|jt ftd> nod) eine»'

3oll fort, unb ijl nur mit fdjmu^ig jrftncm ©c&leün überfdjmtert,



2/9

wit auct) ber untere %Uü ^ei- &?ot>rc, tuelc^e nad) $atd)ttt au«

97 $(>eitcn foblenfaurem tfalF unb 3 t|»erifd^«r Materie be*

ftebt ebne pboSpborfauren Äalf. Der 95hm b be8 X()ier8 reicht

bi& ani (5nbe ber Jpolgrobre; fdjneibet man fit aber auf, fo jiebt

«8 fid> bi8 in bte Äalfröbre jurücf. Da8 Sbier füllt bte ganje

©d)ale au8, faßt aber beimi JperauSnebmen jufammen, weil ba$

SBaffer ausfliegt. Da# gröfcte war 8 3^ß lang unb mehrere

lebfen fo nod) 24 ©tunben. 9)utn fab ba§> Jperj beutlid) fd)lagen,

unb ba8 2Mut in bem @efä§ gegen ben Äopf mar rotb, wie aud) bte

Steile in ber 9uibe ber Seber (fonfi hat man nur bei) ben 3)?eer»

würmern rotbe# 53lut gefunben.) Sie beiben ©d)äld)en umgeben

ben 5ftunb, unb bangen burd) jwep ftarFe gläujenbrotbe Quer*

muäFeln $ttfammen, unb Stuten burd) ein <£anb. Der gu£ fpringt

t*or bem iftätri oor wie ein 9iü|Tel, bat eine wurmfermige Bewegung,

unb ift am Grnbe mit einem conoeren Jr>a'utd)en bebeeft, faji wte tit

Jpornbaut begSlugcS; barunter liegt eine f>arte, braune, gallertartige

©ubftanj in berßk'flalt eine« floreutinv'rglüfd)letn$. Da biefer SHüf*

fei Feine Cejfnung \)at, fo fdjeint er am Jjpolj wie ein Drebjapfen

gu bangen, wabrenb ba$ Sbier mit feinen ©dualen arbeitet, unb

bat 2od) im Jpol$ walzenförmig au$l;öblt. Der ülftunb ift tin

runbeS l>od) jwifdjen bem gu§ unb bem ©d)lie£muSFel (obne

gübllappen). Der Hantel gebt von ben bobrenben ©d^äldjen

bi3 jur SSurjet ber 2 Sltbemrobren, unb enbigt ftd) bafelbfl in

einer 21rt 55ed)er r-on einer bcppelten gälte, in welchem tit lan*

gen ©tiele ber 2 Decfel fleben. Diefe entfpred)en nid)t einzeln

jeber Diöbre, fonbem (leben abwedjfefnb unb fd)lie§en bemn 3u*

rücfjieben tit £>effnung ganj ju, inbem ftd) ber ©dbliegmuSFel

gufammenjiebt, unb tit Decfel an einanber bringt. Unter biefem

SHtng ift ber Hantel bief unb bangt bafelbft allein an ber JtalF*

röbre in einer Flehten Vertiefung. Der Kautel beftebt au$ 2

Jpauten, wooon tit eiligere ,ftrei$fafern bat, aber burd)fd)einenb

ifl. Der ftaud) nimmt (in Drittel be$ Hantel* tin, tit Giemen*

Matter tin anbereS, unb bnben einen JHanb frei?, ©peiferobre

Fur$, unb barauf liegen 2 grofee Drüfen (wabrfd)cin!id) Sfterr-en«

fnoten). ^ftagen ein weiter öatf, fo lang aU ber gange 53aud>,

eigentlich ein blinber ©atf, weil ber Darm in ber 9?äbe ber

©peiferb'bte entfpringt, enthält einen gelblid;en SSrcp, etwa 10
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©ran, welker betjm brennen wie £olj rod), au8 JiToble beftanb

unb etwas 2lfd)e jurücfliefj , mithin ©ägemebl war. Die gebet

bangt loeft am Magert. Der Darm lauft am Sftagen ^runter,

jleigt wieber binten baran hinauf biB jum Sttunb, fd)lägt fid) um
ben ©djltefmuSfel $erum, unb läuft auf bem SKütfen b\B jur

buttern Sltbemröbre. Die Testiculi (ftnb bie (*t)erjlocfe) finb 2

lange brüflge ©ubftanjen an jeber ©eite be8 Wagens, ton weifjer

garbe unb fornigem 23au, woraus jroet) ©änge burd) bie <5t)er»

flocfe (finb bie mittleren Giemen), welche jwifdjen ben jweo Äie«

men liegen, bis jur fleinen Sltbemrobre laufen. (Diefe <S>ad)i

ift fel)r jweifelbaft; nad) ber Slbbilbnng finb e§ eber gwet> SBlut«

gefä§e, bie hinten au$ bem Jperjen fommen; bit Gh)erfl&cfe mün»

ben bod) wobl, wie bei) allen 3ftufd)eln, in ber 9iäbe beS ^jjjun»

beS). 3" Spieren vom Jpornung waren bie Testiculi flein unb

feine Grt)erflötfe ju feben. (DiefeS beweist, ba§ bie Ghjerjlocfe

unb innern Äiemenblätter ju biefer 3eit leer gewefen). Jperj

jiemlid) tvit bei) anbern. 3lu8gewad)fen verfdjliefjt baä $bier am
'Sftunbenbe feine *Röf>re unb ernährt fid) mitbin blof burd) bit

SUbemro&ren. Home in Phil. Trans. 1806. ©. 270. Z. 12, 13.

Die <Pfablmufd)eln beißen bti 93enebig Bisse dei legni unb

wotmen in ben Sanälen ber Sagunen , in ben ©djiffen unb *Pa*

lifaben; tft eineS ber fd)äblid)ilen Sbiere für bit ©d)ifffabrt, in»

btm e8 in foldjer "»Kenge bit Bretter unb bie bicfften S5alfen fo

gerbobrt, ba§ bit ©d)iffe ju ©runbe geben. SSlan bat febr »er*

fd)iebene unwirffame unb jiemlid) fojlfpielige Mittel bagegen vor»

gefdjlagen: mit tyappenbecfel, Äubbaare, $beer unb Tupfers

bled). Grnblid) fcbeint tB, ba§ ber r-enetianifd>e ©taat au8 Sbina

ba8 ©ebeimnifj erbalten i>abt, einem foldjen ©djaben abjubetfen.

(58 wurbe von einem J^aoenbeamten auSgefpabt, ben unfer ©taat

nad) (Janton gefd)tcft, unb ber ^id) mebrere Monate bafelbft auf»

gebalten bat, unb btftifyt auB (5oco8-£)el, lebenbigem Statt unb

Äubbaaren. Wad) feiner SHüdffebr bat er auf ein Mittel gefon*

nen, roelcbeü baB ($oco$*£>el erfefcen fönnte, unb nad) vielen

SSerfucrien §at er entbecft, ba§ ber Sbeer au# glanbern, Jparj

ober fpanifcfeeS ^ed) unb gereinigtes Unfd)titt bit ©teile b<B

Soco^CetS erfe^en fonnen, unb bie 53erfud)e würben burd) einen

9lu8fd)U§ im Slrfenal mit Erfolg geprüft. SSlan nimmt bret)
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XUiU Sfceer, Jparj unb UnfaMitt, läßt jebeS für ftcf> in einem

©efäß ^ergeben, btd ber Sfceer feine gewobnlidje geud>tigfeit »er»

loren bat unb gießt fte bann untereinanber; fobann nimmt man

fo viel äjjenben Äalf binut, a\B jene bret? jufammen betragen,

unb tbeilt ifcn in bret) Jpäufdjen, jebeS ungefäbr von bret) tyfunb,

weil fo viel Sftafie von einem Saline in ber gehörigen %tit burcb»

gefnetet werben fann, ftreut in jebeg Jpäufdjen l

/2 *Pfunb .ftub»

fcaare, madjt eine ©rube hinein unb gießt bie obige $ftifd)ung,

fo warm hinein, tili e8 bie Jpanb erleiben fann, unb fnetet nun

aüit fo gut all mögltd) burd)einanber. Grfce bie 9ftaflfe erfaltet,

formiert man fie auf ba$ ipolj, welches man unburd)bringlidj

machen will. Damit aber Sonnen, Äörbe u. bgl. , welche man
in8 2Baffer fefct, feinen übten ©erud) befommen, fo laßt man
ben Sfceer weg. Den ©djaben biefer Spiere fönnte man einiger»

maßen ausgleichen, wenn man fte jur ©peife benutzte: benn fte

finb nid)t bloß eßbar, fonbern fdjmecfen nad) ültbi fogar beffer

aB bie 21uftern. Olivi, Zool. adr. 1792. p. 197. Bruma.

Diefer Äitt muß nidbt r>iel geholfen baben, weil harten 8 (I.

©. 335) fagt, bafi man bit tyfäble ber ©porne alle fünf big fed>$

Sabre erneuern muffe, wöbet) mit aller QSorftdbt ber alte *Pfabl au8»

gejogen unb ber neue in ba$ nämlidje 2od> gefegt wirb, inbem e8

unmoglid) wäre, einen tyfabl imitym ben im ©anb vergrabenen

©teinen auf anbere 2Irt b«neinntbringen. Sie (Sporne nebmlid)

(Palae), weldje ba$ Jpauptmittel jum ©d)itt>e ber Snfeln ftnb,

werben au8 35aumftämmen von 14' Sänge unb 24" Umfang |u»

fammengefetjt. ©ie werben vom Ufer ab auf mebrere Klafter in

ba8 3fteer btnauS in jwet) parallelen, 6 guß von einanber ab*

ftebenben SHeiben 4 — 5' tief in ben ©anb gefd)lagen, fo baß ber

©ipfel nod) um einen guß über ben Sßafferfpiegel gur 3^t ber

glutb b^rvorragr. S5eibe Reiben ftnb burd) Querreiben verbunben,

weld>e ben innern Otaum in mebrere Chtabrate abtbeilen, unb

alle <Pfäble burd) horizontale 55alfen unb große eifert« 9?ägef

vefl miteinanber verfettet. Da inbeffen bennod) bk SBogen balb

ben ©anb unter ibnen wegwüblen unb bat ganje ©ebäube ju»

fammenreißen würben, fo muffen nid)t nur bie innern [Räume

mit abroecbfelnben ©d)id)ten von ©d)ilfrobr unb großen ©fein»

blotfen angefüllt, fonbern aud) ringsum äfcnlidje Sagen mit ge»
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Iiiibein Slbbang oi3 jwr Oberfläche be8 ©afferS angekauft werben.

X)a8 $Hct)r rerbinbert bie gelfenblöcfe ju tief in ben ©anb ju

verfinfen, unb lefctere bred;en bie erfle (bemalt ber 2Bogen.

2. ©ine anbere riefentyafte ©attung (T. gigantea),

weldje in Cflinbien im ©anb fteeft unb mannSlang wirb,

fcat jwe» getrennte unb lange Slttyemrofcren, weldje ebenfalls von

einer Äalfrobre umgeben finb , fo ba§ ba8 ©anje einer langen

©abel gleicht, wovon ber ©tiel 6 gu{j lang, 272
" bief ift, bie

ginfen 9" lang unb bid)t aneinanber liegen. Die Diofore befielt

au^< 6" langen Slnfäfcen, unb and) bie 3«»^ n befielen auä ber»

gleidjen, racrauö unwiberfpred)tid) l?err>orge1?t, baj3 ba& Sfcier fo«

wol)l ba8 obere aB ba8 untere (Jnbe verlängert. 68 fej> nir»

genbS in berOUtyre angewad)fen unb babe bie pier ©d)äld)en wie

bie anbern. X)iefc^ ifi eine# ber merfwürbigjlen ©efdjöpfe, wenn

man bebenft, ba§ bie mannälangen SRbbren aufredet im fd)lam«

migen 53oben fteefen unb mit ben 3»»^» «»wn gu§ fcod; fcer»

r-orragen. 53eibe 2ltbemröbren flnb mit güfylfäben befefyt.

Die 3)ie erpfeif en befielen auS einer langen, jiemlid) ge*

raben, an beiben <5nben offenen Jftobre, wovon ba$ eine biinner

iji, jebod) mit einer biefern SBanb, ba$ anbere biefer mit einet

bünnern 2öanb; $itv f>at baB Xfyiev fein SEBadjStfyum , fo ba§ bie

tyftife je länger je weiter wirb.

Sie ©anbpfeifen (Solen arenarius) gleichen am hinter*

flen (Jnbe, roelcfyeS wir bie äßurgcl nennen, einem Sflinbflbarm,

unb finb fingersibief , innwenbig mit einer etma fingerlangen

©cbeibwanb, in gwet) ober breo ©änge geseilt; am r-orbern

<£itbe finb fie 2— 5 ginger bief; im ©anjen 2— 3 gu£ lang,

mcifl etwas fcin unb fcer gebogen mit etvoa 2 3ofl langen-Slb*

fä0en, welche baB 2Bad)8tbum anzeigen. Der bicffle $l;eil mit

ber bünnflen SRinbe flefyt nad) unten unb ift mit einer bünnen

©d>ate perfd;loffen , bie leidjt gerbricfyt, worauf man fd)lie§t,

ba$ ju nteberrDärtü wad)fen. T>aB bünnfie Gnibe mit ber biefften

JRinbe ijl burd) eine ©d>eibwanb in jwen gäd)er geteilt, au8

beren jebem eine 2 ©pannen lange bünne pfeife fommt, weldje ein

wenig über ben ©runb l;erau8flet)t. 2ln8 jebem biefer 3«nfen fommt

eine fleifdjige SHobre, wobnrd) baB Zbiet feine Sftabrung einriebt;

nähert man fid) aber, fo jiel;t bau Zfyiev biefelben ein unb fprijjt
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frag 3Baffer fabenbod) berau8. Siefe %inhn bred)en Uid)t ob

werben ober wieber erfet)t, ©ie ftetfen jratfdjen ben 3Rangibäus

inen im SJtorafl, wo man biS über bie Äntee einftnft; borunter

ober iftvejter ©runb. @ie muffen fiel) baber oft graifeben ben 2Burs

jeln ber 23äume burebwinben. $Jton braucht tkU SHSbren , um
baburd) ju buten, unb wenn man ba$ Söolf in tk Mitfyt, wie

bie jtinber in bie ©djule rufen wiu*. ©ie enthalten ein fd)lei«

mige£ %$kv, weld)e8 bnrd) Äodjen etwaS berb wirb unb fo

fdunaefbaft, mk tu beffen 9Jhi|"d>ein. 93orn um ben SWunb bo*

ben ft'e jwet) 55eind)en, welche wie ein lieber gegeneinanber

fd)tte§en (nebmlid) bie ©d)äld)en), nid)t on ber SHöbre, fonbern

om %Utfd)e veffgewad)fen; e# (inb ibre 3^»«/ womit fte ftd)

23abn brechen, um ibre Diobre ju verlängern. Die Slmboinefen

machen fid> je^t ntd)t8 baraitß, ober wi|Ten ju erjäblen, ba$ {k

vormalS von ben ^atayen unb onbern gremblingen febr gefud)t

würbe, nid)t blof, um ba8 £b«er jn effen, ton bem fte preifen,

bo§ eä bie männliche Äraft verflärfe, fonbern ond), um tu

pfeife ober bie SKo^re mitjunebmen, welebe fie ju allerlei) ©e«

niefjmittel brauchen, wa$ ober bie 2lmboinefen nid)t offenbaren

wollten. 3" ^rieg$jeiten, wo wir bisweilen tu gabrjeuge ber

§embe eroberten, fanben wir unter ibrem JpauSratb/ ba$ fie

©tücfe von biefen pfeifen mit anbem Korallen unb ©eegewäcbfen

verwabrten, worüber un8 naebber tu Grinwobner ber rulaifdjen

(Jilanbe, welebe tu beffe Äenntnifj bavon ju bobea (deinen, ben

S(uffd)ln§ gaben, ba§ tiefe ©analen mit brei) ober vier anbem

(Joraöenarteu ein bewäl;rte$ ©egengift gegen atferbanb eingenoin*

meneä ©ift fet)en, unb beffen Äraft töbteten, woburd) man cd

fobann bnrd) 53red)mittel au$ bem Seibe jagen Fönnte; and) ge*

gen gewiffe Sejauberungen, tu fie einanber leidjt antbun, um
jemanben tu Sftannäfraft ju nebmen; tefyatb trugen fte &' g f*

Singe immer gepulvert bei) fld), wenn fie von Jpaufe reiften.

SHumpb. 5Har. Äamm. ©. 124.

3m ©d)tamm an ber Snfel S5attu an (Sumatra entbetfte

man biefe tfalfrobren in ber £iefe von 1 biS 20 gut?, unb etwa

1 gu§ bod) au8 bem ©d)lamm be^of^^nb, in t>erfd)iebenen

ERidjtungen. 2)a§ Zfykv flrerft ou8 ben jwei) Ceffnungen in ber

&Vifyt ber difyvt güblföben b^w»§/ wie bie ber flehten 2)teer«
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neiJ^ln an ben Reifen um tyanbang, unb gleicpt übrigens bem

gemeinen tyfablrourm. ©ie flauten in beträchtlicher 3)ienge ba*

felbfl, unb liegen fiep burd) fanfteS SHütteln leicpt perauSjiepen;

jebocp unter mepr alS 20 ©tücfen roar nur eines DolJftänbig.

Da8 längfle, unten mit »erfd)loffener '»Jftüntung, mag 5' 4",

unb batte unten im Umfang 9", oben 2 7a", auSitmitig mild)*

roeig, innroentig gelblicp; anbere, ebenfalls ganj, maßen nur 3',

unten im Umfange 4", oben 1 '/»". 2ln ben meiflen jungen, etwa

einen gug unter ber ©pi£e, fleine Jpapnenfammmufcpeln, SBurm»

robren u. tgl. ; alfo ftecfen {k roabrfcpeinlid) bii bapin im

©cptamm. Da8 »erfcplofiVne Grnbe ift runblid) unb fepr bünn»

fcpalig, taS obere ift burd) eine ©cpeitroant ber Sänge nad) 9"

tang in gros» JRopren gefcpieten, welcfte in ber grogen SRöpre

etngefd)tofiVn finb (unb abgebrochen, wie bie Slbbilbung jeigt,

rergticpen mit ber von Stumpfe). Die groge SHöpre befielt au*

4— 6" langen Slbfäfcen, tit ein plötjlicpeS 2Bad)8tbum anbeuten

unb jroar nad) unten. Der untere Decfel ift befonterS angefe^t.

Die SBanb tfi: bei) einigen */«" Wcf mit ftacpligem ©efüge, fajl

n?ie Sropfftein, bei) anbern nur r/a'", mancpe gerab, anbere

gebrept unb gebogen. 3- ©riffitpg in Phil. Trans. 1806.

p. 269. S. 10. 11. 3" einigen Grremplaren pat man bie iwtt)

Sttufcpelfcpälcpen roie in bem gemeinen tyfaplrourm gefunben.

3n ben beigen Säubern finbet jid) eine anbere, feulenformige

©attung (Fistulana clava),

welche nur 1 big 2" lang, fajl fmgerSbicf roirb unb am Feu*

Unförmigen @nbe ganj gefd)loffen ift. ©ie ftyen geroöpnlid) ne=»

fterroeife in einer polygen, cocoSnugartigen grucpt beS ©tranb*

©ranatbaumS (Xylocarpus moluccensis), meiere meiftenS inS

2Bafter fällt, oft mehrere Dujjent bepfammen, mit bem bünnem

unb offenen (5nbe nad) oben, fajl fo wie tit sBaben in einem

Jpummelneft. X)a8 $pier gleicht ganj bem gemeinen tyfaplrourm,

ift jebod) tuel fürjer unb tiefer, pat um ben "5)?uub, im gefcplof*

fenen Grnbe ber Äeule, ebenfalls 2 frumme ©d)alen mit einem

langen 3abn, unb an ben verroaepfenen Slfbemr&pren groep ges

ftielte, orale Äalfblättcpen, roelcpe am SRanbe fpifMQ gejabnt ft'nb.

Da man pter-on Grremplare ftntet, roeld)e faum 1" lang unb

nid)t riel tiefer alS ein geberfiel finb, unb bod) fdjon eine pöllig



285

gefebfoffene .fieule, rt>U bie finger#bicFen, $aben; fp ifl bie 93er;

gröfjerung biefer ©d^ale feblocbterbingS ntd>t ju begreifen, wenn

man nid)t annimmt, baf ba8 Sbier ben Soeben berfclben gtt 5er;

brechen unb wieber ju fd)lie§en im ©tanbe ijT. 2>ie 2Bieberber=

ftetlung mn£ aber febr genau gegeben, roeil man bw Slniafce

nid)t bentlid) unterfd)eiben Fann. 3. Sßald) t)(it fold/ ein ©dba?

lenneft, weld)e3 ftd) in ber fürfHid>en ©ammlung ju Sfini^Ijlabt

beftnbet, guerfl umftänblid), unter bem Manien %ttmüfy>iftttäU,

befebrieben. ©ie finb mir */«* tanq, flehen aufredet nnb finb an

eiuanber gebebt, nnb unten gefd)lpjjen; ein anbereS 2" langes

©tücf liegt lo$, unb ift, wie attd) oft bte anbern, etwa«! nnregeh

mäfig gebogen, Sttaturforfcber X. 1777. ©. 38. Z. 1.

einige 3obre nad)ber bot ©pengier biefe Sbiere in^rannts

wein ton SranFebar, an ber .Rufte (Joromanbel, befommen, nnb

gefunben, ba$ fte ben *J>fablmufd)eln äbnlid) finb, aber bie. Sltbem*

röbren finb bi8 ans (Jnbe mit eiuanber t>erwad)fen, nnb beibe

gewimpert. 2)?e jwet) sDtnfd)eIfd)äld)en finb 5'" lang, 2'" breit,

bilben einen ganzen ÄreiS nm ba8 £bier, nnb 1)abtn auf ber

Cberflädie 9—12 rem 2Birbel an$ laufenbe kippen ; innwenbig

jwei) bi$ jnr Jpälfte bineinragenbe bi'mne %ci§ne, welche am Grnbe

faft löffelformig finb. ©er Hantel ift burd)ftd)tig, unb ber

55aud)beutel füllt bie Jpälfte beffelben ouS; ift weif? unb ganj

ton (Jtjern angefüllt. Statu rforfd>er XIII. 1779. ©. 53.

$af. 1, 2.

c) Unter biejenigen, welche in feiner ßalfrobre mefcr fteefen,

fonbem 2 grofje freye ©dualen fcaben, geboren tk 23obrmufd)em

«nb $ftefterfd)eiben.

©ie baben ebenfalls einen faefformigen, nur vorn unb Junten

offenen Hantel, aber einen biefen, Feulformigen §u§, ber am
^ftunbenbe b«rau£gebt unb bem Xfyiev t>ilft, ftd) in bie (£rbe Jtt

bobren, am anbem Grnbe Sfticfjiebmuöfeln für tit siemlid) grof*

fen Sltbemröbren, woburd) ber Crinbrucf mit ber rem Hantel

terurfad)ten gurdje im ©cbalenranbe ftd; fo oerbinbet, ba§ biefe

gurd>e roU ein Slngelbafen beroorftebt.

1. ©. T>k ginger mufd) ein (Pholas)

baben waljige, an beiben Gruben flaffenbe ^alFfd>alen mit

einem einfpringenben fid)elfönnigen3al;n, unb einem unb tem an-
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bern Äalfbl5trd)en auSwenbig öuf bem ©cfylofj; bie fefcr gro^ett

Sltfcemrobren ftnb in eine 2Balje mit einanber r>erwad)fen. Sie ©d>a*

len finb roei§, $erbred)lid> unb auf ber Oberfläche mit raupen

geferbten Stippen verfemen. Die einen flecfen mir in weitem
£f>onboben, oft mehrere %u§ tief; bie anbern bagegen in wirfü*

djem jtalfftein. 2lu8 ibrer SBobnung füfrrt immer eine SHöbre

jur Oberfläche, woburd) ba8 äBaffer einbringen Fann. 2luf m\fyi

SBeife fie im ©tanbe ftnb, fo parte ©reine auSjuboplen, ifl noct)

ntdjt ermittelt. 2(n ipren ©dualen bemerft man feine, Abreibung,

unb man glaubt baber, ba§ ein ä^enber ©aft ben uberbief

beftänbig naffen ®tein auflöfe. Da8 Spier bringt immer tie*

fer hinunter, je met)r eS fid> vergrößert. T>a$ beflanbige Ski*

ben be$ biefen gußeS im fernsten ©tein muß inbefien auep viele$

jum Sluäweiten beweiben beitragen.

1. £>ie ©teinjgingermitfcfjel (Pholas dactylus)

wirb über 3" lang unb i" bief, tfi: neuartig gefireift, unb

pat hinten auf bem ©d)loß 4 lange Glätteten, (Jbemnip VIII»

&. 101. & S59. Argeilv. Zoom. p. 69. SL 7. §» Q. Pitaut.

SBopnt um granFreid) unb 3£ölieji in Äalffelfen.

*P d 1 1 pat biefeS Zfyitt fer>r? genau anatomiert unb ab*

gebilbef. X)ic verwaepfenen SlrbemrBbren ragen füngerSbirf unb

lang au8 ber ©cpale, ftnb voll ÜBar^en, gaben, gewimperte

©effnungen unb »erben burd> große 5)?u$Feln jurücfgejogen,

woburd) eine fepr lange 2lngelfurcpe entfielt. Durcp bie 9\bb*

renwanb laufen grabe SRobren wie ©efä'ße, welche an bie ber

Quallen erinnern. Der guß ift j#* bief unb furj, oval mit

einer Vertiefung am @nbe, woburcp er fldt> waprfepeinlid) an ben

©tein anfangen fann. Der gelbe (Jperftotf tfi bat größte Sin*

geweibe, unb befielt au$ Mglein me bei) allen Sftufcpeln» 2)«»

vor liegt bie große, braune, ebenfaüi auö SSälglein beftebenbe

Seber, au$ ber mehrere ©allengänge tpeilS 311m Sftagen, tpeifS

gum Darm füpren. Der weite Öuermunb ijt von vier grüben

lancettförmigen Sippen ober güpllappen umgeben. Sluf bie furje

©peifer&fcre folgen 2 Etagen ganj von ber Seber umpüllt; barauf

ein langer gewunbener Darin, welcher/ wie bei; allen Sftufcpeln,

burcp'S £er$ gepr, unb firf> in bie Wintere 'Sltpemropre öffnet. $n
einem Slnpnncjfel am üflagen liegt wie bep ben weiften Sßufcpeln
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tint 2lrt ßfelett nu$ 2 Fnorpeligen, burcbficbtigen tforperdyn,

wovon ba8 eine Grpftallfuel, bog anbere bre^fpi^iger «Pfeil beißt;

tbre 53ejlimmung ijl nid)t beFannt. S3om Sftervenfoflem bat qjftü

bie vorberen knoten nid)t betrieben; auf bem ^iaflbarm bages

gen einen großen boplen knoten, ben er für ben SSebäfter bc3

9taf)rung8fafte$ bielr, unb von bem 3 9?ervenpaare gu ben Äies

men, $u ben Sltbemrobren unb ju ben Singeweiben geben. 9?orf)

liegt am Sftaftbarm unter ber Slorta ein eigentftümlid)e8 Singe*

mibe, weld)eä man ©c^alenbrüfe nennt, unb bat vielleicht ben

Sftteren entfprid)t. @8 fmbet |7d) aud> bei) ber ©tecfmufd)el, bor

©ammetmufcfyel unb beo anberen. Poli Testacea I. p. 40.

X. 7. g. 1.

(58 ^at berühmte SRaturforfcfrer gegeben, welche behaupteten,

bie gingermufd)eln Famen in bie ©teine vor tbrer 33erbärtung,

unb biejenigen, welche gegenwärtig barinn lebten, fepen mitbin

fo alt, alt bie gelfen felbtf.

3wet) gatte beweifen mir, baß fte bie barten Materien vvn

felbtf auSböblen unb vergrößern, nebmlid) ibt Slufentbatt in 2as

ven unb in Jpolj. 3$ beFam jmet> ©tücfe äd)te 2aoa au8 bem

abriatifd)en 3fteer, weldje ron einem weniger barten ©fem al8

liefet abflammten unb einen mäßigen ©rab von ©lüften mußten

OitSgebalten baben. Carinii waren vier febenbige 93obnnufd)eln

von verfd)iebener ©röße unb verbältnißmäßigen Jpoblen, tbcn

fo regelmäßig mk in ben ^alffteinen. 9?od) bäuftger ftnoen jtd)

biefe
<

3Jtufct>eIn in beruinfcf)Wtmmenben Jpcläfcf)eitern. 2£er wirb

zweifeln, baß bit $biere fowoftl biift alt bit 2aven felbft auSge*

pbblt baben? 2tud) folgt barauS, ba§ fie bat nid)t mit einem

Sle^mittel tbun fonnten, weil fcnfl ipre ©djale felbjl bätte auf*

geloSt werben mü|Jen. Olivi Zool. adr. p. 93.

S5et> trieft gieng id) jum tieften SßinPel ber %ud)t v. St.

Servolo, um Dattoli de mar $u fud>en. Sin Sftaurermeitfer

gieng mit einem 23red)eifen mit mir jum SfteerfTranb hinab. 3d>

jeigte tbm bie Fleinen runben £öd>er, au8 benen bkft ^ufd)c!it

tbre SRbbren perauöftrecfen unb unter Slnnäberung surütfjieben,

wöbet) fte einen Fleinen SBatJerflrabl einige $uß bod> attSfpripen.

SBir f?engen aud) fogteid) bie Slrbeit an. SCBegen ber tfarf an»

rücfenben glutfc war jebodj nidjtS mefcr ju machen, ba nur trefs
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Fene ©feine aufgebrod)en werben fonnen. ©inb fie nur einige

3otl unter sBatJer, fo gebt bk JpauptFraft be8 ©tr>eid)$ am let>*

tern verloren, unb man befpritjt ftd) habet) über unb über. 2(m

anbem bergen erreichten wir jebod) fo giemlid) unfern %\vtd.

2)er Mergel flreid)t fcier iil 1 bis 12 %qü tiefen ©d)id)ten, mU
che mit härteren, mel;r FalFartigen, unb weidjem, me^r tyomgen

abwed)feln. 2)ie Intern waren bi$ gur Jpö|)e be£ mittlem SBafc

ferjlanbeS gang von bm 9)?itfd)eln burd)bof)rt. «Sie lagen in ei*

ner ot-alen J?öf)lung, in welche bk halb geöffnete ©d)ale Poll*

Fommen pa£te, aber nur eine Öeffnung ton einer falben bi&

einer gangen Sinie fyatte. £)a8 Zfykv mutj fd)on in ber frübe»

fielt Sugenb in ben gelfen geFommen fei)tt, unb fein gangeS 2e»

ben fcinbttrd) barinn bleiben, ba e8 nid;t rücfwärt* bohren Fann.

2)ie ©d;ale ift äujjerjt gerbred)lid) , unb bie r-ier Fleinen 9?eben»

fd)alen, weld>e baS ©d)lof5 bebeefeh, ftnb fo bünn wk Rapier,

burd)fid)tig unb fallen leicht ab. £>ie Üfaifcrung fann bei) biefer

Sebengart nur ba$ feyn, voa$ ber $ftufd)el im eigentlichen ©inne

be8 SöorteS ton felbjl vor ben SJhmb Fommt, unb befielt r-iels

leidet blofj in 3nfnfton8t|)ierd)en unb aufgelöster ©allert, Welche

fie mit bem ^eerwaffer einfaugt. 33et) bem garten böd)ft ger*

bred)tid)en Q3au ber ©d)ale war e# burd)au8 notfcwenbig, einen

weitem ©d)ut> gu fcaben, ber bem ©efd)öpf aud) burd) bk ©rein*

maffen, in weld)e e8 ftd; terfenFt, t>olIFommen gu £beil geworben

ift. Slber man ernannt, roie ein fo fömadjcü Zl)kr ftd) in bin

geffen fcineinbobren Fonnte, ba e8 gwar weitere ©teinarten vor«

gie^t, aber in Ermangelung berfelben aud) ben bärteften Marmor
nicht t>erfd)mcü)t. ©iefe inerFwürbige GFrfcrjeinung erFlärt ftd)

aus bem beFannten 9?aturgefet>e, ba$ eine anbaltenb fortwirFenbe,

wenn aud) nod) fo Fleine Äraft größere SöirFnngen hervorbringt,

aU diu gwar bebeutenb größere, aber nur auf Fttrge datier wir*

fenbe. Sie Oberfläche ber ©d>ale enthält viel ifoftferbe, weld)e

fiel) burd) ©lang unb 2)urd)fid)figFeit gu erFennen gibt, unb von

bem Äalffteine nid)t angegriffen wirb; babet) ifl (k bind) 2hw
genfureben itroaZ raub unb an bem ^intern Sbeile ber @d)ale

nod) burd) fd)räge bie 2ängenfnrd)e burdjfdmeibenbe' Ouerfttrcben
<"• eingefdmitten, ba§ fie vollFommen ben 33au einer ^ifenfeife

%\l 5tun flebt iid) ba* £f)ier mit bem breiten %\$$RmlÜ
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refl an ben gelfen an, boprt mit ben freien nad) 2lrt eines 23of>*

rerS gebogenen unteren ©piijen ber ©djale an, unb läfjt fold>e

burd) eine langfam T)in unb b*?r brebenbe Bewegung rate eine

geile auf bw glädje ber SjbbU wirfen. 2Birb bii Jpoble bem

wad)fenben Sbiere ju Hein, fo wirb biift Bewegung wieberbolt

unb fc bat 2cd) tiefer unb weiter gebobrt, bi% ba$ 4 3 p^ tana,*

unb l'/s 3 p Ü breite 5ftiifd)eftbier fid) in einer bequemen, nur ben

jerfrorenben SBerFjeugen beS 5)cenfd>en jugänglidjett S?bt)U beftn*

btt, bit etuige 9?ad)t burd) bab pfcoSpborifterenbe eigene 2id)t er*

leud)tenb, unb burd) v-oUfommene ©idjerbeit mitten im fteten

Äriege ber 3)?eerbewobner für ben Mangel an greibeit entfdja*

bigt. Ob unb in roie weit bh\'t$ ©tetnbo&ren aufer ber befKin«

bigen 2lnfeutf)tung mit 3)ieerwaffer aud) nod) burd) eine anB

bem Körper be# 2bi*?t"$ attägefdjiebene ©äure, weld)e ben Statt

mürbe marf)te, beförbert werbe, getraue id) mid) nid)t juentfdjeiben;

ob|"d)on einige ©d)riftjletter &aupt|ad)Iid) gu einer folgen ©äure

jur <5rflärung be# gangen ^Pbö'ipmenS ibre 3ufltid>t genommen

fcaben. £)cr <®tän bleibt burd)au8 in garbe unb Jpärte unr-er*

äubert, unb erfcfceint nur roie mit einem eifernen 3>nflrumente

glatt angebohrt. 3d) bnbe mehrere *p(wtoben, bie gu ben fette--

neren Setferfpetfen gerechnet werben, ganj frifdj au8 bem ©teine

g.egefTen; fk übertreffen bk Sdifiern weit an 3art^)ett unb SBobl*

gefdmiacf, baben and) einen letzten, pfefferartig beigenben &e-

fd)macf; aber von einer eigentlichen ©äure bemerfte id) feine

©pur. SSi arten 8 beliebig I. p. 237.

2. Die ©d)lammsg;ingermufd)el (Pholas crispata)

ift nur 1V2" lang, unb '/," bief, unb bat eine frauS geflreifte

©djale unb glatte eben fo lange Sltbemröbren. Sifter Conch.

2. 436. .g. 279, Anat. Z. 19. gig. 3. <£fremnifr VIII. $.

102. g. 872.

£iefe 3)2ufd)em flecfen ju Saufenben in tbonigem 53oben an

ben beutfd)en lüften jwifd)en 2Binb unb SSaffer. Sie SRöbren.

finb bisweilen über 2 §ujj tief, immer nad) oben geöffnet unb

nur einen unb ben anbem %üil oon einanber, fo ba§ ber S3oben

wie ein ©ieb an&fit^t. 3»V ber 9?orbfee ift an oerfdjiebenen

©teilen ber ©anb mit 3—4 gu§ ^ob^n ©d)id)ten r?,i| fd>war;er

Sbonerbe b^beeft, , welche viele organifdje ©toffe wie £)ammerbe

£>f«n8 flllg. Oiaütrg. V. 19
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enthalt. Sie 53oprmufcpefn fiecfen nur in biefer ©d)id)t, welche

gewöpnfid) jur @bbe vom äßafifvr entblofjt wirb, unb gepen nkpt

in ben ©anb herunter. Sa bk 3Bellen immer cfmaS iwn tiefen

©cbicpten wegreisen, woburd) fi^ abfcbiifftg unb bk SSilitfdyetn

entblößt werben; fo fliegen gewöpnfid) jur 3?it ber Grbbe eine

Stenge 5#öo:en gerbet), um fte jujreffen.

Sie 9ftefferfd)eiben verladen bisweilen ipr 2od) im ©anbe;

bk gtngermufcpefn (Dail) aber bleiben lebenslänglich barinn.

©ie tyaben 2 grofe ©chafen unb ein fleineS 93lättd)en auf bem

SBirbel; jene finb gegen 2" lang, unb bk oerwad)fenen 2ltpems

röpren ragen 1" roät perauS. Sie ©dualen finb am üöiimbenbe

fpipig; bep einer anbern ©attung ebenfalls an ber SBeftfüfte oon

granfreid) runbfid). Sie £>berfläd)e tjl wie eine 5 e '^ ^eftreift

^

unb btefe ©treifen ftaben oerfchiebene ©pit>en. ©ie flecfen in

weitem S^on 2 bis 3" tief, unb paben oben (in engereS 2oct),

worauf bie 'Sltpemropren einige Linien pcroorfiepen. SBie ba$

Spier wäcpSt, gräbt e$ fid) tiefer ein, unb jwar mit feinem bicfen

weisen §u§. 3" einem ©la$ bobrten {k fid) in wenig ©tun*

ben eben fo tief ein, alö im fi«tyeii in mehreren Sapren, wäps

renb weld;er %zit bk obere Sage bH £pou$ etwa 1" bidf gu et«

nem weichen ©tein verwartet, weld)e8 baburd) bewiefen wirb,

baß man bie iungen Spiere immer nur in weid)em Xfyon finber.

Segt man biefen Xt)on an bk ©onne, fo wirb er oben ebenfalls

fteinpart. ©old)e rer^ärtete ©tücfc werben oft vom iÖteere auä*

geworfen, unb befommen eine Wii§? ivarbe. Sin mandjen £rten

werben bkfc ©teinfchid)teu fo tief, bajj man Käufer bavon bauen

fann. Öbfefcon biefe Sftufcpeln immer nur in weicher @rbe gu

bopren paben, fo finb fte boep im ©tanbe, wtid)t ©feine in be*

arbeiten. SU'aumur in Mem. Acad. 1712. p. 126. X. 7.

©a>n tpiintuS faßt $3ucp IX. cap. 87., de Dact.ylis eorum-

que miraculis %
), baj? bk Sactpli leuchten, unb jwar felbft

im ^timbe frerjenigeu, welche (k äßen. Q3eEanntlid) tpun ba$

verfd)iebene gifche, aber nur wenn fte faulen; bk gingermufdjeln

*) His Natura in lenebris rrmoto uimme, alio fulgore clarcre et quanto

mai;iv'hi/JiVoreni liabent , hictre in ore mandentium, luccre in ma-

»ilms, "dlijuc ,Vliam in solo ac veste, deeidentibus guttis.
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tlum e£ aber o,a\\\ frifcb, n;ib $war an ibrem gangen Seibe, wenn

man fte au8 ber ©dfafe
1

jfreripmmen in'8 DunFel trägt, ni'dfjt Mo§
aufln?enbig foubem ftUa) ftfnwenbig, felbfl jebe& ©tücf, ba8 man
abfdmeibet, tinb jeber tropfen SSaffer', bor auSf!ü§t. Die gin»

ger leudUen, unb foejar ba8 Sföäjfer-, worinn man fte wäfd)t.

Tfbt9 Httüitin bort auf, wann bte giftger troffen werben. Dtefe$>

gefduu) im Jperbft. 9Bann fte anfangen ju faulen, fo f>5rt ba§

Semtren auf. Eröffnet man ba8 gleifd) unb befeuertet e8 nad)

5 Rtagftfci fo fängt eS wieber an gu lettd)ten, aber fetyroad). ?D?efa

ferfebeiben, "»Oitegmufcruin, Slufrern, SöenuSmufdjeln leuchten nidjt.

Renn m. Mem. Acad. 1723. p. 198.

2. ©. Die ©anbmufd)eln (Mya)

fcaben ebenfalls einen faeffertrugen Hantel mit langen ver«

wadbfenen unb gewimperten Slt&emro&ren, aber einen lancettfors

migen gufj, unb finb von breiten wie calcinierten glatten fialU

fcbalen bebetft, weld;e aud) einen langen einwärtl fter)enben Bafyn

fcaben. ©ie fteefen uid)t in $$ptir* fonbern in ©anbboben 1 bi&

l
1

/» SM tief, unb werben nid)t gegefien.

1. Die gemeine (M. arenaria)

pat or-ale an betben (Jnben fd)lie§enbe ©dualen, 3" lang

unb 2" breit. Argenville Zoom. p. 51. %. 5. $. C, Pa-

tagau; (5l)emnit? VI. 1. gig. 3.

©ebt man in ber S^orbfec auf bem ettvaS tiefer al8 bie

Spcnfd)id)ten liegenben ©anb, fo bemerFt man alle 2—3 ©dritte

einen feberfielbitfen SSafferjlrapl auS bem 23oben fommen, ütva
2" pod). ®iil)t man näper gu, fo bemerFt man ein 2od), weis

d)tB l—l
'/, 5 lIf %ief g*Dt, wo man fobann bepm Stadtgraben

tiefe SDhtfcpel v-erFeprt ftepenb antrifft, ner)mtid; mit ber tiefen,

waljigen SÜpemropre nad) oben. DaS Spier merFt burdr) ta8

Sittern beS S3oben$ bie dritte, giept ftd> pVo^tid) gufammen, unb

fpript ba8 «Baffer au8. Die gortpflangungSart tjl nod> nid)t

beFannt. ^

21(8 wir auf bem ©eegrunb fret) Sftarflranb fpagierten, färben

wir immer gwep unb gwep niept fi'ngergweite Söcper neben einan=

ber, nie ein einzelnes ober brep bepfammen, toaS un8 fepr Wim»

berte, ba fiep aud) nirgenbS ausgeworfener ©anb geigte. Die

19 *



292

Stfeugierbe trieb mid) on gu unterfutfjen, wa8 in tiefen S5d)em

fetm möd)te, unb id) jlecfte ba^er ein $abacf$ro|>r hinein (Sinne

rannte alfo Sabacf), wetdje« */4 @ffe tief binuntergieng unb fo*

bann auf etwa« ^>arte§ fttejj, weld)e$ bem ©efübi nad) ein ©tein

gu fet)n fd)ien. 3d) beerte mit bem Segen in ben ©anb (er trug alfo

aud) einen Segen), unb er gieng eine gauje @ffe tief hinein

,

ofcne einen ©tein anjurreffen; fo oft id) aber mit bem SHof)r in

ein Sod) jliefj, fdjien e$ auf einen folgen ju treffen, unb bem

unerad)tet woffte fid) bod) fein SCBnrm geigen. 2Bir ftengen alfü

an, wo wir gwet? fotdje 26drj>er bet;fammen fafyen, mit ben Jpäns

ben nadjgugraben; unb als wir auf ben 55oben berfelben famen,

fanben wir eine grofje $ftufd)el, aber feinen 2öurm: fo oft wir

nadjgruben, war affemal eine fotcfye $ftufd)ct unfere 23eute. Gr£

ifl . alfo gewijj, baf biefe Söcfyer von bergletdjen 5)iufd;eln Derfer*

tigt werben; mit fte e8 aber anfangen, ober auf ma& für eine

2(rt fte fo tief in ben ©anb einbringen fönnen, ift fd;wer gu be»

greifen» Sinne« SHeife burd) Sßejlgotblanb 1747. ©, 137. 3roei>

S5d)er neben einanber fyabt id) in ber -iftorbfee nid)t bemerft;

aud) begreife id) nid)t, wie gwen 2öd>er entfielen fönnen, ba bh

Sttfcemröfjren gang t>erwad)fen finb.

Sie Bewegungen, voitd)i ba8 Sbjer mit feinem $u§ anS*

fuhren fann, finb wirffid) wunberbar. 23alb gehaltet eS benfet*

ben mu einen ^3Jtetfet , halb wie einen Bohrer, batb wii einen

fdjarfen i^etl, batb wk einen Jpafen ober wie eine ©d)aufel, je

nad)bem e8 benfetben braucht, um fid) eingubofyren ober bm
©anb auf bit guite gu werfen. Segt man eine fofdje <£>d)aU

mit ber <Sdk auf ben ©anb, fo tfredft ba8 £bicr ben gu§ ^er=

au3 unb biegt t&n nad) äffen ©eiten, vi$ er ben ©anb berührt;

bann fd)iebt e8 itm ein unb rid)tet (id) fo auf, baf? bie untern

Sftänber ber ©dualen auf bem ©anbe flehen. Sarauf mad)t e$

ben gu£ jleif unb fpi^ig unb flecft i&n in ben ©anb, formt ifyn

fobann gu einem Äeit, woburd) ba8 Sod) breiter unb tiefer wirb,

unb fo gerätt) ba$ Zi)kv affmäbjid) unter bk @rbe. Sann nimmt

ber gu§ bie ©ejlatt einer ©djaufef an, unb briieft ben ©anb auf

bie ©ette, biegt fid) wie eine Sippe um, unb gief)t fo bie ©djale

immer tiefer hinunter. Sa« äffe« fiefot man befonber« fd)on,

wenn man bk 3ttufd)ct in einem @la$ mit ©anb fyäft. S5ajler
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II. p. 69. Z. 7. @S ifl merFwürbig, bafj fte Fein ©djriftjletter

im mittellanbifcben 'Sftecr auffübrr.

2. Sie abgeflutete (M. tnincata)

ifl nur 2" ta\ifa tmb faft eo'en fo breit, fd)lief?t nidjt, fonbem

Flafft febr müt am feintern (£nbe, wo bie 2lt^einrot;ren fyerauSgeljen.

(Jbemn i0 VI. %, l. $. l. ginbet ftdf> ebenfalls im ©anbe in allen

nörblid>en beeren, befonberS hm ^Manb in großer 9)?enge, unb

wirb \^pm SBatlrofj unb ron rerfefeiebenen 93ögeln gefrefjen, aud)

auf einigen unfein von SDienfcfyen gegeffen. ClaffenS Rufe §.

900. Z. 11. g. 7. Äommt im abriafifeben $fteer, obfcf)on fei*

reu, vor, unb wirb nur von £liin erwäbnt, im ©cfylamm unb

©anb vergraben bey beliebig. ©. 95.

3. ©. Sie Sfteerfdjciben (Solen)

$aUn einen ganj röhrenförmigen Hantel mit $weo langen,

rem unb feinten offenen ©dualen, bereu SH liefen unb 93aiid)ranb ganj

parallel ifl mie eine ^efferfcfyeibe.j baS ©d)lo£ Innrer bem SDhtn»

be, ebne befonbere UMiittd;en; ber gufj Folbenfönnig, tk Slt^em»

röl;ren fttrj unt meifl getrennt mit Furjer 2lngelfurd)e.

©ie flecfen verborgen im ©anb, in ben fte fid) mit ifyrem perbicr%

ten gufj fefer fd>netl einbebren fönnen. ©ie fommen in Mafien t)ä\u

ftg auf i'U $)iärfre unb werben bafelbft lebenbig gegef]*en, inbem

man ir)nen ben gu§ abbeigt, ber bet;m 3 ufammenbrücfen ber

©djalen am SDiitubenbe weit feerauS fommt, unb ftd) wk ein

SBurm bin unb ber bewegt. 2(m 5)ittnbe flehen ik gewöhnlichen

4 Sippen; ber ©dniltermuäfel ijl febr flarf, ber JpüftmugFel aber

jweifelbaft wk beleben ^fablmufa^etn. Sieben bem SRunbe lies

gen jwen 9?er»enFnotcn unb binten gegen ben 2lfter ein anberer,

von benen vkk Ferren abgeben. Sie ©dbalen finb fcalb perl»

mutterartig unb mit einer Oberhaut bebecr't. 3m Sorben feiten.

1) Sie gemeine (S. vagina)

$at gerabe, tUva 6" lange unb breite, grünliche, unter ber

überbaut rotbgeftreifte ©dualen mit einem einzigen Bafyn. %ii\-

bet ft'cr) nah an ber .ftüfte um ganj (Juropa, vorjüglicf) aber im

"»Öiittelmeer, an Snbien unb Slmertca, unb Fommt bäuft'g auf bie

^ÜirFte, wo fte gegeben wirb, ©ie \)ti%t bet) ^Beliebig Capa

longa nostrana, unb ft'nbet fid? im ©dbjamm ber £agunen, wo
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fie 3—4 §ug tiefe, fenfred;te £öd;er grabt, in wefdje fie ficf> bei?

annäbernber ©efabr juri'tcfjt'cl;r. Sie gtfd>er fenfen bann einen

langen, flarfen Srabt, an bejfen Snbe fid) ein Jtnopf beftnbet,

in biefe Sinter; ber Srabt bringt burd) tie fenfred;t fL'benbe

'©djale, wcld)e fid) mm fdjfiefjt mib am Änopfe bängenb fu'rauSs

gebogen wirb. harten 3 II. p. 478. Sie [Röhren ftnb p^nc

28impem, giemlid) für;; unb »erwad)fen; am 9Jiantefranbe fyäns

gen in ber 9uibe be$ gu§e3 jwet) f.-tlförmige giiblfiiben. tyoli

I. p. 17. $. 10, g. 5. Caimolicchio. Gf>emni(j VI. Zaf, 4.

gig. 26.

2) Sie ^iilfenförmige (S. siliqua)

$at grabe, big 8 3^ lange nnb über einen 3oß breite,

grünliche ©dualen mit jwet) 3<^men in einer berfelben. @b*ms
nifc VI. £. 4. g. 26. Silier £. 409. $. 225. Argenville
Zoom. £. 6. g. G, H. ßnorrS 55. I. £. 28. g. 3.

Jpaufig in allen beeren um Europa, etmaS von ber Äfifle

entfernt, tyeifjt bafter bet) 93enebig Capa longa marina. Sie

Stt^emrofyren ftnb gewimpert, fel>r Für* unb verwarfen, reiben

faum über bie ©djale fcerauS; ber %u§ bagegen ijl mehrere %cfl

lang unb faft ftngerSbicf. ^rli I. p. 9. U. 10. $. 12.

3ft bei) SHimini fe^r t)ättfTg, unb wirb im $ftär$ auSgegra*

fcen, ijt aber bet) un8 nid)t fo gefd)üf)t, wie bei) ben Stfeapolita«

nern (watyrfdjeinlid) tie vorige), meldje bamit t^re tafeln gieren.

J. Plancus p. 33. £. 3. §. 6.

Sie Orgelpfeifen an Slmboina ftnb 4— 5 %oU lang unb

einen breit; i>ie <sd)ate gelbbraun. Sa8 gleifd) ift fcart unb fefc*

nenartig, oben mit einem Grnbd)en, ba$ fo lang al£ ein gingers

glieb fcerauSgeffrecft wirb unb fa$ouiert ift wie ein Membrum
virile mit einem fd)warjen praeputio, au$ bem e8 nad) Selie«

ben sin« unb ausgesogen werben unb SBaffer auSfpenen fann.

©ie jlecfen im ©anb am Sfianbe be$ niebrigften SßatTerS, unb

verraten ftd; burd) ein runbeS 2od). Wlan muß fie fd)neü un-

tergraben, weil fie fid) fonfl tief $inunterju$en. 23eü ben @bi s

nefen werben fie eingepofelt unb gegeffen, obfdjon fit febr fyavt

unb ttnr-erbaulid) finb. 3m mittcüänbifdjen $)Zeer, befonberä

im 2(rcf)ipelag, muffen fte viel bejjer unb mürber feyn, weil fit

bei) ben ©rieben unb Staftenejwj fetyr gefd)ä0t werben; bo-rt
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bei§en fie Sulinees, ^>ter Languetti, $tt Bologna Pisce canella,

Stumpf 5Har. ©. 149. $. 45. g. M.

V$ti) 5trtfloteIeö beißen fte £>nnjr, Unguis, gingernagel,

weil ein abgefcbnitteneS ©tücf btefe ©efklt bat; an ber ©eftfufte

granfr'eicbS Coutelier. 53e» einer 3'/2" langen ©d&Krfe fann fidf>

ber folbenförmige gu§ 2%" weit perporftrecfen, bte Sttbemrobren

faum */*» ©ie leben im ©anbe, wo ft'e fiel) oft jwet) gu0 tief

einfenfen. 23on 3^ J» 3^ f fingen fte bod) btS etroaS über ben

©anb perduf; nnb gießen ftrf> bann wieber ptnunter. %$tt ein*

jige Bewegung beflebt bemnad) barinn, ba$ fte i—2 §uf lang

aufs unb abfteigen.

©ie Deffnungen unterfebetben jl'cf) leidet von benen anberer

Sttufcpeln, weif, fte la'ngfid) ft'nb unb nid)t runb, unb jiemlid)

nabe bepfammen in ben äBatten. 3 ur 3?ü ber @bbe liegen fie

febr tief. Um fie an bte Oberfläche ju bringen, bebtenen ft'd) bk

gifeber einer 2ifi, bk man nid>t ungern erfabren wirb, ©ie

werfen einen ginger ooll ©alj tu jebeS 2od): Faum ift eS bin»»*

tergefallen, fo bemerFt man Bewegung im ©anbe, unb in wem*

ger al$ einer Minute fiept man bte 9fte|Jerfd)eibe bi8 jttr Jpälfte

über bab Öod) peraugfommen. ©reift aber ber gifdper nid)t

gleid) ju, ober berührt er fte nur in ber Grile an ber <&tite, ober

^ebt er überhaupt nid)t jlarf genug, fo gebt \k plöplid) jurücf

unb fommt nid)t wieber, fo viel ©alj man aud) bineinwerfen

mag. ©ie Fennt nun bk ft-alle, bk man ibr gebellt, unb bleibt

in ibrer Jpöble. dm 93ewei3, ba§ fte wirflid) bk ©efabr Fennt,

tfl, baß fie bep neuem ®ä,l$ rcieber berauäFommt, wenn man fte

nid)t beri'tbrr batte\ 3fi baö aber gefepefcen, fo nuifj man einen

T)rabt jwep gufj lang, ber am Crnbe wie ein ^)feil gehaltet tjl,

\)imin bi& unter ba3 %t)kt fteefen, unb e3 mit ©ewalt perauf*

jieben, ba man e8 uid)t gefepttft genug pat überfallen Fönnen.

2)a8 ©alj retjt fte, unb baber fdbliejjen fk bte Sltbemrobren fo,

ba§ fte vok ein 23etttel auffdjwellen unb ganj anberS an8\etyn,

al8 wenn fk fonfl berauöFommen, wo fte tvk gwep jwar rers

rva^k^ , aber beutlid) von einanber gefonberte Dtöbren mit

fdjwad) ausgemachten ^iimbungen auSfeben, unb eigentlid) att£

4—5 beutlid) abgefegten Diingeu beflebon , bereit gugen bet;m

21ufflreuen foeä ©aljeö fo au^einauber' lajjen, ba$ ber obere
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SRtng wirflid) abfällt. Um fold) ein liebet 51t vermeiben, fucfyt

ba$ Sbier ba$ ©alj berau?$uwerfen; bennod) ift bie 2lngft, ge*

fanden ju werben, größer, roetl e8 utdf>t mebr ou§ btm 2od)e gu

leefen ift, fo viel ©alj man aud> hineinwerfen möge. 2egt man
ctneS auf ben ©anb, fo fielet man balb, raie e8 ftd) vorbereitet,

um roeajufommen. (58 flretft fogleid) ben gng etwaS f;erau$,

welcher übrigen** balb fo lang al8 tu ©cfyale unb gegen ba$

@nbe folbenförmig vertieft ift, roie ein ©toefenfebwengef. Die

©pi^e biefeS ÄolbenS roirb nun platt unb fdmeibenb; e8 biegt

tbn unb mad)t fid) ein Sod) in ben ©anb, wöbe» bie ©dbale ftcf;

atlmäblid) aufrichtet; bann flrecft e8 ben gu§ bi8 jur Jpälfte

berauS unb mad)t ibn platt, bi$ er ganj barinn ijt, blä'bt tbn

bann auf, i>a§ er nad) unten biefer roirb aB bie ©cbale fetbfr,

verfurjt ibn fobann unb siebt auf biefe SBeife bie ©cljate nad),

weil ber Kolben im ©anbe einen vejlen Jpalt gewonnen $at.

Sann verlängert unb verfügt e# benfelben abwecbfelnb, woburd)

jebeSmal bie ©d>ale um tk Jpälfte fortrüeft. 3n ber freien

ßnft mad)t eö biefelben ©treidje. 9ftan begreift mm Uid)t , ba$

ba$ Sbier auf bie nämliche 2lrt berauf fommt. Die Sftcfferfcbeis

ben leud)ten nid)t roh bie gingermufd;eln. Reaumur Mein.

ac. 1712. p» 116. 1. 6.

3) Die fä beiförmige (S. ensis)

ift nur etwa 3" lang unb gebogen, mit gwetj 3^ncn äti

©d)lo§. gu§ feulenförmig, rotb, bk Sltbemrobren verwad)fen,

febr furj, gewimpert, braungeflecft; vorn in ber 9)?itte be8 Wein*

UU ift ein gewimperteö 2ocr>. ^olt p. 18. £. 11. $. 14.

Gfremnifc VI. $• 4. g. 30. Um ganj Europa, in ber £iefe,

aber feiten.

4) Die bülfenf&rmtge (S. legumen)

ift fur$er aU bk vorige, grab unb elliptifer; abgerunbet,

©cb,lo§ fafl in ber «Kitte, mit 2 gäbnen. Die 5ltbemröbren fTnb

getrennt unb jiemlid) lang. Der Hantel unb alle anbern Sbeite

ft'nb von rotbem ©afte geflecft, ber fi'ir S5lut gebalten wirb. «Polt

.p. 19. Z. 11. %. 15. 3m atlantifeben unb mitteßänbifc&en

9fteer, im ©anjen feiten, aud) bet> SSenebig am ©tranbe, bm'ft'g

aber betj SRtmini. J. Plancus p. 32. Z. 3. g. 5. Sind) am
2lu$flug beö Nigers nur l

1/?" iang, faum 7, breit, weifjltd)
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bornfarben, febr gWtqftn&i bünn unb burdbfd)einenb unb aerbred)s

Ud). aipanfonS. 19. gf. 3, Molan. Gfcemnifr VI. $. 5. g. 32.

2. ©ippfdiaft. Sie ^ äffe n b e n 9)i u \'d) e l

n

$aben einen halb geöffneten Hantel, lange, meifl getrennte

Sltljemrobren , mit grofen 9iücf^tebnui5feln unb baber eine 2ln«

gel* ober £afenfurd)e m ber ©d)ale; einen fdmetbenben, meifl

lancettförmigen gut?, ben fie unten ooer in ber Glitte ber ©d>ale,

nicht burd) ba$ 5)iimbenbe berfelben, fyen?orflrecfen unb bamit

im ©anbe gurd)en gießen Finnen.

©ie ftetfen feiten tief im ©anbe, unb rerratben fid) gero&pn*

d) burd) jroet) 26cber in bemfelbeu. 3 llr ^bbe fd)lüpfen fie au8

ben £5d)ern unb Hegen flarf) unb gaffenb auf bem ©anbe, ober

|fipfen rccbl gar bernm, um SßaiJer 51t fud>en. Dag Rupfen

gefd)iel>t burd) ©crmellen mit bem gttjj; Die ©djalen finb in

ber Siegel bünn, nieblid) gehaltet unb fchon gefärbt, meifl mit

cpncentrifdu'n gurdyn unb mehreren fieinen 3^bnen am <®d)U§,

ba$ ^iemlid) tn ber Glitte liegt, ©ie ßnben fid) fftblidj) in gros

0erer Sftenge unb werben an rerfd)iebenen orten gegeben.

©ie rbetlen fid) in bret) ©nippen, wovon bie erften nod) an

ben (Jnben flaffenbe ©cbalen fraben raie bie SKefferfcfyetbetf, aber

eine fefcr lange 2lngelfurd)e; cit jroepte eine äbnlidje gurdje,

aber gefd)loffene ©d)alen; bie britte nur eine Jpafenfurd)e, weit

tu Sltfcemro&ren furj finb.

a. Die flaffenben Ijaben einen btcfen , merfcfyrötigen guf?

unb gro§e Sltfycmro&ren mit langen [Hücf^iefMiiit^Feln , roeld)e

gteid) binter bem ©d)iiltermuäfel angeheftet finb; bab,er bie ?Dian=

telfurd)e angelformig unb feb> lang.

i. &. Der ©onnenftraf)! (Aulus, Solen radiatus) tat

eine grabe etwa 4" lange unb 1 breite, feftr garte unb glatte

©djale, innroenbig mit einer ftarfen Querleifle unb einer feljr

langen, fd)langenformig gennmbenen 21ngelfurd)e. ginbet fi'd)

nur in 3"bien, ifl aber in allen Sammlungen. Da8 Sbier fennt

man nid)t. ßnorr 3:. 6. %. 5. (Jbemnifc VI. & 5. g. 38.

Die ©d)ale ifl fo bünn, ba§ man \u leid)t jerbrürfen fann, ^>etl=

tviriettsblau mit 4 weisen, breiten ©trafen; gebort an Slmbcina

unter bk ©eltenbeiten, unb ftecft in feinem ©anb am SRottfee

bed niebrigflen 3Bajferftan&e8 , ber nur jäfcrlid) einmal benm
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SSollmonb im November eintritt; baber man fle ourf) nirfjt alle

Sabre befommen fann. ?0can erfennt bit ©teile an einem flei*

nen £od) wie von einer pfeife* Sinmpf) Dkr. p. 147. 2;. 45.

gig. E.

2. ©. Die ©triegelmufcbel (Macha, Solen strigilata)

bat eine bicfe, orale, fd>tef geftreifte, gegen 4 3l% U lange unb fafl

balb fo breite, flarf flaffenbe rötblicbe ©d)ale mit grnet? weisen

©trablen; einen febr großen, oralen, $rocr;fd)neibigen $u|5; balb«

t>erroad)feue , gerüimperte, auS Uid)t fid) trennenben Düngen be=

flebenbe Sltbemröbren, unb einen bnrd) einen &reu$mn$fel balb

gefd;loffenen Hantel. Da£ Sbier ifl fo gro£, bat? e# in ber

©d;ale nid>t ^lat) hat, nnb überall mit rotten glecfen befprengt.

Der rierfd) rötige gu§ fann allerlei; ©eflatten annehmen, Feils,

mejjer; nnb bobrerförmig werbe' . Sind) bit roei§lid)en 2(tbems

robren fönnen fid) bi§ auf 5 %oü verlängern, unb fte entl;alten

in ibrer SQJanb einfache SSaffcrröbren fafl tüte bit Duatlen. Die

fdnvere ©dnile ijl rofenfarben mit jroet) roeipen ©trablen. %iti*

btt fid) im $)üitte!meer, im inbifd)en nnb atlantifd>en, im @d)famms

grnnbe an ben tiefflen ©teilen. *Poli p. 22. £. 12. g. 4.

G&emnio VI. $. 6. g. 41.

b. 55eo anbern ftnb bie ©dnilen platt nnb gefdjloiJen, unb

f;aben eine lange 2lngelfitrd)e.

1. ©. Die $lattmufd)etu (Tellina)

baben fleine ©d)fof?$abne nnb eine fd)iefe gälte am bintern

@nbe; ber Hantel ifl balb geöffnet: ber lancettförmige guj?

gebt am breiten Oknbe b^*mt#, nnb bit febr langen Sltbemröb*

ten finb getrennt.

T>itft bünnfdjatigen nnb langgeflaltigen 9Jiufd)efn finb balb

glatt, balb geflreift, nnb flecfen geroöbnlid) eine Jpanb tief, feiten

einen gu§ tief in bartem nnb grobem ©anbboben am anfjerflen

Sftanbe ber @bbe; wenn baB 2BatTer n>ad)Bt, fo fleigen fit nad)

eben, nnb finb bann am beflen ausgraben. Da8 gleifd) in ber

Wittt, roelcbeg mit ein Dotter auBfitfyt, roirb in £>flinbien ge=

braud)t, um 23ocaffan ober ©arum gu macben. Da eö oft mit

©anb verunreinigt ifl, fo lä£t man fte eine 2Sod>e lang im ©ee=

roaffer fleben, roä'brenb roeld)er %tit fit fid) reinigen, inbem fte

immer SßafTer auB it;ren lobten fpril^en, unb groar fo i)od), ba§
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man Faiun baC>ct> flebon bleiben barf, wenn man e8 iüd)t in bU

Singen befommen will.

1) Die 2:«

n

UmfflM f4M (T. gari)

ifl or-af, über 2" lang unb über l breit, mit Frummen ©trei*

fen unb fleinen äafetten* meift grau mit braunen ober blaiun

©trafen vom Wirbel au$. Argenville Couch. X. 25. g. T.

e^emnttj VI. X. 10. $. 92. Der Hantel t>at eine einfache

SHeibe von SEBimpern. Die Sltbemrobren ftnb ungfeid), länger

aU bie ©cfjale, unb baben an ber Sßurjel feine Kamine; ber

gufj ifl lancettförmig, unb ragt vor bem Einübe gegen einen %ett weit

vor; beißt bei) Neapel Latte ro, fd>etnt aber bafelbft nid)t be*

nuljt ju werben, $oli p. 41. X. 15. g. 19. ©lug im Mittel«

meer feiten f(\)W, ba nur wenige ©d)riftfh'üer {u erwähnen.

3Sait madjt bte berübmte amboinifdK Xunh (©arum), wel-»

d)i mit ber römifdjen, bte man an ber Safel brauste um bit

Grglufi ju erregen, übereinFommt, am meiflen von ber XunUiu

SOiiifdjel (T. gari), beren ©djale länglid) oval, fingerlang unb

ft'ngergbreit tjt, mit einigen Otingen längS ben Tanten, fonft eben,

fcbwärjlid) ober bunfelblau mit einigen beKern ©trabfen an bm
Gruben. Da8 gleifd) ifl weif unb meid) unb rein Rpn ©anb;

baber man biefe ©attung für bte befle bält. 89tan grabt \u ati$

weichem, fdjwarjem, mobertgem ©anbboben mit einem SBafen*

grunb (von fleinen 3fteerpflan$en ober (JoraÜinen) an foldjen

©tränbern, wo ba8 $fteer füll ifl. SSJlan maebt übrigens auf

Slmboina ben SBocafian atu? breu ©attungen. Der weige 25o*

ca|Tan wirb von ben Jpollänbem vorgewogen. SSftan läßt bit 3)ius

fd>eln einige Sage im iKeerwaiTer ftd) vom ©anbe fäubern; bann

öffnet man fit, nimmt baB weißt gletfd) beraub, wtrft bie Seber

weg, wäfd)t ba8 übrige, unb lägt e$ 8 Sage im ©aljlafe liegen.

QietfS eingepöfelte gleifd), weld)e$ metfl au8 Giemen unb Jpäu»

ten beflebt, wirb fobann in guten Grfftg gelegt, unb mit gefcrniits

tenen SBurjeln von Galaiiga, mi§tm Sngwer unb hülfen von

Siliquastrum (Dürgdjen), ober fdjwarjem Pfeffer, wol;l and),

wenn man e8 vertragen fann, mit £aud) gemengt in irbene

Söpfe mit einem engen <

3Jiunb getban, etwas £>livenöl aufgegof*

fen unb bid)t sugebunben, weil ber 23ocaffan gar fein 2id)t ver==

tragen fann. 2luf biefe 2Betfe jubereiter, fann man if;n ein %ai)t
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lang aufbewahren. QBitf man fi&n brauchen, fo nimmt man ein

wenig frerau#, fefct eg auf tte Safcl, unb bildet bag übrig« \ok-

ber 51t. (Jg ift eine vortreffliche unb angencbme Q?rübe ju aüers

hanb ©potfeti , befonberg m traten, wehte bie @§htft erweeft,

jfe&e ©peife febmaefhaft macht, utib barum auS Slmboina nach,

ött«h inoiiVhen £anbel$:pla#efl verführt wirb. Der fd>marge 55o*

cafian, ben bie (Jbinefen unb 3ftalanen für ben befielt halten, unb

ber auch mit bem romifdjen beffer itbereinfommt, mad^t tk

3äbne nicht fo fhtmpf n>k ber mi§t, weil fein Grfft'g baut Fommr.

Die vom ©anb gefäuberten 3Rufd>elii werben ganj gelaffen unb

mit ben ©djaten eingepöfelt; erfl wenn man fTe efjen will, c*ff=

net man fte, nimmt bag weiß? gleifcb mit bem anbängenben

frf)warjen §ett tyerattg, weld)eg bei) anbern gelb ifl unb (5t) ge*

nannt wirb, inbem man nur bin febwarjen ©anbfarf ober ben

fogenannten 3ftobn abfdjneibet unb wegwirft (alfo oftne Sweifel

ben 23aucbbeutel, wofcl mit 2(u8nabme be§ @t)erflotfg). Jpat bie=

feg gleifcb ad)t Sage im <pöfel gelegen, fo wirb eg btaun-

fdbwarj, unb man nimmt fobann fo vtel bavon beraub , atg man

auf einmal effen will, giefjt etwag fatiern Simonienfaft barüber

mit gefdjnittenem 3ngwcr unb *Hitgd)en; fo ifl er jubereitet: in

©efdjmadf feinegroegg bem romifdjen ©arum weid)enb, weld)eg

von fleinen gifebbärmen gemaebt würbe, mt eg bter ju gante

auch, gefdm'bt. Jpat man nun 9Serfd)icfen beg weisen SSocaffan

fein £tivenol, fo beeft man bie £opfd)en mit (in <paar blättern

t>om33aumCapraria nt, weM)e ibn vor bem 35erberben bewahren,

wont übrigeng aud) ber Pfeffer Cnlit - Lawan bient. Ohtmpb

mar. %. 45. g. D. Martini VI. S. 10. §.92. ßnorr VI.

Z. 12. g. 2. Die SRömer machten übrigeng i^>r ©arum aug

gifebeiugeweiben, wabrfd)einlid) aug SHoogen, wie unfer 6a;

tiar, ober wobl aud) aug bem ISlild) ; ba eg flüffig war.

2) Die flri einige (T. virgata)

ifl faum füngerglang unb jweo ginger breit, giemlicb, oval

mit SHippen bem SHanbe parallel, etwag raub anutfüblen, bleich^

gelb mit rötl)lid;en ©trablen vom Wirbel aug, Yok bie 2lbenb=

flrablen, wann bk ©onne SBafJer ikbyt', einige biefer ©trablen

ftnb breit, anbere fd)inal unb mandjmal feblen fie fogar. Da fte

febr bünn ftnb, fo enthalten fte wenig gleifcb, unb man ftnbet fte
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meiftenS matt auf bem ©traute gaffen, wenn fie ne^mtidr) nach,

abgelaufenem 2ßaf|er berauffommen unb bitrcb bie brennenbe

©onne, wefd>e ba§ 2anb balb trocfnct, fo mad;tlo8 werben, bajj

fie bie ©itafen nicht mehr \\i)Ue§en formen, woburd) fte ben

Krabben jur «£eute werben. @ie wetr^wi nicht jum @ffen ge=

fmtt. «Rumpfe «Rar. @. 147. %i 45. g. H. ginbet.jid; auch

im mittellänbifcben $Reer, feiten b?i) beliebig, häufiger, ber» dU*

mint. Martini VI. Sfcaf. 8. gig. 66. Argenville Couch.

Z. 22. g. G. tfnorr II. Z. 21. g. 4.

3) Die geringelte (T. remies)

ifi runblicb, platt, bicf unb mei§, rrßf twrragenber «Jlinge,

parallel bem «Ranb, nid)t r-iel größer aU ein Daumennagel,

manchmal aber 3 ginger breit, unb fi'nbet fid) in 5ftenge in

metfjem ©anb, befonberä an flehten unb muffen ©ifanben. ©ie

finb gut $it effen, unb werben fammt ber ©chale eingepöfelt.

©ie fletfen nicht tief im ©anb, unb wenn man nur mit ber

Jpanb ein wenig wüblt, fo befommt man fie battfenweiS. dB

gibt auch ffeinere, bie gut febmeefen, jeboeb für einen bungerigen

Ziagen wenig ausgeben. 5Ratt fiebet fie in «löafjer, nimmt fte

bann a\\$ ber ©chale, unb gtejjt eine 53rüb barüber ron Q3utter,

(Jffig ober Simonicnfaft mit «Pfeffer unb ©alj. ffltan fann fte

aud) fäen, wenn man fit bei? wad)fenbem SBuffer auf ben ©tranb

ftrettt; fobalb ba$ sBaffer barüber Fommt, bringen fie in ben

©anb, unb t>ennelfältigen ftcb in furjer 3eit. Der malapifcbe

SRame t ft «Kernig. «Rumpb «Rar. ©. 140. Z. 45. g. I.

4) Die firabüge (T. radiata)

ifi häufig um (Suropa, länglich, fd)tvad) getfreift, glänjenb,

miß mit rotten ©trablen. Martini VI. Zaf. 11. gig. 102.

Argenville Couch. %afc 22. gig. A. Änorr «Jßergnüg. I.

Safel 19.

5) Die glatte (T. planata)

ifi bie gr6§te beg mittellänbifd)en ^?eer8, 2*/2" lang, l'A"

breit, ©chale glatt, fchwach gefireift, burd)fcheinenb, fleifchfarben,

nid>t feiten auf ©anbboben bei) «Jßenebig, wirb nicht gegeffen unb

beigt Caparozzoletto. harten 8 II. ©. 473. Martini VI.

%, 11. g. 98. Die Sftantetränber finb boppelt gewimpert, bie

Sltbemrö^ren geringelt, febr lang, unb jwar bie porbere fajl noch
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einmal fo lang aU bie Wintere, Fann ficf) über 3" weit andres

tfen; an tbrer SSnrjel liegen 2 Fammförmige Sappen. 2(m Sjftns

gen bangt ber gewöbnlicbe Gfrr/fMIfliel nnb tyfetl, unb bie Sänne

finb febr ftarf gewttnben. spoli ©. 31. %. 14.

Sie 9Jiiifd;el, weld)e man an ber SBeflfi'ifle granFreid)*

Lavignon nennt, ftnb eine 2<rt Chama ober ©äbn mnfcbel,

bünn nnb gerbred)Iid), welche in ©d)lamm leben, aber nid)t pfefs

ferartig, fonbem fab fd)tnecfen. Sie ©d)ale tfl glatt nnb roetf?,

befonberS innwenbig, am SBtrbel gewöhnlich fd)wär$lid) t>om

©d)lamm, in bem ft'e bewerten 5—6" tief ftetfen, aber ficf> litis

mer bnrd) ein rttnbeg 2od), von ber 3Bette einer Sinte, verratben;

bisweilen bnrd) jwen btebt an einanber, nebmlid) eineS für jebe

2ltbemrol)re. Sa, wo fic ftd) ft'nben, finb (k gewobnlid) in

Selige. Dbfcbon ibre ©cbale immer etwaS Flafft, fo fte'l)t man
bod) nidbt weit hinein, nnb man mnfj tk fcwe# ©d)liet;mn$Feln

abfd)neiben, um ba$ Zfykv gebörig ju feben. Segt man {k auf

ben ©anb, fo flrecfen fte gleid) ibren gnfj berattä, fpifcen nnb

biegen ifm, nm benfelben in ten ©anb ju flecfen, nnb tk ©d;ale

anf ben fdmeibenben 9?anb jli jlellen. ©ie flrecfen fobann ben

%u§ wieber, boljren ifm tiefer ein, nnb jieben tk @d>ate anf

tiik SBeife ©rfmtt für ©djritt nnter bie Crrbe, ebne %wiifit,

Wiit ber breite, frnmingebogene gn§ >nebr SBiberjlanb fuibet, jit's

ri'tcf gn geben, a/3 bie ©dntle einzubringen, ©ie Fonnen and)

anf bem ©eblamm fortrtttfeben, inbem ^k ben gnfj an ben 35o«

ben fejjen nnb ifh verlängern, wobnrd) bie ©cbale rücfmärt^ ges

fdjoben wirb, \vk man einen 9iad)en mit ber ©fange fortfd)iebt.

©ewöbnlid) liegen tk 9)tünbtmgen ber Sltbemröbren in gleicher

Syö\)i mit bem 33oben, nnb fprtyen oft SBaffer attS, vok e£

fd)etnt balb bkfi , balb jene, ©ie Fönnen fte aber and) berr-or«

flrecfen, nnb bin nnb ber greifen, 'wobnrd) perfdjiebene gnr«

d>en entft,'ben. Reaumur Mein. Acad. 1710. p. 440. Zaf» 9.

gig. 5—5.

Sin 6ollanb wirb ibre Sänge nnr 15'", ibre 93reite 0'",

ftnb weifj, mit einigen blatten ober rotben ©tridnm im Umfang

gen'ert. Sag $leifd> ifl mi§, bk Sltbemrobren ftnb glatt nnb

befleben anS fielen 5)iit3Felringen, wobnrd) fte leid)t auSgebebnt

unb be|? ©efafcr wieber fdjnefl in t>k @d;ale gesogen werben Fön«
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neu. Sßenn \k tief im ©anbe fteef^n, fo Fönnen fk bk SRobtm

6—7" tt>eit fiuflfcc&mni, unfc ta bdbi am @nbe weit von etnan»

ber abjleben, fo bewerft man im ^anbt bei; ber Grbbe immer 2

Södjer. 33ajler II. ©. 75. $. 8. g; f., 7.

Sie ÄiigelsSttufebcln (Cy^las)

fcaben eine fajl fugelrunbe, platte, bornartige unb jabnlofe

©d)ale mit lancettformigem g»§ unb fefor langen getrennten

Sltbemrobren. 3(1 ba8 tingige ©efd)led)t von biefer gunffc, weis

d)e§ in SSädjen vorfemmt. Sie 3uhgtQ entmicfeln ftd> wie bei)

anbern fd)on in ber ©dmle bor Butter.

Sie gemeine (Tellina cornea) tjl hiebt viel großer alS

eine (Jrbfe, bat eine burd)|'d)einenbe, Ijornfarbige ©d)ale mit vie=

Jen langem 21tf>emrül)ren , wovon bk Wintere um bk Jpälfte für*

jer ijl. $oli ©. 73. %. 19. g. 11. ©emein fafl in allen 53ä=

d)en unb Seidjen unter bem ©anb, aber and) oft auf bemfelben.

3uerjl flrecfen fte ben gufc IjerauS unb untevfud)en bie ©egeub,

flrecfen ib^n fobann unb jteben bk ©djale nad); bann mad;en fte.

wieber einen ©cfyritt u.f.w. Set) ber geringen ©eroegötig be£

S&afferS sieben fte fid) ein. £>. Füller Vermes p. 202. 23er;

liner Sftagagin IV. ©. 449. £. 11. g. 63, B. 9)?ar =

tini VI. %. 13. g. 133. Sie ©djale tjl gewöbnfid) nur 5"'

lang, 4'" breit unb 372'" bief, ber giflj
4'" lang, bie vorbere

Sltb.emröbre 2 bie Wintere eine; e3 gibt jebod) and) weldje, bk

über 7a" lang finb, weld)e man aber alü befonbere ©attuugen

ituterfd;ieben bat. «Pfeiffer I. ©. 120. £. 5. g. 1, 2.

3.©. Sie Srei)e rfsüKufdj ein (Donax)

tyaben einen ä'(;nlid)en 23au; bod) finb bk ©djalen mebr ge«

wölbt, unb baben fafl eine bret)ecfige ©ejlalt, mit groet) ©a)lo(?3

gäbnen; bie SR&fymH beö £fcter| finb Fürjer, aber aud) getrennt.

1) Sie gemeine (D. trunculus)

tjl jiemlid) flad>, etwa einen %oü lang unb einen falben

breit, innwenbig violett, auSwenbig fein gejlreift, mit geferbtem

Dtanbe; ber SDiantelraub gewimpert; bk Sltbemröbreu t>alb fo

lang alü bie '©djale, bie vorbere mit äjligcu SBimpern, am SSla»

gen ber <Jn)11aÜfiiet; tjeigt bei) Neapel Toiininola. tyoti ©. 7(5.

St 19. g. 15. SlbanfoTi £. 13. g. 2. Martini VI. 2. 26.

g. 253. Um ganj Europa, l)ii§t bei) beliebig Cazzonello, unb
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fmbet fid) $ciufi$ im ©anb »ergraben, fo nafy an ber Äüfte, ba§

fi'e bey ber ßrbbe im Srorfenen bleibt. OHxri ©. 106.

2ln ber SBeflfüfle »on granfretd) werben fie 14'" lang unb
5'" breit; bie ©djale ift jiemlidj bief unb glatt-; ber SRanb aber

%'" breit geferbt, auSwenbig an einigen ©teilen roti§, an ans

bern gelblid), innwenbig weijj
,

gegen ben Sßirbel \dw\ purpur«

färben, ©ie verbergen fid) im ©anbe, aber nid;t tief, weil bk

Sltbemrobren |'el;r furj finb, unb r-errar&en üd) gewöl;nlid) burd)

gwet) Södjer, auB benen fie SSajfer fprijjen.

Q3et) großer Grbbe geben (k oft nuS bem 35oben 1)tvau$, unb

fd)leppen fid) auf bem ©anbe liegenb weiter, wabrfd)einlid) um
SBaiJer 31t fud)en. ©0 ft'nbet man fu manchmal einen gu§ weit

von ibrem 2od) entfernt, unb ben 2Beg burd) eine $urd;e bejeid)s

net, welche fie mit bem fdjarfen gu§e niad;en, inbem fie benfel«

ben mit x>kl Jpurtigfett biegen unb wenben fönnen. ©ie fcaben

aber tttoa$ (£igentbümlid)e$, tva§ ben eigentlid)en Älaffmufdjelu

feplt; (k fönnen nefcmlid) ©prünge machen. ®aju flrecfen fk

ben gut? fo lang ai\8 aU tk ©djale , mpjbjeö er fdjmäler wirb;

biegen fobann bk ©pi0e gegen ben SRurikn ber ©d)ale, flogen

il;n auf ben ©anb, ftellen fo bie votier platt gelegene ©rfyale

auf ben Dfticfen ober ba& <&d)lQÜ, unb fdjneflen ben gebogenen

gu§ lo$, woburd) bie ©d)ale fortbüpft. ©ie fönneu auf biefelbe

2B e t fe fid) von einer ©eite auf bk anbere wenben, ober fid) roä'l«

gen wie ein ^Pferb. Reaumur Mem. Acad. 1710. p. 457.

Zaf, 9. gtg. 11— 13. Ärg> Zoom. p. 54. Z. 5. g. M.

2) 2)ie runjelige (D. rugosa)

tfi: jiemltd) brenetfig, 14'" lang, 7'" breit unb 3'" bief

mit 24 fd)wad)en gurdjen vom Sßirbel au$, bk gegen ben JHanb

von eben fo vielen burd)freust werben; ber SKanb hat 24 3<tyn<!;

glänjenb wei§ ober gelblid) mit 2 breiten, breueefigen, vtoJ[ett=

braunen SSänbem gegen bübt Grnben, innwenbig biärceilen tno«

lett ober rot^> geflecft. 3m ^ittelmeer unb an äßeflafrica.

Martini VI. £. 25. g. 250.

^>1id)tB ifl gemeiner aU biefe 3ftufd)elti an ber Mnbung be8

^igerS, wo fie bk Sfteger jur (gbbe fammeln, inbem )k einen

3oü ©anb wegnehmen. Sann fiebt man biefe Stiere nad) allen

©eiten fcin^üpfen, um wieber ba$ SBaffer 311 gewinnen. ESSaif
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{§t fte gcfoc&t, unb glaubt, ba$ f(e offenen Mb galten. Sa8

$Ui\d> itf weifj. Sie Sltbemrobren ragen nur eine Stute weit

t>or, unb ftnb ptyne SBimpcrn; fcer $u§ biegt fid) vor bem

gjtunbe forbet; wie ba8©ed> an einem ^Pflug. 2lbanfon ©.235»

Zcif. 18. gig. l.

c Rubere &aben mebr runblidje ©dualen, mit einer furjen

JpaFenfurdje.

1. ©. Sie ©ienmufcfyeln (Chama, Venus; Calliste

Poli).

baben eine jiemlirf) gewölbte, glatte ober concentrifdjges

furchte @d;ale; ba$ Zbuv bat einen lancettförmigen $u§, hinten

etmaB wrwad;fene Giemen, einm Hantel mit'wellenfonnig ge«

falbeltem S^anb unb metjteng ctwaB t>erwad)fene, gewimperte

Sltbemröbren.

Sie ©äfyumifdjeln ober ©affer, welrf>e man aud) S3enu8a

mufd)eln nennt, baben meift runbe unb tiefere ©dualen a!8

bk ^lattmufdjeln, unb liegen entweber tyalb geöffnet frei)

auf bem ©runb ober nid;t tief im ©d)lamm, wäprenb man bk

^tattmufcbeln au§ bem ©anb ober unter ©teilten tjerr-orgraben

mu§. (SB gibt nod) jiemlid) glatte unb orale, bitfe unb bret;s

eefige, enblid) mit ©tad;eln befe^te um baB ©d)lo£,

3u ben oralen geboren:

1) Sie S5ud)flaben s ^htfd)el (Chama literata)

ift oral, 3" lang, 2" breit, am bintem @nbe etwaS eefig

mit ©treifen parallel bem SRanb, fafyl mit fd)war$en S^mmgcn
wieW, mit rerfdjiebenen Slbänberungen. Äommt bäufig auB Sfl*

inbien. SHumpb 9*ar. Z. 43. g. B. tfnorr Sßergn. I. Z. 6.

g. 4. Martini VII. Z. 41. %. 432.

2) Sie gegitterte ©.»^ (Ch. decussata)

eben fo gehaltet, aber gitterartig geftreift, 2" lang, i'Vi."

breit, rerfd)ieben gefärbt, flrablig unb flecfig, am SEBirbel meift

bläulid). häufig im mittellänbifd)en 9fteer, $ei£t bei; SJenebig

Caparozzolo dal Scorzo grosso, liegt tief oergraben gwifrfjen

bm ©teinen in rerfunfenem ©d>utt in bm Kanälen unb

am Ütanee ber Sagunen, unb wirb fcüufi'g gegeben; $at jwet?

lange SU&emrofcren. £)lirt ©. 108. Martini VII. £af. 43,

S'g« 455.

CttnB nllg. 9i«turg. V. 20
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3) £)ie Jungfern *©.*$)?. (Ch. rirginea)

eben fo; aber fleiner unb o y tie fenfredjte ©treffen, rötlich

mit grauen ober braunen glecfen unb ©trieben. S3ei) Söenebig

Longon, in ben tiefern, fdjlammig janbigen ©rünben ber 2agu*

nen vergraben, eßbar. £>lioi ©. 109. Wartens ©. 474.

Martini VII. £af. 43. gig. 457. ßommt häufig von Srieft

«ad; 2Bien.

Sintere fmb jiemtid) fcerjformig.

4) Sie warjige (Ch. verrucosa)

$at eine 2" große, tiefe, warzige unb freiSf&rmig gefurchte

©chale mit gefärbtem Dtanb, gelbüa) mit einigen braunen gk=

efen unb ©trafen, gleifd) roei§, Hantel febon gefälbelt unb

auSgejacft, 2ltf>emrityren mäßig lang, glatt unb ganj getrennt.

«Poti I. ©. 90. £. 21. g. 18. Um ganj Europa, ben Neapel

Taratufolo, ben beliebig Biberazza de mar, fcäuftg auf fanbig

felfTgem ©runb ber offenen ©ee. &ltoi ©. 107. Martini VI.

$. 29. g. 299.

5) £ie tfrafclige (Ch. gallina)

fyat eine tiefe, über einen 3ofl große glatte ©djale mit 3

braunen ©trafen unb gefcbäcftem 9?acfen. £)a$ Sfcier ift ganj

weif, unb fcat jiemlich furje, fcalboerwacbfene unb geroimperte

Sltbemrobren. $oli £. 21. g. 5. Um gauj Europa, befonber*

im mittettänbifdjen Sfteer, fceißt be» Neapel Vongola, bei 93e*

nebig Peverazza, unb finbet ftcf) in Sftenge auf ben ©anbbänfen

ber Äiijle, faum 1" vergraben unb. bei) ber Grbbe oft im Srocfe*

nen; wirb bafelbft nicht gegeben, wobl aber im Äircbenjtaat,

wobin tit venetianifdjen ©djiffer biefetben in foleber 9ftenge

bringen, ba§ ihnen tiefer Jpanbel nad) Clivt jäfcrlid) 20,000

Lire venete einträgt. :
3^>re manchfattig gefärbten unb gegeieb»

neten ©djalen finb am ©tranbe tk bäuftgjlen. harten« II.

©. 475. Martini VI. £. 30. $. 308. Änorr «öergn. V,

£af. 14. Sig. 2. Piperata Charaa, Belon p. 404.

6) 2)ie i$länbifd>e (Ch. islandica)

ift nemlich runb, über 2" groß, raub/ längggejlreift, weiß

mit rötlichen Räubern. Martini VI. Z. 32. g. 341. 3m
Sftorbmeer, befonberS an SSlanb, im fanbigen ©runbe ber 2Bat*

ten. 2)afelbfl braucht man ba8 gleifd) nur al$ Äoter, obfehon
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e8 fid) fe$r wotyl effen la§t. ffienn fte mit offenen ©d)dten auf

bem 23oben Hegen, fo Frieden perfd)iebene ^nfecten hinein unb

frejTen Sodjer tnö gleifd). Grine Ratten wir 14 Sage Itbtntiq

auf bem genftergefimfe einer gezeigten ©tube liegen; fte ftarb

nid)t efcer, aU bi8 fit fein ©al^waffer mebr bei) flrf> Tratte unb jtt

flinfen anfieng. 2>a8 gleifd) ft'el)t raei§ unb appetittid) au$, unb

ift fü§ tcn ©efdmiacf, jebod) jcty unb wirb im 2öejlen t>on 38*

lanb gegeffen unb ©Felfuffe genannt. Stuf ben benachbarten

2Int;ö£en ftnbet man fle aud) in $)?enge verfeinert. 2)ie ©eee

raben tragen jwar oft bergleid)en 'üJhtfdjeln a\\8 Sanb, allein

nid)t in foldjer 9ftenge. Wlan mu§ baber annehmen, ba§ ba$

SßaiJer ebmalS böber geftanben. £>laffen'8 SHeife §. 98. Xaf.

li. #ig. 8. Füller Zool. dan. I. %af. 28. 3jl ein eigene«

®efd)ted)t.

7) Die ©pie 1 = 9)7. ( Ch. chione

)

tjl 3-4" gro§, glatt unb feetlbrauii; kantet unb gu§ glan*

jenb fccd)rotb, ©aum jierltd) gefälbelt unb vor bem $ftunbe ge*

wimpert; tit langen 2ltbemrofrren fajl btS jum Grnbe t>erwad)fen

unb gewimpert, am ^fragen ber (Jroftattjliel. <Poli $. 20. g. I.

Um ganj Europa, bod) meift in ben warmem beeren, eine ber

fd)onjlen unb jierlid)(len Sftufdjeln. Martini VI. $af. 32.

gig. 340, 343.

X>it glatten ©affer fi'nb runbltd) breoecfig, bicf, ganj

eben, fabl, einige bräunltd), a\\ einer ®titt fd)warj, gleifd) weijj

unb t>or Sitten am fügeflen von ©efcbmacf, baber man fte wot)l

mit 5Hed)t für be8 qMiniuä Glycymerides balten follte. Wan
ftnbet fte in fauberem ©anu .r ; * ttrva$ feinem ©d)famm, baljer

fid) ifytt garbe aud) barnadf) richtet. 3ebe l)at jum 2Bäd)ter

eine Fleine Krabbe t>on ber ©rö§e eineS Fingernagels mit rier*

ecftgem ©d)ilb, welche man Käufer nennt: ft'e fd)tu\m fo lang

barinn jn wofmen, bi$ fit fo grofj geworben, ba$ fit aud) aujjer

ber ©d)ale leben fonnen. 3" Cfh'nbien werben fit nid)t über

1—2 Säumen, aber in 3ap<m unb Gbina über Jpanb breit. £>ie

Sapanefen r-ergolben unb wrfilbern fte innwenbig, malen barauf

58äumd)en unb einige gtguren, fo ba§ man fte als £>ofen gc=

brauchen Faun, ©ie aber brauchen ft'e 311 einem gewiffen ©pief,

um ju loofen, tva$ jemanb für eine gigur befommen foll,

20
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auf btefefbe 2Beife, wh man mit ben harten looSt; beim von

Slufjen feben fte einanber ganj gletd> , fo baß man nidjt wijTen

fann, wa8 barinn abgebtlbet ijl. Ölumpt; dlav. ©. 138. $. 42.

g. G. S5ei) Neapel feigen fte Fasolaro, bei) Zattnt Camadia

di luna; bet? 53enebtcj Issolon; fte liegen bafelbjl in ben fcfylams

mig fanbigen liefen ber offenen ©ee vergraben; gemein. £>Ut>t

@. 108.

8) (58 gibt in Ofltnbten nod) eine anbere äfjnfidje, weldje

man öuaefer (Ch. coaxans) nennt,

faum eine Spant breit, bod) nid;t fo glatt ttnb gfänjenb we*

gen ber jlablgri'tnen ttnb fdjlammigen Oberhaut, womit bk ©djale

begleitet ijl. SSlan ftnbet fte an fri)lüpferigen «Plänen, meijl an

ber ^ftünbung großer glüjife, wo man fte bet;m abgelaufenen

SBajfer bttrd) ba8 £>effnen unb ©erließen ber ©dualen, weldjeS

wie ba8 Ouacfen ber gröfdje tönt, von gTerne fcören fann. ©ie

ftnb gut ju ejjen, wenn man fte vorder einen falben Sag in.

fr ifdj Sßajfer legt, bamit fte ben ©anb auäfprtyen. 3n manchen

ftnbet man aud) eine Mestica ober toeißiB ©teindjen wie bie

Gbamiten, balb fd)ön runb, wüß unb glänjenb, balb eefig unb

fdjmufcig miß. SHumpl) Kar. ©. 138. %. 42. §. H. 21ud) in

ben gti'iflen auf Ceylon. Martini VI. X. 32. g. 356.

9) Sie geffetf te (Ch. maculata)

ijl 2" groß, glatt, weiß mit vielen braunen gierten. 3m
atlantifdjen Sfteer. Martini VI. £af. 33. gig. 345. ßnorr

SSergn. IL $. 28. g. 5. 21banfon 2.17. g. 15. 9Wan ftnbet

fie aud) oft innwenbig von ben (Schiefen bemalt.

10) 2)ie belle (Ch. laeta)

ijl nur etwa 1" grof, jiemlid) bief, glatt unb weiß gejlreift

mit violetten SHänbern. T>a$ Zfykt ijl ganj weif unb bat jur

jpätfte oerwad)fene Sltbemröbren mit äjligen SSBimpern, fyeijjt

bei) Sieapel Vongola, ft'nbet fid) bafelbjl in 9ftenge unb wirb ge*

geffen. $oli @. 96. X, 21. %. 1. Änorr Vergnügungen IV.

3:. 24. g. 2.

11) £>ie 2agers5)htfd)el (Ch. castrensis)

ijl runblid) bret)etfig, fetyr glatt, l
l

/2
" grof, mit altertet)

braunen S^dmungen. 3nbien unb rotr)e8 3fteer. Martini VI;

$, 35. g. 367. Änorr SSeraiu I. X. 21. g. 5.
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Die tyerfpectiodjen ftnb runblid), 2 Daumen breit, bicffu)a=

lig, glatt unb mit fd>wärjlid)en Sflalerepen verjiert, weldje Jpügef,

£äu$d)en unb ©pifcen vorfallen. 2lm 9knbe bie größten, bar*

über bte Meinem bläulid) unb fd)wäd)er, gerabe fo, mie man eine

Sanbfd;aft im «Perfpccttt> jeid)net; bk fd)Ied)tern finb Heiner unb

baben braune Sftalerecen, welche 3elten Dorjletlen mit tleinen

gäbnd)en barauf, wie ein türfifdjeS Sager. SHumpfc Star. ©.

131. £. 42. g. K.

12) Die ©anb.©.*^. (Ch. deflorata)

ift oval, gegen 3" lang mit Querfurcben, wei§, mit bläu*

lieben ober rotten ©trabten, innwenbig violett, Warfen fdjnjar^;

Sltbemröbren mäßig lang, ganj getrennt unb gewimpert, $ti$t

bep Neapel Vongola vorace, bei) Sioorno Arsella, wirb gegeben

unb ift fcbmacfWt. $oli ©. 97. S. 21. g. 16. ginbet fTd>

übrigens in allen wärmern beeren. Martini VI. %, 9. g. 79.

Änorr äkrgn. II. 3:. 20. g. 5. Reauraur Palourde, Mem.

ac. 1710. p. 452. $. 9. g. 6.

Die platte ©anbmufdjel (Tellina arenosa) ifl fmgerS*

lang unb 2 ginger breit, giemtid) bicf, auSwenbig gefireift wie

bie Äammi^ufc^etn; bod) finb bie kippen bünner unb raus

ber, laufen ttmaB gebogen, unb finb mit fpi'0igen Jlörns

ö^m beftfyt; einige weifjlid) grau, anbere bläulid) grau,

bod) tu meijlen rötblid), wie aud) bu 5Hänber innwenbig ftnb.

gleifd) Wii§, an einem @nbe 2 ^feifdjen mit rotten granjen ge*

fäumt, woburcf) e8 bat 2Sa|]"er eingebt utib wicber mit ©ewaft

auSfpeyt; am anbern Grnbe tft.aud) ein 2vd) im %lti\'d), woburd)

. e$ bie faulen. ©toffe au8 beut fogenannten ?[ftobnförper (Papaver),

ber roß ©anb ift, auswirft; bafelbjl firecft eö'aud) eine 2lrt

Jpänbd)en t>on bärtlidjem gleifd) au§, womit e8 auf bm ©runb

füblt, unb jtd) auf unb nieber läßt; beim alle $>lattmufd)efn fle*

ben aufredet, balb eine Jpanb, balb einen gu§ tief im fyavtm

.ftieSgrunb. Die jwei) SBaiJerröbren enbigen in ben ©anbfacf

(nebmlid) bie 9ftantelböble), unterfd)ieben t>on tum 9#obnförper,

ber am runben ©djalenenb liegt (alfo ber 53aud)bentel ober vitU

•Ieid)t bloß bie Seber). Die ©dualen werben burd) 2 ^uüfeln

jufammengebatten, weil bat 23anb (u fonft ganj nad) hinten

iufyt, ba§ man jle mit ©ewalt wieber jufammenbrücfen muß.
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(Sin 9ftu8Fel liegt bep ben SBafierrofcren unb ber onbere om
runben Grnbe, weil einer nid)t t)inreid)t, biefe wiberfpenfligen

©d>alen ju fd)lie£en. 3n ber $ftitte liegt ein klumpen weijjeS

gleifd) roh ein Sotter gehaltet (alfo roatyrfcfjeinlid) ber GFöerflotf

über tte mit Gh)er gefüllten jttemenblätter), welcher berjenige

Zfyiit ifl, ben man jn 93ocaffan braucht, woben jebod) bie (Jbines

fen ben fdjwar^en ^ftobnförper laffen* ©ie flehen fowobl im

fd)lammigen al$ im ÄieSgrttnb, fyöd)flen$ einen gu§ tief; wann

aber ba$ äBaffer wä'd)$t, fo rürfen fie um einen falben gu£ fco*

$er herauf, unb bann finb fte am beften ju graben. SSHan ftnbet

fie am äugerflen SKanb, raotyin ba$ SBaffer tommt, im groben

<3anb gemengt, unb fcaben jum Äennjeid>en ifcreS *JMa0e$ an
runbeS 2öd)eld)en, wefd>e$ man ftef>t, wenn man btn ©anb weg*

fcfyarrt, unb ba8 von ben genannten $Hol>ren burd> (Jinfaugen

unb SluSblafen be8 28ajferg gemacht wirb. SßiSweilen fTnbet man
aud) eine Heine $erle barinn, gelblid) ober nad) ber garbe ber

©d)ale, unb fyeifjt Tellinites. Tiiefe üiftufcfjeln werben viel ge*

graben jur ^Bereitung be8 23oca|Jan, unb tytifiin baber bet> vielen

S3ocajTans^)infd)em; weil fii aber febr fanbig finb, fo bält man
bie blauen (Tellina gari) für be|Jer , unb fie werben nur ge«

nominell, wenn e8 an ben anbern gebrid)t. Stumpf, diät. @.

145. 3:. 45. g. C.

Rubere finb brettetfig unb fcaben ©tadjeln um ba8 <5d)lo0.

13) Die ftadjelige &.-9SI, (Ch. dione)

tft bid unb faft berjförmig, t?/»" gro§, gefurzt, mit einem

Greife von langen ©tackeln, rotblid) totifj, 93anbfläd)e rotty. 3n
Reiben Snbien. «Wartini VI. %. 27. 5. 271. Äno.rr 55ergn. I.

£. 4. g. 3. Deliciae % B,V. g. 9. m u m p $ IRar. £. 48. g. 4.

2. @. Die SlrtsSttitfdjel (Artemis)

tyat eine Hinblicke @d>ale mit 3äbnen, wk bit vorigen, aber

einen artförmigen gu§, unb ganj verwadjfene 2ltpemrö|)ren mit

einfachen SBimpern.

1. Die gemeine (Venus exoleta)

$at eine 2" gro§e, längS gefkeifte, blaffe ©djale mit fd>wa*

d>en ©trablen unb herdförmigem , braunem Warfen. Da8. Zfyht

tfr fd>neeWei§, fcat einen gefälbelten Hantel, ^lattt, lange unb

gelbliche 2lt&emro&ren, $ei(?t bep Neapel Zecchinetto, ifl feiten,
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bat (5per im 3ftärj unb wirb nid)t gegeffen. tyolt ©. 98. X: 21.

g. 9. Martini VII. £.38. g.402. ginbet tfd> aud) an @ng*

lanb unb Sttorroegen.

3. ©. Die Srog^ufdjeln (Mactra; Calliste Poli.)

^aben jiemlirf) gewölbte, ungleicf)feitige ©dualen mit einem

grofjen, loffelformigen 3abn; ber gu£ ifl lancettförmig, ber

»Diantelfaum eben aber geroimpert, bie 21tfcemro(>ren finb inäfjia,

lang, ganj r*erroadf)fen unb geroimpert.

1. 2>ie gemeine (M. solida)

ifl eine ber tyäuftgflen ?0tufd>eln an allen europaifd)en 6trän»

bern, unb ^eifjt bafcer aud) in Jpottanb gerabeju ©tranbmufd)el;

(u fiebt fdjon jiemlid) calciniert auä, £at aber inetil roflfarbige,

concentrifdje Sßänber, ifl übrigens etwa l" grof , jiemtid) brep*

ecfig unb \>at geferbte 3äfme. (Sfremnifc VI. $. 23. g. 229.

Änorr SSergn. VI. Zaf, 8. gig. 5. 3n ipollanb werben biefe

fcäuftg an ben @tranb getriebenen (Senaten ju .Ralf gebrannt.

2. Die neapolitanifdje (M. glauca sive neapolitana

)

tjl fa|l 3" gro§ unb fcf)imt0ig weif. Der Sftantetfaum ifl

eben unb geroimpert; bie Sltfcemr&bren finb mafjig lang unb ganj

t>erroad)fen. SBirb gegeben unb für fefcr fdbmadtyaft gehalten.

«Polt <5. 67. Z. 18. g. 1. Martini VI. £. 23. g. 232.

. c. Slnbere tyaben nur jroeo Äiemenlöd)er ober SHöbren, ahn
feine 9tücfjietymu8Fetn, unb bafcer eine runbe SEftantelfurdje in

ber ©djale; ber guf? ifl wattig, halb fur$, balb lang, unb gefct

unten, nirf)t Dorn, au8 ber ©cr)ale.

1. @. Die ©c^eiben;^ufd)eln (Loripes)

fcaben runblidje, platte ©dualen mit einem febr langen Sin»

bruef vom ©djultermuSFel, einen »erroadjfenen Hantel mit einer

SUfcre unb mit einem 2od); aufjerbem unten ein 2od)

jum Durchgang für tm geifelformigen gufj. Duft Sfciere

fotten nur jeberfeitS m\ Äiemenblatt unb gar feine Sippen

tyaben.

1. Die mild)roei§e (Tellina lactea)

fcat eine faum 1" gro|e, glatte, weife unb bünne (Schale

ofcne 3a^n. Der gufj fann ftcf) gegen 2" verlangern unb fyin

unb fcer biegen, unb bie 2ltf>emröfcre ifl bief unb l

l%* lang; hu

Ätemenblätter finb voll ©per; im üftittelmeer, auf ©aub unb
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©djtammgrunb in ber 9fä^e ber Äüfte, ijl efbar unb $eij?t Lu-

pino. «Polt ©. 46. £af. 15, gig. 28. «Wart hu VI. $. 13.

g. 125. TihUB Zfyia voeidyt auffattenb von bem ber $lattmu»

f4>ein ab, benen bod) bie ©d>ale jtemlid) ä^ntid) ijl.

Jpte(;et? gebort aud) wegen be8 gleichen «Kugfeleinbrudf« bie

fegenannte £igermufd)el (Venus tigrina), welche 3" gutlf

,

weif, Freujförmig gereift unb innwenbig fd)ön fdjwefelgetb,

rotb gegen ba$ ©d)fo§ ijl; abgefdjltffen nimmt fte fi'd) rtiu «perls

mutter au8. Stumpf 5Har. 3:. 43. g. H. Stbanfon £. 16.

g. 3. Martini VII. £af, 37. gtg, 390. 3ft häufig tn ben

(Sammtungen.

2. ©. 2>ie $8 ü dj f e n * SSfl u f d) e t n (Pandora; Hypoga

Poli.)

fcaben garte JMFfc&alen fafl ofme 3^"«/ einen gefdjlojlenen

kantet mit 2 Furien SHötymi unb einen Flehten, jungenförmt*

gen gu£.

1) Sie ungleiche (Teilina inaequivalvis

)

Ijat eine gewölbte unb eine platte ©d>ale mit 2 Bahnen unb

einer gebüpfelten «Kantetfurd)e, wi§, l" grof ; gu£ oval, fe^r

fur$ unb Fommt au§ einem «Kantellodj nab am «JDitmbe; bie

Sltfcemröljren finb Furj unb verwarfen, mit SBtmpern verfemen.

«Polt ©. 39. &. 15. g. 7. 3m «Kittetmeer unb an Norwegen.

Martini VI. Z. 11. g. 106. 23rünnid)e unb ©pengier in

23erl. <8efd)äft. III. ©. 313. Saf. 7. Gronov. Zooph. III.

p-278. N. 1201. £. 18. g. 5«

2) Sie runjetige (Mytilus rugosus, Petricola)

tyat eine rautenförmige, runzelige, weifgraue, tok cafeinierte

©d>ale, feinen %ott grp§; ber gu§ ijl nur ein Furje« B&rigle'iä,

ba8 burd) ein £od) in ber '«Kitte beS «Kantet« &erau$ge&t, unb

f)at an feiner Sßurjel ein Jpaarlnifcf;et mit Näpfen, weld)e an

Reifen 'Heben; bie fitrjen SHöljren ftnb getrennt unb gewimpert.

«Poli ©. 81. $. 14. g. 16. unb S. 15. g. 12. © d) röter

@inteit. $. 9. g. 14. 3'm «Kittelmeer unb an Norwegen.

Jpiefyer gebort wa|)rfd)eintid) bie ©teinr-enu#mufd)ef (V. li-

thophaga), n>h tk 33o$rmufd)em in hartem Äaffjleut beö abria^

ttfdjen 'äfteereS. Olitu p. 108. Retzius Mem. tur. V. p,.

11. g. 1, 2.
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3. 05. Die 2appen*3ftufcr;eln (Psilopus)

baben runblid>e, übrigeng fetyr unregelmäßige, fd)ülfertgc

©d)alen, mit einem t>orragenben SBirbel unb einer .ftreigfurcfye;

%u§ fegt Fnrj unb bünn, Hantel gefd)lojTen mit einem 2od> für

ben gu§ unb jwet) jttm 2ltbmen. Sie ©coolen Fteben tefl rote

bie Sluflern, unb jeigen beutlid) burd) ibre Ungleichheit, mie bie

3wet,ifd)aligen 9Rufa)eln in etnbaufige ©dmeefen übergeben; bie

größere ©d)ale mit gebrebtem SBirbel fann Uid)t für eine ©ebnete

Fenfdjale angefefcen werben , wenn man ntd>t auf bk jweö 9Jiu8*

feleinbrücfe ad)tet, wie e8 in früheren 3eltert ber galt gewefen.

1) T)k gemeine (Chama gryphoides)

ift bief unb fd)roer, runblidj, über l" groß, mit gebogenem

SBirbel, bie anbete ©d>a(e t>iel Heiner, toll Blätter, gelb ober

rotb. Ser Hantel ijl t>orn mit Fleinen SBimpern in mehreren

fUttym befe^t, unb eben fo bie 51tbemlod)er. 25er gnß ift nidjt

über '/»" tanq, unb bat faft t)k ©eftalt eine! SftenfebenfußeS,

fdmeeweiß, wä'brenb ber 33aud) gelb ift. ©ie ft'ub im tylävi roll

Ch)ern. 3" allen beeren. Stuf geffengrunb, mit ber tieferen

©d)ale an (Steine, (Joraflen unb anbere ©djaltbiere angewadjfen;

bei? Neapel Spuonolo canino, bet? 93enebig Ostreghetta del

dnro, bäuffg. <Poli ©. 122. $. 23. $. 20. Martini VII.

& 51. g. 510. Änorr «Berg. VI. %. 16. g. 1. 3fl Ronde-
lets Concha rugata (Lib. I. cap. 25.) unb flebt am ©enegal

wk im SDtttteuneet in großer Selige trnppweife bet;fammen an

Reifen, weld)e bem ©trom auSgefefct fmb, unb jwar fo oe|T, baf

man SSlübt hat, fit loS$ubringen, obne fte in ©tücfe ju gerbte»

djen; ber 2Btrbel nad) unten, gewöbnlid), offen, ba§ man tm
faefformig gefpannten Hantel febr betttlid) fkht mit einer unjäl;=

ligen ^Otenge gelber ©pitjeu in 5 ERet^en bid)t beisammen. (SB

flrecft ben guß febr feiten ao8; er ift balbmonbformig, nur balb

fo lang all tk ©d>ale unb fyat in ber tylitk einen fleinen fiitifd)*

läppen. 3Btrb nidjt gegeffen. % b aufon p. 205. £af. 15.

Jataron.

2) £)er 5515ttetsÄiid(>en (Chama lazarus) •

bat jiemlid) platte, gelbe ober weige ©dualen mit rotbem

SBtrbel unb badjjiegelartigen, aufgeriffenen Sappen, gegen 2''

groß. 3n Snbien an Reifen. «Kart in i VII. X, 51. g. 507.
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ßnorr «öerg. I. X. 8. g. * ©*« flnben fi'd> einige gaben tief

unter 35a ff* r jroifd)en ©feinen, unb ft'nb mit fo viel Sappen unb

get>en b*f*£t, mie ein Söetttermantef, innwenbig mi§, an ben

Tanten fd;»ar$. Stumpf. «JUr, p. 156. £af. 47, gig. C. £af.

48. gig. 3.

. 4.©. £)i* Sipfel^ufdjetn (Glossus)

baben ein* ftigelrunbe, glatte ©cba!* mit fkrf gebre^ten

SBirbeln ; Hantel weit offen mit jroep gewimperten 2tt&*nüod)*rn

cbn* 9tutfjie&imi$Feln; gufj fefcr ftein unb jungenförmig.

S)i* gemeine (Chama cor)

wirb 2" bicf, unb ift am ©djfoff* b>rjformig, bräunticf),

meift ron einer &bert)aut überwogen; gu£ rotfc unb gefpalten.

2)er SRantelranb überall gewimpert. 3>m ^itteuneer unb in

Snbien. Jpeijjt bei? Neapel Cacciola a zizza, bei? 93enebig

Bibaron de mare; auf gelfen unb ©anbgrunb, in b*r Glitte

b*8 SJtare«, nidjt fräuftg. «P o H ©. 113. Z. 15. g. 34. SSlav

tini VII. 3:. 48. g. 483. Dhimpfr. «Rar. Z. 48. g. 10. ©**

$ort mit ju ben t;übfd)eft*n 3ßuf$eln unb ift unter tun Hainen

ber «Jiarrenfappe befannt.

5. ©. Die Jr>er$m ufd) ein (Cardium; Cerastes Poli)

fcaben meijl Fttgelformige, bicfe, quer gerippte ©d)al"en mit

ftarFen ©d)to§$äf)nen unb »orjl*b*nben SBirbeln; kantet offen

mit $we» röhrenförmigen unb gewimperten Sttbemlödjern opne

SRücfjie^muFein; guf? gro§ unb fidjelförmig. ©ie ftetfen im

©anb, fprifcen burcb *in 2od) SBaffer au8, unb werben für

ein fc&macf&afre8 ©fien gehalten. «Poli p. 50. £. 16. SRüller

Z. d. I. £. 13. ^

1) 2>ie efbare (C. edule)

bat eine etwa 1" grofje, fd)mut)ige, wie fcafb cafeinierte <5d)aU

mit etwa 30 «Hippen, einen t)od)rotben, monbformigen, furgen

gnf. Um ganj Europa in großer 'äftenge. Martini VI. Z*

19. g. 194. Änorr «ßerg. VI. £.8. g. 2. «Poü ©.57. 2. 17.

g. 12. ginbet ^iä) in ber Sftorbfee fo fyä'uftg, baf jur 3«it t>« r

ghttb foldje Waffen ©dualen gwifdfjen bie 3nfem getrieben wers

ben, ba§ man wä&renb beS SßinterS ganje ©d)iffälabungen fam=>

melt, um fte $um brennen in tk fcotlänbifcben unb beittföen

©tä'bte ju führen. %m SBinter f*egem bie ©cbijfe $ur 3«it ber
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Grbbe in tiefen Meerengen fyn unb $er, inbem fte einen eifernen

Stechen mit einem 9?efc nad)fd)leppen. @r wirb von 3eit &u 3*it

fceraufgejogen, unb bat SRefc ausgeleert. 3n 8—14 Sagen ift

ein ganjeS ©d)tff voll, ©tef« Strbett nennt man fd)ä'tten. ©efct

man am ©tranbe bti niedrigem SB affer gerinn, fo bemerft man

baib ta balb bort (Springbrunnen von einigen %qü auB ber (ürrbe

fommen. Sie Spiere liegen etwa % gu§ tief. 3m gri'ipjafcr

geben fie ifcren 2aid) von fid), ber in einem fd)leimigen SMäSctjen

mit gelben @pern befielt, oben au8 bem Sod) hervorragt unb ftd)

in bajjelbe mittels eine? ©djwanjeS einige 3ott tief &inunter$iebr.

fJiad) einigen SBodjen werben biefe Olafen grün, unb fyiifitn

bann ©anbgallen. 21n ben betttfd)en Äuflen werben fte ntrfjt

gegeiTen; tl>r ©ammeln aber jum Äalfbrennen trägt ben ©djifs

fern viel ein, befonberS ta e8 wäfcrenb be§ SCßinterS gefd)iel)t,

wo fie nidjtS anbereS ju tbtm Baben. SBafcrenb beS Sommer*

fuhren fte allerlei) JtattfmannSwaaren, befonberS (betreibe , \m*

fd)en 21mfterbam, 23remen unb Hamburg \\n unb fyer.

21n ber SOBeftfufte von granFreid) feigen biefe ©d)alen Sourdon.

£>ie kippen, weld>e vom SBirbel gegen ben SKanb laufen, werben ge*

bilbet von einem au8gefd)*veiften Hantel. 2>ie Sln)emtod)er ra*

gen faum i'" vor; {u tyaben auf er ben SBtmpem an ber ^ftim*

bung nod) anbere auSwenbig um ibren JjpalS. ©ie fprifcen btö«

weilen baS SBaffer 2 gu§ weit. £>er gu§ ftebt jiemlid) auS

wie ber gujj an einem ©ttefel unb ift btef. 2)a8 Spier Faun

ftd) auf bem ©anbe bamit fortfd)ieben, unb $war tk 2ltf)emlod)er

voran. Um ftd) in ben ©anb ut bohren, flreeft e$ benfelben '/»"

$erattS, mad)t ü)n fdmeibenb, fd)iebt ifm ein, Friimmt ipn fobanu

unb jief>t bie ©d)ale nad). Rcaum. Mem. Ac. 1710. p. 454»

2. 9. g. 8—10. 3n Jpptlanb fcetfen fie Kokhaan, unb fi'nben

ftd) in fold)er $ftenge, ba§ man an einem einigen &rte jcifyv*

hd) 2—300 Saften fammelt. £>a$ gleifd) ift weig unb fd)tnecft

fafl fo gut als t>it 2Utftern, wirb bafcer von ben gemeinen Seilten

vft gegefTen; ber grofje §u§ ift gelbron). Basiter Opuscula

II. p. 72. Z. 8. g. 1—4. 23et) Söenebig tyeifjt fte Capa ton-

da, ift gemein in ben fd)lammigen ©riinben ber Sagunen unb

wirb für fe^r fd)niacFt)aft gehalten. Sie gifdjer fammeln fte jur

Seit ber (5bj>e, unb bringen {it auf ben 9ftarFt aU angenehme



316

gafknfpeife, 30 ©tücfe für einen Soldo. £ie anbern J^erjmu*

fdjeln werben nid)t gegefifen, obfdjon fte grojjer unb aud) fd)macfs

l;aft finb, obne 3n>etfei, weil man fie nid)t fo teidjt fammeln

Jann. £Mivi p. 104. Wartens II. ©. 471.

2) 2)ie runzelige (C. rusticum) ijl nod) einmal fo grof?,

fleftt bräunftd) au#, unb bat «tw« 20 ruujelige kippen, ginbet

ftd) ringS um Europa, befonberS im ^tittelmeer. Martini VI.

3:. 19. g. 197. ©er Hantel tjl gewöbnlid) rot^ ober gelb, unb

tk 21t&emrobren finb ganj mit SBimpern befe^t; ber lange ftdjels

formige $u§ ift jinnoberrotb; £ei(jt bei; Neapel Cocciola. <Polt

©. 55. £. 16. g. 7.

Um (Suropa ftnben \id) nod) ttma$ größere mit jpocfem unb

©tadjeln, welche aber weiter Feinen Sßertb für und tyaben. ©ie

finb alle btcf , febwer unb tfarF gerippt.

3n ben bei§*n Säubern gibt e8 viel bünnere unb jierlidjere,

»t>ie an Slfrtca tu bünurippige (Cardium costatum) SRumpty.

EHar. Z. 48. $. 6. SIbanfon Z. 18. g. 2.

3n CfHnbien ba# 3Renf($en$er£ (C. cardissa, Stumpft*

Z. 42. g. E.); baS t> a I b e Jp e r ^
(C. hemicardium, SHumpfy.

Z. 44. g. H.)j tU roei^e (Jrbbeere (C. fiagum, SHumpft.

Z. 44. g. G<); tk gemeine (5 rb beere (C. unedo, SKumpft*

3:. 44. %. F.); ©ie gelbe £. 9)?. (C. flavum) palt ftd) im

©anb auf, fomint aber jur (Sbbe herauf unb gafft nad) einem

fachten Sffiinb; enthält viel gleifcp, "ba$ aber fyavt unb unfepmaef»

paft ift; bagegen gibt sB äbnlid)e an *ßortugall, tu man Brigi-

goins nennt, unb tU nur 2 gtnger breit finb, für eine leefere Äofl

gebalten unb in ibrem eigenen ©aft mit brafilifd;em Pfeffer ge*

fodjt werben. Sind) "SHeidje unb Slbelige ft'nben ©efdjmarf baran,

nt ajunt ad excitandam Venerem. Stumpft. Z. 44. §. E.

ginbet fi'd) aud) im 9)iittetmeer. 2)er 'üftantelfaum ift violett,

ber gu§ pfriemenförmig unb gebogen, mit vielen violetten,

fd)langenförmigen glecfen betreut, ©pitje wä$; pei§t Galluccio.

<Poli ©. 63. ,Z. 17. g. 9.

2ln Söeftinbien ba$ 3iegelperj (C isocardia, Martini
VI. Z. 17. %, 174, SHumpp. Z. 48. g. 9.). T)ie £>fh unb

SBefhnttfrfjel (C. aeolicum) bat jur Jpälfte fenfreepte ©treifen,

$ur Hälfte anberS gerichtete. Martini VI. 2;. 18. g. 187.
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3wcptc jftmfr. einlöcbcrige @d)uftcrniufcbefn.

3n>cp $?u^elcint>rücfe, nur ein 2tt!)em(DC^.

£>ie (Schalen tiefer ^D7tifc^eln finb meift länglid) unb fcorn*

artig mit einem 5Ru3felembrucf hinten unb vorn, unb einer fdjei*

benförmigen gWanteIfiird>e. £er Hantel tfl: gan$ geöffnet, l>at

feine Sltfremro^ren, fonbern nur ein 2vd) unb einen ©palt, wel*

d>er mit ber großen ?Dcantel6ffnung «erfliegt. G?8 ifi tarier nur

ba8 Wintere är&emloa), burd) roeldjeS laB S&afiev herausgetrieben

wirb, übrig geblieben. £er gu§ ifi lancettförmig unb ragt am

breiten JRanbe ber <5d)ale fcerauS, ifl jebod) nad) »wrn gerichtet.

2>iefe Sb^re leben größtenteils in filtern
sBaffer, fletfeh $war

im ©djlamm, aber uid)t tief, unb ftreefen befiänbig ba$ SRoforen«

(5nbe auS bemfelben fceraug, inbem fie etwa« Haffen, um ba8

SB a fiep unb bie Stfafcpung einjujiel;en. Sßorinn biefe begebt, ifi

ferner gu fagen, weil ft'e oft in gro§er Selige in ganj Waren

93äcf)en Dorfommen. @8 ftnb vieüeid)t organifdje Sf;eild;en, tit

(k au$ bem ©etytamm eingeben.

©8. gibt mit fjornigen ©djalen unb mit falfigen.

a. T)k Zfyim mit bornigen ©djalen fyabtn einen feilformi*

gen §ufj, 4 einfache Sippen am SJiunbe-unb hinten »erwadjfene

.ßiemenblätter.

1. ©. £>ie glugmufd>eln (Concha, Mya, Unio; Lim-

naea Poli)

fcaben bornige ober perlmutterartige, längliche, flache <5d)a*

Jen mit unb obne <Sd)lo§$äbne; einen ganj geöffneten Hantel

mit einem gercimperten 21tbemfpalt unb einem fotdjen Sltbemtod),

unb einen «eiförmigen guf. £iefe Spiere leben auafdtfiefjlia)

in fufjem Sßaffer, finb ron einer fdbroarjen, fdn'tlferigen Oberbaut

beberft, welche gewöhnlich am SBirbel, ber im ©d)famm flerft,

abgerieben ifl. 9J?an fann bret) Slbr&eüungen unterfdn'iben,

gabnlofe, fd)malge$äbnte unb bitfgejäbnte. 9fflan W (ie begfcalb

al« brey ©efd)led)ter aufgeführt : allein bie Sfciere finb nid)t im

©eringflen wn einanber unterfd)ieben, unb tk ©d)lofj$ä&ne finb

}H unbebeutenb, aß ba§ {k @efd)led)ter begrünbeu fönnten.

Sie gafcnlpfen bat man Anodonta genannt.
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1) £>ie @ntenmufd)el (Mytilns anatinus)

ift länglid) ooaf, an einem (Jnbe etwas gebrückt, am anbern

geflraplt, gegen 4'' lang, fepr biinn unb gerbredjlidf) , mit abge*

riebenen SSirbeln. gtnbet fid) gewopnüd) in größeren glüffen,

feiten in ftepeubem SBafler, in ganj (Europa. T)ciB Spier ifl ganj

gebaut mk ba$ ber SJialermufdjeln. $oli £. 33. g. 1. Ar-
genville Zoom. Z. 8. g. 8, 11. ©djröter, glu§ * (Jond).

Z. 1. g. 2, 3. Pfeiffer 'S. 6. g. 2.

3m Slugutf unterführe id) bie fogenannten 5Beens9Rufd>em au8

ben Kanälen, welche ftd) groifc^en unfern gelbern in Jpollanb be*

ffnben, unb jäprlid) gereinigt werben, ®ie finb 3—4" lang unb

fepr biinn. 23ep ber 3«r^flung fle§ au8 vielen fepr bünnen ©e»

fä§en eine »ei§e Materie, worum id) unter bem 9)iicrofcop eine

fo unenblidpe 3ftenge Heiner Äorperd)en waljrnapm, bafj ftd) bte»

felbe niemanb vorfallen fann. <$% waren fepr Fleine Spierdpen

in lebhafter Bewegung nebfi 231utfügeld)en, bk viel größer wa-

ren. 93on @pern fonnte id) feine ©pur ftnben. ©o gieng e8 mir

bep brep 5Jiufd)eln ; bep ber vierten aber entbecfte id) ben ©pers

flotf mit vielen runben Grpern, bie au8 einem Jpäutdpen beflanben,

mit ©aft ausgefüllt, in beffen Sftitte eine ovale bunfle ^ajje

opne Bewegung. QB fdjeint alfo 9J?ännd)en unb SCBeibcpen ut

geben. 1)ie Materie im ©arm beftanb au8 fdjwarjem @d)famm
mit unglaublid) flehten ©anbforndjen. 3" bem 28aj]er jroifdpen

bm ©d)alen fanb id) viele Spierefyen von verfcpiebener ©ejlalt

unb ©rö|je, wabrfd)etnlid) ^nfuforien, wovon ftd) bk SJiiifdjem

ernäpren. ©päter fanb id) wieber bei) fünfen bk Meinen Spiers

d)m mit einem langen ©cpwiinjdjen. 3lad) meiner 93eredpnung

finb 100 SJtyriaben biefer Spierdjen nod) ntdtjt fo gro§ alä (in

©anbförndpen. 23ep anbern fanb id) fowolpl Grpe'r alä £pierd)en.

21m Slnfang be# ©eptemberS bemerfte id) bep fedpfen bk (5per

fdjen fo entwicfelt, ba$ man in benfelben bk ©dpale beutlid) er«

Fennen fonnte. %d) Ijielt bk Sttufdpelii für 8—9 3^re altj aber

aud) bep gwep fleinem, bk id) nur für ein 3apr alt frielt, fanben

ftdb> biefelben ©per. 21m 5. ©eptember fanb id) bk faft reifen

Sungen nid)t mefcr im @perffocf, fonbern in benjenigen Speilen

neben bem SSautpe, wekpe man bep ben 21ujlern bie 35ärte (JUe*

men) nennt. 2)ie äußern waren ganj bavon angefdjwollen, bie
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tnnern biegen leer. 3" vielen anbern fanb id) nichts mefcr,

wafjrfdjeinlid) weil bk Sungtn fdwn ausgeflogen waren. 2lm

11. ©eptember nabm tdt> üjunge nu8 ben Giemen; fie flecften

norf) in ibrem jpätttdjen, in welchem fie ftd> $u metner gr&gten

SBerwunberung langfam fyerumwäljten, nnb jwar nid)t etwa nur

eine Furje %tit, fonbern 3 ©tunben lang, grabe fr, otS wenn

eine Äugel ftcf> um ityre 2(d)fe brel>r. Gnu fd)onere8 ©cfyaufpief

fann man nid>t feben. $ftein %tid)mv unb eine meiner Softer

fcaben 2 ©tunben lang fidt> mit biefem ©cijaufpiel befd)äftigt.

21m 17. ©eptember fanb id) in einer anbern wieber tk äußern

Giemen ganj jlro^enb toll mit jungen, bie fcfyon ifcre ©djalen

öffneten unb fd>lo|Ten, unb ]id) r>on ben grogen in nid)t8 unters

fdjieben, aU bag ft'e noch in ifyrem Jpä'utd)en jlecften. 9?id)t blog

bie $ftufd)elfammler glauben, bag bie jungen 3ftufd)eln mit ben

Söaflerbünjlen in tk Jpofce fliegen unb auS ber Suft ^ertinterffe*

Jen; fcnbern fogar (in ^rebiger biefer ©tabt tyatte biefe t>erFebrte

5ftet)nung von ber (Jrjeugung biefer Zfykre, unb er blieb fr bart»

nätfig barauf, bag id) it)\\ burd) Feine ^ernunftgrünbe bawn

abbringen Fonnte, ja nid;t einmal burd) tk ^ittbeilung biefer

Beobachtungen. S&on ben S^gen §ab( id) einige Saufenbe ers

galten unb in einem £opfe aufbewahrt, um t'br 2Bad)8tbum 51t

beobachten. T)ajwifd)en bemerfte id) eine ^ftenge Snfuforien, tk

ju £>ut)enben in bie ©d;äld)en brangen, unb wabrfd)einltd) feie

jarten ^Oiufdjeln verurteil, obfdjon iljrer 10 Saufenb nid?t fr

grog al# biefe waren : nad) 10 Sagen waren ne^mltd) tk <£>d)ai

len ganj leer, wäbrenb anbere, bie id) befrnberS in ©laSrötyren

getban fyatk, lebenbig blieben. T)aber mag e8 wobl Fcmmen,

bag biefe 3ftufd>eln in unfern ©reiben, in benen ba$ Sßaffer fr

langfam fliegt, bag e8 aud) tk Fletnften nidjt fortreiten Fonnte,

ftd) fr wenig termebren. SeeuwenfyoeF 23rief 95. an ben Äur*

fürften ber «Pfalj 1695. £af.

2)tefe8 Xfykt würbe juerjl toüfiänbig von ütatfyU in dopen;

$agen anatomiert. Nat. Hist. Selsk. Skrivt. IV. Z, 8.

2) <5$ gibt nod), rorjüglid) in ftefcenben SBäiTem, eine Faum

»erfd)iebene aber t>iel grögere ©attung, tk ©d)wanenmufd)el
(M. cygneus), bereu ©djale gegen 6" lang unb 3 breit wirb,

fefcr flad) unb bünn ifl, ftarF geflreift, meifl mit grünlid)er £bers
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fcaut. Argenville Zoom. £, 8. g. 12. Schröter, $tußs

Gotid). % 3. %. l. «Pfeiffer $. 6. g. 4. 2>a« Spier «ft eben

fo gemalter. <poli $. 33. g. 2. Sin tiefem Sfcier'e pat 93oja*

nu8 bie gefäßreiche Jpöble unter bem @d)foß um ba$ Jperj ent*

becft n c b fr ibren jwep Mnbungen neben ben (Jpermünbungen

unter bem @d)uttermu«Fef, unb biefelbe für ba8 eigentliche Sllpem«

organ gehalten, ^P

o

I i für tk ©rufe, welche ben ÄalF abfonbert,

ifl aber waprfdvinfid) bem «Purpurbeutel ber ©cpnecfen entfpre*

cpenb, unb baber t>ielleid)t ein Jparnorgan, 93 et) Feiner SDiufcpel

fiept man fo beuttief) tk jwep Söcper unter bem ©cpuftermuüFel

tuie pier; bat vorbere füprt guin ßpergang, ba« Wintere ju ber

(©genannten Sungenpöple, in welcper ba£ Jper^ eingefepjofien ifl,

unb barunter jwep lange, febr gefäßreiche, briifenartige Körper,

bie fogenannten Saugen. T>a$ 93lut gept au«- bem Ji)er$en burdp

eine twrbere unb binter.e.Slorta ju allen Sbeilen be« Seitjel, bes

fonber« and) 511m Hantel, um Reffen ©amn berum bie 2lrterien

unb «Benen jwep greße Sßotje« hüben. 2ht5 alten Sbcifen be«

2äbiü fommt bau 93enenblut juriief ju tiefen fingen, in benen

e# fiep \vk in gwep 'SOiüjen verbroitet. Sarau« geben einige

Bwcige unmittelbar in Ik #er$ppren, bei) weitem tk meiften

aber in ein großes Gefäß läng« bem pintern Staube ber Giemen,

worauf 9 Reiben paralleler 3me ift* l u tyn jroep ^iemenblättem

geben unb barinn umFebren, um \id) in (in neue« ©efaß ju vereis

nigen, ba« ftd) unmittelbar jeberfeit« in ein Jperjobr auäbepnt,

von bem ba« 5?lut wieber in ba% Jperj gelangt. Surcp ik jwep

i'5d)er fott ^Baffer in bk SungenpBple Fommen, woburcp bie §9e*;

fäfe atpmen, unb bie ^iemenblätter wären bann eigentlich nur

@per = ober 25rutbepälter. Sie meiften ©Der gelangen in bie

äußern, nur wenige in' bie innern ^iemenbfätter. SSojanu« in

3flj? 1819. ©. 81. %. I, 2.

2lnbere paben fängglaufenbe, fepmate @d)foß$äpne (Unio).

3) Sie ">D2alermufcpef (Mya pictorum)

ift gegen 3" lang, l breit, länglicp oval unb jiemlicp bief,

mit bräunlicher £>berpaut unb abgeriebenem SBirbel. $inbet fiep

faft in allen glüiJen, liegt fd>iet~ im ©rpfainm unb ftretft bat

Gnbe mit ben Sltpemoffnungen perauS; {d)kht (id) mit bem guße

fort, unb bejeicpnet ben 25eg mit einer Siurffje. Argenville
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Zoom. %, 8. g. 8. ©d)rb'ter Slug'-Gpnd). 2. 4. g. 6. 25 er.

liner 93efd)äftigung. I. ©. 344. ©turmS gouna $. 13,

14, 15. Seg.t man küfe Sbiere auf einen Seiler mit ^Baffer,

fo flretfen fa Dali) ben gu§ Terror, unb fangen an, burd) Die

2ltbem5ffnungen ^Baffer ciujttsiel;en unb anzuliegen, woburd)

ein SBirbel entjtebt, ben man befonberS beutlid) fiebt, wenn man

©taub barauf flreur. 3cb fwbe au8 einem £od)e jeberfeitS unter

bem ©d)ultermu$fet bte Gryer in einer langen [Reibe berfcDrFom*

men feben; (ii geben in ^k gäd)er beö äußern ÄiemenblattS,

wcld)e3 im ©cmmer ftre^enb vcü baren wirb, inbem (td) bie

jungen barinn entwicfeln unb beutlieb t'bre ©cbalen offnen unb

fd)lie£en, ebe fte ausgeflogen werben. 3n biefen ftlkfyttn werben

fte von einem ©d)leim timbullr, Heben jufammen unb geben enb*

tid) aB ein Zciid), ber wie eine fleine ©d)cte auäfie&t, tuS SBaf*

fer. ©ottinger Slnjeigen 1806. Nro. 148. 3fi8 1827. @.
752. (Jbenbafelbft §at SBojanuS biefetbe 93eobad)tung bei) ber

©d;wanenmufd)el befannt gemad)t; be§gleid)en Pfeiffer in fti?

neu ©dmetfen, I. ©. 115, wo eine 6'" lange (Joermaffe $. 8.

%. 24. abgebilbet ift. 35ei?m Unterfingen biefer Sbiere fprt^te

mir eine farblofe glüfftgfeit au$ einer feinen Hoffnung be# gu§e$

i\\8 ©efidjt. T)er ©ebraud) biefer ©dualen mm ben Malern,

inbem fie tbre garben barinn verteilen, ijt befannt. ©ie liefern

aud) artige Perlmutter, 9ftan hat in ber neuem %dt eine üOtenge

urteil unuü^er SBeife unterfii)ieben.

Slnbere fcaben in ber ©d)ale einen gre§eu, runblid)en S^bm
4) Sie glu gperlmu feb el (Mya margaritifera)

bat eine tiefe, elliptifd)e ©d>ale au«! fdjöner Perlmutter mit

einer febwargen SRinbe unb mit abgefd)ülferten Stßirbeln, gegen

4" lang, 2 bteit unb 1 büf. Martini VI. 3:. l. g. 5. ©d)rß*
ter glu§=<Jond)»!ien $. 4. g. 1. ßnorr 3)erg. IV. $. 25. fj. 2.

ginbet ftd) in oerfd)tebenen 33äd)en SftittelbeutfdjlanbS, befonberS

von 53ßbmen, ©aebfen, ^raufen unb Reifen, in t>erfd)iebeuen San*

bern als legale bttvafyttt unb ron einem befonbem Sluffeber

bewadjt, namentlich in ber t>pigtlänbifd)eu (£lfter unb in granfen,

3wifd)en bem Hantel unb ben ©dualen liegen niä)t feiten $er«

len, aber meiflenS flein unb unanfebnlid;; jebod) fi'nben ftd) in

ber Äunflfanimfitifg ju Sreflben viele tya{eUu\§ütc$i , bed) meift

Öfen« allq. Waturg. V. 21
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ttaU unb bucfelige ©tiicfe ju allerlei) Sieraffcen jufammena/fe^r.

Gr$ gibt inbeffen and) fef>r gro§e ttnb fd)bne, welche ton ben Ä5*

niginnen ber Sauber getragen werben, worinn fie fid) finben.

3n ben 3 ll fIi'l tTen ^er ^ plbau frommen btefe 5)iufd)eln t)ättftg

vor, unb würben t>on 3« $ftat)er lange %tit beobachtet. 2)ie

QdjaU befielt auS vkttn Samellen, bk nad) unb nad) abgefegt

werben. T)k äu§ere fdjwarje Jpaut erfe^t fid> lieber, wenn fie

am 9tanbe ber @d>alc abgefragt worben. 3ftan pflegt fte mit einem

meifelförmigen ©tücf Grifen ju offnen. 3»?rfl erfe0t Od) b*e äu§ere

Jpaut unb jwarnad) einigen 2Bod)en; bann erfdbeintbaruuter eine gelb*

l\6)t Materie, bie erhärtet unb bk Surfe anüfhüt. Eingebohrte Södjer

werben auf biefelbe 2lrt gefdj.offen. 23trb bk S)?ufd)el alt, fo

Xö3t fid) bie Jpaut an ber ©eite be8 ©cbloffeS ab, unb felbfl bie

äufern ©d)id)ten ber ©d)ale, baber biefe ©teile jerfreffen er*

fdjeint. ^adjt man bafelbft gro£e Sodjer, fo flirbt ba# Sbier,

wabrfdjeinlicb, weil ©anb unb bergleid>en hineinfallt, inbem fie

fo liegen, ba$ bat ©d)loft nad) oben gerid)tet ifh Verlegungen

ber ©cbalen lajfen immer warzenförmige Farben juriirf, bie tvk

eingefefcte ©türfe erfdjeinen, jwar ben ölanj ber perlen, aber

nid)t ibre ©effolt baben, ^Jian ftnbet bergleid)en in ben meiflen

5ftufd)eln, \r>til man fi(, um nad) ben perlen ju fet>en, oft öffnet,

ma% nid)t leid)t obne Verlegung abgebt» ($$ ifl baber ein 3rr*

tl)um, wenn man glaubt, baf? man, um perlen ^ermnibringen,

nid)tS anbereS ju tfyun brauche, als bk ©djale ju verleben. £ie

perlen werben unmitelbar au& bem 2eibt be# Xbiere^ nnb jjwar

au$ ber Oberfläche be8 Mantels ber»orgebrad)t, unb fallen baber

fe|>r. bÄuftg t>on felbfl au8, fo ba§ man fie ntdjt feiten im ©anbe

fmbet. ©ie (Tnb gewöbnlict) von ber Cberbaut be8 $)?antel$ be«

beeft, bk man burd) einen fleinen 9ft0 ober T)rurf öffnen Faun.

Stuf biefe 2lrt pflegt man and) bk perlen ju fammeln, obne bajj

bat %fykt einen weitem ©cbaben leibet. 'DJcan bat feine ätt§er*

üdjen Äenn$eid)en, ob bat &f)ier perlen enthalte; Ungletdjbeiten,

Biegungen in ber ©d;afe finb trügerifd); in ben gtätteften unb

r-ollfoinmenftcn finbet man oft 5 unb mebr perlen. UebrigenS

finbet man in allen Sbeilen bt$ ZbkvZ perlenarttge ©ewädjfe,

glä'njenbe Hörnchen u. brgl., felbfl im Ziagen, bk baber an$ btn

©eiften beö Zt)kr$ felbjl muffen jubereitet, unb wa|>rfd)einlid) bei)
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gewiffen .RranF&eiten an befrimmten ©teilen abgefegt werben.

Stuf tiefelbe SBeife entfielen and) perlen in ter 3J?alermufdKl,

in ben 2(uflern, ben ©tecf; mit ^iie8!nufd>cln , ja fpgar in ten

©artenfdmecfen. 3d) btvbaQttti eine ^Dienge tiefer $Jiitfd)eIn,

wor-on- «tele Mtlftfflifyi perlen enthielten, einen gangen ©emuner

fcinturd> , mit Fonnte nie eine 3 un rtbnie in ter ©rege beinerfen,

tvo\)l aber, taf tiejenigen, weld)e eine matt roei§e garbe batten,

ftd) allmäblid) verringerten, unb nad) tret) Monaten fid) faft

gänjlid) auflisten, wäbrent tie anbem an $arbe unb ©röge uns

peränbert blieben, ober fict) aud) wobt t>erfd)&nerten. Söenn tieft

Zfyiivt, turd) tie Söürme ber ©rnue gelocft, auf bem ©ante

berumfrtedjen, fo trütfen fte oft reu felbft bie perlen berauS.

2)a$ baben 3 unter 52 getban. SJfttn tmi§ baber bie ^9?itfd>eln

oft unterfud)en, unb wieber vprfid)tig inB SBaffer legen, ©rill

fagt in ben fd)wetifd)en Slbbantlungen, 23ant 55. 1772: T)ie @bi*

nefen bräd)ten ächte perlen, berror, intern fte von Perlmutter ge»

trebte Engeln in tie ©dualen fkeften. %d) war niemals im

©taute, etmaS 2(ebnlid)e*> turd) r tele auf tiefe 2lrt unternom*

mene 33erfud)e &en>prjttbriugen. 33pii unfern $)iiifd)etn fd>öt>t

man nur gwet) ©aftungen perlen; tie einen |lnt von auSgegeid)»

neter ©d)önl)eit unb ©rüge, rein unb fpielen mit ©ilberglanj,

werben aber feiten gefunten; tenfelben feigen tie mit einem

milchweißen ©lang; tie übrigen, welche nur balb glänjent unb

rem falfdjer 5ar v̂ / rDf& p ber braun ftnb, werten weggeworfen.

SSlan glaubt, taf tie befte %üt nad) ter Jpeuernte fen; id) t)iibe

aber gefunten, tag unter 41 3Dfrif<$e(n 3 in ten 4 ©ommermo*

naten braune perlen erzeugten; taber mu§ man fie oft untenu«

d)en, tamit fte nidyt ausgeworfen ober aufgelöst werten. T>ie\e

Sbiere leiten turd) einen SBafferwurm, ter neben tem ©d>Jo§

tie ©d)ale burebbobrt, al$ wenn eine 9?abel bttrcbgeftpdn'n näre.

3d) babe jwet)mal gefunten, ta§ fid) tiefer QSurm bi& in tag

Sbier bineingefreffen batte. Grr ift rvei§, ganj fatenfbrmt'g, faft

turebfiebtig , bat nur geringe Bewegung, wirb im 5Beingeijl im*

burd)ftd)tig unt geigt feine merflid)cn Ringel; permutbfid) ijl e8

ein gatenwurm (Gordius). Cft ft^en trt ©dualen c\ani twfl ren

Fleinen JHö'brdjen au$ ten feinfien ©anbfbrndvn jufammenaefept,

worinn ein wci§e# febr reijbareS Xfyitvtyn wcl;nt (tag £R L* l> r e n

=

21 ö
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tftierdjen, Melicerta). 2litd) ifi in benfefben 33cic^en feljr $5nf?#

bie fleine glujjpatetle. 93&(nnifcf)e Slbfwnbtungen von 58cm IV.

1779. @. 156.

@3 ifi in Europa fein Mangel an tiefen perlen. tRad) rer*

fd)iebenen©$rifr|Mernfuibetmanberenin^at)ern, ^ölnnen,©d>le3

fien, 2aufi(j, ©ad)fen, granfen, Sierlanb, Norwegen, ©cfyweben

u.f.w. T>ie fdf)ic ftfd>en unb bö(>inifd>en finb nid)t fd;led)t. 9)ian

fotl für ta$ ©tücf 5—20 Sfclr. gelobt fabelt. 2lm befannteften

ifl tu tyerlenftfd)erei in ber (£tfter im Sßoigtfanb, aber nur beo

ben Crten SßoigtSberg, £M8ni0 nnb 9tafd>au, nefcmlid) üma 5

feilen weit v-on bem Ui-fprunge be# ghiflefl an, bi& ber foges

nannte Sriebler 23ad) funeinfallt, ber ein <Pod)werf tveibt, nnb

bafyer ta$ SBaffer mit mineralifd)en ©toffen verunreinigt, gafi ber

ganje 53oben ift mit 3Jhtfd)*ln bebeeft. $)um fudjte and) tu

©citenbäcfye tamit jn bevölfern. £>bfdjon tiefer ^erlenfang eben

nid)t fo gefä'tyrlid) ift, wie ber im 9)ieer, fo ift er bed) fefyr mi'it)*

fam, unb tamtt im ©ommer 16—18 SBodjen. Sag (Jlftergebiet ifl in

10 ©egenben eingeteilt, wot>on ber gifd)er jät>rlid> eine burd)fud)en

mufj, fo bafj er in 10 Sauren gerinn fommt, »reit man glaubt,

ba§ ta$ 3Bad)§tbnm ber perlen ungefähr fo lu'ef Bett braudje.

9iad> einer Sßerorbmmg von 1680 müj|en tu (Sigentbümer auf

fein 23egefyren bte üD?üf)lgräben abla|Jen; auef) bürfen feine fdjat*

tigen 93äume am Ufer flehen. @r öffnet mit einem breiten Grifen

bte SWufdjel ganj i>orftd)tig, unb fiebt er feine ^erfe, fo legt er

fie wieber in8 SBaflfer. ©int tie unreifen perlen barinn fd)on

jtemlid) gro§, fo legt er fte an einen il)m allein befannten £>rt;

aud) tiejenigen, woraus eine *Perle genommen wirb, Fommen

wieber iu8 äBaffer. X)ie Snjlruinente ^ieju finb eine 2lrt 9)ief*

fer, eine 3ü' 1 <K unb cm Söffet, tie man in ©e ig er 8 Mar&arito-

logia 1637 mit in (SberfcarbS Slbbanblung 1751 abgebiltet

fi'nber. SBcnnefcren ftd) tu 3)iufd;eln an einem £rte ju tya'uftg,

fo wirb ein £f>eil bavon an einen anbem gebracht, unb immer

nafye beofanunen, weil man bemerft tyaben will, ba§ fu fidt> ein-

jeln nid)t fortpflanzen, worauf man fd)lie§t, ta§ e8 2)tännd)en

unb 2Beibd>en gebe; aud) will man nie (üfyer in benjenigen 9Slu*

fd)eln gefunben f>aben, welche perlen enthalten. 3m 3<ibr 1650

fanb man 224 ©tücf, worunter 45 ganj fjetle unb 16 groge
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längliche ; 1672 erlieft man 294 ©tücf; 1C81 waren itntet 104

©ti'irf 73 ganj bell. S*m größten ©a)aben erlaben fcie üJiufdfrdn

burd) baS ©runbeiä, ba$ Jppfjfl&tjen , bie 23ergwerFe nnb burd)

Siebe. Ser ©rutib barf nid)t felftg, fonbem mu§ ein ©eineiig

von ©anb nnb ©d)Iamm fet)n, weil ft^ bann ftd) beffer ernähren

Fennen. $)ian finbet mild)weij?e, bläuliche, retblidje nnb afd&gran?,

bitmiUn and) fihwarje perlen. £av>ernier bat eine in SBapent

gefunbene *Perte auf 1000 9leid)8tbaler n^Kr>äl?t ; und) 2U0* (von

ben weifet) Jpafen in Sicrlanb) gablt bie ruffifaV Äaiferinn ben

33cji0ern ber «ßerlenluicfye für jcöeä Öetfc grefje perlen 60 Vilbel.

Sie perlen von äd)lem äBaffer muffen mild)weitj fepn, nnb in8

©ilberbetle fallen. UebrigenS finb im @toti§eä bie glufperlen

|'d)led)ter aU bii SJieerperlcu. Gberbarb, Slbbanblung rem Wx-

fprung ber ^erle 175J.

b. Rubere fyabm eine Fällige, quer gerippte <£>d)ale mit

jTOcy <2>d)lp§jäfcnen.

1. & Sie Gr i d) e Im ufd) ein (Cardita, Arcinella; Lim-

naea Poli)

haben eine fofl fcfgf5rmt$e ©djale, nnb einen Fielfermigen,

längSgefpaltenen gu§, wie bii Sljffanuftfyeut;

1) Sie gemeine (Chama antiquata)

i(l etwa 1V2" lang nnb breit, nnb bat etliche 20 biefe Quer*

rippen; ift weig mit braunen gierten. Martini VII. X. 48.

g. 488. Änorr SBeranitgen II. £. 20. g. 3. ginbet fidb in

allen wärmeren beeren, auch im 5)n'tteJmeer, Femmt ieboeb mei*

fleug anS Snbien. Ser Hantel ift Mutretb unb t)at einen bop=>

petten ©aum, wepen ber innere ge^äbnt; ber Flirre, etwaS laus

cettförmige guß ijl boebrotb nnb ba$ .Kiemenloch otyne äßimpern,

bie 4 Sippen finb in Sappen geseilt; beifjt im ?Diittelmeer No-

ce di mare, unb ijl im Sftopember vcll @i;er. *}>oli ©. 115.

JE. 23. g. 14.

2) Sie fdjupptge (Chama calyculata)

wirb etwa 1" lang unb 1V2 breit, ^>at 16 febuppige Otippen,

ift roii§, mit pieten rotbraunen gteefen, unb flutet fich in allen

wärmern beeren. Wtavtiüi VII. X. 50. g. 500. Ser Hantel

ift blutrotb unb hat einen ©ouin mit boppolter galbel; ber Furje

gu§ tjl rötbtich; bie 4 Sippen finb ungeteilt; ift tin 2??är$ vcll
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Q\)tv unb tyi§t im Sftitrelmeer Ghiaiida. *P oli ©. 119. %. 27.

%. 7. GfcemniO VII. %. 50. %. 500.

3. 3»nft. £>tc jtvcDfpaÜigc.n ©dpultcrmufcbeln

enthalten Spiere mit gon* geöffnetem Sflantel, roorinn nur jwe9

Äiemenfpalten.

a. T)ie einen baben ein vielferbigeS grabet ©d)lo§,

1. 6). T)ie 2lrd)en (Area; Daplme Poli)

fyaben falFige ©Aalen mit einem graben ©d)lo§ voll Äer*

ben; ber gu§ ifl fef;r fnrj unb enbigt ftd) in einen Änorpel, ber

an gelfei? bangt.

Qiefe ^Jittfcbeln ftnb gercobnlid) lang unb gewölbt, am
Sltbemenbe efwaS gufammengebrütft, mit einer Oberhaut be«

beeft, unb baben eine breite, lange ©d)lo§fIäd)e von ber ©e*

flalt eineS 9?ad)en$, wo bdbt ©<f>alen in einer SängSIinie an

einanber fd)lie§en, baber man fte 2(rd)en ober ©d)iff£mufd)eln

nennt. T)ti\e ganje ©d)lofjfläd)e ifl mit einer banbartigen Jpattt

bebeeft, weld;e fid) in bU abwed)felnb liegenben ©d)loßFerben binein*

jiebt, unb mitbin 2luffd)lufj über bie eigentliche S3ebeutnng be8

23anbe£ ber'9Jittfd)eln gibt, wekbeS im ©runbe nid)t# anbereS iff,

af# tu an biefer ©teile flarf entwickelte äußere $)<\iit be£ Ubterfl.

©ie fi'nben ftd) vorjüglid) in ben wärmern beeren, unb bangen

mit ibrem Knorpel, ber bie ©teile be$ 93art8 vertritt, an gelfen,

aber nod) unter bem ©d)lamm, baber fte attd) fo unreinlid) auäs

feben, befonberS weil fte ftd; uid)t bewegen unb tk UnreinigFeiten

abflreifen Fonnen.

1) Sie gemeine (A. noae) *

wirb 3— 4" lang unb einen lu'8 anbertfcalb bid, bat eine

ganj grabe unb breite ©d)lo§f!äd)e mit überbängenben 2Birbeln,

©eiten gefireift, vorn auSgefdmitten, weifj mit braunen ^Bellen,

giubet ftd) in allen wärmern beeren, unb attd) im 9ftjttefmetr.

Dhtmpb & 44. g. P. Gbemnifc VII. £j 53. $ 529, ä'norr

93ergn. I. %, 16. g. l, 2. 2>a8 Ubier ifl braun unb rotb ge-

flecft, bat einen Furjen, jufammengcbrütften, bellgrünen Knorpel

binter bem etwaä gefpaltenen gu£. ^antelfaum boppelt, unb

ber obere gewiinpert; t)d$t bei Neapel Spcra, bat) beliebig Co-

fano di Grotta, bett Uarent Gavatone, bey ben 9ceugried)en Ca-
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lagiione, wobnt (tma8 entfernt im Witt cn\ flippen fo vejt,

ta§ man ben Knorpel ebor vom Zfyitv aB vom &tän abreißt.

«PoU ©. 128. X, 24. 5. 5.

Sie 93artard)e (A. barbata) ijl etwaS Heiner, $<it einen

am [Röbrenenbe langfaferigen Uel>er}ug unb ijl- barunter braun

unb Frettpetfe geflreift, ©d)lofj meif. Martini Q3erl. 23efd).

III. ©. 285. i. 6. g. 8. G&emnifr Vir. X. 54. g. 535.

Änprr Söergn. II. $. 2. g. 7. 3» äffen wärmern beeren/

befonberg bäufi'g in £>jlinbien, aud) im SDitttelmeer, unb Ipeijjt

bafelbjl Moschiglione ; ba8 Sbier ijl gehaltet ivie bei) ber

SftoeSarcbe, bat aud) einen Knorpel am madigen %u$, womit e8

an %ii\in, aber nod) im @d)tamm, bangt. tyoli @. 135. X. 25.

$. 6. Der Pecten saxatilis ijl länger unb bünner aU ber Pec-

ten virgineus, bie ©djalcn Rängen aber aud) nur mit einem

jpäutd)en an einanber unb baben unten eine -Deffnung, a\$ wenn

iin ©ti'irf ausgebrochen wäre (jum Durchgang be8 gu§e8), fo

ba§ jTe wie ein 23acftrog auSfeben; fte bangen mit einem jleim's

gen ©ewäd)8 burd) ca$ genannte 2ocb an ben flippen vefl, unb

fönnen baber ibren *pia0 nicht veränbern. Sfilan finbet gewöb" 9

lief) bie <3d)alen von einanber getrennt auf bem ©tranbe jer»

flreut. SR u m p b X. 44. g. L.

b. SInbere baben ein vielferbigeä gebogenes ©d)loft.

1. ®. Die @ammetmufd)etn (Axinaea)

baben mebr fd)eibenformige, biefe ©dualen mit abwed)felnben

Serben in einem gebogenen ©d)lo(j; ber gujj ijl grojj, artförmig

unb längSgefpaften.

1) Die gemeine (Area pilosa)

wirb gegen 5" groj?, ijl braun unb von einer b^arigen Jpaut

iiberjogen. ginbet ftd) in allen wärmern beeren im ©d)famm.

Gfremnifc VII. S. 57. g. 565. ßnorr «öergn. II. $. 23.

g. 6. Die ©cbalen ftnb febr bitf unb fd)wer, fajl tok Marmor,

unb laijen fid) baber leid)t fd)leifen; ber baarige Ueberjug Ia§t

ftd) ganj fanft anfüblen. ©ie werben oft von ^eerwürmern

burd)bcbrt, befonberä wenn {it von ber Jpaarbecfe entblößt finb;

fie verfd)tiej?en aber biefe Sod)er wieber fo gut aU moglid). 3d)

fyabt eine foldje <®d)aU, auf beren Dberflädje man über 100 runbe
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25cf)er bewerft, wovon jebeS iiinmenbig mit einer $erle jugefiopft

ift; in ber antern @d)ale (heften 3 93ofcnnufd)eIiT, unb aud) tiefe

3 Softer waren bttrd) einen ftarfen <Perfenanfat) oerHeiflert.

eftemiufc in berliner 33efd)äft. I. ©. 349. Sa8 Sbier ift ganj

roti§ ober getblid), am Sttantelfaiim mit braunen gteefen, ganj

obne SSimpern; in ber 93erbpppelnug be$ Mantels ift ein rotier

©aft wie 93111t, ber wie in einem ©äcfdjen fyn unb oer tauft,

unb befielt 23efh'mmnng man nk§t Fennr, mit augerbem nod) bii

fogenannte JtafFbrnfe in ber 9?a'l>e beg Jr>er$en8 rorbanben ift;

fceigt in Italien Palorda, unb fifnbet fteb auf fd)fammigem 23oben,

nicf)t oänfia,. «Deü ©. 138. 3?. 26. %. 7.

2) Sie verein b erliefe (A. glyeymeris) ifi jiemlid) fo

geftaltet, aber fleiner, fd>n>ad) gcflreift, braun mit allerlei?

grauen glecfen. 2)a$ S^ter^ ift wie bei) voriger, $»oIt ©. 144.

i. 26. g. 1. Gbemnifc VII. % 57. g. 564. ßnorr 93ergn.

I. $. 21. $. 4. 3n allen .Zinnern beeren, Ijäuftg im obriati*

fd)en im ©d>lamm, wo tii ©d;alen in 3ftenge an bin ©tranb-

geworfen werben. 3ft faum oon ber oorigen oerfd)ieben. £livi
*©. 116.

3) Sie fd)iefe (A. antiqnata)

ift ungefähr 2" grog, fd)ief b^förmtg, mit etlichen 30 gur*

d)en, bt<ffd)alig, blag, mit einer bebaarten grauen überbaut.

Sie ©djalen bangen nur aaJij fd)tvad) burd) eine Jg>atit anf betn

SRücfen jufammen. SaS gleifd) ift ^>cirtltct> mit einem memmy?

rot&en, jugcfptyten gufi, ywnnri fcaö Xfyiev vidi .Kraft b«t; e£

gibt einen fceflrot&en ©aft von ftd), rceld)en tk Eingeborenen für

SMnt balten; b^'gt baber Pecten >irginens. ©t^ finb gemein

am ©tranbe todn Slmboina, ta reo ber ©anb mit ©d)lamm ge=

mengt ift, unb werben riel jur i?cft- gefuebt, obfc&on {ii fyavt ju

efjen finb. SRän fi'noet blBmtitiri carinii einen Ctenites ober

ein roVffeis rtriibeS ©teineben ron ber ©rege einer @rbfe, balb

perlartig glänjcnb, balb mit einem ©onnenfd^ein. Sie 3unlän=

ber tragen \ii bei) (id), um &eom 2(ttfftid)en ber ^nfd>eln gliicflid)

in feün. SKninpb SE. 44. %. I. Gbemnitj VII. X. 55. fr 548.

ginbet ftd) i'ibrigenS and) an Slmerica unb im mittellünbifdjen

WS. »Doli ©. 146. X. 25. $. 14.
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Stvctt« örbnung. £nftmufd)cln.

Sin großer SftuöfeUinbrucf jieiKlicl) in ber SJMtte ber ©cf)aU.

23e» tiefen Hüftbein t»er^r5gcrt ftd) ber JpüftmuSFel gang

ungemein, unb rucft faft in bte Glitte ber ©d)ale, wie bei) ben

Stuflern, wo er unter bem tarnen ©tul?l beFannt ifl. Der 33aud)

unb bte .Riemen liegen wie ein falber SJionb nm biefen 'SJiugfel

forum, unb bte letzteren fmb feiten mit einanber oerwad)fen. 95 ej)

fcetr SUiflern frf>eint (Tfd> ber ©dmltermuSfel mit bemfetben ju

vereinigen, bei? ben 9J?iegmufd;eln aber wirb er nur fe"br'F(ein

unb bleibt an feiner ©teile.

Die ©dualen biefer SSJhifdjcln flnb größtenteils ^orns ober

perlmutterartig mit einer fdjworjen Qant überwogen, unb fcaben

feine rorfpringenben ©d)lo§$äfcne. GrS gibt aber aud) ^alFfcba«

len, tk gewöbnlid) fer)r bief unb fdjwer, unb meiflenS roll £ap«

pen unb ©d)ttppen finb, bisweilen aud) mit ©djloßjii'pnen; bod)

ftept bau $3anb nid)t ber Sänge nad), fonbern in einer fenfrcdjs

ten ^urcfye.

Der Hantel tft bei) ben mefflen ganj geöffnet, unb miau*

gert {id) Faum einmal in eine Sltbemrobre. (SB ftnt» jebod) balb

Swen, balb ein Slt^emlod) oorl;anben, metflenS aber gar feinet,

unb flatt berfelben nur gewimperte ©palten. (5ben fo ifl feiten

ein $u§ rorfcanbeu, wenigftenS nie einer, ber ftdt> au8 ber ©d)ale

foroorflreefen Faun; bagegen entfpringt meiftenS an feiner 2Bur*

gel ein 25üfd)el barter, Fraufer 93orflen, ber fogenannte 33art ober

25i?lTu3/ womit tciB ftffiii an gelfen ober anbern "Dingen l;ängt*

Die anbern Organe, ber Sttunb mit ben 4 Sippen, ^ii 4 Ate«

menblätter u. f.w. r-erfcaften ftd) wie b e i> ben anbern.

Diefe 9)cufd)eln jlecfen feiten fenFred)t' im ©anb«, fonbern

liegen gewofmlid) oben bdrauf unb finb häufig an andere Dinge,

unb oft an tpre eigenen (Jameraben,- burd) einen 93art ober burd)

bte ©d)alen, angewachsen, ba^er fTe aud) oft ganj unförmlid)

werben, ©ie ftnb weiter nad) Sorben verbreitet al8 bie ber oo*

rigen £rbnung; tnbeffen Fommen bocl) bte größten unb fd)önfleu

in ben Reißen beeren ror.

G8 gibt barunter wieber weld;e mit gefc&foflVnem Hantel,
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worum fld) 3 Södjer fafmben; bei? anbern i-fl ber kantet off«»/

unb fcat entweber nur ein Sltfcemlod) ober nur jwet) ©palten.

^rftc Sunft. Swcpföcbcrtge £ufrmitft&efn.

SÄantel gefcf)loffen mit jroen SCttjcm löchern unb einem 95arr.

üDtefe Sftufdjetn finben ftd; nur in ben l?ei0en beeren unb

werben febr gro§ unb ferner.

i. ©. 2>ie 9?agelmufd)eln (Tridacna, Chama)
$aben fdiwere gerippte ^alffd>alen mit gleichen Älappen, et>

tugen <Sd)lofj$abnen unb einem einzigen ©d)lie§mu$fel; ber

kantet ifl gefd)fo|Ten, unb ba& £od) für ben gu§ gebt vor bem

Sfilaul beraub, bk beiben 2(tbemlöd)er unten unb tveit ten eins

anber. £)iefe£ Zfyitv meiert febr ton ben anbern ab, inbem fafl

alle feine Sbeile vorwärts gebrängt finb. 2)a8 2od) jmn 25urd>*

gang beS 53art3 ift fel;r weit; etwaS babinter liegt ba8 vorbere

Äiemenlod)» unb unten in ber Glitte ba$ bintere pte4 ffeinere, fo

tag ber Stautet am ^intern ©cftalenenbe einen verfdjtcffenen

©aef bilttt. Cuvier lUgne animal III. p. 141. St. 14. %. 5.

1. 2>ie gemeine (Ch. gigas)

ifl meiß, länglid), mit fd)itppigen [Rippen unb bat einen gros

§en 2tu8fd;nitt jum Twrdjgang beS SSartS auf bem 9iacfen. gin?

bet ftd) nur in Snbien. Sbemnifc VN. Zaf. 49. „ftnorr

2krgn. I. Z. 19. g, 3. Deliciae %. B, III. g. l. XJi« 9up--

pen betragen etwa in ber %al)t ein £)ubenb, unb feben au* rvk

tu ^trftc eineS T)ad)S, alS wenn fie auS über einanber gelegten

Jpct>l^tegclu gebilbet waren, weldjeff vom 2Bad>8 tbum berfommt.

(JS finben fid) übrigeng barunter febr viele Slbänberungen. ©ie

bei|5.Mi Jpobljiegels^ufdKln, liefen s3)?ufa)elu, äSafdjbetfen unb

2BeibfoiT>'l.

,
Tie [>tagelmufd)eln, ober 55ia ^garu werben bie grofjs

ten unter allen ©d)altl;ieren. Wan finbet weld;e fo grofj, bof?

6—8 5)ienfd)en an einer genug jit tragen fcaben; biefe balten fid)

immer in ber Siefe auf; am ©tranb aber gibt e# fleinere, tit

\üd)t über eine Spant laug wetben, unb 4—5 rcm.genbe, runbe,

fdutpptge [Rippen baben mit tiefen gurdjen ba;,wifd)en, fd)inut>ig

wet£ obne ©lang, innwenbig gelblicbweijj, wie Elfenbein, au$*
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wenbig meitf mit Wlcot, Ralf, felbjl (Joratlen unb 3ftufd)eln U*

warfen, fo baf? man fie efyer für eine flippe alt für eine 'üKn*

frf>el anfefcen fotlte. £>a8 barinn rooljnenbe Zfyia tft"* fd>eug(td>

anjufe&en, wann e8 gnfft: bann ftefct man nichts a\t ein ge*

fpannte« gell voll fcfyroarjer, roeifer, gelber nnb bleifarbener

Slbern, gewidmet wie eine ©d)langenf;aut. SSlan fie^t barinn 2

£öd)er nad) ben 2 fd)malen ©eiten ber ©djale; ba8 eine ijl Flein

unb metft gefdjloiJen, unb bat Zfyitv gibt baburd) feine überflüf»

ftge geud)tigFeit von ficf); bat anbere ift größer unb runb, unb

et fjängt baran« eine lange Quajle von groben unb jä'tjen £)rcu>s

ten, roeldje man ben 53art nennt, unb womit fie an flippen vejt*

fangen, um nid)t fortgeri|Ten ju werben; jebod) Rängen fie aud)

bamit auf ©anbgrnnb an ©feinden veft. bitten in ber ©d)ale

ftef>t ein bider Pfeiler, in ben grofern armäbid, in ben Fleinern

fingerSbid, au8 *äbem SUtfci) gebaut, roomit baS £frier bie ©d)as

len fo veft gefctyloffen l?ält, ba§ man (ie mit Feiner ©eroalt öff*

neu Faun. 9hm b barum Hegt ein t?ärtltcf>eS %Ui{d), roie eine

runbe ®ä)eihe, roeldjeä man 3Birbel nennt, unb bat bat bejle ift,

K>at man c ffe n Fann; an bemfelben liegt ein anbereS roei§lid)e£

gteifd) mit einem grofjen gelben klumpen, roie ein Sotter, bet

2:l)iere8 gett (@oerftod); barunter liegt ein ©ad von fd)roarjem

©d)leim mit ©anb unb ©teimten gemengt (bie ^antell?öl;le).

2)ie 9fteermnfd)el roirb 3—4 felbjl 5 gu§ lang, oben fo bewad)*

fen, ba§ man fie Faum rein mad^en Fann; bi( 9Banb ift geroö^n*

lid> querbanbbid; man fünbet aber aud) bie über l

j2 $ujj ^iöf

ftnb, roorau« man leidet bie ©djroere ber $ftufd)el ermetTen Fann.

3erfd)lägt man fte, fo fiebt man leid)t, ba§ fte ant verfd)iebenen

Sagen geinadjt ift, unb baf bie jüng|len immer innroenbig liegen,

nad) vorn bervorragen, nnb fo fdjarfe Tanten bilben, ba$ fie roie

ein Reifer fdmeiben. Darum ift et feljr bebenflid), biefe 9ftin

fcheln anzufallen, fo lang bat Sbier barinn ift. 21n ben motudf*

fd)en unb papuifd)en ©ilanbeu, wo bie größten fallen, f>at man

bie ©rfabrung geuiad)t, ba§ bie Saue, wenn fie anfällig in (im

gaffenbe tyinföü fallen, otme weiter« abgeFneipt werben, als

roenn man fte gefappt fcätjfo Semanb roürbe ©efabr laufen feine

Jpano )M verlieren, wenn er nid;t vorder etwa« jwt|"d)en bie ©d)a*

len ftedte, bamit fte \iü) nid)t fd)tic£en Fönuen. Um fte fcerauf ju
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$ofen, mad)t ein Zaud)tv einen ©trttpf barttm mit einem ©eif,

woran fbbann bie ganje 9ftannfd)aft jie()t; bann fuc^t man mft

einem «Keffer bnrcf) ba8 2od), atiS bem ber 93art Fommf, eihjti«

bringen, uiiö ben Pfeifer ju burd)fd)neibe'n, worauf ftd> bie ©d)a=»

Jen von felbfl von einanber t$un.

2htf biefelbe SEBeife erlogt man aurf) Spiere nnb ^enfctyen,

wenn fte an biefen $ftttfd)eln tn'ftyängen. 21uf bem ©runbe gaf=

fen fte immer, itm bit Fleinen gifdbe 31t fangen, weld;e in Stenge

l)tneinfd)wimmen, nnb barinn fpielen, big fte aOefammt t>erfd>Iofs

fen nnb aufgejeftrt werben. Th'efeS plumpe Sbier bat immer ein

(Jameräblein bey ftcf> , welcfKä fein 2öad)ter ifl, nepmu'd) eine

2(rt ©arneele, roeld)e man '»DZnfcfyelwücbfer nennt. (£3 gwicft bre

3ftufcf)el tnS %Ui\d), mann e8 fiefyt, beiß viele 53ente tn tyrew

Jpaufe itf, worauf fte juFuetpt. 'SDian glaubt, bdf ba8 Sbier

ntd)t mebr leben Ftfnne, wenn bau 2Bäd)terlein burd) Zufall f>er*

au$ gerät^, weil ba$ £bier felbjl ofme @eftd)t ift, nnb (id) vo-r

feinen SRänbern nid;t fclbfl bewad)en Fann, *H u m p (; ©. 126.

Z. 42. g. A.

($8 gibt norf) eine anbere 2(rt, bii Ffeiner nnb platter aU bie

©tranbmufd)el ifl nnb obne @d)itppen, gelblid; ober rotb; bie

beflen aber ftnb nidjt über einen gtnger lang, fdjon totiß nnb

roll ©d;ttppen ober 9?ägef. 95c^ tmfem 2fmboinefen ftnb fte jur

^oft n t cf> t febr im 53raud;; tcfto mebr bei? anbern 93ölFem.

^>te (Ürintpobner von 55onoa nnb tu ^apuen ftnb febr gierig bar*

11 ad), nnb idj habe beren gefeiten, Ik mit grofer Stift ba8 rofre

gJot'd), bcfonberS baö gelbe getr, aüfafett. 2>ie 23abjo$ (Stten*

fdien, ti( beftänbig auf ber ©ee fdjwärmen nnb (id) von %ifd)tn

erna'bren) fangen tit größten, nehmen fie ati$, unb räuchern ba8

''glerfd), wdd)<i fte fobann nad) SRaFfaflar nnb 23inta jitm ^anf

bringen; ein ledfereä ,ftöfld)en für eiferne 3abne nnb birfe 3uns

gen, fd)ltmmer al$ getrocfnete ©eeFatjen (©epien); e8 wirb jes

bod) meijl aufgefcbabt, hin fraran ju nagen. 3n bem ©d)lie#s

mttäFel fmfret man biöroeilen einige fd)öne ©teincben, ben Cala-

pites, fc^r ti(;nlid) bem Sllabafter; einige fd;ön voti§, anbere gelb*

lid), anbere and; balbbnrcbfid;tig xok 21 d>at. ©ie feigen Cha-

mites, and) Mestica, finb uneben, bagegen ber Calappus-Stein

eiförmig ober roit 21pfelfamen mit einer bunFleren ©pi^e, WiU
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d)e8 ber ©tiel tfT , womit er <m bem Calappus (Cocos) veflge*

fangen. 35<?n jenen fmb biejenigen bte fd)önften, roeldje nicht

größer dB eine Grrbfe fmb, unb febon metg; bie anbern, weKi>e

bte ©röpe einer ©chnellFugel ftafen> finb eefig unb fd)mut)ig

wei§. £>ie Seute, weld;e in giften unb $Jiiifd)eln. ihre Äetf

fud^en muffen, tragen biefe (Steine gern bet) fieb, »eil fie glaii*

ben, baburd) ©lütf tnö ipau8 gu bringen unb reich, ni werben.

Sin hier wofmeuber Gfcinefe hatte einen foId>en von einem ~ü)to^

reu, ber tbm roei§ machte, er müfjte ben ©tein alle gre&rag

mit 33en$oe räuchern, für viel ©elb getauft, unb mar nachher von

einem fchlid)ten ÄaliS ein reicher 9J?ann geworben; er mar je*

bod) babep ein tbätiger Jpolsfager. 3m %a\)t 1674 ffel aber fein

JfpauS burd) ein Grrbbeben um, ber ©tein gieng verloren, unb er

verarmte. 2lnber8 unfere Slmboinefen, weld)e beS ©laubeng finb,

bafj t>U^ grcfjen ^Ohifcheln, wann fte biefelben über ©ee fübren,

SBinb unb Unwetter erweefen. T)ocb bringt man bann unb wann

eine von ben größten nad) Jpaufe, um fie in ben Jpof 51t fetjen,

bamit bte Jpübner unb anbereS ©eflügel barauS faufen, rva$ man

ber ©efunbfH'it beS ©eflügelä für febr jittragfid) fcält. 2)ie beflen

511m GriTeu finb biejenigen, weld)e nicht über einen ober l
l

fu Jnfj

lang finb. ©ie fteefen biSiveileu in löchern von breiten flippen

fo, ba§ man fie nid)t herausbringen fann, wenn man nicht vor*

fytt bie Äanten abfd)lagt. ($$ i)l merfivürbig, bat? bie (Simvob 5

ner von Sernate biifi Sftufcbeln Kenias nennen, tvii tw alten

©riechen Chemae, woraus b'a Sateiner Chama machten. Wla*

tai)tfd) heilen fte übrigens Bia Garu. T>it 3)?aFfa|faren eiJen

barauS afleS raei§e unb fyarte gleifdbj), werfen aber ba$ gelbe gett

weg, weil e8 fie etivaS betrunken mache. 55ei; £imor gibt eö

roefdje, bit bei; 9?ad)t einen bellen ©cbein von fi'd> geben, ben

man von fern erfennen Fann. ©ine folche ?D?ufd;el t)at man i\\

ber ©unbaftrafje gefunben, welche 7 Grllen im Umfang fyatte unb

2V2 ,im 2)urd)ine|Ter; bei) %a\>a eine, roelcbe 200 <Pfunb roog.

Sin (Jelebeä jog man 2 herauf, wovon eine 8' 2", bii anbere 6'

5" im Umfang hatte. 21uf ben bergen von 21mboina unb ber

anbern Volliefen fi'nbet man bicU ©cbalen verfleinert. 2Die fit

t>a hinauf gefommen, i\1 febwer nt erFlären; bie meiften finb ger=

brocken unb vkU liegen ganj blo§ auf ber Crrbe, anbere finb an
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geffen angewad)fen, einige ftecfen awd) jum Styeii barinn. Einige

meinen, fit wären bofelOfl geworfen wie anbere ©teine, anbere

fte fetten v>on ^Jienfchen hinaufgebracht werben. 2lttein wer wirb

fid> bie SWüfce geben, tiefe Ungeheuer aufhelfen ju fd)Ieppen,

worauf faum ein IJftenfd) Vettern Faun, wäftrenb man tpnen mit

£eicbtigfeit baS gletfd) am ©tranbe ausnimmt. Sßären ciud) bei*

maU bk 9Jienfd)en liefen gewefen, fo fcaben fte boä) pfcne %\x>ti'

fei eine eben fo weiche Jpaut gehabt, wk wir, nnb würben eben

fo bk fd>roffen Reifen gefreut tyaben; barnm mn§ man eber

über fold) ein ©erebe lachen, aU eS wiberfegen. ©ie finb bafter

otyne 3wc 'f^ bmd) eine große %Utf§ baftin gefommen. GrS gibt

oafelbft fo gro0e, ba$ 6 SfftaTm baran ju tragen paben. 3d) M1 *

eine Heinere an be-fi ©rofjfcerjpg ton SoScana gefebieft. Dhtmpfc

©. 126. %. 42. g. A.

93on bem Spiere biefer ungetanem <

3D ft»fdr)el ftat man gar

feine Slbbilbung gepabt bi$ auf Sueier, nad) einem (Jremplar,

welche** ^eron mitgebrad)t fraf. ©eitbem gaben wir bnrd)

Qnot) nnb ©aimarb bk prächtigen ausgemalten Stbbilbnn*

gen erhalten in b'UrpiüeS «Reife auf bem Sljlrolabe S. 79, 80,

wopou aber Ieiber bk Beitreibung nod) nicht erfd)ienen ift.

£)aS CSr^ter fdjenlt nad) biefen SlbbilPnngen übrigens, tk 23ers

fehiebung abgerechnet, gebaut jn fepn, wie bie anbern, b. p. eS

pat einen queren 3ftunb mit 4 güptfappen, eben fo piete Giemen*

blätter unb einen furjen, waljigen guß, mk bk Sirchen, an bem

aber ftatt etueS ÄnprpelS ein SSünbel Jpaare pängt, baS im

©runbe nur ein jerfaferter Knorpel ift. 2)er Hantel ift prächtig

blau gefärbt unb gefd)äcft.

2. Sie bufförmtge (Ch. hippopus)

wirb fauftgrog, pat bie ©etfalt eine« JpufS unb einen ganj

flachen 9^acfen obne 2od), ifl vod§ mit rotpen gierten, gerippt

mit ipöcfern. Gpemnifr VII. Zaf. 50. gtg. 498. An ort-

Söergn. I. %. 22. g. 1. gtnbet ffch Hof in JDfKhbien, unb ijt

eine ber püpfrijefien ^iitfdjeln, weld;e mit etlichen 20 fcpmalen

Reifen umgeben ift.

T)er SRopbuf (Ch. striata) Fommt nid)t über eine

©panne lang rer, bie fcbonflen aber finb bk Pon ber ©re£e

cineö ßrV$, unb obwppl jle fein £ed) paben, ' fo ! äffen fte
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toef) tintn turnten Q3art au^bängen, womit fte fid) an j?lip»

peil heften; ba8 Spier ifi gebaut tute ba$ vorige, unb feine

Spant ifi nod) fd)eu§lid)er gefärbt. 3m ©c&föfmifltfei ffris

b(t man aud) ben Chamites, aber fo groj? wie eine Jpafelnuf,

unb jwar geroöbnlid) 2—3 beyfammen, ganj potferia., a!8 »renn

fle au# rieten Fleinen ©tetncpen jufammengefept waren. 21u§ers

bein liegen barum nod) eine Sftenge Heine, rote ein «Stecfnabels

Fopf, fo ba§ ber 9ftu8Fet ganj bason aufgefüllt tft. Stumpft

©. 131. £af. 42. g!0. C.

Stvcpte 3unft« ©i< einlösen' gen Jp ü f t mit fabeln

ftaben burd)gängig eine bom* ober perfmutterarttge <&d)aU

mit bem ©cplof am Sftunbenbe, bafelbft einen fef)r Fleinen $)iu8*

Feleinbrutf unb bagegen einen febr großen am Wintern Grube , et«

neu ganj offenen Mäntel mit einem Sltpemfpaft unb einem

Sftbemlod) babinter; neben bem Fleinen wafngen %u§ ragt (in

55art perbor; womit aber bit Spiere feiten . an Reifen, fon«

bem an anbern fingen unb an einanber felbft bangen, ©ie fm«

ben ftd) in allen beeren , unb liegen jiemltd) oberfläd;fid) auf

bem ©anb ober SeMdmm.
1. ©. feie 3)iie*mttfd)eln (Myfilus)

paben eine jiemlid) brepeefige, gewölbte ©diale mit bem

3?anb am fpipigen 5)tunbenbe; Hantel offen mit einem gewtms

perlen Sttbemfpalt unb einem ungemimperten Sltbemlod) babinter;

an ber SBurjet be$ Furien, jungenformigen gnjjeS (in langer

grober 93art.

1. Sie gemeine (M. edulis)

bat eine glatte, violette, fafl Feilförmige ©djafe, über 2"

lang unb i%" breit. Gbemnip VIII. SC. 84. g. 750. Änorr
SBergii. I. Z. 4. g. 5. ginbet fid) fafl in allen beeren, unb

fibr baufi'g an ben beutfepen ßüfien auf ben ©anbbärfen, in ei=

ner gewiffeii Entfernung vorn ©tranbe, gn?tfd)en SBinb unb %d>aU

fer, fo ba§ jttr 3»?it ber Ebbe ber 33oben fluubeuweit ganj febwarj

t>aopn atlSjiel)!'. ©ewebnlid) ftub fte mit ibren Härten fo ni't

einanber rerfcplungen, baß man auf einmal ein ganjeS 15utH'nb

aufbeben Faun, wenn man nur eine einzige anfallt. 6ie wetten
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ton ben ärmern $ifd)ern in grofe ßörbe gefammelt, unb tbeilS

rob, tbet'18 gebraten gegeben. Wlantymal finb aber einige giftig,

unb bringen einen 2(u3|'d)lag berror mit gieber unb .ftopfwefc,

fo bat? nian einige Sage baö 23ett Eliten muf. ©ie enthalten

febr oft Heine perlen im Hantel, weldje beüm ©(Jen unter bm
35&nen fnirfdjen. 3ftan fagt, ba$ bin Sßögef, welche Sluflernfref*

fer b*i§en, ibren Feilformigen 6d)iiabet jraifcfjen bte ©djaleit

flecfen nnb ba8 Sbier tobten. Diefe 93ögel fliegen jwar iu -Spurt»

berten auf tiefen 9Jhifd)elbänFen berum; allein baf fie biefeS

tbaten ^abe ii^ nie roabrnebmen tonnen, (Te roürben aud) Faum im

©taube fetm, ben ©djnabet bineinuibringen. SSaftrfdbeinlid) fref»

fen fie nur bw tobten, roetdje Flnffen. UebrigenS folgen fte ge*

wöbnlid) bem JKanbe be8 ^BafferS, unb lefen ba% ©ewürm auf,

weld)e8 angefpüblt wirb.

DiefeS £bier würbe fd)on vor mebr als Jpunbert 3a$ren ana=»

tomiert von Jpeybe (Anatome Mytuli 1683) unb Seeuwenboer
1

(Are. Nat. p. 462). — Da man aber ju jener 3^it von bem

55au biefer Sbiere nod) Feinen rechten begriff frarte, fo roar mit

tiefen Belegungen ntcf)t viel gewonnen, (ürrft ^Poli bat un8

brauchbare unb Flare »Übungen bavoh gegeben. Der 33aud>

itf oval unb utfammengebrücft, bangt aufer ben 2 ©d)lie§mu8«

Fein buret) 4 ^aar 9ftu8Feln an ber ©d)ale, unb hat einen pfrie«

menförmigen, etwa %" langen gufj, an befien SBiiKjel, unb

jwar nad) hinten, ber 53art fytvauBfommt, welcher au# einem ge*

gen 2" langen bornigen ^ftittelftamm biftifyt, ber feitwärtS meb*

rere Dufcenb Fraufe SSorflen abgibt, weldje in Fleine Stfäpfe enbU

gen. Steaumur (Mein. Ac. 1711) bielt ibn für einen bfof auf

unorganifd)e 25eife auS einer Drüfe bervorgetriebenen Seim, <Polt

aber glaubt, ba§ er organifd; fet), weil er fid) fd>on in ber jun«

gen ©cbale ftnbe unb einen verzweigten Sttittelftamm b^be. Da8

(janje 3&tet ifl bunFelrotb, ber Hantel an ber Sltfcemfpalte ge*

wimpert. Die 4 ßiemenblätter finb binter bem 23aud)e nicf>t

mit einanber verwarfen, roit beu ber ^alermufdjel. Der Darms

caual mad)t jwet) lange SBinbungen, unb öffnet fid) gegen ba$

2(tbemlod). ($oli fagt ntdjtd vom Sroftaflfhel, obfd)on bereit«

jpetjbe benfelben gefunben in SifterS Exerc. anat. p. 52.)

Der (^erftocF fütlt fall ben ganjen 2tib au&. Die Spiere finb
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ddQ @t)er rom November an bi8 Stugujl, wäbrenb iwcldjer Seit

fie febr langfam abgeben. Jpeift bei> Neapel Cozza negra, bei)

55enebtg Peochio dell' Arsenale, unb wirb läufig gegeben.

Testacea 194. %. 21. $. 2.

2(n ber 2Beflfufte grcinfretd>8 werfen bie gifd>er bie 9ftie8s

muffeln, weldje fte i ,n SÄ***« tfefammelt baben, in bie ©alg»

fümpfe, wann e$ nid)t mebr beiß genug ift, um ©alj barauS

gerainnen $u fonnen, weil fie glauben, ba§ ibr gleifd) jarter

würbe in weniger gefaljenem SBaffer. Huf biefelbe SBeife mad)t

man aud> ba$ gleifd) ber Sluflern grün. 2tud) <piintu8 fagt,

ba§ bie Mya beffer im Jperbfl )i\), weil ftd> bann viel füfceS

SBaffer mit bem ^fteerroaifer mifd)e. £)bfd)on tii gifdjer biefe

SRufcfyeln ganj jerflreut in ben (Sümpfen fyerum werfen, fo ftnben

fie fid) nacbber bod) in gro§en 93ünbeln betjfammen, ein 93ewei3,

baf fit fid) fortbewegen Fonnen. T)a8 gefd)iebt burd) ben guns

genformigen §u§, ben fie bis 1 /2
" weit ^erangflrecfen, red>tö

«nb linFä t>or unb rücfroärtS taften, fid) bann irgenbwo veflbal«

ten, inbem (u beffen ©pifce frommen unb bte <5d)ale nad)jieben,

ungefäbr fo wh ein SRenftf), ber auf bem 25aud)e läge, ben 2lrm

auSflretfte, einen ©egenflanb veflbielte unb ben Seib nad^öge,

2)afl fiebt man febr beutlid), wenn man fie in einem ©eftif mit

wenig SiBatTer beberft. — %la&> 2(rgent>ille gefd)äbe biefeS auf

«ine anbere SBeife. Sie 9ftufd)eln, weldjc tk gifdjer bei; La

Rochelle in bie eingepfählten ©ümpfe ober Bouchots werfen,

festen fid) fogleid) irgenbwo t>eft, laid)ten, unb tii jungen *9hi=

fdjeln festen fid) fobann an bie alten: benn reit biefe fid) burd)

ibr $ortfd)ieben jufammenft'nben follten, wäre unbegreiflid). Um
einen Bouchot ju bet>olFern, bauert e$ ein 3abr. Geebnet man
barauf 40,000 Sftufdjeln, fo nimmt man etroa fo viel berauS,

ba§ 5—6,000 an ben «Pfählen jurütfbleiben. Sa8 gefdjiebt rom
3ult) bi% |um £>ctober, unb työvt nur auf wäbrenb ber 3*it be8

Said)en8 unb bepm Slnfang ber flarfen Jpitje. Zoom. 1757.

p. 52. %. 5. g. D. Reaumur Mem. Acad. 1710. p. 442.

S. 9. $. 1, 2.

Sie 5Kie8mufd)eln Fonnen ftd) willFübrlid) anbangen. 21n

berSBurjel be8 jungenformigen gufjeS, ber 6'" lang, 2 7a'" breit

ijl, entfpringt ber 25art, ber au$ gäben befielt, fo bief mit etat

£>fen$ a«g. 9Zaturg. V. 22
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©djweinSborfle, aber haut, i—2" lang unb angeheftet an ©teine,

©cpalen u.f.w. 9ftan jäplt bisweilen 150, welche alle jn 2lnfer»

tauen bienen. @S lag irir oorjüglid) baran ju unterfucpen, ob

btefe gäben wie Jpaare warfen, ober ob baS Sbier pe willfübr*

Jftc^> fpinnen Fonne. 3d> freute baper abgelöste 9ftufcpefn in einem

Sßerfcplag inS Stfteer; nad) einigen Sagen patten ftd) einige an

bie ©eiten, anbere an btefe unb an ?D?ufcpelfd)afen beteiligt;

allein wie biefeS jugieng, war noch ju erfapren. 3cp beobachtete

fte baper gu Jpaufe. ©ie öffneten ftd), ftrecften bie 3»"ge perauS,

verlängerten unb verfügten fie abwecpfdnb, unb nad) einigen

Söerfucpen ftrecften (k fte 2" lang beroor, tajleten recptS unb

titiH, brücften fte bann eine %tit lang an eine anbere ©cpale an,

jogen fie fcpnell ganj in tk ©cpale jurücf, unb liegen einen

gaben an ber ©cpale beoefligt. 1)aS wieberpolten {k oft, unb

liefen immer einen gaben angeheftet jurücf. £)iefe gäben waren

viel weiter unb burcpficptiger als Ik anberen, unb Ratten am

SlnbeftungSpuncte eine fleine ©cpeibe. 3d) K*plo§ baber, bafj fie

ibre gäben macpten wk bie Staupen unb tk ©Pinnen. 3d)

fd)nitt nun bep einer anbern bk alten Jpaare bid)t an ber ©d>ale

ab, fo ba§ fte nur 6'" lang waren. 9uitf) wenigen ©tunben

patte fte fiep mit neuen gäben berefh'gt. £>en gug betrad)tete

tef) nun genauer. (5r ift platt, tok eine 3«nge, an ber SBurjel

aber runb unb bünner, unb wirb bafefbfl bttrep 4 3)htSFelbünbel

gurücfgejogen. Tüefer gufj vertritt bie ©teile eines ©pinnwerF«

geugS ober einer ©pinbel, unb ift bep ber SRupe nad) vorn ge=

fd)lagen , unb quer über ben Sftunb gelegt. SBon ber 2Burjel

bi8 fafl gur ©ptpe läuft eine Spinne, in roeld;e ber ©aft fommt

unb jum gaben geformt wirb. SluS ber äßurjel biefer SRinne

ragt ein Soll langer ©tiel, auS bem alle gäben entfpringen, tote

ein Sau, an bem Heinere ©cpnüre bangen. 2lud) befielt er auS

berfelben ©ubftanj, ift nepmlicr) febnig unb wäd)St wal)rfd)einlid)

tük unfere Jpaare. @r ift an ber Söurjel von brüftgen Sbeiten

umgeben, 'welche ben fieberigen ©aft abfonbern. 2egt man ben

ginger barauf, fo jieben ftd) gäben nad). SSepm ©pinnen brücft

atfo obne 3weifel baS £l)ier ©aft auS, ber anfangs an bem

©tiel flebt, bann in bie wie eine SHöbre gefd)toftene Spinne

fommt, mit ber ©pipe berfelben irgenbwo angebrücft wirb, unb
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bann aU gaben gurticfbleibr, mann fiel) ber ^u§ ober bie ©pinbel

jurücfjie^t, inbem (ld> bk Spinne öffnet unb ben gaben au3s

läfjt, wobei) jebod) manchmal ber gaben tn ber Wittt gerreifjt.

3n einem £ag mad)t eine
t

50
r

tiifdrj>et nid)t me|r aU 4—5 gäben.

SScn felbft fdjeinen fte ftd> nid)t ablofen ju Fönnen; wenigflenl

laben biejenigen, welchen id) ba$ SBaficr. genommen, feine 2ln*

jtalten baju gemacht. Sind) bie jüngflen fönnen fc|on fptnnen,

wenn fte aud) nod) nid)t fo gro§, al3 ein Jpirfenforn finb. Sie

gäben finb natürlid) fe|r Hein nnb fein; mit bem 2Jlter gerreifen

(ii, nnb werben burd) längere erfefct. ©ie fpinnen nur vom

Sulp btä jum ©eptember. Reaumur Mem. Acad. 1711,

p. 115. £. 3.

SBenn bk $ftie$mufd)el, bk lollänbifd) Mos sei |ei§t, fidf>

irgenbwo anheften will, fo öffnet fu bk ©djale, greift mit bnn

gu§ überall ^erum, unb |at fte einen paffenben Crt gefunben,

fo legt fte ben |tntern £|eil beffetben, ber einen (Spalt |at unb

an ber Sßhtrjel eine brüfenartige Grrl)ö|ung, an ben ©egenfianb an,

unb bleibt eine tyitlana, unbeweglid); $ie|t i|n bann guritcf, wo?

burd) ein fd)leimiger gaben an bem Äorper Rängen bkibt, ber

an feinem Grnbe etwas verbiet unb weif? ift. darauf flretft fle

wieber ben gu§ |erau$ unb fpinnt auf biefelbe SBeife einen neuen

gaben, tt>a8 jebod) binnen einem Sage uidjt me|r aU 4—5 mal

gefd)ie|t; mit ber 3eit entfielen jebod) 30—40 bergleidjen gäben,

an benen fie wie an Slnfertauen bangt. (1!>araug ge|t wo|l o|ne

3weifel |ert>or, bafj biefe gäben nicht unfern Jpaaren gu rerglei»

d)en finb, wie ^Polt meint, fonbern nur ein r-ertrotfneter ©d)leim

finb, welcher au$ ber im Q3aud)Fiel hinter bem gufj liegenben Srüfe

Fommt. 23ielleid)t ifl bk J?ö|le im 93aud)fiel ber 3ftalermufd)el

aud) nid)tS anbereS aU fold)' eine ©pinnbrüfe, in welcher ber

©d)leim wäiJerig bleibt.) Jpat ftd) bu ^ufdjel einmal reftge=

längt, fo fann fte bie gäben nid)t me|r gerreifen ober Verlan*

gern, rou bk ©eibenraupen unb ©pinnen , fonbern mitf? lebend

länglid) an bemfelben £>rte bleiben, wenn fte nid;t burd) ©ewalt

abgeriiJen wirb. ©0 oft fte aber fürchtet, bk alten gäben möa>

ten gu fa)tt)ad) werben, fo gie|t fit neue, welche bann immer |ef»

ler finb, aU bk anbern. 2ltle bk\'t gäben laben bk £ärte von

©einen, unb Fommen au8 einer gemeinfd)aftlid)en SBurgel, weldjg

22 «
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baburd) in entfielen fdjeinr, ba§ bo8 %i)kt ©d)Ieim in bie Spinne

be$ gufjeS treiben, bte gäben bafelbft jufaimnenbrütfen nnb «ifam«

menfeimen Fann. ©d)on bte ftetnflen $ftufd)em fonnen fpinnen;

bit Sänge nnb £)ttfe ber gäben aber entfprid)t ber ©ro§e be8

Ztibtü. 2)iefe gäben fttib fo fein, baf 2,500 neben einanber fei*

nen %oü betragen würben. Seeuwenboef (Epistoiae 83.

p. 704.) fagt: Grr bätte im Jpornung nnb $ftära bte ©djale

auSwenbig mit 2—3,000 Grnern febr fdjon georbnet bebecft gefuiis

ben, waS wabrfdmnlid) baber Fomme, bajj eine ^nfd)el bte (Jt?et

auf bie anbere ftreid>e. 2)a8 ifl aber ein Srrtbmn. ©ie legen

nie im SBinter ober im Jpornung nnb $ftärj Groer, fonbem im

Slprtl unb ^3la\), wäbrenb melier B^t <*ud), ja btö jttm Grnbe

Sunt?, feine 9ftufd)eln verfauft werben, um ibre SSermebrung

nid)t ju binbern. 3Ba8 er für Gruer anfiebt, finb ntd>t8 anbereS

aU bit tyolßpen ber cruftenartigen ©eerinbe (Flustra), welche

ftcf) fefcr bänftg auf biefen ©djaten, auf Slttflern unb ©teilten ans

fefct, rote e8 beutttd) au8 feiner gigur 5 unb 6 f>ervorgebt. 3d)

wollte batyer unterfudjen, auf welche Sßetfe btefe 9ftufd)em ftd>

vermebrten, unb tbat in verfd)tebene ©läfer 4—3 ©tücf»

@rft am 12. 2lprü bemerFte id> um eine 9£Ta\fd)tl eine wei§e

SBolFe, wie von einigen ^ildjtropfen; td> go§ am anbern $ag

ba8 SBafler auB, tbat frifd)e# barauf, unb bemerFte nad) einigen

©tunben, bajj fte ft'd) etwa« öffnete, unb auS bem Sltbemtod),

wo fonft ber Unratf) &etau8fömmt, wieber eine voti^t SBolfe fals

Jen lief}. @twa8 von bem SBaf^r unterS ^fticrofcop qetban,

jeigte mir viele SDtyriaben 3nfufion8tbierd)en, bie fidt) mit Fteine

iftabew bewegten, gerabe fo, mit eS Seeuwenboef im Shtflerns

waffer gefunben tyatte. £b baber biefet weiße ©aft mit bem

Wild) ber gifdje ju vergleichen ift, mti§ id> nidjt. 2lm 6. 9ftat?,

unb wieber 4 2Bod)en nad)ber, fab id), mit eine anbere 9ftufd)el,

au8 berfelben Deffnung, längfidje ©ti'tcfe, mit \Sftau8Fotb, in Für«

jen 3^ifd)enräumen von 2 ©tunben 2—3" mit heraustrieb, fo

ba§ ein FleineS Jpäufcf)en entjlanb. Wad) 6 ©tunben waren biefe

^orperdjen aufgelöst unb Fud)enförmig; am anbern Sag trennten

fie fid) bet> ber geringen Bewegung; unter bem ^icrofcop

jeigten fte ftd) entfetteten aU junge 9ftufd)«In. £)er ganje Vorgang

ber beiben 9ftufd;eM gteidjt mithin voflFommen bem Saidjen ber



341

$ifcf)*. Stimmt man im 3ttm) ober 3ulo au$ bem ©cfyfamm

ber SBatte foiim entroicfelte Sunge, ntd)t größer al8 eine 9iabel=

fpipe, unb bringt fie untere ^Diicrofcop; fo fiebt man burd) bk

burd)ftd)tigen @d)alen mit bem größten Vergnügen ben *Pit(Ss

fd)lag unb bk 53eroegung ber Därme nnb beö gußeS, ber feineu

Slugenblitf rufet; btt) altern fyabe i<$ biefeS nie feben fönnen.

©ie roadjfen fo fd)nell, baß man fte fd)on im näd?ften Safer effen

fann , unb im folgenben nennt man fte fd)on große 3J?ufd;eln.

^fJan nimmt mit etroaä verbannter ©äure bie Oberbaut ab unb

roenbet fte bann att Sieratben in ©artengrotten an, inbem man

fte rote SMttmen u, bgl. sttfammenjMt, aU roelcfee fte ftd> burd>

ifere blauen unb violetten garben fefer fcfeön auSnefemen. S5i$roei*

Jen r-erurfacfet ifer ©enuß ein Slufbläpen bis jum 55erflen, S5e»

flommenfeeit um bk Jperjgrube unb alle Seieben ber Vergiftung,

roelcfee man mit Unrecfet fleinen Ärebfen jufefereibt; feört jebod)

auf einige Toffel 2Beingeijt balb auf. £>bfcfeon biefe ^ftufdfeeln

in tferen ©cfealen fepc ft'd>er ft'nb, fo leiben fte bodfe fefer burd)

£ufterfd)ütterung, unb bie ©efeiffer, roelcfee fk nad) Jpotlanb unb

Trabant fd)affen, beflagen fi'd), bau bie meinen bet) einem flarfen

Sonner ober Äanonenfcblag flftrben, unb geben als ilrfacfee an,

ba$ fte, burd) eine fold)e ©rfcfeütterung erfeferedft, 31t plö^lid) ifere

©cfealen fefelößen, unb baburd) ba$ fte umflteßenbe SBajfer ver«

lören unb vertrockneten. Baster Opuscula subs. I. p. 101»

$. II. fr 9.

£}iefe ©attung roofent überfeaupt im feofeen ^eer 80 friß

tief, roirb aber bafelbft nid)t fo groß, roie in btm ©cfelamm ber

Lagunen von Sßenebig, roofein man fte verfemt, unb roo fte außer«

orbentlid) fett unb fleifcfeig roirb, unb fdfemaeffeafter aU bk 2lu*

flern, befonberS in bem roeniger gefallenen SBaffer be$ 2lrfenale$,

roelcfeeS biefe 3Rufcpem auf roofelbefejjte Safein liefert; fie finb

bet) un3 nie giftig gefunben roorben, unb roerben bafeer aud) niefet

mit Sroiebeln gefoefet; ^k verurfaefeen nur Sßefcferoerben, roenn

man guoiel bavon i$t unb ofene Bttgemüfe ; aud) finb fte feinet

roegS bloß eine ©peife be8 gemeinen 93olf£, fonbern ber größten

Secfermäuler. £>livi @. 125.

2. t)k ^apuSmufcfeel (Mytilus modiolus) ifljiemlid)bret)s

etfig, glatt, vorn fugelig unb etwa 5—6'Mang, unb fuibet jld)
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in offen Witwen, tod) Dorjügltd) in ben wärmern, nnb gwar im

tiefen SBaffer. Gpemnifc VIII. £. 85. g. 757. £>. Füller
Zool. Dan. II. £. 53. Sbier rotb unb boebgetb. $i e fe$ tfl: bte

gemeine Wtuföil nm Slmboina, gehaltet wie fcie in (htropa, jiept

jebod) mebr in8 braune aU in$ SSlaue, bangt mit ibrem 93art

an flippen ober Jpo/j »cfl^ fd)inecft aber nid)t fo gut roie bic

an Jpoffanb. Stumpf ©. 151. 3:. 46. g. B. @8 gibt bafetbft

fleinere, tu man (£ntenmufd)eln nennt, Fanm 2" lang; fte Werfen

im ©rttnb; man gräbt fte, jerbrid)t fte mit einem ©tein ober

mit tin Rauben, nnb wirft fte ben (Juten vor, wetaje fie gern

freffen, fo wie aud> bie wüben @d)weine (i?irfd)eber), womit fte

ron ben Sägern getobtet werben, gig. C. Sßlan ftnbet biefe

Sftufcfyetn nun aud) in SSftenge nm @nglanb nnb aud) in ber

Cflfee in ganjen hänfen, unb ftnb eben fo febmnefbaft att bie

gemeine, ©ie werben bigweilen 7" lang unb 3" breit. Die

gifdjer etfen {u in großer 'üiftenge.

3. Die ©teinbattel (M. lithophagus )

gfetcfyt einer abgerunbeten Sfifofye, gegen 3" lang unb fafl 1"

bief, mit gitterformigen ©freifen, bornfarben. ginbet ftd) in bm
^atffelfen affer wärmern $fteere, aud) bäufi'g im mitteöänbifd)en.

Sbemni^ VIII. $. 82. g. 729. Da« Sbier siemtid) wie bepm

porigen; ber 25art febr fttrj reu ein ^tnfel. ©ie bohren ft'cr;

febr langfam in ©teine, nid)t burd> einen fcfyarfen ©aft, benn

jTe febmeefen gut, fonbern wabrfebeinfid) bttrrf) febr langfame 53e«

wegung ber <&d)aU. Jpeißt Dattilo di mare, ben Neapel Lat-

tero di scoglio, bep 23enebig Pevarone.

Die ©teinfdjeibe ift fd)warj, pat bie Sänge unb Ditfe

efneS ginger«, ift jebod) meift Heiner, bisweilen aud) eine Jpanb

lang, oben mit einigen fingen unb etroa$ platt julaufenb, unten

fhunpf unb weiftid). 9)?an ftnbet fte nirgenb« Ho$, fonbern äff«

|ett in ben großen Goraffenfleinen, weiche man JlaijenFBpfe nennt.

Dafefbft fteefen fte in einer 2ht8böbfung, welche fo genau auf tu

tfftttfebet pa§t, att wenn fte burd) jtunft auSgepaiten wäre, immer

mit ber ©pi0e nad) oben, ober etvoaS abpättig, unb pat ron ba

an ein ganj Heine« 2bd)dd)?n im ©tein, burd) weld)<t$ (Ie ba«

SBaiJer eiufattgen unb att«fpeien fann. JRunb um tu <5d)aU

liegt an mehlartiger ©toff tüii 23rep, unb je weniger beffen ifl,
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beffa fcponer, fcpwärjer unb glatter bie $ftufcpel; welche ober Die!

Q3rep um fiel) baben, finb raub unb förnig, mattbraun unb nid)t

fepon. 25a 8 gleifd) ift fcpletmig, wirb jwar burd) Äodjen pärh

itd^, jebod) nid)t fd)inacfbaft. 9ftan beFommt fie nur wenn man

Kalföfeu mad)t, unb bk Kapenföpfe serfd;lägt
4

> jebod) ftnbet man

nid)t in allen. (£8 gibt einige von unfern ofh'nbifcpen <Pbilofoppeu,

welcp* vermutben, ba§ bttfe 9)?ufcpeln juerft vorbanben finb, unb

barnad) bie ©feine barum warfen burdb faum ftd;tbare SBaffer*

tbierd)en, welche ben jteinigen ©toff jufammentragen unb Sage

auf Sage fepen, wie bk SStenen ibre %tÜm maepen. £>b bk

Katjenfopfe burd) £fyterd)en gemacht werben, tjl mir nod) unbe*

fannt; baß fie aber um btefe SEftufcpelu waepfen, fann id) niept

jugeben: benn man fünbet fie webet blofj liegen, nod) burepein»

anber in bin ©feinen, fonbern aü^cit aufredet, fo ba§ fit obne

3weifel bie Kraft fcaben, bepm SBadjfen ben weichen ©fein 311

verbröfeln unb bk Kämmerlein großer $u mad)en. Sftumpb

@. 151. Zaf. 46. gig. F. £>iefe ^3lufd)d ftnbet fiep gemein bei)

Xoulon unb im Jpaven von Slncona in fepr parten ©feinen,

namentlicp in Marmor, fo ba§ man ben Jpammer anwenben mufj,

um fie b^auSjubringen, welche 9)?üpe man fiep aber gern gibt,

weil ba$ Zi)kt für bk Zafd fepr gefud;t ifl. Argenville
Zoom. p. 70. £. 7. g. S.

lieber ben ©freit, ob bk fogenannten Datteli del mare in

bk ©feine fommen, wann fte nod) nxid) wk Mergel ober treibe

finb (n)k Sifter mcpnt, de Cochleis p. 172.), ober ob fte in

zufällig entjlanbene £od;er Friecpen (wie SRonbelet mepnt),

ober ob fie (id) in bk fd)on verbarteten Reifen einbobren, rok

93 all inten, Opere fisiche p. 82, glaubt, wirb e8 allen

Sftaturfreunben nid)t unangenehm fepn, wenn id) il)nen litt eine

fonberbare Zfyat\ad)e mittbeile: 25 a id) von Neapel oft naep

Puteoli gieng, um ntept blofj bk 9?aturprobucte, foubern and)

bie Slttertpümer ju betrachten, fo fielen mir in bem Tempel be8

©erapig, weld)er vor wenigen Sabren (1750) auf Kcjten be$

KonigS aufgegraben würbe, unter ben vielen krummem vier febr

grotje, noep aufred)t|tet)enbe ©äulen von Marmor, welcben bie

3taliäner Cepolino nennen, auf, (30 Marmor carystium von

ber %a\il Sftegroponte, wetjj, mit grünen ober rötpliepen Slbern,
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worinn ftdf> oft ©limmerfd)icr)ten ffriben, welche ftdf> wk Stiebet«

fdjalen aM&fen, FleinFornig, mit geflreiftem 23rucr). (Sorfi in

ber Sft'S 1830. ©. 6.) 2>tefe ©äulen baben fowopl wegen ibreS

SltterS aU wegen einer naturbiftorifd)en Grrfd)einung meine t;od)lte

93erwunberung erregt. 2U3 id) nebmlid) näber (jinjutröt, fo bi*

merfte id), ba§ fte ttma 3' lang über unb über burd)bobrt, uno

ton I)actt)len ober tybolaben angefüllt waren. Skrnünftiger

2Beife Fann man nid)t glauben, bajj tk Sllten mit unjäbligeit

£od)ern burd)bor;rte unb mit <Pf>olaben angefüllte ©äulen erriet)«

tet t)aben füllten. Sttan taif mit 9ied)t fernliegen, ba$ jur 3^^
wo ber Tempel erbaut würbe, bafelbft fein Stteer gewefen; bafj

aber ba# Sfteer, ju einer gewiffen %tit, fo bod) al8 bte SSoprs

lodjer geben, angefd)Wollen unb ncid) einer langen 3?'t wieber

gefunFen fet); enblid) bog biefe *Pbolaben Im ©taube ftnb, aud>

in polierte ©teine Södjer ju graben, um in benfelben fid)er git

liegen; rvk (k ba$ aber tbun, Faun id) a\\8 eigenen 93eobacr)s

tungen nicht angeben. 3d) jweifle nid)t, bafj e8 fowof)l burd>

ibren gu§, als burd) bie ©d)ale gefdjebe, wofür aud) ber flumpfe

unb biefe Sftanb berfelben fprid)t. Bohadsch Anim. mar.

1761. p. 153.

2)iefe merFwürbige, fafl wunberbare @ntbetfung war ton bie*

fer 3ctt an ber ©egenjtanb beS Q5efud)e§ aller 9caturforfd)er.

gerber fagt 1773, ba§ nur nod) 3 r)obe ©äulen oon weiggrauem,

anttfem Marmor aufredet flänben, welche an ber 9ftitte it;rer

Jp&be, bk 9 ^arifer gufj über bk j\t>ige 9fteere$fläd)e ergaben

ifjt, ein ober jwet) Halmen breit von ben S5ol)rmufd)eln ftarf ans

gefrefjen fegen, unb e$ fänben iid) nod) ©dualen baoon in rieten

ber von ibnen tid)t an einanber gemachten 2od)er. lieber unb

unter biefem gledf ringS um biefe 3 (Säulen tfl Feine ©pur fol»

d>er 2öd;er ju fegen. Sa nun biefe Zfyim jufl in ber £>berflüd)e

be8 3fteere8, unb weber in ber Siefe, nod) in ©reinen über beffen

gläd)e fid) aufhalten; fo folgt notbwenbig, ba§ ^eer muffe

einmal, unb jwar eine jiemltd)e 3«if/ u ^ er 9 ^Parifer $u§ bö^r

geftanben t)aken aB jer^t, unb mit einem 9Sld ju ber jetzigen

Siefe gefallen fet)n. T)iefe @ad)e »erbient um fo megr SlufmerF«

famFeit, ba einige benad)barte Slltertbümer, 5ieptunS unb Jpa»

brianS Tempel, über bem ©erapiStempel fegr god) liegen, fo ta§
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e$ fa|l fdjeint, aU wäre ber lefcte burd) (Jrbbeben gefunfen. 3$ laff«

tiefe« batyin gejMt fet?n: allein bte crfle ^Beobachtung fcat i^>re

völlige fRtd>ttcjFeit, fo wenig id) e$ aud) auf mtdfj nefyme, fte ju

erflären. T)ie äßirfungen ber Grrbbeben auf ba% 3fteer finb übvis

geu8 ju gewifj unb $u befannt, um (k tu Swäfel ju jie^en.

Mein ber Unterfcfyieb von 9' ift >t>trflidf> etwa« SSebeutenbe«.

2ln ein «Paar jerbrodjenen ©tütfen oon anbern «Säulen unb 93er=

gerungen bitfit Sempel«, tk auf beffen gugboben unter ttm

©d)utt herumliegen, unb vermutplid) in berfelben Jpöbe, aB tk

SSftittt ber nod) aufred)tfte|)enben 3 ©äulen gefeflen Ratten, waren

aud) nod) einige wenige Sodjer ton «Pfcolaben gefreffen, fonfe

aber nirgenb« im ganjen Tempel. SSrtefe au« 28elfct)lanb 1773.

©. 197.

£)ie ^älfte ber Ruinen biefeg Sempelö liegt unter vufcaa

nifdjer @rbe begraben. 2)te (Jinfaffung ift viereefig, umgeben

von ©ebäuben für tk «Priefler, unb von 23äbern für tk 2lnbäd)9

tigen. 3m ^ittelpunfte jlebt ein freisinniger erster Ort,

|U bem 4 verfd)iebene treppen führen; ©efäfje jum geuer, tin

runber Slftar, Dringe für bin Opfer unb bie anbern Sftotbwenbig«

feiten jum Opfern finb ganj unb unverfetyrt geblieben: allein

bie ©äulen, tk fein Stack) unterflüfcten, finb nad) bem neuen

«Pallafle von (Jaferta gebracht werben. Jptnter biefem runben

gotteäbienjHidjen Orte fiepen 3 ©äulen D^ne (Japitäler, aU ein

Speil be« Pronaos eine« großen Sempef«; fk befleben au8 cipos

linifcpem Marmor, unb in ber ffiitk iprer Jpöpe finb (k voll

£5d)er, weldje tk <5eet>atttln in fk gefreffen paben. 9ftan pat

verfd)iebene unbefriebigenbe 'üftutpmafjungen auf tk 33apn ges

bracht, um bie Urfadje anzugeben, warum bkft aufredptftepenben

©äufenfdjäfte nur in ber Glitte finb burd)boprt werben, inbefj

bie ©pitje unb ber ©runb unangetaftet geblieben finb. £)a«

Söernünftigfle fdjeint gu fepn, baß git ber 3eir, aU i>k @ee foüief

fcober flaut al« je£t, biefe ©äulen palb mit ©anb bebeeft ge*

wefen finb; ta ber obere $peil über tk Oberfläche be« 2Ba|Jer«

fceroorragte, fo fonnte bie SBoprmufcpel nur ben fleinen Zl)til,

ber in bem fepr feierten SOßaffer flanb, angreifen. © w in bu rs

ne« «Hetfen burd) ©icitien 1787. ©. 49.

3n ber ©olfatara fmbet man ©puren von $fteeralgen, wors



346

mi8 35 r e t

S

I a f folgert, ba$ biefer mtlcfliufc&e Suff einmal muffe

unter bem SDJeer gewefen unb barauS gehoben worben femu

©teigt man bar-on berunter, fo fiebt man ttwa$ über ber Speeres»

fläche ben Tempel beä ©erapiS bei? «Poftuoli, weiter von bem

fd)lammigen Slu^mtirf gereinigt ift unb bit Siebftaber ber fcbonen

fünfte mie bh Sftaturforfcber anjiefct. 9Slan fiebt nod> 3 ©äulen

von meinem gried)ifd)em Marmor. 9 %u§ über bem S3oben ift

jebe ©äute angefreffen in einem 33anb von 2', wäbrenb ba8

llebrige geglättet ift. QuizS SSanb ijl ton ber ©teinbattel

(Mytilus lithophagus) burdjlödn'rt; in einigen Spdbern fiebt

man fogar nod) ibre ©djalen ganj ober gerbrodben. 2lu§er biefer

bekannten ©attung \)abe id) nod> eine neue entbeeft, beren £)ris

ginat in bem Marmor bei) SSenebig lebt, üftod) fyake id) in

biefen SBänbern einige Sßurmröbren gefunben (Serpula contor-

tuplicata et triquetra). 21uf bem 93oben liegen nod) ©äulen*

flürfe von Sipollino unb von africanifebem Marmor, rocId)e eben*

falls angefreffen finb; id) t)cibe bitfi SSfliiföeln fafl nie an ber

Oberfläche beS SßafferS, fonbern immer 8—12' tief gefunben,

unb felbjt in Sluftern, weld)e in meiner ©egenwart 142' tief ber»

ausgesogen würben. ®tvoi$ ift e8 übrigens , bafj bk 93änber

wenigfienö 50 %ci§vz vom $fteer beberft gewefen fetjn muffen

,

toiit id) ganj auSgemadjfene 'SJJhtfdbeln barinn gefunben, bie fo

viel %eit braudjen. 55ietteid)t ift ber Marmor, e|>e er ju ©äulen

verarbeitet worben, im 9fteere gelegen, fo ba§ nur ba8 Saab

vom Söaffer beberft mar. Spallanzani Voyages I. 1795.

pag. 135.

S5reiSlaP §at bit <&ad)t grünblicfyer unterfudjt, unb befon«

ber$ auf bie Skränberungen ber ganzen ©egenb 9Uitfftd)t ges

nommen. Voyages en Campanie 1801. II. p. 161. ©er Tempel

liegt nur wenige ©dritte vom 9J?eere entfernt, unb fein gnfjs

boben ttwaS unter ber 9Qieere8fIäd)e, fo ba§ ba$ Söaflfer be» ber

%\\\fy |)ineinftrfert. £)ie bret) ©äulen finb 9' $od) unverfebrt,

bann 8' ))od) raub, bünner unb voll Söd)er, woranS S5reiSlaf

felbft ©dualen ber ©teinbatteln (nid;t von ^>bolaben) gebogen

tyat; weiter hinauf finb bie ©äulen wieber unburd)bobrt, aber

verwittert. Snnfcbriften lehren, ba$ biefer Stempel von ©eptimiuS

©et>eru8 (»on 193—211) erneuert worben. ©trafen, ©ebäube,
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ber alte 9SJlo\o bei) unb um tyojmoti, ©anb« unb S3im$flem»

fd)icbten mit allerlei? 9ftufd)elfcbalen, abwed)femb mit Samitis

erbe u.f.w. beweifen, ba£ feineSwegg bn3 $)?eer je fo fyod) gefite*

gen, fonbern ba§ in biefem ganj \.nitcanifcf>en 23oben ©enfungen

unb SBiebcr&ebungen abwed)felnb erfolgt finb, n?te auct) ber 1538

entfhmbene Monte nuovo, unweit «Posjuoli, btvottöt, tva§ baber

cuid) obne %mtifd mit biefem Sempel ber §oK gewefen. Der

untere Zfytil ber ©aulen würbe bttrd) ben ©dnitt gefd)üt)t.

©ötbe na&m nad)ber an (jiw 9iaturwi|Tenfcbaft II. 1823. ©. 79.),

wie früher fd)on fßin.i (Opusculi scelti XXII. p. 94-)/ ba§ fid>

bafelbft einmal ein etmaü gefallener Seidj tonnte gebtlbet baben,

inbem bie natje liegenbe Solfatara @afj enthält. "üftan ftnbet

biefe Dinge ümflanbKdj jttfammengefMt in JpoffS ©eränberun»

gen ber @rboberfIäd)e 1822, unb SSronnö Steifen 1826. ©.392;

t>ergl. and) ©icfler in ber 3 (18, 1822 litterarifd>er SInjeigec

©. 393. 1829 pat -ftiecotini amtliche Unterfudjungen jut

Srocfentegttng be8 SempelS angefteflt. (Rapporto sulle acque

che invadono ü paviniento del Tempio etc. 1829. 4» p. 46.

1 Tab.) 3m 3<u;r 1808 war ba§ ©ebättbe ganj troefen; feit

1824 aber flehen immer 4 3oß $fteerwa|Jer über bem neueren

23oben, unter bem tk Stbji'ige 2% Halmen Hegen, fo ta§ alfo

bei) ber (Erbauung ba8 $fteer wenigjlenS 6 l

j2 Halmen tiefer ge*

ftanben baben inufj aU gegenwärtig. 9hm bat er aber einen

altern SDiofaifboben, 5
l

/2 Halmen unter ben Slbjügen, gefunben,

fo ba$ alfo ba8 ältefte ©ebäube nod) tiefer gelegen, unb mitbin

aud) ba$ <üD?eer niebriger gewefen feyn mufj. 2tn bem SÖiolo

ober ber 93rücfe be8 (Jaligula fitfyt man jetjt Äunflarbeiten 6

Jahnen unter SBaffer. Der Tempel ift nad) ber 93auart imi\d)m

Slugufl unb Jpabrian erbaut tmb nad) Garacalla voüenbet. 33or

unferer 3^itred)nung war bie $fteerebene 14 f

/2 Johnen niebriger

al8 je^t; in ben erjlen Sabrpunberten, wo nebmlid) ber g»eote

SSoben gelegt werben mufjte, um 6y2 ; im federen 3abrfumbert

(nad) einem rorgott;ifc^en Slnbau) 22 Halmen böl;er aU je£t;

am Anfang be8 vorigen 3abrbnnbert# i*/« "t^^rtger alö jefct.

Die oberften 2od>er ber 23of)rmufd)em in ben ©ättlen finb 36

«Palmen poper aB bie 2lb$üge beS «Wofaifboben«. Der «Berfaffer

fud)t mm bie perfdjiebenen Keimungen ju wiberlegen, aber opne
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fid) inS <?tngetne etnjufaffen unb and) nur bie ©cfmftfretfer an^xt»

führen, unb bleibt enbltd) bei) ber längjt »ibergelegten 55ebauptung

freien , bog fid) ba8 $fteer allmäblid) geboben unb »ieber gefenft

^ätte, e|>ne baran ju benfen, bajj bann ottc .ftüftenfh'ibte be8 ganzen

SSfttttelmeereö Ratten unter ^Baffer gefegt »erben müfen, »oron »eber

bte ©efd)icf)te nod> Ruinen 3eugniß geben, wenn aud) nid)t bte

tlnmoglid)feit eines folgen 3fteere8fpiele$ an fid) augenfällig

»äre. (J8 bleibt bafcer feine anbere 2lnnabme, aU ba§ ber 22>o*

ben ju 3^ten gefunfen unb gefliegen fet), »a# aud) anber»ärt&

gefd)cben ijl, obne bafj alle ©ebäube fd)ief geworben »ären« Sie

Surd;fd)nitte ber t>erfd>iebeneu 9tteere^@benen finb auf ber Zaftl

angegeben. 3n 2t;ell8 ©eologte, überfefct ron jpartmann 1833..

@. 389, ijl 23reiSfaF8 2lnfid)t burd) viele 25e»eife betätigt,

fo»ol)l burd) Slnfübrung ber geognoftifdjen 95erbaltntjfe mit 21b*

bilbungen, aB ber f>ifiortfdr>en Angaben ton Grrbbeben u.f.w»

Sie brer; ©äulen finb 42' fccd), 12* über betn 2$oben unbefd)ä»

bigt, bann 9— 12* lang jerfreffen unb burdjbotyrt mit birnför*

migen Jpoblen. Sa8 9fteer ifl je0t 100' entfernt«

2, @« Sie <3tetfmufd>eln (Pinna, Chimaera Poli)

baben 1)ov\u ober pertmutterartige, fladje, langbrepecfige, am
fptyigen ^Wunbenbe r>er»ad)fene ©dualen mir einem großen SftuSFels

etnbrucf in ber Glitte j ber Hantel ift ganj offen, fyat einen

Sltbemfpalt unb hinten baran eine lange Sltfyemrobre; ber gufj

ijl jungenförmig, unb $at an ber 5ßur$et einen 55art an& feinen

paaren. Sie ©dualen finb ge»obnltd) über eine Spanne lang

unb bflubbreit, unb jlecfen fenfredjt im <§d)lamm. 3" «ßen

»armem beeren. SÖJegen ber ©eflalt unb garbe fyifim fie aucf>

©d)in6enmufd>eln,

Wan jlellt verfd)iebene Gattungen auf, bte aber faum

»on et'nanber t>erfd)teben finb. £>b fiz ß »ie einige SRaturfor*

fd)er berichten, aud) an Steinen unb gelfett mittele be8

55t)ffu8 fid) beteiligen, mu§ babingejlellt bleiben. 2Benn man

tk Wufätt au$ bem <8oben jiebt, fo bäugt ber $8t?fiu8 1V2—

2

3ott lang au& berfelben Terror, unb an ben Gruben ber ftabtn

fifcen Fleine ©teindjen, @d)nedenbäufer u. bgl. t>eft. Sie ^Ktt*

fd)eln finb ge»öf>nlid) nur ungefähr einen Soll ractt geöffnet, unb

ba8 %i)kv erjlretft fid) in ii)nm btö an bin £>berranb, »0 tin
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beftanbiger, jtemltd) fiarfer Strubel im SBaffer tfatt ftnbct, burd)

ben Heine fdjroimmenbe ©egenflänbe von ber ©eite be8 93arts

ranbeg berangejogen unb nad) ber entgegengefe^ten ©eite abges

flogen werben. ©rat>enljorft Tergestina 6. 24.

©eroobnlid) fmbet ftd) ein fleineS, fnr$fd)it>änjige8 $reb81ein

in biefen ^Jiufdjeln, ba§ man ^innenroäd)ter (Piimotheres, Pin-

nophylax) nennt, Diefe ,Rreb8d)en verbergen fid) natürlich bar«

tun roie in anbern Jpoblen, narren ftd> ttielleid)t aud) von bem

©ernenne, welchen biefe 3ftttfd)eln abfonbem. Die Sitten fcaben

ober barauS, wie faft au8 allen natürltd)en Dingen, allerlei

SBnnber nnb gabeln gemacht, roeldje ftd) fogar bis auf Sinne

fortgepflanzt baben, wie au& folgenben 2lnfübrungen erbellt: Die

Rinnen road)fen grab au8 bem SSoben in fanbigen unb fdjlams

migen ©teilen, unb enthalten einen $Bäd)ter, ber balb eine ©ar«

neele, balb eine Ärabbe ift; wenn (k benfelben verlieren, fo geben

fit balb gu ©runbe. Die Sifd)er fagen, fie würben jugleid) mit

btn 9ftufd)eln geboren. Dergleichen 2Bäd)ter Reiben aud) bic

Äamm^nf^eln, tk 2luflern unb felbjl bie ©djroämme, worum

fie ftyen roie tk ©pinne in ibrer Jpöble. ©ie fangen burd)

Deffnen unb ©djliejjen be£ ©djwammS fleine ^tfdf)Ietn , inbem

fie ben 2lnfommenben benfelben offnen, ben (£ingefd)lüpften bens

felben verfd)lie§en. Slritfot. L. V. (Jap. 13. §. 8. ic. 2Ba8

SlriftoteleS gleid)fam nur al8 Sbatfadje erjä'blt, M8 weiß ber

JHebner Cicero, weiter freolid) fein 9?aturforfd)er gewefen,

viel beffer ut amplifteieren, unb tk @efd)id)te mit ben <5d)W<xme

men auf bie $ftufd)eln überzutragen : T>k tyinne mad)t mit einer

kleinen ©quille gleid)fam ©efellfdjaft, um 9?abrung ju befommen.

SBenn nebmlid) fleine gifd)tein in bk flaffenbe ©d)ale fdjroim«

men, wirb fie ton bem ÄrebSdjen burd) einen 93i§ gemannt,

unb fd)(iegt bie ©d)ale ju. 2luf biefe S&iife fudjen oft Ik inu

äl)nlid)fien 3:f>iere gemeinfdjaftlidj ibre ©peife, wobei) man nur

im Sroeiftl bleibt, ob {k burd) jufölligeS 3 u fa'timentrefTen ober

fd)on urfprünglid) burd) tk 9?atur vereinigt ft'nb. Cicero de

Nat. Deorum L. III. cap. 19.

<Pliniu8 fagt: Die ^inne lebt nie o^ne Begleiter, ben

man ^tnnotbereS ober <pinnopbt)la,r nennt. @3 ift eine fleine

©quille ober (in ÄrebS, ber feiner 9?atyrung nad)gel;t. Die
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3ftufd)el öffnet ficf), um ten Heilten gifdjen ben 3«3«ng ju

ibrem blinben £eibe jn geflatten. ©ie fommen aud) focjletrf) ber*

bei;, benu^en tiefe Grrlaubnifj mit Äecffteit, unt füllen bk ©djale

an. CDiefen Slugenblicf nimmt ber 2Bäd)ter wabr,.unb gibt bnrdf>

einen fanften 53i§ ein 3eid>en. ©ie tobtet bind) ©daliegen ftffel,

roa§ fi'd) in ber ©d>afe befünbet, unt gibt tyrem Sameraten feinen

3#eH. 93ud) IX. §. 66.

2lelian $at bk &cid)t beffer gefetyen. Sie $)?ufd)et fperrt

tie ©cfyale auf unt flrecft eine 2Barge $erau8, gteid)fam (ä$

Äöter für bk &erumfd)wimmenbcn gifd)e. ©ie tritt mit einem

ÄrebS gur SBerfdjaffttna. ber ©peife in ©efellfdjaft, unb biefer

inatynt fie burd) einen fd)wad;en 2310, wann er einen $i{d) l;er*

bei) fd)wimmen Jtefc'tj bann fperrt bie spinne i^>re ©d>ate nod)

weiter auf, ba$ ber Äopf be$ 5tfd)eS hineingehen fann, brüdft fte

fobann ju unb t>er$ebrt ben auf biefe Sßeife gefangenen $tfd).

55 ud) III. Gap. 29.

2llle bUfi Grrjäblungen baben bk feuern wieber aufge*

wärmt, weil fie wtrflid) in tiefen SRufdfreffl ßrebfe bewerft ^a*

ben. Jpaffelquift fagt: Die ad)tfü0ige Sintenfdjnerfe ift ber

gro§te geint ber ©teefmufdjeln, in welche fte'bewn Ceffnen ber

©djale bringt, unb ba$ £bier jerfiört, wenn {k ntd)t »er^intert

wirb. Grä wobnt nebmlid) in jeber &d)aU ein (bisweilen meb*

rere) febr ileinet, tütid)t8, langfd)wänjige8 3?reb$d)en, weld>e8

ftd), fobatb bk ©d)ale geöffnet wirb, an bk 9J?ünbung begibt,

unb fobalb ftd) ber geinb näbert, fcerum läuft, unb baburd) bk

9Sflufd)ü mabnt, worauf fte bk ©d)ale fdjliefjt unb bem geinb

entgebt: ©o rertanft fte ibrem lieben ©aft ibre Rettung. Weif?

1762. ©. 489. ©ogar Sinne fpinnt bkft ©efd)id)te nod; v>iel

weiter auS: T)ie ad;tfügige ©tntenfdjnecfe itf ber größte geint

ber ©tecfmufcfyeln, greift fte wie ein räuberifdjer Söwe an, frtft

(k auf, fo balb er fte Haffen fki>t, Ser ^innenwädjter ift ein

naefter, aber febr fd)arffid)tiger ÄrebS, vok ber Gnnftebler; \ie

nimmt ibn in ibre t>erfd)loffene SBo&nung auf, unb lägt ibn

nad) belieben beraug, um SHattb aufnifttdben. ©obalb fid) aber

jener geint nähert, läuft ba$ &re&8iein fd)nell unb ängflltd) ginn

©aflfreunb jurücf, weldjer nun, von ber ©efabr unterriepter, ba$

JpauS jus unb ben geint auslieft, liefen fdjönen Vorgang
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f)cit Jpaffelquijt auf feiner JHdfe gefetyen; bie feuern fyabm

nid)t$ metyr beiden gewußt, wä^renb er ben Sllten beFannt genug

war. Amoenitates IL p. 48. Grinige ber feuern fmb fogar fo

weit gegangen, bafj jle bem Ärebäletn ein fd)tt?ad)e§ ©efdjret)

auftreiben; mithin mü§en fte aud) glauben, ba§ bie Sftufdjet

fcöre, unb fo folgt eine 2lbgefd)matftbeit au8 ber anbern. £)ar»

über tyat fd)on ©eoffrou 1712 viel Vernünftiges gefdjrieben, ins

bem er jeigt, ba§ bkU Äreb8d;en fid> in allerlei) ©dualen *>er»

bergen, in Slujlern, SSHuB- unb ©ienmufdjeln; aud) freffen bk

9Wufd)«In Fein gleifd), fonbern nähren fid) nur von bem, wa$ fte

burd) ba8 2Baffer einjie^en, fo ba$ ifmen bin ^unftfertigfeit be8

Äreb8df)en8 nid)t3 nü0t, unb biefeS frißt aud) nid)t bie $)iufd)et,

beim man fi'nbet bdbe ganj gefunb bet;fammen. ©ie t>er|?ecfen

ftdt> baber obne Sweifel barinn nur mie in ben 2öd)em ber

©djwämme unb ber «Steine.

3)ian ftnbet in ben ©te<fmitfd)eln aud) perlen, befonberS an

ber Äüfte ber Provence, wo man biefe Spiere im Slprtt unb

92Ra\) fammelt, unb Nacre nennt, ©ie ft'nb nid)t alte von bem=

felben SEBaffer: bk einen feben au8 wk 23ejoars@teine, bie anbern

wie ron)e$ Gorati ober 23ernftein, anbere enbltd) wirFltd) wie

«Perlen, aber meergrau, unb tyaben meiftenS bk ©eflalt einer

23irne. ©ie entfielen offenbar wie bk 55ejoare in bem 9Kagen

ber orientalifdjen Siegen, ^aben ein ät;nlid)e$ fira^ligeS ©efüge,

abgefegt in Sagen, unb ftnb baper aU foldje ju betrachten.

Slußerbem fi'nbet man in biefen 2 gug großen, oben abgerunbeten

$ftufcf)etn eine 6" lange Quafle au% fetjr bünnen unb braunen,

feibenartigen gäben, weldje gegen ba$ fpitjige ßrnbe, bem ©djtofj

gegenüber, berau#bängen. 53ei)m Verbrennen riedjen fk rou bie

<&tibt. Die Sitten nannten bkfm (Stoff Q3üffn8, waf>rfd)einlidj

wegen ber 2tel>nlid)Feit beifetben mit bem 23t;|Tug, womit ft'd> bk

Sfteidjen Fleibeten, weldjeS Yoafytföänlid) Baumwolle gewefen,

unb au% 2leoli8 unb 3ubäa Farn. ©d;on SlriftoteteS fagt, ba§

man biefen 5M;ffug fpinnen fonne, wa$ aud) jefct nod) gefd)iet)t;

er ift jwar giemlid) grob, jeigt ftd) aber fdjöner al8 SBotle, nnb

nähert fid) febr ber <&äbe. SD?an mad)t jeijt nod) ©trumpfe unb

bergl. bawon, welche mebr gefdjäijt femt würben, wenn bu &tibe

weniger gemein wäre. Um biefen 23üffu8 ju fpinnen, legt man
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ifyn einige Sage in einen 5Mer, bamit er fettet unb weid)

werbe; bann wirb er gefämmt, um ibn ju reinigen, unb fobann

gefponnen. Da tk 9ftufd)eln fenfrerf>t im ©Flamin fletfen, fo

bebtenen fü fid; biefer gäben, wefd;e fte ringS um ftd) gerinn

augfirecfen wie be§ £atfefwerfe$ eineS "SOtafleS, um ftd) in biefer

©tetfung ju erhalten. Geoffroy jun. in Mem. Acad. 1712.

pag. 206.

"Sie Sfaitur nimmt nie einem S^ier baSjenige, ba8 (üe einem

anbern ju feiner Grrbaltung gegeben, obne ibm einen C?rfa^ bafür

3tt leiten, wovon aud) bie jenigen 9ftufd;eln ein Beispiel ftnb,

wefd>e fid) an ©teine, ©anb ober an einanber felbfl heften.

Sie Spiere, welche nidjt fdjwimmen fonnen, würben oft tin

©piel ber SBellen werben, wenn fit nid)t Mittel bagegen Ratten,

Die ^rebfe baben Seine, manche $ftufd)eln graben ftd) in ben

©anb unb atbmen burd; »orgeflrecfte ERö^ren; anbere beften fid)

auf verfd)iebene SSeife an, bie ©c&iifjelfdwetfen burd) ibre ©oble,

manche burd) gäben, bie fte fpinnen fonnen, nok tk Staupen,

©Pinnen, 9Rte8mufd)eln u.f.w. Darunter ftnb aud; bk ©tecfs

mufdjeln, welche an ber Provence einen gu§ lang, an Stauen

fogar gwet) gu§ werben. 3bre Bartfafern verbalten ftd;, wk
Jftonbelet mit 9ted)t fagt, jtt benen ber 5ftie8mufd)eln, wk ber

feinfle glad)8 jum 3Berg be8 JpanfS, ja fte finb nid)t weniger

fein als tk ©eibenfäben, unb baber mad)t man aud; jefct bavon

gu «Palermo febr fd)5ne ©toffe: wa8 aber ibrer ©d;wäd)e febtt,

erfefct if)re ungebeure Selige. Reaumur Mem. Acad. 1711.

p. 125. 3d) i)abt feitbem t>on Soulon bergleid)en Sbiere in

Branntwein erbalten. @8 waren barunter, welche 2' unb einige

Soll maßen, unb */s in ber Breite. Die ©djale befielt au8 jwet)

Sagen, ber äußern rotbltdjen unb ber innem perlmutterartigen,

welche aber nur etwa */8 ber ©djalenlänge einnimmt; jene i(l

au8 lauter fenfred)ten, äu§erfl feinen gafern jufammengefe()t,

ungefäbr fo, a!8 wenn ©faSfafern jufammengebatfen wären; fte

ftedjen fogar wenn man fie jerreibt. Die ©d)ale ift am <Sd)nabtl

am bicfften, weil fte ältere Sagen tyar, ik aber oft ganj abfprin«

gen, fo baj? ba8 innere Perlmutter Mo§ wirb. DiefeS befielt

au8 parallelen Blättern, wk 3#onfd;iefer, wäbrenb tk eigent*

lid;e ©d;ale mit Sfauantfc ober ©tral;fgt;p8 ju vergleichen ifi;
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bt'efer 23au ftnbet (trf) au<b beym äoMen Perlmutter, jebocf) n>t^

ntger beutlid), fcie gafern (teilen Heine m'erfeiiige halfen t>or,

unb ftnb alfo roabrfd)einlid) au8 ©efaßen ober Ceffnungen ber

Jpaut ben>orgetrieben roorben, roäbrenb laB Perlmutter ft'd) mebr

auB flüffiger klafft abgefegt tat. 9iad) 2lui?fage ber gifcber flecfen

btefe 5ftufd;eln fenfrcdu im ©anb; nad) aubcrn ftnb fit nut

ibrem 35art an Steinen beoefligt (roaä nad) ber i'ccalitat nid)t

tt>ct)t feijn fann; aud) nadb ©ravenborfB 3$epbad)tungen trirfs

lid) ntd)t ber gall tft). 9Wan ftfdjt fte bet) £oulon 15 bt$ 50

guß tief, mit einem Snfirutnent roeldjeS (Jrampe beißt; eä ift

eigentlid) ein Sftijlbafen mit 8" langen, leperförmig gebotenen,

6" auSeinanberftebenben 3'tifen, voeld>cr an einer langen ©tauge

flecft. T>tv 95art entfpringt au8 bem gleifd), nnb tritt aus ber

©d)ale 4—5" oor ber @d)nabelfpi(>e. 3d) babe 7—8" lange

23ärte gefeben, unb 6 Sotb fdnoer. 1)ie gaben werben obne

Sroeifel gefponnen, roie bei) t<n ZJlitfo unb ben SHafpelmufd^eln;

fte fommen roeuigflenä einmalig hinter einem guß ober einer

©pinbel beroor, tit nur oerbältnißmäßig oiel länger unb bünner

tjl, geroöbnlid) über 2" lang, unb oielleid)t rerlangerbar auf

€—7"
, fo ba§ (k alfo fef)r roobl i>ii gäben eben fo lang jieben

fann; aud) t>at fit diu äbnlid>e Dünne. £>ie gäben fommen
au& wer feinen 551ättd>en am Söaudjfiel, welche felbft au# folgen

gafern begeben. T)ie ©djalen baben jtoen ©cbließmutffeln, einen

fleinen, ganj am Grube be8 ©dmabeltf, unb einen großen, jiem*

lid) in ber "»Dritte, roo ba8 Perlmutter aufbort, unb reo aud) bie

£ejfiutng be$ ^ajlbarmS liegt; ber 5Jiunb ift oor ber ©pinbel

mit einer oralen Sippe gefdjloffen, alfo md;t mit 4 Sappen »oie

bei) ber 5ftie$mufd)el. <>Ülan ftnbet an ben ©d)alen riele fleine

perlen, meift blengrau, aber aud) gelb rote SSernflein, vbtfyUd),

fd)mär^lid) u.f.ro., aud) am füttern SHanbe, n?o fein Perlmutter

ift; bafelbll fint fte rotfrlid), an ben anbern ©teQen roeißlid),

ein 35en>ei8, ba§ fte oon bemfelben ©oft berfommen, welcher

jur ©djale erhärtet, unb ntdjt Groer ftnb, ober gar Jpinimelätbau,

roie i>it Sllten gefabelt |>aben. 91m meiften fi'nben fte fid) an ber

äußern glädje be8 att3gefd)ni0elten iSJantelranbfS, ber überall bi3

an tan SKanb ber ©d)ale reid)t, unb o|)ne S^^ifel Ik äußere

©d)id)t berfelben abfonbert; tii größten unb perlmutterartigen

jOfen^ allg. ^acurg. V. 23



354

ftnb ih ber 9uibe ber ©p"tnbd, alfo wo bci§ Perlmutter abgefons

bert wirb. Sie gelblichen ftnb burd)fdn'inenb, bie fd)w<ür$tid)s

braunen ntd)t. Sie weißen perlen befielen au8 concenfrifcben

©d>id)ten^ mie Säbeln; bie retbttdjen baben jwar aud) fold)e

©d)id)ten, aber aud) jugleid) ©trablen von ber Glitte au$, flim«

men mithin voüfommen mit bem 93au ber groet) ©d)alenlagen

überein. SBenn an irgenb einer ©teile be# SbierS, vielleicht

wegen 3 e^i|3 lin g ber @efä§e, viel ©aft auäfliet?^ fo bilbet fid)

eine 2lrt knoten , ben ik Juweliere Loupe des Perles nennen.

Sergleicf)en ft'nben ftd) aud) bei) ben ©tecfmufd)eln, unb jwar

rotbe unb wei§e. 3n manrt)en @tecfmufd>eln ft'nbet man gar

feine perlen, in anberen über 20. Reaumur Mein. Acad. 1717.

p. 177. £. 4, 5.

Sie 9ftufd)et, weld)e Lana peima Ijeifjt, unb wobl (im balbe

*)>atme lang ift, wirb bei) Gapo ©ante 93ito, ber fübltd)en ©pi£e

tc8 ipavenS von Kavent, fcäuftg geftfd)t. Ungeachtet ibrer ©rö§e

gibt fte fetyr wenig von ber ©etbe, au$ welcher ©trumpfe, jpanbs

fdmbe unb verfcbiebene^teibungen gcftritft werben; unb von einem

«Pfttnbe biefer 2öolte bleiben nur 5 Unjen, nadjbem fte jubereitet

werben, wp^u 40—50 <

3)?ufd)eln erforbert werben. Sie %i\'d)(V

verFaufen biefe robe Sföolle, ba8 spfuttb 12—16 Garlini (ju etwa

12 Fr.), unb ein ^aar ipanbfdmbe wirb um 30, ein ^>aar ©trumpfe

aber um 100—120 Garltni ober 10—20 Sucati (ju 10 (Jarlint

alfo etwa 2 ff.) verfaufr. Sie Bereitung bavon ift febr itt&f»

fam unb Fünftftd) : man Faun nidbt£ al£ bk ©pifcen bavon ge*

bratuten, unb bk anbere Jpälfte wirb weggeworfen, ©ie wirb

unjablige Wal in Faltern S&affer gewafdjen unb an ber Suft ge*

troefnet, bi$ fte von allen UnreinigFeiten gefäubert ifl; al£bann

muß fte auf einem feinen ^ammbrette von Srabt gefämmt unb

enblid) mit Fleinen ©pinbcln gefponnen unb geftrieft werben.

Sßiele vermifd)en fte mit ein wenig ®(ibs, bamit fte mebr 23efHg*

Feit beFomme, woburd) fte aber bie ©elinbigFeit unb 2Bärme

verliert. Gr8 ifl: ein ©treit unter ben Sarentinern, ob tkfc Sföolle

ober tk häufig gebaute Baumwolle, wovon fte eine ungemein

feine 21rt ju bereiten wi|Jen, welche SBenttnefla t)ti§t, unb wovon

6 gäben nid)t fo bief aU ein gaben ber feinden gemeinen SSauin»

wolle finb, ber 33jjffit8 ber Sllten gewefen fei;. 3» einem SBucfoe
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ijl biefe Materie weitläufig erörtert: Tomasi de Vincen-
tiis, Pinnae Tarentinae. T>it Ventinella ijl teurer al8 bte

(§S>etbe> weil bte Bereitung berfelben fefer tnufcfam unb langfam

ijl. 2)er Gantaro (jroet) Zentner) rofce Baumwolle Fojlet 50

2)itcati, verarbeitet 58. SKiebefel, Reife burd) ©teilten. 1771.

(Siitt 211.

St) Sarent, Neapel unb ©icilien $at man anfefcliaV gabriFen,

welche fid; allein mit ber Verarbeitung ber $ftufd)elfeibe befd)äfs

tigen, unb barauö eine Stenge ber fd)önjlen ©toffe, Gamiföler,

©trumpfe unb ipanbfdmbe flricfen unb weben, wöbet) e8 nicl)t erjl,

rote bei) ben ©eibenmanufacturen, foflbarer gärberet)en bebarfy

weil man iljr it)re braune, oU&etrgrüne > tn§ CS3cl^gelbe fattenbe,

glänjenbe unb unnadja&mlicbe garbe läfr. Gpemnt0 im Statur»

forfdjer X. 1777. ©. f, wo aud) weitläufig bie gabeln vom ^in=

nenwäd)ter erjä^lt unb wibertegt werben. £>b gegenwärtig nod)

gabrifen in Italien rorbanben ft'nb, welche tiefe <5eibt fpinnen,

fann id) bei) feinem neuem SRetfenben ftnoen. ($$ ijl überhaupt

fetjr unwafcrfd)einlicr), ba§ man für einen ©toff, ber im ©anjen

fo feiten ijl, füllte gabrifen anlegen Fönnen. Sind) fiefct man fo

feiten ©trumpfe ober Jpanbfdmbe von biefem ©toffe gewoben, ba§

tbre Verfertigung wobl nur als ©pieleret) geübt werben muj?.

©er ©raf v. ©tolberg jagt nur in feinen Reifen 1794. @. 192:

Wan mad)t in Sarent eine Slrbeit, welche von füttern auf

£öd)ter, vielleicht von ber ©riedjen %eit Uv, fid) erhalten fcaf.

25er (5rjbifd)off fcatte lii ©üte, einige SSeiber rufen ju lajjen,

bamit fte in unferer ©egenwart arbeiten möchten. 2)ie 2lrt jtt

verfahren ijl einfad). Sie glänjenbgrünen Jf>aarbüfd)el werben

von ber wofcl eine Grlle langen $ftufd)el genommen, erjl gwetmial

in ©eifenwajTer, bann in lauterem SBajfer bretmial gewafdjen, gleid)

nad)ber gel)ed)elt unb auf ber &unFel gefponnen. tylan nimmt
brei)fad)e gäben, brebt fte unb jlricft tavaui Jpanbfd)tU)e, ©trumpfe

unb aud) gange Äleiber. £>iefe 3*uge verlieren t£ren ©lanj unb

tbre grüne garbe, wenn fte bei) wolligen Beugen liegen. Den
bttrd) ben ©ebraud) verlorenen ©lanj flellt (Jitronenfaft in 9Baf=

fer wieber l)er. ©ie fepen ci\\8 wie SBigognesjneiber, tragen (i<fy

angenet;m unb fetyen fd)5n aud.

23 *
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i) T)U gemeine (P. nobilis)

tft fpannelang unb fcanbbrett, ganj breneeftg, braun, mit

((Ruppigen SängSfireifen. <£&emni$ VJII. Zaf. 89. gig. 775.

tfnorr 93ergn. II. X. 26. %. 1. 15er Hantel tfi von äfttgen

3ftnSfelfafern burdbjogen, unb bat einen brepfad)en getuimperten

(Saum, wovon ber ängere braun, ber mittlere gelb, ber innere

blau ifl; tk Giemen ftnb getrennt, jiegelrotb unb haben gädjer

mit bei) anbern; tk Sippen ftnb gervimpert, unb laufen in einen

langen ftaben au8; unter bem 90hm be ifl eine 2)rüfe; auf tk

©peiferöbre folgen jroet) ^ägen unb bann ein furjer £>arm;

jroifdjen bem großen ©d)lie§inu$fel unb bem Jperjen liegen t>i(

jroet) jelligen, gefäf reichen Körper (welche 2?ojanu8 für 2ltbem=>

organe pält), mit einer pnlverartigen Materie, unb ftnb mithin

ba$ (Singeroeibe, roeld)e8 tit Äalferbe abfonbert. 2)er 9)caflbarm

feblägt ftd) hinter bem ©chliegmuflfel ^erum , unb au8 bem

SRücfen betfelben gebt eine SRöbre hervor, rodd)* bisweilen */*'

lang wirb, muSculoS, weig unb überall mit grogen SGSarjen be*

beeft ifl, unb fid) fd)langenformig bi" unb ber biegen fann; ber

jungenformige gug fann fid) burd) 'Sftuäfeln t>erfd)tet>entf(d> be*

wegen; er verlängert ficf> vorn ci\\8 bem 55and)e, unb binter ibm

entfpringt ber 53art, ber au8 einer großen beenge feibenartiger

Reiben beftebt, wovon jeber in einen fleinen 9iapf enbigt, womit

ftd) bie Xfyim anbängen. 2luf bem großen ©cbliegmuflfel liegt

ein feo^Ier 9?en>enfnoten, ber überall bin Nerven abgibt, welche

fid) burdj tk 33lutgefäge einfpri^en laffen unb umgefebrt, tt>a$

wirtlich febr merfwürbig ift, unb ben 95erfaffer veranlagt hat,

biefe Nerven für SDWcbfaftgefäge ju halten. Jpeigt in Stalten

Naceherone, bet) Neapel Madreperna, bei) 53enebig Pal-Ostrega

di Porto, bei) ©enua Pinna lana. Sie ©eibe wirb bisweilen

10" lang, ifl golbgelb, unb wirb ju Jpanbfdmben, deuteln unb

bergl. gewoben. Unter 100 SWufdjeln aller Slrten ifl mir feine

vorgefominen, bie nicht ton einem unb bem anbern «ftrebtfcben

bewohnt gewefen wäre. (58 ifl ber fogenannte «Pinnenwädjtcr

(Pinnotheres &. 34. $ 3.), von roelcfrem bie Sllten fo viel ge=

fabelt haben. 34) habe fie aber auch in (Jbamen unb Slnomien

gefttnben. ©ie fdjleicben ftcb obne 3weifel zufällig ein, unb

fomicn utdjtS bewachen unb tk SDiiifdjeln nicht benad)rid;tia,en
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wann «in gtftylctn in ber @<f)ale i|T: tiefe fann aud) nid)t fo

gefdjlotTen werben, baf? bie gifdblein nid)t überaß entfliegen fönn*

ten. Wein ftnbet aud) biSweiten perlen barinn, welche wafcr»

fdjeinlid) von bem Äalfeingeweibe gebilbet werben, wann eä jit

viel @aft bat, ober franf^aft ifl. ©ie werben t>on ben gi»

fd)ern gegetJen, aber nidjt gu Sftarfte gebracht. ^)oli ©. 229.

Zaf. 35—39. £>ie fRfyvt hinter bein 2(fter fann Feine Sltfcem«

robre fetm.

2) 2)ie jugerunbete (P. rotundata)

bat eine gegen 2' lange unb '/«' breite, mei^Iid)*, abgerun«

bete ©d>ale mitjparaflelen wellenförmigen kungeln. (Jbemnilj

VIH. Zaf. 93. gig. 787. pibet ftd) im mitteüfänbifdjen 9fteer,

ttorjüglid) an ber .ftüfte ber Provence, wo fte^La Nacre bti§t,

ber; SSenebig Pal-Ostrega (tyfafclaufter), l)änpg auf felftg \anbi*

gern ©runb, befonberS gegen bk öjllidje ^üfle be8 abriatifdjen

^eereS.

1)a biefe 98h\\d)ttn burd) ibren 55art beivfligt ftnb, fo Mei*

ben bie jungen in ber 9uibe ber Sitten familienweife beisammen.

Soor einigen Sabren bebeefte eine fo(d)e Q3erölferung einen vcnit*

läufigen ©runb 90' titf in einer (Entfernung Don 15 ©tnnben

ron ber renetianifeben .Rufte. 2)fl aber bi( 9?epe ber gifebe im*

aufborlid) bari'iber bin unb ber fubren, fo wurbe fte fafl flänjfrd)

jerftört. ©egenwärtig gibt e$ 7 ©tunben von ber iftrifeben

^üfle eine anbere fo große unb bePannte 33ei*otFerung ron biefen

3Ruf$eIn, ba§ biefe ©egenb ber ©tecfmufdjelgrunb genannt wirb,

Sito delle Pal-Ostreghe. Cum ©. 128. @8 ifl biefelbe, woran

©eoffron unb Oieaumur ibre ^Beobachtungen gemacht fcaben.

3) £>ie jladbelige (P. muricata)

iü" itrva 6" lang unb 3" breit, brenetfig, geflreift mit ftityi*

gen ©ebuppen. ginbet ftdf) im Sftittelmeer nnb in Dflmbien auf

hartem ©runbe. (5&emnt& VIII. $af. 91. gig. 781. Änorr
SBergn. Vt $. 20. g. 1. Stumpft 3:. 46. g. M. (5« ifl bin

jen ige, weldie Jp a ff

e

I q u
t
fl im Sftittelmeer beobachtet hat; fu

ft£t immer t>ott (Joraflinen unb cruftenartiger ^iitfeporen. Die

©riechen e|Jen fle wäbrenb ber gaflen, wie and) bii anberen

©d>altbiere, bei ibnen wäbrenb biefer 3«it nid)t Mojj afleS gteifii),

fonbem fogar bii %i]'d)i verboten fino. üiiifi ©. 478. N. 137.
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SSafcrfc&einlicfr mtytit fk aud) tyliniuS (93ud) 32. (J. 54.) unter

bem tarnen Perna, von benen er fagt, ba£ fte an ben ppiittfcfjen

Snfefa febr fcattflg im ©anbe, tvk <Sd)infen, geöffnet flänben,

unb am Stanbe fammartige 3<^ne hätten.

4) Die gezogene ( P. ineurva

)

ift bretjetfig, etrcaS gebogen unb glatt, 1
l

J2
' lang, 4" breit,

mit wellenförmigen Querrudern, ginbet ftd) in Snbien. (Jbem*

ni(j VIII. £. 90. g. 77S. ©teeft gur Xpälfte in fd)füpferigem

©runb, unb ift an einer «Seite fingerSbicf geöffnet; ftreeft bafelbft

einen fd)warggrünen 55art beraub, womit ftd) bau $bier an «Stein*

d)en unb @anb vefl mad)t; ber pberfie Staub fd)liefjt nid)t, unÖ

ift fo fdjarf wie ein Keffer, fo bnfj man fidf> ftarf verwunben

fann, wenn man untfprfid)tig barauf tritt ober taud)t, Sie

<3d)ale ijl bräuntid)fd)warj, unb über bem ©runb mit Unreinig«

feit bebeeft; bte junge <Sd)ale, von ber Sänge etneS falben gufjeS,'

tft miß unb burd)fd)einenb, unb fo fpröb aU ©la£. Sitte ent*

palten einen $innenwäd)ter, weld)er wk ©arneefe ift, i*/a"

lang, fafl burd)fd)einenb, mit bünnen unb febr feparfen 3«»9«n;

e8 wobnt immer nur eine barinn, fo lange bk ^ufdjel lebt,

verläßt fte aber, fobalb fte flerben will, ©ie pat bk ©per unter

bem <Sd)wanj, unb pflanjt ftdt> barinn fort; bk Sungen mütTen

bann anbere Rinnen fudjen, weil fte immer nur eingeht wobnen.

Sbr 21mt tft, bte 9Rufd>el gu fneipen, bafj fte ftd) fd)liefjen fo 11,

wann [Raub in ber (Sdjale ober ©efal;r vorbanben ift. (Sie ft'n*

ben ftdf> nid)t in ber offenen (See, fonbern tu füllen 23ud)ten, wo
@d)lamm ift, unb guefen mit bem oberften runben Zfytit perauS;

wo aber parter ©anbgrunb ift, ba flerfen fte nur gur jpälfte

barinn, viele bepfammen, mit il;ren fd;arfen Tanten nad) oben,

baß man feinen gu§ bajwifcben fefcen fann; fte finb 4 biB 5'

unter SBaffer, unb werben gur9?abrung gebraud)t. ffian mu§ aber

ba$ fd;warge ^Dtobneingeweibe wegfd;neiben, weil e6 etwaS bes

trunfen ober bufelig mad)t, aber aud) ba% übrige ift von feinem

befonbern ©efdbmacf. 3?e|]*er mii|Ten bk im grted)ifd)en Sfteere

fepn, befonberä bei) ßonjlantinopel, wo fte 2' laug fallen follen.

^an ftnbet pier aud) bisweilen perlen barinn, finb aber flein,

runb, violett, unb verlieren mit ber 3*it il;ren ©lang. Stumpf
6. 153. 2. 46. g. I, K.
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5) Sie rotte (P- rudis)

tat dm fußlange, einen falben breite, rotMtcr>e ©djale, mit

6_8 gurren unb bebten ©cfcuppen. ginbet fiel) im Sttittetmeer,

aud) an Stfrica unb in Dtftabien. Gt>emni0 VIII. Saf. 88.

gig. 773. ßnorr ©ergn. IL Z. 23. g. 1.

Sie breite ©tecfmufcpel ijr etrcaS fürjer a!8 bie fromme,

aber viel breiter unb biefer, unb gleist ganj einem wejlppälifdjen

©cbinfen. 3d> babe gebabt, welche IG" lang unb 1' breit ge«

roefen. Sie ©d>ate ifl fd>n>arj ober erbfarben, unb in «Reigen

mit föarfen, fd)maten ©dntppen befe.pt, bie fc and) im SHter

bebält. Sttan finbet (!e einzeln unb von ben frommen abgefon.

bert, »eil fie einen partern ©runb lieben unb bie offene ©ee;

bod) babe iä) gefunben, ba$ immer güiffe in ber 9iäbe ftnb, roo

ftd) überhaupt bie ©tecfmufd)eln gern aufhalten. Siumpp ©.154.

%. 46. §, 11.

©ritte Sttnft. #üftmuf(pefn ebne 3ftbcmröd)er.

Hantel ganj gcUffnet, ein großer ©c&Kepmutfel in ber «Kitte.

Siefe 9ttufcpeln paben einen ganj geöffneten Hantel, unb

barinn flatt ber SltbemtBcper nur jmep gewiinperte ©palten, ge.

trennte ßiemenblätter, einen fel)r fleinen, meifl mir mngenför*

migen guf, oft mit einem 23art; vom ©dyaltermuöfel jiept man

faum ned) eine ©pur, bargen tjl ber £üftmuSf*l febr grojj,

liegt in ber gttitte ber ©d)ale, unb ift unter bem Hainen ©tubl

befannt. Sie ©d)ale ift balb falfig, balb bornig ober perlmut,

terartig, meijt ungleid), unformlid) unb fcpülferig; bat ©d;lo&

bat feiten Säbne, fonbern flatt berfelben eine ober biStpeiten

mebrere fenfred)te Querfurcben, worein ftd) ba$ 23anb erftreeft.

Sie ©d)alen liegen geioöbnlid) mit ber ©eite auf beut «oben,

unb jroar tu größere unb tiefere nad) unten, fo ba$ bk anbere

tote ein SecM 'auf unb ju fallt, ©ie Fommen in großer Sittenge

in ben beeren aller Sotten vor, liefern päuflg perlen, ftnb gröt>

tentbetl« eßbar unb ein bebeutenber ©egenftanb be8 JpanbelS.

man tbeilt fie am bellen ab in fold)e, mlty ned) ein

©d)lo§ nüe bie vorigen pnben, nebmlid) mit einem äußern

Sängäbanb, »ie bk S)ik3mufd;cln, benen ik .aud) in ber ©üb*
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flanj ber ©cbale gleiten; unb in fold)e mit einem fenfrecbten

tetern ©cbfojjbanb, roeldjeS entweber in vielen gurren liegt,

ober nur in einer einzigen.

1. ©ippfdjaft. 3u benen mit äußerem SängSbanb ge»

$Bren:

1. ©. T)k *P erlmufcbeln (Margaritifera, Avicula;

Glaucus Poli), bereu ©egalen jiemlid) gleid) finb, mit einem

geraben meifl in glügel verlängerten ©d)lo§ obne Säbne, perl»

mutterartig; ba8 S^ier bat einen jungenfßrmigen, vorjlrecfbaren

%u§ mit einem Knorpel ober einem 93art.

1) £>ie ©cb walbenmufdjel (Mytilus hirnndo) ijl einige

3oö gro§ unb hat ein fdmabetfDrmig verlängertes ©eblof? nad?

ber ©eite ber Sltbemfpalten , einen pfriemenformigen %u§ unb

an befjfen äBurjel einen äbnlid) gematteten bernigen ©tiel; im

Hantel ftnb Feine verneigten SEftuäFelfafern. £)er ^ftantelranb

ijl braun unb weif; geflecft, fafl wie ein ©d)adbbrett, unb mit 2

«Reiben SBimpern frejtyt. Poli Glaucus p. 221. $. 32. g. 18.

ginbet fld) in allen wärmern beeren, befonberS im $)?ittelmeer

unb in Snbien. (Sfiemnt'i VIII. $. 81. g. 722. Änorr 93er»

gnügungen IV. %, 8. g. 5.

35a8 93 6 gelein (Avicula) ijl eine febwarje Sftufd)el in ber

©eftalt einer ©djwalbe, welcbe ibre beiben glügel aufwärts flretft;

fpbalb man fit aber ausbreitet, gleid)t fte einem fliegenben 93o*

gel mit langem ©djroanj; gewöbnlid) einen ginger lang; fie

bangen mit ibrem S5art, welcher tri ber 9?äbe beS ÄepfeS ijl, an

(Joraüen unb auch an ben ©djaluppen, fallen aber leid)t ai\

2)a8 gleifd) ijl roii ber; anbern 9ftie$mufd)eln. Dhunpb ©. 152.

%. 46. g. G. X>tefe 9Jiufd)el ijl febr gemein am grünen 55or=

gebirge, unb tätigt an ben Verpflanzen, etwa 5" lang, febr

bünn unb jerbred)lid>, glatt, braun unb gelb, innwenbig fd)6n

perlmutterartig mit ben ^erlangen, weldje bie Juweliere Loupes

des Perles nennen. Slbanfpn ©. 213. Zcif. 15. gig. 6. 3m
abriatifeben ^fteer ifl fit feiten, unb bangt gern an ben 2l«?jlen

ber Sertularia myriophyllum auf ^alfgrunb. £5 1 i\? i ©. 125.

2) ipieber mufj man aud) ^it ächte *Perlmufd)el (Mytilus

margaritiferus, Pintade) flellen, obfd)pn man btö Zfyitv noeb nicht

Fennt. X»ie ©d)ale ifi über Jpanb gret?, jiemlid) runb, jebod;
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mit gerabem ©difofj. ginbet ftd) nur in Cfb unb «Befh'nbien.

€$emnt& VIII. £. 80. g. 707. ßnorr 33ergn. VI. $. 18. g. 1.

Die ädjten <Perlmuttermufd)eln feaben mir an 2lmboina

nidbt; ober eine anbere ©orte, bk ibr febr gleicht, obfdbon fte

feine perlen liefert; wir nennen (k Safelbrettdjen , bie 21mboi*

tiefen JpunbSobren, ift jiemlid) runb, unb bot an einer ©eite im
£>br rate bie ^amm-^Jiu}d)tl , aber fhtmpfer unb breiter, au8=«

wenbig mit vielen langen ©djuppen befe^t, bk biegfam ft'nb unb,

abwecfyfelnb gelrocfnet unb nag. gemad)t, wie Pergament einfebrum»

pfen. ©inb biefe @d>uppen abgefd)euert, fo wirb bk ©dbale jiem*

lid) eben unb roei§ geflecft, it>ie eine ©d)Iangenbaut. 3nnwen*

big jinb bie Tanten febwarj, ba8 Uebrige ift ftlberweifj. Da<3

%Ui)'&> ift wie ben anbern 21uftern, aber weiter unb bejfer. Q8

gibt noch eine anbere bünne, graufidbrotbe, ebne gelang. 21uf

ben $ftohtcfen baben bie Silpburefen an ibren ©dbwertern bief

unb runb gefd)Itffene ©d)ifbd>en von ^ufcbeln, tt»elcf>e ibnen bk

ipanb bebeefen, jwar von verfchiebenen SfRufdfjefn, gewöbnltd) je*

t»od) von ber oben befd)riebenen ; faum diu Jpanb breit au8 brep

SHinben beftebenb, woron bie äu§ere grob unb raub, bk mittlere

faft roie bei) ber SKiefenmufd)el, bie innere au$ äd)tem Perlmutter.

Snnwenbig fiebt man einen großen $lecfen roß iHunjeln, wo ber

©d)lte§muäFel gewefen ift, in weld)em bk perlen roadjfen, bod>

tiid)t in allen. 2lnfang,8 f fl bk ^erle mit einem fcbmalen S^aU an bie

©cbale gewad)fen; fte wirb fo lang vom Sbiere gelecft, biB ffe

loggebt, unb baron wirb fte birnformig. "Diejenigen, rvdd)t bk

Sllpburefen Ratten, famen von ejnem d)tnefifd)en ©d)tff, welches

bie 9ftufd)eln in ©olocf, einer Sanbfcbaft im norblidien S?orneo, ge*

laben b^tte unb nad) (Jbina fübren wollte, um ©d^reinerwerf

bamit einjulegen. Die unferigen hielten aber jene (5l;inefen für

©pione, unb nabmen bat ©d)iff weg, woburd) bk ©Aalen überall

fein ^erflreut unb von bin Sllpburefen gefammelt würben, ©ie

verlangten für bat ©tütf einen DteicbStbaler unb fagten, fte

müßten eine %tit lang rergraben liegen, weil fte frif# bit)m

Verarbeiten verbroüln. Der .ftönig von ©olorf babe an «einem 2anb

einen flatyin ©tranb, tvo bkfe ^erlmuttcrmufcbeln faffeh. tiefer

©tranb wirb ftreng bewadit, fo ba§ niemanb bafelbfl ftfdyn, ja

nid)t einmal lanben barf. Der ß&nicj verfauft fie an frembe
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JpanbelSleute. T)iefe 3J?ufd)efn fallen and) im ©off t>on Werften,

befonberg gegen Arabien um tu Grilanbe ton 23abarei)n, wo

ebmaB tu berübmtefle «PerlenbanF gewefen. ©ie bienen meijlenS,

um Sluflern bnrinn 311 braten: beim man tarnt fit lang brausen,

ebe bie äu§ere Efttnbe abbrennt, imb bann finb fte nod) gut «Perl*

mutter. Sind) auö SBeflinbien fommen nad) Jpotlanb, wor-on man bie

größten gleichfalls brauet, um 21u(tern bartnn ju braten; bie feinem

werben in ©turfeben gefaßt, um@d)reiner; unb S3üd)fenfd)äfterfad)en

barauS gu madjen. 3n ben jwet) äugern Stuben (ünbet man oft

tiefe 2öd;er, in welchen ftd) fafl fleinfi'ngergbicfe SBürmer auf»

Ratten, diejenigen, wetebe perlen entbalten, ftnben ^i&> an fol«

d)en ©tränbern, in weld)e fid) fein fü§eö Sßaffer ergiejjt, unb wo ber

©rttnb fälliger ijt aU ta$ äBafler felbfi; befjbalb finb aud) tu ambo*

tnifd;en Safetborben ebne «Perlen. «Kumpb ©• 157. £. 47. §. F.

3n 2lft'en finb bret) Orte wegen ber «Perlenfifcberet) befannt.

«öom perfi|'d>en ?}?eerbufen rebet fd;on «piiniuS. SQon ber Snfet

ÖrmuS fagt ta8 ©priebwort: SBenn tu (£rbe ein «Hing wäre,

fo würbe tuft Snfel ber (übelftein bartnn fepn. grüber Ratten

fie tu «Portugiefen im 93eft'0e, würben aber barauS von ben

«Perfern verjagt, unb feitbem i\l tu gifd)cret? im Verfall. 3efct

fann jeberman ftfeben, wer eine 2lbgabe bt^lt.

2)ie anbere grofje «Pertenbanf tft, nad) JpeerportS «Heife

©. 218, an ber Snfel Pepton, bei) betn ©täbtd>en «Dianaren,

wo (u jwar fd)ön, aber nid)t gro§ werben.

£)ie britte 33anf ifl unfern Sapan, an ber 3J»fd Jpainam,

wo tu gifd)eret) ton ben jpollqnbern betrieben wirb.

21m 2lmerica gibt e8 fünf«piät)e: 2ln ber Äütfe von $Hejrtco,

bet) ber Snfel (Jubagua, wo man jroar wenig, aber febr grofe

«Perlen ftnbet; an berufet ^cargarita, wo, nad) ©age'3 d\<?ife

©. 158, mand)e Äaufieute 40—50 ©d)warje blof ju biefer gi*

fd)eret) balten, unb benfelben lauter föebrateneS 51t effen geben,

weil fte bann ben 2(tbem länger an ftd) balten Fonnen; bei) 0"o=

mogola am veften Sanbe, nad) £>ap perS 2lmerica, S3ttd) 3.

(Jap. 2; am Ufer von (Sumana, neben ber ©tabt Sabiaefrai an

ber Sufel ©t, Sftartfca, nad) Sar er nie r, wo jwar große unb

fd;were, aber übelgeftaltete ©tücfe gefunben werben.

^anbelSlo befd)reibt, in feiner Steife, tu «Perlen|ifd)erei)
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an Arabien folgenbermafjen : ©er *Perlenftfet)er rerwabrt feinen

.ftopf mit einer bieten .ftappe, von ber eine lange 5Höt)re über

bem SB äffe r bleibt, burd? welche er Stift fdj&pft. Sann lü§t er

fid), mit ©feinen befet)wert, an einem ©trief binab, unb fammelt

bte 9Rufd)cln in einen ©aef, ben er am Jpalfe tragt. SBill er

lieber berauf, fo gibt er bttret) 3ucfung beS ©triefe! feinem ©es

feilen, ber in einem 33oot über it)m bült, (in 3etet)en. Qeet*

port mar 1666 bet? einem feieren ^erlenfang an ber Snfe! (Jet)*

Ion, wo ftet) 5 ©tunben von ^Jianaren eine föfUiebe ^»erlenbanf

3—4 ©tunben weit in tk ©ee erftreeft, woraus früher bie tyota

tugiefen grojje ©d)ä0e gebogen. Slm 11. ipornung feegelten 400

gabrjeuge an ben £rt, um bafelbft 20 Sage für ftet) unb einen

Sag für tk fcoflänbifc&e Kompagnie jtt fTfdjen. 3^'ber gtftyfir,

ber ein (Sinwobner ifr, jablt täglief) für einen ©tein, mit welchem

er fieb tnS SBaffer lä§t, 2 SSafcen, jeber grembe tob Doppelte.

Slm ©tranbe batten fie Jpütten gebaut, unb alle bergen mürbe

ein ©tücf gelobt, bamit fein © et) i ffer oor bem anbern abfabre. Die

S3anf ift 6—7 Stoffe? tief, aber ba$ SSajTer fo bell, bajj man
bie 9ftenfd)en geben unb bie 5ftufd)eln abbrechen feben fann.

©ie fet>en ftet) in einen $orb, (Tangen einen ©tein von 30 Wunb
baran, laffen (tet) hinunter unb brechen tk ^ufefyein mit einem

befonbern Snftrument ab; fcaben fie ben Äorb roll, fo begeben

fte fiet) in tk Jpobe, unb barnaet) wirb aud) ber ßorb ^eraiifges

jogen. ©8 gefebiebt aber oft, beiß fit in bem SBaffer tobt bleis

ben, weil {k wegen be3 fkrfen unb ungefunben ®tftant$ in

Cbnmad)t fallen unb ertriufen. Spabm bie @d)iffe tt)rc Sabung,

fo fommen fie an8 Sanb unb legen bte 'SSJfttfcbeln in ben ©anb,

bamit fte burd) tk ©onnenbifje verfaulen, woraus aber ein folct)

giftiger ©eflanf entftebt, ba§ viele am beigen gieber unb JTcpf=

web fterben. 3" biefer %eit finb innerbalb 6 2Boct)en 1,500

*Perfonen geflorben, tbeilS wegen beS ©eflanfeS, tbeilS wegen beS

fcl)led)ten SBöfletS, baS von ©dilamm \vd$ wk ^ii'ld) war. (5S

waren, mit iScib unb Äinb, auf biefem <JM at> wobl 200,000 ^er*

fönen oerfammclt, meldte alle baS äBaflf« auS einem SBetfcer

belen mußten, ber eine balbe ©tunbe im Umfang batte, unb in

ber Glitte einen ©piej? tief war, na et) 6 SBodjen aber fo feid)t,

ba§ (in 5Rann l;inbura; gefeit fonnte. fabelt bie $ftufa)eln 10
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finbet bte <Perfe gleid)fam blo§ barinn liegen, oft aber in 20

ntd)t eine, bagegen aber and) 20 in einer. Darauf ftnben ftd)

viele JpanbelSltutte (in. Seber SSerfäufer bat neun mefftngene

<Bkb( von verfd)iebenen Sofern. 2Beld)e perlen burd) bk Hein»

ften £5d)er fallen, werben aU ^erlenftaub nad) bem ©eroid)te

verfauff; bie anbern abgefd)ät)t; bk von ber ©röge eines Jpanf»

fornS für 2 ^reujer u.f.f. Die größten waren mk eine Jpafel=»

mtg, unb fofleten 80 SReicbStbaler. 9iad)bem ber Äauf iwritber,

feegelten bk ©cbiffe nad) Jpaufe , etliche melu mit tobten unb

franfen ^ftenfcben belaben, a!8 mit perlen.

25a1 35atavia werben, nad) (£lav>iu8 (Ephem. Nat. cur.

Dec. I. Ann. III. p. 417.), bie perlen auf folgenbe 2lrt gefammelt:

Die Saudjer beflreichen, nad) 21rt ber alten ged)ter, ben ganjen

%(ib etliche Sage lang mit Cel, unb nehmen flärfenbe ©pTifen git

ftd), um bei) .Kräften jtt bleiben. 9?un verwahren jie ftd) mit

£>le8 blättern, worauf fte mit einem fpitugen (£ifen gewijfe

^araftere fdjreiben, in ber ^emutng, ftd) baburd) gegen bie

Jr>at)ftfdK SU fd)it(>en.- Diefe £>le8=251ätter werben von einer alten

grau feil geboten, unb ^k lb"3t bafür nid)t wenig ©elb. Dann

wirb ber 9?ame beS £aud)er8 in ein 25ud) eingetragen, bamit

fte bem Jperm be£ Ort8 ihre ©eböbren begabten. De8 Borgens

flofjen, auf einen $anonenfd)ug, alle ©dufte, mit 8—12 £aud)ern,

ab. Seber flecft bie güge in einen ©trief mit einem fd)roeren

©rein, jiebt bie Suft fo jkrf al8 möglich ein, hält bk Weife mit

einer Jpanb $u, unb lägt ftd) fdbnell in bie Siefe. Unten binbet

er ben ©teilt lo8 uub lägt ibn beraufjieben, fammelt fo viel

9Jhtfd)eln, a!8 er fann, in ein 9?e£ am Jpalfe, unb wirb fobann,

auf ein gegebene^ %eid)en, fdmell wieber heraufgezogen. Den

£attd)ern, weld)e e£ ba8 erfle 'OJial tbun, bringt gewöhnlich,

wegen be8 r>erbaltenen £>bem£ unb be8 DrucfS be£ 2Ba)Ter£, ba8

S51ut ju $ftunb unb 9?afe beraub, roeldjer 3 l, fall jeboef) in ber

golge aufbort. 21benb8 werben bk $Rufd)eln am Ufer in eine

©rube geworfen, wo (ie mit einem unerträglichen ©eflanf vers

faulen. Die perlen ftnbet man balb im gleifd), halb in ber

©chale; balb mehr, balb weniger. T>k japanifd)en perlen ftnb

»neiftenS fd)ön, tyeü unb grof, aber feiten rttnb; bk perftfdjen
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finb feiten rerf)t &efl, wnb fallen meifl tnS ©clbltd>e # anbern fid)

aber nid)t; bie cetjlonifcben finb bte bellften, ober feiten grofj unb

uid)t über 4 Äarat fdjwer; bie mericani|'d)en fallen in8 53let)«

graue, ftnb aber febr gro§, unb werben baber im Orient treuer

bejafclt; bit von ©t. ^ftartba finb fältfyt gebilbet unb blet;far=

ben; tit von (Jubagua $iemlid) gut; bii von ©t. ^ftargarita am
beften, belljten unb größten, baber aud) ber 9iame ^erleninfel.

£)ie ©lätte ber *perle wirb vorjiiglid) gefd)ä£t; ba fie aber tu

9iatur feiten fo foeroorbriftgr, rote man fu verlangt, fo bilft tu

Äunjt nad>; einige reiben tit runzeligen gelinbe mit SSeinfreins

rabm, anbere mit Tripel, mit ©al^; anbere weichen fit vorber

in Sßeingeifl ein, unb reiben fie mit Sllabajler, weifen Goralleu

u.f.n). ; anbere fneten fie fogar mit Q3rob, unb geben fit Rauben,

Jpübnern ober (Juten ju freffen, unb lefeu fit bann au8 bem

Äotbe lieber auf. Sie perlen werben, wie tit diamanten,

nadt) Karaten (4 ©ran) verfauft. Sie fd)önen, großen unb ran*

ben beiden %afylvtvltn] bie fleinen unb etfigen ©aatperlen;

tit fleinften unb unanfebnlicbften ©to§ perlen, ©ine orienta*

U)d)t $erle von einem ©ran Fofiet einen $Heid)3tpaler; 4 von 2

©ran; 16 von einem .Karat; 64 von 2; 144 von 3; 256 von 4.

gür febr gro£e verlangt man 10,000 9*eid)$tbaler. Wad) Sa«
v eruier würbe tint im perfifd)en Sßeerbufen gefunbene auf

460,000 Dleid)8tbaler gefd)ä0t; tu SHepuMif beliebig fdjenfte

bem türfifdben Äaifer eine von 100,000 Dieid)3tbalern; in ber

jtrone be8 ÄaiferS Cftubolpb II. war eine fo gro§ ydu eint

SDhiScatellerbirne (Acta Nat. Cur. Dec. I. Ami. II. Obs. 228.);

nad> Sapper faufte ber *Pabft 2eo X. eine von einem venetia=>

nifdjen Juwelier für 88,000 0tetd)8tfcaler. Crberbarb, Urfprung

ber <Perle. 1751. 3" 23euebtg gibt eä befanntlid) gabrifen, too

man unädjte perlen an$ boblen ©laSfügeldben mad)t, tu mit

einer Wafft von gifd)fd)uppen auSgefpüblt werben.

Sie SEfteere ber inbifdben Snfeln finb reid) an perlen unb

Perlmutter; beibe, befonberä bit erfh'rn, werben jebod) al$ Spam

beläartifel nur in ben ©olocfinfeln gewonnen; man ftnbet fit in

ben engen Kanälen ober Surd)fabrten irvifd)tn ben vielen unb

gefaprlieben Untiefen biefer 3nfelgruppe. Ser allgemeine 9?ame ifl

3Jiutyara, ber aui bem ©unsem femmt, worauf man fdjlte*
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§en mu§, ba$ bk Snfulaner ben ($5ebraud) ber perlen itnt) ibre

gtfdjeret? von ben Jpinbtt? gelernt baben. 3«l>t'lid) werben nad)

Cbina für 25,000 fpsfitfeftf «Piaflor (SBfrrfc auf ben 3nfeln) rer=

füprf, von «Perlmutter 5,000 «Picul (133 '/s Wmtb), SBertfc 70,000

«Piafter in Gpina. ßrarofurb ber inbifdpe 2lrd)ipelaguS. 1821.

<&iitt 300.

9iid)t? ift unterpaltlicper aW «Pliniu? über perlen reben 51t

pören: Dod) tva$ erjäble td) bk\'t «ftletnigfeiten, ba bie 3"ffö s

ruitg ber ©itten unb bie ©d)welgerei) vorgüglid) burd) bie 3ftu*

fdjeln Unterbalten wirb! Söie unbebeutenb tft ba?, wenn man
bie «Purpurfdmecfen, bk (Jondjplien unb bk «Perlen betrachtet!

(B war git wenig, bk (SrgeugniiTe be? 30teer? burd) bie Äeble

gu jagen! Üftein, fte mußten aud) an Jpänben, £bren, Äopf unb

am gangen Seibe von SBeibern unb Männern getragen werben.

Q8 i]l nid)t genug, mit £eben?gefal)ren Ruberer 31t effen; wir

wollen un? and) baburd) Reiben*; unb am gangen Selbe mag

man ba% am liebften leiben, wa$ mit 2eben?gefabr anberer

9Jienfd)en gefügt wirb. Den erflen unb pöd)ften «Prei? unter

allen Dingen behaupten bie «Perlen, bitten unter jenen fo gros

fjen Ungebeuern, bk td) befd)rieb; mitten burd) fo viele "»Speere

unb fo grofe Sauber, unb unter fold)er ©onnenpipe fominen fte

gu ttn?. 33on ben Snbiern werben fte nur an einigen wenigen

Snfeln gefammelt. Die ergiebigen ftnb Saprobane (Genion),

©tot? unb ba#> «Borgebirge «Perimula in Snbien («Patana). 'Soors

gitglid) lobt man bk , weld)e au? ber ©egenb von Arabien, an$

ber perftfd)en 23ud)t be? rotben $fteere?, gu tut? fommen. Die

IDiufdvln werben rom Xfyan befruchtet u.f.w. Die 5>iufd)el felbjl

fd)liegt ftd), wenn fte eine Jpanb wcibrnimmt, unb verbirgt ibre

SHeid)tbümer, um bereu willen man ibr, rok fte wobl weiß, naeps

flellt. 5tommt ipr bie Jpanb guror, fo fneipt (k fte ab; feine

©träfe gerechter, ©ie werben nod) burd) anbere (Defabre.n ges

fidjert: beim bk meiften fmben fid) gwifd)en ben flippen unb

im beben 9Jteer werben fte von Jpunbäftfcben begleitet; bennoef)

fommen fte nid)t von ben £i)tm ber SBeiber weg. ©ie batten,

xvk bk dienen, einen SBeifel, ber fte befcbiipe: biefen fud)ten

bk Saucper vor allem weggitfangen, weil {k bann bk übrigen

Ieid)t in bk 9?epe befämen. Darauf würben fte eingefalgen, bat



367

$leifd) weggeäftt, worauf Mc perlen nt 2$oben fteten. 3bre

©üte beftebt in berti weisen ©tanje, in ber ©rege, SHunbung,

©lcitte unb ©dnuere, GNgenfdiaften, bii man feiten beisammen

finbet, baber \ii and) (Sinnige (Uiiiones) beipen. £)ie äBeiber

flecfen fte 511m ©taat an bii ginget* ober 2—5 in bie £bren,

JKfootcr* bii länglichen; feld) ein Cbrengebäng t)ii§t Klapper;

fogar arme Saute traebten fd)pn barnad) unb lagen, bie ^erfe wäre

ber Steter ber Leiber. %a man bringt fte. fogar an bin güpen an,

unb befe^t bamit ntd)t blpp bje SKiemen, fpnbern fogar bii ganzen

©d)itbe. ^ftan tft nid)t mebr jufrieben bii perlen 31t tragen, foubem

man null fte and) treten unb gleid)fam unter perlen fcerumfpa*

gieren. 3n unferm $fteer, befonberä am 35o$p()eru8, fanb man

Heine unb rötblid>e perlen in ben
<

ä)iieg(mufd)eln, an Slcarnanien

and) in ber ©tecfmufd)el; an Arabien in einer Fammformigen

^tufd^el. Sie perlen ftnb r-efi, jerbred)en nid)t betont gallen.

©ie liegen nicht immer mitten im ^(eifcr> , fpnbern aud) an p\?

bern £rten; id) fcabe fte am äu§erften Sftanbe ber ©dualen ge*

fe&en, unb bisweilen 4—5. 3br ©eroid)t beträft feiten über iin

Sctb. 3d) frabe bie Solia <ßauftna, nidit etwa bei? einem praebts

-Collen gefle , fpnbern bei) einem mapigen Jppd)$eitfd)maufe, mit

©maragben unb perlen ganj überbeeft gefeben; \ii glänzten in

abroecbfelnben ©efledHen am ganzen Äopf, in ben Jpaarett, auf

bem SBirbel, in ben ©bren, am Jpalfe, an ben Jpünben unb $in*

gern, unb fefteten über eine SBHÜton -Heid^tlmler, unb waren

ba$ Grrbtbeil von ben sTMünberuugen ber <Prorin$en burd) ibren

©ropoater, ber, nad)bem er bii greunbfdjaft beö G~aju£ (?afar

verloren fyatti , ©ift genommen, bamit feine Snfelin, bepm

gacfelfcbein, mit einer ^litlion bibtdt, prangen Fpnne. SDüä ift

ba$ ©djtcffal geraubter ©i'itcr. SSftan tn-rgleid)e nun, >t>a8 iin

befd)eibeuer GuriuS pber ein ^abriciuS ben ibren Srittmpbjügen

cm fid) trugen, tritt ber 55crfd)tt>er.bung eiltet S&cibleinS. Unb

biefeS ftnb nid)t einmal bii grüßten 25et)fpiele bon Ueppigfeit.

(S8 bat v^pu jeber nur groen febr grpge perlen gegeben, wehte

ßleppatra, b'u lejjte Äpniginn 2legpptenS, Don orten taltfd)en &h
nigen erbalten batte. 2113 fte einmal über bii Slrmfceligfeiten be$

SuitoniuS, ber fid) taa_tid) mit bin auSgefud)teften Serferbiffen

müftete, fpottete, unb er fragte, tvaB er wotyl 2l;eurere8 rer$ebren
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f&nnte, fo totttttt fie mit tym, ba§ fit in einer '^fla^tit jefcn

Millionen ©ejterjien (312,500 *fteid)8tbaler) aufeebren wollte.

Sllg er e$ ntdf)t glauben wollte, fo löste fit fobann eine <Perle,

bie fie im £>bre trug, in Grfftg auf unb t>erfd)lucfte biefetbe. Die

anbere >perte würbe, nad)bem biefe foniglicbe ©iegerinn in ©es

fangenfdjaft geraten, burd)fd)nitten, unb jebe Jr>älfte ber 33em:^

im ^autbeon ju SKom in ein £>br gelängt, welche alfo in jebem

£>br eine balbe 9ftabl$eit trug. GtobiuS, ber ©obn be$ ©djaus

fpielerS SlefopuS, machte e8 nod) ärger. 23lofj um ju wiffen mie

bie perlen fcbmetften, rerfd)lucfte er eine, unb bainit eS au<fy

feine ©äfle witlen füllten , gab er jebem eine $u r>erfd)lutfen.

3u 5Rom fallen tit perlen , nad) ber (Eroberung 5(leranbrien8,

in gemeinen unb bäuffgen ©ebraud) gefommen femi. ©leid)*

mcfyt wirb bftfeS Ding betmab ein ewiges S5eft(jrtnim:-e8 fommt

auf ben Grrben, unb wirb, mit ein fianbgut, jum Grigentbuin.

55ud) IX. (Jap. 53 k*

2. ©ippfd)aft. 2lnbere baben ein langet ©d)lo£, unb barinn

mebrere fenfredbte auf einanber paffenbe Junten, worinn txt S5än*

ber liegen; bie ©d)ale ijl b^nig, meijl breiter aU lang.

1. @. Die Safd)enmufd)eln (Melina, Perna) bcibtn

dornige, fd)ülferige, jtemlid) unförmliche ©cbalen, ein gerabe#

©d)lo§ mit mehreren fenfrechten Säubern, unb babinter einen 2lu8*

fd)nitt für ben 25art. ©ie ftnben fiö) ror^üglid) in ben beigen

Speeren, unb nid>t feiten üerjleinert. 3ftan femit leiber i^re

Zfyittt nod) nid)t.

1) Der Söinfelbafen (Ostrea isognomon) wirb nur

etwa 2" laug, aber 5" breit, unb bat ein febr verlängertet £}l;r,

woburd) bie ©eflalt eineS 3Binfelbafen8 entjlebt. 2ln (£e»Ion unb

ben Volliefen. £>bfd)on man in allen (Sammlungen ft'nbet, fo

fiub bod> grofee unb guterbaltene Grremplare jiemlidj tbeuer, unb

würben ebmaB mit 40 fl. befahlt. Die 3al)l ber ©cblofjfurcbeit

gebt bi« 20. 9*umpb ©. 158. & 47. $. I. Gbemnifr VII.

3:. 59. g. 584. ßnorr «ßergn. IV. %. lo. %. i.

2) Die Jpufaren tafd)e (0. ephippium) tfl jiemfieb runb,

ttvoa 4" grof, mit einem ©d)fo§ Dbne obren, mit einem Dufcenb

Serben, braun unb fdn'ilferig, innwenbig perlmutterartig , unb

fommt, jebocfc feiten voUftänbig, aas ^ftiubun unb »um S&orga*
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birg« ber guten jpeffnung. Gfyemntfc VII. Saf. 58. gig. 676.

jRnorr Vergn. VI. 3:. 21. g. 1. Martini in SSerl. «ßefdjäft. III.

©. 306. S; 7. g. 22.

c. Slnbere Reiben nur eine einige fenfreebte @cbfo£furdie,

bisweilen ron ^weü mfpringenben £eiflen ober 3äbnen begrenjr.

@ie ftnb burcbgebenbS breiter al§ lang; nebmlid) rom ©d)lo§ bis

311m untern SHanb ift e8 weiter oI3 von vrrn nad) hinten.

a. (Sin Styeil bewon f}at dornige ©diäten, unb barunter

geboren

1. @. T>ie 93artFneiper (Vulsella), welche vom ©d)lo§

ctu8 jungen förmig gefialtet, mithin viel breiter a!8 lang ftnb,

feine Obren fyabm, aber einen 2htSfd)nitt für ben 93art, bid)t

am @d)IotJ.

Die gemeine (Mya vulsella) i(l über 4" lang, 1" breit.

SBorjitglid) in OfHnbien, feiten im ^it'ttelmeer, unb Foflet mehrere

©ulbeu. e&emnifr VI. £af. 2. gig. 11. ßnorr «öergn. VI.

Z. 2. $. 1. £)tefe ©cbafen werben 5—4" lang, ftnb auSwenbig

raub unb fabl, unb gteidjen einem @ntenfd)nabef, geben auf unb

ju wie eine Äneipjnnge. SSRan ft'nbet fte in grogen klumpen,

70—80, mit einem rauben S5art an einanber $anf"i> man muf
fte in SBaffer legen unb lo^weidjen laffen. SHr npb © 148.

Z. 46. g. A.

2. ©. £)ie Jpammermufd)etn (Mallens) finb eben fo

geftaltet, b^en aber jweo lange Obren, wobttrd) fte bmnmer*

förmig werben, unb unter einem £>br etnen 2lu#fci)nitt für tm
55art. X)urd) tk Wlittt ber ©c^ale, welche ftd) nad) ber 55reite

febr verlängert, läuft eine fd)wad)e Vertiefung, worinn wabr»

fcbeinlid) ber s33aud) liegt.

S)er poln ifd>e Jpammer (Ostrea mallens) wirb oft

fpannelaug unb l
l

/2
" breit, tk £1)vtn 4" lang, ift bräunltd)»

fd)warj unb fd)ülfertg, unb Fommt auS Ofitnbien, ift aber immer

nod) feiten, befonberä Dubletten, weldje früher mit 40 -SO fl.

bi^ablt würben. (Jbemni^ VIII. Saf. 70. gig. 655. .ftnorr

«ßergn. 111. Z. 4. g. 1. £)a$ gleifd) ifl ms bei) anbern 2luflern,

unb gut ju effen; fte werben, wegen ibrer feltfamen ßjeftaft, un»

ter bw Paritäten gerechnet. SHurnpb © 158. X. 47. %. H.

3. ©. Die 3>^iebelmufd)eln (Anomia; Echion Poli)

Stent flflg. Siaturg. V. 24
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t>abcn fe$r mifjftaltige, bünne, jiemlid) perlmutterartige ©dualen,

.wovon bte eine gewölbt, bie anbere flad> mit einem 2lu8fd)nitt

am SBirbel gttin Surd)gang be$ $ufje8; ba^ 2#ter fyat jwet?

©djliefjmuäFeln , wovon ber große in ber Witte, einen ganj offe»

nen, gewimperten kantet, getrennte Giemen unb einen ßnorpet

am Grube be8 gu§e$, ber an anbern Singen t>efl oängt.

Siefe Fleinen, bünnen Q^aUn nehmen gewöfcnlid) bie ©e«

fla<ten berjenigen Körper an, worauf fie liegen, nnb fefcen ba^er

meifienS febr unförmlid) au8. @ie ftnben ftd) in allen beeren,

unb befpnberS ^äuffg verfeinert.

1) Sie rotr,e (A. cepa) Ijat oh ©röfje einer 9iu§. Sie

gewölbte <Sd>aIe ifl violett, bie flache weiß nnb perlmutterartig,

ginbet fid) fyäuftg im 'SJiittelmeer, an 2lfrica unb SBejlinbien an

ben ©tranb geworfen, gewobnltd) in getrennten ©d)alen, bafyet

man in ben (Sammlungen feiten Subletten fünbet. ßfyem n i£ VIII.

2. 76. $. 695. Änorr SBergn. VI. £. 9. $. 5. Ser Hantel*

ranb beä £l;ier8 ift gewimpert, nnb abwecfyfelnb von fdjwarjen

unb gelben glerfen wit getäfelt; bie 4 Äiemenblätter verbalten

fid) wk ber> ben Sluflem, ft'nb aber überall getrennt; ber 53aud)

ijl Hein, oval jitfammengebrürft, unb von @yem angefüllt. Sie

©ingeweibe, ba£ Jperj, bie ©efäfje, bu Nerven unb bie fogenannte

.Kalfbrüfe wk bei) anbern; in ber lefctern aber ifl ein ^lild)faft

enthalten; baB 9JJugfeIfpflem wtidyt ab, unb ift nod) nid)t redjt

flar. 3n ber TOte ber ©d)ale liegt ein fefcr bitfer $ftu$Fel,

weldjer fid) in verfdjiebene S3unbel verteilt, wovon ba8 eine

an bii anbere ©djale ge^t, baB anbere burd) ben 2lu8fd)nitt in

ber fladjen ©cljale, unb enbigt in einen Knorpel, ber an irgenb

finem fremben Körper veftyängt. (3d) ^>alte baljer biefeS 23ün»

bei für ben gu§ be£ Sfcierl.) Slufjerbem finbet fid) ein anberer

©cfyließmuSFel mefcr an ber ©eite ber ©d;ale. <Poli ©. 183.

%, 30. % 1.

2) Sie wzi§t (A. ephippium) bat eine jiemlid) perlmutter«

artige, burd)fd)einenbe, weißliche ©d;ale, runblid) unb flad), gegen

2" groß. Sie fladje <®d)aU Hebt gewöbnlid) auf anbern ^ör*

pern, befonberS 2lrd)en unb Barnim $ftufd)eln, unb nimmt bereu

(5inbrütfe an. 3m ^ftittelmeer, in £ft* unb Sßeflinbien. Gbem*
n 1

VIII. %. 76. g. 693. Sa8 Sfcier itf gebaut wU bi\) ber
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vorigen. Sie @d)rtlen faben gmct? sDiiigfeleinbrücfe, unb bie flad)e

einen grofen 8lu8fd)iutt gum Surcbgang be8 gugeS.

3) Sie gelbe (A. electrica) Kit eine Iwlbgotl große, runb*

lid)e, bernfh'ingelbe, febr garte ©djale, unb fommt bäufig von

Slfrica unb au8 Dflfnbten, aber fetten in Subletten; fi'nbet jtd>

im 5ftittelmeer im ttuföriftfib. "Die flad)e, burd)brod)ene ©d)ale

ifl fafi fo fcünn wie <Poftpapier, unb baber Faum unverfetyrt von

©feinen unb anbern Singen abguma<$ett. SI;emni0 VIII.

$. 76. g. 691. Änorr «Bergn. V. S. 25. g. 6. Sie 23ern*

freinmifler itf faum fo lang a!8 (in gingerglieb, wovon nur tu

obere ©ct)ale gum 95orfd)etn fomint, inbem bie anbere unter bem

SBatJer an ben flippen bangt. Sie obere ifl bobl wie eine Sftufjs

fetale, verlinutterartig unb burd)fd)einenb wie Q3crnflein. 9Sfla\x

fyat fie nod) mrgenbS al8 an ber 3nfri S5uro gefunben; bod) ift

ber Wal), wo fie warfen, vor ben SJienutenaugen verborgen,

unb nur bie oberfte ©d)ale wirb an ben ©tranb geworfen. Sie

Sftobren mad)en £6d)er \)imin, reiben ^u an eine @ä)mir, bafj

gwe» unb gweo gegen einanber flehen wie Äa&enofcren; fie bau«

gen fie fobann an bie Räuber ibrer Turbane, um bamit gu fd)üt*

fern, unb burd) ibren golbgelben ©lang tu Singen auf ffd) gu

gieben. 53on £ula l^abe id) fte gang erbalten: tu untere ©d)ale

ifl ein fo bfmne8, gerbred)lid)e$ Secfeld)en, ta§ man (B faum

bet)anbeln fann.

4) Sie fd)uppen förmige (A. squamula) ifl giemfid) runb

unb flad), faum 1

/2
//

ö r°ß/ weigfid), bünn unb gerbred)fid), unb

ftt>t in Stenge auf Ärabben, Jpummern, Sftuföeln unb ©chwam«

men. ginbet ftd) fäv fcaufig in ber 9?orb= unb JDflfee, unb im

Sftittelmeer. e&emnifc VIII. $. 77. g. 696.

4. ©. Slnbere nennt man Äud&eninufc&eln (Placuna),

weil tu ©d)alen runblid) unb febr bünn flnb, unb fafr bid)t auf

einanber liegen. Sa8 ©d)lo§ befte&t au8 gwet) Seiten, vou ©a*

betginfen, gwifd)en benen taB 35anb liegt. Sag Sfrier ifl aud)

uirfjt befannt.

1) Sie gemeine (Anomia placenta) fommt auB ©fh'ns

tun, ifl fafl gang runb, eben unb burd&fid)ttg, fein quergeflreift,

fättt in* fRbttyity unk ifl banbbreit. Gfremnifc VIII. Z. 79.

g. 716. Änorr 55ergn. II. X. 24. g. 1. Sie @inwot)ner von

24 •
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Sambocco Rängen tiefe ©dualen an einanber ö 61*^^^ on &i* S3or«

fiepen ibrer gabr^euge, »Denn fite auf il;ren 3%*«/ »m 3)ienfcben*

Fopfe ju bolen, glücflid) gewefen fi'nb; aud) Rängen fte ibre Soor»

fed>ter run& um ihre Jpäafer, bamtt fle, mann ber SBinb we&r,

btird) ü)r ©eFlapper Me '»Sttenfdjen t>erfd>cud)cn; beim biefe

Scute laffen fid) nia)t viel unter bie 9?afe Flatfd;en. SRutnpfr 9kr.

©eite 155.

2) Der c n

g

1 1 fd> e ©attet (A. sella) ijl vtel großer unb

biefer, traun unb fattelförmig gebogen; Fommt gtemlid) feiten,

befonberS aU 3>ubletr, au3 Cflinbien, unb wirb treuer bejaht,

Spemnifc VIII. Z. 79. g. 714.

£>iefe $)hifd)eln (Tnb an ben jrulaifdjen Snfetn perlreid); fie

finb fo bi'mn wie ein <PfannenFud)en, aber fattelförmig gebogen,

unb werben 6—7" breit, blätterig, att wenn (k ai\8 Jpäuten ge«

mad;t wären, auSwenbtg fd>warjgrau, innwenbig fdjßn ^Perl*

mutter mit SHegenbogenfarben, befonberä ber SDhißFeleinbrucf, auö)

Rängen bisweilen einige Äorner aU Herten baran. 2)aS$bierentfcält

wenig gleifd), ijl foft nid)t$ aU Sappen, aber gut pon ©efebmaef.

T)iefe ftnbet man an 93onoa in füllen 93ud)ten, wo einige 2lbem

pon füfein SBaffer finb, unb wo barter (Jorallengrunb ijl, auf

einanber liegen, $>?an br.uid)t ba$ Perlmutter jum Einlegen be$

JpoljwerFS an ben ©teoen ber gaprjenge. SRumpp ©. 155.

%. 47. g. B.

b. Stnbere baben FalFartige ©d)alen, unb barunter geboren

5.©. T>it 2lujleru (Ostrea, Peloris Poli) mit ungleidjen,

lappigen unb unforinlirfjen ©cbalen, einem fpipigen @d)lo§. obne

Obren, mit einer tiefen SSanbfurcpe. T>aB £bier bat Feinen

guf, lit vier Äiemenbtätter finb am Innern Sflanbe oerbunben,

unb binten etwaS mit bem Hantel, fo ia§ fajl ein 2(tbemlod)

gebilbet wirb, ©ie liegen mit ber grö§eren ©d)ale naep unten

an gelfen unb an anbere ©dualen angewaebfen.

1) Die gemeine 9t n (ler (0. edulis) ijl länglicbrunb,

panbbreit unb befielet auS iibereinanbrvliegeuben, calcinierten 23läts

fern, ginbet fid) um gang Europa, (Jpemnip VIII. 1. 74.

g. 682. Änorr S3ergn. m. £ 24. g. 2. Der Hantel be«

SbierS ift jwar ganj offen, bilttt aber por bem Sftunbe eine ßappe,

ijl oofl verzweigter gafern unb bat einen bopp;lten, braunen, ges
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wimperten (Saum rbnc Slugenflecfen; bt?r Öeib unb bte 4 Sippen

finb weijj. ©er ©djltejjmuSfel befielt au8 einer grauen unb

<>iiier n)ei§(ici>en Jpälfte. Der quere $ftunb fu^rt in tine fur$e,

weite ©peiferöbre, unb biefe in einen ovalen, muSculöfen %lti*

gen, ber überall von ber ?eber umbüllt ift; ber lange T)arm

läuft bi8 vor ben ©cbliejjmuSfel, febrt wieber 511m 5ftagen um,

bilbet bafelbft eine ©dringe unb läuft wieber jttm ©d)ließinu$fel,

hinter bem er ficf> Bffner. Stinten bem 93aud) unb bem -vOitiSfet

ift dm ovale Qbtyt, iwritrti ba$ Jperj liegt, von ber @rö§e eine#

$urbi$fern$, mit feinen jroetj öftren, @$ i|l febr reizbar, unb

fd)lägt amt, nad) weggenommener ©cnale, 9 ©tunben lang fort.

©äfl 93Iur i|l braun; eS läuft au« allen Steilen be8 SeibeS in

bie Giemen, barauä in bit Jperjobren unb baB Jper$, unb auB

biefem bind) eine Slrrerie wieber 311 allen Steilen be$ Seibeä.

T>i(f( %fciU würben alle mit Quecfftlber eingefprifct. 1)e-r @t)er*

flocf bellet au8 einer 3J?enge verzweigter Eftöbrd^u, wie bei)

ben anbern, unb füllt weniger ben 23aud) a!8 bi( T)uplicatur be#

^anteB an. 3m 3)tär$ ijl baB ganje Sbier, felbtf bii Sippen,

roll ^itldjfaft; im 3uni) voll Gri)er. Poli, Peloris pag. 169.

X. 29. & 2.

2(u|lerweiber t>at juerft ©erging Crata im 25ajanifd)en er»

funben, jitc 3 -

t

f b*8 Sftebner3 (JraffuS, vor bem $)iarftfd)en

.Krieg; nicht für feinen ©aumeu, fonbern auB ©eij, weil ibm

biefer Cr in fall febr viel eintrug. Crr hat juerfl bk lucriniftten

Sluflern für bu bellen erflärt: beim bii nämlid>en SBaffertbiere

werben an einem Orte befjer aB am anbern. 2lu8 Britannien

befam man nod) feine Sluftern, alB Crata bie lucrinifd)en für

bie beflen erflärte. 3n ber ftolge $at man eö ber $ftübe wertb

gebalten, bie 3lnjlern von SSrtnbiJi, am äugerflen (fnbe Italiens,

fommen ju faflfen, unb bainit fein ©treit eutftünoe, welche^ bie

bellen wären, fc ijl man fürjlid) auf ben Einfall gefommen, bie

auf ber langen 9iü\t ausgehungerten in bem lucrinifd)en SSeiber

311 mäflen. ^PfiniuS 53ud) IX. §. 79. X>amal8 verflanb man

bit eKunfl, bie Slnftern viel weiter ju verfenben, aU gegenwärtig.

2lpiciu3 fd)icfte bem Äaifer £rajan au£ Stauen fogar bi$ nad)

Werften.

5lm 4. 2lugiift befam id) von 3iriffee mebrere Siuflern in
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naffe £üd)er eingewicfelt, ganj wobl erhalten, obfdjon fie vier

£age unter SBegeS gewefen. 2118 id) eine öffnete, fonnte id)

eine unjäbltge Stenge Heiner Slufrern b*rau8nebmen, welche mit

flehten Organen, bie ft'e ju ben ©cbalen berauS ftreeften, wabra

fd>etntidf) ben Giemen, eine foldje Bewegung im Gaffer bervor«

brachten, ba§ fie jiemltcb gefdjwinb berumfd)wammen. ©ie was

ren ben Sitten in ber ©eftatt febon völlig gleid). 120 neben ein«

ember gelegt nabmen faum tk Sänge eineS 3oll8 ein; in einer

goffgrofjen Äuge! ftnb mitbin 1,728,000 entbalten, unb fo grojj

fann man ftcf>erltd> ben Gryerftocf annebmen; in anbern fanb id)

weniger, in anbern gar feine, in anbern aber nod) mebr, fo ba§

id) fie auf 3—4 ^0?iffionen fdnitjen fann. 3" bem SBaffer, wel*

ü)i% bie SKuflern entbalten, fanb id) nod) eine SDtenge 3>ifuforien,

wie fonfi in ©reiben unb Seiden, unb tkk waren wenigftenS

500 SSJlal fleiner att bie jungen Lüftern. 2lm 12. Slugufl öffnete

id) wieber eine, unb fanb eine fotrfje Stenge Sunge, bc\§ id) bie

%ät)i nid)t au8fpred)en mag, weit man mir nidjt glauben würbe,

Sßiele lagen in ben fogenannten harten, anbere fdjieneu an fleis

nen ßörpereben ju bangen; anbere lagen jwifdjen ben ©d)alen

jerflreut. Sbre Sortpflanjung gefd;iebt mitbin auf tk gewöbn*

\id)t 2lrt, unb fie entfielen nid)t von felbfl auB tem ©d)lamm,

tok 35iele behaupten, bie nid)t$ weiter wiften, als toaB fie feben.

Leeuwe nhoek epistola 92. 1695.

21m (Snbe 3ttnp fanb id) in Shiflew viele runbe £beild)en

in einem burd)fi'd)tigen ©aft, weldje id) für @»er fyklt; am
10. 3ult> öffnete id) anbere, unb fanb nun, ba§ biefe .Körpereben

nichts anbere$ als in eine Äugel jufamtnengebäufte, lebenbige

Xbterdjen waren, mit langen @d)wän$d)en, womit (k bin unb

fcer fd)lugen, obne ibren £rt gu anbern. Wad) unb nad) trennten

fTe ftd), unb fd)wammen au8 einanber. 23ep anbern faf) id) bkU
%f)kxd)tn in unglaublicher Selige fdjon von einanber getrennt

unb burd) einanber fd)wiminen. «Sie waren fo Hein, ba§ Xciu*

fenb ton ibnen nid)t fo grofj fet?n würben, al$ eine nodj unge»

borene 2lufler. S3et; bret) anbern fanb id) fo viele, ba$ Pein fReid)

in Europa fo viele 9ttenfd)en entbalten würbe, aU eine einige

Slufter von bergleicben S&ierc&en. T)kte woblgemä'tferen unb

fdmeeweijjen Sluflern ^abt id) be8 2lbenb8 in meinen Sftagen ge#
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laffen, unbeFümmert barum, tva$ eine folcfte 'Sftenge Xbkttfym

barinn mad)en würbe; inbeffen Reiben fte mir bod) nid>t fo ge*

fdjmetft, aU ber galt gewefen fet)n würbe, wenn id) fie nid)t

anatomiert unb wenn id) nid)t bie Sl)ierd)en gefeben l)ätte. £)a8

$at inid) an meine ©d)w'ad)e erinnert, worüber id) felbfl ntd>t

anberS, aU ladjtn fonnte. 3d) betrachtete tkft Stujlern oft

9JJänncf)en. Bugletd) öffnete id) eine anbere, worinn id) eine un»

glaubliche 3ftenge ungeborener duftem in ben 23ärten fan'b. ©ie

betrugen roeiugftenS Jpunbert 93(t)riaben, unb fdjwammen balb,

bod) mäfjig herum. Leeuwenhoek ep. 103. 1696.

T>k Sluftern lernt man ntrgenbS fo gut Fennen, wie beD

SiriFfee in Jpottanb, von wo jä'brfid) an 5,000 Sonnen auSge«

führt werben nad) Jjpoüanb, Trabant, felbft G5tn unb granFfurr,

weif fie überaß von gelehrten unb leefern ©aumen gefud)t wer*

bei;, unb auger ber 3)iie$mufct)el la$ einjige Zt)itv finb, weld)e£

ohne alle 3u&e«itim<j unb ©ewürj, mit ©ebärm unb Unratb,

rlme @Fet gegeffen wirb. SSIan nennt fte engltfcfye Slufiern, weif

fk an& (Jnglanb fommen. ©Dbalb tk 2(uf}erfd)iffe, wefdje 120

bi$ 150 Sonnen führen, angeFommen ft'nb, werben tk Sfuftern

fogleid) in tk Sluflerteidje gebracht, in welche ba$ $)ieerwaffer

4—6' bod) gelaufen wirb; e$ fliegt bot) jeber Grbbe ab, unb

bei) jeber ^lutty ju. 2)aburd) werben fie von bem mitge«

brachten ©djlamm gereinigt. Sie 2(i!flerteid)e ftnb offene,

au8 Sannenbrettern gezimmerte ©ebäube, in Die man
nad) belieben taB SBatJer ein* unb auSlaffen Fann. £>a*

neben fiebt ba$ SonnenbauS, wobin t>k mit körben au8 btm

Zdd)i gefd)opften Stuflern gefd)afft, in gaffer iid)t gepaeft,

gugemarfjt unb fobann in anbere ©egenben verfenbet werben,

ßeffnet man, (£nbe Wla\) ober Slnfangä Sunt;, eine Sltifter,

fo wirb man bei) einigen einen SSli\d)faft ft'nben, ber unter i>em

^Öiicrofcop eine jahllofe Stenge ber Fletnfren Grner wahrnehmen

lägt; inbeffen ft'nbet man bteferi ©aft unter 10 Faum bei) einer

einzigen, unb barauS l;aben 2Billi3 (Anima brut. c. 3.), 2is

fler (Exercit. tert. p. 81.), £)ale (IVat. hist. Harwich),

SeeuwenboeF unb Jpeatl) (Nat. hist. Scilly p. 386.) ge*

fd)loffen, ba$ e8 $)?cmnd)en unb SSeibcben unter tbnen gebe,

wa$ anbere, vok 'üfteri) (Mein. Acad. 1710. p. 408.) unb
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2lbanfon, wieber geläugnet, worunter id) «ud) bin, befonber«

weil fid) bit Stujlern nid)t bewegen fonnen. ©d>on im 3»f0 unb

Sluguft werben bte jungen Stuflern, welche früher in ben Giemen

gewefen, au«gefloßen, unb tiefen bann auf ben ©feinen berum.

9?ad; 10 Monaten, nebmtid) im Slprit ober 5Ra& be« folgenben

3abre«, finb fit fo groß al« ein pollänbifd)e« £>ubbettd)en; fte

werben fcbann gefammelt unb gefäet. 23a« tyefer ©iltiu«

erjäblt, baj5 bie (Jonflantinopotitaner bit Stufrern füefen, würbe

von £. (?3eßner unb ©eil in« at« etwa« ©onberbare« unb

Unglaubwürbäje« betrachtet : ifl aber bennod) wabr, unb gefd)iet)t

an Jpollanb auf fotgenbe $&ti\t: Die jroeps ober brepjä&rigeii

Stullern, ober überbaupt biejenigen, wefdje jtun Grffe« 31t Htin

finb, werben abgefonbert aufbewabrt, unb im griibjabr an fcldjen

Orten au«geflreut, wetdje dqq @ad)Funbigen baut fi'ir tau^ticf>

gebalten unb Slufterbänfe genannt werben. Unter biefe großem

Stujlern wirft man bit einjährigen, welche 55rut beißen, unb baB

nennt mau bei? un« fäen.

2Beit bit boüänbifd)en Stuflern nid)t befonber« frud>tbar finb,

fo wirb jabrlirf) tin eigene« ©djiff nad) (Sngfanb gefdjicft, um
bit SBrut im Slprit ju beten. Qitft Unfrud)tbarfeit an unfern

Äüjlen fd>eint mir rom 35oben oerjufommen, welcher an @ng«

Uni), namentttep in ber 9uibe von Jparwtd), bart, finnig, unb

fanbig ift wo jwar bie Stuflern bei? glutp unb Grbbe, fo wie bei)

©türm, bin unb ber gewägt werben, maB tonen aber bennod)

nid)t fo viel fepabet wie ttnfer weid)er 5ef;mboben, wetd)er, btird)

beftige SBaiferbewegungeu aufgewüblr, bte jungen Stullern bebeeft

unb erjlicft. S3on biefen hänfen fammelt man attd) im Jperbjl

unb SSBinter Stujlern, wirft bit fteinem wieber in« SWeer, fdj äfft

bie tauglidben bagegen in bie Stuflerweiber, bamit fte ftdp reim'*

gen, worauf fte oerfenoet werben. T>it\'e$ finb bit fogenannten

feetänbifepen Stujlern, weld>e in manchen Saferen • felbft bte eng»

tii'd)en an ©üte übertreffen, meiflen« jeboep, weit fit in fürjerer

Seit reifen, feine fo parten unb tiefen ©cpaten feaben.

§Rnn fann au« ben©d;aten, befonber« ber tiefen, ba« Sttter

ber Stujlern ernennen. @te fepen nebmtid) jebe« Satyr einen

Sftanb von einigen Süuen breite an, fo ba§ eine brepjäbrige um
ba« erjle ©d>äld)en 2 Diänber t)at u.f.w. (Sine eßbare Stujler
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inuf wemgftenS 4 ober 5 3a£re alt fetm; e$ gibt aber fed)8- unb

fiebenjäbrige. . (58 ift nun eine aufgemachte ©ad)e, ba§ ©dmecfen

unb 9)fuf$ettt mit ibren ©cbalen geboren werben, ja ta$ fie tk*

felbe fd)on im (5t? fcaben, obfd)on fo flein, ta§ fte nid>t ber lOte

Zbiil einer Sinie ift. SSJttt bem SBacfcfen be8 £bier8 wäd)8t

attcf) bie ©d)ale, wefd)e8 au8 Sagen befiebt, unter welchen immer

eine neue, tk au8 bem Sbiere felbft entftebt, anwäd)8t, mit eä

SReaumur gezeigt ^at. dine jwetijäbrige 2htfter ift fd)on fmtyU

bar, mebr nod) tk bret?* unb vierjährigen. £>bfchon tu Shifter

ficb nid)t beliebig fortzubewegen vermag, fo fann fk ft'd) bod)

be8 ©d)tamme8 entlebigen, trenn fte nicht ju febr bavon bebeeft

ifl, unb ft'd) fogar auf tk tief« ©cbale wenben, wenn fk jufäfltg

auf ber flachen gelegen. T>a$ gefd)iebt auf folgenbe 2trt: ©teeft

fte mit ber ©pi£e nad) unten, fo öffnet fk tk ©cbale unb febiebt

tm ©d)lamm auf tk <®iik, woburd) fte etwa8 böber rücft;

unb iraS wieberbolt (k fo oft, bi8 fte auf tk ©ette fällt. Äommt
nun bk flache ©cbale nad) unten, fo fann fte ftd) att8 eigenen

Gräften jwar nid)t umwenben, wet£ aber bam tk Äraft be8

Sßa|fer8 ju benutzen, ©ie öffnet mtynUä) bet)tn 3n ; n"b 2lbflu§

be$ 2Baffer8 tk ©d>ale fo mit cii$ möglich, woburd) (k auf tk

anbere ©eite geworfen wiro, ma8 bet)m ruhigen ^Baffer natura

lid>er 2Beife nid)t gefd)iebt. ©ie felbft fann nid)t$ weiter bajtt

beitragen, ba fte feinen gufj bat wie tk 3)ite8mufchel, mitbin

ntd)t frieeben fann, fonbern immer ruhig auf bem 25oben liegen

muj?. 2)a3 £bier l)at fein anbereä Sehen, al8 ft'd) ju ernäbren

unb ju vermehren, unb feinen anbern ©inn, ber ©efabr ju ent«

flieben, al8 ©efd)tnacf unb ©efübl. (J8 fann nicht einmal feine

9?al)rttng fiteben, fonbern imt§ mit aüfgefperrter ©chale warten,

bi$ ibr btefelfa in ttn ©d>Iunb femmt. ©egeu @efabr fduitit

fk ftd) bttrd) ta^ ©rim'ejjen ber ©cbate, \va§, nad) ber Crrjäbluncj

von Jp c a t b unb 33orlafe, 3 SRäufe mit 93erlttft ibre8 Sebenff

gebü§t haben. t)kk bret) Sbiercben liefen mit einanber am
©tranbe, unb befamen, bet)m Slnblicf einer großen unb fttt(\i

Slufler, grojje Stift, fk ju vermehren; fte griffen \k baber ^tt glei«

d)er 3eit «»• ^>k Slufler aber bielt fid) für betJer, al3 von beti

Käufen gefreiTen ju werben, unb fcblofj baber ptbfyüd) tk ©djale,

fo ta§ bie armen $bierd)en bte Äöpfe ntct>t me$t ittri'tcfjie^ett
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fonnten, unb wie bret) Santati, mit ber ©peife vor bem 9Jiunbe,

Jpunger8 flerben mußten. 3n ber Anthologia graeca. L. I.

cap. XXXIII. 'ep. 16. ift ein jierlid)e8 Epigramm über bie von

einer 2lufter gefangene 5)tau$, von <p. SSurmann, lateinifd) fo

gegeben:

Omnia contreetans, lychnos quoque rodere suetus,

Mus, labiis concham forte patere videt.

Sed cupido falsam morsu vix attigit escain

Cum patulain claiisit subdola Concha domum.

Mus stupet, et vitara nee opino carceie perdens

Muscipula gemuit se periisse nova.

55orkfe erjagt, CJornmaütö ©. 274, verfd)iebene ©treibe

unb Sift unter ben ?Efteertbieren, nid)t weniger fonberbar aB
unter ben kalibrieren: rarunter gehört ber «ftampf eineS Jpums

vtinB mit einer 2(ufter. ©o oft er ftd) berfelben näberte, rettete

fte fid) bnrd) ©cbltefjen ber ©djale. (£nblid) nabm er mit einer

©d)eere ein ©teind)en, wartete ben Slugenblicf a-b, »vo ftd) bie

Shtfler tvieber öffnete, unb fd)ob baffetbe gefchwinb binein, fo ba$

(U fid) nid)t mebr fdjliefjen, unb ber Ärebä fte gemädju'd) auf»

freffen Fonnte. Qai bat and) ber I5td)ter % (JatS befungen:

Clausa, diu frustra luctatus ad Ostrea Cancer

\incere, quod nequeas, viribus, arte cadet:

Dixit, et e ripa nitidos legit ore lapillos,

Hostis abest, adsunt munera, pande fores.

Ostrea non claudenda patent, vorat Ostrea Cancer

Hei mihi! quam uocuuin munera virus habent.

ßafcinierte unb gepulverte 2Iufterfdjaten werben bet? faurem

Stufftojjen gegeben, unb felbfl bem rotben (Joratt unb ber <Perls

mufd>el vorgewogen. 2(ud) Fonnnt biefeg Pulver mit $ftt>rrbe,

japanifdjer (Jrbe, £)rad)enblut, 3immet unb ettva$,2Imbra unter

t>a$ Babnpttlver; bient aud) §um 2luftrotfnen ber ©efdjwfire, be*

fonberS wenn fte von ©corbut berrübren. £>ie 2Uiflern näbren

vortrefflid) unb beförbern bie £Rnr>e : man fd)Iäft geroöbnficb febr

gut nad) einem 2tufternmabfe. 2Ber an fd)tvad)em unb verfdjleims

tem ^agen leibet, ber wirb ftd; beffer befinben, wenn er nüchtern/
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ober eine ©tunbe ror bem^ftitragSeffen, 8—12 robe Sluflern mit

etwaS geröftetem 33rob t>erjebrt, als wenn er 2lrjnet)mittel braucht.

£aber werben auef) in ^arid, in jpamburg u.f.n). bie Sluftern

SßormittagS fcrPnuft. Bast er Op. subs. I. p. 62. $. 8.

3n drnglanb (lebt bie 2lufterfi'fd)eret) unter ber 2lbmiralität,

welche barauf {kfyt, ba§ und) bem $ftat) Pein Slufterfamen mefcr

weggefd)afft wirb. Sie beften fmben ftd) bei) Gold)efter, an ber

SDiünbung t>erfd)iebener gIü|Te, wo Seidje nnb fogenannte $arfe

angelegt finb, weld)e man beliebig mit ^fteerwaffer füllen fann.

T)k *Parfe befhben auS vielen, etwa 3 gnfj tiefen, ©ruben,

worinn bk Sluftern balb grün werben. 1)kk fyält man für bk

beften; aber eS finb fd)on gälle rorgefommen, wo gewifienlofe
(

50tenfri)en btefelben mit ©rünfpal;n gefärbt baben. ©ie finb flei*

ner als bk anbern, unb t)ei§en ©rünbärte. (JS werben ganje

@d)iffSlabungen bar-on, fo wie übrigens and) von bin anbern,

nad) allen ipären beS pejren SanbeS gefd)icft; nad) Jpamburg

fpmmen fk meiftenS auS ber ©egenb r-on Jpufum; fie finb größer

als bie englifd)en, weld)e man übrigens für bk beften bält.

33et) beliebig feilen fid) bk größten finben, nnb jwar an jwetj

^rten, auf Äalfboben, läugS ber Äüfte, wo fk an allerlei) Soncre«

tionen bangen nnb fd)nell wadjfen, aber einen fogenannten ^eergerud)

befommen. 2)ie anbern liegen im ©djlamm ber Sagnnen, wad)«

fen langfamer, finb aber fcfymacfbafter. HSRan fdjafft bafjer aud)

bie anS bem 9)teere bafein, wo fie balb ibren 9f?ebengefd)inacf rers

lieren. 34) babe mehrere gejeid)net, nnb nad) einigen Sagen

gefunben, ba§ fit ibren Ort nid)t reränbert Rotten. £>lit>t

©. 121. "SDtan fammelt bk Sluftern gewobnlid) mit bem <Sd)lepp=

ne0 (drague), wie bie ^)erjmnfd)eln, rem Cctober bis in ben

Slpril. (5S ift ein 9ie0 t>on lebernen SHiemen an einem eifernen

SHabmen nnb an einer ©ränge. "Sftan läßt an jeber ®titt beS

gabrjeugS ein fold)eS @d)leppne0 fallen, feegelt bann auf

ber Slufterbanf bin unb \)tv, unb jiebt gelegentlid) bie 9?e£e auf.

?Kand)mal befommt man auf einen 3»3 ß^gen 200. 2ln mandjen

£rten fängt man fit aud) blo§ mit eifernen JHed)en. 3n ber

neuem 3*it liebt man bk Sluftern mebr rob gu effen, gewobnlicf)

mit (Jitronenfaft ober mit rotbem äßein; fonft $at man fit ge*

braten, gebaefen, gebämpft, aud) Äudjen, hafteten u. bgl. bavau$
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gemacht. Q5et> (Jonftantinopel fommen, jur gaflenjeit ber ©riechen,

eine 37?enge Slufrernfchiffe an. ©d)pn feit ben alteftett 3^ n & n *

man fte bafelbft gefäet, unb ehmalei in Europa geglaubt, ^ag fie

baju rn ©ti'icfe jeri'djnftten mürben. Gillius de Bosporo

Thracico I. p. 285. Lentilhis in Ephem. nat. cur. Cent.

VII. 1719. p. 450.

2(ucf) erzählen bte SHeifenben, ba§ man in (Jf)ina tie Sluflem

faft ju ^ufoer fto§e, roi-e (betreibe fäe nnö bann ba3 $)ieerrc>affer

barüber la|fe. @o febr man biefe Grrjäblungen in ^mtifil gejo«

gen, felbfl verfpottet hat; fo ijt bod) nicht abjufehen, warum e$

nid)t mögtid), ja roahrfcheinüd) feini fottte / ba$ man bie mit

$ttngen gefüllten Giemen au8fd)nitte , wöbet; bie pfiffigen Shine*

fen ben SBerthetl hätten, bennod) bie 21ufter wrjehren ju fonnen.

2) Die Stttflern in Ofitntien fiub von t>erfd)iebener ©efiaft,

fommen aber alle barinn überetil, ta$ fit ton Singen eine rauhe

fd)itlferige ober fd)uppige, »wi Snhen etne ftlberfarbige ober perl*

mutterartige ©djale haben, unb ihren £rt nid)t veränbern.

2)ie © t o cf a u ft e r n ( üstreum radicum sive lignorum

,

0. parasitier) ftnb bie größten, tähglfd) , eine Spant lang, mit

ttmgefd)lagenen, mand)mal gefalteten bauten, auSroenbig fdjroärj*

lid), innwenbig ftiberroeig; frümmen \i:l) mit ber untffflen unb

bitfften ©dbale um lii SGBurjeln ber Q3äume, woran fte wadbfen;

wefbalb ftd) ihre ©effaft nad) bem s]Mo£e fd)tcfen mttf, an bem

fte hängen. Die beflen unb fdwiflen fi'nbet man an flad>e«

©tränbern, wo viel klangt: 3}?angi*33äume (Rhizopliora) flehen,

an bereu SBurjeln fte hängen, fo i>a§ man oft ein ©tu et
5

von ber

SBurjel abfappen muf; ei* tjl Tridacna beS SPli'ntii'6. Manche
©tränber bringen biefe Slufleru fo reid)(id) herr-or, ba$ bie ©dv'ffe,

betnn Stufhcten bc$ s2(nfer^, ben Sttiferficcf mit fd>önen, großen

2(uftern befe^t ft'uben, fo wie and) ben &iel beS ©d)iffS, mal be*

fonberä in ©iam rorfommt; mandimal fi'nbet man erbfengrojje,

wei§e ©teinchen barinn, mit einem perlartigen 28ieberfd>ein an

einer ©eite, welche man unter bie gfyamiten red;net. Dtumph
©. 154. £. 46. g, 0.

Die gemeinfie Slufter am Senegal, welche man auf ben £ifd>

bringt, nenne td> ©afar, i\1 5" lang, 1 '/2
" breit; e$ gibt aber

aud) 6" lange; ifl giemlid; biutn, unb flettt ein länglid)c$ 93ierecf
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vor; ber SfitigFelcinbriirf ift violett, unb liegt jmmld) in ber

Glitte, ©er $)uintelranb feat 100 .ftnötcfeen unb ijt gewimpert.

Sic jtiemenblatter finb, lvie bey ber gemeinen 2lufler, (»inten

etwas mit bei« Hantel »erimtefefen, woburd) ein fpaltformigcS

S'tbemled) entfielt. ©e* 2eib ifl fdmwtjigweilj, bte $ftantelränber

fcfewcirjltd). ©ie Rängen mit iferer unfern ©efeale Flumpenweife

an ben SBurjetn ber Mangelbäume, feiten an aubern, i>m 2Birs

bei immer nad) unten. ©iefe Sluftern ft'nb fett, gart, unb fo

{dgmadfyaft alt bie beften in Gruropa. 33or einten Saferen feat

man nod) im Sftiger gefunben, aber jet>t gibt eS nur im @a«ibta>

unb jwar in greger 5)ienge. 21 He anbern feieft'gen 2luftern fleben

an ©teilten. Slbanfon @. 196. £. 14. g. 1. (Jfeeinni0 VIII.

S. 74. g, 681.

3) 2>ie SSlatt« ober ©erkauftem (0. cratium, 0. fo-

lium) ft'nb Heiner, oval, etwa fingerMang, mit gefalteten unb

geferbten SRäubern, auflwenbig grau unb fd)ülferig, einige rotblid)

unb fauber, mit einem erbofeten dürfen auf ber obern ©efeale;

mit ber untern umfaffen fte tk ©toefefeen ober Dteifer von bm
©erträumen, bk efroa % Safer im 5)ieer geflauben feaben. ©a8
gefd)iefet mit vielen furgen gütjefeen ober 2lermcfeen, weld)e bk

Suinber ber ©teefe umfaflen, auf btefelfee %$ti\<, wie man e8 a\\

ben SSurjeln beS gemeinen garrenFrautS ft'efet. ©ie waefefeu

bavan flumpenweife übereinanber, fo ba§ man bk ©toefe mit

abfd)tteiben mutj; bie fd)önflen ft'nb jeboefe biejentgen, welche ein»

jeln wadjfen. SSIan ft'nbet fte aud) an ben SKurjeln von allerlei?

^umgelflräucfeern, aber Hein, fefearf unb mit vielen Serben.

Stumpfe ©. 155. £af. 47. gig. A. £)a$ fogenannte Lorbeer«

biatt ifl giemlicfe tfeeuer, unb würbe früher, wenn e8 3" unb

1% breit war, mit 40 ff. bejafelt. Gbemuit> VIII. Zaf. 71.

gig. 666. Änorr SSergn. I. X. 23. g. 2. £aä fleine S3tott

(Mytilus frons) ifl wenig bavon verfefeieben, reffe, innwenbig

gelblid), bangt gewöfenlid) mit Bacfen an ©orgenien, unb Fommt
aud Sßetfinbien. Gfeemnit) VIII. $af. 75. gig. 686. ßnorr
«öergn. IV. %, 8. g. 3.

4) ©er JpafenenFamm (Mytilns cristagalli , Ostreum
plicatmn minus) ift ungefäfer brepeefig, unb feat an jebem ©d;aa

lenranb flarfe galten, bk genau in einanber paffen; innwenbta.



582

om 9knb flehen erhabene tyuncte; bie ©chalen jmb auflroenbig

gelblidj, 2 1/»" tong, 2 breit, unb baben feiten 3atfen. ©ie geboren

git ben größten ©eltenbeiten, ft'nben ftd) jebodr> in ben meifletl

Sammlungen, unb Fommen au8 Dflinbten. Stumpf ©. 156.

Zaf. 47. gig. D. (J&emntfc VIDI. £af. 75. gfig. 684. Änorr
SBergn. IV. $. io. g. 3.

6.©. Sie ©d)nabe lauftern (Gryphaea) ftnt>gebaut wie bte

Sluftern, baben aber an ber tiefen ©d)ale einen febr langen unb

fd)raubenf5rmigen ffiirbet, unb ft'nben ftd), mit 2lu8nabme einer

einzigen, nur verfteinert in feiger Selige, ta§ man einen altern

.ftalfftein, roorinn \it befonberft rorfommen, ©ropbiten*,ftalf ges

nonnt bat. Sie fladje ©d)ate gleicht einem vertieften Secfel.

©ie fd)einen |}ftd)fien0 mit bem SBirbel angetvad)fen geroefen

gu fetm.

Sie gemeine (Gr. arcuata) tft länglich, frttmm, mit Quer«

runjeln, unb (Ünbet fich febr häufig in ^alffletn an vielen orten.

Änorr «öerfteinerungen II. D. III. X. <>o. g. l, 2. ,

7. ©; Sie $Hafpelmufd)eln (Glaucus Poli, Lima) ha«

ben u'emlicb gleid>e, prale ©chalen, mit flad)eligen Querrippen,

faft ohne Obren; einen fleinen, »valn'gen gu§ mit gefpaltenem

Grabe, biäroeilen mit einem 23art an ber Sßurjel, getrennte Rit»

men, einen gemimperteu Hantel orj»ne SUigenflcrfen unb »er«

jiveigte 5ftu8Feffafern.

l) Sie gemeine (Ostrea radula sive lima) ifl tveifj unb

bat ungefähr 20 rafpelarftge ©trabten, ift über 2" lang unb

l V2" breit; ftnbet fid) in 3»bien, im rotben unb 3)iittelmeer.

Dhtmpb ©. 142. 5. 44. %. D. ebemnife VII. 2.68. g. 651.

ßnorr Sßergn. VI. %. 34. %. 3. Ser Hantel ift von mebreren

SBimperreiben umgeben, unb mit refenretben unb gelben $lecfen

beftreut. Ser $)itmb tfl rofenrotb unb jierlid) geferbt, unb |>at

bte vier getvpbnltd)en Sippen; ber Fleine $u§ ifl, fafl wie ben

ber 3)tie8mufd)el, roatyg, runjolig, mit einem SängSfpalt, unb

gebt am vorbern (Jnbe beg 23aud)8 beraub; au8 feiner SBurjet

gegen ben 3ftunb entfpringt ein fleiner 23art, wie ein *pinfel,

au8 biefen paaren an einem gemeinfebaftlicben ©tiel, wie ben

ber 3Jiie8mufd)el. Sag Xfyitt ift roeitj, ber (Jtjerflorf rofenrotb;

e$ ftnbeu ftcf> aud) (Syer in ben Giemen. Jpeijjt an Stalten
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Raspa, ttnb finbet fici> aud) auf .ftalfbobeu in ber Siefe, befon*

ber8 in ber 9uibe oon Slncona; wirb gegeffen. Poli Glaucus

p. 167. 3:. 28, g. 24.

2)ie Ä a in m ^ 5)t u fd) e l n , Petongles, wie fie an ber SBeflf fifle-

t>on granfreid) beigen, ffnb bafelbft febr gemein unb gefud)t: fie

geboren jtt ben bereit 9Jhtfd)eln, man mag fie gefod)t ober rol>

eflfen. (SB gibt ganj roei§e, aber aud) rotbe, braune, violette unb

gefd)äcfte. ©ie bangen fidf> an ©feine, wie bie 3Jiie8mufd)eln,

burd) einen 33art, ber aber riet fürjer ifi, unb Deffen gäben ents

fpringen ebenfalls an einem gemeinfcbaftlidjen ©fiel, unb geben

au8 einer Surfe etroaS unter bem Cbr berauö, b. b- an ber

©eite, wo fid) ba$ Obr beftnbet. ©ie tonnen ftd) roiüfiibrlid)

anfe^en: beim mau finbet bereu oft nad) einem ©türm an ©teinen,

wo früber feine gewefen. @ie baben aud) einen §uj? ober eine

©pinbel mit einer weiten SHinne; er ifi jebod) tleiner, unb baber

ijt aud) roobl ber SBart fürjer. Reaumur Mem. Acad. 1711.

p. 126. X. 2. $. 13.

2)iefe (Gattung ifi au8gejeid)net burd) bie 3tertid)fett unb

ben SHeid)tbuin ibreS verbrämten unb au8gefd)iii£elten SbiereS,

fo roie burd) beffeti eigentbiimticbe Bewegung. Gr# ftüfct fid) fenfs

red)t auf bie jroei) faft geraben Diänber, f^wtngt fid) burd) einen

etgentbümlid)en5}ied)ani8imi8 in bie jpobe, unb befdjreibt eine'furje

SBurffrümmung, meiere febr r-erfd)iebon ift von ber ber Äainin«

mufd)eln, ^it fettmärtö , unb burd) Öeffnen unb ©cbltojjcn ber

klappen gefd)iel)t. Sßegen ibrer aufred)ten unb beflänbig offenen

©tettung gefd)iebt e£ nid)t feiten, baf? fie an ben Singein ber gi=

fcfyer fcewuföffjogen werben. Dftt>i ©. 121.

8. ©. £>ie Äa mm - ®i u fd) ein (Pecten, Argus Poli)

"baben dm gewölbte unb eine platte ©d)de mit grabem ©d)lojjs

ranb, ber jld) betberfettS obrförmig verlängert; bk tiefere ©djale

ifi: mantelformig unb firablig gefaltet; ba8 Zfyut bat einen fleis

nen, gezielten, feulenförmigen §u§, unb einen kantet mit vers

jweigten 3ftu8felfafern unb fmaragbgrünen Slugenfletfen am SRanbe;

feiten einen 53art; tk Giemen \i\\o getrennt.

2)ie Äamm:5Jctifd)eln unterfd)eiben ftd) von ben Sluftem

nid)t bloj? burd) ben Sßau ber ©d)alen unb beö 3#ter$, fonbern

aud) burd) eine merfwürbige SebenSart, worunter t>or$üglid) bie
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Bewegung gebort, burcfj welche |7e ftcf) von einem Orte jum ön*

bern begeben. 3d) erjäfcle biefeg um fo lieber, meil e8 ben 9?a*

turforfd)ern entgangen jn feim fd)eint. Die ,Ramnis9Jiufd)eln ge«

feören ju ben roenigen, tveld)e im (Staube finb, fid) a\\B einer

Siefe t>Dtt ipunbert nnb metjr gu§ biö an Ht Cberffäd)e ju er*

tyeben. ©ie fangen biefe 93eroegung mit bem Ceffnen ber ©d)ale

an, »voburd) tyv 33a ufd) vergrößert tvirb; barauf fd)lie§en nnb

effnen fit fid) unaufhörlich. Der ©tc§ ber fi'ch öffnenben «Schalen

bringt im SSaffer einen ©egenflcg Terror, »voburd) ber Körper

nad) eben getrieben tvirb. Da aber biefe ©tö£e, wegen ber

©d)iefe be$ Schlöffet, nid)t fenfred)t »virfen; fo gefebiefct attd)

ba8 2luffteigen in einer fcbtefttl 5Hid)tung, tvoburd) tit Äflitiitis

*5Jinfd)eln tint frttmme Sinie nad) oben befebreiben, nnb ebenfo

tvieber eine, tvann fit jn finfen anfangen. Daper fit immer an

einem anbern £rte tvieber auf ben 55oben femmen , ber, je

nad) ber jpöfre btB SßaiJerS, nätyt ober ferner ttm alten

*)Mape tjr. @$ ift fefor unrerbaltlid), biefem ©piel roit

Offnen unb ©erliefen tväfymib be$ gortfd)reiten8 guntfeben.

Clivi ©. 120.

1) Die 3 ö ccb § m u fcf) el (Ostrea jacobaea) ifi graulich

ober braun, wirb über oanbgre§, bat ganj iit ©eftalt eineä

Mantels, mit anbertpalb Dttßenb fcharffantigen unb gefurchten

IHippen. Um ©panien unb Statten in großer Selige, Gfeem«

tt«$ VII. 1. 60. $. 588. ßnorr $ergn. II. X. 22. %. 3.

Der Hantel ift roll verjroeigter 3)iugfelfafern, unb von brau*

neu unb fafrangelben glecfen gefdbäcft; an feinem obern Oknbe

filmen pfriemenförmige 2Bimpern; an feinem untern noch viel

mebr, unb augerbem ba5roifd)en viel biefere, runblid)e, beren

fhunpfe Spiften mit präd)tig fmaragbgrüner garbe glänzen. Die

«Riemen finb fid)elförmig; ber ^Jitinb ifi mennigrot!) unb gefal*

belt; tit vier Sippen finb in jroey venvad)fen unb flumpf; lit

gutJfVule bat eine fefd)förmige Vertiefung, rcomit fid) vielleicht

fccnS Sbier anfangen fann. Der 33aud) ifl oval, balb rötlich,

balb mennigrotf), hinten, roo ber Grnerficcf liegt, mild).vei£. 2lin

Darm fi'nbet fid) tveber (5ri)jlaüfliet nod) tyfeil. Jpei£t bei)

Neapel Gozza di San Giacomo; bei) 33enebig Capa santa.

ginbet fid), etroa b ©tunben vom ©efiabe entfernt, aufhalf*
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froben \r.it ©ttnb gemifdjt, ift fdnnatfbaft unb febr gefucbt.

«JMi ©. 149. S, 27. g. 5. £Mii>i ©. 118. Lister Ana-

tome S, 9. g. 2. 2ÜS npd) bie SSaflfabrt 511 ©t. Saceb von

Gpmppfletfa in ©panien fp berühmt war, ba§ aug ganj (Jurppa

*pii\jrime bäbjn roanberten, fp bradjten fte gew&bnlidf), nebfl

ibren 5türbt8flafd,)en, eine fpldje §Ruf$cl auf ibren «Stäben mit

Suri'tcf. ©te muffen baber bafelbft feil geboten unb bäuft'g im

$)iecr an ©aüicieu gefunben werben. Satyefc tragen fte ben ??a;

mcti ^PtfgrrmSs pber 3aepb£mufd>eln.

2) (53 gibt eine anbere npd) grünere (0. maxima), bie ft'd)

baburd) uiiterfd^ettet, baf? fte tnetjl ganj rot^> ift, unb tfrre 9tip=

pen abgerunbet finb. Gbemni») VII. S. 60. g. 585. ^uprr
53ergn. II. %. 14. #. 1. ©ie febeint fid) niebt im inittellänbt=

fd)en, fpnbern nur im atkntifdjen 9D?eere beiber äßelren ui fi'us

bin, aud) an 9iprwegen, Urlaub unb CJrnglanb, »dp fte aB fdjnwnfs

baft febr bpd) gefd)ät)t wirb. '»Oian rpftet fic in ibrer untern

®d)CiU mit Butter, ^Pfeffer; SBrofnmen, ^eterftlten unb ettflaS

©alj. Favart Biet. I. p. 531. ©ie büpfen pber erbeben fid),

inbem fte bie Unterfdjale gegen ben Sßpben fd)netlen. Da
Costa brit. Couch, p. 140.

3) t)te gefd)ä efte (0. varia) ift bvaun pber grau mit wei«

§en gierten (roejftalb fie auch 2lprihnufd;el beißt), bat etwa 30

raube ©trablen unb wirb gegen 2" lang, unb faft eben fp breit;

ein £br ifl Ffe«hter. gt'nben fid) l)aufi$ an Snglanb unb im

^ittelmeer auf bartem ^talFgrunb, etwaS entfernt ppu beliebig,

wp fie Canestrelli di mare ^ei^en ; bei) Neapel Pcllermella;

ftnb efjbar. G&emnifc VII. Zaf. 66. gig. 653, 654. Änprr
55ergn. II. Z. 18. g. 3. £>a8 Zt)itv ifl töte bei) ber fblgenben.

$ofi ©. 163. Z. 28. g. 10. £>iefe ©attung ifl bk febnetttfe

in ibren ^Bewegungen, unb übt auch biefelben am bäuffgften au8.

©ie ift ntd)t feiten tpn febr feinen ©d)wämmen bebeefr, unb wirb

baber pft an ibren Bewegungen perbtnbert. (Gegenwärtig ft'nbet fte

ftcb febr getftreut an »erfd)iebenen fyavten ^Mäi>en beö üUieereö

;

fonft wpbnte fie in Sftcnge auf bem ^alfgrunbe, 15 ©tunben

w>ri ber ftüfte entfernt, gerabe ber $ftünbung ber $3renta gegens

über, in einer Siefe ppu 80 guj;. Sie unrerftänbige gitteren

bat aber biefe jablreid)e 33et>pfferung jerjlprt. Olivi © 119.

Ofen 3 attg. «Raturg. V. 25
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4) Sie blutrptpe (0. sanguinea) ifl bfutrptfc, 2" lang,

mit etlichen 20 rau^n kippen unb einem Ffeinern £f>r. ginbet

ftdf) in SBejtinbten, an Slfrica unb im S2itte!ntcerc jerjlreut auf

veflem üBobtn unb ift e§bar. £Mipi ©. 119. £$eniiu£ VII.

£. 66. g. 628. 2>a8 3$irr Ijat einen fefcr Ffeinen, jungenförmts

gen, gefpaltenen guf, unb an betfen SBurjel einen Furjen 33art

au8 feinen gäben. ©er 3Runb ift jierlid) gefälbelt; ber Mantels

raub fcot mehrere Sßtmperretyen unb Slugenflecfen. £)er ©erlief;*

muSFel ifl beutlidj au8 jroeoen gufamntengefe^t; bie im 3"n9

gefallenen Sttngen »erben bi$ jum 9?ot>ember fp reif, ba§ fte

fcfjpn wieber Gruer legen fpnnen. *)>pli ©. 161. Z. 28. g. 8.

5) 3n Oflinbten gibt e8 mehrere, welche »regen ifjrer ©d;pns

$eit gefd)äfct werben, namentlich bie (Jpmpajjmufdjel (O.

pleuronectes) jiemlid) runb unb glatt, rptylid), mit 12 feinen,

Prämien ©trafen, über 2" breit, titU ©d)ale mi§. S|>nn«
nit) VII. Z. 61. $. 595. Änprr «öergn. I. 3:. 20. g. 5. $ie

feltfame (£pmpa§mufd)el pber Amusium gleicht einer platten

3acpb8mufcf)el au8 2 bünnen, fall fjanbbreiten ©djalen cfcne SBim*

pern. Sie flache ©djale ifl bunFelfarben unb mit grünen ©treia

fen vcm Söirbel au8 bejeicfjnet, ganj mie eine (Jpmpafrpfe. 21uf

ber innern «Seite fyaben beibe ©djalen einige fdjwaclje kippen,

bie aber in ber 9ftitte auf(;pren, fp bafj man nid)t glauben fpHte,

ba§ beibi ©dualen jtifammengefopren; am SBirbel finb 2 £fyren;

ber (Sjnropfyner fyat ein weid;e8, gelblid;e8 gleifd), fajl wie bet>

ber ©teefmufdjel. £)a8 jwente Sßunber ift, ba£ fie fid; fp ftltzn

finben, unb man Feinen «ptafc am ©tranbe angeben Faun, wp fie

wplfmten. ©ie finben fid) nur an £ula unb an ber StfprbFüjk

\>pn Äeram, unb treiben (7d) im 9fteere am ©tranb perum, meift

mit ber weifen pber gewptbten ©d)ale nad) pben, bewegen ftd>

aber fp beljenb, bajj fie balb bk\i, halb bit braune nad) pben

Ferren: wpffen ^u nnterfinFen, fp gießen fie bie ©djalen gufam»

men unb burd>fd)neiben ba8 3öaffer voii ein «Pfeil. 9Ran fängt

fte mit Sftefcen unter anbern giften, wp fie gaffenb treiben.

Sftan finbet fte nur in wenigen 3Ronar?n be8 SapW, unb nur

bepm öflwinb. Die ertlen würben im 3apr 1666 nad) Slmbpina,

t»pn ber Snfet Jppte, im Sftprben ppn Äeram, gebracht: bann pat

man 20 Sapre lang Feine mepr gefepen. 3pre feltfame ©eflalt
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unb He ^efcbwerlid)Feit, fie gu ermatten, f»n(u*n fit immer unter

bit tbeuerflen (Seltenheiten gefleHf. £ue 3nnfänber nennen fie

fliegenbe SDhifdjeln, weil fie glei<$fam fftegenb auf bem Sßviffer

treiben: biefer 9uime fommt jebod) allen 3facob3müfdje!n $u,

weldje burrf) Sluffdjneüen tbreS gu§e# einen (Sprung tbun, al*

wenn fit flögen.

3m Sabr 1696 würben fie aud) ju 55ata\>ta beFannt, wobtn

fie burd) gifeber t>on ben Flehten Snfeldjeij gebracht mürben.

1698 bvibe id) fit wn 93ima, auB ber ©trage ©apt, beFommen,

wo fie in B"d II^0 etl ßefongen würben. SHttmpfc ©. 144. £af.

45. gig. A, B.

6) 3n SBeflinbien Fommt bte Zitiiadmufdytt (Pecten

y.ic/.aa) ober bit 9i ep tun'Sbofe bättfüg t>or, befonberg an 3«*

maica, unb wirb mit unter bte fdjönflen gerechnet; fie ifi gegen

4" grejj, bat |»e$ ßtctd>e Cbren, auf ber tiefem, ftarf gewölbten

llurerfcbale etwa $wet> 2)u(3enb fd)wad)e gurd;en mit unjäbltgen,

febr feinen Querflretfen. Sie gärbung tfi: febr fd;5n unb »er«

fd)ieben, gimmet- unb caffeebraun, aud) rot^gelb, mit weisen unb

bläulidien SBclfen, gierten unb ©trieben, meifienS im Sicfjacf.

S3ep ben anbern Staföefii finb bit äugern SHippen fKirFer unb

fdjarfer; fytz aber finb e$ bit tnuern, unb in ber SJtitte wit

gefpalten; aud) ijl bit innere $läd>e meifien? braun, ©ie wers

ben gegeffen. Sloane Jamaica IL p. 256. N. 1. £af. 241.

gig. 12. ßnorr Sßcrgn. IL Zaf. 19. gig. 3. <Jfceinni& VII.

X. 61. g. 591.

7) 2ln 3*tonb ftnbet (IA bit Jparfenmufd; el (P. islandi-

cus), welche wegen ibrer fdjönen gärbung, worinn fte felbfl bie

cfhnbifd)en übertrifft, bewerft ju werben »erbient, ba bte Ü0?u*

fd)cln im Sorben gewobnlid) fd)led)t gefärbt finb. ©ie wirb

über banbbreit, fyat ungleiche Obren, unb an 100 SHippen unb

Greife vom angenebmfien SHotb, abtttd)ftinb carmin, rofenrotb,

aud) gelb unb braun fd)attiert u.f.w., oft beibe ©dualen verfemte*

ben gefärbt, fo ba§ man %YotiftU\ modjte, ob fie jufainmen ge*

boren, ©ie Fommen in foleber ^enge nad) Deutfcblanb, bafj

man fte ju ©rotten verwenben Fami: bennod) ftnbet man fit

feiten lebenbig; werben gegeffen unb für fdjmatfbaft gebalten,

unb ftnben fid) aud) an Norwegen unb im rotifitn Sfteer, oft

25 •
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mit gtoereicbelm Mtyt. Cfaffen II. ©. 21 ß. £af. 10. gig. 5.

©pengfer in 93erk ©djriften I. ©. 108. 3;. 5. (Jbemnic VII.

%.. 65. g. 615.

7. ©. S>te .ftfappmufcbeln (Spondylus; Argus Poli)

Gaben jwer- ttn^U'idhe, bicfe ©coolen mit gwep ftarfen ©(tyfofs

Jahnen, gwifcben betten ein atiö«m wie in ein@ewinbe eingreift;

ba8 $pi*t ijl n>ie bep ben Äfltnm^l ufd>e In, bat nebmlid)

einen nuö jwep Jpälften beftebenben ©cbliegnutäfel, einen Hantel

von äfligen ^Dhigfeln burd^ogen, mit einem vielfach gewimperten

ttnb mit gritnen, gleiten Singen flecfen gezierten ©aum, einen

gefälbelten üOJuttb ttttfc getrennte Giemen ; <\u$ bem beeberformi-

gen $uft ragt eben ein Fenlenfermiger Körper perpor.

1)iefe ©ebalen finb jtemlid) flacb, bicfnnb mit lappigen^djup;

den, 3^" l1 »^ ©fad)eln btbeeff, gewöbnlid) anf ©teinen angeflebt

mit ber btcfrrn ©dfjäle, worauf bie biinnere tuie ein ©ecfel

fpielt, ttnb btiMii fdmeflfcn ©difiefen einen ©d)all bervorbringt.

Sie Fnolligen 3ä$ne greifen fo biept in einanber, bn§ tie ©cbafen

and) obne 83anb $nfammenbatten. ©ie fmben fich in alten "3)iee=

reu, twrjiiglicp im SDftftelmeer unb in beiben 5"t>t?n.

1) £>ie gemeine (Sp. gaederopus) ift etwa 3" lang unb

2" breit, getpfrfynftd) reib, unb l)at viele ©tacpeln. ginbet fiep

tn allen wärmern beeren, jiemlid) in ber £iefe. Qpemntp VII.

%, 44. g. 459. Stn'oxt «ergn. I. %. 7. %. 1. Jpat ben 9?a=

men öajarn £ --Etappe (Claquet de Lazare) erbalten, weil fie

flappert, wie efcmalS in maneben ?anberh bie SluSfapigen mit

einer Klapper, um bie Vornbergebenben ju warnen, Jpeißt bep

Neapel Spuommlo, bep S'arent Scataponzolo, unb wirb aU

fdnnncfbaft gegeben, obfdwi Ütonbelet bat ßkgentbeil {a$t.

©er 53and) ift ot>d jnfammengebrücft, unb \}at nad) rem einen

fnrjen, waldigen, am (Jnbe becherförmigen, ftrabliggefurd)ten

gu§, an8 beffen Vertiefung ein bfinrier ©fiel Fommt mit einer

fletfd)igen Äetrie, worinn eine gallertartige 9)?afiV. 2)iefe .ftenle

i|} $u jeber ^apreSjeit vorbanben, ba$ $bter mag Grper paben

ober niebt. ( @ntfprid)t vielleicht bem Knorpel am gufje ber

2'(rd)en.) ©erlaub bat feine gewobnlidjcn 4 oralen Sippen, ift aber

aufjerbem von einer Falbel umgeben, ©er SÖtontel bat einen boppel-

ten SKanb, wovon ber äußere aewimpert ift. 5>tc SBimpern finb
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gelblich, (nibeu braune unb lafran^elbe gferfen; ba$roiftf)en flogen

biu\re tiitb größere, unb haben auf ber v^ p i t> e gläugenl) fmara^bs

gfftitt Shigenffecfen. Der guß bat bie ©ejlalt eine* ^ttyeS, tfi

biif unb jjufammenjiefcbar, unb fyat einen gerunzelten ©aum, ber

fief) öffnen unb föfteßen fann, rote änc $)ieerueffcl. Darauf

bangt bie genannte Acute beroor. T>ie @t>er Fommen and) tu

bie Äiemenfäiter. $.oH ©i 102. $. 22. g, I. Der äBirbe*

ber Unterfdbale ift giemlid) verlängert, unb auf ber innern &iiti

wie fTacf) jugefdmitten; bie Ö^ren fmb balb großer, balb Meiner,

unb bie ©dmppen auf ber äußern gla'dje balb wie ©tadieln,

balb wie S'1^"- ©i^ bangen fo veft an tm Reifen, i>a§ man

fte nur mit Grifen abmad)en fann, wobei) oft ein ©tuef ooin %ü\m
mit atytty. £>a$ gleifd) wirb tu öftii\bieu wenig teer gar nieftt

gegeflfen, weit e£ etwa# bufe$j<j unb engbrüjiig. mad)t. SKumpl;

©. 156. 3:. 47. g. E. 3fl im afcria>tif$en 30&er, roo fte Cer-

nieruolo tytifct , tu tiefen Sagen an jlalffelfen auaeJt>ad)fen unb

gewötmfid) mit 3sncrujlationen oon Äatf, äßiirmrö&ren, Korallen

u. bergt, überwogen, uon beuen fte enbltri) ganj ubitwnftigt wer*

ben roürbe, wenn \w tftre ©berfchate nirijt mit 3?räft fytbtti unb

fdjließrti, unb ftd) baburd) oon tm feinbtid):n Oiäften befreien

fönnte. ©ewöbnlid) ft'nbet man nur tii töne Schale an ben

©tränt geworfen, wäprenb tu untere oon aöerley ©eegcwäcfjfen

bebeert wirb. Citri ©. 112.

2) (B gibt in Cftinbien eine ?D?ufd)et Der Slrr, fo groß wie

ein ttinbesfop 7
, unb tyeißt baper bie föniglidje ^1appmufd>el

(SpoiulySus re&ius), ift gelbrorb unb fo fetten. ta§ fte friiper

mit 70 fl. befahlt mürbe. Gbemnit) VII. Zaf. 46. gig. 471.

©defeä jfdjeint ber etonig reu allen .fi tapp mufd) ein ju fct.m, bie

iu) je gefeben feabe. ©ie roirb bei? ben Siifeln Uli äff er in

9?e(jen $e\aufgejogen. T;ie ©dmte tfi eine J>aub lang, iibernll

mit fingerlangen, geraben ©tackeln t-efei)t, ani\}< platt, anbere

rimb, alle nad) vorn gefebrt, fo bn$ man )k nirgenbS al$ am
SBirbel anfaflen fann, unb bat nod) mit genauer ^lüpe. Die

©cbale Hingt wk feilt ^orcettan, unb fein 3nnfänber ftat ftitbem

wieber eine foldje gefe^ett. ©ie würbe int 3^*' 1682 an ben

©ro§l)erjog oon So^cana gefd^iefi. SKumpb, ©. 136.
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3Me »'oriftgticfttal ©itrifton aber bce *0iufifKnt, bct> fencn

fiel) beef) gewS&nlicfc aueb @d;nerfen beftoben, (Tab folgenbt:

Lfster, Historia Concliyliorum. 16S5. Fol.

SRumpM amboinifebe Svctrttätenfcimnier, bolliinbtfdj. 1705. $ol.,

fpäter, aber jfemltd) unrftbtig , überfefct. SSlojj «Schulen.

Adanson, Ilistoire naturelle du Senegal. 1757.4. SBicU £l)iere.

Argenville, Conchjologie et Zoomorphose. 1757. 4. 93telt

Sbtere.

ÄttorrS «öeranücjen ber 5lit<jcn. 1757. 4. 55b. I—VI.

5>e|felben Deliciae naturae. 1778, Fol.

©cOroterS Slufjconcbnlien. 1779. 4. $ff.

sföcirttntö unb gl) cm nt ijenö €onc^r>Iten = (Jobtnet. 4.

SBanb l-ll. 1781. £a$ ipauptwerf, rorlcljeS bie weiften 2Jbbübuns

gen bor (Schalen enthält.

Olivi, Zoologia adriatica. 1792. 4. SBetttg 2lb5tlbungen.

Poli, Testacea utriusque Siciliae. 1792. Fol. £>a$ fcf)5nfte

2ßer! über bte 2lnatomte ber «DWcbeln.

Encjclopedie methodique, Mollusques par Lamarck. 1816.

4. Fig. p. Deshajes 1830.

Lamarck, Histoire naturelle. 1816. 8. 35anö V—VII., o()He

Slbbilbungen.

UUiaville, Malocologie. 1824. 8. Fig.



fünfte SUffe,

St v i e * t « n t f i t i e \ 6 d) n e rf e IT.

Sin miusfulöfes £crj mit einem etnjigen Ofor.

?«& ungeringelt mit einer 6o|>le jum .Kriechen, meifl wn
einer Äalffdjal* beberft.

Den beutlid)flen 53egriff oon einer <5d)necfe fann man ftd)

modelt, wenn man fiel) biefelb* all eine SJfn^ei benft, bereit

Jielfb'rmiger 33aud) breit geworben nnb in eine Soble jnm ^ried)en

rerroanbelt ift, nnb beren red)te ©d)ak fid) unoertHiltnifmäfjig

vergrößert bat, wä'brenb bie linfe 311 einem Decfel gefd)wunbett

ober gang wfdjwunben t|X Sie ©d)necfen finb einfeitige ober

unfommetrifd)e 9Jhtfd)eln, rooraul fid) 'bie 93erfd)iebenbeit t^rcS

ganjen Dattel erflären lägt, nnb befonberl bk (£ntfte$ung ber

3»-t>itterfd)aft ober ber Crcjane bei $ftild)l, in roeld)e fid) bte

red)te Jpälfte bei @t)erftocfl i^erroanbelte. £>er 23aud)beutel mit

feinen (fingeweiben ^at fid) auf bte red)te ©eite geworfen, unb

biefe ©djale ganj eingenommen; auf ber linfen <BdU bei gufjel

tyängt ber Decfef, welcher bet)m 3nfndfjiepen tit grofje ©djole

t>erfd)tie§t, ungefähr wie bei) ben ^lappmufd)eln. 2)er gufj ober

bie ©ofyle fdjeint baber jugteid) ben großen ©d)Iie§mulfet vor*

gttfMen, wie er fid) bei) ben Stuftern pnbet. Tiiifi ©obfe Verlan«

gert ftd) n ad) oorn in einen fleifd)igen fjatt mit einem
<

ü)tunbe>

über beut gewö(miid) oter, halt) platte, ba\t> runbtidje gü^lfäben
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flehen, oft päärwetfe mit einanber v/fwarfen , mit Singen an

ihrer S&urjjel ober ©pifce, wovon bei? ben 3Rnf$elii ucd) Feine

©pur gewefen.

3m ©chlunbe fi'nb gew&fcnJid) einige .ftnorpel d§ Slnbeutun«

gen von liefern, oft and) eine ©pur von einer Swnge, weldje

einem Sßanbe gleti|t, meift mit vielen dornigen ^)afcf>en bcbecft.

T)k\i Steile Fonnen bei) vielen wie ein langer jRütlel hervbrges

fdjoben werben. 3n ben ©d)lunb öffnen ficl> jmet) ©peid;elbrü=

fen, wovon and) bei; ben ^ftufdu'ln nod) feine ©pur gewefen.

(Darauf folgt eine lange ©peiferöbre; auf tkU ein weiter, meift

fletfchjger Ziagen, auB bem. (id) ein £>arm burch bfe gro0e Seher

winbet, umFebrf, nnb \id) meiflen? an Der red)ten ©eife be$ Sei;

be8 in ber Sltbemböble öffnet. 'Sie Seher ifi braun nnb öffnet

fid) gewöbnlid) burd) mehrere ©ängt tn ben ^fragen, ©ahjnter

liegt b^r gelbe (Sjj'e'rjtcif mit einem feinen (Hergang, ber jtdj

md) vorn in einen weiten Sragfacf öffnet, welcher feine Wauu
bnng ebenfalls an ber redeten ©cite be$ Jpalfe# bat. 90>ep ben

männlichen ©ebneefen liegt an ber ©teile be8 (JyerflocfS bas?

SftüdjDrgan, weld)e§ ebenfalls burch einen 2lu3fi';brung8gaug (id)

an ber redeten ©eite beS J£>atfe8 öffnet, nnb ftd) bafelbft nicht

feiten in ein jolllangeS, nicht jurucf$icbbarefl, geifj/lförmigeS £r*

^cin verlängert, laB jnr %?it ber Sftuhe auf ben SSuefeii in tii

SDiantelhöble gefchjagen ifi. SBeg ben 3wiüern lauUn bii 2hi$s

fübrungggänge beiber in einen flerfd;igen ©aef, ben Segfacf, jn«

fammen, ober öffnen fleh and) wohl getrennt hintereinanber, nnb

bann liegt tk sDiönbungf be# GrnergangS hinten.

T)k(i ZlmU finb bä, rvv tic Se&jer nnb ber ^fragen liegen,

von einer lofen Qaut, ber SSrufibaut ober bem Hantel, uw.Qcbai,

welcher nad) vorn, über bem X^alfe, enfweber nad) feiner ganzen

breite ober burch ein Soch geöffnet ift. Jpinten in biefer 23'rufts

hoble liegt bie muSFulöfe jperjfammer mit einer 93orFammer,

weiche ba$ 53lut au% ben Giemen empfängt, nnb burd) ba$ Jperj

nnb eine 5(orta ju allen feilen beS 2tibe$ febieft, au$ benen e«

wieber 3« ben Äiemen jurücffefer^ ohne burch dm anbere Jperj=

Fammcr gegangen ju feyn. 2)ie Giemen hängen an ber ®etfe

ber S&ruflhöble, entweber als jwet) ungleiche, franjenförmige SBlär*

ter, entfprecbenb ben £iemenblättern ber «Wufchem, ober fft feil»
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bcn Mo0 ein 9u't) oben im ©etootb« bc5 3tatel3. Cr§ gibt

jebod) nueb SDhtfdjelir, wefdjtn ber Hantel feblt, unb bann flehen

bie Giemen frei) auf bfin dürfen bcö 8ei&e6 tili gaben, Steige

unb 931ättdvn, metflt in jroeö 9\eiben.

Um bcn Hantel unb bie Gringeweibe liegt bie ©d)ale, fo

bafj ber vorbere ^antelranb bem ©djaleuranb entfprid;t. ©ie

wirb unter betr Öbcrbaut abgefonbert, m&fyt aber b o t> ben inetflen

balb abgerieben wirb. Sticht fetten tft bie ®chaU fo Kein, bafj

fie nur wie ein *Papterfd)ni0el unter ber Cberbaut be8 ?fftantel$

»erborgen liegt. 3« biefem galle nennt man bie ©djnecfeu nadft,

wie unfere sBegfdinecfen. (53 gibt jebc-d) and) gön$ naefte

©d)ne<fcn, welche weber einen Kautel nod) eine ©d}de t;aben.

Sie ©djale befielt bürtfygattgtg auä foblenfaurein JTalf unb (UvaS

fdjfeimfiter, bäutiger Materie, ©ie entfielt aB ein Fleiner 23ed)er

mit fefriefer »DJünbung fd)on im Gh,\ ©o wie ba| Stier iräc^Sf,

fe0t e$ neue Greife baran, woburd) notbwenbig bie SRo|re eine

gewunbene ©eftalt beremmt. Sfefe SSinbungcn liegen halt in

einer (Jbene wie ein SEalbbcrn; balb erbeben \ii (!<$ fd;rauben=

formig in bie £obe, woburch eft in ber WüU ein trid)terförmiger

Suium entfielt, ben man ben Sftabel nennt. Der 3#etl ber 2ßin=

bangen, wo fie mit einanber vcrwau)fen, l)ä$t ©äule (Colu-

mella), weld)e nid)t feiten gurren ober galten fyat. Ser 2ln*

fang bcr©d>alc fceitjt SBirbel, baB Grube sjßüflbnng, Sie färben

ber @d)ale Fommen vom SÖJantelranb ber, worum Prüfen liegen,

bie eine gefärbte gl üffig Feit abfonbern. 3ft nur eine folebe 'S) rufe

vorbanben, fo entfielt ein einjige# Sanb ober eine fRiifyt von

glecfen längg ben SBinbungen, gewol;nlid) auf bem Diücfen ber

©d>ale. ©inb Sfebenbrüfen vorbanben, fo entfielen nod) 2 cber

4 ©eitenbanber, ober fo viel Sfteiben von glecfen unb ©trieften.

Sie naclten ©dmeefen ^iub gcwöbnlicft febr grell gefärbt, bod)

meiftcnS rotl;, gelb unb grün, balb ganj, balb in ©treifen ober

glecfert, feiten blau, fdnvarj ober wei§. Siefe garben unb %rid)i

nungen geben auf bie @d)alcn über. Sie gierten unb ©triebe

fommen ol;ne 3*veifel baber, bafj ba$ Sbier ntd>t jeberjeit garb=

fa'fte abfonbert.

Sa? Siervenfyfiem verbau fid> jiemlid) wie bei; ben yjliu

fd)eln; um ben ©d>lunb ein Stting mit knoten, au8 benen gä*
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ben ju allen %tyiUti geben «üb bin unb lieber ju neuen knoten

fi$ vereinigen. Die meiflcn <3d)necfen leben im SBafjVr, unb

jwar im SfReerj n i cf> t viele in ber ?nft unb im fügen ©affer,

jebod) mebr aU 9Rufd)em| aud) fc-mmen bei) 5Bettem mebr in

ben füttern ©egenben vor; tk fd>6iu'rn jebed) unb grogern ftn«

ben fid) ebenfalls in ber beigen 3° ,u'/ wo fa auc
ty
m mancbfal*

tigern färben prangen.

Die 9fteerfd)iK<fen leben fämmtlid) von §leifd), unb faugen

gewobnfid) anbere Sbi^« mi#; mir bte Sanb- unb glujjfdwocfen

frejfen *PfIan$en. Die erjlern finb febr gierig, bohren mit bin

kernigen S^bnen il)vt$ SHüffelä tk bicfjlen ©djalen, gewobnlicf)

in ber ©egenb be8 SBirbelS, wo fid> baS Zfykt nki)t webren

fann, burd), unb faugen e$ au#. 93iele fd)einen fid) mit ^olopen

git begnügen, bie fie wie @ra8 abweiben. Dagegen werben fk

von gifeben, @d)ilbfröten, Ärebfen unb SSürmern gefreffen, aud)

von manchen ©üugtbieren unb Vögeln.

Der fttufytü ber ©d)necfen für ben Werften ifl nid)t fo

0ro§ n)ie ber ber 'üftufcbeln, unb in bemfelben 33erbültnijj flebt

oud) ifyv ©d)aben ; baber fönnen wir unS bier fürjer faffen.

Die meiflen werben gegeffen, bod) grogrentbeilS von tyalb roilben

Golfern. 3" Europa igt man nur bk groge 2Beinberg£fd)necfe,

totid)t, befoiiberS in ben warmem S?änbern, gemäftet, unb, nad)=

bem (k fid) eingebetfejt ~i)at, ju Sfttüionen verfenbet wirb. Äalf

wirb au8 ben ©d)alen wenig gebrannt, weil \k fid) nid;t in ber

nötigen Stenge fiuben.

SBie man bk ©d;nedPenfd)alen fammeln unb febön machen

feil, erjäblt Diumpb auf folgenbe 2lrt : Unfere Sanbäleute unb

greunbe im SSaterlanb begen mcijUnä bk -3)iei)nung, bajj man
bie ©d;necfenfd)a!eu eben \o fdj&n unb fauber am ©tranb fi'nbe ober

auB bem £0ieer böte, n>k man \'k ibnen jufenbet, unb bog ft'e Feine

anbere Wnbt madjten, aU (k aufzuraffen. DaS tfi: aber an
groger ^rrtbum. Um eine (Sammlung von 360 ©attungeu

©dmetfen« unb 3)iufd)elfd)alen, wehte um Slmboina verfommen,

unb bie id) 1682 an CJoSmu« ben britten, ©rogber^og von Zo$*

cana, gofd)trft habt, juifammenjubringen, batte id) nid)t weniger

aU 28 3fafae lang ju tbun. Daber will id) erjä&len, welrfje

^ti'ibe unb ©ebulb man baben mug, um fit ju befoinmen unb
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fd)6n gu machen. 3u«rtf tf S» wiflfen, bajj alle, bie man am

©rranb ftnbet, jerfd)euert unb jerbrodjen finb, pbcr iftren ©lang

unb ifcre färben verloren babtn, wenn baö $$ie.f barinn verfault

ttf. SRan muß fie baber frifd) unb lebenbig ai\B bem 3fteert bps

Jen. Sann finben fid> nid)t alle an allen ©tränbern, fonbern

jeber (Straub unb jebe* Grilanb l;at feine eigenen, wo man fie

muß fudjen lauen; anbere" trifft man nur jufällig in ber beben

©ee an, mit ben Nautilus. TiaB Sluffudyn gefd)iebt inetfl bei)

9iad>t unb bei) niebrigem SBaffer, wann fid) bie Spiere ai\B bem

©anb begeben; baber muß man entweber ben Vcllmoub abwar*

ten ober $atfeln anjünben. £>ie befle 3^t finb bie jwen erflen

9\egenmonate 9flat> unb 3um>. 2(n flauen ©tränbern ft'nb nur

©infdjem unb Fteine Äreifelfdjnecfen; anbere aber, befonberS bit

gejarften, muß man jwifdjen flippen auffudjen; bort lie^gt oft

im ©d)lamm baB Grocobtll, ber Äaimann, verbergen, unb man

Uitt Uid)t auf 9fteerigel unb ben giftigen gifd) Icon Swaugi;

an bin flippigen ©tränbern verlebt man bk güße leidjt an fdjar*

feu ßorallenfteinen, welche Verlegungen gewobiilid) bogartig wer*

ten, ober man äerflicfyt bk jpänbe an bem Echinus setosus,

befreit ©tadjeln, wie feine 9iabeln, bei) ber geringen S3erübruna,

flerfen bleiben unb große ^ein verurfadjeru Spat man nun einige

gefammelt, fo muß man fte jwey Sage in einen Äübcl mit @ee*

wafler legen, bamit man fie nad) feiner 93equemlid)Feit zubereiten

fann. Sllle glatten unb glänjenben ©dualen barf man nid;t in

ffif 2Safi"er ober an bk <&onne legen, fo lang baB Styier nod)

barinn i\t, weit fie tfcren ©lauj verlieren unb bie garben an»

bem; aud> barf man fie nid)t uutereinanber bringen, bamit ber

©oft ber lobten nid)t bie anbern verberbe; mit ben raupen, ge»

rippten unb gejaeften braud)t man biefe 93orfid)t nid)t. 2lu$

allen ©dmetfenfdbalen muß man, fo balb als möglid), baB gleifd)

fdjaffea. SSSlan legt fie auf bk ©eite unb wartet, bis baB $bier

öugfriedjt; bann fdjneibet man eB fdjnell mit einem fdjarfen

Reifer ab, wie bei) Murex ramosus, Buccinum tritonis,

harpa, Auris gigantnm; auf anbere muß man ©als Drcr ^flMJ

gießen, bamit ^k balb flerbeu. Die (Jngmitnbigen bagegen,

wie bie (5i>praeen, Voluten unb ©tromben, muß man an einen

fd;attigen Crt, mit ber TOnbung nad) unten, legen, bamit bie
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fcforoarjeu 2(meifen fk antreffen, unb bat tobte 231ut auslaufen

fann, tva$ urd)t obne Uuannebmtidjfeit unb ©ejlanF gngei;t.

21ubere legen bk ©dualen auf einen Sattenroft unb machen bais

unter JRaucty, rooburd) ba$ £&ier fidf) eingießt unb ftirbt ; fo läft

man ff.' 2—3 "Bodden liegen. 3jl ba$ Zhkv angefault ober

vertrocfnet, fo legt man bk glänjenben eine 9iad;t in frifd) 3Baf*

fer, fpitljft fte ben anbern Sag au3*unb reibt (k mit grobem

Sinnen unb feinem ©anb ab; bie rauben unb getieften läft

man einige 2Bod>en in SHegen unb ©onne liegen, bamit bk

febmutjige 1)e<fe aufweicht, unb man {k feiebter abreiben unb ab*

bürften Fann; manchmal inu§ man bk barte, Fällige £>ccfe mit

einem Reffet abfcr;aben; bk glatten barf man bwcfyauJ nid;t in

Crfft'g legen, wobl aber ben Nautilus, woraus man £rinFbed)er

madj#, unb baB SHiefenofcr, bat man aB Perlmutter brandet, um
bie aufjertfe Spant luegjufdjaffen. T>k dürften t>on ben fd;roars

Jen paaren bo8 ©aguer=Q3aum£ ft'nb beffer aU bk von ©d)roein$s

borfleu. SBäbrenb man bk ©dualen auf bem ©tranbe trotfnet,

verladen bisweilen (£infteblerfrebfe ibre alten ©d)alen, Friedjen in

bk neuen unb fcbleppeu fte fort. Um \k berait^ubringen, mu§
man fte erwärmen; bennod) lajfen mandyi fuft lieber braten, alö

tag fte berauSgieugen; bann mujj man \"i: eine
s3iad)t in frifd)

SBajTer legen. (Jupraeen, SBouiten, Jparfen unb ©tromben ft'nb

wn Statur fd)ön unb glatt; nvnn fte aber fd)on verbleicht auS

bem ^Jleer Fommen, fo ift nid)t ju Mfen. T)k gereinigten &d)<i;

len mu0 man fo lang mit einem rauben £*p,p*tt reiben, bi$ fte

mann roerben, rooburd) ftd) bie garben beben; bk perlmutterar*

tigeu imtg mau eben bejjpaü» eine Wa&it in manne Sauge legen.

Wit btn 9Ritf$eln bat man nid)t fo ptete 9iot&. i)Jian legt

ik inB Srocfne, bis fte gaffen, fdjneibet bann bk fftttSleln butyfc«

unb nimmt ba8 gteifd) a\\$. Qu rauben, mie bk Siamm^iufd^eln

legt man wad) aufgenommenem gleifd) in frifd) SBafer, big ber

anflebenbe ©d)lamm oufroeidjt, unb man Um abbürften fann.

£)ie fd)ön gemachten öd;alen mu§ mau n\d)t in G'atütn parten,

fonbern in Jpobelfpä'n; ober d)iueftfct)e3 Rapier, außer wenn fte

feine ©tadjeln baben.. Dtuntpb 3Han ©• 163.

Sie ©dmetfen herfallen in jroet) grofte Ciouungen nad)

ber ©eflalt ifrreS Seibeä, nKldje burd) ben £uu unb bk Sage
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ibrer £)ärme unb .fviemen fafitmmt tfl. @# a,ibt welche, bereu

2üb im ©anjen fnmmetrifd) ift, inbem bte Stitgemeib« in bem*

fclben r-erfd)lo|Jen liegen, imb faum banutf b^rorragen, naeft,

ober nur mit einer flachen, faum gewunbenen ©d)ale bebeeft.

53et) anbern Hegen bte (Singeweibe abgefenbert in einer gewuns

benen (Sd)ale über bem Seibe, fo ba§ biefer in jwet) ©tücfe ge*

tbeilt erfdmnt. $)ian Faun jene bie eintf; eiligen, biefe bic

jweDtb eilt gen nennen.

3ebe Crbuung verfällt wteber in bret) 3 ü nf tc. 23et) ber

erften finb bk einen naeft, unb tragen faben; cber gweigförmige

freue Steinen auf bem SRücfen, wie bii Scriben; bic anbern

ftüb meift mit einer flacben @d)ale bebeeft, unb baben ebenfalls

frene Giemen , bk aber rote galten cber 531ätfd)en gehaltet finb,

unb an ber ©eite tcö 2ti

ibe§ liegen, rcie bei) ben ©d)üffelfd,)necfen;

anbere ^aben fd;wad) gewunbene ©djalen, unb bk Giemen in

dner $)?ant*fbüble auf bem Jpalfe, wie bk 'SJieerobren.

35ei) ber gwet/ten £rbnung finb bk Giemen burd)gängig in

einer Jpöble rerfd)lo|7en; bet) ben einen aber nefcförmig in einer

^)cantelböble, tk nur burd) ein rcrfcf)lie§bareg 2cd; g c ö ffti e t ift,

wk bei) ben Sanbfdmecfcn; bei) ben anbern finb tk Giemen

fammförmige Blätter in einer rorn wie ein fragen geöffneten

9)?antelb5ble, unb biet* b^t ber Hantel entweber eine vunbe

TOnbung, wie bei? ben ^reifelfd)nerfen, ober ber Hantel läuft

in eine lange Dfrune au$, wie bei) ben Tegels unb ®4mäfeefs

fd)nc<fen.

ßrtfe Srbnung. Gtntt)etfige @d;nccfcn.

?eib flletcbförnu'g , ©nßcrccibc tucfjt »cm übrigen £eibe abgefonbert.

"Der 2db biefer Sbiere tfl: gleichförmig, waljig ober c^af,

unb tk Cringeweibe werben nidjt ron ber ©cble abgefonbert in

einer gewunbenen ©d)ale auf bem Diüävu getragen, fenbern HU
ben mit berfelben ein gleichförmig^ ©anj«$. 6te leben alle im

^ceer, unb atbmen burd) febr rerfd)ieben gefaltete Giemen,

weld)e meiftatl als gäben, Swetge ober 531ättd)en auSwenbig

am Seibe tx^ngen, feiten äli Äämme in einer 9Uicfenl)öble vers
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borgen Hegen. Sie 3abl ber göbtfäben fleigt fetten über $met»;

fte flu t> jwar etroaS guriitfjtebbar, aber nie eitiflülpbar, wie befl

ben 2anbfd)ne<fen. ©ie ftnb fammtlitf» Smttter, unb fcaben bte

Mißlingen für bie @tjer unb ben 9)tild) auf ber rechten Seite

balb bekommen, balb binrereinanber. 3£re gortpflanjungSart

unb bie (Meflalt ibrer @yer ifl übrigens ned) nid)t beFannt;

jebod) ijl nt rermutben, ba§ lii Untern in ?eirf)rcaf$en gelegt

werben, wie bei) ben ©üftwafferfdmecfen. ©ie baben fefcr mand)«

faltige unb lebbafte, ineifi rotl)e unb grüne unb blaue färben,

Frieden auf bem SSoben f;erum, fdjwnmnen jebod) häufig »et*

febrt mit ber ©o^le an ber Cberflädje be8 SöaiJerS, gleid) btn

@ü|3wajferfd)necfen. hinter ibnen ftnben ft'd) bie Fleinflen ©datierten,

pft^ur von ber 2ünge einiger fiinien; e# gibt jebod) aud), welche

fpannelang unb fafl fo birf werben wk ba% JpanbgelenF. Sie

ineiflen ftnben fid) in ber gemäßigten unb Reißen jjone» unb bie»

neu nid)t jur 9iabrung; ja manche werben fogar t>erabfd)eut,

weil \k einen ätjenben @d)leim abfonbern. ,

<£rfle Sunft. ?R ü df c n f ci) n c df cn.

Satien* ober jwetgfb'rmtge Giemen auf bem SKikFen.

Siefe ©dmeefen feigen fafl ganj auB tvk unfere naeften

©arten; unb SSegfcfcnetfen , tyaben aber Feine i\iemem3öble auf

bem dürfest , fonbern flatt berfelben freye .Riemen, meiflenS in

lWi\) £äng$reiben.

©ie tbeilen ficf> in 3 ©ippfcfyaften.

Die einen ftnb naeft, unb boben faben* ober sweigformige

Steinen auf bem SHücfen; tk anbern falten^ ober blättdjenformige

an ben ©eiten, meifl mit einer fladjen ©d>ale bebeeft; nod?

anbere fcaben Fammförmige Giemen in einer Jf>ö(>le auf bem

£alfe, unter einer ©djale.

I. ©. Sie $abenfd)netfen ibaben nur einfädle ßiemenfaben

langä bem SHücFen, unb ftnb burebgängig Ffeine, feiten über einen

balben 3olt lange $l)ierd)en obne Singen, welche fafl beflänbig

terFebrt an ber SBaiJerflcidje fdjwfmmen.

l) Sie Ffeinflen (Tergipes) toben jwet) gfifrlfaben unb jwet>

Öleiben von je fid)i Folbigen Äiemenfaben mit einem ©augnapf
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am (5nbe, womit |7e ficf> anfangen, ttnb gleicbfam auf rem SHncfcn

geben Fonnen. ©ie finb mi§ , ntcfjt inel großer al£ eine grojje

Saug, batb oral, batb längltcfy, unb Friedjen oerFebrt auf fcem

Söoben in ber Djlfce perum. gorfFal ©. 99. £. 26. g. e.

2) Slnbere (Acolidia) werben gegen einen 3?ü lang, fcaben

vier güblfäben, unb mehrere 9ieit)eu fpi^ige, fd)ön gefärbte &ie*

menfäben. tyian fiept an ber rechten ©eite beä JpalfeS beutlidy

eine Ceffnung für tie gortpflanjunggs-Drgane, unb babinter ben

Slfter. ©ie fd)wimmen, an Jpoljfplittern Flebenb, in allen $ftees

reu perum. gorfFnl ©. 99. Z. 26. §. G. Müller Zool.

dan. Z, 149. g. 5. efd$d)ol0 SUfo* %. 19. (SbrenbergS

«Reife Saf. I. gig. 3. DU'ippell unb Seucfart8 SltlaS X. 10.

g. 4. 2effon in £uperm;g Weife %. 14 g. 6. (3fi8 1853.

@. 125. Z. 2.)

3) (Jin anbereS ©efd)led)t (Glaucus) ift merFnntrbiger.

T>iefe$ nteblid)e $bier wirb über einen 3oll lang, ijl ganj gallert»

artig unb bnrd)fid)tig, himmelblau, puppenförmig, pat oier gübl*

fäben , unb bie 5?iemenfäben jeberfeitS in 2—3 floffenformige

fällte verwarfen; an ber ©cpwanjwurjel liebt iwd) jeberfeitS

ein 53üfd)el freyer Äiemenfäben; an ber redeten <S>eite beS Jpalfe?,

tinter ber vorbern ÄicmenfloftV/ eine Sftünbung für beibe Speile;

bei? ber pintern glcfie ber Slfter. ©ie ftnben (id) oorjüglid) twi*

fd>en ben Sßeubefreifen, j'ebcd) aud) im ^ftitfelmeer, immer ver»

febrt unb purtig fd)roimmenb, inbem fi'd) ber 2tib jufammen^iept

unb winbet, fo wie aud) bie Giemen, oon benen fid) oft Reiben

ablofen, wenn man bie Xfyieve reijt. 2ln jeber vorbern «loffe

japlt man etwa 20, an ber gwejjtcn 16, an ber briüeu 8 bi^ 9,

unb am Slnfang be$ ©d)wan^e8 fiepen gercobnlicp nod> 3 biB 4.

Qiefe gäben finb waljig, popl un^ enthalten eine bräunliche

©ubfhnj. Der $)hinb ijl rom eine fenFrecpte ©palte mit $&*$
Jpornflücfen. Die <5aud)feite i(l bunFelblau, ber fRücfen ptth

färben; bie ©otyle i(l nur eine fdjmale gurdje, mit ber fi'e, wie

e8 fd)eint, nie an oejlen Körpern Friedjen, fonbern immer nur

an ber SBafierflädK, wie unfere SöatJerfdmecfen. ©ie werben

oben gebalten btird) 5hiftblä8d)en unter ber 6aut be8 oorbern

SpeileS beS 23aud)e3. SSerüprt man fle, fo tauchen fie plÖ0ltd>

unter; legt man (ie auf ben 55aud), fo wenben \ie ftd> fctjnell
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toiebe* Um. 3$« Sffrfbrunfl muß auS ffeinen Skleren bcfkben,

wili in ben ©egenben, wo fte rorfommen, weit unb breit feine

©?eerpflßrijen l;cvinnfch»vtuiincn. 95 1 um enb ad) $ Sbbtlbungen

3?. 43. Cuvier Ann. Au Mus. VI. p. 427. Z. 61. g. 11. Peron
ibid. XV. p. 66. S. 3. $. 9. (S f d> fd> o I tj SWa8 Z. 19. 2ef*

fen in Snpmepfe Vläd 9?r. 27. (3fi8 1833. ©. 123.)

2. ©. 3 U b* 1' 3roeigfcl)ne<f en geboren größere natfte

<2d)necfen mit Swejgfiemen in 2 9te$ta auf bem Dtücfen.

1) Sie ©eemoo#fd)necfV(Scyllaea) ift gleichfalls giemlid)

gallertartig, äufammengebrütft mit einer fel;r fd)malen <3oble

gfeid) einer gurcfye* womit fte beflänbig fi'd) an Sangen wftyatt;

bat jwey becherförmige güblfäben, unb an ben ©eiten gmet) flcf=

fenförmige Slnbängfel, Hierauf mehrere Äiemenb&fcfjel, fo wie

and) auf ber ©cbroanjfiotJe. SHcd>t* am £alf« tfl eine £effnung,

unb- unter ber er(Jen Stoffe ber Slfter. ©iefeg Sbierjein tfl frfjon

feit ine&r aU Jpmibert Safcren befannt, weil eS ftd) in allen

rcärmern beeren ftiibet unb letdbt jn fangen ifl, ba e$ anf bem
fcbroimmenben Sang in großer Sßenge berumfried)t. @S ijl über

einen 3»$ ^"3 Hub fa(r einen falben b^d), unb umfaßt mit

feiner (Sohlen furd)e bie bannen (Stengel, anf benen e8 faft mie

eine SRaupe bangt. S)ie (Jingcroeibe finb giemlid) roie bei; unfern

Söegfchnecfen. gorffal Zaf. 59. gig. C. Cuvier Ann. du
Mus. VI. p. 416. Zcif. 61. gig. i. ÖUOJ) unb ©aimarb in

gre^cinetg «Keife %. 66.

2) Sie Sri tonten gleid)en ganj einer 2Begfcbnecfe, $ab*n

andi eine fdjmale ©oble unb $rcei) beeberfbrmige, oben aaSgejatfte

gitblfäben he&jl gmei) Reiben jiiemenbüfcbeln anf bem dürfen,

rechts am Q(d\i eine Ccffmtng, tinter bem erflen $iemenbuftyel

ber 9fff:r nebfl einer f(einen &effimng für einen @aft, meld>et in

einer ©rufe neben ber gebet abgefonbert wirb; unb nhu)rfd) einlief)

bem $urpurfaft ober bem Jparn entfpridjt. 3m SRunbc finb 2

.tiefer, ik gegen eiiumber rcirfen, roie eine ©d;affd)eere. Siefe

6d)nerfen werben faft ftngerSIang unb eben fo bief, frieeben

langfam auf bem «oben in ber «fifibe ber pfiffen betüm, fafl in

allen beeren, felbft in unfern 9?orb= unb Öftfee. Dicque-
mare Journ. pliys. 1785. Saf; 2. Müller Act. havn. X.
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X. 5. %. 5. Cuvier Ann. du Mus. I. p. 480. X» 31. VI.

p. 434. X, 61. g. 8. «Klippel 18 2ltla8 $. 4.

3. ©. Die £pett8 Faun als eine große, burcp einen ©cpleper

über bem 9Jtunbe febr rerfepönerte Sritonie betrachtet werben.

Der fingerlange, febr btefe 2eib mit breiter ©oble verengert fi'ct>

naep vorn in einen Furjen JpalS, ber fid> fobann in einen großen,

ftalbmonbförmigen unb jierlicp gefransten ©cpleper ausbreitet,

unter roeldjem' ein röhrenförmiger, Fieferlofer 37hm b liegt unb

oben bavaaf jwep Furje güblfäben ob"e 2lugen. Die 2 Reiben

rotber Äiemenbüfd)el nebmen fiep auf bem weißfidjen SHücfen febr

fd)on auS. Dag Ztyiev wirb bisweilen 6'' lang mit einem

©cpleper, ber 4 1

/2
//

breit wirb; friert am mitteflänbifepen IXfteer

an ben Mafien febr langfam gerinn; wirb jeboep auep im toben

.•SEfteer r-on ben gifdjern in 9?epen gefangen, aber nid)t gegeben,

unb fotl nad) einigen von Flehten Ärebfen, nad) anbern aber t>on

?DieerpfIan$en leben, inbem man dergleichen im $ftagen gefunben

paben will, gür giftig werben fte übrigens niept gebalten,

tßobabfd) 6. 54. 2af. 5. Cuvier Ann. du Mus. XII.

p. 257. X. 24. SttecfelS «eptr. @. 9. X. 2.

3. ©. 93ep anbmt fteben bit ^temenjweige ganj f)hütn

auf bem SRücfen ober auf bem ßreuj, unb beißen baper Äreujs

fcpnecfen.

1.©. Die Doriben (Doris) finb febr fepöne, meifl rott?ge*

färbte ©d)netfen r-on verfepiebener ©röße, jiemlid) wie unfere

SBegfdjnerfen, unb fycibtn etwa ein Jpalbbupenb Äiemenjweige

hinten auf bem Äreuj, um bit Oeffnung bed DarmS unb ber

«Purpurbriife , auS weld>er ein brauner ©aft abgefonbert wirb.

@S gibt eine große tO<enge ©attungen in allen So' 1*"/ welcpe

auf bem 55oben, auf ^fteerpflanjen unb bergleid)en berttmFriecpen,

unb aud) bafelbjl ibren Zaid), in gorm von gallertartigen 23än=

bem, abfepen. Der SeibeSranb ragt über bk ©oble unb ben

$ovf weit berttor; barunter liegt ber rüffeiförmige 9ftunb mit 2

Fleinen güblfäben, barüber 2 größere in 2 ©ruben ; biefe befteben

auS Querrunjeln ober auS Fleinen hörnern, fafl wk bk gufam*

mengefepten Slugen ber Snfecten; übrigens finb Feine aepten

Singen t>orbanben. SSobabfcp <3. 65. Xaf. 5. gig. 4. Müller
Zool. dan. X. 47. Cuvier Ann. du Mus. IV. p. 447. X. 73, 74»

£>F«nS ollg. Warurg. V. 26
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WedtU <5et)tr. ©. 1. $«f. 6. Dtapp tri «eoprlb. 2lbb. XIII.

6.513. 2.26, 27. @brenbergg Dt^tfe $. I. g. 1. 5Rüp'»

pell« unb fieucfart« Stla* £af. VIII, 9, 10. SD'Urrtlle

2. 16—20.

2.©. 3" £fu'nbien gibt e$ äbnlicbe Sbiere, bte fffiarjen«

fcbnetfen ( Onchidium ) , roeldje in einer Jpöble auf bem Äreuj

ein Äiemenne(j baben, oft jeborf) aud) Äiemenjroetge um biefelbe

berum. ©ie Reiben jiemlid) bie ©röfje unferer 5Begfd)necFen, unb

finb meift voll Jpötfer; ber £eibe8ranb verlängert ftd) ringsum in

einen @d)let)er, unter welchem ber Fieferlofe Sttunb nebft 2 gü^I=

fäben liegt. Sie Groermünbung ift binten, bie anbere vorn red)t8;

betbe burd) eine gurd)e verbunben. 2)iefe Sbiere leben am
©tranbe im SBaffer, Friedjen aber auäy am SHobr in bU Jpöb?,

unb Finnen febr lang, in ber 2uft auSbalten; ob fte aber roirFlid)

Sttft atbmen ober vielfrid)t SBafler in ber Sltbemboble mit berauf

nehmen, ift nod) nid)t au$gemad)t. Buchannan, Lin. Trans.

V» p. 132. %. Cuvier Ann. du Mus. V. p. 37. $. 6. 2>u*

perret) £. 14. grencinet X. 66. g. 9. Lesson 111. Z. 3,

19. ©'Urville $. 15.

3. ©. Die fogenannten Sfteerbafen ober Jpafen fcbnetfen
(Aplysia) finb bie roid)tigern in biefer 3"nft/ t^eiW wegen ibrer

^euge^unb ©d)önbeit,, tbeilS aud) weil ftc febon feit alten 3ei*

ten beFannt unb aU giftig »errufen ftnb. ©ie unterfebeiben ftd)

von allen vorigen vorjüglid) baburd), baß bie .ftiemenjroeige bin*

ten auf bem Äreuje gur Jpälfte von einer 9ftantelfalte bebeeft

ftnb, in roeldjer ein bornigeS @d)äld)en verborgen liegt; überbieg

ftnb fie biv einigen biefer %unft, roeldje Singen baben. ©er Jptn=

terleib, worum bie (Singeroeibe liegen, ijl bief unb bod), faft roie

fcet) einer J?au8fd)necfe; er bebnt ftd) nad) vorn in einen langen

JP)al& au8, roorattf jroei) obrförmige güblfäben unb bavor jroet;

Slugen; aud) bie Äappe über bem ^fttinbe tbeilt ftd) in jroet) ver*

änberlidje Sappen, ©ie btutere ©armöffnung liegt in ber Äie*

mengrube, bie be8 @t)ergang8 ijl auf ber regten ©eite hinten

am Jrjalfe unb in ibrer 9?äbe bie £>effnung ber fogenannten «Pur*

purbrüfe; bie für ben TOd) ift vorn am £alfe; e8 läuft von

ibr eine Kinne nad) binten ju ber (Snermünbung. ©ie ©oblc

•f* breit; bu ©eiten beS Mbrt finb roie glügel erweitert, unb
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gewobnlid) fo auf ben SHücfen gefdtfagen, ba§ jie bie Giemen be»

becfen unb nur einen SängSfpalt gwtfdjen ftdf> fäffen, tiefer

kantet fonbert einen purpurroten ©oft ab, unb erfdjeint ba«

£er gewöhnlich, gefärbt. 2) er gange Setb fällt bei) ben meiflen

inä 33raune, ifl aber burd) alleriet) glecfen unb ©ptfum gegiert.

Sie Grtjer liegen in langen verfctilungenen ©attertf^nücen; wie

Q3inbfaben. 2)er s)Jiimb ifi: ofcne tiefer; bagegen bat ber SSla>

gen vier ©ätfe, faff wie bei) ben wieberfäuenben Sbieren; groet)

bavon ft'nb fefcr muSFuloS unb enthalten JpäFdjen unb gafcnförmige

Knorpel, welche bie ©teile ber Äiefer vertreten, ©ie leben von

9)?eerpflan$en, unb barauö wirb e$ wabrfd)finlid) , bafj and) bu

$peti8 bergleid)en frijjt. Qa& vollflänbigfle 2Berf über bii^t

Sbiere, triff febr fdjonen SIbbilbungen, ift von geruffac unb

SHang: Aplysiens 1828. Fol.; bk beffe Slnatomie von

Cuvier Ann. du Mus. II. p. 285. $. 52-54. 1)er 2aid) iff

abgebifbet von ZiUiiuS in SDiündmer Qmlfffyt. für 1811.

©. 85. Z. 4.

1) T)ie befannteffe ©attung $ei§t ber 35 er^ aar er (A. de-

pilans) im imrreflänbifd)en Sfteer, wo fte bet> ben $ifd)ern Cesto

di mare genannt, unb wegen ipree* ©eftanfS unb il>rer giftigen

Grigenfcfyaften, inbem ipr ©d)leim bk Jpaare fott ausfallen machen,

verabfdKtit wirb, ©ie ifi 6—8 %ctt tariQ, 3 bief, fd)mitt)tgbraun,

mit belferen unb einigen purpurroten gierten, unb fkbt, gufam»

meugegogen, mk ein junger Jpafe au%, Drütft man ben 2eib,

fo fitfert überall ein rotier ©aft heraus; au£ ben bellern gierten

bagegen ein wei|3lid)er ©d)leim. ©ie fi(jt gewölmltd) an gelfen

mit aufgerichtetem Äopfe, unb friedet berum, tok bie Jpaufl»

fdmeefen, wirb aber oft von ben ^Bellen an ben ©tranb gewor*

ftn, wo fte mit unerträglid)em ©effanf verfault, *)>ltniu8

nennt bat 3#ter Offa in-formis (<2?tid) XXÜ. Sa?. 1.); T)io*

fcoribeö fagt, bafj e8 (Sirimmen unb jpamverbaltung verur*

fad)e, unb von feinem gifd) gefreffen werbe (Q3ud) VI. (5ap. 30.).

Jpält man bie lebenbigen £btere in einem Simmer, fo verbreitet

ft'd) balb ein fo efelbafter ©efknf, baß reigbare Wltiifdjen baven

(Jrbredien befommen; fnetet man (k lang mit ben Jjpänben bin

unb ber, fo fpritjen fte ben 3Jiild)faft au8 ber «Pttrpurbrüfe au$,

wobtird) bii Jpänbe anfcbwellen; jebo$ vergebt bk ©efdnvulfi

26 *
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balfc wieber. bringt man biefen giftigen ©aft an ben 53art, fo

fallen bie Jpaare au&, tvorauS man alfo fdjlicfen barf, ba§ biefer

©aft, eingenommen, heftige ©djmerjen unb fetbfl ben $ob »er«

urfadjen fonne; Somit tan unb SRero foüen bamit vergiftet

fcaben, unb £itu$ foll bamit vergiftet roorben fei;n. 93ofcabfd>

©. 2. Z. 1—4. SRang Z. 16.

©ebr äbnltd)e fcat Seile (Jtyiaje unter anbern 9?amen

befd)riebeti; Memorie X. 15, b. %. l, 2. Slnbere fTnbet man in

«KüppellS SltlaS $. 7. grepeinet 2. 66. S'Urvilte $. 23.

4. ©. Sie 93lafenfd)necfen (Bulla) geboren ebenfalls

lieber, obfebon fte eine gro§e ©djale fyaben, roeldje einer Rapier»

rolle gleist; biefe ©d)ale aber ifl fefyr gart unb bann, unb mana>

mal unter ber Oberhaut verborgen, and) verljältnifjmägtg gegen

ba8 S^ter fo flein, baf? e8 nid;t im ©taube ift-, ft'd) barein ju»

rudfjujie|)en. Sa8 Sfcier $at alle tvefentlidjen Steile ber Jpafen«

fdmeefen, tit güblfäben aber febr fur$, unb über bem 9ftttnb

mit einanber verroadjfen; barunter bie Slugen. 3m Sftagen ifl

ün äf>nlid>e8 ©ebifj, ba8 man fogar einmal für eine befonbere

©djnecfenfdjale angefefcen fcat. Sie ©eiten be8 JjpalfeS ftnb flu*

gelformig auSgebebnt, unb fo gro§, bafj $&) baS Zfyiev berfelben

aU [Ruber bebienen Faun, ©ie frieden jroar g*toö|mlid) auf

SOJeerpflanjen, fdjtvimmen aber unter $ag8 weit im 9fteer bentm,

inbem fte mit ben Zubern fo fdjnell fd)lagen, tvie ein ©djmetter»

Jtng mit feinen glügeln; fte werben bafcer oft in ben SRe^en ge»

fangen. SBann fte füll fi^en, fo fdjlagen fit, wie bie ©cbmetter»

linge, tk glügel in bie Jpobe unb bebetfen bamit jur Jpälfte ibre

©d)ale. 5ftan ft'nbet bie ©dualen fefcr fcäuftg in ben '»Wägen ber

gifdje, unb baber iß e8 febr ratKam, immer biefelben ju unter*

fliegen, weil man oft von foldjen gieren barinn ft'nbet, tit nur

in ber Siefe beS ^fteereS wohnen. £>livi ©. 138.

1) Sie gefprenfelte ober ba$ tfibt£ens(£9 (B. am-

pulla) tyat eine ovale, braun unb fd)tvarj gefprenfelte ©d>ale,

metfl fo gro§ al8 eine Swetfdje, unb ft'nbet ftd) febr bauftg in ttn

©ammlungen au8 Cflinbien. Dtumpb $ 27, G. Martini I.

$af. 21. gig. 188, 189. Cuvier Ann. du Mus. XVI. $. 1.

Anatomie. S'Urville ©. 354. 3:. 26. g. 8, 38.

2) Sie burdjfidjtige (B hydatis) fyat eine farblofe,
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burcbjtcbtige, febr jerbrecf>Iic^e «Sehnte wn ber ©rofje ein« J^afel*

nuf?, mit feinen £äng$flreifen. ginbet ftd) in allen beeren, im

mittellänbifcben, r-or$ügitd) auf fd)lammigem ©runbe, unb fceifjt

bafelbjl Cltr-a. 3n ben Kanälen von Söenebig ftebt man fk

baufüg berum rubern. ©ie galten ftd) gern in ber SRä'be ber

gtufjmitnbungen auf, unb febeinen alfo ba$ 33racfwa|Ter ju lie«

ben. (Jbemni0 IX. £. 118. g. 1,019. Cuvier Ann. du

Mus. XVI. £. i. S'Uroille ©. 348. £. 26. g. 17.

3) Sie braune (B. lignaria) f)at einej länglicbe ^o^braune

©d>ale mit weiter TOnbung, von ber ©röfje einer 3wetfd)e, mit

vielen SängSftreifeu. tfommt au$ bem initteüanbifdjen 'Sfteer, roo

fie Berolla di mare $ti§t, ifi: aber nict)t häufig. Martini I.

2. 21. g. 194. (Siioier ebenba. ©eile Gl;iaje in «Polilll.

@. 18. £. 46. g. 3. Sfcier.

4) 2)ie gefurchte (B. canaliculata) bat eine wafjtge, febr

fcfmne, blaffe @d)ale mit gefurchten 2Btnbungen, unb fi'nbet fief;

auf fd)fammigem 53oben bei 93enebtg, am SluSfluffe be8 tyo'S,

förotmtnt febr häufig in ben ©ommermonaten, befonberS im

21ugufl, berum, unb fommt batyer in bie 9?efce ber gifdjer, aber

nur bei; Sag, woraus ju folgen febetnt, bajj ft'e ba8 Zi<i)i lieben

unb ben 9?ad)t ftd) auf bem 23oben aufbalten. 2Babrfd)einlid>

fmbet ftd) ifyve Stfabrung, tk au8 ffeinen tfrebfen befielen mag,

ebenfalls fdjroimmenb im SBaffer. £li»i ©. 137. QB gibt nod)

feine 2lbbilbung oon biefem Xbiercben.

5) Sie offene (Bullaea aperta) bat ein fo fleineS, ganj

im Hantel verborgenes, faum genntnbeneS ©d)ä'ld)en, fafl rote

ein gtngernagel, bafj ba$ joülange, roet'§licbe $bier rote eine ganj

naefte ©ebnetfe auSfiebt; e8 ift auf bem SHücfen wie in 2 Sbeile

getbeilt; bte Seitenflügel be8 gu§e8 finb furj, unb e§ Fann ba=

ber niebt febroimmen, fonbem friert auf fd)lammigem 55oben

«nb ^fteerpflanjen berum, befonberS im abriatifeben 9)?eer, unb

wirb bafelbfi Sfteermanbel genannt, «planen« @. 22. $. 5.

g. 9, 10. Gbemnifc X. $. 146 g. 1,354. MUller Zool.

dan. III. Zaf. 101. Cuvier Ann. du Mus. I. p. 156.

$af„ 12. Slnatomie. Slebnlicbe fmbet man abgebilbet in' @b s

renbergS Rtifc Zaf. 2. gtg. 6, in 9Utppell« 2ltla8 Zaf. 11.

gig. 2. Sttecf clS 23et)tr. $. 6. grencinet Z. 66.
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3n>eite 3«nff. © cttenfd>nc cfen.

üfeine .
p ientenblättd)en ober galten an ben ©etten beö 2eibe*.

DiefV ©dmecfen gleichen nod) gtcmltrf) unfern Sßegfcbnecfen,

tnircin fte grj$tenr&eil(8 nacft finb, unb nur einige eine ftyuflel»

förmige ©d)ale ofyte 2£inbung auf bem SRütfen tragen, ©ie

baben jweb güblfäben unb Singen an bereu ©runbe, entiveber

breuecfige ÄiemeuWatt4)*n in ber gurd)e jroifAen ber ©oble

unb bem Sttantelranb, ftcb fofi tvie ©flippen becfenb unb roie

angefabelt, ober tit Giemen finb nur galten, roeldje ftrapltg

vom Jpatfe nad) bcn ©eiten laufen. Wan pält fte für 3">itter,

aber bei) ben meiflen ift nur ber Grperflotf gefunben tvorben.

1. ©. 2)ie ©ippfcbaft mit galtenfi einen

begreift feltene, erfl in ber neuem %tit entbecfte S&iere unter

fid>, roeld)e für unä nidjt wichtig |mb. lieber geboren: Actaeon

an Grnglanb, von Montagu in Lhm. Trans. VII. Z, 5. g. l;

iin TOtelmeer von Risso. Froductions IV. X. 1. g. 3,

(Elysia. 3ji* 1833. ©. 188. Z. 6.) «Hang 8 Slplpfien $. 23.

g. 9. 2)'Urv Ule'8 Steife 319. X. 24. g. 18, von «ftetipoüanb.

Dermatobrauchus von Raffelt; Placobranchus von bem*

felben im Bullet, imiv. 1824. p. 240, au8 £>jtinbien, D'Ur»
X>UU'S «Reife 319. Z. 24. g. 12.

2. ©. Q3ep ben glan fenfiemern

fiinbet fid) eine Jfteifce Äiemenblättcben jwifdben Hantel* unb

gugranb, auf ber red)ten ©cite beS 2tibt&. (3|i« 1834. Z. 11.)

1. ©. 2)ie glan f e nfdjn etf en (Pleurobranchus)

gleichen ben 2Begfd)netfen mit einer breiten ©otyle unb einem

ringg überragenben, vorn auflgefdjnittenen Hantel, roorinn eine

Fleine, verborgene ©cbate ftecft; ber 3ftunb ift rüffelförmig obne

3äf>ne, aber mit Jpäfcben auf ber 3nnge, unb bat jiven gefpaltene

güplfäben mit 2Uigen. Sie Giemen befleben in ettva 2 Tutßenb

brepetfigen an einanber liegenben 5Mättd)en an ber red)ten <Siitt;

vor benfelben finb bk beiben Deffmmgen für tii (Sper unb btn

TOd), bapinter für ben Sarin. 2>er 5ftagen ijl m vier ©äcfe

gefd)ieben mit japnartigen Speilen. ©te ft'nben fiep im inbiföm

unb im Sflittelmeer. gorffal ©. 9. Z, 28, A. Cuvier Ann.
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du Mus. V. p. 269. Z. 18. Werfet 3 ^epträge I. ©. 26.

Z. 5. 9UippeU« 2ltla$ ©. 18. S. 5. g. 1, 2. S'UrtnUe'ö

SR. 2<)4. £. 22. Lesson Cent. SC 51.

2. ©. Sie ©cpirmfcpnecfe (Umbrella)

ift im Gtangen ebenfo gebaut, aber mit einer ganj flacpen,

runblicpen .ftalffcpale bewerft mit concentrifeften (Streifen, unb

fiubet (id) in ben inbifepen beeren. Der gujj ift febr breit, fafl:

fepeibenförmig, 2" Uno,, %%" breit, unb ragt weit über tit

©cpale ber^or; ber Hantel bübit rorn um ben Äopf eine Diinne,

jroep gefpaltene gitp^fä'ben, unb innwenbig an iprem ©runbe i>h

Singen; ber "üftaftbarm ragt hinter ben Äiemen rote eine fteine

SHobre perm. Blainville Bullet, phil. 1819. pag. 178.

Dict. d'Hist. nat. Mollusques p. 267. gig. 1. Patella

umbellata Martini II. Z, 6. g. 44. epemnip X. %. 169.

g. 1645. ©epon Sinne fannte tk ©diafe, unb zweifelte, vb ft'e,

wegen iprer grcfjen gtaeppeit, ein Mofer Werfet fep. ©ie ifl uns

ter bem tarnen be$ cpineftfdjen ©onnenfcpirmS befannt, wirb

manchmal über 3" breit, ift roeijj unb bat gelblicpe Greife;

fommt au£ £ftinbien unb and) r-on ber Snfel Sftorip, wo fie

jiemtiep gemein fepn fott. GrpmaB jablte man 30—40 fl. bafür.

Limie Mus. tessin. £af. 6. gig. 5. Martini L Zaf, 6«

gig. 44.

3. ©. Sie glufntäpfe (Ancylus)

febeinen auep f>ie1?er ju gepören; bie bünne, dornige ©cpaie,

mit einem SBirbel naep pinten, bebeeft ein Sbiercpen mit breitem

Äcpf, woran jwep fpipige güfelfüben mit Shigen pinten an iprem

©runbe; alle Ceffnungen UnH, »prn nur am ^opfe für bat

9ftild)organ, in ber ^itte ber 2lfter jroifcpen Hantel unb ©oble,

unb ebenba eine feberförmige ßieme. ©utlbing %\i& 1830,

©. 1176. 1832 ©. 334. $ 3,

Tue gemeine (Patella iluviatilis) ift Faum fo gro§ at3

ber 9utgel be8 flehten gingerS, unb fi'nbet fiep überall in SSäcpen,

auf ©teinen u. bergt. 3br Said) ift eine ©epetbe t>on ©d>leim

faum 1 V2" breit, welcpe 3—5 (Jper entbält, unb auf ©teinen

liegt. Die jungen frieepen nach 20 Sagen auS. Pfeiffer

©. 108. Z. 7. Draparnaud 3;. 2. g. 23. SlUenl Gonep.

©. 116. Z. 14. g. 26. ©türm« gauna Z. 9.
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£er Seich napf (P. lacustris) ift Faum bavon Krfchieben,

unb bat nur eine etwaö weichere, fofi; bautartige «Schale. Ar-

genville Zoom. X. 8. $. 1. 'Sftart ini im 93erl. 3)iagaäin PV.

$. 7. g. 2. Sitten $. 14. fr 25. ©türm $. 8. Pfeiffer

$. 4. 5- 46.

3. ©. Sie ÄreiSFtemer

baben äbnlidje Äiemenblättchen gmifchen Hantel unb gufj,

welche aber mte eine ©chnur ringä um ben flanken itib laufen.

1. ©. 2>ie S3lättchenfcbnecfen (Pliyllidia)

finb ziemlich grofje ©djnetfen obne aüe ©d>ale, mit einem

rüfTelförmigen Wittib obne Äiefer, aber mit jweo Furjen gühl»

fäben unb jroe» anbern in ©ruhen auf bem Hantel, mit Singen;

rechte oor ben Giemen ifl tin boppelteS £ocb für (5t)er unb 3ftifd>;

ber Slfter ift hinten auf bem Äreuj raie bet> 2)ori8. 2)er Hantel

ifl »oll Sßkrjen, bie halb länglich, halb runbtich unb meift gelb

gefärbt fmb, woburd) tk Sbiere ein fehr fcböneS, bunteS 2lu8«

(eben bekommen. ©ie ftnb gewöhnlich, einige 3oll lang, unb fin»

ben ftch im inbifchen, im rotben unb im mittellänbifcben 9fteer,

wo fte bei) Neapel bisweilen in bie 9?e£e Fommen. Cuvier
Ami. du Mus. V. p. 266. £. 18. Otto in fieopolb. 93erfcanb=»

hingen X. ©. 121. $. 7. g. 1. Chiaje Möm. X. $. 12.

grewcinetS Ruft ©. 419. 2. 77. g. 7. «RüppetlS 2Wa$
©. 35. ti 11. $. 1. S'Urrille 291. Z. 21.

2. ©. Die Ääferfdjnetfen (Chiton, Lophyrus Poli)

finb ovale, leberige Spiere mit etwa 8 FalFigen £uerfd)ttppen

ouf htm SHücfen, unb meift mit SSorften an ben ©eiten be$ vor*

ragenben SttantelS, unter weldjem ringsum eine ©chnur von
Giemen läuft; ber SRunft itf obne Äiefer, enthalt aber eine Bunge
voll £äFcben, unb über ibm liegt eine $ranje, welche oieHeicbt

au« ben verworfenen güblfäben begebt; Feine Slugen; lit Öeff*
nung be« SjjaflbarmS ift hinten, unb ber @t)erflocf fcheint fich

vorn an beiben ©eiten ju offnen. Siefe 2;hiere fmben ftch in

atten beeren, unb Fleben meifl, roenige gu§ unter bem 2Baffer,

»eft an Reifen unb gjhifdjeln, ohne ftch viel ni bewegen, wie bie

©d)ü|Telfd;necfen. Sie JRurfenfchalen finb gewöhnlich fchmale

ßuerflreifen,» welche gelenFartig an einanber flogen, unb baB
Jbier ganj bebecfen, faft wie cit Ringel ber ÄeDferatTeln j manche
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mal aber ftnb fte ganj Hein unb liegen, wie Sftagef, jiemlid) ent*

fernt hinter einanber; in biefem §alle ijt ber natfte Hantel ge=-

wßbnltd) von hörnern , 53orflen ober Jpaareu ganj bebecft, fafl

wie eine Q5ärenranpe. ©ie ftnb fdiwer von ben Reifen loSuts

inadjen; ftnb (it e$ aber einmal, fo rollen fte ftd> Fugeiförmig

jufammen, wie ein 3gel, ober vielmebr wie tu ÄelleraiJel ber

SlpotbeFer. ©ie fcaben große 2lebnlid)Feit mit ben verfeinerten

Srilobiten, welche man früher aud> für Ääferfdmetfen gebalten

§at. Sie größeren roerben vom gemeinen SBolfe gefodjt unb ge*

gefien, jebod) ntdjt im ^ittelmeer. Poli Test. I. p. l. %. 5.

Cuvier Moll. Mem. 18. p. 22. $. 3.

1) (5ine ber gewobnlid)jten (Gattungen ifl bie fdjuppige (Ch.

squamosus), gegen 2" lang unb 1" breit, mit 8 geftreiften, vom
braunen, binten bläulieben Querfd)uppen unb Förnigem Hantel,

ginbet ft'd) in ben falten wie in ben warmen beeren, in Stenge

an gelfen Flebenb 2—3 gujj tief unter SSaffer, namentlid) an

Norwegen, an ^aniaica unb im Sftittelmeer, wo fte bet) «ßenebig

Salissoni-Cape beigen. Sftan bot fte, fonberbarer SBeife, ebmalS

für ©d)langenFronen ausgegeben. <&tba II. %af. 61. gig. 3.

Argenville Zoom. p. 64. Z. 7. g. T. (Oscabrion), ©peng«
ler in <8erl. 9?efd)äft. I. ©. 315. $. 7. g. L, M. ebem»
lii0 VIII. $. 94. $. 788. «Polt 3:. 3. $.21. (Zecca di

mare. ) Anatomie.

2) Sie bor jl ige (Ch. fascicularis) gleicht ber vorigen,

f>at abe* ring« auf bem Hantel 25orjtenbüfd)el ; ftnbet ftdt> im

jnitteßänbifd)en 3fteer, bet) SSenebig befonberS in ben Lagunen an ©tei*

wen, b^i§t bei) Neapel Istrice. ebemni0 X. X. 173. g. 1688.

3) Sie graue (Ch. cinereus) £at glatte unb graue <&<bat

Ken, wirb aber faum einen falben Soll fang, unb ber Hantel ijl

mit glänjenben «Puncten mt mit 9#e&l betreut, ginbet (id>

f)äuf5g an «Norwegen unb SManb, aud> im mittellänbifcben 3)?eer,

wo fie in Slpulien Lampade cayallina faifrt, 2ln biefem 3tyer

fcat $oli guerft i>U Slnatomie ber £äferfd)netfen beFannt ge«

wiadjt, tyu Giemen entbeeft, unb gegeigt, baf fte nid)t8 als

einen (Jüerfbtf Üben, ber fid) burd) jwey Hergänge an bdtm
©eiten be§ Jpalfe* gu offnen fd)eint. 3fnbeflen ijl btefe ^aö)i

üod) niä)t im Keinen, uub e8 wäre ju wünfdjen, bafj jemanb
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eine gr&fere ©aftung nnatomierte. €$emnt£ VIII. $af. 96.

gig. 818. «Polt ©. 4. St. 3. %. 3.

3) (B gibt nod) eine riefen hafte ©attung (Ch. gigas)

in ben Reifen beeren, befpnberS am S&prgebirg* ber guten Jppffs

mmg, über 4" lang unb 2" breit; bie 8 ©d)alen (inb
.

fo bief,

baf jie jufammen 6 Sptb wägen. ©ie fpmmen getpöbnlicb »er*

roittert unb ppn SGBürmern jerfrejTen in bit Sammlungen.

gf)einni0 VIII. Z. 96. $. 819. SilefiuS in «PeterSb. Slcab.

IX. 1824. p. 473. S. 16, 17.

4) Diejenigen, beo melden bie <Ri'icfenfd)uppen ju Nägeln per«

fümmert finb, unb baber fajl mit tint Sßirbelfäule anheben, finb

gew&bnlid) febr in bit Sänge geigen, fajl wie ein S3lutegel.

©ie finben fieb fämmtlid) auf ber fiiblidn'n Srbbälfte, befpnberS

an ^eubcüanb. Blainville Dict., Moll. g. 6.

3. ©. ©ie ©d)üffelfd)necfen (Patella)

finb mit einer fcbüiTelfprmigen ©d)ate Pbne SBirbel bebeeft,

babeu eine ppale ©pble, pben ringS ppu einer ©d)nur Giemen«

blättd)en umgeben, jweD güblfäben, mit Singen an ibrem ©runbe,

über bem Sftunbe, wprinn eine tauge 3«»9 e «itt Jpäfcben; red)t8

am Jpalfe bie Deffnung für bii (£per unb ben Unratb» @# gibt

eine grpfe Selige btefer ©ebnerfen in äffen beeren unb Glima*

ten; fte fleben vetf an gelfen jwifdjen ©inb unb SBafTer, unb

änbem fp wenig ibren tylafc, bajj enbtid) an ber ©teile eine flaebe

Vertiefung entflebt. Sie gröfern werben ppn gemeinen Seilten,

befonberS im füblidjen Europa, gegeffen; um fie abjulpfen, muf
man fcbnell mit einem Reifer unter (it fabren, fpnjl reift man

ibnen bit ©djale ab, unb ba% Zhitv bleibt bangen. SWeaumur

^at 30 *Pfb. an bit gemeine gebangt, unb beffen ungeaebtet bat

fie nid)t rpm ©teine IpägelaiTen. ©tefe Slnbeftung fann weber

burd) bid)U& Slnlegen ber ©pble an bit SSBanb, nod) bind)

ben luftleeren SKaum erflärt werben, weil fid) in biefem galle

bit %i>ittt wenigflenS müßten perfd)ieben laffen, reit man nafjeä

Seber an Farmer perfdjieben, obfdjpn fd;wer abreifen Fann. (J$

gefd)iebt burd) einen Seim, ber auä fömigen ©rufen abgefpnbert

wirb, ©rücft man ben ginger an bit ©Pble ober an ben ©tein,

fp Flebt. er ebenfalls an, weniger wenn er pprber febr.naj? ge*

wefen. Sieben ben Seimbrüfen liegen npd) anbere mit wä|]engem
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©off. SBitt bflg Xl)itv fict) t>eflfet>en, fo brucft es bie 8ejmbrflf*n

an; roill es loUatftn, fo brucft e$ Söa^r and, tmb friert nrjfite.r,

Jfpat man bat Xfyitv 2-3m.it abgelöst, fo Faun <$ ftd) nid)t

mebr oeft aufleben. Reaumur Mein. Acacl. 1711. p. 110.

Cuvier Moll. Mem. 18. p. 15. X. 2.

1) Die gemeine (P.vulgate) ift perlmutterartig unb gleicht

einem flmnpf^n .^egel, etroa 2" wtit unb 1" bcd), mit 14 [Kips

pen. ginbet ftd) in 3"bien m*t> ringg um Europa, reo ft'e von

ben gifdjern gegeflen, unb aud) als gifcbfober gebraucht wirb.

Die ©cbale ift grau ober roeifj, ron 4 rofligen Räubern Hinge*

ben; fceißt an ber Sßefifiifte granfreid)8 35 o cf 8 äuge. Reau-
mur Mein. Acad. 1711. p. 110. %. 3. %. 2. Argen ville

Zoom. p. 21. X, 1. g. A, R. Martini I. X. 5. g. 38.

2) Die gef er bte (P. crenata) fcat eine l
1//' lange, burd)»

fcbeinenbe, jiemlicb flache ©cbale mit fielen ungleichen Streifen

imii einem geFerbten Dknbe, innroenbig mildjroeitJ, ausroenbig

fabl mit einigen grünlichen Jlreisbänbern, unb fi'nbet ftd) gemein

im 3J?ittelmeer an ©feinen, burcb bereu ©efialt ik 2lusfd)roei*

fungen bes SRanbes oft febr turanbert werben; baufig bei; 35es

nebig an ben dauern ber (Janale, reo (U jur 3eit ber (*bbe tnd

Srocfne fommen. Martini I. X, 8. g. 65.

3) X)ie fd)irm formige (P. umbella) ift fa-um bar on per?

fd)ieben, mebr etltptifd), mit etroa 100 ©treifen, innroenbig perl«

mutterartig unb bläulich, ausroenbig bunfelgrau, aud) reeißltd)

unb rötblicb, mit oerfd)iebenen Slbanberungen nach bem Sllter

unb bem ^orFoininen; ber SBirbel fle^>t mebr nacb oorn; fi'nbet

ftd) im SJtittelmeer unb an ber Sßeftfiiftf rrn Slfrica. 21 bans

fon ©. 27. 5. 2. Libot. Martini I. X, 8. g. 65.

4) Die perlmutterartige (P. margaritacea) ifl ebenfo

gehaltet, bccb ifl ber Dtanb mebr gelappt, perlmutterartig, roei£,

mit einigen rotbgelben Sßänbern; fi'nbet ftd) an ^slanb unb iin

STCittelmeer. Martini I. X. 10. g. 85.

5) 2lus Snbien erbalt man febr bäufig eine mebrere 3rtt

gro§e , fchitbf rottartige (P. testndinaria)
, febr glatte

©cbale, tnmpentrg bliiulid) filberglä'njenb, ausroenbig gelblich, mit

braunen Greifen unb bunfleren glecfen in ©trafen. Slbgefcblif»

fen nimmt (k ftcb roie bat fcbönjle Perlmutter aus, inbem bis
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fdjroarjbraunen glecfen unb Figuren roie mit perlen befe^t unb

mit Perlmutter eingefaßt wären. Sfl gut ju effen; bod) fi'nb bie

an Portugal beffer. $)ian fetjt ik umgeFebrten ©djalen auf Äcb*

len, brät fie in ibrem eigenen ©oft , unb nimmt ba$ gleifdj'mit

einem fpi^igen Jpoljlein b^rauS; man fann \k aber aud) in 2Baf»

fer Fod)en. «Kumpfc ©. 121. 2. 40. g. A. Sttartini I. S. 6.

g. 45—48.

©ritte 3unft. ^>o lö fd) ncdf ctu

Giemen in einer roeitgefvalicnen ip8!)le auf bem £alfe, oon einer ffadjen,

faum petvunbenen ©d)ale bebetft.

2>iefe ©dmetfen gleichen ganj ben ©d)i'ij7elfd)necfen, befon*

ber8 in ber ©d)ale, unb rourben bal)er aud), fo lang man bie

Sbiere tudjt Fannte, unter benfelben aufgeführt. 3bre Giemen

Rängen aber nid)t auSroenbig am £eibe, fonbern aU gäben über

fammformigeg SSlatt in einer Jpöble über bem Jpalfe, \\\ welcher

la$ 5Baffer freien Si'^itt \>at. ©ie bflben $*vet) güblfäben über

bem Sflunbe, unb Slugen auSroenbig an ibrem ©runbe. 23i8 jejjt

$at man bei) ben meinen aud) nur einen (£t)erftotf entbeeft,

mit einem 'äluSfübrungSgang auf ber redeten (Seite; bie anbern

Steile ftnb nod) jmeifelbaft, roenigflenS nod) ntd>t mit r-öfliger

©idjerbeit bargelegt, ©ie fleben an gelfen unb bewegen ftd) febr

wenig, Furj ibre «ebengart verbält ftd) wie bet) ben ©djüffel*

fdmeefen. £)ie meijlen pnben ftd) in ben europätfd>eti beeren,

©ie tbeilen ftd) in 3 ©ippfd)aften, inbem bie einen eine burd)»

bobrte, bie anberen eine unburd)bobrte @d)ale baben, tik britten

enblid) eine verborgene, im gleifd)e be$ SDJanteB.

1. ©. 3« ben ganjfdbaligen Jpaläfd)necfen gefroren:

1. ©. "Sie gurd)ens9?äpfe (Siphonaria),

fie baben völlig tk ©d)ale ber ©itü|Telfd)necfen, weldje aber,

nad) ber rechten ©eite bin, ttmaB verlängert i|V unb eine gurcfye

frat jur ^iemenbcble, tvorinn eine Fammformige ßkme nad) ber

Ouere liegt; ber Äopf i(l jweDlappig, mit äugen obne güfrlfäben;

ber Sftantelranb ijt geferbt, unb er verlängere ftd) to ber ge=

nannten gurd)e in eine viereefige Jpaut, n>eld)e ik ßiemenfroble

öffnet unb fd)liegt. 2lbanfon $at eine foldje an 21frica unter:

bem tarnen Mouret ©. 34. X. 2. befdjrieben. @ie tft fefrr ge=>
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mein an Reifen, grau, mit einer Wenge gelber tupfen; bit

©d>ale mijjt fatim einen 3 p tf/ 9^»/ roll feiner ©treifen mit

einem ungeferbten Dlanb. 2)a8 3$ier- ift abgebilbet t>on @a«
tugnn in bem ägtfptii'djen SBerf ©. 144.- & 5. g. 3; riete

ton Önoi) nnb ©aimarb in £)'UrmüY3 SRtifi ©. 323. $. 25,

aui bem Wiüefmeer, Cjl* unb ©übinbien. 3(u8 bem SRanbe

be$ §u§e£ fd)it>i0t ein roei§lid)er, fieberiger ©oft. 35er bem
Äiemenlod) itf bie £)effnung be$ GrnergangS, nnb am Äopfe bie

be« Wild)8. ©er 2lfter ift in ber £iemenf>öf>fe.

2. ©. T)ie Äappenfcfynetf en (Capulus)

tyaben eine Fappenformige RaltföaU, beren SBtrbel etroa$

gebretyt nnb nad) hinten gebogen ift; ber 3Runb ijl riifielformig

mit groet) birfen giuMfäben unb Singen auSroenbig an beren

©runbe; am vorberen SHanbe be8 gu£e$ eine boppelte galbel;

bie Äiemenfäben vorn am SHanbe ber Wantelfcobfe in einer

Steige; ber Slfter rechte in berfelben Jpityle. Cuvier Moll.

Mem. 18. p. 19. X. 3.

T)ie ungarifdje (Patella hungarica) ift gegen einen %o1l

weit unb einen falben fyod), roeifelid) mit röt^Iid>en glerfen; ftn*

bet ftd) in SBeflinbien unb im Wittelmeer, gercöbnlid) in gelfens

fcöfclen, in jiemlid)er Stenge. Wartini I. £. 12. %. 107.

3. ©. £>ie 2eiflfd)nerfen (Crepidula)

fabm dm äbnlidje ©cbale, jebod) mit filteren SBirbeln unb

tnmvenbig mit einer queren ©d)eibroanb; baB Sftter ifi: ge»

baut wie beum »origen, bod) fefcjt bie boppelte galbel. Cuvier
Moll. Mem. 18. p. 20. Z. 3.

1) Sie gemeine (P. crepidula) ijt glatt, burd)fd>einenb,

braun ober roetfjlid), mit jnm) braunen l'ängSftreifen, 1" lang

unb V," breit unb fcod); fi'nbet ftd) an ber Sföefifufle ron Slfrtca

unb im Wittelmeer in geldflüften, auf Wufd)etn unb ©d)tt>äm*

men, nid)t fcouftg. Slbanfon ©. 40. %. 2. g. l.

2) T)ie geroolbte (P. fornicata) ijl wenig bavon rerfdjies

ben, etroaS groger unb fernerer, ttmjjlid), mit gelbbraunen glecfen

unb ©treifen; ftnbet ftd) in äBetfinbien unb im Wittelmeer.

Wartini I. £. 13. g. 129.

4.©. 2>ie 3ipfelfd)necfen (Calyptraea)

fcaben eine jarte jipfelförmige ©d>ale, tunmenbig mit einem
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gewunbenen SMatt; mu runblidK ©oble, «inen breiten gefpatte»

nen Äopf, groge, brepetfige güblfäben mit Singen auSwenbig an

ibrer Sftitte; bie tftemenfäben ft'nb jleif wie dürften, unb Rängen

311 ber weiten 9)iantelböble fcerauS. £)uperret) Z. 15.

Sie gemeine (Patella sinensis) tfl faum 1" gro§, jiem«

Xtcf> Fegelformig, glatt unb wei§ mit faxten Greifen; fi'nbet \id)

in Snbien unb im 9ftitfelmeer an flippen unb bisweilen an

Jpplj. Martini I. Z. 13. $. 121.

Die faltige (P. equestris) ift etma$ großer, gan$ weif?,

voll SKttnjeln unb galten, tüte ein chinefu'cM Qad), mit einem

unebenen SHanb; fi'nbet fiel) in 9Bofl= unb Dflinbien, unb wirb

bod) gefd)ät3t, wenn fte grof? unb gut erbalten ift. Stumpf
£. 40 g. P, Q. Martini I. Z. 13. g. H7.

5. ©. £>ie 9?ad)enfrf)necfe (Septaria, Navicella)

tfl ber ©djale nach ebenfalls wenig verfd)ieben , ber 2BirbeI

aber tfl Furj unb ofyne SBinbung, bie ©djeibwanb nur angebeutet,

ba8 Zfyiet fyat einen £>ecfel, lange güblfäben unb 2lugen baneben

auf Fttrjen (Stielen, eine lange 3""g e wit Jpäfcben; nä'bert ftdb

fefcr ben Beriten, 1>at aud) jwet) von einanber abgefonberte Ceff«

nungen für bii (£i)er unb ben WM), unb ftyt ntd>t (Till, fon»

bern Friedet innrer. 3n Cftinbien follen fie blofj in füfjem 2Saf»

fer leben.

3Me gemeine aber (Patella neritoidea) ft0t im ffiitteh

meer auf Sfteerförpern, befonberä auf Turbo terebra, nad) beren

©eftalt ftd) oft tk (Schale formt, worauf folgt, baß fte wenig

friedet. 93ietleicf)t geboren btefe Sbiere 11 üi> t ju einerlei? (De*

f*led)t. ©ie ift nid)t viel über */•'' lang unb balb fo breit,

meifl mit einer braunen, neuartigen Prüfte bebedft, fonfl purpttrs

färben unb nid)t bänfi'g. SBald) im 9i\iturforfd)er XIII. ©. 79.

Z. 5. g. 1. Dag %\)'\ix von ber e 11 iptif eben ©attitng auf ber

3nfel U3ourbon, worauf man Grüben für Äranfe Focht, tfl ab»

gebübet von Ouon unb ©ahnarb in D'Urville'S Vitife

£. 71. g. 3. (3|B 1834. Z. 8.)

2. Sie jweyte ©ippfdjaft
begreift biejenigen 9?apffd;necfen unter ftd), weldje einen ©palt

über ein £od) in ber ©d;ale fcaben.
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1. ©. £)ie SH i f rf> n e cf en (Emarginula)

haben Heine, garte ©dualen vorn mit einem €5palt jum @in»

gang in bie ,Kiemenboble; ©oble oral mit fabenformigen 2m*

fcangfefn, 2 Fur$e gübtfäben mit Singen an i^rein ©runbe auf

einem Jböcfer; 2 ßiemenfämme in ber §tytL Cuvier Moll.

Mem. 18. p. 14. £ 2.

l) 1>ie gemeine (Patella fissura) fyat ein gebogenes Fe*

gelformtgeS ©d)äld)en, nid)t riet grSfjer ntö eine 23ofme, roei§

mit SängSrippen, nnb ft'nbet fid) um Üruropa auf allerlei ^Dteer«

probuctcn, befcnberS (Joraflen, bei? beliebig auf Sufffteinen, im

offenen Sfteer, nid)t fcänftg. Müller Zool. dan. Z. 24. g. 9,

baS Sbier. Warum 1. $. 12. g. no»

2. ©. T)ti 6cMi0fd)netfen (Fissurella)

tyaben eine eüiptifdje, flraf)Itge ©diäte, ganj mit Kit 6d)üf]*els

fdmecfen, aber mit einem 2od) im Wirbel jum Sltbmen; tit

©oble ift oval, mit Jpöcfern ober gäben am SHanbe, ber ^iimb

rüffelformig mit jwet) güblfäben unb Sfuge'n am ©runbe, inet)

ÄiemenFämme unb ber 2Ifter in ber 3)ianteIbo()Ie, weld)e übris

genS auch auf bem Jpalfe ganj offen jlebt. Bie Neben an

gelfen unb änbem feiten ben OvU Cuvier Moll. Mem. 18.

p. 12. S. 2.

1) T>ie gemeine (Patella graeca) wirb über 1" fang unb

*U" breit, fcat quere unb jlrablige Stippen, unb einen geferbten

SKanb, ifl weiglid), mit braunen unb bunten ÄreiSbänbern. T)aS

Sbier ift bla§; ber Wantelranb nicbt gefranst, fonbern mit etna

30 weisen Jpocfern befetjt; fmbet fid) in 28efh'ntien, an SJfrica

unb im Sftittelmeer, bei? beliebig auf S-tiffjleineri in ber offenen

©ee, unb fceifjt bafelbfl Santa Lena. Slbanfon ©. 37. Z. 2.

g. 7. Martini I. £. 11. g. 100.

2) ©benbafelbfl ft'nbet ftd> aud) bie b latter ige (P. pu-

stula), etreaS ffeiner unb vorn abgefhtfct, mit bem 2od) weiter

nach vorn von einem rotten Greife umgeben, unb mit ähnlichen

glecfen unter bem SHanbe; Fommt übrigens aud) auS SBeflinbien.

G&emnifc X. & 168. g. 1632.

3) 2)ie violette (P. nimbosa) ifl großer, pemiid) glatt,

mit breiten, bunFelmoIetten (Streifen unb weitem Sßirbel; ber

SKanb ber ©of>Ie ijl mit furjen gäben gegiert, fo wie ber JRanb
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be$ Hantel*, ginbet fürf> Ufa WufTjj an Stfrtca unb in SBefb

inbien. 2lbanfon ©. 35. Xaf. 2. gig. 6. Sftarttnt I. Z. 11.

g. 92. Sintere bei? Lesson 111. $. io, 12.

3. fö. 2)ie ^fteerobren (Haliotis)

fyaben Ufa flache, perlmutterartige, hinten gewunbene ©cnalen

mit einer dltibt 5?öd>cr längS bem rechten Dtanbe; baß $t>ier

\)at eine breite ©oble, ton einer boppelten $ranje umgeben.; ber

9Runb rüjjelförmig mit einer 3unge *ott Jg>afd>eit, 2 güblfäben,

bie Slugen auf furzen ©fielen, jmen Äiemenfamme in ber nad)

vorn geöffneten 9ftanteIt)oble. Sie 2od>er in ber ©ctyale ftnb ur«

fprünglict) nur ein ©palt im porberen SHanbe gewefen, ber fich,

ober gefcbjoffen bat, fo wie neue ©ct)id)ten angefefct würben,

©ie fmben ftd) vorjüglid) in ben wärmeren beeren unb Heben

on Reifen wie iit ©cbjiffelfrfmetfen, ftnb aber nid)t fo gut

jum (5|Jen.

1) Da8 gemeine (H. tuberculata) ijT n'emlid) oral, Doflf

SRungeln unb Sföarjen, unb wirb, über 3" lang unb 2" breit, ifl

innwenbig perhmitterartig, au#wenbig grün, meifl mit rotben

©tretfen unb glecfen; fünbet fid> in allen beeren, fcäufig im
»Öftttelmeer, wo fte Recchie di San Pietro Reifen, unb in

mancbfalfigen Slbänberungen rorfommen. SRumpt) X. 40. g. A.

Slbanfon ©. 19. Xfif. 2. gig. 1., ba« $bier. Martini I.

X. 16. $. 146 bi8 149. Cuvier Mollusques Mem. 18. X. 1.

Slrtatomie.

^Dian unterfd)eibet nod) ba$ marmorierte (H. mar-

morata), weld)e8 jwar glätter, aber fattm t>erfdn'eben ifl, unb

an benfelben £rten »orfommt. Martini I. X. 14. $. 139.

2) dagegen ifl baB GrfelSobr (H. asinina) in Snbien eine

eigene (Gattung, riel fcbmäler unb glätter, u'emlid) gebogen,

meifl grün unb braun geflecft, wk eine ©cbjangenbaut, faum 3"

lang unb 1 %" breit, jiemlid) feiten. «Kumpfc X, 40. g. E, Fj

Martini I. X. 16. g. 150.

3. ©. (J8 gibt enblid) äbnlicbe ©dwecfen, beren fladje, tamn
gewunbene ©djale innwenbig greiften ben ^antelfd)id>ten per«

borgen tff.

1. ©. £>afcer geboren tu SftUdjnapfe (Catinus, Si-

garet

)
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mit cfner fd)neewei§en j?alffd)ale; bie ©ofcfe gro§ unb oval,

ber Äovf gro§ mit jraeo gii&lfciben unb Stufen an i&rem ©runbe,

jwen föemenfätnme in ber offenen 9J?antelbof)le, beren SÄanb

einen ringförmigen 2fu8fd)nitt jum 2(tbmen fcat; ber Slfter ifl

rcdEjtS unb tu @efd)fed)ter ftnb getrennt, wobur# biefe Spiere

ftd) an bie Äinfbörner anfd)ließen.

1)er gemeine (Helix haliotoidea) ift gegen 1" groß,

fdmeeweif , mit feinem ©itter, bisweilen ia\)\, mit ein unb tan

cmbern braunen 23anb. ginbet ficfc tu Cflinbien unb am wejb

fid)en Slfrica, jtemtid) feiten, ift aber bennod) in allen @aminliin»

gen. SRumpü X. 40. $. R. Sfbanfon ©. 24. $. 2. Siga-

ret; Martini I. %. 16. g. 151. Cuvier Moll. M£m. 18.

p. 2. Z, f. Slnatomte.

3wet;te örbnung.

Bwetjt&eilige <S d) n e cf e n.

Die Singeweibe finb in einer gerounbenen @cbale auf bem SUicFen vom

übrigen £ctbe abgefonbert.

©er Seib biefer ©d)netfen jerfädt teutüd) in jwet) ©titefe,

wovon ta$ vorbere ben Äopf unb tu @oble begreift, ba8 bintere

Mofj bk (Singeweibe, nefmilid) 55rufl« unb Q3aud)boble, meiere

btibz von einer mebrmal gewunbenen ©djale umgeben ftnb.

2)iefe ©d)afe wirb jiemlid) fenfredjt auf tan SRücfen getragen,

aU wenn jte «ine bem Spiere frembe Saft wäre; e$ Faun ftd)

jebod) in ben meinen gälten ganj bineinjteben, unb bie Otitis

bung mit einem Derfel verfd)(ie§en. 2)ie ©d)necfenfd)alen ftnb,

mit wenigen SluSnabmen, nad) einerlei 9tid)tung gewunben, unb

jwar auf ttnferer Grrbbälfte ber ©onne entgegen, wenn man ne&m«

lid) bie <5d)aU auf bie ©vi£e flefft, ba§ tu TOnbung nad) oben

fommt. ^Slan nennt biefeS red)t8gewuiiben, weil man bi^ber

nid)t tu 2lrt be3 2Bad)8t$um8 berücffid)tigte, fonbem bie ©d)ale

verfebrt, nebmüd) mit ber Mnbung und) unten, vor ftd) fleüte,

wöbet? bie SBinbungen atlerbingS von ber linfen jur rechten ge*

$en. 2Befentlid) finb aber tu 6d)iiecfenfd)alen linf« gewunben,

weit (le ber rechten 3ftufd)elfd)ale entfpredjen. £>te ©d)a(en ber

ßfenS aUg. «Karurg. V. 27
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£anb« unb ©itfjwajTerfdmecfen befielen jwar aud) au$ .ftalferbe,

finb aber bttrdjgäugig biuui unb leicht, unb fel)en kornartig att8;

bie Sfteerfdjden finb, mit wenigen SluSnafnnen, fd>roer unb (lein;

artig. £>ie meifien ^aben einen gewttnbenen Setfei, ber balb

peinig, ball^ kornartig ift, unb im ledern gafl in 3>nbien

aB £Räud)ermittel gebrandet, unb baber woblried)enber

Stfagel (Unguis odoratus) genannt wirb. 3stt biefer Orbnttng

gibt e8 feine «taeften Giemen, fonbem in ber 5ftantelböble ver*

v
fd)lof]ene, an beren 2)ecfe fie entweber ein ©efäfjne^ bilbeu ober

fammförmig herunterhängen. 25a8 erfte ifl bet) ben meifien

Sanbs unb ©ü§tt)afferfd)ne«jfen ber gatl, ba& $wet)te bei) ben $fteer»

fdmetfen, bep welchen aud) bie ©efd)led)ter getrennt finb, »tty»

renb ftd) bie erjteren fafl burcfygängig alö S^itter jetgen. 53ei>

ben äd)ten 2anb« unb ©üfjwaiYerfdmetfen fünbet fid) fein £)etfel,

unb ü)r kantet ifl nur burd) ein fleineS 5od> geöffnet, ba£ fte

willfürlid) t>erfd)lic§en fönnen. 23et) allen 33ieerfd)netfen unb

einigen Sanbs unb SBnfferfdjnecfen ift ber kantet »om ganj offen

wie ein breiter ©palt über bem Jpalä, unb "fann nid)t gefd)loffen

werben; bet) ben einen aber ift ber ©palt ganj einfad), bet) an=

bem verlängert er ftd) nad) vom in eine 9nnne, welche nid)t fel=

ten weit au& ber &d)c\U bert>orfie&t.

©ie feilen ^id) bemnad) in 3 3»nff*/ je nad)bem bie Sintern*

fcöfrle ein ßod), ober einen ©palt, ober eine JRtnne pat.

^ (B fönnen nur biejenigen ©attungen auägeboben werben,

welchen man tyäuftg begegnet, ober welche ftd) burd) ibre ©d)5n^

£eit ober ©onberbarfeit in unfern ©ammlungen au^jeidjnen.

23t er tc 3unft. ©ie 2 orf) f4> n cdf cn

haben eine mit einem »erfd)lieflbaren £ocb Derfe&ene SRantelbW*.

£iefe ©djnetfen leben au$fd)lieglid) in ber Stift ober im

fügen «Baffer, wo fte aber aud) nid)t8 anberg als Sttft atbmen.

©ie baben jwet) ober t-ier güblfäben unb Slugen. %i)te Giemen
finb nid)tS ald ein ©efägnefc innwenbig an ber Setfe ber 9ftans

telböble, welche ftdf> fafl bttrd)gängig an ber redeten <5äk öffnet,

wo aud) bie TOnbung be$ SftaflbarmS liegt, ©ie finb Bwitter
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un& habm bit Ceffnungen 6olb vereinigt, balb getrennt; im er«

flen galle lügt bte gemeiufcf)aftlid)e Deffnung rorn am ipalfe, uns

ter bem rechten güplfaben; im jroetjten gall ift bie Hoffnung

be$ (JoergangS hinten unter beut 2ltpemlcn1>. £>ie 2anbfd)necfen

legen große, einzelne Grt>er, mit jiemlid) berber @ct)ale, unter

bie Grrbe; bie ©ii£it>aiTerfd)nerfen bagegen einen länglichen, qqU

lertartigen Said), roprinn einige Dutjenb (5t)er ruie ein ©tecfnabel*

fepf, an SBatierpflanjen. 23eibe 2lb Heilungen leben lebiglid) von

*PfIan$en, mäbrenb tk 3fteerfd)ne<fen größtenteils anbere £biere

auffangen. 2)ie einpeimifdben Sanbfdpnecfen föunen ipre güM*

faben einfKtlpen wie ben ginger eineS Jpanbfd>ul)8; e8 gibt

aber in tm peifjen Säubern, roeld)e bie{t% eben fo wenig vermö*

gen, aU unfere ©ufjroaflVrfctynecfen. ©ie serfaüen bemnad) in

cret? ©ippfdjaften, roooon

1. 2)ie ©ippfcfyaft ber Sanbfdpnecf en

einfliilpbare giiplfaben fyat.
'

Slufjerbem finb fte %tioitta mit einer einzigen -Deffnung an

ber rechten ©eite be8 JpalfeS. Sa fte nur nad) SKegen Terror*

fommen, unb bafter nur feuchte Suft atbmen; fo fdjeint bod>

SSaffer $u iprem 2ltpemproceffe notbig ?u fepn, wie bet? allen

Spieren, welche Giemen fjaben. (58 i(t gleidpfam nur ein bunfh

förmiges SBaffer, roorinn fte leben fonnen. (58 gibt barunter

ein einjige8 ©efd)led)t, roeldpcS naeft ift, unb nur ein nagelar*

tige8 ©d)äld)en, im fd;ilbförmigen Kautel, auf bem [ftiiefen l>at,

aber bennod) fyiev flehen bleiben mu§ roegen ber einfliilpbaren

güblfäben, unb ber übrigen 3lebnltd)feit im Q3au mit unfern

Jpau8fti)necfen. 93iele SSerfudje baben gezeigt, ba§ ber abgefcbmti

tene Äcpf biefer ©dpneefen tuieber nad)toäct)8t; man mu£ aber

babei) bie 93orft'd)t gebrauten, ba§ man benfelben t>or, unb

nid)t hinter öem 9iert>euriug um ben ©d)luub abfdjneibet.

^5tefe^ finb

:

1. ©. "Die 3Begfd)necf en (Limax)

mit einem gleid)formigen, faft rcaljigen 2tib( , rier gitbl=

fäben mit Singen unb einer fleinen, fcftilbförmigen ^uintelboble

auf bem Jpalfe.

1) 2)ie rotpe (L. rufus)'ift fingerlang unb bief, rotb*

gelb, runjelig mit finnigem Hantel. Äried;t febr fcäufüg nad)

27 *
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einem Dtegen auf ben gugpfaben, an Bäunen unb in ben %SaU

bern einjefo berttm. gür fd)wäd)lid)e «Perfonen pflegt man ©up*

pen bopon gu Fodjen. ©ie legen 20—30 (Jper mit weifer, leber*

ortiger ©cfcale unten nn «Pflanzen unb ©teine. Draparnaud

%, 9. g. 6. geruffac X. y 3. ©türm« gauna I. 3£. 2.

«Pfeiffer £. 7. g. 1, btc (5t?er. Cuvier Ann. du Mus. VII.

p. 140. $. 9. g. 7—12. Anatomie.

2) "Sie fdjwarje (L. ater) gnnj ebenfo, ober foblfd)wars,

manchmal mit gelbem gußranbe; vielleicht von ber vorigen nid)t

wirflicf) t>erfd)ieben. Draparnaud $. 9. g. 3. geruffac

$qf. 2. gig. l. ©türm Xaf. 1. Sßerlid) in ber 3fu? 1819.

©. 1115. $. 13.

3) 2)ie Heller feuerte (L. cinereus) ijl bie größte von

allen, grau mit fcbwarjen ©triemen unb glattem Hantel, bält

fidt> wrjüglid) in Äußern auf, wo fte ben eingefd&lagenen Äobl

frift; ftnbet ftdr> jecod) aud) in bumpfen SBälbern. Drapar-

naud Xaf. 9. gig. 10. geruffac £af. 4 unb 8, A. ©türm
Saf. l.

4) Sie 21cferfd)nerfe (L. agrestis) ifl nid)t viel über

«inen 3ott lang, unb fd)mufcigweif3. ©ie tfl in gelbem unb

©arten, wegen ibrer au§erorbentlid)en 'Sftenge, febr fd)äblid), unb

imif oft abgelefen werben. SBenn man (Snten in tu ©arten

lägt, fo oerjebren fie eine große ^enge. 3b* ©df)leim ijt fo

jäb, ba§ er ftd> in lange gäben fpinnt. 3ftan bemerft baber

nid)t feiten, ba§ fte ft'd) von Räumen auf bie ©artenpflangeu

berunterlajTen. Draparnaud X. 9. g. 9. geruffac £. 5.

g. 5—10. ©türm & 4.

2. ©. Sie ©d>nirfelfd)necfen (Helix)

ftnb ebenfo gehaltet, fabelt aber auf bem Dtucfen tint

fretje ©dbale. @£ gibt eine auferorbentlid) grofe Sfftenge

in falten mii in bdfk» Säubern, bie man in viele Unterabtbei=

hingen gebracht ^at t je nadf) ber ©ejlalt, ©röjje unb Sage ber

©djale unb ber- 3abl oer güblfäben, inbem tk jwet) untern bt$=

weilen verfd)winben. gür un$ ftnb tu wid)tigften:

1) Die größte bieber gebörige ©cbnecfe ftnbet j!d) auf ffia*

bagaScar (H. cornumilitare
) gegen 2 i

j2
' 4

bicf, aber ttmaB nie*

bergebrücft, fd)ncewci£ mit brauner SHinbe. Änorr Vergnüg. VI.
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Zaf. 32. gig. 2. <J&emni& IX. $af. 129. gig. n42. Der

(Srbapfel.

2) Sic 2öeinberg8fd)necfe (H. poraatia), etwa 1" groß,

runbltc^ mit 5 SBinbitngen unb mehreren rerfdjoffenen braunen

23änbern. ©ie ftnben fidt> überall, befonberS in ©raSgärten unb

an 3äunen, in 3ftenge, wo iiz nad) einem Siegen bert>orfried)en,

aber nid)t x>kt ©djaben tbun. ^SJlan fammelt fte im fübfidjen

Deutfd)lanb unb in aflen [üblicheren Sänbern, unb bringt fte in

große (Jrbtöcber, wo fte biü jum hinter, ober in8 fte fid) ein»

becfetn, mit ^raut unb ©alat gefüttert werben. 2ütf biefe SBeife

werben fte ju 'üftarFte gebrad)t unb in ganzen ©d;iff$iabungen.

auB ©d;roaben nad) SBien auf ber Donau gefd>afft. ©ie fTnb

ein febr gefd)ä0te8 (£tT<u, gefodjt unb gebraten. 3 l>* rft tobtet

mau fte in warmem SBaffer, jiefct fie au8 ber <5d)aU , fdmeibet

bie (5'tngeweibe ab unb wirft biefe weg. Dann werben fte, gefotten

ober gebraten, meift wieber in ou au$gewafd)ene ®<fyaU geflecft,

unb auf irgenb einem ©emüfe, gewöbnlid) ©auerfraut, auf ben

Zi)d) gebracht. Der Detfel ijl ntdjtä anbereS aU FalFfcaltiger

©djieim, ben fte befonberS au$ bem SDuiutelranbe fahren faffen,

unb ber fobann vertrocfner. 3ßirb «8 fäl'ter, fo Rieben fii fid)

tiefer in bie ©djale, unb madjen öfter einen unb ben anbern

Derfel, tk aber bünner alä ber äußere werben, ©ie überwin«

tern unter ber (Jrbe ober im "üJZutm fyofyUt 23äume. 3bre (Sper

ft'nb faft fo groß aU eine (£rbfe, unb werben in eine ©rube in

ber (Srbe gelegt, gewbbnüd) 2— 3 Dutjenb. Gf>emni0 IX.

$af. 128. gig. 1137. Drap. Z. 5. g. 20. geruffac $. 24.

©türm $af. 13, 14. «Pfeiffer $af. 2. gig. 9; tu Syer

$af. 7, gig. 2. T>ii\e ©d)ne<fe würbe fdjon von ©wammer*
bamm, 33ibel ©. 43. £. 4, 5 u. 6 gut anatomiert, fpäter von

Curier Ann. du Mus. VII. p, 140. %af. 8, 9. Colimac;on,

Escargot , Vigneron,

3) 3m füblidben Guropa, Italien, granfreid) unb (Jngtanb,

aud) am SHbein ft'nbet fid) tic raube äBeiubc rg 8fd)netfe

(H. aspersa) fo gemein, ba$ fie gegeffen wirb, unb man ©ups

peu für SßmiKranfe bavon fod)t. ©ie wirb über l" btcf, ifl

raub unb bat braun unb grau gefletftc 23änbe* mit weißer Wim:
tauig. .Rnorr 93ergn. IV. $cif. 27. gig. 3. (2 ^ e m n

t
^ IX.
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Z. 130. g. 1156. geruffac 3:. 24. g. 3. Jpeift in granFreicf)

Jardinier, ber ©ä'rtner.

4) Die geflecfte ©artenfcfjnecf e (H. arbustorum) flefct

giemtid) fo au8, bat nebmüd) ein brauueg Sanb unb braune

gletifen, t'fl aber nur X>alb fo gro§; Sftünbung mei§ ; ftubet fid>

bäuftg tu ©arten unb 55iifd>en , ebne befonberS gu fcfyaben.

Gbemnifc IX. Z. 133. g. 1202. ©türm 3:. 15. geruf=

fac Z. 27. g. 5. Pfeiffer 3:. 2. g. 7.

5) Die ©artenfd)necFe (H.,hortensis) ijl nur i

j2
" tief,

fdjwefefgelb, meifi mit 1—5 braunen Räubern; TOnbung roet§.

Ueberaü" in ©arten, fräuftg an ipeefen unb S5äumen. 3f)r ©dia*

ben Faun faum in S3ctrad)t gebogen werben. Gf>emni0 IX.

Z. 133. g. 1199. ©türm 3:. 7. «Pfeiffer 3:. 2. g. 12.

6) Die Jp a t; n fd> n c cf e (H. nemoralis) ift faum bat>on rer«

fd;ieben, etroa^ gr5§er, mit brauner SDiünbung, unb fi'nbet ficf>

ebenba unb in berfelben beenge. @bemnt£ IX. Zaf. 133.

g. 1196. ©türm S. 6. geruffac Z. 29, A. g. 4. «Pfeif*

fer 3:. 2. g. 10.

a. «Bon ben Slnbern verbieuen, roeü fle einem oft vorForns

men, bemerFt ju werben, obfd>on fu weber ©d;aben ncdf> «J?u0en

fliften,

7) Unter ben niebergebrücften: Die 9fta8Fenfd)necfe (H.

personata) ?/3
" breit, bräunJid), mit 3 3<i&nen »" ^f SflWinbung,

meitf unter ©teinen. Sitten Zaf. 3. gig. 5. Pfeiffer Zaf. 2.

8) Dag ÄeUerfdjnecHein (H. cellaria) ijl Faum %"
breit, glatt, glänjenb unb weiset), an feuchten ^flauem unb an

£olj; baä wei£e 3lbier bewegt bie güblfäben bejKinbig. (Sbem*
nit) IX. £af. 127. gig. 1129. ©türm Zaf, 14. «Pfeiffer

3:. 2. g. 29.

9) Die fieifd^rotbe (H. incarnata) etwa8 großer, ofcne

3<u?ne, mit rötbtidber TOnbung, unter abgeworbenen Statimbfi&fr

tern. g$*tmu$ IX. 3:. 133. g. 1206. ©türm 3:. 9. «Pfeif*

fer 3:. 2. g. 15.

10) Die Jpeibenfdjnetfe (H. ericetorum) jiemlid) mit
einem 9iabel, bfa§gelb, mit braunen Zaubern, SUiünbung miß,
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meiji auf Jpetbenfraut, auf £&&en. (Sfcemnifc IX. $af. 131.

g. 1193. ©türm £.8. «Pfeiffer S. 2. g. 23.

b. 3>ie «piattfdjnecf en finb faft wie ein «Poftyom gewun^

ben. Carocolla.

11) 1)er ©teinpicfer (H. lapicida) ijr fefor nieber^ebriicft,

mit 9iabel unb fdjarfem Slanb, braun geflecft, */»" breit, bäuf?g

an feuchten dauern, unb alten 9?äumen. <£fceinni{> IX.

Saf. 126. gig. 1107. ©türm £af. 5. «Pfeiffer £hfi 2.

8fe 26.

12) 21u8 SBefiiubien Fommt eine über 2" breite, fd)eiben*

förmige, braune ©djnecfenfdjate mit obrförmiger, tüei§er 9X&ffi

bung, roelcbe man antife Sampe (H. carocolla) nennt.

@&emni$ IX. £. 125. g. 1090.

13) 21u8 Oftinbien fommt eine äbnlicbe ©djnecfe, bad SCßirs

belborn (Turbo volvulus) über 1" breit, braun unb gelb mar*

moriert, mit einem Sftabel unb gelber 'Sftünbung. (Jbemnifc IX.

Z. 123. g. 1064.

14) (ürbenbafter ba$ Sab t)r in tfc (H. labyrinthus ) , rotb*

braun mit einer tnerecfigen, burcf) 3 galten faft ganj t>erfd)toffes

neu weifen SJiiinbung. G&emnifc XI. $af. 208. gig. 2048.

tfnorr «ßerg. V. 3;. 26. g. 5.

15) gerner i>a& wunberbare ©perrmaul (H. ringens).

i
1/«" breit, weif unb braun geflecft, mit porragenber fester 2Bin*

bung, unb einer burd) 5 3^ne faft t>erfd)lotfenen 9)iünbung.

Gfremnifc IX. & 109. g. 919.

c. Slnbere baben eine länglid^e, jiemlid) baudbige ©cfyale,

mit einem verbieten «Kanb an ber $ftünbung, unb l;eifen 53aud)a

fd) n e cf e n ( Bulimus ).

16) Sie abgeriebene (H. detrita) iji
8
/4
" lang unb '/*"

tief, matt roei§, mit bräunlichen, verfallenen Sängdflreifen

;

ftnbet ftcf) häufig an Sännen. Gbemiitt> IX. Z. 134. g. 125,

©türm $. 13. «Pfeiffer 3:. 3. g. 4—6.

17) "Die ab gerümpfte (H. decollata) wirb über 1" lang

unb Vs" bid, ift fd)mu^ig weif, fd>rüdd> geflreift, unb i)c\t eine

«bgebrodjene ©piije; finbet ftd> in beu gemäßigten (5rtflrid)en.

SSeimi äßad)fen wirb biefe ©cfynecfe ebne Steifet fo tief, baß (k ftcf>

aut( ben ^intern äöinbungen jurudfjtefct, welche fobann abbredjen.
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T>a$ Zfyut fd)lieft ober immer tiefe« 2od) lieber $u. @8 gibt

im ^eer eine $elfenfd>necfe, welker baffere begegnet.

18) 3n beiden Sänbem gibt e8 febr große ©cbnetfen ber

2lrt, wovon ber SKofenmunb ober ba% unäd)te SDfibaSsDbr

(B. haemastomus, Bulla oblonga) 3—4" lang unb 2" bidf wirb,

oval unb jiemlid) fd)wer ifir, gelbfid) mit einem rofenrotben SHanb

an ber aufgeblafenen ^ünbung. &eba Z. 71. g. 17. Gbem*
itt0 IX. Z. 119. g. 1022. ginbet f\ä) nur in beiden Säubern,

namentlid) in ben SBälbern von 23rafttien unb ben Slntttfen.

Ttitft ©dmecfe ijl in ber tyrovinj ©t. Satbarina fo bäuftg, baß

man bie ©d>alen ju Äalf brennt. 2)a$ $bier bat einen breiten

guß, ift binten fpijjig, unb ^at vier gübffäben mit Slugen; bie

ßberlippe ift gefranst unb lappig, bie Färbung blaßrotb,

übrigens gebaut wie unfere 2Beinberg3fd)ne<fe. ©ie legt ein un»

gewöbnlid) großes (£n, mit einer barten .ftalFfetale, fafl fo groß

wie ein Saubenet), watjig mit flumpfen ($nben, jiemlid) wie bie

©per von großen @ibed)fen. Soor einigen 3abren h'atti bie 300*

logifdje ©efefffebaft ju Sonbon eine fofdje ©djnecfe tebenbig, bk

fetbfl in biefem (Jlima ein Grp legte. Guilding Zool. Journ.

VIII. 1826. (3(13 1828. @. 157. 1832. ©. 334. ST. 3. g. 1.

Äopf unb @l>.) Lesson Cent. Zool. $. 77. $bier. (3ft8

1833. ©. 130.)

d. Die 2(d)atfd)netf en (Achatina)

fcaben eine äbnltdje bauchige ©d>ale, mit einer ovalen 3ttün»

bung, aber obne verbieten Sftanb. 2)iefe ©cfjnecfen leben, wie

unfere 2Beinberg8fd)necf e , in ben ©raSgärten unb SBSlbern ber

feigen Sauber febr 'gemein, finb aber meiftenS viel größer, unb

Jmben glatte, glänjenbe ©d;alen mit fronen 23änbern unb ©trie*

men, wie Slcbat.

19) Die geflammte (A. flammea) wirb über 3" lang

unb l
1/»" bttf, ift bi't'm unb jerbredjlid), fcbmufjig weiß mit

braunen fiängflflrieimn; b'aB Z$kv ift oben grau, unten weißfid).

Übt am ©enegat auf Singern, unb becfelt fi'd) wäbrenb ber troefe«

neu 3abr8$eit vom Setober bi$ Sunt? unter ©ebiifd) ein; iii legt

Siemlid) barte @»er, 3"' lang, 2"' bief. Slbanfon @. 14. $. 1.

tfam beul, ebernnü; IX. $af. 119. gig. 1024. geruffac
$af. 141, A.
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20) Die braune (A. mauritiana), auf ber Snfel tyictia*

gaScar, ift faum ba»on t>erfcf>ieben, fabl, mit gelblichen glammen.

©ie würbe auf ber 3nfel Wovity unb 23ourbon einbeimifd) ge>

mad)t, wo fle je(jt fo bäuftg ift, ba§ (ie burd) t^re ©efräfjigfeit

in ben ©arten unb Pflanzungen fd)äblid) unb baber gefammelt

wirb. ISlan ftef)t ganje Raufen ©djalen an tm SHänbern ber

gelber. 9Son ben Negern wirb fte (Jouroupa genannt unb ge*

geffen;' aud) Fod)t man ©uppen bar-on für 93rujtFranfe. Sc f*

fon in Duperreü* Steife 3:. 9. g. 2. (3|B 1833. ©. 130.

£ 2. Ztyitv.) Du dp unb ©aimarb in D'Urr.ilfe'$ SRtifc @.

152. & 11 unb 49. Smatomie. Oft« 1834. %. 14.)

21) Die 3ebrafd>necfe (Bulla Zebra) ift wo^l bie größte

2anbfd)netfe, inbem ibre ©d>ale über 5" lang wirb, wti§ mit

braunen, bin unb ber gewunbenen SangSflreifen, unb weißem

©äuldjen; ftnbet ftd> bäuftg am SSorgebirg ber guten Jpoffnung.

e&emnifr IX. %. 118. g. 1014.

22) 3n SBeflinbien fommt eine Heinere, nur 1 1 */«" lange,

vor, fd^neewei^ mit gelben, biaum unb rotben «Säubern ring«

umgeben, unb beißt baber glaggenfdmeefe (B. virginea); ift

bäuftg in ben (Sammlungen. (Sfyemnity IX. $. 117. g. 1000.

geruffac $. 118.

e. 21nbere finb faft fpinbelformig, baben jwet? 3^bne a«

ber Sftunbung, unb innwenbig ein gebogenes Äalfblättdjen tok

Decfel; man nennt (U baber ©dbließfcbnetfen (Clausilia).

23) Die jwepjäbnige (Cl. bidens) tfi:
*/8
" lang unb

1 Va'" tief, braun unb glatt, unb ftnbet fict> in "Sftenge an Saums

flammen, befonberS 33ud>en. <J&emni$ IX. %. 112. %. 960.

©türm Z. 9. Pfeiffer $. 3. %. 25.

24) Die »erfebrte (Cl. perversa) ift über
*fa

4i
lang, fatf

2" bief, unb braun, an SSaumftämmen unb im 9)?oo8 in Stenge,

rerfebrt gewunben. Gbemnifc IX. %, 112. $. 959. ©türm
Z. 10. «Pfeiffer S. 3. $. 28.

f. Slnbere baben puppenförmige ©e^äufe mit enger SSflun*

bung, unb beißen

25) 55ienenforbd)en (Pupa muscomm), nid)t viel län*

ger aB eine Sinie, braun, gemein unter WcqB. Gbemnifc IX.

S. 123. g. 1076. «Pfeiffer 2. 3. %, 17.



426

26) 2(u8 SBefttnbien Fommt ber grofe 25ienenForb (P.

uva), über 1" lang, '/»" bicf, graultd) xot\§, mit einem 3al>u

in ber umgefcfytagenen ^Jiünbung; ftef)t au$ wie ein SBidfelfinb.

tfnorr 93ergn. VI. $, 25. g. 4.

g. 27) Die ©laSfdjnecfe (Vitrina, H. vitrea) tfi: foum
2'" bicf, t)at eine febr wette $)iünbung, in welche ba8 £t)ier ftcb

feiten ganj gurücf^ie^t; gelblid) unb glasartig, auf feuchter (Jrbe

im Siftoofe, unter abgeworbenen blättern. (SfyeinntJ) XI. £.210.

g. 2072. SHten %. 11. $* 20. ©türm Z. 16. geruffac

$. 9. g> 4. «Pfeiffer Z. 1. g. 3.

h. 28) Die 53em^einfd)necf e (Succinea putris) ifl grau,

$at eine ovale, gelbliche, bttrd)(Id)tige ©d)ale, */," lang, mit

fetyr weiter ^Öiünbung, lebt immer auf SBafTerpflanjen, unb legt

ein Jpäufrf>en von 20 weichen Ordern and feuchte Ufer. (5bcw-

nifc IX. Z. 135. g. 1248. ©wammerbamm @. 67. 3:. 8.

$. 4. ©türm £. 16. «Pfeiffer Z. 1. g. 4, tk @»er £. 7.

$. 4, 5. DiefeS Sbier malmt ftorf an bk SßaiTerfdjnecf'en, tyat

aber etnflülpbare güf)lfäeen, unb bk Grper finb von feinem

Said) umbüüt.

2. ©. Die ©djlammf.dbnecfen finb Sanbfcfmecfen

obne einfli'ilpbare güblfäben mit 21ugen an ibrem ©runbe,

fcaben längliche ©d)alen mit obrfßnntger SKünbung, unb madjen

ben Uebergang ju ben ©ü§wafTerfdwe<fen, leben aber, mit man

nun benimmt weifj, im Srocfenen unb felbft auf Räumen in

$eif?en$änbern.

1. &. Die 3auberfd)ne<f en (Scarabus) fyaben ovale,

etwaö jufammengebrürfte ©dualen , mit länglicher, burd) 3äbne

verengter TOnbung. Der $u§ be$ Xbktä ifl fdjmal unb bat

gefranjte SRäuber, ber .ftopf flein unb fhtmpf, mit auSgefcbnitte*

ner Oberlippe, einem tiefer unb einer 3""<K llfft Jpäfdjen; bk

2 güfclfäben finb bünn, waljig unb fpifcig, unb bk Singen fielen

innwenbig an ibrem ©runbe.

Die gemeine (Helix scarabaeus) tfi über 1" lang unb

y2
" breit, gelb unb braun marmoriert, mit wet'0er TOnbung,

unb fmbet ftd> überaß in £>fiinbien unter moberigen blättern

unb Jpöljern, fowobl am ©tranbe a!8 lanbwärtS, felbfl auf Sera

gen; baber bk Seute glauben, (it würben burd) ben äßtnb bei)
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I

fkrFem SH?^en twm ©tranbe aufgerafft imb bort hinauf geworfen;

»va^rfct)etnüd> aber Frieden fte nur bei) feud)tem Sßetter ou8 t^=

ren ©d)lupfwiufeln fyttwv, rote anbete ©ebneefen. SKumpr)

Cochlea iml)rium Sa f. 25. 8 ig. I. Gpemni£ IX. £af. 156.

gtg. 1249. Slbanfon Snf. 1. güj. 4. 3ft unter bem Hainen

28 an je unb Jpafelnufj Mannt. Sine Faum baron verfemte*

bene, geblid) weifje mit bunFelrotben %idiad<n , finbet fid) auf

SJiettirlanb gu Saufenben unter SSTiooü, unb befonberS in ben

21d)feln ber faulten ©cbeibenblätter eine« Pancratium. Seffon

in Superret;S dtrift $af. 10. $tg. 4. (3fi* 1855. I. ©. 151.

3:, 1. Z1)ie*<) S'ltrptlle X. 13. g. 24.

2. ©. Sie Otyrfdjnetfen (Marsyas, Auricula) fcaben

flarFe ovale ©dualen mit länglicher, fdjmaler ^ftünbung unb

einigen galten am ©äuldjen; ba% %t)kt ift raub unb getäfelt,

ber Äcpf Fegelformig mit 2 waldigen güplfaben, woran tk 2lu»

gen zweifelhaft ftnb.

Sie gemeine (Voluta auris midae) wirb über 3" lang,

ift fer,r bief unb fdjwer, gitterig geftreift, Fornig unb weif?, mit

brauner SRinbe; finbet ftd) in £>jlinbien auf moraftigem SRoben,

in ber 9uipe be8 ^tteerS, in ©agobitfdjen, unb gebort bafter nid)t

gu ben Sfteerfdmerfen} ift gut ju effen, unb wirb befjr^alb auf«

gefudjt. JHumpb, Cylinder lntarins p. 120. Saf. 23. gig. H.

«Martini n. 3:. 45. g. 456. 2e ffon fanb jle fefcr gemein auf

Sfteu=©uinea im 3t«ty> immer eingegraben in locferer (5rbe am gufe

ber Säume, 12 gug vom 9)?eer. Sie ßinwobner ftnb fepr leefer

barnad). Superret)« SHeife 1. 9. g. 1. (3fi* 1855. ©. 152.)

Sie erfte 2lbbtlbung be8 Xbier«. Öuot) unb ©atmarb jeigten,

ba§ bie SDiünbung be8 ($t;ergang$ hinter bem be$ SDNldjgangS

liege, unb bte Singen, unter ber Spaut perborgen, am inneren

©rttnbe ber gublfäben. S'UrMlle'S Steife ©. 156. Zaf. 14.

Anatomie. (%fi$ 1834. %, 2.) Seffon bat nod) anbere ©at*

tungen gefunben, immer auf Soben, ber von Sracfwaffer anges

feud)tet war, unb felbft wirFlid) in S5äd)en. 9iid)t8 befto weniger

niujj man biefe 3biere ju ben £anbfd)iiecfen rechnen, weil fte febr

feiten inS Sßafier gepen, aud) burd) tpre runjeli.ge Jpaut unb ik

fleiue ©ople benfelben gleichen.
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3. ©ie brüte ©ippfcfyaft begreift enblid) ad> te SSaffers

fd;necfen,

mit borniger ©cbale, unter ftd), bereu jwet) ^fi|>lfäben flcf> nid)t

ciiifiülpen F&nnen, unb bie 2lugen an ibrem ©runbe tragen; tit

£>effnungen für bie (Stytv unb ben Sftild) ftnb von einanber ge*

trennt auf ber rechten &<tite, jenes an ber Jpüfte, btefeö hinter

bem red)ten giiblfaben; fu legen einige 2)u£enb Fleine @i)er in

2atd)Flumpen an Söafferpflanjen.

@ie ftiiben ftd) häufig in Seidjen unb langfam fliejjenben

SBädjen, balb Friedjenb, balb t>erFeb>t an ber £>berfläd)e befl 2Baf*

fer3 |'d)roimmenb, unb freien nid)tÖ anbereS al3 «Pflanzen, inetft

SöaiJerfaben unb SBafiferlinfen ; man fann fie jebod) and) mit

Salat unb Äofcl füttern, ©ie Fonnen nid)t lang bie Stift ent*

frtrrri-, fonbern Fommen alle tyaat Minuten an IU £>berfläd)e,

über mdd)i ft'e verFef>rt ba8 verfd)lo(Tene 2ltl)emIod) fcerportaudjen,

unb e8 mit einem fd)wad)en ßlapg öffnen, um frifdje Suft einjtt»

laufen. 9iad) einigen ©ecttnben fd)liefjen fic e8 wieber, unb

fdjroimmen ober Friedjen gerinn, um 9?ab>ung ju fttdjen ober

ftd) ju paaren. 3m hinter verflecfen fie flct> in ben ©djlamm,

aber ofone ftd) einjubecfeln.

1. ©. £>ie einen baben fabenformige güblfä'ben , unb ent*

weber eine wie ein $ofl|>orn geroßte ©d)ale mit runber SWftn»

bung, unb beißen Seile rfdjnecfen (Planorbis), wovon

1) 2>ie gemeine (PI. carinatus) /** breit , ganj flad)

gebrückt unb weißlid) ift, mit einem fd)arfen Sftanb. ©ie ftnbet

fid> in attm glüffen unb £eid)en. €$emni$ IX. $af. 126,

gig. 1102. ©türm & 5. $ fei ffer Z. 4. g, 5,

2) 2)ie flad)e (PI. complanatus) Fommt aud) iiberau* in

Stetige vor, tjt gleichfalls 7*" breit, flad) gebrücft, mit einem

fd)arfen SHanb unb auf einer <Bdti vertieft. (Jb>mni£ IX.

Saf. 127. gig. 1121. «Pfeiffer Saf. 4. gig. 1; ber runblicfce

2aid) Saf. 8. gig. 9—13.

3) 2)ie Jpom fd)netfe (PI. cornea) iß gegen l" breit unb

7s" bicf, mit bttuFelbraunen, rttnben SBinbungen. ©ie ftnbet )id)

bäitfüg in ganj Europa, unb aud), wie e8 fdjeint, in anbern
sIöetttb>üen. 2>a8 £(>ier ijt fdjwarj, unb fonbert au8 bem ffiaiu

telranb einen ^urpurfaft au8, befonberS wenn man <5ati ober
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Pfeffer fcinein wirft. T>k garte ifl aber febr unbeflänbig unb

taugt baber nid)t gum gärben. (5bemni£ IX. $. 127. g. 1113.

©roainmerbamm £. 10. g. 3, bo8 Sfyter. ©türm £, 4.

Pfeiffer $af. 4. gig. 3; Said) 2. 7. g. 6. Sfoatomtert von

Cuv. Ann. du Mus. VII. p. 194. Z. 10.

2. ®. Ober bh ©djale ifl bauchig unb gewunben, wie 6et>

ber Sßeinberggfdmecfe, aber mit febr weiter TOnbung, unb febr

bi'mn. 2)a8 Zi)itt bat einen grofjen Hantel mit ©eitenfäben,

tm e$ von ben ©eiten über bie ©d)ale fd)fagen Fann.

1) Die gemeine ^erlenblafe (Bullinus, Physa fon-

tinalis) ifl: nidit grofjer aW eine @rbfe, unb linfS gerounben,

gelblid) unb fo jart, bafj man fle tuegblafen Fann. ginbet ficb,

befonberS in £eid)en, nid)t febr bänfig. ©ie Friedet jiemlicn

fdjnett an Sßkfferpflanjen, fctjwimmt aber aud) gut, unb fiebt

bann, wegen ber ausgebreiteten grausen, febr artig an$; legt 12

bi$ 18 @t)er in einem runblidjen Said). £>. kalter im 9ia*

turforfdjer XV. @. 1. Zaf. 1. Sbi^r. Gbemnit) IX. Z. 103.

g. 877. ©türm Z. 10. Pfeiffer S. 4. g. 28; ber Said)

Z. 8. g. 1—8.

3. ©. Slnbere Ijaben breite, brepeefige girier, eine lang»

Iid>e ©djale mit weiter, länglicher ^Diünbung unb einer gälte an

ber ©pinbel, unb fceifjen ©pi^b&nier (Limnaea). ©ie ftnben

iiö) in Falten unb Reifen Sänbern.

1) T)a8 gemeine (Helix stagnalis) wirb t
lU" lang, unb

baoon betragt bk le£te SBtnbung über lit Jpalfte. ©ie ijl außer*

orbentlid) bänftg i» allen $eid)en, roo fie fafl immer an ber £>ber»

flädje &erumfd)wimmt. Sftan Fann fte febr leid)t in 3t«<ftra,lafern

galten, reo fie aber bie SöajTerfäben unb 5Safferlinfen fetyr fdmell

wegfreffen. ©in Jpalbbu^enb ifl im ©tanbe, ein f>anbgro§e8 ©as

latblatt in 2—3 Sagen ju verjebren. ©ie legen einige Sufcenb

Grt)er in einem waljigen, fafl %ott langen Said) an SSBafferpflans

jen, ober an taB (&ia$, wo bie 3«ngen in einigen 2Bod)en au8s

Friedjen. 23eo biefen £at man juerfl bemerFt, bafj ftd) baB Sunge

fdjon im (S\) beflänbig brefct. (53 ifl nid)t leidet eine ©dmeefe

mebr beobachtet, anatomiert unb abgebilbet worben, aU biefe,

$ftir l;at einmal eine, bie id) gan$ allein in einem @la8 aufge»

$ogen fyatta, Said) gelegt, worauf roieber Sfuffge geFommen fluis.
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3©ie enthalten eint Sttenge 3"fnftpn8t$iere, befonberö mtcrofco

pifd)e Doppeflöd)er, raeldje, rate Gnngeraeibraürmer, in ifynen U*

ben, uni) oft flromraeiS, befonberS au£ tbrcr 5)?antetboble, von

ibnen abgeben, berumfdjraimmen tuib fortleben. Die ©dmle bei)

(S&emnt0 IX. %, 135. g. 1237, baS Sbier bei) ©raanimer*

bamm X. 9. g. 4. Martini im 23erl. ^«gajin IV. 5t. 9.

©türm Z. 8 unb 9; ber Said) bei) Pfeiffer X. 7. g. 13 bi3

15. 2lnatomiert von Cuvier Ann. du Mus. VII. SEaf, 10.

©ttebelS Di|]ertation 1815. 4. Die Drehung im <3t) beobachtet

ton bemfelben, von Jpugi (3f$ 1823. ©. 213), abgebildet von

Garu«, (*rläuterung$tafeln gol. III. 2. 2. g. 11-15.

2) DaS otyrförmige (L. auricularia) ifl über 7a" cjrcf,

'bat an ber feftr raeiten Sftttnbung einen fet;r flehten SBirbel, unb

jinbet ftd) (tma$ feltener alö i>a% porige. 3d) babe von einzelnen

eingefperrten, burd) mehrere ©enerattonen binbttrd), 3unge er*

galten. (J&emnt0 IX. $. 135. $. 1241; ba$ Sfcier von 3)iar*

tini SScrL ^Öiagajin IV. $, n. ©turnt %. 12, anatomiert

von Sijler, ber Said; bei; «Pfeiffer & 7. g. 8.

fünfte 3«nfr. ©paftfcfjnecr'en.

Oeffnutiß ber 21tl)enibö[)le ein ^Querfpalt mit einer runben

©cbalenniüttbung.

Diefe ©dmeefen I;aben vorn auf bem Jpalfe einen ganj ge»

öffneten Hantel ofcne verlängerte 9unne, ben fie nid)t verfd)lie§en

fönnen, m\\) raorinn 2tfe0*, geber* unb ßammfiemen liegen,

jraet) fabenformige girier mit Slugen neben baran, mcifl auf

einem ©tiel, eine fcorn= ober Falfartige, meifl runblidje ©d)ale

mit einem Detfel, ttnb finb getrennten ©efd)led)t8. ©ie leben

raofcl meiflenS von gleifd), unb ftnb tfceilS im ^eer, tfjeilS im
fügen 2Ba|Jer, unb einige auf bem Sanbe. Darnad) teilen fte

ftd) in bre» ©ippfdjaften.

i. ©. Die ©paltfdjnecfen auf bem Sanbe
fcaben SRefcfiemen unb atbmen 2uft.

1. ©. Die Sfcürfdjnecfen (Cyclostoma) tyaben langlid)e

©dualen mit runber, umgefdjfagener Sttünbung, unb einen Falfigen
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£>ecfel, einen rufielformigen -ftepf mit jweü r>erbicftcn güblfäben

unb Singen auäwenbig an ibrem förunbe. <Sie leben gang im

£rt?cfnen unter WooB unb ©tein.

Jöi« gerne ine (C. elegaus) wirb '/»" ffln
tf

un & 7s" t>itf>

ifi: bläulidjgrau, netjformig geftreift, nnb bat einen jierlid) gebreb»

ten 2)ecfel. giubet fi d> in 3>eutfd)lan&,, nid)t bäuft'g , in Saab«

wälbern auf ber (Jrbe, unter feudjtem 2aub, in großer ^ftenge

aber in wärmern Säubern, befonberS in Stauen, wo (k an feud)=

ten Orten in ©arten, jur ^aarungSjeit, ju Jpunberten uifammen«

fommen. X)iefe ©dmedfe ifl eine ber fonberbarften 21bweid)ungen,

inbem fte burd) ibre Giemen unb tk SebenSart ben 2anbfd)necfen

gleicht, burd) tk ©d)ale aber, unb befonberS bni £>ecfel unb tax

»Xftantelfpalt, ben 5fteerfd)necfen. £>b jle von «Pflanzen ober von

gieren lebt, ijl nod) nid)t befannt. ßbemnip IX. $af. 123.

g. 1060, d, e. Draparnaud $. 1. $. 5. «Pfeiffer $. 4.

§. 31; anatomiert von 2 ifi er unb von 23 er feie» Zoological

Journal XV. $bf, 34. (3jT8 1830. ©. 1263; 1832. ©. 335.

2. 3. $. 8.) 3" ben ^ei§en Säubern gibt e$ nod) mehrere, viele

unb größere Gattungen. S'Urvtlle ©. 180. 3:. 12.

2. @. 2>ie ©paltfd)iietfen be§ fügen SSafiferS

baben gebers ober Äammfiemen, unb baarformige %i\W&*

ben, mit einer dornigen, meifl runblid)en ©djale, weld;e burd)

einen 2)e<fel verfcblojfen werben Fann.

1. ©.• darunter gibt e# eine fdjeiben förmige, faft mk
ttc «Poftbörncben, bie geberfdjnecfe (Valvata cristata), faum

i'/i"' breit mit einem dornigen 2)ecfel; ber^opf ift rüjTelförmig

verlängert mit febr langen, baarförmigen güblfäben; ber gu§
i|T vorn jweulappig, au« ber Sltbemböble ragt Unf« eine lange,

feberförmige ßieme hervor, unb redjtS ün etwa« geFrümmter

gaben. Slufjerbem tätigt unter bem rechten güblfaben ein wals

jiger Körper, gtnbet O'd) in fle&enbem SBaffer, unb tk SBaiJer*

fdjmetterlinge bauen häufig au8 tiefen ©cbalen ibre Jpiilfe. £a8
«,raulid)e Sbier gebt feiten an8 feiner ©djale, weldje oft febr

lang auf bem <5oben liegt, atf wenn cS tobt wäre; plöi;lid>

aber Fommt e*S bertwr, unb Friedet lebbaft berum, siebt |7d) aber

b(\) ber geringen ©efabr gurücf, unb t>erfd)lie£t tk Sbüre.

0. Müller Hist. Verm. p. 198. Stfeue Gopenbagner ©ef.
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©Triften M. S. 6. g. 4. £>a$ ©d)äld)en ifi fcornfarben;

bie Äieme cttetct)t einem breiigen geberbart, jeberfeitä mit ttwa

einem ©ufcenb gafern, bii ftcf> roitlFürlid) beroegen Fonnen.

©djranF« not. 8foffä$e ©. 321. 3:. 5. g. 9—12. 2>te Giemen

unb tit gübtfäben, fo roie ber gujj, finb mit SBimpern befefct,

welche beftänbig wirbeln, nnb bie stieme bewegt fid) unaufbor«

lid) bin unb ber, alB wenn \it ein eigenes 3:5tcr wäre, ©ie

fd)wimmen nid)t, fonbern Friedben Mo§ berum. ©ruitbuifen

in Seopolb. SBer&anbl. X. ©. 437. Z. 38. g. 1—12. ©ie legen

gegen 8 @t)er in einem fabenförmigen 2aid> an SCBaiTerpflanjen,

welche binnen 40 Sagen ausliefen. Pfeiffer ©. 101. Z. 8.

g. 14, 15.

2. ©. ©ie ©umpffd)necf en (Paludina) fcofcen eine

jiemlid) lotfer gewunbene, Freifelformige, bornige ©d)ale;

ba8 S^ier bat eine Fammförmige ßieme, einen rüffeiförmigen

SJiunb mit jwei) fpi^igen güblfäben unb 2lugen auSwenbig an

beren ©runb; ber gu§ iff vom .ftopfe burd) eine Querfurdje ge*

fdjteben.

1) £te gemeine (P. vivipara) bat eine faff joflgrojje, grün«

Itd>e ©djale mit braunen 23änbern. ©ie flnben fiefo in ffe&enbem

SBaffer, befonberS auf Sbonboben, gewö|mlid) an «Pflanjen Frie*

djenb, legen Feinen Said), fonbern bie @t;er entwickeln fid) all»

mätylid) in bem Sbiere felbff, roaS fd)on ©wammerbamm
©. 73. £. 9. g. 5—13 beobachtet bat. GfKinnifc IX. Z. 132.

g. 1182. Martini im 23erl. ^agajin IV. ©. 234. Z. 7.

g. 4. ©türm X. 11. «Pfeiffer Z. 4. g. 43.

2) 3» ben 35äbern von tyifa, unb Slbano in ben euganei«

fd)en gelbern, ftnbet man eine roeifje, Fegeiförmige ©attung, tk

23abfd)necfe (T. thermalis), nid)t fo gro§ aU eine Grrbfe, auf

bem 53oben fcerumFried)en, obfdjon caB bampfenbe Söaffer 40

©rab SKeaumur bei§ iff, fo t>a§ man Faum obne ©d)mer$en bie

Jpanb eintauchen form, worüber man {id) billig verwunbern mitf

;

fie ftnbet fid) übrigens aud) im SSracfwaffer ber ©räben \un

<ßenebig. 2)a8 Sfcierdben felbff iff fd)warj, unb bat einen borni=>

gen £etfel. £>lit>i ©. 172. harten* «Heife @. 167 u. 450.

55 eu baut fcat fte aud) im 23racfwaffer bei) £at>re be ©race ge*
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funben. Ann. du Mus. XV. p. 201> abgefeilt, ü. gaujafl (hb.

Z. 8. |. 2, 4.

3. 6). 3" ben glfifftn füblid>er Sänber ffnben ftd) äbnlicbe

Spiere mit jiemlid) tburmfcrmigen Jpornfcbalen, bt'e mit einer

febwarjen Sflinbe üb^ogen ft'nb; baS Zfykv bat einen gebügelten

^antelranb, fefor lange güblfäben, nnb bie Singen auf fnrjen,

mit benfelben t>erwad)fenen ©tiefen; fie i?ei§en Ä rotten»

fdjnetfen (Melania), weil tk gemeine (Helix amarula) meb«

rere lange, fnotige 2Binbnngen bat. ©ie ifl unter ber fd)warjen

Dfrnbe braun, nnb wirb 1 7a" tgsf^^
a/*" citf. ©«* galten fid>

r>orjüglid) in Ojlinbien an im glttgmünbungen nuf, nnb werben

gegeben, pbfdbon fie bitter febmetfen. Ohimpb Z. 33. g. F.

e&emnifr IX. %. 134. g. 1218.

Sie borkige (M. setosa) ift Heiner nnb bat lange, b«Me

©prnen, nnb fmbet ftd) bänfig im fügen 28a|Jer ber ©übfee.

Scffon in SuperrepS Keife $af, 11. gig. 2. (3fi3 1833.

©. 153.)

4* ©. Sie Ängelfd)necfen (Ampullana) fpmmen eben

oaber, mit» baben eine band)ige ©d)ale, fel)r lange güblfäben mit

Slugen auf einem ©fiel.

Die gemeine (Helix ampnllacea) f)at eine braune SHinbe

mit blauen Räubern, nnb wirb über l '/a" groß. 3)?an gräbt fte

auf ben iiibifdben 3"t'eln au8 bem ©d)lamm ber Steigfelber nnb

auS ben Ufern ber glitte, wo fte faft wie eine fleine gauft

werben; ibr glei'd) ift gut ju effen; fte werben in SBaffer ge*

fpd)t nnb bann mit einem Simonienbcm au8 ber ©d>ate gejegen

;

ibre bornigen Setifel werben a\$ SHättcberwerf benutzt, rieeben

jebod) nid)t befonberS. 28ann bk SHeigfelber eintrotfnen, rerber*

gen fk ftd) in ben ©d)lamm, bt'8 bk SHegenjeit wieber Fommt.

Sn Söafiergefägen fann man fte lebenbig erbalten, über ©ee
fübren nnb in anbere Söeiber v.erpflanjen, wk e£ ik Körner ebe»

mala getban baben, weltbe fte and) atiö 21frica baben fommen .

lafTen. Wan bält )k befonbcrS benjenigen für gefttnb, weld)e bie

Slu^ebnmg baten. Kttmpb ©. 92. $. 27. g. Q. <£&emni$
IX. Z. 128. g. 1133; bat Zhkv »t>fl ©uilbing in Zoological

Journal XII. p. 527. £af. 27. ($fl3 1830. ©. 1178; 1832.

£. 3. g. 6.)

£>fen$ allg. 9tciturg. V. 28



434

3. @. T>u ©pattfdynecfen M 3ftcer«

^abeit bornige imb faltige, oft febr fd)on gefärbte ©egalen,

meift obne SKinbe, aber mit einem Werfet; ba8 Sbier bat jwet?

bünne güf>tfäben mit Singen auf ©Helen, tfammfiemen, tuu

furje, runblid>e ©oble, meift mit Sieratben, unb einen fdmausen-

förmig verlängerten Äopf mit' fenfrechtem Sttunbfpalt.

a. 3 u benen mit langgejogenen ©d)alen gehören

1.©. bie Sßenbeltreppen (Scalaria)

bie au« einer runben, febr locfer um eine UW ©pinbel

foiratformig gewunbenen «Hob«, mit Dielen umgefd)lagenen SRän*

bern- begeben, unb einen bornigen 2>erfel fyabtn; bie 2lugenfliele

finb mit ben pblfäben »erwad)feu. ©o oft ba$ Sbier einen

neuen Slnfafc an feine ©d)de mad)t, fd)lägt eS ben Dknb befiel*

ben um, woburd) gletd)fam ©taffein an einer Sßenbettreppe ent=

Oe^en.

1) Sie äd)te (Turbo scalaris) ijT fdjneeiveig, wirb über 2"

lang unb 1" tid, unb tu SBinbungen finb fo weit au« einanber,

bajj (iä) nur bie ©taffein berühren, ©ie fommen von Get)lon

unb (Soromanbel, wo fte am ©tranbe leben, unb waren n od) vor

100 Sabren fo feiten, bog etwas über 2" grofe, 7 big 8 mal

gewunbene ©tütfe in Jpollanb mit 545 ©ulben bejablt würben;

jc0t fann man febr fd)one für etwa 10 ©ulben befommen. 3n

Stauen bei§t fte Scalata. SRumpfr $af." 49. StQ- A - ß&em«

ni0 IV. 3:. 152. %. 1426. %\>m unbefannt

2) 3m TOtelmeer finbet fidb tu unäd)te (T. clathrus),

ntd)t viel über 1" lang unb bid)t gewunben; wei§, meifl mit

rötblid)en £)upfen unb mit einem burd)fid)tigen, bornigen 2)etfel.

Äomrnt übrigen« aud) bäujüg au« ©ff* unb «Bejlinbien. 2ebt

auf falfigem ©anbgrunb unb wirb oft an ben ©tranb ge»

worfen. 3. planen« b«t allein ba« Sbier abgebilbet unb in

bemfelben einen bunfelrotben ©aft gefunben, woran« er fd)liegr,

ta§ tu Sllten aud) au« biefem Sbiere Purpur gebogen bätten,

befonber« ta Slncona ebemal« aud) «PurpurFleiber geliefert b<*be.

©. 28. Z. 5. g. 7, 8. SRumpl) S. 29. %. W.

2. ©. SBenig baoon finb tu ©d)raubenfd)ne(fen (Tur-

ritella)

rerfd)ieben; tu ©cbale ijl aber mebr fletnartig unb bicf>t
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gewunben mit Tanten , fcie eine ©rtraube, unb einem bornigen

Seefei; bie Slugenfiiele ft'nb ebenfalls mit ben giiblfaben »er*

tt»ad>fen; über bem fchnaujenformigen ^epf He^t jebod) eine 2(rt

©dreier. Sbier bei) S'llrtull« %. 55. {%$% 1*34. %. 7.)

T)er Srommelfd)räg et (Turbo terebra) wirb gegen 6"

lang, M auf jeber SRinbung 5 Tanten unb ifl wei§ ober braun,

ginbet fieb in großer Stenge in CfHnbien unb um (Juropa, be«

fonberS im abriatiicben 9)ceer, wo er Campanile beifjt, auf ©anb*

beben 80 gufj tief; wirb bäu|i'g an ben ©tranb geworfen,

«ttumpb 1. 30. %i M. Slbanfon 2. 10. & 6 Gbemni0 IV.

£. 151. g. 1415.

3. ©. 2)ie $;afanenfcbnetfen (Phasianella)

baten längliche, teiebre, febr febon gefcbäcfte ©chnlen mit oraler

TOübung unb fleinigem £)ecfel; ba$ Sbicr hat einen gefransten

©ebleier am Jpalfe .JÜBfcjbte Singen auf freien ©fielen.

£>ie gemeine (Buccinum australe) wirb gegen 3" lang

unb lV bief, ift bünn unb Qlatt, mit vielen weisen unb fdioit

rotb geflecften Q3ünbern, unb fommt als eine ©efrenbeit, welche

jefct nod) mit 20 big 30 fl. bejablt wirb, attS ben beeren von

9icuboUanb unb ©eelanb. (Jbeuinifc IX. $. 120. §.1033;
bag Sbier i(l abgebilbet in SVUnHlfe'a «Reife 3L 59. (3ft8

1834. £af. 9.); anatomiert ton Cuvier Ann. du Mus. XI.

p. 130. £. 11.

b. 311 benen mit Furjen unb ruribliftA ©cftalen geboren:

4. ©. T)i( Qualle nbo ote {Janthina)

mit einer bünnen, bornigen ©cbäle, fafl. wie bie unferer

©arrenfebneefe; ber JTopf bilbtt einen langen SR ü fiel mit einem

(entrechten ©palt nno 2 bannen güblfäben, an welche bie Slugen»

(tiefe angewachsen finb.

£>ie gemeine (Helix janthina) ifl Faum größer aU unfere

©arrenfebneefe, unb bat eine burchfehemenbe, riolettrotbe ©cbate.

Qiifc ©ehneefen febroimmen »erfebrt an ber Oberfläche be8

SReerS, befonber« pvtfdjen ben SBenbeFreifen, m.a£ um bk @rbe,

aber auch im Sftittelmeer ju Saufenben be»>fammen,, unb bienen

ben ©eefabrern gu einem unterbattfid)en <5<f)an{pid. 2)aS Zbitv

felb(l i(t berb unb 'violett. (B bat feinen eigentlichen £>ecfel;

feinten am gu§ aber bangt ein bafetnu^gro§er Äorper, ber au8

28 •
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lautet fcoruigen, mit 9uft angefüllten 93lü$d)en befttbt, ben man

für einen fonberbar gebilbeten Decfel fcält. (5ben bafelbft bangen

and) groge (Jperblafen in mehreren SHct^en, fo ba§ man nid)t

red)t njei§, ob ber fdjaumförinige Decfel nid)t blo§ au8 biefen rer-

trotfneten Olafen beftebt, befonberS ba er leidet abfällt. SRumpl)

©. 68. $af. 20. gig. 2. Gfremnifc V. £af. 166. gig. 1577.

©a« $()ier bei? gorffal ©. 127. X. 40, unb Peron Voyage

£af. 61. gig. 4. ©ie @uerblafen bet> Seffon in ©uperret>8

«Reife Z. 8. (3|B 1833. ©. 134. $. 1.) Slnatomiert von Cu-

vier Ann. du Mus. XL. p. 121. %. 11. 33on biefem $bj?* er*

fcält man fetyr vielen ^urpurfaft au£ einem SRücfengefäfe, wenn

man e$ jerreigt. ©a e8 in großer 'Sftenge vorfommt, fo glaubt

Seffon, ba§ e8 vorzüglich, bie tyurpurfdmerfe ber Sllten fet),

weil aud) bie 55efd>retbimg be8 Buccinum von *piiniu8

(S3ud) IX. (Jap. 66.) febnwobl barauf paffe.

5. @. Die ^onbfd)necfen (Nerita)

baben fleine, gewölbte, fauin gewunbene ©d)alen mit ^>albs

monbförmiger $ftünbung unb 3 abnen am geraben Dlanb, unb eis

nem peinigen ©ecfel. Die Slugen fteben auf Stielen, unb bk

©efd)led)ter ftnb getrennt. ©iefe ^friere fleben gewobnlid) an

©teinen unb Reifen, wie bie ©ctyüfjVlfdmetfen, von benen {it (id>

vorjüglid) baburd) unterfcbeiben, ba§ fte ftd) in bie ©d>ale jieben

unb biefelbe verfebtiefeen Fönnen. ^flan nennt fte, mit Unrecht,

aud) ©d)wimmfd)necfen.

1) Die glu§moubfd)necf e (N. fluviatilis) ftnbet fid) in

5ftenge in 35äd)en, an ©teinen in jiemlid>er Sftenge, faum 7s"

gro§, mit febr weiter Iftünbung Unb fdjwadjem 2Birbel, mi%,

jierlid) unb mand)faltig, mit fd)wärjtid)en, bläulidjen unb rötb,«

Iid>en 3itfjatflinten ober Sfteljen gejeidjnet; nid>t feiten frieden

3unge auf ber ©d)ale bmiin. © w a m m e r b a m in ©. 80. Z. 10.

g. 2. Martini in «erl. ^ftagajin IV. %. 8. %. 27. (Jbein»

nifc IX. X. 124. % 1088. 5lu8 SBejlinbien fommen eine 9ttenge

bergleid>en mit ben mand)faltig|len gärbungen, bie verfd)iebene

tarnen erhalten baben.

2) 3n £)f!inbien ffnbet ^id) bie rotbmünbige (N. rubella,

pulligera) über 1" grofj, fd>mut)ig braun mit rotier "üftünbung;

ber ©etfel ijl glatt unb glänjenb mit fd>warjen unb gelblichen
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Sfbern, rote 2lcbat. ©ie Heben in ben glugmiinbungen an geh

fen unb an ben SBurjeln ber 3)?angibäume, fafl roie bie ©d)üjTels

fdmeefen, la|Ten ftd) aber leid)t ablöfen. ©ie finb febr fd>marf*

f>aft tuib roerben gu 'Sftarfr gebracht. Die jungen bleiben lang

auf ber ©d>ale ber SUten fityen, bk bann ausfielt , al8 roenn

fte mit roei|3lid)en SBarjen bebeeft märe. Ohtmpb Z. 22. g. H.

Qbnnnip IX. X. 124. g. 1078. Da8 Styer bei) D'UrDiUe

X. 65. g. 1, gelb mit fdjroarjen gierten;

3) Die Dornen Frone (N. Corona) wirb %" gro§ unb bat

einen ,ftrei8 ron rücfroärtg gerichteten bobjen ©tacbeln, ift roeifj,

aber von einer fetyroar^cn SHinbe überwogen, ©ie ftnben ftd) eben*

fall« in ^Jienge an ben glujmuinbungen auf ©leinen, reo fte

leidbt in ben güjien Werfen bleiben, roenn man barauf tritt; übrt=

genö finb fte gut ju effeti. [ftumpb Xaf. 22. §tg. O. e^ein»

ni0 IX. X. 124. g. 1083. Du per reo X. 13. DaS Sbjer beö

D'Uroille & 65. g. 10, qelb mit fdjroanen gierten.

Die 3tteermoiibfd)iiecfen baben geroöbnlid) biefe unb ge*

rippte ota- roarjige ©djalen. 93iele Sbiere finb abgebilbet in

greocinetS SHeife %i 75 unb in D'Uroille X. 65. £8 foin*

men au« Cjlinbien

4) Die förnige (N. radula), l" gro§, roeif?, mit Förnigen

SHippen unb grauem Fornigem Detfel. Stumpf X, 22. g. M.

6 b e m u i V. $. 190. g. 1946.

5) Die fdjroar jgefurd) te (N. grossa) roirb 1" grofj, bat

über ein Du^enb tiefe gurdjen mit roeiggefletften [Rippen. SBenn

man anriet baoon igt, fo oerurfad)t fte Äitjel in ber .Reble unb

£ufh'ii. föumpb Xaf. 22. gig. N. Qfycmnify V. Xaf. 191.

§ig. 1968.

6) Die breitgefurdjte (N. exuvia) roirb über 1" bief, ijl

ivciß unb fdnoarj geflecft, fyat fd)arfe unb raube Querrippen mit

Sä'ngäftretfen unb eine geferbte "»JKünbung. Gbemnifc V. X. 191.

g. 1972. T>aB Xtyht »Oll Cuvier Ann. du Mus. XI. p. 186.

2. 26. g. 15.

7) Der Gamelot (N. chamaeleon) roirb '/Z' gro§, f)at ge>

gen 20 gurdben, i(| roeijj ober gelblid) mit breiten, fd)roar;|en,

wellenförmigen Säubern, rote gemagert, ?Oiünbung roeifjlid).

&elod;t latjt \id) ba$ gleifa) leicht ausnehmen; e3 fdjmerft febr
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gut, ift fü§ unb gibt eine flute ©uppe. ginben fid^ in Sftenge

auf ben grofen flippen, »veld)e ou8 bem ©anb feervorragen,

frieden aber jur (5bbe in btn ©anb. Stumpfe X. 22. g. L.

e^einn t0 V. $. 192. g. 1988.

8) Sie glatte (N. polita) roirb gegen 1" gro£, ift fcfeivad)

gefurcht, grau ober grünlid) gercolft, manchmal mit fcfeönen car*

meftnrotfeen unb weijjgeflecften Säubern, rate SufcfetverF ober ©e*

fcirge; ?D?unbranb gelblid).

Sie ro tfegeftreiften nennt man tyoelorontcfeen, weit fte

metftenS von ber banbaifcfeen ^nfel «ßoeloron Fommen. ©ie wer«

ben gegeben unb fcfemecfen tvie fctc vorige. «Rumpfe $af. 22.

8(0. I, K. Sag Sbier beb S'Urville & 65. g. 31, gelblid),

©ofele ö^of, güfelfäben fefer lang, Singen auf ©tiefen.

9) (Jbenbafeer unb vom SSorgebirg ber guten Hoffnung Fommt
bie gefcfeätfte (N. albicilla), »//' grof, fcfeivad) geflreift, tveifj,

gelb unb grünlid) mit fcfewarjen glecfen. Stumpfe 3u 22. g. 8.

ep ein tu
fr Saf. 193. gig. 2000. Sa8 Sfeier bep S'Urville

$. 65. g. 17, gelb.

10) 3lu8 SBejlinbten fommt ber Slutjafen (N. sangiiinea

eive peloronta), l" grof?, gcfurcfet, tvetf?, mit großen Slutflecfen

unb ©treifen überbecft, unb mit einem fold)en glecfen inmvenbig

am SRan&e. Gpemnip V. 3:. 192. g. 1977. Änorr SBcrgn. V.

*. 3. g. 2.

6. ©. Sie 9?abelfd)netfen (Natica)

feaben ©d)aten mit bk Sttonbfcpnecfen, ftnb aber glatt, mit

einem «ftabel unb meift einem feornigen Secfel; ba$ SS:pier «fir

fefer fonberbar unb alnveicfeenb von allen gebaut; ber gut? ift

nefemlicfe ein bünneS Statt, tvetcfeeS feinten unb vorn mit feervors

ragt, unb fid) in beiben SRicfetungen fo über bk ©efeale fcfelägt,

ba§ fk fafl ganj bavon bebeeft rcirb, unb vom vorberen Sappen

gugleid) ber Äopf, mit jroep güfelfäben, an roefcfee bie Slugenfliele

gercoefefen ftnb, aber ofene eine ©pur von Singen. Sitte feaben (in

fearteS unb jäfeeS gleifd), unb raerben nid)t gegeben, iveil {k

Söitrgen verurfaefeen. SSlan ffnbet bie Spiere abgebilbet von

öuop unb ©aimarb in S'Urville'ä «Reife ©. 225. % 66.

1) 3m $ftittetmeer unb in ©flinbien ftnbet ftd) bie gemeine
(N. caurena), über l" grog, fafel, mit fepönen »eigen Säubern
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unb braunen gleiten, aud> Mo§ traun geflreift ober getüpfelt,

Sföünbung weig. ©ie leben auf fd)lammigfanbigem 33oben, un*

weit ber jlttfle, unb ftnb unter bem 9?amen ©d>me tterlinggs

f i «gel befannt. ßnorr Sßergn. III. X. 15. g. 4. Gf>em*

1U0 V. $; 186. g. 1860—63. $. 187. g. 1876—80. Da« Xtytt

t>otl Cuvier Ann. du Mus. XV. p. 186. X. 26. g. 14.

2) 3» öflmbien flutet ftd) bie gelbe, ber Sotter genannt

(N. viteilus), über 1" grofj, rotblidjgelb, mit hellgelben glecfett

unb einer SHeifye roeijjer Singen um ben 2Birbel, innroenbig roei£,

Setfei roeif} rote <PorcetIan; nid)t foäuftg, am ©tranbe, roo groge

©erotle auf bem ©anbe liegen. DUtmpfy X. 22. g. A. Stents

ni£ V. $. 186. g. 1866.

3) Sie roeige (N. mammilla) ift ebenfo gro£, fefcr glatt unb

fd)neeroci§, mit furjem SBirbel. Sa8 Xhiit er|'d)eint fc grojj,

fca§ man nid>t begreift, roie eö in ber ©djale *Pla0 Wbe, unb

fcennod) ijl eS ber gaff. SÄumpb X. 22. g. F. e&emnifr V.

X, 189. g. 1928. eijrenberg 2. 2. g. S, bat Xfyiev.

4) Sie bläuliche (N. glaucina) ifl bii größte ren 2lffen,

über 2" bief, blaggelb mit blä'ulicbgrauen ©chatten, innroenbig

braun, mit jroeft Dörfern am ©iütldjen. ßfcemni^ V. X. 186.

g* 1856. Superrep 2. 11.

c. Qrnblid) folgen fegeis unb freifelformige, meifl perlmutter*

artige ©egalen, mit ber 5)ti'tnbuug nad) unten; bie Singen flehen

auf ©tielen, unb am Jpalfe ftnb oft grausen.

7.®. Sie SHunbmünbe (Turbo)

fcaben eine runbltd)e, bid)t gerounbene, unb mandjfaltig

geflecfte ©djalo mit runber 3ftünbung, einer SHinbe unb einem

fteinigen, gerottnbenen Secfel; bat Xbuv l?at diu furje, runb*

Iid)e ©ofcte, jroer) lange güblfäben unb gezielte Slttgen. fWflli

nennt fte aud) SiHonbfdjnetfen, unb von ifjrer baudjigen, am mite«

ren Gmbe jugefpttjten ©efklt, Äreifelfdjnecten. @# gibt in allen

beeren eine grojje $ftenge von ©attungen, unb barunter mit

unb ofme ©pinbelgrube ober 9?abef. 3" ben festeren gehören:

Ll
> <a. Sftonbfdjnetfenartige, fleine ©djnerfett.

&i&$ Ser ftumpfe Diunbmunb (T. neritoides) wirb faum

großer at8 eine Jpafelnufj, ifl runb, glatt unb fdjmufciggelb, fei*

ten mtt| braunen Sää'nbern; fcäuftg um (Juropa, bcfonberS im
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3ttittelmeer, an ©temen unb in ben sD?auerfpaften von ^Beliebig,

tfnorr SOergn. VI. SSfrfi 23. gÜg; 8. @&emni$ V. Xnf. 185.

gig. 1854.

2) Der gemeine (T. littorens) ifi: ntcf>t viel großer alü eine

Jpafelnuß, faft gan$ ruub, mit braunen unb fcf>wär^Itct>en SHifoni

DaS Xfyiäs ifi o&ne granjen unb bat fiielfofe 2lugen.

Diefe ©cfmetfen fommen $u Millionen an alten ©tranbern

um Gruropa vor, unb liegen in ber 9?orbfee, tväbrenb ber Girbbe,

gan$ frei) im @d)Iamm, mo mau fie gerabeju $u jpunberten

fammeln fann. 3n granfreid) freiten fie Vi°not et Giiignettey in

Jpothinb Aliekruyk (Delfrug), unb fommen bafelbfi tonnemveife

auf ben 9)?arft, tvo fte, mit SBaffer unb ©al$ gefod)t, nad) bem

9)iaaße verFauft werben. Da8 ©d)iffävclf unb biejenigen, welche

geivobnt ft'nb, il)ren Dürft mit fähiger &pfl aufjmvecfen, pflegen

tiefe ©d)tiecfe mit einer Weitet au£ ber @d)ale ju langen, unb

einen berjbaften S£runf barauf ju fetjen; anbere fi'nben nid)t8

2lnnet)mlid)e8 baran; (U fdbmecfen fuljig unb garfiig, tvie verbot

ben gert. Die 2eber ij} e8 allein, »veldhe an t'bnen gut fd)mecft.

©onft ifl e# eine jäl)e unb fcarte ©peife, tk nid)t foroobl ?ur

©efunbbeit, al# vielmehr jur Erregung be$ Durftet gegeben

wirb. 3br (£ingeroeibe ifl voll £bon unb ©anb, ber einem unter

ben ^nen Fnirfd)t. Die meiflen ©dualen werben am 2Birbel

von fleinen Laiben burd)freffen, roeldbe enblid) in ba8 $fwr «ins

bringen, unb von bemtelben leben. Sbre 3nnge ifl 2" lang unb

Fann ftdt) fptralformig einfcblagen. 6»flitun,'rNinm ©. 78.

$af. 9. ©ie legen ibren Said) im Stpril, 3)?at) unb 3un& an

©teine unb ©cbalen. (*r ifl größer als tu ©d)al:, unb begebt

au8 ettva 60 2Mä$d)en mit febr vielen fleinen Grpern ; nad) eini=

gen Sagen legen (ii roieber eben fo viel. 35 a fr e r I. ©.37.31.5.

g. 4. ©. HO. Z. 14. g. 1. Gbemnit, V. 3:. 185. g.l.
Da8 Sbier Cut. Ann. du Mus. XL p. 183. £. 26. g. 10.

3) Der runjelige (T. rugosus) rvirb gegen 2" groß, ifl

raub, quer gefurd)t, griinlid), mit rotfrgelbem ©auldjen; fi'nbtft

fi&> in ^enge im ^tittelmeer auf ftalfgnmb, %ii$t Occhio di

Santa Lucia, unb ft'ebt, nad) verfd)iebein'in 2llter, febr veiff*ie=

ben aus. (Jbemnifc V. $. 180. g. 1782. tfnorr «öergn. IH.

%• 20. g. 1. i.
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4) Der war j ige (T. nmricatus), '/a" tief unb etraaS bo-

ber , bläulieb mit brauner ^Jiünbung unb pcrlenartigen .Körnern

in ÄreiSflreifen. 2fn Slfrica unb Sßeftinbten. Stbanfon %. 12.

g. 2. Boson, 65 ein n t0 V. £.. 177. §; 1752.

untere finb freifelförmig, unb fommen auB Snbten.

5) Sie © d)f angenbnut (T. cochlus) rt>trb l'/a" bief, ifl

grün mit vielen braunrot!) unb raei§gefledften S3änbern tun raun»

ben, unb Ui§t awd) (Jameel*2eop arb. @pemni£ V. £af.

182. & 1805.

(3) Der ^taffattf* (T. petholatus) wirb 1 '/»" bief, febr

glatt unb riuib, bellbraun mit febr fobönen, fdbraarj unb raeifj

auggejaeften unb geflecften braunen unb rotten Räubern um»uns
ben, wie bii Spant ber ©eblange Pethola. Der Decfel metfl

fdjjnwug mit grünem unb ri3tt)lid>em *Kanb, glatt unb glänjenb

raie ein Dcbferiauge. Das? gloifcb ifl $äp unb fdbjeimig, unb ba-

l>er nicf>t gut. $)?aii ftnbet ft'e feiten, unb raerben baber, fo rate

wegen ber febonen garbung, boeb gefcbüt)t. Sntefien ftnb fie in

aüen ©ammlungen. Dhimpb %. 19. §. D, 5, 6, 7. (J&etn»

n it> V. %. 184. g. 1856. $tyu) \)at \it gitcrfl bei) ber Snfet

9iQ|Tau an ©umatra entbedft.

7) Der Surfenbunt (T. eidaris) wirb gegen 1 '//' btcf,

ifl glatt, bellbraun mit großen, rangen glecfen unb 8 raeifjge*

tüpfelten ÄreiSbä'nbern; ber fieinige Decfel ifl innraenbig glatt

unb geraunten, auäraenbtg conrep mit einer SSertiefung unb roll

fleiner äßarjen. Gfcemntfc V. Z. 184. g. 1840. ©d) roter 8

Decfel ©. 123. Nr. 86.

8) Der marmorierte (T. marmoratus), über 5" tief, glatf,

tvll knoten an ben -©intimgen, grün, raeij? unb braun manno*
riert ober geflreift. 2Ibgefd)liffen jeigt fid) febr fcfcöneS, fi'lber*

glä'ii$ente* unb fd)ilIernbeS Perlmutter, tarier man eg aud) bte

*)>riii$effinn nennt. @&e»nnt$ V. 1. 179. g. 1775.

9) Der ge perlte (T. sarrnaticus) rairb gegen 5" bief, unb

beftebt au$ Perlmutter mit gelbrotber unb fcblf&raaner Dfrnbe.

Die letzte SSinbimg mit 5 Änotenreipen. Die (Jond)olienl;änbler

fd)leifen fie geraöbnüd) fleüenraeife ab, bamitperlfarbene glecfen

entfieben; fit l;eigt bann tie geperlte SSittrac. Der fleüttgf Decfel

ifl innraenbig ergaben unb auSraenbtg roll knoten, raie Blumen;



442

iof>t e&emnifc V. £, 179. g. 1777. ©d>röter8 ©djnetfen»

tetfel @. 99. Nr. 620.

10) Die t>erfd)l offene trotte (T. coronatus) tfl: i*/a
"

fcief, grau unb grün marmoriert, mit jatfigen Änoten in 3 ditu

$en. G&emnip V. Z. 180. g. 1791.

11) Die «Pagobe (T. pagodus), über 2" breit unb bod),

grau, mit fhtmpfen Sängärippen unb breiten Jpocfern um bie

SBinbung, jiemlicf) wie ein d)inefifd)e$ Dad), obne «Perlmutter.

Der papuanifdje Greife! fcat einen bünnen Decfel, ber \id^

mit eingebt. Da8 Sbier $at ein febr IjnrtcÖ unb jäbeS $leifd),

unb ift nid)t gut ju eften. (B lebt nid)t unter Sßaffer, fonbern

$ängt an ben flippen, gegen welche ba$ SBaffer anfdjtägt. Sin

Slmboina ftnb fte nid>t größer al8 ein ©djilling; an ben tyapufo

infein aber fo grojj wie ein 9U'id)Stbaler. Da« Ubier bat ein fo

jäbe§ ?eben, ta§ man e8 n:d)t glauben foflte, trenn man tu

nid)t felbft beobachtet bat. Die ^aptter fagen, ba0 man e$ ein

gan$e8 3abr lang obne ©peife unb Sranf attfbewabren Fönne,

feafj fte aud) biefe @d)netfen in ityre ©trobFojfercben ju ben Älei*

bem legen, trteil {u glauben, ta§ etroa8 barau« mü|Te geflößten

worben fetm, wenn e« vor ber gew&bnlidKii 3eit flirbt. 3d> be*

tarn einmal 12 ©tücf, bie id) in einer ©puffet 2 Sftonat am
Seben erbtelt, obfdjon fte einen ^onat unterwegs gewefen waren.

Dann tbat id) , au8 verfebrtem ^ftitleiben, ttwa$ SBaffer bajtt;

fte Frod)en fogleid) au8 bem SB a (Ter nad) bem troefenen SRanb,

unb biejenigen, weld)e barinn blieben, begannen jn fterben, fo

ba§ id) im 4ten $ftonat ber Jpälfte quitt war. Die übrigen lieg

id) nun in ber ©d^üffel berumfriedjen, unb meine le$te fkrb im

9ten $ftonat, woran« id) fcbliefje, ba$ biefe Spiere ibre 9cabrung

au« ber fd)leimigen gettd)tigfeit an ben flippen fangen, wöbet)

man ftd> befonber« wunbern muß, ba§ fte bennod) unter allen

Jporndjen tit bärtefien ©dualen unb ba8 jabefte ftleifd) baben,

baber ^ii mit 9ied)t langlebenbe Greifet (Tr. longaevus) ges

nannt werben, ©päter babe id) fte an ben fteilen ge-ifen t>on

SRuffaniue gefunben, wo fie jur gltttb mit SBaffer bebeeft wur*

ben, aber immer böber hinauf Frodjen: biefe habt id) 7 Sftonate

lan^ aufbewahrt, unb fte nad)ber lebenbig nad) 93atama gefdjitft;

c8 ifl atfo fein 3 )ü"fe */ %a$ man fte aud) lebenbig bt$ nad) Jpol»



443

laub bringen fonnte. 1693 bat ein folrfjer Greifet toirflid) fafl

ein ganje* 3abr lang gelebt. Dhtmpb ©. 74. $. 21. g. D.

Gfremnifc V. £. 163. g. 1541. ©a$ Sfcier bey ©'Urin He

2;. 62. g. i.

12) Sie f (eine tyagobe (T. tectura persicura) ifl nur

1" Jbocb, braun geftreift unb gefledt, mit filteren Quoten.

@&em»u$ V. £. 163. gr. 1543.

13) ©er borftige (T. setosus), 2" tief, quer gefurcht, febroarj,

wei§, grün unb braun gefdnidt, obne ©fanj; ©edel roeifjlid),

auflrcenbig mit einigen £6rnd)en. ©a$ Sb^*" »ft 9"t X" ?IK"/

ober bie <&d)aU nid)t fc§6n> cbfd)on fle au8 Perlmutter beftebt.

Shtmpb 5af. 19. gig. C. G&emnifr V. g. 1795. £ei|?t bie

fdjroarje dürfte unb aud) Seoparb.

14) ©er ©olbmunb ober ber glübenbe £fen (T. chry-

sostomus) roirb 1 */," bief, unb bat einen .ftreiS von äroet)fpit)i=

<ijen ©puppen, ifl braun unb grün marmoriert, bat eine golb«

<\länjenbe, perlmutterartige Sftiinbung, unb roirb gegeffen.

«Humpb $. 19. g. E. ebemnio V. £, 178. g. 1766. Der

©edel bey ©d)roter ©. 191. Nr. 47. 2>a* Zi)iw »on Cu-
vier Ann. du Mus. XI. p. 184. X. 26. g. 11.

15) ©a8 SRiefenob^ ober ber Ö elf rüg (T. olearius),

wirb gegen 2 gauft bief, unb begebt au8 2 Sagen, roor-on tik

äußere fnetig, grau, aber fd)tuars, braun unb grün gefledt; tit

innere perlmutterartig mit Dfagenbogenfarben. ©er ©edel ift

fcanbbreit, ftngergbirf unb fteinbart, innroenbig rötblid). ©a$
&bier hat (in ^arteS gletfcf) , unb ift fr flarf, la$ man e& nid)t

auSjiebeu fann. ©ie galten ftcf> an (teilen flippen auf, reo tnele

SSranbung ifi, unb ftnb baber fd)tt>er ju befennmen. ©eroobnlid)

finb fte trupproeife betjfammen. Dhtmpb Xaf. 19. gig. A, B.

(5bemnt0 V. $af. 178. gig. 1771. ©er ©edel bei; Stumpf
2. 20. g. A.

16) ©er ©porn (T. calcar) ift febr niebrig unb nur einen

Soll breit, unb bat an ben ^Btnbungen grabauä flcbenbe <5ta*

d)eln, nrie ba.8 9uibd>en am ©porn, graulid), inmoenbig perlmut*

terartig; ber ©edel ift flein unb runb, etroaö eingebrüdt unb

gläiiienb, roie dm rötblid;e »Perle, ©inb gemein an Slmboiua
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auf grobem ©anb, unb wa-ben jjtgtfff«** Stumpfe %. 20. %. L

(Jpemntp V. %. 164. %i 1552.

Rubere paben eine ©pinbelgrube.

17) Sie Slelfler (T. pica) wirb gegen 3" bief, ijl fcpwer,

roet§ unb fdywarj gefd)äcft, ttnb fent ipren Slufentbalt vorjüglicp um

Surepa, aud) an 2lfrica unb SBeflinbien, aber fonberbarer SBeife

niept im 9J?itfelmeer. ©ie ift bie fcp&nfle ©djnecfenfdnite unb

tk 3ierbe unferer 9iorbfee, unb wirb aud), wegen ber gärbung,

sIBittwe genannt. Sloanfon Z. 12. g. 7. (Jfeemnip V.

$. 176. %. 1750. SaS Spier ift abgebtlbet unb anatomiert von

Cuvier Ann. du Mus. XI. p. 182. $. 26. & 5-9. "3Jtyl1

pflegt auf bie ©dualen allerlei) $ierltd)e8 ©dmifuvt'rF ju machen.

6eba Z. 75. Öbfcpon bie ©diale auäwenbig falfig, innweubig

perlmuttciurttg, ijl, fo ifl bod) ber Secfel bi'inn unb pornig.

£pemnifi IV. %. 151. g, 1420.

18) Sie rotpgeflecf te (T. sanguineus) ift nicht größer

atS eine Grrbfe, perfmutterartig unb glatt, mit blutrotlyu, fd)ie=

fen (Streifen nni> Kröpfen, unb ftnbet ftd) im ^Jiittelmeer auf

partem 55oben, gewöpnlid) in ©dpwämmen. Gpemnit) V. £af.

177. $. 1756.

19) 2luö Cftinbten fommen: ber © überm unb (T. argyro

stomus), über 1" btcf, raub, grün, rofifarben unb braun ge*

fdpäcft mitfd)5n glän^enber, perlmutterartiger 3D?ünbung. SHumpp

Z. 19. §. 2. Sbemnip V. %. 177. g. 1760. @S gibt nod)

einen bomigni, ber größer wirb unb voll jiegetartiger ©djuppeu

ift. (Spemnip V. $af. 177. $ig. 1758. Sann bat man nod)

einen bieten (T. margaritaceus), fcpwer unb glatt, grün unb

wci$ gefd)äcft. $umpp Z. 19. g. 4. Gpemnip V. g. 1762.

%Rwi bat bavon bie fogenannten Sappe nfd)nerfen

(Delphinula) abgefenbert, weil ik SBinbungen fdn'ibenförmig,

wie bep einem ^oftporn, auf einanber gerollt finb, unb meiftenS

lappige gortfäpe paben, wie ein Selpfcinfcpwanj.

20) Ser Selpbin (T. delphinus) wirb gegen 2" breit,

i(I perlmutterartig, grau un: rotb mit großen, verzweigten 2ap=

pen. "Der Svtfel ifl bünn unb braun, ginbet fid) in DfHnbien.

gpemnip V. Z. 175. §. 1727. Sa8 Spier bep S'UrvtUe
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%. 62. g. 25—28, gelbfid) mit braunen 9?et>en, obne %kvat$,

2lugenftiele wie anbere.

8. ®. Die @cfmünbe (Trochus)

gleid)en einem fpiralgefurd)ten Äegel, unten mit vierecfiger

öuermünbung; bii ©cbale ifl perlmutterartig, ber Detfel meifl fteis

nig; ba$ Xbier gleicht bein ber vorigen, fyat aud) $nm) gefltelte

Singen, aber meifl an ben ©eiten De8 JpalfeS einen gefranjten

©d)let)er. 'Siefe meifl fd)ön gefärbten unb geflecften rauben

®d)alen ftnben ftd) »orjüglicb in Den Reißen unb gemäßigten

beeren, unb werben aud) Äreifelfd)iiecfen genannt, ©ie tbeilen

fid) ebenfalls in fold;e mit unb obne ©pinbelgrube. 93on tm
leptern ftnben fid) lauter Heine im ^ittelmeer.

1) Ticii 2Bulftföpfd)en (T. vestiarius) ifl fctfl fd)eiben=

förmig unb ntd)t viel größer aB eine 23obne, glatt unb bunt,

weiß, rotb unb braun, Gbtmni£ V. $. 166. g. 1601.

2) Der ©d)nurbunb (T. conulus), gegen %*' tid unb

boeb, ifl gelbrotf) mit grauen SHingen unb rotben tupfen; bäuft'g

um Europa, bet) Söenebig auf fdjlammigem 23oben. Steins

nifc V. £. 166. g. 1588.

3) ©er 3uj übe nf retfei (T. zizyphinus) fafl ebenfo, aber

etwaü bb\)et, mit förntgen SBinbungen, worauf rotbe unb raei§e

glecfen; nid)t bäußg, bei) beliebig im ©d)lamm. @bemnt0 V.

S. 166. g. 1592.

4) £)er bunte (T. tessellahis ) , runblid), Fauin 1" groß,

jiemlid) glatt, quergeflreift, grünlid), mit fd)warjen unb weißen

Säubern unb bunfeln, viereckigen glecfen bebeeft. ginbet fid) in

^enge an Slfrica unb im ^ittelmeer bei) Sriefl, wo er Naridola

beißt, an fetfigem ©tranb. £)a# Sbier bat an ben ©oblenräns

bern 6 gewimperte gäben. 2lbanfou Zaf. 12. gig. l. Osilin.

Sbemntfc V. & 166. g. 1583.

2lu8 £>jlinbten fommen:

5) Die 2>i (flippe (T. labio) wirb fafl jollgroß, ifl uem*

lid) opal, geflreift unb förntg, grün, fd)war$, rotl) unb rneiß ge=

flecft, Sippe bief unb gefaltet, £>ecfel bomtg. ©ie werben ge>

geflen, aber man muß t>k ©d)alen jerfd)lagen. SRumpb & 21.

g. E. (Jbemnifc V. %. 166. g. 1579.

6) 25er gälte nb unb (T. tuber) wirb über i
1
/** tid unb
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fafl eben fo #odj, ifl pertmutterartig, fcfjwer, grün mit grauen,

fnotigen 2äng8rippen unb bicfen SBinbungen; bie TOnbung ftJ«

berfaroen. ebemnif) V. !J. 165. $. 1572.

7) Der Regenbogen (T. iris) rotrb gegen Hfl bicf tin&

eben fo l;od), ifl glatt, violett mit braunen 3itf$acfen unb Dupfeu.

G&emnifr V. 3;. 161. g. 1522.

8) X)ie Fnotige (T. raauritiaims ) wirb t%"! bicf unb

$od), f)at 10 SBinbungen roll Änoten, grün unb rotp gefrfjäcft;

beigt aucf) gotf;ifd)er £f;urm. G&emiufc V. Saf. 163.

gig. 1547.

9) Der gefenflerte (T. fenestratus) ifl etwaS Heiner, unb

bte Sßinbungen finb burcf) Querfeiflen rerbunben, rpie genfler»

lurfen, grau unb grün geflecft. Rumpf; $. 21. §. 7. ^ems
ni£ V. & 163. §. 1549.

2lu$ SBeflinbien Fommen:

10) Der runzelige (T. imbricatus), über 1" bicf unb

f)od) , mit bicfen, Fnotigen, frf)iefen Rippen, fcbmu^igweig ober

rotbtid), ofme Perlmutter; beigt aud) ef)inefifcf)e$ Darf), ©es

ttjö^nlid) wobnt bartnn ein GnufieMerfrebS. ©loane ©.241.

Nr. 9. <5pemnt0 V. %. 162. gl 1531.

11) Der gefcpnipte (T. caelatus), fafl eben fo, aber etwaS

groger, unb bie SBinbungen fi'^cn t-olf breiter knoten, meifl grün«

lief) unb rotbgefcbäcft. Gbemnifc V. $. 162. %, 1536.

12) Die Sroblerinn (T. conchyliophorus) wirb über 1"

breit unb fafl eben fo b^tf), ifl febmupig weig, unförmlich ge»

faltet unb $at altertet? ©teinepen unb ©cfmecfenfctwlen an ft'rf)

Heben unb jwar in ©ruben, aB wenn ftcf) bie ©cfyale wk
2Bad)£ einbrücfen liege; f)ei§t franjßjtfdp Fripiere.

3u benen mit einer ©pinbelgrube geboren:

13) Der gefcfjäcfte (T. varius) ifl faum %" grof, bU§,

mit graulichen Räubern, unb fmbet {idb in Sftenge im 9SSIUUU

meer auf fd)lammigem 53oben, befonber$ in ben Sagunen ton

5ßenebig, wo er Caragolo tondo beigt, unb abgefotten auf btn

93?arft fommt, unb t>on armen Seilten gegeffen wirb. Der Decfef

ifl bünn unb fafl fcäutig. ©ewof;nficf) wopnt barinn ber Dioge*

14) Der graue (T. cinerarius), roit ber vorige, bräunliche
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gierten auf afcbgrauem ©runbe; nid)t bauftg tu ber 9?% \)on

«Benebrg. Cbemnifc V. $. 171. g. i686.

15) Jpaufiger bagegen, auf @d)fammgrunb im offenen $)?eer,

ber grüne (T. umbilicaris) , ron berfelben @ro§e unb ©efklt,

oiir-engrün, mit weisen unb braunen ^mieten in Querreiben, unb

einer fer)r tiefen ©pin beifüge; \)ti$t Caragolo tondo di mare.

(5|)emni(j V. g. 1666.

16) ©er <Pbaraon8bunb (T. pharaonis), gegen %" bicf,

jiemlid) runbXicr), fornig, rott) mit weisen, fcbwarjgebupftett

Greifen. 2(n Slfrica unb im 3RitteImeer, ber; beliebig gewobnüd)

nur erbfengrofj, unb nur in ©dbwämmen. Slbanfon £af. 12.

gig/. 3. Vasset. Gbemnifc v. £. 171. g. 1672.

17) 2)ie ^)e,re (T. magus), über 1" bicf, mit fhtmpfen

knoten, weif, mit rotten, gebogenen ©treifen bebecft; ftnbet fid>

nuo) im rotten 3fteer, unb iß jiemltd) gemein in ben ©amm*
lungen. e^emnijj V. $. 171. g. 1656.

2(u$ Cftinbien Fommen:

18) Der große (T. niloticus) ijl gewobtüid) 2" bi<$ unb

fcod), wirb aber felbft 5" b^d)/ gfatt, weifjfid) mit großen, wel*

ienfcrmigen unb fenFred)ten, rotten unb grünen glecfen unb

©treifen gejiert, unb t)at einen bornigen 2)ecM. 2)a8 gteifd) ifi

gut ju ejfen, jeood) muß e8 lang gefod)t, unb bann b<\8 JpauS*

eben gerfebfagen werben, weil ftcf> ba8 £bier fo weit bineinjiebr,

ba§ man e§ ntcf>t &erau$&olen fann. Stumpf Z. 21. g. A, B.

€&emnifr V, $. 167. g. 1605. $a« Sbier bei) £)'Urt>Ute

%. 62. g. 12. grün, ©ob*« gelb, gü&lfäben rotb, Slugenfliele

febr bicf.

19) Sie grofe ©onnenborn (T. solaris) ijl eine fe Irene

unb foftbare, nid>t bobe, aber über 2" breite, gelbliche ©cbafe

mit fd)iefen ©treifen unb taugen ©tadjem umgeben, untere Biitt

concar-, obne «Perlmutter. SBurbe ebemaB mit 100 fl. bqaW.
S)ie ©d)ale ijt bünn, burd)fd)einenb,. obne ©lanj, fajt wie gelbeÄ

35ad)8, unb bat bisweilen Grinbrücfe r-on Fleinen ©teinen, )ivit

bie Sröblertnn; ber £>ecfel ijl papierartig. SHumpb Znf. 20.

gig. K. (Jbemntfc V. Z. 173. g. 1700. QB gibt in 2Beflin*

bien ein ä'bnlidjeS, welkes au$ Perlmutter beflebt, unb anSweii»
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big oft einen ©olbglair, fmt. Sie ©trafen finb rur$er unb

tiefer. G()emnit> Z. 174. g. 1716. .

Rubere finb fefcr lange .fteget.

20) 2)q£ Selefcop (T. telescopium), 3 M 4" lang, unb

nur 1 bi§ l'/2
//

i>i<£, braun, ganj glatt, mit febr fielen ©pirat-»

furct)en. ©ie geborten fo:ift ju ben ©elten&eiten. 9himpb Z. 21.

g. 12. Gtemni» V. %. 160. & 1507.

2lnbere fyabm eine gonj f>ofcle unb geferbte ©pinbel. (So-

larium).

21) £>a$ Sßirbelborn (Trochus perspectives) ift faft

fdjeibenförmig, über 2" breit, aber nid)t r)alb fo frod), glatt, bod)

längSgeftreift, mit meinen unb braunen ©ürt'eln' umgeben, falf*

artig, mit einem bünnen, dornigen Detfel. öeben in Cftinbien

am ©tranb im ^Baffer. 3ft eine ber fdumften unb gefd)üt)tenen

©dualen. Jpetgt aud> ^erfpectivfdHiecf e unb ©onnenubr.
Stumpf) Z. 27. g. L. Gbemnitj V. Z. 172. $. 1691.' £aä

Sbier bei? £)'U nulle 3;. 62. g. 21. gelb, gu§ ol;ne Bierarb,

Shigenftiele roie bei; ben anbern.

©cdjgte 3unft. Ott nncnfcbnccf cn

Ijaben am Hantel unb an ber ©ct)ale eine »erlfincjcrte 9lthemriM)re unb

ätvet) Äammftemen.

£>ie ©dualen biefer ©dmerfen jmb nid)t perlmutterartig, fon«

bem falfartig, nnb baben nad> vorn immer eine ^ufammenge*

bri'icfte, uieifl verlängerte Dttnne, roorinn eine äbnlfcbe 53erlänge =

rung be8 9Jfamtel3 liegt unb gemolmlid) barau# bervorragf. (£3

fangen $n>en jtammfiemen fd)ief am ©erootbe ber 2ltbembobte,

roopon tit Itnfe viel fleiner al# tit anbere, unb baber oft übers

feben roorben ift. £>a8 Sbier hat etnen länglichen $\\$ mit

einem bornigen £)ecfel, obne %itvatUn, aber vorn gerob'bnlid) in

jroet) Sappen auflgebebnt; groet) güblfäben mit 2(ugen, balb auf

©fielen, balb auf bem C^runbe. Der ßopf ift Furj, aber au$

bem ^unbe lci§t ftet) bei) ben meiften ein fleifdnger QtüiTel oft

mebrere 3oll »reit bervortreiben, ber Sieben (in feinem @nbe

bat, unb tu bicfflen ©cbnetfenfcbatei» burd,>bobreu fann. T)aS
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£od) ijl fo runb unb glatt, <\B Witm ei auf bem T)ret>flu^>Ie ge*

mad;t wäre. QieU 'Zfyicti ftnb bemnad) febr blutgierig; benn

fi'e freffen nid)t, fonbem fangen nnr nnS; fte leben, mit wenigen

SluSnabmen, im $)?eer, ftnb getrennten ©efcblecf)te8 mit) legen

viele Fleine Gh;er in kantige 231afen, weld)e balb a!8 Angeln,

balb at3 lange ©d)nüre ober SEBal^en an einanber Rängen, unb

oft für tyflanjentbiere angefeben würben. (B Fommen unter

ibnen bie gröfjten unb febwerften Schalen vor, metfi mit grofen

knoten unb %aden, oft aber aud) ganj glatt, glänjenb unb febr

fd)ön gefärbt, ©ie Friedien auf bem 95oben ^erum, unb Heben

nid)t an Reifen, wie bie @d)ü|Jelfd)necfen, bie Beriten unb

manche Äreifel.

9SHan Faun fte beutlid) in 3 ©ippfebaften abtbeilen. Sie

einen baben walzenförmig eingerollte ©dualen, wie Papierrollen

ober Sitten; anbere ^aben gewölbte, faft Fugeiförmige ©dualen,

mit einer Furien 21tbemrinne; anbere enblicb baben ä^nlidje &d)a*

len mit einer langen, fd)nabelförmigen Dnnne.

1. ©. 2>ie SRollfcbnecfen

ftnb eingerotftunb glatt, wenigflenä obne©tad)eIn unb %aden,

baben eine fd)tnale ©eitenmünbung, weldje unmittelbar in bie

Sltbemrinne fortläuft, unb einen Fi'immerlid)en ©edel, ber maiut«-

mal feblt. T>a8 £bier bat einen langen, vorju-eefbaren SRüflel,

meijl bünne güblfäben mit angewachsenen, biefen Slugenflielen.

1. ©. T>ie Äegelfdjnecfen (Conus)

ftnb eingerollt unb Fegeiförmig, mit febr Fuqem SBtrbel

unb fd)maler, geraber TOnbung obne umgefd)lagenen JHanb unb

obne galten an ber ©pinbel; bie 21ugenjh'ele ftnb mit ben bim*

nen güblfäben verwarfen; ber gujj unb ©ecFel ftnb febr Flein,

unb ber Düffel febr lang. ©ie ©d>ale ifl mit einer raupen,

fdjmutjigen Oberhaut überwogen, unter welker fte aber glatt wie

Marmor, unb e&en fo fd)ön unb mand)faltig gefärbt gttm 53orfd)ein

Fommt. ©ie einen ftnb gebüpfelt, bie anbem geflecft, anbere

neuartig gejeid)net, anbere geftreift, gebänbert, anbere wolFig,

nur wenige gleid)farbig. diejenigen, welche Körner um ben

Sßirbel ober ben 25oben $aben, beiden ge Frönt. (*8 gibt eine

grofje Selige von Gattungen, fafl augfd)liefjlicb in beigen W?e--

ren, bie in ber [Regel treuer begabt werben. Sbiere bei? £ o ra-

ufen* aflg. 9iaturg. V. 29
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ffal %. 40, D; «Poti III. 3:. 45; (Jljrenberg it. 2; gret?*

«inet X. 69. £)'llrt>ille 3:. 52, 53.

1) 3m ^ittelmeer ftnbet ficf> mir ber gemeine -tfegel

(C. ignobilis), Faum 1" lantj unb %jt' bicf, mit vorfpringenber

SBinbung, braun, r&tfclid) getüpfelt, mit einem toetgen ©ürtel.

Jfpmiftg im abriatifd>en Sfteer, gegen Sflrien, jwifdjen flippen,

wooon fte (in ben ©tranb geworfen werben, ©ebo III. X. 47.

g. 27. «Polt III. $. 45. g. 3.

2)ie meiften, fd)önften unb größten Fommen auB Cjltnbien,

unb jwar alle folgenben, mit 2lu8na&me beg SßwenFegeB Nr. 16.

3u benen mit Furjem SBirbel, fo ba§ fte von felbft aufrecht

flehen, geboren:

2) Der "üftarmorfegel (C. marmoreus), wirb über 3"

lang unb l
1/," bicf, ijl gefrönt, fdjwarj, mit vielen breyecfigen,

weisen gtecfen, woburd) eine ne&formtge Säumig entftebt; ber

©ecfel b<rt gelbe unb fdjwarje ©treifen, unb ber DUtfTel ifl Hein,

gelb unb rötblid) gefäumt. ©ie finb mit einer bünnen Jpaut be*

becft, weld>e man abfragen muß*. 3br Saidf) ifl ein Jpaufen

bicfer ©dmüre, gut ju effen, wie ba8 21?ier felbft. ©ie werben

viel gefud)t, um [Hinge bar>on ju machen, welche nid)t blo§ bi?

einbeimifcben, fonbern aud) bit europäifd)en Sßeiber an ben

gingern tragen; bU{e& gefd)ie$t nid)t obne grofe 9)H'ibe, unb fafl

ebne @erätbfd)aft; fte fdfjleifen ben SBirbel auf einem rauben

©tein, bi5 man alle Jpofcligfeiten jwifd)en ben SBinbungen flebt,

unb fägen bann mit einer bünnen geile ittoa 2 ©tiiefe gu Düngen

ab, beim mebr fann man nicfyt barattä gewinnen, ©ie finb fcf>ön

miß, glatt unb glänjenb n>u Elfenbein; benn bit fd;war$e garbe

gebt nid)t burd), unb wirb abgefd)liffen. Grillige lauen tiefe

Diinge glatt, anbere fdjneiben «Bierecfe unb 33lumenwerf barauf,

unb anbere wifjen einen fd;warjen glecf barauf 31t latjen, al$

wenn er ein gefaßter ©tein wäre, ©ie brechen übrigens leicfyt

entjwen. SSJlan madjt aud) foldje Dttnge von bein 93 ud) Habens

Fcgel unb twn anbern, jeboef) finb fte nidjt fo gut. SHumpfc

%t 32. g. N. Martini II. % 62, g. 685, Sfcier bei; 2)'Ur*

rille X. 52. g. 4.

3) 2>a8 Äronborn (C. imperialis), gegen 3" lang, ge»

Front, weil", mit grünlichgelben 23inb«n unb wet0 unb braun im*
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terbrodjenen Sinien; wirb bcü) gefcfui&t. Stumpf 3K 54. g. H.

Martini II. 2. 62. g. 690.

4) Der 23ud)ftabenfegel (C. Hteratus) wirb gegen 3"

lang, ift rbet§, mit bräunen öfcer fdiwarjen tupfen in Dteiben,

unb bret) gelben Stoben s beißt gewölmlid) ber atabtfd^e Siger,

aud) ba8 SKujityorn ober 2l£(5=93iicr>. ©er SBirbcl tfl fr platt,

ba§ bie ©d)ale von felbfl, wie ein Äcgel, flehen bleibt; man

macht auch gingerringe barauS. Diumpb Z. 31. g. D. $ftar»

(tili II. £, 60. g. 668*

5) Sie Äerje (C. virgo) wirb über 4" lang, fd)neewei£,

m ber ©pijje oiolett. Diu mpb Z. 31» g. E. Martini II.

Z. 53. g. 585.

6) Der ©arnFegel (C. miles), gegen 3 lang, gelbltd),

mit einer braunen s5inbe, gemein. Dxitmpl) £af. 55. gig, W.
Martini II. 2. 59. g, 663. Styier bei; D'U nulle Saf. 52.

gig. 11.

Slnbere fi'nb me&r birnformig.

7) Der Jjpermelin (C. capitaneuß), iibet 2'* lali$, g"elMtd)s

grün, mit jwei; braungeflecften weifen Zaubern, unb $>imcteit

in Guerreifcen. SÄumpfc 9t. 33. g. X, Martini IL Ul 59.

g. 660.

8) Der (General (C. generalis), 2'' lang, gelbltcnbraun,

mit mumterbrod)enen toiifitn 33inben imb fpitugem SBirbeL

SHumpp Z. 33. g. Y. Martini IL & 649. Sbier bei; 31 r*

gen rille 3:. 3, F.

9) Der £berabmtral (€. animiralis summiiS), 2" lang,

citrcnengelb, mit weifen breyeefigen glecfen unb Pier gelben,

neuartigen ?Binben. tiefer Würbe am meiflen gefdjäfct, el;e man
ben Cramenabmircil tonnte. ÜUimpp $, 34, g. Ö. 9J?ars

rint IL 2. 57. g, 634.

Daju gehört ber gewi?bnlicbj Slbmirat, \)&\ n\\ Öahb
weniger. Stumpf 2- 54. g. 10, &W* ftetgti, IV. $ttf. 3.

gig. i.

Der $nJetire Slbnitral (C. vicdrhts), jiemlid) fo, abet

Henter, mit mrbr weißen glecfeü. SRumpfr $af> 34. gig, D.

eifern n i0 X. Z. 141. g. i5u7.

Der reefunbifd;e Slbmiral (C. siamehsis), cfone totifii

29 *
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glecfen. Stumpf Xaf, 34. gig.. E. Martini IL $af. 57.

gig. 640.

Darauf ber 93iceabmtral mit unterbrochenen S3änbern.

SRumpft $. 34. g. F. «Kartini II. %. 57. g. 638.

10) Der Unverg leicftlicfte (C. cedonulli), gefront, golb*

gelb mit verflogenen roetfjen Werfen unb braunen, unterbrochen

neu Querftria)en, roirb etroa 2" lang unb am ftödjften gefrftäfrt,

weil nur roenige befannt finb. Martini II. X. 57. g. 633.

$. 62. g. 682. gür tiefe 2lbmirale, bie fcf)ön glänjenb, ge»

färbt unb mit jiertidjen £rben8bänbern gefdjmi'icft finb, saftlte

man früher Jpunberte von ©ulben.

11) ©er ©cftmetterlingSflügel (C. genuanus), i'%"

lang, rotblicftweif?, mit braun unb roei0gefd)äcften, ungleichen

S3tnben, roar eftemalS im jroet>ten «Rang. «Rümpft $af. 34.

gig. G. Martini IL. £. 56. g. 624. Sftier bei) «ilbanfon

3.. 6. g. 1«

12) Da8 SSutterwecflein (C. glaucus), 1" lang, grautieft,

mit fcftroarjen unb rotten glecfen, unb «Puncten in meinen.

«Rümpft S. 33. g. G. Martini IL $. 61. g. 670.

13) Der Stfcftenfegel (C. rusticus), l'/B" lang, bunfel*

grau, mit fcftwarjen glecfen. «Rümpft $. 32. g. R. 9ftar*

ttnt IL $. 52. g. 578. Sftier bei? «Polt III. X, 45. g. 4.

14) Der «Sutterroecf (C. betulinus), 4" lang, citronen*

gelb, mit braunen glecfen unb (Striaen in Querreiben; ijt bie

größte ßegeffcftnecfe. «Rümpft S. 31. g. C. Martini IL

£. 60. g. 665. Sftier bei) D'Un>tlle X. 52. g. 2.

15) Der gaben fege l (C. figulinus), 3" lang, jimmet*

braun, mit bunflen gäben umrounben; feiten. «Rümpft 2. 31.

g. V. Martini IL 2. 59. g. 656. Sbier ber; D'Urville

Saf. 52. gig. 3.

16) Die SSauernmuftf (C hehraeus), über i" lang,

faft eben fo bicf, gefront, roeig, mit vierecfigen fcftroarjen glecfen

unb Greifen. Stumpft X. 33. g. B. «ilbanfon X. 6. g. 5.

Martini IL Saf. 56. gig. 617. Sftier beo D'Urville Saf.

52. gig. 5.

17) Der ©anbfegel (C. stercus rauscarum), i*/a" fo»g,
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weig, t>oO f*war$er Dfipfel In Greifen. SRumpp" %. 53. fr Z,

A. Martini II. $. 64. g. 711.

Sintere finb geflrccft, unb baben einen gtemlid? langen

Söirbel.

18) Der Sowe (C. leoninus), 2" lang, \vti§, *ott von

braunen Düpfetn utib wfloffenen gierten. StuS Sßefh'nbien.

«Rumpp Saf. 34. gig. M. ßnorr «ßergn. VI. $. 11. g. 4.

Martini II. $. 57. g. 640.

19) Der raube (C. nussatella), !'*/" lang, btmn, fornig

unb gefurzt, fabt. ftuiupp S.33. g.E. Martini n. £. 51.

g. 567.

20) Der förnige ßeget (C. granulatus), 1" lang unb

bünn, fornig, rotp mit weifen Streifen unb rotpen Düpfetn.

3ft artint II. 574.

21) Der Draniena bmirat (C. arausiacus), 2" lang,

weif, mit 2—3 podpgetben Zaubern, unb n>ei§ unb braungeflecf.

ten,'erbabenen Linien. 3ft fcer feltentfe unb tpeuerfte 2lbmirat.

«Humpp %. 34. g. A. Martini II. 2. 57. g. 636.

22) Der geftetfte (C. magus), l
1/*" lang, weif, mit gel-

ben Sängäflecfen unb braun unb weif? gebüpfelten Querlinien.

«Rumpfs. 32. & Q. Martini II. 2. 58. g. 641.

23) Der Sigerfegel (C. striatus), 5" lang, fcpneewei§,

mit braunen, fonberbar gematteten gtetfen unb rBfffftcfkti ober

getblicpen, unterbrochenen Kreislinien. 9htmpp £. 31. g. F-

D'Urrilte 52. 10.

24) Der gebe r feg et (C. textile), 3" lang, gelb ober braun,

itberatt mit grofen, getben, fcpwarjgeranberten gtetfen, wie ge>

bern, unb neuartigen ©trieben; beigen aud) ©olb* unb <5\U

bertatfen. ©ie fonnen ben rotben, weiggefäumten «Ruffel weit

pcrauSjhecfen, unb empftnbttd) bamit flehen. £>bfd)on fte tag»

lieb gefangen unb gegeflen werben, fo ft'nb (U bod) im SBerbadpt,

btf§ (Ie giftig fepen; eine ba\>on ge|lod)ene ©clavinn föplte ein

Surfen in ber £anb, welcpeS aümäpttd) ftcf> über ben ganjen

Sttb verbreitete^ unb worauf fk auf ber ©rette tfarb. 9tump&

Zcif. 32. gig. O, P. Martini II. X. 54. g. 598. Spier bep

D'llrrilte X 53. 16.

25) Da* 9tepporn (C. aulicus), 4" taug, braun mit brep*
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ecfigen, neuartig verbunbenen, weisen gierten tmb feinen Quer*

tfreifen. SRumpfr $af, 33. gig, 3, 4, Martini H, $«f. 53.

gig, 591.

Rubere ffnb baucbjg unb bünnfd)alig,

2G) £>a$ ©efpenft (C. spectrom), 1 »/»? lang, gelblid) mit

gebogenen, braunen SängSflreifeu, gftuinpfr $. 32. g,S, 9ftar»

1 1 n t H, 5, 53. 5% 531.

27) $er 31 it> a t f o cj e ( (C. tulipa), über 2" grefj,. meitmün*

big, geheut, nm§ , bin unb !AMb<jc bläulid), bnuin, gelb unb

rotfr burcbeinanber mit beübraunen, unterbrochenen CJiierflricfeeii;

ebenfalls gefd)a>t. JRumpp Sfcqf, 34. gig« K. Martini II.

Saf. 64, gig, 718. Sfcier bey ^'UrviUe $, 53. §. 2. (3ftS

1834. £, 6.)

28) £er ^fannenf neben (C. bullatus), weitmünbig,. büun»

fdjalig,, 2" lang, gelb unb braun bureb/einanber mit t-erfcbiebenen

33änbern, 5lba nfcn ©. 75. %af. 5. gtg. 1. Martini U.

£. 63, g, 725. 3fl wo^I dm junge Cypraea testudinaria,

29) ©af £rben8banb ( C, vexillnm), 3" lang , braun

unb roeifj burdjeinanber mit einer zeigen 23inbe, 2BirbeI braun

geflecft. «Rumpp $. 31. &, 5. Martini II. 2. 57, g« 629.

30) T>iX SBolfenfegel (C. geograplms), längfid), über-

4" lang, l *//' tief, bünnfdbalig, weitmünbig, gefront, pat jweu

breite,, fdnnu^igbraune 33anber unb bret) tt>ei§gefd)äcfte, gtemlid)

unorbentlid) burd>einanber, wie SSolfeu, Shtmpp 2. 31. ft. 6*

«Wartint H. &. 64. g. 717.

2. ©. 2>ie SB a l $ e n f d) n e cf e n (Voluta) haben maljige, flarFeA

glatte ©cpalen mit langer 93iünbung, gefalteter ©pinbel unii

meift langem SBirbcl; ba% Zijitv t>at vent»ad>fene Slugenfüele,

tintn febr langen, bobrenben Düffel, einen breiten gut?, ber (id>

jum Sbeil über tk @djale fd>lagen lagt; ppne Decfel. ©ie finb

eigentlich nur in ben beiden beeren ju Jpaufe, unb im «Kittel»

meer femmen nur einige fleine unb unanfelmlid)e ©tütfe vor,

(B giN ganj waldige, tk überall gleict) bief finb; anbere Uibm
eine weitere Sfti'utbung; bei) noch anbern enblicn ifl fafl bie ganje

©cbale nid)t§ als eine ungeheuer? SBinbung mit febr fleinem

©irbef.

a, £>ie (Jornelftrfd)en (Volvaria) finb fleine SSaUen
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obne rprfpringenbeu SSirM, mit einigen galten unten an ber

©pinbel.

1) X)te gemeine (V. monilis), Faum V2
" fang, fdjnee«

roei(j, jtemlid) oval; mau fa£t fte tu £fiinbten au ^>al3bän£>er.

«Martini II. fc 42. g. 426.

b. Sie ©urfen ( Marginella ) , ftnb attdt) Fletn, mepr

lniud>i(i mit vertieftem SRanb unb einem furjen SBirbel; meift

mit Sicfjacfflecfen.

2) Die glatte (V. glahella), über 1" lang, ^ranlid>^ratui

mit rbttylidytn Säubern unb tviifetn Dupfen. Der gag ift gro§,

ber ^ü|Tel Fur$, unb bii Slugenjliele finb mit ben bünuen gübl*

fäben verwarfen. 2ln Slfrica 'in Stenge an gelfen, roo ftarfe

Sranbung $>. 3$Rr bei; Slbanfou 2. 4. g. i. Martini II.

Z. 42. g. 429.

3) Die gebüpfelte (V. persicula), s

/4
" fang, \vei§, roll

gelber Düpfel. 2ln Slfrica. Slbanfon $af. 4. gig. 4. Sttar*

tini II. X. 42. g. 421.

c. Die £)lioen (Oliva) (Inb faft roaljtg, bief unb fc^tr

glatt, mit Bieten ©pinbelfalten. Die Slugenfliele finb mit bin

güfclfäben oer*oad)fen; ber SR&ffej tft lang unb ber Detfel feUt.

®a$ gleifd) i\\ sab unb fd)led)t gu efi"en. S^lete ber; D'Uroille

Zaf. 46.

4) Die gemeine (V. oliva), 3" lang, glatt, olivengrün mit

fd)warjen äitfjatfeu unb Säubern, ober and) ganjj fd;roarj.

Öflinbieii, oäufi'g in (Sammlungen. SHumpfe %, 59. g. 2—6.

Martini IL 3;. 45. g. 72.

5) Die «Porpfeorroalje (V. porphyria), über 5" lang,

grau unb fdjroarj marmoriert, mit einem fd>n>arjen Söanb, tun*

nmibtg feodjgelb. Sfltntten; peigt 2luroramunb. [Rumpfe

Zaf. 39. gig. 1. Martin i II. Z. 45. g. 476. %on «Panama

fommt ba$ fogenannte türfifobe Sager 4" lang, blaf?flcifd)farben

unb rotpbraun marmoriert; wirb fyod) gefegt. Martini II.

3;. 46. g. 485.

6) Da8 ©limmerdjen (V. ispidula), l" lang, gang glatt,

bräunlich, grün unb fd)roar$ gebüpfelt ober gejlreift. Cflinbien;

fcäuftg in Sammlungen. Dt u m p 1; Z. 59. g» 67. Martini II.

Z. 49. g. 522.
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7) Die @d>Iauc^battcl (V. utriculus), 2" lang, etwas

gewölbt, roeijj unb grau marmoriert, mit jwet) braunen SSänbern.

SRitmpl) 2. 39. g. 9. Martini IL X. 50. g. 551.

8) Die jafpiSartige (V. jaspidea) ifl: nur V' fo»9#

grün unb fc^roärjtid) gebüpfelt unb geftreift, n>ie Sofpi* , wirb

baber in SRinge gefafjt. Stumpf £ 39. g. 6. Martini II.

X. 50. g. 556.

d. Die 33 obrer (Terebellum) finb lang Fegeiförmig, mit

fetyr langem 3Btrbet; TOnbung fd>mal obne Kanb unb Säbne.

9) Der glatte (Bulla terebellum), wirb l'/V' lang, 3'"

bitf, glatt unb fafct mit fd>war$en ©treifen, 2lbern ober Düpfeln,

feiten ganj mei§. Die ©d)ale ifl fo leicht unb bünn , roie (in

aufgerolltes Q3latt, unb ba8 Sbier mad)t fid) taB Vergnügen, au8

bem Sföaffer ju fcfyiefjen roie ein tyfeil vom S3ogen. Stumpf

X. 30. g. S. Martini II. X. 51. g. 568.

e. Die ©traubfdjnerf en (Mitra) Reiben fernere, ftarfe,

fpinbelformige ©dualen mit langem, fpifcigem SßSirbef, länglicher

SJiünbung unb tiefen galten an ber ©pinbel. Da8 $bter l)at

eine Fleine, hinten fpi^ige ©oble ob"« Detfel, eine »orftebenbe

Sltbemriune, bünne gi'thlfäben, mit r>erwad)fenen Stugenfiu-len,

unb Faun einen SRitj|*el b^auSflrerfen, ber länger ijl, aU tie

©d)ale felbjh $iele Xi)im abgebtlbet bei) D'Urtnlte ©. 633.

X, 45. ©ie finb febr furd)tfam unb langfam, fo ba§ man oft

mebrere ©tunben, ja einen ganzen Sag warten Fann, biB fit ben

gu§ bewegen, unb bie Sltbemrinne vorjlrecFen; oft fdjieben fte

nur ben langen $fiü|]el fcerauS, unb taflen um fid) ber. Degbalb

finb fit aud) ganj von ©d)lamm befubelt, ba§ man nid)t$ von

ben fd)onen garben ber ©d}ale wabrnimmt. %n &** Äiemen*

tytyU liegt ein blätterig verjweigteS £)rgan, weldjeS einen febr

flinFenben tyurpurfaft in 3ftenge abfonbert, ber erft an ber

Xhift braun wirb, unb tk Spant eben fo flarF färbt, mit ber S)hU

lenjlein. 2(n ber ©pifce beS «Rüffel« ffeben bren Reiben Jj?äFrf)en.

10) Die S3ifd)off«mü0e (V. episcopalis) wirb 2—5"
lang, nur l" bief, glntf, roti$ mit mereefigen, rotben glecfen rei«

benweife umgeben; SBinbungen obne Jpöcfer. ©emein in £>fl=

inbien, mad;t gefährliche SBunben mit bem SMiffel, unb wirb

ntd)t gegeffen. üluinpj X. 29. g. K. Martini IV. X. 147.
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g. 1360. £>a8 Styer U\) ©'Un>üle 2. 45. g. 1—7. (3(1*

1854. £. 5.)

11) Der Garbinal8r;Ut (V. cardinalis) wirb über 2"

lang unb "/i" btcf, ift glatt, obne SBarjen, njetf, mit rierecfigen,

braunrotben gfeefen in Reiben unb 5 galten an ber ©pinbel.

kommen nidjt häufig au6 öfltnbten. Martini IV. £af. 147.

gig. 1358.

12) Sie tyabfHrone (V. papalis) wirb über 3" lang, 1"

tief, ift weif?, mit jiemlicr) viereefigen, rotben gledfen in Reiben.

2)ie ©pinbef r;at 4 galten, unb W SBinbungen (Inb r-on fpitji*

gen 5ßar$en gefront; wirb febr gefd)ät)t. ginbet ftd) nid)t feiten

in £ftinbien, unb bat ein frf)äblirf)e8 Sinter ju feinem Grinwobner,

ba3 bart, jäb, weif? unb fd)teimig von gleifd) ift, unb manchmal

einen febr langen [Rüffel berauSflrecft, womit e8 einen giftigen

©tief) geben Fann, wenn man e8 lebenbig in bie Jpanb nimmt;

«8 finb fd)on einige 5ttenfcf)en baran gefbrben. (DeFod)t unb ge»

geffen bringt e8 ein tobtlicbeS Sßürgen $nx>cr, wefjbalben e8 aud)

al3 Äoft verworfen ift: bennoer) braten e$ bie geringen Seilte

auf ber Snfel ßeram, wo e$ bäufig rorFommt, manchmal auf

Noblen, unb effen e$ obne ©cbaben. Sftumpb Saf* 29. gig. I.

Martini IV. Z. 147. g. 1353.

13) S)a8 galtentbürmeben (M. plicaria) wirb über 2"

lang, aber nur %" btcf, t)at SangSfalten unb 4 galten an ber

©pinbel, ift mi§ unb ton bunFelbraunen S5inben, Sinien unb

©upfen umgeben, kommen mit verfdbiebenen SSeränberungen

au* Cftinbien. SRumpb $. 29. g. S.

14) T)a8 gueb^tbürmeben (M. vulpecula) bat btefetlSe

©eflalt, ift aber biinner unb faft obne galten, unb fudjgrotb mit

bunflern 23änbern. 2>em Zt)iit fott ber «Ruffel feblen. ©fl*

inbfen. SHumpb Saf.,29. gig. R. Martini IV. Sa f. 148.

gig. 1566.

15) £>a8 geFornte Sbürmdben (M. sanguisuga) wirb

IV2" lang, unb ift voll Forniger galten, vok eine @orallenfct)nur,

grau, mit rotben Säubern umgeben, kommen niebt bä'uftg a\\$

Cftinbien. SRumpb $af. 49. gig. V. Martini IV. Zaf. 148.

gig. 1567.

f. Die knoten wallen (Voluta) finb mebr gewölbt, mit
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Knoten unb aiemlidj oorragenbem SBirbel, unb weiter 3Ruiibung

üfcne verbieten SHanb.

16) Die milbe Wlufit (V. hebraea), 4" lang, 2" bicf,

grau, mit braunen ou8 langen ©trieben bejlepenben Räubern unb

Stopfen bajwifd>en. 3n £50' unb SBefltnbien. Kojleten früher

SO fl. Knorr SBergn. I. $af. 24. gig. 1. Martini III.

& 96. g. 924.

17) Die 9?otenfd)nerfe (V. musica), 2?/2- taug, mit

braunen Kreislinien unb gfetfetfc, roie 9ioten. 2Iu3 SBejliubien;

gemein in ben Sammlungen. Knorr SSergn. I. Z, 25. g. 1.

matt in i III. & 96. g. 929.

18) Die gtebermauS (V. vespertilio), 3" lang, mit

fpifcigen knoten, blafroeifj, mit fdnparjen glecfen genjaffert. £fb
inbien. (53 gibt längere mit betlrotbem förunb unb bunfelbrau*

ner Sßäfferuug ober bunfelbraunen ©trafen, ©ie ftnb fefcr ge»

mein, unb roerben von ben SUneotwffti febr aufgefudjt, fd)mecfen

jebod) etmaS bitter. Die ©dualen logt man ben JUnbern unter

ten Kopf, meil man glaubt, bafj fie bi'efelben ror träumen unb

<5rfd)recfen bemapren. Stumpf Z. 52. g. II, Martini III.

937. Sfrier bot) D'Urr-ilfe Z. 44.

19) 1)it £ ran ien flagge (V. vexillum), 3" gro§, glatt

unb glänjenb, roeifjlid), mit rieten bod)gelben ©treifen umgeben,

ßfttnbten; itf fetten. Dtumpb 3:. 37. g. 2. Martini III.

S. 120. g; 1098. Knorr 93ergn. V. £. l. g. l.

20) Die tappt änbifd;e (V. lapponica) i(I eben fo, bat

ober, ftatt ber ©treifen, eine Stenge brauner ©trtd)el unb

Dupfen, unb iß ebenfalls feiten. (SS ift fonberbar, bajj man
tiefe @d)necfe au$ -Dftinbien, unb aud) auS Sapplanb erhält,

wenn bk letjte Slugabe fein Sr?l|«i!i ift. Stumpf Z. 37. g. 3.

«Dfrtrtfnt in. Z. 89. g. 872.

21) ©epr feiten ift bie 55 aflarbgonbel (V. scapha), ges

gen 6" lang unb 3" bid , fdwer, iveigfid), mit braunen £äng$*

(treifen in 3'd^ad
5 unb in 9?et>en. 93orgebirg ber guten Hoffnung.

Martini III. Z. 73. g. 775.

g. Die Kafr n fd> n e efen (Cymbium) paben eine fepr roeite

SR&nbttng unb dm »ertiefte ©pinbel von ©tadjeln, gteid) einer

Krone, umgeben. Dag Spter fea* timn fepr großen unb breiten
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$\\§, ber fnum in ber @d)ale tylafc bat; ber itopf ijl fe^r breit

unb balbmoubformig ; bk gübler finb gleichfalls breit unb bret>»

ecfig, unb bk Slugen fteben an ifrrem äufjeren SHanbe auf ange»

road>fenen ©Helen; ber Düffel fd)iebt fiel) nid)t n?eit berauä, unb

ber Hantel tft flein unb obne ^rat&en.

22) 2)ie fable (V. olia), 4" lang, faft 3" breit, fa$l. £fc
inbien. ßnorr $ergn. VI. $afc 22. gig. 2. Martini III.

£. 71. g. 766.

23) Die $)?of)ren Frone (V. aethiopica), 4" lang, jtmmets

braun, biSmeilen mit einem roei£lid)en 23ant>. Um 2lfrica, jiem*

lid) gemein. Martini III. %. 75, g, 784. 2)a3 %\>kx bey

gm; ein et 3!. 71. g. 1—2.

24) Der SReptunflroagen (V. eymbium, neptuni), V*

lang, rptbbraun; an Slfrtca, Daoon $at Slbanfon ©. 43. 2.3.

g. 1. ba$ Sbier befd;rieben. SBenn e# jid) eingießen will, fi?

inujj flcf) bei* gu§ ber Säuge nad) jufammenfd>lagen. Der $ftan»

tel ifl flein, verlängert fid) aber nad> t>orn über ben -ftopf in

«ine biefe Oitnue.- @ie entbalten im 2lpril unb 9Kap lebenbige

Sunge, Martini III. Z. 71. g. 767.

25) Der Äaife rm autel (V. nau,tica) mirb über fpannelang

unb balb fo breit, bunfelbraun, §in unb »rieber mit roei§lid)en

glecfen, inmoenbig fd^neemei^, 3n Cflinbien eijen bk Cfinroofr»

ner ba$ gleifd), inbem (k e8 in ben ©djalen braten, roetd)e fic

nad>ber ju ßtyapftn braud;eu , um ba$ äBaffer auB ben 9i ad) eti

gu fd)öpfen; aud) mad)en ft'e ©d)ü|Teln unb SJecfen baoon; bk

Gbinefen fdjnitjen au$ bem inneren Sbeil artige öbffel, SHumpft

%. 31. g. A. Martini III. $. 75. g, 785, $8 ijjt febr jroeU

felbaft, o.b biefe Gattungen rcirflid) r-erfd)ieben finb.

3. ©. Die fp o r c e 1 1 an f d> n e ef e n ( Cypraea , Couchae.

yenereae

)

(inb ooal mit einem bauchigen 93ücfen unb einem ganj eins,

gerollten, gejäbnten Dtanb, fd)maler ^Jünbung unb eingebogene?

©pinbel. T>a% Sbier bat 2 fegeiförmige güblfäben mit Slugen.

auSroenbig am ©runbe, feinen s
Jiiiffel, bafl^en ein langet B'i" 5

genlmnb ooü @$fren, einen waten gujj unb einen fel)r großen

Quinte l, be||en ©eitenlappen fid) \'o auSmavti über bk ©djale-

fd)lagen fpnnen, ba$ \id) bk Räuber fall auf bem SHürfen betüb*
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ren. ©aburd) befommt bit <&d)aU bh ungewobnlid)e «Politur

unb ben fd>onen ©lanj, mic tyorcelfan, unb e8 bleibt, IängS bem

SRftcfen, ein anberfl gefärbter Streifen. £>er Hantel ijl auf fei«

ner inneren gläd>e, welche betjm Umfdblagen bh ättfere wirb, ge«

toöbnlid) t>on rieben weidben ©pi^en befefct. 2)ie 21tbemrinne ifl

furj unb oft gefranst. 2)ie Sbiere biegen ben fRanb ibrer ©cbale

erft, wann fte ganj au8gewad)fen fmb; baber fte in ber 3tta,enb

wie .ftegelfdbnedfen, mit offenem bünnen SRanb, auSfeben, unb aud)

num Xfyil für fotdr)c gebalten würben, ©ie meiflen leben in btn

beigen beeren, unb e8 fmben fid) nur einige Heine im mittet»

länbtfcben. 2(u8 ben grofern pflegt man 2)ofen ju machen, audf)

wirb bamitSeinwanb, Rapier u. bgl. geglättet, ©ie werben nidjt

gcgeffen, weil fte ^Bürgen unb Uebelfeiten t>erurfad)en. 'Sftan bat

fte in jwe» ©efd)led)ter geseilt, obfdbon tu Zfyim einanber ganj

gleicf) fmb.

a. 2)ie Grtterfcfjne cf e n (Ovula, Bulla) ftnb nur am
SHanbe, aber nid)t an ber <®eitt ber ©ptnbel, gejäbnt; inctfl

glän$en.bwei§. 2)a8 Sbier ift weniger verliert als ba8 ber äd)ten

^Porcettanfcbnedfen; bu ©oble länglid), vorn mit einer SBarje; ber

Hantel mä£tg, nidjt gefranjr, aber innwenbig mit fnopfformigen

gäben befetjt; ©d)nau$e furj, 9ftunb rttnb mit ftrabltgen galten;

güblfäben mäfjig fpitjig, bie Singen auf furjen, bicfen knoten

unten baran.

i) 2)a8 Jpübnerer; (Bulla ovum) wirb 3" lang unb 2"

bicf, ift glatt unb milcbweif, unb fiebt völlig au8 wk ^Porceffan,

ber SRanb bisweilen gelblid). T)ie ©djale ifi innwenbig violett,

unb bat ein ped)fd)warje8 Sbier, ba8 ftd) aud) betjm Raulen in

eine bintenfd)warje Sandte auflöst. Siefe weisen Gröer fmb bet)

ben 211pborefen ober ben wilben Q3ergbewobnern von Äeram, an

bereu ©tranb fte am bäufigtfen vorkommen, in großer 21d)tung;

niemanb von ibnen barf fie am JpaB ober am 3"pf tragen als

ihre 55orfed)ter unb biejenigen, welche einige Äopfe von ibren

geinben gebrlf baben. Sfflan fcbfä'.gt fte ent^wet?, unb fd)leift

barauS runbe, lärigftdbP unb anberS geftaltete ©tütfe, um bainit

bh langen ©Halfter emjittegen, woburdb fit einen großen ©lanj

befommen, weil biefe ©tücfdben auffeben, als wenn fte mti$<$

(Sla* wären, bai auS ben fd>war$en, rotb unb gelb gefäumten
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©cbitbern f>en>orfd)immert. Wan glaubt, ba§ ba8 «Porcettan ron

biefer Concha porcellana t>en Hainen erbalten babe. Dag Ztytt

fann man nid)t ejjen, weit e3 SBürgen unb fogar ben £ob v>er=>

Mrfad)t. Um fte ju fangen, legt man ein ©tütf ron bem Jpülge

Perlarius primus tn8 $)?eer, roo ba$ SEBaffer nid)t über 4' tief

ijl, unb lägt e8 bafelbjl »errotten; bann fammeln ft'd> biefe ©djnerfen

barum. Die gepuderte ©cbale wirb aud) unter 93ret) gemengt,

unb auf ben Seib oon (Sjefcbroollenen unb Sßajferfücbtigen ge*

fcbmiert. SHumpb Z. 38. g. Q. Martini I. Z, 22. §. 205.

DaS Zfctt beö gretjcinet S. 75. %. 2, 3.

2) Die geperlte (B. verrucosa) ijl nur l" lang unb §aft»

fo breit, fajl roie eine Cypraea, mit einem Querbucfel, roeifj, unb

bat an beiben ©üben einen toeifjen Änppf in einem Sfling wie

eine eingefaßte ^erle, unb babet) einen betfrotben glecfen, wtU
d)(t mit ber %tit verbleicht; ba§ Sbier ijl rceiß, mit febroarjen

©trieben, unb roirb wenig gefunben. £$fHttfc.ieft. Dhtmpb X. 38.

%. H. Martini I. 2. 23. g. 220.

3) Die butfltge (B. gibbosa) roirb fatftn 1" lang unb

7s" bief, ijl weiß, jiemlid) waljig, mit einer Querrippe, Äommt
häufig ron Srafilien. Martini I. Z. 22. g. 211.

4) DaS äd)te 2Beberfd)iffcben (B. volva) wirb gegen

3" lang, 5/+" birf, mit febr langen ©cfmäbefn, weiglid) ober ro*

fenrotb, in ber Sftitte aufgefebrootfen. Äommt att$ SBefliubieit

unb wirb bod) geftf)ä0r. Martini I. Z. 23. $. 218.

5) Da8 f leine SBeber fd> iffeben (B. spelta) wirb nur
8'" lang unb balb fo breit, ijl gewölbt, glatt unb weiß, unb fin*

bet fid) im mittellänbifcf)en SReer, bei) Q3enebig auf ©anbboben,
aber feiten. ^ a r 1 1 n t I. Z. 23. §. 215.

6) @benbafelbjl ijl aud) bat unäebte $Bebtt{d)iffd)(n
(B. birostris), faum einen falben 3otf lang unb 2'" tid , mit

jwen langen ©cbnäbeln, glatt unb wei£, $8et) beliebig im 9ftu*

fdjelfanb. Martini I. 3:. 23. g. 217.

b. Die ad) ten <Dorc eil auf d)netfen (Cypraea) baben mt
beiben ©eiten ber Sftünbung 3ütme ober ©d)wielen, unb jTnb

meiflen* febr fd)5n gefärbt. 2lüe, »on benen e8 nt$t anber*

bemerft ijl, fommen au8 £jlinbien.
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gu Un größeren ttnb gewölbten geboren:

l) £>ie getigerte (C. tigris), 4" lang unb gegen 3" tief,

febr gewölbt, glatt, blä'ulicbweifj, mit vielen febwarjbrattnen

tropfen unb einem hellbraunen. SRütfenflreifetn $$ter> %\i8

1834. £af. 5.

X>tefe getropfte <PorceÜ(anfd)neefe ijt bte grefte itnb fdionjte

ton tiefem ©efd)led)t, von bor ©rojje einer fleinen Sauft, ©efyon

frifd) mi8 bem ^eer glänjen fte nn* Wrf ©piegel. 9Som Sj;r)tet

ftebt man fafl nid)f$, alö ben bannen üftontel, fdjier eben fo ge*

fleeft roie bk ©djate, nebmtid) mit fd>war$en, braunen unb gelb*

tidjen tropfen, worauf wei§e Corner ft0«"5 ber $cpf unb bie

güblfäben mit Singen fi'nb Fttrj» ©ie werben faft ganj auSge*

warfen, ebe fte ifcre Sippe umretten; fk ijt bann fd>arf unb

tünn wie Pergament, unb auci) bk ©djale ijt bi'mn unb leid)t,

fefjwar^, blau unb gelb gemalt; je mel;r 93lau unterläuft, bejto

$ober werben fte gefd)ä0t. 33?an nennt fie in biefem B l, O fl,ibe

SBeibdjen. (2>iefe8 fcält man attd; für ben Conus bullatus.) f$?ofl

flutet fte in Cjtinbien an foldjen ©tränbern, weldje weifen

©anb fyaben mit grofen flippen , bie blo§ barauf liegen, ©ie

galten ftd) meift unter bem ©anb verborgen; benn 2llle8, wa$

aus bem ©anb bervorftid)t, wirb raub unb matt; bei; 9»eits unb

SMmonb aber Fommen fte bet? 9iad)t au$ bem ©anb, unb $a\u

gen ftd) an bie flippen, tylan $at viele 20tübe, ba% £bie'r fo

heraus ju Friegen, ba§ bk ©d)ale i&ren fd;onen ©lanj bebält:

benn vergrabt man fie, ober läfjt fie unter freiem jpimmel lie«

gen; fo befommen fte eine bleibe ^arte, bie unter ber äu§erjten

glatten ©d)ale burdjfdjeint, worauf folgt, baß bk ©d)ale ibreit

©lanj verliert, wenn baS Zfyia aßimiblid) ftirbt. Defjpalb tfl

ber ftdjerfle 2öeg, (k in ntä>t feigere« SBatJer git jteefen, aB no*

tbig ijt, um fte jn töoten, bann fo viel gleifd) mit £aFen \)its

au^ujieben, aU man Fann, unb ba8 übrige an einen fd)attigen

ßrt gu legen, wo ba8 gleifrf) von Slmeifen auSgefreffen wirb.

Sttan barf fte nidjt in ©ügwajTer legen, fo lang nod) ftleifd)

barinn ijt, weil ^k in einer einzigen 9?ad)t verbleid)en ; aud)

barf bk Sandte von ber einen n t et; t an bie onbere Fommen,

weil fte fonjt verbirbt. Um8 jwet)te Ober bvitti 3abr mu{j man

ifcnen }u trinFen geben, b. i. fte einen fmlben Sag long in ©als»
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wajfer fegen, in frtfd) SBafiVr auSfpiilen, unb bann wtebct an

ber ©onne trocfnen. 2fuS ber <3d)ale tnacf)f man Sabafgbofen

unb Söffet. 23en ben Snnlänbem finb fte ntdjt in ©ebraud), aufer

baf bte armen l'eure, von Jpunger g errängt, fte auf .Sohlen bra»

ren unb effefl, mag tarnen aber manchmal fd)Iedjt befommr, inbem

e8 einige mit bem $obe bejahen muffen, anbere mit genauer

9iotb gerettet werben, ©iefe benfen nidjt an ben bei? ben 3nn<

länbern gemeinen @prucr): „Isaf? unter ben $Jieerbörnd)en äffe,

wehte glatt unb glänjenb finb, ober feine anbern aU rot$c

Düpfel baben, jur Äoft nid)t# taugen, bagegen bte rauben unb

fiad)eligen atljett beffer finb." Jpat nun j'emanb, unrorftdjtiger

^Seife, baton gegeffen, fo mttf man i(;m reid)lid) Sntferwaffer

geben ober biefen <5l,mtp, um ba$ ^Bürgen ju befd)mi<i)tiQen, ca*

mit bie ßefcfe ntd;t jugefdjnürt werbe; barauf gibt man, fp

fc^nett aU möglich,, ün 23red)initteh benn wartet man ju lang,

fo wirb baB 6cb,lucfen unmöglid). Q8 ijl befbalb eine grau

baran gefbrben. Dhtmpb $. 38. %. A. Martini I. Z. 24.

g. 232. 2>a8 Sbjer bei; gre feinet % 70. g. i—5, bat einen

fdjmalen guf , wie SBegfdjnecfen, ein SSanb von $aben auf ber

Unterfeite eineS jeben 9)?antellappen8; ber 3Runb tft runb, bte

Slugenfltefe fmb fefcr bief unb mit ben gübjfäben t>erwad)fen.

2) Der grofe <Bä)la ngenfopf (C. mauritiana) wirb fafl

eben fo grof, t fl aber bucfelig, unten bläulid)grau, oben braun

mit weifen glecfen unb einem weifen SKütfenflreifen, nicfyt fo

fd;ön gewölbt unb glänjenb. Äommt ebenfalls febr häufig auB

Äflinbien. «Humpl; S. 38. g. E. Martini I. 3:. 30. g. 317.

Sag Sbier bei) SJ'UreiHe %. 48. & 2; ber guf ifi föraarj,

ber warzige Hantel braun, ber Äopf, mit ben langen güblfäben,

unb bte gefragte Sltbemrinne violett.

3) Die Sanbc&arte (0. mappa), gegen 3" lang unb 2"

breit, weif mit braunen, unterbrochenen unb siefjaefförmigen

Sängflflricben; ber weife 'jjftantelfkeif bat ©eitenlappen, \v>k ein

grofer (Strom mit ©ettenflüflVn; betrautet man bk bunfeln

©teilen, fo feben fte roit jwet) ©ebirge au8. £flinbien feiten,

SHumpb, $. 38. g. B. Martini I. £. 25. g. 245.

4) 23ud)flaben5$orc-eUane (C. arabica), giemlid) fo,

aber ber weife ^ftantelftreif t(I unrerjwcigt; Fommt fcäupg ciu$
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£>ftinbien. JRumpb S. 38. g. M. Martini I. X. 31. g. 328.

©a3 Spier bei) D'U nulle %. 48. §.5, roie fca8 von Nr. 7,

ober ber kantet ift nod) gefranjt.

3» ben großen unb roaljigen geboren:

5) Die fdpilbfrottartige (C. testudinaria) , 4" lang,

roeifj unb grau genebelt unb gefletft, rote ©df>übfrott; ebenfalls

feiten. $Humpp£. 38. g. C. Martini I. &. 27. g. 271.

©iepe ©. 454.

6) Der 2lrgu8 (C. argus), fafl eben fo lang, roei§ mit

bunfeln (Gürteln unb gelblicpbraunen Sftingeln, rote 2Kugen. fem«

men feiten auB £>ftinbien, roeü fte im tiefen 9fteer leben, unb

nur manchmal in biz gifdpreufen frieden, ober auef) burd>

ein Grrbbeben ausgeworfen roerben, roie e$ im %a$v 1674 bei)

^eram gefdpeben ifi. SRumpp Xaf. 38. gig. D. Martini I.

2:. 28. g. 285.

7) Die mau IrourfS artige (C. talpa), gegen 3" fang, t>on

ber ©eftalt eineS «Jttaulrourfg, braun, mit 3 blaffen ©ürteln.

Die Snbier brauchen (U v>iel jum ©lätten ber «Pifangblätter, roor*

auS iU tk &abaF3rölld)en machen. JRttmpp £af. 38. gig. J.

«Wartint I. £af. 27. gig. 273. Da8 Sbier bei) D'Uruille

$af. 48. gig. 1, braun mit roeifen SBarjen auf bem Hantel,

Äopf Diolett.

3u bm mittelgroßen geboren:

8) Da8 (Sanincpen (C. stercoraria) roirb über 2" lang,

ifl bauepig unb grünlichgelb, obne SHücfenftreifen, aber mit eini*

gen braunen gierten. Da8 Sbier fann tu «Jftautetlappen ganj

übereinanber fcplagen, unb baber fommt e8 aud) roobl/ ba$ ber

DUitfenftreifen feplt. ©ebr häufig an Slfrica. Spier bet) 21 bau»

fon Saf. 5. gig. 1. Majet. (Jpemnip XI. g. 1739.

9) Die f leinen ©dplangenf öpfe (C. caput serpentis)

feben jtemtidr) au$ roie tk großen, fütb aber nur 1" groß , fepr

glatt unb glänjenb, unb febr gemein auf {lein igen ©tränbern.

Stumpf £. 38. g. F. Martini I. %. 30. g. 316.

10) Die mausgraue (C. lurida), 1%" lang, fcpmupig«

grau ober braun, an ben (ürnben rotpliep mit jroep fd)roarjen

Dupfen. 3m «jftittelmeer, bet) «Beliebig, unb an Slfrica. %ban*

fon Z. 5. g. D. Spier bet) «Polt X. 45. g. 29.
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11) Die f Ic tfcf)fn rbic? e (C. carneola), 2" fang, fonft

$iemlid> mit bie porige, aber mit einem ttwciB oorflepenben 58ira

bei, blaßfleifd)farbcn, mit 4 rötbern 23inben. SRumpp X, 38.

g. K. Martini I. 2. 28. g. 287.

12) Die ©aljFörncpen (C. vitellus), 2" tätig.; jiemlid)

runb, graubraun mit oorragenben, weißen Sröpfdjen, aU wenn

ftc mit ©al$ befireut wären, unten rötplid) ober geiß. (51) e ber

SRairÖ tw$lfäl(i$tn vmb-, ifl bie ©cbale bann unb glatt, ©inb

überall $mnm, unb baper nid)t geachtet. SKutnpp Zi 3. §. L,

Martini I. 3:. 228.

13) Der ÄaFerlaF (C. lynx), gegen 2" fang, jiemlid) ge*

wölbt, roeijj mit pellbfau, roll rotplicber unb fcpwärslidjer Dupfen,

mit ©ommerfletfen, nut einem gelben OU'icfe unreifen. 3)ian feilte

glauben, e£ wäre ba$ Smige von ber getigerten, wirb aber nid>t

großer, unb bat unten einige SängSrippen. Die fogenannten

äSeibcben, ober bie unauägewaebfenen, baben nodb Feine SHippen,

finb mir rotp gefprenFelt, unb fo Uifyt, laß man fte wegblafen

fann. SRumpp & 38. g. N. Martini I. Z. 23. g. 250.

14) Die üWafern (0. variolaria) werben 1
'/2
" lang, finb

gelblid) unb weißlid) geflecft, an ttn ©eiten mit purpurroten

tropfen, mit Käfern, febr bi'ibfd). SRumpp Zaf. 38. gig. 0.

Martini I. Saf. 29. g^ 303. Da8 Sbier bei) D'ltroille

2. 48. g. 6, geflaltet wie Nr. 4, aber gelbrotp, ber guß weiß

mit rotpen glecfen.

15) Die Torfen (C. caurica), eben fo, aber ttma$ großer,

mit fd)warjen Kröpfen an ben ©eiten. «Äumpp 38. gig. P.

Martini I. & 29. g. 301. Der 9?aim Caurica ift pier fepr

übel angewenbet, ia fit nid)t a\$ $ttün$e gebraust werben.

c 3 U b*n fleinen geboren tit fogenannten (Säurt, welche

aU ©elb ober ju bem ©piele SfjonFa gebraucht werben, bep bem
man in ©ruben in einem birfen 93rett oiele fleine Dinge gäplt.

Die oornebmtfen barunter finb tit fogenannten 23rujlpar=

nifebe, weil {it bem SSruflflfirf eirieS «PanjerS gleichen, unb be=

(leben cm« folgenben oier jiemlid) ooalen unb gebri'uften ©attim*

gen auü £>fttnbien:

16) Die Sßetßau gen (C. erosa), Faum l.%" lang unb 1"

tief, limtiid) ooal mit einem breiten geFerbten Dianb, woran ein

Otent allg. 9{aturg. V. 30
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fd)wärjlid>er «ranbflecfen, eben fabl mit rufen weifen, Meinen

Singen, Sftünbung fcellrotb. ©ie feigen and) 93ranbfletfen.

«Humpb 2. 39. g. A. «Martini I. £. 30. g. 320.

17) X)a« ©temenen (C. helvola) ift etmaö Heiner, $iemlid>

breyfantig, blaf, mit braunen ©rennten verliert, mit bie ©tenis

fteine; bit ©eiten bellbraun, unten gelb. Stumpf 2. 39. g. B.

Martini I. $. 30. g. 326.

18) Die gemeinen (Jauri« (C. moneta) t)aben bie eis

gentlid>e ©eftalt eine« 55ruflpan$er$ mit SSucfeln nin ben Dtanb,

übrigen« glatt nnb blafgelb, bisweilen mit einem bodjgelben

üting um ben 5Kücfen, unten weif unb faum 1" groß. Qiete

finb nun baB berühmte ©elb. ©ie ff n ben fid) nid)t blpf in CfrjU

inbien, fonbern aud) an Slfrica, unb beißen aud) befjbalt^ guiueifd)e

«JJtünje, werben fdjiffrollweife ren ben malbimfd)en ^nfeln ge*

polt unb nad) Bengalen unb ©iam gebracht, wo fit al« flein

©elb bienen; eS laufen aber nod> anbere fleine $orcellanfd)necf"en

mitunter, bit man alle (Jcnbaga nennt. SRutnpb Zaf. 39.

gig. C. Martini I. %. 31. g. 337. ©a* Sfeie'r bei) £'U r=

ville $.48. g. 17, gelb, Äopf weif, guf fapl geilrid)elt, SJtoiu

telfranjen »erjweigt.

gr. ^ßnrarb fagt: £)ie malbbifd)en Siifetn Reiben ncd) eis

nen anbern 9teid)t&um, nebmlid) fleine ©d)necfenfd)tffen, bit mau

ßaubi ober (Jauri nennt, fo btcf al« ber fleine ginger, unb

ganj weif. SSlan ftfd)t fie jweiMnal im ^Jionat, 3 Sage und)

bem 9?eumonb, unb 3 Sage nad) bem sBoUmonb, weil man fie

ju anbern Betten nid)t fünbet (wafjrfdjeinlid), weil fie nur burcp

bie ©pringflutben angetrieben werben). (B ftnb bit grauend

leute, welche fii am ©tranbe fud>en, weben fit manchmal bi«

jur Sftitte be« Ztibti in« ©atfer geben muffen. Diefe Jp&rnd)en

werben nad) allen ©egenben von 3"bien in foldjer 5)?enge rer*

fübrt, baf id) bisweilen 50—40 ©d)iffe bamit befrachtet gefeben

fyabt. 3n Bengalen ftepen fie in fold)ein sBertb, baf fie wie ge*

meine« ©elb gang unb gebe finb, obfd)on bit bortigen sBölFerfd)aften

©olb, ©ilber unb anbere Metalle genug b^ben. (£g jji tpirflid)

ju verwunbern, baf bie Äonige unb grofen Jperren bafelbft gau^e

s"patfbäufer bauen laffen, um fit ju bergen, unb baf fit biefelbcn

für einen Ibeil ibre« ©d)atje« galten. T>ie Saufitutt bülen fit
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gan$ allein, um fte nad> Bengalen ju fuhren, roeü j7e anbertoart*

nid)t gefttnben »werben. 3n Samba ja unb anbem «Plänen 3n=

bien$ befcblägt man bie fünften mir ©Über unb ©olb, unb l$tl

fte für große Seltenheiten, ja al$ n?enn efl @belfleine »raren. 1611.

19) Sie fd)led)ten (Jauriä (C. annulus) finb nod) fleiner unb

cl>ne üSudeln an ben Tanten, oben blatilid) mit einem bod>gelben

JRing, gleict) einem eingefaßten SürfiS; bie blaue garbe per*

bleicht jebod) balb, unb »wirb bleugrau. 2luf Slmboina finb tkft

gemein, aber nid>t tk afytm £auri#. Sie Gbinefen legen bkft

blaurütfigen (Säurt* eine 9?ad)t in tfimonienfaft, bi% fle ftct) auf=

lofen, unb trinfen e8 bann gegen ben fd)»nerjlid)en Jparnabgaug,

roie man bei) un8 bk ÄrebSaugen anroenbet. Dhnnpo $. 59.

g. D. Martini I. 2. 24. g. 239. Sag Sbier bei? S'Ur*

utile £. 48. g. 14, weiß, Hantel rotp, baber ber DSing, bejfen

garbe oljne 3weifel wm ''Diantelranb auSgefdiroitjt roirb.

(53 gibt nod) anbere fleine <PorcelIanfd)netfen, bk ebenfalls

au$ £ftinbten in bie Sammlungen Femmen, »Die

20) Sa3 (5afuars@u (C. ovum), fo groß al8 ein Rauben«

et), grün, braun unb rott) gefprenfelt, roie ba£ @p be# (JafttarS.

Sttumpl) ©. 118. Martini I. $. 27. g. 279.

21) Sa8 Sra$enFöpfd)en (C. stolida) ift fabl, oben mit

einem großen 35ranbfletfen, ber balb »wie eine Snfel, balb roie ein

fliegenber Srad)e auSftebt. ©elten. 9ittmpb £af. 39. S'Ö« B -

Martini I. Z. 28. g. 292, 305.

22) Sie 3f«bella (C. isabella) ift läuglidjrtmb obne Äan*

ten, falb, mit einigen fd)tr>ar$en ©treifen, bie Gruben bod)gelb;

e$ gibt aud) ganj weiße, 1" lang. Dtumpt; Sa f. 39. gig. G.

Martini I. X. 27. g. 275. Sa$ Sbier bei) S 'Uro tue $. 48.

g. 18, fd)toar?brattn, Hantel obne 3ieratben.

23) Sie JHeißforner (C. mtcleus) finb */a
" groß, rttnblid),

überall mit Römern befet)t, unb mit einer $Ri'icfenfurd>e, fdmee»

weiß, biäroeilen etroaS rötblid) ober bläulid) unb fo glä'njenb »uie

©d>melj. ipäufig an 2(mbcina auf ©tränbern mit weißem ©anb,

fo wie aud) bie 6 naa)folgenben. SHumpfc %* 39. g. J. 'üftar»

tin i I. £af. 29. gig. 312. Sa8 Sbter bet) S'Uroille $. 48.

?5. 11, gelbrotb mit fcalb 3oÜ langen, tiefen gäben auf^uß

unb Wantcl«

30 "
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24) £>a8 gedornte An opferen (C. cicercnla) i fT fleiner,

jiemlid) runb, mit porragenben Gruben ur.b mit hörnern befet>t,

balb gelblid), balb weiß. Stumpfr S. 39. g. K. Martini I.

3:. 24. g. 243.

25) 2)a8 glatte Jtnopfd>en (C. globulus) ifl eben fo,

ober noch etroaS Heiner, nnb ganj glatt außer ber feinen 5Hücfen=

furche. Stumpf & 39. g. L. Martini I. 3). 24. g. 242.

26) Da8 @ fei eben (C. asellus) fft »/," lang, faflt roaljig,

glatt, roeiß, mit bren fdiroarjcn biierbanb'er'n, roie ©äefe auf bem

Surfen eines (SfelS. Dtumpl; £af. 59. gig. M. Martini I.

Z, 27. g. 280.

27) T)er 55 är (C. ursellus) elvn fo, aber Heiner, roeiß, mit

bret) großen, fallen, jarfigen glecfen in ber ©efklt einejl SBaren.

Stuinpp Z. 39. g. 0. Martini I. $. 24. g. 241.

28) T)ie 2 au 8 (C. pediculns) ifi: bie fleinfU ^orceDfans

fd>necfe, nid)t fo groß aU dm (Srbfe, ganj weiß ober rotblicfr,

mit Querrippen unb gureben. 2lud; im 3)iittelineer auf gelferts

grunb in ber Siefe be8 3)teer8, feiten unb unanfebjilid). SHumpt)

Z. 39. g. P. Martini I. Z. 29. g. 309.

2.©. S)ie $n>et>te ©ippfd)aft, bie ©djnippen*

fdjnecfen,

umfaßt falfige ©etilen mit runblidjer Mnbung unb einer

fürjen 2ltt)emrinne; Spiere meifl mit einem Düffel unb mit

Singen auf furjen, perroad)fenen ©fielen, unb meijl mit t)ornigen

Secfeln, feiten mit ©d)lener unb granjen. Buccinum.

1)ie ©cbalen biefer ©djnetfen baben eine fet)r perfd)iebene

©eftalt, unb ftnb balb lang, balb furj, balb fegeis ober fpinbel*

förmig, balb baud)ig; meiflen« ijl aber bit letzte SBinbung fepr

mit, unb bat torn entroeber nur einen 2luäfd)nitr, ober eine auf«

gebogene SHtnne jum 2ltt)men. ©ie i|t meiflenfl uneben, mit

SRtfpen unb £6cfern, aber feiten mit ©tad;eln unb Sappen. 2)ie

gärbung fällt geroobnlid) in8 ©raue ober SSraune, ot)ne

viel ©lanj unb fdjone 3eict>nung, mit roenigen SluSnabmen«

©ie ftnben ftd) in allen beeren, in ben fältern unb gemäßigten

in jiemlid)er 'Sttenge, bodb großer unb fd)öner in ben beißen; nur

augerfi wenige in gluijen.
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1. CS. Sie @d)raubenfd)necfen (Terebra)

fyaktn eine lauge, fegeiförmige, glatte unb fptyige (Schafe.

1) Die geflecfte (Buccinum maculatum) wirb fpannelang

unb 1" bitf, glatt unb roeig, tüte (Elfenbein, mit jtvet) 9^eif>en bunfels

blauer ober brauner gteefen am SRanbt ber Sßinbungen. Sag
Sbier ift rceij?, febr hart unb gab, unb unbequem ju effen; ber

©tich mit feinem Düffel roirb für giftig gebalten. £>er Secfel

ift fo bünn unb Hein, ba§ er famn tu ©cbale verfcbliefjt.

«Humpb Z. 30. g. A. <5&einnif> IV. Z. 153. g. 1440. T)aS

Zi)i(t i)at jmei) ÄiemenFämme, einen ^oü langen, biefeu Düffel,

ber ft'd) am (5nbe glockenförmig erweitert , abgebilbet bep greys
einet Z. 69.

2) T)ie bünne (B. subulatnm), eben fc lang, aber nur

ftngeräbicf, mit fd)>var$braunen Tuipfen. SHumpb Z. 30. g. B.

e^emniu IV. £. 153. g. 1441; ba8 ^X^tcr bei; D'Uirtüc
Z. 36. g. 19, gelb, Sttantelranb violett.

3) £>ie gemeine ((B. dimidiatum ) , fürjer, roeiplid) mit

grauen ober fd>rüärgltct>en gierten unb Streifen; manchmal i fi:

bie ©d)ale binten abgebrochen unb boeb gefd)loffen, wie bei) He-

lix decollatus. Shtmpb Zaf. 30. gig. C. (Spinnt $ 1V»

g. 1444. 2)a3 2bier ffi boebgeifr. 2>'Ur o ille £. 36. g. 17.
:

4) X>i( >vei§geflecf te (B. oculatum) ifl beübraun, mit

großen iveipen Slugenflecfen; feiten. Ötumpb 2. 30. g. D.

Gbemnitj IV. g. 1442.

5) £>ie gef erbte (B. crenulatum), lichtbraun mit bunfs

leren «Piinc* :n, SHanb ber SSinbungen geferbt. Rumpfe Z. 30.

g. E. ebemnitj g. 1443.

6) 2)ie ©ürtelfcbuecfe (B. vittatum), 2" lang, mehr ge=>

wölbt, bla§rotb, mit einem ©ürtel, unb vertieften unb förnigen

Streifen. Sin Slfrica im ©anbe. Slbanfon Zaf. 4. gig. 2.

(Jbemni(j IV. g. 1462.

2. ©. Sie 9?abelfcbnecfen (Cerithium)

haben biefelbe ©etfalt, aber eine aufgebogene 2(tb<'mrinne;

ba8 Zfyux bat eine verlängerte ©d)nau$e mit einem fd)n>ad)en

©djleyer olme Düffel, unb tii Singen an ber Reifte ber güblfä*

ben. QB roeid)t baber von ben Sbieren biefer 3unft al\ unb nfl*

bert fieb ben Äreifelfdniecfen.
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1) Sie f nötige (Murex aluco), gegen 3" lang, voll fttr$er

knoten, weig, braun unb fcpivarj geflecft unb geftreift. *K u m p h

1.30. g. N. ebemnip IV. g. 1478. Sind) im 3Rittelmeer, auf

©anbgrunb, feiten, beißt bep beliebig Caragolo longo di mare.

2) Sie roeige (M. vertagus), über 3'' lang, glatt, mit ge=

ftird)ten täuben, weiß, bttroeilen roll fd)mar$er ©trid>el.

föumpp %. 30. fr K. Gfeemnip g. 1479.

3) Sie raube (C. nodnlosum), über 3" lang unb 1" bief,

voll großer, fpipiger Quoten unb gurdien, opne ©lang, unb ba=

per feproer rein *u ma&en. SRumpp 1. 50. g, 0, gpemnip

g. 1473. ginbet fid> a»3> »» SBetfmbien.

4) Sie gluß--'ftabel (Bucc. fluviatile) ift über ftugerS?

lang unb faum fi'ngeräbirf, glatt unb bünn
,

graulicbgrün, opne

©lang, bisweilen fdjtvärglirf) geflricpelt. 9Ra« ftnbet fit an ber

TOubung ber glü|Te im ©cplamm verborgen, roo man fie in

'Wenge beraub polt unb auf tit ÜJ2arfte bringt, weit fie eine gute

©peife finb, unb ber ©aft bavon bepm (Sffen ber ^apeba ge*

brandet rotrb. 3)tan lagt fit einen halben lag in ©i'i§roa|Ter

liegen, bamit (it ibreu ©anb unb ©d)lamm auSfpepen. Sßill

jnan fit etTen, fo muj? man ein grofjea ©fi'icf von ber ©pt'pe ab=

fcblagen, fpnfl fanu man fie niept berau?jiepen. Sie ^tünbuug

ift burd) ein biinneS, fd)n.nirjlid)e8 Serfeldpen gefd)lofien.

ttumpb Zaf. 50, gig f
P. Martini «erl. 9)?ag. IV- £af. 9«

gißt 39,

5) Sie ©umpfnabel (Strombus palustris), gegen 5"

!<i8gf l" birf, jiemlicb glatt, fdmiupigbraun, tit lepre -JBinbung

größer unb voll gureben, ber 5fianb geferbt; ftnbet ftd) in beu

mpraftigeu ©agobüfdpen in Cftinbien, wirb gern gegeben, unb

bepalb viel aufgeütdht, bat and) oft eine abgebrod>ene ©pi0e.

Wumpb t. 30. g. Q, ßbemnip IV. g. 1472.

6) Sie gemeine (Murex alueoides, C. vulgatiim), 2 %

\2
"

lang, förnig unb fiad)elig, mit geferbten Sßätben, braun , meig

unb rotb marmoriert; im $ftift*lm«er unb an 2lfrica, bep Söene*

^ig auf ben ©anbbänfen ber Sagunen, ivirb von ben armem

beuten in SHenge gereuen, unb beijjf Caragolo longo. 9(ban=

fpp fa 10. g. 3. Gomnier,

7) Sie jlad)elige (Strombus aculeafus, radula), 5" lang
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unb 1" bicf, von breiten ©pitKn mib hörnern umgeben, unb

einer fd)mu0tgbraunen 5Hinbe / bie fcbwer wegjubringen ijl, bar«

unter mattweiß. Sie ©d)ale bat 16 ©inbungen, wovon oft tu

9 untern verbleichen unb abbrechen ; ba& Ubier fcbließt aber wies

ber tit ©djale. Der Äopf unb bie 2ltbemrinne finb gefranjt,

ber guß unb ber Decfel finb runb, unb laffen fid) weit einrieben;

ba? gan$e ü^ier ift übrigen? weiß mit fdiwarjen Düpfeln. 2(n

Slfrica febr gemein in allen fcblammigen gluftwr, fo mät , al?

ba? ^fteerwaffer binaufjleigt, friedet langfam jwifcnen ben 2Bur*

geln ber 3Jiangelbäume, unb näbrt fid) von SBürmern. ginbet

fid) aud) im ^ittehneer im $)iufd)elfanb, bod> nid)t häufig,

äbanfon X. 10. %. 1. tyowU Gbemnifc g. 1459.

5. &. Die Ärullborner (Bnccinum)

finb baudbig unb fpinbelförmig mit furjer 2ltbemrinne; ba&

Xfyitv bat eine längliche ©oble, jwei) furje güblfäben mit 2his

gen auf bem ©runbe, einen bicfen SHüffel unb einen dornigen,

ruuben Decfel, übrigen? feine ä^rat^en. Gr? gibt eine giemlicbe

?0?enge in allen beeren.

a. Einige finb mebr waljig unb etwa% gewölbt, glatt mit

einer tiefen ©pinbelgrube unb weiten Sttünbung. SReufen«

fdjnerfen (Eburna).

1) Da? glatte (Bucciimm glabratum), über 2" lang,

glanjenb unb mti§ ober gelblid), roh @lfenbetn, um th le0te

SSinbüng laufen einige gurcben. ^omint auB SBetfinbien

unb » fl bäuflg in ben Sammlungen. Partim' IV. £af. 122.

gig. 1117.

2) Da? fcftraubenf tfrmige (B. spiratum), 2" lang, 1"

bicf unb jiemltd) fcbwer, mit einer SKinne in bin äßinbungen,

weiß, mit rbfb'gelben gledfen. Änmint von @ei?lon, unb ijl ge=

fcbät>t wegen ber feltenen ©eflalt ber SBinbungen. Dhimpb
X. 49. g. C, D. Martini IV. $, 1118. Der ßopf ijl breit

mit langen güblfaben, unter bereu 'üSftitte bh 2lugen jleben, jiems

lid) roh bei) ben £riton?böruern; ber Stt'iffel ijl bicf unb lang,

mit Jpafd)en in bret> Reiben; th 2lfbemrinne Furj, ber guß bicf

mit einer SRanbfurdje unb einem großen, ovalen Decfel. Da?
Sbier ijl beügelb mit großen, braunen glecfen. DUrvtlle
2. 31. g. 12. ($$$ 1854. 2. 4.)
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b. 9fnbere habin eine meifl raube, bicffpinbelfonmge ©cbale.

SBellenborner (Bucciiium).

3) Sa8 gemeine (B. undatüm) wirb 3" lang, |'*/i" bicf,

ifl raub von wellenförmigen gut-eben unb ©trieben, grau ober

fcl)inut>ig braun unb blau, unanfebnlicb. Gr8 fi'nbet ftcb vorzüglich

in ber 9?orbfee, unb ifr ziemlich bit gröfte ©atturigj in biefem

Üüfteer. ©ie leben tn bell ©aften, gewöhnlich mehrere bew'am*

men, Fommen aber nie ganj inö Srocfene, unb legen ihre bob*

nengrofjen, runblicben Gruerbülfen, mit mebreren Ihipenb Ordern,

in faujTgro§en Raufen jufammen auf ben 53oben. ©inb bit

jungen nuggefcbloffen, fo werben bit leeren Jpfilfen an ben ©tranb

getrieben, ©ie fi'nben ftcb baber in allen ©ammlungen. ©ie

werben nicht gegeben. 3n ben leeren ©ebalen verbirgt fi'cf> m«ts

tfen* ber (Jinfteblerfreb*, unb Friedet bamit berttin. Martini
IV. Zaf. 126. gig. 1206, ba8 Sbier in Müllers Zool. dan.

3:. 118, bie Groerbülfen in (Jfper* <PfTanjentbieren £. 26 unter

bem Spanien Tiibularia pilaeformis , anatomiert von Cuvier
Ann. du Mus. XI. %, 47.

3m mtttettänbifcben 9fteer (Tuben ftcb:

4) 2)a8 netjformige (B. reticulatum)
, gegen 1 *//' long,

mit braunen ober blauen 2äng*falten unb Duerfireifen gegittert.

Sn 9ttenge auf bem ©cfjlamm bt\) 93enebig, wo e* Berolla del

tenero t)ei§t, unb auch häufig einen GrinfteblerfreuS entbält. Sa*
%bkt ift gelb unb febwarj gebüpfelt, bte ©oble hinten gefpalfen,

fcer Secfel febr Htm, ebemnifc IV. $. 124. g
;

. 1162. Sa*
$l;ier von Sbiaje in «Polt III. £.47. $. 5. S'Urrille

$. 32, g. 16. SHeaumur bat «n einer 93lafe in ber Hantel*

böble einen gelblichen <^>aft gefunben, ber an ber 2uft retb mürbe.

Sßerfcbiebene 55erfuche haben ihn überzeugt, bajj man boröu* «Pur*

pur gewinnen fönute. ©ie länglichen unb gezielten (£i,vrblafeu

t)iefe8 ZbkvS bangen in 5ftenge neben einanber unter ©feinen.

Mem, Aead. 1711. p. 168. Z. 6.

5) Sn8 bunte (B. mutabile), l" lang, glatt unb glänjenb,

oben längSgefaltet, gelb unb braun gewölbt, an ben Sftä'tben iim
weijj unb braun unterbrochene 53inbe. ibäuftg im Sftittelineer

auf f;artem Äalfboben, unb l)ä$t bey beliebig Berolla del duro.
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Martini II. £af. 38. gig. 387. <? t> t n f e in «polt III. Saf.

47. gig. 5.

6) T)a$ glatte (B. laevissimum), gegen 2" lang, fefcr glatt

iinb glänjenb, fahl, SBirbel mäßig, meitf bläulid). ginget ft'd) täu=

füg am s33orgebirg ber guten Jpoffnung in ber Siefe, $eid)iiet fiel)

auS burd) ben außerorbentlid) breiten guß, N« FiHfl? um bie

©obafe fafl einen 3oß fcerr-orragt, vorn etivaS ausSgefdnueift i(T,

unb hinten jwet) ©pt£en I)at; burd) ben windigen, Ian^ettf5rmi=

gen DecfVl unb tu Sebbaffigfeit feiner 33etuegungen. Der .ftopf

ijl breit, unb tit langen güblfaben fleben weit von einanber,

c^ue alle ©pur r-on Singen, roa§ nur ncd> bei) bem Quatlenbcot

ber gaü itf. 1)a8 Sbier flrecft, wenn man eö reipt, einen i
1//'

langen CRi'iiTel mit Jpäfd)en Terror, mit bem e8 fo fiarf bobrt,

baß e$ in 3—4 Drehungen cu Jpaut fid)erlid) burd)fted)eu mürbe.

£>ie 91tbemriune ift auch, einen 3pü lang, unb fd)lagt ftd) über

ten dürfen ber ©djale. 2)a8 ganje Zfyitv ift rotifi mit feinen,

brauneu £äng£flrid)en. T>itft$ Sbter $at ba$ Vermögen, burd)

*Poren am guße eine 'Sftenge Söafter einjufaugen, unb bann,

wenn man eS rei^t, nad) allen ©eiten au3$ufpri0en. Sin foldvr

Sßa|T«rgang in ber ©eftalt eineä T, unb fe!>r roeit, liegt in ber

Sftitte beä gußeö, unb flebt mit ber 23aud)böble in SSerbinbung.

Segt man fit auf ben <S>anb, fo ftrerfen ft'e fogleid) ben guß Uv*

ouS, unb fd)netten ilm bin unb ber, um benfelben wegzuräumen

unb ft'd) einzugraben, wo$u fit, wegen feiner ©röße, jebod) etwaS

3^i f braud)en. $)ian benu^t ifjre ©efräßigfeit, fie ju fangen, ins

bem man ein ©tütf gleifd) au einem gaben hinunterläßt, ba&

fit bann ivrfeblingen, unb, nadjbein fit berau§ge$ogen, wieber er«

brechen. 2)er Ziagen muß fid) bal)er febr auSbeljnen fßnnen.

£}uot) unb ©aimarb bei) § reo ein et Zaf. 72. gig. 8, bei)

£)'Urr.ille ©. 433. $. 31. g. 14. eoemiufc IV. g. 1215.

21uö Ofltnbien fommen:

7) £>a8 geft riegelte (B. glans)', £*/a? lang, bünn unb

(llatt, weiß mit feinen, fd)>r>arjen Linien umgeben, mt t>on

X)rabt umwicfelt, unb fleinen 3äl?nd)en an ber SDtünbung. ©ie

fmuten gcfäbrltd) fltd)tu, wie lit ^abflfronen, baber mau fid)

Kiten muß, fit in ber /paiib gu quetfd)en. JHumpb, !£af. 2i>.

.

fttg, P. (J&emniß IV. £. 125. g. 1196.
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8) 1&a8 warjige (B. papillosum), 2" lang, braun, roll

twn weitjen Söarjen in Reiben, unb mit 3 uneben an ber tSlinu

bung. SRutnpb £ 2y. g. M. efcemntp IV. g. 1204.

9) ?>a$ aufgeblafene (B. intlatum), l" lang unb fafl

eben fo bief, glatt, metg(id) ober fabl, an ben 9?ätben eine wei£

unb braun unterbrodjene 93inbe; ber SBirbel ifl fo fpttjig rote

«ine 9?abel. 9)?an finbet fte tu Stenge an ben blättern unb

3weigen ber ©träudjer am ©tranbe , befonberä auf Mangium
fruticans. £»ie (Jingebornen fodjen unb effen bte größten.

9tumpb 3:. 29. g. Y. Martini II. Z. 38. g, 387.

Slnbere haben eine ©cbwiele an ber ©piubel. Koffer*

fdjnerfen (Nassa).

10) £)afl Koffer eben (Bucc. arcularia), i" lang unb

fafl eben fo bief, weifjlicb; bte SBinbungen mit Öängüfalten , bie

letjte mit Jpöefern, ber furje SBirbel fpitjig, tit enge $)iünbung

bat eine biefe Sippe mit fd>arfen 3Äbnd)en, unb wirb btirch, ein

bünneS 'Decfelcben gefd)loffen. (J3 gibt noch Heinere, welche hit

^DJalatjen reibenweife um fleine, »ivrfanrige ©trobfifldjen binben,

um fte $u r-eqieren, n>a$ \i\>t nieblid) attSft'ebt. Stumpf) Z. 27.

g. M, N. Martini II. Z. 41. %i 411. T)a3 Sbier ifl weig,

unten gelblich, ber gut? oiereeftg, vorn mit ^met? 3'Pf^»/ WnWri

gefpaften, ©edel oral, häutig, giiblfä'b<n bünn, bk Singen auf

verwachfenen ©fielen, Sltbemrinne febr lang, fd>warj gebiipfelt.

TTUrMtte X. 32. g. 1.

11) T)afl neritenartige (B. iipriteum), Famn «/a" fl
r °ft/

fnfl rttnb, glatt, weißlich unb braun, mit furjem SBirbel. Jpäus

fi'g im ^irtelmeer, befonberä in ben Lagunen bei) beliebig.

ebemnir> V. %. l«>. g. 1602.

d. 2lnbere finb fafl fugelrunb, unb haben runbe Wippen

nach bem l'aufe ber sJE6inbungen, fiub übrigeng glatt, unb otnie

£)ecfel. Sonnen febnetfen (Dolium).

Sin« öflinbien fommen

:

12) 5><i* Celborn (B. Dolium), fattflgroß, bi'mn , fafl

gan$ runb, mit gewölbten, fcbmalen [Rippen, fabl unb grau ge==

mengt, auf ben [Rippen oft braun gefletft. T)iefe ©d>ale wirb

von btn ?(mbomefen oft gebraucht, um ba<* Q'occoflöt, wann e8

auflgetedvi wirb, abäufd>öpfen. 2>a$ %%kx bat feinen Decfel,
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itnb ber Satd) ifl ein tffumpen von verwirrten, bieten unb weisen

gäben , bie mmi manchmal an ber Sftünbung bangen fiefct.

Stumpf $. 27. g. A. Martini III. $. 117. g. 1075.

13) 55er 3lpfel (B. pomum) ifl Heiner, nnb bat eine biefere

©d>a!e mit gefurchten, rtinben kippen, bräunlid^gelb, mit weiften

Singen, 9\anb ber 9Ri'mbung verbieft nnb febr geferbt. SHumpp
Zaf. 27. gig. B. Martini II. t. 36. $. 370. T)d» Zbier ifl

fdion weift mit riolettbraunen ©triemen, bie gübtfaben mit bret?

«Ringeln. 2)'Un>iUe 2. 41. §. 10.

14) T)a» «Reppbubu (B. perdix), fauflgrpfj, büttn nnb

leicht, mit gebrängten, runblid)en kippen, hellbraun, mit weiften

^cnbflerfen, wie bie gebern ber SReppbübner. ginbet ficf) nidjt

Mpfc in Dflmbien, fpnbern aud) an Slfrica nnb Slmerica. Stumpfe

2. 27. g. C. Slbanfon 2. 7. g. 5. Martini III. g. 1078»

£)er gu§ beS 2bierg ifl au§erprbentlid> grpf, nnb bat nid)t <pia0

in ber ©d;ale, obne eine ©pur ren Secfel, vorn mit einer grpfett

Querfurdje; [Ruffel mit Jöäfd)en unb Sltbemrinne febr lang, bit

gi'iblfäben mit jroet) [Ringeln, bie 3(ugen auf rerroad)fenen ©tiefen.

Mi» ifl bläulidjroeig, mit röt&ltc&eti glecfen. 2)'Urt>üle

2af. 41. gig. 1. „

15) Tue 3ro tebelfd)ate (B. olearium), faujlgrof, fajl

gnnj runb, büiin, fajl wie Pergament, braunrotb mit v>erfläd)ten,

breiten Otippen; bat feinen £)ecfef. T)te güMfäben fi'nb gerin*

gelt. Olumpb 2. 27. g. D. Martini III. 2. 117. g. 1076.

©0$ 2bier ifl braunrotb e(me glecfen, ber gufj unten tuolett, mit

braunem ©aum. T)'Urt>ille 2. 41. g. 9.

16) 3'" "üfttttelmeer ftnbet flcfe bie gro§e (D. galea), über

fauflgrpß, überbaupt bie größte biefer Slbtbeilung, bünu, roetglid)

unb fabl, mit geroölbten SRippen, abn>ed)felnb grpfjer. 3fl bie

gilbte ©d)necfenütale im $)iittelmeer, oft großer ai» ein j?inber=»

fopf, auf Äalfs unb ©djlammboben, xwb tyeiftt bei) SQenebtg Por-

cella. Martini III. 2. J16. g. 1070. S^ier bei; Cbiaje in

^P d I i 2. 47. g. 5 anatomiert.

e. 2(nbere finb oval mit fd)arfen kippen , parallel bem
Slanbe ber längltcfeen $)cünbung, SBirbel furj. T>ev gufc ifl febc

arofi unb in jflMi) getheilt, ber Diünel furj ebne $ab,\\e. £u>
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g üblfäben \iemiid) lang, unten bid, unb tafelbfl flogen bie Slits

gen. £arfenfd)ne tfe (Harpa).

©ie fcmmen nur an« Cflinbien.

17) 2)te gemeine (Buccinum harpa), über 3" lang unb

2" breit, mit breiten kippen, braun quer liniert, übrigen« roei§

u :.ib rctf) gefd)ätft, fdjön glänjenb; an ber ©pinbel einige grofte,

bi:aune gierten. 3ft eine ber fd)önften ©dmetfenfdjalen, woran

bie breiten Otippen ausfegen wie tii ©aiten an einer Jparfe.

(S5ie finb fleifdjfarben, unb ba$wifcben etwa« brauner mit wetfjen

fiUdm, mit Äirdbenfenfter. Da« Sfoter bat ein barte« unb fnor*

selige« gleifd), l;etlbraun unb gelb gefärbt, oben mit ©terndn-n.

S3orn fcaben fti ein ©tütf gleifd), fo grog, ba§ e« nicftt wobf in

b ie ©d)ale fann. ©ie Fonnen e« ablofen unb wegwerfen. 3ßk3

a ber barauS wirb, ift unbefannt. SSflan fi'nbet immer riefe, benen

b itü% ©türt feblt, unb wenn man e« abreift, fo fi'nbet man bar*

unter euuge raeijje Äorner, al« wenn e« Grner wären. Die ©d)a»

le n finb oon 9?atur au« fd)on, aber, wenn man ba« $f)ier barinn

fö uten lägt, fo befommen (k 9ftoo«fIetfen. "Dftan mug bat;er laB

gleifd) att«fd)neiben, unb ba$ Uebrige von Slmeifen frefien laffen;

eii wirb für fd)äblid) gehalten. 9Jian fi'nbet am meiften im Wal),

bi\)\n 2lnfang ber 9fteg*enwinbe; aud) ift bann ber genannte Mhun-

pm abgefallen; er ift immer härter, al« ba« anbere gleifd), bat

tk ©eftalt eine« jper^enS, an einem (Snbe runblid), unb mit gel*

tenen ©terndben ober 35lümd)en gewidmet, unten platt, weiglid),

mit purpurroten Kröpfen, mk Käfern, wo er gegen ba$ anbere

ijleifd) gefe|Ten l)at, weld)e« 2lnfang« aud) weifjlid) ift, allmäblid)

ber Q?!ümd)en unb ©treffen befommt. G« gibt nod) fleinere

itnb fdiönere Jparfen mit 23lümdben unb rotben gierten, unb

f'd)war$geflreiften Stippen, aud) mit fcbarfen 3^»^'» nn ^ er

ÜOiünbung, fte beißen eble Sparfin unb 2lmoretd)en. @« gibt

nod) eine fleinere, bereu gurd)en graulid) finb. 5Humpl) Z. 32.

g. K, L, M. Martini III. 2. 119. g. 1090—93. Quo«? unb

©aimarb feaben bitfti Sbier umftänblid) befd)rieben unb abge*

lulcet. @« bat mel 2(ebnlid)feit mit ben Sonnen (Dolium).

Der gug tjl nugerorbentlid) grog unb tid, fo ba§ er nid)t in

ber Sftiinbung s"PIa0 l;at. @r ift gleid)fam in jwei) ©türfe geseilt,

wopon öa« erfte fefcr große, mit einer 9knbfurd)e verfehlte, mit
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bem (tntern burd) einen QciW $ufammenbängt. SiefeS ijl viel

gro|;er, or-al, fpipig unb oben etwaä gewölbt, obne eine ©pur

von Secfol. Der „ftopf bat mit ben $üblfäben bie föejlalt einer

2e»er. 2lÜe bk(( Sbeile ftnb mit braunrotben, gelÖligen glecfen

unb ^Dionben lebbaft gefärbt, jt'emltd) fo, wie bk ©cpale. Sie

2ltbemrinne ijl febr bicf unb fang, braunrotb geringelt, roie bk

güblfaben. 2mW in ber 2ltbemböl>ie bangen jwet) ungleiche ^ie«

men , red)t# bk ©d)leimbälge, bie au8 ad)t rotblid)en £}uerblätts

dbtn beileben, faft wie eine Äieme. ©ie fonbern fo piel weisen,

epweifjartigen ©cbleim ab, ba£ bie Unterfud)img baburd) erfd)wert

wirb. Jpiuter oer Seber liegt bit ^urpurbrüfe. Tut [Rüffel ijl

fajl immer jurücfgejogen, unb fann nur jarte ©ubflanjen ein*

fangen. Sie ©d)ale ber 2Beibd)en ijl mebr gewölbt. SaS @r*

ftaunengwürbigfle an biefem Zfykt ift bie Slblofung beS bi"tern

gutjflücfrj; nur bei) ben leberigen Soriben bemerft man eine äbn»

lid)e 2lblöi'ung von 5>?anteljlücfen. ©ie finb febr burtig, friodjen

in ©läfern gleid) au8 ber ©d)ale, unb trüben baS SBafier burd)

ibren ©ibleim. Äaum beunrubigt man {k, fo madjen fte einige

Sufammenjiebungen, unb werfen ba$ Wintere Viertel il>re& gufceg

ab, bc\$ \id) nod) einige Slugenbticfe bewegt, woburd) hinten ein

einfpringenber s3£infel entjlebt, pdw, wo baS ©tücf angefeffen

bat, ein porfpringenber. 3?ad)ber fd>eint (id) bat Zbkx nid)t

ganj wpM gu befinben, wenigjlenS bleibt e8 länger jtirücfgejpgen.

Siefe Trennung, weld)e bunt bk geringjle Slnjlrengung erfolgt,

fdjeint feine Serreijjuna,, fonbern nur (im Slbfdjnürung ju fetm,

unb bod) bemerft man nirgenbS eine SrennungMinie. (Jnblid)

baben wir Den ©runb bar-on gefunben. @ö läuft nebmlid) quer

burd) bm $u§ ein großer äßaffergang , wobureb bkk ©teile

fd)wad)er wirb, unb bei) einer jlarfen Sufammenjiebung ftd)

trennt. Unter 50 Sbieren baben wir biefe Trennung bei) 40

beobachtet. 55or bem Sßaffergang laufen bk gafern naa) ber

Sänge ; binter bemfelben ijl bk ©ubjlanj fpeefartig. 2)er per«

lorene Sbeil erfe0t ^id), ungeaebtet feiner @ro§e, balb wieber, ijl

aber oon Slnfang nod) meid) unb bleid). ©ie Üben in großen

liefen. S'Urv ille 611. Zaf. 42. (S$ fdjeint bod), ba$ oiefe

©ubjlanj al£ eine befonbere 2lrt r-on Secfel betrachtet werben
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muffe, welker immer nachwächst, unb baper wabrfd>einlicb beo

ber Dteife oon felbfl abfällt.

f. Sintere haben *i" e f^ r &itfe > faft fad)* ©cbale mit febr

furjem SBirbel unb jwen Söhnen am fRanb, nebfl einem bannen,

bornigen Qecfel; baS Sbier bat einen großen, oralen gug, eine

mäßige Sltbemrinne, bicfe güWfäben, unb Singen auf oerwad>fe*

neu ©Helen, •JDhinb Hein, Staffel jweifel&afr. £)ie jwen Bäbne

fommen t>on ber oorgerücften 2ltf>emrinne. ^ttfdjels^atelle

(Concholepas).

18) Sie gemeine (Patella lepas, C. peruviana) wirb

gegen 2" lang unb 1V2" breit, ijt braun mit {nötigen SängS*

rippen, fafl mit eine Jperjmufcbel, baS Sbier gelblich. Sie jwen

3äbne an ber ©d)ale fommen oon ber Sltpemrinne per; baS

Sbter Hebt an ber ©rfjale burd) einen pufeifenförmigen SftuSfel,

wie baS ber ©cbüffelfdmecfen , flebt auch an gelfen, an $erii

unb Sbili, wo fie ftd> übrigeng in fold;er Stetige ftnben, ba$

man bie ©dualen auf grofe Raufen wirft unb Äalf barauS

brennt. Sennocb finb fte in Europa fo feiten, bajj ba8 ©tüdf

20—30 fl. fojtet. (56 e in n i0 X. ©. 320. 2Mgn. 25. gig. A.

$a$ Sbier in Lessons Illustrations 2af. 27; früher fannte

man e$ nid)t.

g. 23ep Stnbern ift bie 'Sftünbtmg auch weit, bat aber nur

einen 3abn an ber Sltpemrinne, unb ber 2Birbel ijt jiemlid) groß.

(£inpornfcbne cf en (Monoceros).

19) 1)a$ ©tnporn (Murex imbricatum), über 2" laug

unb l'/iä" bicf, bauchig mit gePerbter Sftünbung, graulid)braun,

mit fdwppigen unb gebrängten SKippen nad) ber Sänge ber 2ßins

bungen. Äoinmt von ber magellanifdjen Äüfle, unb ifl nod) jiem*

lieb tbeuer. Martini III. $af. 71. gig. 761. Gbemnifc X.

£. 154. g. 1496.

h. Slnbere finb Hein, ooal, mit furgem SBirbel, vielen

©pinbelfalten unb vertieftem 9ianb. Der gu(j i fl flein, ber

ganje 2tib meijt rofdjgelb unb braun geflecft, tit güblfäben ge*

ringelt, mit ben Slugen unten baran, ber Secfel bäutiej. Sie

Spiere finb febr furebtfam, unb geboren nidjt ju ben SBaljen^ fon*

bern gu ben <Purpurfcbnecfen. ©lioenferne (Cohimbella).

obrere abgebilbet bep S'Urr-ille $. 40.
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20) T)er rotb braune 0, ( Voluta rustica), "//' lang,

glatt, neuartig, roeig unb braun, an ben halben mit weiten

gleiten. 21n 2lfrica unb bautig im $)cittelmeer. 2lbanfon

$. \). g. 28. Martini II. %, 44. tf. 462. 2^ier r>on g^iaje

bei) <poli III. & 46. g. 40.

21) 1)a8 brüten be Säub d)en (V. mercatoria), s/*" fo*W

quer gefurcht, roeip, mit braunen Stuten in «öiifcbeln ; an 2lfrica.

2lbaufon J.9. g. 29. Martini II. Z. 44. g. 452. (2 t> i a j

c

Z. 46. g. I4i 3-bter.

22) ©öd trau er übe 3äubd)en (V. mendicaria) ,
s
/ 4
"

lang, etiva? fnotig unb quer geftreifr, weif ober gelb, mit fdjroar«

jeu Räubern, -üOtünbung rptblid), Sippe r-erbitft unb gejabnf.

Zbitv röfcbgelb, braun gefletft, gfiMfäben fdmuirj geringelt. 2ltts

ftralien febr gemein, ^tartint II. gicj. 460, ba$ Sfyitr bei?

£>'Ur rille $j 40. g. 27.

i. 2lnbere finb jieinlicb gewölbt, baben ciudb nur eine orale,

weite ^tünbung ebne 3abn, aber binten mit einem 2lud|'d>nitt;

bas Zbiev bat einen mä&igen gut3, jroet) fegelf'ormige gübl;

fäben mit Singen auf tenracbfenen ©fielen, eine r-orragenbe

2(tbemrinnc unb einen dornigen Decfel. >}) ur p u r|'d)n e rf en

(Purpura).

23) £>ie perfifcbe (Buccinum persicum), gegen 3" laug

unb balb fo bicf, braun mit nj^i^en glecfen, unb quer gefurd)t,

fp wie aud) ber innere *Hanb. .ftommt bäuftg auä 3"bieu.

SHumpb Z. 27. g. E. Martini III. g. 760.

34) X)er sißeitmunb (ß. patulum), eben fo grofj, fdjroärja

lid)braun, mit bellern 93änbern unb roeijjen tupfen, börferig unb

quer gefurd)t. iWünbung febr roeit unb flach. 3«n atlantifcben

unb 3)cittelmeer, rourbe ebenfalls für bie ^urpurfcbnecfe ber 2Uten

gebalten. Slbanfon 3:. 7. g. 3. Martini III. g. 758.

25) 2)ie ©tacfjelnuf (B. hippocastanum), i*/„" lang,

mit fd)uppigen gurchen unb ftacbelförmigen Jpbcfern umgeben,

roeifj unb fcbroarj marmoriert, ^ftünbung roarjig. OfUtiftfrli;

SHumpb Z. 24. g. C. Martini III. g. 945.

26) 2) er SRotbinunb (B. haemastoma), 2" lang, oral,

fnotig unb quer geflreiff, rotblid)braun, Sftünbitng rotb. ©vbr

geinein an ftfrica an flippen, roo jle von ben Negern auf &ob'
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Jen gebraten unb gegefTen werben. Martini III. %. 965. Da8

Zfyin bep Slbanfon Z. 7. g. l; oben bunfelgrau, unten blaß.

27) Die 1) orfer ige (Murex manciiiella) , 2" gio§, rötb*

lief), mit fvi^igen, unten rofbeu Dörfern bebecft, 3)iünbung gelb

unb rotb geflreift. £>j]inbien. Stumpf Z. 24. g. 5. «Kars

t in t III. g. 966.

28) 25a8 ©teind)en (B. lapillus), l" gro§, jiemfid) glatt

unb quer geflreifr, gelblid)braun, mit weigern (Gürtel, $)iiinb ge*

jcibnt. Jpättft'g an ber SBeftfüfle von granfreid) unb Slfrica. i?ies

fert ebenfalls einen reid)lid)en ^urpurfaft, ben man gebraucht bat,

ebe man tk Godjenille fonnte. Slbanfon Z. 7. g. 4. üDiars

tini III. g. 1112.

k. Rubere finb eben fo gehaltet, ftaben aber flarFe 3äbne

an ber "üftünbung, woburd) tkfelbi febr verengert wirb; tk

Sftbemrinne i(l nad) oben gebogen, unb bte ©cbale ift meift voll

jppcfer unb ©tad>eln. 3gelfd) nerfen (Riciuula).

29) Die Maulbeere (Murex neritoidus), tf/i'* lang,

giemlid) runb unb wet§, voll brauner, fpi^iger Dörfer, Me

SRünbung violett, äBirbel febr furj. Snbien. Martini III.

gig. 927.

30) Der ©elbmunb (M. ricinus), nid)t viel großer alü

eine Jpafelnujj, gelblid)tvetß, voll langer ©tadjeln, Sttünbung gelb

geflerft. SRuinpfc $. 24. %. E.

1. Rubere finb Dval, unb tjaben eine fdjmale 5ftünbung mit

gurdben an beiben ©eiten, unb eine aufgejKilvte Sltbemrinne;

ba$ Zi)kv ifl mk beo ben vorigen; ber Decfel lang unb fd)inal,

unb läßt fid) weit einrieben, ©turmbauben (Cassis).

31) Die öd)te ©turmbaube (Buccinum cornutum) rvirb

fvannelang unb fjalb fo bicf, unten ober auf ber SEftünbungäfeite

flad) unb rotb, oben gewölbt, fdbmutjigweiß", mit braunen Äno»

ten in bren Querreiben. T>kfeB ijt eine ber fcfjwerfien unb

größten ©d)nerfenfd)alen, unb fommt a\\& 3nbien. ©o lang fte

nod) nid)t größer finb, aU eine ober gwen gaujl, fo baben fk

an ber ©eite ber oberen Sßinbung viele ftumpfe Dörfer, 11— 12

auf beut balben Umlauf, weil i>a& Uebrige mit ber SDiünbung be=

betft l|l. Der SBirbel ijt furj. 2luf bem dürfen ftnb nod) $wet)

^Kiiiim von Sßutfeln. Der 9tonb ber SDiünbima, fd)lügf fta> nad>
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5fupen, aber nud) gegen tk ©pinbel ifl eine breite , glänjenbe

«Platte^ fall ivie £»te äußere Sippe. Sie ©djnecfe wäd)8t bei) je«

beui 2( tt fa t> um eine balbe ÜEBinbung weiter, woburtf) bte alte

Zippt bebeeft wirb, webet) aber ba$ Zt>kv im ©taube ift, biefelbe

auf irgenb eine SEBeife wegntfdjaffen: beim jerfd)fägt man bit

©djale, fo ftebt man von ber alten Sippe mir geringe ©puren.

äßir& bk ©d)itecfe fo groß wie ein $)ionn$fepf, fo bat fie tmtt

mebr fo riefe fleine jpöcfer, fonbern nur vier ober fünf ftumpfe

Jporner an ber biefften Sßtnbung; bte äufjere Sippe ift bann febr

birf unb breit umgefd)tagen, mit febwarjen ©treifen. ©ie liegen

511m Ztytil im ©anb vergraben, unb ftnb baber oben gemö^)nlicr>

mit ©djtainm bebeeft, von bem tk ©d^ale angefreffen wirb.

SaS gletfd) ift iah, unb ber gejäbnte Secfet ftebt auB wie eine

23ogelflaue. Sie Gnngebornen braten fte auf Äoblen unb fdjla«

gen bann tk ©d)ale entzwei?. SKumpb £. 23. §. A unb 1.

Martini H. g. 348.

32) Sie Fnofige (B. tuberosum), fajl fpannelang, jiem*

lid) breyeefig, gitterig gejlreift mit ftumpfen Jjpotfern in bret)

©ürteln, braun unb fd)war$ marmoriert, ©pinbel bttnfelrofb

mit weifen $Kut^etn; foinmt au$ SBeftinbien. Martini II.

gig. 359, 581.

33) Sie graue (glaueum), faft fauftgrof, glatt unb grau,

innwenbig gelblid), ©pinbel mit Söarjen, unb vier 3äbne an ber

Sippe. 3n Cflinbien. ©ie verfammeln ft'd) im ©eptember, unb

legen jtt 20 unb 50 ibre ©per an einanber auf ©teine .jwet)

Klafter tief. Siefer 2aid) ift Fttrg, garfig unb mürbe, rvk bte Go*

raüinen, bat tk Sänge eines SaumenS, ift übrigens fd)leimtg

unb b^Übraun. ©ie werben bäuft'g gegeffen, riedben nad) <5d)nitt=

laud), unb man befommt einen ftarfried)enben ©d)wet'0 bavon.

JRumpb £. 25. g. A. Martini IL g. 342.

34) Sie «Bettbecfe (B. areola), Vjj' groß, glatt, glä'n*

jenb unb roeifi, mit gelben SßSürfelfTecfVn unb vielen fleinen Böbn*

eben an ben ^ünbungen. 3n £fu'nbien nid)t bäuft'g. Dhtmpb
2. 25. g. B. Martini II. g. 355.

35) Sie rotbe (B rufum), über fauftgrofj, febwer, rotb,

voll fhtmpfer £öcfer in mebreren Reiben, «IBirbel obne Söarjen,

Sftünbung rotb, mit weißen SHunjeln. Seben in Sfltubien im
Öfen 8 attg. «Kattirg. V. 31
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©anb vergraben, au8 bem bit ©cfeale erroaS feerauSgutft;' ©re

werben ron ben $ftafat)en fefer gefucfet, tun ifere bunten Armringe

barauS $u machen. T>k kirnen ber nieberbeutfcfeen ©eeftäbte

fleüen fk vor bte genfter aU SfuSfeängfcfetlb ifere8 ©ewerbeS.

«Kumpfe Zaf. 23. gig. B. «Martini II. gig. 341.

36) T)ii polnifcfee ^ ii c (B. testiculus), gegen 3" lang,

tängltcfe, faft rate eine *Porcenanfd)necfc, IcingSgeftreift unb brattns

rotfe, mit gefpaltenen rotten gtecfVn in Öuerreifeen. .ftommt

au$ £>flinbien feäuftg in bk ©ammhmgen. [Rumpfe Z. 23.

g. 3. Martini II. g. 375.

37) Ser glatte ©aum (B. vibex), 2 %" lang, längltd)

cval, glatt unb glünjenb, fafel mit braunen ©cfelängefd)en>

3flünbung glatt, unten gejäfenelr, au#rcenbig mit braunen Quer*

greifen. Öftinbicn. Stumpfe Saf. 25. gig. E. Martini IL

gig. 364.

38) £)er geftreifte ©aum (B. erinaceus), tUn fo, aber

etroaS Heiner, unb feat auf ber legten Sßtnbung eine Dteifee

25utfeln. «Rumpfe 2. 25. g. D. Martini II. g. 363.

in. Rubere ftnb eben fo gehaltet, aber tk Sltfeemrinne ifl

fafl gerab. Änotenfeorner (Cassidaria).

39) £>a8 f notige (Buccinnm echinophorum) , fauflgroß,

geftreift, Mafjrotfe, mit vier ober fünf Jpöcferretfeen. Jpäuftg im

SCftittetmeer, voräüglicfe auf fanbigem Äalfgrunb; im feofeen SSlav

unb in ben Sagunen bei) 9ßenebtg, reo e8 Porcelletta $ei§t, gibt

öuf Äofelen fielen ^urpurfaft, mit bem man färben Fann. 2>iefe

garbe roirb burcb ben 3utritt ber Suft febr erfeofet. Slivi ©.

147. Rumpfe Z. 27. g. 1. Martini II. g. 407. Gfeiaje

Ul) tyoli III. £. 48. g. 6. Sfeier.

40) 1)a8 gefurcfete (B. tyrrhenum)
, jiemftd) fo, i)at aber

nur eine ßnotenreifee; im «Jftittetmeer, ber) ^oScana. GfeemnitjX.

g. 1461. ebiaje bei) <Poli III. Z. 48. g. 5.

3. @. 2)ie ©cfenabelfcfenedf en büben bie britte ©ipp*

fcfeaft,

feaben eine «Mmbung mit einer gerab feerporftebenben

SItfeemrinne, ober einem fogenannten @d)imbel; ba# 3feier feat

einen SRüffel, lange, meift geringelte gufclfäben, tk Singen auf

terroacfefeuen ©fielen, unb einen fcornigen Derfel.



1 483

1. ©. Sie fieiftenfdbnetfen (Murex)

habtn tk lefcte SBinbung bauchig mit einer warzigen ober

gacfigen 5Ranblei|Te, meiere Seifle ft'd) beti jebem 3(nfa0 auf ber

<5d)aU jeiget; SEBirbel Furj, ©d>nabel mcifl fe|« lang; baS Sbier

$at lange güblfäben mit verlaufenen 2(ugenflielen, einen SRüfa

fei unb einen dornigen Secfel; &ei£en aud> ge Ifen fd) nedfen.

a. Manche baten einen längeren ©dmabel aU tik SBin-

feungen, weldje voll langer ©tad>eln jtyen. ©tad)elfd)necf en.

1) ©er ©pinnenfopf (M. tribulus), 5" lang, wooon ber

©rfmabel ba8 Reifte einnimmt, unb bret? Reiben bünner <z>ta*

ebeln bat, fabl; äbnfid)e ©tadjeln fteben an ben SBinbungen.

2)er Secfel bient als *Räud)erwerF. ©ie fi'nben fid) in Cfh'nbien

am ©tranb, wo fie ben gifdr>ern benm Bieben ber 9?e0e jur

grofjen «plage werben, inbem ik mit ibren gi'tfen in bie <&ta--

cheln treten. SRumpb $af» 26. gig. G unb 3. Martini III.

gig. 1052.

2) Sie bornige ©t. (M. cornutus), 6" lang, folben»

förmig, weifjlicb mit gelben ober braunen 33inben, an ber SBin«

feung jwet) Reiben Furjer "Dornen, wenig am ©dmabel. DfJ*

inbien. SRumpb 3:. 26. %. 5. Martini III. g. 1057.

3) Sa8 SSranbborn (M. brandaris), über 3" lang, grau,

folbenförmig mit jmey Reiben birfer ©tadeln. 3m 9ftittelmeer

auf ©dblammboben febr gemein; tyi§t bei) beliebig Bullo mas-

chio, unb wirb gegeffen. Unter &aufenben ft'nbet man feiten

eine, worauf nid)t eine ^Dieeranemone fä'fe, wa$ wabrfcbeinlicb

fcaber fommt, bajj fk auf bem ©d)lamm ftd> an nidjtS r-eflfetjen

rönnen. Dlioi ©. 154. ftumpb £. 26. §.4. Martini III.

§. 1058. ©ali8 bemerFt in feiner SRiift ©. 368, ba§ ber

Monte testaceo bei) Sarent fafl ganj auB biefen ©dmecfenbäuSs

eben begebt, worauf man fd>liejjt, tci§ man au$ ibr ben Purpur*

faft bereitet fyabe. Vlad) £>lit>i bnben Slmati uno SRofa in

ibren ©d)riften über tk SBieberberjteUung ber Purpurfarbe weber

tie ©etmeefen nod) bie 3ftcerpflan;en bejtimmen Fönnen, worauf

bie SUten ben ^urpurfaft gebogen. Sag Buccinum et Janthina,

Turbo clathrus et Bucc. reticulatum bergleidjen rotfce ftarbe

liefern, war fd)on lange befannt; £ltvi bat \k aber auch in

Itv Ulva atropurpurea gefunben, unb in ber Arra micleus, f»

31 •
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tüte in Buccinum echinophorum, wooon jene nur f«|e«mol

einen topfen liefert, ma$ mit ber Angabe be« «Pliniu« über*

einflimmt. ©ie wirb babei) nid)t oerlefct, unb man fann fie ba*

per wieber in« 5öaffer fetten, um öfter« einen Stopfen ju befom»

inen. Die giftet bei) beliebig nennen fte Sürfenbtut. Bucc.

echinophorum geigt niä)t eber einen «Purpurfaft, al* ki& man

eS auf Äobten legt, wobei) eine SRenge rotier ©aft auSfdjwitir,

roie «ilrterienblut, ber ftcb an ber freien 2uft erbost, unb an ©e*

toänbern oeflbä'lt. 21n Murex brandaris et trunculus, welche

in Sttenge torfommen unb gegeffen werben, fyat er nid)t eine

©put oon «Purpurfaft entbetft. ©. 156. ßeiblein fent tat

Sbier oom «ranbborn anatomiert. <5S ifl nid)t größer oW tk

«IBeinbergSfdmetfe ; ber Äopf Hein, bie güblfäben furj mit »er*

wacfcfenen Slugenflielen. 3n ber 2ltbemböble liegen gwei) Äie*

men, wooon bie linfe bie fieinfle, unb bapinter ber Äalffatf, tm

man mit ben Vieren vergleicht; bet Düffel ifl fall einen Sott

lang, mit einet langen 3unge ooll Jpäfdjen. £e

u

findet« %ziu

fdjtift für organifd)e ^pt)fif. 23anb I. ©. 1. Z. 1. Slrtflptea

le« rebet oom «Purpur 55, VI. £ap. 13. «Pliniu« S3uch VII.

(Jap. 36. >i

b. STubere haben nur flarfe SBarjen.

4) £)er ©d) Opfer (M. haustellum), 4" lang, braun, beller

geflreift, mit brei) leiten «Bargen, TOnbung rötbüd). £fj*<%»

bien; beift aud) ©djnecfenfopf. «Huinpb & 26. g. F. $ftar*

tini III. g, 1066.

c. 25ei) anbern verwanbeln fid) bie ©tacbeln in auSgejacfte

Sappen, unb bie ©cbnäbel finb Busglfc. Bacfenfcfenecfen.

5) T)ie jaefige (M. ramosus), 1 bi« 2 gaujl gro§, bauchig,

weifj unb braun, gefurcht unb geflreift, mit bre») «Reiben fruni*

men, atiS&ejarften unb rinnenforintgen ©tacheln. ©eb&rt mit gu

ben größten »on biefem (Befehlest, unb ifl gieinlid) brenfettig;

bie ©tadjeln ftnb alle etroaB rütfwärt« gebogen. Dagwifdjen fle*

ben fhtmpfe Sßargen, innwenbig weif mu «Porcellan, TOnbung

fleifdjrotb. 2)erT)etfel ifl grofj, etwa« fritmm unb grau. Qitift ifl

ber ächte woblried)enbe Waget (Unguis odoratus), weiter in

ben Slpotbefen Blatta byzantina ^>ctf t. 2ta ber 3nfel 2lru

unb an «J?eu-©uinea werben fte fo grofj al« an ßopf, unb
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ber 25etfel rote eine fletne Jpanb. T)iefer T)ecfel, fo rote noch,

mebrere anbere, welche Onyx marina Ui&n, finb in ganj

Snbten ein befannteä Sftäucberroerf , unb machen überall bk

©runblage baren au8, rote bk Slloe unter bm Vitien. Sfflan

fcgt ft'e auf fiablen, roo fie aber allein fd)led)t riechen, nur roie

gebratene ©arneelen, unb bann roie 53ernftein; unter anbern

&uuid)erfi offen aber geben fk benfelben ibre eigentliche ©tärfe.

2)ie von 9ieus©uinea finb bk größten unb birfjlen, baben aber

meiftenä einen branbigen ©erueb, roeil bk 5Bilben t>orber bie

©dualen braten, um bat gleifd) gu ejTen. 2>er 9iame fommt

wn einer ehemaligen ©tabt Byza in Slfrica (<piintu$ YI. (2. 5.)

unb nid)t von 93&jan$.

3uin ^audjerroerf gehören noch bi( T)etfel ron ad)t ©d;necfen.

T)er von M. trapeziura, ben man 23ifamnagel nennt, unb welchen

bie 3)ialat?en nvd) für beffer aU ben porigen bauen, unb baber

aud) mebr gu roofrlriecbenben ©alben, al# jum [Räuchern auf

Noblen anroenben.

2)er f leine 23ifamnagel, nur roie ein Fingernagel,

fommt v>on Murex tnuiculus, roeld>er 5 ©tad)elreiben bat, unb

biefer roirb für ben beften gebalten. Dann fommt ber t>om £ri»

ton&born, ben man nur braud)t, roenn bk vorigen fehlen. (Sin

anberer fpmmt »on Murex haustelluni et tribulus, unb roirb

aueb nicht inel gebraucht. 2)er reu bm roeitmünbigen fleinen

^impelcben (M. hippocastomum), nid)t großer alS (in Ringer«

nagel, gibt einen guten ©erud). 2lud) ber Setfei von Arapul-

laria gel)6rt bj<^r, (£r i(l bhun unb platt, faft (i\un 3oü lang,

auSroenbig falfartig, innroenbig ftlberglänjenb, gibt aber einen

fd)led)ten ©erueb. 2)iefen meynt roabr|'d)einlicb 2>io8coribe£
23. II. £ap. 8, roeil er fagt, ba(5 bk\'i ©ebnetfen am ©ange$ in

Korallen lebten. 9)ian braud)t biefe Secfel übrigeng aud) al8

Slrjnet), j. 23. gepulvert mit anbern Kräutern in äBunbfalben.

SHumpb ©. 87. £ 26. g. A. Martini III. g. 980.

6) X)ie f raufe (M. saxatilis), aud) mit eine ber größten,

unb bat 6 Reiben t>on Sappen, mit roeijjen unb rotben SSinben,

TOnbung rotb. Snbien. 9tump& $. 26. g. 2. Martini III.

gig. 101J.

7) 2>a8 ©corpi&ncben (M. scorpio), l'/j'Mang mit fünf
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©tacbefreiben , bfafjbraun, Sarjen fcbwarj, ©d&naM grab mit

Sacfen. Sflinbien. 9t u m p 6 £af. 26, §ig. D. Martini III,

gig. 998.
<'

;

Sintere baben flatt Sacfen nur SBorje«.

8) 2)ie fhimpfe (M. trunculus ) , gegen 3", quer ge»'

flreift unb gefurcht, mit fünf SSarjenreiben unb roei§ unb brau*

nen ©ürtefn, unb einer ©pmbelgrube; im atlantifcben unb Sftit*

relmeer febr gemein, bet> QSenebig auf jlalfgrunb, tyißt ba*

fdbft Bullo femina unb Wirb gegeben. Martini III. g. 1018»

tyin bei? <£t)iaie, $oli III. 3:. 49. g. 7.

9) ©ie gerippte ( M.. erinaceus ) , 2" lang mit tiefen

Querfurrfjen unb 4—7 SBarjenreiben, meift -'unb braun, ©djnabet

frttmm; um ganj (Europa, bei>$3enebig auf ©cfjfamm. iEftar*

tini III. g. .1026.

d. Slnbere finb jiemh'd) glatt, ^aben warzige Setjlen, einen

langen SBirbel unb einen iur^en ©cbjiabel mit gereifter, läng»

lieber Sftünbung. Srompetenfcbn eefen (Tritonium).

10) Die gemeine (Murex tri(onis), über l'lang unb drm$*

bief, mit fhtmpfen Stippen umgeben, glatt, weif, rptb unb braun

gefd)äcft, TOnbung rptb, ©pinbel wei§, dlattb fdjwarj geflerft.

2)aS Sbier ijl armSbicf, runzelig, trie ber Jp«18 einer ©d)ilbFrpte,

braun unb rptb gebüpfelt, mit Qintm fmger^langen unb faft
2"

breiten ©ecM, auflwenbig grau unb Falfartig, innwenbtg gelb,

bient junrDuiucbem, wenn man feine befleren fycit. Die größten

©dualen werben &JJ lang, '/* bief, tk ©pifce tft meift abge»

brocken, ©ie werben unter tu Dormtymflen ©eltenbeiten geredj«

net, unb gelten felbft in Öftiubien einen Dteid)8tbaler. ©ie Sil*

pborefen \>pn (Jeram gebrauchen i>kfi Jr)prner 311 trompeten; flc

frfmeiben ein Sorf) in bie mittlere SBinbung unb blafen binein,

baf e8 einen Uon gibt, ben man febr weit fybtt, fo baf? bie

Seute von ben nachbarlichen S^egereyen fönnen jufammengerufen

werben, ©ie Üart'aren : brauchen aurf) bergleicben trompeten in

ihren Sogerrt. ©a£ rütblirije. 3'leifd), ober vieltnebr getr, ifl gut

ju offen, beeb tfl ba% vom gu§ 311 bart. 3m Etagen finbet man
©tütfeben t>pn 3)hud)eln , (Sorallen unb ©teineben. @ie b^ben

ben Manien Äinf borner erl;alten, weil fie FltnFen pber faufen,

wenn man ibre 'SDKuibung vovB £>br bält, unb Ik gemeinen
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Stute madjen «t'nanber weis, bajj bieftB ein Äennjeidjen eon tfcret

3led)tbeit fet), weil man barinn bau Traufen ber ©ee bore.

25et> anpaltenbem JHegenroetter pflegen fte ju ftywtpen, iun8

ober aud) btt) andern rorfommt. SBenn fit ibren ©lanj bebal=

len fallen, muf? man iijnen alle jweu Sabre 31t trinfen geben,

fc. b. etliche ©tunben in ©al$tt)a|Ter legen. SJei} ben Gbinefen

fcrfßen fie Sfjanfu. SRumpp $<*& 28. gig. B. £bemnt£ IV.

g. 1277. DaS Sbier 1 ft bei) (Jbiaje, ^olt III. X. 49 %. 9,

.ana/pmiert ron (JiM'enbarbt in 3)iecfe{$ 2lrcbi» 23. VIII. ©. 213.

11) DaS f nötige (M. lampas), fpannelang, bauebig, quer

<u'ftreift f fbrnig unb böderig, auf ber legten 2£inbtmg gro&ere

JjicdVr, Nunb Der ^ünbung mit einer gefurd)t<n Reifte, roelcbe

auf allen äBinbungcn fiebtbar bleibt, annt, . inmuenbig roeiß ober

rotb, wie ^ßorcellan. ©te beiße» $zttox, 6Ü gibt Heinere, bie

ttrtfo ftnb unb ganj voll sJiuir,cln nnb Rödler, ©ie »erben von

ben sl\Qrfed){ern febr gefud/t, befonberS raenn fte inmuenbig fdjön

-feinftrotib finb, unb ,bk Änoten um bit "Sftünbuug auf eine ge*

aoiifeiiSlrt-mit einanber iibereinjlimmen. ©ie ftopfen Sngroer unb

anbere Sffiurgefn, aud> 35rtefcf>en mit, ^t>aiafteren r binein, unb

hängen fit an.i|>re; Qmrtel, in ber 9ftei;nung, ba$ fie bann im

4lmnpfe 'g-lücf'tid) unb unoeninmbbar febeij. £>aburd) werben (u

fo flolj mie bit gried)ifd)en gelben vor Sroja, unb be^alb neu*

neu nur bitft ©cbalen Slja.r unb jene Jpector. Die Detfel

tüerbeu nid)t aU Oiäudberroerf gebraust. Dtumpb %. 28. §.

i;, 1). (Jbemnit) IV. g. 1236.

12) Die rct^müubige (M. pileare), 4" lang,, quer ge*

iut&it unb laugS gefh-eift, mti§ unb braun igefdjatft, ^ünbung

blutrot^, mit n>ei0en 9?un*eln, Knoten.; auf ben sIßin billigen.

Kommt. attS ;33eftinM*n. GbemnitJ IV. %: 1242.

.13) Die verbrebte (M. .Morium), 4" lang, voll Jpöcfer

,iim> .rQum-uujeui/ rölblirbbraun, TOnbung >t>ei§, ©djnabel ge*

tounben. Kommt auS Cfhnbien. SKumpt? Zaf. 26. gig. B.

(ibemnifc IV. %. 1252.

14) Da3 gujj^orn (M. femorale), jiemlid) fo,
:

aber über

.4" lang, braun, ©dmabet gerab; foinmt auS SBefliuOien. 5ttar*

titu HI. §.. 1039t

15) T>aS paarige £>br (M- anus), gegen 3" t.mg, oral
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unb tybcferig, »vei§ unb braun geflecft, unten platt, Mnbung
bttrd) viele Säfc'ie verengert, jiemlid) wie (in Cfcr. Der 3Rt

M

icfen

ifl metftenS mit fwmpfen 55orfren bebecft, roetdje veft aufleben.

£flinbien. Stumpf E. 24. g. F. Martini II. g. 403.

e. Rubere finb jtemlid) fnrj, unb fmben an beiben ©etten,

gerab gegenüber, vorfpringenbe Seiften von ben alten SJHmWäfls

bern, tk Oberfläche ijl bötferig, tu SJii'mbung rnnjelig. Sa«

fd)enfd)necfen (Ranella).

16) Die Safere (Murex rana), 3" lang, tvei§lid)brann,

voll fpit>er jpöcfer unb Querfurcfoen, 3)?ünbung gelbrotb, unb tveifj

gefurcht; leben an Slmboina in febjammigem ©anb. Stumpfe

3:. 24. g. D. (Jbemni0 IV g. 1270. £f>iaj e, $ o li HI.

£. 49. g. i. Wer.
2. ©. Sie ©pinbelfdjnetfen (Fusus)

finb fpinbelförmig, mit Heiner , rnnblid)er ^ünbung, einer

langen 2ltfeemrinne, langem 2Birbel unb bornigem Decfet. Da8

Sbicr l>at eine viereckige ©oble, fnrje, biefe, nafee flefyenbe 1 gübls

fäbeit mit finden 2lugenflielen, einen 9tiifjet mit Jpäfdien, 2(tbem*

rinne fürjer at8 ber ©djnabel.

a. Die einen fcaben eine glatte ©ptnb'el. Stiele Sbiere ab-

gebilbet be» D'Urville 3:. 34, 35; fii finb fefer trag unb furcht

fam, unb Frieden fe$r langfam an$ ber ©cfyate.

1) Die lange (Murex colus) wirb faft fpannelang, nur

1 Vz" i>»cf ; ber ©d)nabet eben fo lang at8 tit ©ptnbel, »voran

SängSfnrcben, grau, an beiben (ürnben braun ober fd)tvcir$, gn£

gelbrotb mit ivei&en gletfen, Decfel rotblich/. Cftinbien. Stumpf

$af. 29. gig. F. ebemnifc IV. gig. 1342. DaS S&ie* beo

D'Urville %i 34. g. 1.

2) Die verbleichte (M. antiquus), 5" lang, 3" bief, tveij}*

lief), jiemlid) glatt, fein quer geftreift, Söirbel unb ©dmabel

furj. Jpäitfi'g in ben nörblicben beeren. Mittler Zool. dan. III.

Ä 118 Sb^unttJ IV. g. 1292.

3) Die 3)iobrenbtnbe (M. morio), 6" lang, bauchig,

fdbmarj mit 2 meinen ungleichen 23inben; häufig im atlantifcben

9)?eer, befonberä an Slfrica jtvifdjen gelfen. Da« Z\)iiv aUid)t

bem von Buccinum haemastoma. Slbanfon £af. 9. gig. 31.

ebemntt* IV. g. 1300.

*
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b. Slubere fmb eben fo gehaltet, $aben aber einige galten

an ber ©pinbe'l; ba$ Sbier glctd>t g<mj bem ber porigen.

53 a n b b o r n e r ( Fasciolaria ).

4) Tik perfifebe Tapete (Murex traperium), 5" lang,

baucMii, mit fnotigen SSihbungen, grau mit braunen (Stridnui,

SRiiföimjj rotblid). 2>a$ Sbier ifHacfroth unb btiQÜQ gctTetfr,

gut $u offen, unb roirb baber in -Dflinbien unb auf ber Snfet

9)iort> batin'g auf ben 9ftarFt gebraut. T)er Reifet ifl länglich

roie eine blatte, auSroenbig grau, innwenbig braun, gebort

jum beflen JHäudberröerF, unb beiftt baber QMfamnagel (Onyx

moschata), ried)t aber ef;er nari) gebrannten '(Sjarneeleu mit

95ernflein, aB nad) 93ifam, baber tk gemeine Blatta by/.an-

tina ron Murex ramosus porjujieben ifl. Qv ifl l" lang unb

'/2
" breit, unb roirb befonberS 311 rooblriecbenben ©a'lben gebraud)t.

JHumpb %. 29. %. E. S'bemni^ IV. g. 1298.

5) T)aS banbierte Slchatborn (M. tulipa), 6" lang,

febr glatt, gelb, roeifj unb braun marmoriert, mit vielen braunen

öuerflricbcn, tnnroenbig roeifj. Äommt au$ HBcfrfnbten , unb ifl

fc'cuifftt tri ben «Sammlungen. SHumpb & 49.' $. H. Gbeim
litt) IV. J. 1286.

c. 21nbere ftnb eben fo geflaltet, &aben aktt btnten an ber

Sftimbung einen 2lu$fcbnitt. %h urmfchire cf en (Pleurotoma).

6) Der babVlonifehe
1

Slyurnv (Murex babylnnius), 3"

lang, l

/2
" bief, rccirj mit er&abenen fcbrcai^geflecften ©fir?

teln. T>a3 tbter ifl flein, gelbftd) unb ' fchroarj gebupfelt, ber

gu§ tuereefig mit einem fpipig.cn Dedfel, ber Hantel' t)at einen

SluSfcbnirt rote i:is ©dnile, burd) roelcben ber Unratb auögeroors

fen roirb; ber Büffet ifl furj obne $äfd)en. Cjltnbien unb

®ut\et. ftumpb 2. 29. $. L. e&emnifc IV. £. 1351. 2>a8

Wjikt beb S'llrMlle Z. 35. $j 4.

d. Slnbere ftnb jiemlid) birnformig, mit furjem SSlrbel

unb glatter &pinbel. 55 1 r n f et) n e cf en (Pyrula).

7) T)ie gebänberte (Murex meloiigena), 4" lang, ^tem*

lieb bauchig, bf anlieft ober bräunlid) mit rbeißen 5?inben, balb

mit, balb obne bornige SBarjen. kommen nt'dlt feiten <\\\% SBefl*

inbien. Stumpf? %. 24. 5.' 2. Martini II. g. 389.

8^ Die geige (Bulla ficus), 3" lang, feigenformtg, biinn,
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fein gegittert/ sraulid), mit braunen unb violetten gierten, 9ftün*

bung oiojett unb meit. Äommt jiemtid) fetten aus £>tfinbieru

SRumpb £. 27. g. K. Martini III. g. 734.

9) Der -Knollen (B. rapa), fauin 2" lang, fe^r baud)iQ,

iMrnförmig, bünu unb fafi burd)fd>einenb, blafjgelb, ©crmabet furj

unb gebrebt, £ftinbien, fetten. DUtmpb £. 27. g. F. $ftar*

tini III. g. 747.

3. ©. Die ^impetdjen (Turbinella)

baben eine fdjmale unb gefurd>te ^lünbung, bte fid) uninit*

tetbar in. bte r2tt#emriune verlängert, roie bei} ben *HoU|'d)ncfien.

DaS 2()ier bat feulenförmige gi'U;lfäben, bie Saugen an ibrem

©runbe, unb einen flehten bornigeu Decfel. Argenville
Zoomorph.; % 3. g. E.

1) DaS bunte (Voluta cevamica) tfl bie, j]rö|5te von biefer

Slbtbeituug, über 5" lang xmb halb fo bicf, fd)iver unb bart roie

ein 6tein, faft ipinbetförmig, aber voll biefer, jum Slu'it bobler

Dornen unb
;

galten, iveijj unb Ißirbel jiemlid) laug, an bet

=<3pinbel fünf galten, erbfarben, bie Dornen fdjtvarj. Der Decfel

iß lang, gelb unb wirb aB 9uüid)cnverf gebraucht, leben in £sjl*

inbien am ©traub. Dhtmpr; Saf. 24. gtg. A. Martini HL
3u 99. g, 943

,

2) Dag it) et §e (V. tui^uieHus), roie £ütmem;,unb balb fo

JDjtcf , faft bre^eefrg., mit Querfurdjeu unb weißen Dörfern, fonfi

fd?roar$, äßirbet.febr furj. Sin ben äBinbttngen jleben ad)t fable

.Dornen, al8 wenn fte eingerollt waren, unb bajwifdjeu fur^y

StBarjen unb kippen; nad> vorn werben bie Dornen wieber

größer, ©ie fommen in £flinbien auf allen ©taubem vor,

fceifjen ^impetdten, »oie mau bie warzigen SrhiEgläfer nennt.

/Der Decfel wirb..al3 .Duiud)erwerf gebraud)t. Oiumpb ^f. 24.

gig. B. Martini HI.' g. 944. Da« £bier i ft febr gro|j, oo.tl,

rbtblid) unb grünltd; geflccft, ber gu|j gelblid) mit großen griu

«en 'gierten, bie. g'üMaben fe'br 'lang,' mit beitrugen fa|l au bei

firtf^8» ,ui*(lfe Sl 55. g. 24.

dW] z \
Die. Kgulguappe (V. tynim), über 5" laug, btm|br=

rmg, Lh\uu| mit betl.eren Dupfett. SßSirbcl flein unb fptl;ig, üpm=
bei mir vier galten. 3n ^nbien. . 9iiimp& 2. 36. g. 7. Mar-
tini III. g. 918.



4. ©. Sie $luflelfd)nerfen (Strombus)

Ijaben eine lange 2(tl)emrinne, unb »orber einen 3lu8fdmitt

für ben JpalS be* ^ier3; ber SHanb ber Mnbung verlängert

fid) nad) hinten in einen langen angelaufenen glügel; ba.8

Stjier fcat «inen mäßigen gutj mit einem langen Ringer, wovan

ein fdjmertfonmger dorniger Werfet; bie Slugenfiiele ftnb febr

birf unb rermachfen, ber SH-üffet ijt lang. Sie ©cbalen befoms

men tfcre flügelariige 2fit8bebnung; erft, mann ta% 3#ier auSge*

toad)fen ift; baf;.er t>U jüngeren jiemltd; ben Dfoüfdmecfen gleiten.

'Bit gortfäjje Jommen von entfpred;enben 93erlängerungen be8

£SKonteH fcer/ unb ber Wintere legt fid) gero&bnlicb bidit an bit

©4)iubel an. £>ie ©cbalen ftnb meijlenS »ott Unw^; meil fit

(id) langfam bemegen. 2)a8 ©fücf be$ gujjeS, moran ber Setfet

bereftigt i(t, verlängert ftd) mie ein Heiner ginger, unb bamit

fönnen fle febr hurtig um fi<b febfagen, unb fict> gegen je;be,n %\\*

griff mefcr.eir, .baber fie auch ged)ter ^ei§en. ©ie merben gegef»

fen. (53; fommen olle au8 Ofiiubien, mi> eS niebt anberS be*

werft ijt. ]v\

a. Einige tfnb fpinbelförmig, glatt, unb baben feinen J?al8*

öuSfcbnitt. <5d)udujenfd)ne;(f en (Rostellaria).

i) Sie ©ternfpinbel (Strombus fusus), fafl fpannelang,

febmer unb <flatt, baflbraun, $ftunbratibnur ge^äbnelt, Sltbem*

rinne furj unb frumm. Ofiinbien. @ine fe|>r fcbihie ©djnecfen»

fcbale. ßbeninifrIV. g. 1495.

2) Ser $eltcan£fu§ (St. pes pelecani), Solang unb fafl

efcen fo breit, bräuntidjgrau, ber '»Sftunbranb in bret) Sappen ge«

tbeilt. Um Gruropa, vorzüglich im ?Jiiftefmeer auf fanbigem

©eblammgrunb; beigt beo Sßenebig Zamaru^olo ; ift gemein unb

mirb gegeben, aber nur yer einem ©türm bäufi'g gefangen, mabr*

febeinlid), meil \it bann a\\$ bem .©chlamm berrorFricrijr, in. ttm

fte fich vorher verborgen gehalten hafte. ©djeint bie einzige &aU
tung Kfcfeä (Ucfcblcdncö im i)3iitteLmoorju feim. Martin i HI*

g. 848. Sbier-ben C^ t> i a j e , $tli .III» & 48, anatomiert.

b. Sintere finb länglid) orol uiio ziemlich bauchig, haben

einen großen J^alÄfrulfdjnttt, unb bor S)iunbranb. verlängert fid)

tll bünne, fingerförmige gortfäfce. gingerf.djnecf ens (Pterocera).

5) £>ie fahlgelb* (Strombus lambis), banbgrojj, fcfttfetig
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unb bucfelig mit fteben gortfäfcen, fafelgelb, ^ftünbttng rofenrotfe.

Äomtnt häufig au$ £}flinbien in allen 2Utern, unb baber oft

ebne $bK*$1fet Stumpfe 33d 35. g. D—H. £. 36. $] G. ^ar=
ttni III. g. 855.

4) Sie ttielftrafelige (Str. millepeda), jtemlicb fc , bat'

aber an gebn gortfäfje ebne ben ©cfenabel, oben mit r&tblicfyett

©treffen, SDMinbung mit fcbn.iar$en unb rotfeen; Fommt ebenbafeer.

Stumpfe 3:. 56. gl I. Martini III. g. 861.

5) Sie f nötige (Str. scorpio), Meiner all ik irrigen, mit

fteben gortfä'fcen unb einem frummen ©dmabet, roeifjlid) mit

braunen glecfen, gortfäfce voti§ unb fnotig, wie von ber ©iefet

angefcferoollene ginger, 9)(ünbung fcferoarj unb rotfe" gejeiefenet.

«ßommt niebt feäuftg au8 Dfltnbten. Stumpfe Saf. 36. gi§. C.

Martini III. Z. 88. g. 860.

6) Tier 95oot3feafen (Str. chira^ra) tfl bis größte t>on

bin gejaeften, feanbgrof unb mit ben 3atfen fpaniwlang, hat fünf

au#gefprei0te gortfetye unb einen frummen ©cfenabel, ift fnotig,

rotblid) geflecft, SRi'inbung rofenrotb. 'Sie jroet) rorberften gort*

ffyt fteben au$ einanber rote SSuffelS&orner. T)ie fenonfien ftn*

bet man an ben banbaifefeen Snfem, reo fte aber fefer mit 'Dieer*

graS bewarfen, unb feferoer rein $ mad>en, aud) oft t>on Fleinen

Socfeern burefefreffen ftnb. «Rumpfe £af. 35. gig. A—C. Z. 37,

g. l. Martini III. g. 851.

c. 2Inbere ftnb bauct)ig unb feaben einen Furien ©cfenabel,

ber gli'uel ifl jiemfid} einfad), ohne lange gortfätj'e. Siefe ftnb

e8 vorjüglid), wtidjt einen fcferoerbförmigen Secfel. feaben, unb

ftefe nur in ben beißen beeren finben. gabnenfd)necf en.

7) Sag 23efanfeegel (Str. epidromis), 2y2
" lang, läng*

Uä) oval, glatt, gelblicfe, bisweilen rötfeltcfe gejlreift, ÜBirbel

fpifcig. [Rumpfe 9U 36. g. M.

8) Sie bucflige (Str. canarium), faft fo, aber etroaS Flei*

ner, bueftiger unb gelber, mit rotbltcfeen, frummen Streifen,

Söirbel für$er. 23eibe feaben ein ©eferoerb, roomit (ic feefeten,

unb finb feäuftg an Slmboina. «Rumpfe £. 36. g. N. 9ftar»

tini III. g. 818.

9) Sa8 lange <8. ( Str. vittatus ) , jiemlicfe fo, aber länger

unb fefemäter, unb mit roei&en S3inben umgeben, äßirbel fefer
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lang, freien aiifcicreüte fbtfanftpütl, un.b ftnb ntdjt foäujig.

Dinmpfc %. 36. g. 0. fWartinri III. g. 819.

10) Da£ Fleine 55. (Str. minimus), eben fo, aber 1" lang,

tief, ' braun, SJii'inpnng fdjön gelb; nid)t fcäufüg. 9iump$ X. 36.

g. P. (Jfjemni^ X. $. 1491.

11) Die ©ommerfpr offen (Str. lentiginosus), 5" lang,

tief unb voll Änoten, fd}inu0igroei£, mit grauen unb fdjroarjon

glerfen, Sippe bief. Äommt bau füg attS £>|linbien. SHumpfr

Z. 37. g, Q. Martini III. g. 825.

12) Der ged)ter (Str. auris dianae), 3" lang, länglid),

quer geftreift, mit fd>road)en jpöcfern, grau ober braun, 93iünbung

lid)trotb, Sippe bief. Stumpf $. 37. g. F. Die Spiereben

baben ein geja'bnteS ©d)iverbd)en, unb bafifelbe mefcr in ibrer

©eroalt al$ irgenb iin anbereg. ©ie fechten bamit fo fertig,

ba§, legt man bret? ober vier mit anbem ©d>necfen in eine

©d)üj]el, fte anfangen fo um ftcf> ju fitlagen, bajj ton ben lejjs

tem wenige in ber ©cbüiJel bleiben, ©ie finb gemein an aller«

let; ©tränbem, unb werben, wie bie anbem, von ben Snnlänbern

gegeffen, verurfad)en aber in $)?enge übelrtedjenben @d)roeif.

Stumpf $. 37. g. R. Wlattini III. g. 838.

13) Die fd) warjmünbige (Str. luhuanus), 2'* längstem»

lid) nue eine SRollfermecfe, glatt, wei§lid) mit breiten, fahlen

glecfen in SSänbern, Sftünbung rotb/ ©pinbel febwarj unb gelb,

©inb gute geebter unb werben viel gegeffen, befonberä auf ber

3nfel 2ltt>tt. «Humpfc Z. 37. g. S. Martini III. g. 789.

14) Die rotbe (Str. pugilis), über 3" lang, baudjig unb

gelblicbbraun, von Jpöcfern umgeben unb quer geftreift, tylün*

bung rötl)lid)gelb, Sßirbel fpipig. ©oll au$ bem ^itttelmeer

fommen. Martini IH. g. 830.

15) Der Äampfpapn (Str. gallus), 4" lang, mit Quer«

fureben unb Jpöcfern, wei§ unb braun gefcbäcft, Sippe bann;

foinmt au8 -Dfls unb äBeftinbien bäuftg in b'u Sammlungen.

SKumpb X. 57. g. 5. Martini III. g. 841.

IG) Die rotbmünbige (Str. gigas), febr fcljwer, über

fpannelang unb fajl eben }o breit, febr baud)ig, raei§, quer ges

furd)t unb mit Jpöcfern gefrönt; glügel fepr breit, runblid),
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SJtönfcung rofenrotj). tfomfttt t>on ben Slntiflen Martini III.

gig. 824.

17) Sie 55 reit tippe (Str. latissimus), fef>r gro§, baudjtg

unb glatt, gelblich unb weif gefletft, tnnroenbig rotfc, gtügel fefcr

fcreit, verlängert ftdt) feinten über ben SBirbel $tnau8. 3" £tf 3

inbien nti)t häufig. Stumpfe $pf. 36. gig. L. Martini III.

gig. 832.



© e d) * t e S 1 a f f e.

Jp e r j e n t f; i e r e , Ä r a cf e n.

3«vcp ^erjcnj 2ei& obnc Atel unb @ol)Ie, bagegett mit Sangarmen

ober Stoffen.

(5$ geboren bieber bie ' ©eefd^eiben, bit Sinn- unb S5orftens

muffeln, bie glügel* unb 2(rmfd;ned:en. ©tefe balb muffet»

balb fdmeefenartigen ^friere fommen barinn mit einanber übers

ein, bat? fte ful) roeber fortfd)ieben nod) frieden Fonnen, unb ent*

roeber reflfi^en ober fid) burd) @d)tt>immen forthelfen, Sie mei*

flen f;aben gionen ober gangarme, womit fie entroeber fortrnbent

ober ibre ©peife ergreifen. 9?ur wenige fifcen veft, aber auef)

fcann baben fie meijrenS gangarme tun ben 9ttunb. ©ie fabelt

roefentlid) biefelben Gringeroeibe, rote bie sföufcr)eln, nebmtid) einen

»oüifommenen Sarm, Seber, Grt)er|iocf unb Ferren; aufjerbem,

wie bie ©djnetfen, meijtenS ©peidjelbrüfen unb bäbt Slrten von

gortpflanjunggorganen; balb jroitterartig, balb getrennt. $luv

fceö ben 2lrmmufd;eln unb ben 21rm; ober Sintenfdjnecfien finb

jroet) t>erfd)iebene JperjFammern nad;geroiefen, unb roir fyabm

überhaupt in biefer GHaiJe ^friere vereinigt, meiere nidjt mit

©idjerbeit jufammen geboren. Sa fte aber aud) nid)t in bit ans

feern (Jlaifen paffen, unb alle burd) ben Mangel eine? gti&eS

übereinftimmen, fo mögen fie bi% aufheiteret beisammen flehen

Heiben. ©i« leben fämmtlicb im $fteere. Sa )U aber feiten in



496

ben (Sammlungen vorkommen, unb überhaupt im menfcpfidKit

93erfel;r roent^ erfcpeinen, unb bafcer von feiner großen 2Bicl)tt^*

feit ft'nb; fo fönnen wir unS pier fnrj faffen, obfcpon fit wegen

ber 3)iand)faltigfeit iprer ©eftaiten nnb ipre£ fonberbaren 33aucä

für ben wiflenfdjaftlicpen Sftaturforfdjer großen 2Bertb paben.

Sin Speil baron pat große 2lepnlid;feit mit Pen SJlufrpeln,

ein anberer mit ben ©cpnecfen, nnb fie mürben bal;er and) in

biefe (Stoffen gefletft, obfcpon fie Weber einen Atel nocp eine ©oMe
ipaben. ©ie elfteren fipen größtenteils oeft, ober toffen fi'cp nur

bnrd) ba# 2ßa|Jer perumtreiben; bie anbern bagegen fönnen mew

ften^ felbflftiinbig fcpwimmen.

$ßlan fann fk baber in $wep Orbnungen abtpeilen, in mit*

fd)elartige, tit entweber nacft ober mit mepreren ©cpalen be*

becft ftnb, opne gloffen ; unb in fd) necfen artige, meifl mit

Stoffen, nacft ober nur mit einer einzigen ©d;ale bebecft»

I. JDrbnung. 2ftufcpdrtrtt'ge Ärncfcn.

SRacFt ober meprere ©djalen ol)tie Atel unb gloffen-

35iefe Spiere ftpen, mit wenigen SfuSnapmen, refl, unb fycibtn

einen Hantel jiemltcp toit bie TOfcfyefh; f ^ie aud) iii @inge=>

tviiii berfelben, nepmlicp eine grofje Seber nebft einem (Jperflocf,

aber ganj abweicpenbe 2ltpemorgane, wenigflend ntcpt tw ofer

ÄiemenMätter ber 9)cufcpeln; bejjgleicpen ein abweicpenbeS ©efäfj»

fpflem, i>a8 aber nocp nidpt bep allen recpt erfannt ifl. ©ie tbti*

ten fiö) beutlicp in brep Bünfte, wovon tu eine fcpafenloS ifl

opne gangarme; bie anbere jwep ©cpalen pat mit jwep Ban^

armen; bie britte meprere ©cpalen mit mepreren bogenförmigen

gangarmen.

1. 3unfr. Slrmlofc 27hifcpclfrrtcf cn.

2)er £eib waljiß/ fdjeibenfßrmtß, gallcrt- ober pautartig mit jroe») Sltfjem*

löcpern, opne §angarme am 9)?unl>e.

jDbfcpon ber £iib biefer Spiere u'emlid) gleichförmig weicp

ift, fo fann man bod) bie äujjere glitte bejjelben aU einen Sftans

tel betrachten, weil tfe berber unb fnorpel* ober leberartig ifi.
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©ie finb wefentlid) wk bk $)?ufd)eln gebaut, mit Sludna^ine

be$ RitlB, ber ftcr Äiemenbla'tter unb gübllappen. 2)ie .fties

inen finb facfs ober ro&renförmig, unb tapferen bk 2cibeS=

fcofcle auS. T)a3 Jper$ itf einfad).

Sin Z\)til bavon ijl gallertartig, waljig unb fcat bic (vtben

Sltbemlödjer an ben entgegengefeoten <5nben ; ber anbere Zi)cil

tfi mefcr ^äuttij ober Fnorpelig, fitjt t>efl nnb t><it btibe Sltfoems

lbd>er mir an einem (£nbe; enblid) gibt eS verfeinerte mit jwep

©d)alen, weldk freier ju gehören fd;einen. ©ie treuen fid; ben

\>a in brei) ©ippfdjaften.

1. ©. Die erfte ©ippfdjaft

begreift bk madigen unter fid), welche frei? tyerumfd;wimmen

unb bie 21tbemlöd)er an beiben (Jnben baben.

2)iefe Zi)kvt finb ganj burd)fid)fig, rote ©allert, von ver*

fd)iebener ©röfje, oft über fpannelang unb über baumenSbicf, unb

flögen, metflenS an einanber Flebenb, an ber Oberfläche be#

^eereS tyerum, inbem fit burd) ein Sltfremlod) ba$ Söaffer eins

nebmen unb burd) ba$ anbere wieber austreiben, woburd) fit,

vok eine ©pritK, fortgefd)oben werben, ©ie finben fid> nur in

ben warmem beeren, fangen aber fd;on im SOtittelmeer an,

häufig ju werben.

1. @. Einige bat>on finb einfad;, bk äßaljenfd) eiben

(Salpa),

von einem Fnorpeligen Hantel umläuft, unb von einer weis

ten SRofyu burd)bobrt, weldje hinten eine 21rt klappe fcat jitin

@inlaf[en beS ^BafferS. 3n bem Hantel (kt}t man bunFlere

üftuSfelgürtel burd)fd)immern, woburd) ba8 Zfykv (id) ein wenig

verengern fann. 2)ie Äieme liegt a!8 ein langes ©efafjbanb an

ber Jpöblenwanb. 2)er 9)iunb ift flein, unb liegt in ber SHöbre

felbft, jiemlid) gegen bk Glitte, wo aud) bie meiften Gringeweibe,

rok bie Seber unb ba8 £er$, äufammengebrängt finb. 2)er

Slfter liegt btnten in ber Sftäbe ber klappe.

©ie fd)wimmen mit bem SHücfen nad> unten, wie viele aus

bere ©djnecfen, gewo^nltd) mehrere, felbft Su&enbe an einanber

flebenb in ben verfd)iebenflen 2lbwed)Slungen, balb neben einans

ber wie halfen, balb b'nter einanber, balb fiaffel-, balb (leriif$rs

mig an einanber, je nad)bem bk (Si)tv im Said) georbnet waren.

£>fen$ a»g. fliüturg. V. 32
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@3 fdiabet ibnen aber nichts, mettn fte fcttVdfj ben 2#ellenfd>fag

ton einanber getrennt werben, ©ie leuchten bei) 9?ad)t feböu

bimmelblau, nnb btc ©inciemeibe roie glübenbeS Grifen. gorff>tl

tat biefe $biere jwar nicht guerfl entbeeft, aber viele bavon m
^ittelmeer gefunben, äbgebfföet unb jnerft in bie 9catttrgefd)id)te

eingeführt. Suvier bat ibre 2lnatomie geliefert, unb ibre 53er«

wanbtfdjaft mit ben 3flufd)eln ^e^etßt. (Ann, du Mus. IV.

p. 360.); ebenfo ©avignn Mem. II. p. 124. %{ 24. @fd)>

fd>ol0 unb Sbamiffo haben bie fonberbare Grntbecfung gemartf,

ta$ tu Zb'uvt von einer (Generation ibrer Butter nhf>t gft$»

eben, wohl aber wieber bie von ber folgenben. (De Salpa

1819.) @S gibt eine gro§e Selige Gattungen, tu man bei? beit

benannten ©cbriftftellern abgebilbet fi'nbet, fo wie aud) bet> £iles

fin S (Safcrbud) 1802), greh einet Z. 73, 74, 87; Superrei)

3:. 4, 5, 6; SVUrv iüe $. 86, 87, 88, 89, vergl. 3fi3 1820.

$. 2 unb 21/

2. ©* 2(nbere finb Jtifammengefetjt, unb ganjlid) mit ein*

anber verwaebfen, bie geuerfebei ben (Pyrosoma).

£>iefe fletlen eine hoble nur an einem Grnbe offene fingert

unb fvaunelange, gallertartige ^at^t vor, welche auS ^abliefen

burd)bobrten 3$ter$cti beftebt, tit fo an einanber bangen, ta§

bie 2(u$wurf8mimbung nach innen, neftmlid) ber Jpoble ber Salje,

tu Sttbemmünbung bagegen nach aujjen gefebrt tjt. 2luf biefe

Wirft bewegt ftcb bie ganje Salje burd) bie 3ufammen$ielnmgcit

ber £t)ierd;en im SBaffer fort, unb leuchtet bei) bracht wie etta

geiterbranb mit ben fd>onften färben, wobureb fu ben «Schiffern

bie Saugeweile burd) ihr entjurfenbeS ©djaufptei vertreiben. T>ev

innere 35au ift übrigens ivie bei; ben ©alpen. SSian \>at felbft

tit 9iervenniotcit unb eine Seher entbeeft. '»Dian Faun fie be«

trad)ten aU einen %aid>, ber betfänbig weichst, obne bafj bie 5ntls

gen Od) trennen. SM gortpflanjung ifl übrigens unbeFannt.

55ori) be ©t. Vincent t)at fte juerj! entbeeft, unb in feiner

fttift Zaf. S. gig. A unter bem Manien Monophora abgebilbet;

nadiber fanb fte tyeron ebenfaß* im ätlantifcben 3)ieer (Ann.

du Mus. IV. $. 72.), unb fväter würben fte aud) im Glitte!--

meer gefunbeil von Sefueur unb SeSmareft (Bulletin phi*

lomatique 1815.), auch abgebilbet von ©avigni) Mem. II.
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$. 4 unb %fiS 1817. Z. 12. 1820. t. 19, 20, 21. ©eitbem

nuirben fit fofl ron allen Jfteifenben nad) ben wärmeren Sßrltge«

genbin beobachtet, grencinet 2af. 75. Der einige 9?u$eu,

ben ft'e beni 9)ienfd)en gewähren, beflebt in bem prächtigen

©cbaufpiel ober r-ielmcbr geuerwerf, ba# fte ibm geben, ^eroit

bciVbreibt bie IFntbecfung be$ SbterS auf fofgeube 2lrt: Schon

lange waren wir in ben Slequatorialgegenben be8 atlantifdvn

Sfteereä burd) SBinbflillcn aufgehalten, wo wir nnr fortriicfteii

burd) tii fleinen, tiefen ©egenben gewöhnlichen ©türme, welrfje

bie SDtatrofen Sropenbagel nennen. Simnal Ratten wir einen

ber flarFfien auSgeftanben, ber j£>immel war ringsum mit bicfen

SBolfen bedangen, unb tit $thfterni§ war btcf jttm ©reifen;

ber 33inb blieS bt'ftig, unb wir famen frfjneü vorwärts; auf eins

mal entbedfte man ein pboSpborefcierenbeS Seucbren, wte eine breite

©d>ärpe auf ben Söogen ausgebreitet, tit einen großen Staum

vor unS einnabm. Diefe3 ©d)aufpiel batte unter ttn bargelegten

Umflä'nben etwas !Homantifd)e$, 2(uffaffenbe$ UiS» $)iajeflätifcbeS,

weldjeS aüe QMicfe auf f[d> sog. 2lüe Sßelt am Sorbe beiber

©cbiffe jlürjte fid> auf ba$ *Berbecf, um eine« fo fonberbaren

2lnblicfS ju genießen. Salb bitten wir biefen in glommen fte«

beuten Sbeil be8 ßceand erreicht, unb wir erfannten, bat? biefer

ungeheure ©lan$ feine anbere Urfädfje b;atte, aU bie ©egenwart

einer unjÄbligen beenge «großer $btere, weld)e pdu ben SSogen

geboben unb fortgefd)oben, in perfd)iebenen liefen febwammen

unb balb bkft, balb jene $onn anjunebmen fd)ienen. Die tie»

feren faben au$ mt grofte Stauen brennenber Stoffe, ober rvit

ungebeure 2eud)tfugeln, weibrenb tk an ber Cberfläd)e glüben*

ben (Jifenwal;en glichen. 2lÜe 9iaturforfcber beiber ©d)iffe gaben

fid) 3ftübe, biefelben jit erbalten, unb einer jog auf einmal 30 bt3

40 berauf. 3» ber ©ejlalt waren aüe gleich. Jpoble Qplinbcr,

3, 4, 6—7" lang, 1" bief", an ber Ccffnung etwaS biefer. Die

ganje £berfläd)e roll länglicher Jpiibel, eben fo burd)ftchtig wie

tit ganje fta'fft». unb glcin$enb r)U Diamant. Darinn bat He

wunberbare $blHJjpbprefc?nj ibren por^üglieben ©i&. $n ber

dluhi finb tiift SBäljen opalgelb, angenebm mit ©rim gemiiVbt;

aber ben ber geringflen Bufhmftiengtelung , bie auf jcbe» SRetP

folgt, entjiinbet \iA) fo 31t fagelt ba$ Sbier, perwanbelt fleh au»

32 «
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genblicflio) in rotfcglityenbeS (5tfen ; unb fo mit bkU$ bet> ber

@rrältung verfd)iebene garben burd)läuft,. eben fo unfer $bier

bind) SRotl;, 9)?orgenro$, Zitronengelb, ©rimlid) unb Jr>immel=

Hau bt8 jum Dpalgelb; alle gerben lebhaft unb rein. Sägt

man bie Spiere rubig, fo n'eben fte ftd) von 3*it J» 3*i* ju*

fammen, al8 wenn fie atmeten, unb burd)laufen babeo bie ganje

garbenreifce. ginben fid> vorzüglich groifdljen bem 3ten unb 4ten

©rab 9?. 23. bei) 22° Sfeaumur. ©. 437.

2. ©ippfeftaft.

3u ben anbern, welche bie jwep Sltbemoffnungen an einem

(Jnbe fcaben, geboren:

a. Einfache ober unverwaebfene.

1. ©. Sie ©eef Reiben (Tethyum, Ascidia).

©ie gleiten einem oralen ©aef, oben mit jwet) meijl fecbS»

faltigen Söchern, wovon ba8 eine ba$ 2Baf]er einriebt, ba$ an«

bere auftreibt. *®iefer ©aef ift von einem Fnorpeligen Hantel

umgeben, ber innwenbig mit einer Jpaut austapeziert ift, unb

bkfs wieber mit einem gefäßreichen ©aef ober ber Äieme. 3>m

Süoben bkfeB ^iemenfaef^ liegt ber enge Sftttnb, ber ju einem

furzen Sarm fübrt, welcher fich gewobnlicb gegen bau tiefer fte»

benbe 21tbemlocb öffnet. Um ben Darm hegt bk Seber, ber

(Soerflocf unb baä einfache Jperj, alteS in ber 9?äbe beS SJhmbeS.

Sie Äiemengefäfe ftnb gitterartig, unb gwifchen ben beiben

Sltbemrobren liegt ein 9ien>ennioten, von bem einige gäben auS*

geben. Der Hantel enthält bisweilen eine 'üftenge Falfartiger

Steile, welche wabrfcbeinlicb ber ©d;ale entfpred;en. Um bk

Sltbemlödjer fielen einige Sßimpern.

Sie Sfciere fifcen auf gelfen, einige %u§ tief, unter SBaffer

veft, unb jeigen auch bk SBitterung an wie bk 9J?eeranemoneiu

gafjt man {k an, fo Riehen fte fid) gufammen unb fpri^en baB

SBaiJer burch btibz Söcber au8. @8 gibt eine grofe Selige ©at»

tungen von biefen gieren in allen beeren, felbjl in ben Falte«

flen, unb febon SlrifioteteS hat fTe unter bem erjlen Manien

gerannt, ©ie würben fpäter von allen neuern 9caturferfchern be*

fd)rieben, anatomifd) aber erfi burch Kurier (Mein. Mus. II.

p. 55. Z. 1—3.) 3fi« 1820. X. 8, 9. ©avigni? (Mem. II.)
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3f«3 1820. £. 11, 13, 14, mit Garn 8 (in Wtdttt b. Slrcpir II.

gig.) tmb Seopolb. 2lbp. X. ©. 423. %. 26, 27.

"Die heften Slbbilbungen ftnbet man aufer ben genannten

bei? «Sobabfcp ©. 128. S. 10. gorfFal £. 27, D. Füller
Zool. dan. Z. 43, 55, 63 ic. 2)ie meinen finb flielloS unb ba*

ben einen in Sappen geseilten 2?oben, womit fte ftd) an ©teine

u. bergt, anfepen; finb geroöbnlid) 2—3" pod), 1" breit unb f

/8
"

bief. (£# gibt aber atid> welche, tie einen fpannelangen ©tiel pa»

ben, auf bem ftcf> ber Hantel voie ein Grp ausbreitet, abgebilbet

bep GrbroarbS, 93ögel %. 356, vor$üglid) fd)6n aber bep ©a*

rignp Saf. 1, 5 (3ft8 1820. £af. 11 unb 13.), unb «PaüaS
Spicilegia X. %. 1. %. 16.

b. Slnbere finb eben fo gebaut, aber mehrere naep unten

mit einanber fo verroadjfen, oa% feine fpäter erfolgenbe £ren»

nung benfbar ift; fie peilen baber gufammengefepte ©ee»

fd) elften.

Sftan pflegt Ziehet auep bk febr Weinen, meifl in Jjpäute

unb klumpen »ertüadjfenen, gallertartigen 2ücponien ju red)nen,

roelcpe wir unter bem tarnen ber jroepmünbigen ^olppen ©. 91

aufgeführt baben, mit ihnen tie Seber feblt, wa8 unferö Grracps

ten8 toefentlicp ju ben mufcpelartigen Spieren gepikt.

2.©. (SB gebort bemnaep ton allen jufammengefepte n

©eefepeiben nur biejenige bieber, roelcpe unter bem9iamen ber x>io*

letten (Diazona violacea) befannt ift. @ie ftnbet ftd) im $)?it»

telmeer an ber balearifcpen 3nfel %vica auf Reifen, fauflgrofj,

unb e8 breiten fidj auf einem biefen grauen ©trunf gegen ein

Jpalbbunbert gan$ wie ©eefepeiben gefaltete, 2 3oß lange

unb einen balben breite violette £biere flrablenformig in inebre=

reu greifen au8, jebeä mit jroep fecpSfaltigen 2ltbemlocpern; finb

eigentlich nicptS anbereö ald gefhelte unb verwaepfene ©eefepeiben

von gallertartiger ©ubflang mit einem Äiemenfarf, Darm, Ste-

het, Grperftotf unb einem 9?er»enFnoten jrcifdjen beiben ^ftiinbun*

gen. 3n ber Jpülle entbetft man fogar 3Jiii8Felfafern, unb längfl

bem SKucfen ein grojje5 ©efä'f, vielleicht obne iperj, roa8 aber

auep noch niept bep allen ©eefepeiben entbetft ift. ©avignn
Mein. II. p. 35. X. 2 unb 12. (%fiB 1820. $. 11 unb 15)
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3. ©ippfdjaft.

@8 ijl nid)t unwabrfd)einfid), ba§ bie ipippuriten ober

©pbäruliten, bie Mo§ in ber fogenanntenßreibenformation vorPoms

men, bieber geboren, utib gleid)fam nur t>erfleinerte ©eefdjeiben finb

mit dnein £>ecf rt ; bte eine ©d)ale ijl febr tief, oft jwei) gug lang,

arinäbicf, batb grab, botb wie ein Siegenborn gebogen, unb bat

läng« bem Wicfen jweo runbtidje «Rippen. Der ©runb bar-on

fcbeint Bellen ober Kammern ju baben, woraus £ontngbau8

(3fiä 1829. ©. 184.) juerft gefdiloffen, ba§ biefe £biere in bie

9iad)barfd;aft ber $)ieereid)etn geboren fb'nnten. DeS 9)?oufin8

hat eine eigene ©djrift barüber gefduieben mit Stbbübungen:

Essay sur les SpheruHtes 1827. Slbbübungen finben fid) im

Journ, de Physique 61. Sfton fanb fie vorber nur in granf»

rcicb/ unb jwar 2a ^eoroufe an ben ^orenaen unter bem 9?a»

men Ürthoceratites, nad)ber wieber $bcnipfon in ©icitien im«

ter bem tarnen Coniucopiae (im 23erl. ^Dcagajin), fpäter DeS

9ftoulin$ im £|>ate ber Dordogne, enblid) aud) am UnterSberg

bei? SReicfeenpatt. r>, 23 ud) in b«3f!8 1828. @. 438. ©ie flehen

in bem ©«(lein meijl bict)t jn Saufenben bepfammen >te ©d)ilf.

2. 3«nft. Sweparmtge 9ftufcf;e(f racfen.

JDft* Sbier bat jwep 5a"S«rme am Sttunbe, unb tft oon einem 9flant»l

unb peo ©djalen bebecft. ^5racI)topobcn.

Dtefe Spiere baben gmei) ©egalen ganj rote bie 3Ruf($e!n,

i>orjiigtid> wie bie 3wiebelmufd)e!n, meifl bünn unb felren über

einen %oü gro§, bie an einer ©teile obne 3äbne gufammens

Rängen. 2)a8 $bier beflebt aud) nur au8 einem 33aud)beuret

mit Darm, Seber unb Grt;erftocf , hat aber ©peidjetbrüfen, wetd)e

ben 3J»ufd)etn feblen, ben 9ftunb bem ©d)Io§ gegenüber, unb an

bemfolben jwet) lange gitytfäben, ober tnelmebr gangarme, tk

ft'd) einrotten Fonnen unb mit sIßimpern infityt finb. Sftan bat

bie letztem wobt mit itnred)t für Giemen angefeben. £)a# 9?er*

ven= unb ©efa&fuflem ifl nodb nid)t bet) allen bePannr, wtil nod)

niemanb biefe Sbiere tebenbig ju unterfudjen ©elegenbeit gebabt

hat] felbjl über bie Giemen ijl man uod) nid)t im JReiircn, unb
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man glaubt, eS fegen jnwji 9ptß$r, rvüdjc ftd> in jebem

3)ianreHapptn Fammartig va;uu-igeu t Dtefe Spiere fipen wft

uuiJ föunen nicht fcerumtVbn.nirmen, roobl aber bie £cba*

Jen offnen unb bie Sinne fcervorjlrerfen , um ipre 9ial?rung jum

9)hmbe 311 bringen. 3bie gii&lfäbeii baben ftd) in flei|"d)ige

Sinne vcnvanbelt, womit fie ergreifen fennen, roa8 feiner «Ohi*

fd)el unb 6d)tietfe möglid) ift, 3br* Slnbeftung gefdnebt auf

brei>erlep 2lrt. Grinde fleben mit ber Unterfd)ale fei oft an gel»

fen; anbere flrecfen burd) einen 2lu8fd)nitt am <S>d)lot? eine furje

iDiantelröbre ober einen SDiiuSfel perau8, unb bangen ober jletyen

an gelfen ; anbere enblicb fdjeinen ganj frei; ju liefen.

l. @ippfd;aft.

3u btn mit ber ganjen @d)ale oeflfffjenben gehören:

1. Od. Die ©cbüffelfracf eu (Orbicula),

mit jraet) ungleid)en ruublidjen (Schalen , tuooon bit untere

platt ift, bie obere fegeiförmig, ganj wie eine ©d)üjTetfd)necfe;

ba$ Zfyitv hat jwet) roie eine @d)raube einrollbare geiutmperte

Sinne, unb ifl burd) vier SDcuSfetn au bit ©d>alen bepefiigt; ber

(£i>erj?p(f gibt jtuei) äftige Steige 1U^) Km Hantel ab, bie fafl

wie Giemen auäfefcen, iroofür id) fie aud) balte.

Die gemeine (Patella anoraala) fünbet fid) um ganj (J,u*

ropa, namenttid) in ber Cflfee unb im Wittelmecr, put faum l"

im Durd)meffer, unb nntrbe fanunt bem Zfyiev von Füller ab«

flebilbet (Zool. dan. $. 5.)/ «nb von ^)oli 3:. 50. #, 21—24.

Jpieljer gebort aud) tu fogenaunte Zu b tejifopfmu fd>d

(Crania),

wellte au& jmei) flachen, Faum nagelgrogen ©d>äld)en be*

fiept, mit vier $Jtu3fYleinbrü(fen, bie tfugfeben, roie bie Singen

unb bie Iftafe eineS £obtenfopfi?} ba$ Zbkv ift mt-,ba$ vorige

gebaut; man fannte {ic fonft nur werfte inert (Anoinia cranio-

laris) unter bem tarnen brattenlburgitVbe Pfennige, iveld)e unge*

mein fcäufüg im ^alfflein vorkommen,; befenberö bet) 53ratten§burg

in ©d)onen. ©päter l)at nbe> ]9>e,#i<u8 .tebenbig^-entbeeft, unb

in bin ©griffen ber 93erli,»«r $ a tu rforfeber II. 1781.

@. 73. Z. 1. g. 2, 3 befduiebeu, begleichen <5pemnü; VIII.

Z. 76. g. 687, a, b abgebilbcr. ©ie Famen aud ,C|linbten unb

aud) airt bem ^ftittelmeer , unb flebten mit ber runben ^d^ak,



504

jene an 'üftabreporen, bitft an rotten GoratTen t>efl. ©o werbt)

bat fte nad)ber aud) an ©feinen im fd)ptfifd)en ^Qteer entbedft.

(Linn. Trans. XIII. 1821. p. 471. Z. 26. %, 3, mit Dem »er*

trocfneten ^ter.)

2. ©ippfdja fr.

3n Denjenigen, roeld)e mittels eine$ ^ftuöFel* ober Hantel*

flielS an gelfenwänben bangen, gehören:

1. ©. Die Jtpängf racfen ( Terebratula

)

mit jwe» ungleidben, gewölbten ©dualen, wovon eine einen

verlängerten unb ' burcbbobrten Sßirbel jttm Durcbgang be£ ©tielS

bat. Die bdbtn gewimperten 2(nne be8 Sbien? werben burd)

eine 2lrt Änod>en*©erüft unterflüt>t, weldjeS gegen ben SBirbel

ber ®d)ciUn articuliert tfl , unb jeberfettS einen länglichen diinq

bilbtt, bey manchen aud) gewtmben ift" roie ein ©piralbrabt; bit

unburd;bobrte ©dbale bat in ber Witt* eine Sänggrippe, ©ie

roDt)nen meiftenä in febr großer Siefe in bin Falten wie in bm
be'ifjeri beeren, unb fpielen mit ben Sinnen unb bereu langen

SBimpern, ober r-ielmebr paaren, unaufbörlid), fo ba$ man ibnen

mit -ßergnugen juftebt. (£#
;

gibt eine grofje 97?enge t-erfleinerte

©aftungen, meldte unter bem tarnen jpofterolttben befannt finb,

batl glatt, balb gerippt, merften3 länglid)oral. Wan finbü ba$

&!)ier vom fogenannten ©d)langenPopf (T. cdput serpeutis) ab*

gebilbet Mi ©rünbler im 9?a turforfd;er II. 1774. Z. 3, wie

e$ an Reifen bangt in Saperoufe'3 SHeife IV. ©. 132, bie

Heinere ©ereile ift nad) unten. UebrigenS eine 9ftenge in

©d) röter 3 Journal I, V., bet) <J&emnt& VIII. Zaf. 77, 78

unb fafl in allen SBerFen, worinn 23erfleinernngen vorfommen,

befonberS in Sowerbys Mineral Concliolo^y, in 2lnbreä'$

Briefen tot 3 ber ©dt)weij Z. 1.

2. ®.
'
Die ©tielfratfen (Lingula anatina)

(leben auf einem langen bvl)Un ©fiel, welcher aU eine 55er«

längeruug be8 Mantels gir befrachten ijt, unb baben jwet) jungen*

förmige, fladye ©d)aleit l 7 2
'< lang unb 7," breit, glatt unb

grünlich, innwenbig von ben jwet? ^antellappen überwogen unb
burd) mebrere ©cbliefmuSPeln verbunben, mdfye jebod) nicht aft

bie ©d>ale, fonbern vom Hantel ginn ©fiel laufen. ©ie baben,

wie bie anbern. ?mer> ei'uroÜbare gewimperte Sinne, unb onf je*
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bem 'Sftanteffappen gmet? rorroärtS gegen einanber laufenbe ©es

fäjje, welche ftcf> nad) außen fammartig verzweigen, unb a!8

Giemen betrachtet werben mittlen, worauf man fließen barf,

bafj aiTd) bie fogenannten im gantet verzweigten (Jperflocfe bei)

ben anbern baffelbe finb. Der Sftitnb t(l ein Querfpalt jwtfdjen

ben Sinnen; ber Darm läuft na* unten, Feprt um unb öffnet

fidt> ungefäbr in ber ^Wfrte einer ©eire äwifdjen ben $ftantellap»

pen. Diefeg Sbier t>at roirrtid) jwei) Jperjen an ben ©eiten beg

2eibt$ jiemlid) gref, in rcelebe ba8 QSlut au8 ben Bremen femmt

unb t»ön ba ju allen Ubeilen be8 SetbeS gebt, worauf man fols

gern barf, bafj ftd) biefer 55au aud) bei) ben anoerii biefer Smift

finbef. UebrigenS ift eine große Seber vorpanben, j;wet) ©peicfyefc

brüfen unb einige 9?errenFnrten in ber 9uipe be8 '9J?unbe$, bei?

übrigeng ganj einfaef) ifl ppne tiefer unb Smige; bie gortpfIan=

gungStbeile finb nod) nicht beFannt. Cuvier Mem. Mus. I.

p. 69. £. 6. Dag Sfner mit ber Slnatomie. (£3 würbe fonfl

unter bie ©dniiTetfchnecfen unter bem ^Tarnen ber -iftagel ober

tu 3u»ge (Patella unguis) gefüllt, unb fdpon abgebilbet bet?

©eba TU. $af. 16. gig. 4. (Jbemni^ $at aber im 9?aturfor»

fd>er XXII. 1787. ©. 23. & 3; ferner in f. Cond). Sab. X.

£. 172. g. 1675 fd)on bewiefen, ba§ e$ eine 2(rt 3D?ufd)el fet;.

©ie fommen blof? auS Cflmbten, unb jwar von ben <ppilippine.'i;

baper fie aud) gegenwärtig nod) 31t ben Seltenheiten gehören,

3. ©ippfdiaff.

2Babrfd)einlicb wirb bw kvittt ©ippfdpaft gebifbet twn einer

terfleinerten ©cbafe, welche man

1. ©. *Pan toffeln>ufd)el (Calceola sandalina, Ano-

mia saiidalium)

nennt. Die Jpauptfdbafe ifl brepeefig unb fwpl mt ber Söc-r*

bertpeil einz% Pantoffels, mit einem geraben ©cbtofjranb unb

einem viel Ffeinern Decfel. ÄnorrS 55er(reinerungen III. Z. 9.

g. d. (58 tfl nid)t waprfcheinlid), baf fie irgeubwo vejtgefefs

fen böten.
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3. 3unft. Söielarmtgc Sftufcpclf racfcn.

X)a$ Xbitx pnt neben &em Wunbe fecbö <paar ßcgltebcrte Syngamie.

(£t rrtpeDen.

S)tcfe Spiere ftyen veft unb paben eine 2lrt Hantel, ter fid>

iiacf) unten in einen röhrenförmigen ©tiel verlängert, nad) eben

fid) öffnet unb meiftens mit mehreren &alffd;alen bebeeft ifi;

tarinn ft^t ba8 oud) nur au8 einem Söaudje bejlepenbe $pier

mit bem 3Runbe jieinud; in ber SDhtte ber vorberu ÜeibeSflädje.

2ln beu ©eiten bie|e^ $)hmbe$ liegen 3 tyaat breite t)omige

tiefer, fall roie bei) ben jlrebfen, felbf* mit ©eiteuant)äng|eln

unb SBimpern; auswenbig an tii\i\\ liefern ftept jeberfeitS eine

SHeipe von 6 geglieberten weidjen ©fielen ober ©cbenfel, wovon

jeber in 2 lange, dornige, ebenfalls geglieberte unb gewimperte

gäben ausläuft, völlig wie lit güplpörner ber Snfecten, ober

»ielmefyr raie tu fogenannten ©eißeln, weldje an ben ©etyroinun»

fügen vieler frebSartiger Sbiere Dängen. hinten am 2eibe ebens

fatt$ nad) oben, unb baper fd)einbar am Warfen ragt ein länge»

rer, fleifd)iger ftabin hervor, an beffen Grübe fid) ber Qrpergang,

an beffen ©runbe aber fid) ber Slfter öffnet, unb ber baper eigenu

lid) ben ©d)wan$ vorflellt, fo ba§ jene 6 *ßaar boppelte güt>(=

törner al8 ©d)wan$fü§e betradjtct »erben muffen, unb ba$

Spier verfeprt in bem Hantel fteeft, wenn man nepmltd) ben

untern Zbtil nid)t für ben vorbern anfepen will. Der S5and>

entpält außer bem ©arm jwet) ©peid)elbri'tfen, eine fleine Üeber

unb einen großen (5t)erflocf mit jwet) waten Geergangen, tii fid)

an ber SBurjel be# ©cbroanjfabenS in einen vereinigen. Da3

Jperj liegt in ber 9?äl>e be$ SlftcrS. Die Giemen finb tbeiB

gäben an ben ©dpenfeln, roie bei) ben Ärebfen, ober jeberfeitS

im Hantel ein auSgejacfte« 95latt. Der Zdb felbft ift an ben

Hantel ober an lii ©dualen burd) jwei) <Paar ^cii^feln beve»

fligt. ©ie fyaben ein 9iervenfi)flem, baS au8 jjroet) Änotenfirans

gen auf ber 53aud)fläcte beliebt, roie bei) ben ^nfecten; manche

fcaben baper tkü Spiere aud) wirflid) gu ben ürebfen fteQen

wollen, unb man behauptet fogar, Keine ÄrebSdjen, wie tic Siintta»

feien, wären bie Sarven von benfelben, weld;e erft fpäter ßalU
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fd>akn befämen. ©ie fmbeu ftd> in allen ^Oiccien in greger

Sftenge, büfct>els unb trupproeife beyfainmen, unb fepen fiel) n t et)

t

Ud§ an «Steine , fonbem ami) an ^Pfäbte, felbft an ©d)iffe nnb

bergl. an. (Sintcje jTnb faft ganj naeft, unb babeu an jebem

©d)enfel Äiemen; anbere finb mit jroeo mufd)elartigen, aber ge*

brodjenen ©cfyalen bebeeft, unb l)ab(\\ nur an einem ©d)enfel

Giemen; bei) anberen enblid) ift aud) ber ©tiel von gro§en

©dualen umgeben, unb tii Giemen finb jroet; glatter im Kautel,

1, ©. £)ie naeften

tyaben au§er bem ^ftantellod) jum Durchgang ber £ü§e nod?

jmei> 2ltb»:mrpl)ren, unb Äiemenfäben <m iebem guße. 2)al;in

gebort:

1. ©. 15er SaugbaB (Otion, Branta, Lepas aurita) mit

einem faft fingerlangen Stiel unb einem Hantel, nwan itvit)

fleine @d)äld)en ftyen, unb jtuet) obrfünnige Sltbemrö^reiu ©ie

baben an jebem ber fed;£ gi'ige einen Äiemenfaben, unb am er»

ften unb legten jmep, mitbin ad)t. ©ie fi'nben fid) im 9?orbmeer,

felbfl auf tax 3fteereid)eln im ©peef be$ 2Ball|i'fcf)3 , tU man

SS5allftfd)läufe nennt (Balanus diadema). Ellis in Pliil. trans.

50. %. 34. $, 1. Gbemnifc VIII. g. 857. «Poli $. 6. g. 21,

Cuvier Mein. Mus, IL p. 96. $. 5. §. 12,

2. 6. Sie jrc>et)fd)aligeu

^aben einen naeften ©tiel aber einen kantet mit einem ein«

jigen 2od) unb mit jroet) großen gebrochenen ©dualen bebeeft, ^ie»

tuenfäben nur am unterflen gugpaar.

I. ©. S3ei> tm\ (5ntenmufd)eln (Lepas)

beflebt jebe ©d)ale auB jroet? ©türfen, unb auf bem JRücfen

liegt nod) roie tin 95anb ein langes ©djalenjKicf; ber kantet

frebnt fid; nad; unten in eine lauge Sichre au$, womit £n\$ Z\)itv

tu'flbängt.

1) X)ie gemeine (L. anatifera) i)l mnfcbelartig jufammens

gebrueft, ecfigoral, ganj t>on ben jroey flad;en unb glatten ©ei=

tenfdjalen bebeeft, l'/t" lang unb 1" breit, mit einer fmger&tan*

gen, rourmbiefen *Hebre, roeld)e an ben ©tiel ber Lingula erins

nert. ©ie bä'ngen büfd)elroeife beisammen, gerab am SHanbe be8

SBafferS, an gelfen unb ^fäblen in allen beeren unb felbfl an

©djiffen, mit benen fie fid) f>*jrunifül>ren urffen. 2Da$ fie freien,
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ift unbeFannt, aber tocftvfötiritid) Heine jlrebfe, Quallen unb

Söürmer, meldte in i^re gangarme geraden. 2>a an ben fdjot*

tifchen Äüflen bte 93ernaFel = Gntten fe^r bäufJg anFommen jur

3ett^> wo auch bkfi fogenannten 'Sftufcheln au$gewacbfen finb;

fo gtaubt ba# gemeine 25olF fonberbarer 3Betfe, baf fte bte Grtjer

oon jenen SSo^eln wären, unb f)at fie baber 23ernaFels ober (5n*

tenmufcbeln genannt, ©ie ftnb febon ben altern Sftaturforfcbern,

wie SUbrooanb, Sau bin u.f.w. beFannt gewefen unb häufig

abgebilbet würben. Ellis in Phil. Trans. 50. Zaf. 34. giej. 6.

@bemni& VIII. $. 100. $. 853; ba8 Sbier t>on <J>oli £. 6.

g. 7 anatomiert, beffer iwn Cuvier Mem. Mus. IL p. 85.

%. 5, et Moll. Mem. 21, b.

Slnbere haben unter ben ^ftanteffcbalen einen ÄreiS von tUi*

nen ©chälchen, roie ©ebuppen. Pollicipes.

2) Die ©drangen Fronen (Balanus mitella) haben gro£
e

«nb Fleine ©ebuppen untereinanber, l" bief unb bech, ber ©tiel

1" lang unb $JV bttf. 3" allem Fann man jwet) Du^enb ©cha*

Xcnftücfe jäbfen. Sie 4—5 großem ©trafen finb lanzettförmig

unb einwärts gebogen , wie SöogelFlauen, fcfyräg gerippt unb ge*

Ferbt, fahlgelb unb grünlich, ©ie fitjen, mehrere mit einanber

t>erwacbfen, mit bem fd)<ippigen ©tiel an (teilen flippen über

SBajfer. Sie (Eingeborenen in Cflinbien fuchen fte blof, um
S3rüben bason gu machen, Wiil fte wenig gleifd) baben.

3) Die gufoebe (B. pollicipes) ifl jiemlid) fo, bat aber

lauter glatte Schalen unb nur Fleine ©chäfchen um ben ©tiel*

raub, unb ftnbet fich in ben europäifchen beeren, befonberS im

^ittelmeer an flippen, meift mebrere beefammen. ©ie werben

geFocht unb gegeffen, inbem man ben ©tiel auSfaugt, barauf

fpaltet unb baS %leifd) in SBeinefftg getaucht ifjt. (§8 fbtt bejTer

ü\B ßrebfe fehmeefen. Ellis Phil. Trans. 50. p. 850. Z. 34.

%. 4. Argenville Zoom. %. 7. g. G. @£einni£ VIII.

gig. 851.

3. ©. 25et) ben oielfcbaligen

ifl ber gange ©tiel mit fed)8 großen, bicht ber Sänge nach

an einanber fcbliefjenben ©d;alen bebeeft, über welchen iiit wer

Sftantelfchalen fich wie Etappen an einanber legen unb offnen

tonnen, um bie §üge berauSgulaffen. ©a$ £bier ifl DÖflig ge*
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baut mit bet> btn vorigen, bat aber bte Giemen nid)t aU gäben

an ben ©dK;iFeln, fonbem als $wen Fraufe Blätter an ber 3Banb

be8 «JJtonteW.

i» ©. 1)aber gehören bit ?Cfte ereile In (Baianus),

»o bte SRöbrenfcbalen bte Jpauptmafie au8mad)en, unb bte

vier $)iantelfd)alen nur rote 3iityne barinn fletfen. 2)ie fed)3

©cbalenfiürfe ber 5Hobre greifen burd) Serben m einanber, unb

befteben au% mebreren blättern, bte %zütn jmifd)en fid) laffen,

tu meiere ftd) flügelformige ftortfäfce ber ?iftautelrobre (tneingie*

ben. ©tefe tjl immer unten gefd)loffen, unb fu)t entweber natft

auf, ober ift aud) nod) am ©runbe mit einem bünnen ÄalFblatt

überwogen, ba$ bann an Reifen, «Dhifdfreln ober Jpolj Flebt. 23et)m

2lbrei(;en bleibt gewöbnlid) biefer bünne .RalFboben ftyen. SSlan

bat fid) febr viele «Mibe gegeben, ba8 2Bad)8tbum biefer ©dfw*

lenrobre begreiflich jtt machen, weit bie ©tütfe febr vejt mit ein»

ber verbunben unb oft verwaebfen finb. Wan mttf annebmen,

baf? ba$ leerere erft eintritt, mann ba$ Sbier fein 2Bad)8tbum

erreicht bat, unb baf bis babin bie [ftöbrenfh'itfe ftd) au$ einan*

ber laiJen, unb burd) ÄalF, ber von ben Sftantelflügeln abgefon*

bert wirb, an ben geFerbten Sianbem vergrößert werben, worauf

aud) bk (Streifen beuten, weldje man an biefen ©cbalen bemerFt.

3wen von ben ^antelFlappen verlängern fidb in einen fpi^igen,

mit ©d)tnelj überzogenen 3^"/ fo ba$ man in 93erlegenbeit

Fommt, ju erratben, wa% tB ijl, wenn man fold> ein ©türf allein

ftebt. JRanjani b]at biefe ZUiU befonberS gut befdjrieben in

Opusculi scientific* p. 195. £. 10, unb inebrere neue ©efajled)«

ter aufgehellt, bie aber für und nid)t von 2Bid)tigFeit finb.

a. 3Me einen finb Fegeiförmig, unb unten burd) tin Statt*

blatt gefd)loffen; babin geboren:

1) T)ie «Bleerpotfen (Balanus variolaris), Faum i

l7
" grof

mit meiner wie verwitterter, fdbroad) gefurchter ©djale unb fpi^t»

gen 3äbnen. ©ie Fommen um ganj Surepa in großer «iftenge

vor, unb ft0en baufenweife bid)t gebrängt an einanber auf gelfen,

tyfäblen, ^ufcbeln, felbft Krabben, von benen fte ftd? berumtragen

la|fen; fte muffen ftd) aujjerorbentltd) fdjnell entwirfein; benn in

Furjer 3?'t ift ein ganjeS ©d)iff bavon bebeeft , unb Faum i>at

man einen ©a)erben ober eine gtafd)e in8 Witt geworfen, fo
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ftyen nach, einten Soeben fcbcn innrere Sutjenb ganj au?ge*

wad)fen barauf. Gbemnih VIII. t. 97. g. 820. Sa« fctyw

anatcmiert »on *ßoli 2. 4.

2) £)ie f leinen (B. bnlanoides) finb eben fp/ öfretr nprf)

Meiner, bäben ftumpfe 3^ne, unb finben jid) ön tenfelben ©rteit

gleichfalls in großer beenge bid)t mit einanber perwad)fen,

«PlancuS £af. 5. gig. 2. G&einn i0 VIII. gig. 821. «Mi
$af. 5. gig. 2.

3) £3 gibt npcb eine fe&t grpf^e, welche ^ubfcbelle bei|5t,

mich Durban unb ^fteertufpe (B. tintinnalmlnm), über 2"

t>od) unb 1" bitf, mit (td)$ längSgeflreiften guergerippten, bunfet*

rotben gebent unb pier großen Bäfoäen, roppott jwet) wie <(?dfi

jäbne mit ©chmelj berr-crragen. ©ie hangen pft tu Zäunten

an flippen unb ©cbiffen, wtd)( au$ £fb unb Sß&ejünbiefl Fwn*

men. ©ie erhalten baber in wenigen Penaten, ungeachtet ber

Bewegung be?s @d)iff£, ihre ungeiDÜhnlicbe förö£e. £)a8 gleifcl)

ift fdjleimig, wirb aber, mit einer fanren gepfefferten tRrübe gefocht,

weig unb bartltcb, unb fyat einen treffüdjen ©efdnnacf, n»ie bc\&

meige gleifd) ober gett von Krabben. Qitftt gilt jebcd) nur

ppu ben grpjjen klumpen, bie an ben ©cbiffen unb ©dialttppeu

madifen, tit an ben flippen fcfymetfen nid)f fo gut. ffteifett

man fte pprfid)tig vom Jpplj ab, ba§ fte am Q3pben ttnbefdutbigt

bleiben, unb fept fte in ©al^waffer, fo fiebt man, röte )it ben,

©d)nabel öffnen, bie Partei pbet gebern berauflflrecfen unb au

ben Tanten ben anbangenben ©chjeint mit ben rauben hörnern

an ibren Härten ablecfen, rcaS wabrfdietnlid) ibre 9iaferung ifl;

fo halb man fi'e aber bewegt, jieben fu bit Partei unb ben

©ebnabel ein. SBie vorfid)tig ifl bier md)t bie 9uitur, ba§ fte

an tiefen klumpen Pen Sinken ©d)leim unb $)ioo$ anfejjt, wo«

t>cn biefeä unbewegliche £bier leben muß. 2)te Gtyinefen t>altea

fte für tin fofllid)e$ Grffett; man nimmt fte and) reb aus, unb

fatjt fie ein
s
, bann muffen \ii aber wenigftenS ein l)albe8 %ibt

Heben. £ie G&inefen fepen tu graten jUumpen por tbre Spante

göt)en, unb ftellen Äerjen hinein, wie in beuchter. 9Utmpl> @. 121.

1. 41. g. A, C, D. Ellis tu Phil» Trans. 50. p. 845. $, 54.

g. 8. ebcmntfc VIII. 828. tfno rr8 slVrgtu V. S» 50.

I). Slnbcre |1inb fiijl fugelformig, eben unb unten weit offen,
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rcie ber $anfdurm eine? ÄinbeS, mit feb}r mittn gellen cber

.Kammern in ben SBanben, obne ÄalfbeDcii* @ie ftßeii mit auf

Spieren. (Coro nu la.)

4) Sie ©d)ilbf röten eitfyti (B. testudinarius) wirb 1"

frpd) ttnb 1" bicf, ift etwaS eHiptifcb, wei|j unb glatt mit fed)S tau*

Un, fdjmalen loanberh« @S ijl fonberbar, ba§ fte nur auf beut

©d)ilb ber großen ©chilbFröten in bem inbifdjeti unb 'üDiitfelmeer

t-crfcmmen. Sflumpf) $. 40. g, K. Ellis in Phil. Trans. 50.

£ 34. g. 12. G&emnie VIII. & 847. fp oli £, 5. g, 8.

S3ocf im 9taturf. XII. ©, 168. & 4. g. 9, A.

5) Sie flad)e SSallf if d) lau S (B. complnnntns , balae-

naris), jicmlid) fr, aber Qtffäit unb ganj niebergebrücft, \\^,\ fofe

weijje ©d)önpflafler auf bem fdjwarjen ungeheuren $ppf beS

23attftfd)e8, welchen man 9?prbFaper nennt, SRumpp Zaf. 14.

gig. H. SBatd; im 5f?aturf. X. 6. 83. t. 1. g. 11. G&enis

nit) VIII. g. 845. Lamarck Ann. du Mus. I. 2. 30. g. 2.

Einige in ber ipaut eineS 2BalIftfd)eS.

c. 2(nbere finb ebenfalls runblid;, fcaben aber nur jidod

Flehte 3^ne» Diadema.

6) Sie runbe (B. diadema) wirb größer, i(! runb unb

biefer als bed), ebenfalls roeif unb glatt^ fipt ju Jpunberten auf

ber Jpaut beS äBallftfdje*, ben man 93tf()Fopf nennt, rorjiiglid)

in ben gurchen an ber Sörujl unb auf ben verbern ginnen, unb

bebrt ftd) bis auf ben ©peef ein. @S gibt weldK, iie gegen 5"

bicf unb 2" bod) werben. Ellis in Phil. Trans. 50. p. 851.

%. 34. g. 7. molö) mrSktiirf. VIII. ©. 149. 2. 4. efrem*
nip VIII. g. 843.

d. Grnblid) gibt e§ tonn enf Örmige (Tubicinella balae-

narum), b&ber alS bicf, geringelt, unb unten enger, nur mit

vier jlumpfen S^bnem 6ie leben ebenfalls als ©cfcmarofjer awC

unb felbft in ber Sjaut ber 2Bnllfifd)e, aber berer auf ber ffibli*

d)en (Jrbbälfte, unb werben über l" fach unb %j" bicf, unb tk

©chale bejrebt auS fed;S bid)t verwad)fenen ©tücfen mit runb*

lieben Reifen, bie wieber ber Sänge nad) fein gejlreift finb. Sie

SBänbe entbalten nur Flefne Seilen. 3«" J3unter'fd)en Sftltfeum

ju fienbon ift ein ©tücf SBflDftfcf^ut unb ©peef, worinn neun
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bergleid)en Sbiere btä an ben legten 9}ing eingefenft fledfeu, ob»

geMbet in Ann. du Mus. I. %. 30. g. 1.

II. £>rbnung. ©ebnet! enn rttge Äracfen.

9?adFt o&cc mit einfacher (schale; p.&ljlibett, Sloffen ober 2lrme

am Äoof.

JF)te^er geboren bie Flügel* unb Slrmfdmetfen. Tsiete £f)iere

fcaben gro§e 2letynlid)Feit mit ben ©djnecfen in ifyrem giemlid)

roaljigen unb freien Seite unb in ber ©d)ale ,' and) in ben 2lus

gen unb güblfäben, roeldje bie meiflen unter ifcnen fcaben, unb

enblid) in ben @ingen>eiben, befonberS ben gortpflanjungSorga*

neu; fie haben aber feine ©otyle jum Äriedjen, fonbern gloffen

jum ©cfyroimmen; aud) meinen ibre Giemen von benen ber ^u*
fdjeln unb ©ermeefen bebeutenb ab, tnbem fte inetfie-ud nur ©es

fäjmetje auf ben $loffen barjMen. Sie meinen finben fid) nur

in ben roärmern beeren , unb fdjwimmen frei) fafl immer an

ber £>berfläd)e beS SBafferÖ, meit rem feflen Sanb entfernt; nur

wenige verfteefen fid) jmtfdjen bie flippen, um auf tie 23eute

ju lauern.

Üftan fann fte gunädbft in fliege unb fenfred)te einteilen:

2)ie erfleren ftnb waljig ; tk Katern fcaben entrceber jroep $loU

fen am Qalft mit työd)fien8 jroet) güblfäben; ober mehrere gang«

arme um ben '»Jftunb. ©ie tbeilen (Id) batyer in brei; 3&nfte:

SBaljens, gloffcns unb Slrmfracfen.

4. 3«"ft. 213aljens.ftracfen.

teib siemltd) wie SßegfcbnecFen, mit arcep 5iil)lfäben, bie ©ofole flofTen*

förmig jufammengebriieft ober roaljtg.

2)iefe Spiere finb größtenteils gallertartig unb burd)fid)tig,

jerfliejjen aud) nad) bem £obe in ©djleim, mie bie Quallen.

T>ennod) baben fte alle (£ingeroeibe, roie tit ©dmeefen, unb mei«

fletiö jweo Singen, ©ie fd)roimmen fafl burd)gängig »erfe^rt,

inbem bit flojfenf&rmtge ©ofcle nad) oben, ber SRücfen aber, big»

weilen mit einer ©djale, nad) unten gerietet ijT, wie bei) uns

fern ©üproaiTerfönecfen. 2)ie einen &aben eine floifenformige
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©obfe, ebne unb mit einer ©df>ale; bei? ben anbern ift bie

©oble rcalgig.

1. ©. Sie erfle ©ippfdjaft

begreift hie blattförmigen unter fid), beren ganger 2etb

t>cn ber ©eite jufammengebrücft ift nnb einem auf ber ©djneibe

ftebenben blatte gleicht.

1. ©. Die <8lattFracfe (Phyllirhoe) gleist einem febc

gufammetigebrütften %i\d) mit einem rücfjiebbaren Dtüftef, woran

ein fuorpeliger tiefer; nnf bem Äopf gwei) lange, wie SRinbfl«

borner gefri'immte güblfäben ol;ne 2lugen. 3n bem burd)fi:d)ti=

gen £eibe fiept man ben Sarm mit groet) ©peifpelbrüfen grab

nad> (inten laufen, wo red)t3 vor ber ©cbroanjrourgel ber Slfter

ijh 2lu8 bem Sarm geben nad) eben nnb unten je gwet) 9}ö(=

ren ab, bie nad) v-orn nnb (inten laufen, beren SSeflimmung

man aber nid)t red)t fennt; man (alt fte für SMinbbärme, weil

fie verbaute ©toffe enthalten. Sa8 Jpcrj fd)lägt lebhaft $n>ifd)en

ben jwet) obern 53linbbärmen, nnb (inten baran lauft ber Gruer«

gang, befi"en Sfti'mbung aua> red)t8 ift, nad) (inten gu brei) run*

ben Grtferflöcfen. ©ie ftnb Stifter unb ^abm ein beutlid)e8 9ier»

ttenfpftem. Sie Giemen finb wabrfcpeinlid) ©efäge in ber Jpaut.

©d)wimmen fe(r langfam unb wacfeln \)h\ unb ber. tyeron

t>at biefeg S(ier gucrfl entbeeft. Ann. du Mus. XV. Züf. 2.

gig. 1; nadjber bat e8 (Jfd)fd)olfc genauer befeprieben in ber

3fi* 1825. ©. 737. Zflfj 5. gig. 6, unb 2ltla8 ©. 17. 2. 19»

%. 6. Grnblid) baben e$ aud) Quop unb ©aimarb in S'Urt>iüY8

SHeife 1832. ©. 403. Z. 28. g. 10 (3(i8 1854. Z. 3.) bei; 2lm*

boina entbeeft.

2. @. Sie ©ippfd)aft ber fammformigen
1)at einen fa)necfenartigen 2eib, unb nur bie ©o(le £fl blatt»

formig gufammengebrücft, be(ält aber (inten immer nod) eine

©pur bavon aU eine 2lrt 9iapf. Sie Gringeweibe ftnb von einem

©d)äldmi bebeeft. S^refe £(iere baben gwep güblfäben unb Slu*

gen mie anbere ©d)necfen, unb fdjwimmen r>erFe(rt gang frei) mit

allerlei) 2eibe8bewegungen berum. Sa(er ge(5ren:

1. &. Sie ÄammFracfen (Pterotrachea),

ftngergs unb fpannelange, gallertartige ©dmeefen von Wlitf*

fein burepgogen, mit einem langen tfopf, worauf gwep güplfaoen

€» f c n st atlg. 9taturg V. 33



514

unb jwep fttellofe 2lugen, oft mit einem banbwurmartigen

©cpwanj, welcher vielleicht ein Saicpfaben fepn Fonnte, ber eine

3eit lang mit fepwimmt. Der $Runb pat einen vorfcpiebbaren

fftufttl mit jwep dornigen liefern, gaf! alle Gnngeweibe, nament*

I£df> bie Seber unb ber (Soerftocf fammt Jperj unb Giemen, welche-

ouS einem Dufcenb 93lättcf)en gleid) einer Äammfieme befielen,

liegen jiemlid) mtit hinten auf bem 2äbt in einem klumpen

bepfammen, unb finb ton einem Fleinen glasartigen unb fcpüffet*

förmigen ©cbäldjen mit einem nad) hinten gebogenen SBirbel be«

becft. DiefeS ©d)äld)en reifjt jebod) fo leidet ab, unb man pat

fo v>itU $biere ofcne baffelbe gefunben, bajj man glaubt, e8 gebe

^wep ©efcpledjter mit unb ofme ©cfyalen, mci8 jebod) nid)t wapr*

fdjeinlidj ift. SSFtan pat befbalb t>U erften Carinaria, ti<t $wep*

ten Pterotrachea genannt, ©ie fdjeinen getrennten ©efd)led)f&

ju fepn, unb red)t8 an ben ©eiten be8 GringeweibflumpenS öffnet

fld) ber Slfter unb b?r (Jpergang neben einanber. Die granjofen

nennen fte Firole. gorfFal war aud) ber erfte, weldper

fciefe Sbiere entbecft unb in tit Sftaturgefd)id)te eingeführt fcat,

unb jwar

Die gemeine (Pt. coronata), welcpe (Td) fepr päufig im

üSftittefmeer fmbet, fpannelang unb baumenSbitf ift, unb auf bem

^opf einige Fleine ©ptyen pat. Der Muffel bangt jwep 3»>U

weit perauS. ©. 117. $. 34. g. A. Diefe 2lbbilbung itf febo#

fdpledf)t. tyeron Jmt fte etwaS befler abgebilbet, Ann. du Mus.

XV. £af. 2. gig. 8, mit bem SJanbwurm am ©dpwanje. Grine

fd)Bne, über fpannelange, vom 93orgebirg ber guten Hoffnung,

$at Sefifon abgebitbet in DuperrepS SRei(e Z. 3. g. 1 ; eine febr

Heine von 9?eu Guinea ebenba g. 2. Slepnltdje, wabrfcpeinlirfj

verfhunmelte (5remplare werben unter bem tarnen Timoricna

öbgebilbet von öuop unb ©aimarb auS ber ©übfee in grep*

einet« IHeife £. 87. g. 1. (3(18 1833. $. 6. g. 1.)

tyeron pat bie Carinaria be8 'SftittelmeerS, welcpe wenig-

ober faum von ber vorigen verfepreben ift, mit bem ©dpä'lefcen

abgebilbet in Ann. du Mus. XV. $af. 3. gig. 15, bejjgtetcpert

(Jpiaje in ^oli III. $. 44, mit einer fepr verzweigten Äieme.

(Snbtid) Qu op unb ©aimarb in Ann. Sc. nat. XVI. (3fi£

1833. ©. 186. $af. 6. gig. l.) «Dfom fannte fdjon lang in beit
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Sammlungen ein i" grofjeS, gfa8artige8 ©d)äl#en unter bem

Hainen Argonauta vitrea (Martini I. g. 163.), anB £>fl*

inbien, nun abgebübet von Sofia in Ann. Sc. nat. XVI. (3ft$

1833. ©. 185. Xaf. G.) @ie fefct ftd> bisweilen mit bem 9?apf

ber gtoffe an Reifen an, tvaB Sofia felbfl beobachtet bat, alfo

wa$rfd)einlid) im 3)iittelmeer. Ouot> unb ©aimarb babm
bie C. australis abgebübet in 2)'UrptüY$ SKeife ©. 394. £af.

29. gig. 9.

2. ®. Sie DlplfFracfen (Atlanta)

finb ebenfalls gallertartig, unb flecfen in einer burd)fid)tigen,

fd)eibenformig eingerollten ©cfyafe wie ein SfmmonSborn, Fanm

großer al8 eine Jpafetnufj, mit einem ÜKicfenftel unb einem

Slanbfd)fi& auf bem 9h"tcfen ber TOnbung, woraus ber »erlern»

gerte Stfter ragt; ber Äopf ifl fd)naujenf6rmig mit gmeo langen

güblfäben unb 2lugen an ibrem ©runbe; binten auf bem gufj

ein glasartiger 2)ecfel; mitten auS ber ©oble ragt eine lanjett»

förmige $loffe por, i)intm mit einem fleinen Wapf. Sie Giemen

ftnb ein £)utjenb 2Mättd)en in einer SHeifye in ber Äiemenbofyte,

unb babinter baS einfache Jper^, tute ben ben Äammffernen, ju

benen fie aud) geflellt werben müßten, wenn fie eine ©oble §aU

ten unb nid)t Stifter wären, waS jebod) nod; nidt)t ganj auSge»

mact)t ifl. @ie fd)wimmen ju Millionen bet) rubigem 23etter in

ben beißen beeren berum, fennen nidjt Frieden, fe^en ftd) aber

bisweilen mit il;rem 9?iipf an febwimmenbe Körper an. Le-

sueur im Joum. phys. T. 85. Z. 2. %. 1. @fct)fcbolt) 3ftS

1825. ©. 735. X. V. g. 3, Steira. Rang Mera. Soc. hist.

nat. III. £. 9. (3fU 1832. ©. 471. S. 7.) Sine anbere ton

Quon unb ©aimarb bep S'Urpilfe Z. 29. g. 18. ©ie

febwimmen febr gefd)winb mit J£>üfe ibreS breiten $u£eS, mit

bem fte Fräfttg um ftd) fd)lagen. ©ie finb febr gefräßig, raefen

mit ibrem Düffel tk fleinen Gpmbulien, unb perfdjlucfen fte in

einem Slugenbltrf.

3. ©. 2>aS ©egenflittf bapon fd>etnt im (JiSmeer bte Äron»

|ad)t (Limacina, Argonauta aretica)

jn fepn, mit einer äbnlid) gewunbenen bünnen ©djale, auf

einer <5titt etwaS pertieft, auf ber anbem ergaben, aber pbne

Äiet; ber ©ecfel fetylt, unb tu ©oble $at fidt> in jwet? feitlid)e

33 tt
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8,.lc|Ten geteilt, mläs) über tie ©eifen ber ©Aale wie «Huber

Innigen, ©ie finbon jicb in "»Sftenge im CiiSmeer, unb feilen eben»

Uüi ben 2Bafffifd>en jur Staprung bienen, perjüglid) aber ben

9)ieerppgeln. 25er Durdjimffer ber ©Aale beträgt nid)t über

4'". ©ie wevbeji von ben gifd>ern für ©pinnen angefepem

harten« ©ptybergen. ©. 129. $. Q. $. c Scoresby Arctic

Regions II. St. 16. g. 11.

3. ©ippfcbaft. Die rpaljigen

faben fenfrechre, faum gerounbene Äattro&ren, bie entreeber

tvtf ftyen D0« "n ©ance ffecfen. Dag Spier gleicht jiemlicb

bem b:r ßreifelfdmecfen, befcmberg ber SBenbeltreppen, fcat aber

einen rosigen gu§ ebne ©pfele.

1. CS}. Die 2Burmfd>necfen (Vermicularia)

flecfen in einer vefrftyenben, unregelmäßig gereunbenett

Sßurmropre mit einem gereebnlid)en Hantel, au9 reellem ba$

Sbier fcerperragt mit einem runben gu§, an beffen (inbe meijt

ein fcprniger Dcrf\-l, unb an befjen Anfang jweö gäben. Der

tfepf ifl flein mit jnieÜ breiten guthaben unb Slttgen an ibrem

(Srunbe, bat einen Diüfjfel mit Jpäfd)en. Die «Dlanreloffnunfl ijl

»pcit, pben etwa« gefpalten, unb enthält eine tfammficme.

Die gemeine (V. lumbricalis, Vermet) fuibet fich in

Zotige an Slfrica auf Reifen, unten mit einigen ©pircilrcinbuu*

gen, bann aber aufgerichtet, geropbnlid) ganje Ähimpen bepfanu

men, unb nid)t fo bicf al* ein geberfiel, aber 6" pech, reerauS

bat Sbier O'd) über 1" ftrecfen fann. Slbanfon ©. 160. Z. 11..

Martini I. g. 24, b. Die großem SBurmrebren, meldte necb

gröfjtentbeilS unter bem Wamm Serpula unter ben SSftrmem

fiepen, fd)einen auch lieber ju getreu, roentgflen« tk ©anb*

ttumnrepreu (S. arenaria), roelche pdu Slfrica unb Cfitnbien

fpmmen, unb fi'nger8bicf ft'nb. Slbanfon $, 11. g. 5. 9S3lav>

tini I. &, 19, B. (5ine äbnlid)e hat Seurfart abgebilbet in

JRüppellS 21

1

lag %. 11. g. 3 auS bem rotten 3fteer. 3bre

gprtpflanjung ij] npd) nicht beFannt; bed) fd)einen fi'e getrennten

(^efcblecbtg ju fepn, »penigjler.8 bat man SDiännchen unter ibneti

je.ntbecft.

2. ©. Jpieber gcperen and) bie ©drangen röhren (Si-

liqnaria anguina)
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mit einem ganj äbnlid)en ^bier, felbft mit einem Dvcfel;

ber 5)umtel i fi: aber auf bem Miefen gefpalten, rooburd) in

ber ganjen Säuge ber ©djale ein äbnlidKr ©palt ober wenig*

flen* eine 9ieibe £od)er entftebt. ©ie itf übriaent» fafl feldlartig,

läugSgefurd)t unb quer geftreift, nnb unten jiemlid) fpiralfönntg

gewunben. kleben in Cftinbien an bin flippen, an bie fie (id)

mit ber 2ftünbung anfaulen, $)tan bemerft bisweilen öuerfcfjeib*

raänbe barinu, roeld)e obne ^roeifel baber fommen, bajj fta> bat

Xkht von binten ber allmäblid) jurücfjiebt. Dtumpb $af. 41.

gig. H. üOiartini I. £. *3, A « «frommen ftbrfgcnft (jaupfl per»

fteinert t-or.

3. (*). Gfnblid) mu£ man bie 3 <^6n röhren (Dentalium)

i)id)it jlellen, obfd)on bic ©d)ale, fo wie bau Zfyitv, ton ben

vortuen t-erfd)ieben ftnb. Die ©d)ale ift nebmlid) langfegelför»

mig unb fdjwad) gebogen, and) am biutem ober fpifcigen gnbt

offen , unb ftecft frei) im ©anbe; tu gewölbte ©eite entfprid)t

bem SHücfen. Da$ Sbier ift t-on einem robben Hantel ganj

umgeben, ber burd) einen SHingmuSfel an ber ©d)ale, etwa$ bin»

ter ibrer ^citte, beseitigt ift. hinter biefem 9)iu$fcl liegt ber

waldige 23aud) mit (h)erltocf, Seber unb Darm, ber ftcf> binten

offne t, atfo jiemlid) wie bei) bin giiTurellen. *ßor bem Olings

muäfel liegt im Kautel, ber am weitern (£nbe ber ©d)ale einen

offenen fragen bitbet, ber guß unb ber Äopf. Der gup nimmt

bie ganje $)iantelböbte ein, ift waldig, unb r-orn, wo er au% bejn

fragen beroorragt, bed)erföimig ausgeweitet; in biefem Q3ed)er

(lebt eine tauge gleifdjwarje, weld)e bii ©teile ber glo|Je ver*

tritt, ®anjj binten in ber $)2antelböble liegt ber fleine 5topf t>on

gefransten Sippen umgeben, obne anbere ftüblfäben unb Singen,

aber mit jwei? tiefem. @twa3 hinter bemfelbeu liegen ju bü->

ben ©eiten jroetj 93üfd)el einfadjer, feulenformiger Äiemenfäbeu,

unb bajwi|'d)en ba$ Jpeirj. Der 93att bit\i$ Z^'unS ift alfo ju

betrad)ten, al# wenn ber gufj bieg ben Dorberen Sappen fyattt,

ber weit über bem Äepf &er»orfiänbe, unb bejjen ©cMe nur altf

eine sIöarje übrig wäre. Daä £bier fcbjiefjt fid) offenbar am
bejteu an bie SBurmfcbnecFen an. (** ftebt fenFred)t im ©anbe

jrütfcfteii
sÜJiub unb Gaffer, mit bem bünnern Qnbc nad) unten.

35ep ber genngflcu £rfd)ütteruug jiebt e$ fid) fd)inll ein, unb
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bleibt lang barinn ofcne fld) ju rubren. 2lu8 bem ©anbe gewor»

fen fann e8 fid) nic^t mebr einbohren, fonbern bleibt auf ber

©ette liegen. (5$ gibt eine grojje Sftenge ©attungen in allen

beeren, unb aud) rerjieinert. Die äßilben fa|Ten bit <Bd)aUn

gewöbnlid) an ©djnüre nnb tragen fie um ben JpalS. fflan bat

t>on biefen ©djalen, fo tüte von ben vorigen, biB auf bte rteuefte

3ett geglaubt, ba§ ibre 23ewobner SBürmer waren.

1) Die gemeine (D. entalis) wirb etmaB über 1'' lang,

faum feberFielbtcf, glatt, etrvaB vbtWd) rote ba$ Zfyiiv, unb ftn»

bet ftd) bättftg um Europa. T>a& Sbter entbeeft, anatomiert unb

abgebtlbet von Drbigny unb De8bat)e8 in Mein. Soc. hist.

nat. Paris II. X. 15. (3ft8 1832. ©. 462 £. 6.) 6d)ale in

ßnorrS «öergn. I. Z. 29. g. 4. Martini I. g. 1.

2) Der (Slepban tenjabn (D. elephantinum) wirb über

3" lang unb Fteinftngergbicf , ift grünlid) mit 10 Tanten, unb

fommt bäufJg au8 ÖfHnbien, aud) au$ bem 3ftittelmeer, wo fte

nur jur #alfte im ©anb ffeefen, unb wegen be8 wenigen glei*

fdjeS nid)t gegetTen werben. Jftumpfc Zaf. 41. gig. I. Argen«
ville Zoom. X. 1. g. H. Martini I. $. 5, A.

5. Sunft. gloffensÄrodf cn.

Äbi« fenfrecJjt fcbrotmmenb, mit jroet) ©eitenjTojfen unb metft a»ep $iil)l»

fäben am SJfttmDe. <JJteropoi?en.

Diefe Spiere finb meijl gallertartig unb befielen fafl blof

du8 bim S3aud)beutel, meijl mit einer bünnen, aud) faft gaHert»

ortigen ©djale; bie ©oble ift faß ganj verfümmert, unb jeigt

fldj al« einige Slnbangfel btnter bem 9Wunb; bagegen foabett fid)

ibre jwet? t-orberen Sappen febr vergrößert, unb fleben als jweö

Stoffen an ben ©eiten be* ipalfeS, in.eift mit 53futgefä§en, welche

man für Giemen balt. Der 23aud) ift von gwey Rauten, olfo

aud) von einem Hantel, umgeben, ber aber überall gefc&toffen ifi

(?r entbält bte geroöbnltcften (Jingeweibe, einen Darm, ber fid)

ud)t$ öffnet, Seber, (SperfW unb aud) oft jwttterarttg bit Cr»
gane be$ TOcbg, ebenfalls red;f8 geöffnet, halb mit einem, bafb

mit $weo S6d>ern: bat Jperj ift einfach, unb feiten finb Shigen»

fpuren »orbauben. Dtefe mei|l flehten, UUm über 2" laugen
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Zfyhvt fd)wimmen teflänbig im fcoben 9fteer berum, bangen fl<$

aber bisweilen an fdjwimmenbe Sänge, inbem ft'e biefelbenjnit

ibren Stoffen tunfaffen, tk alfo auct> baburd) 2lef;nlid)feit mit ben

©ob^nlappen $aben.

©ie feilen fld) in bren @ippfd)aften. 53ei> ben einen gepen

bie glcffcn ringg um ben 2eib; bei) ben onbern flogen fte nur

am Jpalfe unb vertreten metflenä tu ©teile ber Steinen; bet>

nod) onbern finben fta) nebjl biefen Jpalsfloffen nod) Giemen bin»

ten ouf bem Setbe.

1. ©tppfdjaft. Gr8 gibt welche, beren SeibeSfeiten ringsum

in eine flügeiförmige Jpaut auägebepnt finb. 2)dnn gehört:

1. ©. Sie ©aumfraefe (Pterosoma plana), beren Seib

fpinbelförmig, 3" lang unb %" bief ifl, bie ©eiten ober ringsum

blattförmig auSgebebnt, fo la§ bag Sbier l72
" breit wirb unb

tu ©ejlalt eineS jiemlid) oralen Blattei befpinmt. T)k(e glof»

fen finb vorn breiter, unb vor bem Äopf, über bem SJiimbe, mit

eihahb.ee verwarfen. 2)er $)iimb ifl flein unb ebne tüufät, iit

Slugen {leben oben bid)t beisammen, ebne ©fiele unb gül;lfäben.

©er 2eib ifl vom viel bünner als in ber Sftitte, unb enthält

hinter bem stopfe eine 3 tU*e mit 2uft, weld>e fid> in eine ben

fpiratformig gewunbenen T)arm begleitenbe Suffröbre ju Verlan»

gern (d)änt; ber Slfter i{l feinten, ginbet ftrf) bäufi'g unter bem

Slequator jroifd)en ben SDtolutfen unb 3fatts©uinea. 2)er burd)»

{itytiw roeife Seib ifl von rotfeen ©efeifjen neuartig burdbjogen,

unb oud) ber ©arm feat einen rotfeen Snnfealt. ©ie fdjwimmen

febr rafd) mit plö£tid)en Bewegungen, flerben aber in einem j?ü»

bei febr Mb. Seffon tu 2>uperrep8 9\ti\t Zaf. 3. (3fi*

1833. ©. 119. $. 1.)

2. @. S?eib fpinbelförmig unb fenfreefet, mit $weü Stoffen

om Jpalfe, weld)e meiflenä als Giemen bienen.

1. ©. 2)te (Jlionen (C'lio) finb ganj naeft, unb boben

einen muäculofen Hantel, gwep rautenförmige Stoffen unb feiurer

bem 3)hmbe bren Slnfeängfet {latt ber ©ofete; ber .ftopf fugelför»

mig mit gwet) einjiefebaren güblfäben. Stfter unb Groermünbung,

unter ber redeten Stoffe, ©ie finb Stifter, unb fyaben auefe einen

»Juirpurfadf tvk bte gemeinen ©efenetfen; ebenfo nur tin Jper^;

übrigens äiun 2)arm mit ©peia)elbrüfeu unb 2eber»
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£ie gemeinen (CL borealis) finb etwa 1" lang, flemfuu

geräbitf, unb fd>wimmen im (£tftmeer ju SKiüionen fyräHki) wo

tt>rer Saufenbe auf einmal vom SBaÜfüfd) verf$lucft werben, unb

bafcer 2Bat--2la8, aud) ©ee=©otte$pferb Reifen, ©ie werben übris

genS and) ^äu(i'g von üWeenoogeln gefreflen, ta fte fajl immer

oben fdjwimmen. Porten* ©pi^bergifdje Oteife ©• 128.

2. P. $. 5. Pallas Spicilegia X. p. 28. Z. 1. §. 18. Cu-

vier Ann. du Mus. I. p. 242. Z. 17.

($6 gibt eine viel größere in ben ©iibmeeren (Clio austra-

lis), Encyclopedie meth. %. 75. %. 2, nnb mehrere anbere

tyaben Qnotj nnb ©aimarb unter bem tarnen Cliodita abge*

bitbet in $rencinet8 Steife £af. 66. (3ft* 1827. ©. 1012.

Saf. li.)

2. ©. ©ie ©djeibenfratfen (Cleodora), jiemlid) wie

bie (Jltonen gebaut, fyaben, auger ben jwep Stoffen, an ber ©ofc
lenfpur nod) jwet) blattförmige Sappen, tit man t>ieUeid)t

mit Unrecht für Giemen fyält, flecfen in einer burd)ft'd;tigen,

oben weit geöffneten ©djale, unb l;aben Slugen, aber feine

gitWfäben. ©ie fdjwiinmen im atlantiftytn üfteer fenfredjt

fcerum, befonberä in SSefHnbien, inbem ftd) i>it Stoffen bes

fKinbig, faff wie tu gliigel etneS ©djmetterlingS, bewegen, unb

meiftenä febr fd)ön in8 blatte fpielen. SKeijt man fte , fo iie\)?n

fie fogMd) ben jlopf ein unb finfen unter. T)ie ©d)ale iff eigent*

lid) fnorpelartig unb metjtenä pßramibenförmig, unten fpi(jig,

oben abgeflu^t, bisweilen mit Sortfiitjen.

2)ie gemeine (Cl. pyramidata) iff ttvoa i" lang, unb tu
<&d)aU ober @df>etbe iff oben fd)ief abgejtut^t, bie Stoffen fcer$=

förmig, unb finbet ftd) häufig in SBeffinbien. $. Browne 3a*
maica $. 43. S, 1. SRctfe von Sa «Peroufe IV. Nr. 20, A.

Peron Ann. du Mus. XV. $. 2. g. 14. Duo» unb &ai*
marb in ©'IUviiit'ß «Keife ©. 576. $. 27. $. 7.

3n ben Reiferen beeren gibt eä eine grope SDtenge, welche

meifi Mein finb unb t>erfd)ieben gemattete ©dualen haben. «Kotig

bat mehrere febr fteine auü ben Reifen beeren befd>rieben unb
abgebübet unter bem tarnen. Psyche in Ann. nat. Sc. 1826

Oft« 1827. ©. 749. $.io.) mit fugelrunber ©d)ate; bann Cu.
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vieria et Eurybia ebenba 1827 unb 1828 (3fi8 1829. ©. 519.

Zaf. 5.); enblid) Creseis mit ©d)äld)en faft nur mit Nabeln

unb nur einige Sinien lang. Ann. Sc. nat. 1828. £af. 17, 18

öfi'* 1850. ©. 207.). Qu oo unb ©aimarb bei) S'UrmÜe

Saf. 27. $ig. i'4^ @ie fdiwimmen in ben warmem beeren in

feld>er Stenge fiiniin, ba§ ba$ SBafier ganj bidf baoon auBfkbt,

unb man fogar glaubt, ka$ tk Wab elbauf (Baue des Aignil-

les) am 93orgebirg ber guten ipoffnung ba»on i^ren 9?amen er«

galten fyabt. ©ie Rängen aud) fefcr Ijauftg an fd)wimmenbeu

Sangen, mit benen man fte b*raufjiel)t, finb aber \o $erbred)lid),

ba§ man foum eineS ganj erbalten fann. Sie gewölbten Sein
tauen fdjeinen aud) nid)t8 anbereS 511 feym

3. ©. Sie ©tadielfracfen (Hyalaea)

baben ein tyornigeS, runblid)e8 @d)älcben mit |lad)elartigen

gortfetyen, unb jeberfeitä neben ber 5)?ttnbung mit einem ©palt;

ba& %i)kv fcat feinen .Ropf, aber neben bem 5)iunbe jwet) fleine

güblfäben unb gro§e gloiJen; ber Hantel ift gefpalten, unb ent=

fcält jeberfeitS tiik ©d)nur .t>on Äiemenblättd)en faft vok tk

©d)it|felfd)necfen; auf ber redjten (zdie in ber SSHitk ber 2lfter,

babinter tu Qejfnung für tu (?i)er unb bat>or tu für ben 3)?ild).

Sie ©djale fiebt au8 mk eine fleine ©tecfmufcbel; tu SKücfen=

feite platt, tu 55aud)feite gewölbt. SaS äBajfer bringt bureb

bie ©palten 311 ben Giemen.

Sie gemeine (Anomia tridentata) $at juerfl gorffal im

mittettänbifeben Sfteer entbeeft (X. 40. $. b, 1.). Sie ©diale

bat bie ©ro§e einer Jpafelnuß, unb bret? ©pi^en nach binten, ift

gelb mk 33ernflein, unb ta$ Sfyier bat eben fo grofce Stoffen.

Slnalomiert r-on Cuvier Ann. du Mus. IV. p. 223. %. 59;

anbere r-on Qu od unb ©aiinarb bei) S'llroitte Zaf. 27.

(Sint au8 ben b^i^en beeren mit vier langen nach binten au 8

ben ©palten b^*»orragenben Sftantelfäben ifl abgebilbet oon $;:

ron in Ann. du Mus. XV. Z. 3. %. 13.

4. ©. Sie 9?acbenfracfe (Cymbulia)

bat eine nacbenformige, Derbältnipmäfig febr groge ©allem

fd>ale mit langer weiter ^i'mbung, worinn ta% Zbkt nur fd>wad)

auflebt; e8 beftel)t auö einem fugelförmigen Zäbt obne Äopfi

neben bem Üftimb« jweo fleine güblfäben, jwcd Singen unb jwen
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fe|>r grofje Äiemenfloffen. ©ie fd>einen Ritter gu fet;n r unb fyt«

ben ein einfaches Jperj.

Die gemeine (C. peronii) ftnbet ftcb nur im Witttimm,

unb |>at eine Moderige, 2" lange unb ftngerSbicfe gang mid)t

6d)de, worinn baff Sfn'er faum fo grof wie eine Jpafelnug fifjr,

fafl rote ein 3ftenfd) in einem 9?ad)en, unb feitroärrS 2 einen 3ott

lange unb fafl eben fo breite gloffen mit ßiemengefäfjen fceraug*

flretfr, um bAiptt gu rubern. jtanm ^iebt man tie ©cbale in bie

Jpöbe, fo fällt baä Zfyiiv fcerau«, unb man begreift in ber Zfyat

nid)t, raie e# ttefelbe l)at fcenwrbringen Fönnen, befonberS ba

juau nod) Feine jungen bemerft fyat. Öbfcbon man ka% £bier

früher gar nid)t gefannt §at, fo würbe est - bod) in ber neuem

gett fcäuflg an ber Aftfte »an ©iibfranfreid) gefunben. Peron
Ann. du Mus. XV. $. 3. g. 10. Slnbere von Quot) unb ©ai»

marb bei) 2)'Urt>ille X. 27 ant Cftinbien, wo fu ja Saufen»

ben iwrFommen, unb oft nod) verlorener ©djale b*ru'nl'd;roimmen,

als wenn ifynen nid;t§ gegeben wäre.

3. ©. 2lnbere ft'nb nacft, l)aben jwet) Fleine gIo|Jen am

Jpalfe, unb befonbere Giemen hinten auf bem Seibe.

1. ©. £)ie Seiften Fracfen (Pneumodermon) ^int ganj

nacft unb jiemlid) mat^ia,, fyabtn am Äopfe jwet) SBünbel güt)t*

fäben, barunter einen gufjlappen unb an beiben ©eiten gwet)

Fleine glofjen; tU Giemen liegen aber hinten auf bem Äreuj toit

gwet) ftalbmonbformige Seiften; ber Slfter red)t3 bavor; finb

3n?itter unb tyaben bu gemeinfd)aftlid)e Oeffnung hinter ber red)»

ten ^loffe.

2)ie gemeine (Pn. peronii) Fommt an$ bem attantifdjm

9)?eer, ifl über 1" lang unb %" bicf. Peron Ann. du Mus.

XV. %. 2. g. 7. Slnatomiert von Cuvier Ann. du Mus. IV.

p. 228. %a\. 59. 2) 'Un>ille £af. 28. gig. 1 nebft anbern au$

Cflinbien.
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6. 3unft. Slrmfracfen.

®ai Sfoier Ijat »cntg(!enö ad)t weiche uni> ungcgltcberte Sangarme «ra

i)cn 9Jhmt>. Gepftalopooen.

©tefe Spiere finb o$ne Bmcifcl bfe voflFommenjlen unter aU

Ten ©djaltbieren, obfdjon fie weber Friedjen nod) eigentlich

fdjwimmen tonnen; ibre güblfäbeu finb aber gablreid) unb fo

ftarf, ba(j fi'e bte ©teile ber SHnber unb ber gangarme vertreten,

©ie galten ftd) in ber [Regel aufrecht. ©er tval^ige £eib fterft

in einem weiten, oben offenen Hantel, in welchem jeberfeitS m\
grofjeS jliemenblatt liegt, unb im Dlücfen eine mä§ige, lanjett»

förmige <z>d)aU, tu (id) aber häufig ju einer äußern ®d)aU

entwickelt, \id) einrollt unb eine 3ftenge ©d)eibwänbe mit

Kammern befommt, in raeld;e fid> ba$ £bier atlmäblid)

jurücfVebt, unb baf>er immer nur in ber legten wol)nt. ©er

fciefe Äopf ragt mit feinem Jpalfe über bin Hantel Terror, fyat

gwen »ollfommene, feitlidje, grojje Slugen, unb um bm SSflunb

10 febr lange, fleifdjige, mit Zapfen befepte gangarme, wovon

2 gewobnlid) langer unb am Gnbe breiter finb unb bk $i\$U

fäben vorteilen, jebod) bisweilen feblen; tii anbern finb gleid)*

fam geseilte Sippen ober »ieüeidjt ©oblenlappen, bie ftd) nad)

vorn gefd)lagen baben. ©er .Kopf entbält einen Änorpelring faft

wie eine Jptrnfd)ale, (teilt jebod) eber nur einen .Siemenbogen

ober iin 3ungenbein vor. ©er 3ftunb ifi ein förmlicher gefrümm»

ter ©djnabel au8 jwet) liefern, wie ein tyapag,et)fd)nabel, womit

fie anbere Xbiere jerrei|jen tonnen. 3m $)iunbe liegt eine 3unge

mit boniigen ©pipen. hinter ben Slugen ifl eine rerfd)lo|7*ne

tyaufenböble; von einer 9uife feine ©pur. ©ie ©peiferöbre

erweitert (id) in ('nun Äropf, bann in einen fleifdiigen unb in

einen bäutigen $)?agen, verengert fid) fobann in einen ©arm,

ber \id) binten in einen bäutigen 2rid)ter öffnet, welcher jwifd)eii

Saud) unb Hantel liegt, unb ftd) rorn unter bem Jpalfe öffnet.

©ie Seber ift gro§, unb ein berfclbeu liegt nod) eine anbere

©rufe, weld)e bie fogenaunte ©inte ober tu braune ©epiafarbe x

abfonbert unb gleichfalls in bin 2rid)ter auMeert. <£nt|pru1;t
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roabrfdjeinlid) bem fyaxn, unb bte Spiere trüben bamit
%
ba8 9Baf«

fit, nm it>ren geinben ju ent^e^en. ©ie ^at>en ein jtemlid) vcüs

fommenejf 9*?en>enf^eni; unb bie Jpoblflber, roeld)e bau SSlut au8

bem Setbe jurücffübrr, tbeilt unb erweitert fid) jeberfeitS in ein

muäculöfeS Jperj, roeld)e ba8 Q3lut in tit Giemen treiben, mors

auS eS jurücf in ein arteriofeä jperj fommt, unb r>on ta mitttt

tu ben ganjen 2tib gebt. (£$ finb nlfo bier beuttid) jroei) ven&fe

unb ein arteriö|'e£ Jperj vorbanben. 2)a£ 2(tbmen gefd)iefrt nad>

©ratmiborft (Tergestina p. 1.) auf folgenbe SBeife: 2)er

bautet b«t am Jpoffe bret) S6d)er, jroet) feiitid)e unb ein $)iita

tellod), ober tit £>effnung be$ £rid)terg, roeld)er aud) nur ein

Ztytil be$ Mantels ifl. 2)aä ^l^ier jtet>t nun in 3n>ifd)enjeiten,

tuie bet)in Sübmen beS $)tenfd)en, ta$ ^Baffer burd) tit jroei) fett*

ltdpeil 25d>er ein, rooburd) fi'd) ber Hantel febr auSbebnt; barauf

jtebt er fid) jufammen, unb treibt e£ burd) ttn £rid)ter roieber

beraub, unb jroar, roenn man fte au# bem 2Baffer nimmt, in

einem langen ©trat)l. — £>ie @efd)led)ter finb getrennt, unb fte

legen meijl erbfengroge @i)er, fd)iiurs ober traubenartig mit ein«

auber verbunben. $ftan bat fit jroar nod) nid)t freffen [eben,

aber \'it verjebren raub* allerlei 2Beid)tl)iere unb .ftrebfe. 3br

Witten ifi jroar ntrfjt gro£, inbeffen werben fit \?on armem 2eu=

teu gegeffen, obfd)on fte jäb unb leberig finb unb unappetittid)

mi$fel;en; fit liefern ferner bie befannte ©epiafarbe, welches ibre

2)inte ift; enblid) ta8 it»ei§e gifd)bein jum Rotieren. 21m roid)*

tigjlen finb ibre verfeinerten ©d)alen für tit 55ejlimmung be8

2llters> ber (Jrbfd)id)ten, in benen fit in großer 'üftenge unb

3ttand)faltigfeit vptfbmmeni

©ie tbeilen fid) in bret) ©ippfd)aften. T)ie Sbiere ber einen

tjaben Diele einfädle güblfäben, unb jlecfen in jelligen ©dualen;

fcie anbern baben in Singer geseilte 2lrme, unb fteefeu in fam=

merii]:ii ©dualen ; tu brüten bflben Sinne mit 9üipfen unb

t>erfd)i:benen ©dualen. 53ergl. 2). Drbigni) %fiB 1Ö52. ©. 186,

i. ©. Sie »ielfäbigen Slrmfracfeu

finb (nad) £)rbtgnt), Ann. Senat. VII. p.96.) microfcopifd)e

$l)ieui)en mit febr r-ielen einfädln gttblfüben, mekte in ebenfalls

üneij! uuerofeepifdjen ©d)alcn flttfen, tit au$ lauter %tüt\i 311^

famiueugefe^t finb. Die 3etlen öffnen fid) burd) ein ober mebrere
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Sicher in einanber. 6ie geboren roaMcbeinfid) größtenteils

wir Flieh ju ben fßolppen, iMel!eid)t in' bit 9uid)barfd)aft ber Wü*
leporen ober ber <Pfennigfieine; bit meifien finb r>erfteinert unb

in fplcber ^enge beofammen, ba§ fte ganje ©ebirgSlager bilben..

SMele ftnben fich im $fteerfanb, befonberg bei) SHimini im abri*

atifd)en War. Cr biß ni? hat fit unter bem Sftamen Forami

-

nifera befdjrieben; baber fetten geboren bit:

1. ©. Sie Sin feilte ine (Nummulites).

©ie gleichen einer bünnen ©d>etbe nid)t viel großer d# 1"

im Tnirdjmeffer, mit febr engen SBinbungen unb febr fleinen %th

Jen. ©ie fjnben fid) nn verriebenen Crten in c^roger ^enge fo

tid)t beisammen, ba§ fie einen eigenen ÄalFftein bilben, au$

roeld)em bit ägDptifcben ^orainiben gebaut finb. feigen aud>

*Pfennigfteine. ©ie bilben fid) roabrfdjeinlicb fp, bafj ba$ alte

Sbier abflirbt, unb ba$ neue fid) eine neue %tüt baut in ber

9Rtd>titng einer ©pirale in einer (Jbene, baber bie ©d)ate roie

ein ^pflbcni aufgerollt erfd)eint. gi ci> te I unb WloU $. 6—8.

($$ gibt noch eine grojje $)?enge ron ben verfdjiebenjlen ©e<

flalten unb Tanten, bie man tbeüS r-erfleinert, fyziU im 'üfteer*

fanbe finbet.

2. ©. Sie ginge rFracf en

finb Sbiere mit bit Sintenfdmecfen, mit Hantel, Singen,

©ebnabet unb Sinnen; adein fie fitjen in ber legten SBinbung

einer vielFammerigen ©cbale; e# feblt ibnen bit Sintenbrme,

unb bie Sinne fin t> ebne 9?äpfe, bagegen tbeilen fit fich in eine

Stenge einsehbare güblfäben.

©ie fommen fajl au$\<blu§liä) r-erjleiuert vor, unb jmar in

großer Selige unb unter ben t>erfd)iebenfien ©eftatten. (J8 fm*

bet fid) barnnter nod) ein einjigeS @cfd)Ied)t im lebenbigen 3" ;

flanbe, unb biefeS i(l:

1. ©. Da8 «Perlboot (Nautilus),

beiJen perlmutterartige ©cbale einer gennmbenen <Pofaune

gteicfyt, fo ba§ bit SBinbungen immer roeiter werben, unb bit

lehre bit früheren fajl ganj verbeeft; ber Dtanb ber TOubung ift

eben, unb baber finb aud) bit ©d)eibit>änbe nid)t auSgefobroeifr.

©o oft nebmlicb ba$ $bier einen neuen Slufaft an bit ©d)ale

maebt, fp fcbliefjt e8 bit porige ^i'inbung binter fid) mit einein
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©ecfel, bcr jur Metbenben <5d)eibwanb wirb, welche immer in

ber 9Sflitk ober gegen ben inneren SRanb ein Sdct) tyat, burd) ben

eine Fletnc @pt'0e be8 SbiereS c^ebt , um ftd) an ber ©djafe reff*

galten. SSIan Fannte ba8 Sbier ftit me^r aTS Jpunbert Safcren

burd) SRumpl), ber e$ bei) Slinboina entbeeft, unb in feiner

sRaritäten^amtmr 1705. SK 17 befdmeben unb abgebilbet ftat,

aber im gufammengejogenen Suflanb, fo ba§ man ftrf> f^inc

beutlidje SSorfleffung, bar-cn madben Fonnte.

£)bfd;pn nun bk ©dnil'e bk\e$ SljierS ftdf> fefcr ^ä'uftg in

allen (Sammlungen fmbet, unb bk reifenben 9?aturforfd)er im*

mer böraufSagb gemad)t fraben; fo ifl e8 bod) erfl ror gmei?

Sauren bem iperrn ©eorg 95ennett rem *Pu)tnoutfc gelungen,

ein ©jremplar bei; ben neuen Jpebriben ju erhalten. (Sr fcat t&

bem Sftufeum ber Sonbner Chirurgen gefd)icft, unb tiefe fjabux

e8 bem Jperrn £ft. £>wen jur 3^Iegung übergeben, welcher e8

aud) ftl einer befonbern ©d)rift vortrefflid) befdjrieben unb

vklftitia, ab(\?bilbtt l)at, in Memoir on Nautilus pompi-

lius 1832. 4. 68, mit ad)t Soppettafeln. £a$ Sfcier fh'mmt

jwar im ©anjen mit ben naeften Smtenfdmecfen überein, weidjt

jebod) burd) bin 35au beS 9ftanteB unb ber gangarme bebeutenb

ron benfelben ab. £>er 2etC> ifl braunrot!) mit weif, S'/s" fang,

3" biä, 2
l

f2
"'

breit, unb fcangt burd) jroet) 9Wu8FeIn an ber

<5d)ulter an ber ©djale. @3 \at bie Gnngeroeibe, bie Slugen

unb ben ©djnabel mit ber 3"n 9?/ wie bie T)intenftfd)e, bod) feblt

bk 3)intenbrüfe. ©er Hantel fd)Iägt fid) in einen Sappen auf'

bin eingerollten Sfcetl ber <&d)ah', t>om Äopf, ber übrigen* fefcr

eingebogen ifl, rid)tet ftd> ein äbn!id)er Sappen nad) hinten gegen

ben Stnfang be8 vorigen, fo ba§ beibe rote eine in ber ?CT?itte ge*

brod)ene ©ofyfe auSfefoen; aud) fott ba8 %i)kv barauf Frieden,

wann e8 auf bem 23oben ifl; bemn ©djroimmen ftnb aber Uibi

Sappen an ber SBafferflä'c&e, wie bei) ben ©üßroafferfc&necfen,

wann fte verFeljrt fdjwimmen. 2)ennod) ifl biefe ©oblenfeite, nad)

ber Sage be8 JpirnS auf bem ©d;uinbe ju urteilen, bk obere,

fo ba§ ba$ %i)kv bei)m ©djrotinmen ben dürfen in bk Jpobe

Feljrte, bet)m Arielen aber ben %>aud)\ bk fcaFenförmige Spätfte

bii ©djnabett wäre ber UnterFiefer. 3*?ad) biefer 21nfid)t würben

bie Sanbfdjn.'cfen auf bem SHütfen frieden. 21m JRiitfenranb
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ber ©djale f)Cit baö Sfcier einen £ricf)ter, wie tie ©intenfefmeefen,

auf ber <8aud)feite; aud) öffnet ftd) ber Sftajlbarm barinn. <St

ifl aber feine CRobre, fonbern mir eine Su'nne be£ bafelbfl ter*

langerten Mantels, beren $änber jebcd) nid)t gegen ben Seil*

be8 SbierS, fonbern gegen bie <Sd>ale liegen. Um ben ©cbnabel

fteben vier breite Sippen, jebe mit jwolf Södjern cim Staube, au8

benen eben fo viete, 1" lange «nb geringelte güblfäben berr-orge«

trieben werben fönnen. 2)ie jweo untern Sippen fd)etnen tun

gwen längern güblfäben ber ©intenfdmecfen g« entfpredjen.

(Un8 mahnen biefe vier Sippen eber an bk heferartigen Sappen

ber Sepaben.)

Um biefe Sippen lieben bk 2Irme 2" lang, bief, brenfantia,

unb bobl/ ebne äffe 9?äpfe, auf jeber <&tite be$ SoffÄ 19. 3n

ber Jpobfe liegt ein 2 1

j2
" langer, wurmformiger, geringelter, ein*

jiebbarer güblfaben; aufjerbem flebt an jeber ©eite beS $opfe$

nod) ein fold)er, in eim Jpöble jurücfjiebbarer, gü^lfaben ebne

Sfrme, fo bafj eS alfo jeberfeitS 20 finb — (bitU jwen finb »iel«

leiebt ben jwet) längeren giiblfaben gu \>ergleid)en) — ; vor unb

tinter jebem Singe jlebt npcb einer, mitbin jeberfeitS 22. 2)ie

Singen finb wie eine 9?afelnu§, nid)t in einer Jpöble, fonbern auf

einem ©fiel. 5ßon btn Slnbeftmuöfeln finbet man Slnbentung

bet) ben ©intenfebneefen, bie gu ibrer inneren <3d)afe geben; ben

bem bünnen ©cbiffSboot aber faum einige gafern, fo ba$ man

biefeS Sbier für einen ©d>maro0er in einer fremben ©d?ale $aU

ten foüte. ©er 3topf ifl aud) ron einem ^norpelring umgeben,

ber aber nid)t ganj gefd)loffen ijl, unb nid)t8 t>on einem ©ebör*

rrgan jeigt. 21m ®d)lunb finb ©petdjelbriifen ; ber $)?agen ifl

fleifd)ig, unb bie innere Jpaut ifl aud) r-erbieft roh bk $wen

9teibfd)eiben im Jpübncrmagen; barauf einige ©rüfenfäcfe, mie

S5aud)fpeid)elbrüfen ; enblid) bk Seber, obne ©intenbrüfe, njie ge*

fagt. 3m Hantel liegen JeberfeitS jwen .ftiemenblätter, ben ben

naeften ©intenfdjnecfen nur eineS. Die venöfen Jperjen feblen,

unb e8 ifl nur eine arteriöfe Kammer r-orbanben. ©er (£i)erf]oc?

liegt b'nten im Seib. ©er Grnergang fe0t ftd) nid)t unmittelbar

au8 bemfelben fort, wie bei) ben anbern, fonbern fängt offen an,

wie beö ben beeren gieren, unb öffnet ftd) in ben Trichter

neben btxn Slfter. 53on ber ^intern 91öb«, weld>e burd) bit
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Äammerlocher geben fofl, war nur eine ©pitje übrig, fo ta$

ihre Üänge unentfcbieben ift. (SBaprfcheinlid) gebt (Te nur burcb,

eine ©djeifrroanb.) 3n ben Kammern ift wabrfd>einlid) nur

Sunft; beim 2uft ober SBaffer faun von Slujjen nid>t einbringen,

weil ber Ztib be$ Sbierä burch, einen ©iirtel bidjt tu ©djale-

fdjliejjt. Sael Sbier wiegt 15 U'ngen.

1) Sie gemeine ober ba$ biefe ©d)iff$boot (N. pompi-

lins) wirb mtit über fauftgrofj, ift giemlid) fdjetbenformig , an

beiben ©eiten vertieft mit einer febr weiten , faft bergformi«

gen Sfti'mbung, glatt, weidlich, unb mit gelbrotfcen Querftries

men bebeeft.

<$& fann 6—7" breit unb 4" bief werben. Sa8 2od) ift m
ber TOte ber ©cheibwanb. Sie ©cb,ale befielt ou8 gwe» Sagen-

ober SRinbtn, wovon jebe mefferbief ift; tu ä'ufjere befielt au*

.ftalffubftang, unb enthält tu farbigen ©treifen; tu innere, fo

mit tu ©cbeibwänbe, befteben au8 Perlmutter mit ^Regenbogen*

färben, fdjöner als bepm gewöhnlichen Perlmutter. Sa8 Zfyuv

ift giemlich Fnorpelig, braun mit fd)wärglid)en $lecfen. Sie

2lrme bieiien ibm fowobl al8 §ü§e gum kriechen , als aud) al$

Jpänbe, um etvoa$ angufaffen unb an ben TDiunb gu bringen.

Jpinten au& bem Zeibe gebt eine SRobre vielleicht burd) alle Äarn*

mern binburd). SBenn ta$ Sbier auf bem Söafler tvtibt , fo ift

ber 9)?unb nad) oben, unb e8 ftretft ben Äopf beraub, breitet tu

Sinne über bie 2Baffer, unb fteeft aud) ben Sßirbel ttwa% beraub;

Friedet e$ aber, fo ift e$ umgefebrt, unb tu Slrme finb auf bem

93oben ; e8 fommt giemlid) fd>nell vorwärts, ©ewobnlid) f)dttn

fte ficf> auf bem ©runoe, unb frieden aud) bisweilen in $ifd)*

reufen; nad) einem ©türm aber, wann e8 wieber ftill geworben,

ftebt man fie truppweife auf bem ^Baffer treiben, wa$ aber nicht

lange bauert. 53alb giefcen fie tu 2lrme ein, febjagen ta$ 35oot

um, unb geben wieber gum ©runbe. Sagegen fdjwimmen viele

leere ©chalen herum, ober werben an ben ©tranb geworfen, in-

bem bie betfellofen Sbiere leid)t eine SözuU ber Krabben, ber

Jbatjen unb ber gifd)e werben, wn benen fie Uifyt auB ber

©chale gegogen werben fonnen. Sftan finbet fte ^ n allen beeren

um bie molucfifd)en (Jilanben, befonberS vor S3atavia, boch

meift nur bie ©chale; ta& Zbitt befommt man nur, wenn e3 in
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bte Stufen Friert. (£8 wirb juc 9tabrung gebogen, wie bu an*

fcern .©eefa^en ober Dintenfcbnecfen, ift aber viel Wörter unb

fd>wer ju verbauen. Die ©djale ifr mebr im $5eb*«ttd)', um

fd)5ne Srinfgefäfce baraitS ju machen, foit fte in Guropa be»

Jannt ft'nb. 2)a$u erfieät man bie fd)önfteu unb glättejlen, unb

fold;e, wetd)e -nid)t tvn anbern ©dmeefen burd)bobrt finb. 3)uin

legt }u 10— 12 $age in eine ©äßte, wie in gegebreuen' SÄeiS,

in (Jfftg ober in Gaffer, worinn ÄBeinfaub VttftmU i\\; \o gel)t

tit äu§erfte SRinbe, wenn man fte reibt, ab; bleibt noch, etwaö

bangen, fo legt man fte wieber in ©äure, bi$ atleö Perlmutter

an $ag fommt, welche^ man fobatin mit fd)wad)em ©dn'ibwaffer

beftreid)t, big «8 feinen roüfommenen Miau] befommt; |ule$t

fpütt man e£ mit ©eifruwaffer ab. SJlttfi fdjrtäilJW fo&ftrtn bit

vier ober fünf biuterflen Kammern burdj, wie eine burd)bred)eue

Slrbeit, unb tu brep ober vier folgenben ©cbeibwänbe auS, formt

fobann au$ ber innern äöinbung diu 2(rtJpetm, fdjneibet in

tit ©eiten, ringS um ba* 35oot, allerlei gtguren, unb reibt fit

mit einem ©eineiig von Äoblenflaub, S®tild)0 unb Od dn, bamit

fte fd)war$ ^err>orfd)einen. £>ie ^nnlanbev geben fid) ;iid)f bid't

5ftübe , fonbern fdjneiben bm untern 33oben lo auS, ba$ er tit

©eftatt eine8 großen SöffetS befommt, womit fte unter anbern

ibre Papeda effeti. Da aber b<J$U eine
v

3?rübe tfriii fauern £imo»

tuen ober Öfffoj fommt, fo erbält baron bat ty&Aitftifta eine

btdd)i S^aut, bit mau jebetfmal mit ^>ti\\' ober Sauge ab*

wafdjen mu£. 3)iau fi'nbet bisweilen barinu ein mdjjtS «Stein*

d>en rou Sttabafter, fo groß wie eine 33obne, aber bobUa. unb

eefig, al8 wenn e8 aus vielen ©tiiucben sufammengefeftt wäre,

Siftan tvdbt bamit Aberglauben, unb mevnr, wenn mau eine£ be*

fttje, fo wäre man atudlid) bet>m gärig ber 3ftufd)efn, woran«

mau ben SSo&iffflH bereitet. Zweiten mad)t e§ 3unge, iubeut

man nad) einiger %dt feinere baben in bem i^c^nf^eß^eii fi'nbet.

((5*3 finb obue Bweifel verwad)fene feilen, welche beimi S5*r*

troefnen jerfvringeu.) fyCi'Miii bihin-dbt fctd)i Sunge maAeiu
ben ©teine unter bain 9?am,Mi PäeautideS et Geinonides

Oöud) 37). <Bdn Nautilus pompüon et Naupiius ifl ber ^a*
piernaittiluÄ. 'Set) feud>tem ^Setter befcblagen fte mit %t6>

pfen, wenn man fte aud; )d)Qi\ mebrere 3abre in ber «Sammlung
•Dfeuö aUg. ^laturjj. V. 34
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fcatte. G?3 fommt von ben ©aljtbeildjen ber, bie in tan Kam-

mern bleiben. Wein mu|5 fit baber oft augmafdKn. Dhunpfc

$. 17 ganj, burd)fd)iiitten unb ba8 £bier; ©eba III. 2. 84.

«Wartini I. S. 18. §. 164.

3n ber Sdjalenmünbung ber verfeinerten liegen foäujüg jroey

fa|l breijecfige ©djalen mit bem geraben SRanb, unb wie eine ge*

öffnete 3ftufd)elan einanber. Sftan nannte fte Selliniten; fie ,gc.s

fcoren aber einem unbefannten Sfriere an, von bem man glaubt,

ba0 e$ fcäufia, von bem ^erlboot fei) Verfehlungen worben. Jr>.

v. «jfteoer fyat fit unter bem 9iamen Aptychus umftünbliri) ab*

gebilbet in Seop. 93er&. XV. 2. @. 125. 3. 58—60.

2. ©. 2)ie SlmmouSbö rner (Ammonites)

ft'nb (ben fo gebaut, fcaben aber frei)« SBinbungen unb eine

au£gefd)roeifte SJiünbung, unb baber aud) folefje ©efjeibivänbe,

bereu 2od) nid)t in ber Glitte, fonbern am SKanb ifl. £>ie 2lu3«

fd)iütte im ©d)alenranb ober in btn fJfätben ber <3d).eiberDanbe

fommen roabrfeheinlid) von ben lappigen gangarmen be8 Sfe.iere$

t>er. ©ie finben ftd) blo§ verfleinert, ron ber ©röge einer Stuft

biB ju ber eineS fleinen 3Bagenrab3, unb von allen ©ubflanjen,

fcefonberS von Äalf unb @ifenfie$, raeldje ©ubftanjen nebmlid)

atlmabltd) in bie Kammern eingeliefert finb. SSon biefen 53er*

lleinerungen gibt tB 2lbbilbungen in 9ftenge, faft in allen 93ü*

cfyern, roo von Söerfteinerungen tk SHebe ifl, roie in 9Sald>8

unb ÄnorrS 33erfleinerungen, ©d)roter£ 53er|leineriingen,

SHeinecfeS Nautilis, in bem 2ltla3 von ©olbfup, in de

Haan's Monographia Ammoniteomm 1825. Sßcui 53u.ef) b^'t

bie Unterfd)iebe ber 9eätl)e genauer unterfudbt in ben SSerbanbluns

gen ber 93ert. Slcab. 1830. (SB gibt eine gro§e 9Jcenge von @at*

tungeu, tk nod) lange nid)t alle gehörig auB einanber gefegt finb.

©ie finben ftd) fall in allen ßalfgebirgen, felbjl in ben Äalfalpeu

unb biö ju einer Jpo^e von mehreren Saufenb %u§, unb
.

miif«

fen in ber S3orjeit ungemein päufia. im «ifteere Vorlauben geroe*

fen fet)n. ©d)lotpeim8 ^)etrefactenfunbe ©. 59.

3. ©. Die SRapffracf en

l;aben ad)t Sinne unb oft nod) jtvet) längere gfi^lfäbeit mit

Stapfen befe&t, unb fommen balb lebenbig, balb blo0 vetjlei«

nert vor.
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a. Di* einen flecfen in einer rielfammerigen, jum Xfytil

pber and) gan$ geraben ©djale.

1. ®. Daber gebort ba8 typftfo p rndjeii (Spirulaea),

bellen Sbier gonj gebaut ifi reie eine natfte Dintenfdmecfe,

nebmltcb mit ben Wunb 8 Sinne unb 2 güblfaben; fteeft in einer

geraben, rpfyrenfprmigen, hinten aber gefrümmten (Scbale mit

<S?d)eibroänben, »pprinn ein 2ocb am inneren SRanb; groep Cialis

tellappen feilen r-pn binten ber lii ©cbale umbülfen, n>a$ aber

nid)t reebt begreiflich ifh Der gerabe £&eil ber @d;ale ift etrca

1" lang nnb i!
l2
" breit, ber gennmbene eben fo lang, aber nid)t

viel biefer alei ein geberfiel, md§ nnb glasartig glan^nb. Diefe

(gdmle fennt man fobon feit alten 3ftt?n unter bem Hainen
Nautilus spinila; allein ba$ Sbier rourbe gtierfb ppn ^eron
in Cflinbmi entbeeft, nnb in feiner Steife 2. 30. g. 4 abgebilbet

pfrne Wantellappen, mit foleben ron Samara in ber Encyclo-

pödie method. t. 465. f. 5. Die Söinbungen beS SBirbelä

gepen nur etroa jroepmal berum, unb liegen ganj Ip3 auf einau*

ber, ba§ man bajroifd)en burd^feben Faun.. Qieft £pierd)en pän*

gen an flippen mit ibrer Wi'mbuug, werben aber leid)t vom
Söinb abgerinen, unb baper ifl bie Wünbung gercöbnlid) jerbrp»

d)en. ©ie werben in Wenge an ben ©tranb geroprfen. SHurnpf)

Z, 20. g. i. Wart in i I. Z. 20. g. 184.

2. ©. ©ben fp gehaltet finb iit verfeinerten Lituiten,

fingert unb fpannelang, and) fingerSbicf unb mebr gerab, 2Bir*

bei umgebpgen mit ein 35ifd)Pff$flab. Jpiefjen fonfl Nautilus lituus.

Breynius Polytlial. tab. 2. fig. 11. Sil t in, Tubuli tab. 5.

fig. B. Wartini I. @. 2G0.

3. ©. Die © tab ft eine (Orthoceratites) finb (btn fp,

fyabin aber Feinen gebpgenen SSBirbel. 3n ber treibe unb im

UebergangSFalfflein, iH^rjiiglid; in ber Qifil unb auf £etanb.

jTpüpfcb 9?.=©. 9?.--D. %, 12. Breynius Polythal. t. 3. f. 1.

4. ©. Die DputurfeUe' (Belemnitcs) finb fuiger^bicf
1

,

fpinbelformig, irteift fingert unb felbft fuglang, unb feir.mcit

ungemein bciufi'g in ber treibe vor, befcnberS in ©d)ivaben unb

granfen. Wan \)att fte für innere ©cbalen, gldd; ber ber Din-

tenfebneefen. Breynius Polythal. Belenmit. gig. .ftlein

Tubuü marini t. 8, unb fpnft npcb häufig abgebilbet. Blai».

54 a
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ville Belemnites 1827. Volts Mem. Soc hist. n. de

Strasbourg, 1830. I. p. 1. t. 1—8.

5. ©. Sintere (TfiÖ ebenfaQi« grab, aber fpiralformig aufge*

»unten, rote ©d)raubenfdmecfen, unb fcei§en ba^er ©d)raubens>

fieine (Turrilites, Turbinites). Moutfort, Journ. phys.

Ali. VII. t. 1. f. 1.

b. Slnbere fteefen ganj 1d8 in einer (Schale obne Kammern.

1. ©. £>a$ ©laSboot, ba8 bünne <5d)iff8boot (Ar-

gonauta )

,

gleid)t völlig ben natften Xmitenfcbnecfen, bat 6 Sinne mit

fftäpfen, unb oben bajmifcben jroet) längere güblfäben am @nbe

in eine fegelformige Jpaut au$$ebreittt ; fi'0t aber gan^ lo$ in

einer bootformigen, febr bunnen ©ttale mit roeiter 'Sftünbung.

Wan bat fid) febr lang bariiber geftritten, ob bau Zl)'at roirflieb

gtt ber ©d)ale gebore, unb mitbin biefetbe biibe, ober ob e8 nur

aU ©cbmarofcer barinn lebe. T>a aber tit (?ar in arten ahn*

liebe ©dualen baben unb nur fd)it>ad) baran bangen, tit (Jt)m»

bulien aud) lofe barinn fttvn, unb enMid) *Poli bU Q\)tv unb

bie Grntroicfelung berfelben fammt ber ©dmle beobad)tet bat; (o

fann baruber fein 3weifel befteben, ba§ beibe ^ujnmnien geboren.

2)a8 gemeine (Ar. ar&o) bat eine febr bünne, glasartige,

weife, über faufigrofje &d)ak mit Jpöcfern unb jnfeö (^rätben

auf bem Sfiücfen ber äBtnbungen, unb beijjt geiuobnfid) Rapier*
nautiluS. ^inbet fid) im Sftittelmeer unb in ÖfWn&tett, unö

tft berjenige 9caiitüu3, roelcbcn <pimtu8 fo nennt, and) 9iauph'u£.

(«8ud> IX. (Jap. 29.) G$ gibt grofje unb fieine, jene 7" lang

unb 4" breit, biSrceüen fpanuelang, nicht tiefer alfS Pergament

unb balb burd)t'd)einenb. Die güblfaben laßt ta8 £bier hinten

jur ©d)ale berauSbängen, um bamit ba8 23oot ju fleuern, roeil

fle am (Snbe breit finb, rote Sftuber. ©obalb eS eine Öefabr

merft, jiebt e$ bie Sinne ein, febiebt ben sBirbel in iie Jböbv*,

tag tag 93oot äöatfer febopft, unb fmft unter. Um fte baber Ml

fangen, mufj man nad) einem ©türm fid) ii;nen vorfidUtg nähern

unb fte mit ©etvanbtbeit auffeböpfeu. «Kit ben Zapfen \)cim]m

fte fid) an fd)roimmente$ Jpolj unb lufien fid) forttreiben. Stuf

bem roeitjlieben Seibe ftebeu bunfeibraune Sterne unb ftlecfen,

wit bepm gemeinen Polypus, rodebe aud; ibre garben verän=>
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fcern. Sa« Sfcter liegt gang lo« in 6er 6ct)ale, unb $at Nuten
feine Diofcre, wie ber birfe Nautilus, woburd) er an ben SBinbun*
gen t>efl bangt; bef^alb wirb e« aud) leid)t au* ber ©d>ale öes
fd)lettberf, welche fobann auf« ^Baffer foinint, unb bnrd) gufaff
ton ben gifd>ern aufgefangen wirb, ebe fie an ben flippen jer*
irümmert. Stuf bem »oben gebt e« Mtfe&rt, unb lerntet mit
bem tfiel nad) oben herauf, fdjlägt jid) aber fogleid) um, gietjt
ba« SBatfer unb breitet bit Sinne au«, um fu fdiwimmen. $ta
fr« aud) gefeben, ba| fit mit ben Sinnen unter einem großen
»aumblatt biengen, unb !"d verbergen berumtrieben. Sie ffet*

nere ©attung (A. nitida) ift nur 5—4" lang mit einem breite*
reu fiel mit weniger Serben, unb aud) mit weniger galten an
teil Seiten, unb fällt mebr in« .fpornfarbene. Sa« Sbier wirb
mebt rubernb al« feegelnb gefunben, befonber« unter blättern unb
ZtiibtoU verbergen, ball ftd) übrigen« nutflen« auf bem »oben
ftMf, unb Fommt mebr in bie gifdu-eufen. £(, feite i(were aufa
hex ©cbafe leben fönnen, weiß mau n.Ybt. ©ie fierben bal^
wenn man fie aud; friirf) au« bem Sfaet er&ält unb in gBajfer
«ufc Sie Gryer ftnb wetfje Körner m einem klumpen im <So>
ton ber ©d)ale. Siefe <§m tutbet man fd)on ben febr jungen
fceren ©d;ale nod> nid)t über einen Soll gro§ ift. T)tefe ©cbalen
werben fo feiten gefunben, ba§ fie ftftfl in Sfliubien bod) ge*
ffca&t ftnb. Sie Snrtftnba halten e« für ein glücffidn'« Beiden,
wenn fte btefelben fi'nben, bewabren (ie unter ibreu ©d)ä|>en, unb
Jteben fte nur an gefTtagen bervor, befonber« bei) ibren längen
wo bte 93orfän;erinn bie ©cbafe in ber red)ten fyanb trägt. Um
fte von tbnen gu befommen, mu§ man mehrere 9*eicb«tbaler be>
gablen. Sie WUetMa nebmen \ic bi«n>eifeu in bit %tft unb
Ittflen bie ©dmfe wieber faüen. SÄttmpd 6, 63. Saf. 18 mit
bem Sfcier. Ar^enville Zoom. t. 2. f. 3. Martini I.

Saf* 17. gig. 156. «Bortrefflid) abgebilbet unb anatomiert von
«Dort III. 5". 40—43. gjnbere fle&en in Sutfey* SHeife ("UU
1819. $3.).

c. 2mbere enbüd) ftnb naeft.

1. G>. Sie ©prüften ober S in tenfdjuecfen (Sepia)
haben nur eine fpie§fbtmiae ungerounbene ©Aale im dürfen

be« kantet«, unb 8 lange, fpr^ige 2(rme mit ©augnäpfeu um
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btn $hmb, biöweilen nod) mir jwen längeren, nm (Jnbe bicferen

%lX%\ftätt\V, unb meijteng $we» gfofien an ben ©eiten be8 Sftan»

td«. Obre #aftt entbäft eine beenge Fleiner Jpocfer, welche ftd>

beflanbig erweitern nnb verengern, unb baburd) einen aurjal*

lenben garbenwed)fel bertforbringen, weld)er von ©angiovanni
(Giorn. enc. Napoli XIII. groriep« %oti$ti\ 1823. @. 215.),
von Caru« (Seopofb. s^ert). 1824. ©. 319), unb von 9t. 2Bag=
ner (3f?$ 1833. ©. 159.) umficinblid) betrieben werben ijfc

©frfe Körner fd^einen nur uneubltd) fleine 9?äpfe auf ber Jpaut
ju fetjn, bte öhf ben 2fr-mi groß werben. Sie @»er finb erbfem
groß, braun unb bangen tvie Stauben au ©feinen unb Sfteer*

pflanzen, baben baber aud> ben Hainen iDJe er t rauben (Uvae
marinae) erbalten, ©eßner @. 1027. Surfet «Reife (3fi8
1819. ©. 258. X. 3.). £>ie (*ntwtcfelung berfclben baben beob*

ad)tet (Ja rüg ((Jrläuterunggtafeln III. Zaf. 2.) unb Cum er.

Ser Sotter bangt am Jpalfe, wo alfo ber 9iabel ijt. man hat
eine Stenge »Übungen tiefer Sbiere, aber jiemlid) fd)led)t,

weil fie narf) @rempfaren in Sßeingeifl verfertigt worben. ©d)Ö3
nere na et) bem Seben geriebnere unb gemalte fcat nur (JaruS ge*

liefert in ben geppßlb, 93erb. XII. ©. 315. & 28—32. ©ie ftn«

ben (leb in allen beeren, in ben Falten wie in ben beifen; oft

in großer Stenge > meift auf bem «Soben, rubern jebod) amt an
ber Cberfladje berum, unb beißen bei* ben gifebern ©eeFatjen.
95on ibnen gilt bie allgemeine 93efAreibnng. ©ie waren fd)on

bem tfrijfettle* beFannt unter bem tarnen Polypus, Eledone,
Bolitaene.

3» bm j*ben arm igen geboren:

1) Sie gemeine Sin tenfebnetfe (Sepia officinalis)
mit fpannelangem, faft armSbicfem 2äb unb nod> längeren 9fr'«

meu; unb *weij gießen läng« ben ©eiten; im Dffttfen liegt eine

gerate mürbe ßalffdiale, weld)e unter bem tarnen 2öei§ 5 gifd)bein
(Os sepiae) beFannt ifl, unb 311m folteren, aud) fonjt in ber
Stebictn gegen faureS Slufiloßeu gebraust würbe, ©ie fftt&ett

Od) um ganj Europa, befonber« bäuftg im TOtelmeer, unb wer,
ben bei) beliebig, mo fit Seppa beigen, felbfr in ben 2ngunen
in großer Selige gefangen, ju 3)carFte gebradn unb bloß von
ben armen Seilten gegeben, roeil (ie bart unb jäb finb. 3&re
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fogenannte Dinte ift e$, welche in ber 9)?nlereD unter bem 9?n»

men Sepia aJS braune gttrbe angewenbet wirb, ©ie fi'nbet fid)

fafl bei) allen altern 9?afurforfd)ern abgebilbet. Ronclelctius

p. 498. Bei on ins nq. p. 336. 2llbrot>anb Sa f. 1. gig. 5.

©efiner @. 1024. ©eba III. $. 3. g. 11 GaruS tri £eopolb.

Skrbanbl. XII. £äf. 28. ©wammerb'amm bat btefeg Sbier

gut abgebilbet nnb ttm(länblict) anatomiert. 53 i bei ©. 3 /*6.

23aft 50—52.

2) £ie f leine (S. sepiola), mtr 2—3" fertig mit jwet)

runben gloffen feinten an ben ©eiten, nnb einem hornigen fdjma«

Jen DKicfenblatt. 3'" mittelläubifcben $>ieere nid)t häufig, SHon*

belet ©. 519. ©egner ©. 1028. Garu8 Seopolb. berbanbl.

XII. Saf. 29.

5) T)ie rautenförmige (S. loligo) wirb über einen gug

lang mit eben fo langen Sinnen nnb einem bornigen, fdjwerbför«

migen Du'ttfenbfatt nnb $wei) (jhiten am Seihe rautenförmig rer*

wadbfenen gloffen. Ebenfalls um ganj Europa, fyiifit in 3ta=

lien Calamajo, tri granfreid) Calmar (Sintenfajj) , nnb wirb

ebenfalls häufig gegeben , befonberS aU gaftenfpeife. Selon
©. 343. «Hon bei et ©. 506. SUbroranb £af. 1. gig. 13.

©egner ©. 508. Garn 8 Seop. %Sn% XII. £af. 29. Sflon»

ro$ gifdje $. 41 anatomiert.

SeFanntlid) wirb an 9?euf;tnblanb nnb £abrabor ber %i)d):

fang von granjofen nnb Grnglänbern febr vorteilhaft betrieben.

Grr liefert vorzüglich, ©rorfftfcfye, ©cbellftfcbe nnb norbifd>e @a(*

men ober Gapeline in ^tiüionen, inbem ft'e oft meilenweit ba£

9Jieer im eigentltcbften ©inne bebecfen. 2(nfang# 2(ugufi$ entfers

neu ftd) tii ©almen, nnb bann brangen fid) oi(U T)iutenfifri)e

herbei?, aU wenn {w beflimmt wären, bem ©totfft'fd), ber

vorher tit ©almen verfd)liingen, ntr Nahrung nt bienen. ©ie

finb gewöhnlich gegen 1' lang, erreidien aber bisweilen eine colojjale

©rofje. £)?and)mal werben burch ©türme Jpunberte von Son*

neu an ben ©tranb geworfen, wo {k mit unerträglichem ©eflanl

verfaulen. ^Slan braucht ft'e 31t nichts aU ui .fiöber, unb fängt

ft'e mit Slngeln, ia ft'e ftd> giemlid) tief halten. sBenn ber ©toefs

t'ifd) fid) von £)intenfifcbeii genährt hat, i)1 er am befien. ©töft

«in Jpeer SintenfÜfdje auf ein Jpecr ©almen, l'o neben ftd) t'n\t
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immer gurfttf ; benn jene fdmcHen fo gefd)Winb rücf* unb vorwärts

bog ibnen ber fpannelange ©atin nicht entFommt. Sftan fdjreibt

ihnen bie rot^c garbe ju, weldje baä 9)ieer am Grnbe be8 @om«

mer8 an manchen ©fetten eine fcatbe ©tunbe lang unb breit bar.

(Jormatf, 3fft 1852. @. G78. Rubere flehen in Surfen 8

Keife (3fM 1810. & 3.).

4)'J3»i ben Reifen 98bt£xm gib* e8 äbnücf)« Sbiere, welche an

ben Näpfen ein horniges Spatd)ti\ haben (S. unguiculata, 9£flQi

lina (Jbili ©• 174.), unb bie £i djfenfle in begbalb Onycho-

teuthis genannt l)at. 3fi8- 1818. Zaf. 19. Surfet)* «Reife

£af. 28. gig. 2.

3tt ben aditarmigen gebort:

5) £ie 95tfötne@pruttc (S. mosehata); wirb etwa fpatt*

tielang, ebne ik 21rme, woran nur eine [Reibe 9uipfe. X)i\'fe3

Xbier ried)t flarf nach S&friiÄ, unb fd) eint beS 2(rifioteleg Ele-

done ju fepn. ginbet ftd) nid)t fetten im mittetlänbifd)en $fteer.

SRonbelet ©. 516. 2llbrot>anb Saf. 1. gig. 4. ©efjner

©. 871. (SaruS Sepp. 3>«i XII. S. 52.

93 et) biefer ©attung bemerft mau vorzüglich einen fonberba*

ren garbenwedifel. Wit ben ©augneipfen irgenbwo vefibängenb

fiept bie Spaut fd)imi0ig bfafjgelb mit einzelnen bunfteren gfeefen au8.

93eroegt ftd; ba$ $l)ier ober wirb eS gereijt, fo jeigt ftd) auf ber

dürfen feite ein wunberfthoneS garbenfptel, unb ber Äörper ifl

auf einmal von bunFfen gteefen unb breiten 33änbern, ja oft

ganj von einer fdjoncn SRofenfarbe iibergoffen; fiebt auB, wk
wann einem 3ftenfchen bau SSfut in bk 9Sangen fdjtefjr. Da$
bauert aber faum eine ©ecunbe, unb bk garben ä'nbern vok ei»

SBeffenfptel; roa$ jept fcell tfi, ift im ndchjlen Slugenblirf bunFel;

ber dürfen mehr gelb unb roftbraun, ber 95aud) metallifcb blau*

grün, mk mancher (Solibri. Unterm Vüerofcep ftebt man, ba§

bie bfafjgelbe Jpäitt, fo mk f>ep ben anbern, mit roflrotben ©pi*

£m überfäet ift, »elcb« ©pi&en abwecbfelnb biefer unb enger wer*

ben, rooöurd) bie Soaut balb bibidt , balb frei) wirb. SR. SSag*

ner, Sji8 1835. ©. 159.

6) Die grofe (S. ociopodia), ijl ber Polypus be8 Sfriftote*

le8, ber fo gro§ unb bief wirb mk ber Seih eineS SJlctnnefl, unb

fed)$mal längere, armäbiefe, mitpin 12 gufj lange Sinne befoin*
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men rann, gar Feine Stoffen fat, unb flatt bc3 ftücFenbtattS nur

%mt\) dornige S3Iattd)en. ginbet fleh, um ganj Europa, befonberö

im 3RitreImeer unb an ©ried)enlanb, wo er ben 23abenben oft

gefährlich wirb, intern er biefelben mit ben Sinnen umfajjt, fid)

mit ben Stopfen, beren an jebem Sinne über 100 <Paare fi0en,

anfaugt, unb biefelben unter« Sßaffer \h1}t. Otonbelet ©. 513.

Selon $. 531. Sllbroranb X. 1. & 1. ©efjner ©. 870.

©eba III. Saf. 2. gig. 1. <Jaru8 Seopolb. «Berfcanbl. XII.

3:. 31. Gut» i er fcat bk\t$ $l;ier umfläublich anatomiert. Mol-

lusques *tab. 1—4.

©tefeS ungeheure frfjnecfenartige %$iev bat SSeranfajfung ju

noch ungeheureren fabeln gegeben. (5$ laßt ftcb npcf> benfen,

feaf e§ mit feinen langen Sinnen in 9?ad>en greift, um 9J?enfcr)en

heranzureifen; ba$ eS aber bergleichen Sbiere geben foHte, bie

im ©tanbe wären, bie Mafien »an Jpanbel8fchitTen gu umfallen,

unb biefelben umjufi?ir,en, ba« forbert grofjern ©lauben, af£ bii

von SRontfort angefübrten (Srja'fmmgen unb abenteuerlichen Slbs

bilbungen erlauben (in feinen SBeichtbteren). gür rollig fabtU

haft mü§ man aber ben eigentlich, fogenannten Äracfeu btttad)*

ten, welcher fid) bisweilen an Norwegen wie eine grofe 3nfel

mit allerlei ©eflrüpp auS bem 9J?eer erbebe, unb bann, wann
gtfä)er geuer barauf angemacht, ftd) lieber fenfe u.f.w., wie

e8 ^ontoppiban in feiner 9uUurgefchichte oon Norwegen er*

jählr. ©. 394.

Sie ©chjiabel ober tiefer ber Sintenfcfmetfen Fommen nirf>t

feiten oerfteinert oor, unb würben unfängft nod) für 3ftufchel»

fchalen angefeben unter bem Tanten Sepaciten. . Blumbach
Specim. archaeol. t. 2. f. 5, a.

Sie JpauptwerFe über b'n ©chnecFenfcbalen bleiben immer:

Scampbjl 3?antaf?tt--Äflmmcr / $o(. 1701, tefonber* hinficbtltcp
-

fcer fcoonen Äupferfttche unb bor &!&en$a«j
bann Lister, Historiu Cdnclnlionim, if>S6. Fol., >.
9J?arftnt unb gl) nun iß eü$ <&>ncft»lten*(Eabtnetr feit 1760.

4°., 11 5)änbc, unb ^—.n— „

Encvrlop.Hlic methodifjue, Mollusques p. B r ugu i <• r <», La-
marck et Dr.sliayes. l\.

,yiir &ie gnatfttnie $olt unb <£l)taje'i$ Teatacea Vol. III.,
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ttnT> Cu»«'er's Memoire«' des Mollusques 1817. 4 (XM* Weiften DOt*

\)iX in Annales du Mus.)

§ur bte Sbicrc ffnb

:

Adanson, Histoire naturelle du Senegal 1757. l\.

Argcnville, Zoomorplio.se 1707. 4«

Bohadsch, Animalia inarina 1761. l\.

55ann \>\t SKeifen oon Stenctnct, 2)uperret) unb bcfenbcriS
55 'Uro ille, worinn Q uon unb @ni m a rb unb i'e ff n t>onreft"=

liebe gemalte 2lbbilbungen geliefert baben. 5iuci> manebe^ ficht in

ben 2ltlo|Ten »cn iKüppellunb Sbrenbern.
(Sin febr fcpneS SQcrf tv-vben bic fämnitltcben '^pllH&fen poti

Jveruffac, roooon btc bei? £anbeö unb be£ füüen JlöajTcr^, unb bie

Slplnften (oon SKang) bereite berauä ftnb.

©dVone ©d)fllcnaMn(bungcri finbeii (Td) nod) in bei;

^rdjnecEen pon ?K cgenfuf) 1758. gr. gel..

©eoen» 35eluftinnngen 1755. 4.

(£d) rötere $au ber £d)necEenfd)fllen 1783- 4-

gerner fmb ju beachten:

Seba Thesaurus Vol. III. 1761. Fol.

Müller, Historia Vermium 1773. l\., et Zool. danica. Fol.

Born, Testacea 1778. Fol.

Draparnaud Mollusques de la France i8o5.

Slltenö (Jrb* unb 5hiB=eond)t)lien 1813. 8.

Pfeiffer* £anb* unb äßaffcrfcbnecfen 1722. 4.

Menke, Synopsis Molluscorum i83o. 8., Ultb Sf <UI 8 $ Wa»«e'

des Mollusques 182g.

gur S3crjtctncrungcn, unb befonber? bie mcffnmrocrigcn

$rcitfen, [in^ tvid;tig:

Breynius, de Polythalamiis , 1732. l\.

Klein, de Tubulis marinis 1773. 4-

äOalcbS SBerfteinerungcn 1768. gol.

ip ü p fcf> ö 9?.=©. SRieberbeutfcbl. 17S1- 4.

©dj*5ter$ SBerfreinerungcn 1744. 4-

Boldani Testaceo-Gra{>liia inicroscopica 1789. Fol.

Olivi, Zoologia adriaiiea 179*. 4*

Fichtel et Moll, Testacea microscopica i8o4- 4*

Montf ort, Mollusques 1802. 8.

Parkinson, Organic remains 1811. 4"

Sowerby, Mineral Conchology et Genera of recent and fos-

sil Shells. 8.

©cblotbetm* ^ctrefactenfunbe i8ao. 8. *>>bb. 4-

?Ula» ber SScritcinerungen t>on ©olbfuK« SP^
Deshayes, Coquilles fossiles. 4-
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