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$ o 1 1 e i> e.

tr legen f)tcr bem ©enefgten fiefetr atferfyanb 23emer*

fangen über bie <Sd)ilbFr6ten fcor Sfogett/ bie swar

nid)t mef)r neu/ aber bod) nod) nie burd) ben £>rucf befannt ge*

mad)t korben finb* 3fa 2?erfafier Cljriftopl) (Bottrcalbt,

®octor ber 2(r$net)f, ju ©anjtg*/ f)atte ftd) nid)t nur -grofle

anatomifdje Äetmtmfie/ fonbem and) ein anfeljnfid)e$ Äabinet

\>on aUerfianb feltnen DTaturprobuften gefammeft, £)en grojlen

tfteil berfeiben befd)rieb er in lateimfc&er ©pradje unb lieg ik

21 2 Slbbil*

* 23on biefem würbtgen CDtomte fott in bec Sßorrebe ju befielt conc&tjKofogiföw 2tn«

nterhmgen ein me!)retS gefetgt werben.



4 Vorrc&e*

Stiftungen auf feine Sofien in Äupfer jled)en: ofyie Steifet in

ber2ibil'd)t/ folc&e fcer 2öe(t mitteilen* SlUem er flarb/ ol)ne

biefelbe auSgefuf)ret ju f)aben / unb nacl) allerftanb Sehern wur*

ben feine £anbfd)riften unb jvttpferpiatten enblid) ein redjtmäP

ftge$ ©gentium beö 23erleger6/ ber attd)/ nad) bem 9fatt) unb

Verlangen Mfd)iebener Siebfyaber/ wo nid)t alles / bod) bag tfor*

Süglid)fte barauS/ bem naturitebenben ^ublico mitteilen wirb*

®a bie ©efd)id)re ber ©d)ilbfröten nod) ntcftt fo ftarf/ ati am

bere ©egentfänbe beS Il)terreid)S/ ifl bearbeitet korben: fo mad)t

man bamit ben Slnfang/ worauf näd)flen$ befien cond^liologifdje

unb nad) unb nad) nod) anbere SSemerFungen folgen werben;

wenn biefe QSorldufer bei) Rennern unb 2iebt)abern eine geneigte

Sfafhafcmc finben, 3» ber Ueberfeßung t)at man fid) überall fo

beutlid)/ aK moglid) war/ auSgebrucft unb/ allem aMis&erjtanbe

fcorjubeugen/ {)ier unb ia bie lateimfc&e Terminologie felbjl mit

beigefügt: fo t>a$/ wer nur ik gewöf)nlid)jlen jvimftworter ber

Serglieberung^Funfl inne t>at / feinen 2lnftog babet; jinben wirb.

93?el)r will man/ flatt eines ©ngangS/ bet; einem SßerFgen Don

wenigen 256gen mdjt erinnern ; fonbern erbittet nur nod) für fol*

d)e$ eine leutfeeiige unb freunblicfye Stufna^me» Nürnberg/ ben

%1< Stuguft 1781.
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33fjt>fiFaUfcf>*anafottufelje

ferner fangen
von

$. i.

@o wie bie O^atin: einem leben Ifcier naefo feiner lebenöarf gewiffe 6efon#

bere 2öo£(tfcaten erliefen unb nld)t nur beffen äufere ©eßalf, fonbem

miefy alle aufere unb Innere ^(Ktle fo gebilbet \rt , bafj eö fein Jeben baburc^

erhalten fann: alfo bewerfen wir audj ber; ber @d)ilbfrote*/ wenn wir foldje

$ergliebern/ Diele befonbetv ja f£rer Lebensart nötige (£igcnfd)affen. 3$ würbe

»ieflci&t noef? mehrere fcaben enfbeefen fonnen/ wenn mein 35eruf, tk jlarfe

#uöübung ber £cilfunbe/ mir mefjr %ät baju übrig geladen fjatfe, 3»beffen

fyobe \ä) meine etwas eilfertige SSeobacfjümgen (ju benen mir aud? §r D. 'Job*

* 2>on folgen »erbietten nacfygelefen j« werben: Gerh.Blafii, Leonh. filü, Obferuata

anatomica in hominibus et brutis inftituta. Lugd. Bat. et Amft, apud Waesberg.

1674. 8« Et in animalium anatorae etc. Amft. i<58'i. 4- C. XXXVI. pag. n8.
Et Marc. Aurel. Seuerinus in Zooromia Democritea etc. L. IV, p. 32,1. fqq.

Norimb. 1645. c. figg. aen. in 4. lob. Caldefi in ObflT. anatom, circa Teftudines,

maritimam f. marinain , fluuiatilem et aquar. dulcium ac denique terreftrem.

Italice c. figg. aen. Florent. 1687. 4. Mich. Frid. Locbneri Rariora mufei

Besleriani Tab. XVI. p. 60. Norimb. 171 <5. c. figg. aen. fol. Car. a Liane jabft

funftebnertet) Xvtm berfelben. ©. beffen Syftema nat. (edit. XIII» Vindob,i7<57.)

P aS- 350—354«
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<^egfe Bc^üffüc^ war) furj &u Rapier gebraut / t>on ben fccrnetymjfen feilen

Zeichnungen mitgeteilt unb fefd?e nad? 9)?6gfid?feit &u erläutern gefugt« £)od?

wollte id? ntdr>t wteber^ofen/ tvaö pimhis/ 2{lovoranou6/ 2\ont>eletüi0,

(Bcenev / 3wflon ic. :c, batton gefcfyrieben fcaben ; fonbern richtete ben ber

gerglieberung mein 2(ugenmerf nur auf bastenige/ m$ fd? t^eifö anberp fanb/

tfceil* anbere ©cfyriftjMcr übergangen Ratten, 3*on ifcrer Lebensart/ 23egat#

fung unb SorrpfTanjung / i^rem Unterhalt unb ber %xt fte &u fangen/ wie aud?

»on ißrem innern $5(m unb bem Sftu^en/ ben jte in ber 2(r5«ci;furift geben/ §a*

ben <2>e&ner unb 3<>nfion viele« gefcfyricbeu : iener in feinem Q3ud?e de Aqua-

tilibus L. IV. p. 941 fqq. worinnen er großenteils bem Tlnftotdee, pimi'us

unb 2\onbeletui9 folgt; biefer aber in bem $ract, de Quadrupedibus L.1V.

Tit. 2. c. 1. art. 2. annotat. 2. welches man nad;fefen farm« QWdnc Q$etrac^

tungen waren folgenbe:

J. M
3m ötou. beö 1686t«» 3a§rö befam id? ben £m. D. <£ecjfe &u £)an$ig ein

*Paar ©eefcfyilbfröfcn ju fefjen / bie er fefron «tlicbe 5öod)en in feinem $aufe urw

ferhalten Ijaffe. 28eil er aber fafce/ bafj fie matt würben unb am Jeibe abnafy

men : fo §ielt er für ratfefam/ anatomifefoe Unferfud?ungcn mit ifmen anjujMeti

unb bat mid? f ißm baUy an bie £)anb ju gelten, ©ogfcicfo ben meiner %n*

Fünft §atfe bie eine ifjr ieben bereits geenbtgef / unb bie anbere war bem £obe

natj. 2ßir muffen aifo mit unferm Sßorfyabcn eilen / bamif wir/ aufer ber ©es>

ffatt unb ben aufern feilen (welche Fig. I. a. Fig. II. a. unb Fig. III. b. ju er#

fennen geben) aud? bie inneren genau muerfudjen fonntem

§. III.

(Eö ift aber bie ^djifbfrote ein ^(ner / btö im ^Baffer unb auf bem ian*

be leben fann : boefy ^aif jte ftd) ttorjüglid? im SBajfer auf / eben fo wie ber

(Scefnmb; weil fte von giften lebt. (Sieicfywofci foll (te auü) ©ras genieffen

unb in biefer 2(bfid?t an ba$ ianb gef^em 3f)re (£ner legt ftc ju ^unberfen

am
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am Ufer in eine ©r«Se / bebeeft fte über unb über mit ©anb, lagt ftc 6cn

Sage bur* bie ©onnengralen erbarmen unb fcjt gd) bcö Sftac&t* Darüber, ba#

mit ge von bei: $alte feinen @d^abeu leiben.

§. IV.

3m iaf. Jeiffet ge Teftudo: weif ge mit einer ©*aale (tefta) bebeeft

!(! (Einige nennen ge ben ©olfcaten : weil (te einen <S*ilb über g* §at.

Pltmus nennet fte uneigentli* bie Beemaus: ob fte gtet* ni*tö äßnlicfocs

mit ben Raufen §at. Sfta* meiner Meinung fonnte jte tvo^I am fcl)icfli*<

jfen ber ©eepapagey Riffen , wie Fig. 111. lit. b. &u erfennen gibt : benn ber

Äopf unb bie ^unge fielet fajt eben fo am , wie ben ben ^apagenen unb i§r

iaut ift fajl ber nemlidje. ©ie ^at Überbig eine eingefrümmte unb kornartige

SRafc / ber untere Äinnbacfen fdblieflet g* in ben obern / ber Sflunb §at feine

3äfcne ; fonbern mit ifcrem fe$r garten ©dmabet jerbeigt ge £0(5 unb 9ttuf*eln :

benn au* biefe getreu mit ju i&rer ©petfe. ©ie $at runbe t>on einem fcj?up#

pigen .Kreis ber 2(tigenKeber umgebene unb eingef*lofjen<» 2Cugen , eine etwaö ju?

fammengebrücffe i^irnfcftaale unb bie Äinnbacfen bifben ben ganjen ^intern Äopf,

wie bei) ben <papagenen. 5>o* fehlen ifyr bie £%l6d)er: benn i* fonnte m*

ber fol*e no* ettvaö 2(c£nli*e$ entbeefen : ta ber Wintere ^etl beö Äopf*

überaß woljl tterfd)logen mar, lieber bem ©djnabel flehen jwen. runbe 01a*

fenlocfcer,
baraus ge, wie bie £>elpfcinen, Söaffer ^erüortreiben fann. £>er

obere Äopf ijt mit kornartigen Raufen jierli* unb in gehöriger Orbnung über*

jogen. ©er untere ßinnbaefen unb ber £ate werben biö an bie Soffen unb bie

^rujt (besgleicfcen and) auf bem untern Sfceil oeö ieibeä) ni*t weniger au*

bie ©*enfelbeine unb ber ©*wan$ , mit einer garten kornartigen §aut / bur*

wel*e Diele reifcenwete georbnete 2(bf*nftte laufen / bebeeft.

£>le Stoffen, wet*e Dornen glügel, hinten aber güfie genennt werben,

frnb eben fo wie ber Äopf mit kornartigen Raufen befleibet , jum ©*wimmen

aber tauglicher, al6 &um ©efcem 2)0* \a% bie Statur für ge geformt unb i&r

an
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an bem aufern (Enbe ber beeben glc-ffen jn>o Pfauen gegeben/ bie Innere (5n>

ben ber gfojfen aber fiitt> fo fdjarf als ein Keffer / woburd) alfo i£r ©ang er*

leiste« wirb. £>ie <Bd)aafe/ ober ber <£d;ilb, iff nid;t nur ba ; wo er ge#

wölbt ccfdt»einf / fonbern auej? am Dtonbe ober (Baum mit kornartigen Rauten/

gleidjfam als mit kleinen QiMecfyett/ (corncis laminis) bie in ifcrer £>rbnuttg f!c#

fcen unb wedtfefeweis an einanber gefugt (mb , überwogen : ton ber Innern 35e«

fd)affen$eit beö <Sd)iIbe$ aber werbe id) weiter unten, 6er; ber 2kfd?reibung

beö ^feletö/ 5U reben @elegenr)cit traben ,

£>ie garbe &cr ober« £f)cüe &cö *cl&e* ut1l) &cr @*aale ff! bunfelbraun ,

bte Abteilungen ber S3led?e aber auf bem (Bdjilbe ftnb fcfcwärjlid} , bie (Ert^6#

jungen aber fallen t>om £)unfelbraunen ins ©elblid)e. S>ie unfern ^r}eile ftnb

weiö/ werben immer gelblicher/ fcaben rott)e Abteilungen unb fdjwarjlicfce gle*

efen. 2(Qc0 biefe* werben Fig. I. unb II. a. wie aud) Fig. III. b. beutlid?er

magern

C. V.

5Bir ge§en nun weiter ju ber Q3efrad)fung ber Innern XfylU f ober ber

©ngeweibe. Oiatftbem bie 3uncturcn an bem jjXanbe be$
s

25ru|T t unb SKiicfett*

fd)ilbe* abgefcfcnitten waren / fo bemerften wir , baß bog £)arm » ober $3auct>

feU (peritonaeum) überaß an bem <8d}ilbc genau anr)icrg. 3)a$ Dorbere in ber

©egenb ber (Bcfrüffelbeine/ »ermittelt gewijfer gafergen/ bat Wintere gegen bat

<Bd?ambein &u burd) Knorpeln, an ben EKanb aber war es burd? fe|r ffarfe

Q3änber gefügt. 3>le gafern waren mit getf burdjwebt/ ba$ aber burd) lan#

ge$ £ungerletben gefcftmoljen war unb bas Anfer)en ber 25e|?anbt§cile eines (Sin?

geweibes (parenehymatis) unb eines brüfenartigen *eim$ befommen tytte. S)ie

35anbcr bienen jur Swfammenjieljung unb (Erweiterung ber (Bdjaale/ wie wir

ben ©elegenfeit bes (Bfelets geigen werben, m^} fonnen bie gloflen unb güfle

fid; bamit eine groflere (Btarfe geben.

J. VI.
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J. vi.

%[$ bcr untere ©d)ifb/ bei* t>ie %$mfk unb ben $5<utdf) Bebccffe / weggc#

nemmen würbe; fo fonnfe man fe§en/ wie ber ganje leib öcö Stiers mit <Perga*

mentf^aufgen/ welche bic inneren (Eingewelbe umgeben , t>crwa()rt wirb: »om^alfe

an bis t« bic ©egenb beö @d?aambeine; aber er{trecfte ftd? ber @d?mecrbaucfy/

ben fein Swcrcfrfcll unfcrfd;eibcf / fonbern nur bas fcorgcbadjfe ©armfcll bebeeff,

SMc Membranen aber matten burd? t^re gafern/ fo in ber Sflifte beS ©cfrmeer*

baucf;ö gtei^fam in einen Sttiffelpunft &ufammcn laufen/ fc^r biefe einen SRabel

fajr fcorjMlenbe gfec^fen/ bic bafclb{]- in ben unfern ober S5ruftf#ilb fefcr genau

eingefügt ftnb. (£bm fo fangen Dermtffeljt ber Knorpeln bie Dorbern <Bc&ulter<

ober S3ru|?beme an bem ©cfcilbe/ fo wie aufy baö ©armfeil mit ben @d?aam

unb SSruji&etacn jlarf &ufantmen|jäugf. ©ie Sftuöfeiu, bie 25ruft< unb £uff>

beme werben in ber Glitte beß <Bd?mecrbaud;ö burefy bie glcdjfen unb SOtem

brauen genau »erbunben / woburd) b<ß Zfya bie ifcm nötige ©farfe ber, glofj

feiern \u befommen fdjdnf. Ucbrigens ftnbet man in ber Witte beö ©cfrmcer*

hauü)$ feine WlmUhi, fonbern bas ©armfeil fnüpff baß 35ruft# unb @#aam*

bem burd? 25a»ber unb OJTembranen an einanber. ©aß ba$ ©armfeil mit

tnckm geft überwogen unb mit £01us!?eftt/ bie &ur Bewegung bienen, btirdjwebt

fen/ fonnfe man bot; unferm £§ier aus ben gegangen ober gettblafen wa§r*

nefmmt/ ob es gleich burd; langes £>ungerleibcn ausgemagert war.

§. VII.

HU man bat Darmfell Dom £>alfe an bis in bie ©cgsnb ber <&d)aam

geofnet unb bas 25ruj?* unb (Bcfcaambein burdjfdwitfen ^atfc : fo geigten ftcfr

bic inneren Sfjeile in iljrcr orbentlidjen Sage/ fo wie fte Tab. c. fig. IV. in na*

frtrlicfrer ®ro(fe ttorgejMf (mb. 3d? werbe baffer alle t>or&uglid;en ^eilc t>on

oben bis unfett/ nad; ber 35ud)ftaben * £)rbnung gebauter Tabelle/ betreiben

unb was t>or anbern merfwuebig i|t / &ugtei$ anzeigen. <£$ fmb fofgeubc ;

a. ©er ^opf 7 bic frummc SRafe, ober ber (Ekfynabet unb bie £e§le/ t)on

m\ä)W Fig.V. Tab. d, bas 9tterfwurbiaj?e anzeigt,

<& b. ©ec
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b. ©er redne ^lurtel ober bie redete gfofle / nod? mir i&rer $ow$auf

ußerjogeit/ baoen bie VerfcfriebemSeifen ber ©djuppen unb ber $orn£äutc &ube*

merfen finb. SWa» ^at fold?e nad) bem icbett abgezeichnet, fo bajj fte ber

©reffe unb bei: gagl m$) m^ Dcm ^ridfaal übereinfommen.

b.c. Qu linle Stä&lf inwenbig t>on feiner $ornfjaut entblößt, jeigt

ffarfe SHusfefo. ©eine ^nocfyeu/ Knorpeln/ ©elenfe «nb gfcd)fen fann matt

Tab. i. fig.
XI. fegen«

d. X>ie ffarfe XümMn mit i(jren greife«; nemticj? an ber ßefcle, <Sruff,

©djfüffeibeinen :c, bie feine befonberc Q3efd?rcibung erforbern : benn ein icb er tfcuf

feinen ©lenff, wie ben ben übrigen agieren/ nad? bem es bie iebengart unb

Verrichtungen beö ^Jlerä mit ffcfy bringen, ©od) iff anjumerfen, baß ein fo

jftwereS £gier ffarfe , unb nervige g(ed)fen ober 93?u0feln &um (gewimmert/

nod? mefcr aber &um (Segen auf bem ianbe , notgig \<xt ©ie muffen aber nodrj

ffarfer, ffefttbarer unb fetter gewefen fenn/ eger afe
ffcfy

bas Sgicr fo fe(jr ab*

gejegrt fcatte,

c. ©aö rechte Bniftbem, t)on feinen 9flusfem entblöß

e. c. ©a$ linfe Siuffbeiit, mit feinen SRusfeln bebeeff/ wo bie Ver>

febiebengeiten ber gafern unb bie (Einfenfungen ber gfedrfen in ben Unten glugef,

a\$ woburd? bie Verrichtungen be$ glügetö bewirft werben/ ju bemerfen finb*

"

f. ©Ie Gct)lußbeme, bat eine bebeeft/ ba$ anbre entbloff,

g. ©ie Bnotpeln, ober bie gortfafje ber @#Iüffelbcine,. woburd? ffe/ eben

fo/ wie im <Sd?aambcin/ mit einanber jufammengangen,

g. c. finb ffarfe 23 anbei* ober gfedjfen jwifeben bem S3ruffbein unb ben

<Bd}(üffelbeinen/ bie eine fegr unmerfbare Bewegung »errieten, ©ie ffnb aber

nod? mit befonbern tOluefeln überwogen/ welche bie gufammenjlefmng bewirfem

h. (Ein breyect-ttjer Knorpel in ber ®urgel, mit jween g%cm / °&c*

jtcfyelformigcn Knorpeln (ü)/ fo bie iuftrogre ausbegnen*

k. ©ie



über Me ©cfulWrotm n
k. Steihiftcobre/ (bie nidjt am gattjett/ fonbem nut? am fjalbjirfetformi*

gen Dringen befielt unb t>a/ wo |Te auf bem (Bcfrfunb auflief/ Dort pergamenfr

äf)nlici;cr ©ubjlanj iß ) fo einer Oucerfcanb lang t>on bem aufern (Enbe ber ©ur#

gel, entließ

1. gcfpalten ij? unb in jween Tieften 4. &ueerftnger lang fren ferffauft/ tt$

fte fid) in bie ©ubftanj ber *unge tyneinjieljt.

m. Sie benbe fcljr greife unb am einem bfafenartigen SDefen befteßenbe

ihmgcnblatter. @ie §aben jwar wenig S3!ut unb wenige ©aftgefäjfe (paren-

chvmata): boefr flnb einige ©efdfle ton benberlc» 2(rt merfwurbig. ©ie waren

aufgeblafen/ nahmen bie ganjeSSrujf unb ben @d?mccrbaud? ein unb erftreeftert

ftd? bie? in bie ©cgeub ber Vieren/ wo bie grojfe ©cfrlag* ober ^Puteaber jweett

Tiefte biibct f bod) o£ne3wercf)fcfl/ weld?eö ZMafi'US in anatom. animal. pag.ng.
ben ber ianbfcfyitbfrcte aU fcljr gro§ angetroffen fjaben will. (Er fann ftcfy abec

aud? geirret unb bas bcppelte Sarmfcll in ber (Segenb beö ©cfymeerbaucfys / wo

flefy bie geugungstljeüe *>on ben übrigen abfenbern/ für ein ^werebfeü gehalten

Ijaben. Einige befonbere 2Ba^rnc^mungen werben unten Tab. g. Fig. IX. t>or*

fommctt. 33on ben nufsefefttroaeucn iungenblatfem war aud? bas linfe §erjo^r/

fcas fajl aus einer eben folgen (Bubflanj/ als bie iunge befreit/ merf lieft aufgetrieben,

n. 3>enöct)lun& / ber auf ber regten ©cite ber Suftic^re in bem gefrumm*

ten SRacfcn $u ftnben tft (wie bat ©feiet ju erfennen gibt)/ wollen wir nac^ec

Tab. d. Fig.V. betreiben.

• o. Scr wie an einem Dtei^er gefrummte HacFen ijl mit ffatfen duofem

Beücjfiget/ ben $opf tJorjujTrecfcn unb einjujie^eu.

p. lim ber groffen Putea&ei' Ratten tKrfd;iebcnc gweige ber Arterien (q)

jtd) an ben Slügeln/ berßcfcle unb anberen obem feilen ausgebreitet.

r. Sie beeben <£>*r$ol?t*en / beren bas i'ecbte härtere unb fleißigere/ fo bat

535fuf am ben ^ulöabern Don ftd? gibt/ efwaö Jerüorffunb: bat andere abe.iv nemlidj

s. bat ltnt*e/ fo bat Q3lut am ber iunge einnimmt/ unb faff mit berfclben

einerlen (Subjtanj unb Q5au \at / in SSet^ältniS gegen bat £er$ groß unb grdffer/

alt bat $erj felbjt war.

^ 03 2 t. Sa«
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t. S)a3 \ei3 fp ficht unb brc^cfig unb ^a( faum fo t>tcf fcanftgeg Söefen

{m Umfang/ baß es bte Jpolung bcr £)£ren unb ber großen <Puteaber faften fann.

(£0 war £<M5 weif, aber t>ießeid)t nur fcon bem langen junger,

u. Sic untere (Spifcc war mit einem parfen 33anb ober glecfrfe «« &*« §crj#

Beutel gefnüpft.

w. Der £er$b«utei (jaffc «<># «Ms* Scud^ri^fcit in p#, bas £erj bamit

«nvufdfdjcu.

x. (Ein Zh/xl beö Saud^felte / baö wir junad&p barauf fefcen / bebeeft ba$

£>bcre beriungcnblatfer, bas übrige beweiben ip weiter entfernt unb liegt auf beti

Ruften hh auf.

y.
Sie £eber bepunb aus einem einfachen Körper unb war jwar nidjt in

iappen geteilt , fyattc
aber bod? einige 2fu0be§n * unb (Errungen.

z. Sie (Baübkfe, bie in einem ©rübgen ber $eber einverleibt ip, fp ganj

tterpeeft unb man befemmt nur allein bie über biefes ©rübgen gefpannfe S)aut

5U fe^en.

aa. Ser VYKigen liegt, na# feiner orbenfliefen Sage, nidfot wie bei; anbem

Vieren nad? bcr üueere , fonbern fcängt vorwärts §erab.

bb. Ser SwolffMigerbarm unb ba$ leere (Beöarm, tok auä) alle üb#

rige ©ebärme / jtnb bünn unb crfirccfc« jt# in ber *<tnge o|jngcf% auf 4! (Sfeu,

ben biinben Sarm pnbet man niefcf.

cc. Ser (örimmbarm ip faum einer ©panne lang.

dd. Saß Gcbaambem.

ee. Sie ©puren ber Rnorpeln ,
wo bie ©d;enfel abgefefenitten pnb/

bamit man bie übrigen Steife bejTcr ftnben fann,

ff. Ser HtnbcnmueteL

gg. (Sin abgclopcr ober weggeräumter tfceil be$ ^Darmfells,

hh. Sie Gd)enr\f von ifjrer £aut entbiet.

ü. Ser tTtaßfetKtm

kk. Sie ^olung übet ber (Defnung 6ee ^Intern, worein eine Sin#

gerölange <£cube gepeeft ip» ©ie ip fo weit , baf man m§ wofcl einen S»«*

ger
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ger hinein BrJn^cn fann. 2Bir fcaben ftc auf einer ©eite jerfcjjnitteu, bamlt

n>ir jte beffo bejfer betrachten fonnten.

11. S)ie (Defmmcj bee ^intern fel6(f / tvorlnnen bie anfecrc ©onbe
ftecff,

mm. £>as auferße i£nbe oes Schwanke.

nn. XMe auferen Ö:nt>en Öei: Seeaale ober beö <Sd)tf&efc

00. 2>er Baum btv Gc&aale,

§. VII 1:

23en nod) genauerer SSetracfytung biefcö ©efdjopf*/ $a6ett ttn'r noä) einige

SDJerfnmrbigfeiten wahrgenommen unb Tab. d. Fig. V. t?orjMig gemad/f.

a. 3)er Ropf y in beflen offen jfefyenbem SOtunbc feine gäfcnc ju fefsen jmb.

@(aft berfelben aber jeiget ftd? an bem obern Ätnnbacfen ober fcfelmej^r ©aumen

f. ein ^orna^nlicfoer <8aum t ber mit bem aufern @aum (ax) bie (greife

ber 3a^ne ttertrftr, unb &tt>ifcfren roeldjen benben ber untere (Bdmabel ober $inn#

baefen (d) ftdb benm ©cfclieffen genau einfügt. 3>aö 3ufammenbnicfcti bes

ebern unb unfern ©cfritabef« Jf* fo nacfcfctucf lid? , ba^ er aud? einen jiemlid? ffar<

fen @tab, 33*ufcfyeltt, @^«ecfe» unb anbere fe^r fcarfe Körper bamit jer>

malmen fann.

e. Der ganje (Baumm iß am ttorbem S^eil fjornarfig, am ^intern aber";

gegen ben ©cfrlunb jit/ mit nervigen ßafan t?erfe^eu.

g. ©Ic §unge fy&t feinen 50?usfct / fonbern ijt ntnjftcfy , unb «mir einer

nervigen garten £>aur überwogen: inroenbig aber fnorpelid?/ bief unb fafr runb/

n>ie ben ben ^apagenen / unb ba fte an bem äuferjTen Qsnbc ber ©urgel bettejfo

ger ijl ; fo bilber ftc einen Körper / ber ben bem (Bcfolucfen ftcfr in bie £>6§e fcebr.

£>af>er (ßemev im IV. Q3ud> de Aquatüibus pag. 944. bie 3unge ber @ee*

fdjilbfroren für unr-ottfornmen ausgibr.

h. (Sine (angliche ©palte/ bie (Mt bei ReploecHems bfent. 2*ermitrel|*

ber runjlidjen £)aut ber $e§fe unb ber pergamenraßnlicfren gafern bes ©d?lun#

be$ (ate welche ein Jürgen Gilben / fo iene ©palte genau t>erfc(;lie|jt), fann

®3 ffe
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fte fotcf;c jufammenjiefcen unb bie in ber tage befmblicfce iuft fang Ben ftdj be*

galten / efcne 2lt£em &u §olen. lieber biefer (Bpalte ijl ber (Eingang in bie

weife IUi>le (hx) feljr leicht: ia es laßt |T# folcfoe noefr weifer ausbe^nen,

£)iefe Ijat auswenbig eine rau^e/ §arfe/ pergamenfa^nlicfye/ nad^er musfutofe unb

flarfe £auf/ bie aber inwenbig neruig/ nad? 2(rt ber ^omdfcren gebilbef i|t

(fpicata) unb kornartige feljr fpif<ige ©tadeln §af. (Solche (mb ßol/ mit tU

ner fiebrigen Materie angefüllt/ freien fef)r t>idr)t an einanber unb fcnt> bei) bem

Anfang ber £t$k grojfer als an einer ödfofenjunge / im S^fgang ober im

§ortfafc aber fjaben fte bie ©rojfe eines ©erjienforns. @ie ftnb fo fd)arf als

eine Sftabel unb fyaben eine kegelförmige ©effalt (Tab. d. Fig. V. kk). fjjftlf

folgen finb noefy ffeinere / eben fo fpi^ige ^rfadjeln vermengt/ bergfeicfjen am

Anfang ber ©peiferoijre befmblid? unb benen dfmlld? ftnb , bie man bety ben

£)d;fen anfriff* SOI. 2iuret, öewmus wunbert fidf?
in fdner Zootom. p. 321.

ba$ &onoelcttus foldje überfein §af. SMcfe dfjrendfcn liebe bälgen (fpi-

culae) neigen fid? mit ifjren <Bpi^en ade gegen bm Sttagcn fcinab / bamit bie

©peifen leid;fcr einbringen, t>on ben (Spüren zermalmt werben (well Weber im

Sflunbc eine 5Uuung fcorgcljt/ «od? im tötagen ein fduerlid?eS §crment eine

wdfferige Sßerbünmmg beforbern fann) unb in ben SRagett gefangen fennett/

gleidbn?o^I aber mit 2lusjfoffung ber wdfferigen §eud)tigfetfen mdjf wieber mit

Jerauögefo^et werben. £>cnn biefe @pü?cn bienen glcicfyfam dB ein @d?Iagbaum

(remora) in 2fbfld)f auf bie bereits genoffenen @peifen. 28ir faaben jwifeben

tiefen fpi^igen feilen nod? einen §ifd) peefenb/ ber $um wcnigfteu fcfyon 3 Sage

unb barubsr bafelbf? gegangen Jatfe : benn über anberf^alb Monate §at bat Zfyct

wenig ©pelfe ju ftd) genommen unb/ fo lang es £)r. D.i^egfe Jaffe, einen 2(bfd}c»

battor bejeigf, Söiedeic^t fonnte es aber aud? felbigen/ wegen feines franflidfoett

gujIanbeS/ nlcfyf »erbauen. £b biefe ©pUfen / aufer bem/ baß fte bie ©peifen

cujTofcn / nod) einen anbern Sftu^en ^aben/ wäre erff &u unferfu#cn. 93ieHeic&f

beforbern fte bie ©a^rung im SOiagen / bas aber nlcfyt gewifj &u bejfimmen if?.

©egen ben Magert &u nehmen biefe a^renformige ^^eife an ©rojfe / $arfe unb

ber 2(ny*f)l ab f werben / ie nd^ec fte bem SOIagen fommen / immer unfenutli^ec

unb ben adrigen d^nlid; / bie man im (Bcfylunbe ber halber bemerfet. ©er

SO^agen
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Sttagcn mt runjttd? unb 5tt>ifc&eri ben Balten fanb jtd? cht Serment/ wie beo

andern gieren,

n. ©er pfovrner rtcBfJ bem ventriculo nerveo fyattt nod? e(waö (Scfyfcim

in fid?,

o. £)ie tTItfs fag als ein Saubenen mitten im ©efrdfe (o x). £>ie <He<

frosbrüfe ttwe in $*erfcalfni$ gegen bie 9ftil$ großer/ &eg jtd; nad) ber iange

beö ^wdlffingerbarmef fcerab unb war fc^c bunn.

p. £>ie Huftrobre/ ff)re benben Tfeffc (q) ber (Eingang in bie £unge (r)

ift am ber 2(bbUbung beufUcb ju fe^en unb bebarf feine (Erflarung.

s. 3>ie ^arnblafe war/ nad? SBerfyUtnte beö ©ubjcctS/ groß nnb fo auü)

t. ber ttfaftoarm (u) bie ©ckaambeine (w) bie Sttitfbeine mit ten

£rußbantom x, y, z. etc. bie anberßwo fotfen betrieben werben»

$. ix"

SEßir wollen nun auifc fcon ben Seugungeglte&ern bfefeä Sfcfer* männf*

tfren ©cfcbledjt« einige Sflerfwür^fcto» anfuhren. 2H« man batf ^Darmfell

weggeräumt fcatte / jeigten jid? (nad) Tab.e.
fig. VI.) allerljanb neroige/ arteriofe/

Igmp&atlfcfoc unb ©aamen # ©efaffe / nebjt anbern &ur Beugung nötige Sfjeife/

bie Hieven mit ifcren <oarngangen/ boeb nod? feine 2Mafe/ afs welcbe in bec

^oiung beö (Bcbmeerbaucbö »erborgen Jag (wie ben Tab. f. fig. VII. wirb gejeige

werben)/ wo n>ir jugleicb fcon ben welblicben ©eburtö * unb anbern bamit ueiv

wanbfen ©liebern inobefonbere Ijanbefn wollen.

£>ier mujte angebeutet werben: (a) bie Gdm'be/ in wefc^c (d) ber

tTJaftbiirm gefjef/ in t>m eine @onbe (b) gejtecft ift/ unb ber einen ner#

»igen 9ttng Jaf, ben 2)arm ju »crfcblieffen / bamit bie frenwitlige 2(uöfonberung

unb guruefbafrung beö Unrates fann bewerfjfeßiget werben, ©obann ber £arn>

gang (e) ber mit ber @onbe (c) bemerft ijt unb ebenfalte feinen @d?l{eßmusfcl

fyat, bamit ber $ttajtbarm nad? ©efatlcn äufammengejogen werben fann, gernec

bie Heimgänge (f), bie aus ben Olieren (g) §ert>orfommen unb in ben £ate ber

$awblafe f. hineinlaufen. Qsublid? bat corpus nerueum (k), ba$ am 2, ner*

»igen
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»igen ©angen 6cffc^f. (£ß entfpringen folc&c fcon bereit (Seiten t>eß Sftticfgratß

(h) aus bem CRncftnarf (i) fclbft / enbigen ftd) in bem (£nbe 5er vaginae com-

munis, wie ba$ ©djaamjüngteiu bei) bem weiblichen ©efcfylecfrt/ unb laufen auf

eine jlcmlic^ erhabene S0?ar$e (1) auß. Ob biefeß baö männlicDe ©Heb fen,

jweiffe id? : weil id? bergleicfcen 5\6rper aud? bei) ber folgenben weiblichen @d?ilb*

fröre angetroffen §aU t unb bafjer auf ten SBcrbacfcf geraten bin / ob wd) bie

bterjer befd?riebene wirf liefe ein 3ftanngcn/ trofür fte ausgegeben würbe / gewefen fen;

benn ld) bemerffe an bem folgenben SSSeibgen faft eben berglcicfjen ©dbaamt^eile,

Sftur bebaure id), ba§ id) geentert würbe, einen (Etjerftecf aufjufucfyen, weld?eß

in ber &ad)c btö beffe 4id;f gegeben Ijatfe.

£)od? wir ge^en weiter auf Fig. VIT. unb unterfucfyen bie <Bd?aam * unb

geugungßt^eile ber anbern @d)ilbfrote. 2ßtr wollen beljer %ü)t geben: auf

eine befonbere ^olung (a), welche unter ber vagina communi, bereu Eingang

mit (n) bemerft ijf , angetroffen wirb. -Stan fann in felbige mit einer ©oube

3 üueer * §mgcr breit hinein fommen unb ftc ijt fo n>eif , alß bie vagina com-

munis felbfr unb lä|jr fid) fc^s: ffarf <iusbc£n<m. 3n biefer £6hing, glaube id?,

werben bie Qrner aufbehalten / biß bat ^fcicr am Ufer einen bequemen £)rt auß>

flnbig madjf/ fofdjc abzufegen, (Ein me&rcrß wirb ftcfy beo ber Erläuterung ber

folgenben Tab. f. % VIII. fagen (äffen.

3Mefe geiget unß bie aufgeblafenen JLunttenblarrer / t^re Jage unb orbent*

fid?e natürHd;e @r6ffe : benn jie erftreefen ftd? biß an bie 3>oppclfcaut beß £arm#

fcKß (duplicaturam peritonaei). £)iefe vertritt ben ifmen bie @teHe beß ^wereft*

fellß unb fd?liefjt $ugfeid? bie ©eburißtr^eile nebft ben Vieren in fiel?. 3$ Qhubt

alfo/ 2Mäjui6 §abe geirrt/ wenn er foldje für baß groerdjfefl außgibt unb baju

fcfct / ba§ pe (tefe
biß an bie unterjtcn Zty\k ber @cfyaam erftreefe ; bafcon Mi*

ter unten!

Sie Heber (a) ijt naefr S3efd?affen§eit beß Sfcierß jwar fe$r groß/ aber

bod? Ijicr über bie natürliche ©roffe erhoben. @ie §at bie Qßfott * unb groffc

^3ulßaber (b,b,x) unter jid;, baDon fcfeon »or^cr i|l gerebet rc-orben.

©er
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©et ted?fe {ungenjTugel (d) war von einer jarfern<BubfTanj/ alö bet Itnfe

(c) unb niefct fo tief, 3>ie ttrfacfye ift/ weif man in bem ttnfen SuugenjTüget

eine 23(afe fmbet (f)/ Tab. g. Fig. IX. bie |tdj Ü6ec bie £atfte be$ glugcte

auebreitef. 3>iefe 23tafe nimmt/ wenn man bie iunge burd? ein Sorgen auf#

bldj?/ e^er iuft ein/ als Die iunge fefbjf / faßt aud? fpdfet jufammen unb t>cr*

liert bie *uff nidfrf fo 6alt>* SSermutpcfr fann bat £f)ier fofdje nad? ©efaffert

«ufbfafen unb wiebet leer mad)eii/ nad? bem e$ bie Sftoffj etforbert; benn iä)

glaube/ ba$ (te tjornemficfo jum (Schwimmen 6c^uffTicf? {ff; bie ©c&Ubfrofe abet

felbige anf bem ianbe nidjt Brauet/ fonbern babmü) tjiefme^r würbe geßinberf

warben, Ueberbffj fafce man auf biefem linfen Sungenffttgel (d) Tab.g. Fig. IX.

nod? eine anbete 33fafe (e) ; bie aber meljt inwenbig in btv ©ubjfanj beö g(ü*

gels felbß ffaef/ unb nad? meinet Meinung ton einem jerborffenen ©aftgefds

mag entjianbeu fcim. hinten in bet ©egenb beö SäJirbcfe unb an bm (Seifen

fcdngt bie $unge einet queeten $anb breit burd? gdfergen fo genau an bem

SDatmfeß/ bajj fo!d?cö / fo 51t teben/ bie £)aut ber Junge felbjt &u fe^n fd)einf/

fouberlicfy gegen bie untere dnben 5a. 2t0cm fefd?eS gefdjie^f begwegett/ baß

bie iunge bei; ifcrer 2(u6bc^nung nidjf Don bet £>oppelf)aut bes ©armfclfe/ in

welche fclbft bet (Et;crjIocf lauft/ unb womit noefr einige Heinere ©efdffe in 2Ser#

Binbung ptyn , abgeriffen werben fann. 2(uf ben bctjben gewebten Reifen

fcer iunge gegen ben CKucfcn &u ftnben wir ein merfwurbigeö in arferiöfc unb

nerDofe gdfergen Derwicfeltes (Bemhe, wcldjeö Don ben §afe# ober ßetym*

gangen feinen Anfang nimmt/ bis an bie «uferen (Enbe bet Lungenflügel unb

Don ba bis an bie (gtjerjfocfe fortlauft unb ftd? cnMid; in bicfelbcn unmerflid?

verliert/ welches aber nut burd) bat $8frsr6f[crwia,$sfaa fann bemetft werben,

S>te Syerjiocfe (ff) Tab. f. Fig.VIU. jmo ßarf votMtrf;c fnotige $&
per (corpora varieofa)/ bie an bem anfersen ^eii bet hinge angefügt unb

mit fcfcr
f(einen (Et)ern gefüllt finb/ fo bie (Stoffe bc$ <Baamcn6 Dom tülotfcn*

ober @d;abenfraut ober »om gingetfrawt fcaben, S)ard; ba^ SÖetgrojfetungögt««

^ fa^en
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fafjen fte febr nieblicfy aus unb waren orbcntlid? abgeheilt, (gie waren bem

JDarmfefl einverleibt/ wo eö tie Öfteren 6ct>ccft/ laufen awifdjen ber 2)oppelf)aut

tefletben unb bem :3fla|lbarm / meiere Zfyik fe$r genau mit einanber tterbunben

fmb/ fort/ bis an bic Tab. e. Fig. VII. betriebene £>6fung/ wovon uns ber

2(ugcnfd)cin überzeugt. SSenn id? eine SSermut^ung wagen barf / fo wirb t)ietlcld;t

bie nervefe <Bubj?anj / bie man in bei: SÖiutferfcfoeibe anfrtff / ben ber Begattung

burefo einen £i£et gereijt unb t^eiit biefe (Empjinbung burefc bie in bat Dvücf*

marf lanfenben Zfyih bem £>im unb übrigen ganzen 97ect)enfnjlcm mit/ b<n*

burd? fobann eine SBirffamfeit (a&io) enfßetjef/ bie burefc ba$ nervige ®mche

(11) Tab. f. Fig. VIII. fo t\aü) ber lange bei* iunge bis an ben (Encrfiocf jtcj;

erjfrccft/ fortgebt unb alfo enblid? bie ^euguug beforbert wirb* S)enn 2Ra§#

rung unb SSBacfoetjum geben bie Arterien, SBirffamfeit aber bie Sterben/ weit

dje/ wie fte fc^r jarte (Sänge jtnb unb alfo eine viel genauere Unterweisung

brausen/ (weil ber antrieb ber @äfte (pulfus humorum) nid)t &u bemerken,

bie $Btrffamfeit aber ber lebensgeiffer nod; bunfier i(t) fid? bie finge Sftafur

ganj allein vorbehalten ju fjaben fefreinf. Söcnn anbere bie &aü)c beffer ein*

feiert unb beurteilen fonnen : fo will id) ifcncn ben S&orjug im geringen nid;f

flreitig magern

f. XI.

3$ fomme nun auf bie Zb/ik unter ber ©oppcfßauf beö £>armfellö (m),

welche 23lafüi6 ben ber £anbfd;ilbfrofe baß gn>erd>fcQ nennt / woben juerft bie

tXicvm n unb o 511 bttvafytm ftnb* (Es jtnb folcfye jufammen^angenbe Äor#

per/ bie in bem Darmfell vcj? cingefcfrloffen finb / ein Q5ecfen aber (p)/ ba$

id? in ber linfen Öftere (o) geofnet fyabc , lauft naej) ber lange ber Öftere fjerab.

SMefe Herten erffreefen fxcJ? in bie Äarngdngc (1)/ welche barnad? burd? ifcre

warjenäfcnlicfre £)rÜ0gcn (k) ben §ti$ ber 23lafe burcfyboljrett unb ifcre geud?<

iigfeiten bafelbft von fid? geben,

S>ie ^arnblafe (h) unb ber tTJajlbarm (q) ; bie afe ausbeutbare

%ile in ber ^olung beö <Sc^mcccba«d&ö aufer ber £>cppetyaut liegen/ bamit

fte
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fte itt ber 2>oppeI£aut fclBff ött i§rer 2(usbefjnung nlcfrf getynberf Werben, ober

anbem bünnern feilen innerhalb ber £»oppel§auf (graben ^ufugen fonnen.

S)a§er wirb fomo^I bie Q5lafe als aud? betr SÖtaflbarm burefr frefonbere 9Hün#

eungen, iene bei) (i) blefe bei; (r)/ ber SOfutferfdjelbe (s) ctnücrfci6f, 2)ie netr#

tlgc @ubjtan$ (t) mit ifcrem S^ffaS auf ber llnfen <Selte (u) bis an bas ÜiucfV

grat i|t ebenfalls fcorgefMf.

3>cr Wintere (w) 5213t fid? &unad>jt am (Snbe bcö <BdjwaujeS, fo t>ag/

wennjd? nid?f irre / noefy 6. ober 7. 2Birbelbelne übrig bleiben, ©iefes mag

»on ben weigern feilen genug fer;« / ie&t feigen bie »eueren, ober bas @felef/

bas aus toeften unb kornartigen ©eefen (laminis) bejle^ef«

guerft ijf ber untere ober 23rutffdnl5 (Tab. h. fig.X.) ju bemerfen/ ber

aus etwas breiten/ platten t^eils über ble üueere/ t^eifs nad? ber lange unb

SSrclte faferigen deinen (a) befreit/ bamit er eine ©ewalt aushalten fann, am

fen aber ift er mit kornartigen ©dualen ober S3fedjen überwogen/ wie aus ber

t>ora,ebacf)ten fig. (w) welche bie Sßerglieberung unb 33ifbung biefer ^nocfyen btnU

lid; vor 3fugcn legt/ fann gefefcen werben, 35ie gcicfcnungcn biefes ©djilbes,

ober bie ^Berbinbungen ber flehten 33led?e, woraus er befielt, jmb fdjon Tab. a.

Fig. II. DorgeftcHt worben,

§. XII.

2Bit geßen fort ju Tab. i. fig.
XL worauf bie Beine fces Kopfs / bie

&ü-nfVbad<? , ber (Bäumen ,
bie JShmbacUn ,

ber tlachn unb bergfeiefren

i>orgefMt |Tnb. <£old)e (aBert eine %^nl\d)U\t mit ben deinen ber SBogcl; baljer

idj mid? bei) 93efd;reibung bcrfelben nidjt aufhalfen wtu\ &od? tjcrbicnt ber Cfta*

efen , ber mit bem SRacfcn eines 9\ei£er6 ü&ereinfcmmf / gefrümntt unb aus 8»

SSirbelbeinen jufammengefeßt i|t , ttornemlid) eine Betrachtung. €r ift bc£we#

geti gefrümmf , bamit bas 3ljicr im ©eben ben $opf in ber £6£e fragen fann ;

benn ber 33ruj}föilb liegt flets auf ber (Erbe auf: cafjer audb fo(d;er / wenn es

lang auf bem ianbe ge^en muß / ttwtö abgerieben wirb. 3wlfd?en bem legten

(E 2 unb
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unb vorleben S9öirBcf&cin bc$ Sftatfeng ftnb bie ScUtffjelbeme ober bie <£rfu>tt

ber 3?rujlbctRC eingefügt, bamif ber <3cfyi(b nid)t fo fe£r jufammengebrueft wirb«

(Es folgen barauf n. YDirbelbeme / bic mir ijrcn Ütfbben , toermitfelft

griffet Knorpel»/ überall an ben obern @d?ifb &cjt angelangt ftnb/ fo baß bie

SBirbclbeinc/ nod) weniger aber bie Dftbbcn, fo gfcicfyfam an bieQSeine angewad)*

fen unb bem (gaffte eigen &u fenu ftf/einen, batton faum getrennt werben fonnen.

£>aß ebcrjle SöBtrbclbcta ift !urj unb fat gleidjfam ebenfalls jmo furje falfcfoe

Dübbew : bie übrigen tf. fmb groffer / iljre Zibben reiben biß an ben Dtanb beö

©d^ifCeö unb laufen m Denfclbcit ijlnein. 2>arauf folgen 2. Heinere 2öirbelbeine/

obglcid) i§rc SMbbcit ein wenig anberft / als bie vorigen gebilbef ftnb / ftd? fcerab

leufen unb unter bem untern £(jeil bes gewölbten ©d?ilbcö liegen. £>aö äefmfe

Sßirbclbdn £at 2. fefir furje $n§ange ber CHlbben , baran bie glecfrfen betteftige*

f?nb. 7U\ baö fejte berfelben werben gleicfofam burd? gewiffe Sßergtieberungen bie

<Srf;aam # unb (Bdjenfelbeinc gefugt / an welche aud) bie ©djenfel unb enblid)

an biefe bie 4, ©lieber eines icben gingers unb 2. beö SDctumenö burd) Knorpeln

angelangt finb. @o wie fjinfen , alfo finb auc^ Dornen in bie an bic SBirbelbeine

bes DlacfenS beseitigten 33rujtbciue bie 2Crmc mit i^rett ©pinbeln unb $\n$cu

gclenfen eingefügt, lim (Enbe ftnbef (Tdr> nod) ber 6d)wan$ / *>on bem 4. 2Btr#

belbeine mit tljrcn ^(n^angen nod? ftarf an bem ©cfrilbe Ijaften/ bie übrigen aber,

c^ngefa^r 20. fren unb an ben @cifen nad) ©efaflen beweglich finb* Zw ba$

aüerauferfte Qrnbe ber Söirbelbeine jtofjt ein runbeö iod? , welches bie benben lejten

S3led?e beß obern (Baums bilden / woju aber ? fann id? nidjt fagem £BieHeid)t

ba£ (?e baburd? ftd? begatten : benn ifcre Begattung foH wie ben ben £unben g,e>

fdje^en. S)a id? aber folcfye niefrf gefe^en fcabe : fo will id? nichts entfdfociben.

S)er ©cfyilb felbjt befielt aus einem breiten / platten unb gewölbten 23ein , bas

feine gafern Don ben CRibbcn ^ernimmf unb an biefelben ftarf angewaefrfen iff,

wie bie 2lbbilbung ju erfennen gibt. %w$) ber £ftanb ober @aum i|t beinern : aber

bod) ijt fowo^l biefer / olö ber ©cfoilb felbft mit kornartigen Q51ed?en überwogen /

bereu artige gclc^nungcn Fig. I. Tab. a. ju erfennen gibt, Sfiun folgen noc^?

§. XIII.
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^urje SrHdtimgett J>cr Äupferplatten mtb giVjmm

TAB. a. Fig. I. £me Geefcuilbftote unb i^r oberes 2lnfefcen auf

bem Äucfen , vovmmlicb ber £öcfenfdMl&.

Fig. II. £ben berfelben unteres 2lnfel>en , ober ber 23ruftTc&ilb.

TAB. b. Fig. III. 3br #nfeben t?on ber Bette ber, nad? welchem

fle einen Papagey t>orjieUt unb baber rem Perfaftcr bei* öeepapagey

genennt vetrb ;

TAB. c Fig. IV. natürliche £ac$e ber inmtn ZbtiU , nac^bem

bas Darmfell abgelojl werben war.

a. ©er Äopf mit ber ftummen Olafe / ober ©djnabel unb ber £e£fe.

b. ©er rechte glügel ober bie rechte Stoffe, nod& mit ber §ornfcaut uber^cn,

b,c. ©er iinfe glügcl inroenbia, t>on feiner §wnfcauf entblößt, fo wie er

bie ÜÖhißfeln 511 ettenmn atht.

d, d, d. ©ie SOtuesfeln mit f£ren gfedjfen, nemlid) : ©er ©urgel, ber

$e$le, ber Q3rujt unb ber ©cfoluffelbeine,

e. bat redete SSruftbcin von ben Sfluöfeln entblößt.

c .
c. ©aö linfe ^rujtbein noefr mit feinen SÜJuefefn bebeeft.

f,f. ©ie@$lüffelbeine, beten eines &lo$, t*tö anbete noefy mit feinen üftu*

fein bebeeft ijt.

g,g. ©le Knorpeln ber ©dbluffelbeine , baburd? fte fcerbunben werben.

gc, gc. ©ie 23anber, ober ftatfe glecbfen jtt)ifd?en ben S3rujb unb @d}Iüf<

felbeinen, bie mit befonbetn ^Oluefcln, fo bie gufammen&ie&ung »erric&ien, über*

logen (tnb.

h. ©er bretjeefige Knorpel ber (9ura,ef.

§ $ 5>i. S^een
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i
,

i. %mm fid&elformige Knorpeln ober grögel beö brct;ccftgcn ©urgelfnorpcl*.

k. ©ie iuftco^re*

1,1. ©ie gabelförmige ©ejlaft berfclben.

in, m,m, m. ©ie beeben fe$r groffen Sungenftägcl.

n 5 n. ©er ©cfcfunb an ber reifen <Seite ber iuffrofcre.

o. ©er Sftacfen mit Warfen fS^wefdn bet>eßigt unb gefrümmt/ tt>le fcer Sfta*

efen eines Stehers.

p,p,p* etc. ©ie berfdbiebene Verkeilungen ber groffen ^Puteaber/ bie f?d&

an bie glugcl; bie 5te£le unb bie obem 'S&eile erßrccfen.

q. ©ie grofle <B$lag> unb 9>ufeaber/ wie fle junad^ft »om £erjen i^rett

S^rtgang nimmt.

r. ©a$ rechte i^erjo^t t>ow harter unb fleißiger @u&{Ta%

s. ©a$ linfe ^erjo^r/ fo an ©röffc baö £er$ fclbfr uberttift.

t. ©a$ fleine/ breneefige/ fcerfcfjwelffe £>erj.

u. ©ie ©pilje bes fterjens / mit einer jtarfcn SM)fe <m fcen ^erjbeu'el bettcjliget.

w. ©er jper^beufef.

x. (Ein 2§eit beö ©armfefte/ n?ie e$ auf ber Junge aufliegt.

y, y, y. ©ie Seber/ nicfyt mit ifcrcn Sappen/ bod; naefy i£rer 2(ue?ce§n* unb

(Erdung »orgejMf.

z. ©ie ©aliblafe auf ber redeten (Erdung ber ieber/ in einem ©rubgen

unb mit einer jarten £)aut überwogen.

aa,aa. ©er Sftagen in feiner natürlichen Sage.

bb,bb. ©er 3tt>ftf(imjcr# unb leere ©arm / fefcr mager.

cc,cc. ©er ©rimmbarm faum eines ©aumenö lang; ber blinbe ©arm

aber tvar gar nicfyt »or&anben.

dd. ©ie (Bcfyaambeine.

de. ©ie
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de. ©ie 3n>ifd& etifncrpefn am ©cfraambein.

ee
,
ee. ©ie Spuren t>cr Knorpel« / wo t>ie @d;cmM6eine a&gelojt fmb,

ff. ©tc 9Jtoflfefo.

gg. (Ein abgelojler Sfcetl be$ ©armfette

hh,hh. ©ie ^d&enfel »Ott ijrer §auf entbfoj?*

ü; ©er SJlaftbarm.

kk. (Eine £>6fung über ber :öefnuttg beö Wintern / cht wenig jerfcümittm

unb mit Daretngeftecffer ©onbe bewerft/ bie (Energen bafeibjt ju fammem.

11. ©ie ü>efnung bcö Wintern mit einer anbern (ssenbe angebeutett

mm. ©aö 2(euferj?e bes <8cfywattje$.

nn , nn. ©ie auferpen (Snben ber @d)aale / ober beö ober« <Sd;ifbe$.

00 ,
00. ©er <Baum ber obern ©eftaafe / ober ber juruefgebogene Storno*

TAB. d. Fig. V. £u
#

e &Z>lunQ bee Vßimbce , mit &em Racfeen ,

fcem ©cfelimO unt> bem klagen»

a. ©er $opf, in beften offenem tDtunoe feine Saline ju fejen fmo.

a ,
x. Sin kornartiger ©aum oe* untern ßinnbaefenö / ber ftaff ber gäjjne bient,

b. (Sin 2Cug.

d. ©er untere ©e&na&el ober Äinnbacfett.

e. ©er ganje kornartige ©aumen/ ber aber bod) gegen ben @#Umb ju

mit nervigen Safer» fcecfefccn ijt.

f. ©er innere kornartige £ftanb am ©aumen/ ober bem ober« fönnba*

efen/ ber bie ©teile ber gä&ne vertritt«

g. ©ie fnorpeli^e / fajl runbe / runjlid&e unb nertn'ge gunge / mit einer

garten £aut überwogen / ben naije wie ben ben ^apagenen,

b, (Sine ©paite / bie ffatt beö ße^fbccfleinä bis an bie Junge reid)t unb

mit Membranen/ gleich als mit Sorgen, wtva&rt ift

h,x. ©er
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h,x. ©er jiemlid) mite, junäcfrjt über ber ©palte (h) offen fl^enbe

(Eiö^ang m bie ßclile,

i,i. ©ie äufere, statte Sub|lans ber Äer^le/ bie §art unb membranartia,

fff/ naefoßer aber muöfulos unb parf wirb«

k, k. ©ie innere £auf ber 5?c$Ie. @ie
i.(l mit SRcrt)c« burdfrttebt / ofy

renformig / mit kornartigen fe^r fcfyarfen / inroenbig fcolen / mit einer fiebrigen

Materie angefüllten 2fe$renfpigen befefcf. ©ie großen barunter fyohm bie ©reffe

eines ©erf?enfowö unb ftnb mit ben ©pi^en einwärts naefy ben SÖtagen gelehrt;

1 , 1. ©te untere bem tragen am nacfrjten fet;enbe ©egenb / bie mit immer

wenigem / fleinern unb n>eicf;ern fomafyrigcn Stetigen begabt ij?«

m,m. ©er runjfidjc gefaltete Sfflagen.

n. ©er untere £mlß beö SÜtogen* mit bem ^färtner.

o. ©ie %fi'\%, alö ein Baubeiten / fajt mitten im ©efrofe Hegend

o, x. ©ie grofic unter ber -3flil$ gelegene Sflagenbrüfe/ bie nad? bef 4ange

öcö gtvolfftngcrbarms fortlauft unb fe£r bünn ift.

p,p. ©er Stamm ber iuftrojre*

q, q. ©ie gabelförmige Teilung berfclbcm

r,r. (Einer Don ben benben iungenjutgeln, mit einverleibter luftroßre«.

s. ©ie &iemli# groffe £arublafe in ber £>ol«ng m ©$mm!cib$*

t. ©er SRaßbarm,

u,u. ©ie <Bd)aambeine«

w. ©te 23rußbeine.

x. ©er Pförtner mit einem nervigen Dling»

TAB. e, -Fig. VI. 2Dic männlichen 5eugungstf;cife , <\\$ wofür fte

Schalten winden»

a a, ©ie gemeine (Bleibe (vagina communis).

b. ©ic



b. £>le iDcfrtuiig bes 9ttaftbarms , mit einer ©onbe Bemerfa

c. £>er (Eingang in ben £arngang/ tvorinnen eine @onbe jlecfo

d. £>er 9)iaffbarm mit feinem nervigen DUng,

e. 3)ie £>arnr6(jre neSff ber 23lafe,

f. (Eben berfelben (Einlenfung in ben §aU ber £3fafe,

g. £>ie redete allere mit ißrem ©arngang/ ber jtcfy in ben £>afe ber S23Iafe jfcjt,

h. £)aö ÜSucfgrat,

i. SDaS CRücfmarf/ fo baö corpus nerueum bilbef*

k,k. £>aö corpus nerueum, fo aus jroeen nervigen (Sängen Beffeßf unb

auö bem £Rncfmarf feinen Urfprung nimmt«

L (Eine fnorpclicfye am (Enbe ber gemeinen ^djeibe jiemttd? ttorftefjenbe

SSar^e ober ©rufe, bie man ofwgefafcr einen 5fo3ec &rcl( ^0tt &cr £>efnung ber

23lafe <jcn?aßr wirb/ in roeldje iene neröige ©ange wpflau|t werben.

m. 2)a$ 2feuferf?e bes ©c^vanäes, worunter bie ;0*fnung be$ ^intern JU

feien i|t.

TAB. e. Fig. vii. üDie weiblichen (Beburtsglteoet* mit cen Hieren

linb oer 2Mv;fe.

a. (Eine befonfcere #6lung unter ber töhitterfäjeibe / tton einerlei; breite

mit berfelben , in bie man eine bren Ringer lange @onbe ßeefen fann. 3n bie*

fer/ glaubt man, fammeln flcf; bie C^per vor irjrer £)ert>orfunff.

b. (Eine fnorpelicfye ©rufe bes corporis porofi, ober ber 5ortf% ber

Olleren.

c (Ein Zfyli ber tDtutterfcfyei&e 5urucfgebogem

d. ©er £)amgang.

e,e. £>te gabelförmige <Bpaltung beö corporis neruofi, bie auf beibett

leiten in tot SUicfmarf lauft*

© f. 2>te
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f. 2>ie (Einverleibung ber $arnr%e in bie 9flufterfd)e{b£.

g. 2)te (Einverleibung beö Sttaß&arm* in eben biefel&e.

h. 2)e Sflaßbarm/ mit feinem nervigen Dving,

i. 2)aö SKücfgran

k. 2>ie aufgetriebene Urinblafe»

l. 2>er §afe ber Q3lafe/ in twK&e fTd& auf 6ent»ett (Scitm bie £arngange

$ie§en>
bie aus ben Nerven ^ervorfommeu.

m ,
m. X)ie redete unb linfe Sfticre*

n. £>ie £>efnung / ober ber (Eingang in bie iOJufferföeibc.

o. £)aö 2(eufere bec SÖBirbelbeine/ ober ber ©cfctvanj»

TAB. f. Fig. VIII. 2>fe aufejeblafene Hunge in natürlicher (Hroffe

mit fcem CSyerflocP.

a. £)ie ieber nur einflügelig (monolabum), in mefct als natürlicher ©reffe«

b. 2>ie <Pforfaber.

b,x. 2)ie groffe <Pufeaber«

c. £>er linfe Lungenflügel, ber biefer ifl/ als ber rechte,

d. 2>er rechte jartere unb nid?t fo biefe Lungenflügel.

e,e. Sin aus Arterien unb Nerven beflefcenbes ©eflecfrf, fo über bie gan&e

Länge besienigen iungentfceilö , ber gegen ben SXücfen ju liegt/ fcerab lauft unb

am (Enbe bes Lungenflügels fa|t unmerflid? fufo in ben (Spcrffocf verliert,

f, f. (Sin gefdjlängefteS, tvarjigeS unb Jod&rotljes flaggen/ baS mit über*

MiS fleinen (Eoern angefüllt ifl/ unb baS wir ben (Enerflocf genennt fyabm.

g. $>le (Einverleibung bes (Enerflocfs in baS ^Darmfell, ba f wo es bie Sftfe*

ren bebeeft unb bie $>oppelfeaut maebt,

h. 2>ie £arnblafe aufer&alb ber 2)oppel&aut in &ee J^lung beß @d)meer#

Bauchs, ben bem ®urc(?gang bes SarmfeUs.
i. £>ie
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i. ©fe öefnmtg ber ^arnblafe.

k. ©ie ttJarjenaf^nliaV ©rufen ber §arngange.

I. ©ie £>awgdnge/ tvie jte »on bem SWerenbecfen ausgeben uttb ffcfr bem

#afe ber SSIafe einverleiben, ©er redete ijt burd) bie bareingefteefte ©onbe bemerff.

m,m. ©a$ ©armfett mit ber ©oppelfcaut an ben Opferen ^ bie ZMaftus

irrig für t>aö 3w^'^fß^ angefefcen 5«^

n. ©ie re^fc üliere in bie ©oppeffjaut bes ©armfeite eingefefofoflem

o. ©ie linfe SMere , nad& ber lange &erfcfynittent

p. ©a$ erofnete SSecfcn ber finfen Spiere,

q. 3)«r Sttajfbarm mit feinem nervigen £tfng.

r. ©ie Stttünbung bes Siflajlbarm* f wie |te gegen bie gemeine (Bleibe $u

offen fielet,

s. ©ie Vagina communis fctbff*

t. ©4$ corpus nervofum, ober bie netbigen gortfaße be$ SXücfmarfa

u. (2bm befleißen S^tgang ««f &« Itafcn ®<ta W* an bfl$ Dtäcfgrar,

w. ©er Wintere,

x. ©a$ äuferfle (Enbe beö <Bd)wan^$ unter bem ^intern,

y. ©ie raulje £>aut.

z. Sin S&eil beö ©armfeil*.

TAB. g. Fig. IX. 2>ie Äuncje nebjl bei* £uftrobre tmb einem befon*

bem Üuftblasgem

a. ©er (Stamm ber iuftrorjre.

b . b. ©effeiben gabelförmige Teilung,

c. ©er rechte Lungenflügel/ ber jarter unb ntc^f fo bief ift ; als ber linfe,

© 2 d. ©er
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d. ©er (htfe fcdrftre unb tiefere iungenfutgef»

e. (Ein Bldcgcn auf bem Beflanbroefeu bcö Rufen htugenflugefe/ t»aö Von

einem auferorbenflid&en 35rutJ; ober gerfpringen entfianben ijJ.

f. (Eine groflfe 23fafe auf ber öberftöd&e beö linfen Sungenjuigefe, ba, wo

er ftd> nad? ben unfern Brujtfd&ilb hinneiget, <Bk \\\ merf* unb fcßenemwrbig :

weil fte bei? tfuffclafung ber *unge jtcj) jugfeid? mit er^c&t/ a&« M?/ wenn folc&e

wieber einßjt/ md;t fogleid? lieber jufammenfdtff,

TAB. h. Fig. x. üDer untere ofcer Srttftfebttb naefc feinem inner*

lid;en Znftben.

a,a,a. ©ie innere, gteidjfam au* laufer halfen bcf?er}enbe, Beinerne

©fruefur bes Q5ruftfdbitbcö / ober allerftanb beinerne 2(uebe§nungen , bie nod) ber

$dnge unb Greife auf mancfyerlen fpi^ige gortfdfje auslaufen/ unb woburd? er feine

<8tdrfe credit.

b, b, b. kleine kornartige S23Icd&c / bie naeö iftrem innerfld&en 3fnfejert burd)

bie beinernen 2(bfd§e biefer balfendknlicfyen ©truefur burdjfd;immern,

TAB. i. Fig. XI. SDer obere ober ÄucPenfct>iI& miefe feinem inner*

lieben 2mfel?en , mit einer genauen 2ibbilbung bes ©Mets.

a. ©er rücfrodrfS gebogene Äopf mit einer kornartigen ; Ruppigen £auf

ö&erjogen.

b. ©ie §6lung bes linfcn 2(ug$,

c ©er obere frummc unb kornartige @d)nabel.

d. ©er untere gleichfalls kornartige unb fefer flarfe ©d&nabel ober 5Unnbacfen.

e. ©er einem CHei^er äfcnltdje aus 8« SBirbelbeinen bejle^enbe harten.

f, f. gmen (Bc&luffelbeine &n>ifcr;en bem legten unb twlejfett/ nemlid? bem

7fen unb 8fen SSßirbelbein, bie &ur Beteiligung bienen.

g, g. ©ie Brutf* ober oberen vorberen Beine beö (Schulterblatt.

b,b.©le
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h,h. ©ie glugel, ober glofleu/ &a&on &te *m^ «»d& mit i§rer kornartigen

#aut bebecft iß/ bie redjte aber bie tton ben 3ftusfeln entblößen ßnocfren jeigf,

i. ©a$ @d)ufterbein , mit bem ©djutflef» unb Q3rujtbem fccrbunbem

k. ©er red&te (Einbogen/ ober baö Q3ein bes 2$orberarm$.

1, 1,1. ©ie 4. ginger/ tt^P bem©aumcn/ bereu tiefte au$ i f Unc aber

ein ieber am 4, burd? Knorpeln mit einanber tterbunbenen gingem heftest.

m , m. ©ie flauen an ben (Enben beö ©aumenö unb ber ginger,

n,n 5 n. ©ie u. S83irbelbeine be* £ftücfen$/ barunter bat erffe Furj tßf,

bie übrigen äffe aber grofler unb (unten mit ber Wölbung beö ©cfrifbeö ffarf 5»*

fammengetvacfyfett jmb.

0,0. ©ie 2. fallen SHippcw / bie fcom erffen fürjem SBirbelbcin an auf

beleben (Seiten fortlaufen , balb barauf aber jicfo
in ben ©cfcilb verlieren,

p,p,p,p. ©ie i2, größeren Zibben / bie fcon bem feiten, brittenic. 2ökv

belbein beö SKücfenö auf beqben leiten ftcfr
i'iber Oueer auöbc^nen unb an

i{j#

rem anbern (Enbe in ben @aum beö @d;tlbö |Td; JtacfajteSetn

q , q , q. 2Met kleinere / breitere unb ^inabtvartö gebogene Sttbfon f bie t>on

bem 8ten unb $>ten 28trbelbeln an bet)ben ©eiten fortlaufen unb fid? im (Baum

beö @d?llbö enbigen,

r,r. S^een f# ^ur
5
e 2fn$änge ber Nibbelt/ bie fcom i©ten SBirbcf&efa

an auf beiden ©eiten fortlaufen unb woran bie gledtfen gefnupft finb,

s. ©aö linfe @d?aambein.

t. ©aö Hufe Hüftbein.

n. ©aö Ünfe ©cfyenfelbein / bat bur# Knorpeln an bat <8$aambein ge<

f«gt iff.

w,w,w,w. ©er ©aume mit ben 4* gtaa,«»/ &*wn fenw <*«* 2 / tiefe

aber auö 4. ©liebern befielen.*

xx. ©ie flauen an ben auferßen ©liebem beö ginget unt beö ©aumen&

© $ yy. Uebes
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y, y. UcBcc 20 <&ti)wat\]ftkhe\bt\m , barunter bie 4. cr|Tctt fceff am^cfcifbe

Jangen/ bie übrigen aber fren unb beweglich jmb. <8ie nehmen aflniüfcHg ab

unb enbigen pdf auf ein ^üuftgen/ tvelcfte* junacfyjt an baö runbe io# be*

(Saums flogt.

z. £>a* runbe *od& bes (Baums / wo ftcfy über ber ©egenb bes (3$wan$e$

&wen fleine 2Med?lein fcerbinben (in commiffura duar. lamellar.)

© 2>ea obern (Bdjltbeö unb feiner SMecfye inneres 2(nfe$en.

£ ©er jurücfgefd?lagene (Baum be$ obern <B#ilbe6 unb bie mc§rc(?cit

25fecfylein beflelben.

$. XIV.

TAB. k. Von iwrerfcfeiefcene« öcfcttofroten 4 obere l\ucfenfd)Übe

unb ein Sruflfd;üfc*

Fig. XII. jelgt/ rote eö fdjemt/ eine getüpfelte ianbfcfrifbfröfe. 3$r £Kücfett#

fd;itt> i|t breiter, ntdjt fo ergaben unb befreit am 1 3. in brei? CKci^en an einanbet

gefügten 2Sürfetn, bafcon 5. nadj ber iange beö CRücfgratö bie Wölbung 4. aber an

ieber (Beite, fo mit biefen üerbunben jmb/ bie (Beitcn ausmalen. 3Mefe 3.

Efteijjen Sßürfeln bilben ben ganzen getvolbten (Bcfrifb unb jmb mit einem (Baum

eingefaßt / ber ebenfalls au* fe^r fielen fieinen an einanber fieffenben unb eng ju*

fammengefügten Würfeln befielt. Mt 2Bür
r
cIn auf ber ganjen -Bofbung finb

mit einer fiflenge gleid) »erteilter <puncte, als mit $irfefiSrnern / befprengt: ber

(Baum aber §at folcfye niefot. 2>a, roo ber ^d?i(b feine $6#|?e SBotbung §at,

lauft ein ©fricl? , ober eine 2Mnbe / in ber breite eine* ©anfefiefs , fcom $opf

bis an ben <Bcfytt>an&, tvie aus ber 2(bbi(bung beutlic^ ju fefcen i|f.

Fig. XIII. ffeHt eine anbere ianbfcfylfbfrote uor, mit einem erhabenem 6un*

ten <Sd;ilbe. (PLnis TDormiue betreibt folc^c in Mufeo L. I. c. 22. p.316

fqq. unter bem tarnen ber gemalten! ober gekernten GdnKtfrote; jat

aber feine 2(bbilbung batton gegeben. (Es ijt eben biefenige, t?on melier fig. 16.

ber



ber untere 25ruf]fcftfb fcorgcjMt i|K $>te 2Burfefn auf bcm Ütäcfenfd&ifb fom#

men ber 535cfcJ;affcn^clt / £)rbnung unb gc^t nad? mit ber ttorjjergefcenben über*

ein/ ftnb aber erhabener unb (leden gleicfrfam eben fo fciele ffeine gewölbte <§d)\lb*

gen i?or/ fonberfid? bie mittfere 9veif)e auf ber §öd?f?en SBoHwng bes ©dbtfbe*

iSber bcmOvucfgrat £crab. 2ifle tiefe 2Burfcfn ftnb mit fot^fdrbigen @frieften/ bk

fcom £9tittefpunet gegen ben Umfreiet $u laufen/ gfeieft ate mit eben fo Dielen

©trafen/ bie einen ©tern bilben/ gewidmet/ bie übrige garbe aber tjl ffarf

fcftwdriticft / ober »iefme^r |?arf bunfelbraun, ©ie SBürfefn felbft ftnb mit jiem*

lieft tiefen um ben SWttefpunct gezogenen jwar eben nieftf runben/ boeft fciefecfi*

gen/ CKofcrgen ober Sandigen/ gfeieft als mitgureften/ gejfcrt unb fo oft |?e iene

fot^fdrbige ©triefte bureftfeftneiben ; fo fcerfeftwinbet bie ©cfbfarbe ber ©triefte unb

fefteint ebenfalls bunfelbraun ju fenn, ©er ©aum ober Cftanb ift nieftt rucfwdrts

gebogen/ wie bei; ber ©eefeftütfröte/ fonbern befielet aus ffeinen ©eftuppen/ bfe

gerab fcerabfaufen. ©iefe jtnb eben fo gejeieftnet unb mit gureften bureftfeftniften/

als bie Sßürfefn felbft : boeft {Teilen (te feinen ganzen 3Burfef / fonbern gleid;fam

bas Viertel eines in 4. ^Ijcile jerfeftnittenen Qßürfefs uor. Ueberbifj wirb ber

(Baum felbß »orwdrts bureft ein gewölbtes jfarfes eines Qucerfingers breites Wein

fcureftbroeften / worauf ber ndcftjTe Sßürfel ber mittfern DSeiße / gleicft afs auf et'

nem ©runbe/ aufliegt.

Ob nun gleicft biefes QSeingen Weis i|I unb Weber garbe noeft ©cufpfttr §at:

fo mag es boeft anfangs eben fo wie bie übrigen QSürfef gefärbt unb gefurcht ge*

wefen feiw« 2)enn bie ganjc ©ubjfanj bes ©eftilbes iß beinern unb oben mit

einem kornartigen 33lecft/ als mit einem bünnen ^ergament^dutfein überwogen.

Stimmt man biefes fcinweg : (benn es fann ganj / fo ju reben / 33lecftlein für

SMecftlein / fcon ber beinernen <8ubjlanj / worauf es liegt / abge$ogen werben) fo

erfefteint ber ganje ©eftilb ebenfalls / wie ienes Dorbere 23e{n / weis ; fo bßfj es

gtaublicft ift / es fen bas kornartige 523fcd> über bemfefben gewaftfamer SBeife ab*

geriflen worben»

Fig. XIV. 2fueft biefe ©eftifbfrote \ft bunt / etwas weniger gewölbt / unb

fctbfl bie Söurfefa peilen nieftt / wie ben ber t>or(jerge()enben / befonbere gewöfbte



32 Wyfifal mtatom, 33emcrftniaett übet i>ie ®d)iß>Ftotem

©cfrifMein t>or. 3Me Üteüjen berfelben (tnb wie ben ben übrigen , fcie ®ejtalr /

©rcfle unb ga£l ber SBürfcln aber ijf t>erfd?ieben : benn ber eine ffeffet ein re<

gelmafjigeö / ber anbere ein unregelrnäfftges Söierecf vor/ ber eine ift groffer^
t>er

andere um bie Raffte ffeiner je, bod? fefoeint ber (Baum eltvaö frurütfgebogen«

Fig. XV. jeigt einen anbern SKücfenfctylb / ber bem fig.
XIII. ber £>rbnung /

unb ga$l ber dürfet naefy fajt glctcfy fornmt} aufer taß jte platter fnb unb iene

fotf^farbige ©trafen nid?t fcabctu

Fig. XVI. ift ber untere ober SSrujIfcfyifb berienigen ©cfcilbfrofc/ welche bie

i^te fig. tterjteHt: ob er gleich etwas fleiner ijt unb ba^er ton einem <mba*n

(Erempfar hergenommen $u fenn fdjeinf. tDortmus fagt tn f. SObfeo <*m ange*

führten .Orte , ba$ er aus 8« fcerfebtebenen gleißfam burd? eine Siafy fcerbunbenen

52Mecfyen beffe^e / barunter 2. nod; einmal fo groß / als t>ie übrigen / alle aber

fifywarj
ober fe§r bunfetbraun unb fofljfdrbig getüpfelt fenen. 2ßo biefe SEBurfeln

an einanber gefügt ftnb/ laufen am gefurchten bunfelfdrbigen Sandigen / bunfle

unb braune ©traten/ gleich als SMnbett/ über bie idnge unb breite/ bie übrige

©trafen aber ftnb fotfcfdrbig fo wie auf ber SSBol&ung.

(Ein fcortreflieftes Urteil von biefen bie ©cefcfytfbfrofe betreffenben Tabellen $at

Sttid?. grieb. JSLocbner in f.
Commentar. ad Rariora Muf. Besleriani Tab. XVI.

p. 61. gefallet unb m SSorfeaben D. 3. <p. Sreyns ju 2>an&ig/ fcer folcfye fcfyon

cfjefjiu an b«s iicfyt bringen wollte/ gelobet.
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