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S8 o r b e r t (j)

£jti ber £itul biefeö S3er£$ feinet 3w<ibeuttgfcit unterworfen ift/ unb

irir nid)t öeforgen muffen, bafj jemanb/ ber nid)t bereite einen ©efd)maf in ber

Staturijijtow W , baffelbe lange in ben Rauben bebalten werbe , fo fmb wir ber

9?t«^e überboben, mit ben Seutdjen pom (Seift jener abgcfd)iebenen Barbarei) ju

lämpfen , welche bie Sftutter biefer flehten JJljiew&eit in ber ftäulntö Pon allerlei) £)in*

gen gefuebt ( unb and) in biefer Sttrtfkpt bit entfebeibenfte 3>erad)tung auf W^ um
ebeln ©efeböpfe bc£ äufalti geworfen baben. Söir weitben uns' baber gerabeju $u ber

ebrwürbigen Älaffe unferer Scfer , welche mit ttnö annimmt , bafj taö Heine 23olf ber

Ädfemifben fo gut aU ber Stimmer i>m ©enufj feines £>afein$ , pon ber <3cb6pfung

an biö ijt, pon eoen ber £anb unb nacb eben t>m allgemeinen unb unperdnberli*

eben ©efejen erhalten fyabe, aU baöganje übrige £eer Port gieren , unb wir felbtf —
wefdje bemnad) mit um im Zweifel ftetjet / ob ber Elefant , ober tm (Samentbier'

dxn, bereu Piele ljunbert taufenbe in einem £ropfcben SSaffer/ wie in einem Dsean,

Ijerumfcbwtmmen , ein notfjwenbigei'S unb W ^ftajeftdt beö 0d)öpfer$ perberrlicbern*

be£ SSefen fep ; unb weldje julejt / fo gut überzeugt altf wir , ernennet / t>a$ fd)on

^abrtaufenbe Spiere / wunberbalirer unb eben fo mertwurbig äü jene , gcrabe Por un*

fern 3(ugen, W um boeb jum feben gegeben fmb/ gelebt baben tkmm, olme bafj

wir nur im minbeften dm ^ermutbung bapon q^M bdtten. — (Sebr angenebm

wirb beim unfere 5öefd)dftigung für unö fetjn , W 9taturgefd)idjte ber Snfcftcn

aufmerffam ju burebgeben, unb eben fo angenebm für bett Scfcr / wenn wir fo piele

Ärdfte fyätkn, alt Söillen, ibn einige pon feinen , ju nu$lid)en Crrbolungen gewieb*

meten 9tebenfhmben , ju Unterbalten/ unb il)n Pielleicpt felber jur 5(ufmer£famfeit

auf biefe ffeinen Zt)i(vd)m , unb ju 2lu$fpdljung ibrer Söunber aufjumuntern. £>enn

Wenn wir aueb noeb fo Piel 2(ugen unb <5mftcbten in biefem ^acbe befdffen , fo würben

wir noeb Pieleö überfeben , unb unfern unfein ju perbeffern unb 5» entbefen übrig

laifen muffen.
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VI V o r b c r i d) t

0o fcfjr übrigens fcic ÄentttttiS unb G3cfc0tcf>te ber Snfeften erjt nocp in bem

porigen tsefttlo pctobfatimet Worten / fo fcfjr matt (iä) pon tiefem Üljeil ber Statut^

bijloric/ alö ton einer <5acbe/ bte gar feinen 9Uijen dringen tonne , entfernte/ eben

fo fein* unb nod) pielmel)r ift berfelD? in nnfertn Zeitalter fjeroorgejogen / unb befou*

berö feit etwa üier&ig Sa^'etf mit ungemeinem (Eifer unb ©lüf betrieben morben:

man Ijat umfiänbüd; bargetflan , onfj bie Äenntnifj ber Snfefte« einer ber wtc&tigften

feilen Der SJatuHnJiovte fet). Sie größten Söiänei*/ ein ftinnt, Sonnet/ von (Beer

tyabcn rt itcb ju iljrer 8iebung0efcb<nlttguttg gemacht , bk wunbemiepe ©efepiepte

biefer Sfjiercfjen s« ftubiren/ ju äufnen ttttb ju »eroollfommnen , btefelbe in $orm

einer äöifFcnfcpaft $u lehren uitb auf bie ^acpWett ju bringen.

(£tf lafien itd) in bero gutfHeben Fortgang/ weisen hk Stotutfjiitorie über*

fjanpt unb t)k @efrf)id,)te ber ^ttfeften inß befonbre feit beut fecpsjeljn&en £$ä$$w?

bert gehabt Ijat , bret) epoeben bemerken.

S)ie crjtc Ürpocpc ift ju entfernt pon um> / alt ba$ wir |te richtig beurtfjet*

(en fotmten. Sa$" 2öimberbaljrc fd)ien fabeflja'ft unb jeugete fabeln. SSor unferm

febweijevifeben 2\cmrab tBcßncr war wenig getfian; ber brannte nun Pott 23egierbe r

bie ©cbeimniffe ber SRatur ju ergrünben unb perbreitete jtd) über alte Speile ber

9!aturgefcnid)te. a) .^ernad) fing VTCeuffct/ ein ßnglänoer an, bie änfeffeii aOjuöan-

beut, tfftrooanfe/ enthaltener/ tjt ti)tn mit rnefir 93iüpe ; als ©lüü gefolget. (Enblid)

tant3onftott, unb fammette alles ) was por tlnn gefdn'iebenworDett/ aufmuntern Wlan

fennte biefe (Spoa)e / bie <fpocl)e ber (Sammler nennen.

3'n ber srooten s£pod)c bat man angefangen / Uc natürlicben Singe mit

rieptigevm 9lnge ju nnterfneben/ unb in gntoefttttg biefer £l)ierd}eu gefepitter unb

gUttltcber ju fepn ; beun mau jtng tpre ©efd)id)tc pon bem Gt) an ; mau betrachtete

W ganje gebentfavt berfel&en/ üjre bitten / ibre %8t\fo ftd) ju näbren; man fing

m, if)re SSermanblungen 51t inerten/ unb mitbin ben gan&en Lebenslauf ooflpnbiger

a) 3» unfein l\mn$ciä)m t>ei* 3nfirtctt t;at unfer »ortrc;Tfcl>flc S?m dfjorOcir G3cjncf aüi

äiten Sltitotjeä mif eine 2lrt angeführt / itnö biiittfyiitt , Hf, mit ntcljt umtjin tonnen / beu gcnciiitcn Scs

1>f trttjin jti »erroeiicii ; öon Sftmra'o öefinetn tpiß ci bafetbfl/ er fyabt b«ö/ fo er »011 Jsen 'Jiiftt'tcn cjü

l"a>vict>ctt/ nici)t fel&ft 5tim 3>n;E lehrten! tonnen / mcü er frtit;5eitiij oerftorkn , d fet) rtber turd) 3)r. 3Soi.f

an S)r. !jofld). gammerariitö / «ii& aitö granffurt «n XtjomaiJ ^enn in fibntofl/ t;.rnad? an Xfjomaö

fKouffet öcfornmciT; rccldjct alteä in ö'ie 6cn itjm 2lo. iö^.'su Sonton ^ratt^ijegeßene Hiftonam Infec-

torum einicriift / unö eine branctjbare mit mef)r alö 5°° niciil richtigen jpol5fc(;nittcn »erf^tiic ^i|loii?

fiefer deinen Xf)ierc bwon cjclicfcct ivorbcn.



üorbcricljt. VII

im 9luge j« fcifen. 9Jian imtevnntym', t>tc ^nfcftcu nicl)tnur ju oefdn'ei&cn , fonbern

fje mit indem ^Iciffc in tfupfcr ju bringen , unb fcatavd) jedermann kenntlicher $u

machen. SSenn man ten Q3ei|t tiefer CjyodK fcetrad}tct
, fo fart man jte bic *£pccl)C

£>cr Sorfcfjcr nennen. Snc in t>ev 9Jcaf)lerfunjt berufnnten ^cfnatjel unb (Boebart

tyaoen ftd; fjier Stterft^eröorgeftö»? 6) freuen ijl ber fd^rfimmge fitfeev gefolget, fo

wie 3Iivnfavb, c) üi$ (Sivammci-bamm , berin©efrn(b feines? gleiten nti)t&$aU'f

unb ftct> mit £eio unb (Seele tiefem Bad) crgeOen , ti »erfudrte / einen widrigen

(Stritt weiter w tljun , Die 3'nfetten jn Schiebern , hm innern ^au förVö Äorperö

unb alle bctleloen fleinlten £l)eüe ya tmteifucl)en ) wcldjeS er and) mit &fwmtbern&

würbiger Äiuijt oewertjteUigte. d) gewcn&ocr* feinen OeiTerc ©lafer , mein* Imagina-

tion unb weniger oon ber ©cbulb bc$ ruljigen 33eooad)tcvtf ju (jaöen. T>k gefd)ifte

93*al)lcrin (Scilla ^ITcviun war mit hm enropaeifdu'n Snfcften niebt sufricbcit unb

eilte/ \)oll f)ciffer 23cgicrbe, aud) hk 5lmcrifanlfd)cn jtr etitpefeit / unb eOen fo jier*

lid) ju mahlen, burd) alle ©efaljren hiß 2Bafier$ unb bc$ Sanbcö nad) (Surinam. *)

©er unetmübete Hajue 6efd)äftigtc feine lejten Seoenonunt mitber 23efcs;retlumg ber

Snff^W, lllbin mad)te unö mit bßn englifclnm \mt Svifcb mit ben beutfekn %n{ü'

hy-J&M ©ocbartifefje SBetf unldjcä >,\w Äcnntnig bev '€'d;mcttcr!inge ben Anfang gemacht &at,

füftrt bCtt Xitul : Hiitorifche Befchryving van den Aard , Oorfpronk , Eigen fchappen, en Veranderingen

der Wurmen, Rupfen, en Maden &c. &$ 3 Skilc ill 800. <B ttMfb JU Bonbon 5tO. 1682. in 4to in

einer lateinifd)en Uebcrfemng nod) einmal gcbriit't/ unb ber berühmte iifler gab imOafjr 16S5. eine %v&
jjvibc baoon ju Bonbon tjerauö.

c) 3m 3a(jr 1688 ließ ber gefegte Slrjt, ©ßpgäfWS Sfantarb 511 Slmtfcrbam fein SBcrf u«t=

unter foigcnbcm £itlll begannt tnad;e!K Schowburg van de Rupfen , Wonnen , Maden en vliegende

Dieren, in 800 mit Supfern , Welche einige inbianifd;e febr gut gewidmete Sdjmetterlinge oorßeUcn. 3o(j.

Cftr. 9iobod;3 ubctfcjte e^ Sfo. 1 690 inö beutfd)c.

d) (gniammcrbamm gab feine Infeclroium' Hiftoriam generalem im 3af;r 16Ö9. in 4to in Utredfjt

^olidnbifct) anö £td;t. Sie warb balb iuö lateinifrfje unb franjofifclyc titctfe:t. 2ibcr bie auefnöriittie SpU

florie bcrjnfeftcn t)at man ber großmütigen (Sorge beö großen unb im(reeblid;en Soer^aaoe jubanfen,

ioeld)cr t>a<5 SOvaiuifcript ^cfauft unb {jernad; in Iatcinifd)er unb ()oIldubi|ci;cr (5prad;e unter bem Xitul

Biblia Naturae , im 3"i6c 1738. in Seiben in jircen Steilen in golio besannt gcmad)t fati mooon im
JJatjre 17^2. in ficipjig eine beutfite Uebcrfejtmg jum Sßorfdjein gefommen.

e) Jpieoon ^at fte ju 9lmfkrbam 72 ^upfertafeln in Jolio, mit ber fotemtfdfjen Grfiärung ber*

felben fjeraußgegeben, »eld;c^ prddjtige 93cr£' balb (;ernad> im J^aag oon neuem aufgelegt morben. 3m
"jal)x 17?° crfdjien cö 511m britten male in (;oItänbifd;er <2praei;c. S>ie'fe Sluögabe warb mit tm europdei;

fd;en Sjifcften oermc^rt. ©oebeutd unb ber SKerwttin Sßerfe (Inb bie erften / loeldje bem qju6Iieo mttneb

tür(id)cn färben bargejleüt / unb beimaßen and; begierig aufgekauft Sorben. 93on ben Söerfen cincö yfebi ,

SOlalpig^ö/ QwUi ©cr^am/ xua. Icfct betobte 93orrebc Jpcrcn Sl;or(jerrn ©cgnerö in unfern Äemueidjcn.



VIII Dorfrerictyr.

ten Mannt 2>er kvüfjmte D. e i)tud)htv fcefcpliefjt tiefe (Spocpe mit feinem mü(j*

fameit/ foppten unt gr^nrc« 2)ant toertienenten Unternehmen , tie ^eilige ©cpriften/

welche turd) faffd>c (Srflärunam ter natürlichen ©inge, tie in fettigen portommen ,

peruntfaltet geblieben, 5« reinigen, unt ter billigen £>ocpad)tung te$ aufgeklärten

SöeltalterS würdiger p nwepen ; jebocf> tonnte er feinen Seicfmern unt Äupfertfecpern

feinen ©eitf n&pt geoen. SSatf Pon ^nfetten «nö ©wammertam unt ßtMtytef

entlehnt Worten , oepält ten SSorjug.

2)er Plofe Stome eines? ©eleprten i\\ ti nifyt, was? in einer SSifienfcpaft

<Spod;e mac&t , fontern fein £pun. SScfanutlicp perointet immer tie folgende (Spocpe

ta$ gute ter porpergepenten mit ftep- 3n ter tritten fott alfa ter gute Staturfüif

tiger jug(eid) (Sammler mit» gorfeper unt 9ftet()oti|te fepn ; tarinn PejMtf eöen tie

SSerooUfommnung per 23ifienfcpaften. SSenn mir nun tiefe britre SEpoc&e üPerfeljeu

,

fo tünft uns , man tonnt jte tic JEpodje bei* £el>rer oter '3ftetl)otitfen nennen. 3u*

er|t oemerfen wir ten unjterolicpen Kitter von üinnc , weldjer tie Sefyre pon ten

^nfeften mit tem Pewunternewürtigtfen (Scparfimn unt ©eijl in ein mirftiepeö,

IjerrlicM Sc&rgeoänte geurad)t, tiefe Spierepen nad) 3)}af?gaoe tprer ©etfalt, in

natürliche klaffen oertljeilt , tie ©efdjlecpter unt ©attungen eigentlich Pefd)rieoen unt

aller Orten Ortnuncj/ £i(i)t unt £>eutltcpfeit Peroreitet Ijat. /) £>afj groffe 9)iänner

ju allen Seiten turd; änm gleichen ©cijt oeleot werten 1 Oeweifjt taö 9taturfpjtem ,

welcM unfer oortrcjlicpjie |ierr Cporrjcrr (Bcßiter , Por 3 r Saljre» in fo äpnlicpem

<ßlan unt ©eilte entworfen , tag tiefer gar ju oefepeitene ©eleljrte , als er tas
1

Sin*

neifdje an|tcpttg wurte , ta? feinige nun für ü&erflugig pielt unt mit nacpaf)mung$v

wertper ©roge ter (Seele untertrüfte — 3u gleicher %tit trat in $ranfreicp ter Pe*

rühmte £err von Kcmtmur auf / unt erwaro fiep turcp fdm geiftreidjen 5(W)ant*

Inngen unt getreue (Srjäplungen ter ©ejialt , SePem>art / (Sitten unt Anatomie ter

^nfeften einen unperge£üd)en Tanten, g) 5luf tiefer ganf&aljn lieg |lcp ter Perüljmte

i^err von (Beer mit gjeicpem 2£ertienjt (tf^rn ; unt bereieperte ttö SOiagajin ter Sn*

feftenfenntnif mit einem fotfoapreu @cpa5 ter portre|lid)jten S5eobacptungen. Äurj

^»ernacft

/) <2kf)ct in ber ©CBticrfc^en 23orrebc ju ben ^ennjcidjca pag. xni.

g ) Sludj wjgm tiefen unt) «nfccvn neuen 3t«toi'cn bejic^cn mir nii^ auf (cjtgemclbtc 35otrc6e

£mn ©c§nev^



X? o v b c v t c!j t. IX

l)ernad> fteng ber gefd)iftc ^ignaturntat)ler Kofel ( nad)()er £err m\ sRofen^of) «n,

jted in bkfem 3fa4> fKWMaUtljtm / unb legte ber SSclt feine 3nfcftcn0dufti«,tmgcn toot* /

mo 9U>l>ilbnng , iOiiljlerei) tm& 33efd)reibung if)ren geredeten 23cifa(l erwarben/ unb.

wo \m nidjt öeufc&weige« tonnen , ba^ wir unfern Orts feine ^ei^hutigen ber 3&*

feiten allen anbeut üor$iel)en muffen > tveld)e Dorl)er unb ttad)l)er ber SBelt vorge*

legt worbcn / »eil ber Äötftfte« berfelben immer aufs genauere tJeo^a<t>tct worben ,

unb ber ÄiinjHer unb ber ©elel)rte in einer Werfen vereinigt waren, VMecmann fe*te

biefe ^nfeftei^eluiltgttngen tvürbig fort. VOiltea turnte auf tiefen 0>3runb. ©er f)oU

länbifdx Söia&Ier Olomiral lief; bcrounbrtmgsnuirbige 5lMiltungen ber ^nfelten aus^

gel)cn. 3fn (Sdmn'bcn gab bie tfunftfammer ber Äimigin bem .perrn l\kvi ©ele*

genfieit/ bem ^ublilo ein wichtiges ©efdienl burd) bie Slbbtlbung r>erfd)iebeiter fei*

teuer SnfeJtcn Jtt mad)cn. />) £>er ttxitbertt()mte £err ^ajtor ©djttfet *') Ijat bie

meinen einl)eimifd)en Sfofeften abbilben (äffen unb beven 23efd)reibung t»erfproc()en /

einige (Seltenheiten mevftmivbt^et* S'nfeften mit größtem ftleifi teo&ad>tct nub biefe

0efd)id)te mit Wichtigen (Sntbelungen bereid)ert / feinem £el)rgebäube aber einen et*

iuaö anberu ©dmitt gegeben ; ber ^ariuTdje 03clel)rtc unb geijlreid)e &m (Bcoffrot

b

fr) Sßon i(;m öat man 2 SBerfe in «to: bnä einte oon Spinnen c<aä antcre oon @cf)mettcr=

lincun. 2)aä eon ben ©pinnen f>at eben nidjttf eorjualid; fcljoncö. 3>aö anbere f)at ben Situl : CaroE

Clerk Icones Infeftorum rariorum cum Nominibus eorum trivialibus , locisque e C. Linnaei Syft. Nat. al-

legatis. 4lIolmae 17,-9. Tabulae LV. SMcfeä SBcrf ifi nun mit einer 33orvcbc begleitet, otwe etile 55c=

fcijreiöuug ober anbern Xert. & ift in jween £t;ci!e geteilt/ bar-ou ber erfte lauter europacifdie 9?ncljt=

cögel unb $war meiftenö bie allcrfleinften enthält, ungefefjr 150, Scrjweete J&eil enthält etwa i?o autf=

!änbifct)e tfjciiö Xaguögel, tf)cilö SRad;tiiögcl unb übertnft ben erflcn au *£cl)6nt)eit ber <5ubjccten, alsS auet)

a:i Kunft be$ SJceijlerö »weit. ObgleieJ; überhaupt tai ganje SBerf eon £innc als? ttö fd;6nße; baö jemals

bie gelehrte SSJclt gefeiten tjaben foll, rüf)tnet/ fo jieljen wir bcrafclbcn bennod) ba$ 9vöfelfd;e weit t>or —
benn bie ?lt)bilbungen be3 elften Xbeilö fönneu in ber Sljat unter bie fd)lcd;teti Icones gejat)!! werben —
bie im jwecten Jbcil finb oiel befier, bodjftnbct man nidjt t»aö £et>cn in ber 3eid;Hung unb Stellung/ wie

im 9!pfel / fonbern fte jinb ungefetjr fo wie bie @ramcnfd;en 3cidmungcn. 9Bcd alfo iai SKett »orjügüs

cl)cö »or anbern auö tjat / finb bie ungemein fernen faff ber 9iatur glcidicn färben , unb ber twcnblidje

aber übcrflufige 8lci§, womit jebeö ^>ädrcJ)en unb jebc$ q>unftci>cn auf Hö ängft(id)|tc nad)gemal)lt i(l;

benn ci ift oon bem j?upferfiedjer weiter ntd;tö, alä nur ber jimple Umrifi geliefert worben.

lieber jperrn 3fatl; (5d)dfer$ ^nfeftenwerfe otclcö m fagen galten wre für unnötm'g, t<\ fit

überall befannt unb bcurtf)eilt finb. 3)en einjelnen 3lbf)anblungcn bleibt il;r 2öcrtl); jti ber Einleitung in bre

3nfeften = Äenntnip je. unb ju bem grö|fern SBerte, Slbbilbungcn 9iegenfpurgifd)er 3ufrftcn k. ift bie ^e«

fd^reibung noci) ein ißcrfpree^en geblieben. Sie Tupfer flcfjcn int etfen weit unter ben 3iofelfd)en unb finb

oft unbeutlid) genug. <£ct;at>e / bag £err ©d;dfer feinen (geligmami/ 3iofcl ober gü;eUcnberg bei ber

S?a\\b gehabt tjat!
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f)<tt if)it fcaiii herleitet/ unb aud> wir mußte« in feiner reijenben ©efettfefiaft uns oft

einige Slugenolite oou bem £inneifcf)en $Ia« aöwenbc«/ feine <3d)reioart Ijat unö fo

öejauoert , ba$ Wir fte oft jum gunbament unferer Sl&ftanbltmgcn gefejt fyaoe«. Söcr

oewtmbert nicht bie unnad)anm(u1)e Äunjl / welche £err 6cpp £ ) ein £wUanber ,

ber Söclt oor Singen legt? Unter ber prächtigen (Sammlung ber 35&get'/ %h$£tm

unb ÄoraUe«/ welche au$ bem Äa&inette be$ ÄonigS oon granfretd; burcl) Gerrit

& Oluocnton ber gekörten 20elt vorgelegt Worte« / beftnben ftcf) aud) ein unb jwan*

jig £afclu mit auSlänbifdxn (Schmetterlingen in natürlichen Farben, ^nbetjen Ijat

£>err ^rofeijor VITuUcr bie <Si)fteme ©eofifrois unb ßinne'ö mit einanber verglichen ,

unb t)i\\ £)eutfd)cn mit ber mutanten tleOerfeiung beS iejtern gebient. Slacp (Bcof*

#?ie *2cf)rgc{niube octomint t>k klaffe ber Coleopterorum f9 ©efdtfedrter ; nad)

(Seoaferö 48 ; welcpe ftd; nad) ber jwolften iHutfgafce be£ Syftema- Naturae be$ £erru

oon ginnt ; welche wir jutn ©runb unferer abgetüteten ©efd)id)te angenommen fjeräen

,

auf 30 einfdn'duteu / btc, mit einem einzigen »od) j« oermenren, wir «n$ fanrn

entfd)licffen tonnen. SSir muffen eö bem @. £efer uOcrlaffcn , Ijicrüöer i>a$ llrtfjeil

ju falle«, menigtfentf flauen wir noep einen (Scopol* , ^otjtet/ Gramer unb bie mei*

jten ©elefyrten auf unferer- (Seite. 2>er fcoarffmnige un^ gelehrte .£>err ^3rof. §ab*

risius Ijat einen ganj anbern S3eg eingcfd)lagen , Un wir akr efter für fmnreicp

unb ibcalifd) , als für oraucl;oar unb gemeinnüjig galten / wir oerfoafjrcn mehrere Die

unten jttr 3l0()anblung ber ftcoeuben Äfoffe. 3'n (Snglanb , wo bie 9Nm$fjfovie

unter bem (Sdntj oiefer ©rofjen unb Stetdien öon je fjer duftete / fal) man bie b>

trdd)Uid))len 3öevfe üOer bie 3'ufetteuanö 2td)t trette», welcpe ba$ mcvfwürbtgtte aus

allen 2Seltt()cifen
, felojt aui ber neueutbetten füblidicn .fxmifpfrire enthalten. /) $5ert

äSlie unb ber bitter (Sloanc f)aoe« bie gelehrte SSeft mit tt)ren SSerten in gtfläu'nen

gefest. 1)k mroergleid)lid)cu Slboilbungcn anslänbifcfter ^nfetten ei«eö ^>vmy, bem

*) 93on il)in (jat man fet^cv 2t £afcfn erhalten.

/) Ijn Conbon ober Cftiglanb ijl eine ©cfcUfctjaft, bie fieb nur rtllein mit bev Uiitetfiicf)img unb

Äenntnif ber IJnfcEtcn befcfiäftigt , fte nennt fiel) The Aurelian Society — auf i&t ©e()cii! f;at i&r (cef'rctair

feattiä im ja(K 1766. ein 2öerf au^gCrtebcnr untCV bem Situl: The Aurelian: or , Natural Hiftory of

englifch Infedts ; namely Moths and Butterflies. Together with the Plants on which they feed. By Mo-

fes Harris, Secretary to the Aurelian Society. London. 1766. in fol. Tab. 48. 3n biefem SBett/ btöftty

gut geftocfyen unb illuminirt iß, jtnb aUcmc.l bie SJJffrtttjeit/ auf benen bie SKaupen gefiüibcn meeben, ab*

qcbilM , netift bec ganjen SBewanMung bcö ^nfeftö — SRcuctS a&cr entl;dit biefcö 2Bcit tocl; nid;tä — beim

taum weiten ein halb Sujcnb ^nfeften DocgcfMt, bie SKofel nicljt auc?> £ape.
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feine aitfgettreitete Iwrwwtg i>ie fcejte ©elegenfjeit ein bie £ant> gab , eine merfttjür*

feige (Sammlung aller Wirten tton S'nfeften t>eit>ci* Sntuen ju maeöen , formen jum

23>cn>eiö fceflTcn gelten, m ) 5Uid; in Foliant» , wo oielteid)t cer Statuvljijlovie von je

§er oer greife Sicnfr gefd)el)ett/ iji tn tiefem #ad) oercitö oaö fer)ensroürbigfte gelie-

fert roorfeen; oafel&jt oejtnfcen tfd) feie tjortrcflicojten (Sammlungen t>er (Seltenheiten

ans allen bret) 3ieid)cnfeer Stotor ; feie au$laubifd;en ^ßaptUotten / tvelct)e £im tv&

iner bem gelehrten ^uölito v>ov Slugcu fcu legen angefangen l)at / fonnen einen Sfjctf

biefeö SSorgcoeus oeftätigen. ») 5(m oegierigjfen fefjen wir ijt t>etn Stoffen unb ttor*

treflic&en SBcrf- bee gelehrten £errn Poet entgegen, o ) 28fr fmfe aufier (Staub / ein

o 2

«) SDiefcö jierlidje Sjjert iß im !jaf)r 1771. unter folgentem Situ! befannt Worten : Hute-

tions of Natural Hiitory. Scittem i|t aud; ber jnwet« Sianb crfdikncn (
man liiSjjt ben folgenben mit 33«

;

langen entgegen. Sie enthalten mciftenS öorficr unbefaimte üjrifeßeH auss ben meinen jUaifen , fjaupt;

faüjUd) esdjmettcrlmge. S2?ir ffjen eö in -ben 3fang l>cö folgenben.

n) jperr <3Jrofe|Tor Gramer , Sireftor ber 3<-'(änbifd)en Societat tcr SSJiflTcnfdjaftcn :c. gab im

3afjr 1775. ingrcH Cluarto bie erfle / jwote unb brittc Sammlung auSlänbifdKr Schmetterlinge tjcranö/

unter beni Xitul De Vitlandfche Kapellen &c. Papilloms Exotiques &c. in fjoUdnbifdjcr unb fran$bfifd)cr

<cprud;e. 3cbcr lljcil enthält 12 Safein/ worinn Sagoogel, 2lbenbs unb 9iad)tt>ögel unter einantcr

gemifdjt |inb/ ofwc 3lufjid;t auf, diu anbere örbnung , atö meiere bie gnmetrie ber Xafeln barbot; wxi

nu'ii.iid) aber wirb er biefer Utwoüfcwir.infjcit jiilcjt burd) ein fnflcmatifd;^ 3?egifler fo fiel möglief) ab*

jufcclfcn tradjten. & I>o5c ftei) / fagter/ in feine 23<fd;reibung ber garben ber (Schmetterlingen einfajfen

wollet, inbem feine giguren fo beutlid) , lebhaft unb getreu gemadjt fersen, ba§ bicfclbe nur übcrflüfig

fei)n würbe. 3nbe(fen Bcrmiifen wir bocl) ungern eine furje farafterifdjtifd;;: SScfdjrcibung / jcbod; bewerft

es fürdiel) beu $faj/ welchen jeber Papillen beim £inne erhalten Dat, ober erhalten müßte / unb citirt bie

Derufjmtefien 2Berfe. Sie <5dmicttcrlinge |mb alle mit ausgebreiteten giiiacln unb freujmeife über cinan;

ber gelegten SüiTcn »orgefteüt/ mciftcnS oon ber obern unb untern (Seite / weldjeä jwar gut imS ©eildjte

fällt/ aber feiten natürlid) i(t — Sie Illumination i(t fjart/ weit f)intcr iHöfcln.

0) jperrMleemann/ ber würbige Sod;tcrmarm beö fei. 3f6felö , fjatbem ^ublifo fdjon wv gb
raumer Seit oertjeilT.'n/ eine gollection aller nur befannten ^nftfteit fjcrauöjugefccn/ mit .£errn 23oeti>S5ei=

fianb/ ber W Slnorbnung ber Safefn unb beriilbcn Söefdtrcibung übernehmen werbe. ScS mar ein weit;

auäfeOenbcö unb fofibaljreö 93erfprcct;cn ! wir feiert inbetTen ijt mit SJergnügeu/ i>&$ cö ben trej5id)ften

SInfang genommen, unb wünfd;en/ bag feine £inbernii7e ben Fortgang beifclben ftc>f)ren möd)ten. ^>err:

25oet fdjcint aüe m biefem widrigen SSöcrfe crforbcrlidKn (Etgcufdjaften ju bcfi?en. 6'tid) unb 5Ralj=

leren (inb allen unö befannten 3«f^lcmrerfcn eormjic^en , bie garben mwergleiditicl); (£ci)abe, ba§ Jperr

Äleemann, beut fonff bie ^nfeften gut bcfnnnt finb, l)in unb wieber einige $D?i|5-,eidmuitgen bcö fjollän;

bifd;en Äün(llcr§ / ter fie naü) bem £cbcn entworfen , nidjt neröeffett fjat — Sag erfte Q5cfd;led;te ber

Unftften mit fjarten giügclbefen , büöon wir auf unfrer erjlen Jafd bie ipauptfpccieö oorgefteüt fjabeu

,

nifjnd zsduarto iEafefn ein — 6ie finb in bren Orbnungen gctfjciit: erfllid), Anthocanthari ober Flori-

colae, b. i. fo(d;c, Weld;e if)ren 21ufentf;a(t mcijteni auf ben 331umen l;ab<;iu Sweäeni bie Dendrocnr.
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tlrtpeil über t»ie prddjtige (Sammlung , mefdje fiep in ber Äunjifommer Sftro £>urdv

taucht beö grinsen (Statthalters bcfiubet/ $u fällen: aber aus bem tfabinet eines ebeln

partikularen I)aben wir 6ci unferm 2öe# fo(d)e ©ienjie erhalten , ta^ wir ()ier fcie

Gelegenheit ergreiffen i bem ®. 8. (neben Stecpnung abzulegen — wir rebcn pou bem

JpClttt 33arOtt SKCttflCVä, priftbenten bes l)ol)en Bricgeratys , (Benetz

lieutcnant 3l)i*o ^oclnnogtenbcn ber &ewen (Benetttljfaäten »on^oßanb, Barn*

mcvlxvm 3l)vo 2ionigl. £opeit bei* $t\ut princefim Statthalter in ber Verein

nigten HiebetrUnben :c. wdcPer £err fcie pomldnbigjte gnfeftenfammfang befot

,

fo fiel) nur teufen ld£t. S)a nun unfeü wertpe ftveunb / &err $ Äafpar Sücßli Pon

3»vid)/ t>ie (Efjre tyat, mit biefem .perrn in einem gelegten Commerce m flehen ,

Ümt aud) unfet* SJorpabeu feiner 3cit ju mifien getrau , fo finb wir fepr erleichtert

ivovbcn / unb fytibm in Der 38al)i ber a&jubübenbcn Snfeften bejio frepere &änbe

geljabt , tmtfjin immer für unfere 2tbjtd)ten bie fepifttepften gcwdplt. £dtt' uns tk

(Entfernung nk1)t gcfynbcrt , fo würben wir um ber grofmuitpigen iHnerbiettmgcn bie*

feS ©onnerS unb feines rcidxn ÄabiuetS nod> befier bebicut paben. £)ternäd)jl blei-

ben wir \>k gvoffte SJerbinblicpfeit benenntem £>errn Sucfjli fepulbig , ber uns mit

9*atp unb IXpat freunbfctjafHid)jl an W £>anb gegangen / unb uns uid)t nur bieje^

nigen S'ttfeften, fo er fclb|tbcfot, uberlaflcn, fonbern nod) meprere/ bereu wir be-

borftett/ uns ju oerfepaffen gewußt fjat, bornefjmUcp aus ber fepenen (Sammlung

beS um bie 9taturpi|wrie unb £anbwirtpfd)aft perbienteu £>emi % .^einrieb Sdjulr*

pejj bon £wttmgen / in Smü) , unferS mertpgefcpdjtcn $reunbeS. ÜJW)r als in einer

3lbjtd)t fmb wir aud) einem britten ftreunbe , £>crrn D. Olmftein perbuuben, wel*

äjer bie ©ütigfeit geljabt fyat, uns biete 33tmbtncnfcpe Snfeften ju üDcrfd>ifcn / bie

in bortigem püantropin $u SOicirfcblius aufgehoben werben.

©uvd) ben rcbücpen iöcijtanb biefer werben ftrcunbc/ burcp if)re ^ufmujv

terung wagten wir es , bem 2tnfucpen einiger ()o()er ©onner unb gretmbe 51t cut*

fyred^en, unb unfere alte Sltbeit Pon iljren ^eblcrn fo biet moglid) ju reinigen unb

folglkl) nujbarer su inaepen / /») nahmen aber t)m 25eba<pt i)auptfdd)lid) ami) baUn>

thnri , occv arboricolae , l.i. folcfjC/ »clctjc tue ödumc l)aupt|acl)licJ; bcwotjucti/ unb tvittC.'ltS/ MC Ter-

ricolae Scarabaei , b. i. fotö)c / bie <uif bem Sßoben J)ecumt'rtcd)cn / in ber Svbe, in bem Äotl; gvoiTct

jätete :c. Solan tan ben Jejtt tiotlanbifcf) / lateinifö) ober ftttnjo(jfc{j f)aben.

P) Sie Äennjcid)cn bet 3«fet'ten/ nact) Stnlcitung fccö föniijf. fdjtveb. »Rittcrö'nnb fieifeMjW Ä.

Cinnncuö , mit 24 Äupfertrtfeln imb einer 33orrcbe Sjcxxn D. unb ßi)ot(;ci'ni öcgnerö tc. Süi'id) 1761.

fiein up.
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ttWjjt/ wk gemeiniglich $u gefd)el)en pflegt / bie alte Ausgabe ümiüfc, fonbern t>efto

braud)barer ju machen. SSir gefielen aber gern , t»af? wir mit btefer 3lr&eit uod)

lange niebt jitft'ict>cn |mb , unt> bic $e()ler , fo iln
4
uod) antieben ; wol ernennen

,

aber nid)t permeibeu tonnten , Weit anbete Pflichten mehrere 3fttifjc von uns for*

berten — (Sollten wir btö ©In! fyaben , baf? unfev Unternehmen niept ungünftig aus*

gelegt «nb einigen Beifall erhalten mürbe / fo borften wir feiner %tit mit tiefer %v*

Mt fortfahren , unb nad) ber einmal feflgefejten Söteäjöbe in Supplementen beut

^ublito noef) mehrere mertwurbige , fcltenc unb uod) nidjt befd)riebene ober gcmaljlte

Büfetten , l)auptfäd)lid) fdjweijerifcbe borlegen.

Co Wir i>a$ gebalten , fo mir in beut $fan Perfprodien , ben £err ftuefjlt

im porigem %cdn feinem 2>er$etdnuf$ fcbwei$crifd;cr ^tifeftcn beigebruft fjat, ba*

ruber Wirb baö ^ublifum mm urteilen — SÖemt einige Slbänberungen gefd)et)en

,

ob \k bem SSerf SSorfl&eil ober <3d)aben bringen. 38enn uns .^>crr Sramerö SJotv

\)aUn frühe genug Gerannt gemefen wäre , fo würbe man ; oefonberä in ber britten

iitaffe/ mel)r fd)Weiäerifd)e unb weniger etotifdje Snfeften ftnben — £)od) Kenner wer*

ben tmtf bierüber gern cntfdmlbigeu / 'unb in biefem $ad) ben Kofeln , Älemannö

unb (ScpeUenbergen bie gebnbrenbe 3ld)tung erWeifen, Sic Vignetten/ aU Der*

fuebe pou einem gieoljaber ber fronen Äüntfe, erljeifcpen 9tad)ttd)t. Äennern fyv

ben wir tmbt notfjig w \\vm , bäfj W Porgejtellten 3frtfetten / etwann ein fialbee

Smjenb ausgenommen/ nad) ber Statur abgebübet unb gcmaftjt fegen; nid)t fo funbi*

gen Sefern aber geben wir ju bemerken , bafi and) t>k fcefte £opie unter tan £>ri*

Ciimi fei) , unb jebe folgeube (Eopic nod) mef)r perliebren muffe, (Sitten 9ftaf#ab

beizufügen gelten wir für unnötig , t>a aller Orten bie natürliche 0r6j|e genau M*
behalten werben / unb tk SSergrofferungen immer angemerkt fmb.

Ueber ben $fon beS SBerfSfelbfi bleibt uns wenig übrig , jttfagett/ er tjt ganj

einfad) unb muf} pon fel&jl in ik 9titgen fallen. SBir Ijaben bem föfiematifeben Sehr*

gebäube fnrje ©ef$id)te unt) nod) rurjete Sefdjreioungen beigefügt , unb ju ben Za*

fein foldx S'nfet'ten gewählt, weld)e ben por^ufkllenben Äarafter/ fo Picl n%lid),

in I)oI)em ©rabc Ufcm ; $>abü faf)en wir benn juert auf (Scbweijerfdje , benn auf

foldje / pon weld)en wir Uint ober bod) feine gute 3eid)nungen fanben / ba$ wir

fte ai£ nid)t porOanbcn anfel)en tonnten , welcpcö wir in bem entgegcngefejten (Sinn

Pon ben Clertifcpen @d)metterlingcu fagen muffen / mo wir unö fein Söebenten ge^

mad)t Iiaben/ um bctiimb nid)t pjnbern ju la^n, weil e-S ein SBerfifl/ biVofogut/



XIV Vovf>cvi<bt.

aU nicpt Porfjaitben anjufefjen i weil e<> nur M wenigen (Srempfaren Weiften mufte,

t>a fein 2>erfajTer im Anfang ber 3lv&eit ber SSelt cntvifien Worten. ftreolid) gingen

mir Oernacp weitet, unb «fl|n»»/ um ber SMjUnbtgfeit willen/ aucp miuber feltene

,

unb etwann in Oefanntereu SBerfen oortyanbene anf; jebocp glamxn \m, in 9lüf|W)t

nnf tk weit groffcre 9Jiengc ber un&cfannten , neuen , ober nuv fdjlecbt aogeoilbeten ,

fo$ wlv jene gntfepulbiguug Ijdtten fpalyreu borfcn — SSenn nuv mit £>üife unfercr

Safein angeljenbe SieöJjauer einen richtigen unb beutltcpen ßcitfaben fxtommm, iW
(Sammlungen in eine letyrreicpe unb gefällige Orbuung m bringen/ unb in bereit

9logang ftcp mit biefer gemalten Sammlung , melcpe wenigem (Scpwierigfeiten ber

Unterhaltung unterworfen i(l / angenehm unterhalten tonnen i für btefe paOen wir

gefd)rieOeu/ unb biefe hoffen wir für einmal oefriebigt $u Ijaöeu. 93ie(e£, fo wir

in ben Äennieicpen ber ^nfeften fcpon gcfagt fyaUn , l)aften wir fjier mcl)t wieber*

Dolet. SB«? l)dtten nod) oieleS $» erinnern , akr wir fyabm md) nocp einen 25l;£

auf ba$ Snfeftenreicp / ba$ wir in biefcm Söcrte fpeeialer m 5ctvad;ten gebenden ,

ükrljaupt ju tljtut.

£)ie ©ellalt nun, unb Ittö dufferlidje 5lnfef)en ber ^nfeften ijl poat allen

ü&rigeu ©efcp&pfen beS oewopnten @rboobens> himmelweit oerfcfneben. S)ie bret) £>aupt*

t^eile / welche Un Äopf/ bie Brujt unb ben Söaucp ausmachen/ jtnb jwar l)ier and)

por^anbeit/ akr meijieuS wie pon etnanbcr a&gefcpnitten unb nur oermitteljl eines fc

bengleicpen Äanalö mit einaubcr Perfcunben. 2Son biefen (Einfdjnitten , welche bei einigen

pon ber jmoten unb fteknbeu klaffe fo beutlid) nic&t / ober bod) anbete georbnet jmb /

rüljrt ber lateinifdK $lame, Infcdum, fyw, ben man aus Mangel einet? co»ocmu>

lern in bie beuifcpe (Spradje aufgenommen f)at ; ber gr iecl>ifcl>e Entoma , tyat glcU

d)eu ttrfprung. 2>a \>kfc £l)iercpen hin rotfjeö SMut führen , fo pflegt man fte aucp

überhaupt Exfanguia 5U nennen ; beim t>a$ rotne üölut , fo man in einigen ftnbet/

ifl pon anbern gieren gefogeu. ©er ^anjer , \>m wir M ndi)erer Betrachtung ber

Älaffen kfdjretku werben / itnterfd)eit>et (le oon allen anbern gieren am meitfen /

er war njnm M il)rer Scoenöart notl)ig unb oerliel) ir)ne» ungemeine @tdrle.

3n bem Äopf üu(Tern jid) bie ©innen ber t^ierifepen $8lafd)im üfter^aupt/

U$ ©efüljl ijl burcl) ben gattjeu Äorper Pertl)ei(t / jeboep oei ber fcpalid^ten , tjarteu

£aut ber meinen , fe()r oefdjrdnft , wenn er nid;t burcl) ganj eigene l)iefür k|timmte

2öer!jeuge entfdjdbigt wirb — Snerjl erOltfen wir W 3lugen ber Snfeften , eö fö*
ten aoer ^a bie 3(ugenlieber , jlub aOer wegen if)rer .^drte unb ber 2(nwefenljeit Peiv
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fcl)iebener Sfajfope» cutocfjrlttp , um fo ttyt, \>a W %\tnt tiefen ©efepipfen ttict?t

etwanu mir jweo Singen, folgern i&reröei l)uubcrten , ja oeitaufenben gegeben l)at

;

bkft 5lugen fteljen , \w $wo £ttfö#ttgem $u oeeben Seiten , fte neunten mcijtenS ei*

nen octrarptlicpen SlKil be$ Äopfe ein unb finb, ausgenommen 6« ten Äre&fen,

un&eweglicp. @ic &a&#i mcittcnS einen fpielenbcn ©lau$ unb Oei fcpdrfercr §3ej&&*

tiguug eine gitter- Aber nejformtge ©eftalt. ©et)t man in ber Unterfucpung mit

bewafnetem 5luge weiter / fo wirb jtep finben, bafj pon biefen ioo unb iooo 93fa#

fdjen n\>( ein einzelnes 5luge porjtellen tan, weit iet>c^ feinen eigenen (Sefjenerfen

Ijat. Sewen^oef Ijat in bem üluge eines? Ädferö 3181 SKafcpcn ober 5lugen ge$dl)It

,

in bem 5luge einer fliege 8000; ^ügetin bem pon einem ^apitton iyjäf. Sem
Snfett, tai feinen Äopf feiten, unb W Singen gar nic|>t bewegen Un, tommt bie*

fer tle&erftofj wol ju itatteu. Sfafier ben gröfen nejformigen 2lugen ijaben lotete 3'tv

fetten no# 3 Heine , einfache 2leuglein oben auf bem Äopf. Riefelten finb niept gegit*

tevt , fonbern glatt unb gldnjenb , fie flehen gemeiniglich in einem ©repangel. $Fm
ij&t batik , U$ jene ifwen einen IDienfi wie SJecgr^emng^ unb tiefe wie fterngfd*

fertljun. £err pon 33a^in ?) wollte tief* burcp folgenben 2$erfucp bartljun. (£r

na()m einige SSienen , unb bettrief) ü)n großen Singen mit einer buntein ^arjigen

3Jtöterie — fie flogen fentreept in bte £wt)e , oiö fle ermübet wieber herunter fielen.

(£r bejlricp anbern \>U bret) fleincrn, fte olieoen Um, xvit 23linbe, ober jfotrjitcfc

tige, bie nichts fel)en, als bic allewäcpjteu ©egenftditbe. S)a£ mag 6ei ben SBienen

waljr fepn : aber in bem grofjen Umfang beö JJnfefteuretcpö finben ftep piele , bte

tiefer (Sonfeauenj ju wieberfpreepen fepeinen. 9lNeö , waö wir mit ©ewifjljcit fagen

tonnen , i\\ , fcafj tjieritber uoep Pielee auftuflaven fei) — 3n ter flcoenbcn Älajfc

fcf)lcn einigen biefe uejfcvimgen 2lugen
, fte tjaoen bagegen , ben ^lol) unb Uc 9ftilüe

auogenofjmen , il)ver fcftß Oiö afytc , welche immer folcpe Sagen l)aöen, W i^rerSe-

oen^art gemdfj |mb. S)icfe 6 ober 8 2(ugen aOer finb niept alle pon gleicher ©rofie,

fonbern meijtentljeilö uöertreffen t»oct> jwei) bapon tic übrigen. S)er @inn beS ©e^

ftc!)tö ber 3fnfcftcn i\\ alfo niept nur au(fer allem Sweifel / fonbern burcp ljunbert^
fa^rungen Oewiefen , U$ fowol tie ne^förmigen , ale W glatten runben Äorper am
Äopfe biefem @inn gewibmet feijett. 53on ben tWrigen ©innen , beren ©egenwart

jeboep niept in Steifet gebogen werben Uxn, Idpt ftcS) biefe^ fo pejiimmt niept fagen.

l) 3n feiner Hifloire des Abeilles. Paris. 1744.
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gjorite o» ben Sitten ficfjt man bei allen swcen geglieberte , beweglicbe

,

Idnglicbe Äkpev / bie Süblborner (Autennae) genennt werten / womit perfebiebene bie

ibnen potlommenben ©cgett^n^e wie mit gingern Ocvut)tcn , aU wollten fle feibtge

Mout'd) befül)len unb erfennen ; bingegen entbeft man and) , t>afi fte fciefcluen bei

porfallenbem Sermuub <3d)vetw in t>ie $tye jtrefen, wie groffe Sbiere mit ben Ofc

ven ju tbun pflegen. SSir nehmen anf einer andern (Seite and) »$? , baj; biefc

flehten £bierd)en ben febärfften öentd) beft$en; bringet nnr w (Sommerzeit einen

Söffet voll &ontg unter t>aö Rentier , ob niebt gefdjwiub , wenn ibr aueb weit unb

breit weber dienen noct) ggjefpeti gewabret/ bergleidxn genug berbeijuegen unb ftd)

beffen bebieucn werben. Sbr werbet jumeilen and) fefjcn , t>af? jte oft mit ben klügeln ge*

gen ben Seib febfagen/ inbem jte fclbigen fd)ttcll sufammcnjieljcn unb mitbin bieSuft)

welcbe attö Un Suftlodjem ber 6eitett bevauefäbrt , anftöfjt/ unb baburd) unter*

fdnebene £t)one erregt werben. ©ef)t an ben Söienenforb , nod) ijt alles barin in Siube

unb Crbnung, bie cmftgen dienen warten iljrer tdglid)en @efcbäfte : aber nun ruft

bic Äcnigin einige mal büt , büt — anf einmal ijt alleö voll Senn. 9tad) tiefen 9lcuf<

feruugen muffen wir erfennen , bajj ibnen Weber ©eb&r nod> ©crud) perfagt tjt /

unb wollen für einmal annebmen , \>a% bie wunberbabren ftüblbe-rner , W unter

bunbert Malten erfebeiuen / bie SBerfjeuge biefer (Sinnen in ftd) faffen unb et> ber

^ad)welt überlaffen, über tiefe -Sernuttbung mebr ©emijsbeit einrieben, ©enug,

biefe / t>tcUctd?t pereinigten , (Sinnen leiten jte Pon fern m ibrer (Speife /
weld)e jte

permitteljt ber grejnverfyttge febmefen unb genieffen ; mwd) pernebnien jte Ui ruf*

fenben £(jime be$ ©atten ; bamit wet£ \>a$ SÖlättttcbett oft bem 5Setbd)en artig jn

liebfofen — wenige bebienen ftd) ber güblborncr , bannt ernftbafte (Sd)läge atteju*

tbeilen. <£$ giebt überbaupt 9 Gattungen : 1 öotftcntjletdx , wenn fle nad) unb

nad) bünner werben. 2. Sabcnformigc/ ober burd)attö gleid) bite. 2. BraUcngtleicbc

,

welcbe am> Pielen beutltdjcn £ügeld)en jufammengefest fmb , woburd) fte and) einer

^erlenfdmur gleid)en. 4. Keulenförmige , wenn jte gegen bat Snbe bifer werben.

f. fllit einem Hopf , wo jlc flcf> in einen Äopf ober Änopf enbigen / weld)er

ber Sauge nacb gefpalten (feljct bie Ääfer ber erjten£afcl) ober 6. VOirbclformtcje /

wenn biefer Änopf querburd) in 2Mattd)en gefpalten ijl (bie (Scbabfäfer ber jwoten

£afel) 7. (Befammtc / wo eine (Seite mit Sitten, in öejlalt eines Äammö befejt

ift ; 8. 6acjcf?rmigc / wenn bie 3«bne tmi unb fajl $tö ganje ^üblborn babon bc*

feit
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fe$t i(l / uiro enbfid) 9. Wattige, roenn bie Säfjnc ober &aaxt of)tte Ovtiuinc? i>ct^

umtfebeu. Sftre Sauge ijl febr perfebiebeu, mittelmäßig, roennjie nicl)t fo lang jmb,

als' bei* Seib; !ur$; wenn fte nid)t fo lang furo, als ber Äopf; unb lang , wenn fie

«bei* ben Selb tyeratt* reiebeu , rote cei ben 33oftdfern ber fünften £afel.

©er SDitutb ijt an ber untern (Seite beö ÄopfS, berfelbe ijt je nacl> ben *&e?

biirfnijTen biefer £bierd)en eingerichtet. «Dtit Äinnlaben ober liefern , Ue geroobulid)

grefoangen l)ei|Ten , perfeben , oftcrö boppelt nnb mebrfacb unb feitroertö mit 2 , 4
m 6 ftü&lfpijen Pott 2. ?. 4 ©liebem, roomit jte bie ©efcbajfcnijeit ber (Speife un-

terftuben , bie (Spcifen bamit sunt SJJlunb bringen unb fejl balteu. Sabristu*

,

roclcber feine Äemtjeic&en ber Äfofien Pou ben $tefm>ctfjeugen genommen , nennt bie

ertfe ©attung .'JUcfermduler , Elevterata : barunter Jini» beim alle begriffen , roeldje

unfre erfle ÄlajTe aufmachen , biejenigen nemlicb , roeldje Ijarte ftlttgelbefen Reiben ,

ben 3angenfdfer auSgenobmen , roelcber nun mit benjenigen , bereu Ätefer roie mit

einem Itumpfeu £etrn bebeft ijl, eine anbere ©attung aum&tyt, baju gebort roei*

ter bic@cbabe, bie SangbeufdjreEe , bie .peufebrefen unb ©rollen, Vlonata, £clm-

tiefer. Sei einer britten ©attung ijl biefer .£>clm ben roir attcb %tfe nennen , ober

Oberlippe mit ben liefern äufamnrengeroadjfen , Syniftata , 2üefcrlippcn, barunter

gebort uufere Pierte ÄlafiTe , bie Sönfierjungfet auSgenobmcn
, ferner^ bie ganje fünfte

Alane, nebjt einigen, bie in unferer jiebenben klaffe oorfommen , alä btö (Sibup-

pentljtercben , m gu£fd)roanjtbierd)en , bie $f>klaM , ber ßiefenfufj nnb ber 2ltfcl>

Sei einer vierten ©attung feblt ber untere Ätefcr, Agonata, bte 2vmnlofcn; baiv

unter geboren einzig ber (Sforpion unb ber Äwto. Sei einer fünften fmb Äiefer

unb auf ben (Seiten jroo greßfpijen porbanben , unb ber untere tiefer oft in eine

£atc gefpijt ,
Unogäta

, &afenmaulcr ; £ner fommt Por bie SBafierJungfer , bie

Slftevfpinne, bie (Spinne, ber Welrourm unb ber 3>ielfuff. Sei einer (eckten W
jmbet ftcb auiTer ben ftüblfptjen aud) noeb eine fpiralformige 3unge, Gloflkta, gun*
cjemndtiler , btö Ijl unfere britte klaffe , mit bejldubteu klügeln. Sei einer fiebert*

ben ijl ein geglieberter (Saugfiacbel Porbanben , Ryngota , e^nabcli minier ; bieljer

gebort , nebtf ber jrooten ©eetion unfrer srooten Älaffe , noeb ber Slof). enblicb i\l

nocl; eim <u1)te, roeld)e einen @augrüilel l)at , ber in einer ungeglieberten (5cbeibe

c
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liegt/ Antliata, Kufielnmttlcr/ barunter ul, ne&jt unferer ganjen fechten Äfaffe

/

nod) enthalten bie Saufe unt» t>ie Sftilbe.r)

9Kit bem 9ftunb tonnen bte Snfeften feinen Saut Don ftd) geben ; beim auf*

fer l>em gewöhnlichen (Sumfen unt) bem @erdnfc{>e per ftlägcl &e *m fliegen / fov^

mii't ttc Gifabe mit eigenen Etappen eine 9ftu|1f , cie @ri)lle Vettert mit l)alb l)aiv

ten Oberflügcln / bte Söiene^ Die DJcüfe unb anbete erregen £$&ne balb mit ben

Jytugefn / balb mit ben @ci)üpd)en unb £olbd:cn unter beufelben , ober inbem jte im
Stafen an bem 33su#uf reiben , mie oerfepiebene Ääfer. Sftit bem SOlunb , ber fo

perfd)iebm gehaftet / nehmen fte nun Ijauptfäcplid) W Sla&nmg su flct> i bod) bient

er ifmen aud) , ftd) gegen ityre geinbe j« mehren / itjren ftreunben ju liebfofen / ein

Sager ouöju^te« / i()vc ©efpinjte ju perfertigen unb nad) ber 93ermanbluug jtd) burd)

ben (Toccon. ober £>cfel bc$ ^uppengeljäufeS burd)$ubeiffen u. f. f. Sn&efien fd)eint

cö bod) / t>afl nid)t alte ^nfeften in il)rem testen @tanb einen 9Jhmb n&tfjig fja&cn /

ba pcifd)iebene 9lad)to6get unb iic 3lfterbremfe ein fo fteineö Sftaul fjaben , ba$ man

#d) faum einbilben fan / bafj e£ i()nen ju etmaö nuje ; e$ ijt aud) oft ganj über*

.flüfjlg , beim fo uneutbeljrlid) e$ bem Sarfenjtanb mar , fo bleibt bem allerlejten

\mi> Pollfommencn ni<fyt$ wty übrig , ali ficf> fortzupflanzen / meld)e£ feiner langen

3eit yebarf/ alsbenn i|t ber Sebenefauf am (Snbe. (So tft^ mit allen Snfeftcti/

meld)e jtd) pcrunmbefn / wenn bie (seibenraupe ftd) groff gefreflen l)at , fo Uut fte

il)r ©efpinjle / perpuppt flcf> r unb erfd)eint julcst in ber (Sd)metterlingöge|la(t/ mo

feine (Speife meljr nt>tl)ig / unb alles nur auf t>k Paarung abgefefjen ijt — Sftad)

berfelben legt t>a$ 2£eibd)en W befruchteten (*t)er , unb beebe enbigen l)iemit il)r

Seben , n>eld)e$ burd) feine Mrung , etttjig burd) bie 25er;ogerung ber Paarung

verlängert werben fan. (So mie alle £f)iere , welcpe einen $opf unb Siugen aud)

burd)gef)enb$ ein 0el)trn Ijaben , fo fmb bie Snfelten gleid)fall$ fjiepon ni<t)t autfge*

normen. Slllein, man mufj bäbei perjW)eit/ bafj baffelbe Ui Wftn £l)ieren fcl)r

cinfad) i|t , unb t>a$ man Ui röteten aufifer bem Urfpruug ber (Seljcncrfen nur etiva^

wenige^ ©etürn antrift. 3n tiefen fcplanfen ©efd)6pfcn / meld)e meijlenö einen fel)r

ileinen Äopf l)abeii/ ijt U$ ©ef)irn faum um etlicpe Änoten gröffei*/ ale t»a^ 3vtV

r) Conf. To. Chrift. Fabricii , Prof. Havniens. Soc. Reg. Norv. et Berol. M. Syftema Entomo-

logiae, fiftens Iniedorum Cl. Ord. Gen. Spec. adjeftis fynon. loc. defeript. Obferv. Flensburg! et Lipfiae.

'77?-
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fernnflrf; Wefcbee fjin unb wieber fleine Änoten äujfert/ wo e$ bte Werfen berooiv

Iringt ; gewölutlid) ijl ia$ ©eljirn bei tiefen deinen £f)ievct)en b«lb ncfpaUcti unii nur

einfach ; (Swammerbamm behauptet , fcajj oie 9lcrfen$n>eige bei ben 3'ttfeftett burd;

alle ©lieber , @cer unb £ionet «Ocr / H$ fie bureb alle Muffeln geben. Sßet ble^

fett £ljiercben aber werben allem Slnfeljcn nacb nidit in bemjettigen £beil allein

,

tvac> tvie ifjr ©ebirn nennen, t>ie Se&ettSgetjl« a&gefon&etf/ fonbern in mebreru

(Stellen tftrcö 9tcrfenmarfö r nnb baber Gewalten oerfebiebene einzelne ©liebmaiTeu

berfelben il)r ganjeS bloS tbierifebes' SeÖcn fo lange , uiö ftcb aus Mangel ber 9V,tl>-

rmtg ifire (Säfte gän^licb berufen ; be£nal)en leben tk Steile bev fliege nocl) (attge

fort / wenn fie enthauptet ijl , fie fliegt , pujt iljre Flügel , H flc hingegen wie pom
6d)lage gerübrt wirb , wenn mau il)r ben Äopf jerbrütt

S5on betn Äopf l)er gebt ba£ 9tüfcnmarf unb bev (Scfjltmb in einem engen

tfattal nad) bei* Sörujl/ welcbe aud) tat 33titteljlül! genennt wirb. 2)cr obere %fpil

bitfrt Sfrujtjlüfö wirb ber Slüfen genennt , ijl meiflenö ber Martere ; Pen fcfjr ttfc»

gleicher ©eflalt unb ©reffe. $» ber ftebenben klaffe ijl bajfelbe balb mtt bem fopf

,

balb mit bem Hinterleib Pereinigt. 95ergeblic(> fuebt i|r bie gungen in ber 23rufl

,

wit Ui anbertt £()ieren , unb bas
1

2(tbcmbolen bttreb Un 9ftunb. Vorn Äopf bis
1

jutn (Sdjwanj ftnb ik^ Ären beö SuftfcbipfenS oertbeilt unb jeigen ftcb mämw
big gewölmlicb bttreb 16 - 18 Starben/ weldje W ©eflalt/ aud) einiger maffen bie

Bewegung eines Augapfels f)aben , 2 - 4 baoon befinben ftd> an ber SBrufl , bie

übrigen am ^>aud). 581cm beflreicbe nur mit einem in Oebl gebunden $infel btefe

Farben auf einer <®utz be$ &M , ba$ Srtfelt wirb wU Pom (Sd)lag gerübrt wer-

ben unb W Bewegung ber ©lieber auf biefer <5titt berühren. &eflrcicbt man mqU

JeuöS t>U auf ber anbern (Seite , fo nm$ baö £bjerd)en , i>cm feie guft fo unentbebr*

Itd> ifl / aH anbern Saferen , erflifen / in 3«fungen geraden unb in fur^er Seit

jlerben. 2öer bie Crganifation biefer £l)eile näber ju tennen wtmfdrt , wirb burd)

einen 6wammerbamm , 50talpigb , 9>alifnieri / Sionet , unb tonnet febou W
friebigt werben. Unten am Siüfenfdnlbe ijl oft eine Verlängerung ju \djcn , wefebe

SWifcben ben glttgelbefen fief) wfaiht unb bat (Sebilbdxn genennt wirb ; es febeint,

$<\$ bajfelbe ju ?öcfcbüjuttg ber SOtusfeln bienc/ wetdje für Ue Bewegung ber Flügel

benimmt ftnb. Unten an ber 23rufl flnbet ftd) Ui einigen oorne ober hinten eine

fpi^ige Verlängerung/ welcbe mit bem febwerbformigeu ^Brufvlnorpel (Cartikgo en-

c z
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fifbrniis) ju t>ct*gtcic^en , bte ju ocrfcbiebenem ©Dattel) bient, wk wir an feinem

Ott feben werben. Unter ber 35tufl flehen bie 3mle / wooon tjernad) , unb oben

auf berfelben fcie Ringel.

3roifd)en ber ©ruft unb ben binterften puffen liegt bei* Saud) aller oterfüf*

ftgen £t)icre , l)ier aber bangt er wie ein angebunbner @af pernntteljl einer bünnen

Stötyre an ber Srujt Sie fleincrn unb großem 9lttSnabmen perfpabren tt)i* an i\y

ren Ort. 2)er Hinterleib bejkbt meijtenS aus f - 6 in etwas über einanber gefäl-

belten fingen ober 2lbfd)mttctt / welche fiel) in öe» Alfter änfpi^en / mir Ui wenigen

ungezügelten ftnb biefe klinge fo beutlicb niebt ju feben. ©er obere £l)eil wirb ge*

meittiglid) ber Hinterleib / ber untere ber Saud) genennt , ber bei ^m SBeibcben im*

mer grofier ift r weil fte in felbigem eine Sftenge (Sner tragen.

Sie $üflfe bejWjen meiftettS aus bret) (Stufen / bem (Sd;enfet / ber ftd) in

feiner eigenen Stuf* bewegt/ bem <5d)iettbein , fo barauf folget, unb bem guSblatt/

baS aus 2. 3. 4 bis f ©liebern bejtebt/ bei ber Slfterfpimte aus febr oielen. 3wU

fd)en biefen (Stufen bejtnben ftd) oft nod) anbere ©lieber , bie man aud) 2lfterfd)en*

lel nennt ; bau ftitfjbtatt enbigt ftd) in einen einfädln ober geseilten oerldngerten

Ringer, neben welcbem jwo bis bret)/ feiten innrere , Alanen beroortretten. SiefeS

geglieberte ftttfwlatt erleichtert itmen baS geben/ ber untere Übcil beffelben ifl fd)wam*

mid)t / Weid) , suweilen ju ganj befonbern %wfm. Sei einigen geben biefe Älaucn

fd)eerenformig gegen einanber , wie Ui bem ÄrebS / wo benn oft aud) bie 3re#fpi*

jen fcbeereuf&rmig ftnb. SBcmt bie ftüfle (in orbentlicbeS $erbdttnift jum geben fa
bett/ wuUi ben meijtett/ fo werben fte üaiiffufTe genennt; ober Springfuffe, wie

M ben Heufcbrefen unb bergleidjett , wenn baS binterfk ^Jaar ungleid) groffer unb

tfarfer ift; Scljwimmfüfic , wenn fte flacb unb bebaart ftnb/ wie MUn Söaffer*

fdfern. 2>ett 3l|fel, ben Mdwurnt unb \>n\ SSielfufj auSgenobmen , wo faft alle

©elenfe beS SeibS Süffe baben , tfel)en alle , es fenen nun 6. 8. ober mebrere / unter

ber Sruft, nur bei ber erflen unb jwoteu Älaffc fdxint biefeS Vorgeben jweifelbaft,

iubem man hü bieten / wenn man nad) ben ^aupta^fcfjnitten baS Ubier in 3 ZtyiU

fönbert , jween ftüffe an ber Srufl unb Pier an bem Hinterleib ftttbet ; es ifl aber bei

genauerm 9tad)fel)en M biefen bie Srufl in ben Hinterleib fortgefejt / weld)er ^ort^

ft$ fo wol u»ten als oben in bie 3Utgen fallt unb erfl nacb bemfetben ber eigentlidje

Hinterleib unb ber (Scbwanj angeben.
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©er größte Üfaü ber SnfcEtcn t>t Pier i>duttge $töge( , pon wefcpen oft

baö öftere $aar tyart ifl , wie frei ber erften Älaffe ; ober jum Öjeü , wie bei ber

Srootcn; ober t>a$ untere ^5aar t<t ein Ä&loc&en, fo oft nod> ein <5d)üpd)en jur

öeoeftmg t>t, sufämmengCiogen / wie bei ben $wcttfüglid)ten. ©ic jween ober Pier

gtägel fmb fTacf> , gefaltet , aufgerichtet / offen , aufliegenb , mebergebogen , umgc*

Se^rt / gejdljnt, gcfa)wänjt, neaformfg, mit Riefen/ ©treffen, 0triemen, ginien,

fünften, ©rüödjen, Rupfen, mit Siugen gc&icrt, u. f. f. ©fe jmecn obern finget

ober glügelbefen ber erften Äfaffe, welcpe mcijlcnS Geweglict) jino, oerfrtrjt, bor*

niefrt, gesinnt, glatt, iraufe, pmrftirt, gefurd)t, geftreimt, mit 33or|ten , paaren,

feiten mit @ct)üpct)cn ober $eberd)en feetfreut. £albe Slügelbefen fmb gleid)fam (in

23tittelbing s»ifä)en Flügel «nb Slttgelbeiien.

©er 0djman$ cnbltd? ober h\$ (*nbe t»cö %>aüd)$ ifl entweber cinfad), runb,

obcrfpijig, ober er enbigt ftcptn jroeg £orncben, unbewegt ober gleicp einer 3<*«80

©abcl, 33orjte, <£d;ccr, ober er enbigt ftd) in einen <3tacr)eljum (^erlegen, ober

in einen fpi^igen $ur SSe&re. ©cwMmlid) erblift man bafclbjt bic 3eugungi>tt)cile

,

ober bod) finb fte bafclbtf oerborgen, ber 3(fter i(l aud) am Cube be$ Inntcrtljeite.

©ie Älaffen finb oon ben ^iugetn benimmt morben.

f J miwbenformig , mit geraber Statt). SOtit ftlügefocfen ; Coleoptera. i.

, )

öban
'\ fiotörinüenformig, aufliegen*. Wt tjalben fttägelcefcm Hemiptera. 2.

r^ctlduOt, mit €dn»pd)en. (Sdmiettcrlinge

;

Lepidoptera. ?.

I •

'

\ £duttge mit wctjripfem &mterttjetl 9te$formigc. Neuroptera. 4..

mit einem @tad>el; (Stcd)er. Hymenoptera. f.

a$tögel, 2 Äöl&c&en jtatt ber «ntern; Bweifluglicbte. Diptera. 6.

oI)ne Flügel unb S-Itigelbefcm tlngcilügeltc. Aptera. 7.

©te SSerwanbhtug ber Snfcften |M)t einer $obd , einem £rattm d()nltd) , wir

muffen e$ unfern Unwtfienben unb leid)tgldubigen 5(ltPorbern $u gute Halten , baf*

fte ftd> mer oft irrten. Söir werben öei ben Slfl&an&iungen ber oerfdnebenen Älaficn

fe!)cn r baf? $k wenigilcn I)ieoon ausgenommen , unb wo fte fepon Pont St) an in ber

©cjiolt crfd)eincn , bie fte ftctö oeI)a(tcn, fo geijen bod) immer ncd) mcrftid)e 25er*

dnberungen oor, oiö jte für poUfommcne 3'nfeften ju galten fmb. £>a$ l)at bie

Sicot)acer ber ^sttfeften oft nid)t wenig perwirrt unb es ijl nott)ig ,
jte aud) in ttjrem

erjlen unb antern 6tanb su kennen, benn auf biefen perfd)iebcnen 6tnffen «jreö Sc*
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oenS fmb fte ftcb felbtf oft fo ungleich/ ibre SSerricbtungen/ oft attd) t^rc SBoljtipläje

fo oerfebieben / fo mieberfprecbenb, faf> ben &eobad)ter ^öetounberung nnb ©#mi*'

nen befallen mßffen —
Sötr nennen baS Snfeft in feinem erfkn (staub eine Surfe , Staupe / SOTabe

,

roenn cS aus bem (St) gefepfoffen / ber ftunger t|i fein einiger £rieb ; es fängt t»a

an / jujugwiffen / mo bie tvetfc SSorfebung bem 9llt«t baS (rpcben abjttlcgett t>en

£rieb ermeft batte. SMefe nettgebobrnen bringen ibre 3ctt meijteuS in ber Untbä*

tigfeit beS <2d;lafS jn unb in Sittbe/ tmo &a$'/ was fte tlntn, roenn fte ermacben,

läuft nur immer auf einige wenige ftanbltingen , befonberS beS fd)einbaren Natur-

triebe l)in, bie fte einförmig unb ntd)t fo gcfd)ift oerriebten als Uc altern, eine

Staupe jicljt rool etmann ßi&cn, W menigften bauen ftd) ©efpinfte, unb feine baben

bie geringfte Neigung , ftd; einspinnen / bis tbre oerfdnebeuen Häutungen unb ifjr

SBacbStfnmt polleubet tjl. £>er (Scbmetterlmg , W ©rpüe fotmen niebt eber jtir

Begattung lofen , als im @tanb ibrer $ollfommenbeit. Sftan bemerft juoor attd)

feine @pul)r Pott SHerfncben 5« foid)en £anb(ungen , efj ftd) ibre 25ertjeuge bajtt

binlänglicl) entmifelt baben. (3o wie W ^eriobe beS SöacbStbumS im £ljier feinet

natürlid>en 2Sollfontmenbeit näbert / fängt balb früher , balb fpäterW britte ^ertobe

feinet £ebenS an , melcbe i)ti aüm ($attuna.m ber Zfyac bie %tit ibrer 23o!lfommen*

beit tj* / e$ ift bie ^eriobe ber gortpflanjung ; &e i einigen Uljieren bauert fte Piele

3'abve , bei ben Snfeften ungemein fürs ; obne fte mirb fein Zfykt pollfommen , unb

{Mb biefelbe Porbei ift / nibmt aueb feinS an natürltcber 9Mfonvnmfyit mebr w,
fonbern es fommt in Verfall unb Pergebt roleber. (£S ift alfo biefe ^eriobe ber

grofie £auptjroef ber Natur M ber (Scpöpfung beS Übierveicbö unb roeber bie $ä*

femilbe, nod) baS einfaebfle mifrcfiopifdje ZWt^ox, — ja felbfl ber 931cnfcb mad;t

batiun feine 5Utsnrtbme. O
SMefe breo petfebiebenen Venoben beS Lebenslaufs ber *jnftttm (tnb mir ge*

ftnnet, in ben porläu)tgen 5lbbanblttngen / bie mir jeber klaffe porangeben laifeu/

umilänblicb genug abjttbanbeln unb t>k 5lufmerffamfeit beS SeferS bc^in ju rieten -

pielleicbt baben mir ibm t)kv febon porgegriffeu unb ftnb ist fcl>on ju febr in i>m

lebrenben Übon perfallen/ ba mir me(jr Ui bem betrad)tenben t)ktm bleiben folkn,

s) 6, D. I. A. Unjcrö ip^ftologie. §. 6?a.
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mir wollen bednapen tiefen 35orberid)t nur noep mit ein $aar altgemeinen Betrad)*

tunge» einigen.

S)aö SKeid) ber Snfeftcn begreift tie fteinjten £l)iere ber (Sdjopfung in ftd),

bie wir feinten , unb wenn wir fca$ (Seeootil ber Ärebfe megredmen , fo tfeigt if)re

ßre-ffe Pon tem 3ttomcn gleiten mtCroffopifctxn £picrd)en &iö auf ben (liegenden (Sie*

fantett nicl)t (j6l)er , aU auf bat? Heine SDtatö Pon fünf tiö fcd;ö Sotten ; ober oom

unnennbabren ©emtd;te einetf unftdjtbapren &tiüb$m§ biö jttr Saft oon ein ^aar

Milien — hingegen erfest bie SDlenge befonberö ber t(einen >Hrtcn unb 3'nbiotbucn t

maö ifnten an ©raffe a
f
>gel)t. (So i|t aud) unter \)m Pierfüfngeu gieren bie 9te*

ptwttf ber SDtttsfei ungeachtet ber vielen 9tacpjtellungen , ttngleicp flärfer beoMfert/

als ber (Elefanten unb ber 3tf)inojero£ ifyu , unt eö fm&en jtd) unter ben Sßogeln

meßt Sperlinge , aU Äafuare , nod; ijt ber (Staut) ber Sölil&en unjätjlbarer , alö

jene, ©iefeS SSerbättmfj; ber Stenge sttr ©ro£e trift man burd^gebettbö in ber 9?a*

tur an, unb fo mnfte e$ feint; wenn Uin Sßifljc&en in "ber (Scpopfung uuueoMfert

pon lebenbigen SQefen , unb fein (ebenbigee $$<:\tn ungenäljrt fegn foüte.

©rofie Saften bemegen |tcp am leiditejten/ alfo mit ber menigjtcn ^erfdnuen*

bung ber Äraft im äöaffer , fepmebrer auf ber Srbe , am allcrfcbmeprtfen in ber

Stift ; barttm treffen mir überall bie großen ©efepftpfe unter t>m fdnoimmenben unb

nid)t unter Un fliegenben an ; barttm reicht ber größte (Sdmtcttcrliug noep niebt an

ben punbertjten £f)eil ber ©röfie mm £wmmcrö u. f. m.

SÖenn mir i)k erjtaunlicpe SÖumnigfaltigfeit Utxad)im , W mir unter \>m

gnfeftett/ fomot in 3lb|td)t auf ibre ©ejtatt / al£ £ebcneart / $atur/ (Sitten unb Per*

fd)iebcne £riebe erbltfen/ memt mir |te mit ibretr 31cbengcfd)6pfen ocrgleicpeu , menn

um biefe £f)ierd)ett befbnbcrö überzeugen , mie PieleS noep unberannt , noep niept g.?*

feben i|t / mujj um? uiept bie meite (Sd>6pfimg als eine Pie(fad)c Äette / meit maus

nun einmal fo su nennen beliebt f»at/ oorfommen, tk au$ eben fo Pielcn pielfacp,

entfernter obernd()er/ mit unb neben eiuanber perbunbenen fingen bc|tept, alöme^r

ober meniger Permanbte ©efd)opfe in berfelben Por()anben jlnb ? 91id)t eine einfacbe

Äette/ eine 3ieil)e pon fingen/ Ut pom gefübllofen (Stein btö $um (Serapp, an

bem alleö 5luge ift / pom leblofen (Sonnenjt<uibd)en U$ sttr f)6c^fleti Organifation

empotfetgt/ fonbern Üleiljen unb (Stuffenfolgen Pon allem nur benfbahren/ t>a$ eU

nem ©efd)öpfe nur jufomntt/ unb alleö mae nur ein ©afein l)aben fonute / marb

befrueptet mit ber Äraft beö SBefenreicpen SSorte^.
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SSeicbe Sfß>farafdt ber Materie ! 2Beld)e %blk ber <gd>6pfnng ! SiirgcnbS

fein (Sprung, feine Süfe — alles tfetig, alles befejt unb in einanber greifen!) —
unenblicb in feinen einfachen , wie in feinen sufammeugefejten Steilen / unb £>ocf>

nur gineS — ein tyarmomfeber ; ungeheurer Äorpcr

!

(geben roir auf ben ^(aj , ber ibnen in bem unendlichen 3taum ber <3d)6p*

fung angrtPtefen ift — aber fümnen wir it)n fefyeu? (Sie |W)en gletd)fam in ber Sftitte

ber belebten SBefen ; Pon ben $jlan$en ungefebr eben fo weit entfernt , als pon tien

fäugenben gieren; bäben fie 3lutbeil au ben perfebiebenen Naturen aller übrigen.

SSelcbe Reifpiele pon allen Wirten Pon ©ehalten , pon bettnmbernsu)ürbigem 3fnjlinft /

t)on Äunjl- Sötfjt* unb Stabrtrieben trift man unter il)nen nid)t an ? iöcwo&ncr

beS fejlen £<m$>e$ , ber Stift unb bee SöafiVrö l)aben fte fiel) aller Orten eingenitfet /

finbet man fie überall , m £>aufe unb auf beut Selb / unter ber Grrbe ober auf beut

£eib ber £t)iere, in ber buftenben 25lume, unb aueb im tlinfenben Unratf). 3&re

23>eroegung6arten ftub fo mannigfaltig, aU bei allen anbern £l)ieren jufammen ge*

nobmen , oft in bem gleiten 0cfd;6pfe , roentgftenö in ben perfebiebenen ^erioben

beS SebenS , worum et auftritt. (£ben fo perfebieben ijt ibre 9tabrung. £>ttrcb alte

SBinfel ber SBelt pertbeilt, leben fie unter allen £wnmelöjwid)en, bod>fo, baff ftcf>

ieUö Sanb feiner eigenen Nation rübmen fam Sß>ct et> nod) nid)t weifj, bafj i>k

Sauber wekbe uns ©olb unb ebelgetfeine, bunte 5ßü>gel unb $ieerfwn, gewür^

bafte Btinben unb feltjame SMumen liefern , aueb bie febonften unb präcbtigfteu $tt?

feften aufuirocifen b<wen , ber mad;e biefe 23emerfung in einem aucl; nur mittelmä>

figen Äabinet / inbejTen ber geübtere Äeuner ei einem fonjl unbefannten Ääfer , ober

(Scbmetterling an ber ©cjlaft uifb Sarbe, an feiner $bt)ftognomie anfeben wirb,

weö SanbeS er i|i

tleberbaupt ijt ber cScbimmer , bie ^amflgfaftigfeit , bie 93vifd)ung unb 33er^

tbeiluug ber färben ba&enige , wtö Ui ben ^nfeften bm meinen sDvenfd)cn am mei*

ften in bie klugen fallt t unb e£ fd>eint, babmd) will fte eUn bie Sßatur biefe foujt

unbebeutenb febeinenben £ljierd)en einer 2$etrad)tung ja würbigeu , unb folglid) ei^

nen fo anfebnluljen Iljeil ber 6cbopfung nid)t unbemerft unb unbemunbert iu laffen

,

aufforberu.

Ucbct
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UeDcr Me SBtgtiettem

sUm mit einem 2Mif a((e 7 ßfofien iiOerfcfteu ju f&nneu/ jMt bie ndcpftfofgenbe

3&.gnettefte&en ^nfc^teit Por , bereu jebeö t>ic Sümaeifcbeu Äcnnjeicpen ber Ätoffe/ ju

nnlc^er eo ge^tt; beutlid) bemerken Idftt , fo jeigt (\d)

L SDTit ftlügelbefrn ; Scarab. Fullo. Linn. fj. ©er £ieger,

II. SOlit !>6fljftöfiefa; Cimex Ianus. Fabric. 8f?

III. S^it beraubten klügeln ; Pap. Prorla. Linn. 202.

IV. $}iit tte&fotmtgen klügeln ; Libellula Nymphula.

V. SOtit biutigen klügeln; Apis Nigra.

VI. 3JJit Stveett klügeln ; Mufca Bicolora.

VII. Ofme $lügcl; Cancer Aftacus. Linn. 63.

gut I 5Uafic,

Sie SSenranbfungcu biefer ÄtajTe,

1. ©ergleicpen Äöfcr / bie in ©ejlalt einer langen/ meicpeii/ fecpsfüfngen Sarfe

an$ tem (Et) Jommen , nad; pevfcbiebenen Jpdutungen in Die (£rbe frieden , wenn

fte ntept fcpou barinn fmb / ftep in einer suberetteten £>&f)Ie Verpuppen / unb julejt

pollfommen fjcrfürfommen. Sc. Melolontha. Linn. 60. ©er Saubfdfer.

2. 5(nberc leben als Sapfett im SBafTcr , wo ftep iDicfcfOcn Pon Heinen SSaiTer*

infeften ndl;ren , jte hauen lange ^refoangen , am Hinterleib oft si\mi floffendtmlicpeS

;

jte perreanbeln fiel) aUcrndcgfl ob bem SSaficr in ber (£rbe / fuc^en aber als pollüom*

mene Snfeften ba$ SSaffer lieber. Dytifcus Caraboides. Linn. 2. ©er Sauffdfetv

artige Sancpfafer.

3. (£$ gtebt and) fofe^e / bie feine $mTe fyaben , in ctjfinbrlfcpen Sjbfyin t>cr

S!Mrn* unb Swetfcbgeiiöaume unb bergletcben fiep auffalten unb jlcp auch im £ofi

Perpuppem Ceramb. Cylindricus. Linn. fS>.

©ie swote Vignette enthalt ftypjporner unb güfie / wie fte in biefer Älafle

am gep^ptilicpften pottommen. ©er Äafetfopf unb Sßrutfjhtf i$ Pon Ceramb. Cer-

vicorn. Linn. 3. i>
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guv II Älaffe,

©ie Snfeften wn W«fipr Älaffe perroanbeln lief) nic^t fo , wie bie pon ber er*

#en; nähern fteautf bem £t) gefchlojfen, Ijahen fte kirnte fdjott bte poiiige Malt,

boch merft man nur «od; <Spul)rcn ber ftlügel, bie ftch evft hei ber lejtcn Lautung

(IlttVifeltl. Gryll. Ach. Gryllotalpa. Linn. IO. ©je 3RauftMIVf§(PQU?.

(?$ giebt fogar folche, t»ie al£ tebenbige 3unge gehoben werben, Aphis Rofke.

Linn. 9. 5)ie StofenWattfaufc

©n $&eü pon tiefer Äfoffe Ijfct ein £0vaul mit liefern unb ftühlfpijen, fcfjet

auf ber Keinen Vignette jur Unten einen Äopf mit OefchloflTenem , unb jur regten

mit ofenem SÖlönJ Pom Gryll. Viridiffimo. Linn. 31. ü)er IDegentlinge.

Cm anberer £heil a&er l>at ein Sftaul mit einem £aug|tacbel. 3n t>er SOvttte

ber $OPf ber Noton. Striata. Linn. 2.

gut in «tafle,

1. ©fe Stoupc be<? Sagpogclä ( Papilio ) tjt oft gebörnt, Jxmgt ftch ho$ 4-Nu>

hingen am Cchmaus auf, unb Perpuppt fich oljne ©efpinji , f<:i)ä jur unten ben

Pap. Nymph. Phaler. Atalantam. Linn. 175-. £)en Sibmiral.

2. 2)ie 3toupen be» 3K>en&Pogel$ ( Sphinx ) hahen mtftmi auf Um lejtcn 9lh*

faj ein £crn , hwon tk puppen auch noch (Spuhmi tragen ; fie trieben m 33er*

tpanMung in bie tWt ; ihre SJöfiel Ijahen Reifere $lügcl Sph. Euphorbiae. Linn. 19.

S)er SSolftmilchppgel.

3. Stiele pon Un Raupen be$ 9}achtPogelS (Phaiaena) jmb haarig , machen ein

©efpinjt / roovinn fte fleh perpuppen ; ftjre SSögel fliegen feiten ; bie Männchen untere

fepeiben fich. meijtcnS burch. ihre guhjhirncr / begleichen tft rechter £>aitb t>k Phal.

Bomb. Neuitria. Linn, 3 5". Sie Süngelmotte.

3to$ SSignetcpen ftcUt jwegerlei öergrofferte ^ü^lhorner t»etJ- Üagpogeh* por ,

an tem Sphinx fiehj man bie priematifchen / unb auf ber fönten (Seite bie honten*
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gfeicben (beö SSeiM. ) turt t>ic gefämmten ( be$ SÜtämu*. ) be$ Stocbtoogefä. Fig. i -7.

pergrolTerter get>cvcf?cn^ ober ^cl?tippcf)cngtetd;cr 6Stoub Pon ben klügeln biefcr Ä'laiTe.

3ur IV klaffe.

©ie ©cfdntbte . beö SOneifenräuSere. Myzm. Formicarii. Linn. 3. 3fn tridv

terformigen Q&rübdien lofcrn (Sanftes lauert t>ie Saufe , welche unten nacf> ihrer

eilten unb lejen gjatrtltfra, aögebilbet i\t, auf t>ic 2imeifen unb anbete £s)ffeften/ bic

eHraun in folebe l)inabjlür$en / paft unb Perjcftrt fte mit ihren fpijigcn ftrefjjangen ,

wekl>c feitwerts etwas perßrdffcrt su fcl)eu. SDtit biefen lioruergteidjen ftrefoangen

wirft W gavfe ben €5anb Heraus unb bte anögejogenen ^nfeften ,
julejt perptippt

fte ftd) unten in einet' Äuget , worauf enbliep bie 2lfterjungfer tommt / weld;e i()ve

(Stjcr jum gortfommen berfelhen hiebet* an gleiche ^läse legt.

©ie £arfen ber Stielten tefan im SSafler ; jebod) werben it)re 2>erfkiuerungen

,

iic man für folgen ber (Simbjimt hält, nicht fetten in ben (Scbiefevbrücben t)okr

SSerge unter anbem Petrificatis gefunben. %nf bem porgejteltten ütdfctchen , Pon

Oeningen frei (Stein / i|l bie fiavfe pon ber Libell. Vulgat ober Depreflä,

gut V Raffte

Einige Warfen biefer JUaffe führen 6 fpijtge unb wenigtfenS 14 jUtmpfe ftufic,

fpinnen flcf> aud) jur SJerpupptmg ein; anbere Soften feine %ii\lc , unb bafyer eine

SDiabengeflalt. 25on ber eifern ©cttung i(l Tenthredo Amerinae. Linn. 4. ©er

Slotavfd). 2>on ber jwoten ©attung aher tu Vefp. Panetum. Linn. 6. £>ie Söanb*

wefpe; biefelhe haut in tyoljten Söcnben , geifert/ worinn bie jungen aRaben an&
lommen / gefpiefen werben tmb ftd> perwanbetn.

2luf ber flehten Vignette friert unten diu Staupe/ burd) bereu 23afg Piete

Warfen Pon fleinen (Sdtfupfwefpen aueT^mpfen. Ö&en l)dngt ein Gtoccon ; eine Qxbfc

(eye 6ch(upfwefpe |M)t im begriff/ mit ujrem Scgjtacfcel burch btö ©efpinjle in W
b 2
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barnnter u'egenbe Slgmplje tfjre (Soer $u legen. 3icd)ter J^anb eine ^drtöenbc flippe/

»otf einem £agPoge(, welche einet 23rut fieiner Ccpuipfroefpen / t>ie eben ausfliegt,

jut '«Speife rporben.

3ur VI tiaffe,

3(uf ber regten 0dte t»ie ©efepidtfe ber fingenben 9ftüfe Culex Pipiens. Linn.

i. bapon einigerer/ We Satfe unb $uppe oben pergrofiert porgcjtedt (int). 2luf

frei* tinfen tie ©efepiepte ber ^meifjfliege. Mufc. Carnär. Linn. 6S.

£ne $(ieg?nfopfe nt ber Kernen Vignette |tnt> ein wenig pcrgrefi\rt. ©er

ertle Pon ber 5lftevtn*cnifc , Oe. Bovis. Linn. i. ©er unten bavm Pon ber burdv

fi&ttgen fliege, Mufc. Pelluceas. Linn. 62. (Ein Äopf mit ausgedrehtem SKuflci Pon

einer andern Stiege. £)er Picrte pon einer 23rcmfe / Tabanus. ©er fünfte ( unten

trau) Pon einer (Sattelfliege/ Mufc. Stratiomys.

$ux VII Äfofic.

3fof ber Hufen Ceite eim Groupe Cfyer unb aw-fcplupfenbe Ämijfpmnm r

bie ein rabfkmigeö 9tejc jiefjett/ baljin gebort bie groffe ßffpinne/ Aranea Angulata.

Linn. 8. $m red)ten S3inlel oben, eine Söinfei-- ober j&ausfpinne/ in iprem bid)ten

£anggewebe. eine SSanberfpinne fepfeppt einen Grperfaf mit itep unb eine Äiebfpinne

im reepten utttern S3infef.

SäPriaius tpeift W (Spinnen in 9 $lajfen, naep ber perfd)iebenen Sage

iprer ÜUtgcn / fo wie fte burcp fünften in ber obern (Einfaffung porgejieilt fwb.

6fopoli nad; Un fünften in ber untern (Sinfafifung.

Söenn fepon alle 25affev Piele Ärebfe fuhren , fo finb boep rt)re SSerfleine*

rungen, ^k mm auf beu Sergen jtnbet, etwas feiten/ unb wenige fo beutlid) als

bie, fo Wir naep einem @d)iefer pou ^appenpenn PorgefteUt paben.



hieben JUaffen,

in tüclcfje tue 3n fetten georfcnet werben tonnen,

Die grfte ftlaffe*

Snfcftcn

mit 3 1 ü e 1 1> e f e it. "

^nbem ter bitter Pon Linne bte Cynfetten btefer .Klaffe mit bem tarnen Cv>/^/>- Tab. i.c
%£» terei belcqte / gab er juqleid) i>ae £auptmertmal an , tpoburd) fid> biefe .ftlafje

befonbers aus;etc^net ttrtb Pon alten übrigen abfonbert. £as griedjifdje Bort Coleoptetot

beutet ein Il)ierd)en, bae ^lüqel fjat, tpeldje mit einer fjarten £aut ober gdjale bebeft

jtnb /
( Vaginipennja, vaginata) »OH ColeOf , vagina , 6d)eibfr/ ^Utter, 2>cfC/ unb

P/m»« , a!a , Flügel. 2lber lange fd;on por bes Gitters %zitm (jaben bie (9ried)en lie-

fen tarnen iugefdmitten / unb burd) t^n Ijauptfädjlid) foldje 3nfef ten perftanben roiffen

wollen, bergleidjen tpir f)ier in ber elften .Klaffe abfjanbeln. ©emifj ift ; bafi e'r tpeber

irgenb einer anbern ganzen .Klaffe, nod) einzeln ©liebern berfelben mit 3?ed)t jutömmt,

ob fdjoo bie altern SJaturforfdier bie Benennung weiter ansgebefjnt, unb baburd) ben

5t



2 $£vftt 2M<tflTe Infe&a Coleoptera.

Tab. i. rid'tigett 95eöi*itf jweifel&aft gemacht baben. Sßir baben im beutfdjcn t>a$ 2Bort E5*

fec» weldjeö nad) ben gemeinen Scgrijfeu cDcnfaüö allen gieren biefer ertfen Älafie

jufommt/ tteötvcgen e$ ibnen attcl) im gemeinen £ebcn beigelegt Wirt. Sölnn f)at $\var

angefangen/ e$ beut erden ©cfdjIccOte &efont>eri eigen *u madjen/ unb e» bei ben «E»t*t=

öen mci(tenö/ alö ein Slnfjangfel gebraud)t : aber man mag auffeilten lirfprung/ ober

auf ben ©e&ran# febett, fo gebort e-o jenen nid)t mebr ju, at$ liefen. Äafer bat/

wie tiefer / i>ie Verleitung tton tiefen / t>. i. nagen/ benagen/ unb brüll folglid) baö Sie*

benmerlmal aller Snfctten ber etfen Äfoffe , wcldjcs in ibren garten liefern teilest /

ridjtig unb gut au$. SBdblt, wo tbr wollt/ ein 3nfeft mit bebetten klügeln / ibr wer*

M C'S in biefer Älajfe befdn'ieben unten / nebmlid) , wo nidit biefeä ^nfeft , bed) eine

©attung / mit t»er e$ tim autTallenbe Slebnlidjfcit Dat. G*i Wirt bemnad) jedermann Jtt*

geben , t»a^ ber 'pauptfaratter tiefet* SRei&e Snfcttcn flfton burd) bie Ucberfd-rift bcrfel>

ben benimmt fei). Saft unß aber ein foldieö 3nfeft näber anfeben. Eben red)t fömmt ba

ein Sunge unb an bem $abcn fein £irfd)fdfer. ( 3iuf bei* 'weiten £afcl ftnbct iljr einen

»on biefer 3(rt. ) lieber ben SHütcn hinunter werbet ify: jween l;ovnr>artc / gewölbte/

an einanber paffenbc 6d)ilbc entbeten ; auf einmal erbeben unb ofnen ftd) fclbtge , \vk

jwo Äeltbih-en ju btc^n Seiten; (23enfpiele Tab. I. F. n. Tab. II. F. 14. Tab. III.

F. 9.) SHefcjitf uidjt fo balb gefdjcben, aU ild) (\nd) bic barunter jufammen gefalteten/

pergameutdOnlidjen , burd)|id)tigett Ringel auseinanber jlrcfen unb gleid) jween (Segeln

au^gefpannt werben : burd) bie verborgene Äraft perfdjicbener SJiuöfeln werben fie gc*

fdmumgett/ unb ber Ädfer fliegt mit einem ©erdufdje bapon. 9hm bat ber Sunge ii)\x

.am Sabeu wieber herunter gejogen/ bie jween 6d)ilbe fallen auf ben Seib nieber, unb

fd)liefen jtd). wieber an einanber , U *u gleidjer Seit bie nod) unter benfelben berpor*

ragenben^lügelltd) *ufammen falten/ unb unter Ik ednlbe binunter gejogen/ mitbin

bic Slügel mit biefen barten 6d)ilben , wie »on einem ftutcrall / bebet t werben. Stile ber^

gleiten ^nfeften nun beiifen Infe3a Coleoptera: 3nfe?tcit mit Slugclbcfcn.
'

28ir baben jwar in allem lieben tffaffen Pon Snfeften / unb W Äenn*cid)en ber

felben ilnb fo beftimt angegeben , U$ nid)t leid)t ein 3"feH Perwcdjfclt unb gejweifclt wer*

tenbarf/ in weldje Älaffe eö gebore/ icbod) fonnen wir nid)t umbin , gleid» Einfangs

ju befennen/ to$ eö für bie 3ftenfd)en ein Serf \$, Us ftc nie ju ^nbe bringen wcr=

beit/ bie brep Steige ber 9?atur in ein rtd)tige$/ uinvanbclbarciJ 6p^m ju orbnen/

alfo aud) in biefem %(\(l) unfere Einteilungen unb 58efd)t*cibungen einen Raufen Vnl*

nabtuen leiben werben / W wir gan* ausjuweidjen nid)t permogenb waren, ^njwifcben

fan ein gutmütiger 23anberijmann fid) oft über 23ergc unb ZHh i« feW Koralle

mit eittem SRobrilab pou nidjt ungewobnlid)er (Stdrfe glüHid) bunbbelfen. Sie Snfefte«

biefer Älafe geboren eigentlid), wie wir jum Sbeil fd>on bemerft baben / unter bie grof*

fere 5ln*abt berjcnigeit/ weldie mit Pier ftmgeln »erfeben jinb; beim jene barten 6d)tlbe

rbet-. X>efcl Perrid-tcn Hs ?(mt ber 3l«gd/ fo balb (ie geöfnet werben. SDian U\n fie



3nfeften mit Sluc$clfc>e£en. . 3

Mm atid) £berfltigel unb bie weichen Unterflügcl DeiiTcu. £emtodj ob fcfjon bie met« Tab. 1,

ftcn 3fttfeften tot erffen Älüfs t>icfc jween weisen mtb jween Oarten ^lügcl l)abcn / fo

fürten licl) boef) et(id)e/ t*cne» t>ic entern mangeln , wie Tab. VII. Bern fpannifd)cn SKiefe,

fig. 9- bem 3witterfdfer , fig. 10. ben 6ttrinamifd)e» (fidwricntdfcr, fig. u.a. bem 211»

girer, fig. 12. tem .fvroncntdfer , fig. 13- H»t> andern 'mty / wie in betu Verfolg De*

mertt weisen wirb, ja, et? giebt aud) folctjc / beren jween Darte ^lugcl vollfommen ju*

fammeit gewad)fett mit) nur ein einjigeS ©tut fwb / Tab. IV. fig. 10. ©« ©pinneittd=

fei*/ Tab. VII. fig. 9. bei* fpamttfdje Sttefe , t». a. m. bod) fottnte man im etilen Stiigen*

blitc meinen, ti waren jween #lügelbetel Jw&anbett/ weil man t>ie gewobnlictje 9tottj

jwifdjen Deeben nidjt vermifjt, unb cö fiel) nur Dei »döerer Uuterfudmng jeiget, bafj beebc

6d)tlbe jufammen gcwadjfett fjnb, unb nnr ein ©tat au$mad)cn, tiefer einjige ©et*

fdjilb umgiebt bei etlid>ett von biefen 2lu3«aljme» be» Hinterleib fo felir, bafj mir ein

geringer Tfjeil beö 23auctjc«o nnbebef t bleibt. 2lud)finb bieftlügefbefelvon tmgleidjcr eilige 1

imb wir tonnten mit Herrn SRatf) ®#<t#«!/ wenn wir Söillens waren/ von ben Sin-

»difdjen Jlbtöeilnngen / biewir für bie bellen galten, abjuweidicii , biefelbeninColeoptero-

macroptera, unb Coleoptero - mjeroptera fonbern / b. \.\\\ foldje %l\fcUm, beren äWCCH

weid>e ^lugel von jween langen — tritt) folclje beren jween wcidje 3l%cl von jween tur*

Jen Beteln befdjüjt (lub; unb mit biefen 2lbtbeilungen nodj nid)t begnügt/ tonnten wir bie

<Sd)Wierigfcitcn immer weiter |d«ffctt. 2uc Unterflügel (inb WH ben eberu niditganj bebeft/

wie bei ben Halbtdfcw, Tab. VI. fig. 1. M mandjett j. 23. ben 21jfterfdfer» , befonberS

ober ben ©cJjwiifc mtb 2lffterfd)eintdfern flub bie Überftügct midycx, ati fonff bei biefer

ftlaffe gewobnlid> fff. £>icfe Slbwcicljunge» tonnen wir , um beut 21nfdnger fein SJtifj*

trauen gegen Hs ©anje 5» erwefett/ uidjt mit ©tillfdnveigen vorbei) laffen. Cr mu#
barauS lernen / baji Weber ber ?(ujbruf fyart nod) JDcfc ju weit getrieben werben bor-

fett/ unb ba-He-J lebiglid) auf einen S5lit aufomf, ber alles umfaftt.

2IUe 3nfcf"ten biefer erfle» Älaffe befae» jween Oarte, kornartige/ jangengteidje

Btcfcr, jwifdjen weldjenbaS Vluutl in einem SHingvon 2Bdrjd)en liegt, von Pier fleinen,

geglieberten isul>lfpt5c?i umgeben. 23er einen 25lif in baß £ttmcifdje ©nfiem fclbjt getfjau

^at, wirbentbeft f)aben, bafj ftd) ber bitter bie SOtüöc genommen, jur Grlctd)terungjii!!'

ger Cie&öa&ef tikii jaljlreidK ÄlaiTe in etliche 5lbt0et(mtgen ju bringen. $m Geofiloi

ttnb Herr6d)dffer, f)aim ben jleidjen 23erftid) gemad)t, mit bem Unterfd)teb, lafi Eife-

rer bie t>erfd)iebene öcitalt von ben $ül}ll)6meni ä«r S?id>tfd)ttur genofjmen/Sejtererabcr

Ik niedrer» ober minbern ©lieber ber gfttjjtölätte* gcjdOlt Oaben. ©a aber aud) M ber

äffen 2)?etbobe vcrfd)iebene Stu^nabmeu jugegeben werbe» mußten , mtb ber 2Bcg ber lej*

tern eine 50tenge neuer @efd>!edjt&tameu l)erbeigcfübrt f;at, attd) bie eljmalige JlbtOeilung

unferer Kcnnscictcit un^ ebenfalls uttridjtig fd)eint, fo fjabe» wir um entfd)loiTen

,

anfjatt aller biefer gefugten ^Ibt^eilungen ber erften klaffe, be» j?arafter eineö jeben ©e-

21 z
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Tab. i. fdledjts burd) rid)tige unb befhmmenbe SDtuiTcr al>6Üt?cn / unb nad) t>er Statut* maljlen

)« lafcit/ bamit bcn 5lnfängern mit wenigen SBorten attcl) am leid)te|len geholfen würbe /

lubcm jte fdweljrlid) ein Snfef t jtnben werben / i>tö f\t nidjt nad) 2Je)ld)tigung wiferer- Tafeln

oDneSOUidc an feinen ^lauuorbncn wiffen feilten. C*f> man auf einmal bie Simtaifcfte SOlc-

tljobe vernichten / alle Sdnvierigfciten beben / xmb lauter Ordnung / 8id)t unb 6implicitat

perfdjajfeu lbnnt t wenn man mit bem Herrn Fatmcius ba3 9)iaul junt Sölerfmal ber JUaf=

feit madjt/ wirb ftcfj jeigen. Müd) feinem (Softem erfdeint t»aö UferaaS unt» ber bellet';

wurm/ Me 6d)lupfwcfpe uitö Me spjtanjettftolj / i>w 23tcne unt» bei* Ätefenfuf in ber 3ten

klaffe, in einer anbern tau ^üngferden unt) fcie' Spinne/ nod> in einer anbern bie £au$

unb bie SOlufc u. f. f.

3ur erften klaffe fonnte fid) feine anbere Keffer fd)ifen.- Gine jebe Älaffe Ijat

jwar) wie wir in folgendem feOen werben/ als Älaffe iljre ettjenen Hauptmerkmale/

bie Hauptrarafter abere aller 3'ifcften jufammen genormten, (icOet man §ie« am beutlicb-

flcit. Sie meinen 6dwiftfteller / weide bitk ©cfdopfe ju flaffiftcircn bemiil)t waren /

gaben ibr aud) ben erjlcn SHang; nur würben bie ©rdnjfteine'swifdjen ber evflett uub

anbern öfter»
5

geänbert. ©ie Cifabeu ober Heufdrefen fanben (id) einmal in bie erfte/

ein anbermal in bie swote Älaffe cingefd)rieben/ in weldjer fte nun and) verbleiben. (*$

wirb fiefj erweifeit/ bafi bie ^nfeften biefer klaffe aud um ifn*er asollfommenftcit unb ift*

rcr Sorsuge willen / ben SRang Per ben anbern Perbienen, ©iebt es nidt barinn befon*

berij viele entfernte 2fef)nltd)f etten ber 23ilbnng mit ben Pierfüjjigen TOieren / ober wober

foufl bie 3Jnfpielungen ber tarnen / •'pirfcO , SKeDe, 23of, «Stier / 9Ujiuocerc$/ beö SKuf=

felfdferS mit bem Elefanten / Sgel/ u. f.w.

Saft uns» ein wenig M ben £aupt-,ügen ftejjen bleiben, burd*. weide alle @e=

fcl)lcd)ter ber erften klaffe überhaupt bejeidnet werben. 35er Äopf, bie SüolOorner/ bie

Singen / bie 23ruft , ber Stufen / ber 25aud> / ber Hinterleib/ bie teilte ftnb fdmtlid) Pott

gleidcm (Stoffe gebilbet/ wie bie $effd)ilbe bei* klügeln, kornartig/ glasartig, Mt>m
metften biet* unb la ober überall glanjenb, unb überhaupt fo bidtc, $>a$ man W 23au=

ort biefer IDierdcn für H$ 2Sicberfpiel Pen anbern Söiercn §«U/ als welche jur ©rtmte

läge ifjres
5

Körpers
3

/ wie ber OTenfd / ein ^eingerippe baben / um wcldes ring-i um bie

©efaffe unb fleifd)id)tcu Steile mit einer weiden Haut bebeft liegen, H hingegen biefe

Änodjen M ben Sitfeften/ wie von ben Ärebfcu betaut i$, jid) auuwcnbig betlnben/

«nb W anbern weidern Sljcile in (tdj fdlicffen. Sniwifcöen f)at ber weife|?e edöpfer

aller Söefcn btird) biefe Slnorbnung bem unjdf)lbaren Heere biefer flciucn Ibierdcn , U--

pou ein groffer Jf;eil obne biefe 2$erpan$erung taufcubmal ju ©runbe gtenge/ 6tdrfege^

mtg erteilt/ (id) su erbalteu.

23ei biefer etilen klaffe jinb bie Ginfdjnitte jwifden Äopf, SSnift ttub %mi), \x^

pon bk 3!tfet"tcn i^ren Tanten l^ben , burdgeljcnbö beutlid). !^er Kopf i|I gewoOn=

Ud) ber t'leinfte Pon biefen TOeileit/ aber ber (jdvtefle. !?ie ^ü^börner l>aben meijten^
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jebn bis ci(f ©liebet* / 8« etlichen mebr / bei wenigen weniger. Sllle tonnen unter brei) ©at* Tab. i.

tungen begriffen werben, nnbbtefeä i|i e$enWel>WBfa#e Sflit$etlun{j/ welche bei- bitter bei

biefer klaffe angebracht I)at ; bie Pon bei* erffen jinb Fculcnfcvmtcie, bie nart) aufen $u

toter werben / pon ber jweeten fitbenformtge / welche totreljaträ gleich t*tf jinb ; unb

bie Pon bei* britten, &oi'ftetttjleidje, bie nach «nb nach bünner werben. SJet einigen

(leben fte oben an ben Singen auf bei* Stinte ; bei anbern neben ben Slugen unb bei we*

nigeii/ welche*» bas fonber6ft§r#e i#/ in ben Singen fetöjf. Sllle biefc ^nfettcit haben nur

jivct) Singen, welche »eiförmigen £albfugeln gleiten uub unbeweglich, $u beiben Set*

ten (leben. SDftä ?)laut i|t mit jwecu harten jtiefern Perfeficn , bie von beebeu (Seiten

einwarf gefrümmt unb meijlen^ febr febarf unb fpijig , auch Hiebt feiten iunwenbtg ge=

jahnt (inb. 3wifcbcn biefen Srefoangcn befinben (ich einige f leine *Bkhd)tn, wetöje bie

Oefnung be$ SNunbö umgeben / unb oft (lebt man unten unb oben noch harte Sippen.

Unter bem SOlunb (inb fernert» jwen paar ans~ brep bid Pier ©liebern beffebenbe $üblfpi»

jen/ bapon ba>$ innere paar etwas? Heiner i(i, jie bienen bem Snhtt, bk Speifen in ben

SJiunb ju fc()iebcn.

£cr-yalö, welcher büitue, weich, unb bei ben wenigffen fichtbar ifi, percini-

get ben #opf mit bem Srttfötäf , bas gemeiniglicf) groffer unb rings? um mit ber oben be*

febrtebenen harten £aut umgeben i(i. ©er obere Tbeil wirb ber 23ruftfct)tlö genennt

unb ifl febr Perfchieben in Slnfcbung feiner ©cfialt. 25ei einigen itf er breit, bei anbern

länglich, bei anbern runb; öfters ringt? berum ober nur jnm Sbeil gefäumi; bei einigen

gan$ glatt, wie ein Spiegel, bei anbern mit groffen hörnern, ober mit dornen , ober

mit uiebrigern Erhöhungen gejiert nnb bewafnet. 3>er untere Ibeil biefes Stufö wirb

bie Brutf genennt, bei einigen t|f felbige Porne, bei anbern hinten in eine Spi$e geen*

togt. Sin ben Seiten finb jwcp Suftloctjer, unb unten $a$ erfle paar teilte. £ic jwen

anbern paar ftefjen nuter bem 23aucb; ei linb alfo in allem fcd)& ^etne, bie aus? t»rer>

£auptffüfen belieben , aus? ben 6cf)eufeln , welche an bem Seibe mebrentbcil;? noef) auf

einer eigenen 3iu(j lieben; aus ben Schienbeinen , bie gewöhnlich langer unb bftnttcr auch

oft mit dornen ober Sahnen bewafnet (inb; unb enblicb aus? ben aufblättern , bie aus?

bver> , Pier bis? fünf ©liebern belieben , bereit bas leite fiel) in jwo febarfe Alanen ober

in £df"cf)Ctt enbigt. SMefe feebt? Seine baben faft burebgebenb-i eine PerfjdltnifJmd^ige

©eftalt , \vk fte biefeu Jfuercben sunt tlimmcn nnt> itim laufen ober auef) jum graben

notijig waren , bei wenigen i\\ bas biuteifc paar , befonberj , was $k 6cbenfcl betrift,

betrdcbtlid) ftärfer unb bieut tfjnen wn fpringen — beb noef) wenigem beträcbtlicl) breü

ter , unb jum 6cbwimmen eingerichtet.

3>cr Hinterleib itf ber gropte pon ben bren. feilen leß Scibcs?. Gr bat ge*

nteinigliel) jebn SKinge/ bie am öaudje bornartig/ auf bem Kufen aber weieber |inb,

unb bafelb|l Pon ben Slügcln bebeft werben. Riefe 9iinge iinb , wie bie Sirmringe an

einem £arnifol) ein wenig über etnanber gefebobett, tonnen mitbin perlangert ober berfürjt
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Tab. i. werben. Sin bcu 6eiten 6efml«tt fidj ad)t Söfttödje* , iicmUct) an jebem Baudn'inge

iw\h bie jween lejtern auegcuoljmeii/ weldx feine (Jabeit. 3n biefem lejten 6tuf , wel*

erjeö fiel) Set wenigen in eine Ijoruglcidje 6pije , ober in jwen fegelgleidje Slawen / Cct

bem Sangenfafer aber in eine BftSgt befdjliefit , liegen ber Slftev unb bie 3cugungöt0cilc.

£ben m\ lern $üfen jwifdjeu bem ©runb bei' S^'g^befeu befinbet jid) bei ben mcifleu

ein brenefityttt , ßornartigeö (Stuf pou verfduebener ©raffe, beffen Breite gegen ben

Brufifdjilb, ber augefpijte JOeil ober in bie 9iatö ber Stügelbefen auölauft/ e$ wirb

*3i"t)üfcci)cn genennt. Sie meinen obbefcljriebenen ZfciU (inb balb glatt/ balb punf'ttrt,

balb gellreift/ meiflens mit $awtn f oft <x\ul) mit 6d)üppd)en bebeft, unb prangen fofr

bnrcljgelKnbS mit ben fdjonfien färben. 3« bei» beffimmenben $cnn$cid)en ber erden

Älaffe geOoret eben biefe 9lat0 / futura refta , ber $&$üMm and) ; beim bie §ftiigeR>e*

Jen ber jwoten Älaffe (inb aujlicgenb / keumbentes. Sie PoÜTommncm ©cfd)Icd)ter bie*

fer erfreu klaffe hingegen ßaben wirnidj alle jene $uge ober jene 9lat0, wobtird) jid) bie

Sefel gerabe an einanber fcOIieffcn / tmb nid)t nur an, ober über einanber liegen/ wel*

cl)cö M ber anbern .Stoffe burd)gef)enb$ gefdjieljt.

ttebcröanpt jinb bie V)timnrf>en biefer , wie OcinafK aller anbern Sttfefte» / Heiner

,

beljenber, jt)re 3üf)iiHH*ncr (inb langer/ bldttrid)ter / oft fdjon gerammt, gefiebert, ober

fontf gejiert. Sie ferner au\ bem Äopf unb Brufffd)ilbc, unb befonber-5 bie groffeit

tiefer be-J jwcntcu ©cfd)ted)tö ,
(Lucanus) betröd)tlid)er; ötid) in ber übrigen ©cjlalt

unb in ben färben behaupten (ie raef)rentt)eil$ einigen Borjug.

Sie Weibchen (inb groffer , bifleibig, mit bminern/ furjern, twgejierteu $iib>

t)6rnern / furjen Bewaffnungen bej $opfe$ unb bes S3nt(lf#ilb«ö , in ten färben einfa*

djer, mit weniger Bcrjierung, ja einige/ obfdwn wenige berfclben/ Gaben fo gar nid)t

einmal Ringel nort) glugelbcfcn / fonbern bleiben ewige ftufjgdngcrinnen , inbeffen itjre

SJidnndjcn nad) Belieben tjerumjuftottct'n vermögen ; wie aber bie Statur (ie bafür fd)ab*

loö getjulten, unb wtö bicfeS ober jenes ©cfd)led)te für befonbere Borjtige , Gigenfdjaf*

ten, 5l«lnat)men fjabe, wirb fid) M ndOerer $lbfjanblung ber cinjeln Snfeften jeigen.

Sie ^rtfeften biefer erilen Älaffe gebaOren feine lebenbigen jungen , fonbern le-

gen fleine Syerc&cn. 5luS felbigen fdjlicfcn balb wmmM)nliä)t Harfen mit bünf=

lerm/ tjdrterm Äopfe. 2ln bcnfclben Uftnbtn jid) jwen Singen/ unb ein SangenförmigeS

SÜtaul/ womit (ie bie SSurjetn ber ©ewacOfc jerfdjneibcn , oft lebenbige üfjiere fangen-/

furj/ womit (ie bie 9tai)rung / beren (ie in bei* erSien langen ^eriobe iOrcö gebend oiel brau*

djett/ fiefen/ fauen unb jermalmen. 2lud) ließt man juwcilcn etwa-i an ifjrem Äopfe/

baö einem paar furjen ^i!t)lt)6rnern gleicht , ^od) feßr »erfd)ieben »on benen/ fo (ie l)er^

nad) in ißrem pollfommenen 6tanb erhalten. Ser übrige wurmdönlicfje Jt)eil itjrc» Sei*

lt$ itf lang/ Ponberfdjiebenen/ meifienS bre^eßn fingen/ an weldjen auf jeber <5tite

neun SufrlMxr (inb/ bason t>nö er(ie paar an bem cr(ien SHing mit ber 3^1 feinen $laj

in ben Brn|iti:if bcS ^nfef t-j ftnbet/ bie jween folgenbe SJinge ßaben Felee Suf:(fdjer;
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beim finb wieber auf jebem Stinge ci« paar
i

bie leiten jween ausSgenobmeu; woraus i» Tab. i.

23ergleici)tmg beffen, fo o&en bewerft tt>ort>?8 / leiefjt ber ßdilnjj gemacht werben tan,

weidie ©lieber bc£ unPollfommcHen Tt)ier$ mit tet* 3^it beo 2?ollfommeiten feine aufc

macben werben. Sie metffen biefer Surfen finb gewobnlid) jtemlid) trage unb jinßeSo!»
•

feit/ finben aber ibren ftraü fo ju rebett vor ber 9lafe. 5Iitt>erc/ bie ibn tudjen muffen,

fint> fdjon bebenber < am flinfeften t>tc Sarfett Ht SfiBafferfafcr, wcUbc fcen .ftorfaren gleid)

m\ ibre Seilt« anheften muffen. 3fa biefem 3nftanbe/ t»et* oft langer/ aUtmv ein 3ubr

Wa&ret, bauten fie fid) meif?enö bren biß vier mal; oftmal bauert tß , Dcfout>eiö fcet t>eit

gvöfeni Sirtcn faet) bi$ Pier 3faijM / bi$ jie Pon Den SBurmc ju lern 6tattb t»ew poll*

fommenen Snfefts" gelangen : Jllsbann aber bat ber SBttrm genug gefreffen / ii«T) ifi jtt

feiner möglichen ©roffc gelangt. 3cit unb UmfUnbe tonnen tiefe ©roffe febr mobiftei--

rcn. 6ein erfier Scöen^lauf i|t vorbei, er merft einen noef) nie empfundenen Trieb/

welker if)n unter einen (Stein/ ober in bem (joi)leu Sftttmjlof an Un fid)cvffen $laj lel*

tet/ U arbeitet er (iel) eine geräumige £öljle unb legt fid) jnr 9\ube. (*r fd)nunpft un&

jiebt fid) ein wenig naöcr jufammen ; nad) wenigen Tagen jiebt er biefe lejtc £aut aucl)

ab / unb erfdjeiut ijt unter ber ©effalt einer $uppe. Diefe Puppe i|i Slnfangö miti) ,

weiptid) / wirb aber in furjem bart unb braun / unb nun bleibt fclefeö alfo eiugcbüllte

Ubier unbeweglid) liegen. es* jeigett fid) jwar M näherer 23etrad)tung überall Spubrcn

beö votlfommcncn 3«feftl/ alle ©lieber jinb burd) W £ülle fd)on fenntlid)/ befonber-j

nibmt fid) ber Äopf beutlid) au«; fie finb aber jufammen gebrüft, unb wie angebunben/

fo H$ bas" Tbier nid)t bett minbetten ©ebraud) bavon madjen fan. ©er Äopf ifi auf

bie£ru|i binabgebrüft , bie ftüblboruer unb güffc in cinanber gelegt, bie Flügel fo gar

von bem Stufen-/ aufweldjem lic ßernad) crfcbeincit/ an ben Sand) binunter gesogen / unb

völlig eingefüllt ober eingcwiubclt/ barum finb bie ÜJnfcften in biefem Suffanbe puppen

genennt worben. tiefer SJube|fanb bauert nur wenige SSodjen ober SNonate. Die

vermebrte Stusbünfhing, SÖärme beförbertifm, fo wie hingegen bie verminberte/ bie $älte;

ibn verlängert, eublid) erfd)cint ber 3eitpunft , wo Uß pollfo.mmene Tbier auf i>m

6d)auplaj tritt. Sie «ßuppe entfärbt fid) / fpringt über bem Stufen -entjwep. JDet? Äopf

/

bieÄ treten bei'Vor , US ^nfeft arbeitet fid) Pon biefer SSerbüttung/ bie nun ganj

burd)|id)tig tfl/ lo$ / unb ber Äafer erlangt in wenigen 6tunben feine lejten färben unb

feinen ©tanj. (Einige Äafec erbalteu ibre eigentlidjen Farben erif/ nad)bem fie einige

Seit an ber frifeben £uft gewefen/ in biefem 3u|laub finb fie amfdjönjien, benn fie Pcrtierert

ober Perberben nad)ber ibre Sarben wiebet*/ ob fie fdjon bauerbafter finb/ alö i>ü tun

6d)metterlingen. ) Sinn arbeitet er Miß allen Gräften/ am feinem Sfufentbalt/ ber oft

jiemlidj tief unter ber erbe »ff, beroor ju fommen. ©er junger ifi ijt nidjt mebr fein

leitenber Trieb, ein neuer 6iun belebt ibn , unb ba-o , wa$ er nun Ponnotben bat,

ifi ein ©atte. ^reilid) fangen fcljr viele Ädfcr / wenn fie in ibrer pollfommenen ©ejialt

auftretten/ wie ber Saiibfafcr es oft jum groffen Ödjaten bcö ctcinobfie^ beweist/ wie=
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Tab. i. ber an / jn freffeti ; beim nidjt «He fontien fo gcfcfjwinbc ifjren ©attcn ftnben. &ß Begat-

ten jirf) and) t>te meiften mebrmal-o/ imb verachten t>ic Sflabrung i» biefem tejten uttb töv*

jeften SeüenSalter meßt, Reffen i|t boef) ijt bie ßortpftanjung be£ ©efd)led)ts ibre

vornebmfie a3ejlimmung, itnt> i(l Mtfti ©efd)dft vorbei
/ fo ruft pie 6ccne jum Eitbe.

35a3 ?3vdrtncf>en tfirbt gewobulid) vor bem 2BciBct>en / weil lejtereS noef) etWftö 3eit

n&Hjig bat , ten fd)itlid)eu Ort für feine 9lad>fommcnfcI;aft ju fueben unb t>a feine

epera)en 51t legen.

3u Der allgemeinen 25etracbtung über tue Äafer gebort aud) nod) ein 23lif auf tßre

©ro(T( gRan*9Wffe VHannigfaltigfcit in ber 33ilbung unb Proportion ber Zfyäk, \>cnn babuvcl)

»iflfattigfett^
j,je g C |jm. &ei- gjaturfunbe natürlid) geleitet werben/ fte in verfd)iebene ©efd)led)ter

abjutbeilen , bereit 3abl bei* bitter von Sinne biennal auf 30 feftgefejt bat. 23ir atau-

üen, nid)t§ überflüfjigc!? getrau juOa&ett/ baö 3 ifle etnj«fd)«fte»/ unb werben bie ©rtmbe

bavon an iOretn Orte geben. 35icfe ®efd)led)ter umfaffen 793 5(rten , weldje ber bitter

in beut 9taturfi)jJem unb 49 neue , bie er in ber Mantiff. alt. befdjriebcn bat. 35aju

fomnien ijt nod) 26 Slrten, weldje Weber in bem eint nod) anbern 5efd)rieben gefnnbeit/

unb f)ier mitgeteilt werben : eben fo viele/ ja nod) mehrere bennben jid) in unfern 6am=

hingen / W wir f)icr nid)t beigebraebt baben / weil tß unfer 3wef nidjt war/ alle/ t>k

wir tonnten / fonbern nur fo viele in beu Safein vorteilen ju laiTcit/ unb jn bcfdjreiben,

ati jn genugfamer Erläuterung eines jeben ©efd)lcd)tö notbig gewefen ; H$ ftnb unit uu-

gefebr eine 2lu$af)l von 1000 SJrtcn ber erjlen Älaffe ! vielleid)t niebt ber balbe £fjeil

ber eutbeften!

SBtr l)(\kn jwar oben gefefje»/ U$ bie ^ilfeften von biefer klaffe eigentlid) nur

brei)erlen ©attungen ftvfttybmx baben / neDmlid) Keulenförmige / fadenförmige /

nnb 25>orfremU;nlicf)C : bei näherer SJefdjreibung aber ber ©efd)led)ter , wirb man

wabrnebmen/ weldje febone Mannigfaltigkeit and) in biefem (Stufe berrfd)et; bennbei ei»

nitjen i|l bie Äeule blattcrid)t/ bei anbern ganj obergebrüft/ ober anbers : 23ei an*

fcern ani lauter fugelrunbcn ©liebern äufammcngefejt , linfenformig , ober faft glatt

fortlaufenb: bei ben brieten eublid) (tnb bie ©lieber lebiglid) borflendbnlid) ober fägen*

blattförmig gejäbnt; fürjer ober langer. 23etrad)tet man ben Äopf/ ben 23rujtfd)ilb ,

lit £effd)ilbe/ welche 23erfd)iebenbeit wieber biet' — ? 35ie S»lTe/ fo jlel)t man im^wtu

fei, ob biefe nidjt ein neues Mittel an bie £anb geben/ W ertfe Äfoffe in verfdjiebene

(id)ere 5lrtifel einjutbeilcn. £err SKatb 6cbaffer bat t$ wirflid) getfion/ nnb nad) ibm

Ijatcn benu t>k ^nfeften ber elfen örbnung ^u|ibldtter von 5 ©liebern : ber jweiten an

ben Sßorber; unb Mitte Ifüffen 5 unb an ben Hinter« 4 ©lieber: ber britten an allen $üf*

fen4: unb ber vierten Crbnung 3 ©lieber. 35a er aber in ber erflen Älaffe feine leiben

wollte/ aU foldje St&ftt, beten 35cffd)ilbe über ben gamen Selb reid)en, fo jerttele biefe

in jwo Olafen, fyxx Gcoifroi bingegen bat benen mit furjen 35effd)ilben ^piaj barinn

gegeben;
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gegeben/ tmb nud) foldje nidit aus'gcfd'loiTen / welche gan*. nu'icfjC/ (nuitige £&crflugel Tab. i.

I^abcn / nelmdid* bie <5(babt , tcu SShifenfuß / t»en ©rafefjupfcv unb i»en G5efpcti1tfcifer

,

imb bei weiter«' Unterabtlcidtng cDcnfaüö auf tac 3<n)l bei* ^«fSIttttec gcfel)en. SBit

fdjciiciuinö jwar mdjt/ bei Sctraditttiig ciues" ^nfeftöunb Sluffudnmg feines Äaratceröbas

SWerofcop 5» gebrauten /.unb wollen aud) tiefe Seljrart gar nid)t tadeln / beim wir wif*

fen bie Serbientfe Mtftt jwee» berühmten Scanner 5» fdj&jett / aber wir Ijdtten un3 ge=

nötljiat gefeben , W einmal ßeltc&tc 3<töl >« ©efdjledjter 5» überfdwetteu / woju wir uttd

um fo weniger entfd)lie*7en tonnte» / weil wir bei tev SOMOobe t>c*5 9iittcrs\ bie aud)

fcen großen Seifall Oat unb verbient , unö immer am befte» befanben , alö bei bei* ein»

facl)i?en itnt wo |td) vermittelt unferer Jafeln fein Slufdngcr bebenden wirb , irgenb tu

nen Ü)m vorfornmenbe» Ääftt an t>cn gehörigen Ort j« feje« , obne SRutjidjt auf bie

gufjbldtter nehmen $u ittttffw, weldje wir aber an üjvem Ort nid)t auf bem ©efid)tc3n&er©roire

laffen werben/ fowol bei bem aüerf leinten von bem ©efd)lcd)te ber 6d)aöfdfei*/ wo

es einige giebt/ t»ie tltintt finb / als eine ?)?enfd)enlaus / att bei Den größten, weidje <idj

in bem @efd)led)tc ber grtfdfes / Der Äammfdfet* / ber Soffdfer , ber 6tinffdfer

,

bei* Jaudrfdfer unb ber Sauffdfer beftnben / wo von ben Qfuropdifdjen ber 3iwmetJot

etwas über jwecn, von bc» 5lma*itanifd)en aber ber ©pliatf) , anb bei* £angiiaubbot

»outommen vier %oüi lang finb.

3n ber 6d)önf)eit fircitet biefe Älajfe mit ber klaffe ber ßdjmctterling^artigen 3« Den Sat-

urn beu SSorjug : Farben unb ^üifel beö 5D?aöler^ finb 51t fd)\vad), bie fcl)6nfien auß

bem ©efd)lecl)te ber 6tinffdfcr , ber Sanftafcr, ber Grbfdfer/ ber Sdmcllfdfer / ber

6d)cinfdfer, ber 5lffterfd)einfdfer unb ber Slattfdfer nad) ber Statur abäubilbeit/ unb

oft maßte man eben benfelbe« Ädfcr von jwo ober brci) 6citen vorfallen, inbem er von

ber einten grün / von ber anbei*» blau / unb von bei* britten wieber in einer britten

garbc erfdjeint , we!d)cs von ber prismatifd)e» ©e^att tleiner 6d)nppd)en ober $eber=

djen / ja oft lebigtid) von ben verfd)iebencn 23infeln Oerrul^rt / in benen W einfallenden

£id)ttlralen flcO auf ikim gldnjenben Körpern brcd)e». 5Di« fdnvar*,e ^arbc i|l gleid)-

wol bie Oerrfdienbe in biefer Älaife/ tie £albt;ugelfdferd)en prangen mit ber rotten unb

gelben unb bie Slattfdfer mit aücn Farben. Siele untcr|*d)eiben jtd) merfwurbig burd)

bie fonberbartfen 3eid)nungeit/ Siige, 6 treid)« , ^m*d)cn / ©i*u6d)en / fünfte»/ lupfen,

•tropfen u. f. f. gleid) M gleite» 5lrtc»/ leibet bod) nad) SDiaapgabe bc-i Unitö, «üb

jnfdüigcr Umftdiibe flcinere ober größere 2!bweid)ungcn/ worüber man aber nod) meö»

rers einjuiief;e» notl)tg ^at, um W ©nmbe biefer 5lbweid)ungen genau angeben ju tonnen.

Söeldje Scrfd)tebenf)eit öerrfd)et nid)t wieber in i^rer Sebcns'art ? ^ier tonnte 3« in n-

man von neuem ©elegcnOeit »nben , nad) eignen von jenen vertriebenen Regeln , neue
buu"ut'

Crbnungcn »uter ifjnen fejl 5« fe*cn. 35e«n einige |inb erbfdfer, weil i^re Serwanb*

lung meillens
1

unter ber erbe gcfdiie^t/ ober 5^aulwurfstdfcr , weil fie in biefer ab(!d}t
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Tab. i. tue grbe aufwü&len, unb burdjgraben , wie bie ^Maulwürfe, aiidj in i^t'cm 25au /
(Fla-

bitus ) ne^mlid) in ber (Statt e unb @e(lalt tot Stopft uub ber güffe sinn tljeil etivo^

a&nlic&eö mit bcnfelbett (jalien; anbere fiitb SRaabfäfe*/ weldjc mit einem Warfen ©e=

li$ fawafuet flnb / unt» wie t>ic wilben Iljiere , anbere »erfolgen unb versebren ; an*

bere Slasfafer , bic |td) nur ba Perfammeltt, wo tootS $Ja>3 burd) feinen ®c(tanf |le

Mtf fid) baniebei* ju Mm, batwn ju sebrcit/ nnb ibre 9?ad)fommenfd)aft &m3tipjtonjeti;

anbete Saubfafer / tt>eJ#e tief) auf bie Sdtnm begeben , nnb H$ junge Saub ober Slät=

ter s« tfjrer 6peife crwäblett ; anbere Saumfafer , wenn (ie überhaupt ibreu SBoOitplas

auf t>m Saunten / fewol auf ben Steigen , ctU unter ber SRinbe ober in bem fjoblen

(stamme berfeiben auffdjlagen; unb $rud)tfafer, wenn fie auf ben Säumen / <5tauom

unb rlcinern ^flanjett einjig im reifen #ritd)tctt rradj$ie|)e« ober im 6amen berfelben

,

unb biefelben felbfi ju iljrer 91afjrung gcbraud)en ; anbere Slumenfafcr , ik fid) mit

bem £onigfaft ober bem 6tanbe ber Slumen begnügen , unb su ganjen öcfyaaren auf

ben gffaren umherfliegen; unb enblid) anbere SBafferfdfer , wekbe fid) t>k meifie Seit

<&re$ Zebmß in biefem Clement aufhalten unb feiten in freier £uft erfd)einen, u. f. f.

3n ber $c> S« nadjbem biefe I()ierd)cn nun Pom6d)opfer bcliütit werben, auf bie ober ik(t

wmm.
steife s» leben'/ ia ober bort ju wobnen, fo pcrfd)icben würben and) ibre ©liebmaflTeu

gehaltet / unb ju mannigfaltigen Sewegungen gefd)ift gemacht , einiger unb swar ber

meijten jum Qdym, berfelben güiTe ffnt> etwa-ofurs mit einem breiten gufjblatt ober^uf»

foötc / alle ibre kdyS $üffe (inb fall von gleicher Sänge unb 35ife; anberer sunt lauften,

bie mithin foldje 3füffe Oaßcn/ weldje man Sauffuffe nennt , biefelben (inb nebmlid) siem*

lid) lang/ Ieid)t, unb erhalten oft bot Körper biefer löierdjcn in jiemlidjer £&be fdnve*

benb/ we(d)c$ bie ©efdjwinbigfeit i(jrc$ Saufö fcfjr beforbert, lieber geboren bie Sauf*

(afer/ (Sanbtdufer unb bergleidjen ; anberer jum Intpfcrt, Ui wcldien itö bintertfe

paar Seine merflid) bifer , fiarfer nnb langer i(l all bk übrigen / wovon ber Cfvbjloö*

fdfer / ein Sfjcil ber Slattfäfer unb 9Hiffclfafcr s«m Seweijl bienen rönnen ; anberer

jum fcfytoimme»!/ wo man bemerft/ [H$ bie bintern ^«iTe befonberi platt, breit

nnb ju beeben Seiten mit fiarfen jieifen paaren befest |inb/ wobttrd) hiß ^nfett mit

einer greifen £eid)tigf'cit im SBaffer berumrubern tan , wie ber Sandkäfer unb ber

Jaumelfafer ; anberer sunt flimmert , bie bann befonbers fpisige unb frumme Alane«

fjabett/ womit (ie ftd) an ben ©raöllengcltt/ im &U\nbm , Säumen nnb bergleid)en

fe(le balten unb in bie ^ofje flimmen tonnen / wie sum Krempel ber Soff afer / Äamm-

rdfer / grbfdfei'/ gtuffelfafci* unb anbere mefn*; nnb fall alle sunt fliegten, wie wir im

Sittfange fdjon gefeben baben. Sei einigen fiebt man mefjrcre foldier eigcnfdjaften

Bereiniget, wk beim jum Seifpiel ber Xaudjfafer binteit ©djwimmfüffe bat unb vorne

foldje, bie mit fpijigen flauen perfebeu jinb , womit er an ben SBafie*pftott$en binauf

(limmen fan. —



Snfcftcn mit Slugclbcfcn. «
Tab. I.

Sie 3nfeften finb, tvtc andere £f)icre, »on t»et* Statur mit foldjcit ©liebmaffen fAjjff
perfeben werben/ weldjc ben Trieben if)rer (Srfjaltung j» SBerfjeugen bienen , ja fo garg«m9«ri(be.

migefübrt werbett/ folebe SBcrfjeuge ju iljrer Erbauung fidj felbfi &u verfertigen, t»cr-

gleichen wir im Verfolg ju bewerfen oft Slnlafi (jftben werben / f)ier aber ber Sarfe beö

Sanblättferö" gebenden / fo wie |lc aucl) für W übrigen triebe ber Sclbfioertbeibigung unb

ber ^ortpflanjung ein jcbes mit befonbern Söerfjeugen auSgcrüftet bat, bereit eö fid) tf)cil<?

inm Empfang ber (intriidjen Weisungen, bie biefe Triebe erregen/ tfjeilö jur 23efriebi*

<iung bcrfelben jwefmdfiig bebienet. CDaöer ibre ftuitjk nnb SJertbeibigungeteUSe / nebft ben

»erfd)iebcnen 2(rten fid) ju bewegen / auf bie 3Jrt ber ©efafw / beren jte etwann att&

gcfejt feptt modjteit, wol angewanbt / olfo bafj ber Sdjnetlfdfer wenn er auf bem Kufen

liegt; unb fid) wegen feiner furje» teilte niebt jubelfen weiß, fid; in bie^obejttfdmeßen

»ermag , imb fo bei
1

©efabr entrinnt: ferner^ oerfd)iebene Slrten »ad) ber 2ßeife be^3'u=

genfdferdKn^ / bei 5lnndf)crung ber ©efabr / ibre Seine jufammenfügen, felbjf auf ben

2?oben fallen/ ja fid) nidjt bewegen nnb eine SSeile tob ftellcn: antrete biugegen, wie

ber Sauftdfer, einen ©eftauf von fid) geben, ober gar »on fid) fprijen, wenigftens ge*

wiffe $ifd)blafendf)nlid)e Tbeile, bie fouft Perborgen liegen, fdmclle beroor treiben, ober

gcrabewmitöctti SDiaul barein beifen unb fid) wel)ren. ^fernerö gebort ju ibren ßnnjfc

treiben lat bobren, nagen / graben, baoon wir im Verfolge fonberbare Setfpicle ftn*

Un werben, wie bat SBeibdjen bc3 Äaferö feine Gt)crd)en in 6id)erf)eit bringen, unb

oft in bie £öf)len ber Saume, in benÄctn gewifer «yrücbrc, ja fogar infarteä £oljunb

Stein felbff binein ju fptelen weif, ^k\i Sorgfalt für if)re 23eut ifi bei biefen, wie M
allen ^nfeften, bcwunbernöweDrt. 2Ba-j tan fcltfamcr fenn, ati $ai ©efdjafte be£ Sßil* fHtfortiffr.

lenfafers, bie SSobnen be$ Sdjafmifis unb anbere Äugeld)en Pon Tbterfotl) (jerum unb

in feiner SBobnung $u wdfjen? fDte egpptier fabeubtefj, nn\> bielten bafür, biefes Toter*

d)en fei) nur einerlei ©efd)led)ts, unb tonne fid) obne bie Begattung mit einem anberu

»ermebren, erwiefen if)m barum befonbere (*bre. £err Soffling befebreibt biefes Ätinft*

ffuf / ber ^illenfdfer, fagt er, «mfaft mit ben beeben bintern puffen bas ÄlümpdKit

«Pferbetotb, wetd)e£ altejeit runb unb Pier bis
1

fünf mal gröjfer ifi , aU er k\Hi feine

jwo flauen biefer #ii(7e paffen fo gut bajtt, bafj fie gleidjfam bie äwo 2Jd)fen porfrclleu/

um weld)e baö ^lumpajen jkb t>ref)t/ unb fo rollt er H rüfling^ lange bem üBcge ber

bie ju ber beflimmte» Stelle.

Sie eigenfdjafi: t»er meifien 2?offdfer / ber Tobtcngraber / ber Slaüfafer u. a, ©ttmrae.

bafi fie mit ber Sruff einen bebentenben Xbon pou fid) geben tonnen , gehört oieüeidjt

nid)t nur ju ifirem 2ßef)rtrieb, fonbern nod) ju anbern SibfUtiten, benn man tan waör«

nehmen, baft Piele Snfeften auf Pcrfcbiebene 2Beife mebrerlep Tböue ju erregen willen,

wie wir glauben , jwar grö§tentf)eif-j ju Slnlohmg t»eö ©atten , bingegen wirb mau aud)

fold)e ftnbeii/ wUl)t Hß obne biefe 5ibfid)t in volifommner ^reibet! }u tbun fdjeinen/ fie

85 2
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Tab. i.

gtjir. mnlfen tjcmitrtcf) ctwa-3 ftem ©eljcr afmlid)Ct> fjabett/ woj« wir geneigt unft . bii anbre

Sttfuc&e unf« Meinung wieftcrlcgen, t>tc 5u0(f)öi'nei- jti Gefummelt/ ftaö ®$k feföfö

öfter ein Analogo» fteiTclben ift niefot in 3roeifel su Sieben , mafren t>aö mit unwiefterleg*

baren ©fünften ftargetöan werften tan / man fan ficl> aucl) ftie 2lrt porfkllen/ wie fter

ßdjall mit ftiefen Söcrfjeugcn empfunften, unft Pielleidjt fturd, ftie Pielen ©liefter ftcrfel*

teil vermefjrt Wirft, datier fjat aucl) einen 23erfud) mit ften ^ütjlOcrncvn fter Sommer
pogcl angebellt, er befrrid, (te mit 3ufcrwaffer , alfo6a<ft jlreftc ftaö £f)ierd,en feinen 6au=

grüffel fytvatö, um e$ ab-ulefen. 35(t$ wäre nun nid)t für ftaö ©eljor/ fonftern Piel=

®crudj. ntef^r für ften ©erud) öfter ©efdjmaf. «Sonjl ftat) fic ftaS £rgaiton fte$ ©erud)$ fenn

,

tat aud) jfletf Behauptet/ unft geglaubt/ e$ in Porjüglid)cm ©rafte bei fter erflen klaffe

wafjrjuneljmett ; tonn, wenn man 2ld)tung giebt/ fo wirft man feDen, ftafi ftiejenigen

.Safer / weldje blattcrid)te 3ül)löorner ßoßen / wie ftie ©rWäfer / wenn fic auf einer 23lu=

nie öfter ^jtonje a&jtjen / ftie SMättdjen fter $eule an ifn'cn $ül)ll)ornern balft ofnen,

balft wieftcr fdjweffeit/ nad) 2Jrt gewiffer £t)iere/ weldje Ujrc Sflafenlcdjer anffperren unft

wiefter verengern/ ftamit ftie angenehmen ©erüdjc mit SÜiadjt in ftie Sungen &ineinjti3ic*

butts, lien. Stfan feilte alfo ftie Sübjljorner für ein jufammengefcjtcö SBerfjeug ftee ©erudjs unft

fte» ©eOor-j galten , öfter ptelleidjt für einen m§ unbekannten unft fdjwe&r ju faffenften

Sinn / in weitem (Smpftoftnng , ©erud) unft ©e(jör auf eine wunfterbarc SBeife mit

einanfter perbunften jinft. ©enauere Serfudje muffen gerinn mcf)r Stdjt geben.

28ir Haben oben fdjon ftapon gefprodjen / ftafl ftiefe Äafer wie gepanzert fetM/

jie finft gleidjfam ftie £armfdjmänucr unter ftem £eer fter ^nfeften / unft über fta£ auf

Perfd)icftene SBeife bewaffnet un'o red)t weljrljaft. 60 ftauert aud) ftie 3eit tyw$ 8e*

Bens/ in 23ergleidjung mit anftern ^nfeliten , jiemlid) lange/ inftem einige gar überwin-

tern/ nidjt m geftenteii/ ftafj ein groffer £f)eil iOrer £arfen swen, ftren ja Pier 3al)re

nötfjig Daben /' bi-3 jie jti ftem Pollfommenen 6tanft ft«£ Mfw$ gelangen. Seftod) beob*

adjten alle ftie ibuen fleftite 3eit / einigen ijl befonftcr-i Hi ^t'üjaör eigen / anftern fter

©ommer / anftern fter ^erbft/ unft Pielen fta^ ganje %al)v , wie ften 6d>abfaferarten.

^n $ib|ld)t ibra* meörcru Sßirffamfeit/ fonntc man einige/ weil jie ju ftiefer 3«« ( fä
am meiilen febcu laden unft gefdjaftig nnft / JTrtcjfafcr/ wie fter gröfte Zljtil, anftere

QibcnblVvfer/ wie pcrfd,ieftene pou ftem ©efd)Ud)te fter Srftfafer/ unft anftere Vl$ä)U

fäfer nennen / wie einige Pon ften Sauffafern , 6d)lupffafern unft 6d)cinfafern , wo

ftie SSeibd)en Pon perfd)iefteuen ftiefer lejtcrn ju Stacht einen <5d)tin öfter £id)t pon |ui)

geben / wie an feinem £rt iöcpfpielc folgen werften.

Sind) fönnen wir nidjt umritt ju bemerken / ftaf ftie Pcvtnnbtmgt öfter Ucbcv

gan(j ftiefer Atolle ju ften ^nfeften fter folgeuften Älaffe fo augenfdjeinlid) i|t / fta^ mandje

im Sweiffcl fteljen werften / in weldje |te ften ^»albfdfcr, ften 9la»Bfdfer/ ften 3angenfa»

fet'/ ften ©raoOüpfer unft ftcrglcidjcn fejeu wollen: aber wir finften auti) Uebergauge suften

übrigen: Äafcr mit beraubten glügelftefe«/ \vk ftie ccdmietterlinge/ Tab. 1. f. 8. Tab.



3nfeften mit Slügclfcer*en. ii

IV. f. 9. lit. c. d. $rtfer mit 6cibcnf)aarctt / Wie t>ie £umme(u unb fliegen / 'Tab. IV.

f. 13. e. 14. Tab. VII. f. 16. ßdfer mit Sanken Ritten attftatt cineö £eg|fad)eB, Tab.

VII. f. 14. 15. 17- Ädfci* mttJRutTeln antfattbcö «SaugrüfTelö / wie baö ganje @e(ci)led)t

bei- SRüiTelfdfcr uttb ein £f)eü t»cr SlfterruffeKdfer. Ädfcr mit jween klügeln / b. i. mit

ötwflügeln ofjne bie untern / Tab. VII. f. 10. unb anbeve/ unbenbltd) Ädfer ofjne ftlii*

gel/ wie bie SSciblein »erfdjiebeiur 6*cinfdfer — abei* fo bünft ti im 6cl)opfer gut,

tmb fein ©efdjopfe foUte lief) feinet 6tanb3 erfjebett, unb ju einem anbetm finden,

fcimveg mit biv / H fcifi nict)t meinet gleiten.

Tab. L

SUBSSJupi'''! 1 '*'" 1
*

1

"""
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i

£)ie (grjie klaffe
enthalt

alle ©efcf)lecf>ter t> c v Snfcftcn mU Siügelbefett.

COLEOPTERA.

I.

&£¥ fi?$(4fC& Le Scarabe. Scarabaeus.

Tab. I. J(atf) £cm jg ^ tt5 5eJ>eut«t bas SSort Scarabaeus unb Carabus gleid) Piel. £faofa VOtt

.Er/r«, Caput, tota facies, unb/ Wie Utt^ t»UilCt / Bus, Bos, Vacca, vel fo'eo/ bubulus

&c. weftf)tf gleidjfam fagcn Witt/ ein Cdjfenfopf/ Stterfopf. 3« ber 2(jat gte&t e*

aud) »ergebene Slrtcn ber SrMäfcr / btc gedornt ftnb imb etwelt&e 2(ef)iilid)Feit mit tu

mm Stiertopf ()aben. 3>er Anfang be-3 Sßorts fdjeint aber nidjt »on £»-« foubevit von

^«»•o oberere (jerjufommen / roeldjeS nidjt allein tripudio, falio (baljer bei* ?lame

Scarus, Springer/ Sippfifdj) fonbern nad) bem Varinus and) depafcor bebeutet: mit*

I)in will Us griedjifdK 2Bort fagen , ein fotd)cr Ädfec feöe einem weibenben Stier

gleid) ; wir Pertaufd)ten biefe verblümte Benennung an eine gan$ efofadje : ein Igvbtfe

fer muf ein £(jter fep«, btö im genaueren Sinn auf unb meijienö in ber Grbc (jeninp

friedet unb fiel) ba verwanbelt , fo wie biefe , weld)e wir eben Dcfcfj>rciS>cn wollen.



3nfeftcn mit Sliigclbc-fen. i?

ÜtabicfcS ©cfd)led>t in 2lb*id)t bei* ©rofe ungemein vcrfd)iebcn #-/ fo muffen e$ Tab. r.

and) feine Sarfeit fenu. fött meiflen berfclben leben in bei* erbe, in faulem 60I5 , a\u

bere waljlcit gartfige SDinge / befonbenj ben .ftüOfotO , 511 iOrem SlufentbaU , unb noef)

anbere ftnb im SBaffer. Sllle finden t>a if)t*e Slabrtutg / wadjfen unb verwanbeln jidj/ beim

jttmal ater bringen lie etwoö tiefet* Otnmiter, um 'iderer unb nngc'toi't ju fet)n. 3«
biefer Serwanbltmg gebrauchen nicfjt alle gleid) viel Seit , bie meinen nur einen 60m»

im«/ viele aber jweeti/ ja ber Sattbtdfer «ut> einige von ben großem Slrten bren $ii

viel' 3fa$re. 3Me gcöorttten |inb eine befonberc 3ierbe- biefc-i ©efd)led)t-3 , biefe vcrfdjte»

t>enen Corner bcü $opf>3 unb t>cr Srufl mögen iljneit, wenn fie fon $uppenftanb ver=

laden baben , ttotbig fei)it/ licl) burd) He ßrtie biuatif ju arDeiten r tljeils and) 511m be*

quentern berum?rieben , unter ©e|lrdtid)c / unb nirtec beut Äod) betf Siebet/ bod) |inb

bie 2)?dnud)cn/ weldje meijiemJ ((einer/ mit gröiTcru Römern verfeOen. 2Me meijlen

jeidmen jtd) aud) burd) bie ©tdrfe ibrer vorbei*« (Schienbeine aus* , von wclcben man

juvcrldjngei* fagen fern, bafj (Ie bamit fidj einen freuen SSeg in bei* erbe fcfjarren. 06»

fd)on ^>U Sarfcn von vielen j. 25. bei* befjaarten unter benSBttrjefa bei* <ßflattjcn wfyim,
biefclbcu jeruagen/ unb nad) ibrer Serwanblung W Blatter ber Saume ^nd)m ; fo

fdjeint ifjr ©afei)n in bei* SBett and) gutes ju fftftcn. !£er £cr. Dr. (Scopoli nennt (Ie

be-iwegen bic Sebientcn ieS ^jtonjcnrcidjiJ / weil biejemgen , weldje ben Blumen jnflie*

gen / burd) u)t l)erttmfnccf)eu in benfetben / H$ 9)W)l bei* 6taubfdben in Bewegung fc-

jen/ unb fo ber glutlidjen Befruchtung ju £ilfe 5« fommen fdjmun, biefer ©attung fiub

ber ©olbfdfer , SoGannisfafer / ebelmanu / Slumenfdfcr «. anbere hingegen , weldje

fiel) von ben Stottern ber Saume ndfjren , W Raupen ber Sdjmetterlinge itofjren, unb

oft vertagen, bergleidjen (iub bei* Saubfdfer, ^«nittöfafet* unb bergleicben / uub enblid)

nocl) anbere bttrcl) baS ivu^ten in bem Äotf; / iveldjen H$ tvetbeube 23icf) auf bem ©ra*i

fallen laft, bafelbe ndf)t*t , bcrglcid)en bei* Srufjlingöfdfer , 6tinfldfei*/ 93Ji|lfdfer unb

d^nlidje. SSicle / welche befonberö ben Äinbern beliebt |lnb / fiaben iintn ©lattä wie

©olb/ anbere (iub merfwurbig wegen bem 6ta«bC/ womit nid)t nur if)re ^lugelbefen ,

foubern ber gan'5 e 2cib befireut ijt ; biefer 6tau6 ijl ^eiOenwciö georbnet , unb f;at bie

größte 2lcf)idid)feit mit bem 6taube/ weldjer bic ^lucjcl t>ec 6d)inetterlinge jiert/ nnb/

eben wie biefert/ bie färben giebt. (Tab. IV. fig. c.) biefc lejtern 3U*ten fjalten (id) auf

iien SRofett/ bem £ollunber / un^ vielen anbeut Slumen auf. SDce^rer-l / fo wir (Her

nid)t wieber^olen wollen , ran in tan Äennjeidjcn pag. 47. 48. 49- nad)gefef)eu werben.

Sucfe-J ©efd)led)t i\l einti bei* wcttldnftgffen, unb untcrfdjeibet ]id) burd) ik 23erfd)ie»

benbeit ber £orncr , burd) W 23crfd)tebcn0eit ber vorbern Seine unb burd) bie Serfdjte*

benOeitber ^ul)lf)6rnei*/ and) burd) bie 2tnwcfenf)cit ober Jibwefenbcit be-i 6d)ilbd)ettö/

weld)e>J .*?)crrn GeotFroi unb 6d)dffern 5lnla^ gegeben bat/ bavon abjufonbern unb weu

mm eigenen ©efcljlecftte su mad)en , ben Sc Copris , weld)en -^err 6d)diTer ben ?(fter*
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maulwnrffäfer nennt; t>cm H$ 6d)ilbd)cn mangelt/ H er foaft alte wefenttidje Sttmtitfc

djen eine^ grbrafer-3 IjaL

©iefeö weitläuftige ®efd)(ed)t ber (Srbrafer Im mm um bie Äenntniß bewerten

ju erleichtern / nad) bem Äopfdxm ber gü&lfjorner abgctljeilt werbe« ; weldje M cinU

gen jwepblättridit jmb / 5ei anbern bret)blättrid)t , unb bii nod) andern Pic!blättrid)t.

£bcr nod) fd)itlidjer nad) ben 3ä0nen bei* (5d)ieubeine bei erden <ßaav$ : \>a wären $u*

er(IfoldK/ weldjenur einen 3af)n iwbcn/ bie Pon ber jwoten ©attung Ijabcn swcenSäßne;

pon ber brüten brei)/ Pon ber Pterten vier/ unb pou ber fünften piel 3ät)ne; wir glau=

Jen aber / H$ wir bie 3lbt!)eilung beö SRtttcrS Porjiefjen muffen , weil fie bie natüi*tict>jle

iff / unb am Deficit in \}k Singen fallt.

Sie Äettttjeidjen beS ganzen ©efdjledjtö belfcften überhaupt barinn: \>a$ feint

guf)ll)6mer (leinen Äeulen gleichen / btren Äopf ober Äolbe auf ber innern öeite

tn bewegliche ober unbewegliche SMäftcfjen gefpalten iff / weldje erftern ber # dfer nad)

2Billfufjr ofnen unb fdjUcflcn fan / ungefefjr wie bie Stattet eines %>üdy$ ober W (Stäbe

eines ^ädjertf. Sie porbern 6d)tenbcine befonberö jinb meljrcntOeüs anf ber MimtfoU

gen 6eite gejäfjnt. Scr bitter befdjteibt oon biefem ©cfd)led)te 99 Sitten unter folgen?

ben 9lbt(jetlungen

:

I. 9Kit gedorntem 23ntjtfd)ilt>e.

Tab.Lfig. 1. Ser |)CV3liCfc>CTCt\ Scarabaeus Dichotomus Linn. MantifT. alt. 529. 9ftul(er$

fleineS fliegcnbeS (Sinforit/ feljet bcffelben Tab. I. fig. 2., tftoielleidjtmeljr nid)t aU eine

6pielart Pon bem Sc. Gideon.

Siefer Ädfer fommtaifi Snbicn. 6eine ©roffe tff mittelmäßig/ bie «yar&c gldn*

$enb fd)War$/ an ben ^Itigclbcfcu braunrotlj; er &at ein Sdjilbdjcn ppii glcid)er garb.

$on bem 2Jru|lfd)ilbe mi lauft nad) porne ein jwetjsinfigtes abwerte gebogenes £orn;

ein äfmlicfeeS/ Itä aber in ber fOWte mit einem 3af)n oerfeöen i(t / fommt pom Äopfe

$er / weld)er bnrdj feine Bewegung bie (jalbmonbförmige ftigur biefer beeben Körner

mcljr ofnen ober befdjlieffen fan. SaS alles bient H)m jtir 5lnfwiif)lung ber (Srbe / 3?r*

brufung unb 3ergliebcrung ber (*rbfd)ollen / fo if)m etwann in bem Söege Porfommcu/

barnm gaben wir if)m ben tarnen Dichotomus , pon dkhotomeo , difleco. 6eine_ 6d)ieu>

beinc |tnb ffarf gejd^nt.

II. SDUt cjlatfem ^rujlfcftilUe / akv gelj&rntem Äopfe.

Fig . ,, (Boliatl).. Sc. Goliath. Linn. Mant. alt. 530. Drury Exot. 67. 31. nad) WCf=

d)em unfre Sigur copirt ijt. 51ns bem IjeiiTejkn Slfrifa / er ijt ber ©rop'te unter Im bt--

fannten.

Ser Äopf i|1 fdjwarj / oben^er fleifdjfarb/ unb Porne injwojlumpfe Spijcngeen«

tigt: auf ber 6eite mit einem furjen 3«0«- Ser 23rmTfd)ilb i]\ fdjwarj/ mit ^ ober 7
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ttctuf)frtv6cttett 6treijfeu , ba-j 6d)ilbd)cn itf aucf) fdjwarj mit einem weiffett 6tricf) / bie Tab. 1.

porbern <5d)ienbetnc flut» jabnlc-j/ bie übrigen unterhalb bartig.

3De* I)Ciligc lUfer. Sc. Sacer, Linn. 18- £ae SOtänudjcn. 3jl urfprunglid) Fis- 2 -

aui Gopten mit) Slet&iopien / aud) öernad) in Jvanfrcid) , (Spanien unb Italien gefun=

ten wwtoto 1 fall auf allen «Säulen unb >}>i)ramiben ber (Sgpptcr in SUnn atgetnlbct 511

feljen; biefe^/ ober weil fein fed^jaftdjtcr Äopf bem tfopf gewiffer Ijeiliger Filter mit eu

nein Nimbus g(eict)t / bat Dem bitter 5lnlaö gegeben/ i()ii ben heiligen .Käfer }ii nennen.

Cantharus würbe frei* Äafer genannt / beffen 3?id)en ber ötiergott Apis, bei ben (Sgpp*

tevn, unter t»et* 3«»9e Wen mußte/ (ottjl aud) Scarabaeus. ©aö fdjeint bie Urfactje ju

fehl/ warum biefer Ääfer auf ben £gnptifd)en ^pramiben ju fttttxn / unb warum er fp

heilig ijt. tjr tragt aud) in ber 23er$iernng bc$ Äopfä wirtlich etwa$/ bat bem Zeitigen

23ilbe ber (Sonne gleist, JDiefe philiMogifcbc SOMmaffuug aber/ welche aus ber Siatui'-

Ijilforie (Krgeiwljmcn i#/ muffen wir 5« mehrerer ^eridjtigimg ben Slltertlmmetunbigen

uberlaffen.

(Jr itf von mitlerer ©reffe; mit platten gefurd)ten§(ügelbefen; ol)iic 6d)ilt>die«/

mit einem fed)öjafid)tcti Äopf/ fjinten jween erO&ljeten fünften/ befonbers bei ben SOlänu*

d)en. ©er 23ru|lfd)ilb i(t glatt, mit lcid)ten Süpfdjen; bie Schienbeine bec< jmeiten unb

britten tynavi fmb behaart/ and) ber SRanb be» Sritlitfüfö Sas 2Beibd)en i|f fall um f;s . 3.

bie -pelfte groffer / als" ba$ 59ldnncf»cn/ feine Slügelbefcn tfnb beinahe unmertlid) gefurdjt.

•£er 25uft&4fetr. Sc. Mimas Linn. 17. 2luö bem mittägigen Slmerifa. £ie Fig-4*

^arbe K'fcs Käfers
1

befielt in einer prächtigen fOtifdjung Pon fdnvarj, grün unb Selb. .

6r Ijat fein 6d)i(bd)en ; jween Slnfcije von hörnern auf bem .Kopfe; einen gewölbte«/

hoben, groffen ^ru;lfd)ilb / hinten ausgefpijt; mit iween Pertieften fünften/ bie 3lü-

gelbefen jinb tief gefurdjt.

3Dä6 «l>cci)elcm. Sc. Taurus Linn. 26. 2Birb in ber (Sdjwctj / ©eutfebfanb f;s . s-

unb ftranfreid), meitfenS unter bem .Kübron) gefuubeu. (Sr i|t fd)war$, unb bat unten

braune £aare ; fein 6d)ilbd)en ; auf bem ©enite jwei Dalbmonbförmige an ben erbieten

glatten Sörutffdjilb gelebute £örudjen/ einen gefäumten Äopf/ unb gcflreifte furje #liU

getbefen.

in. *Mt glattem / unbeweibtem Äupf unb a3rujlfc^i(be.

S?er Svuljlingefafcr. Sc. Vernalis Linn. 43. jebod) eine feltene Varietät , pon Fis. 6.

$uggaris in ber 6d)weij / ber gewöl)nüd)c wirb aller Orten in Europa gefunben. ßr

jietjt ben 6d)afmill ju feiner 2öof)itung wie ber ^iüentafer / un\> iji oft mit &\nfcn ge--

plaget/ wie meörere Ääfef / welche (ich, im $li(t aufhalten. <c>eim $arbe ifi fd)warjblait/

i>k ^ul)ll)&rner aber |inb fdjwarj ; er (jat ein <£d)ilbcl)en; einen polirten ganj glatte«/

gefäumten 23ru|lfd)Ub/ unb bcrgleidjen ^liigclbefen. Ser Äopf ffellt ein gefetjobeueö Gieret

\>ov, weldjee Ijinten ein wenig er^öf;et i(I,

a
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p
ab' \ * (Bcoffl'Otö Btifci*. Sc. Geoffroae. Copris niger. Le Boufier ä couture. Geof-

froi, Paris. Lp. 9X. n. 8- StoS ter 6d)weij / wo man ifjn ncöft meiern Ääfern

<jrog »üb Hein in bem Äu&Eot& finbet , wekfjen faff famt(td) fcöö (2dnlbd)en fehlet.

6eine #arbe $ wie fd)war$e ©inte; ber Srurtfdnlb buflidjt; er f;a£ unbeutlid) gefurchte

ftlugclbcfcn, weUte auf ben Seiten übenvorfen finb. Äopf «nb Srujlfdnlb jnfammen

gcredjnet finb langer alv> bei* übrige £0cil beö Seiöe^/ bie intern güjTe länger / aU bie

nnbern.

Fig. 8 .
jTcv &utmcnfrcimb. Sc. Philanthus. • 3n bei* 6djwei$ triff man if)n nebfl

feinc-i gleicljen mei(lentl)ciH in ben SKofen, unb auf anbern Blumen an. (Seine Sfotfje

ifj (jir fdjbraun mit 6ilber beffreut; er l)at fein 6d)ilbd;cn; bie innere $laue ber Pier Por=

bern Seine ift fleinet*/ an t>i\\ (untern hingegen, wcld)e ungewof-nlid) lang finb, befinbet

fid) nur eine einzige 06er groffe Älaue, fo wie bei ben meijlen Grrbfafern, weld)c bie

Blumen befudjen.

Fis . 9. 3Der JDurct)ftcf)ttge. Sc. Pelluädulus. 3fo$ ©raubimbten. Cr ijl von ftarbe

unb Sflaterie nne rot&eS fa|t burduld)tige$ , fpiclenbeö 2öad)i> , nnb Oat ein f leinet ©c^ill)'

djen ; gefurdjte ftlügelbefen ; einen gewölbten , epruiiben Scib ; bunne Seine , «11b iff feiten.

Fig. 10.
£*cl' <C^ryfoIttl). Sc. Chryfis. Lina. 49. £liPengrtm, wofjnt in Slmerifa.

35er Äopf i(I airägcjlreft, ber 23ruftfd)ilb gewölbt unb glatt ; U$ Sd)ilbd)cn fafl mwn
Srittfjeile fo lang, aU bie Slngelbefen unb fjalb fo breit/ lejtere laiTen ben Hinterleib mt*

bebeft , itö Srutfbfatt ijl porwärtö gcfpijt.

Figi n. (Scopoltö > Kolbcnt'tifcr. Sc. Dubius. Scopolicarn. 4. ^n bei* <5d)Wi>). $lit

einem <5<biM)cn , gereimten ^lügclbefen / burd)am> fd)6ner Äupferfarbe , W bei beut

SNänncben inö Piolette fällt; c$ giebt grüne uiib blaue.

©et 5v a nt m $ ä f c v.
Le Cerf

-
Volant

-
Lmimus.

SBirb griednfd) audj Plntyceros , U& 25reit!)orn genannt. 3tt ber fratt$ojlfdj«n Benennung

tiat W Silbung ber weitDerPortrebtenben Äiefer ben Slnlaö gegeben , als weldje einigen

wie Hörnern unb anbern wie ftettersangen Porfamen. Lucani, fagt SJlußet, finb £in'=

wof)ncr einer gewiffeu/ freylid) Qcxoificn, «ßrowtnj gleid-cs «Ramend it. f. w. frfton gut,

aber bajjbiefe Ar bort bäufiger <tnb, al^ anberöwo, hätten wir gew«nfd)t bewiefen

JU feften. Äan ntdjt Lucanus POtt Luciis , fylva fjerfommcu ? quafi in fylvis degens ?

SBalMttfer? 6on(l fjabeit/ wie fiefannt, bie Corner im 3lnfang and)W Clcp^anten Bo,

ves unb Tauros lucanos geF)cifTcn; ia nun ber £irfd)fäfer, Ceruus" volans, \>k Ääfer

W ben tarnen bos ml taurus trugen, an ©röffe eben fo fcfjr übertraf , als ber Clcpljant
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Im Stier* fo befam er ttteUcicljt juerfl bot tarnen Bos lucanus ttnb jttlcjt blieb ifjm feaä Tab. 11.

einfache Lucanus. Plinius ait, cervos vohmtes Lucanos ä Nigidis vocatos fuifle; fea*j

(Inj) nun unfere SNutOmaffungjm ! feie 3fc(jnttd)feit wcld)c feie £6rncr bco $irföffö*4 in

.

einiget* 2iugcn mit feen ^eticrsaiicjen f>obcn / tonnen Wie nW&t (äupen / nur möchten wir

fo einen Flamen ntdjt sinn ®efd)ledjtSnamen machen, Äammfäfee ift paffen*. 23on bem

erffen ©efcblecbte unterfc&eifeen fie fidj beim etilen Slnblif turet) ibre langen gejä&nleten

•Riefet'/ tue bei einigen greife 5lef)nlid)feit mit bem ©eweifje oer £irfdje ober SKefje (jaben,

welcljewtr^irfdtfdfer, 9te|fäfct nennen., nid)t £irfd)fd)rotei' , weilnad) feer analt)tifd)ett

(£vt larmtg , wekbe £e« SRäfler von km attfeeatfdjen 2Dort <3tl)roren giebt , ein £trfdj*

fd)t'6ter ein Sing tjteffe, feati einen £irfd) jertjatt uub fd) rötet, weldjeS fetw ungereimt

wäre/ weil feiefe 2Ijierd)en, wie fctöfl feen Ätofeern befanttt i|i/ nidjt$ anfeerö fdjrotcn,

ober jerbar'en , aU baß Sand/ ober feieSStatter einiger Säume, hingegen ift nod) «See

baß von bem £trfd)fafcr/ Cervus volans beraunt/ bau bie SRänne&eB/ wenn fie Dei einer

£ic&espartOie jufammen treffen, wie bie pirfdK, mit t&ren Römern in »ollem (Srnff auf

einanber losgeben 7 biß einer a\ß (Sieger ba» 23afjlfelb uub "bk 6d)öue erobert uub fei»

nett 9tcbenbut)ler verjagt t;at,

Srte fed)c«5einigen Sarfcn feiefeS ©efcblecbty leben gemeiniglid) tu ben .folgen ber

Saunte/ wo fie baß £olj wie ©enverlof) sermalmeu/ in wcldjc , ober in bie £of)len feeö

faulen ^autnfiofö felbff fict> ber auegewadjfene 2Surm begießt/ feiner 23erroanblnng ba-

felbft abzuwarten. 9iad)bcm fie tid) lange genug am #u|i ber Säume attfgeOalten Ijaben ,

fliegen |le nun auf bie ©ipfel berfelbett/ jebod) |ief)t man balb Ocrnadj bit 2Beibd>cn wic-

6er an ibren elften Stufentjjatt jurütrommei!/ in ber 2lb|Id)t , itjre ©pereben bafelbfi an>

iußringen. SRan fearf aber / »aö mau bisfjer beim £irfd)fdfer für SOlanndjen unb SBeifc

dien ber gleidjcn ?irt gehalten/ vielmefjr ati jwo ganj »erfdnefeene Steten attfeben/ iubent

e3 nidjt glattbltd) itf, ba$ jwifdteu ben beiben ©efd)led)tern fjier eine fo grofie 3lbwet-

d)ttng in ber Silfemtg fiatt babett foüte/ alö einige/ uub wir felbtf ebmal-J jugeben wollten.

£er Äamtnfäfer bat gutjl&örner wn eitf ©tiebern / Tab. IT fig. 2. wovon bä

einigen baß cvffe ©lieb fall balb fo lang ift , als ber übrige Sfkü bei? SülJlfwrnS/ ber

ftd) gegen bem er|ien jufammen legen tatt/ wie vermittelt bc^ Crllbogettö ber ?(rm. Tab.

II. fig. 1. weldjeS -f>err GeotfVoi fefw wol bemerft/ un'b \k nadj biefem ttttterfebieb in

iwo Familien abgetbcilt bat, bä beeben ©attuugett eubigen lid) bie güblberuer in eine .

ptatt gebrüfte j?olbe , bie an ber breitern (Seite eingefpalten ijt / wie ein £aarfamm. '. •

T»er SJittcr bat 7 Strien befdjviebcn.

550ö KcrjboHein. An Capreolus Linn. 2? £alb \'o grof / al^ ber £irfd)fä« Fig. i.

fer. Sic attögeftreften Körner ober tiefer enbigen ftd) in jwecu ungleidje 3>»fen / ber

Sa|ö in ber SWttte W verfd)iebene 6pi;en; feiner ©efialt nad) eber eine 3lbwct'd)uitg /

üU ber Luc. Capreolus fclbf?. iSivb iu bei* 6d)weij auf SMriUniumen unb Gidjen gefun*
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Tab. II. iDCl* Sct'tVCnittC. L. Interruptus. Linn. 4. 2I«Ö 2(tt1CrtfiU 3fl llüci) tmferm
Fli>r

-
:

- Örtnjnirt/ wctd>ct? jiveeit vollkommene $arifer Solle lang if?/ gemault/ wavnm aber

. SWüller bie Sauge mir auf einen Sidttclsoll angießt/ itf uns rdtl)felljaft , fca feine 2?e»

fdjreibttug mit tw unfrigen fonfl vollfommen tibcreinjlimmt. C?r tfl gliutjenb fdnvarj-j

pf)ne 6d)ilbd)en; t>te 3?iil)l0orner madjen einen 2?ogen; Der Ü5rat 1>cö ©euif-j i|l auf*

gerietet ; ber S3wijff#iU> mit einer $urd)c bei' Sänge nad) öc5cic0net mit) »0» bem lan-

gen Hinterleib nid)tnur/ wiegewofmlid)/ jertrennt; fouberu fo merfiv»i
,

i?ig bavon f)in*

weggejogen/ i>a$ uns ttidjt ttuutöect/ warum ber SHitter iljn interruptus gefallen ; er

(jat tief gefurd)te Flügeltiefen , langer aU bec Hinterleib ; jtarfe 6d)entel unt) Sdjien*

feine/ welche gebörnt unb vorne gejdfmt (int/ mit» fdjroaclK Fußblätter.

ffij? ressr —»— »^
3.

©CV © d) a h f ä f C t\ Le Dermefte. Dirmefies.

flirrt) bie an« bem gricd)ifd)cn genommene Benennung wollte man folefte $dfer anjei=

gen/, weldje bie ftellc t>cr Spiere sernagen/ beim Dermeftes fommt Ijer von derma, cu-

tis, mit» estlu'o, comedo; alfo ein Sclifcfja&et* ober Treffer. 2Jon biefer ©attung (inb

lauter flcine beranut, barum tjt ifmen and) ber £itel Älcinrafcr 511 tljcil worben, H
berfelbe ilmen aber mit anbern gemein i|i/ bie aud) nod) in biefer ÄlajTe vorkommen , fo

fanben wir um fo weniger ttrfad)e ^n tarnen abjuänbew/ ba berfelbe nid)t nur ifjreit

Gigenfdjaften , fonbern md) bem Sinnaifdjen entfprid)t. Uebrigeitt> fommen jiemlid) viele

25crfd)icbenf)eiten / fowol in 2lb|id)t auf bie 23cfd)ajfenf)eit ber ^uljl^örnet'/ aU iw\ übri=

gen habitum, in biefem ©efcljledjtc vor/ beswegen fjat £err Pallas in Spicil. Zoolog.

Fafcic. 11. oho einigen Sitten ein neues ©cfd)led)t gemadjt/ bem er \>tn 91amen Ligiii-

perda , von feiner Scbeusart Oergcnoömcii/ gegeben / worunter (td) ber Capucinus , ber

Micographus tinb bergleid)ett bejtnben.

3(jre Sarfengefialt i\\ von ber vorDergeljenben wenig verfd)ieben / nur H$ ifjrer

etlidje rauf) unb Daarig iinb/ uub leinten einen 25ufd)el £aar b>.ben. £ie SSSürmcr unb

bie vollkommenen 6cl)ab£äfer verfolgen allerfyaub Crpwaaren / ben 6pet~ / alle$ Jett

,

£f)ierfellc unb $eljwcif. .Raum ran man ifjnen in bie JJaturalicnfammlungen von Sfjie,

reii/ Vögeln / unb Ärktcm ben 2ßeg verfperren. Siele fjalten fld) in ben 23aum=

rinben^ bemipolje/ in 6amcu nnti Oäuftg auf ben Blumen auf; (ie venvanbeln llcl> mei=

ften-o eben h\ , wo |le al^ Sßürmer gelebt Fjaöen / fternad) aber senimien f\t (\ä), S3e*

ruört man biefe I0ierd)CH/ fo jiefjen fie iOre ©lieber jiifommc« / Tab. II. fig. 4. a. b.

ftellen fld) wie tob / unb Ratten felbii groffe plagen a\vi , oOne fiel) ju rubren.

!^er 6d)abfafev Imt fetilengleid)e ^iif)!öorner von 10 biv n ©liebem / bavon



3nfcftcn mit Sliigcl&cfcn. 21

bie bren festen Mfer / blattrid)t unt> tnudjboOrt tfnb. Tab. II. fig. c. ber SJntjlfdjilb ijl Tab. it.

gewölbt, unb ber #opffan barunter Perborgen werben. SM* Sflitter öat 30 ?lrten.

SDcr DicvpunFtivte. D. 4-pundatus. SBoönt auf 2Jl«mcn in bei' <5djwei$ ; Fig. 3.

er ijt fdjwarj »nb öat auf bem 25nijtfd)ifbe jween weiflfe Riefen / auf jeber ftlügelbcfe

06er vier weife fünften ber Sänge itacö.

JTcr .23ttd)fc>Vtlr*cr. D. Typographus Linn. 7. Sftait fittbct tf)tt rttlff) f)ter JU Fig. 4.

Sanbe unter ber SKinbc^on Säumen / wo er SadprintOe nagt; bie wie 23ud)|?aben m&
fef)en. Cr i|t braunrotf) , ljaarid)t, mit einem gewölbten 53riti?Kf>ilt>c / unter weld)en er .

ticu&cpf jicöt, unb öat gerünbete , geflrciftc / fnnteu abgebitfene tmb gejafwlcte ^tugel^

befen.

eben berfclöe Pergröffert. ut. a.

ÜTrtS 1\^pU5r\ifci'il)Cn. D. Gapucänus. Linn. f. Boftrichus SchacfF. Elem. Tab. Fig. <.

XXVIII. woöer e^ genommen tiT. SSBoönt in ben Stammen ber 33dnme unb in ben Bretter

wänben. 6$ ift fcftwarj, bie ^liigelbefen unb ber Hinterleib roll); es? öat einen gewölbten,

faji ungefaumten 23ru|lfd)ilb / unter welc&em ber Äopf verborgen werben tan, öinten t|l e$

ruublid).

eben bafclbe vergrößert. !it - b -

(Sin vergrößertes» ftüljUwrn, fotöcnäfjnttdj , bic $olbc öat bren blätteridjte ©lieber.
li{ - c -

£V*ö BoH>cnr'afcrcI)cn.D. Scolythus. 6djafferö SKcgenfp. 3»»f- £<*f. na, fjs. 12.

SBofjnt unter ben 9linbcn ber 5)aume; c$ i|t fdjwarj, länglkf)/ unb bie Äolbe ber ftuljl*

öontet*/ welche nur Pier ©lieber fjaben/ wijerfdjmttcn ; ber 23ru|tfd)i(b ijl fegelartig ge-

wölbt.

ein vergrößertet» #üö((jom beßelben. . ut . k.

•^=—
:

—-Sjßg-r— *=*£%

©CV ^5 O l) t t ä f C t*
La Vrilletfce , la Panache. Ptinus.

px tinus unb Pcilinus Will bat» gtcidje fagei!/ VOrt/'/y^w , volucris, vulatilis, pinuatüs.

Ober ptilon , penna raollis , pinna 3 proprie Infedorum. Ita Infeclum coleopterum ob

Anntenas pinnatas vel pedlinatas ; fteberfamm ober E3ufctj. Geoffroi trennt biefei» ©e*

fd)Ied)te. £cr Ptinus pedinicornis Linn. iß fein Ptilinus , la Panache brune : ljüigc=

gen ber Pertinax, ber Mollis, jtnbbci iöm Byrrhi. La Vriljette fagt eben \>aß , Wtä ber

beutfdje Hainen, S5o&«v. La Panache ifi bic tteberfe;ung beö gried)ifd)cn. 2>tefc uöeranl

f leinen Snfeften öaben im erjfen , nemlid) im beutfdjen Süamen pou iörcr ßigenfdiaft

eröflUett/ inbem |?efo wol in ifn-em 2Surni= a\$ Poüfommcuen- 6tanb tiejje Sodjcr in ba§

H0I5 bohren / wo tKtldjatidroenpaubclu: na^öeraber triftman |k oft auf Blumen a\u
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Tab, ii. (jg re gübJDorucr jtnb fabenförmig/ bie (ejtcn ©lieber öerfelfen ^e grollen /

«Ott etlichen gefiebert ober Gufdjidjt Tab. II. Fig. 6. d. e. ba&cr iljneti ber frait}o|Ifd)c unb

ftviedjift&e Stante / i»cr aöer / wie gefügt/ nidjt allen jufommt, gefdjenft worben. £a$
SSntjllhif ijl gewölbt/ runblid) gefdumt/ ttiib J»ct>cft jura Ubeil t>eu tfopf. £er bitter

l)at 6 Slrtctt befdjrieben.

Fi s- « «Da* ScbetrEamm. P. PedMcornis. Linn. i. (£r wobnt in alten SBetöenflfö»

fett / in welche er eine 9J?enge tfef«f runber £od)lein jlidjt, ober bol)ret; t»afclbjr jtnbet

man/ je nad)bem es 3cit tjl/ bie Sarfe ot»ct* baö pourommeste Ääferdjen. Gs ijl braun
,

mit gclblid)ten füllen unb gefämmten ^üf;lö6rnevn. 2ßenn es berührt wirb / jieOt ti

ten Äopf unter ben bufliditeu 23ru|lfd)itb/ bie gäf« unter Jett 23aud), uitb frellt jlcl) wie

tob/ nad) bev gew&rmlicixn üijl Heiner ^nfeften , welche feine anbere Sßajfen Oabcn,

fid) $u wehren. 2>er bitter eitirt Bier ben Geotfroi pag. 6^. Ptinus. 2. fottte (jeifle»

Ptinus i. wo berfelbe fo beutlid) befdjrteben wirb/ t>a^ man ben Ptinus 2. uid)t baitut

vcrwecljfeln fotte.

lit . L ein »ergvofferteä güDlfjorn Pom 3Jlami#e».

e. ^affclbe vom SBeiMjcn.

ng. 7. !Dcr Ixayfcvltcije. P. Imperialis. Linn. 4. 9lodj ßfö ein fleiner/ weiter SSßurm

tjl er ber gcwofmüdje 6olsboljrer ber Sifdje, 6tuO!e unb anbern ^oljwcrfs,» fo et* ab

Ier Orten burdjlodiert.- CDte ^üljlOörncr (inb Crauu / eifeufarbig , ber 2Jrttftfd)ilb ijl

l)interf)atft eröö&et, er bat cht roetjfeä (SdulbdK»/ fd)warje gfJtigcföefen / auf wcldicn ein.

jufammettffieiTcnber wciifer Jlef/ ber mit einem 3?cid)eablcv PcrglidKit werben fatt / wfl»

färbige 23eine. .

«Der. IDicK P- Für. Linn. 5. (£r bringt in bie ^räuter^unb ^nfef ten * 6amm*

hingen/ greift fclbige att/ legt feine Soerdjcn Ijincitt, wo fiefj bsr SSurm, ber inbeffen

Uö Sttfeft »erfrißt/ in obigen Äafer Perwaubelt. eben fr perwiijlet er and) aträgejlopfte

SSogcl/ £t)ierfell/ ^attö= unb Ättdjenget'dflüe / ja ben (Sduupftabaf. IDer bitter ratl)

Sllaun unb ©ift bagegen. Gr fjat fo lange $i$tybvMV , bafj mau ib.it eljtnatö unter W
Öoffäfer gerechnet; W Slugen |mb fdjwarj, ba3 übrige &e$ ^nfefts i|l brau«/ bunflcr

ober betler/ ber 23ru|lfd)ilb fttgetidjt/ intermptus qunfi, in ber Glitte quer über Jttfam*

mengejogen/ mib wie geteilt/ fo ba|i man ifm mit mebrerm Sled)t ben ©oppelfdjitö

nennen fonnte / wenn er nid)t fdjon unter obigem 9lamctt aUgemeitt befaunt wäre / ber

torberc gewölbte Jbeil bejTelbcn ijl nu\)t, wie ber Slittev fdirieb/ att ^m Seiten gejäfjnt,

nad) ber 5Jrt ber Soffdfet/ fonbern/ wie ^>err Georfroi befdreibt / jinb eö nur artige

erbobnngen / bid)te jlebenber grauer |>aare / bie |id) feitwertsj in eine 6pije jufammen

brüfen ; berfdjmälere Oiutere It>eil beö 2?ruftfd)itb^.ift puuftirt mit gefdumt; ba!6d)ifö»

d)en ebenfal^ mit -f)därd)cn befejt. £te Sliigclbefeit |lnb mit 10 punftirteu Sinien ber

Sänge nad) gejfretmt/ graue £äard)en formiren swet) ©anbei'/ bie in ber SBitte unter*

Fig. 8.
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freien ffnfc Sie $lügelkfen jijcn nur aneinander, wenn t>cr Ääfer (Ie gefd)loffenljat/
Tab

- "•

feine glugcl finb t»cv Sänge nad) swemnal jiifammcn gelegt , not) wenn er fie auskfjnt

unb fliegt/ welkes wir gcfcfjen $a$eti/ noef) fd lang, aU t>ie gtuflelkfen. Sie 6dien*

fei |inb feulenfcrmig , wie ki km £alkdfer, Necydalis.

gfe —^sjoŝ "'
. . .^

£>CV ©.tUjfdfCt» L'Efcarbot. Hifier.

Hifter , ober Hiftrio kifjt frenlid) ein ©anfiel* ober ßombMant, akr SKüllerS ©e^

kinfen f)ierü&er fdjeinen nid)t wol jufammeirmOangcn ; wo Ddltcr lieft aud) anfkn $ldt=

fern bei* 23lumen unt) Kräuter auf ? 9Kan raupte ilm efjcv* Sungfafer nennen , wenn

mau i(nn einen 91amen von km Ort gekn wollte/ wo jtd) Me meinen Slrten berfelkn

aufOaltcn; wenn akr Hüter aus km gricd)ifd)en (jerfommt, fo Gaben wir itidjt nbtfyiq,

un$ »on km SeitfaknkSSUtterö $u entfernen. Hyßereo Oeijjt deftituor, deeft mihi,

careo &c. Hyfier alfo / als wenn man fagte
-

/ mangelhaft , perftümmelt , abgebt , ba

fjakn wir knn best 6tujfdfer , unt» ükrlaffen km Sefer / wenn wir if;n auf Tab. II.

fig. 9. f. verweifen, wo er biefe abgelten gflugelkfen, weldjes btö ganje ©efd)led)t

mit einanber gemein fjat, ktradjten fan / H$ Urtljeil anfallen, £err GeofFroi, wel-

cher btefes ©efdjledjt Attelabus , Efcarbot nennt; Dat ti mit ber grollten ©enanigfeit k*

fdjriekn/ unb wir Perweifen ku Sefcr baöin.

Sie gülüOorner fmb fefjr dOnlicfj t»en #iiljll)6rnertt bei erffen nnb mikn ©c*

fd)ted)t^/ nur fdjewen W Slättercbcn kr #olk ringförmig uti> wie jufammengewaa>

fen; (ie fjakn aud) ein (SUbogcngelenf/ wk bie ftüljlöoruer einiger tfammfdfer, ik-

fes ©elenf i|t etwa-? platt gebrüft unb gefrümmt. Seit ßopf fan ber 6tuifafcr unter

ben gr offen 23ruiTfd)ilb jurufjiekn unb wenn er lauft wieber austreten. Sie ftlügelk*

fen finb als wie »erjtummcU ober abgeflujt / unb kbefen be-iwegen t>m Hinterleib nief/t

ganj; bie Suffe finb/ wie M km crflen ©efd)led)tc / bie Sdnenkinc gcjdljnt. Satf

fdjwmt itf bei biefen? ©efd)led)te bie £auptfarbe/ (1c Perwankln |kö an imx £>rt ify

res gewof)nlid)en 5(ufentbalts\ Ser bitter I)at 6 %xtm.

Sv*s 23Iattcheii. Hifter planus. Siefe-J fleiue Iöierd)en itf nidjt bifer / aU Fis- 9.

ein 23ud)s&lättd)ett/ gldnjenb fdjwarj polirt, unb fan wegen feiner ganj platt gebtufteu/

glatten ©efralt jwifd)en t>cn 9?int)en alter ^appel&dume/ wo es gefunben workn i$ f fegt*

wol fortfommcu/ wir ftakn ol aus ©imbten erhalten. Sas crjle ©elenf c ber $iil)lf)ower

mad)t bie ftalk Sdnge anß, bann ein (SflOogengclenfe , hierauf folgen jlekn forallengleidje

©lieber , äulejt ein platt, gebriifter runber Änopf. 3m laufen f)dlt et bie grefoangen

ausgejlreft/ kn Äopf unb bie ^iil;il)6rner in bie £ol)e gerietet/ es: f)Qt groffe fdjarfe
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T.i>. ii. Srepsangen / einen flauen tfopf, ben e$ niebt unter ben aulgefdmittenen Brujffdjüb ju*

rüffcl)iebcn fan ;fein 6cln(M)cn ; glanjcnb fdjwarje / abgeftujte ^lügelbefen ; einen glatt

«.eföWenen S3a«dj; geinte £d)ienbeine an t»en »ordern An, an allen gebornt.

ut. f. (Stielt bajfelbe Dcrgroffert.

M?g . "*-&££* ^

£)C V ? a U m C ( f d f C V. Le Tourniquet. Gyrinus.

<^lijfct)hell jinb ttiefe Äaferdfjen mit 6d)Wimmen in 6ümpfen nni (Wien SaiTern, wo
jie leben ; unb »Die beraufebt taumeln jie in feltfamen Greifen berum , beewegen wir ii>

nen i>en Stamen laumclt afer geben , welchen £err <5d)dffer aucl) für paffenb gehalten

;

Tourniquet jicblt ebenfabi herauf. 3n im Äennjeidjen wurden f?e nod) untei* t>tc SSBaf*

ferfdfer (welc&e wir nunmefn' £aud)f dfer nennen) gesaljlt, laffcn e3 «ii-i aber garwol ge*

fallen / bem bitter }n folgen/ unb obfcfjon ifjm nur jwo 3trten befannt waren , ein neues

©efd)led)te barau*i ju fdjaffen. Seitbem bat £err Slbolpl) SWabeer in inn Ad. ber th

nigl. fcftUH^ifdjen 3ifabemic pon 1770. 9?ad)rid)ten pon einer neuen (£uropaifd)en 3(rt

gegeben , uni \>k ©efdiicfjte ber befannten mitgeteilt, ©er Jaumelfdfer lebt in ©efell--

fdntft mit feineö gleiten / meijlen^ auf ber Oberffddje be3 3Baffer$ / ju 9lad)t aber friedjt

er aufbenwrragenbe (Steine ober 3tef?e , inbem er tticfjt fo lang unter bem SSBaffer aushalten

fan , aU ber laucbfafer.

©ie ldnglid)en flrrobfarbnen (Sncrdjen legt bas SBeibc&eu, weldjeS gröffer , Pon

$arbe hellgrüner (jl, unten im SBaffer reibenwciS m ik Sßftonjeit, ( SHofct Tom. III.

pag. 19^. Tab. 31.) bataui fommen ldnglid)e fedjöbeinige SBürmer, welcfje nid)t$ bc=

fonbere tjaben. %m 6ommcr tfeigt bie Sarfe an einem 6d)ilf|lengel au$ bem SBaffev

T)ttcm$ , fpinnt einen (Sm'unben papierdbnlicben (5af um ftd), ben ffe / befonbertf unter*

Jjalb an im <5d)ilf befetfigt, nni iljrer 2Jerwanblung abwartet/ ik aber Pon Kernest

6d»lupfwefpen , weldje ifjre (Sner in biefelben legen/ oft geftoljrt wirb. 9M) feiner

Serwanblung begiebt fid) btr Ädfcr in$ 28aiTer , an-S weldjem er aber fleißig fjerauefom*

men / ober bod) mit berrorgerefter (Sdjwansfpijc Suft fd)opfen muß.

©er Äopf bei 2aud)fdferö ifr Heilt/ iavan befiuben jid) Pier 3lugeu/ jwen nebiu-

lid) oben/ unb jwet) unten, fo bafj ins Zl)kvd)m, obne (id) ju bewegen, unter (icl) mi
über ftd) feöen fan. ©ie 3fut)l|>&rner (inb fürjer alä ber Äopf, fpinbelformig, iU ©lic=

berberfelben jnfammen gebrüft, ia$ ilenur ein 6tüf anöjumadjc» febeinen , auf ben6ei-

tm baran nod) ein ^ortfaj, wie ein fürjere-i ^üblf>orn; ber SSaud) ift etwa^ langer, all

bie ^lügelbcfcn; bie ^üfe tlnb furj, W t)««tern flad), breit, langer, jum fdjwtmmen.

Siebtem t)at ia$ 3nfeft nod) baö befonbere, bajj bie 20?utterfd)eibe beö 28eibd)ens fid) in

iroeeg
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jwcen -31e|ic ober SegJtadjeUOcilt , werter aber £err Sftaberer nicf)t entfdjetbet, Tab 11.

06 beibe auf einmal ober wedjfelsweife jitm (Snerlegen bleuen / ober ob es bei' ein*

ten iura Verlege» ber anbern aber jum i
!

nftfd)opfen notbig Oabe. Ser £err twn Linne

I;at mir jwci) Slrten angezeigt.

ÜDcr (Sclmnm 111er. 9- Natator. Linn. 1. 3n ben Äennjeidjen Fig. 43. attd) rig . I0,

ton Kofeln / 6djaffern unb anbern me?r abgebilbet. SBoönt in 6cen, leiten/ ^fu*

Seit / ttnb lauft febr fc&nefl auf bem SBaffer; wenn er fiel) untertaucht/ fo siebter ein £ufc

HläSdjett mit fiel)/ Itö wie £luct|ilber ausliebt; er i|t ganj glatt/ ein wenig geffreift,

mit turjen abgeftujten $ufy§bvMvni iwn swct> ©liebern/ lit. g. bat Siugeii/ wie ge*

boppelt/ einen enrunben Seib/ unb 6djwimmfuffe / baoou bic Wintern befonbers breit

(inb/ unb ftaä fcbuelle .pcrumfd)ictjcn mtb Streben im SBaffcr beforbern.

£5; —mpiZi^^ -^
7.

© a $ $ tt O (I f d f C X d) C tt L'Anthrene. Byrrhus.

wwrianuS/ fagt man/ foll einen 3?of getragen baben/ als er jum Job geführt würbe/

ben man Burrhus ober Byrrhus nennte ; war eine ©attung woUidjtcn groben 3eugs /

ber rotb ausfab/ Pon Pyrrds ftilvus. Sa»3

ÄafcrdjeU/ fo Tab. II. fig. 11. lit. h.

porgcflellt i|t / rechtfertigt biefc Benennung PoUfommett/ wegen bem wotlid)tcn SSefeit/

womit es bebett \\1, uub ber rotfjen 91at0 ber glügelbefen; -perr SOtiißcr nennt ci23o(=

lenfdfer/ warum aber nod) naQenben SBoHenfafcr , es nagen ja anbere aueb; ju bera

taugt ein ©efdjledjtsname naef) allen Regeln fd)on nidjtö , wenn er fdion ein Beiwort no*

tbig bat. (ir mufi in einem einseinen SBort begeben , ^ aber wol jufammengcfejt fct>n

barf. Linne, Gcoifroi , Scopoli, Fabricius, alle großen 97aturaliften unb ßntorao-

logitfen baben biefer Siegel/ bie in ber <3acbe felbtf gegrünbet ifl/ gefolget.

Quid verum atque decens curo & rogo , & omnis in hoc fuin.

Nullius addiftus jurare in Verba Magiftri.

-perr GeorTroi nennt es Anthrcmcs , weldjes" \o otcl fagen will , aU 23lumentaferd)en / weil

man jic .paufenweis a\ift>tn 331umen antrift, £err 6d)dffer 2,Muraenftaubfafer , oft fan

man 5. 25. auf bem S3famenfdjirm bes Chacrophylli M Sujenben antreffen/ ffofjt man

unoerfeöens barait/ fo rollen fte Herunter / in fleinen Äugeldjcn , ober Änollctt/ barum

baben wir ben 91ameu ßnoMäferdjen gcwäljlt, um ber fnotltdjten ©eftalt wiüm. Sie

Warfen berfclben ©alten fid) in allerbanb 31a$ auf/ in balbocrfaulten Jansen 1 in tobten

Snfeftett/ felbfien in foldjen/ mW in Kabinetten aufbebalten werben/ wo )ie biefelben

hü 6taub sernagen. 6ie ndbren jidjan tiefen Qvttn, verpuppen U) ^/ nnb leben audj

2)
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Tab. ii. sunt Jfieil nad) if;rer SSerwanblung nod) bafclbjf : bod) (liegen t>ic meiffen nadlet* ben

fcf)ifmäf)ii(icl)en Blumen, (Fl. umbellatis) jn.

35a$ Änollraferdjen Ijftt folbendönltdje , gerabe ^u&I^orucr , mit unjerdjeilter

ifolbe; dOnlid) ben ftüftlljorncrn be;> 6tujfdfer$, t»en Ellbogen an^eno^men. 35er

$opf itf runblidjt , in t>cn 8»n|Ifd)il& l>er fürs unb breit $/ gejogen; bal Sd)übd)cit

unmcrflid), bie ^lügelbcfen gewölbt, ber S3aud^ enrunb, bie #üfle ftirj/ beren ftnjibldt*

tcr fein* jart' jinb ttnb fünf ©lieber Haben, wie bie meiffen, es perbirgt bie güjf« nnb

ben Äopf an ben Seid ttnb liegt ba , wie ein $uölld)en ; tß iji mit einem jarten 6ta«8

bebett, bei-/ wie bei ben Lepidopteris , lauter f leine 6d)üppdjcn unb Seberdjen »er«

fleßt. Sei* bitter Gefdjrei&t f Slrteu.

Kg. ii. iDcr öi'iUttmntt'snagcr. B. Scrophularäe. Linn. i. 2öof)itt auf ber 85raan*

wurj in SOJenge. (Sr iji fdjwarj mit weifen wellenförmigen £tuerffreijfen unb einer Glitt»

rotten 91at^ ber ^lügelbefen , welche and) auf ben (Seiten etwa*? rot^ gcfdtimt jtnb.

(Sben baflelbe pcrgröifert.

8.

£) C V SUCJCttfdfCt* La Ciftele. ß>fo

SBenn man biefen &dfcr bcrüfjrt , fo fallt er wie tob l>crunter/ feebt man iljn auf, fo

ünbet man ben Äopf in W 23ruft, bie $tßjrjörner jwifdjen bemfelßen unb txu Seine«

tmb bie lejten fo jlarf in ben enrunben 35andj eingebet, bafj fte bemfelben gan$ eben lie=

gen; biefes^ wäre aber ttidjt möglid), weil/ wie befanut, W £aut ber Snfeften fo Oart

tjl, wie Änedjeit/ wenn jid) ntdjt auf bem 23aud) eigene SlttsDöOlungen Gefangen / in

weldje tiefe aufammengelegten Seine eDen red)t p.afTcn / bie 6d)ienbcine fo gar ftnb Ijalb

ausgcOöljlt, ba$ fte W jufammcngetcgtcu ftupbldtter, ttngefeljr fo/ wie U$ £eft cinetf

£afd)enmeiTcrs aufnehmen rönnen. (So sufammeugebrüte m^ gefd)lo|Jcn i(f er aUentQal*

6en ganj glatt, man liefet weber Äopf uod) ©lieber, er i(l attd) auf feiuerlen Seife ju

bewegen, biefclben wieber anösaftrefen , bis er jid) wieber in 6id)erljeit glaubt; aueö

wenn er tob itf , Gleißt er in oben GefdjrietJener Sage. Ciftela fommt fjer von Cift*

,

Äafle, obertfitfe; Ciftula ober Ciftela, ein Äbeu la CaiTette.s biefe Benennung

fd)ift (id) alfo fefer wol auf bie Farafteritfifdje eigcnfdjaft biefes IljicrdKns, weil es aber

nod) über bas" feine ©lieber rcdjt genau jufammeu legt unb einpaft, fo Ijiclten wir, $u»

gcnfdfer jttm ©efd)led)töname» für bebetttenber , *W ^ijidjen. ©eoffroi, ^otfer m\1>

6d)dffer feaben es fd)on ju einem eigenen 0efd)(ed)te gemadjt.

Q4 W feulengleidje fflWbtntt »on eilf ©liebem, beren ba-S erfte lang, US

weite runb / bao britte wieber lang, bie übrigen nad) unb nad) tridjtcrforittig/ wie
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rmtbe auögeOo&tte Statten , burcf) bereit glitte bei* Äern t»e^ ^yu^rOornö &urd)gef)t ; Tab. 11.

einen f leinen Äopf; eine ntube 6tirn; aa$ SJriijfjhil tjt vorne fclmtdfcr/ fegelgleicfj

;

bev i'ciö runb; bie teilte jin& jttfammengebrutt unb bte #u|il>ldtter 6ejte§en au$ fünf

©Hebern. SBir femicn lieben urteil.

JDcr (Bcstcrtc. C. Ornata. $(us Simbtett. Soflfommen ctjrunb ; tunfeitraun ,
Fi s- «=•

mit biete» fctjwarjen finden StrWjen / tinb Ociter&raunen artigen $lefen unb 3uge« / &e*

fonberS auf beut öruiffc&tttie ; bie friölöorner |inb feutengleiif) / Oatö&tättricOt. er ijl

um ein merflidjeö deine»/ atut anbers gejeidjnet/ ali bte Fafciata be$ ©eoffroi, bie

um Sßartö unb aucl) in bcit Tödleru bei* 6djwei« ju £aufe i(l/ ba jene jiemlul) fjod)/

Ott einem felfK&ten bürren .Orte , auf ber 6eite bc3 Äatanba&ergcä gefunben wcr=

beu.

(*oen berfclöe iwn unten / uebft einem etwas vergrößerten ßuulljorit. ut. ;.

o

£) C V 2( <l £ f 4 f C r, Le Bouclier , Foflbyeur. Silpha.

~aö 28ort Silpha ttf jwar attf bem gviedjifcJjen Stlphe enttfanbett/ ei fommt aoernaef)

bem Soffiöö auß bem Slraöifdjen tjei*/ unb bebeutet etwas feiner Statur nact) vortrc|ud)Ci>

unb ebles\ ©i< öilpljeu in ben fttenge fei) icfjtcn |inb befannt. 3)ioofcribe^ aber giebt e$ ei»

item jtinfenben ädfei
4

/ welcher bte ©igenfitjaft Jjaben fotl/ feinen alten 2talg an einen

jungen ,u vertaiifd)en, tmb fiiemtt lieber jung jtt werben, tinfers (Svncötcn^ mag Uv
Weife Kriege eine ßaferlarfen gefefjen ©aöe«/ iie eben im S3egrijfwar/ (icf) in ben Äa*

fer |u »erwanbeln. — Sicfe Ädferlarfe Datte mithin/ wie alte bergleid)en Sarfcit/ fatf

fca$ Slusfeßen einel wirltidjen Äafer*i , ber aber ungewollte!) jufammen gcfvüinutt ifl

;

bie $a»i fprang entjweö/ unb ber Äafer feinen wie neugeboren : foglcid) fürtet ber Sllte

in feine Seobaäjtungeit/ was wir »ernoljmen Otiten. 31t feinem franjoftfd&en Tanten i|f

$ie\eß ®efc()tecl)t gefommett/ eine! XfyiU wegen bem öetrddjtlidjen &ru|?fcl)ilbe/ auber$

ZfyiU wegen ber Befannten ©igenfefjaft einiger Slrteu, bie %)tin\e , infonberljeit bte

SJlanlwfirfe $u begraben/ wie in unfern Äeiittjeicöett/ wo wir jbiefeö ©efdjledjt Tobten»

grd6er genennt f)töm, feiner
,

Seit erjagt worbeit. 5tnijt Wolfen wir e$ Staöfafer %itf>

fen/ weil unferä SSiffenö {<i# alle fittj bas tobte 2iau/ fe»en e»i nun uierfuptge Tf;iere / 93ö-

gel ober gifdje ju tf)rem Slufentfjalt wählen , wo |te weibeu , unb if)rer 23crwanblung

in ber Sidfje abwarten ; nur etliche von i>m fteinjien fliegen afö Ädfer / ben Blumen ju.

©er Jlaofafer Oat einen auSgereftctt i?opf , mit guten Jyrepjangen ; tjenwrffe-

fjeiibe 5(ngeu ; gtiölöoruer iwn eitf ©liebem / batwn U$ er(ie meiffen^ lang/ \>ie fol=

ü) 2
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Tab. ii. gcnben runb/ bie Ic&ten blättridjt ff«*; ber Sruiifdulb iff grofj, (lad) vorne gerimbct,

ungefdumt, ^>erc ©eoffeot Ijat iOm l>e» tarnen Le Bouclier, Peltis, um ber ©roffe uitt»

©eftalt willen bcö 83rujtfdjtlbe$ gegeSen. £ic glügelbefen frnb längltd) / meificns unge*

fäiimt; Sauffuffc; unb an ben ^blättern fünf ©lieber. SDe« bitter fjat 39 Slrten.

FiS . 14. • j£cr BculfcljcnFcl. S. Clavipes. SSoßnt in bcm (Sdnvcijcvtanb ; jieljt bem Naß

nad); burd)au$ mattfdwarj/ aufgenommen i)ie Slugen , bie bre» leiten ©etenfeber '$((»

fjorner unb t>ie Sfufbtdtter; er M grolle rnnbe 5lugen ; einen fdjeibenformisen, gefäum»

tett/ porne ein wenig absefdjnittenen S3rufffa)ilb/ ber W Sflfigelbefen unb batj 6d)ilbd)en

nod) ein wenig bebeft; glatte/ nid)t gldnjenbe/ ringsum gefdumte ^lügelbefen, hinten

fd)iet Breiter/ abl Porne, wie abgefdjnittcn / mit brep erbeten 6treiffen; aufferorbent*

lid) litt, fenlenformige 6d)enfel, gebogene (Schienbeine/ unb fünf ©lieber an ben Sufc

blättern. SDie 6d)enfel (int) beim SBeibdjen, wckOes jiemlid) groJFer ijt, aU baSSKdnn*

djen/ bifet*/ gejd&nlct/ bie <5d)ien&cine f'rummer ; Fig. H-tfcllt taö 2ßeiod?en flicgcnb »or.

Fig. 15. ÜDer U3Cfil)ll>un3tC. S. Appendiculata. Peltis 2. Le Bouclier noir a corcelet

raboteux. Geoffroi p. 120. 'man finbet if)it in ber ödnveij unb in »unbten im %\ß,

and) in faulem £ol$e. (fr »ff mattfrfjwars )
glatt ; bie gM&rnev jinb nad) unb nad)

bifer/ faum geblättert; ber tfopf »11 attfgeffref t ; ber 23ruftfd)ilb ungefdumt, »ornenidjt

auögefd)ttitten/ mit »telen fdjwarjen erbeten unb jarten/ ljaarid)tcn/ vertieften 5lc--

fen; bie äflugelbcfen ftnt> jartpunftirt/ mit bre» erbeten 6tridjett/ unb einem @a)wanje

ober 5inf)dngfrl , ba^ über ben Hinterleib l)inau*reid)ct , ringsum gefdumt.

«Der (Blatte. S. Polita. Peltis. 8- La Gontiere GeofFr. p. 122. ^n bei' SdjWetj

;

gans fäjwarj unb fein polirt ; bie Siil)lf)orner jtnb nad) unb nad) bifer unb faum geblät*

tert; ber $opf ijt auSgejlreft ; ber 23rujffd)ilb breit, «ngefdnmt/ vorne nid)t an$gefd)nit>

ten; bie ^lügelbefen gewölbt, jart punftirt/ mit einer SRinne gefäumt.

Fi 17 ^»c^ (ßclbfopf. S. Oblonga. Linn. 22. Antbribus. 3. Antbribe noir flrrie.

GeofFr. p. 307. Skid) in ber 6d)ö>ei$; er ijl fdnparj, Borne unb Oiuten unb am Kaud)

Ijokfdrbig; unb bat ftatfe grefjangen ; eine breite 6tirn ; bie brep leiten ©lieber ber

§ül)ll)6rner jinb (lad)/ btdttrid)t; ber Sruftfdjilb tll fdjmal/ in ber Glitte am breiteten

,

mit swo gri)6&ungcn an ben (Seiten , unb über ben SKiifcn wie gefaltet. 3wifd)cn Itn

fcd)ö erf)ot)etcn (Streifen ber ^tügelbefen punftirte Sinieu; bie glngelbefen über ben

Seib binten Ijerabgejogcu.

Fig. 16.



3nfeSten mit SlügelbeSen, 29

10.

£) C X & d) 1 1 1> t d f C V. La Caffide. Caßda.'

21.U biefe Benennungen (inb paffenb/ weil nicOt nur bei* Äopf t>icfcr JBicrdKn wie mit

einen ßtnrmBauBe Bebeft i|t/ fonberu aud) Sruft unb £ei6 wie unter einem @d)ilbe »et»

Borgen Unb / fo öap mau fonff wenig von bem üjnfeft gewahr wirb/ man lege e>3 beim

auf ben SKüfeit/ wie Tab. in. lit. a. SDie Ädferfarfen intt» feltfam geftaltct, breit/ fnrj ^4
unb (fad); ttub QaBen fedjs? ^ufe; (le (fnb ringsum gebornt; unb fotogen ben 6d'wanj,

gabelförmig/ gegen ben 9»üfeu »urüt; baö SBürmdjen fdjieBt feinen eigenen Äotli auf ben

9?iifen Oinattf/ unb erneuert bcnfclbcit / fo oftbiefer <Sd)i\i> trofen worben; unter biefem

Raufen UnratB fammcln fi(§ aud) W |>aute / weldje eo nad) ber 2(rt alier Ädferfarfen

etliche mal anbert , ber grüne 6d)ilbfafer Linn. 1. wddicn 6crr ©eoffroi mit Dielet*

©enauigfeit 6efd)rieBen / unb PI. V. fig. VI. A. B. aBBiiben lailcit/ ifr infonberf)eit inert*

würbig. SRan (inbet biefe SBürmer/ weldje bie Blatter von untenBer jernageit/ unb

bie vollfommeiien (Sdnibfdfer auf im ?lrtifd)ofeu / SDiitefa , uub anbern 5ßjiansen.

£>ie 3fii)lf)örner be3 SdJilb£dfer$ |Inb jwar fa(l fabengleid) , jebod) (inb bie ©lie=

ber berfclben nad) uub nad) trichterförmig unb bifer / eilfe an ber 3^1)1. ©« ^opf itf

gcwoljitlid) utiter bemgroiTen S5rnflfd)ilbe verborgen/ W Slügclbcfen gteidjen einem 8d)ilbe

unb Baben einen breiten loaum; bie Seine (iitb fürs uni bie gttßblatter Baben vier @lie=

ber. 35er bitter Bat 32 2irtcu bcfdiricbeu.

JDer <Iiccjcr. C. Öroflk. Linn. 17. SBofjnt in bem mittägigen Slmerif (i / unb ijl T^- J».

ber größte unter im befannteii/ vou^arbeblutftrotO/ ber flcine Äopfifl unter bem 23ru(f»

fd)ilbe/ welcljer nod) fo breit al3 lang unb ungcjfcft ijt , mit einem ©ruBdjen auf ben

«Seiten; bie Jlügelbefen jinb Porne feitwertö Bcrabgesogcti/ Idngjl ber 9W)t \ed)i SHci-

Ben vertiefter , fdjwarjer fünften ; von ber 3JatO gegen bie Seiten Binuntcr laufen vier

Bi$ fünf fdjwarje 3«9*/ wovon ber mittele gegen ben Saum getBeilt i(T. £err HaU
Berg tan entfdjeiben/ ob biefeö W Groflk iff, weldje ber bitter befd)rcibt/ ober bie

fOtüllerifdje / weldje wir für feine Cafllda, fonbern für bie filpha thoracica Lirm. 13. er=

feinten / bie in Europa oft uub von uns felbfi Bauüg bei tobtem 3to$'/ inallerBanb UnratB/

Befonberö in 5D?enfd)enfotB / gefunben worben.

«Der SeitenfJef. C. Lateralis. Linn. 36. 2lud) curä 2fmerifa; von ftarBe, f;s . 2.

xok bmmtß Äupfererjt ; auf im (Seiten beiinbet jid) an jcber glügelbefe , ein fd)eibe*

förmiger/ gelber/ Balbburdjiufjtiger ftlef, ber jtd) aud) auf bem untern JBeil ber $lü*

gelbefen aeiget. tc.

eben berfelbe mi unten. ut. »
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&aß $) a i \) l \\ % C 1 1 d f C X d) C tt La Coccinelle. Cocciuctla

Tab. in. ^Ojr nannten es in t>en Äcmtjcidöen t>ay runbe »fotttäferdjen, tDeils um feiner ©ejlatt

Witten/ tt)eils, weil ein SMatt oft ber ganje SEirfungsfreitf, bic 2Bclt eines folgen ®e*

fd)6pfes i|l. 6d)dffer nennt es SMattlausfdfer, andere nid)ts'bcbcutenbe unb lappifdie

Dlamen übcrge&en Wir ßtUt^- Dr. £itt (jat die Coccinellam , Hemifphaeria gcl)ciffetl

,

wir «&erfejen betä in JpalbfugeltaferdKn, unb macben esjtnn 0cfd)led)tsnamcn. £en (a*

teiuifcljen SBanten &a&en biefe 2i)icrd)cn nicfjt fowol «m t>er rot!)en tfatbe, als um ber

©cf?alt, ober um ber fÖKtten färben willen ; Coccinella wirb Ijcrgcleifct von Kökkos ,

granum , $oni/ alfo um ber ?lc!)nlid)fcit wiüen biefer Keinen runden Äorperdjen mit

.Römern , wcldjcö aud) bic Cochenille üetrift Kokhta ilnb Ritten bti ben gricd)ifd)cn

bersten ; biefem infolge muflte bic Coccinella £&ruerfafcrd)en Riffen. SBonn aber itö

SBort Coccinella , wirb man einwendest/ nieftt unmittelbar von Coccus Derfommt/ fo

fomme es
1

betfo gewiffer von coccineus , (Sdjarladjrotl) , Der. 2Bir Mafien in ben Äenn-

Seidjen gepuffert, als ob wir biefer Meinung waren , feitbem aber gefunben / %a$ cocci-

neus eben fo gut/ aU purpureus, von jcber ilarf glänzenden JarbC/ für uns burd) eine

poetifdje SOZctontmiC/ -gebraucht werben fast. Purpureus de omni pulchritudiiiis colore

dicitur, fagen bic gelehrten Philologi. £oraj nennt fogar in ber ersten Cbe bes~ vier-

ten 23lld)Sbie W'eifen cSdnpdne bei' Venus , purpureos, purpureis ales oloribus ; Uitb

23irgiliu!j nennt ben bunten ßruOling fo / in ber nennten belöge : Hie ver purpureum ,

varios hie flumina circumfundit humus flores : al|0 müßte CS' ijt um bei" fd)0ncit Uitb gldll-

jenben färben willen 6d)6nfafercT)ett (jeiffen. Uufcre gütigen Sefcr werben uns" biefe

pl)ilologifd)c 2lusfd)Weifung vcrjcifjcii/ wir waren im eifeiv \\n\> muffen nur nod) fagen /

was wir bei füufcigcu ©elegenOciten nicljt wiederholen wollen , ba$ wir benfen/ wie e$

Ui bem SBort Coccinella gefdjeOen / ber Setter Ijabe babei weiter gebad)t/ als' einige fei*

ner Commentatoren , mit» nwdjten juwcileu gern des verbienihwileu £errn Linne (Sljre

retten. Sftic&t fo nieblid)/ rotf)/ rund/ unbglanseub/ aber (ben fo befannt ist die SarfC/

wcldjc man ben ganjen Sommer burd) an ben flattern Oerum frieden liefet; langfam

jwar / aber wie ein SBolf überfallt (ie bic weOrlofcn Stottlaufe / als' weldjeben meisten

jur (Speife bicuen. ®as SBei&djen betf £albfugeifdfcrd;ens wirb bcsnaOcu burd) einen

glüf liefen Naturtrieb geleitet , feine f leinen länglichen / bern|teinfarbigen ©flerdjen inet*

(Jens bin unb wieder auf bie Blatter foldjer $tlanjen 5u legen , beneu bic Sßlattläufe be=

fonbers' juget^au tlnb. 5lus fo einem (Sp friedet denn ein IdirglidK-i SBürmdjen/ mit

iedyS puffen/ weites vorne breiter/ fönten jugcfpiU i\i; biefes' SBürmdjcn ijl meijfen^

fdjwarj unb gebiipfclt
/ je öfter es ließ geOautet f;at

; je dentfidjer erfennt mau bie ^arfe

nnd fünften, unb bas fanfttge ^nfeft. £tin $tipcl)en weis es arsig mit dem t::i eru
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Xfjcit an bie Stattet anzuleimen ; nacl) oierjeljtt Jage» erfolget bie 03etutvt t>c*i tfäfer-i / Tab. in.

welcOcr balb &at>on lauft/ feinen ©atten su fud)en ; öet Heilten SJeindjen ungeachtet ifl e^

im Ariele« jkmlicl) bcöc»»>e 7 unb fallt auf t>ie Crrbe wenn man nacl) if)in greift ; viele

Slrten bcrfelben geben / wenn |le befallet werben/ einen (läufigen/ gnuten wiebrigen 6aft

»on jict). 6£i|f eines ber sa!)lreicl)|?eu Q5cfcl)!ecl)ter / bie größten unter ben befanuten (inb

etwann Pier Sinicn laug/ nnb bret) breit, unb ofotte 5lusnaöme famtlicf) wie -palbfitgelcOen

geftaltet. £ie .palbtugelfäferd)cu werben nacl) il)rcn ©ruubfarben, welche meijlenä rotO,

gelb ober fdjwarj linb / unb nacl) ben Sßunften auf ben ^tficjc!t«efcn cingetbcilt , wenn bie

fünften auf ber ©rmrtfarte wie jtwefjliejfe« fcljcineii/ fo werben foldje sunt Unterbiet)

Stopfen genennt. 6djabe/ ba$ biefe fclwncn Sarben pon etlichen Slrtcn / wenn |Ie

tobt |inb/ fiel) in etwas peränbern/ unb gelb wirb / was Porljer rottj war ! 53 ie juoer=

lajiig bie Regeln fcon / wornacl) man bie Strien totytt Don eiiwnber unterfcl)ieb / tonnen

wir nt$t fagen/ beim es begegnet öftere ba$ ftcl) jttm SSeifpiel/ ein 3^ei)punft mit et*

«cm (5ecl)öpmift begattet: oft ift fctwit über bie folgen l)ieoon gemutljmaJTet aber feine

richtige ^eobaefttungen / fo viel uns befannt ift f nod) vorgelegt worben; nacl) ber %\\a- .

logie mit anbern ©efd)led)tern $u fcblieiTett/ wo bie SStannc&en oft wefenttiebe Siewatljen

6e|ljen/ borfte man ben 6cd)Spunft für bas 3J?annd)en unb ben 3wet)puuft «für bas*

Söeibcljen galten — bod) wir wollen warten/ bis wir ßrfafjrungen befannt mad)en tonnen.

£as £albfugclfäferd;cn f)at ein Heines balb unter beut £ruftfd)ilb perborgencs

Äöpfdjen ; furje gefrümmte feulenförmige Subjljomer roneilf ©liebem: nad) bem erftett/

welkes' lang tff / i\\ bie nddjjfe -pätfte frallengleicf) / bie aubre £alfte blättrid)t, immer

bifer; bie eben fo langen/ oft noct) längere 5uf)lfpijeu ftno Oerporgeltreft/ baß le;te ©lieb

ift Oalb fjertförmig ; oa U$ Snfeft eine balbe $nget formirt/ fo mad)t ber 23rutffd)ilb

einen Sljeit bavm; biefem ©efd)led)te feölt bas Sd)ilbd)cn ; es" f)at f leine Suffe ; bas"

ftufjbfatt bctW)t aus bret) ©liebern / baoon bai erffe langlid)/ ba$ jwette breit/ Det*5=

förmig i\\ unb oal britte |ul) in j\vo flauen enbigt. £er dtitttt f;at 49 Strien/ wie fol=

get abgeteilt:

I. Wtt vofytn ober gelben ^(ügettcfcn / fc(nvarjcn fünften.

£>cr 5rperpnn?t C. 2 -punctata Linn. 7. SBobnt befoubcr^ auf ben Grien; Fig. 3-

and) auf Seiben / 3wctfd)gett/ unb anbern 25dnmen/ wo erbte ZHatttanfe frißt, er

tjat rotbe 51ücjeit>cfen/ mit äween fcOwarjctt fünften auf ber pof)c bcrfclbeu.

II. 3ftit rotten o^cv gelben ^tttcjelbefcn : weiß gcflcft.

S?er .picroglnpf). C. Hieroglvphica. Linn. 14. 5ht5 6icitien von ben größten

(*uropdifd)en. 3)ic Jylugelbefen ilub gelb - Ponte jwei) rttnbe fd)tparje fünften / ber

Sänge nad) jwet) groffe tanglidje / fd)ipar5c Rieten , bie gegen bie Statt; einen Söinfet

f;aben.



Jit. c.

32 £t*tfC TMafttrinfecia Coleoptern

Tab. in. £>cr @cd)S5crmtrc>pf. C. is-guttata. Linn. 3f. ^n Der (Sdjweij / fetten.

Stuf jct>cm ftliigctfdnlbe 5eftnt>cn fid) tängtf i>cr Kattj fünf, gegen km Kanb bre» weife

tropfen/ bte$ar&ebe$ Äaferdjeirä i|rbta|j oraugegelb.

üt. b. eben krfclbe vergrößert.

III. sj^it fcl)ivrtv5cn fttägefoefen / rotf) gefleJt.

Kg. 6. JDcv 0W;tfler\ C. 8-guttata. Stu-i bei; ednvcij/ tjat fdjwarje Sliigelkfen, auf

jekr krfelben beim ©runt» einen gr offen wiereffigten/ in kr Wiittt jween neben einait*

bei* ffcljenk raufte / jutejt nod) einen tkintxn rotten ^tefen»

IV. %flit fd)ir>av5cn $tögeu)efett weif; tmt> getö gefteft.

Fig- :• 3?<te £mejefaßte. C. Fimbriata. SBtrft juweiien in bei* 6d)wci$ gefunkn

,

es i|? fdnvarj / ber 9?anb beo 23rafffdjilft!» utib bei* gli'igelkfen fint» mit versoffenen gel*

kn Riefen eingefaßt; in kr SJlitte tjates einen ninbeit/ oben auf jwecit getiefte Rieten.

(Skn baffclbe vergrößert.

12.

£) C V 53 l il 1 1 f d f C t\ La Chryfomele. Chryfomela.

^jt fommt ein fct)r jaOtrcidjeö Solfdjeit/ nicDtwcifj/ md>t fdnvarj, aber von alten

färben. 2Sir laffen if)m ben alten Kamen. Chryfomela Don Chrysos , aurum , unb

w*«/e ObtVtnele, vettere teda, aureo vettere teda , Wie mit bem gotbneuSÜeiSbekft/ ober

mit einem golkneu Uekrjug ; wer baö ©la$ jur £anb nibmt , unb bie lange Keitje bie*

fe» ©efd)led)te«o burd)gef)t, wirft fiefi iitc^t wtinftent/ $a$ bemfelben einfo prächtigen Käme

hü Zl)tU werben, beim verfd)iekne krfelben prangen mit fo ferjonett ©olbfarbeit/ bie

über alte SJefctjreibung |iub; anbere gtanjen $mar nict)t tum SOtetaH, jcbod) fpielen aufiö=

rem Kufen/ befonkrs aber auf ben ^lügelbefen ; bie jierlidjjfen färben ; ja fo gar er*

jtrefen jid) biefe gfarften M vielen bi«j auf bie glngel felbjf/ Tab. III. fig. io. gleidnvic

aber, feine Kegct ofjne 2luönaf)me fjl/ alfo gc&t ei autf) (jier mit etlichen 2trten, »etdje

traurige/ febwarje Sarben / feine tlnterjlügel (jaben, unb bereu Cberjlügct/ ober 5-tugefc

befen jufammen gewadjfen tlnb/ bie alfo nt'djt (liegen tonnen. Kadibarn bes vorigen G=3c=

fd)led)ts> bewolmen |ie mit tönen W Blatter ber $ffan$ett/ jebod) übcrlaffen ftc jenen bie

Sölattlaufejagft un'b leben von bem 2öcfen ber Blatter fetbjf/ welche fte bis? auf bie 6tiele

abnagen/ H$ ein folcf)e-i Stäaftdjen/ wt\ü)t$ w« i$nen jernagt worben/ wie ein 6fclct

a«v|lcOt;



SftffeJten mit SUtgclbcf tri* 33

auö|tel)t;befonber'j aber |fnb bie fpriugenbcit/ »nter oem9ta'm«toe?(g¥t>flo$e ben©drtnern

«Hb jebermaun fo Mannt, bap wir ntdjt nötftig Gaben, über iOrc Sewid&tunge» »tele .

Sorte j» mad&en. £ic Saubwtrt&c gcdraucljcn Biege lafcOc r geßcanMen ©ppi> unb ftola*

flfdje / weldje |ic über M« jungaufgcfjcubcn ^fldnjgcn firetien, wenn ber Sljatt nod)

barauf liegt; ba aber biefe SWittel |ie nidjt pollfommen bedingen/ fo iji etf gut/ unter

feine« 6amen Ärcpidtfamen ju mifdjen/Weuubicfcr ein paar läge Por bem aubern@ar*

tenfamen aufgebt/ fo fmbeii biefe fd)dblidjen löierdjcn fdjon etwas« Hi |le Porjüglid)

lieben / ju freijen , ttnb tonnen bie anbern ißffantfn injwifdKit entrinnen.

S>as SSBeibdjen legt feine (Snerdjcn auf W untere 6eite ber Blatter, nalje an

ben Stiel/ wo (ie fejl iijen : wie balb bas SBurmdjenau^efrodjcii/ ifiß am rcdjten £rt,

unb fangt an, ju freffen; cd itf langtid) runb 7 »eidj, fyat Porne fed)ö $mTe/ womit ed

laugfam friedjt ; wenn es auögcwaclmn / fpinnt cd ficl> mit ctlidjcn gräten an einem

SMatt an, verpuppt |ld) balb , unb fricdjt nad) 14 £agcit aU tfdfer auß. (Sd ift fdjon

ofe mit bem £aibftsgclfdferd)cn perwcdjfelt worbeu, wenn man aber nur auf ik güljl*

Corner Jidituug giebt, fo wirb man feinen Slugcnblif anffeljcn; über ba«J &errfd)en nod)

anbere wefcntlidje a3erfcl)iebcnf;eitcn swifdjen biefeu beebeu ©efdjleditcnt/ wk man aud

ber 2Jergleid)img if)rer ivenuieidjctt leid)t gewahren wirb.

Sie gtylfykMt be-j SJlattfdfcrd )inb meitfend nod) einmal fo lang ald ber 23rufc

fdnlb , anß eitf unter |ld) jiemlid) dfmlidjen / fabenförmigen ©liebern äufammengefejt/

wcldje iod) gegen \>aß gnbe mciflend nad) mti nad) bifer werben , Hß .ftöpfdjen ift Per=

Öflltnifmaftfl grofer ald M bem Porigen ©cfd)lcd)te, Oerportrctenb; bie #uGlfpi$en aber

finb fleincr; ber Sruiifdrilb ift mciflend gefaumt/ uni t>aß 6d)ilbd)eu immer PorDanbcn;

i>it Süigclbefen |inb feiten gefaumt ; ^ie 3>nfie oon mittlerer ©röfle / unb bie ^upblatter/

weldje Pier ©lieber f)abeii/ unten&cr wie mit einem gciblidjtcn §ilj gefuttert/ ober ge*

foölet. 2>ie Slattfafcr werben nad) ber gorm iljred Äörperd eingeteilt, ©er £err

»on ginnd Oat ijat 124 Slrten angegeben.

I. JEynmbe SMattfäfcr.

£)Ct Ktcfe. Ch. Gigantea. Linn. i. Äommt anß .^nbicn; in natürlicher ©rofe /
T?b. in.

unb fe^r genau abgebilbet ; er i|l fdjwavj ; bie ^uOlfK-rncr ftnb feulengleid) , ber 2?ru(I=

fd)ilb i(? mit einem fdjmaten ©aume unb SRanblein »erfe^cn ; W S'dgelbefen (inb fc^r

gewölbt, ablang/ unb gefaumt/ mit gelblid) rotten oft sufammcnfiieilenben Pieten Riefen

gejiert.

^Cf §Cr5fäfcr. Ch. Boleti. Linn. 36. Diaperis Schaeff Elem. T. ^g. Ra- Fig. 9.

tisb. T. 77. f. 6. £dlt f»c^> in ben 6d)wdmmen ber 25d«me auf; W %nl)l\)knev finb

burd)fd)nitten , fKrjformig / feufengleid) ; ber Äopf i(! auögellreft ; ber 2?rujlfd)ilb ge=

wMbt unb gefaumt; bie 3t"3elbcfen (inb and) gewölbt/ fdjwarj mit brep gelben weilen-
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Tab. in. förmigen ÜtteerilreijFen. £>as bergrefferte $H&II}otn unter ber Fig. 9. geljort eben t»tc=

. fem Äafer/ weldien $m 6d)dfer fcen £ersfdfer nennt/ weil bie ©lieber ber Süblbor-

ner t>on ber fralienförmigen / fabengleidjcn ©eilalt ber anbern afcgcOctt/ unb gteidjfasn

Ijerjförmig jinb.

ns. 10. <r>cr ©mimflitget. Ch. Marginata. Linn. 39- 3n ber <£d)Wei$ gemein/ mit

blaufdn\>arjcn gtugelbercn / bie einen fafrangelben 9lanb ober (Saum Oaben / unb ro*

tfjen ftlugeln.

II. (Springende : i>a$ ©iC&ein ot>ev fcer (Schenkt t>er fyntmx ftüfie tut

Fi3 . ii. JDcr CBcfTveifrc. Ch. Nemorum. Linn. 62. Stufbem Sungonfraut/ ber 3ar>it-

Mirj/ ber #elbfreffc uno anbern/ fiU*»tef>mticf) / »oltfedjen&en $flan$en. (£r i\\ fdjttxrcj;

ber Anfang ber gübJOkncr/ unb bie Hüllblätter ber (Springfiiffe gelblid) ; auf jeber

^iügelbefe ftetjt man ber Sänge nad) einen breiten gelben 6trid) ober 25anb. Sie

(Sdjenfel be>5 Oiutern faai'i sunt (springen.

iit. d, (S&en berfelbc bergroflat.

III. arylinbvifcfjc SMattfdfct,

FiS . n. <£cr 231<uiltntj. Ch. Cyanen. Linn. 72. 3jt au$ 5(mcrifß ; unb überfrift bie

groften bon ben OieldnbifdKit nid)t viel; er itf ganj bunfelfpieteub lajuvfdrbig ; etwa$

langlid); er Ijat braune 2fugeii/ fd)voar,;e ^vifßfitMV/ einen glatten / fegel förmigen / ge*

fdumten 2H*ujrfd)il&; emfe&r f leineö ßdjilbdKii / jlarf gewollte/ jart pnnftirte, lange/

hinten jugefpijte ^'»gelbcfen; jlarfc Seine; bie 6d)cufel/ befonbers beS 28eibd)cny (inb

etwas feulengleid) ; bie Flügel fd&warj.

Fis . 13. ÜDcr ^aüt'afcr. Ch. Cryptoccphalus. Linn. 9. SBofntt ßduftg auf ben (Srlen,

in ber Sdjmeij; er itf jierlid) fdjon fdnvarj / Piolet unb blau; ber Äopf unter ben bin*

lid)tcn/ ^alöfugelrunben 23rui1fd)ilb gebruf t / er Ijat ein ©icbelfd)ilbd)en ; ldngfid)e/ fjixfc

teti runbe / abgefonberte Slugelbefen. %vifcl) l)alt biefen blauen unb ben grünen für Ut

gleite 3(rt/ e-i i\t and) nod) unbefKmmt / ob (id) biefe dfmlidjcn Slrten jufdllig mit ein*

anber bermtfeben/ ober obbaö naidrlid)fei)/ \va$ xoit für jufdßtfl Rotten ; übrigens fdjieiTcu

bit fd)6nen Farben biefer ©attung $dfer md)t ab , mm manfieinbcn 3nfeften=6amm-

Jungen aufgebt.

IV. £<mößcfre SMattfäfev / ivelcl^e rjovne fdjmafjlcr jm&.

Fig: 14- SDCI* ililicnfafcv. Ch. Merdigera. Linn. 97. Crioceris rubra Geoffr. Attela-

bus Lilü. Scop. 2Bol)nt fjdufig öuf fcen weife« ßilien. $er .ftopf/ Sruftfc&ilb nullit

^lugelbefen jinb rotlj ; bie $üf)lf)hntt fabendljnlid) mit frdufelgfcidjen ©liebern ; ber

23ru(lfd)ilb ijl walzenförmig; bie §l«gelbcfen |lnb in ber Glitte ein 2?isd>en jngebrüft/
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fnnten breitet tmb gerundet mit je!)" ptinf tirten i'inien ; We $iifle föwarj ; wenn man Tab. m.

üjii fangt , mad&t et- mit bem Brttfföilto einen fjcllcit girrenben Iljon. 3>ie Sarfc Ijat

bic 2H-t t»eö grünen ßc&üWätfntf/ Ujren eignen Unratl) auf ben Otiten jn fammelit/ unb

i|l bafjer von bem SRittev Merdigera genennt werben. £err von ©eer bewerft/ bafj c$

mtf ben SDlan&lümdjen eine poütemmen glcidje $lrt mit rotten Raffen giebt.

«D« §<t&enf&fev. Ch. Luperus Schaeff. SÖO&nt auf bem Ulmenbaum/ mit fa= f;s . 15.

benglefdjen ^ifjörncrii/ t»ie ttcd> fo lang Unt) / altf t>cv Seio , ba^ ganje ?l;ierd)cn i(l

glänjenb fclmum , mit fdjmalem gefäumteu 23viiflfcl>tlt>c / unb langen »eidjeri Sftägelfcefen.

Qbtn baifeibe vergroiTcrt. ut. e.

V. gange SMattfäffr.

<Dcr (Scl)if>at'5flvic0. eh. Striata, ©anj jiegelvot^ mit fdjwavaemSJantöe; auf Kg. 16.

ter Stirne mit jroeen , auf bem 2?ruilfd;ilb mit bren unb auf t>cn glügelbefen mit bicr

femvtu'jeu ©twijfen/ anf jeber »011 t>e« (eitern mit einem langen unb einem Fnrjen.

fffe =^0? =gg

13.

©CT 3^C(fdfCt\ La Chätaigne. Hifpa.

vJlan fonntc eö cuef) 6tart)elfafertfxn &etffen. Hifpa bon hifpidus fagt uugcfef)r baö

gteiclie; ©ornfafer iji weniger paffend weil e£ aud) in anberu ©cfdjledjtern 2(rtcn mit

fborne» giebt.

SBir Ratten fiofmwg, t»tcfe 5lrt twn einem ftreunb auo SünMen ju erQattW/

wo jtc wirflid) im 3?ra&ja|c gefunben würbe/ weil fte aber burd) einen Sufall wieber

verlogen gieng, nnt) mau feitbem feines anbern folgen SOiercften'o mcf)r ßabljaft würbe/

fo tonnen wir kuon feine' Slbbübung geben. Baffclbe fd)ctnt alfo in ber <£d)\v(n aucl)

ju woönen, unb ein SrüfjlingsTäfer jn fenn. ©eoffroi l)at me 2lrt babon oftmals auf

bem ®ttöt für le haut des tiges du gramen; gefuuben, er nennt fte Crifceris totaatra,

fpinis horrida, la Chätaigne noire, biefelbe itf \{ Sillicn lang WX^ § SÜticn breit. Bei'

Kiffer fagt batwn , U$ itjre $uljlOomer fpinbetfermig , unb jufammengeruft iwiföm
Im Singen tfcDen, unb t>k gtögetöefen oft mit fielen Bornen bewafnet fenen. 6r be=

fdjreibt 4 Sirteu bauon.

e 2
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14.

£) C V SK Ü f f C \ t (I f C t\ La Bruche. Bruchus.

vJHntwx ftiefe Ibiercben »id^t wol ßamenfAfer Rennen/ weil man glauben folite/ füe

Halte» lieft nur in 6amen auf ; fie fünft aber eben fowol auf ften 23lumen / unft baben

viele 23erwanftfcbaft mit gcroiiTen SRüiTelfäfern/ ©coffroi nennt jüe Mylabris, wir aber

bleiben bei ftem SBort SOJufclfafer : Bruchus ä Bryko, edo, voro, effen/ muffeln / wel=

d)e^ ein alteö befannte^ fteutfebes 2Bort ijl / ftavon fta$ franjojtft&e Muffle beifommt.

3)en Namen Bruchus baben ftie Sllten mandjerle» SnfeCte« gegeben , er (ommt aber be=

fonfters ftenen ju / welche fturef) nagen unft freffen fid) Ijcrvort&un. £cr £err von

Stund bat ibn auf iitfcß ©efd)led)te aliein eingefdwänft/ welches ftaö vorbergebenfte mit

ftem folgenften 51t verbinften fdjeint. 23on fter SSerwanftlung ftiefer Ättferdjen / welcbe gar

flein fünft, ifü nicbt£ eigentlidje-i befannt; füe jernagen allerlei Spflanjen unft 6amen 7 wo

füe füd) vermttbttid) aueb verwanfteln.

25er Stuffclf afer bat einen Stüffel / wie ftie jwei) folgenften ©efdjted)ter , ftodj viel Etil*?

jer unft breiter , vorne an ftemfclben ftas SJlattl mit ften vier ^ublfpijen / faftenglcicbc jeftoeb ge--

genftaö (Snfte etwas eifere Sfuftlfiorner von eilf ©lieftern ; einen ovalen butlicbteu S5mff*

fcljilft ; gewölbten 83aud); an ftem ^ufüblatt fünf ©liefter. ©er bitter bcfd)reibt 7 Slrten.

T
f,v

l7' ^cr Sroeypunfft. B. 2-punctatus. 3n fter 6cbweij ; er ifü afebgrau / mit

gelben Äbot-nern unft fünfenftem Äopf; er bat einen grauen buf liebten Snifüfcbüft, fttmf«

lere/ gefüreifte ftlügclMen binten abgefüujt ; jmet) febwarje 3leuglein mit einem gelben

SKing auf ftenfelbctt/ ftie SSaucbringc fünft an fter (Seite weif/ ftie vorftent Seine rotß,

ftie bintern braun unft länger.

i;t. ». ^m pcrfelbe vergrofert.

ffib '"essar

"

==*&$

©Ct Dl Ä ff e ( f d f e ? Le Charanfon. Cwculio.

^urculio, quafi gurgulio ä gurgite für gula öfter gutturc. Plautusbetittelt eilten 6d)ma>

rojer Parafitum, alfo ; in fter ßomoftie , welcbe ftiefe Ueberfebrift füf;rt/ fragt jemanft,

wo fter £err (Surculio anjutrefen fet>? !Die Antwort ifü:

in tricico facillime

vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias.

SMrgil unft tfolumefla baben über ftie Curculionen genagt, unft füe äonioiebe gefdjolteu.

28em fter 6djaften befannt tjt / ften ftiefeS Heine SSolf auf ften Äornbeften fdjptt ange*
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ricntet öat, unb alle ^a^i-c anrietet / wenn bie 3rüd)tc nidjt fleißig gefäubert unb gc=

Dca-ft werben/ t»cr wirb biefe klagen vergebe». 3>ie SScibdicn einer gewiffe« 2«rt Düffel*

fafer (C. Frumentarius , Linn. ifj&o&ren mit tljt'cm lange» 6<lmabel ein Heiner Sor-

gen in bie Äorncr leä SBeijenä unb anberer 3rud)t / wiffen fo fort ein (So / beren |1e

md) einanber bei Otniberten legen , Oincinjufdncben. Jjc nadjbcm bic Witterung 6efcf)af=

feit, romrat früher ober fpatcr ein tieine-i 23ürmd)cu aus, bem biefe 23of)ming rcd)t gut

anficht / beim eö beftnbet lieft mitten in ber rcidiften Sorrafjtofammer / fängt an / von

bem mcf)lid)tcn SBefcuju seOrcit/ unb/ fo wie |ld) bie £o()le erweitert/ aud) an ©röffe

äu-uncDmcn; e-o irt Halb aitfgewadjfe»/ wenn bas fDlefjl eines! fold)en Ä6rnd)cnc? aufge-

braust i\\, es} Weifl ,$wep bie* brei) ber antlofcnben Äcrnern mit einigen jarten 3übc» ju-

fammen jit leimen / unb bie #ngcn jwifdK» biefeu hörnern uod) über bat mit feinem 2(us>wurf

,

ber wie weife (Sanbforndjen an$jte$t / $u bcfejligen ; biefes Äornflümpdjcn OoJjlt t$ benn aus?

;

bis eyju bem 3iel feiner SerwanMungfommt/ wo es? ftct> benn jwifeben biefe» leeren hülfen

nieberlegt/ jidjju verpuppen/ um verfebiebene tage fjcrnadjalö ein vollfommner 9tufle!fa*

fer biefelben burd)!ubrcd)cn. Sfäoenn fcl)wülcö23etter'/ unb emßrudjtmagajiu tingefcl)ifter

SSeife nad) 6übwcff gcMjrt," bie $rud)t feudjtC/ tmb fonji nidjt flcifjtg geratbfamet,

fo finbet biefeö aus?gctrodK»e Äaferdjcn auf bem Äornjjaufen feiner Äammeraben bei W>
len taufeuben; bie fertigen SJlämtdje« betfeigen bie groffer» 23cibdjcn / weldje mit jenen

bavo» taufen , uub baf)er an einigen Orten SRcuter genennt werben. SDie gleite £itforie

itfs bei fmnbert anberu ßfrüdjten grünen unb bürren; auf afjiilidje 2trt gelangt bie Sarfe / je

nad)bem e*> eine ©attung i\t, in 23or)ncn , (Srbfctt/ Sinfcit/ ©ertfc»/ SReiss, felbtf in bat

tobte £ol5 ; in grüne grud&te unb Funsen / in bie Slrtifdjofen / 3>itfeln / 9JclfcnEnopfe
/

©rastfcngcl u. a. b. aud) in bic öafielnüffe/ ja 7 nad) ben fd)webifd)cn 5lbljan&lungeit foll W*
fer .ftafer/ uebtf anbern ^nfeften fdjon von SHenfd)en abgegangen fei». £er grojTc

^almbobrcr (Äennjeidjen Tab. .in. Fig. 20.) itf befdniftigt/ feine (*per in laß Wiatt

bes $alw ober 6ago*S5aaraö 5« lege»/ bie bafetbtf ju fpeftigen SBürmern erwaebfen,

wcld)c brei) Söffe lang unb einen 3^ bif werbe» / unb bem 2lmerifaner ScfcrbiiTen bim*

Ittif worüber fein Europäer ber $vtb\e iffet/ 5» ladjen bat — Heinere Stüffelfäfer fn?

dien tfd) in unfern ©egenben bie Stepfei» unb Sicn*S5l«tßen au$j bafjin if;re 9lad)fom*

nienfcl)aft 5» Perforgeu. 5llle bitit biööer gebad)ten )utb SRüffclfafer mit einem langen SRüf-

fei/ wir nennen aber benienigen lang / weldjer (oom Sluge bis jur 6d)iiau5e gered)»et)

langer i\t, ale? bie 3?rtiff / im anbern fürs; bafjingegen anbere 5(rten mit furjem 6djna=

bei (id) mit ber Öbei'jläd)e ber trauter unb ^rudjte begnügen
/ jeboc^ ifjre Soerdjen fd)o«

fo aufW Blatter ju bringen willen , $a$ H gleid) burcl) ben Jlnjlic^ ein 3« flu p oon 6af=

ten entltcf)t / weldjer bcnfelben ju einer SJefdjujung bient/ unb hiß junge 28ürrad)en in

bem f leinen Änotte» rubig i]\. 6copoli fjat bit\\$ ©cfd)led)te/ weldies cini ber safjlrcid);

jteit/ bem erjlen 5Jnfd)ein nad) aber leid>t 511 erfennen i'h mit vielem 6d)arfimn in swo

klaffen abgctOeilt/ wovon wieber jebe if;re 3lbfcl)nitte ^at. ü)ie Po» ber erfrern Älafie
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filtt» RecHcorncs, a) craiib & brevi roftro. b) crallb & longo roftro. c) tcnuf

& longo rollro : a. feinoribus dentatis b. femoribus muticis) bie POU t*er JU'Oteu

JUafe Infracticorncs : a) craffiroftres , calcarati. b) crailiroftres inermes. c)

tenuiroftres , calcarati. ©COffl'Ot tf)eitt flc dü(h in J1P0 ftamilieit ein / I. femoribus ia-

ermibus. 2. femoribus dcnticulatis , ol)tie Weitere ^DiftniCtio» / hingegen bat €1' Wfä
nigen/ bereu güblljoruer fein (Sfl&ogengelenf bat, baoon getrennt. 2Bir »iffen nieöt/

wofnu wir nacl) einet* Pün tiefe« SJleUjobe t»en Anchoraco «nt> anbere jäbleu folieu,

Ui uns nacl) bes 9Wter$ Gintbeiluug nicljt fd)Wel;v fällt/ unb alle perfebiebenen Slrteu

am lcid)te|ten ifjren $(aj fmben.

3Me Surfe bat iitci)t»J befonbere: ber Äopfuub t>ie 3$ffe f(iit> Ijftrt, tas übrige

weid)- S>cr größte SRuffelfafer ift jween 30U lang/ berflcin'le crreicl)t feine Sink - %in

©eben fmb jie Jangfam, aber ein £(jeil bcrfelben fpringt / wrraittelfl ein paar «Spring*

füjfe; jie Ija&en tiie ©cwoljnljcit einiger unterer / burd) jwfammeulegen t)es Stfitjele unb

ber griffe auf ben 23ot)cn $u fallen / nnt> fo einem gfetnb $u entjlieben. ein fc§r bart--

fflj&ligeS jablreidjes fd)äbiidK*o 9&R$m f fo dum allerfrübetfcn ftnifjiing fdjon erwad)et.

55er Düffel itf länger, als bei anbern ii'äfern, \\ly>ml, oft gebogen, borngleid),

an ber 6pije mit fdjarfen fnrjen ^ve^anaen »erfe&en ; in ber Säuge fefjr perfdjiebeu ,

and) in ber SHfe, er wirb bif gepennt/ weil er bif er i|i, ati bie 6d)enfel. £ie Jyfiöl-

ferner/ wcld)c auf t>cm SKuffel ffeen, fja&en einen Ellbogen; ber näc&tlc £beil am Staffel

madjt ein eitt&ige»o <5tüf awi , bi3 junt eiibogengelcnfe, ber anbere Jbeil bat jcfjn ©lie*

ber / tapon He bret) ober Pier testen eine Äolbe formiren ; wenige ber fleinern Surfen &<J*

Jen frallengleid)e ©lieber obne einen Ellbogen, Pier fabeugleicbc Süblfpijen ; bie 2lugcn,

mW opal (inb/ Ilsen bluten am Staffel au ben «Seiten bes runben.Äopfö; ber »wfr

fd)ilb i\\ gewölbt, toi 6d)ilbdjen, wo es bei best gr&ffewi mit» tmgejlugelten nid)t gar

fc&U / Kein; ik Seine jtnb fürs / bei einigen mit bifen, bei anbern mit gesäfmtcn icc^n--

fein; bie gujjblätter befielen uti<l Pier ©liebern / bapon W im\) afen fcömal/ ba-J britte

breit unb ba-j inerte t»oö kornartige ÄJauenglieb ijJ. |>err pon Siunä betreibt 102 5lr--

te«/ welche in folgenbe Älafen getbeilt werben fonnen.

I. Wt hxn$m SRuffcIn / glatten 0d)cnfeln.

Tab IV.

Fig. 3. ^cr 25trfcnfretmb. C. Betulae. Linn. 39. J>erfelbe wobnt auf t)tn 23irfcn

«nb (Srleu/ er t|t grün pergolbet, mit fdjiparjcn Sittgen unb %ul)U)bvMvn , me(d)e lej*

ten / obne (Silbegen mitten auf bem langen SRufiel ftjen ; er bat eine eingebrüfte 6tirtt/

einen gewölbten , gefäumten 25ruüfd)ilb/ bei ben SOlanncljen mit einem Por fid) laufeuben

6eitenborn ,
punftirte Reiben auf ^tn ^lügelbefe»/ blaueö 6d)ilbd)en unb Seine.

Fig. 4. ^cr &&c<fyw. C. Bacchus. Linn. 38. Söo&nt auf bem Sßeinjlof / feine ^arbe

ift purpurfarbig golb ; gauj gleid) in allen Xbeilcn bem porbergebenben ; ber 6d)nabel unb

bie gufblatter (iub fdjwarj ; er i|l überall mit Heilten £äärdjen befejt.
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^ct Kitrsflügütfjtc. C. Hemiptems. Linn. 3. 3ff otiö^nbicn; er l)at et* TaK iv.

nc« ftrtrteit Knffel / iaä crftc ©lieb bei* ^üölOorncr , welche mitten an bem 9*;iffcl ftc»

Flg ' ? '

Ijeit/ itf fo lang/ al*3 bie näd)|len fccf)ö / weldje frailcncjlckf) \m\>, t)ic übrigen macfjcn &
neu platten Änopf au*/ bei* ftcf> in eine fammetne öd)arfe eitbigt; er öat lieben fdjwarje

Riefen auf bem glatten fatf cirfelrunbcn 8t'»jffäjiU>e; ein fdjmalcJ ödjilbdjcn; bie tfliu

gelbefen fjaöen fünf tiefe uträ vier leiste %uvd)m, tinb ungcjlcft unb feinten abgejlitjt; bic

teilte von unten &aarid)t ; ber ganje Äafer i\\ bmtfclrotl) ; fdjeint elKf eine Varietät altf

ber Sinnaifdje Hemipterus felbtf ju femt.

^Dcr £äl)inmbc. C. Parapleäicus. Linn. 34- 31* lang, fdjmal, grau, anben **»*• r-

6eiten getblidjt, unb bie SlügelbcFen tinb fluten gcfpijL

(Sr wofjut auf bem Pkellandrium, 2Bafferfd)ierling / ober ^ferbfamenfraut, aU

Sdtfe tu bem 6tcugel , oft unter bem 38affer. 1&4 gefdjic&t oft , ia$ bie $ferbc , wenn

lie iitftt Staut freffen, laljm werben. 6oldje ^ferbe muffen benn bcrglcidjen 6tcngel

pon biefem Äraut ajtfreffen Oabeti/ mit welchen einige puppen biefer Ääfet'/ bie eben am

ausliefen waren/ unjeifaut in bcn Etagen gelanget jtnb/ wenn biefe Äafer nun att*J=

gefcOloffcn, fo bemuOen |]e ficö nad) SJrt ber anbern ob|id)/ unb in gfrep&eit ju fommen/

jte bofjrcn bemnad) mit ifjrcm fdjarfeu 6d)nabel burd) ben Ziagen Jjinattf/ unb fo wu
Ut ; ia beim fo ein fßferb gelähmt wirb / fo muffen biefe Äafer in geraber Sinie biß ju

fcem SRnUnmavt gelangen. £crr Slbolpf) fSlnttan ^rofeffor 311 Upfat Oatun^gcfagt/ \>a$

£err pou Unna feffiji bcrglcidjen EScrmutOuugcn gepuffert Oabe. £er Äotfj beö 6d)weiu3

foll J>ös fraftigjie SDUttel in biefer ÄranfOeit fenn.

II. SawjfcfcttöWi#te mit 0pvingfuffen.

Triefe / meiilen-o f leinen / fajl viercfidjtcn SKuffelfafcr , jtubet man auf bett

23rcnneffclJi/23ad)i!imgcn, erteil/ Ulmen / Sirren/ öitö&efottöatf auci) auf bcn Äoruäf;ren.

III. Sanßfcfma(did)t / mit Qt&tyntm (Sdwifcm.

JDci* üang&ruftfafer. C. Anehoraco Linn. ?s. SJirb inSubtcn gefunben; er Fig. 6.

ift a\\l)fatb , ungeivoljnlid) lang/ bie ^iügelbefen (Tut) braun mit einer gelben Sinic auf

jeber Seite/ $opf/ 85«$ uni Hinterleib gleid) laug; bie ©lieber ber 3i\l)U)btmt

,

wcldje weit pon im ?(ugcn entfernt/ fa|l Ponte am Muffel |feJ}en> frallengleid) / oljne iai

(rübogengcleuf / i>a<$ mittlere paar Seine am fürten ; bie Sdjenfel gcjdljnt. Sie bife

(Schale einer inbianifd)cn arudjt/ mUl)t biefeä 3
:

nfcft S« burd)bofjren t)at, feine Sner

baf)inein ju fdjicbctt / mag biefe Sänge erforbern; H btö 23eibd)en/ weldjeö Fig. 6. in

natürlidjer ©roffe porgetfellt i|f/ fall nod) fo taug alsba^ SRdnncßcn tjl/ fo erhalt bkfc

Sermutliuug mcör 2Baf)rfd)ei;iIi(l)fcit. 'n

&W JDcuf|*;l)C. C. Germannus. Linn. s8- ^|T üüd) in bei* 6d)Weij nid)t
Fis- «•

feiten / unb gcQort unter bie graten in Europa; ber 3iuffel i|l bif ; ber 23ru|lfd)ilb mnb=
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Tab. iv. Kdj; aufpeeben (Seiten t>rcj? roftfarötgc jart Cc^aartc Riefen ; bie ^fugetbefeil fmb fdjwarj/

Idnglid) über teil ^tnterleiD (jinabgeäogcu, mit roflfavtngen fünften fejbeat; bie edjen*

fei meFjt' ot>er miuber gejd(jnt.

IV. 2Uit5fil)nabUcf)t / mit gcjdf)iitcn (Sftjettfefa.

Fig. 9. iDci* Sul)lfpi5CJtFafcr. C. Ärgentatas. Litin. 73. Mylabns Schaeff. 2Bo(jnt

ffeifug in ben ©orten auf £afeltfanbett/ S3renncffcln ; bie ©nmbfarbe be$ SnfeftS ijl

fdnparj / »venu e$ nod) unbefd)dbigt ijl , mit einem glänjenben 6iiber|laub bebefi / mU
d;cr Staub balb gebeft&en/ baib 6d)üppd)ett/ balb jarten £ddrd)en gleid) fielet/ ber*

gleiten Äafer werben von 6eopoli calcarati genennt, jte ffttb wie gebünft ober gepnbcrt,

»orne an bem Sfaiffel Oat biefer, unb ttocfc einige von biefem ©efdjled&te/ neben ben Äie*

fern/ nod) $wen paar ^Ifpijen; auf ben ^lügclbefcn / bie fjiwim sugcfpijt (fnb/ gefjen

jWifdjen ben ßdjiippdjen fecitf fömw punftirte (Streiche ber Sdnge uad).

iit. d. ein 6iuf von einer 3-ttigefoefe/ pergroffert.

iit. c. Sergleidjcn von ber ©attung grbfdfc* , wie Tab. I. Fig. 8-

V. Äutyfcf)naWt#t ; mit tmfccroc&rtcn (Schilfern.

FiS. 10. &cp (Dcl)lbcmt\;fcr. C. Oedematofus. SJuö Sfaierifa. JDer ganje Ädfer ifl

fd)warj, glatt/ wie polirt , mit r&tpcpen $higelbefen ; er (jat einen fcfjr furjen SRüffel

mit aufgeworfenem SDiaul/ flad)ltegenbe, ovale Siugcn; einen gewölbten in oer SJlitte

wie geseilten 23ru|lfd)ilb / auf ben Seiten mit einem aufgeblafenen fpijigen Twrii/ einen

buflicfttenScib/ bie ftlügelbefen fmb feljr gewölbt , fpiegclglatt, fo Ijinabgejogen , bafj fte

ben 23aud) nur wenig unbebeft laffen , sufammengewatöfen ; feine tlnterflugcl ; <Sd)tnUl,

6(^ienbcin unb '^ujiblatt fa|l gteid) bif/ mt. aufgefd)WOi!en/ ungewo&nlid).

Fig. 11. • ^er r5cV5f!ct'. C. Cordiger, an Melanocardius Linn. ig? 3ft Ht ber 6d)W«'j

i« £anfe ; £utfd)warje Slugen , fonjl ijt er einfarbig buntclgrau / Jjat einen fuglidjten

S5ruftfd)ilb ; mit fünften gellreifte ^lugelbefen / in ber 2JWte von jeber einen wei|?lid)en

ftlef/.fjinten einen groffent/ ber an Ijalbci? £erj vorllellt/ weldjei? aber burd) lit SJecei*

nigung beeber glugetbefen ganj wirb.

16.

£) C V ^CftC rrÜflfC (f dfCt* Le Becmare. Attelalms.

-^•ttelabus fd)eittt JerjUfommeil POn atto , profilio , «nb labeo , capio , prehendo

,

quafi profiliendo prehendens. 23ojjiu*> mutfjmafet/ e$ mödjte aiii bem £ebrdifd)cn l)er=

fommen /
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fomiuen, tinb mit Ataleph bcn gleichen ttrfprung öaOcn , folglid) ein JOicr darunter vec=

flauten fewt/ t>a-i jwar ^lugcl l)at, aber bod) meifftttö auf ber erbe friedjt. £er bettt?

fiOc 91amen fünbigt ein ®efd)led)t an , weld)e$ jwar bie ©ctfalt bcö S^ütTclfafere nidjt

!>at, Doil) aber ju (jafien fdjeint. 2Sir fonnen ee nidjt 23a|Iarbrü|Telfüfer nennen/ weil

wir nid)t bie Söermutlmng veranlagen wellten, alt? wenn biefci' ein 23af?arb von bem

vorigen fenn mochte / inticm eine f 1 cfj c SJermutfjung nicl)t beu miubeften 23ewei$ für

fiel) ftnben würbe. Sei ben SÄuffelfdfewi i|t eigentlich nicht ber Äopf, fottfcecn nur bie

ßdmftttje verlängert, hier aber ber Äopf felbji , u«D binterfialb verbünuert; jeboeb pajit

Mefeä nicf)t auf bai> ganjc ©efcl)led)te, intern bei etlidjen eber t)ic 23ru|l, als ber Äopf
verlängert i|t, weldjeaucl) fpi;igcre 3-refoangcn unb orbentlicbe #üblfpi$en Daben. ©eoffroi

nennt tiefe lejtcre ©attung Clerus , le Clairon , bie eifere aber Rhinomacer , le Bec-

marc, nad) biefer ßiiiitjeilung wäre alfo Tab. IV. Fig. 6. ein Curculio, ber recht per

ExceUentiam biefen Tanten verbient , ein Rhinomacer ober Becmare. SBir erlernten

hiermit ginne, weldjer tiefet ©efd)lecht für uod) nid)t genug benimmt bält, bafj unfer

ggtffen 6türwert i|l, benn ftelje/ wenn wir meinen, ijt einen vollfommcnen
, für bie

mannigfaltige SJatur, pafleuben SWafjftab sureebte gefebniften jn Ijaben, barf nurba ober

bort ein nod) uugefefjeneö %nfiU auftretten, fo taugt tinfere jvuujj nid)t ineljv. 2ßir wol-

len nno berowegen lieber an einige Slusnaljineu gewonnen, ali bie Slrtcn alle ju ©efdjled)-

tern machen , tinb mit Süffon üfcer Ui linnaifdje 9iaturfi)|tcm wijeln , beim baburch

würben wir gewifi in unzählige Verwirrung geratben. $a$ S9Jaul ber Sarfen beebeu

Slrten iff fo verfdjicbcn wie eei ben vollkommenen Käfern, bie ben Curculionen äfjn=

liehen (jaben aud) in allewege ib>e Sitten unb ©eilalt , bie anbern tragen fdjärfere 3refj=

jangen, womit |ie nidjt aus bem ^flanjenreid)/ wie bie erftern, fonbern au$ bem Ihrer*

reid)e sebren.

2)a$ «Raul ber einten ©attung ff; wie M ben SRtifielfäftrn, mit fdjarfen, brei-

ten , geahnten liefern verfeben, oljne 'Jübtfpijen; ber Äopf Pcrlängert, iie 6cbenfel

finb gefeult, bei einer Slrt jum Springen gefebift. Sae SJlaut ber anbern ©attung (jat
:

fpijige Srefaangen, mit gewoönlidjen ^ü^lfpijen (bie Singen bei beeben (jertwrragenb)

bie Vrujl i(t verlängert , hinten büntter , in ber Mite nidjt bifer aH ber Äopf ; bie

ftüOlfjörner Pon beeben (tnb fraüengleid) , nad) unb nad) bifer. ©er bitter fjat über*

^aupt 13 Slrtcn, wir teilen |le in jwo £>rbnungen ein;

I. 2(fterruffelfäfer, mit *)itttem>r Derbtmnctem Äopfe; o^m* 8uWpi$etT.

JDcr fleine nußbcilTcr. A. Curculionoides Lina. 3. ^n ben ©arten, auf FV «.'

^afclffauben tinb auberswo. Sa^ gan;e ^nfeft itf gtämenb fdiwarj , rot^ hingegen ber

2?ru|tfd)ilb mit> bie 5'ügelbefen , bie ac&t fef)r jarte (Streifen öaben , unb an ben (Seiten

darf umgefdjlagcn jinb; H$ 6d)ilbct)en i^ fdjwarj, fo wie bie länglid)en 25eine,.beren
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Tab. iv. 6d)enfel gefeult (int) , lue ftufibldtter adcr brcr? ©lieber ftaben. SBenn fdwn fein $opf
ntd)t gerunbet, unb in ben 3$rJiftfßifo, wie eine 9hip, eingefcnft ijt , wie bei ben achten

Siülfeltäfern / fo wirb er t>ocf) von einigen in foldjen geholt,

II. 9ftit wHmwttt 23vujt , feigen gfceftanijen mit» fttifjlfpijm.

Kg. 13. iDer fleine 3agcr. A. Formicarius minor. 3(f eine neue ©rtttuncj/ au$ 55unb=

ten; wir finden etweldje 2Jc(jnltd)fcit, mit S)em A. Formicarius Linn. 8- Dei* aCec jweii=

mal fo gro(5 iff, einen rotten SJrutffdnlb ßat, unb ein jwcifadjeS weifet 2?anb auf ben

ftlügelbefen / flehet Äennj. Tab. IV. lit. a. er tjt fdjwarj ; bie $üty%bvmv feit*

lengleid) , mit fftjl Oersformigen ©liebern / er Dat jlarfe ^repjatigen; Der Srutffdjilb iß

fdjwarj unt> Den bem -ptnterleib entfernt ; beebe mit vielen Heilten £äärd&en beflreut;

ik Slugclbefen (inb geffreift/ ber Sittfang rotl)/ baö übrige fdjwarj mit einem mwn
£aub. Die 23eine ilnb fdjwarj.

ut. b. eben berfelbe vergrößert.

Fig. 14- £>cr 23tencnfrei7er. A. Apiarius. Linn. 10. 3(1 im tfogfhnottat Dätifig auf

ben Blumen ; al» Wabe aber in ben 3eUen ber Mauerbienen , wo W 25ienenfreiTer=2arfe

bie Sarfen biefer dienen wegfript, (Müller^ 9iaturfn|tcm, p. 245.) er itf bnnfclblau/

Daartdjt / befonber-o ber Äopf/ ber 3Jruflfd)in> unb bie 2?eine, weldje mit fdjwarjen

langen paaren befejt ilnb ; er f)at grojfe $?efjange» ; folbengtcidje $üOlf)örner / (je**

portfefjcnbc fdjwarje Singen; Äopf/ Sraji unb 6djenfe1 (inb fd)6ner blau, fo wie $a$

t leine 6d)ilbd)cn; bie glugelbeten rotl), mit brenen violetten breiten SJanben.

©CV 33 f f ä f CV. Le Capricorne. Ccrambyx.

«5»feftea (inb 2(jievd)en mit einer Ijornartigcn paut/ verfdnebenen ringglcidjen einfdjmfc

ten, unb auf bem Äopf mit ganj eigenen gcgliebertcn ^mlrumentcn / t>k man $$ftlfibt>

ner nennt. Man Dat bereits gefe&en / wie berfdjieben biefe lejtern (inb ; meifien-o gcDt

bod) ifjre Sttdjtung auf beebc Seiten fnuaitf / um welcher Sage willen (ie etnji hm Ma-

nien Antennae erDalten tjabcit/ gleid)fam aU waren (ie bie £lueer(lange bes 6egclbaum£,

unb \>a>$ Snfcft mit feinen klügeln bas öcgeltud). UU nacl^er 1>a>$ 28ort beutfd) gege-

ben worben / abffrabtrte man von bem ©leidmiß mit ber (Scgcltfange , unb glaubt , e&

paiTenb burd) ben Slawen ftülrtOorner ; m übertuen, giifjlcitbe ferner — gut , uad)

ber ©e(talt unb eigenfdjaft ; bieder Ijaben fte / wie man in ben porlKrgcfienben Zahln

gewahret Oabenwirb, Uu hörnern wenig gcglidjen/ nun aber foll ba>o ©efd)led)t ber

95offäfer ben 6aj red)tfertigen. ©anj gerne wollen wir jugebcu , bafj biefe ben §fo*

nern ber 6tetnböfe unb auberer Sf)iere a^nlid) fenen / obfdjon aud) gar nidjtv/ al;; l(*
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biglidj bk duiTerc ©eftalt bavon t>a ift, ittd>to at)uttcf>cu aber in 3lnfcf)uhgbc$ ©ebvaucf>ö

berfelben. 35ic fubtenbc (Sigcnfdjaft aber biefer ^orncr itf mebrcrm\3weifel unterwor»

Würfen; t»oclj fctjetucit bie 6d)lupfivefpen bicfclben in &tef«t' Stöjlc&t jti gebraiKbett/ eiuU

gen anbern ober dienen bieju t>ie Porberit 3fü|Te / t>cittttcl>et* unb allgemeiner bk Palpae

,

gtiblfpijen / weldje ne6c» bem SDiaul fielen, tln* wuubcrt hingegen / bn$ man nidjt

eber darauf gefaüen / biefe ©liebmaiTen mit t>c» Obren ju pcrglcidicn / ficOctt flc bed)

febon lange in eben bem }Maj/ wo in fcet weiten Tbierwelt bie Obren groß- unb rlcin

fief;en ! aber wo bleibt benn btä SScrfjeug bei ©erudjtv bk %la\'e, welcbe ilmen eben fo

wenig abmfpm'ben iff ? 6ci)eu$ unsertwegen auef) tafelt — wir fpredjen m$ aber wol

nod) einmal iiber tiefen %>unU, el) wir 2lbfcf)cit> nebmen/ unb biß babin lallen wir aneij

biefe JJnfpielungen in ibrem 2Beljrt ober Unwebrt/ folgen aber bem Gerrit SHullcr/ bor

fie Softafet nennt, ganj gern, weil bie Slrt/ wie »tele von tiefen ©efd>lcd)te buk ftvftU

boruer tragen /ilmen viel dbnlidKJ mit 236fcn giebt/ ber Slame SSotTdfer nnb £oljböle

attcl) überall befannt i|t. Cerambyx Ijcifjt aneb fo viel/ alö comibus tortuofis , vok

ber ©teinbof/ Von Keras, cornu , nnt» Rbemböin gyrum circumago , ober Rhembos,

tortuofus, mit ber Cnibignng yx, wie «ix, capra 5
caper , alfo brüft bk franjöfifdje

Benennung/ Capricome, aud) <mi>, wa^ Ceratobyx: fonfl i|I befannt/ ba$ Capricor-

nus, einen Steiubof bebeutet. S)ie Sarfeit berfelben balten |id) meifien^ im £olj auf/

nnb werben £ol',wurmer genennt. Siefelbcn finb fteiffci'/ aU bie SBürmer anberer Äd-

fer/ mit Cürjern Raffen, ftarfen fdjarfen ftrefaangen unb einen 6d)ilbd)en auf bem Äopf;

ton ftarbe weiß
,

gelb / blaß. Sie leben von bem -fwlj , jerfanen ti uub verw anbellt

baffelbe in 2M)l ; wenn fie aträgewadjfeft fmb , verpuppen jid) einige in bem £ol$ ber

25dumc / St6f~C/ ober Bretter feüjft/ .wenigere aber in ber Crbe , ju weldjer »ßeriobe oft

eine 3eit pon jwen unb mebr ^aljren erforbert wirb, liefen Äafern fmb bie flattlidjen

laugen £örner wen nid)t geringer 3tcrl>€ / unb macbenfie $u einem ber anfefmlicbfien ©e^

fd)led)ter , barunter giebt e$ einige / bie einen ftarfen ©erttdj von Kofen unb 23ifam ba=

ben. Sie baben aud; ein jlarfes 3angengebiß , unb f leincre 3dbne , womit (ie anpa*

fen / wenn man tie ergreift; bk ileinern reiben ben 23rujlfcJ)ilb an i>m Slugelbefen, er»

regen bannt einen Hirrenben Jon , unb febeinen erjornt ju fepn; fonff (tub flc gutartige

2bierd)cn / unfebdblid)/ e^ wäre beim <5(id)t, U$ einige SocOer in bk Tapeten nagten,

wenn fie im SSunnftanb in ber bretterneu 23anb unter benfelben gelebt baben. Sie Hein*

fien |inb niebt piel grötfer/ als eine Sinic/ bie größten aber reid;eu an Pier 3otle.

Ser 2?offdfer bat lange/ borflengleidje ^ublbörner/ mit eilf beutlidjen/ meifttni

fnottigen langen ©liebem; bk\t $ublt>öwer entfpringen mitten ober feitwdrtö au$ btn

Slugen unb linb mebrentbeilö gegen ben Stuten gebogen ; ber sßrufffcbitb ifl mit dornen

bewafnet/ ober bod) mit 6pubren berfelben/ oft nur böteriebt, gefaltet. S>er bitter bat

$6 %xkn, in folgeuben £)rbnungen;

% 2
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I. £>a£ 23rujtjiuf W cm im (Seiten betveejudx Dornen.

Tab. v. ^er =Santjb,ant>bc>f'. c. Longimanus. Limi. i. 3tf jwar nid)t feiten in S(me ;

Flg
'

I-

rifa / jefeod) einer feer fdjonjlen «nt» großen. (£r 6at jiarfe ^retjjangen unfe Pier

gufjlfpijen ; tue Singen nehmen fafl feen ganjen oorfeern £&eil fees Äopftf ein; mitten au$

feenfelben entfpringen feie ^iif;lf)6rner
r feaooit feßö crjtc ©liefe i»aö feififo, feas jweite t-aö

fürjejle tjf / nur wie ein £nopfd)cn , feaS feritte fea$ langfte / feie übrigen nad) unfe

naeft feihmer, furjer; fecr 23rujffd)ilfe ijt furj / (lad) gewölbt mit jwecn furjen (Dornen;

auf jefeer (Seite / ein flarfer / beweglicher (Dorn; fea» 6d)ilferf)en Hein/ fecr %cti> langlidi/

platt ; feie ftlügelfeefen baben pprne einen , feinten jwecn (Dorne ; Äopf , 25ru|ffc0ilfe unfe

glugelfecfen finfe Polt feltfamer %ht , 6trid)e, Rieten unfe oertiefter fünften , fdjar*

locbfrtrb / gelb/ weif unfe fdnvarj, welche Serben fiel) aud) auf feie 23eine erftrefen; feie

pprfeent/ befonfecrö fee-i SBeibcIjen-i / weldjeö SRöfel T. IL Sc. 2. p. n. Tab. I. Fig. a.

oorgejMt 6at/ finfe feieldngffen, mit ungewobnlicf) langen 6d)ienbcinen , feie mit räf»

wdrt'j gerichteten dornen bewafnet finfe/ welche PieilcicOt feieneti/ fid) an feen glatten 25ldt*

tern unfe Steffen fecr 23aume 5« galten.

II. <Da$ Sruftjhif i\\ auf fcen (Seiten gejäljnlct

Fis . 3. ÜDcr 5nnmctbor\ C. Cinnamomeus Limi. 10 ? c*r itf im SBürtembergifctjen

gefunfeen wprfecn; simmetfarb/ fd)\x>m fdjattirt,. einer feer grojjtar; feer Äopf tft niefe*

ficO gefeört/ feie ftublßöwer ftefjen twrne jum £0eil in feen greifen Slugen; fecr 23rufJs

fd)ilfe ijt breit / auf feen (Seiten mit (Dornen gefdumt ; feer 23ru(Ifct)ilfe aber Pben feurd)

eine #urd)e getfjeilt ; er öat einen langen, breiten 2eib unfe ein fleineö 6d)ilfed)en/ glatte

jart forfeuanmdpige/ leid)t gcfdnmte «ylügelfeeten , hinten mit einem (Dorn.

III. ©crunfcetcr Söruftfc&tfo / mit fefltett (Seitencovnen.

Fig. 3 .
£*cr (Brobc. C. Afper. Stu» Sftaltett. er i|T ganj grob, raub, wie Gbagrin,

fdjwarj , feer Äopf gefentt, feie Singen finfe f lein ; Borne unfe jum 2f)eil in feenfelbcn jte*

ben feite, fd)wef)re/ lauge 'Jnblbörner/ feaö Srufijftil iif eirfelrunfe auf jefeer (Seite mit

einem fpijigen (Dorn bewafnet ; fea$ i5d)ilfecl)en uufeeutlid) , feie ^lugelfeefen in feer Glitte

aufgeblafen; feie SBetne feit/ grob/ unfe Uß 6d)ienfeein feeö oorfeern $mä anfierbalb mit

einem 3afjn.

Fig. 4. £er ©cfyufter. C. Sutor. Linn. 38. 3« &<* (Sd'wcij ; er geljort and) nod)

W fee« grollen , nn^ ijt ganj febwarj ; f)at Singen oon mittlerer ©röffe, oben jum Zfyäl

ani feenfelbcn laufen feie fefjr langen guOlOorner , feie beim SBeibdwn turscr jinfe/ fea»

2Jrnil|tuf ijt Um, auf jefeer €eitc mit einem jtarten S)orn ; fea>J 6d)ilfed)cn rötblid);

über feie SJruft «nfe Slugelfeeten laufen Piele fünften/ feie unfecutlicbc Sinicn formiren;
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auf tctt (Seiten bat er gclblidje £aare ; bie Sd)ienbeine beS mittlem $aar& flnt» attfer= Tai., v.

l)alb gejdOnt.

ÜDcr 2ittr5C. C. Brevis. 2iu;> Surinam ; itf gattj fct)Wiu*iti<f) ; bie ftüfdborner Fig. 5 .

jJefjen iit bei» Sittgen / bie nierettformig um btefcl&en fkntmliegen , er (>at eine gcrunjelte

Stirn; einen fladjen Rüttn, auf bc:t Seiten mit jweit betttlidjen ttnb eben fo Piel ttn-

beutlicl)cn Dornen ; platte tflugelbet'en mit cr&abcnen (Streifen unb punttirten Sinien ia-

StvifclKü / Dittten mit einer Spije; rttglidjte furje «Sdjcufel / im Supblatt betf porbent

$aar» breitlappig unb feör beöaart.

ÜDcr (Befürchte, C. Sulcatus. $iu$ Surinam. 6r ijt gan; grün/ ii( ^u^lßör« Fig. &.

ner finb braun, ia$ cr|le ©lieb babon/ weldjeS grüni|t, jfe&t in im fdjtparjen 5lugen;

oben auf bem 35i'ttjffd)iibe beftnben jtd) bren fcl)\parjc Streifen/ jebe Seite befelben aber

ift mit jween Dornen befejt ; bie Jlügelbefen |tnb fdmtal /
gleid) breit / gefurd)t / W

duiTere breite 3?urd)e neben beut Saum ijt gelb/ Ointen jwo fdjarfe Spijctt; bie $ufe

jtnb grün.

JDcr fiauffei
4
. C. Curfor. Linn. 4?. fSt if in ber Sd)>pct$ gemein ; feine 5uf)l- Fig. r.

Corner ftnb mittelmäßig/ Ponte an ben Singen ; ber Äopfiji attögefiref t / lang; bieStirne

iji gefpalten ; ber 23ru|Tfd)ilb gefättmt mit einem Dorn auf jcber Seite; Ponte bat er

breitere
, hinten fd)inaf)lere rotljc Stfigelbefen / mit brep j'dnvarjcn Streifen ; bie gfüffe

jtnb lang, rotbbraun.

ÜDct (BeflcftC. Bifafciatus. Rhagium 3. Fabric. 5lU-J SÜltbten ; fef)l* äfjnlid) Fig. f

bem PorbergefKttben mit furjen Stifjlljornern Por ben Siugen ; gefäitmtem S5rujlfd)ilbe

,

ber auf jeber Seite dnen Dorn Dat; iU glügelbefen jtnb braun / auf im Seiten rotb/

mit Pier orangefarbnen Riefen ; ik ftufe ftnb fdjwarj.

SDcr y^nmbe. C. Ovatus. Siträ bem 2Sürtembergtfd>ctt. (£r Ijat einen grof* Fig. ?.

fett runben $opf ; jiarfe ftrefoaugen / ia$ erfle jiarfe ©lieb ber #uf)lborner jieljt jnm

Zfjtil in bem Singe; ber 23nttffd)ilb tft glatt mit einem geringen Dorn an ber Seite;

Äopf / 25ru(l uni Seine jtnb glanjcnb fdjwatj / iie ooaleit Jlttgelbetcn raattfdnvarj / mit bren

gattjeu unb jtpeen falben weifen Stridjcn; iU Sd)ienbeine betf mittlem ^aarS jtnb ge=

jaßitt.

IV. 9)iit tmbenu'ljvtem / tin$id) vwtbem 23ntfffcf)üfc>e.

&ct PtmFttrtc. C. Pundatus. Linn. Add. 7. 33on Sern. (*r ijt Dalbgrün ; f;s. io.

bie Siugen unb güOlOornei'/ welche jnm ZOeilin crjtentfteljen/ jittbfdjwarj ; ber Srttjf»

fd)Ub ijt glatt/ epltnh'ifd) mit ad)t fefttparjen fünften gewidmet; bie 5l«9clbefen jtnb

langlid)/ auf jeber Seite mit ft$$, an im Seiten aber be>J 23attd)5 bejtttbet jid) auf je*

bem 3lbfd)ttitte ein fdnvarjer ^ttitft ; er ^at glatte / tum Seine uub fd)tvar$e Ättie.
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V. 9ftit unfcevüer)rtem , rtmeem tmo etmas plattgebniftem -Bruftfclnfte.

JDcr örttici'.C. Rufticus. Linn. 67. <5e©et in ben Äcnnjeidjen Tab. IV. Fig.

29- ßr ttcöt blafi vsrib unrein atfJ / ©alt fictj an fetteten , unreinen Orten auf/ Wrwwn
belt ficf> gern [in ben SSdnben ber 6d)laffammew ; er ©at a©leuf6rmigc , furje gfu&l&ör*

ner , einen glatten flcfed>e« 8J*«#f#tl& , mit jween fd)wdrjlid)cu »ertieften Rieten ; l>ie

Set'fdjilbe ©aben ein paar unorbcuflidje 0.ueerjtrid)e.

. 18.

©ft 5tftCtftaffdfCr» LaLepture. /#*//>•«.

A^em tarnen nad) unb 2Bcfen / wie bie vorigen/ boc© mcifienS weid) / tnjwifdjen gtebt e$

ancl) einige wa©re Sottdfer , mit wifyw $l«g«ft>efett / mU) einige Slfterboftdfcr mit

jiemltd) ©arten ; weint wir fte aiu© mit bem Diminutiv -tarnen von jenen untcrfdjciben

wollten/ fo mußten wir wieber baben bemerken/ bafi t>tefe jwar/ im Surdjfdmitf geno©--

meii/ f(einer fenen / als bie vorigen; jebod) aber bic tleiufien Individua von beeben in

bem erfiern gcfud)t werben muffen. 91ad) bem gried)ifd)en ©eiffen (ic / Leptos , tenuis

,

tuib ura, cauda , ©djmalfdjwdnjc / wcldjes eben \'o wenig allgemein paffen würbe; |>

wenig als ber Sflame ; ben 6c©dffer fönen gab / £oljbofe o©ne ©tadjefu bes 23rufifd)il*

$e& Sieber wollen wir mit ©eoffroi «üb SßftUaS gcjlefm- / ba# bie ©ranjen biefer jwen

an einanber granjenben ©efd)led)tcr nod) nid)t betfimmt werben tonnen / and) bie @c*

flalt / SBoOnung/ 6peife/ 6itten ber Sarfen beeber @e|"d)ted)ter / wo nic©t in allen , bod)

in ben meinen ötuEeii/ übercinfiimmen. Snjwtfdjcn laffen wir eS M beS SWterS ßnt-

fdjeibtmg gelten/ unb merfen nur an, t>a$ biefe/ wefc©e nun unter bem 9lamen ber tm*

«d)teu ober 5Jfrerboffafer vorkommen/ meifieno bunne/ türjere/ mc©r fcitwdrtS gerid)*

tete 5u©l©orner ©abeii/ an bem SJruftfdjilbe aber/ ber mcifieuS etwas fegelformig ifi A

niemals 6tad)eln ober Unebenheiten / madjen feinen Jon bamit; bie ^lügelbefen jinb met*

tfenS bunnet*/ ©inten fc^tnaler / unb nid)t jufammenpaffenb/ befoubcrS ©alten jie bunncre

unb nad) 23er©dltnif* längere Siiffc; fe©r oft mit gefenlten 6d>enfeln; vier ©lieber an

ben gfwpldttero. 6te laffen fk© im Sommer Häufig auf ben Blumen nnb Stauben f£

Den. 2>er bitter befdjreibt 28 Slrtcit/ in folgenber Orbnung:

I. SDW eiförmiger , vorne fd)mälerer 33rttjl , unt> at^ejlujteit ^lugeloefen.

¥$.' n. 5?cr (3pic§tr<vCjtcr. L. Haftata. 23on Soforno. 6r ifi fdjwarj / mit auSgeref*

tem^opfe; unb ©ervorragenben5lugeu; ber &rufifd)ilb ifi oval gefaumt/ vorne fdnnabjei*/

.
glatt ; U$ 6d)ilbd)en fdjwarj/ bie Slugclbefen rot© / ©inten fdjwarj/ abgebiffen ; oben*

©er mit einem fcOwarjen ^kt, wie bie 6pije eines 6pieffeS/ bie Seine jinb fdjwarj.
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II. 9Ktt gewolltem , Dorne nidjt fämtäfkm Sntffltöf , unb fhtmpfai

Stägefoefeti.

SDee VOollMuinfafcr. L. Verbafci. Linn. 22. £ter ntdjt feiten auf ftem 2Bofl» T»b.

traut, einlief) ftem S8tbbetr ( $ennjeid)en Tab. V. Fig. 31.) Griff grüngelb, etwas wol*

Ucl)t/ mit furje« ^üOlOorncrnvor ftenSlugcn; er i)at querüber ften 2?rufi|"d)ilft ein fdjwar*

Scö au-5 ftrei) Rieten jttfammcnciefejtcö 83«n& / tint» üOcr ftie Jlügetftefen werft jtveen £alt>

eirfel , ftenn «od) jwcp SSätt&e*/ welche famtlid) fd>warj jinft, ftie Seine grün.

©Ct JP a 1 b f d f C t\ La Nccydalc. Kaydalis.

-[Necydalis foilimt Der VOtt Nefocs , ft. i. mortuus, defundlus , Derfforben Hilft D«/ftf,

ddo , ein gclofdjter S3rani> / Äoljle ; Necydalis ivitt melleid)t fagen , ein toter / Uß
von neuem anfangt jtt leben/ öfter wie fter 'ipijonir ans feinev SJfdje wiefter auferfteljt.

Slrijtotelei» unft ^linin-j beuteten ftamit auf ftie wunftcrfcaöre SJerwanftlung fte3 (Seiben-

wurmö, Plin. Lib. II. cap. 22. aber Sinne (jat ften Hainen ebcafo gut einem anftern 3«*

fett geben tonnen / weil jie alle \vk wir fdjon gefeljen fjaben , ftiefe SSerwanfttung mit

ftem Seiftenwurm gemein fjaben. 3m übrigen Deißt alfo Necydalis ftem Urforttng

naeö weiter tiidjts , als ei« &>btenliratft / öfter weitetet and) eine jterbenfte ©lut, öfter

Äofije / ftie nod) etwas
1

feuertet 3>er bitter tjat ftiefen tarnen ftem ©efd)led)te erteilt ,

weldjeö wir »or uns i)aben; cß iff eine ©attung Heiner Äafer, weldje biß auf ftie 3?lü*

getftefen faji in allen (Stufen mit ften 23offafern übereiuforamen, fo ftap wir in Sefdjrei*

bung ftcrfclben ften Sefcr mfiai »erweife» tonnen / waö wir ftort gefagt Ijaben ; felbit

i&re Sarfen Ijaben iljren 5(nfentbalt im £ot$e; wir traben ftiefen Äafcr ftarum »ormal$

Slfter&olsbof genennt; |>err SDtüller , Sajiarftbof; anftere wollten ißn mit %nfttltn fter

fünften ÄlaiTewrgleidjen, unft nennten tfjn £ol$wefpe; feine »on ftiefen Benennungen,

(jat uti'j ijt geftünft, ftrüte ftatf befonftere ftiefer Äafergattung fo gut Miß, als" fter 9tame

jpatbtäfer ; er bereinigt ftie Segriffe iwn einem $afer unft »on einem fliegenden öfter fo(*

d)en Snfeft, weld)e$ fein Ääfcr »ff , fonftern etwann eine £o(swe|pengattung fjat, wer

tiefet 3nfect aud) betradjtet , wenn e^ »on einem ^rt jum anftern (liegt , wirft eö t'aum

für einen Äafcr fjalten, weil ti beim 5(btljen feine UnterflügcJ nid)t einjie&t, fonftern

langil ftem Hinterleib tragt.

Sie 3ii0t()6rner ftes' ^albfaferi? jinft lang / borftengleid) , wie bei ften Soffafern

,

ausgenommen, fta^ jie ein ©lieft meör ääf)len; jie jieOeu, wie bü jenen, in ften Slugen,

weldK nicrenformtg um felbige ijerumliegen ; Hß SOiaul mit liefern unft #re$ fpijen ijt

Fig. IJ.
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Wie iti Den 33ottdfern; er|at einen Böferic&ten , uneDene» 23rufft'd)ilt> ; ein f(eines <Sd;ilD=

d)en; Die ftliigclDct'cn jinD fnrjer «nt> fcljiuaOIer / als* t)ie Slügel/ wcldje midfjt, wie &ei

Jen SRaubfafcrn gcfdn'eljt, Darunter sufammengcfaltet werten / fonDern Idngjt bintcr Den

$inUtUib biuabliegen ; Die ftüffe finD Dtimt/ Die bintern jiemlid) lang, Die öcbenfel i>er

meitfen (int) gegen Dem Sdjieubein ju jfarf gefcult, oft gestimmt ; Die ^ti^ftlatter jart

üon Pier ©lieDern; ©ang unD Sitten / wie M Dem 23ottdfer. £err Pon Sinne {jat

i r 5lrten befd)ricbcn

;

I. 9)iit furjeti , a&gejhtjtw , ot»er öcrfuvjten ^(ugelbefm.

Tab. vi. ^cv ,53itnncn&en?ol;ner. N. Umbellatarum. Linn. 3. ssirt» Oduftg in Den

fernen Der SMumen angetroffen/ ijt Potlfommen gleid) Denjenigen/ Der in Den Äeunjci*

d)cn Tab. VII. Fig. fr. abgcbilDet irt, aber nur balb fo grof , mit langen gu&Ifj&r*

nent/ ungeflefteH/ jiegelfarbigcn SwgclDefen.

II. Wlit langen , jngefpi^ten / ot>er hinten fdnnal ansfanfenfccn ftfügcfoefenv

Fig . 2. -Der ölauliitg. N. Caerulea. Linn. 4. 2!us 2Ballis\ 3?er Äopf itf ausgeftreft/

fcer 23rujifd)ilD fdjmal / (Muten mit einem erbieten Saiim ; Die SliigclDcfcn afrteiiformig r

geftreimt; Die 6d)enfe( Der fjintern SJeine finD grofj, tngclidjt ; Die 6dMenbcine breit,

getrümmt , auffenljer mit einem %d)ti , nnten am Seite nl er (jaaridM, unM'g(cid)lid)

gldnsenD/ blau, befonDers Die Difen (3d)enW, Der Äopf aber/ 23ru|t tmD SlügelDeten

Ijaben eine S&Ufdjmtg pou grim unD blau, Die 3«ffe fwtö fdjwarj linD blau.

20.

© C t © Cf) C ttt f 4 f C ? Le Ver-Mant Lampyris.

^m Duttfein unD ju 92adjt giebt t>tefc^ ©efd)ledMe einen Sdjciu Pon fid) ; Daö SfldnndKK

nur auö jween fünften Der sween leiten ^audjringe, fdjwad), aber flravfer / unD g(eid)

einer glüenDen Äoble brennt Der Hinterleib Der 2ßeibd)en , Die fatf alle ungezügelt jinD

unD bleiben. SeDerman bat fd)on M Der 5ibenDDämmerung ju Somiwrejeii Diefen im

©raä be(inDlid)en laufeuDen 2ßiirmd)en einen %lit gegonnet, irgenD ein neugierigerer bat

es
1

gar auf Die 6anb gcfejt unD gewähret / Daf Das fiiegenDe SJJänndjcn Die feurige ©at*

tin Pon fterne gefeben, unD iOr gefotget ijt, jid> mit ü)r 511 paaren ; Da$ SSeibctjen alfo

ie$ öcbeinf dferi , wenn eö fd)on ungeflügelt unD einfam im ©rafe / unter Denen i&m

dbnlid>en Sarfen ju fried)en geuon)iget ijt/ fo ijt es
1

Dod) pon Der 9tatur PoUfommeu

fdjaDlo^ gehalten / wenn es in ^eweguna ijt, oDer ein ©atte um foldjes ^erumfiottert

,
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i(l Ut 6c()ciii ftarfci*/ unb fdjcntt alfo in bcr 23illfiil)r beä gnfeftö jit ffeljcn; benn auf

einmal tan er iicl> »erliefen unb wteber fommeu ; uerliebrt er fiel) , unb fijt t>tvi ^nfeft

fliUc / fo burf mono nur bcrulwen/ erjornen, unt> not&tgcn, jngefyeti/ fo wirb ber l)clle

@d)gtn augcnbltfltd) wteber Poröanben fenn. Lampyris fommt Oer Pon Lämpyros , ex

Ltuupo, luceo, icl) (eucljte/ glanje/ feljetne / unb 2>r, ignis , fcaö fteur; t>a un£ afcer

Pebüntt, ^cr SRaljrae Lampyris, füge nacl) biefer Crndrungju viel/ fo fjaben wir iijti im

SDeutfcben gemäfuget tmb bec SSalcfieit naOer gcbrad)t, unb biefelßen nur 6d)cinwür*

nter genannt. Sie pOofpöorefeirenbe Materie berfelben jeigt jid) bei ben Warfen unt> $up«

pen fc&tpadji / betommt aber t§ren poltfommcnen ©laiij/ wenn ta^ 3rtfeft jid) jum les--

ten mal pcrwanbelt f)at , wo eö nun um bie Paarung $u tfmu itf t weldje uon tiefer

|>ee&jcitfafel bcgt'injliget wirb. JDaö SBeißdjen legt Oernad) feine ©perdxn in« ©ras,

langji ben SBftffecpä&en/ atuf) unter bie SöacWjolbcrjh'dudK/ wo bie l'arfen jtdjponbcni

©rafe näfjren , \vac\)\tn , fiel) Oäuten unb verwaubelu.

Ser ©djeintafer Oat fabenformige SüOlljorner ; biegfame ^lugelt»cfen ; einen fla*

dien 25ru)ifd)ilb/ ber fjalbrunb, im Äopf einfdjlteft unb verbirgt/ W (Seiten bc3 £in*

terleibö |inb »oll 9?un;cln unb 28aj;$d)en ; bie 2öcibd)ett ber metjiett SJrten ungefuigelt.

5>er bitter I>at 18 befdjrieben.

<Dic K6ntifd)C Hampe. t. Italien. Linn. n. $on fiocarno in ber welfdjen
T
FiS .

v
3
!'

6d)wcij; i(l flciner als bie übrigen/ ber Äopf/ S"t)lt)orner , glügelbefen uub ber %md)
jinb braun, bie jween testen Stöfcfjmtte gelb, ber 2Jru|ifd)ilb i(I Ponte aogefdmitten/ rotf),

in ber SOiitte mit einem fdjüxwien 5ßnnft; 23rujf unb ftüfie gelb; H$ Sßetbdjen fdjwarj,

«üb f)at auf jebem 5ibfd)nitte be$ 23atid)3 an ber Sdjärfe ber Seiten einen hellbraunen

§lef / groiler/ an. ben erjlen 5lbfdmittcn.

eben biefelbe/ Don unten. lif
- »

£>ic 2lbcnörotI)C. L. Sanguiaea. Linn. 17. 28of)nt in ^einigten ©egenben Fis- 4-

ber 6d)wci$; fie i(i gans fdjwarj, ber 23rufifd)llb unb bie glügelbefen aufgenommen

,

weld)e blutörotö (tnb; fte Ijat fabengteidje , fafl fdgefürmige ^üftlOorner , (Beim SOIdnm

djen ) einen fd)warjen $Ut auf bem 23rullfci)ilbc ; auf jeber ^litgelbefe Pier crfjöfjcte

6trcifen , unb bajwifdjcn ein nejformige^ ®ewebe Pon jwo S0Jafd)en in ber breite.

^'- ^ --̂ r^
,

f

,g^

21.

©CV 5( f t C t f rf) C t n f d f C t\ La Cantharide. Cantharis.

£>ie alten ^aturforfeper penlu^nbcn unter bem SRa&men Cantharis fd)arfe , giftige Äd=
fer; ber Urfpnmg/ bes 2Borfe i(i uuö Kanthon, Afinus, unb Oros , ober Toros , fper-

ma, entwebei'/ weil man mag geglaubt Ijabcii/ es werben gewiffe Äafer an^ bem (Sfetö-
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mflt erzeuget; ober weil man gcfefjcn / ba$ eine 2lrt Cantharides ein Aphrodifiacum für

tieft Zfyen gewefen ift , von fcen fogenauuteu fpannifdjen fliegen ifi iuefe gigcnfdjaft

berannt; biefe fpantiifcOcn Sitegen öfter (jat ber #err von Sinne aus tiefem ©efd)lcd)te

IjinweggctOan / (möchte t>er SKafjme aud) mit iijncn gegangen fenn ! ) beim jie haften

auberc ^üölljoruer unb $iijjbldtter ; wir finDen Dtefe Sibdnberung rid)tig unb folgen

u)r / wollen and) nidjtS von bem vorigen Segriff beS SNamenö" fjicfjer jießen unb bie

nunmehrigen Cantharides beS SWterS für ein unb allemal Slfcerfdjeinfdfer nennen/

»eil jie mit ben wahren 6d)eiufdfern bie größte 3Jefmlid)feit Oaben ; ©eoffroi Ijat iOnen

Mi Sfla&men Cicindela erteilt , alö einen alten 9iaf)inen , von weldiem er geftiubeu ,

bap man »0« ümy ©attttng 3nfeften gegeben Ijabe, welche bem 6djetnrafer (le Ver

luifant) fef)C»naf)e gcfornmeti/ unb vermutfjlid) eben biefe 5Jfterfd)emtdfer fenn mod)teu;

hingegen biejenigen, »eldje bei unS unter bem StoOmen Cicindela vorkommen werben,

erhalten bei ifjm ben 9M)men Bupreftis. Sicfes ©efd)lcd)te ^flafferfäfer w nennen / wäre

ju gcjwungett/ wenn aud) ber ©runb baftii'/ wie wir eben gefcOen l)aben, nicjjt wäre

aufgehoben »orten ; baffel&e aber Äafer ober gar fliege beS (jeiligen Jjoöanuee beö £du=

ferS ju nennen/ baju Oabcn wir nid)t \>ie minbe(te gitjt/ wenn wir uns fd;on mit 2D1ÜI*

lert? unb £outtninS Sinken verwahren rannten.

Son ber Sorfe unb Serwanblmtg biefcS ©cfd)tcd)tS/ beffen fd)ier foviel iff , aU

beö 6anbs am SDlcer-/ weis man nod) fe(jr wenig , nur füljrt £err von ©cer in ben

fd)webifd)en Slbbanblungcn Seifpiele an , bafj man von ben SBiirmern ber jwoten 5lrt,

nemlid) ber C. Fufca. Liiin. 2. auf bem 6d)nee angetroffen \)abe. 3tebft ber Sarfe ber

C. Bipuftulata , wcldje Heine ^nfeften frijjt, (tnb befonbersbie Sßürmer beSC. Navaüs,

in bem gid)ettfjol$, fo jttm 6d)tffbau gebrannt wirb/ fd)on mit großer ©efaljr Mannt

worben/ inbem ftc barittn Oerumboljren, unb wenn ifjrer viele in Mi ^laufen fo etwann

jum Sau eines 6d)iffS verwenbet werben / gewönnet Gaben, ober nod) wo&nen, fo ftn*

bet baS Sßaffer aller Orten Eingang. 3n bem ©efdjdfte ber Begattung ijt biefeS ©e=

fd)lcd)te eincS ber fjijigltcu, bleibt aud) ttidjt immer genau bei feiner 2(rt; ob aber \>k

ftfd)blafendl}ulid)en Steile / weld)e bie mefjrern von benfelben ju S^itctt au ben 6eitcn

ber Sruff unb beS Saud)S Oervortrei&en , biefe £ije vermehren/ ober bem 3»feft, bat

foult fdnvadj ift/ sn einem SdjretM&e gegen feine fteinbe biene, wollen wir nid)t be=

tfimmeu ; gewi§ ijiS / bafj man bei obigen Slnldffen W\\ lOcite ^ervortretten jte^t. ©er

iinermtibete ^err SJatl) 6d)dffer öat viele uttb genaue Serfudje über biefe fonberbaDren

JOcilc, bie mau aud) bei ben Sftatiöfafern , bei etlichen 6dmellfdfern , 6anbldufern unb

bei verfdtiebenen Raupen autrift , angeheilt , ben eigentlid)en ©nbjwef unb 9hijen berfel=

ben m entbefc»»/ f)at aber fo wenig Sid)t unb ©ewi^cit erlangt/ als vor iöm Keattmur

unb Sonnet. 9lodj muffe« wir jur eünnie biefeS ©efd)led)tS erinnern/ wenn fdjon

mefjrere 5lrten beffetben von Slumen/ von ben Sldttcrn ber Saume un\> bem ©ras leben,

baiibod) eilid)ebavou/ glcid) ben Kannibalen 7 oönc Sftotö cinanDcv fclöff anfallen unbfreffen.
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2>ie giiOlö&vncv be» 3lfterfd)einfafer>o finb 5orfieti^letd) , bünne , Pon citf ©lie*

bcrti / nad) 2lrt ber 5lrrer&offafcr ; ber Sru)ifd)ilb tjt gcfatimt , unb mcijtens fürjer / alö

&e* Äopf; tue Sflügelbcfen finb feljr weidj unb biegfam ; bie Slbfdjnittc bee £interleib$

011 Pen ©eiten tappict>t. SDec Stifter 8«t 27 fttten'/ wie folget/ aOgetOctlt

:

I. Wt platt softem ©ruftftyifee.

^Dct (BcjHvntC. C. /Ertea. Lirm. 7. Geoffroi. La Cicindele bedeau. 3" ber F»g- S-

'

©dnveiw auf SInmen; er Dat fonberbaljrc 5ül)lf)örncr; l>aö erffe ©lieft in" feulengleid) /

&a$ jweite in toretj Sä^ne geseilt , bapon t>te äween aufem ben mittlem l)alb bebefen,

W übrigen werben nad) uiti nad) bünner; ber vordere £l)eil be-j .Stopft f>\4 an bie

©tirne, unb bie Porberc geuerte ©cite ber 3ül)ll)orner (iub citrongclb, baö übrige 3»5

fett i|i violet , kupferfarbig, bie Slugelbefcn finb hinten rotf).

ein $ül)U)orn vergrößert, permutl)lid) Wttt 2Jtannd)eir.
Ut - *•

IL 93tit langet nmbem £ruftf#ifof.

JDcr iTUilatc. C. Nigricans. 3n ber ©d)weij ; er i(i gan$ gninfdwars ; mit FiSt 6 -

fc&wnrjen Jlugcn / vorne hum SDeit in benfelben liefen bie bünnen $ul)l(jower ; ber

S3rnftfcI>iU> i|t rotfj; U$ ©djilbdjcn ftein; bie SlügelMen ftnbjart punitirt, bünne/ mit

jween ganjen unb einem Dalben ert)oljcten ©trid), ik Flügel fdjWftty/ ber Saud) unb

Seine fd)ipars ; ber (jintertfe Uljeil be$ Seide aber rotfj.

£fe -*~ya^ ._ .i ^
22;.

© C t © d) « C ü t a f C V\ Le Tuupin. Elater.

SBer fenitt nidjt W (neigen ©prünge biefeo ÄaferS , bem bie Äittber, wenn |te i^rt auf

Den ^üten gelegt fjabcu, fpafljafc jurufen: 9tu, £anjl, jtel) auf jum SDtorgencUen ; wel*

ü)t§ aud) batb gefd)icf)t, ber arme £an)j wäre beim Pon ben mutwilligen ßinbern fd)on

hu fcOr geneft worben. Stilen ^nfetten , wenn |Ie Pon wtgefe§« auf ben Stufen fallen,

wirb es fdjroe&r, wieber auf bie Seine $u fommen, biefem- aber faji unmöglich Sa-

aber fein SBefe« unter ber ©onue lebt, baß feinen ©d)öpfer mit Sted)t einiger £ärte an>

flagen tonnte, fo Uw aud) unfer Reifer jidj über feine furjen Seine nidjt befdjweDren,

benit wo er etwatw in Wk SerlegenSeit geratl) , fo i(i ber %üü feinet üörperö fdion

bau« bereitet , ifjn wteber ^crau^uiiel)en. 2Bir müfen bodj Ucfcm feftnen ©djaufpiele

einen Slugenblif gönnen , unb einem folgen Ääfer jufeben , wie er auf unferm Tifd) f)er*

umfpr iugeu tan. SBir legen ifm iü auf ben Stufen, unb fef)en, U$ feine ©ellalt gauj

© 2
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eoiwer tft, wie eines 6d)ifd)enö, nidjts ab? Der Stufen/ p. i. Der Wintere ?f)eilbeö Svufc

fd&iföeS unD Der porbere Der 3flttgelbefen Derüören Die $ladje bc£ JtfdjeS , auf weitem er

fo liegt: aber furje 3eit nur bleibt er flitlc liege«/ er ffreft fiel), fo viel er ran, ge=

rabe / unb jieljt Durdj biete Bewegung t>ai fpijige , kornartige gute Der Srnff m$ Der

polirtctt £o&le, weldje gegen Da-J tnnerfie DeS 33aud)S lauft/ JjerauS, Damit ergeben fiel)

Die mittlem Xöeile DeSSeibSam Weitellen pou Dem £ifd)e, nur Der $opf unD Der ©djwaitj

berüferen tOn nod) , Die fpijigen (Seiten Deö 33ruf?fcJjifireS (temmen fiel) gegen Die ßlügelbe*

fen. Der Ääfer legt Die Seine an Den Seit»/ Drüft Die ftu(jlljorner gegen Die Sruft , fcjt

Die 6pije redjt mitten auf Die erOoßcte Sdjdrfc Der $bl)k , fpannt feine Gräfte an / fid)

wieDer ju Perfurjen ober unterwarf m beugen — inDem glitfd)t Diefe 6pi}c über Die

<5d)drfe, faljrt mit©cwalt in Die £ol)le tjütunter, unD fo fdmcll werben öiemit Die bee*

Den (Silben beS Ädferö »on Dem lifd) fn'nweg, wie Der Otiten unD Befönberö Die Seiten*

fpijen Des Srufifdjilbe« hingegen wieDer Darauf gefallen / mithin Das JOicrdjen in Die #6fje

jurüfgeprcllt. ©iefe fcltcne (Sigenfdjaft DeS Käfers f;at ifjm Den ,9la(jmen PerDient, Den

er ijt tragt.

©ie SSurmlarfen leben in faulem |>otje, wo mau anef» oft Die Ädfer aniiift,

Die lief) fonft auf Blumen unD Daumen aufhalten.

©ie ©e|talt pou allen ift faft immer eben Diefelbe , langlid) oPal ; ein fleiner , mei*

flenö Ijalb in Den Sruf?fd)ilb gefaxter Äopf , mit platter (Stirn , unD fdjarfen geinten

ftrefoangen ; Die ftiißlfptjcn OaDcn Drcp ©lieber Dapon H$ leite artförmig ; Die gü&Iljor*

ncr reiben fattm uDer Den S5r«|ffdjtlD OinabunD ^afeu eilf ©lieber, Davon Das er|le fol=

Dcndl)nli(l) / Das jweite runD/ Die übrigen borfiengleid) finD, Dei Den SJldnndJen fdgenfor*

förmig, oft gerammt, ©er merfwürbigfa £f)eil Des $opft? tfl Daö .ftinn, weldjeS über

Die 23rufl Hinab verlängert ift, unD fiel) in oben bemerkte 6pijc / Das SBerfjeug jenes

ÄunjfjhifS, enDigt; DiefeS Äinn ift fjalD inbieSruit eingelafTen , Dort) meiflcno fo, bau Der

Äafcr feine ftü&Ujorncr jwtfdjeti Diefen SJart einfdjicbcn, unD Perbergen fan, wo fle Dei

feiner gewaltfamen Prellung |id)er finD. ©er Smftfdjilb ttf langlid) Picreffig , Porne

runD , (jtoten w DeeDen (Seiten fdjarf gefpijt ; Das 6d)ilbd)en ooal; Der £interleiD lang»

lieft; unbfitrj bie Seine/ wetdjc sunt ZW in eigene 5insjf)cl»iungenam %<m<i) tonnen ein»

gelegt werben, aud) Die 6d)enfel finD inner&alö fo auSgeOöftlt, h\$ bie 6d)icu6cine ia>

rein paffen, aud) um Der 6id)eröeit willen, Dci jenen Prellungen; Die gufi&ldtter DaDcn

Pier ©lieber. 35iele Pon Diefe« Arn finD Durchaus jartoel)aart; einige mit jenem satten

©tauDe Debett, beffen wir oben Dei anbern Ädfern Tab. IV. lit c. d. gebad)t OaDcn ,

weld)er flehten 6d)upd)en ober ^eberdjen df)nlid)ifl, unD meifanS bie färben Der edmiet*

tcrlinge au-Jmad)t ; auberc Oabctt einen sicrltd)en 2)lctallglanj. ©er bitter f;at 43 Wirten

Defd)riclien.

Tab. vi. £w (Broßte. E. Maximus. SfuS Simerifa. 03anj fdwarj r «Ccr unb über mit

Fis
-

'•
einem golbnen 6taube bebeft, Der fiel) bei ndöerer SJctrarfjtuitg alö lauter Heine türjere
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tmt) längere ßebcrdjcn bar|Mt, bk jum Xbeil wie Pon QMbbrat gemadjt ju fco« fd)et< Tab. vi.

ncn. 35« Äopf i|i Hein / jui* Reifte in t»cn 23rttjtfd)ilb gesogen ; furje fdgenförmtge §fft$fc>

Ijorner ; fdjmarjc Singen ; groffer gewölbter 23ruftfd)tlb / Ponte gerünbet/ binten breit in

jween 3ipfel geenbigt; bteflefldjteö umgcfcOrte-j 6d)ilbdKit/ wcldjem gegenüber an bem

23ru|tfd)ilb swo fpijige Ermutigen cntfpredjen/ lange/ gewollte/ Ointe« fcOmatcrc/ ge=

furdjte Flügeltiefen.

3Dec 23rcttC E. Latus, ein fdweijerifdjer Pon ben großen. £er 23ruffdjiU> Fig. .1

unb bk ^litgelbercn (int grün unb blau fpiclcttb ; bei
1

Jtopf unb Unterleib wie Metall,

überall mit vertieften fünften; sarte fdgengleidjc SübJborner / IjerPortfebenbe Slugen;

turjet'/ breiter , Pen Man «nt> ©olb gldttjcnbcr 23ru|ffct)Ub ; ein feljr Eleineö Sd)ilbd)en;

breite, gewölbte, blatte mit ©olbfarb fpielenbe ^lügelbcfett/ auf jeber 8-9 ungletd)

lange %tml)m, bk' ty.ntin jufammen laufen , ber gattje Unterleib Mb bk ßfaffe ftnt> wie

glaujeubeS / punf:irfec SDletaU.

sDcr Kotl)ror\ E. Sanguiaeus. Linn. 21. 3fn ber Sdjwcij Wirb er unter bm f»s- 9-

SRinben ber 23dtime gefttnben. Fig. 7. in 6d)dffer*> Sicgenfp. 3nf. Tab. 31. modjtebatf

SBeif>d)en ki)tu <Sr tfi gauj fdjwarj / mit blutroten glügclbefen ; fägengleidjen 5u6i6or=

nern; glänjenbem , mit swenfarbigen £adrd)cn bebeftem 23rt»flfd)ilbc; nnb jel)n£mien Pon

Pertieften fünften auf jieber ßlügelbefe/ baPon bk britte unb (tebenbe erboset i\\; berUn*

terleib i)i fdjwarj.

ÜDcr (Befreitste. E. Cruciatus. Linn. 12. 2lu3 ber 6d)Weij/ fdjcint eine 23a- Fig. 10.

rtetdt Pon bem gmneifdjcn , beflfen $lügetbefen gelb finb, ju fenn. £>ie ^iiblbörner (tnb

fdiwarj / fdgenförmig ; ber 23ruftfd)tlb auf beeben (Seiten eifenfdrbtg , bie gflngelbeJen

rotb / gejiretmt/ mit einem fcljwarjen .fireus unb 23orbe; bk 23vu|i an btti 6ettcn rotb;

bk 23 eine fmb fdiwqrj.

fffe = -gar = ^
23.

©Ct @ Ct !t t) f d f C t\ La Cicindele. Ciäudela.

©ett «Mjmcn Cicindela , ober attd) Lampyxis pflegte man fonjl ofiuc Uttterfd)icb Pielen

Snfeften su geben/ bie entweber su 9M)t einen 6djeittPon jtdj geben , ober bem (Schein

pon einem Sidjt nadtfotgeti/ alfo baf* md) aufer ben 3ofjanne$wurmd)ennod)piele Sphin-

ges ober Phalaenae barttnter begriffen würben / bie Sanbfafer aber/ weld)e biefen 2Jb*

fdjnttt au&nadjeti/ tljun weber baö eine nod) ba$ attbere / iubem (ic im geringen nid)t

glänzen / nod) bem Sidjt nad)jliegeit / fonbern ftd) su 9Zacf)t unter bie Steine / ober in

Noblen Perbergen. ®ß babett jwar biefe Xbierd)en mit bm Carabis, Sauffdfern bk meijle

©leid^eit/ fo 7 ba^ £err ©eoffroi \k, in einer befoubern 2lbtbeitung jwar barunter be--
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griffen Dat. 3fnbeffe8 jiefjen wie attdj Gier be-3 9tttt«ö KitttTjetfattg vor / trat) madjen

fie }u einem neuen ©efd)led)te / weit itjre ganje Sfigur leidjter mit) fdjlanfer i(t/ als bei*

Sauffafei- / ifjrc Singen groffcr/ t»tc güf)U)in'uer mit» Seine bimncr, lejtcre getarnter /

tte ftrefijangen feftarf ßejä&nt unt> gröffer, wie aut> bei' Scrgleid?ung mit beeben biefer Un=

tcrfd)icb (ld) beutlid) seigeu wirb. Die Heinern Don biefer %tt, weldje Fabricius Elaphros

nennt/ ßabett ttngejäOnte gfrejjjangert. SMefe Ääferdjen Oaltcu |td) nteijtens in wit&en ,

trofeneit/ jteinigen unb Oauptfadjlid) faubigten orten auf/ wo fie mit abgefegten Sittläu*

fett, t)ie alte Slugenblife bited) fttrje ^lügc untcrbrod)en werben / mit ungemeiner ©e*

fdjwinbigfcit Oeramrennen / unt) auf Heinere Sttfeftett loöfabren uub |ie freften. 9ils War-

fen fdjon leben fie einjig vom 9*aube / bem fte ganj bequem aufuaiTctt / inbem jie bajumat

als lauge/ weidjc/ weifte/ fcdjsbcimge SSöürmer nod) ttid)t fo beDenbe laufen feunen. (Sine

foldje Sarfe grabt jid) runbe tiefe üödjer in ct)linbrifd)er ©cftalt in X>k (Srbe/ unb wofjnt

bariuu; fie Itcigt / wenn fte hungrig tjt/ herauf, unb fd)lieft mit ijjrem $opfc/ ber mit

einem (Sdjilbe bebeft tft, basf rtmbe Sod) , mt> erwartet in biefer ötellung gebulrig/ big

irgenb ein Ijernmfaufenbc^ Snfeft i&r ins fDtaut rennt , wetdjeo iie fdmcü fd)tiejtt unb fo

U$ arme 3nfcft mit fdjarfen ^refaangen feit (jält , in bie -<?ö!)lc &inabjte&t / unb mit

©elegeuOcit perjcljrt. ^n tk\tn £c-ölen verwaubetn jtd) bie 6aubfdfer aud) / ver=

laffcn fie alsbemt/ unbjeigen jid) in ifjrer vollfommenetf ©eitalt/ bie gegen ben 25a« tu

tteö Sauffafer-j ein Serfjäftnijj fjat, wie eines» £ufaren gegen einen Dragoner.

<Der Äopf ilt nid)t ffein / \>k tiefer treten (tarf Deroor , unb (inb bei ben meiften

mit jtarfen 3ä(jnen verfcOen; bie 5Jttgen ftnb groß unb tneiftens» anü bem Äopf rjeraitö

getrieben ; bren paar güfjlfeijen, bavonbas? gittere bei tun groftern paarig ; bie $iif)U

Ijorner jinb bor|tenglcid) . jart, von eilf ©liebem, \>a$ Sruititüf ijt fajt cnlinbrifd) unb

fdjmäler , aU bei' Äopf ; ber Hinterleib langlid) ; bie ftlügelbefen nid)t bif unb fajt bieg*

fai«/ fleine 5lftcrfd)enfcld)ctt; flüd)tige Seine ; btittnc 6d>cnfel , fabengleidje 6d)icnbe!ite,

ftarf gebornt mi meiffettö bcOaart, fünf fe&r jarte lange ©lieber an ben ftußblctttcrn.

Sinne befdjrcibt 14 Wirten.

Tab. vi. JDcr Capi&ixuf&i, C. Capenfis. Linn. 3. Som Sorgebirgeber guten .f>ofnung.

Fis: "' Son mittlerer ©roffe; er ^at einen runben fupfernen Äopf, fpijige Äiefer mit groffer

,

gelblidjer Oberlippe ; bie bren er(ten ©lieber ber $ül)tfmm jtnb von ber gleidjen %mU,

t>a$ lejte berfelben ijt/ wie W Pier eilten ©lieber ber Sü&lljörner , fupfergldnjenb , t>it

fieben übrigen hellbraun/ obne ©laus; ik Safen itnb weiß/ U$ metallene »rujtftüf üt

befonberö^ auf ben 6eiten mit weifen paaren bebeft/ unten blau; fein <5d)ilbd)en; Sfn*

bclfarbne ^lügclbefcn mit golbnem 6aum unb 9iatr) ; auf beeben $ef)it jufammengeftoiTene

figurirte/ vertiefte/ vaiün^kkn , von ©olbfarb , blau eingefaßt unb punftirt; ber Unter»

leib ijt ganj blau / auf ben (Seiten mit weiflett paaren ; bie Seine ftttb metallfarbig / be»

Ijaart; bie 6d)ienbciue etwattn in (leben 3Jbfdjen mit boruigen paaren befejt/ unten mit
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iwcen ffarfe« ©ornen, auf gleidje Seife |inb aud) bie gfrf&töttev mit weifen £ddrd)en Tab. vi.

befest.

JC»cr (J)clcl)vtc. C. Literatus. %aß SfittMeiL £ie Oberlippen unb We
1

Raffte Fig. i*.

bei? Äteferö i(t weife; ber Äopf, tiic SJwijl unb Seine metallfdrbig mit weifen £ddrd)cn;

fupferfarbige Slügclkfen, blau pmiftirt mit jHkrneti 3'V>en , bie einige ?lcbnlid)fcit

mit Sudilabeu Caöen / gejiert/ ber Hinterleib ttf blau mit) grün / an ku Seiten jlatf

fccOaact ; bie gliigribefen fotien fiel) ötntcn / ivie bei km porbergebeuben , in einen £>orn.

«Der (Befirtbefafetr. C. Riparia. Liim. 10. 3n kr 6djweij ftnbet man if;tt
Fig- I3-

an ku SBftfan in feuchtem Sanfte, wo er gefdnvinb lauft/ felbjt unter km Safer,

bod) ofme $11 fdiwimmen , pon ber t (einem 2Jrt tc Scr ganje Äafcr i\\ wie Pen ©olb,

bie 2lugeu unb Seine etWftS fdnvdrjlid) ; kr Sut|tfd)ilb opal, miekn; auf jekr 3flügel=

kfe bcttnkn (id) 21 fc&warjötfltte punftirte ©rubeben / wcldje in Pier Reiben burd) eine

erbobete, unterbrochene Sioie sufammen gebangt |inb ; bie Siüg^ktcn fi»t> kppelt ge-

fdumt ; bie ftüfe fur j.

ffif: Tagfe= --£gg

Set®(et-ß(dfet Le Richard. #9^
ViaA) kr gried)i.fd)en Sekutung tiefet Sorte i|f t>a*5 ein folcbe>3 Sbierdjen , weld)e$ ba^

Sieb / befolgen? M$ Iwriwieb mit km ©raö rerfebluft, unb bapon febr traut unbent»

jüitbet wirb, ^tiniite bezeuget baß , unb nad) ibm 2Jlbrooanb unb anbere : bmgege«

lebrt £ippoerateö bafelbe / mit Seglafuug kr Flügel , ber Seine unb kt> ÄopfS

in weiblidjen ^ranfbeiten gebraudjen , unb Siosforibe-o wenkt eS fo gar duferlidj

an 1 lpiber kn Sluofaj unb krglcicbeu. Ob aber biefes £f)ierd)en, wcldjcs fie Bupriftis,

einige and) Budapi genannt baben, eben ba$ gewefeu fei), fo wir ijtabOankln , iffnid)t

wol ju bcjtimmeu , unb ran au-i ben Sefdjreibungen obiger 6d)rift|tclier nidjt erratben

werben; wir tragen aueb billig 3weifcl, obeSbaffelbe gewefen, iubera t$ garnidjt fjdtiftg,

unb jwar meiftenS in SRordjhn unb fdjtammigen ©cgenben, wo bie Siebweibc nm anbe*

rer ©runk willen ungefunb tft ü\\\> feiten gebraudjt wirb, iid) aufbdlt unb gefunben

wirb , ingleidjen , weil wir gar fein jidjereS Seifpiel Por uns nnben , baratte wir 9lü>

sen ober Sdjakn uujweifelbaft folgen tonnten. (56 wirb oon einigen im beutfdjcn 6tiuf*

fdfer genennt, wetd)cn Sabinen wir in ben Äeunjcieben ber ^nfeften <md) gebraud)t f;a*

ben, weil es> an gatfigett unb jfinfcnktt Orten mei|leifJ feinen Siufentbalt uibmt. Sa
e$ aber fetbjl nid)t(Iiuft unb übrigen^ faum ein ©efd)led)te ber ^nfeften i(t , weldjcS W>
fei an ißrad)t, 6d)öiu)eit unb ©lanj ubertrift; fo pflichten wir km Gerrit ©eofroi M,
ber ibm kn ^at;men Richard ertbeilt bat, um beö sierlidjen ©olbglanjel, ober ©teif=
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fenö Witten / Gen tcrfclGe attdö Gei Gen fleinern tntildnbifcOcn Slrten waGrgenoljmen Oat.

Um tiefer (*igenfd)aft willen werten tie Jlügeltcfen terfelGen Pon ten amertfanifeljen

*ßujmad)erinncn jnr Äopfjierte te$ Frauenzimmers angementet; weldjeä aud) tcr OoUan-

tifclje 9?af)me Agret- Torren targteGt. tlnfere l)ielantifd)en ©leißfafer (int wie tie $art(i;

fd)cn nnr Hein / tie 3ntianifd)en ftnt über einen 3oll , üii jmeen lang. UcGer if)re

SSerwantlung OaGcn wir un$ Gei feinem 6d)riftfieller Gelegten tonnen/ Pcrmutf)lid) mö»

gen (id) iGre Sarfen in tem Sdjlamm felGjl aufhalten.

2>er ©leifjfafcr Oat einen geoffen / raeijienä in ter S8ru|f eingetfeften Äopf / mit

groffen epruuten Singen ; StiOlljorner , taum fo lang, als Gaö 23rujlffuf , tieferen 6e*

fkGen / tie swen Gis trep näc&jfen am $opfe ausgenommen , aus trepetfigteu ©lietent/

fo tat) fie einem 6dgenGlatt gleichen ; Greite Äicfer mit turjeu $üf)lfpijcn ; gefdumten

SSrufifdjitt; tie 23rutf untecGalG in eine jhtmpfe Spije geentigt , tie , wie bei GemSdmcff*

fäfer , mit tem er in ter ndd)(len 2Jerwantfd)aft , in ein Heines ©riiGdjen Geim Anfang

i»c«J 25aud)ö paffet; inteffen ifl uns nid)t Gcfannt, tau er (id) vermitteln tiefer (*inrid)tung

in tie £o0e fd)itcl(e , ttnt jweifcln fefjr taran , erfilid) , weil Ijieju ta* 23erf)dltuifj tei

S3rnjifdjtli>eö mit tem langen , fdjwefjren £intcrfeiG nid)t gehörig Gcfdjaffen, nud) tem

Sörufffdnlte von Ginten jene fpijige (Sutungen fcOlen, tie Gei ten 6d)nelltdfcrn ntdjt we*

nig 5u tem Gefd)rieGen.en ÄttttjljJuf Geitragcn; jweitenö weil wir Gei denjenigen ©leiffä*

fern, wcldje wir mit Gewafnetem Sluge untcrfudjtGaGcn, wafjrgenoGmeu, bafi tiefe fpijige

entung tcr SJrutf , fo wk tie entfpred)cnte £ö(jle mit jarten £adrd)en Gefegt waren

,

weld)e wol aGgejfoffen Worten waren, wenn tiefe Ädfer aud) nur wenige male im Sali

gewefen waren , (id) tiefer Sföafdjinen nad) ?!rt ter 6d)itcllf afer , ju Getienen ; c$ fdjeint

oGer glauGlidjer $u fcpn ; taf) fie (id) vermittelt* i&rer groffen ^lüget/ fo mi meliere

Ääfer, wenn fie etwann auf ten Stufen gcfommeu, ju Gelfett wiffen. £>er ©leiftfafer Gat

ein fef)r f leinet 6d)iltd)eu; flad)e ^lügeltefen / tie (id) gemeiniglid) in eine oter jwo

fd)arfe 6pijen entigen; einen platten, GcOaarten 23aud); furje tite Seine; fünf ©licter

te$ $ufjG!atts\ .Sinne GefdjrciGt 3 1 Slrten unter folgentcr SIGtGeilung

:

I. SQvit Jauchigen $lüa.ctöefctt , tveldje fcadjfovmia. gegen einander in t»ie

$tyt (leigen.

6cfjet in ten $enn$eid)en Tab. VI. Fig. 38.

IL d)\H Shigefoefen , an i>cr (Spije gejäfytfet.

Tab. vi. ^te Seucrglutf). B. Ignita. Lina. 3- Foem. SltiiS Sttbien. tiefer Ääfer fan

mitrcdjt fo genennt werten, weil (ein ganjerSeiG einem glüenten ©olt äGnlicG i(i/ worin

eine unGefdjreiGlicGe, nnt tnrdj tie Äunji nid)t nacGsnaGmcnte S0Ufd)ung Pon grün mit

Glan

Fig. 14.
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blau (id) perliebrt. (*r bat eine eingebrüfte Stirne; groffe braune 5lugett / Ponte au Tab. vi.

benfelben twtit, fägenformige febwarje
r

$i\l)U)buuv , bon eilf ©liebern; bärtige Ober*

lippe imb $inn; bow Äopfe an wirb ber platte 23ni(ffd)ilb immer breiter , unb bat auf

ben (Seiten eine f leine Vertiefung , auf beeben 6eiten eine fdjarfe QiU , in ber SOlitte ,

antfatt beS feblenben 6d)ilocben$ / fpijig verlängert ; bie bauftgen fünften beS 23ruff=

fdjilöcS werben feitwärtä groffer , tiefer ; bie Jlügelbetcn (inb (ang , mit Pier erbieten

Sinieii/ bajwifdjen eng puuttirt; bie ©olbfarbe i(l am ftdrfficn in ber Glitte unb bie blaue

Sarbe auf ben 6citen ber 5lügclt»cfeii / weldje (id) hinten in jween ©ovne jufpitfn; ber

Unterleib itf einfarbiger ©olbglanj, überaß mit gelben paaren bebeft; bie furzen 2?eine

laben bie gleidjcn Sarben ; \>k <5d)eirfel fuib feulformig / btt mit paaren befejt , bie

6d)ienbeine gebogen ; bat? ftujjblatt pou fünf ©liebern.

2ßir mögen biefeu Ääfer bctracljten / fo lange wir wollen/ fo tonnen wir if)it
Fis- w.

niiljt für im Bimaculatum galten / ben SJiüller ben ©oppelfpiegel nennt unb in feiner

Tab. VII. F. 3. porjtellt, fonbern ba iit ganje ^tguv Pom Äopfe bis jum 6d)wanj

aufS genauere bie gleidje t(f / bie färben ber #lügelbefen allein auögenobmcu/ fo glauben

Wir, nid)t ju irren , wenn wir Um für baS SOtänmben beS Porigen ^euerglutfdfer^ aus-

geben/ um fo mebt'/ ia (id) auS ben (Snbungen bcö Hinterleibs jeiget, bafi Fig. 14. ein

SBcibdjen unb Fig. 15. ein S9lannd)en ifl. Ucber baS baben wir gar ju Piele 23ei|lycie/

baf? fiel) iaü 23Jannd)en burd) bie färben auSjeidjnet. Slujfert ber Vefdn'eibtmg / wel*

<bc wir fdjon Pon im glügelbefen gegeben baben / |ief)t man bei biefen in ber SDWte ei*

ner jeben ein 3iunoberrotbeS/ ringS um blau fdjattirteS <Sd)tM)ttt , weldjeS fdjier fo

breit i(i, als iie ^ti
c

ige(befe / ferner^ äcigen (id) auf beeben 6eiten beS 23rufjfd)ilbS/ fo

wie aud) binten unb Porne auf ben Slügelbefen blutfarbige Riefen. 2?ie £äärd)en beS

Unterleibs finb jdrter/ i<\$ übrige gleid).

III. SOvit una,ejärjntm Shiadbcftn.

JDcr Scf)n?av3C. B. Tenebrionis. Liiin. n. Sluöbem 2öurtembergifd)en. tiefer Fis- iß-

Ar i(i burdjauS einfarbig fdjwarj , einen einzigen «pnnft binten auf bem 23ruf?fd)ilbe

ausgenobmen , wetdjer jiemlid) tief unb fd)ön bimmelblau ijt, burd) U$ Vergrößerung^*

glaö ganj nejformig unb glanjenb, bafi man if)n für ein 3Jug jtt galten Perfucbt werben

mod)te, ber ganje Vruftfdjilb iji wie gefd)lagcner/ geblümter ebagrin ; iaä <5d)ilM)en

Hein; Sit Slügelbefen (inb jart gekeimt/ binten jugerunbet, bie ftüffe (iart/ wit bei

ben übriaen.

IDcr iftelbflcr*. B. 9 - maculata. Linn. 17. 9(uS ^raufreid). Sdnglid) imb Fig. 17.

fdjwarj; ber Äopf i(i mit weife« paaren be(?reut; mitten auf ber 6tirne i(i ein gelber

%\d, auf bem 25rujlfd)ilbe jween / aufjeber ^lügelbefe bren ; bereu ber Porberde bop-

pelt, alfo in allem neun eitronengelbe ^lefe» ; Sörnji unb Hinterleib (inb gleid) breit; \>a$

6d)ilbd)en Hein/ bie güjfe furj. ^
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©Ct4 Z CL U d) t ä f C X\ L'Hydrophile ; Ditique. Dytifcm.

Oh gleitf) biefer Ädfer ein SÖaffmnfeft iff/ fo tf? ihm tod), burch feine ganje SehcnSjeit,

bic Suft ehen fo nnentöe&rlid) , als bem ^erlcnüfchcr / unt>
f unter ben Shiercn , t)en

SBafferPogeto/ weldje ihren 9lau6 unter bem SBaffer. fachen/ unb »pn 3cit 5« 3«ü öerauf

fotnmen muffen, Stift $u fdjöpfen; besnahen hat man if)in ben Stammen Dytifcus, ober

Hydrophilus cjc^c&cn / welche griechifche Benennungen ehenbiefe Cjigenfchaft, nnterSBaf*

fer ju gehen / auöbrüfett/ fo wie er auch Hydrocaiitharus , SSaffert'iifer / houanbifd)

Water -Torren genennt wirb. 2Bcnn er wieber Stift holen wiü/ fo rnbert er auö ber

Tiefe nach ber £>ü>erftäd}e bey 2Baffev$/ fehrt ben hintern Sheil be£ SeiB objich tmb jwar

biefen nur mit ber 6chwanjfpi?e herauf/ bajj er bic alte Suft üon fiel) gehen , unb bafür

frifche in jid) jichen tonne/ auf welche SBetfe er nicht nur Stift in ben Seih erhält/ fon-

bern er füllet bamit noch ben Siatim jwifeheu bemfelhen unb Un klügeln an / ja (§ pflegt

ihn't auch / wie wir ohen heim Taumelkäfer (Gyrinus) gefehen hären / ein Sufthiäschen

an bem Wintern hängen jtt hleihen , wenn er wieber jnö SBaffer fahrt. Einige biefer

Ääfei
1 mögen e$ langer , anbete Eürjer unter beut SSaffer attsbauren. (Sie pflegen ju=

weilen / in ber SJhcnbbämmerung unb ju Stacht Mtß bem SBaffer heran«? in anbere Bäche

ober Teiche jtt fliegen , unb tonnten (ich auch auffert bem SSaffcr aufhalten/ wenn ntdjt

bie öpeife/ beren fie beborfen, fich nur im SBaffer hefäiibe; jkted) wenn fie aL'ätt lange

auffert bem SBaffer gehalten werben/ tvofnen |ie jtt id-v, i^ fie hernach nur mit SRüfe

fich wieber untertauchen ttmmn, CT»a iTc alfo iwthig haben , einen Sorrath oon Suft mit

(ich unter Hü Sßaffer jit nehmen , fo würben lie burch bie Scichtigfcit biefco Clements

ftet-3 in bic £6he getrieben werben / wenn fie nicht mit ihren Raffen bagegen arheiteteii/

ficl> bamit feff hielten ober auf anbere Seife / nach 53rt bc? groffen (Schwimmers (Dytif-

cus piceus) btefcij per(;iubcrtett. (Solche SXuhepläjc fnchen jlc an füllen fchat.igen Ov-

tcn. Tue ^pctjeit biefer Büfetten muji mau in beut 5Baffcr fachen; att$ benfeihigen fommt

ein lauger SButnt/ ber 7 Äepf unb Brut] nidjt gerechnet/ eilf 3lbfchnittc hat/ W oft an

bm (Seiten mit i leinen gtoffebevdien hefcjt finb / welche bem Sc&wanje feiten fehlen.

3?ie SBürmcr nähren (ich von lauter f leinen SBöfferinfcftett/ auch Pon tobtem %&$ , bic

weiften »on bin Sifdjvogett/ unb neu ausgcfchloffcncn $ifd)en/ welche fie mit ihren

fcharfen #refi$angen / pafen unb tobheiffen. SBenn e$ um i>k Berwanblnng / welche

ben ganzen 6ommcr burch ffatt hat , juthunift, feigen fie ansl Ufer herauf/ machen

fiel) eine £öhle in bie (Stic , wo ihr langer Seih iufammen gefchrumpft unb nach einigen

Tagen fleh in eine $uppe verwanbelt/ aut? welcher nach jwcp hiöbrep SDochcu ber au&je*

hilbetc Äafcr friert unb fich in H$ SBaffcr hegieht/ Hu ©cfchäfie ber Jortpflanjung ju
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fccfcrgen/ unb aHcrlcii tobte unb leJcnin'ae Siw&tnvm, bie fid) toi Steifer aitfOattcn / bie er

aurf) vcrmitteljt feineö fc&fttfen ©e|Kl)to unb feine» ©erndjö 6olb fmbet / su Perjefnm (2u

nu;e btefer Äafec geöown unter bie ©rotten / bie meinen fmb t>on mittlerer 2lrt/ viele

flein. 6ie IjaDen entivebcr Gortfengleicue %n^btmt t Wie bie Sauffafcr unb &erglei#en

pbcr fculenformig Mattete/ wie bie <5<l)abil\\ev. Stiele »011 ben Sttänndjen (jaDen 5cfon=

bere öcOien&eiue/ unb 3'uiJDlattcr am borberffen Sßaar/ permittcljt beneu (ie bie 23ci6=

d)cu »a&reöb ber Segattang feft Ijalten, als welche Ääfer bcebcrlep ©efd)le#tö ungemein

glatt u!iD fct)liipfng ffn%) / &ie übrigen/ porneljmlid) t>ic ßintern Seine jinb platt gebrtUt/

fein* sottig unb jum fc&wtmmen bienüd). Sinne befdjwi&t 24 Jlrtcn unter folgenber C£iii-

tljcünng.

L %)\it W&Wten / Uuifovmi&m $i\Wxnm 1 beven Äol&c mi etlichen auf

cinauber gcjlefte« blättern &e|W)et. Hydrophilus.

«Der grofic Schwimmer. D. Piceus. Lmn. 1. Sflan jinbet igniti Teichen mit» Tai,, vi.

6een ber 6c&weiJ unb auberer Sanber. (*r i\t niä)t fclnvarj / fonbern pccOfarD , glan*
s'

1S

ictftt gleicftfam wie $ctt anmfüOlen / glatt; ber Äopf i|t ihtmpf, platt; flarfe / fdjarfe

ftrcfoangen unb 3ä$tte; $tö auflevfte 9>aar ^üOlfpijcn langer aföbie tftiljlOcrner , weldje

traun ftnb/ Pon neun ©liebern / unter ben Jürgen, S>aß erfie ijflang, frumm, btc Pier

fplgenbcn fraßenforntig, bie übrigen »elc&e W jvolöe a»$m<*d&eir/ trichterförmig/ h\$

leite fegelgleicli ; ber Sru|ifrf)ilb ift ppurommen glatt ; Hi <§c&übc8eii grofi ; bie glü=

gclbefen oorne Uitf)t, fönten fiarfer gefkeift ; ber porberc Ifjeil be» £aud)s Geljaart,

bafel&tf/ nid)t unter ber Sruft/ i|i eine Stangeformtge Crljcfjung, bie fidj jwifcOcn bem

(jinterfien paar teilte in eine fdjarfe 6pije cnbigt/ mit welcljer jte tie f leinen ftifc&gen

m^ anbere 3nfeften toben / aucl) biefeHJe, wenn |le im SBaffec rußen wollen / in einen

©rasfreugel attfifoffe«, unb fo gleidjjfam wie Por Slnfer liegen; bie 6d)cnfel (inb

bit
1

/ gebrüft; bie 6d)ienl>eine mit 1 biß 2 langen Spruen bewafnet; \>aß ftufftlatt fjat

S ©lieber/ am mittlem unb Wintern $aar Seine platt, paarig/ lang, alle in jmenbop»

pelte Älauen geenbigt. 3>a$ SSJlannc&en ijl Heiner / fonflen PoUfommcn gleid) / bie Por*

bern Seine ausgcnoOmeU/ roo Od) »>aö lejte ©lieb bes Jujjltlattö Gefonberö au-oniGmt/fcfjr

lang , wie t>aß 5lbcrla(jeifen Pon einem 6pring|lof > mit fleiuen ^dareljen Gefeit, unb

in jwp (?ärtcrc Alanen/ auögeOt.

II. Wt Oof(tcncjleid)en ftttfjtfjprnerit. Dytifcus.

^er 23i*eitflu(jcL D. Latiffimus. Linn. 6. ©er Greitejie unb einer pon ben Fis- J 9-

gröden, fcljwarj/ IcG. in jte&enben SBafer»/ Seiten; er fjat ftdyS fabenformige guf)I*

fpijcn ; bie grtt&J&oriter Ga&cn eilf ©lieber/ roie'bie Jtiölöoruer ber Soffafer, suerft ein

grofeiJ/ beim ein fleineß, bie uGrigen f;aGen bie ©ejialt bei? erjlen/ naef) tmb nad) t>M*

$2
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m, fürjer; bie Oberlippe unb bei* SKanb i>cö 23ru|ffd)ilbeö gelb; ein fleineö (Sdjifb*

d)en; bie ^Uigctbefcit , be$ SDtdnndKnö
1

, mit eilf tiefen Stow&eit/ beö SBeibdjenö/ mit

faum merflid)en; weldje fturdjen beö erflcn mit einen gel&lid)en ed)!eim ober <3U\uU

angefüllt ftnt) ; ber breite 6aum t>cr Flügeltiefen i|t innerljalb gelb ; bie 6d)ienbelne jinb

mit r « 2 Dornen bewafnet; bie ftuflbldtter Daben fünf ©lieber , enbigen fid) in jwo

Älauen, beim 9fldnnd)en f>aöcn bie brep er|Jen ©lieber ber ftufjbldtter/ an ben mittlem

unb borne&mlid) an ben porbern Seinen breitere 6o&len/ bei ber Paarung ik fdjlüpfrige

©attin befto ficfjerer ju galten; W Srutf enbigt |id) unten in eiw , ber stumpf jwifdjen

ben ^intern Seinen in jwo fdjarfe 6pijen, jnm Sluffeen bienlid) / wie beim groffeit

6d)Wimmer.

26.

£) C t £dUffdfCt. Le chafleur des chenilles. Cambus.

Unter bem Sflafjmen Karabos perffanb man fonjf jene ©attung .ftrebfe/ weldje man

Kummer / ober Krabben nennt / be$gleid)en perfdnebene Äaferarten / befonberö aber ben

Luc. cervus volans ; tjt wirb er nur foldjeu gegeben / weldje wir Souffdfci* Oeiffcit /

unb Sauffdfer fteiiTen jicbarum , weil feine Äaferart, bie 6anbfafer ausgenommen , be»

fannt ijl, weldje fo beOenbe laufe/ tfjren Sauf aber nid)t mit furjen Flügen/ wie jene

,

untermifdjt/ benn Ut meinen i)töm feine tlnterflügel/ aud) nid)t afy'wwik lauft , fon*

bern iOren iauf an einem fort in gleidjer ßtle fortfejt. Die Sauffdfer rennen aller Or-

ten/ befonber-j in t>cn SSegcn ber ©arten unt> Selber Ijcnim / unb fudjen ju ifjrem #rafj

Raupen unb puppen »crfdjiebeuer 3"ftftM / fa verad)tcn aud) i>a>l tobte Sla3 ntd)t, fatt*

gen Heinere ^ufefteu/ ja aud) if)tt$ gleidjett, wopoii ber fleiiiere ^arjei* / C. crepitans

ein merfwürbigei? Seifpiel \\\ , weldjeö wir in bem lutfigmaclKitbcn Ion beö £errn Füllers

F)ier aufüfjren wollen. SBcmt man fd)reibt er, biefet? %nfdt i» ber $an\> (;alt , fo giebt e$

pon (jinten einen ^Slaiec / ber einem ^iftolfdufT/ bem Ion nad)/ glcid) fommt; unl> ta-

rauf lafit tß einen blauen SDunjt ob*r 3iaud) fahren, un\> fold)c$ gefdjieljt/ nad) £errn

9?olanber^ 23al)rncbmung fo oft/ als man ba$ 3"feft mit einer 6tefnabel unter t>cn

Ftügelbefen f üjelt. Man mufj fid) Perwunbcrn / wo biefc^ %nfrtt fo Piel Suft sufam*

men preffen tan, \>a t$ feinten nur ein fleinet Slawen im Seibe (jat. 9bflß eö aber biefe

(5igenfd)aft nid)t oljne ttrfad)e belije/ lebret bie örfa&rung; \>tm wenn ber fogenannte

^attpenjaget'/ C. Sycophama , biefen fleinen Ädfer abgemattet Ijat/ inbem er il;m/ wie

ber £unb bem 28ilbe nad)jlellt/ ba^er nid)t mef)r entwifd)en tan, fo bleibt er wie tob

liegen/ H benn ber angeführte 9?aupenjdger fein gefdljrlid)e^ 3augengcbi(fe auffperrt.
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ibn fo gleicö von öintcn anjupafen ; in bem gleidjcu Slttgenblif aber favjt er feinem öung*

rigen 5eiiit»c mit einem Dianen ödjwcfelbimft ben $aU boII, b'af et, baruber erfd)ro=

fen/ juniffdbrt , fo bafj ber kleine ein wenig 3eit gewinnt, feine ftlud-t von neuem fort-

jufejcn i unb / wenn er fo glüflid) ift / feine £öble in ber (£rbe ju erreichen , fo bleibt

er »orne liefen/ nni cannottirt sum ödnejilod) öinaträ. £rretd)t er aber bie £of)le ttiebt,

fo wirb er ttad) Bielen 64)WffdJttffe» bod) cnblid) W 23cute feineö ß-einbeö, beim ber*

felbe i|t bcrnacl) foflng/ Um Borne beim Äopf aitjupafen , weil etf hinten fo mtflltcö

ifl, unb tön ba fcjl m öalten/ bis er fein ^ttlocr BerfdjofFeu bat. ©egen ben SRett*

fdjcit weört |tcb ber Sauffdfer töeitö mit beiffett/ öNldjeö Bon ben gröffern gar nacöbrüf-

lid) gefdjieöt/ tbeitö inbem er burd) U$ SDtaulunb ben Slfter einen braunen öaft öduftg

Bon |id) giebt , ber öeftig ftinft unb feör fd)arf ijl , unb mit bem 6aft auö einer

£abaf»pfeife etwa»
5

dönfidjcS ßat; man bat, wenn berfelbe an einen empftnbfameit Ort

gefprüjt worben , beftige 6dmterjen unb entjimbungen baranf folgen feöcn. Qkfct

mag alfo eöer ber Bupriftis ber Slltengewcfenfetm/ t>a eöfebr waörfdjeinlid) ift / bafjbatf

23icö wenneybergleidjenöiitetnfrtft/ in bem Cingeweibc eine tobtlidje Cntjunbuug befom*

men mufi. tiefes
1

tonnte aueb oft genug gefdKöen 7 inbem faum eine Mamille ber ^nfeften

mit Anfang bet> ftrüblingS biö in ben £erbft fo jablrcid) in ben Statten unb 33ieöwctben

umöer lauft, wenn biefe^ 23olfleüt/ wckbes
1

feine ^rettbe baran fyat, gefreffen ju werben

,

ficf> / burd) \>a$ 5Jnfdmaubcn bes> %iei)eß gcfdjrcft/ ntebt eiligft burd) bie glud)t ju retten

wiifite. SSon t>en Warfen berfelben ift niebt t>ie £dlfte befannt, fte woöncit in faulem

£olje/ unter bem SDIoo'J / in ber £rbe/ unb treffen/ wie in bem Boüfommenen 6tanb/

meijien^ lebenbige 3niethn, mekbe ibnen naöe fommen , ober benett fte auf gleidic

Söeife nadjgefiellt öabeu , wie oben Bon ber Sßurmlarfe beö Sanbfdferö erjaölt worben.

©er Äopfbeö Sauffafer^ tff flarf ausgetfreft / mit fud)tigem 3^"^'^^'!Te / welcöeö

jaönlo^ i|l/ auf bem #opf bat er borffengletd-e #ublborner/ Bon ber öa!6en Sauge be^

Ädfer$; fuglidjte Sittgen; )td)$ feör bewegltdK bif e ^ü&ifpijen / babon U>$ lejte ©elenf

jhimpf ijl; ber 25rujtfd)ilb ijl öerjförmig/ abgefdmitten , gefdumt; mciltenö untenöer,

wk Ui ben ©leijjfdfern in eine jtumpfe in tun ^aud) paffenbc 6pije ober Slnfaj geen=

bigt; Ue meörerett öiben Weber 6d)ilbd)cu nod) Ringel/ nn1> fonuen nidjt fliegen; Ut

^lugelbefeu (tnb gefdumt/ allein betten geseilt , weld)e feine Unter tfttgel ö«ben. ^m
Zanftn übertreffen biefe ji:dfcr alle anbern / öaben aber siemltd) lange teilte / unb öaupt=

faeölid) lange ^ufblattet*/ wa$ aber befonbere ?iufnierffamfeit Berbient/ unb Bermutölicö

batf ©efcöife / fo öurtig tu laufen / oermebrt/ ftttb ein ^aar 5lnödngfel oben an ben

Öintern 0d)enfeln/ weldje fonft and) 2ifterfd)cttfel genennt/ unb bei ben Sanbfäfern /

Berfduebenen anbern Ädferartcit/andjin berjwoten Älaffe/ bei aüen aberbennod) in mt»=

bereut ©rabe bemerft werben / M btefem Ädfcr aber ftnb fte uttgefcör ben Bierten töeil

fo grofj / al^ W waörett 6d)enfel/ we\d)e fowol aU \>ie 6d;ienbeüte jiemlid) bif ftnb/
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bie ftttpbldtter km i W lestc ©lieb berfefoeu in jwo flart« Alanen geenbtgt. £iefe Äa*

fer werten von verfd)icbenen Mogeln / äJiaufen, trotten / fiirnefjmiid) aber von Den

ent»ecl)fen gefreiTcu. Sinne befdjmbt 44 Arte«/ tie in gr&ffere untt Heinere geseilt

werben.

I. £)ie ©roffern.

Tab. vii. jDcc Puppcmvuifrcv. C. Sycophanta. Linn. 1a. SJBirt) in allen Säubern von
Fis

" *'
Europa gefeinten , mit) ijl einer von ben grollen unb fct)6nf?en > ricdjt febr «Bei wie bie

meiden von biefer ©attmig; er lauft metjfenö su 9lad)t, fudjt an ben SBdnben unb Säm

men bie puppen ber 6clmietterlinge unb anberer 3nfeften / weldje feine Sicblingsfpcife

fitib/ jebod) frijjt er and) vouTommene Snfeften, ja fctbjl fleinece Sauffäfer, wie eben

crjäfjlt worben. ©er ßopf unb bie $üty%hMt jinb fc&Warj , bie tiefer breit , ungfc

jäfjut ; ber SSrujlfdnlb ijl blau mit vergottetem ©aume ; ein fdjwarjeS Sdjilbcben ; breite

gliigelbcfen, grün mit einem ©otbglanje, (ie l)töm 17 vertiefte Sinicn, jivifcljen wel»

(ben je bie vierte er&ölmug weitläufig puuftirt ijl, ber bife 23aud) ijl violet; W ftujfe

fdjwarj.

JDcv dVvlomnrtc. C. Granulatus. Linn. 2. ^u ber 6dnvei$ fjduftg ; fdjon

gr:m, mit ©olbgtonje, unten violet; fo wie ber vorbere Xbeil beö Äopfö unb bie 23eine;

er l)at f leine bellbrauue Singen; ber 2Srujifd)ilb ijl bod) gefäumt, in ber STiitte bttrd) eine

garte Sinte geseilt ; er bat weber ein 6d)ilbd)eu nod) UufcrjÜigcl ; W obern jinb flarf

gewölbt/ auf jcbem ©effdiilbe ber Sänge nad) bren Reiben erböbete , ablange Äörner

,

Mftifcnen erljöbete Streifen, bie auf jeber «Seite eine SKeibc ffättfm baben , flarf

e

lange 2?eine.

^er \Erb3l6i15cr. C. Nitens. Linn. 6. 9iu£ ber (Sdnveij. Cbenber ijl er

gausgrim, mit einem jicrlidjen '©olbglanje , afö wenn er mit ^littcrgolb liberjogen

wäre; unten ganj blaufcbwarj; U$ Srujlflttf ijl fupfcrfdrbig , jlarf gefäumt , in ber

«Witte geseilt ; ein fleiucö <5d)ilbd)en ; t>k glügelbefen jinb mit 4 punftenartigen , grün

unb golbgldmenben breiten 3furdjen bejeidjnct , weldje jwifdjen febwarjen Wmm ber

£dnge nadj herunter geben, ber (Saum ber "glügelbefeu ijl corbuanmäfng.

IL kleinere.

FiS . 4. £cr (Stncl)clfug. C. Spinipes. Linn. ai. SDJan finbet ibn oft auf ben ©er=

flendbren; er ijl ganj fdnvarj; bat einen grollen Äopf, mit furjen, fabengleidjen %\\l)U

bornern; eine ovale 6tirne; braune Slugen; einen 25rnjlfd)ilb / ber hinten runb unb von

bem Hinterleib entfernt ijl; fein 6d)ilbd)en ; glatte , jebod) geflreifte glügelbefcn ; fnrje

Seine; febr fursc savte Sujjblättcr-; W 6d)ieubeine bc<? vorbern %m$ baben fünf jingev»

förmige Sinfen , wie eine ^anb.

Fi SXr öipcyflcf. C Bimaculatus. Linn. Mant. alt. pag. ^32. Söir babeit ibtt

Fig. 3.
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unter Alfter« 3»K^c" / ^k auffcem Gap gcfunben weisen , erOalten. Gr itf etwas grSjfer

,

als bei' ^arjer; bei' tfopf uni> t)ie gtiötborner fi»it> eifenfarbig, baä SJlaul unb bie ötirne

fdva>arj; ba$ fjerjfprmige 23ni|f|tüf ijt fc§»arj/ bei* Sänge nad) getljeüt, auf jcber 6eite

mit einem jicgelrotljeu ftlcf ; er bat ein fc&warjeS/ ffac&eä öcljübcljen ; fcbmdrjltcljC/ Wu
ten wie abgefdmittene #(ugclbefcn, mit 7 cvOöOctcn Stmeh/ Ponte auf benfel&eti jween

Heim , in ber SWitte jween groffe jiegctrotbe Riefen/ bie (td) ju weilen in bei Slatf) ber»

einigen ; ßinten |utb bie ftlüg'elbefen rotfjltdj ; et* bat feine Uttterffügel / einen Faunen

Unterleib / jicgclrotße guffe mit bräunlid)eu GrtrcmitäiCtt.

;£>Ä8 HcillC 2vVCU.5. C. Crux minor. Lina. 40. ^tt bei? 2BälbCW. Gr f)at F?'. 6.

einen fdjwarjcn Äopf; ein rotßgeföeä 85ru(iiJüf; ftlügclbefeu , bie öinten fdjwarj, mit

gelten in bei* Glitte bereinigten Riefen / iie einem Äreuje äbnlid) fenu follen , unb gelbe

öpijcn t>er ftlügclbefen ; gelbe gttjfe.

« 27.

©Ct4 © d) Ut P f ! d f e t\ Le Tenebrion. Tenebrio.

?üon bem (ateinifd)en 2Sort Tenebrae , bie Sinjfernifj / fommt &et Tenebrio , wefcljcS

einem 6d)leid)er Gebeutet / ober einen , bei* in bei* Sunfel&eit wanbelt. Sa |td) nun

bie ^nfeften bicfc$©cfd)lcdite; gerne in tfetlern, jugcfdjloiTcncn 6peifcsimmcrnunb<2djrän*

fen , unb überhaupt in einfamen , buntcln SBinf ein aufhalten / io geben wir ibnen ben

SMjmen Sdjfapf* ober <5d)licffäfcr. Sie Sarfebcrfetben, weldje ein gnteö ©c&ifi Fjat/

galt |id) im £olj / im SJte&l/ unb wie ber Ääfer, auef) in Sfcd&ern unb bunfem orten in

ber Grbc unb im Stusfctjridrt auf/ feiten auf SBiefen ober in gelbern. Sic Sarfe &e$

SttiiilerS, T. Molitor, niflet U) in Sßjtffcreflen unb SKublen, ober fonjl wo 2Rc(jl unb

2JrobPorratf) i$, tin, ein guter Seferbifen für bie Stadjtigalien. Stefe $äfer riedjen

nid)t sunt bellen, fall alle (inb Pon bunflcr gfariJe/ febwarj, buflid)t , tjaben einen be*

benflidjen / fd)teid)enbeu ©ang unb wanbeln in ber ginffernij}. ©er größere Ibeil ber*

fetbeu bat feine Unterfinge! , unb and) W geflügelten |W)t man feiten (liegen. Sic ßenn*

jcidjcn aller jutö folgenbe: SerÄopf i(t wie airäbem 23ru(lfdnlb bcrau'ogeilrcft / bie %töfc

O&rner unb Pon mittlerer Säuge , beren ©lieber avJ eitf äbnlid)en, fa(l ruuben SinbU

d)cn ober Grbfcu belieben, weldje ber 3?itter pcrlcnfdmtträbulidK nennt; biejenigen Pon

tiefen ©liebern , wekbe gröffer (<nb/ (inb \>k Pom Äopf entfernteren , iaß lejte i\\

epformig ; furje ^re^angen/ unb Pier ungleide SüDlfpiJcn; t>aö 93ruflilüf i(t ergaben,

gefäumt; bie ©cüugeltcn f)aben 6d)ilbden/ bie anbern nid)t ; (?eifC/ oben ben Seib wof)l /

oft and) gttiti Ibeil Pon unten bebefcnbC/ juweilcn binten jugefpi^tc glugelbefen, weldjc

M ben ungefliigeKen mciilen* sufammen gewad)fen (Inb; grobe, nafenbe S»lf«5 ttc mei*
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flen ber »or§erge&enbeii Ädfer Ratten an t»en aufblättern alter 23eine gleid) Piel ©ftetW/

biefeö ©cfd)led)te aber unb ba» itacf)flfo(gent»c ^at ant>en vort>erfiat unb «Otittelfüffen fünf;

an ten Wintern aber mir Pier ©lieber , bapon \>ai lejte Ui allen in jwo Alanen am*

geGt; bei einigen finb tiefe Sußbtätter breit, lappig, bei ben meGrern aber jufammen ge-

briift. ©er 6err Slrdiiater betreibt in allem 3^3lrten unb Perttjeilt jie.

I. 3» folcfK/ t>Ui wie geivpfmlicf), mit ftlugeltofe» imt> ttnterflugcln

öcrfe&en ftttt».

Fig. 7-' JTcr 23crgvtcfc. T. Gigas. Linn. i. (*r ijl au$ 6urinam, bod) Gaben wir

aud) einmal einen foUGen M Tübingen gefangen , Pon ber ©röffe eines" mittelmäßigen

£irfcl)faferö , ganj fdjwarj, ik ftußblätter ausgenoGmen, weld)e Goljfärbig finb. (Sein

Äopf i|t platt, auegeftref t ; bie Slugen an bcn Seiten beffelben ; bie ftüGlfpijen feulför*

mig; bie ftüGlGorner (tnb furj, bie fünf erllen ©lieber, wie bei bem SJoffäfer läuglid),

t>k fcd)ß übrigen platt erbfen* ober Gcrjformig; ber 23ru|lfd)ilb ijt fetd>t gefäumt, erGo*

Get, glatt, mit jwep leisten ©rtibcben ; i>a$ 6cl)ilbcl)en fürs , bie ftlügelbefen aber

finb lang , ber (Saum beffelben ijf Porne breit , Ginten übcrworfen ; W ^lügelbcfen

Gaben neun tiefe #urd)en, bapon ik im mittlem ik tüvjellen unb oon ben anbern Gin*

ten eingefaßt un\> jufammen gefpijt jinb; er Gat ganj. glatte, lange 23eine; furje guß«

Glätter , bapon i><i$ lejte ©lieb fo lang aU \>k übrigen jufammen , uub mit jwet) ftarten

Älauen bcwafnet itf.

Fig. s. 5>cv (Brünc. T. Viridis. 9ladj Srürn. Exot. H. TaB. 34. F. f. SJermutG*

lid) au$ Slmerifa, ganj grün. Set* Äopf iflt Hein/ flad), f)bia%, Piereffig; er Gut ei*

neu länglidxn, glatten 23rutlfd)ilb , ein t leinet (5d)i\M)m; gtügelbefen, W jweimal fo

breit (inb, als ber Sörutffdjilb, glatt, unb gefäumt; jlarfe , bite 6cGenFel, beren Ginte*

res 9*aar gebornt unb mit längern 6d)ienbeinen begabt jmb, wclcJjc alle untenGer biter;

bie #ußblätter unb $üf)lGower jinb aud) grün.

II. 3n Ungefltisette.

Fig. 9- Qcv fpannifdjc Riefe. T. Gigas. Linn. 14. 3luö Snbien. ©anj fcGwarj, t>k

#üGlGorner ausgenoGmen ; weldje am (Snbe bräunlid) werben ; er ijl nocG fo groß / al$

ber 6tinfer / T. Mortifagus. <Der Äopf liegt Galb in bem 23ru|t|lüt; bie (Stirn itf platt,

bie 2lugen f teilt / por bcnfelben j!eGen t>k frallenförmigcn $ül)IGorner; er Gat einen ge=

wölbten, glatten 2?rutffd)ilb , auf ben Seiten punttirtunb gefäumt, Ginten einen punttir*

ttn Slnfaj; fein 6d)ilbd)en ; GalbfpGärifdK, glatte Sl"öelbefen, mit einem breiten, bop»

pelten6aum; jufammen gewad'fene £effd)ilbe; bite (orbuanmäßige6d)enfel, gefrümmt,

unten gebörnte 6d;icnbeine.

28. ©et*
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28.

£> C C $01 & 9 f4 f e t\ Le Prolcaiube. Ab*:

y}?at)fafet' Wirt) fo ntf attrf) bev'Scaraibaeus Mclolontlia genennt, weltfern Wir aber in

ttnfewi Sant»c ben SNalrmen Saubtafcr geben / wertet lief) im ftnibling / periobifd) alle

brep 3fafjre / fo fall) fca$ Saut) Dt»cc »ie Blatter bei* Saume OcrPorfproiTet , febeu larjt

Hub baffette Begierig »erjeljrt. 3wat* ftttbet man bic jtafer Pott bem gegenwärtige» ©e=

fcl'lccl'te aucl) $u anbercr 3a$r$*eifr/ aber boer) itf bei* Süiapmenat ifjvem SJorfotnmen bc=

fonbers gütifiia. SJfltt t>en Sarfett i|t «tcf>t**F befonber-j an'umerfcn. Sin £f)eil ber Sflat)*

tafer itf pfjue Untenlügel, ja bic obern felBji Wroienen im\ 9htf>mcn fcl>lc<f>t / inbem (ie

tett Seib nur jutn Tfjcil bebeten ; ber attbere grojfere ZljvA aber befi't beebetf ^tügelbefett

«üb tflügcl; jebocl) liegen bie ertfeu niebt u>acjn:d>t auf bem Stufen, fonbern bangen balb

m ben (Seiten, fdyiieffen nicl)t wof sttfatnmctt/ tmb |iub fetten reebt Ijart. aS'crfcliiebcne

geben atii ben jviiicgelcnfcn, wenn man (ie berübrt/ einen öfjlkl/teii/ ffinfenben 6aft

pon Ute / unb alte (»aßen etwtöfe&c f8&acfeö / wie beim Gerannt itr , wad für SBtrfungen

eine ©atttmej berfclbeu, welcbe man in im 3lr>ott)cfc» fpannifdjc fliegen , M. Vefica-

tor: nennt/ auf ben mcnfcbtkben Äörpcr macbeit. Sine anbere 2frt, Tab. VII. Fig. ir.

jr. wirb ju gleißen* enb'Wef irr Ürient gebraust. 5>er Äopf biefer SDtonfafer ifi niebeiv

gebogen/ mit einer gewölbten, breiten 6tirn; bie ftüftlfjorncr jieben wol unten , naf/e

beifammen, reiben feiten über ben SSniftfcbilb tmb fyabm eilf ©liebet*/ welcbe linfenor-

tig / oft etwas fpinbelfonnig , fetten foloengfrid* fmb ; ber 23nt|tfc()ilb i|i rtmblict) , gc»

bufclt; bic gcfTügctten babett ein fleincs, 6<f)ilbcljcn; lange über im Hinterleib lu'nauö

reiebenbe ^lügelbcfen ; Sauffwfie/ obfebon bie ^ufbtdttcr aller glcict) lang (int), fo befta*

im fiel) bod) an itn- fttifiblättcrn ber fjintern Seine nur Pier an ben Porbern unb mittler»

aber fünf ©lieber. £er ©ang biefer Snfeften i|r langfam tmb febwanfcnb , fie leben aitö

bem ^ftonjenreiet) , ptmtcbmlki) pon bem £ar)nenfutj, ber Wefhpur*, bem Hartriegel,

Holber / CSfcben unb anbern. ©er bitter befebreibt 17 Sirten; unter folgeubcr 3l&i$et«

limg

:

I. Wlit oogeftirsten fflügtlbttm; ol)ne fttägef.

£*er ^uwttcrBtlfer. M. Prefcarabaeus, Linn. 1. Särjt fiel) Bei UUC im ftrübling auf Tab. vir.

ben SEBiefen fleifig feben. (St i|1 fcbwarwiolet *. ber Äorper fäeiut \vk mit i^ebl be=
Flg

'

IO"

fctmiiert ju feija / banim r)eifjt er bii ben gnglanbern Oyl ßeetle, unb M i>m ftran'o*

fett Scarabc onäueux , er gießt bü ber geringfien 23crübrung auö ben ©clenten ber

Seinen ein« 6r)licf)te 5eucl)tigfeit tton |id). <5r bat eine gerünbere (Stirn ; bcppelte ^retjl»

Sangen / fall fabenfovmige Süblfpi'eri/ tteine Singen/ bajwifcbcn t>k ^üblborner , W
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gleid) t>tf e , frdufelformige ©liebet* baben, irt fd&fanöettfotmfgerÄrummuttji/ babou bie t>ier

leitet: etwaö bitnncrn fdjwarj |tnb ; batf Srtt'tjtüf i(t obenOer fdjmal / auf bett Seiten }tt=

fammengebruft; bie Sltigclbefe« ftnb Ijalb fletf , unb geTjen vorne über einander/ fjin*

ten aöei" nidjt jufammen / unt> finb auf ben (Seiten Ijalb uDer ben Saud) Ijergejogen. 2>aö

25eibd)eit tfi gvofer ; ber Hinterleib jwepmal fo lang alt> bie ^liigelbefen ; fceeb« ])at>en

Sauffuffe/ weldieflarf (inb.

II. Wt (andern ftlugefocfen tmfc> ttutcrflügcfa.

Tab. Vii. £w CidjoricnrVvfcr. M. Cichorii. Lian. ?. SOlan fittbet biefen unb ben fol=

F 's
'
"• genben Ädfer auiitn Gidjorien burd) ganj SOtorgenlanb / g&intt/ in einem Xöeit üon

^ranfreid)/ unb auf betn Sorgcbirge bei* guten |»ofiinng; cv ift \>k Cantharis bei* 2(U

ten / unb nod) Oeut su lag bei ben ßbinefern offijinal. ©iefer Ädfer ift fdjwarj , bec

Äopf (iufenb/ baarig; bie #iil)lljorner ftnb etwas» feulformig / biejenigen/ weldje bie Äeule

aus?mad)en/ finb rotlj unb nicbftd) gebogen; bie 2(ugcn rotbbraun; H$ 25r«fJfluf i|i raud)

un\> paarig / Idngltd); et* (jat ein bierefidjteö 6djilbdjen ; lange bcrabbdngenbe (jalbbteg*

fame/ gelblidn*otljc glügclberctt/ mit bren fcOwarjen Clueerbanben , ober wenn man lie*

bei* Witt/ fdjwarje ^lügelbrfen / mit bren rotten Sanben, beOaarte 6d)cnfcl; idttglid-e

Sdjienbeitte , lange §uf blattet*.

Ht. a. Sdieiut batf SBcibdien Don bem Porigen ju fepn / gro'Ter, votier , bifleibigei*/

mit einfarbigen StöljI&oPttevn.

Fis . u JDct* 'Hltjtvcr. M. Algiricus. Linn. n. 3(u'i Sutibten / bat einen flnfcnbcit/ t$*

tf)cn Äopf / mit einem fdjwarjen 6tridj mitten über bcnfelben; fd)war*,e , fabengieidje

SuGUjorncr, einen fdjmalen, gebogene« Sruftfdnlb; ein flehtet 6d)ilbd)en ; lange/ Dan*

genbe ftlugelbefen ; fdjlattfe Seine ; i>a$ Sruftftüf , bie Slugclbcfen , tu giügel / ber

Unterleib unb bie Seine finb fcDwdrjlidJ meergrün.

Fig. i3- <£>a liolbenffamin. M. Cerocoma. Geoffr. 3« ber 6d)wcij. SlcJfjnlid) bem

6d)äjfcrifd>en Äammtafev/ Permutljlid) nur eine Spielart, beim ©eoffroi eitirt ja felbfl

bei feinem Cerocoma ben Sinne In , wo biefer (jinwieber ben Sdjdffcr eitirt — alfo ifi

nad) ben ßitationen alles? ein unb tU\\ bcrfclbe. (5r bat Siemtid) Uß Sinfeben ber fpan=

nifdjen ^(tege/ aber nid)t balb fo grofi, er i(i fd)on gldn*,ettb grün, nur bie guljlDörner

unb Seine )lnb eitronengelb; ber tfopfjlnft; bie ^üOl^orner beö SJldmtd&eutJ in ber Glitte

lit.b. lit.c. jn beeben Seiten unorbentlidi gefdmmt/ lit b. beim SBeibdjen folbendf)nlid)/ Ht. c. ©er

Srufifd)ilb tjl runblid)/ ungefdumt, jart punftirt/ wie W Äelbefctt/ weldte f;alb

biegfam ftnb ; bie Seine linb gelb ; iic 6d)enfel beö SSeib" cöcn-l grttn.
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29.

£>CV 6t b ff ^f dfet» La Mordelle. Monldh.

Unter ten Stattfdfern giebt es eine ©attnng/ welche / wie oben bemerft worden/ fprtn-

gen r iint» (SrbftöOe benennt »erben; Wefelöen vereinige» mit tiefem ©efdjlccOte iOre

Gräfte / t»ic SrüOlingspjlanjcn Der ©arten $u jernagen nnt tt&jukiiFen / mithin Pcrbie*

neu in tiefem öinn Beefa/ ja nod) anbere ^nfetten mcOr ben STCaOmcn Mordella, von

mordere , beiffen / jlcdjc». 3n&effen Oat Sinne bem gegenwärtigen ©efcOlccOte allein tie*

fen 9M)inen ^geeignet/ H i|t von jenen feOr Perfd)ieben / richtet anef) minber 6d)aten

01t/ weil feine SlnjaOl/ wcnigjteiiö in «ufern ©egenben biefleinffe ijf. SSoa feiner Sarfe

ift un-j nidjtö Mannt SDai »oKfommene Snfeft gebort unter tie fleintfen. Seil eä

tic (Sigenfdjaft / g(eid) einem Slof) ju fpringeii/ Oat/ W Oa&en wir iOm ten Päonien

ertfloOfafer gegeben. 6ein $opf i|f ganj unter ten $aH gebogen ; tie $ty\f)bvntx (int

fdgeformtg, ter Sr'utffdHlb tft bnHicOt , pornc Pcrtünncrt/ fjtnten ausgefd)wetft , taö

<5d)iltd)cn Hein ; Me ^üigeltefcn fiittfdjmal/ gefdtimt, hinten fdmidOlcr mit geDogen;

tie Seine jart, tic Ointcrn merflid) Wer, BefonterS terfclbcn @d>enfel/ 511m 6prin-

gen; |ie öaben unten Hüllblättern ber Ointcrn \>kx, an ben übrigen Seinen fünf ©lte=

ber; jwifdjenten mittlem unb Ointcrn Seinen am «Rumpf tfeOen jwen groffc SldttcOeit/

wie ödjilte ; ber Hinterleib enbigt ftcl> bd ben meinen in eine Oarte / lange / jtnfenbe

6pije. 3?er Stifter befdjreibt nur 6 5lrten.

JDcr pcrlenpttnFt. M. Perlata. 31U-3 ©raubünbten. ©länjenb fdnvarj, ganjmit t»{
; \

n -

jarten $UvÖ3m, wie mit Sd)üppd)en/ bebeft/ \>it Ointen am Srullfdrttbe unb um ta$

6d)ilbd)en l)txum, einen perlenfarbneu @aum macOcn/ auf jeber ftlügeltefe/ bie ge*

fdumt itf, Pierglefdjen/ wekOe wie ^erlenmutter ausfeOcii/ an ben Seiten icbeö Saud)*

rings bergleid)en kleinere.

JDcr öiveyfvirlncjc. M. Bicolor. 3n ber 6c0wei*. ©er Äopf iU gldnjent f;s- i S .

fd)Warj/ baä SKaul rotO; bie ftüOlOorner jinb braun; taö Sruffffüf unb bie portern

Seine rotO ; bie glügeltefen fdwm , fo \w tic übrigen Seine unb tie tajwifdjen lie=

genben SRumpffdjiltcOen unb ber ©tadjelfcOwanj ; ter Hinterleib iff/ wie Uß SrutljKtf

rotO unb bcOaart. Sietlcidjt eine feltene 6pielart ber M. Thoracica ?

*S&fc^* .
1 'Vffg

30.

£)et fHatlbfdfCf, Le Staphylin. Staphylimis.

U m was für ©rünbe willen ber SRittcr biefem ©cfd)lcd)te ben SMjmen Staphylinus gegeben./

womit man fonjl eine ©artenpjlanje / ben ^ajtinat/ bejeidjnet / tonnen wir nid)t bejiimmen /

3 2
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Pielfeidjt weil er biefen 9?af)mcn 6ci füleuffet im& attöevn fdjon vor jld> gefuiibc»/ teef; «>ol=

Jen wii nur fitrj atimerfcn / baf eö un$ übereilt frly.mc, wenn wir bebaupteu wollte»/

er (jätte feine beferc ©rüube gebabt. 3m £eutfd)en behalten wir teil fdwn fefonnten

,

oud) von <5djdfern gebrausten 9tafjmen SRaubfafer, weldjer ibm beimaßen jufommt/

weil t>ie meiden Slrten befelben mit ungemeinem (Sifer auf cuibcre ^nfeften Icß^m, fte

mit ifjrem fein' fdmrfen 3angcugebi(j anpafen unb jerreifen ; jwar f?nt> perfdjiebene Pon

tiefem @efd)led)te / t>ie fiel) in bem Äotfi, ber grotfen SGicre, auf oen Flamen / tsnb in

ben 6d)waimncit aufhalten , jiemlid) f lein / aber aud) H giebt e$ immer nod) Heinere

^nfeften/ an benen (te i§« SKaubf»d)t ausüben tonne». 6ie (Inb febr bebenbe im lauf*

fen/ unbßa&en, wie mehrere von ten Iaufenben 3n\'rfkn, jene f leinen 2lfterfd)enfcld)en/

WOPon wir bei ben Sauffafern gebändelt babeu. 23enn ifenen beim berumlaufen ein an*

t>er 3nfcft/ ein Zi)kv., ja fo gar ein SHöifrt) begegnet, fo fdjlagcn (ie iören ödjwanj

ju wieberlwlten malen rüfwärts gegen im $opf, wobei aui bem £nbc bed 6d)wanje$

JWC9 $ifd)blafenafenlid)e Sfjeildjeu (0d&dferö »eu entbefte Ibcile an Staupen uni> 3weo*

faltern) bcraififpringen ., womit bas? Ubier bie Sib|id)t ju feaben febeint, anbere ju erfd)re*

fen; benn 6d)aben begegnet bapon niemanb/ ia tß feingege» jiemlkl; fdjmerjbaft ifl,

pon ben grofern SRaubfafcrn gebifen ju werben. 3)iefc fleinen £feicrd)cn finb breiffe,

imb fejen jid) gegen grofe jur Sßebre. SMe fleiuern Slrtcn baben bie ©cwolmbeit; beim

laufen einmal über Uß anbere im <5rf)wans rufmarts ju frümmen , unb in bie

£öbe ju beben. 3brc Söerwanbluug gefdjiebt in ber (Srbe ; uor bcrfelbe» 0a6en (Ie febon

beinafee bie pötlige ©eflalt ieß ÄäferS/ nur fehlen bie Slügelbefett/ unb iaß 23t'iiftftüf i|f

»od) ofjncjene fd)ilbdl)nlid)e25ctleibung ; ber Äopf ber SRaubfafer i|l au-jgeftrett / groß/ mit

breiter (Stinte uni fleinen Singen; wol unter im leste» liebe» bie frallcnförmigen, ober

Vielmehr fräufeldbnlidjcn $üßlfeorner pon eilf ©liebern / bavon iaß erf?e fofl einen 5)rit<

tljeil fo lang, aU bas ganje güfjlfjorn ifl; er bat ein grofes SJtottl/ mitgroffc»/ Oar=

ten, gejäteten unb fdjarf gefpijten"Swfjangett/ bie »idjt nur/ wie eine 3«»fle jufam--

meu pafen/ fonberu nod) weit über eiuanber greifen , fabenförmige ftüWvihm, iaß in*

»ere ^aar Po» brep , itä duiTere Pon Pier ©liebern ; ein vunblicbeS S3rufifluf , weld)eö

fa(t fd)mdl;ler alö ber Äopf/ feinten aber feinati^gosogen ijl; ein ftodjci» 6d)itbd)cn; einen

langen Hinterleib / ben iit ^lügelbcfen nur ein Srittfeeil bebefen , ledere tlnb wol ge*

fd)loflfen unb Galten ik langen unb füntflid) jufammcngcfalteten glügel poüfommen Per^

borgen ; beim laufe» bel)»e» jte bie tejte» oft au^ , sieben fie aber gefdnvinb wieber berun-

tcr / unb laufen mebr alö (ie fliegen ; ber Hinterleib iji an im 6eiten etwas lappig ge<

faumt/ in bem lejten 9tinge/ ober in bem 6d)wan$abfa5 ju beeben (Seiten liegen jene

SöldödK» Perborge» / weldje augcnbliflid) berPorfd)icffen , fo balb ikü Äafer berübrt

werben; (ie finb walzenförmig/ gleid)cn fleinen ftbvndim/ wann bie gereijte» Äafer ben

Huiterleib in bie $6öe ftelle», u»b (i»b bei einigen wei^, bei anbern gelblid). Bwen

f&tint-$tf)m, wie bei allen porbergcljenben Ädfernan ber Svitf/ unb Pier ah bem ^timpf/.
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b. i. an bem borbcrn Zt)ti\ bes gfnterltW; biefer Stampf if? bei Un Staubfafern fe&r

baudjig/ ber fleine Äörpet'/ an welkem bie 6d)eiit'cl ru&cn, \\l aüerbingS fo lan^ / unb

bifer, atö t>ie 6d;enfel felbft/ fo bap tief« Seine, befonbcrs l»a^ cr(le $aar recl>t fe«=

berbar aiiefcfjen. Sic ftujjblattcr aller SJciue fjaben fünf ©lieber, ©er bitter bcfdn'cibt

26 Sirten , weldjc alle viele Ne&nlidtfcit mit einander Gaben.

JDcr iV»rcntv»ubev. St. Himis. Liim. r. 9üd)t feiten in t>er 6d)Weij ; fdnvarj, "S|
b- v

,
Ir

paarig wie ein 2?dt* . bie 6tirne aber
(

bei' votiere TOcit US 2Jru|?fd)ilbcs" / unb bie Uty
lejten W&faie bes >pinterlei^ finb mit golbgelben paaren &efejt , bei- Oiutcre TOctl ber

Slügclbcfcn mit mitt<ßmm, bei- Unterleib i|i blau angelojfcn/ bie SJein« (Inb bit: mit

£aareu befejt; He vier ftupblattglieber bes Porbern 9>aatsi fc&i' breit, unten meergrün;

bas fünfte / ober baS $lauenglieb fdjmal. 3ltte Staubfafer Oabeit 5iemlid)c5lfterfd)enWd)en,

bereu wir bei ben Saufrafern gebadet fiaben , kirn aber fo fonberbaljrc / wie biefer , wo fte

l;alb fobif / als biercdjten, fajl fo lang/ gefrümmt, gefpijt nnb kornartig gewuuben (inb.

31.

© C X 3 a tt $ C tt f d f C l\ Lc Percc - oreillc. Forficula.

Torficula ijcifjt auf U\\t{A) ein <5t\)Mä}tn f ober 3äuglcin. SBavum nun biefer Ääfet

Ijieoon feine Benennung erhalten, wirb jebem, ber einen foldien in bie £anb niljmt,

einleudjten/ H ber .Safer neDmlid) fogleid) bemüOt tft, feinen 6d)wauj {jcrumsubreljen f

bamit ju stvifcn nnb ju fueippen , weldjeö inbcijcn eben fo unbebeutenb ift / als bas 3« J

ruffd)lagcn bes 6#i»atije$ 00m vorigen/ man gewahret and) nid)t/ bafj er jid) bamit

gegen anbere 3'nfeftcn wehret. 2ßem alfo ein foldjer Äafcr in>$ £Dr frieden mod)te,

ber barf nidjt forgen , ber barf biefen San$mfä)W(ih& tttdjt fordjtcn , er mag tfjn wol

ein 25isd)eu tiitln, hingegen wollen wir iljm in Slnfeljuna, bes MitkV'S nidjt gut fielen,

iebod) borfen wir aud) oerffd)ern, bafj man bor fo einem 3«fall bie miubctfe #ord)t

Gaben barf; beim wenn e3 fd)on einet' Zljeils W 2lrt biefeS %nhtt>$ iff, in bie £6f)lutt*

gen $u tvittijtn, unt> mitfjin 6ommero5eit einem/ ber etwann unter bem 6d)atten eineö

^aumö eingefdjlafen / etwas bergleidjcu begegnen mbfyte, fo finbet Oingegen anbern Jtjeils

baiJelbe an bem Eingang in biefe £cl)(c bas ^ttrenfd)malj / weldjeö iljm beu ^afii unange-

nehm madjt unb oerfperrt. ^n Un GpDemeribeu ber Äapferl. ?lfab. ber Sflaturforfdjer

tc&afftt $ttv D. SSolfammer einen ftall, H$ (in foldjer Seifet au-o bem Öl)v einer be=

tagten ^erfon tjeraia-gejogen worben — aber weit jlefjt nidjt in ben epOemeribcn ? Uns

fmb gar feine bergleicficn ^enfpiele befannt. ©ewiiTcr ifi>$ unb von grojTem <5d)aUn r

bafi jic auf bie Säume ber reiffenben füllen ftrüdite fauffen / |id) beim Sujen ober 6tiel

f;ineinbei|Ten unb biefe Jrüdjte ausfielt unb verberbeu. SDiefe unb anbere Heine Äafet
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auf ten Damnen $u fangen , barf man nur gläferne ^lafcf)gcn anfangen, wo jle gern

Dineinfriecpat/ aud) nur geglättete papierne Butten. 6ie legen if;ie (Sper in bie <5rbe,

unter ben Äotfj ber X&ie«/ ober unter bie JKinbcubcr Saume/ barauö fomint ein SBnrni/

weldjer fepon bie ©ejlalt bee 3angenfäfer$ &at, boep nid)t bie Ringel/ bis et bie £<ta

tungen übcrjfanben pat unb ganj au$gewad)fen «ff. £er Äopf bes 3angenrafero ijl groll,

«USgejtreft/ platt; bie erbfengleid)e3til)lporncr pabentljcitö n tpetlsi2 auep 14 ©lieber;

bie Shigen jtub flein; bie Srejjjangen tavi, a6cr fdjarf; an ben ^üplfpijen »ier unb brep

©lieber ; er pat einen fcjjavf abgelten Srujlfdjilb mit einem 9?anbe ; ein fleinee 6djilte

d)en; bie ftlugelbefen bebefen nid)t ben falben 2l)eil bes ZtiU, finb hinten jugefpijt,

§alb part unb bie langen Flügel barunter verborgen; ber glatte Hinterleib enbigt jlcp in

«in breitet / jtarfeö, pornartigeö <3d)wan$üf, fo einer beweglichen 3ange äpnlid) itf,

welcpe M bem SBeibcpen nidjt rcd)t fcpliefjt; bie 6d)enfel unb 6d)icuoeine jinb glatt,

flad) ; an allen ftuüblatrcrn nur brep ©lieber.

Tab. vii. ÜDcr greife <Dl)mntrm. F. Auricularia Linn. 1. (Sin^ ber bcfanntejfen JJn*
Fi°' I7

'

feften, Ijält jid) unter ben Saumrinben , in Srettcrfpälten , unter ben Slumenfcpcrben

"auf/ wo man aavö&nlid) iprer meprere in ©efellfdjaft mit ben SRauerefeln ftubet ; im

6ommer ijl e$ »erfdjiebnen 3rüd)ten auffä$ig , befonberö ben helfen , 3merfcpgen/ 21pri=

fofeii/ «ßferfidjen/ füllen Siren unb Slepfcln, in weldje ei (id) hinein frift. £er tfopf

Ijat W ©ejtalt eines SlmeifcnfopfS/ W Äporncr f)abcn 14 ©lieber/ pinter benfelben

f leine grobgegittertc Slugen ; Hi ganje 3fnfeO ijl braunrot!) , ober fajlanienfarb , an im

meijfeu XOeilen kornartig, palb burcpjid)tig; eä ©at einen fcpwarjen, flacpen, fajt Pier=

effigten Srujtfcpilb , blafj gefäumt/ weifjlid) graue glügelbefen, einen länglidjen hinter*

leib/ fceffen lejter 5(bfd)nitt jid) in eine 3ange «Mfl*/ W* innwenbig gejä>tt ijf.



£)ie jioote klaffe.

3»fef tot,
mit

£albflügclit.

£)a wir feine fdferartigen ^nfeften meljr »or «nö fanbett/ fo ©at»cn wir tie

erffc klaffe gefdiloffen / unb 6etrad)teu nun biejenigeit/ ivcldje ilmen am
i& nddjflcn jtt fommen fcOeinen. $ia<b ber gegebenen erflarung ijt t>ie Sutura

recht ber ^lugelbefen ein voefcntUdjcr tfarafter ber er|teu Äloffe; bei tiefen nnn ,'
i>ie ftd)

unferer $etrad)tung juerft anbieten / jtub fie größtenteils auffiegenb/ ineumbentes. 2>fe

boUfommnern @efd)led)ter ber erften .Stoffe Oaben aud\ wirfltd) alle jene guge ober 9}atf),

rooburdj ild) bie Sefel gcrabe an eiuanber fdjlieffen/ ftd) nidit nur an einander, ober

über einanber legen, »eldjeö 6ct ben anbern Älaffcn bnrdjge&cnbö gefdjieöt. Die @e*

fdjlcdjtcr ber erjfen klaffe / bic biefeit Umtlanb mit im ©cfdjledjtern ber jmoten gemein

Gaben / fommen befonbero mi) beenden bcrfelben nafje. !^n bem 6d)lüffel ju bem 3n*

feften - <5i)ilem Ocißt eS bei biefem 5(nla$ / cruftaceae , femicruftaceae &c. £icr erfldrt

ja ber bitter/ was er burd) Hemiptera will berllanbeu f;aDen ; ttadj feinem i5inn alfo

fan man nidjt fegen y mit Dalben glügclbcfen — Hemiptera will btclmeljr tagen / mit
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©atööt gluaefa / nur t>a^ es uebcu Goleoptera jlcfjct / {«igt, Daß* \\<b biefti eigentlich

nur auf Me OScrfnigel 6e^e|e/ tu fo fern fic t«cti untern sur 6ct)ciDe Maien tonnen. 9flaä)

Dem fe(jr fpfrematifcljen ßötu t>e*5 Gitters Odtte man ulfö im Stefano iiüerfcjen folieu: r.

Vaginipemiia ; mit 6cf)eiDcj*üge(n. 2. Semkaginipennia 5 mit #alb|Uigeln / u. f. w.

wo jidj Der JlusDruf/ l>aib , nicfjt fo wol auf Die ©«offe, als He übrige SJeföaffed&eit'

ter ÖBerffugel bcjoge , «nt» aus Dem gleiten ©runD , aus »elcfjen er immer Die (SuDigung

ptera fjat anbringen wollen; Demi er tjat Riefet Die 3rlug*H>efett/ folgern t»te ginge! jit

£att»tje'c&ettJ>er Olafen angenommen. Uns ift aber an Diefer ftftcmatifdjen Strenge nic&tS

gelegen/ wenn nur Die Benennung fo viel moglid) paiTcnD Hü., mit» wenn man nur nidjt,

intern man öon Sinne abweist/ Die 6ac!)e cfjer Perfcblmimert , oi$ Perbcffcrt. SBir. tja-

fcen oben fcl)ou bewerft , Dafj ti zweifelhaft $n femt fcl)ciut/ ob man einige jur erflcn /

oDcr jur jwoten klaffe- ucfmu'u wolle / Der bitter fjat fetöji Dariun SletiDerungcn getrof»

fen/ unl» gewiß f;ält ei'/ mit nns
1

/ Die gegenwärtige Sintljeilung, nocl) vieler SJcrbefierun*

gen fa&tg.

23ci Den ^ufeften Der etilen Äfoffcy D. i. bei Den Äafem fjaben wir l&nrdjani

wahrgenommen / ba$ fie &a$ SRairi Oenwrfrrcfcn ; fjier aber i(t es überhaupt jurüt iinD

gegen öie IH'uit Oinabgcsogeit/ Dod) ftnt>et fteg ein foldjer UuferfdiieD in tieferM0, Daß

wir genotfjiget jinl / .Diefelbc in sweett Sibfdwitte ju teilen , unD unter Dem erjles Dieje-

tiigcu $n begreifen , wakbe nadj 2lrt 5er erjfcn klaffe, ein SDlatü laß«/ öaö mit $te>

fern unD Sdfjnen / unt» anbei nedj mit #üfjffpijcn perfeOen ijl; unter Den anDern f)itv=

gegen Die übrigen nteljrern/ weld)e einen <£aug(Iacl)el ijabtn, Der bei Den meijten unter

Die 23rujt feinabgebogeu #. Sto&rtstuöv Dem Die SBerfjeuge Des $reffen$/ neljmlid) tsa^

S0?aul / 511m SDiaa#a& einer natürlichen SJbtfjdlwng Der Älaffe» gefallen/, nennt Die »on

tem er(Ien SJbfdjnftt Vlonata , Deren 3«l)«c oDer tiefer nid)t wk bei Der erffen Älaffc

fcloö liegen / fonDern glciel)fam wie mit einem 3«8«ff«ff^ &et>dft |inD / unt» fcfjaft eint ei-

gene klaffe Darauf in welclKr auefe J)er öljrwurm feinen ißlaj erhalt.

330« Den $ül)lf)omcm Diefer Älafe la^t jlc^ niel)t piel mmi fagen/ wenigffetiS

pon Den Snfefteu IH erffen 5l5fd&ntttf/ Deren fflßifybmv metjlenö borilenäljnlicl) (ml,

wie bei Den 2?oftdfern/ jcDocl) pon niedrem fajl nief)t jit nnterfcljeiDeiiDen ©lieDern: M
Den Snfetten aber De^ jwei)ten 3lbfclmitt-j finD fie fef)r PerfdricDen ; oft fo Hein, Dafj tu

nige 6cf)rifttfeHcr / welche nic^t 5lcljtnirg genug gegeben Oabcn , Dieselben Dem SBufferfcöri

pion uuD auDern abgcfprocljen ; man muf fie aber nidjt immer oben auf Der 6tint/ oDer

por Den 5ingcn fuefeen; Den l)ier giebt e^ etücln* ©attungen Pew (5ifat»en / u. a. wo fie

ganz unter Den 5ltigen liegen. Q$ wirD ltd) M ^efdn'eibuug einjelncr ^ttfeften Dicfer

klaffe jeigen/ Daf e^ folefee giebt/ welclK mein*/ als jwei) 5lugen Daben; Diejenigen/

Deren 5üf)Uwnter fo weit unten Hegen / feaben hinter Dem groffen 2lug ein ganz flefoeö /

glänjeiiDei? Äncpfc^en / H$ auef) für ein ?lug gehalten werten tun. hinter Diefem Änopf=

(l)Crt
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d>en ober iweiten ?lug erft ftcljt bas Sii(jl&orn , aber fs ein jartes/ wie ein ^aaicOen/

hingegen tft t>er Ättopf, auf welchem e$ in ter Glitte beroorfd)ie|it/ befto Mt-ad)tli<&ei*

@rdp bat il)\i an bem groffen Saterntrager wabrgenobmen , unt» bie Meinung geduiTert,

fcafj es &a-5 Cor bes ^ufeftö fepn mochte; anbere 3»feften biefer Äfojfe baben Ijingegeit

bie Meinen Unfenformigen Slugen jwifd)en bei« jwen groffen nejformigcn oben auf ber

bei- 6tiniC/ Tab. IX. Fig. 8- Sie meiern aber f;aDen neben im gewobulid)cn 21u<

gen teitte aubern.
,

Sie Bntfr i|i ntdu
fij mertlid) ton bem Seibe abgefonbert , fonbern meiften-j

bidite an felsigen gefdiloffen , wie Reiben ßifaben unb ©lallen/ Ui bei* bturifdjcn gamj?

nafc lab. VIII. Fig. 5, fdieint biefe oljne Slbfdjnitt mit bein $opf unb Hinterleib »er?

bunben. 23ie bei ben Rufern iff iie ntci|Ien-i doppelt, inbem ik etgentltdje Svttjt/ wo*

ran bie sween 23orberfüiTe fie&en / nod) einen Slubang Oat , woran unten bie Pier übri*

gen Ä unb eben bie Flügel befeftiget finb. Sie Slbfönberung hti SruffjHfS von beut

i'eib ttf jeboci) bei etlichen ©efd)led)tern beut(id); oielcn feblt bei* SinOattg S?cö SruffjJtifS:

anbere i>abm ein fo betracOtitd)e-i 6d)ilbd)cn , wc'dic» grofer ift , aH ber 2Jru(Ifd)iIb

felOjt, Tab. VIII. Fig. 6. a. 7. Tab. IX. Fig. 6. Tab. X. Fig.
f. a. 13. Ultb mithin

nicljt nur einen TOeil beö Hinterleib/ fonbern oft bie gliigel fclbfj bebeft/ wie Tab. X.

Fig. V a.

23o aber \>kk Älaffe mui.uon ber vorigen fid)tbar abjugefjen anfangt , U$ finb

bie Slücjcl. Segt nur einem / ber von ber Ckffification ber ^nfcfteu nichts weit*,

etliche biefer Sfnfef ten por / feinem wirb er ben Stammen Rafit betlegen/ t'br modlet

t(jn beim etwann mit ber $etioerifd)en 6cbabe , ober mit ber Javaner * Sßanje unb

berg(eid)eu in 2>erfud)ung fübren wolle» — wenn er aber aud>bicfc genau betrautet , fo

wirb er bei ber ertfent eutbefen, bafj bie ^lügel über einauber gefreust unb unb U\i biefe

einen langen ©augfjadjel bat, weldjeö er in ber ganjen etilen Älaffe nirgenb^ gefunben,

jebod) wirb er fic eben fo wenig Sdjmetterlinge, ober fliegen nennen/ Sauger modjt

er |ie Reifen/ wenn er auf bie digenfdjaft ber mebrern (ul)L (*•> ift eutweber nur urfc

gefebr bie Helft« ber glügel bidjte , leberartig , Ijart , unburd)|td)tig , unb $a<3 übrige

ftdutig/ pergamentartig/ burd)(td)tig , ober bod) i|t wenig|?en^ ein Sfkil leberartig. Sie

liegen platt auf bem Stufen/ per Sänge nadj/ ober mebr unb miuber gefreujt/ ober |ie

bangen and) fren an ben Seiten Ijerab/ unb finb Pictmal langer dir! ber Hinterleib. Se-

bod) um alle» ju fagen/ fennen wir ntdjt üerfdjwcigcn / b&$ tß einige giebt 7 bie nur

äwecu 5»«gel Öaben , wie j, 2J. W (forfjenille / unb alle , weld)c ju bem ©efdjledjte ber

6d)ilbldufe geboren / bie SBeibdjen berfelben aber finb gar fiügello^ / un\> unter iljrcnt

6d)ilb ganj pcr|left. fflm tonnte oiclleidjt beim Coccus fageu / öS im 6d)erj ober

(Erntle / laiTen wir ben Sefer entfdjeiben , ba$ ?9Jannd)en unb SBeibdjen M biefem

@efd;led)te jitfammen,/ fo wie e*J etgentlid) fenn foll/ nur einö au*?mad)en/ unb benn
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ßaben (ic and) $wep #lügel unb einen 6d)ilb ; bei bem Chermes fati man i>te SBotfe mit

in t>ic Kedmung jieljett tt. f. f. SSBeiter OaDen bie 23lattläufe / überaus jartc £jjicrd)en ,

iwar Pier Flügel/ a&er fcte obern ftnt> faummerflid) bifer ober ja&er unb unburd)|ld)tiger /

ein £f)eil ber Slattläufe aber Oat wieber gar feine Ringel ; jebod) ©efd)Wiftei'/ oft (St*

tern/ W geflügelt (inb, unb mithin triff man in gleidjer £aucl)altung faft immer folde

an, bie Slügel Ijaben , unb foldje , bie feine Gaben. 2Bir muffen alfo gefleGen, U$
wir im 3weiffel geffanben/ ob wir utd)t mit biefer tflafle eine Slenberung mad)en follten,

um bin £auptfarafter einer jeben etnfad) nnb oGne SBieberfprud) ju erhalten; nad)bem

wir aber gefunden / bau wir neuen 6d)Wierigfeiten entgegen giengeit/ unb überhaupt iit

©efd)id)te ber ^nfefteu nod) in i&rer ÄinbGeit ift , fo wollen wir lieber ben einmal ge-

baljntctt 2Beg/ ber allen ftretmben ber 9kturf)ijtorie befannt nnb beliebt iff, behalten,

unb vmi mit Beifügung ber notf)igen (Erinnerungen begnügen. Sie Slrt bee SDtaultf bie*

fer Älaife m«f nid)t nur, wie wir fdjon gefeGen Gaben, in jween 51bfd)nitte geseilt wer*

ben/ foubern and) diejenigen / welche einen 6augftadiel Gaben, jinb feGr Perfd)ieben ;

beim einige/ wie bie SBaujen, Gaben tun 6angf?ad)el Ponte am Äopf/ Tab. X. F. 12.

13. woGer berfelbe Gernad) fafl Goriwntal unter bie 23ruji surüfgebogen ift/ bei anbern

j. 25. ben SBafferwansen/ ßifaben fangt er erft unten am $opfe bei ber 23ru|t an#/ eine

frepe 6pielttng }tt Gaben/ wo er beim ebenfalls gegen ben 23aud) fjinablauft/ Tab. IX.

F. s. a. F. 11. enblid) giebt eö nod) fold)e / wie ber €l)ermeö unb Coccus , wo biefer

furje 6aug(Iad)el pom Äopf gleid)fam Perborgen lauft unb erft an ber 23ru(t / fiel) jet*

get unb f)crborgef)t: weld)e 23erfd)iebenGeiten aber bei miGcrer 23efd)reibung ber ©efd;led)*

ter nnb befonberer Slrten ftd) in mcljrerm äuffern werben.

23on bem -^mtefleib ftnben wir nid)t$ befonberS $u fagen, bat nidjt. ponben

^nfeften ber erffen klaffe bereit gefagt worben wäre ; jebod) wirb man bei etlichen

©attungeu ber Cfifaben unter bem 23aud) befonbere 6d)ilbd)en finben / bie eine 6pielung

Gaben/ unb womit einige berfelben einen Ton erregen/ ber wolfdjon ein ©efang genennt,

unb pon 5fnafrcon unb anbern ^oeten nad) iljm God)gcrüGmt worben ; U fommt c$

nun freplid) auf W £ic&0aber an, es giebt bod) wenigjtens nod) jemanb/ bem ei ge*

fallt/ beim wenn ba$ SCJaimcGen mit biefen mufdjelformigen 6d)alen fein gir / guit'/

fi5/ U annimmt/ fo gerätf) U>$ SSeibcGen in eine angenebme Unruhe unb (gntäüfung,

bafi eö fid) nid)t GinterGaltcn fan, fid) biefem 6dnger w üfytn, unb |ld) il)m gauj

unb gar ju übergeben, liefertet) mujifalifd)e 3nffi'«miente ftnbet mau Ui ben S)Jann=

eften ber SKaulwurfägrnlie / ber Selb* unb ^auogrplle unb am meiften auf bem Kufen

,

baö i|t bie Martern , unebnen Oberflügel fdjlagen jitternb auf bie untern , weld)e-i

benn W befanute langweilige ^elbmujif mad)t / bie in SBiefen unb ©arten ben 60m*

mer burd) fo oft gehört wirb/ befonberö aber befd)wef>rlid) i|! / wenn man fte in t>m

Käufern bulben mu§ / wo bie ^au-ogrpücn bei Un ^euerftdtten unb befonber^ bei ben

23aföfeu gern einjunijten pflegen unb fdnpcfw }u Pertreiben finb. Sie SBeibdjcn »er*
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fdjiebener 0attano.cn Dabcn bagegcn ganj eigene, gerade/ ober gefrümmte Iangttcf)c SW60*

ren/ ober Seg|Iad)el , womit fie tacils *!uft fd)opfen, Tab. X. Fig. 4. tljeits fcfjr Eotiff*

lict) eine &efnuug in einen für il)vt gner fd)inid)cn Ott macOen , ttut> ledere bamit ge*

. fdjitt (jincinjubringen »vifen. Tab. VIII. Fig. 9. Tab. IX. F. 1. 2.

SMc Ijintent Suffe ber meijten finb betrad)tlid) grofer, als fcie übrigen «nb jtim

fpringen ober fdjwiramen gefdjirt; oei wenigen (tnb e$ bie borbern, welche »on ber ge*

wollten 3lrt abgeljen, biefelbcn ftnb benn bem Snftft bejonbertf bienlid), fieinere 2bicr;

dien bamit ju fangen nnb fejl ju galten. Tab. VIII. Fig. 4. Tab. X. Fig. 4. &$ giefct aueö

eine ©attung, bie SMafenfui) genennt wirb/ welche an ben 3"!?fo()len fleine Ädjen
Ijaben.

^ie^nfeftenbonbieferÄlafc paaren ftd> 1 wie Ut von bereiten; fie fegen bieder
ins Safer, ober in bie (Srbe, ober auf bie ^flanjen , ti giebt fo gar foldje, weldje

lebenbtge 3«nge jtir Seit bringen. 2iu3 ben (Sncrn felbff fdjlicfen feine Sürmer , fon*

bern ba$ 3nfef t felbtf , bem nid)tö, als ©rofe*unb Ringel 5« mangeln fdieinen, nad)

perfd)icbenen Lautungen aber biefelben erljdlt, tmb atid) ben leiten ©rab ber Soflfommen*

fceit, wo t$ gefd)ift iff , fein @efd)led)te fortjupffanjen. Mittlerweile (jat tß einerlei 2taf*

enthalt, nnb U<$, fo in feinem unnollfommenen 6tanb U$ Safer bewofjnte, bleibt

and) nad)f>er in felbigem , nur wirb tu lebhafter, unruhiger , füljner, es breitet jtd)

aii-J / fpringt , fliegt uni fud)t einen ©atten — bod) «ber biefen $unft in bem 2lbfd)nitte

»on ton 8lattlcuifcn mefcrerS , alö welche , tot gortpffanjung betreffenb , immer nod)

ein waljreS Paradoxon bleiben , mafen nid)t nur ein «nb titn bafelbe Seibdjen , je nad)

ber 3al)rs;eit, gner ^ it lebenbige Sunge legt, fonber to\ tot weiblichen ©efeenbenten

bis im ttrcnfelinn ton ganjen 6cmmer burd) ifjr (3tid)k<i)tt fortp^anjen , cljne fid» mit

einem SDiänndjen , bie $$ mir im £erbtf eintinben , einiulaffen,

Ä 2
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£)ie $mofc klaffe

enthält

fcie ©cfdjicdjtev &er ^Hfeften mit &aH>flügcln: Hemiptera.

£rftcr ttKctyittt;

ein SOvaitl mit Äiefmt uni> 3üf)(fpi$en.

ffife= "^— i —-

—

£%

32.

© i C © tf) a () C. La Blatte ; Le Cacrelat. Bhtta.

iHtbrovanb mit) feine 3etfgenpfl"cn / weifn (ic von mandjerlep Käfern, fiefonberö ber*

gleiten/ weldje etwaun einen unangenehmen ©crudjljaben, reben wollten / braudjten

metjhnö ben tarnen Blatta, ober Silpha. Sinne aber öat kn tarnen Bhtta auf biefe3

©efcl)lcd)te allein eingcfdjrnnf t , vtellctdjt um ber fladmmbeu ©eftalt willen , weldje eö

mit gewiffen ?D?ufd)el=. ober Sdjneffenbcteln gemein Ijat, bie Blatta geuennt werben. 3m
J>eutfd)en nennen wir el <5ü)üIk , man mujj aber bic Motten ober Phafctenas Tineas nid>t

hiermit verwedjfcln / ofjne biefe Erinnerung woltenwir lieber mit Füllern unb ben grau*

jofen ben ^nbiamfcljett ergriffen / unb (le ^aferlafi? genennt Nabelt , wie benn and) bie

meDreru unb -gröffern biefer ^nfeften in ^nbien ju $auie linb/ unb/ wenigste in bem

norblidjen Europa; bie©attung/ weldje in ben Äennjetcöen Tab. VII. Fig. 47. abgebt

bet tjt, erji üt biefem 6<culo/ nad) beö £errn von Sinne Script/ nad) <5tof&otai ge-

kommen i\t , boef) Ijaben wir fdiou bcrgleidjen bor vielen 3al)i*en in ^fitferenen bes 2Bür-

tcmbcrgerlanb'j in un}dDlbal)rer SOJengc gefcöen, unb in ber mittägigen 6d)weij müf*

fest fie fd)on bon ttnbentlidien Sa&ren gewohnt Oaben. £>ic fleinffe ©attung Tab. VIII.

Fig. 3. finbet man im 8rad)monat aufarten ^»efen, wo (ic (id) aber/ wenn man ifjr ju

naOe fommt, fdjncll auf bie untere (Seite ber Blatter begiebt unb verbirgt. 3>ie groffe 3ufd)=

\&)töi in ben 2lmeritanifd)cn unfein wirb auf bren 3olle lang, unb rid)tct bafelbit in ben 23or=

ratl)6f)äufern groffe aJerwüffumien an. Sllle fiaben fajf einerlei) ©ejialt ; (ie jtnb breit , glatt/

platt unb glamenb/ fd)eu / unb lauffen gefdjwinb > madjen audjfurje^luge/ jcbod) Gaben bie

SBeibdjen einiger ©attungen nur fo Jurje 5i«fld/ bafj ftc jum fliegen nid)t taugen. 3>te

junge <2>(l)<ihc ift ber alten in ber ©ejtalt ganj gleid) ; au-ogenoßmcn , baji (ienod) feine

Flügel ober ^lugelbefen l)at; unb nod) Wdd)fm unb groffer werben mufj. Sie Sarfe un1>

laß voütommene JJnfett lauffen unter einanber unb nähren |td) vom SfteDt unb überhaupt

von allem ©fworratf) , jernagen lai Seber, unb bergleidjen unb fdjetten meitfens Vtö

Sidjt; im Stotljfall machen jie |idj mi) an bie Sßurjeln verfdjiebener ©ewüd;fe.
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Die (cdrtöt bat bprftcnglcidje / lange ftublborttcr / bte oft baargfeidi (leb/ unb

meiiletty fcitnnut'o bewegt werben. Unter bem freiten 23nnlfdn!b ijl ber f leine Äopf mefe

flens Perborgeit/ betreibe if? mit jtpe» Sßaar baarglcidjen Süblfpijen Pet-feben, bie untere

Ätatttobe gefpalteii/ bie jjäutige/ geseilte Sippe mit jerriiTenen galten. Die ^lu^clt>cfen

finb fall oiwrf, gcft'eitjt/ aWg, gröjjteittbeilö , «wnfgjfenS fo weit er Pon anbern bebeEt

wirb/ burdjjtdjtig; bie Ringel büntter, gefaltet/ beebe lauger al» ber Hinterleib , wcl=

d>er ait'j acht Slbfcbuittett bellest, uni jiemlid) breit unb platt ijt. Der le$te Slbfdmitt,

ober ber 6d}Wattj bat ju beebeu 6citen jwen läuglidje 23lättd)cn ober gegliebcrte £ow*

d)en. Die ftüffc ilnb jiemlid) lang/ in borijontaler Kidttimg,/ meiilen*
1

mit Stadjeltt/

fernen ober jleifeit $aareil bebeft ; bat? ^u^blatt bat fünf ©clenfe unb enbigt pd) in

äwo fdjarfe Alanen. Sinne bat uns
5

10 ?(rten befd)rieben.

£üe Surinamerin. B. Surinamcnfis. Linü. 3. SIuö 6urinam. 6ie ij!
1"^- v™

hellbraun/ ber Äopf fd)war$ltd) / \>U Jlugeu blapgclb; bie giiblborner fitrjer, aU bei

biefem ©efd)icd)te fontf gcwöbnlidj/ von so ©liebern; ber SSrujifäjtlb i(l breit, fdjwarj/

Poritc HKifilid) / ringsum gefauntt. Die Oberffügel fjaben einen breiten/ Porflebcnben

6anm/ tunertjalb mit einer fdnvarjcn Sinic; bie Uuterftügcl jinb faum länger/ als bie

obent.

&k PRftttfääbi. B. Orientalis. Lirm. 7. 25cüctis unb Suggaris
1

. Da biefe
Fis' "'

2lrt fonjl aus 9lmerifa berframmt, mtb pon Orient nach Europa gekommen fenn fall/

fo trollen wir ibr ben tarnen Orientalis beibehalten. Sie t|l überall braun / wie

balb Perbrennt; ber $opf ift tlcitt/ bie ftüblbörner baben gegen bunbert ©lieber; ber

§3ruflfd)tlb fa(l ruub; auf ben öberflilgeln entfpringen beim ©ruub bren Hauptlinicnober

gelber / auf beneit viele furjere Sinien ober erbobete Stridje |id) beftnben. Der Hinter*

leib enbigt |td) in eine gefpaltene <5d)roaniflappe / auf bereu Seiten jid) tpie Hi ber Po-

rigen/ jwen $aar Spijen ober Horndjcn beltnben, bat? äuifere $aar i(l groffer pou 17

©liebern , ba$ innere ungcgliebert. Die Sdjienbeine baben Pier Reiben jtarfe Dorne.

Das 23eibcben bat kleinere ^lügel, unb legt ein cnliubrifdjeö (Sn / balb fo grofl aU fein

2?aud» t|l.

5}ic JDeutfdje. An Lapponica. Linn. 8 ? ©emeitt an ben Hefen in ber Sdjwet*. Fis . 5.

Sie ijl bla&gelb / Piel fleiner / als t>ie Porigen , bie tfüölbörner |tnb langer / ber 2Jrujl*

fd)ilb beim SDlätutdjen fdjroatrj unb gelb gefdumt, ber Obertfügel (tebt mß, wie eiue $e*

ber / tpo Pon bem Äiel ju beeben Seiten Piele jarte Sfabcu laufen.
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33.

£> a 3 it)ant)C(ttt)C 2M <l t f. La Mante. Jiiwf/V.

-cOeofrit nennt eine Slrt ©rafefjupfer ober ^citfcfjrcfeit Mantis , weldjes einen SBabrfager

bedeutet, ©iefer SRaljme (jat (id) erhalten / unb Jtim TOeil itint ^ebeutung ; beim nocf>

i$t foll tiefet If)ierd)en in einigen Säubern in befonberer £od)ad)ttmg jlef>en. ©eoffroi

crjdf)U/ taf man eine Sfot, lue 6d)d(fer Sangljeufdjrefeit nennt/ in Sanguebof, wo (ie

jiemlid) gemein itf / in ber SöaurenfpradK Pregadiou DeiiTe , wovon ber >}>öbel glaube ,

mim (ie ifjre Porbern ^aneifufle 6alt> rechts / balb tinfe au$(fref t , ( wddxß i&vc 2Jrt i(I

)

bafi (ie £>atc / ober oa£ fie wciiigffenö ben SScg anbeute/ ben man ju ncOmen Oabe; bei

ben ZavUti i\U aujgemadjt/ U$ tß bev SSBeg nad) SDJeffa t|t/ auf t>tn (Ie beutet. 6$

itf wa()r/ (ie feOen fe(jr feltfam , nnb mit £errn ^rofeffor SDJüller j« reben, ©cfpentfer*

mapig ans; balb feben fie einem SJaumblatt äOnlid), balb einem £oljreif>; jcbod) am

äl)itlid)(Ien feljen (leben £eufd)refcn ober ©rafefjüpfcrn / untet' welchen (je el)iual$aud) u>

reit $la$ galten, bis man ümen/ i>a itjrer Diel werben/ einen eigenen augewiefen f>at.

Puffert demjenigen , fo Tab. VIII. Fig. 4. Porge(icllt wirb / (inb jebod) biefe ^nfeften

alle nidjt in Suropa m £aufe. 6ic wolmctt in OetJFen Säubern, ©rurn l>at einen ab-

gemalt / ber faf? einen 2ßerl:fd)ulj lang i(I ; &tba feat ißrer viele / pon allen ©e(talte»

unb Ungehalten.

©er Äopf i(! meinen* nieb)ld> gcfeljrt/ mit liefern verfemen/ unb mit fa(f gleid)-

längen #üf)lfpi$eu. ©ie #uf)U)orner (inb borjiengletd) ; i>a$ 23ru(t(tiif i|t lauglid)/ fdjmal

;

hit Pier glugel (inb pergamentartig unb jufammen gcwifelt / \>u untern gefaltet ; W Por*

bern 'güffe platt/ untenOcr fdgeförmig gejaljnlet / mit einer einigen Älaue unb feitwdrts

mit einem bor(tenglcid)en Ringer Gewännet ; \>ie ^intern hingegen (Inb glatt / wanbelnb.

©er bitter befdn'eibt in allem 14 Slrten.

*rt. viii. £uc ^rtngl)eufd)rcr'c. M. Religiofa. Linn. f. S^adö Kofeln / ^nfefteufet.

Tom. IV. Tab. XII. Sflan ünbet (ie in ftranfreid)/ aud) in anbern mittägigen Sänbern

pon Europa / nad) #ü(jUni 2krjeid)ni$ auc^ Ijäuiig in bem warmen Watöt ja Seuf unb

bei ©enf / unb nad) £errn Pon £aller im Pays de Vaud , ber ib,rer in feinen f leinen

6d)riften gebenft : ^auptfäd)lid) aber an ben 3talienifdjen 6eefu(len unb in SJfrifa.

©anj grün/ swifdjen ben 5lugen brep Heine linfeuförmige Äuopfdjen / Pielleidit Singen;

bie 6tirne / bie ftuölDorner unb bie S^fpijeu (inb rofenrotlj ; U$ lange fdjmale 23rufc

(iüf i(t an ben «Seiten rofenfarb gefäumt; ber Hinterleib enbigt (id) in jwep gegliederte

£ornd)en. ©ie 6d)enfel ber Porbern $i'ifie (inb breit/ innwenbig gejeid)net / wie ik

6d)ienbeine / bie ftd) unten in eine (hrte ^angflaue enbigen. ©ie ^angf)eufd)refe geljt

meidend nur auf Pieren / nnb tragt bie 23r«(l unb \>tn Äopf famt ben Porbern 25einen in

bie ^60e/ fertig eine Äe/ ober irgenb ein anber ^nfeft ju fangen/ weld)e^ (ie mit

FiS . 4 -
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bietet* ©efd)iflid)fcit unb 23el)enbigfcit »errietet. £>ft führen Weft ^angOcufdircfen attrf)

unter einanber felbjt £rieg unt) fjaucn mit t»cn gfangfuffen tapfer gegen einander (oft

Sie 23ei6d>en legen im £erb|t ifjre (Sner in einen länglid) rtmben ®«f, wo |ie in Sir*

felgdngen geordnet unb mit einem Teig jufammen gefnettet |int». £>iefe (Spcrttumpe ffr

ftföttuat/ wie mit 6d>;ipd)en befejt, er tjl fall jwee» Solle lang, über einen Ratten bif,

uno tiefet bem erflea Jinfefeen nact) einem (Scfmefen, ober einem andern Tfeier gletcfe, oa«

an bem ©rasljalm tut. (5. SHofelä SfnfettmM. L c.

34.

©CT © V a f C i) Ü p f C V* Le Grillon. fö?/Ätf,

Cjryllus iß ber alte 91ame , ben bie ©riedjen biefem Snfett gegeben fjatJen , bamit

bas ©rillen ober tfeonen befielben anjujeigeit, ä GrylHzo, Grannio, Strideo ; eben fo feeif>

fen es bie ^ranjofen Cri-cri. ^nbefen trift biefe SJebeutung beo Samens , ben ber

Stifter einem ber wcitlauftigtfeu ®efd)led)ter gießt, nur einen tfecil beiTclben, benn viele

madjett/ auiTert wenn |Ie etwann fliegen/ wenig ober gar fein ©erdufdje. Der üKitter mad)t

fünf Stfetfeeilungett/ einer baoon giebt er ben Kalmen Acheta, wnycheo, Sono, in weh
d)er 5ibtf;eilting alle biejenigen Porfommen/ weldje burdj ifer ©crille ober ©efang Defon*

bers befannt (iub/ al» bie £auSgrt)tle , i>k ftclbgrnlle, bie 2Kaitlwurf$gri)ü'c u. f. f. <5ie

feafeen hinten am (5diwmt jwo lange 25ortfen / wcldje Permutfelid) bem Ifeier , US
in feinen ©dngen ünb £ofelen oft genötigt iff, rüfwdrt3 ju gefeen , »on fa(l dfenlid)em

9!u;cn fcpn mögen/ als- t>U 3orf?en ober $uWf)kim be-J $opfS; and) in iferer übrigen

#orm nefemen jTc (id) fo »on Un anbern au» , U$ einige Tutoren ein eignes ©efcfeled>te

boratie gemadjt feabeit. tinferö SEBifenö ftnt> c-J eigentlich nur bie ?D?dnnd)en , weld)c mit

ifercit Obcrfliigeln, bie mit jfdrfcrn SJbern burdjwgen ttnb fteifer |im\ jitternb auf bk

untern fdjlagett, unb baburefe jenen einförmigen Tfeon, ober Sofgefang erregen/ ber nad)

S3erfd)iebenfKtt ber 2Irt and) feeller ober bütferer flingt. Die SftaulwurfSgrnlle Idfjt ftct>

in ben 6ommermonaten in im ©arten / feudjten SBicfcn , an ben SSatTerbadjen meinem;

nur borgen» unb Sibenbs feoren, nefjmlid) ju ber 3eit, wo fte einer ©attin lotet, unb

jte jur Begattung cinlabet. 5(nbere , wie bie ^>a«vgrt?Uc, feauptfddjlrd) 91ad)tsjeit tob

wenn (\d) bni Söetter dubern unb 9?egen fommeu will. 28ir Htm »ergangenen 60m*
mei; mit Vergnügen einem foldjen «ßaar ©rollen jugefefjcu. 25Jannd)en unb S8ei6d)en

waren Mie mit ben köpfen gegen einanber geteert. 5>as ?DUnnd)erf neigte feine jwen

güölljorner , fdjmeidjelte Hmit feiner ©eliebten , fjob ile wieber empor , grillte »or (*nh

jiiteit / unb wieberfjolte biefe Siebfofungen in ber glcid)eu Orbnung öfters ; beim ftof) US
2Bei6d)en/ wU eine 6probe; HS S9tdnnd)en faß eine Sßeile in linfterer SDJelandjolie \>a,
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folgte feiner fiiebeuben 2>apl)ne unb traf fie allemal ficber / bcnn aar ju weit ffolj fte

ttitjjt, imb fo gieng bas Porige 6piel n)tet>cr an — tat Ausgang f;a&en wir nid)t abgewar*

tet. — einige 2Bci0rf)en wo» tiefer, wnJ) alle v»on berjenice» 5(rt, weldje 6äJ>ei$e«f<$refen

fteiflen / Ijaben lauten am 6d)wanj einen läutern ober fürjer» Slnfaj, ben|ie gebrauchen/

bie (Soer , wcldje (ie fegen / in (Sidjerljeit ju bringen/ Äenn;eid)en. Tab. IX. Fig. 61.

£Mc meifien 28etbd)en legen bie ßtyer in tleiuern ober groiTern Silumpen / bie jie oft mit

einem jdßcn SdJleim uberjteOen «nb jufammen verbinben, entivebcr ben ©rasfjalmen

anhängen, ober in bie grbc verbergen/ wo (ie an warme»/ trcfiicn / fiebern 6teüen faflt

Ijorijontale Wange madjcfl , am (fnbe berfelben einen .fteffcl ober ©rubren wölben , in

weldjen jte bei biwtert ©»er legen / iint> Un SrWnoßen burdj einen feudjten <5d)lcim ein

wenig jufammen bdngenb madjen; nadjbcm in iingefefjr 14 Tagen W ahmt ansgefddof-

fen/ madjt f»e jid) nadj unb nad) quo bem 9}e|lc beroor / jernagt bie nddjfien ^ftanjen

«nb SBurjeln berfelben , breitet jid) immer mc(jr amf unb pert&cilt jid) in 1>cn ©arten,

SBiefeii/ gelbem / wo oft beim oerßdjate», benetlidje fold)e wolgeratfjenen brüten anrie-

ten/ nid)t geringe iji. 3n ber ©efdjidite jinbet man leiber nur alljuoiele Shnfpiele, wo

ganje Millionen/ wie SPolfen pou weitem baber gefommen unb ein grofles Sanb »erbeeret

fjaben; biefe geboren in iie leite Slbtbeilung unb werben Pon uns (sdjnarr&eufdirefen

genennt/ weil fie im jPuge mit beifälligem einen fdmarrenben Ifjon perurfadjen, fonft

eigentlid) fo genannte unb wcltbcfannte £eufd)ref"cn. $er SBanbcrer/ Gryllus Locufta

Migratorius. Lina. 41. MbftU Snfett. Tom. II. Tab. XXIV. jiebt in fdjreflidjem 51n*

aebentett/ unb iji in allen Pier SSelttljcilen / fonberßeiüid) in ben Sflorgcnlänbern befannt,

23iele gluflid) jufammen trejfenbe tlmfidnbe tonnen biefe^ Ungeziefer ungemein permeljreii/

PorbergeOenbc fruebtbabre 3fa§re'/ beim (^erlegen ein fdjonet Sßac&fommer / ein warmer

trofener 6übwinb/ ein früfjer gruljling/ bas Slußfcmmen aus ben Gpern rttflg, uugc=

fl6f)rt/ ber ©rasporratb für W junge Shmt rcidjlirf) / W 23ittcrung immer gunjiig / ber

$einbe, bis biefes junge £eer crwadjfen/ m\1> nad) unb nad) bie Pier Lautungen über*

fianben unb pollfommene S'üget erbalten bat, wenige — unter foldjen tlmfidnben / bie

©Ott lob feiten jid) fo pereinigen , tan ein unjablbafjres £eufd)rcfeupolf auf bie 2?cine

fommeit/ balb bats ben 6trid) SanbeS/ wo es ffe$r, reinabgedjt/ eö erbebt jid) (hinge--

rig in bie Suft / wo eö oft/ mit $ei(j"lfe beö Ofiwinbes in jiemlid) entlegene ©ecenben

gelangt/ über ein großes Sanb gleid) einem bifeu fpiajregen bofjer fallt unb (jci§bungrig

olles m$ nur grün iji / bis\iufbie SSurjei wegfrißt unbPeiwüllet. 6eit bem 3ab> 1747

wiffen wir fein 2?et)fpiel/ wo W leibigen ©d(le au£ ber Jartarei) burd) bie 28allad;ei) nad)

Siebenbürgen bi» nad) ^cutfd)lanb biniiber getommen/ wo (ie befonberö in granfenjjtoii*

rige ^cnfmale bi'nterlaiTen baben. ©leid) bem Sßanbcrer jiurmmt and) bie groife Äamm*

bcufdjrete/ Gr. Loa Crilhtus. Linn. 37. in ben SDiorgenlänbem oft in nnjdblbabrcr

Sttenge in ben ebnen bes 5iils unb (Supbrgts
5

f;erum / uni jwar in 5l|ien alljdbrlid) ju

gcwiifcn
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gewinn 3eiten, 3& Sf)i»a , fagt SDtüller / fieljt man oft l>cn ^immcl Dcrcft , unb bie

$uft turet) bie 3"gc frei' Jpeufdjrcfeu vcriintTert, wobei man voubem vereinigten 6d)tiar=

reu fo vieler SOUUionen 5l"gel eilt entfejlic&eS ©etofe vernimmt/ wie eineö baOerjicfjen*

teil £ric<$&eer$. Sin 2ßiitf t»ev gottlidjcn 3lUmad)t aBein jieOt in btefem gaU bie arme

SRenfc&Jjeit, bie (icl) nid)t ju Oelfcn nod) Öa ju ratljcn weifj / attt> t>et* Serlegenf'cit ; beim

folte beifo einem .peer oie Söctniefjrung vcrödltnipmäflig flatt f;cit>en r fo würbe unter ber

ttsubtffolgenben ©eneration lue 23erwüfhmg uuenblid) feon nub bic lialbe 2Belt ju ©runbe

gc^eti — aber ein faltet* 23inb , ein anlmltenbcr Regelt mufi ju -pülfe Jommett/ ober

ein 6tnvmwinb mup |ie in ein 5D?ect* verfdjlagcu / ja bie eigene Stenge biefeS £eer$ muß

ful) felbft aufreiben. Slber glüflid) benit/ wenn in btefeu ©egenben von fo vielen SSWlio--

neu Gabavcrii feine pelliletijiaüfdje ÄrantT-eitcn entjh'Oen ! 'pafelquilt erjafilt / U$ man

in Arabien / ju SDJerfa biefe -pcufdjrcren uid)t nuv bei Mangel genugfamer Sufulu*

bei* Sebensinitteln atij Ggoptcn / unb baOer ent|Icljeuber £ungerönotf) borte unb *u

23rob 6afe/ fonbent bafi tfe ancf) ju anberu Seiien auf allerlei) ZBetfe verfpeifet werben,

wcldjcf jeboet) befonbers von ber lejterweljnten ©attnng gilt. 23alb wirb maus bem gu-

ten ^PÖatttieö für eine 6d)(efcrei) auslegen / bafi er in ber 2Büfte £eufd)refen unb wil*

bes Jponig gegeflen fjat; bod) nein! 2Bir erinnern unö aus 55üffou^ allgemeiner £i!lorie"

ber 9?atnr , wo er t»en Slbmiral trafen crjafyleu (oft/ eä gäbe auf ien ©rän'en ber

Slettjiopifdien 23üftenenen ein 35olf , wcld)cj man 5lfribopf)agen ober -peufdirefenfrclfer

nenne, Siefelben werben alle Sfcülltirg mit £enfd)refen / \>ie ein lauer 2Be|fwiub ifinen

bringt, überfdjüttet; ia (ie nun Weber %i\d) nod) 23ögel Üben, fo farnmeln (ie felbige

auf/ faljen (ie .ein unb leben Uß ganje %at)t bavon. Stefe guten Sente fferben benn alfe

in iljren beftcn^aOren an einer verbrieffidjen Ävaiiföeit; e$ wadjfen SSürmer in itircnt

Seibe in fo großer 93leirge / bafj fre enblid) biefefben iii auf \>ie $nod)en airffrefen. !Olod)fe

baönid)t/ wenn anber-j biefe 3?acf)rid)t , \>it Gerrit von 23utfon / ber gleidnvol nid)t

fo fefer ^artgtaubig i$, frcnlid) nid)t ^inlanglid) erliefen , jcbod) nid)t unglaubtid» ju

fetin fdjeint/ ifjre 9?idjtigfeit fjat , baf)er tommen, bafi bic ^ettfdjrefeuleiba* fctbff ber

Sürmerbrut fe§r aui'gefejt jinb, unb io bie armen 9»eger ben 6amen bavon in i(*ren

$eib friegeu? ©ewif ii? t$ f H$ man feiten einige $lrten ©rollen unb ©raöfieufdjrefen

and) nod) anbere ^nfeften of)ne biefeu langen / »eiffen 3wtt«Wttt'tti / ber tönen oft f)te

unb la jtnn Seibc ßerauC'öangt / antrift. 9?6fel gebenft tiehti Umilanb^ and) in tum

II. Tom. feiner l^nieftenbefc Pu^. f$. unb 144.

2)er Äopf bee" ©rafeftupfer« i(l niebergebogen / mit fdjarfen liefern unb mit $ütjU

fpijen befejt. 3»if^e» ben groffen nejförmigen 3lugeu fjaben viele unb von ben ©rollen--

arten W mcitlen bren Heine / glänje-nbe/ linfenformige fünften. Sie 5"Ölf)orner finb

meijlene bor|lend^n!idj ober fabcngleid). Sie vie-r ^lügel laufen meifien^ abwarte / unt)

llnb jufammen gewifelt, t>ie untern gefaltet; bie Ijintern güffe groifei'/ bifer/ jum fprin*

gen bienlkf) / unb «nbigen (id) bei allen in jwo flauen.

S
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SDtefeö wcitlduftige ®tfäkd)tt, weldjee nad) Sinuc 63 Jlrtett enthält , wirb in

forgenbc fünf gföföjittte aDgctOctU :

I. Acrida : ©rctfefytpfer , bereit Äopf fcgclförnug gefpijt unb (dnget ifi: , altf

i>a$ jövujtftui / mit begenfönntgen 3tU)tf)onievn. SÖir fennen feine Suvop«ifd;cn.

Tab. viii. %?ic $,an$na(c. G. A. Nafutvs. Linn. 1. 91ad) 2>ntn) / Exot. II. Tab. 40.
1S ' s

' F. r. 93on Rio Ianeiro, in 23ra|ilicn. 6ie Ijat einen langen/ fcgcläfjnlidjen Äopf / t>a^

tOiauf fdjcint auf kr 23ruff 31t fcpn; (ic Dat oöfancje ?(ugen okn an kr Spije ki Äopfä,

and) unten, awifdjen kekn/ brenfantige Füfjlöorner ; kr SJrujffdjtfo ift gruit/ kann

linl» weiß gcjhidjclt, kr £interlei& kllkamt/ öOen fcf)»o'rj/ auf kn Seiten weiß a>

greift; ke Flügeltiefen finb Ocllgrütt/ kr Sänge nad) , in kr SSiifte krfelkn kftnkt

fid) eine grüne unb fdjwarje gejdljnte Sinic ; burd)jid)ttge , geriefte ^lugcl/ rötljer amSeiö,

in kr Entfernung kaffei*/ Oat furje Stadjclu an ben Sd^ufcln.

II. Bulla: ©rafefjupfer / mit erdetem unb pevfdngcvtem 9lafcit/ fadenförmigen

'Süi)U)bxmtn f tuv^v , aU W 93tufl.

FiS .
6. 5>cl. ^tpe^punft» G. B. Bipundatus. Linn. 7. 3ft «krall $u £attfe ; oft akr

faum Pon kr Sarfe ankrer ©rafeljüpfcr ju erlernten/ inSSBiefcn unb Selbem kr Sdjweij.

23on Fark kdunlid) / Gapujinerfarfc / oft mit flcinen , weiflidjen / meidend akr jween

groffern Piereffidjten fünften an teu Seiten kö SSrufffdjiJkö ; Die Füp&orner ilnt» furj

;

kr 23tuflfd)ilb ifl fielförmig erfjokit/ biß ukr kn £iuterlcil) oerlängcrt unt» jugefptjt.

23ir Ijakn »tele / Die au&jewadjfcn waren/ uutcrfud)t/ unt> bei allen fo wol Flügel als

Flügelkfen gefunben / iie lejtern akr finb f lein / fo wie bei bem folgenben / ben maudje

nur für eine Spielart galten.

Ks- 7- *• iDic <3cf)uftcrttl)lc. G. B. Subulatus. Linn. 8- 3'» »rüljjafitMuib Sommer an

fcudjtcn Crten. SSvaim, bodjoknkr wcijjlid); bie Slugen (inb et'fakn; kr 35rufifd>ilb

ober Pielmcfjr bas Sd)ilbd)en/ wie ki bem vorigen/ ükr ben Hinterleib fjinaus Pcrldn-

gert unb wie eine Sdjajlevft&Jf äugcfpijt. 2Sir Ijakn biefeö SnfeÖ lit. a. PergrotJert vor*

gellen lafen /. bamit man bie Flügelkfen / weldje ksfjer in S^eiffel gewgen worben /

kutlidjer fck / jte finb jwar flein / owal/ unb würben mefir nid)t , aU ben britten Ifjeil kr

Sänge oon ben Fldgeln kkfeit/ wetyJeS akr iaß lange Sd)ilbdjen genugfam Pcrrid)=

tet/ PermutOlid) ftnb jte bennod) nidjtganj urtnü$e / unb werben bem ^ufeft einige ^ieni.e

6cim fliegen tfjun / t>a§ glcidjwol nur in furjen 2t6fdje« gefdtiefjt ; W Flügel fclljft finb

nid)t./ wie ki bem öljrwurm unter biefe furjen Flügdbefen jurüfgefrijlagcn / fonbern

ber Sänge nadj fddjermdtiig gefaltet.
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III. Acheta
: ©rnlle , mit jmet) &$wtm$w$m.

HDtc KicferigryUc. G. Ach. Gigas. 2(uS Simcvifa. Unfcre fd)wei$erfd)en Tr.b. vm.

tmb beuffdKrt -paus* mtt> ^eftgf^ffeti/ weWfje Sföfel Tom. II. Tab. XII. Fig. 7. 8- unb

Tab. XIII. Fig. 8. ?• tu tOrcr iwiifommcnften natürlichen ©r&ffe aufs aller&effc oorgc*

Hellt aticfj fjinldnglid) Befdjcie&en (jat , fja&cn fret>ticf> mit tiefer bie gröptc 2lel)nlid)feit

,

nur itf bicfe erwann swepmal fo grop , unb Pont .Kopf tis. j» (gn& t>e-i £intcrleifcS 9I*

levbiiigS jween 3cule lang. 5faitanien&raiin , ber Äopf i|t §al§ftigelf&rmig / grofl; bie

SJugen tlein ; lange fierifengleidje 5iil)l0örner , doppelte ^re^angcn , mit bifen Süfjlfpi»

501t; btt 23rttjifd)ilb i]\ gefämnt , bie Seifte bei' Shigellen liegt auf bem Hilfen , t>ie

Reifte an bei- 6eite tmb cubigen lief) in lange Srfmunjc/ wie 5ei t>cr SüJauhvurfSgrplle.

Sie ßdtieulJeine fccfonberS *>cö Wintern. $aarS |hib ftarf gedornt; lue ^ufjOlattev bei* Por*

berit mit» mittlem 5'iffe Mafien $wcp lappiefjte uiit> ein .ftlancnglieb ; am Wintern 3uü foI=

get nacl) &em liart gebornten öd)ienöcin ein langes bornid)teS ©lieb/ fo narf) innen licfr

in einen friünmen ©oru.enbigt/ julcjt benu notf) ein liarfeS ßlauenglieb , baS 2Ränm&e»

t|l fdjwdrjer.

IV. Tetigonia
: (SäöeKjcufc&rcfen / mit fcoiitcngleicften $v$tybtnmi ; fc>as sJSeifc

d)en f»at am (Scbmanje einen (gabelförmigen gortjfcj.

JDer ötttimfmpf«. G. T. Viridiffimus minor. SBirb fcefonbers im 2fogu(! Fi3 . 9.

um 3*?$ Denn« an ton ©tarainen ber Saume gefunben. er i|l jievlid) grün, jart

wie $o'Ipapier; bic f)aarg!eid)eu ^uölö^vaet- iinb nod) fo lang, als ber Seiö/ grün./ afc

fasweiS , 7 j 8mal fcftwarj geringelt. Sie 5lugen ftnb fjettmeergrun , fo wie ber »?#

bere £&etf bes ÄopfS , o&enljer itf er jwifdjcn ben 3üf)lf)örnern gefpijt / etwas bnnfler

grün, pon \>a Serben Sruilfdjilb ein gelfcer Strief/, ber fjiutere If;eit beS SJrrttffcfjil*

beS ift weift imli grmt gefdumt. Sic Jlugclbefcn |inb grün mit bellen 2leberd)en , ber

geiß Jjeitcrgrun , o&enljer gel&Iicl) / unten weglief) , Sdjenfel nnt 6d)ien6eine tinb imrcfc

fid)tig. 5>k\'e$ Xfywtim »erlie&rt, wnn cStobtji, wie oiele tinbere , bie fo jart unb

jugleid) faftig |inb/ feine fcl)öneu gfar&en / unb |ief)t benn bünflei*/ brauner au$.

S)lT SptäfOpf, G. T. Acuminatus. Linn. 23 ? ßr i|l pon SofariW. Slüf im Tab IX.

^rud)tfelbern , öfters an beit Säumen. Ser Äopf tfl auf bie 2?ruft geöogeu ; bie
Fls

'
u

6tirne jugefpiit; bic tiefer finb fdnoarj; ber Srujlfdjilb glatt, ninblid)/ brepfantig^

anfim 6eitcu jufammen gebiuift; bdafjgrüne ^lügcfbefen/ grüne ^lugel/ alle fo lang/

als ber Seit farot itm Scgftadjel / ber bä biefer Sirt gerabe aus gef)t x \vk nm SegeiP

flinge unb jieratidj Drcit i|I.

5?cr S^mwr^Ärt. G. T. Palpatirs. 2(uS 6icilien. hellgrün , mit fc^war jeti Fis. 2.

3fugen; langen 5or|ieng!eid)en güf)li)6rnern ; baS duffere «paar ber ftüfjffpijen iff mu
gewofmlief) laiig unb f)at fünf ©lieber , baS innere ißaar brep. £»er Sru!ifd)ilb i|i ge*

« 2
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ffliimt; ber Hinterleib ö«t jwo 6d)watt$borffcn ; fcte ^üffe finb u«flcui60n(tcfj lang. $on

glügcln ober ftlügelbefen ftnben wir an unfern Originalen , nad) beneti Fig. 2. gejeid)*

net itf, nicOt bie geringjfe 6pur / unb Permutben feinet/ bajj biefe 2lrt jid) nur ibrer

langen 23eine bebelfe unb ungezügelt bleibe.

V. Locufta
: 6cfmarrf)eufd)refe , mit fabenfonn^m ftuffäknwn tmfc> dm

fadjem (Scfwanj.

Tab. IX. «Der (BoIbtVOpf. G. L. Pundatus ^nil'P Exot. II. Tab*. 41. F. 4. 2fu£ 250111'-

6a». (Sr (jat fdjwarje ftülMorncr Pon 18 ©liefern/ tleine/ runbc / rotDe Slugen; ber

$opf ijt in ber Glitte gc!6 , fonft braun/ oie 6tirne tft fpijig uno gcfpaUen / ber 23rufc

fd)ilb raueb, unb gefaumt, poll 6tad)eln unb SBarjen oben «nb auf ben (Seiten / bapon

i»ie Porbern fdjmarj , bie buttern gelblid) finb ; bei* Slnfjang be$ ^rufifdjilbe-l iff oben

platt/ übet* bie Slügelbefen bingejogen / Mi betreiben SJnfang ba»on bebett ifi, eben»

falM pol! dornen unb SSarjen / obeuber glänjenb fdjwatj ; unten gelblid) grün ; Sit

glügelbefen liegen fct)icf an Un <5tikn, unb nur ein fleincr £bcil bapon flad) oben

auf bem Stufen / (ie finb langer / ati ber Seib / bunWgrün / jcber berfelben mit unge*

febr Co gelben fünften pon Perfdjiebenet ©toffe/ tote mit ©olbtropfen bejkeut; bie Uli*

terflügel finb fdwmlifyi fo wie ber Hinterleib/ ber rotb geringelt ift; ber SJfter iftrotb;

ik ^üffe finb fürs / jlorf/ fdjwarj/ bie 6d)enfel ber ßpringfüffe gelb gefdjett; bafjyyufc

blatt fdjeint nur brei) ©lieber ju baben / Pon untenfjer fünf/ jwifdjen ben flauen be$

lejten ©lieb-i Itefjt eine runbe 6d)uppe.

Fig. 4- j£cr Bunbtc. G. L. Variegatus. 33on 23eüettj. Sie ftüblbörnet (]nb faum

langer/ aU Uc 25ru|t/ ein wenig fpinbelförmig/ Pon ungefebr 24 ©liebern/ grün / wie

ber Äopf; ber 23ruff fd)ilb ijt obenber fd)mal mit jween gelben 6tt id»en / fonft btaun /

bie ftlügelbefen btauit/ bet 6aum / fo oben ben SKüfen bebeft, unb unten an Un Sei*

ten gtün ; bie 6d)enf el ber Spt'ingfüffe (inb gelblid) grün mit Pier braunen 23anben /

bapon \>k jwen größten nur innwenbig / W 6d)ienbcine bes Ointern $aar$ rotb ; oben-

^er gelb unb fiijmn / ber %tö ijt grün unb fdiwarj.

«^
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Sftit einem 6 au gjlac&cl.

w.

£) C t £ (I t C V tt t V (l Ö C t\ La Mouche Porte - Lanterne. Fulgöra.
''

©tefcS ©efcf)Iccl)te feilest auf? lauter fronten JJnfcften, bfc in den &eiffen erbffridjen

Von Slfia uni> Slmerifa »vobncu , t>ie einige Heine Slrt, wovon wir bie 23cfct)tciOHng unb

SJbbilbung geben, Wirt in bem mittägigen Europa gefnnben / wir wnjen alfo von ifjrer

©cfdjidjte wenig , (int) and) nicljt im (staube, ju behaupten / ob alle, bie £err $abri$iu'$

J)iel>er redmet, einen 6aug|?ad)ctl)aben, bellen 6d)eibe fünf©elenfe jdfjlet, ober nid)t;

juverläpigcr a&cr i|t ber Äaraft« be$ ganjen Äopft , ber mebr ober minber , bod) bei

alten feOr verlängert unb bobj i|t , unb bei allen von einci' pbospljorefcircubcn SDtaterie

angefüllt ift , bie $u 9tad)t ein £id)t von fid) gievt nub brennenb sn fenn fdmnt , besna*

{Jen bat eo and) be« 91amen Satcrntrager t;nb im lateinifcOen ton bem bitter \>m Stauten

Fulgora ei'DaUeii ; bei einigen ijl biefer verlängerte iiopf ober (Stirn fo grop, al>> ber

Hinterleib, unb i\\ nidjt nur an etlichen (Stellen , fonbern gan$ feurig, fo langete liiere

M geben (mb, fo ba(j bie Snbianer fid) bcrfclben jn 9tad)t üatt einer Saternc oft ju

bebieuen pflegen. £is eigentlichen Äettnjeidjen bicfcS ©efcf)lecl)tö |lnb fclgenbe : ber Äopf

bciTclben iff gleid) einem 9lüffel vorne verlängert, ünvenbtg bflbl/ bei £ebjeiten bes £f)iers

leucötenb unb mit einer pboipfjorefcirenbeu Materie angefüllt ; iit JüOlfjorncr (leben un=

ter ben 2lugen, begeben, fo viel wir gewalkt faben, mebr *U «tt$ JW*t) ©liebern;

benn erfrlid) b emerften rcir ein enlinbrifdjeo bat jkl) in einer 9i«tj am Äopf bewegt, auf

biefem tfebt bennciue£, weldjes mit Sftofefn am bellen mit einer Stepfngcl verglichen wer-

ben tan, beren ber fogenannte (Singufj ober £als nodi rtidjt abgenommen worben, biefcö

fnopfformige ©lieb ijt warzenförmig, rauf) wie ein (Seeigel, (Echinites) in ber SJiitte

Dat cö jebod) einen leeren ^unft, auf wckbem ein jarteö baargleidKS , jngefpijte$ 25ör(t=

djen jlefjt, fo aber leid)t abfallt, unb an ben wcuigflen ju \'ci)tn. 3>cr Sdmabel ijt ge-

bogen, iünt 6d)eibe fietfebt, nad) ^brijitei, bei allen, am fünf ©efenfen, wir fjabcnS

jwar nur M ber groffen £eud)tc°F. Lateraarisf wafjr befunbeu. £ie ^uffe finb eber jnm

fd)reiten, atö fpringen gefd)ift. 2öir fyabm in unfrer lafel bie Äegct(tiru uid)t geivdblt,

al£ wenn fie bem Sefcr ben volljfänbigffcn unb rid)tigfren begriff von biefem ©efd)led)te

geben tonnte , fonbern weil fie nod) nirgenbS abgebilbet worben , unb glcidjwol nid) t nur eine

Europäerin, fonbern wol gar eine 6d)ivei5erin iil; wenn man aber beliebt, SRofelS vor*

treffieb? ?(bbilbungen bc^ grojfen Saterntragcrsj unb be$ kleinem, ber jid) in ben Äennjeidjen
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Tab. X. Fig. 62. a. fcefmbet / mit fciefcr* Sef^reiStbg jufammen 5" Oaircu / fo wirb

man eine genugfame ßenntoif bawwi erlangen. Sinne OcfcOreiöt 9 3(rtcn.

FiS' s!

X
i'.

~'c Begclftim. F. Europaea. Linn. 9. 5{«-j 6kilien. es gieW and) in Glcpen

( Chiavenna ) eine 2Jrt lendjtenber glichen / bie in (Sommerndc&ten in groffer Sftenge

gleid) geuerfunf«n 8ernittfdjwät'mett / man (jeifit jlc H Mufcarala ober Mufcarella , unb

Wir permutßcn nad) ben (Stallungen/ bie man unö bapongcmad)t, bajj es eben JneFut-

gora Europaea fei); bie Äittbec bafelßjt nehmen ctlidK/ frte (ie au-o ber Snft leidjt eröa-

fdjen/ jerbrüreu unb reiten fie jwtfcfjcn aween naiJcn Steinen/ in kr Meinung /'he

©teine foUen am folgen&en Tage nocX> leudjten: ab(V, wie t>te pfwfpfjorefcirenbe SJlaterie

trofnet/ pcrge&t aud) ba§ Sic&t. 6iei.jl fdj&n grim, pon ber ©rofieber ©daumeifabe,

W (Stirn ift fegclformig verlängert/ o&en unb nnten mit crfwOctcn Linien gejeidmet/

ttft&faß) berfel&en baS gcwö(mlid)e »tejfkmige Sfug, knn eine fe(jr fleinc linfenförmige

(gi'&ofjmtg/ wie ein Heines Stenglein/ mit einem fcreiten (2aum; (jernadj folget ba-Jraulje

.Snopfden ober 3aölf)orn / in ber SOlitte mit einem Oaargleiden gortfaj. 33er Saug*

fladjel legt |ld) unter bie 25t*ttfl biß an ben öaud) > weider lappig geflnmt ijl «üb (nuten

jugefpi^t ; bie Flügel finb jart ncjfermig/ Ui o&ern gelfc gefatimt/ ein wenig langer «A9

bie untern; bie <5d>ienöeine be-S Wintern %kt%H gebornt/ an ben Suptldtteru bren ©lie=

ber; fyin uub wieber Ottf'Wm 2ei& ein fdjwarjeS ^luifuöen.

ut. a. ^5en biefel&e vergrößert.

© t C fi t f a-b C. La Cigale. Clcada.

vjlefyt &U jwe Sfrten würben Pon ben SHtcn nid)t geadjtet, W ©rofiere unb bie ßku
nere/ weide fie Tettix, mtb Tettigonion nannteu bie Corner Cicada. D. £ut ßat jmar

bem £rn. SRöfel , eine artige erflarung mitgeteilt , nad) weider laß Sßort Cicada

gricdnfden ttrfprungö tfi/ unb auf ben Mechamfmus anfpielt/ burd bellen Äraft fte

len Gerannten ©efang formiren ; la afccr bie altern 91aturforfdcr biefe artigen SSerfjeuge

bcö ©e{ang# / t>it tif Pon 9lcaum«r inö Sic&t gefejt werben , nid)t gefennt fyäben,

fonbern Pietme^r permeinten , laß SJtoul ober Itv 6dmaöel / ben fie unter ber ^rujl ia-

fyn 1 mufe notf;wenbig biefe-5 tOonenbe Sßerfjeug fem» , fo wollen wir imc 23ermutf)ung

PorMgeJjeit/ unb aud nidt Pon Cicatrix (jcrlciten , ob wir« fdwnmit einigem ©runb er-

Haren unb fagen üonnten / mau fal), U$l>as Jf)ierd;eu mit feinem Saugifadel lic Sßffan*

jen perwunbete/ H$ ji'e nad)0er eine Navbt Behalten u. f. f. ater ia finbet fid» ia f la$

fel&fi ^liniu^ jid) einfallen lief , biefcö Iln'erden lebe poiu Zf)aii, unb la$ Sinafrcon,

Weit gefehlt/ U$ er etwatiu fo fdledt pou ben Ijodgeadteteu ßifaben benfen unb glaip
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frcn foücti / fic mmTtfl freit großen (Saft tcr $ffanjen j« iörer taglidjcn ßofi nehmen / bajj

Dieta* Slnafreott vielmcfjt* üocr Dicfe3 ZfjMUUn uuD i:t>er bcngottltcljen ©cfang t»cc ö:tfal>e

alle feine 33ci"cl>famt
s

ctt ucrfcf)»\>e«t>ete. Birgit fagt nur, Sole i üb ar'deuä refoiiant ar-

butta cicaiUs. ©tuviji war biefeö Snfeft in Den mittägigen Saugern von Guropa fepr

ßäußg unD mutete jcbermann Mannt fepn / wie ber gleite 6d)rift|leller öeiveipt / warn

iv lagt: Et eantq querulae rumpent arbufta cicadae, SÄOfl wttfite bei' SJicng-e Singe

vqh tönen, man Tjielt |te fafi für Slofommlinge ii'gent) einer ©ottfjcit, bereu lugenben

mau iönen beim auef) beilegte , man fant) fein Sttattl fcci tönen/ Der lange gestimmte

6vi)na6el mttjttc nur jttr SOtitfiC Diene» / unb Dafj |te einjig buk vom löau leOen, ja bafj

jte weber SfUifO) ttocl) ©eölütc öalJcu , ml) Den 2J?enfa)enfiBbe?n / unter Denen $u leiten

jte geruöeu, eitel guteö enviefen, nnD nidjt ein ßontöjejt 6&fc$ — 6« allem Dem war

man fo unfranflnu* ttuD grattfam / lie jtt cflen / «uD wujjte ganj eigentlid) , in weldjem

Sllter jte am leferlien waren; unb cnfrlid) fdyctibt ©alen . bat? mau jte mit ctlidten $fef*

ferförnern für ein glitte! gegen Die Sollt gcörancöt öabe. (Seit SJcaumürs Seiten jmfr

Diefe SOiardjen verfdnvunben, man fjat fraö waöre SJtattl inefeö Snftftö gefunDett/ ncö>n=

lid) einen 6augftacl)el / Den e$ mit Den meiffen ^nfeften Dicfer ÄlaiTe gemein öat , Der

unteröall) vom Äopf tief) burd) ein ©elenfe tu'id)t unD an Die SSrufi gelegt -werben fan;

mit eloffem Singe |ief)t mau Diefen (Saugfiadiel nur von auifen, tmnvcufrig aber liegt ei*

gentlid) Der brepfadje, fpijigc Stadjet, ber erfltn Die ^jlanjc einbringt, für Den Sitt^

gang De-J 6aft-i eine £>efuung jn macöcn, Den rjernact) Das Futteral DeiJ 6tad)els ciufaugt.

(Sie liefen Diefen ßaugtiadje! oft io ticföincin, bafj mau einen jiarfen Söieberjianb fpüfji't/

wenn man fic von Der «jjflanje megniömt; afsbenn, oDcr wenn fcaö Sftifeft foujf verjagt

MvirD / pflegt fogar Der 6aft Diefe* ©ewadjfeS, oDer Da$ SJJannanod) fbrtjti?ie(Fcti / Da--

Der einige Derfell'en Mannigerae genennt worDcn: Diefe fpringen nid)t / Dafür öaknDte

SDlänndjen unter Dem 23aud) ein $aar kfonbere SJluifefa/ unb jwci) fceweglidjc 6d)itb*

d)en ober Slattdjen/ burcl) bereu 6pielwtg jener jtrpcnbe öefaug erzeuget wirb. Der

Die 2BeiM)eu öeroeiloffet; Diefe lejtcrn kji;en hingegen einen geinten Segcftadjel w 6nDc

frc$ £interlei&$, Der am Der ©djeibc Ijcrvortritt/ unb eine Oefnung in W ^ßlianje ober

Da^ £olj üoöret unD faget/ in mcldje Die Verdien / Deren (1c öei etlidien IjunDert legen/

verwahrt werben foücn. Slubcre Cifabeu Hbm Die Gigcufdjaft ju fpringen/ woöei Die

meiffen aucl) ifjre Jhigcl waörcub beut fpringen öfuen unb fo Davon fliegen ; btefe. eigen*

fdjaftju fpringen iji iönett fajon eigen / fo fcalb fie auö bem £t) gefommett/ unb jte lt-

fialteniie wa^renb ifjrer gaujen Seknc-jcit/ ja felfctf jn Der 3eit/ wenn atibcre Sufefteit

al-j ^tippen w alfer Bewegung unvermegeub |inb.

CDtcfeö @efd)!cd)fc ifi giemltcf) jaölvctcl) , unb wilrbe nod) viel tfarfer fep'tty weitn

ei nidjt gewiffe ßdjlupfwefpen gaße / weld)e \f)n ©i)er Witten aud) in fenc kfcljricfiene

.f>6f)!en st« fn'ingcn / wo beim bic jungen ßifabenwurmer m\ jenen aufgeseört werben.

Sie grojjfen auoiaubifdjen finb i>i>$ jween Solle laug ; bie t letnfien f;ielaubif(t)cn aDer fanm
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fo viele Sinien. 3>tc SÜlömrdien b« groifcrn 5Irtcn geben eincit £bou von (Ich/ »ran nennt

jie Deswegen in Slmcrifa Scprer. SDw-Savfen fflBe» jicmlicb t*te ©cfta-lt t>eö volifommucrn

Snfeftö/ jeboeb haben |ie nod) feine $%&!/ ober ftödjitcm» (Spubren berfel&en. ßinibeil

bavon hält liebin ber erbe auf/ nebmlid) bie gröfierii/ wekbe-j eben bie Singer fin-b/ wo

fte ba*> ganje 3abr graben/ unb ben (Saft ber 23aumwur;cln fwben; ber größere 3$eif

aber lebt auf ben Jansen / wo viele/ welche man bie Scbaumwürmcben / ober

Sdtaumcifaben nennt/ Hein« wäfferige £nPläft$en burch ben Wintern von (ich geben /

unter beren Sdnn )le^ ba fie nod) jart fmb/ vor ber Sonnenbijc unb vor ihren Feinben /

ben fleincn SJögeln, fieber (inb; biefc i'ogenauntcn Scbaumciraben leben bauptfäcblid) auf

ben 23eiben , an ben @ras|lengeln / unb letber ! nur aii$u!)dujig an ben Äornfjalmen

,

weldje^/ H ihm burch bae bejldnbige Saugen ber belle 9iaf;rmigoTaft endogen wirb/ flirbt

unb leid)t wirb. Siefer Sdjattm i|l ben gattbleuten wol befatmt/ fte halten ihn für gif*

ttg, unb viele glauben/ &a0&ec MüM ihn gefpieben habe; leiten 6ommer haben wir

Slcfcr gefehen , wo fajl jeber Äornbalm ein Sßaai* bcrgleidjen Scbmarojer an ftcb Heben

Hatte/ ba$ Äorn erhielt eine gelbrotbe Farbe tmb fah franf aus; in biefem. Schaum »ev*

bleibt bie Sarfe / bi$ fte ftch ganj verwanbett hat unb bavon fliegt; anberc laufen auf ben

Jansen hemm unb entgehen ben ©efabren einzig burd) ihre fertigen Sprünge. (So giebt

beren / bie ein ungewöhnliches
1

Scbilbcben haben.

$ie &Me bat einen fall brepetfigten , breiten mit ber 93rtr|l wol vereinigten

Äopf/ einen niebfid) gebogenen SaugfladjeJ; furje Fühlhörner von jwen ©liebern/ beren

ba£ erfle fnopfartig, ba4 jweite/ U$ an$ beffelbcn Sftitte bervorfebiepf/ boifengleid)

,

jart, jwifdjen ben Fühlhörnern ijabmW meiflcn jwep ober brei) fleine / linfenformige

Singen ; bie Gifabe Oat ferner^ vier nieberbangenbe Flügel / bavon bie obern mehr ober

minber farbig/ pergamentartig/ W untern fall ganj burebfubtig , minber gefärbt unb

«bereinanber gefreujt fmb. £crr von Sinne hat j i Slrteu befchrieben unter folgeubeu

^btbeiluugen

:

•I Stattete*) mit jufammeiigefcniftem pergamentattigem 33ntftjtüt i wtlfyrt

langet i$, afö bet Setß.

Tab. ix. JDae Zhüvmäjen. C. Membracis Spinofa. Fabr. 4. Slus Surinam. JDai

Äöpfdjen ijl abwärts gebrüft/ von \>a erhebt |Id) ber breite/ vorn gerünbete 23rttjlfcbilb /

fpijt fid) feitwärtö in jween Soweit-/ fleigt gleich einem Ibuwt in W £ofte, wo er ftd)

in eine hornartige Spije enbigt: biefes 23ruil(lür ftjift hinten wieber herab/ wirb febmä»

kv, nn\) reicht über ben Hinterleib fpijig hinauf/ ifl orangefarb; vorne unb hinten jlei*

gen brep bunfelrothe Sinieu nad) ber 6pije herauf; bie £>berflügel (inb braun , unb jum

j:f)eil unter biefem 6cf>ilbdien verborgen;, bie Unterflügel burd))id)tig ; W güffe fur*.

H. ©cfreujtc,

Fig. 6.
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II. ©efreutfe / Uvcn 23tuiflfcf>itt> auf fcccocn (Seiten gedornt If.

£Viß £<mejoi)rJ C. Aurita. Linn. 7. 3n tcr Sdnveij nfc&t feiten. &S itf
T
t
'^ L

x

grünlich gnut/ bec Äepffo G«it als lue 23ru|?/ enbigt |id) PorwcrtS in einen Oäntigen

Schill}/ »011 weichem bret) erhohete Sinien &era&fattffen / bie Singen liub Hein; an ben

(Seiten unter ^em Äopffdjü&e Ponte an Den Slugcn beftnbcu (ich i)ie ^uölfjornei* ; »cm

Äopfe r>cr fleigt bet* SJrujtfdjtn) ftavf in Die -pof;e nnb fchiefrt jts beeben Seifen in tinbteu

Ui Iidutigcö £orn/ wie ein ö$v, empor ; hinter bem 2?rufifchilb ein jucjcfpijteö Sdnlb*

eiien; Die ^lugelbcfen |inb bräunlich gejWt, bie Unterjlügel gegen \>m Seib $u fchwars*

lieft; bie Sd)icnbeine be>i hintern $aarö/ welches jiemlich lang r|l, haben gegen auflen

eine häutige SBerbreitung / mit ©orncheu nnb £ddrd)en gefaumt/ wie ginn fd)wimmen.

III. (Smcjcnoe: mld)t nici)t gipfelt.

iDtc dÜciaumte." C. Gipenfis. Lina. 13. 33on bem Vorgebirge ber guten £of« Fig. s-

nung; unter ben (Ingenbcn Pon mittlerer ©rufe, ©er tfopf iß gelblich/ mit fchwarjen

©trieften/ bie Stirnc unterwärts gebogen , fchwarj , iiberjwcrch gcfnrd)t/ oben auf bem

Äopfe iH'ttnben fiel) brep Meine, rothlidje, glcmjenbe Äugelten / »crmuthlicft Singen; i>it

gi'frlöoruer freien jwifdjen ben fleincn nnb groffen Singen , fdjjnwrj / ber 23ru|Tfcl)tlb itf

freit/ fnvh etwa* haarig, in ber Glitte burd) eine fdjwarjc Sinic geseilt, mit fdjwar*

jen 3iigen auf ben (Seiten / fo wie t>aö Schilbdjen/ »eldjeS groffer, als ber 23rutffd)ilb

;

ber Hinterleib i)l fchwarj, unten afd)farb, hinten weiplich ; bie obern Ringel (tnb gelb»

ltd) grati/ wciplid) geffeft/ befouber-j bcHnben jid) am bünnern Saume/ welcher tinge*

tieft unb burd)iid)tig ifif, jiebeu runbe/ burd)|uhttge/ braun eingefaßte / jufammen-gefet*

tete Riefen; bie untere Seite ber Flügel iji gleid)/ nur frdftiger ; bie Unterflügel jinb

hellbraun/ nad) bem duifern Saum fyn, weldjer bem Saume ber Überjmgel gleid) itf,

fic haben innerhalb bem Saum fechS braungefafjte , bu richtige/ einwärts jugcfpijte

Riefen; iie Söauchfchilbchen finb ruub/ halb fo lang/ als ber Hinterleib , WÄ ft$;

färb; bie Schienbeine beS hinter« $aar& gebornt.

IV. (Sprincjenbe.
o

DtC blutige. Cercopis Cruentata. Fabric. 3. SBoftttt Cfl Surinam. £cr ÄOPt Fig. 9.

iff glatt/ Porne iugefpijt, rothbraun; bie ^uhlftorner fint» fdjwarj, auf ber Stirne (inb

swen Stnfengldfer ; ber 25ntilfd)ilb ifl nod) fo breit aU ber Äopf , Pon gleidjer ^arbe,

wie audjbcr Seib ; i<a$ breDeffigte fdjwarje Sd)itbd)eit ijl hinten gelb ; bie^lugelbefen fmb

gerunbet/ fd)War;braun/ mit brep gelben Clueerbanben ; \>k Unterfiugel wie fdjwdrjlicher

gior / bie gwffe braun, an ben Sdjtenbeinen Ui lejten %m$ auewenbtg ein Sern

23?
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V, <gmt\\ihsd : öfter folc^e , ceren tyfugcf nictftct) / um $>k 0dten ßmmp
gefc&lagcn fmt>.

\ Tab. ix. £üc <3d)iiicttcrlinöt6Ctfßbc. C. Phalaenoides. Linn. 40. %lu4 6urinam. $cr
F ' s- I0

' Äopf ift bla^ödö/ gerünbet, on kn 6eiten bie 2Iugcn y Por bcnfelben bie ftüDlljorncr ,*

i>cr 23rufIRf)ilt> ift fcfjr furj, auf t»ie Seiten (jinabgesogeii/ gelblid); H$ 6d)ilbd)en tveip-

Itcf» / Piel grofjer / fugelidjt, f)inten ausgefpijt; bie glügelbefen finb wi$ / Porne gelb*

licfjz mit fc&warjcn / unorbcntlid) jerffreuten fünften , welche burd) unb burd) getjen;

bie Unterflügel finb weif/ fdjmdler/ unpunftirt; t>er Sei6 gelblid) weif / wie bie ^ülfe,

beren 6d)icnbcine bei* »orbern unb mittfern #üffe fdjwarjlid) finb/ fo wie W Alane betf

Sujjblattö aller; bie 6d)ienbcine be$ Wintern ißaarö fjaben einen £>orn.

F«g. 11. £w lDoUfitytum.5. c. Lanata. Linn. 42. 2in$ 3nbien. ©er $opf ift faff fo

breit, a\$ W »ruft, platt herumgezogen/ fdjwars, an ben 6eiten rotl); i»k Singen finb

fugelrunb, ftcfjen (wdj auf ben 6eiten ; bie über bicfelben tymuß gefpijt finb; unter je*

bein großen 2(ug ein fleinet / weiter unten bie #ü(jU)orner ; ber 23ruftfd)ilb ift für} , auf

ben 6eitcn Dinabgejogen braun unb gelb ; glatt unb »on gleidjcr gfarfie aber größer ift

fcaö Sefjilbdjen / hinten gefpijt; bie glügelbefcn finb fdjwars , obenfjer meergrün/ mit

Pielen grünen fünften/ bie nad) Dinten ju immer weiter werben; bie Unterflügel fm&

braun / \vk ber Hinterleib / ber eine weiffe SDlaterie aut>fd)wijt , wie 2ßolle ; bie ftüfTe

jinb fdjwarj; bie 6d)ienbeinc be$ intern -ßaarö Ijaben brei) dornen.

37.

£) t C 33O0tfö(ltt$C. La Punaife a Avirons. Notoneäa.

©a btcfeS Snfeft fid) nid)t nur mit feinem 6augftad)el gfeid) einer 2Ban$c ernährt / jft'djt

tutb nod) in anbern Z&eilen il)r dljnlid) ift/ t)a5ct aber feinen Slufentljalt nur im 2BafTer

l)at / wo t$ mit feinen fjintern puffen anfö fd)tiell|te unb jwar meijteirä auf bem Stufen

fd)Wimmenb Derumrubert/ wo e<$ benn einem 23oot glcid) fteljet/ fo (jat eö baburc^ obige

»erfd)iebene flamm bekommen. &$ jeugt pon ber weifen 23orfid)t be$ 6d)6pferi> / bafj

er W $füjeu unb ?0Zordiic / bie bem 2lu$trorncn unterworfen (Inb/ mit einem »olflein

»on Snfcften befallt fjat/ bie nid)t nur fdjwtmmen, fonbern im 9totf)fall aud) ba»on flie*

gen fonnen; benn e$ galten fid) U faft feine anbern T&ierc auf /alsbienurumber33ermanb

Jung willen beö 2Ba([er>i beborfen, ober foldje, W fid) aud) im trofnen retten fcimert-

Sn tfeljenben Söafern wirb bie 25ootwan5e befonberS im ^rü^ling fyhfa angetreffen/ wo

jie auf bem SKüfen liegenb auf Seute paffet, \>k jie mit ben jwecn Porbern ^angfüffen be=

r)eube ju pafen weif. Söeebe ©efd^led)tcr (inb fdjweOr pou einauber su uuterfdKibcn;
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t*otf) 'Oaben bie SBct&ftjcn einen etwa$ runbern %a\td) ; biefclben legen Pielc Gper / t>te tfe

auf ben ©runb itß Stoffen fallen laffen / unb nad) ifjrem Slusfommen bereits bie ©eflatt

ber $ootwauje fjabcu/ t>od> feljlenbie ftlügel/ ja man fic^t nidjt einmal 6pn0ren ober

6d)eibcn bavon / wie Bei ben ©rafcljüpfew unb andern; wenn jic fiel) aber Piermal ge--

liäutct öaben/ fo crOalten |tc Ui ber lejten Häutung glüget unb glügclbcfen / welche lej*

ten jieralidj bod) ntcfjt burcöaus bid)te/ aud) über cinanber gefreujt (inb. £>b (ic fdwn

(id) nur im 2öaffer auföalten , fo f)tötn fie bod) wie Ik laudjfafcr juweilen frifdjer £uft

ttotfng, tle bleiben and) nidjt immer an gleidjem Ovt, benn wenn fit, jtmi öeifpiel/ an

3-nitei'/ weldjes auä fleincrn 23afferinfeften bclieöt/ ausfomme«/ ober bie^füje/ oberber

SSBenei*/ worin« fie |inb/ auStrofnet; frieden (je an ©ras&almen Derpor unb fliegen g<-

fdjwino in ein anber SSaffer , wo fic wie Heine <5teind)cn Oineiuprctlen.

JDec $opf ber 2?ootwanje i(i beinahe fo breit/ al$ ber £eib 7 mit einem umge*

bogenen 6augftad)el; i>k tfüt)lf>orner ffcfjen unter ben Singen, (inb furj unb Ijaben nur

brep länglidje ©lieber; W Pier ftlügel (Inb freujweiS über einanber gelegt; \>k ober«

leberartig; bic (jintern #üffe (inb lang / breit/ mit paaren befcjt/ jum fdiwimmen bien*

lid)/ an bem ftupblatt fjaDcn jie nur jwep ©lieber; ber 23ru|ffd)ilb i|t gewölbt, Junten

ein brc»cftige$ 6d)ilbd)cn. Sinne l)at nur brep Sirten.

<Dtc Kleinere. N. Minutior. Sinne befdjrcibt eine unter bem Namtn Minutif- Tab. x.

fima, weldje nur eines ©aubforntf grojj ijl ; SRofel f)at eine abgebilbet/ Tom. III. Tab.
Fl£> *'

29. lit. d. W ber unfrigen fetjr aljnlid) iff/ er trerfidjert aud) pag. 179. er fyaU öftere

nod> eine Heinere 5lrt im 2Baffer angetroffen/ weld)c£ Permutljlid) biejenige t(t/ fo wir

&ier unter bem Xitel/ Minutior, anfahren. 3?er jvopf berfelben i(l gelb ; t>k 5iugen

grün/ brenerfig; ber 23ru(lfd)ilb unb bic #lügelbefen grün; mit Pielen braunen 0.mit=

ffricljcn unb 2(eberd)en; ber Seib i(l grün/ bie güffe gelblid).

Epfc . gs^a^a , ^ffg

£>C? 5BßfJCtfCOtpt0tt, Le Scorpion aquatique ; La Naucore. Nepa.

Ob bie Eilten unter bem lateinifdjen tarnen Nepanod) anbere ^nfeften begriffen Gaben ;

aU ik eigentlichen Sanbfcorpionen / wiffen wir nidjt, nunmehr aber i(l er einem ganzen

wiewol nid)tjaf)lreid)en ©efd)led)te Sßafferinfeften $u £f>eil worben/ weldieä eine entfernte

Slel;ntidjfeit mit bem (Scorpion ober Ärebö/ mehrere aber mit bem gleid) Por^ergeßenbe«

unt) bem nadjtffolgenben ©efd)led)ie 5«t/ unb beswegen aud) pon einigen SSafferfcorpion

genennt wirb/ weil e$ gleid}fam (feto im 2Baffer lebt. Um ber Porbern ^ongfüffe willen/

bie fa(f \vk Ärebsfd)ceren ausfeilen / fdwnen fic jebod) ben tarnen (Scorpion nunber

fSi 2
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»crbicnt ju Otiten / al» um be«? Sdwanjes", fobie meificn fiabcn , bcr einen Stachel

PorlMlt, in bcr £bat aber nichts? anbei'!? ift, alß eine Stoffe/ womit ba$ ^yiifcft Stift

fdjopfet / welches? auch gefefteßen fan / ohne baf es not&tg hat aus? bem SBartcr (jeriwr*

jufommett, fonbern wenn es? an einem ©rasfiengel mit gegen bie £berjldd)e !)eö SEBaffcr^

gefebrtem Hinterleib jtjt, fo barf e$ mit' noch ein Sßaat Schritte mehr rufmürts? thutt/

bis bai? Gnoe biefer SRofjre t>ie alte Stift a&gefeen unb neue dagegen empfangen tan /

wo es? t>cnn Por t>cn ßeinben , t>ie fleißig «5« biefe (Sumpfe imjb Safer Verfliegen/

ftdjcr ifi. 25ei einigen ifi biefe Stiftrohrc febr lang, g. SB. Bei bem fcbmalcn 91abetfcor=

pion. Tab. X. Fig. 4. unb M bem SBangenfcorpiott Äennj. Tab. X. Fig. 68. bei* SSaf*

ferfcorpion fricdjt melfieusj/ oftbinterfid)/ boeb fan er auch febwimmen , wo ihm beim

ber platte Seib cljer, als? bie Suffe $u ftattenfommctt/ 6ei herannabenber ©cfa&r bet* 8lufc

trofnung bei Sumpfs?/ wo et* |TcCj auffjdtt / rettet er fiel) burd) feine 'Jlugcl an einen

anbern Ort ; tvo er SSBaffer genug Ijat. Sflacl) ber Paarung / welche febr laugfam ge*

febiebt / im Sriibjahr legen fie if)re (Spcr ins? SSBaffer / oft liefen fie biefclbige in bie

(Stengel ber SSafferpflanjen. £>ie auigcfommcnen jungen haben fchon bie ©ejialt ber

Slltcn, bie glugel aulgenobmett / weichend) in ben folgenben Lautungen guerft burd) f leine

Stumpfeben neben bem Sd)ilbdjen Perratbeit/ nad) ber vierten Häutung aber gang ent*

wifefn. 5lls? Sarfe mib hernach nährt (ich, ber Sßafcrfcorpion Pon mancherlei) SSBaffer*

infeften/ bereu er fid) nur bemächtigen fan / and) Pon tobtem Sias?. SQJit ben Porbern

puffen bafebt er bie 25cute unb Pergcbrt fie Permittelft feines? Saugfiacbcls?. . 2>cr Surf»

immer / N. Grandis, mcld)er Pon #r. SOUvian guer|t, beffer Pon Kofeln Tom. III. Tab.

26. abgebilbet ifi, ge()6rt unter bie größten ^ufeften.

$er jvopf ifi jumlbeitiu \>k Srufi eingeladen / ber Sattgjfachel umgebogen/ |farf

;

bie fttujlhorner welche unten an t>m Singen (lieben , finb gart
1

, flein / falten Deswegen leid)t

ab/ werben Pon Sinne unbefiimmtgelaffen/ Pon ftabrigius hingegen palmförmig jertbeilte

(palmato-divifae) genennt. £ie 2?ru|J ifi furj , Piel breiter/ alö ber Äopf/ unb

raget an ben Seiten M bem 2Ban;enfcorpion fo weit neben bem Äopf herPor, H§ ei-

nige Permeint haben , C s? fe» eben ber .Kopf , auf welchem W jween porberflen fttiffc /

W benn aud) jti ^!if)ff)ornern erflart unb Antennae cheliformes genannt wmien , if)ren

Slnfang ncömen. 3>ie Pier ^lugel finb gefreust unb ubereiuanber geiltet, porne lebern;

ber Seib fef)t* platt; bie hwem Porbern ^angfüffe tafdKuntcfcrförmig/ bie Pier anbern ge>

wölmlid). Sinuc f)at nur 7 Elften befdrieben.

Tab. x. Trier piattc.N. Plana. Sn ber ©röffc be« Sanjenfcorpions?/ auö Slmerifa. <£v

ifi gang lu-dunlicl) mit bttnfeln 5lugen ; ber ^opf lauft Ponte fpijig ju unb ifi platt ge=

brüft; bcr 2?rufifd)ilb nad) Ointen ju breiter, glatt, gefattmt, H$ Scl)i!bd)eu Pollfoin*

men brepeffig / bie ^lugelbcfen finb glatt, flad)/ breit/ Ponte breiter als? ber 2eii/ f;in«

teu fdmialcr / nni bebefen bie Slügel niu)t gang; bie ^augfuile fo wol alt? bie Pier übri*

gen finb furj.
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j£cv llXu^cnfcca'ptcm. N. Cimicoides. Linn. 6. 31t ffeljenben SaiTern. Ser Tab. x.

Äopf itf »orne ninb / brejt; bie 5lugen linb bunfelgtu« / unter beufelben bie ^u&löorncr »on

ber Sänge be$ Kujfl unb r>ai>en x>ier ldng!id)e ©lieber, baarigt; ber 83ni|tfd)iR> itf breit

,

gcwMbt, grün, gldnjenb, mit braunen fünften / las <5d)ilbd)en beim SBciOcOcn gclölf*

d)er; fcie Jlügelbcfeu finb breit / bunfeUurttut ; t>cr Unterleib unt) Mc $üiTc hellgrün.

j£*Cl' nivbclfcorpion. N. Linearis. Linn. 7. SBc^tlt (II (JelKllbeu SÖOjTcrit / Fig. 4..

2Rorätfen/ im £ertff auSgewadjfe». ©rünlii) 6rau», fang uub fc&inal/ ber Äopfiflc

nein, Die Slügen fugelidjt , Oertwrragenb , fdwari; fäfikmx ftcOt man feiten , 0w
bod) Die Änopfd)en, bie (id) unten nn ben 5(ugen befinden / von weldKit (ie angefallen

imb; t>cr Jönififd)ilt> ijf cniinbrifd) / lang/ gegen ben Hinterleib j« anfgcblafen, unb bei

bem (5d)ilbd)en auögcfdmitten ; ber Hinterleib fef)r lang, eplinbrifd) , mit gefreujten

glügeibcta» ; ber S3audj rotlj
; beffen Ic§ter Slbfdmitt |idj in eine lange .paarrobre enbigt

,

bie wie ein Totipeteifeu auf tmb jttgeOt/ unb beut Snfeft bicut/ in etwcldicr Entfernung

»on ber £bcrflädc beö SBaferö / baburd) Suft ju fdj&pfen; bie swecn »orberu ftüfe fre<

Jjen »orne an ber 33rui?, |mb langet
1

/ bie Schienbeine berfelben Ijaben in ber SJJitte einen

3afjn, bis" w nwldjem fiel) ba-Ttfiiiiblatt, $a$ auv&wcp ©liebern beliebt, 511m fangen unb

fen&altcn ber deinen ^uferten, sufammeu legt, bie übrigen tfüffe Hten eine horizontale

SUdjtung, *a$ ftuji&tott jwe» ©clenfe.

ffifc: tsar >—Sgg

39.

© t e 2ß a H g C. La Punaife. C/;;;r.v.

(Es »ff billig 1 ba§ wtr M biefem Sirtifel beteiligen Smt juerff gebenfen / weldje Ut

berübmtcffe i(t, ober »ielmebr bie »cr(jafjteffe, barum aber W »erbafteffe / weil (te tldj

erfüllet , bei» SJlenfdjen Ungelegenbeit jh madjen ; wir wollen neOmlid) »on ber S5ctt?

wanje reben, weld)e aller Orten, befonberö in warmen Söäabern, wol befannt iff , unb

nad) S3?enfd)cnb!ut bürffet, wo»on ffe benttod) nid)t allein lebt. Sie lribmt belegen

alte 2Banbc, 23ettffellen unb berglcid)cn ein, »on baDcr &e$9tadjt$ if)re Slnfälle ju be>

werfffelltgen. <£obaii> jie bie 33ettüd)cr unb 23efletbiing ber Sd)!afenben burdjfdjlidjen,

uni bie bloiTc Spant erreicht Oat, bringt jie mit ijjr.em fdjarfeti 6angftad)et balb bnrd) fei*

bige unb fangt an, &a$ 3lut einsufaugen, wo»on bie »erwunbete Stelle oft jiemlid) e»t»

junbet wirb unb brennt; SOtartial beflagt (id) {dm über biefe leibigen ©a(ie.. Nee toga,

nee focus eft, nee tutus eimice ledus. Ser gute %)l\VAn war eben übel aufgehoben,

wir bebauen» jeben , bem eö fo ge^t , wo aber W\\ ©d]?e in groifer Sinjabl ju H^ufe

(tnb, ba tan man fönen fd)wcljrlid) entrinnen , benn $t willen )id) in bie galten ber

Äleiber ju »erftefen unb fo Un SWenfdjen über SJerg unb Jf;al ju begleiten, benn bet
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tiefe ©attung ungefltigelt iff./ fiel) jetoef) fo tingtauölic^ ausschreitet r)at, fo muf* ei wol

iiim ofterffen auf tiefe 5Irt gefd)el)en fei)». SBetm e£ in .ftärntpen eine 2Jusnaf)m wirf;

lief) giett/ fo mufj (ie tod) fcf)r feiten , wol ef)er swifelfjaft fcpn / fonjf Ctdtte 6eopolt

(eifrige 6cfct)ric6en. £ier 0a&en »vir audj fcfjoii fagen f)ören / man foüe tie Rentier beä

9laer)t$ ntd)t öfnen / weil tie SBaujen ü&er tie 6traiTc l)inein fltegen , ja man JjaPe |le

wirf lief) hinein fliegen gefeiten — SDiag wol ein 3Jltjtt>er|Jant> fenit/ unt etroann tie ^Itc-

genwanje CCimex perfonatus) (wgeljen , a\$ weldje jti 9lad)töjeit öfters turd) tie geefc

rieten genfter hineinflieget/ unt weint fie etwann auf einen 2)lenfel)cit afcfijt/ gar empfind

lief) jiicr)t/ ia fie fliegt eben am lietffen in foldje ^immtv f wo fiel) »tele 23ettwanjen auf;

fjalten, intern |ie ter größte 3?eint terfeloen i$, fie auffudjt , unt begierig frifjt , ifjre

(£ner auef) in tie effeu ter 3tinmei* legt, wo fid) temi tljre Sarfein kr feltfamficn red)t

ldd)erlid)en ©efialt fefieu lallt, intern fie von tem Staute te£ Simmer-i ganj uterputert

unt wie perffeitef ijh Sie 23ettwan$en nehmen Oauptfädjlidj aud) tie Sßante in SSefti f

wo fie fid) (unter taSIafelwerf/ tie Xappetcit/ in in tie 3?ije« unt Spalte tcr flauer»

yerfried)eit/ unt teswegen aud) 2Bantfäufe genennt werten/ wotjer teun aud) taö teilte

fd)e SBort SBanje oter Söantje (jemiören mag. Stefren ter Ungelegculjeit tes Steiften*

ift nicöt minter ungelegen unt efelfjaft taö Stinten tiefet ^nfefts , weldjci fo turd)trin-

gent ift , baf tie grgnjofen , mit 23orfaigef;ung aller antern S3etrad)tungen / w>n tafar

tr)r ten tarnen gegefan. — 3etod) fagt man / tajj hingegen tie ßtjinefer / welefa frei);

lid) nod) in antern Stufen Slnttpobcn ter Europäer fint/ tiefen ©eruel) fepr angenehm

finten / wogegen wir aud) nui)U einjuwenten fjafau. T>aß Stinfen/ tae Stedjen unt

tie "Jorm tee Äorpers (jat ein jiemlid) weitläufiges S3olfd>cn fjier jufammen gefaaeljt unt

unter einen gemeinfamen Xitel pereinigt , weleljcS famtlid) einen Saugfiaepel §at/ ter in

einer 6d)eite verwahret tjl/ unt fid) gegen tie 23rutf »orn herunter fnimmt ; ingleiel)cm

5üf)lt)6rner Pon 4 iii 5 ©lieben» / tapon einige iiemltef) lang unt Dorfien* oter f)aar-

gleier)/ tie meiffen afar furj fint / unt, wenn tas ^nfett aud) in Stafjeifl/ jid) iit*

ternt bewegen.

SD^it ten Warfen tiefer ^nfeften Ijat eötie gleielje ^ewantnif/ wii mit ten Por«

r)ergel)enten ©efel)led)tern tiefer klaffe / fie feljen ten 2llten gleid)/ nur fief)t man noer)

teine Slugel , fontern f)Od)flenS nad) unt nad) tie anfange taPon/ nad) ter Picrten

Häutung aoer fiut tie Flügel ta , unt tatf 3nfelt ifl PoUfommen , e^ ianft nidjt nur

mit tenen/ tie nod) in nnPollfommnerm 6tant fint/ auf ten blättern / 25lnmen unt an«

teröwo r)erum ju weiten/ fontern e» ifjl auer) im 6tante/ fein @efefcled)te fortjupflart*

jen / weldjesj gefd)ier)t , intern taö SBeitdjen / naef) ter gewof)nlid)fien Planier / pon ten

S)ldnud)en tefiiegen Wirt / oter fie neit)crn $<l) in tiefer 2Jtfid)t nur riifwärtS ; Dernadj

legen fie eine nid)t geringe Sin»a()l ©per , weld)e am einten 6nte einen Scfel Oa&CH/

kr auffpringt, wenn taö 3nfeft auefd)lieft: tie eper werten in tie SRijen ter SBdnte

unt Saume/ auf tie SMdttcr perfdjietener «Pflanjen/ wo fie in artigen SReifjen ueten ein?
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<tnber ffe^ett / gelegt; nac&bem fie au$gcfd)lotFen , breiten jtc fiel) Dalb aus unb fudjett

6peife. SWatt trift bie meiiten auf ten Siffeln / ben 6t. 3«>&antt^&ccrcn / bem Sarrn»

fraut, SBadjtjolber / Rappeln, Ulmen/ £afelffauben / Tonnen u. f. f. audj auf jlef;enben

SBafiern an, wo fie Pom 6aft tiefet' ^(lanjen leben, tf>c\U anbere Sufcften jagen , al$

Staupen/ SQtttfett / ja oft Carte Äafer, welchen fie i&ren borten 6tad)el in ten Seib ffc*

cfjcn unb fie ausfaugen ; ja viele bekriegen eiuanber felßf / nidjt nur eine ©attung bie

anbere / wie von berftliegcnwanje bie 23cttwanje/ fonbern bie gleite ?Jrt frifjt |id) felbtf

auf/ un\> ndüert fiel) einanber 6ci ber Paarung mit ©efafjr ißrcö ScbenS.

S)iefe^ ©efd)!cd)te i(l eins ber weitläufig?en / : unb in feiner Struftur fefjr Per*

fdjicben ; bec:wegeu töeilen wir eS nacij Slnlcitung tei £crw »on Sinne in cilf ßlafien

,

weldje alle barinu übereinkommen/ bafj (ie einen 6attgj?ad)el baten, bie ftüljlljorner lan--

'

ger jinb/ als bie SJraff/ weniger nid)t, alö bren unb mcOr nidjt als fünf ©lieber jdlj-

len. Sie Pier Sflügel liegen gefreut unt> jumlljeil gefaltet übercinanber, unbftnb beim

Anfang leberartig; ber SKüfen ijt fladj nnb &aö Srujtfdjilb gerdnbelt, bie gaffe meilfenS

gewDönlicf)/ bocl) gießt ti gerinn / wie wir sum XOeil in folgenben 35efd)reibungen fe*

5cn werbe»/ einige SluSnaDmen ; tß giebt beren, bie jween ^augfuife fcaben / Äennj.

Tab. XI. fig. 71. e. 6cl)Wimmfü(fe / ebenb. Fig. 78. nocl) anbere/ weldje jween Spring*

fülle baten, ©eojfroi Cimex 76. überall ftiit» pou Sinne 125 Slrten befdjriebeu.

I. UngcfUigelte.ÄennjeidKn fcer 3ttf. Tab - XI. Fig. 69. a.

II. (Sdjil&ftagw : terert <5d)itöcf)ett fo grofj ift / [fcftfl e$ nicf)t nur fcie «ylügel

unb grtäfieföefen , fonfccvn auef) &cn giften S^cil t>^ Hinterleibs UML
^VUry&lvanSC. C. Druraei. Tom. I. Tab. 42. 1. 5. Linn. MantifT. f 34. T?b. x.

2fU'J ei)ina. £>teu blutrotf) , unten fdjwarjblau; auf bem Srufffdjifö bat (Ie jween fdjwarje
F 's- 5-

eprunbe Riefen , $a$ <5cl)ilbdjeii bebeft ten ganzen Hinterleib unb bie ^Uigcl / auf tem

6cl)ilbcf)en i\\ borne ein breites Din unb Ocrgebogene» febwarjeö 23anb / in ber SJUtte ün

an^tvi , fo am Pier Riefen jnfammen geftojfen ju fepn fdjeint / unb jween fc&warje

fünften ; bie Sfufle fiub braun.

©•6en biefetbe (liegenb. Die ^lugelbcfen finbfcf)War}/ in ber MtU, jwifd&cnbem ut ».

§arten unb weisen Tfjeil wci§; ik Flügel (tnb weiflid).

S?xc 254n%>era?an§e. c. Lineatus. Linn. 6". Sluö bem füblic^en (Suropa. 6ie FiS . 6.

i(I rünblicl)/ obenljer febwarj/ ber Sänge nad) auf bem $opf bren, auf bem 23rufijlür"

fünf unb auf bem 6d)ilbd>en brep ober füiif rot^e (Streifen ober 23anber; W Slügel*

beten futb 3lnfang-j gelb / ^ernad) fdjwarj / ber Unterleib i|I rotß mit febwar^en ^ßunf*

te«/ nni ringöiim gefdumt , wed)felewcife rot^ unb id)wan getieft; t>k(i rotf;eu 6treif=

fen jtub tei einigen gelblidj / tei antevn ganj gelb.
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III. Mit Sutgel&e&n : fc. t. foldie ; fceren letwartige iOfccrflüad feinen otm*

nett/ ödutigen 2fo(jtttg I;abcn unb wie fctben Stofcften t-cr erften Äloffeben

.ötnterleiu g'ßn$ kbefen.

©C0Ct Reaumur Mem. Tom. III. Tab. 34. F. 2. 3. 4.

IV. häutige : nxUte gan, $ufatnena,eh*tift unt> platt fünft.

Fig. 7. S'.ie Hinbmactigc, C. Corticattre. £rurp Exot. II. Tab. 40. F. 2. 3ltfj 25rafi=

lien; Ut Äopf ifl breneKig, t*ic ^uOlOorner finb folbendtjnlid) ; bie Singen Hein, runb;

t>ic Sruff, bei* £eib unb bie Suffe liegen wie unter einer JRinbe ücv&orgcit/ lveldje rings=

um lappig ausgebt / fdmnu'did) oliPcngrün ift; bie #lügclbefen bebefen ben Hinterleib

nid)tgan$, Ui finget finb Ijdutig , bie Suffe glatt, gefeit; u6erf;aupt fietjt taö Snfeft

n>ie ein <St»f#en Saumrinbe au&

V. ?Dornn?aii5cii : beven Bvutffdnlb auf ieoct* (Seite fetyarf gcfpijt i|l.

Fi3 .
g. ^ie <3tad)chvun5e. C. Acamharis. Linn. 38. 21u$ ijamatfa. 21el)nlid) km

3tt>et)jal)n ( Äenn5cid)en F. 72. ) gelb , ber ßepf i|l jwifdje» beni SuOlOorncrn {jerpor-'

gefpijt, enbigt |id) in einen langen Saugruffel , beffen (5d)cibc iii mitten unter t>cn

23aud) gcfrümmti|t, wo fie neben kr ticlfermigen (Srbctntng ntljet; bie gnflijjorne*

ftnt» fdnvarj, ber 23ruflfd)ilb i(l crOoöet, glatt, breit, auf beeben Seiten in einen @ta»

d)el geenbigt ; iaß <3d)ilbd)en iji grofi , unb hinten gerünbet ; bie ^liigel&eEen finb

fcfmtal, fdnparjlid); bie Slbfdmitte bes Hinterleib:? ftub feitivertö geb&rut, biefes £ew--

d;en unb bie ^upöldtter (tub fdjwarj.

VI. Kunbc, ober (Injformiar, teren SBruftfcbüb ungebknt ij!.

Fig. 9. ^cr 6ct)n?ar5fuß. C. Nigripes Fabric. 64 ? 3Jus Slmerifa. Ser Äepf

nnb W SuljlOorncr finb fdnvarj, ber 25rujtfdjilb orangcngelb, Porne unb m ben Seiten

fdnvarj , \>a$ Sd)ilbd>en ifi grofi , fdnvarj , hinten braunrot!) , bie Sltigelbefen Tinb

rceifilidn, mit einem fdnvarjen ins grüne fpielcnbcn %Ut; ia$ l)dutige berfelben fdnvarj,

wie ik Slugel. 3?er Unterleib ift gelblid) rot^ , mit fdnvarjen fünften , ber Saud)

(jat eine Spije , bie jmifd)en ben Sriifen bis jur Sörufi Ijerporgcfjt ; bie $iiffe (inb fdnvarj

;

bie 6d)ienbeine brepfantig; am Porbern Sßaar auffculjer eine Sd)drfe, an ben anbern

an gleid)er Stelle eine Vertiefung ober ^inne.
Fis- 10- S>ic potneransennjanse. C. Auramius. 51uö 5(merifa. 6ef)r äbnlid) ber Po*

rigen, etwa^ groffer , ber Srutffdjüb , H* 6d)ilbd)cn unb bie ^lugelbefen gans pomme^

ranjenfdrbig, auf ben 6eiten beö 25aud)S wed)fel<iweife fd)\var} unb rot^ gefdumt, auf

ben ^liigelbcfen mit einem fdjwarsen boppelten $Uf,
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3~4e Kcifcnbc. C. Peregrinator. Linn. 40. 5(»rä Snbien. ©rauober 6raununt» T
?
b. x.

muh, glatt fjingegegen (in ben gelben (Stellen ; ticr Äopf ift fetjetfig, bie Singen fiub rotf)

;

t>ie ßiiblOöruer fdnpdrdid) mitjween weiften fingen ; ber 23ruflfci>ilt» ifl erf)of)ct, mit ein*

gefabelt grauen unb braunen fünften , oben auf gelblicf) gefprengt; itö 6d)ilbd)en fallt

hinten Ijerab; unb tff Pon gleitet' 23cfd)affenl)eit, in ber «Oiitte mit einem glatten gelben

Cuerbanbe; bie Slügelbefen finb gclblirf) grau; mit braunen Riefen/ t>ic ^lugcl grau; ber

Unrerleib ifi gelblid) grün, auf beu 6citeu fdjwarj gesd&nt. Sie Suffe jinb gelblid), mit

ein $aar braunen fingen.

Fig. 12.

VU. 23ortfenl)6mcu : fceven SufMörner wie eine Surfte fpim mt^efjett.

5Die y&ammm<tn$t. C. Crittatus. Linn. 62? Reduvius Serratus Fabr. 10.

2(u3 Slmerifa. 6ie (jat eine 5lel)ttlid)feit mit ber (*uropäifd)cn pegenwanje (Äennj. F.

74. ) Jinbertbalb 3olle lang , folglicl) eine ber grofjten , Mwarj. £er Äopf fdjaut ob*

U), an einem ct)linbrifd)en £al$; jwifdjen ben Slugen unb Süfjlliornern jween dornen;

bie 23rufHtf uneben ; unb f)at vorn an ben (Seiten jweenfurje dornen; baß 6d)ilbdjen iff

noct) fo breit atö ber 23ruftfd)ilb , an ben (Seiten mit etlidjen , unb Ointcn mit jween £or*

ntn bewaffnet/ eö ffeigt, wie ber Äamm bes £au$ba(jn£ in W £ol)e, unb itf in jwolf

beutlid)e 3afen geseilt; ber Hinterleib iff grof , lang , ber 6aum beffelben aufwerte*

f^ lagen , ba$wifd>en liegen (lad) bte ^lugel unb ^lügelbefen, ber Ijdutige Stjeil ber W
tern iff jart gerümpft/ fd)war$rot& ,

gldnjenb; baS 6d)ilbd)en unb ber f>arte Sfjeil ber

% ttigelbefen iff mtt
#
grauen £ädrd)cn bebeft; bie S«lfe finb fcfjr grofi unb ffarf.

JDic Kincjti?an5C C. Annulatus. Linn. 71. Sßoljnt in SBdlbern unb auf ben Fis- x 3-

£afelnüifen, feiten ; fte iff PoMommen gleid) ber Pegenwanje, bat <5d)ilbd)en unb bie

ftarbe auägenoljmen , fte fliegt aud), wie jene, oft befonberS ju 9]ad)t (jerum ; unb ffidjt

mit ifjrem 6augffad)el empünblict). 6ie iff fdjwarj unb rotfi, befonberö iff ber 6aum

itß Hinterleib^, weldjer pon ben klügeln nid)t bebeft wirb, a&fa;iveifc fdnparj unb rotf),

fo wie aud) W 6djenfel, W folglid) ganj geringelt (itib, W güfjferner finb, wie Ui

allen Pon biefer ©aitung, borffengleid).

VIII. £«nglict)e.

£ne BlinbbcFc. C. Apterus. Linn. 78. 9?ian finbet fie befonberS bei 3»n*tf> Kg. ^4-

faulig auf ben 6pajierpldjen an ben 6tdmmen ber ^aumc. <Sk ifi fdjwarj; ber 25ru|l=

fdjilb rotf) mit jween fdjwarjen Cuer|lrid)eu ; t>a$ 6d)ilbd)cn ijt fc^warj; bie ^lügelbe=

fen linb bluirot^ , hinten unb auf ber innern 6eite fdjwarj , mit einem fd)warjen run*

ben unb einem fleinern Sßtitift; fie bebefen im -Hinterleib nid)t ganj, inbem ifjnen ber

pergamenine S^eil fef)ltj jum fliegen ifl fie ungefd^ift, weil if;r W Unter jlugel twlug

31
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mangeln, |te ijf fliegen* Porgejlelft werben mit* «m beutllcfeern Begrifft willen Pon iferem

Körper. £ie Slöfcfenitte be£ £interleioö ftnb, wie bie (Seiten teffciacn / rotö gefäumt.

^Diejenige , welcfee ©eoffroi Tom. i. Tab. 9. F. 4. (Milben lajfen, Hat auf bem Skuiff*

fcfeitb einen fefewarjen §lef , fonf? ganj gleict).

IX. g<mgfd;n<ht5c : oDer fofd;e / Deren ftvfytybmtt fo lang fiiib / a(e tcr £eib.

Tah. x. &ae @tricl)fi-[;ilbd)c». C. Striatüs. Linn. ro?. Slufber efpe. Sil Idnglicfe,
Fls

'

I5
' mcijlenö fefewars; Der Äopf i|t fcfewarj, wie bie güfelfeorner, be^en brittee ©elenfemit

einem gelben SRing anfangt ; feinten auf bem Bruitfcfetlbe ifl ein groficr , auf ben (Seiten

jween Heinere citronengclfee Riefen; jwei bcrgleicfeen Stricfelcin Gcfmben fiel) feinten auf

bem (Scfeilbcfecn ; golbgelfe unb Braun gejkeifte ftlügelbcfen; bie Untcrflugcl ftnb fcfewarj;

bie 3ftiffe Draunrotfe.

X. ^ornftifTe • t>crctt 0cf)icntJeine mit einem S5orn fcewafnct ftnD.

FiS . 16. 5Die £ornfct)cnr"cl. C. Spinofulus. 93on ©euf. ttntenfeer falfe; berßopf unb

bie ftüfelfe&rner finb mit furjen £därcfeen ober dornen befest ; ber Bruflfcfeilb ifl rauefe,

ringsum mit ©ornefeen ejefäumt , fo wie t»a$ 6cfeilbcfecn / wo ik £orncfecn Heiner ftnb

;

t>k 6cfecnfel ftnb prdnnlicfe gefprengt , nnb an bem feinteifen q?aar mit bren fci£ Pier

jtarfen nnb einigen Heistern £>orncfecn feewafuet.

%>a wir feine SBanje fennen / welcfee gebornte (Scfeienfecine feat , meferere aber

tm't ufeerfeaupt gebornten gtöffen / fo l)(tien wir biefen SJfefcfenitt, um ifen nid)t leer m
laffett / inbefen mit folefeen feefcät, bie überfeaupt ©ornfuffe feaben, wie bie Ueberfcferift

»nclbct. Bermufetlicfe itf Wk bie gleicfee, welcfee 6copoli C. Denticulatus feetfit, unb

feci rfem W 36? ift/ unb bafelbt? unter feiner eignen Sedion, fonbern unter ben lang*

liefeen/ oblongis, erfefeeint.

XI. (Ban5 fdmmlc.

Fig . i7 . %>ic <3d)iHrtlfrc. C. Lineola. Coryli. Linn. 121 ? 2{uf ben Baumblättern /

ganj fefewars, fcfemal, mit einem cplinbrifcfeen Äopf , in Deficit Sftitte W 5lugen, unb

»orn bie güfelfeörner / welcfee feaargleicfe jinb; feaargleicfee / lange, braune $ufie.

fffr
"*& <V$

40.

£> t C S f a 1 1 1 a tl f C* Le Puceron. Aphh.

3(uf ben Blättern feauptfäcfelicfe , unb auf ben ©fielen unb 6tdmmen ber meiden ^ftonjen

finbet man Pom ertfen Srüfeling. ein feto in im £erbft fleine Sfeiercfeen , wie Saufe

,
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weUtjc oft biefe Sßftonjcn fa(? aller £rten bebeten / ben Saft berfclben einfaugen , unb ba

il>re gauje Sebciivjeit ^au^Oaltcn. 2ßir wollen jwav nietjt fagen / bafi jebe $(Ianje tf)vc

eigene 3irt OaDc / beim auf dlmlidjen ^J|!aiiäen finbet manmeirt df)nlid)e 2(rtctt / obev man

im jfe bafnn Verpflanzen/ jebod) wol erwogen benfett wir/ wenn fdwit ber 2(rcl)iater

Sinne nur etlidjc nnb breiig Slrtctt angeseiget/ ei möge von biefem einzigen ©cfd)lcd)tc ,

in üRi'tcTuljt auf fo viele taufenb ^ffanjen , wol einige fjtmbert Slrten geben ; benn e-i i\\

üi)'S ju wieberOotlten malen begegnet/ wenn wir von gewifen ^flanjen welcOe wegnafj=

men uub a\i\ anbere feste«/ H$ (ie nidjt baran wollten/ \>a anjubeifcit/ hii (te ber

grofjte junger trieb / ober wol gar wegfrodjen/ ober wenn (ie Hi nidjt fonntett/ lieber

ipuugerö (färben. S(m.beiitlid)jtcii aber verriet!) jid) bie SßerfdjiebcnOeit ber SIrten / wenn

wir etlidje SMattldnfe mannlidjer 2lrt von einer $flan$e auf Ho SMatt einer ganj ver-

fd)iebeuen ^(lanje fejten , weldjcö von lauter SBcibdjcn bevotfert war/ H benn biefe $wet)er»

(ei ©efd)led)ter cinauber ffeifig an-Jwidjen , uvfo (id> m\ feine SSetfe mit cinauber einlaf=

feil wollten : wo Oiugegcn biefe Sttan&dje« / wenn wir ein <ßaar SCcibdjen iflPrer 2Jrt lux*

runter laufen liefen/ biefelben orbeutlid) fanben / unb (kl) mdjt lang bitten liefen/ (td)

mit Urnen ju begatten. ©te 2Mattiäufe |Inb überhaupt fleht/ unb oft fdjwcOr von beu

^ilanjeu auf bciieu ftc fleben / ju ttttterfebeiben , weil |fe mebrentbcilsj bie Stolpe berfelben

tragen/ fo |lnb \it <x\\\ bell SRofentfielen grün / bie auf bem Äof)l blaulid)t u. f. f. Savarn

erjH)lt/ H$ in S&iitft/ in Beriten unb in ber Sevante bie 23lattldufe uid)t nur bie ftarbeber

«ßiiattje ßa&cn / foubernbaf (ie bamit aud) färben/ befonbers follen bie Olafen / bieficallba

aufgewifen ganzen hervorbringen / unbweköeba25aögenbget>/ ober 23ai$enge$bufett/ in

ber Färberei) bienltd) fein unb jwm Äarmefin gebraud)t werben. SÜJan (lebt in ber Meinung/

bap bie 2ttdnnd)ett eril im £erb(J jid) einftnben. $ie Söabrbeit sn geilebett/ fo f)abeu wirfie

nie ju anbern 3«ku gefudjt/ weil wir biefe S3eobad)tungeu eiuet> 23onnetö für aui>gemad)t

gelten : %m 23eiumonat aber fjaben wir (Ie häufig/ jebod) nid)t bei jleber 2lvt gefunben.

23ei ber SMattlaufe ber (Sidje ; weld)e unter allen bie grofite i(1 1 W £err SJounet/ bei*

fiel) in biefem Kapitel befonberä unbefdjreiblicbe SOlti^e gegeben fjat/ btefe 9ftdnnd)eit / W
feör Hein unb fall alle geflügelt waren / vor bem SBeinmonat uiemaB gefnnben. 2Sir (ja*

im bei ben 23latttdufcn bei? 6d)necballenbdumd)cn£ ( Opulus Fl. globoro ) wahrgenommen /

bat? ungefebr bie tffytöt ein SDiänneben war / fpdter ^in aber würben il)rer immer mü)v , bei

anbern mögen (ie in geringerer 2(njabl fentt. £iefe SfiJerdKti nun begatten jid) jn Wie*

berbollten malen , wobei (id) W 2)?ännd)en gar ru(lig bejeigeu / aud) fon|t burtiger fpa=

jieren/ af-J bie 2Beibdj«n/ weld;e fall immer (Wie (ijen / (ie geben um bie Icjtern berum/

(?reid)etn (ie mit ifjren ^nblbornern / fiajcn lle ml) mit beu vorbern giiffen am 23audK/

if baö ^dnndjen gciVigclter^lrt/ fo ofnet e^ mit einer freubigen Bewegung jn wiebcrbollten

malen feine #lügeld)cn/ bedeigt \>aß f alt blcibenbe 2Beibd)en auf gcw6bnlid)e2lrt/ frümmt

im (>inber|len Xb^eil feinet Seibö ju bem Jwibertfen bes Sßeibdjeni; fjinaB / nnb fügt if)»

m 2
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bicfjte an t>ettfelßcn , H bemt eine fülle 3ttfW«fa»ijeit pon etlichen Minuten crfotcjct, t>ctS

Tab. xi. sjtanndKii bewegt feine güljl ferner wieber fidrfer / unb jfe&t baö lejte ©lieb feinet

$bvwv$/ mld)t'$ ganj weifj ttitb burd)fid)tig , friimm unb beweglid) iff; wieber l)er=

aui>/ lafjt es
1

etltdje mal auß unb eingeben , unb fpäjiert Ijernad) tiöct* biefes SBeibdjen

weg / weldjeS ju fange; fortfa&rt. 9iicf)t lange Oernacf) trift (ß wieber anöerc SBBci&cOctt

aii/ unb gefeilt ftd) ju einem auf eben befdmebene 53eife / länger Oaben wir tiefem

(Spiel md)t jugefcöen. Sllyöeim fagt tonnet unb ©öje/ legen bie 2ßeibd)en feilte lebenbi»

gen jungen mein*/ wir muffet» a6ei* t>aran jweiffelit/ weil wir bei einer Kolonie Sdjnee*

ballenläufen / wo Pon ben SDiänndKn in SDlengc waren , immer nod) mehrere lebeubtge

Sfunge jur SBelt fommen fa&en. Slad) tiefer 3«* fpajicren (ie jtad) unb nad) an bem

Stamme ber Staube ober ber $flansc/ worauf jie fiub/ hinunter/ unb legen ba an bie

Sßurjeln berfelocn, ober auf ben Daumen inbic SHijett ber SJinbe/ inbic Söinfcl ber im

£erb|t (Id) jeigenben Änofpen if>re lüitglidjen ^cetuö , weldje nidfiS anbevß |inb / a\ß fdjon

formirte junge SMattläufe , bie aber in einer bidjten , gfänjcnben Sdjalc ober Membrane

eingefdiloiTen jinb/ weld)e juerji grünlid) burd)ftd)tig ttt, Ijernad) aber bnutlcr wirb/ unb

fe|t anHebt / weldxs mithin ausgebrütete (Sner finb / bie nur nod) baß 3luöfd)lieffen no*

tfijg (jabeu. T>ie\'eß gefd)iel)et beim wirflid) imfolgenben #rüt)ling/ wofie, je ttadjbem eß

eine ©attuttg itl / bie auf fruöern Sßttanjen woljnt/ früt) / unb auf fpdtern fpater aüß>

fviedjen. 2>ie jungen friedjen aufbiefer Sßjtonje in bie £ot)e unb fangen ben Saft ber=

felben , fangen an / in wadjfen , unb nad) geO&rigen Lautungen , §ä) ju vermeiden.

9icd)t artig \U, einen leeren 2?alg pon einer 23lattlaufe/ bie fidj geblutet fjat, ju betrad>

teit / alle ©lieber/ felbtf ben Saugfiadjel/ ober piclme&r bie £aut von allen ©liebern

wirb man entbefen / ja yoaß nod) baß perwunberlid)fie iji / ba bie Slattläufegattung/

weldK geflügelt ift/ t>ei ber swoten ober britten Lautung iljre glügeld)cn erhallt/ fo fteljt

man M biefen abgejogenett Rauten aud) bie ^iügel / wetdje bod) fo überaus jart (inb

;

wer muj? hierüber nid)t erjlaunen , unb in ben fleinfien ©efdjc.pfen ©ottes' bie ©ro^e biefe£

SHeijtevö nid)t bewunbern ? (iß ifi nidjt balb eine Warne , bie nid)t Pon biefen ©äffen be*

fud»t wirb unb jcbcrmann rennt fie unter bem SRamen S)Jef)Uöau ober 25lattlaufe. ©in

flcbridjtcr Zl)au> winbflilles/ laue>i SBetter i|t ifjrem ^ortfommen günllig unb man fleöt

oft in fet)r furjer ,3cit biefe ober jene «ßjlanjc/ worauf man beren nureinjelne waörnat)m,

t>i^a»on übcrjogeii/ befonberö ben Äcijl/ bie SÄofenjiräudje/ bie ^olberbäume/ bte^elb-

6oF)nen / bie Stachelbeeren / bie frifdjen Triebe junger zäunte / bie SBciben/ W jungen

©id)en «. a. m. £ierau<J tan ein beträd)tlid)er 6d&abe enttfeDen/ bie ^ffanjen Perließren

iOren beflen SttaOrungofaft / werben weif/ fa^l / fdiwarj unb Perberbcn; oft )inb nid)t

nur ©arten / fonbern ganse Sänberepin »ott biefem lingejiefer geplagt/ wefdjeÖ (id) auf

eine fafi unglaublidje 2Beife Permcbrt, unb bie Sßjfattjen) fo eö einmal ergriffen/ in für-

jem fafi nngersbtf überjietjt unb ju OJrunbe ridjtet, fo la$ fie weber für SKettfdKtt nodt

für SJief) mef)r ju gebraudjen finb :c. Unb foldjen 6d)aben tonnen bie bümmjlen ,
plumpe
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ffen, armfefigffen TfiJercBcn tOtm, weldx fid) fau;n ju berge:t willen/ unb meilfent> an

Bern gteidieu ,ylcf Heben/ unb wo |le fiel) ja etwa Geregelt/ eä t»ocf) fel)r fteif u*it> tmgc*

fd)itt t()u« ; bie bei ben gropten iBnen brotjeuben ©cfa&rcn nidjt ju (liefen wifen. SDie

ßarfeu ber fxtf&fttgelfafcccljc» > bes Saufcfreffers , vieler Süluffen / unt» aubere i&re Jeinbe,,

Bie unter Urnen iljrc SBe&nuna auffdjlagcn, unter tOneti Bcrumfpajieren , über |ie f)er

wanbeln , |ie laljin / ja tob tretten , eine um lue anbere »erieBren unb |le Baufenweis

niebermejetn , fjiiuen bus alles mit beiler SOlu^e tBttn; beun tiefe elenben JBierdjen ueft^

jen nid)t t)ie geringe Äuuii, tiefen broGeuben ©efaören, Bern »or 5lugen fe&enben 2Bür=

gen nur einen ödjritt weit aus;uweid)en ; ein armer Sicgwtfropfc fo gar , weldjet dp«

ungefeör einen trift, tan fic tobten , fic weif nicht, ifjit von fid) a5sufcfjüttcin / unter*

trinft clenbiglid) barinn. Gs fd)cint bie 9iatur f;a&c Bier um bie GrOaltung einjelner

©lieber betlo weniger geforget/ je mef)r fic auf bei* anbern 6eitc bie 23ermef)rung ber

ganjeu Slrt begüniligt 8at. tiefer Umftanb , Ben mau im üKeid) ber liiere fafi überall

antrift, tragt jum ©leid>gewid)t in ber Statur Bei/ unb jeigt (id) aud) fei ben ißflanjeit.

2?od) wir fommen wieber auf unfere uubcweBrfen SMattldufe. 2Benn im £crumfried)cn

fic jcbod) ein anöer oon ungefeftr berühren, ober eine Slmeife über fic wegfpajtert, foltte

man meinen, was tie für gelben waren, benn t>a gefdjieBt es oft, \>a$ fie eine ?irt bc$

3orns duffern, unb mit ben Wintern Seinen au» aller 2Had)t Btuten auflagen/ ja ben §uu
terleib redtfin bie fw.&j werfen, weites aber fo unbebeutenb ifi, H$ fid) W fdwdcOfie

5imeife hieran nid)t fcörf, 3n biefem 6tüf finb aud) biejentgen , weldje Slügcl Oabcn

,

ntdjt um ein £aar flüger , einzig fja&en wir wahrgenommen , bafi bie SDlanncBcn , weldje

überall gcfd).tftiger finb, aud) cljer entfliegen, unb t>ie geflügelten bei Permerftcr ©efaljt

ober cntfieBenber Ungelegenöeit bar-on fliegen. 3§v ganjeö ©efdidfte Bellefjt im <5mqtn,

unb 3«nge legen; tie Baben iljren 6augfiad)el, ber auö bret) 6tüfen befielt, ffets in Ut

Jansen eingetieft, unb tonnen |id) fo gar baran Berumbre&en, wenn fte aber gefjett/

fo legen fte iljn unter Ben Saud), wo er bei ber 2Beibentatt3 faft bis* an ben ^intern

veidjt, bei ber eidjenlauö ift er nod) langer, aU ber Jeib, fic fdjtept i^n uad) wie einen

6d)wanj; bie 6alweibcnlaiiö Bat gar einen 6aug|iad)el, ber fid) wie ein 2lnfer unten

jertöellt. ©er 6aug|iad)el ift unten am ßopf / wo ber ?:iu:tb fenn follte. 2Bas man
aber fo fie&t, i)i nidjt ber ©augfiadjelfclbii, fonbern nur bat g-aferal BefefBei/ bleibe

tan fid) wie eine 6ef)rÜ)re in einauber fdneben unb perfür^eu , unb wenn ber eigentliche

6tad>elfo weit einbringen folt, bi-J jum Äopfe jurüfjirajfeit. 'Der ©tadjel ie\b\i |ief)t

Braunlid) aus, gldmenb, unb tfi inwenbig Permuf)Uid) f)of)t. Die meinen biefer fcBr

gemeinen unb feör merfwürbigen ^nfeften finb unge|lügelt, ober wo fte gefiiigci: finb, fo

Bat biefeö bod) gar feine 8ejteBtt»g auf bas" ©efd)ted)t. SSir öaben oft auf einer i7 flan$e
lauter geflügelre SBeibcöen angetroffen, oft beebertet ©atfungen Beifammen , bedg(eid>en

geflügelte unb uageliügclte 9)Unnd)eit; ben 3iv.ia,m (iegt man jcbod) balb au, ob jie ^iü*

gel friegen werben ober nid)t/ inbem ficB Ointen an Bern 35r«fifcBiiBe Bie ocBciben ber*
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Tab. xi. felßcn duffern. (*s iff feiten, tftf man fic (Wegen fiefjt , wenigfienö bafan wir fein geflügelte^
Fig. 4. « «

SSeibdjen gefefjen, baä orbentiul) bavon geflogen wäre/ es wäre beim etwann Dom 2ßint>

ergriffen Worten / bie geflügelten JDlänndien hingegen bebenfen f\d) nid)t lange/ wenn \\y-

nen il)r bisheriger Slufentljalt ungelegen fallt, fie ofnen bie Flügel gar orbentlid), wie

anbere geflügelte 3»feften ttnb fliegen aftnj munter Wwn. 3bre glügeldjen finb $war

»erOaltnifmafiig groß/ meifiens
1

nocbfolang als ber Seib, jtcbodj fo sart, ba|j ber fleinfie

3ufall fie verberben tan. ^nbeffen fe&ren Wir igt wieber 5» ben (^ern jurüf , weldje im

S-rüjalw ausgefdjloffen finb / nnb finben ii\ fotdic eeitenbeiten, bie allen unfern SJer*

flanb übertfeigen. 5>iefe jungen ausgefdiloffenen Slattlaufe aüe / unb wenn ir)rcr 9)lillio=

neu waren/ finb famtlid) SBeibdjett/ be"nn fo balb fie fiel) viermal gelautet Ijaben unb ju

ibrer redjten ©rofie gelanget finb 1 fangen fle an / nid)t etwann , wie anbere liiere

Weiblidjen ©efd)led)ts in biefem %aii t$ttn würben/ lautere/ nnfrudjtbaljre ©per, fon=

bern goit5 fertige lebenbtge Sunge ju legen / weldje alle mit iem ^intern juerft auf t>it

SSelt fommen / fid) nafic sufammenfejeu, unb fid) fo gleid) ir)ree 6angftad)els" bebienen.

3n 3*d 'W8 wenigen Jagen liefet fid) eine foldje einzelne SDlniter von einer jafelreidjen

Mamille umgeben / ton einer Mamille von lauter lodjtern; benn wo ifer einen 23er fud>

mit einem einzeln biefer jungen maefeen wollet, fo wirb fid) ber neue Srcmit, wie feine:

SOtotter, nad) erfolgten Lautungen , woju eruugefefer aefet läge nötfeig f)at, vermeferen,

jebeö von biefem jweiten ©efd)lcd)te wirb wieber fo frud)tbar fcon , a\$ ia$ etile. 2Bie=

berfeollet Un 23erfud) »011 ©efdjlecfet ju ©efd)led)t, mit 23onnet-j 6orgfalt, 23orfid)tig=

feit unb SJJifitrauen, unbfejtifen, wie er, bis' jnm neunten ©efd)lcd)te fort, wenn ifer

fo viel ©ebulb feabt, aß er, fo werbet ifer and) felbft fef)en, wa$ er gefunben/ bafj alle

unb iti>e ofene £ilfe ober 3ntfeun «W$ SDlanndjenS fruchtbar fenn , unb »oll 23erwuube*

rung fragen; foüte benn W einzige verad)tfid)e 23lattlan^ von bem troffen ©efeje ber

Stator ausgenofemen fenn nnb fid) für fidj allein vermehren fennen? obne 23crmifd)iuig

mit einem 5?lannd)cn ! 9lcin : bas
1

fan fie nid)t, bie neuen 5latnrforfd)cr , W fd)on lange

biefeS fonberbafere ^feanomen am&ifocftM befliffen waren , trafen enblid) im fpdten

£erb|t fleine luftige SBlfifc&ens ober geflügelte 23lattlaufe an, welche ben groffen, lebenbige

3unge gebäferenbejt , pfelcgmatifd)en 23lattlausmüttcrn auf W uvaltc unb bi£ feeut ju lag

nod) üblidje SBeife beiwofeneten — wer Sufl feat, ein Slugenjenge WH <6mU jn fenn,

fo mi e$ Fig. 2. abgebilbet ifl, ber beliebe nur im £ctobcr Ut 23lattlaufe beö 6d)nec=

ballenbaum^ 5« befuebeu , wo erW alleroollfommenfte 23crmifd)ung beiber ©efd)led)ter mit

ber erfaörang beftätigt finben wirb, nur mufi er fid) nid)t baran Hoffen / W Sttdnnc&e»

biefer 2lrt fo ungeflügelt ja fcf)en ali t>u SBeibeben. &$ ifi bemnad) fer)r wabrfdjeinlid)

,

\to$ biefe STunndjen nur unter ber 3al)t ber tebenbig gebobrnen jungen fid) befinben,

wcld>e anfangt Oetobers jur 2Belt fommen, \>u ©ebnrtber weiblidjen »lattlaufe niömt

benn ab ; wir faben beutlid) , bafi fid) t>ie mannlid)cn bei ben Slattlaufen bcö 6d)iieebal»

UnHtmtf tdglid) vermehrten, hingegen nad) bev häufigen Begattung bcrfelbeu mit bes
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vorbanbencn SBeibdjen wenige mebr , bagegen mebr ftötus ct^cx- (*per jum 23orfd)ein

famen , wekbe in tue Stijen unb Spalte bei' Jansen unb auf t>ic Sletfe berfelBe» aud)

unten an bte SBni'jcl gelegt »erben / wie wir oben erwäbnt OaDcn. £iefe in ben Äiei*

bern ber Skibdjen beiinblidjen Jöiu-o 51t tefriuiite» gcfd)ieb? mitlitt t)ie Begattung; beim

i>a t>tc Stattlaufe insgefamt im SBintet umfommcit/ fo erhalten f1ct> bod) tiefe 5fotul*

weldjc fd)on diejenige ^rudu'baifeit uefacit/ bie ibnen uotbwenbig war , ftd) nid)t nur

int Sinter ju erhalten, fonbern im fünftigen Sfriibjabr bao öcfd)led)te ber Slattldufc

fortjufeje». 3ftti>efieu |lnb \\t, mit Sonnet ju reben/ aller auf |ic gewenbeten SlufmerF*

famteit ungcadjtet/ nod) nidjt genug ergrünbet , unb wir ftnben in if;rer ©efd)id)te nod)

immer widitige Vorfalle/ bie un-i aufwfldrcn übrig bleiben. Stidjt fowol bie anrüfenbe

ÄdltC/ als bie Sibnabmber Safte in ben =Pflaujen fjemmtbas Vermögen/ lebenbige 3unge

ju legen/ weldjes wir vorigen £erbftmonat bemerkten/ als wir einen Swetg beö Sdmec'-

ballcnbaums\ woran nod) lauter wirtlidje Slattlaufc waren , in SBaffer fejten; ber Swcig

februmpfte nad) unb nad) ein/ viele Slattläufe gingen ju ©runbe/ W aber/ wekbe nod)

in Gräften waren/ fingen an, (Sner ober ^ötus su legen , weldje aber/ ia fte von feinem

SOtäuncben befruchtet worben , jur Sclbftvermebrung vcrmutblid) unfraftig gewefen fenn

mögen/ wenn aud) wirflid) gotus bariim gewefen/ weldjci? ju bcobad)tcn wir verbiubert

worben. SSabrenb ber fd)6nen ^abrsjeit alfo frieden bie jungen im Selbe ber Butter

au$ icn ggern unb fomraenfo glcitf lebenbig bervor; wenn es aber fdlter wirb/ unb

ber Sflabrungsfaft tdglid) mebr abuibmt/ fo tonnen ftd» biefc Gncr nid)t vollenb^ entwi*

fein/ fte muffen als (rner jur Sßelt fommen/ welcbes? aber febr gut if? / benn wo fanben

ftc / wenn ber 2Sintcr fommt, 91abrung? wo Sdms vor ber Aalte ? ah? (£ncr Dagegen

ftnb |fic /in feiner ©cfabr ,- als bie / wie befanttt einer fettö feine 6peife bebürfeu unb anber*

feits einen febr boften ©rab ber Aalte obne Scbaben ausbauen fonnen. Siele- von im
Slattläufen ftnb mit einem mebliditen Staube gepubert , anbere |lnb ganj wollid)t , bie

wenigften baarig, bie metjlen glatt/ wie Glfenbein. Sie geben burd) bie jwet) £örnd)en,

bie auf beeben Seiten mebr am ^intern empor (leben / einen bonigartigen Saft von ftd)

,

im bie Jlmeifen von weitem riedjen unb mit Segicrbe cinfdilufen/ fte foüen ftd) beffen

aud) burd) im Wintern entiaben , ^eaumur will bas bemerft baben ; gewip i|T/ bafj

fte von Seit ju Seit ibren Hinterleib aufbeben/ unb vier von ibren SüiTen in ik £6f)e

jtrefen/ nur aufbem Stacbelunb benbeebenvorbern JyüiTe ruben. eine mad)t ben Anfang

mit biefer Sewegung, ibre 9iad)barn (nad) bem Spridnvort ofätante uno &c.) fabren

ibr nad)/ unb fo fall aüt, bie aufbem Slatt ft$en , wekbe* aud) alle Bewegung i|?/ t>ie man
an ibnen wabrnibmt. (Sä i|t aber biefe 5eud)tigfeit nidjtaUe fofi^ unb von ben Slmeifen

gefudtt/ bei einigen wimmelt alles von SJmeifen/ baf manbieSlattKuife vor ibnen faum feben

tan, bei anbern bingegen wirb man wenige ober gar feine SJmeifen wabrnebmen/ e3 Da*

ben aud) nid)t alle Slattldufe fold)e emporftebenbe üfiöbrdjen / M anbern fint» e$ nur

liegenbe ßdpd)en ober fleine 23ül|ld)en/ ober nur runbe afierformige Söd)lein. ?lüe



104 JDWOte &l<tffe* Infe'&a Hemiptera

fdjdncn bem £rn. «pafior ©ojcn nidjtä aubers ju fei?«/ ar^ ber gan$ eigentliche Slftcr

unb bicfer £onig t>ic natürlidje ^jrcrcmctite / welches «m fo wab>fd)einlid)cr wirb, ta

man burd) biefelben Pon 3eit Ju 3«t flcine Iröpfcben Herausgeben fiefjt, burd) ben fo

genannten Slfter, ober bie Dinterffe £>efnung bes £eibs ntdjtö, als bie jungen. SRe&fe

tf)au alfo nennt man bic ganjen Kolonien Pon gepuberten 23lattläufen / unb ift nid>t

ber fo genannte £onigtl)au , Hi ifl jener flebrulite 3uferfüj[e 6aft , ben man oft

auf ben flattern ber £inbe «nb anbern i-dumen äntdft / tmb bem bie dienen imb

$lmcifen nadjsteljen , aud) ein «probuet ber SMattldufe , eben iljr Sluswurf ? 23etrcf=

fenb aber ik 2krmcf;rung biefer Z§ievd)tn , fo bünft uns
1

, bafj überhaupt ade fid) fiarf

vermehren , wenn jie nur gutes SBetter unb wenige SBiebermdrtigfeiten Gaben, ©tf er=

wddjst bafjer bem <pftonjenretd) ein groffer Sduibe, beim wo fo Piele taufenbe ringsum

bie Stengel unb 6d)offc Herum fiscii/ mit iHren Saugfiadjeln in bas
1

SSefen berfelben

einbringen unb ben Saft berfelben an fiel) fangen / ia mufi (ic ia weifen, franf werben

unb ju ©runbe gefjen. Oft laufen beim biefe SSldttcr / Stiele ober Sdwffe Pon bem

Dielen Stedjen unb 6augen ffarf auf/ friimmen fid) unb erhalten eine blatrid)te, fnot=

tige/ monfirofe ©efialt, t>a finbet man beim geräumige £of)len , in weiften ganje Äo»

lonien erzeuget «erben/ W H aufs
1

befie por Sßinbunb SSetter bcfd)irmt finb/ bie £6b>

lung wirb immer greffer / bie miebcrHoltcn Stid)e ber Äoloniflen jicHen eine Harfe«

Gtrfulation ber Safte baOm, baHer benn biefe 23lafeaud) red)t bid)te unb oft einen item*

Iid)en Umfang erhält/ julejt aber wirb fte bodj jn tkin, rotH , ^elb unb ausgefogen,

ba beim biefe Samille bei taufenben emigrirt unb fid) weiter Perbreitet ; befonbers im

§rüf)jaf)r/ wo es nod) falte borgen giebt/ ia galten fid) benn Hz Slattläufe meHr ju*

fammen unb perborgen , unb einige SJrten fommen erfi im Sommer jum 23orfd)ein , benn

Aalte unb Piel Siegen tobten fie. 3öre frUrfftcn ffeinbe aber finb / wie wir fd)on gefe*

Hen Haben unb nod) baoon an feinem Orte reben werben / antere Snfeften / bie fie

fdjaarenwetfe »crseHren , fonfi linb fie fdjweHr auszurotten , wenn man tönen nid)t im

$lnfang wel)rt; wenn man am borgen/ wo ber £Hau nod) auf Urnen liegt , ein wenig

Sdmupftabaf auf ein Slattffreuet, weldxä Pon 2?Iattläufen bif bebeft ifi , fo wirb man am

Slbcnb wenige mef)r finben. 6s
1

follcn aud) Söürmer in tm ölattläufen felbf? wadjfen unb

fie perje&ren/ weldjes
1

wir nie gefeljen HUn, wol aber etwann eine grofe Slattlaul/

bie ganj bif wav, fid) fefie fegte / unb nad) unb nad) alle Bewegung pcrlof)f/ wenn wir

fie beim unterfudjten , fo fanben wir eine «puppe Pon einem flcincn 6d)lupfwefpcf)en \>a*

rinn; besglcid)en bie ©per be$ ^üngferd)eni>/ ober W Warfen Perfd)icbener jOl::ffen un»

ter benfclben/ wcld)eö alles
1

jufamen genommen iOren 6cbabcn ungemein einfdjräuft.

tleberfjaupt Wetten bie 23lattldufe/ wenn uns il)r ^ujen fdjen nid)t fo gleid) ins ©efidjte

fallt, Pickn anbern Snfeften s«t 5lal)rung unb iör ^onigfaft juf Sdileferep ; Sie finb

bie ßonftturierö ftir W Slmeifen unb dienen ; ja man madjt uns
1

|>ofmmg / ia$ Wfo

S^ierdjeit/
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£f)tcrd)ctt/ gtcid) ber»@od)iiillc / in ber ftarbcren angewenbet werben fonntcn. Sie 23Iatt*

laufe / fo auf bem SUjeinfareu gefunden werten / j. 23. färbten wenigtfetiö bie £anbe blut*

rotl).

Sie Slattlattfc l)at einen umgebogenen 6aug|tad)el/ beffeti (Scfjeitc beet? ©clenfe

W unb eine £aarröl)re sum 6angen ; bie #üljlf)omer finb borflcngleid) / langer alö bie

S5ru(t ; vier aufgerichtete ^luget ober feine. Sie Sütfe finb jum gefjen; ik meinen b>

ben auf bem Hinterleib jwen £6rnd)en. Sinne betreibt 33 Slrten.

!£üc (Scrjncebanciilaufc. Aph. Opuli. 2Bof)nt auf ben öd)necba(lcnbäumd)en ™>.^
im £erb(f / wir fanbeu biefe im jweiten SSintcrmonat ; befonberö fijcn fec in ben jarte»

jfen 5Jldttd)en/ bie fid) fraufen/ unter Dielen SJmeifeit/ i>ic bod) im November iljrc 23e*

fudje eingeredet; ile Haben jwen £ouigrol)rd)ett. Sie meitfen biefer 3lrt finb ungezügelt.

Sic 6dmecballenlaufe i(t ooal, mit einem ruglidjtcn Saud), hinten fpijig; ber Äopf

«nb bie Srutf finb fcfcwarj/ baS übrige braun bleifarbig; bie SÖlänndjen (inb ganjfdjwarj/

etwas fleincr , mit fangen 3ül)ll)orncru unb pldtterm Seib. Sluf einem Slatt , barauf

ungefcljr 50 erwadtfene 2ßeibd)en faffen, war U$ jefmbe ein SDiänndjen, alle ungeflügelt/

brä auf ein einstget? geflügelte*» SSeibdjen.

^>tc Pfcrftc1;lau6. Aph. Perficae. SBofjnt auf ben flattern be$ $ferfid)baum£ ; FiS. 3.

gebort ju ber groiTern ©attung / mit £onigrof)rd)en,. bie meifien finb geflügelt. Sie

<Jjfcrfid)laufc ttf grün , W Süljlfjower finb langer al3 ber Zeit* , ber <5augf?ad)el tft

lurj , Äopf / 23rti|ffdnlb unb Ante («nb fdjwarj / bie 23aud)ringe fjaben auf ben Seiten

einen fdjwarjen ^unft , bie glügel linblang/ am untern 6aum mit einem braunen %k%,

bie Seine (inb lang.

Qk (Tufrercfclmte. Aph. Polianth. tuberofae, S3on ben fleinern/ mit £onig- Fis- 4 s-

rcDrdjen. 6ieift braun / runbüd) , mit ^üOtblwern , bie fatf fo fang (inb/ aU ber Seib;

bie 2)lannd)en finb Heiner , auf bem laufen grau ; meiffenä geflügelt ; bie 3«»gen/ weldje

fid) nod) nid)t fo oft gehäutet rja&cit, Ratten einen grauen tfopf unb 33ruft/ unb au^im

erflen 2lbfd)nitten bc$ Hinterleib^ weifje fünften; ob biefeö alleö SHänndjen giebt, lafjen

wir/ weil wir iljrc 23erwanb!ung nidjt faljen / unenrfdjicben ; um ber langern 5ü&U)cr=

nern unb ber mefjrern ?iel)nlid)fat willen mit Fig. 5. weldjctf wir Ui ber Paarung er»

Wifdjt Gaben, tjalten Wir (ie bod) Dafür.

JDic S^cnlaurc. Aph. Salicis. 23onben großem/ ofjne Honigrofjrdjen. ©rau f«s- 6.

unb braunlidj; mit furjcn 3iil)!f)cruciin unb einem langen Saugfladjcl; über ben ganjen

Seib paarig; Don biefer 2!rt Ijaben wir aud) ein geflrgcfteö 53l ;mnd)en gefeiten/ ganj grau/

mit paarigen Jiiijeu ; ber 6aug(lad)el i(l bei allen langer/ al$ bie güWjorner.

Ö
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£) C t: 35 1 a t t fi () Le Kermes. Chermes.

©cJa wir baö Porige ©cfcßlcdjte Saufe benennt ßaßen
-

, fo fan tiefes t}t ben Sfnfprudj

auf ben Xitel Stoß maeßen, unJ) tiefet mit ßefferm gug mtb SKecljt/ aß U§ vorige auf

ten tarnen Puceron im grcnj&flf^ctt mad)en tonnte. SBeil e$ lief) üDcraU auf be»

Jansen / ßauptfäd)Sid) aöer auf ben Sölätteru berfclßen aufmalt , burd) fangen feine Sfofc

rung fueßt / baßei aßev bie (Sigenfdjaft ßat , wie ein 3loß ju fpringen / fo wollen wir e$

ijt ließer 23lattffoß / als Slattfaugcr nennen. Unter Keimes ober Chermes wirb fall

imßtö anberö / als" bie (Scßarladjfarße Perftanben , bie jtd) aber er|i bei bem folgenben

©efd)lcd)te ünben wirb / unb unferö SBiffen-J Bei biefen Pergeblid) gefud)t würbe. £>iefe

Sßicrdjeu ließt man im 6ommer tßeiß? a(S Sarfc auf bem SSudjöy aufben Steffeln/ aufbem

©rafe unb auf ben meiffen SBaibßdttmen ßerumfpajieren unb fpringen , unb fliegen. 2)er

SMattflpö ßat Piel älttUdjeö mit bei* eifabe, feine cjanje ©cfalt konnte bem erficit ?lnfe*

(jen nad) bafur paaren; We Flügel Ija&en W neßmlidjc Stellung/ fo finbet manaudjauf

ber Stirn jwifdieu ben gewcßnlicßen grollen Singen brep f leine : aßer ber Saue(iad)et

geßt nid)t/ wie Bei .berfelßen , Pum Äppf am, fonbern erfi pou ber 23r«fl / jebod) wol-

len wir bamituidjt fagen; U$ biefes Xßicrdjen im Äopf fein SNaul 1)töt, min, fonbern

ber $opf i|i uuterßalß ganj an bie 23ru|l hinunter gejogen , bafelb|i fangt W Sdmauje

an, fjd) ju ergeben/ unb lauft weiter swifd)en ber 23ru|i ßinab , wo ber eigentlidje fpi»

jige 6augtfad)el jwifdjcn bem erfien unb jweiten $aar ^üffe 5«m 23orfcßein fommt. %$n

biefer unten jufammengebrüften Sage bc£ Äopftf mti ber 23ru|i entließt nun obcrßalß auf

bem 23ru|ifd)ilb eine (Srßoßuug. S5ic Süßlßcrner ftnb ganj fabengleid)/ länger at-5 W
23r«|i ; t>k Suffe jfot) ni^t lang , unb bie ßintern bienen jum fpringen ; SRänndjcn unb

2Seißd)en feßeu einanber siemtid) gleicß; fo ßalb im grüßliug W (Sperren/ wckße an

ben Slelicn, in ben SJijen unb Roßten ber Sttnbe w fud)en |inb , ausgefrod)en / Bat U$

Sunge H$ Vermögen /ju fpringen , eö frted)t in \>u stoße, unb ft\d)tW jartelien 33ldtt-

d)en / fangt i>a an , ju fangen , unb baburd) biefe Sldttd)en wie ^außen $u frümmen

unb barinn Perßorgen «uleßen; viele biefer Sarfcn fjnb ganjmit einer woüußten 2)?ateric/

bie fie auö bem Seiß fcßwijen , üßerjogen/ feßet Äenn^idjen Tab. XII. Fig. 80. e. f.

g. h. anbere geßen biefe weiffe Materie in ©eftatt äeincr SSürmdjen Pon (id) / Tab. XI.

Fig. 7. SSenn man ftc / neßmlid) W jungen Jölatt^ße/ ergreifen will, fo fpringen fte

baoon; wenn |te |id) / wit gewoßnt, geßdutet f)abcn, erßalten fje Pier Flügel, Ut aßet

eine ganj anbere Stellung ßaßen/ aU bei bem Porigen ©efd)lcd)te/ mit weld)cm |ie eße*

beffen Permifd)t, jum Unterfcßieb aber SlfterßlattUuife genannt worben, ftc ßdngen auf

ben 6citeu ßeraß, fie fliegen in ben ßeiilen Jagöfiunben munter ßeruni/ |td) ju paaren/

unb wieber Sper ju legen / womit fje W Scenc ßefd)lieffen.
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Ü>cr Öfottffofl Dat feinen Saugffadjel auf t»et* 23ruff ; fat>eitfllckf>c ^ütjlljowcr

langer / als bie SJruft; vier nieberOdngcnbe ftlügel / einen erbeten $ru|?fd)tlb unb öpring*

fiijfe. Sinne bcfdjreibt 17 SJrten.

£>cr £ucbe>flol). Ch. Buxi. Linn. 7. 3m $rüT)(ing fieljt man an bem SSudjs" Tab. xi.

Diele wie £albfügeld)en gefrümmte SMdttdjen , in bereu £6f)le finM man einen ober

mehrere Heine £(}ierd)en , weldje wie bepubert jtnb unb aucl) bic ganje £of)le bepubert

^aben. 3>ie^ itf ber junge 23ud)»|W) , ober Pietme&r V\t Sarfe befielbcn / weldje bind)

ifjr laugen biefe SBolbung be$ SJudiebldttdKns' perurfadjt unb barinn wie in einem £ätt&

d)cn ildjer lebt; fie Ijat einen breiten Äopf unb 23ru(f , furje Suffe/ aufbem Stufen ließt

man bie Sdjeiben ber ^Iiigel unb Einten geßt eine weiffe wurmdönltdje Materie Pon iljr

,

W iljr nad)fo!get , Fig. 7. £ernadj perwaubelt lie fid) in i»m Pollfommenen 23ud)3f!of)/

weldjer ganj giü» itf mit blaulidjem Stufen unb Äopfunb vier nieberödagenben klügeln ; er

fpringt beljenbe uni fjod) auf bem 35ud)ö Ijerum / unb öfnet im fpringen meiffens' W
ftlugel jum {liegen ; in im Spinnweben , \>k iljm in SDtenge gebellt werben , finbet er

ben Job. Sas" SBcibdjen Ijat einen conifcljen £ege|fad)el/ ba$ SJtanndjen tfeljt bei ber

Paarung bem 28cibdjen an ber öeite.

42.

£> t C © d) t f t> ( a U 1 La Cochenille. Coccrn.

<4Dte gricdjifd)en Jlerjte Dabei) / Kok wir oben M bem £a(bfugelfdferdjen pag. 30. (je*

werften/ iljre 3(rjnei)ptllen/ weld>e bie ©rofle Pon Sßfejfcrfornern Ratten/ Coccos gef)ei|'

jen; H nun in biefem ©efdjledjte W 2Beibd>en/ weldjeweit ik größere unb befanntere

2lrt anömadjcn/ wie Tillen ober SÜtmt f ober im f leinen toieSföüfe gehaltet jinb/ fo lja*

ben |ie aivS bem ober biefem ©runb Idngft ben Stamen Coccus erhalten. Senfeiben Pon

Coccineus fjerjufeifcn würbe f)ier and) fd)if lidjer kr>n , aii lt\ ber Coccinella ; benn nn-

ter biefem Äapitel beftnben (id) Perfd)icbene Stiften/ weldje/ wk wir feljen werben/

mit groffem 9Jujen in ber $dröeren , jum Tljeil auch in ber Slrjueifunjl augewenbet wer--

ben: ia finb ncf)tn(id) bie befannten Äerme& ober 6djar!adj=23eercn/ welche in iurem

natürlichen 3njlanb bldultdjgldmenb/ mit (Sfiig befprengt aber unb geborrt/ tsamtt bte in

biefen SJeercn enthaltene See* unb oft fdjon f leine jungen nidjt austriedjen / wie ile Pon

ben ?DJaterialijlen Perfauft werben/ braunrot!» aueftfjen unb in ^JroPence/ wo fie unter

bem Stammen Lon Vermeön efpelis btfannt finb/ in SOJenge gefammelt werben. SDtan

fammclt iie aber and) in SangucboC/ 6pannien/ Portugal/ unb in bem übrigen mitta-

2
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gigen Europa, wo fic auf &cf etedjpalme ot»cr fo genannten ©runeidK (Quercus coc-

cifera) faen. 9Jon bicfeu reifen Seeren verfertigt man in t>en 5ipot0cfen tue befanute

berjjldrfenbc Kohfeftton ans benuftermesfpntp, ber in ben Säubern, wo man tue Sdjar-

ladjbeeren frifd) fommlct / bereitet unb am bem ottögetnuftcn Saft gcfodjt unb fo »er*

fenbet wirb; Wk Sfrjnepen fjaüen eine gelinbc jufammcnjiebente uni> jTdrfcnbe straft/

mit angenehmem ©erud) »erfinnben; Slus ben ausgedörrten Äcrnern, wenn fte nodjntdjt

alt fsnb, wo(ic nadjtmb nad)ju 6taub perfallen unb bie#arbepcrliebren / tan man eine

Dodjrotbe garbesum ©ebrattd) ber ?5laf)ler aussieben. £)\t werben biefe wahren Äerfties*

beeren mit unädjten / b. i. mit anbem ©allinfeften Pon anbern Saunten perfälfdjt. 60

finbet man aud) an bem Änabelfraut, (Scleranthus perennis) unb anbern Kräutern inbem

faltern Noblen an ber SSurjel folcfje Corner ober Rillen , wekbe ben tarnen SßoOlmfdje

Corner ober bcntfdie God)eniüc fübren. £r. Srcpniue bat barüber eine 5lbbanblung ge*

fdirieben, wo auf einer Tafel biefcö ^nfeft PonbemCSt) an in feinen perfdnebenen ©cftalten

Porgejtellt unb mit ber wahren ßodjenille in Sergleidjung gcfejt wirb. Sttan fammelt

bao*n alle 3abre in Noblen etlid)e taufenb ^futtb unb färbt mit einem $fttnb biefer

Äörner ober Snfcften 20 $funb SBotle ober bergleidjen , weldje gentje benn eine blafie

carmoi|tnrotbe ftarbc ermatten. 23aS aber biefeS ©efdjledKe nod) berühmter mad)t unb

ibm bie ftanjoftfdje Seneunung sugejogen, i\\ bic weltbekannte God)cniIIe, weld)e in 3lme=

vifa / auf ber 3nbiamfd)en geige (Opuntia) gewgcn wirb. Slm battftgjten wirb jie in

ben ©egenben von Sfterifo gebaut, wo bte Slmcriraner W Cpuntia, bie bafetbft 51t bre»

(£Ueu f)od) wdd)jl/ baung um ibre Raufet* f)tvnm jleben, bte ernbte biefer foftbabren

$arbtljierd)en mit Seouemlidjfeit abjuwarten , wo jte W junge Srut auf ben porbanbe*

nen Jansen orbentlid) Pertbeilen , unb bk «Pflanjen felbtf por bem Regelt / ben bk 60»

djenille nid)t pertragen mag, mit ^afmatten fleißig perwabren. SDlit biefen amerifam*

fdjen ©ewädjfcn jtnb biefe Tbierdjen, pcrmutbtid) obne eö $u willen, aud) nad) Europa

perfd)ift werben / wie man benn in ben ©ewädjfebäufern ju ^arisj unb in Spannien

oft bcrgletdjen wabrgenobmen ; befonber-i aber fangt man feit einiger Seit um Sabir ber*

um an, biefclbcnjtt fultiPiren, bod) tftun bk 6pannier febr gebetm bamit, unb wol«

len fte nid)t weitcrö gemein mad)en. e«j gtebt aber titn bafelbjt aud) auf einem wilb*

wad)fenben ötraud), eine äbnlidje Slrt, womit bie äd)te perfalfd)t wirb. &$ foll Pon

biefer Sarbwaare jäbrlid) über 800000 ^funb nad) Europa fommen. 2)a nun ju ei--

«cm einjigen ^funb wenigften-j 70000 foldjer ^nfeften erforbert werben , fo mu^ man

über ik unjnblbabre SOlenge red)t er|launen, uno baM erfennen, bafj tß bem menfd)»

ltdjen gleiü moglid) i(t/ jebeö Zfytx, fo er w feinem ^U5en uetbig bat, gleidjfam im

ttncitblid)e }tt Permcbren. ©iefe-j «ßrobttft ijl um fo nüjlid)cr , H eö %al)vi unb Tage

aufbcbalten werben fan, obne ba$ eö feine Äroft jum färben perlicbrt, unb ebne ba$

eö Pon anbern ^nfeften Perfrefen wirb, wie man benn [ein Sepfpiel l)at, baji bic @od)e--

niae, weld)e i3o3abre gelegen, nod) gut gewefen. 3n bem Porigen 6eculo a.<rb e«
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fciel 6tretteirä/ mibman »oltte ben guten 23atcr ^lümier , Der nad) Europa fd)rfcb>ba(j

Die (fodjenille nid)t» auDers fei), als getrottete Sfofeften/ Der ttn»ft(jrfreit bcfdm-Dtgen.

gnDlid) gab eö bod) Seutc, Die Die ©«#e am rechten ©nbe angriffen / jte nahmen ni$m*

lid) bergige« Äorner, Die , wenn (ie Dürre (inb, frepüd) gattj unformüd) auvfefnm unD

feine ?lel)iilid)fett Pott einem Jfjici* fjabcit / weihten |le in SBaffer ober (£fjig ein , Da fie

Denn ein wenig aufquollen itnD fiel) tOret* natürlidjen ©effalt naf;crtcn / fo Dafj jie il)uen

nun aU £ljiere Portaitien, bei Denen (te oerfdjiebene ©UcbmaiTcn, frcplid) gröffentfjeilS

Serffümmelt, erfanntenv nebmiid) fed&ö $fit, §we»3?u&Hjärner/ Perfd)icbene 9iingc ober

?lbfd)ititte De^ 23audj$ / fo wie fte bei Den meiften ^nfeften anjutreffen flnb. 9tur tonnen

Wir uid)t uneriunert iajfen / ba|j Diefeö oon fold)en Söierdjcn ju ocrtfeljert fei) / weldje

gefammelt unD geberrt »orten , (l) jie jid) fejl gcfcjt baben , »0 jie nadj&er auffd)»cl=

kn, (Spcr legen unb (ierben / in »eldjeu fallen jie in Slmerifa felbjt ifjre tf)ierifd)e ®e*

ffalt pcrltcbren. Slber Der (Streit Dauerte fort. Die einten gelten (ie ä»ar*für ^robufte

DeS £bierrcid)», aber Die anbern behaupteten, bafj (le Dem ^jfanjenreidj angehörten; enb*

lid) madjtc ein Stedjtfljj anbei Dem 3<*nf «to ^nbe. 3n ber <£tabt Slntiguera, im Jfjale

Oarafa gelegen/ baö jn «DteritO/ »0 man Die metfie G>od)enille pflanzet, gehört/ mußten

gcfd)»of)rne 3eug«n eiblidb auöfagett, bafj Die God)cmllenförner »irflidje lebenDige Sbjere

gewefen , »cld)e (ie Die 3eugen »eilanb in fclbjt eigener $erfon gefjeft
, gefüttert unb er*

Segen Gaben. 60 tädjerlid) Diefcr Sßroiefj an fidj »ar / unb mit einem mittelmäßige«

SOtifrofcop ofme viel Sfebedefenö in Europa t)dtte entfd)ieben »erben tonnen , fo biente

e<> bod) ungemein . ju gefdmnnber Sluff lärung Der 6ad)c in allen il)ren Xbeilen ; Dabei

erfuhr man Denn and), bafj t$ jwepcrlci Godjenitle gebe/ jaljme nn'ö »übe, »eidje le$»

tere teilte fo fd)6ne $arbc liefere, fo Permutbdid) b-aljer rüf)rt, »eil Die lejte 2lrt, Der

erffeu fonff gan$ gteid) , pieileid)t fdjou triefe ©enerationeu Durd) obne Söarfustg in Der

SBilbnifj von oerfd)iebeucn unb Piel fd)led)tcrn ^(laujen (eben, Dahingegen Die «af)me

,

D. i. Diejenige / »cidje burd) Der SDtenfdjen £anDe gejogen, mit Sletfj abgefonbert unb

einjig auf Diejenige ©attung Opuntia gefeit »irb , weldje Die 5imerifancr Nopal unb

Die 2?0tani)ien Cadtus cochenilifcr , ober Cacftus articulato-prolifer , articulis ovato-

oblongis fubinermibus, Caflus Opuntia, L. imb bie ^ranjofen La Raquette nciitlCtt.

Skie «PftonjeifJeS, »eld)c 2Henfd)en unb Il)ieren, fo i&ren 6aft geuicflTen , ibre 6(bar*

lacbfaröe mittbeilt/ Denn man gc»abret , Daf ber Urin beteiligen, »eldjer Dte geige«

beö 9topal6 ift, blutrotf) gefärbt »irb, »eld)er Umjianb Da um fooicl glaublid)er fdici»

neu »irb, »0 man bie ftärberrotbe (La Garenqe) pflanjt, m\\> täglich. ^rob<:n baten

tan , Daf Der £arn De-o £ornoicl)ä , »elcfteö poh Dem grünen tfraut Deffelben gefüttert

»irD, »ie iölut abgebt, ja felbfi Die ÜJlild) ganj gelb unD rotf) »irD, »orüber uu»if=

fenbe erfdjrefen. 3a biefe ^arbe beö ©rappö bringt ^0 fiarf ein, \>a$mw aefeben, »ie

Die Änocben Pon <5d)afen unb |>übnern , »eldje man mit Jutter , »orinn ©rapp ge-

mifd)t »ar/ äjte/ ganj rott; »orten, gaji Permutf)en »ir. Die äd)te unb uuäd)te ßod)e»
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nille belangenb/ bie äd)te fei) eigentlidj nidjt$ anber$/ als wol eulttvirte CJccfecniffe / uufr

bie anbere fiel) fe(&fl filerlofiene / wilbe. JDiefe .ftuttur iil fdwti alt/ Ijeute su Jage ma-

djen bie ^nbicmev pon SOtoos^ ober jartem 6trol) unb bergleid)eu Heine 91efld)en auf bei»

SHopaly fejen trädjtige Mütter barein/ weldje beim in wenig Jagen/ nad) bem 3dtgni$

ber einten lebenbige 3unge , unb nad) bem 3eupi& ber anbern , ( beneuwir and) bettret-

ten) ßper legen, tln£ wenigllens ßat man von Gabi]roerfprod)cn/ biefen Srüöling C£r>er /

ober / wie fie t$ i>a nennen / Samen Pon jafjmcr (£od)enilie ju fdjifen / unb beim fiimmt

legeres aud) mit ber Siafur ber übrigen 5Jrten ton biefem ©efd)led)te überein. ^n we«

nigeu tagen fd)(ieffcn \>ie jungen wrä i «"& verbreiten |id) balb auf ber ganjen $fian$e

unb fangen an / ©ebraud) von tfjrem Saugfladjel ju madjen. Sftan wirb am SDlerifo

feine 2inneifd)c 23efd)reibung biefcs ^nfeftö erwarten / genug/ bafj man/ alles jufammeii

genommen ; ben Sdiluii mad)en fan / bafj bicfeS 3nfctl t weldjes bis ju ber ©c60e einer

(Srbfe wad)|ly> Äopf unb Seine f)at unb in allen Xfjcilen fo gehaltet iji/ wie unfere Qu-

ropaifdjen Sdjilblaufc/ weldje man anf ben Orangerie «Säumen/ ben £agbud)en/ \>cn

$fcrtfd)&äumen unb vielen atibern finbet. 6ie werben auet)/ wie unfere 6d)ilbläufc unb

Slattläufc von ben Simeifen fleißig befudt unb beleft. (Die Codjenille wirb }u brep Per«

(ergebenen malen be$ %al)vß eingefammelt/ unb je nad) bem ifl aud) ifjre©üte. (Sic wirb

t)ernad> auf oerfdncbeite SBeife im Reifen SöaiTer/ ober in Ofen getobet/ oft ein wenig

Perbrennt unb oerborben. Sluf vielen/ \>it vermtttljlid) in £)fcn gebörrt werben; |icl)t

man nod) ben weiden Staub/ ber biefc ^nfeften bei Sebjcitcn umgiebt/ jwifdjcn ben gal*

ten bc-j Seibs fleben. 2Jlfo i|l ein fleines peradjtiidjeö Sfofeft in ?(d)tung gefommen nn\>

ju einem £attptafi ber £anblung worben/ fo bafj ju ben 3^tteti SSeaitmur-j jäl)r(id) für

meljr ati 7 SWillioncn £olIänbifd)e ©ulben verkauft worben. 3»belTen wirb SDlcfifO/

wenn man ben 28inE ber ?*attirforfd>cr adjtet , Utk SOlanufaftur nid)t für fid) allein behalten.

SBarum follteu bie 9?opal$ unb eod)enilletf;ierd)en bem ©cnie ber Europäer |id) wieber«

fejen / weldje \>k Maulbeerbäume unb W järtltdjen Seibenwürmer btö in W nerblid)«

flett «Probinjen verlegt ^aben unb mit Tuisen cultiPiren ?

Sllle unb jebe biefer ^nfeften laufen/ wenn jie nod) flein (inb/ auf ben «PfTaiijctt

tjerum/ unb faugen baran, \\m bie Slattläufe unb 83fottflol)e/ jie Ijäutcn jld) aud) unb

julejt fesen jte |ld) feile , bie Saud)ringe be^nen |id) au^ / las tf)icrd)eu blaff jid) gleid)«

fam auf/ wie ein Heiner ©atlapfel/ ober wk eine Sflttjj. 23ir nennen fie im beutfd)en

6d)ilbläufe, weilüc \vk mit einem 6d)ilbe bebeft finb/ fie l)abeit fabenfermige ^üOlöor«

«er/ fed)ö SmTC/ «"«» weiffen/ gleid)fam bepuberten Äörper unb gewoOnlid) fieben ab«

Tab. xi. geseilte Saudjringe ober 2lbfd)nitte/ wie bie Porl)ergel)enben ©efd)led)ter. SBenn fie \\d),

llß
' "'

tok gemör)Hli^ gehäutet Ijabcn/ fejen fie fid) auf bem Sleficben / wo |ie bisher gelebt ijaben,

feile / legen balb 6i)er , W jungen friedjeu burd) bie l)intere 6palte beö 6d)ilbe6 Derbor /

bieSllte ift imwifdjen geftorben, bleibt fo fleben / bis fie burd) bie £änge berSeitjerfallt.

Sluö ber bisherige» Gr$äf)(una, ergiebt jid)/ $a$ biefe alle Sßeibdjcn fernen , t>um nun»
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mepro WirW (Wit tebe« jet>oc() uid)t t>on bcmgan;en $ubltfo) für ein Kardien gehalten,

baf? es Xbicre geben füllte/ t>te fonber aUe 23efrud)tung |lcf> vermehren , ben SMattlaufen

fclbff, mißt töityl nod) fo balb in 23crbad)t fht&nben, als wenn ftc Audragyneu t». i'.

fold)e Singe waren/ in weld)cu beibe ©efd)lccptcr an\ eine mpfftfdje SSBetfe vereinigt, unb

obne baß 3utf)im eines' anbern fid) vermehren folttcn / oitcO biefen 23lattlaufeu tft ber»

gleiten Somdjt nun benommen / nnb wir werben bic S9ldnnd)en ju geboriger Seit «« ;

tommen / uub bic SBeibdjen befruchten feben. Scn Gerrit «Olerifancrn fe!5}I träumt fo

»aö/ ftc fagen / 'ttr 3«*/ wenn bic Cfod)enillc (Spei* legen foU / tomme ein ^apillon,

ber cbenfale' auf bem Sflopal gewaebfen, fpäjfere auf ben (Jodjenilictt (jerum unb werbe

für bie Uv\cid)t ber erfoJgcnbcit 23efrud)tung gehalten, ©ut, eben fo i\iß aud) bei allen

«nb jeben Siöilblättfen. Sie 23cibd)cn weldje Wir nun fo 'iemlid) femten, bleiben,

wenn lie einmal grof werben/ anf ber gleidjen Stelle, facti ba unter einem Sdjilbe, ben

jie immer feiler auf bie ^fianic sieben unb ring» (jerum red)t ;u befetfigen willen, nirgenb*

bleibt etwas
1

frei), als
5

eine Heine Spalte. Sie SÄdmid-cn hingegen baben 'war anfang«

lid) viel almlidjtß mit beut SBeibdjcn, unter benen jie freplid) auf bergleidjen $|lan'e auf»

wad)fcn , fte bauten lid), verpuppen fid) , erfdjeinen aber pernadj in febr verfdiiebener

©eflalt, benn fte r)aben baß Slnfepen flcincr SÖlfiffeti , bei weitem fo grof) niebt, alö bte

ffrltcjljcnbe Sd)ilbtaufemutter , auf wekber fte gleidjfam bcritmfpajieren tonnen, f. Äcitn*

jeid)en Tab. XII. lic. o. Sic baben nur jwecn #lügel, aber 'iemiid) breit, über ein«

anber getreust/ bavon ber obere etwas
5

bidtftv i#, bic Süfjiöe-rner baben langtidje ©lic»

ber, bie auf ben Seiten bebaart ; was1

aber biefelbcn befouberö faratterifirt , ftnb ein

$aar lange ausgebreitete Scbwanjborflcn , *wifd)cn weldje eine fürjere, fo niepfö an>

ber* ifl / als
1

baß SBerfjeug , womit biefc-j SOUnndjen , bas unter feinem Sd'ilbe auf bem

2i|lanflcbenbe2Beibd)en, gleicbfam wie verfloblner SSetfe , burebbie Spalte am Sdjwanj

ju befrud)ten pflegt. Sicfe SOianncben ftnbcn ftd) nad) SKeattmurs SfeSfcge im Sipril ein,

wir tonnten fte im November nidjt ftnbcn, obfdjon wir aus ber Stenge jungen, womit

bit ^agbudjen unb <pfcrfid)bdttme befejt waren unb aus ben leeren Wulfen ber SQlutter

fdjliefcti/ bafj ftc bod) im £erbfl fid) aud) \d)tn (äffen. JScnn fdjon etwann eine groffe

Orangerie burd) bit ungemeine 2Jcrmcf)rung ber Sd)ilbldufe , bavon eine Sitte über

iooo (*per legt, auß tlnad)tfamfeit*bcr ©drtner , unb "weil bte 23dume niebt fleißig

abgebürflet, ja abgerieben worben , jtt ©runbc gegangen, wie wir Sepfptcle beffen feu=

iten , fo ftcf)t mau bat) aniba' anbem Seite, ba$ ber vlasm berfelben unenblid) über*

wiegt, ja es mödjte einem, ber bie Snfeftcn teiner 5ld)tttng würbigt, bod) ben beiiä«*

ftgen ©ebanfeu erweten, er mod)tc ftd) geirret baben, bafj er benjenigen für einen Ibo*

ren angefeben, ber baß Stubium ber Snfettcn für etwaö mebr, nur für eine fimple

ergo^mtg palt.

Sie befonbern Äennscidjcn biefe^ ©efdjtcdjtcö ftnb folgenbe: ber Saugfladjel
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ließt auf ber Sruff; am Hinterleib jwo 23orf?en; tue SRaundjen fja&cn jween #lugef

,

feie 2Beibd)cn fein*. Sinne bat 22 Sirten bcfcbrieben.

Tab. xi. JDic pfcrf«4)f4>iU>l<nt5, C. Perficorum. SJufben $fer|id)bäumen unt>^>ag6udjeiT

friert imCcto^cr eine gans Keine/ grüne, faj? t>«rd)fic&ttcje 6d)ttblau£ in Sttenge berunt/

(ie i|t längltd) oval/ ganj unter einem (Sdjilbcbeit/ baö mit etwas DünHern ötridjen ge*

faumt tji; bie Äb&rner |tnb länger/ alö Me SSruff/ baarformig; fte bat einen tax*

Jen 6aug|?acl)el / Dünne $üffe/ Hinten swep Heine SJorjldjen; Da^ «Slänndjen Eennen wir

ni(l)t. Conf. Reaum. PI. 2. Fig. 3. 4.

FiS. 10. £>jC ^icl)cnblattfcl)ilblt;ue. C. Fol. Quercus. Sfnf Den eidjenblättern ; gr6f=

fer aU ber vorige , wcifilid)/ runblid). ©ie Singen fiiib fdnvarj/ Der tfopf platt, breit/

baarfarmige ^üblbürucr; bei* 6augtfad)el ijl, wie Dei Der 23lattlaufe auf t>ie Sruff bin*

o0gc6ogen , aufbem Stufen tret? ^aar braune fünften/ Darneben ein breiter Slügelbe*

Defenäbnlid)cr <5aum ; Der Hinterleib if runb von (ieben Slbfdjnittcn ; ber 6d)ilD ift

rings Oerum / befonberö am Äopfe mit weifen dornen gefäumt/ Die Ijorijontal liegen.

Fig. 11. ©in 2leftd)cn »on einer Hagbudje/ worauf vcrfdjiebcne junge 6d)ilbläufe berum-

laufen / barneben finb nod) alte leere Hatte von (Sd)ilbläiifemüttew ju fcf)en. SBobei

ju mcrfeii/ baf} Diefc$ herumlaufen alfmäblig abnimmt/ Denn nod) siemlid) junge 6d)ilb-

laufe fejen ftd) oft eht «paar Jage feft/ marfd)ieren benn wieber/ vielleid)t baben jie fid)

inbetfen gekantet/ wir fanben aber nie folcfje leere Häute.

fffe ^E^ - ^ffg

43.

£> c t* 53 1 a f c n f u J5,
Le Trips. r^.

Thrips war bei Den5Jlteneiu SBürmdjen/ weW&eö Da^oljwerf burdjbobrtunbjernagt/

von m"Äo, tero. ©anje Mamillen biefer fe&rflcincn Xbiercben leben oft in einer einjigen

23lnme/ wo man benn in im innerjlen 23lattd)en bcrfelben wabrnibmt/ bafj |le oft burd)«

Dobrt unb jernagt jinb. Slnbere geben ibm ben tarnen Phyfapus , weil man barunter

Dergleidjen ftnbet/ weld)e Heine Sldödxn an ben puffen baben/ D. i. unten an ber 6of)le

be$ Stofblattö/ besnalien wir ben bieranf jie&lenben in Ermanglung tinei beifern behal-

ten baben. 3llle tiefe Xbierd)en jiub fo ungemein f lein , bafi fie bem blofem Singe raunt

fidjtbar finD ; jie leben meutenS in ben Blumen , wo fte aufö bebenbeffe herumlaufen aü<fy

fpringen, unb furje fa|t fdjlangenformigc glüge madjen, juweilcit/ wk Der SRaubfäfer/

Den Hinterleib aufwärts? frummen. Slud) ibre Sarfen Galten (td) Da auf unb fpringen

mit Den Sitten berunt/ von benen fie in nidjts
-

verfd)tcben jmb/ auögenobmen Da^ ligioc^

feine Flügel baben, «ebrigens bat biefer Snfeft viel äbnlidje^ mit Den Snfclten Der erjfen

Ätaffe
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Stoffe/ mit ben Xanffaftra /
3angenfufern , a«d) 2lfter6off ufern u. unb wir ffnbett e$

bei »erfdnebenen Jlntoren unter beufelbeu 5cfrf)fk6en. 3» unfern Äennjeidjen flaut» e-3

unter Dem ©rafeljjpfer unb ber 6cf)aDe / t»ic jkl) a^er ijt uudj in btefet' jwoten ßlaiTe

tterinbeti/ wo fte aucl) mit mcörerm S^ecOt Ijingeljorcn. Sie obern Jlügel finb swar etwa-3

bartcrfdicincnb/ alö bie untern/ bod) liub |le ein wenig getmtjt/ wie bie ginge! einiget;

Sifaben; über l»aö foU ein 3nfeft nad) Den #unbamental»©cfe;en ber erjien ÄlaiTe beut«

lid)e afreiijangen Saßen / Ijier ift aber ntcl>t einmal ber ßaugiiiubel beutlid) genug/ unb matt

ließt tebiglid) in bei
1 ©egenb beä SSRauU eine Icnglidje ©palte — 2Bii' Ijgtten aber viel*

leid) t et) er Urfadtc ge&abt/ biefetf ©efd)lcd)t ofien jwifdjen bem ertfen nnb ^weiten 516*

fÄnitt biefer ÄlaiTe eiu;urufeu/ wenn wir nid)t aud)@runbe gebabt Gatten / bie Simieiföe

£>rfcntuig &cijii6e§aften.

Ser 6a!tg|iad)cl beö 33fofcnfuffe$ i<i unbeuttidS) ; bie fabenfermigen ftußlfjorner

jinb fo lang aU ber sBtttjrfdjüb ; ber Seib ift bcfonber$ fdjmat ; ber Hinterleib fan ruf=

mtli in bie £öbe gebogen werben ; t>it üier ^tnge! geben gerabe au$ / liegen auf bcin

Kufen , jinb fdjmal unb ein wenig gefreujt. Sinne (jat s Wirten befdn-ieben.

JDcr 23raune. Th. Fufcus. Siclleidjt bas 2Betödjen von bem 2?anbirten/ (Thrips Tab. xi.

,
rig. 12.

Fafcintn) bem er / bie Ringel auJgeuo&imn/ weldje feine Cueerbanbc \)abm, wie ein

(£;) bem anberu gleid)?. er wobnt in ben (Sf;ar;niUen unb anbern Blumen»

SS SS 385 £

Sa ber Kaum ber XT. £afel unä nod) gemattet , ein <ßaar ^nfeftett an$ubrin=

gert/ fo öoffen wir/ ber 0. Scfcr werbe c$ md)t ungern fe&en/ wenn wir bie Blatta

llecorociita , wMk auf bei* VIII. nnb ben Cimex Nobilis , ber auf ber X. »ergeben

ttwrben , frier iiad>öoleu , o&fdjo« bie erife bereit pon »ßetiper , <5tbn unb tya'iltö Mit*

fiifjrt unb »on i'ejterm febr ppfljidnbig befd)t'i?ben werben.

$ & SS SS

Pctioerö &$)übe. Blatta Heterolifta. Pallas Spicileg. Zoolog. Fafcic. VIII. Lit. a.

p. 9. Tab. i.Fig. 5. Petiv. Gazophyl. Tab. 71. F. 1. unb Seb. Thefaur. Vol. IV. p. 97.

Tab. 95. n. 21. 2fuö ©ainea. 2Sir nennen fte uadi SßetiPep/ als ber (ie juerfl befannt

gemad)t ßaf. <£eba nennt fit, Scarabaeus Fufcus, Maculis dilute flavis; geWt*} WirbÖ

roanc&em wie 6cba ergeben / er wirb |ie Itm erjien SJnfefjcn nad) für einen Äafer ber

erften klaffe fjalten , b;nn \u bat volifommen bie SOmie beö 6cl)ilbfäi"erö. <5it i(i fo

grojj/ al^ ber Staget am Säumen/ enrunb unb furjer/ al^ alle aubern von biefem ©e-

fd)lcd)fe/ mit wcld)cm fte benuod) in ben wefenrlidjcn feilen »oüfommen übereinjltm»

met. Sie Su&Ujorncr (inb balb fo lang/ alö ber 8eib f unb fcfttfyn atö 45 ©liebern;

ber 23ru|ifdiUb iii balb etjruub mit (leinen tymtttn nnb |)äärd)cn betreut/ fd)war$ v>k

SP
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\>tö <Sd)ttbd&cn; ber lütfe (nidjt ber rechte/ wie öuö 2krfel)cn auf kr Äupfcrtafci porge*

flelü Worten /) £bcrflügcl i|f qanj , fo(jlfd)warj, unbMrdjjidjtig, mit 4 runben , gelten/

b»rd)|]d)tige» Riefen / ber rcdjte Slägel itf fo weit er vom liiire» feebeft Wirt / bim»
,

Jj.uitig, braunrote baö ü&rige foOifdjwarj , mit 3 gelbe» Riefen , feine tlnterffügel/

Ijiitgege» 2 <5d)wa»jf)ornd)CH / jet>e^ Po» eilf ©lieber» ; bei* Seife ijt fd)warjrot(j

,

gldnjenb / auf bem 9?üfen fdnvarj / ««b auf jebem Slbfdmittc auffenljer mit einem

gelten %kt ; bie 6d)wanjf läppe unterhalb gewölbt mit jwee« gelten fünften , von wel*

d)en Dallas vermutet/ bafj fieberten lebcnbe» Spiere» plwfpöorefeirenb fene»; t»te ^üffe

ji»b t'otOfdjwarj , bie 6d)icnbei«e fcOr bor»id)t / U$ $wfjfelatt Oat Pier ©lieber »nb e«*

Tab. xi. bigt (id) in jwo tfarfe flauen.

Lit. b. ßben bicfel6e po» unten.

c* iDtC 3ur>rtncrtt>rt)15C. C. Nobilis. Linn. 3. Amoen. Ac. Tom. VI. p. 4C0. n. 46.

Siuö^aPa. 60 grofj/ wk eine gemeine Sßefpe ; braune guDlljorncr , l)alb fo lang / unb

ein 6augffad)el/ ber auf bem Saud) liegt faft fo lang, alä ber Seife/ ber tfopf i(i lang-

ltd)/ \m grünet ©olb , ber 23rufifd)ilb eben fo/ mit einem blauen Sdjillcr/ «nb in ber

«Witte mit einem blauen 6trid)/ m be»6elten rot& gefdumt; ba-J 6d)ilbd)e» fiat be»

prddjtigjten grüne» «Ötetallglanj / bebeft im ganjen Seife , «nb iflf mit brep «paar blaue»

fünften feejeidmet ; iwiförn weisen ber blaue 6trtd) be$ 23ru1Jfd)ilbe3 fortlauft/ unb

jid) jwifd)en bem mittler» »nb leiten «ßaar Perliefjrt; ber Seife ijt unten wie rot© Äupfer*

erst, ber Slnfang ei»e£ jeben Sibfdmittö, bta«/ po» weldjer garte aud) aufbe» (Seiten

«ßnuften ; auf bem erfte» ?lbfd)»itt beö 23aud)3 ein 6d»lbd)e» ober 2?tdttc»e» , wie M
ben ßifaben; W 6d)enfet |mb blutferotl) , W 6d)einfeei»e Dia«/ ik glügel braun , auf»

fen&er metaflgldnäenb.

ZAäsrjj
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mit &cjiäu&tcn Ringeln.

«Oon aßen Ätoffcn kr ^nfeftcn itf t>tc gegenwärtige ttie erffe / weldje bas
1

©luf genofc

feil/ einiger 31ufmcrffamfeit gewürbigt ju werben. Papillen war ei» SKaniC/ ber Pie*

lerlen SolC gegeben werben. Uns fdjeint glaubwürdig/ bafj bie Schotten juerjl Ijier bte

5af)ne aufgeileft/ nnb U( bunten ^apillon-J ju ©ün|tlingen angenommen fjaben — 23ir

felb|t / mit allem tmferm Grrntf , unb ob wir uns fcljon erfldrt Fjaben / bafl wir in we*

fentlidjeu Stufen bit ertfe klaffe and) für t>te erffe unb PoMommenjIe galten , muffen

boef) jngeben/ ttai biefe iit allerfdjümftc fen — über wer nennt uns
1

ein prächtiger Sfjiet

unter ber 6onne, a!s tun glänjenben SDJenelaus ? wermud nid)t be» Xobteiwogel bewtm*

bern — mu;j nicfjt mit (*rfraunen ben Derrl$kn SUla^ 6etrad)ten ? 2Seld)c $rad)t/

welcher (5d)mel$ in ben färben / weld) unerwartete/ unbegreifUdK 3ftifcmmg bcrfel&en/

nnt> welche SOlannigfaltigfcit ! bie PortreflidKn Berfe eines <5tba/ 28HM/ einer S9Ze=

rianin, eine» jUerfs / 9fafel$/ 6d)äfcrö / Äleemann»
1

/ 5>rürp$ unb gramer»
5

bejiäti*

gen e$, unb fejen jebermann in angenefjmes' Srjlanneit unb Sßerwnnberung fo Pieler

Ijcrrlid):n Äwatttre«, Ser Snfeften Äennfnif iff t$ and) wie äffen anbern Äenntntffen ge=

gangen/ |ie ifi gleidjfam pou un^cfcOv entftaubeu/ unb gat fhtffenweife ftaf bctijcnigen
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©rab ber SMfommeubcit erlangen wafcit/ auf bem wir |ie Beute $ Tage «Büfett -

Qjril wurbigte man mir eaua einen 6djmetter(ing / um feiner Junten gTiigel willen, ei*

ne$ 23Jif» — i>ao ganje übrige .peer bei- ^nfeften warb nod) mit 1&UI als uhhuj unb tem

Sttenfdjen nur jur $lage tiieuenb angefe^en; jebodj intern mau etwa auö Sleugierbe einen

^apillon Oafdjte ; intern man 6aU> feine gldnjcnoen $(ugel mit ben prangen 3f«r&eum>

fdwugen eincö anbern Perglidj/ entbefte mau Diele ©djMjertm tmb SCJamugfaUigfeit

au biefen -T&ierd)en , man Ijafc&te $rer nod) meliere/ «nt> fo tarn man taglidj weiter;

man lernte aueö bie 35ienen unb ben ^csiig fenne», tae Sfarfie bec (£cd)cnitfe unb fo fer*

«er. Zu 3nüftcn waren erfi glcirtjgiiitig / beim artig / beim merfwiirbig / beim nuj*

jlid) unb beim beliebt. (£ö i|t nidjt unfre 5ib|id)t, jejt bie ganje @ef<$idjte ber ^nfef*

ten abw&anbeln/ fpn&ern jie göttj tuth nur t>aö nötbigftc ju u&erje|jert/ unb ba^ we*

nigfte bapon anjufüOrcn / be&iaöcii Perweifen wir untere Sefcc auf bie Portreflic&eti Sßerfe

eitteö SRi&amvit, Sinne/ @eer , Öfeotfroi unb aubem'/ pou welchen jie über feine»

2(jeil unöele&rt jurüf fe&ren werben. *

Äein £f)eil ber ^$nfcfien§i.flpvi€ itf alter unb allgemeiner Gearbeitet werben ; c$

&lei&t uiiä belegen aticl) fe$r wenig übrig/ ju fagen, waß nid)t in ben 6d)rff:en bie*

fer ®clel)rfen fdjoh entgälten wäre; t>mn iwn unfern gefern aber/ welche biefe ösdirif*

ten nid)t gelefen fja&e» unb piefleidjt ttk&t lefen werben/ fönnen unfere $ib Oanblungen ben*

nod) bienen; biefclben jinb tj&eilö im wefentlidjen twn obigen SJutorn/ uubtfjeiiij auäunfe*

per eigenen (£rfa&rutig genommen / unb für unfern %\vit eingerichtet.

23iöf)er betrachteten wir./ fein* wenige au-igenoOmcu, lauter Snfcften / weldje Pier

Slügcl baben. JDte Ringel waren au.1) meijfcnö auf i&ren Sei& gefaltet , "oit untern Don

ben cbern bebeft unb gleidjfam «erborgen / unb jetgten lief) nur/ wenn jie biefclben jum

fliegen ofneteit/ weldje-l aber M ben# eifern unb fdferartigeu ^nfeften/ weil jie äuglcid)

gu;igemger jinb/ feltener gefdjieljt. 9tu.n aber fommt bie Steige an foldje/ bie ir>r gan*

tf$ Seben faji mit immerwäljrenbem (liegen unb berumjlatteru jubringen/ mithin iljre

3?li;gel i bereu fie ebenfalls Piere Oabcn , tmmerbar fidjibar laffen ; wenn jie fiel) aber ja

iuweilen audj auf eine Slnme/ dergleichen jie faji einjig Befnd&en / uieberfeKU/ fo falten

jtc iöre 5tägel nid>t jufammeu/ fonbern ftc bleiben gro|jtcntf)eilö au-ogebreitet/ jebod) auf

perfdjiebene SBeife/ wie wir in unfern Äfelii/ wo viele berfelben in i^rcr naturlicfjen

6teünng abgebilbet jinb/ wa&rnefjmcn werben; \>k Perfd)iebcne ©ejtalt biefer Flügel

unb bie ?irt, felbige $u tragen/ f)at ben fpjlematifc^eu Statoren ©elegenfjcit gegeben/ unb

^err Sabrijiu^ felbji fonnte jie nidjt ganj »on ber ^anb weifen / biefe^ äafjlreidje S3olf

ber 6d)metterlinge in gewiffe baoon ijcrgeuofjmeue Olafen / Jlbfdmitte unb ®ej'd)(ed)ter

abmtOeilen. 3)er fonberbare <5ia^ aber/ womit alle Sirten 6d)mctterlinge bebeft jinb/

giebt unö ©elegcn^eit / if)n jum wefentlictjen ipauptfaraftcr eine^ Snfeffö biefer brüten

Älaije stt maefeen. ^ giebt jwar/ wie wir fdjon ein ^aar mal gebort, unb M Tab.

IV. qtfäm Oabcn/ aüHj einige Ädferarieii/ weldje jebod) «ur auf benjween garten Ober*
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ftiigcTn ; Mtrt) auf ber obern 6eite berfelöen fall auf dfjuüdie 2(rt bejiäubt finb ; aber eS

lafftn tiefe ötäubdwi / wenn fie burd) öa^ SJergräflerungögfa* gefcljen weisen, jic6 wol

»eu jenen unter fdjefbetl / inbem bie Staubdjen ber ftäfer mefjr fdjuppenartig unb cinfüc-

niijH/ bie otdubdjen ber (Sdjmctteritnge ^iugeqcn cfjer febcräönlid) jinby unb fttelfärrat»

ger. CS iftbefannt, mm nun bie Flügel eiue$ ^apüloit^ etwu$ 6art angreift/ fo

bleibt am finget: viel »on biefem (Staube fiien / weldjer burd) Sergrifieruugtfgläfer bie

artigjfcn giguren jeigt/ wie in ber Vignette nactjjufeöen. einige bittet &eberd)en (iub

ftirj unb breit , andere lang , alle unten , wo |ie nad) 2irt allei' Gebern be$ ©eftägelö /

in bem Ringel tiefen/ fpijig/ oben aber fägeuförmig , »on jween, brei) unb me(jr3<»fe

neu ; an bem £ciö/ am meijien um bie Sruii 6er unb beim Slnfang ber «lugel
, finb |ie

am langjien , oft »oilfommeu wolle« ober Ijaargleid). Äeiu einjigctS J^nfeftcfait bemnad)

einen $laj in biefer ÄlaiTe befommeii/ wenn e$ nid)t mit einem foldjen 6taube »erfcOen

f(l. 6c; giebt nur fe6r wenige , unter ben £ag»ogcln unb $benb»ogeln / bie fafjle #lü=

gel su 6aben fdjeincn , wenn mau aber beffer 2Jd)t 6at/ fo finb bod) W Slbern bcrfelbeti

unb ber Saum bamit begäbet 60 wie bie Kringel biefer wenigen »on Siatur auifcfjcn/

fo wären fie alle/ wenn man ifjuen ben (Staub , ber leidjt losgc&t/ »on ben klügeln ab*

wifdjen würbe , ofjne Sarbeil / burd)|id)tig unb »011 einem Odutigeu SBefen/ wie t>k Sltsgel

ber fliegen unb %imm unb berglcidjeiP £ierau$ erfeflet/ öa^ cigenllid) biefer Staub

bie mandjertet) «yarben ber Sdmiettcrlingijjlügeln / bie fo febön gejeidiuet unb gemattet

jiub/ &era*$&ringe. ©enn wie man in unfern Äenujeidjen fiefjt / Tab. XIV.- fo itnb

biefe ^eberdien »erfdjieben an ©cftalt unb Sarben / ja/ wa£ nod) befonberer iji/ eögicbt

i6r bergleid;en/ t>k/ von ber einen Seite bctradjtet/ biefe/ »on ber entgegenfieljcfjenbett

aber eine auberc $arbc 6abeu/ mitbin wk (in ^rteina gejialtet fein muffen :cfo iji $. 25.

ber Slügel bee SDitbamu*/ Tab. XVI. Fig. 4. unb »ieler aubern/ bie man belegen

Sd}ieler»6getnennt/ je uadjbem man jie »on einer Seite anfic6t, blau ober fd)\x><ii"i , ja

oft jetget (Id)M il)nen nod) ein Mittel jwifdjeu Ut^cn Farben. Svöfel f;ot bei bem Sdnller*

.

»ogel Tom. III. Tub. 46". artige Jlbbilbungen unb (Srfldrungeti ba»on gegeben. ©5 fie«

6en nidit etwann blaue unb fdwarse #cberd)en neben etuanöer, foubern Wte 5lbwed)iJ«

lung »on jnwen ^ar&en bat iljrcn ©runb auf einem yeberdjen. Jllle liegen reibenwei^

wie ^adjjicgel/ über einanber, {0 inj fie t>U 6pi;e ober Hn Äiel gegen ben Mb be(f

6c6mctterliuQ!J unl ben breitern J6eil gegen U>$ (Snbe ber Jhigel fe6ren. 6djaut man

bie Flügel biefer 6d)iiler»ögel »on ber (Seite an / fo jeigt fid; feine üJer.'.nberung , über-

fe6et aber 5. £. Un §tügcl beö Sfi&anyts in fdjiefer SKicbtung »on bem Seibc 6er gegen

im$ äufferc enbe, fo erfd)ciut er blatt/ fdjwan hingegen/ wenn if)r i6n umgeiebrt/

b. i. »011 bem &\\U 6er gegen ben Seib befdjauet; fjierauö folgt/ bafi bie pri^matifd)e

^orm biefer ^«berdjen auer iiber laufe , unb t\it 6eite jebe-j biefer ^riömen gegen ben

Seib }u blau unb ani^tt anbern fdjwarj »eige/ wie JRofel jie and) abbilbet. S3etrad)let

ijt einmal eine»/ »on biefem geberfiaub eutblüfitcu, Siegel genauer / i6r werbet Demer*
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tcn , fcafi nidjt alte Scbercben abgcwifdjt ßnb /' unb nodj fjie unb t>a einzelne an iljrem

Ort ile^cii/ befonber» längft ben Altern; wo fic n&cr abgewifdjt fint> / i»a werbet ifjr t>ie

leeren ©rubren ßnbeit/ welche rciljcuweife georbnet/ in gemeiner SBcite »on einanber

jtefKH/ unb juweilen fiel) ein wenig über einanber Trensen / je nadjbem eö W SRidjtung

beö ^lugclö erforbert; auf denjenigen (Stellen tött f wo nie fein folcber Staub gewe*

fen/ ia fieOt man and) feine foId)c ©rübdicn/ wol aber jarte £aärdjcn/ bie meißenS

nur bunne jte&en. ß£ iß aber nidjt nur eine/ fonbern fowol bie obere aU untere Seite

J>er glügcl biefer SnfeÖen auf bie erjdlte SJrt befleibet Cft iß felbß bie untere von ber

obern Seite ici gleichen klugen? fowol in ber Sarbe als' Segnung ; bis
1

jum ßrffaunen

»erfcl)ieben / befonbers bii beu Jlusldnbifdjen faß allgemein. ÜMefc fo fdjönen Slugel ber

Sdmiettcrlinge/ we!d)e aud) felbß bei demjenigen/ ber weber Neuner nod) £iebljaber ber

üsitfeften iß/ bie größte öewunberung erregen/ wenn man ße auf beeben Seiten von

bem Staub entblößt/ werben gan, oerjlellt/ unfarbig/ faf)l/ burd)ßd)tig unb fdieinen

nun weiter nid)tö merfwurbiges meljr su traben; ße fcfyn au$, wie jedes Odutigc burd)*

ßdKige SSefen / burd) welche» oon bei« Seibe f)er einige Slbern laufen / i»k ßd) gegen iai

föiibe bes Slügel-o oertbeilen / unb jum SOeil ocrlicljren: %n ber JOat aber fmb e$ jwo

Membranen / weldjc burd) ein jellidjtes ©ewebe mit einanber verbunden werben ; burd)

Unteres laufen bie SJbern ober Heroen , weldjeQfjeilS bem gtugel bie ermi&rcnbe glußtg*

feit jufünren / töeils i(jm Bewegung unb Starfe unb Slusde&nung mitteilen. SOlan fan

diefes am beßen bti einem Schmetterling / ber eben ansgefdjlojfen iß/ feben; benn ia

laßen ßd> biefe jwo Membranen bes" ginge!?/ nod) weid), furj/ bif unb ganj faftig,

gar leid)t mit einer 9iabel oon einanber fonbern. 3a ncd) mfyv / in biefem 3nffant»/

ber aber föir wenige Momente bauert / fan man ben §lugel mit £ilfe eines jarten Sfötjr*

4)en^/ weldie-j man in bicfe-J jellid)te ®(WU fjeft, aufOlafcn / i>a$ berfelbe auffd)Willt

nnb eine wafjre 2Sinbgefd)wnlft baraus" entßefjt/ weil inbeffen bie Membranen »ertrofnen/

nnb fiel) nid)t meljr anders" jieljcn fonnen. £obet man einen Schmetterling gleid) bei ber

©eburt/ fo bleiben W gcudjtigfeiten in bem jellidjten (Smclt liefen/ unb ber $lügel

bleibt/ wie er iß: lebt er aber/ fo fan man mit btoffem 5luge ferjeit/ wie ber Flügel/

ber beim $lus"fd)lieffeii gau5 naß / bif unb ungeßalt war, ßd) in lit Sänge unb breite

OUsbeljnt/ bünne wirb/ trofnet/ ©roße unb $cßigfeit erlangt; fo balb biefes" gcfdjeljen

ift/ fo laffen ßd) aud) bie jwo ?3]embranen nid)t meljr oon einanber fonbern. 3^ar fjat

ber Jwgel eines eben uu'jgcfc&lojfcnen Sdjmcttcrtingö/ fo f lein er aud) nod) iß/ bennod)

fd)on alle garbeuunb 3eid)nungcn/ wk ber ausgewacOfene ^lugel/ bod) freolid) nur

en mignatui-e, unb uitbeutlid)/ bie SJollfommcnöcit ber ginget bangt von iörcr ßnt-

Wiflung ab. SBenn ber Sdjmetterling aber beim 5lusfricd)en geßoOrt wirb, ober

erfranfet / fo bleiben bie $ltigel aufgebuitfcn / furj / franfe , unb wntonglid) jum

fliegen. SBftl bisher fur"3 von ben gliigeln ber Schmetterlinge gejagt »orben / tft biefer
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Älaflfe ganj eigen. 3>en Äopf, tie 2?rutf unt t>en £inter(eiü betreffe«*/ »Ott bcnen wir

mm Oantcln wollen, fo entfernen |ie |id) tierton mtrtbec pon ten übrigen Ätoffen.

JDcr Köpfte«: meijrcn von tiefer Älaffe tji (feist/ fajt fugelformig. Sie 2lu*

gen nehmen teil größten £&eil beffelbcn ein , tod) öat nodj tatf SOtaul mit ten $ül)lfpi*

jen, tie 6tirnc mit ten $üfH$tanetti unt Oiuten ter $.alg $las. Sie Siiülfjörner jfe*

ten oöcrOalö ten Singen auf ber 6tirn unt (litt von perfd)ietencr 2lrt; bei ten ZafrTAjaLkq

pogeln Jiemlidj laug/ meljr oter minter gcfeult, M wenigen i\l tie Äeule faiim tifer/

als taö ^üf)lf)orjt , oter tie bettle ijt gar jugefpist unt \m ein £afd)cn umgebogen.

23ci ten Slbentvogeln |int |ie ein wenig fürjer, aber tifer , oft fpintelformig , unt met*Tab. xix.

fieii'o prismatifd), feiten poüfommen gerate/ wie fcei ten Tagp&geln / fontern in einer * l '

6d)langentinie. Sei ten Stodjtoogeln Ijat eä gerinn groiTc ajerfdjietenljeiten / überhaupt Tab
- xx-

fint |le uocl) fiirjer, toriteudljnlid), metr unt minter tif / oft ein wenig fäge* oter

fammformig; bei tiefen töten tie SD?ännct)en gar fdjänc , tie auf einer oter auf beeten

©eilen bes jticlS mit jarten 23ldttc&en befest fint wie tie fteter eines Sögefö. 25iclc tn*iMi>. xxi.

»Ott/ befonters" tie fo man (*ulen nennt. Perbergen fettige/ wenn fte in SKulje (int/ ib.

Fig. 7. 55ei ten Slattwdlern , SDlotten unt tergleidjen (int fie nur wie ein jartcr Sa*

ten. Sluf teeten Seiten tes* £o»f$ beflnten fid) tie jwen großen Dalbfugelgleid)eu klu-

gen , weldje wie wir tei ten portjergeljenben Snfeften gefeßen fjaben, nejfönnig ftut/

unt unter tem SOtifroffop in ©etfalt pon lauter tleinen Äugelctett/ oter fo viel einjelnen

Slugen erfeteinen, wie man jid) teffen leid)t uberjeugeu tan , wenn man mit ge$fct)

ger 2Jor!id)t tie $robe mit tcr atgelofjten £ornl}aut eines" ^apillonaugs' mad)t, ta man

tnrd) tiefe fleineu Sinfen nid)t nur Sidjt unt Sdjatten , fontern entfernte ©egenfidnte

feOen tan. £r. $üget fagte nid)t juPtel, wenn er Penldxrte, er fjabe tnrd) tieferen

auf 300 6d)ritte weit eine ißortedjaife gefefjen porbeitragen. Siefer genaue 8eobad)ter

tat auf beeten £albfugeln eines einigen $apitlons 34^7° foldjer Sinfen gejagt. 28eju

aber fo viele Singen? 28ir erfennen jwar in tem eigentlidtcn 6inn feinen Ueterfuif in

ter Statur / t.i. einen Derfdjwenterifdjen ot)ne 3iel unt ?lbfid)t. Siel Slüifje am 23aum

i\t notf)ig / wenn aller 3uf«Ken ungead)tet reidjlidje ^ruette entließen fotlcn : aber

jwen Slugen? 2Bic balt i|l eins Perlof)ren! &utl?ef)t aber turdj tie Stnflalt nid)t dm
antere Ungelegenöeit/ Wirt ter arme Papillen ntcfjt verwirret/ wenn er fnemit ein unt

eben ticfelbe Slume taufentfad) tleßt ? Stuf tiefe 3rage ge6en wir tem Sefer folgente

3n|ianj , tu liefet ia mit jwen SJugeu ten ©egenftant and) nur einfad) , f)6rfi mit wey

Ctren ten JOon nur einieln. Sas mad)t/ tie @int>eit ter fömpnntungin befrdftigt ter

<5at) tes nid)t ju unterfdjcitenten. Sie Folgerung Pon jwen auf taitfent ift rtdjtig ; mad>t/

baf tie empftntttng in beeten 3lugen nid)t genau tie glcidje fei) / fo wird tu tie ©egeu-

tfdnte pertoppelt fcljcit : taS gefdjieOt , fobalt nur tie 2ld)fe eines
-

2Juge» öerruft wirb/

tau tas Siltdien nidjt meör auf ten gleidjen Ott teS Sluges fallt. 25ir erinnern uns,

Riefen ju fabelt/ ta$ ein junaer SOtenfd)/ nad) einer (wigen Svantfyit , jieten (cm'd
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boppelt Gerte / aBcv an einem CGr immer um einen &fttöcn Sfjcn ö&ßer. (Ss fommt

Gierittn cinjig auf t>ic CrmrtcOttincj unb bie gute 2?cfri;affenfjeit ber SBerfjcttgc an.

2ötr fcGen bemnad) bei biefem Gepauäertcn SJolfdjen ifjre nejfermigen Singen wie

tal 23i(tcr an einem £elmc m ; uugeadjtct ber üiclen Facetten madjt jegltdje Galbe Äugel

nur ein Sing unb beebe jufamntcn mir ein SBerfjeug be-J ©efidjteS au$. £a bie Sftifef*

ten iören £afö ober Äopf nidjt wie untere JGiere nnb iGre Slttgcn gar nid)t breöen ober

bewegen fönneu / alt? weldje Gart, Gorngleid) nnb iGrer 91atur nad) unbeweglid) fmb,

fo leiten iGnen biefe »ielfadjen Singen bcufefjr groj]cit jTiUjen, alle fte umgebeube ©egen*

ffdtibe / fte mögen obeit/ unten / ober auf ben Seiten femt, jufeöctu JDö biefe £()ierd)eu

inögefamt feine Slugenüeber Gaben / mttjj ifjncn ntcl>t oft 6tauS ober $otG in bie Singen

fommen ? gut and) belegen , baii fte bereu »riefe (jft&en ; jebod) ba fie Gart unb trofen

finb/ unb überbas in tm f (einen 3wifel)euratimen biefer jufammettgcfcjfen Sinfeti »er-

fd)iebenc f leine Sörftdjen fieGen, fo tiitb fte fdjon jiemlid) gut befdurmt/ fönnen and) nad)

_ , belieben mit ben Porbern puffen abgcwifdjt werben; (*s Gaben neuere Siaturforfdjer bei
Tib. XXIII. _, » _

Fig. 7. 8. bem SJolf ber 6djmctterltiige / neben ben swen groffen uesfermtgen Singen/ nod) obenauf

t>em Äopfe, wie bei pcrfcGiebenen anberer Älaficn/ jwen ober brep fleinc i'infcttaugen

entbeft, weldje jwar oft fcGwefw suiinben, unb jwifd)en*bem bifen £aarbüfd)cl ber ge*

wofjnlid) bie (Stinte Geflcibet , PerjMt finb.

Sßeun ber öeGmettcrling burd) ik Perfd)icbenen 6fuffeu feines Seben-j/ wovon

wir einiget an;ufuGren gebenfen , gelanget if? , fo Gat er weiter md)t-j mef; r ju tGun ,

aU einen ©attcu $u fudjett , |Id) mit iGm ju paaren / bat SöeibcGen, feine GpercGen ju

legen unb fein Sebcn ju befdjlieffen, er Oat alfo für feine Äofi meGr ju forgen. 25ir

fcf)cn üud) m ben öeibetwcgeln , bajt fie ftd) fortpflanzen tonnen, oGne 9?aGntng ju gc»

nieffeu/ aber PermntGlid) tft iGr Seben um fo Piel fur?er nnb uuglnflidn'r. Son Un

S3ogeitt/ bie iin'er ^repfjeit beraubt (inb/ laßt |tdj gerinn nid)te rid)tigeö fdilieffen. ^er

ßeibenpogel mvi$ frenlid) in unfern ©egenben feine Seferen gan$ mifen ; aber ia , wo

er eigentlid) ju £aufe i\h mm man ik Jjrage beantworten/ ob er immer ofjne ?iaf)=

rung bleibe — frenlid) Ijat er feine foldje beutiidje Sßerfjeuge jum greifen / feinen ober

bod) einen fo fursen 6aug(lad)el , U% er faum brauchbar ju fei)n fdjeint/ inbiffeu tonnte

ti bie Söeife fiel) 511 umreit fo unb nid)t anber^ erforbern ; au-i eben bem @runb /

warum etn anberer 33ogel einen langen SWtiflel W, W waf)rfelieintidier Sßeife biefer

einen fursen. Sit mebrern Gaben einen beutlidjern 2)iunb/ unb in bemfelben eine lange

3unge/ W fie fpiralformig / gleid) einer tHwfebcr/ jufammcuroilen , unb permittelSt ge=

wiffer SOiuöfeln ganj gerabe auöfirefen fennen. &tim biefe SOiusfeln / nad) beö SöogeW

SBilien / wieber nad) , fo fc'nnelit bie 3unge wieber in bie (Spiralvolle , bod) nur in weit*

läufigen «Hingen / jnfammen / cö jle^t aber Ui ibm , fie nod) nafjer auf einanber juwtfelfl

nnb awifdjeu ben Sippen ejattj ju perbergen. !9Ut \>m\ auögefn'cften fÄuffel faxten fte in

bie
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bie £oniggefdife (Nectaru) ber Slumen fijnab/ faulen SMtar unb fliegen felnteH wieber

Weiter. Tab. XX. Fig. 3. ifl ein flicgciiber , ober vielmehr fdnvcbeubcr Slbcnbvogel / wie

'er im 23cgriff fieöt, feine 3nnge ausjuflrefen unb in l»en Äeld) einer SMitme $u fettfen.

3n tiefem ©efd)dftcift bie jwote Gattung , bie wir ?(benbo6gel (Sphinges) nennen , sunt

grfiaunen gefdjift; frtnvebenb , oljne fiel) jtt fejen/ fttc&t |ie in etlidjeti von \>en £onigbc*

Jjdltern einer Winnie iljvett ßddef in jween Slngenbliteu (jeraud , uut* fliegt eben fo ge-

fdnvinb bavon. 50Jit äJergnügeu Oaben wir oft tiefem 6piel jugefefoeit/ wie bie Sphm-

ges Convolvuli fdjaarenwcifi tinb gleidjfam Oeififjnngrig in einen 05arjcn gcfoinmeit

11110 mit ifn'cm langen Staffel fd)webenb ans ben tiefen Blumen ber tfürbfen ben 9Wtar

Ijerausgelef t Oaben. JDiefe 3ungc itf alfe von vcrfd)iebcner Sänge , frei ben meiflen 9iad)t*

vogcln turj/ bei ien Jag unb Slbenboogeln aber langer/ oft langer/ als ber Seib/ wie

g. 2?. bei bem Söinbenvogel. (Sph. Convolvuli) 6ie Oat eine lameU ober begenformige

©etfalt/ unb ifi atiä sween iwfylen ©angen jufammengcfejt , unb mithin boppelt/ Reiben

weiften brä an bie 6pije genau pereinigt/ bei anbern aber Dorn auf eine gewiffe Sänge

gefpalten. 3n biefen f)of)(en SRö&ren fleigt ber gelctte Saft, wie in einer £aarröfwe/

vermöge ber anjie&enben $raft/ befonbers aber/ weil er von beut Sftfeft Oineingcfdjluft

wirb/ bi>$ in ben SPlttnby nni> von ba in ben SOiagen. Einige fdjcinen fid) fd)on an bem

Hoffen (iarfen ©ernd) ju faltigen; wie man j. 83. an bem SSeifen wahrnimmt/ bafl eö

fid) anf bie £ol$apfel fest, nnt> fid) mit bem ©ernd) berfelben lange vergnügen fau;

\>a man itijtyifdjett anbere Tagpogcl, 5. 23. iit 5ltalanta, bie Sintiopa nni aubere befon*

bers auf ben teigid)teii/ Deruntergefatleneit/ faftigen kirnen antrift , wo fte ben ganjen

lieben lag fijen/ unb fangen; fte sieOen ten Sftofftrogen unb SNojtmufjlen nad)/ unb über-

haupt allerlei) flarfricdjenben fingen. Sie Sippen fieigen bei vielen oberhalb in bie £5fje

unb formiren ia jivo giifjlfpisen \ bie swen bis brci) ©lieber Oaben , weld>e meiftenö fcfw

paarig linb unb einen crOoOeten Toupet vorteilen / ^vie in verfd)iebenen Safein ber

Sagpogel nadjsuftOeu ; bei ben Slbenbosgeln fmb fie meif?en£ fhtmpf , bif unb feOr be*

fcaart, jurü?gefd)lagen; bei ben 9tod)tvigcto überhaupt epiinbrifd) , bei einigen berfelben

jufammengebritf t / jebod) wie swep abgefonberte ^ddrefeen in bie £6i>c gerid)tet/ wo benn

bae ober|le ©lieb berfelben uid)t behaart ift. 23ei ben fleinern ?lrten madien fie oft t^tv xmii.

feltfame Figuren. . 2>er Äopf nun / \>en wir überhaupt betradjtetf^aben/ i^ mit ber 23rufl

burd) einen bünnen fabengleidjen $&U verbunben/ bei t>tn Sagvogeln ganj fren; M an»

bern i|l er für?/ unb U$ Äöpfc&cn liegt bid)te an ber Sruji ; wir Oaben nie gewahret/

H% lid) ber ^opf wie bei ben jldfern f)in unb b,er breOen unb einiger maifen bewegen

tonne; von bem Tobtenoogel Sphinx Atropos Äennjeidjen Tab. i^:. f. 88-) ifi nnö be*

wnfjt/ \>w er/ wenn er erj^rnt if?, einen fdirepenben Zfym erregt/ tnbem er vermute

lid) ben Äopf an iem Waten, wcktjer etwaö f)art unb glatt ifi/ reibt; wir Porten fa*

gen / er fdmye wie ein Eietneä Äiiib/ wir vergleid;en es mit tiem Zbon/ ben verfd)ic;

bene Sotfafe« in biefem gall madien. O.
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U>a*J 25»iui|TfKtt* iff nid)t fo F;art
7 imft ntd&t, wie Bei ften porigen, mit einem

6djilft befteft, jeftod) ifl ftie #aut ouf ftem Slüfen itemlidj fcfie / a&et 6ei ften aßet«

T.xxi.F.i.^ift*8 ffai
*

? wtt btfett/ lange« paaren bcfejt, ftie bei einige» einen fragen/ eine SBuifl,
xxii. f. 7 .

^ er gai.
f jncn $nmm vorfielen. Sin fter 6eite fter 23rufl fielen ftie Pier Ringel/

weld)e / wie wir im Verfolg fcfjen weiften, fcl)v pcrfcljicftene Stellungen ^a6en. 2Ule

«Sdjmetteilinge Dabcn fteien Piere / ftie gefteimotfen CAIusitae) ausgenommen ; ftie

Phalaena Paradoxa (jat nur jween / tmft ftie 28ei&rt)en uerfei) ebener Sladjipogel gar

feine. Snftejfen wenn mai.ß fceim Stdjt fteilcljt, fo ftnftet man ftod), ftafj ftiefe feine

»oflige 2iu$naf)me Peiftiencn; fteim bei ften Seftermottcn Ijaben |ie eine ganj eigene

©cflalt , unft man folte glauben, fie feoen M ftenen , weldje mütftei Oaben, jufam*

mengewadjfcn , sertfjeilt a&er IJei ftenen , wo man mehrere jafjlt. Die ungezügelte»

Seibd)enju betrauten, empfehlen wir nui ein mdjjigcö
1

SOtifcoffop 7 wo man gar orftent?

lid) Pier aber oft fo fteine ^lugelcöcn fmftcn wirft, ftajj jie ftem Wolfen 5Juge lcid)t ents

gejjen, jie finft audjftem SBeiMjen ju nidjtö ftienlid) ; jeftodi Oat ftie Statur Wfm an»

fdjeinenften Mangel ftafturd) afcgeOotfen, ftafj ftaffelße bei fter Kopulation an ftem SWann*

dw, weldjes gute 5'lugcl ßat, Dangen bleibt, unft fo gar orftentlid) von iljm Pon einem

SJamn Jtira anftern getragen, nno ftamit in ften etanft gcfejt wirft, feine KoerdKU, fte-

Tab xxiii. vcn c^ v ' e ^ e ^' weit iu »breiten. Sei fter Phal. Paradoxa ciiftlid), weldje wir für

Fig. si.
e jn 2Beibd)en galten, fdjeUtt ftas-f leine Untcrflügeldjen an ftem oSera angeffoffen sufeon;

fo ftafj wir Ijiemit ftenuod) behaupten fonnen , cö Oabcn alle ^nfeften, weldje in ftiefer

klaffe erfdjeiuen, Pier $lügel. 6ie flehen, wie wir fdwn gefefjen Ijaben, an fter Seite

fter 23rufi, ftaPon jween etwas l)od), ftie anftern jween unter ftenfelben, uno jwar wu
ter Ointen IJefefliget finft , fteiwegen nennen wir ftie erflen Oberflügel , öfter ftie Por-

ftern ; ftie anftern aber ftie (jintern , öfter Unterflügel. £>ie Sdjmetterlinge beftienen fid)

ftcrfclben jum fliegen, Die £agjoge1 Ijaben einen gattfelnften , tfeigenften unft falleuftc»

ftlug , unft ftefonfters fiel)t man ftaö SStänndjen oft feltfam fid) fdwtfeln , alö wollte eö

ftafturd) feiner Sdj&nen gefallen. Die libenftpoget fdjieiTen fdmeil unft in winf lid)ten 3«s

gen ftaPon. Die 9tad)tPogel fliegen am feltenfien. Scrfd)iefteue mad;en , and) menn fre

eften nid)t fliegen, mit ften klügeln ein ftarteS ©craufd) unft ©cfumfe, ^aupifdd)lid) flnft

eö S5tdnnd)en, weld)e, wie wir oben bti ften ©rollen gefeOen f)abeu, ftamit i^ren ©at*

tinneu jurujfen, unft fie jur «ßaarnng ju ermuntern fdjeineu. 3Jorne gegen ften £al$

ifl auf jefter 6eite ein f leinet Suftlod), weld)cö aber bti ftenen, ftie eine Oaaiige 2?iult

Oaben, fd)wel)r jn flnften ifl. Unter fter örufl beftufteu fid) Ui allen fed)ö #üflc; t$ fdjeint

^war , ftafj Dier einige ati'ojunef)inen feoen , a!$ meld)e eigeutlid) nur Pier jum ge$e» brau«

dKn, ftie jween porfteru aber, ftenen ftaö ^nfMatt mangelt, an fter Srufl über einaitfter

gefdjlagcn bleiben. 3njwifd)en (infteö immerhin ^üffe, obfdjon fie fid) ftcrfe!ben aU Rän-

ften su beftienen fdjeinen , unft ftamit ften ©taub pou ften Singen unft ftem S5act pujen. Die

SülTe fteö 6d)metterling^ fabelt übrigens uidjtö jum PorauS ; jte bcfieOen miß 6^enfel/
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6ebicnbcin unb^ufjljlatt/ tmti obcnbrein noeb mß ben fogenunntenSlftcrfcbenrcttt/ weld)e

oöer unter *>cit paaren t>ct* Sruft bei Den wenigften 311 febeu ftnb. X»ie 6ef)cnfel felbft

ftnb oft vor t>en vielen .paaren fatim ftcbtöar. Sic öebienbeine fürt jmveilcn gcboriit /T?I) xxn
unb t>ic ftujjblatter / welebe anß vier £>iö fünf ©Hebern belieben / bavou Hß tcjte ffcö

Fis- 7 «

in jwo Äfaueu cnbigt / bie aber meiftens von fceit paärebcn ber 3-inTe , wie an t>en

Äaicnvfoten/ verborgen werben/ macben t»en Stojj auß. hinten »1t t>a-i Svuftfui? buref)

eine banne afortfemng mit bem Hinterleib ober Sauet) verbunben.

©er Hinterleib ift ber größte m\ ben brci) £l)eilen , woraus ber Körper ber

Sibmctterlinge , wie überöaupt aller ^nfefteu/ beilegt. (*r fenft tut) mciftenS öinten

hinunter/ ift fetjmal unb taug bti ben 2Hdnncl)en / fuvier aber unb bifer bei ben 23eib*

<l)cu, wo «er beuuoeb bünner wirb/ wenn ftc llet) if)re$ großen Gi)ervorratf)>j entlcbigt

^abeu. Sei im meiften ift er langliel) oval/ ober fonifef) jugefpirt/ bei wenigen (jinten

abgctfu$t/ ober ganj cplinbrifcf) / uniM einigen Stbenbvogcln gefebwantf. ©cwoßnlicf)

beliebt er au-i neun Slbfebnitten ober fingen/ bie ein wenig über einaitber gefeboben ftnb;

jeber berfclben l)(it an ber 6eite an tief Socf) , au^genobnten im öebmann*iug ober im
tejten. ^iik ovalen Soeblein (offen lief) am beften bei ben Stbenb unb Diacbtvogeln fe-

I)en / warn |ie eben ansfebltefifen ; bei anbern werben |ie von bem obbefebriebenen #ebcr*

ftaub ober paaren bebett. ©iefe Stiftloebci'/ ik in ber SNitte eine (spalte Haben, bie

lieb ofnen unb fcljlieffen fait/ |inb ik eigenttieben Bezeuge bes 3ltf)cm(jotens/ finben |lef>

üüäj fax ber Stippe unb SRaupe ; würbe man Mefetöai mit £cf)l befebmieren / fo müfl*

ten (ie erfttfen unb fierben. Seltfam iftö\ ia\) ik\'t Jfjiere bie größte Serbünnerung ber

Stift in ber Suftpumpc obue ßebaben ausbauen tonnen, ©et* lejte Jtbfebnitt icß pinter*

kiH entf)dttbie 2&eile , welche jur £ortp|Ian;ung bienen, M einigen gleiten felbige M
ben SBättndjen fajf einer 3<>nge/ bei ben SBeibebcn nteijieni gefpijt. ©er ganje pinter-

letb i\i von bem beiannten öiaube bebeft / ber jeboel) auf bemfelben mefjr fetjuppeu* ober

tjaarabnUcb ijh

©icfcö jpcülauftige Solf ber 6ebmettertinge tfjut ni$t$, a\ß, wie feboit ae-

baebt worben , ber SRufje unb ber Siebe pflegen/ unb wo einige noet) für i>m Sauet) ju

forgen fel)eine» / fo laufte boef) nur auf eine 6rf)leftere!) fymuß. 2)lan bat fjet) niebt

ju beftagen/ \>aj bit 6ebmetterlinge atleö a&freffen / wie W peiifefirefeit/ ober wie bie

Sßefpen einen gcf.ibrli4)en 8tegel fuhren / nein/ tß febeint einganj febulblofe*» / unfebabli*

<Z)tß Sotfeben äu femt / einzig jur Sterbe ber bebtümten 5luen / unb ber Smigarten / für

Un arbeiteten ßanbmann unb für im fpajitrenben (Statter. 216er , ifw würbet ibm

mit biefem Urtbeil juviet 6f)re erweifen / e$ ift laß nebmliebe Solt / nur gteief)fam ver*

ffeibet/ unb unter anberm Tanten / überwetel)c6 wir ju 6?abtunb Sanb oft ftagen deren.

Sn^effen benfen wir boet) , ba% *ß mittelbar gleicbwol in ber 6ef)opfung feine nüjlict)en

©teufte leifte/ unb follten fie nur barinn beftebeii/ H$ iß vielen Sogein jur 6peifebie»

& z
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ncit mufii — T>ui'd) einen blinben Naturtrieb weifj jeDer (ScDmcttcrUng betfimmt ine

^anje ju ftnbett/ wovon Die feiner 3eit auögeiVhJotfeneit jungen SHaupcften le&cn , nttb

oft ollein / leben muffen. £ic Tasvcgel firenen ifire @ner auf Die Blattei- i>ei* Spflanjen,-

wo fie mit einem Seim meijten^ nocl) ein wenig bereinigt ftnb/ einige legen |le fcOnur* ot»ft!

reißen weife/ ober in fingen tun Die (Stiele t»er ^flanjen unb um ttie SlefldjenDersSäume;

Die meiflen Derfclbeu fint» tiocO mit meiern oDer miiiDcru paaren
, ja juwcilen mit einem

©ewebe bebeft/ wehtet Diefe 9)cütter fo gefcbjft jn madjen mtb Damit t)ie Cper / wcldie

Den SBinter über Da verbleiben muffen , }u verbergen / unD oor Der Aalte ju fcljü^en wif*

fett, ©ie ßnet' fenD länglid)/ runD/ oft ganj platt/ wie bei Der SOtoulbccrraupe unD l)a*

Jen eine fein* Did)te ^>aut. Die meinen finD glatt, viele ßabett , wtnn man fle mit be*

wafneten SttKftt betrautet/ Die fouDerbaljrlten unD nieDlid)|ien ©ehalten , einig» wie 6ee*

igel/ Echiiii, oDet* wie 6ammet von verfdneDenen Jansen; man fc(je bei Kofel unD Älee*

mann 23eifpiete ßievon. SSarum mußten aber Die £d)alen unD ©eftalt Det* ener
f Die nicl)t

fo groß (tnD/ aU ein 6tefuaDelfopf , fofünffltd) gebilDet feim — ? «Dlödjtö nid)t etwann,

lieber Sefer / ein Heiner Sßinf für Did) femt, Die Heine unfidjtbaljre Sßelt lieb ju gewin*

nen unD Deine Slugen ju fdjärfen ? Sind) in Den färben jeigt )td) fdjon eine jteinlidie 2Jcr s

fd)ieDenf)eit / fte finD rocifjlid), gclblid) , grau/ grün/ unD anDere / inciflcnö glänjenD.

SScutt Die 3cit DeÖJusfdjltefeirä anruft, fo veranbert fid) ißre ftarbe/ unD man fan in

Diefcm 3eitpunft Durd) Die 6d)ale Da£ lebenDige $bierd)en orDentlid) fe'Oen ; es bridjt enD*

lid) Durd) / tß giebt foldje / Die febon in 4. 6. biö 8 Jagen ausfd)lieffen , wir entfittnett

um> feiner. Die 2 hi>3 3 2Bod)en inugeblieben/ Diejenigen aufgenommen/ Die über SBintcr

bleiben/ viele alfo fommen ertf im folgenDen grüfijabr au$, unD Der 5lbfommling De$

gefcDerten / fliegcnDcn , fedjsfüfigen $apillon$ i\\ ein langet 28ürmd)cn mit vielen puffen

;

wir nennen Diefc SBürmer Haupen , jum UnterfdjieDe von anDerit/ weld)e tljeils fleW

SBürmer bleiben/ tfjeilö ju anDerit ^ufeften, wie wir weiter hinten feljeit werben/ fid)

verwanDeln.

$iefc fd)dD!id)cu 9iad)fommen finD t$, wetdje von 6tunD ajj, Da (ie auf Die

2Belt fommen/ Sit freffen anfangen/ unD Da$ forttreiben Di«i fie ausgcwad)fen tinD/ \xtU

d)cs einen bi$ jween SDJonate erforDcrt, einige wenige bleiben and) über Sßinter unD

folglid) ein (jalbetf 3af)r im 9Jaupcnj!anDe. SDlan |iel)t oft groffen 6d>abe» von tiefen

©äffen ; Die $of)lraupeii jemageu Den Äof)l unD Dergleichen bi$ auf Die 6ticle. SJiele

bleiben M einer spjtenje allein / unD flerben efeer / aU Daü (ie eine anDere foiletcn. liefen

fan man Den tarnen Der ^(lanjen geben, von weiter fie leben , wie Den SWautbcerrau«

pen. u. f. f. SlnDere leben in ©efellfdjaft mit if)reö gleiten unter ©efpinften wie unter tu

nem 3elt/ wie Die Phnl. Caftrenfis , oDer of)ne ©efpii^fl/ wie Der Pap. Urtica, anDere

friedjen einjeln f)erum ; viele nehmen immer einen graten mit ftd) / Council fid) aud) an

Demfclben von Den Räumen herunter , unD von einem 2ifl auf Den anDern begeben ; Pielc
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Bauen fiel) Heine 0)cfpin|Te/ worinn (ie woGnen, oDer fie wifeln Mc Stattet' ber Saume

Mammen , ottcr ite perfertigen (id) Pon bem 6tof, ben (ie jernagen, fim|tlid)e £ätt&

dje« unb tiefen fiel) hinein. 2il(e tinb insgefamt tatig , Gaben einen runben , ober Piel=

mein- Gcrjfcrnugen Äopf/ einen langen i'eib, bei* jwölf beutlidje Sibfdwitte ober SKinge

Gat; perfdnebene unb jwar immer jwenerlei pfiffe.

Scr 2\opf t|t Gerjformig ober wie aus jwet) f(einen gegen einanber gefeGrten

Ädppcben formirt, wcld)c Galbtugclformig unb }temlid) Gart finb. Sem ctfett SlnfeGeit

nad) öalt man lie f»r t>k Singen ber Raupen , aber man betriegt (id) ; benn 6ei genatterm

Siac&feöen jinbet man bas nejformigc 28cfen nicl)t barauf/ fo bie Slugen ber Jjufcften

meiftens bejeidmet; foubern |ie(inb matt, einförmig/ oGne ©tauj. 3nbciTetf tonnen wir

uns? auef) nicfjt bereben/ iGr \>a$ ©ejtdjte gdnjlid) abjufpredjen , wie Pcrfctjiebcne Slutoren

getGan Gaben. %tt\)\id) Gaben wir wol bemerft/ ba$ bas Setragen biefer Ifnercljen

juweiten \>a$ ©egcntGeil / nemlicl) ben Mangel iickä (5inn3 waGrfd)ein(id) ju madjen

fdjeint , fle merfen feine ©efaör , btö fie anfallen; (ie frieden an'bas %,\\i% eines SlattS,

t'idjten jldj U in bie £6Ge, wenben f»d> in ber Snft auf alle 6eiten , tappen gteid) einem

Slinbcn Gin ttnb fjer, unb fcfjren nid)t um, tii (ie aus Mangel be3 Sinkens merfen/

H$ weiter fein Sanb ift. ^nbeflen (tnbet man bei genauerm ^ac&fe^eit / auf jeber 6ette

biefes tfdppc&ens' ganj unten \tdy$ in einem ßirfel flcOeube fleinc/ linfenformige, gtdiu

senbe Äügeld)cn , beren bret) etwas groifer (inb/ als bie anbei'«/ warum faßten Hi
tricGt bie wahren Siugen ber Raupen fcon ? 2Sir wollen* nun bafür galten/ bi$ uns je«

manb bas ©egenttjcil beweift. 23er bie Sarfen ber SßatTeriufeften gefeGen Gat/ wie (ie

auf anbere Heinere ^nfeften losfaGren u\ti> fie erGafdjeu/ ber wirb fid) nid)t entfd)lief[ett

tonnen / iOnen baö ©e)id)te abjufpred)en / fo wenig als anbern wurmdGnlid)en Sarfen / »Ott

benen wir oben pag. 6. gefagt Gaben , (ie Gaben jwcp Slugen / unb wir meintenU , was auf

jeber 6eite (id) $eiget, unb GicfTen es nur fur.j 2 Slugen/ wenn wir fd)ou wiflen/ baj* je»

bes ein £dufcGen »on fec^ö ein anber nid)t beruGrenber Singen ober Sinfen i(l, fo wie

man Pon ben groffen nesformigen aud) jtt reben pflegt. SReatmuir Gat eine £ol$raupe itt

ein GoGleö 6tüf £oij gefperrt, unb W Öefnung mit einem ©las woJ berfd)toj[en; bef

91ad)t faf) er , i>a$ , fo batb er (icf) mit einem £id)t nafjerte , bie 9*aupe fief) fo fort

regte/ unb ju arbeiten anftttg / aber gteid) wieber ruljig würbe, ^ bg,lb er U$ £id)t

entfernte. Sei heftigem 2Setter(eud)ten Gaben wir gcfe&en , \>a<ü bie 6eibenwurmer int

Ereilen einen 5tugenblif inne Gleiten/ wit gebleubct unb erfd)rofen. SlurG W ^rfdjutte»

ruug be» Sonners Gat tönen 6(Grefen gemad)t; alfo groben b'es ®efid)tö unb ©eG6r$.

3ebod) Gat iU Kaupe feine SuGIG&rner/ foubern t>k 6tirne ff? glatt/ bei einigen attt

mit fcltfamen emporfteGeuben paaren gejicrt/ beren fiel) aud) auf bem 9?ufen unbanber^

wo beftnben. Sa man nun berfd)iebene groben Gat/ U$ bie Raupen im 6cGalt Per»

neGmen, fo muifen fie lebiglid) bureG t>ii fleine erfdjutterung ber £uft , fo jeber 6cGaff

perurfad)t/ berüGrt uni empfinbtid) gemacGt werben/ ober fie müden eigene ©liebmaffeit
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beS ©efj&rö baben / bie uns nocf) unbefannf (inb. SMeffeic&t fotuten jene Stiftlödjer

,

beren wir fdjon gebaut baben, ftierju biencn. wenigtfens (inb bie jwen, fo auf ber2?ru|t

fwb/ nabe am Äopfe, unb berübren bie Sbcilc/ weldje mit ber 3eit wirflicf) auf bem

$opf lieben. Unten am Äopfe ijt \h\$ SDlnul , ein SSerfscug / »eldjeö bei ber Staupe

fall nie in Stabe fommt. Sie jernagt $|!att$ett/ Blatter, Stiele, ja felbjt £o!j unb

Stinbebamit; begaben i(I jie mit jwo ffarfen / gejdbntcn, kornartigen/ fcbarfen gfcejjjau-

gen perfefjen, bie nocf) baju »ou jwecn einfad)cu, fpisigen S^nen verfrärtt werbe«/ ne-

ben melden ein biSswen ^aar g?uf)l* ober $re£fpisenjteljett, welcbe bie 6peife beta|icn,

unterfueben , feft galten nnb sunt SDlunb leiten. Unterbalb beffclben ift bie Unterlippe/

weldje M ben weiften unten eine Sfoi« 5<rt/ onS welcber baS Srifeft feinen fialm sielt.

S)er lange Seib beliebt auä jwclf fafi gleid)en fingen ober Slbfäsen, wovon jebodj ber

feste / b. i. ber Sdjwans , ben man and) im Stadjfcbiebcr s« nennen pflegt/ von allen

übrigen verfebieben ifi; bafelbft beftnbet fidj ber ?ffter; burd) wclcbcn bie Staupe ibre (£)>

Fremeitten, ik oft wie'abgcbrocbene fecbMfidjte Gnlinbcr, ober wie (Sntrocbiten ausfe-

gen/ abgiebt. 3n Uftm Seiten beS £eibS liebt man (meifteiiö fdjon mit bloffem Sluge)

$nopflcd)er4bnlid)e ovale Öcfuungen, ik/ wie wir bereits pernobmen babeit/ jtm»

5ltbembo!cn bienen / eS finb bie gleidjen , wie beim Sdjmctterlutg / bie jwen erfien befiu»

ben fiel) nad) ber Skrwanblung in bem S3«$jhif; ber sweetC/ britte nni teste S?ing ba-

ben feine/ bie baswifeben liegeuben auf jcbem eins, weldje denjenigen entfprecbeti/ bie

fiel) bernad) in bem 35a«cf) bcS SdmietterlingS betinbett. X^tefc Sccfjer / bereu es in at*

lern adjtjeljn bat, (inb bie Cefnungen / burd) welcbe ia$ 3nfett Sftöem fdjopfl / jebem

«ntfpridrt ein Suftgefafj, welcbe lieb fangj? im Seiten in swo lange Suftrcbren, ik bie

Stellen ber Zungen oertretten, ergieffen. 3roM'd)eu biefen Sungen gebt ber grojfcSpeifefa*

nal Pomßopf bis jum Scbwanj. £art baran liegt eine Stabre, bie einen wci*i!id)en Saft

in fid) fcblielit, fo bie Stelle beS 33lutS Pertritt/ weldjeS fiel) burd) baS clafiifcbe 3itfam»

menjieben unb SBicbcrauöbebnen ber Stabre vom Sdwaus gegen ben Äopf bewegt. (Snb-

fid) eutbeft man bei ber 3«'glieberuug ber Staupe auf beebeu Seiten noeb befonbere ®e*

fäffc, welcbe gegen t>k Spiunejisse unter bem S5?unb laufen , unb einen ganj btircbfld)tt=

gen Saft enthalten / baiwn ik Staupe ibr ©efpinfte siebt unb ben in bemfelben entbaU

tene Coccon. jsRingS um biefe verfebiebenen ©cfäiTe fdjltngcn (iel) m'ele mastulofe Sbcile/

welcbe fowol ben Söaud)ringen ibre wurmformige/ «nb ben Swffen bie nötbige Bewegung

«nb Gräfte geben. So lauft aud) nocf) über ben ©armfonaf tin febr feiner fnottiebter

©ang Idngff bem 9cüfen*binuntcr/ ber bie Stelle beS Stüfenmarfe unb ©ebirnS Perjiebt.

S)aS übrige itf mit einer fetten SOfatcrie angefüllt.

Stile ikk Staupen nun baben unter bem 23aud) jweperlci) güfiTe ; erjilid) bünne

,

Weldje bornartig (inb, brep orbenttidje OMieber baben unb jid) in eine Älaue eubigen;

jweptenS WU, welcbe blutig unb niebt beutlid) gegliebert |inb. 2ßir nennen bcSwcgcn bie

erjlen I)arte / ober fpijige/ bie anbern weiebe ober biffe. Sie lejtern baben unten eines
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ganjen ol»cr balben Sviiig , an bem Diele jarte £äärd)en fid) bcfinben. Sott ber fpisigen

©attniig/ &a&cn alle SKaupcn fedvi »den unter ben crep erften 2}aud)ringcn / barautf

entfielet) nad) bei' Serwanbluug t>ic feeijö Suffe beö (3d)inettcrlingl £>ie anberu ober

bie bitten betrejfcnb , fo Oaben biefelben feine Serbinbung mit bem 6d)inettcrling , ttnb

dienen iöm nur in feinem Suutpenfianb/ lief) an ben Slcitdjcn bei* Saume feite ju Galten

tinb darauf Jerttm ju friedjen. JDie 3^01 besfefben i|t bei berfdjiebenen Slrten *>erfd)ie«

beii/ unl> man f)at vcrfucljt , pon baber eine Anleitung 511 entlegnen./ wie bie perfdjie«

benen Älaffen ber Staupen eingeteilt werben tonnen.

diejenige 5lrt Staupen / wcld)f weit am öftesten porfommt, Ijat 1 ö" ^üffc / neOm»

M) 6 bwtne Ponte unb in bei* WHU be$ Seibtf 8 biffc nebit äween hinten unter bem

©djwanje.

£ernad) folget eine aubere / weld)e 14 S«fie Wi ? Utk unter bem (lebcnben,

adjten unb nennten SRtiig tmb jween am 6d)wan$e.

S?enn eine mit eben fo vielen nebmlid) 14 Ruften , Hww bk 6 bitten am fecf$»

Jen, fiebenben unb ad)ten ©lieb lieben, unb jween 9tad)fd)ieber.

9tod)eine Pon 14 Stillen / bei'en ad)t bitte in ber Glitte jtefjen , obne Stad)fd)ieber.

SBeitcr eine 2lrt pon 12 ftufien ; nad) ben brep erjten Sttngen/ wo W bannen

Süffe fteOen/ bleiben Pier Stinge leer , an jeben aber ber jween folgcnben fteljen ein $aar

bifte ^uffe unb bie 2 Siad)fd)ieber am <&d)\vani. 2)a$ auf einanber orbetttlid) folgenbe

Sortfesen biefer vielen S»lTe Perfd)aft ben Staupen, wcldje \6 unb 14 SütTc (jaben, ei*

nen wurmftrmigen ©ang, ber wcüettabnlid) ijl; M biefen aber i|t b>as> nid)t mogltdj,

weil jwifd)en tun erjlen Sfttffen unb ben Pier mittlem eine ju grolle Entfernung ift; iljre

SOlanier beim geben iftbarnm folgenbe: 6iepafcn bie Stelle, worauf fie ftjen, mit t>m

bimnen Stiften fejte an , sieben itn übrigen Scib mit einem cinermaligen 3«g nad) / baff

e3 gleid)fam bogctnpcis in bie £6f)e getrieben wirb unb bie bitten Sülle |id) bid)te an ben

bannen beftnben unb nun ibrer feitv anpafen , tubem fid) W eifen ergeben unb flrefeit/-

fo weit fie tonnen. £ucjj wirb fo fortgefejt, unb W Staupe (jilft fid), obfdjon mit we«

nigern SüiTe»/ burtiger auö bem Selbe. Siefe Sirt ift nid)t Um, unb f)at fowol aU Mt

folgenbe bem 9tamen 6paunenntctTcr.

5)cnn bat e^ and) nod) fleinere 6pannenme|[er , weldje nur 10 S«ffe HUn r

ncbmlid) nur jwecn in ber Glitte unb W jtpeen 9tad)fd)iebcr. Qicft nun marfd)ieren

in nod) piel gröiTern ^ogcnfdjritten , aU t>k Porigen / jte werben 6toffpanncnme|fer ge*

nennt/ weil fie bie fonberbare ©ewobnbeit Oabett/ wenn |te ausüben / lebiglid) mit \xn

jween (tarfen Süfen be« 9tad)fd)icbcr^ fid) auf einem Sleffdjen fette ju balten / itn ganjen

übrigen Seib aber in ^>k J&ofte gerabe au^ ober ein %i$d)tn gebog*ett/ au^ttftreten/ wo

fie fo unbeweglid) un'i) fteif wie ein 6tof / braun ober grau bemfndjcuben uni ubcrfjaupt

ibren Seinben entwifd)en , aU weld)e fie aum oftern für ein bürre^ 5(e|td)en be^ S5a«ml

dttfeben.
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£ie leiten/ fo nod) uOrig finl» / fraben am wenigffen Suffe, nebmlid) mir ad)te,

auffer t>en fedjs Dünnen feine/ als bie Sfladjfdjte&er. (Sie flnt> feie fleinffcn/ unb weröett

tiberfraupt SOlotten genannt. 6ie tauen ffd) gemeiniglid) ct>liiit>rtfct>e £äutfd)en/ von

23aumblättern / Blumen unb allerlei) 3<Mje/ tag |ie mit i(jrcm ©efpinlie fejle martjen/

wo |ie l>enn leben / unb |idj nid)t weit bapon entfernen.

(£ö wäre nun frenlid) artig, wenn biefe 7 Älflffen Pen Raupen aueb 7 Waffen

»on 6d)inetterlingen/ wcldje bapon cntfleOcn / ausiuiubten , aber ba will es mit bem

(Snftem nid.it fort/ mit» man litufj )id) auf anbere SBeife belfen. S«r Sammler ber.

SHaupcn fraben wir bisfjet'/ feinen gelcfrrten jwar , «jebed) einen beguemen unt> 6raud)kf)=

ren Seitfabcn an t»er Sfcofelfc&en örbnutig gefunbett/ wie wir furjlid) anführen wollen,

nad)bem wir nod) etwas' poii Dem $uppen|ianbe gefagt fraben.

£as 9?ätipd)cn fan |id) nid)t lang mit ber erften £aut frefrelfen ; ba es fleiflig

fri(jt, fängt esait/ jti wadjfen, weil nun Die $aut weiter nid)t mefrr mwfrgiebt, fo frort

bie SKaupe uad) jefrn Jagen auf ju freffen, fi$t ftille/ fdjeint franf jufenn — 6töftman

an |ic/ fo friedjt jie nid)t »on ber (Stelle/ wenn man aber red)t nadjjiefrt, fo fan (ie

nid)t; (jebod) gilt Diefeö niefrt »on allen) beim |ie fratftd) frinten beim (Sdjwanje feji an

Im Ott, wo (iefijt, angefponnen / (ie fangt ein $aar Jage frernad) an, auf einmal

wieder fiel) m bewegen/ aber fröd)tf feltfam/ (ie fdjuttelt |id), fdnvillt auf, befonberg

»orne frer, bte £aut oben auf bem Kufen , jwifdjen bem jweiten nnb dritten King

jerreipt/ ber Äopf unb bie Bru|i fommt in einer nagelneuen £aut aus ber alten freraus/

bie Sirbett i|i nid)t bie leidjtefie / jie muH (id) ein wenig erfroleu , beginnt Denn (larfe weh

lenformige Bewegungen porwerts', ati wenn fie eilend fortfriedjen wollte/ ba aber tue

alte £aut/ in welcher nod) ber gröfjte Jfreil ber SRaupe lieft , früiten feil gemad)t iji,

fo fommt fie gar nid)t pon ber 6telle / aber burd) jebe biefer Bewegungen ilrcift fid) bie

alte £aut wie ein ^anbfduf) nad) unb nad) frinter |id) unb enblid) ganj ab : bie neu

befleibete Staupe i|l etwas blaffer Pon S«rbe, frält |id) nod) ein 2Beild)eu vnlM, färbt

(id) fefroner nnb erfd)cint in allen Steilen groffer unb (lärfer/ wo (ie benn nad) biefem

langen ftaften wieber 511 freffen fortfahrt ; fefrr Piele glatte Staupen freffen ifrre abgejo*

gene £tille, biß an bie 6d>ale Pom Äopf auf. !Diefe Häutung erfolgt nad) fünf bis"

fed)3 Jagen 511m jwenten male , Ijernad) jum britten unb »ierren / ja man will beren ge=

famit baben, bie |id) nod) öfterer gefräutet. 91ad) jebesmaliger Häutung erbält iit

9?aupe (larfere Suffe/ »ollfommitere unb oft ganj anbere' Starben unb 3«id)imng/ wirb

gröffer/ paariger/ unb gelangt nad) mib nadjju ibrer natiHiid)cn ©reffe/ bort beim für

ein unb allemal auf ju freffen/ »eränbert bie Serbe/ »erläßt ibren bisberigen Jlufent»

^alt nni fuefrt timn ^laj / wo |ie ber beporiiebenben Berwanblung rubig unb |id)er ab*

warten fan. 91ad)bemfie |id) poüenbs gereinigt bat, jiebt fie, wie bie Sarfeuber »orber»

gefrenben klaffen ibre lejte Sarfenbaut ab , unb erfdjeint aH eine i?uppe. &)e bai abet

gefd)eben
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gcfcöcöcn Un , Gat We Staupe noef) etut^e Slnjialten 511 treffen , bie alle in Orbnuitg fe&n

miiiTen, bevor |le in Den ^uppeujianb tritt, beim atö eine flippe ijt jie cingewiubelt mit»

tan feinet iljrer ©tieber bewegen.

2>ie Sornrattpcn, b. i. biejenigen, weldje einen' berjformigen iCopf unt» attfiljrem

Seite pcrfcljiebcne bornglctd)e (Sr&otjtingen baben, madjen bei ifjrer SerwanMung fein

©efpinjt, jie frieclie» unter einen bebeften Ort/ unter bie vorjlcbenben 3ieö^l einer @ar-

temiuiicr, unter biebiffen 2le|te eines 25aums unb bergleidjen, bcfejfigen |ic!) burdj etlidje

gaben tofettff an bem ßdjwanj, 1111b (äffen fo ben Seib fren herunter Rängen; in jween

bis bren lagen borlict bie £aut aui, nnb burd) jene wurmformige S3cwegtmg, fjcrnad)

burd) perfci)icbcne'o I)in unb Vertreiben ber flippe wirb ftc gang abgeworfen/ babenn bie

$uppe / weldje auf bem Kufen einem grajenge|td)te gleicht unb jfeis mit meFjr ober min=

ber SHetallglanje gejieret ijt / frei) bangt / unb , wenn jie berufet wirb / fid> bin unb

ßerfnimmt. ©iefe puppen werben, wie oben gemelkt werben / burd) einige Sonffa*

fer gefreffen, oft audj Pon im <5d)lupfwefpen , SRaupentokrn unb krgleid)en, jcrjKd)rt,

inbembiefe if)rc Sncrdjen in fokbe puppen , meijfenS, ba jie nod) Raupen waren , legen,

wie an ('einem Ort gcmelbet werben wirb. 5tus tiefen Raupen fommen biejenigen Tag*

bögcl / weld)e Stofeiä erjle Älaffe ausmalen. XMcfe ^apilloii'3 geben auf Pier puffen

,

fjaben jween fürje, jiumpfe, febr baarictjte ^fottenfüffe , weld)e jie vorne an bie 23rujt

gebogen baben, xini bamit jtd) t>k 3Jugen unb ben SSart abpujen. XMe Flügel berfelben

jleöen fenfredjt in bie £öl)e, oben wol gefebtöffen, unb bebefen mit ben Unterjlügcln ben

Hinterleib ganj; fobalb jie auögefdjloffcn, if>re Flügel gebebt i)abcn, unb reebt trofen

jinb, fo geben jie einen blutrotljen 6aft burd) im Wintern pon fid), ber Pon einfältigen

wol fiir einen 2Mutregen gcöalten worben. 2>a3 ©efdjaftc ber Paarung wäbrt febr

furj. Sie ©»es ilnbrunb, grün, unb werben auf ben blättern jcrjlreut. Sie Raupen

leben in ©efcllfdjaft. SJögel pon folt&en SRaupcn jinb: Tab. XIII. Fig. 1. 2. 4. XIV.

F. 1. 2. 3. 4. XV. F. 1 - 5. XVT. F. 1 - 7. XVII. Slilc. XVIII. 1 - 8- n. 12. XIX.

1. 2. 3. 4.

Qie ©fattraupen : i. i. biejenigen, wckbe entweber ganj glatt, ober bodj

nur mit febr jarten £äärd)en befejt jinb unb einen flcineru runbern $opf baben. ©ine

foldje Hflaupe frted)t , wenn ti um bie SJerwanblung ju tbun i|i , an W nad)j?e Wmi

,

SHauer, 3weig, ober33latt, madjt, wie bie Porigen, mit etlichen gaben ifjren 6d)waitj

fejie / frummt fiel) berttacl) fehverls , fejt la einen anbern gaben an , unb jiefjt ibn mit

groffer @cfd)iflid)feit über ben 9\;ifen bin, bajj tie wie angebunben H fjäugt , axul) ofmc

©efpütir; balb bernad) perpuppt jie fieb- (Sine folebe ^uppebat wenig ober mdjtö Pon

bem SOtetallglanje ber erilen, fein fo bcudtdjeö grajengeiidjte , ijl nidjt fo effidjt , fon»,

berrunber. £ie Jagpogel, bie aal fclbigen fommen, geben Stofebi jwote klaffe ab,

fie fyabm fcdjö Poßfomniene giiffe , W glügel bebefen ben Mb nidjt fo , wie bii im
SÄ
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erden. Sa£ (Bzfdm'te ber Sßaarang will bei biefen mcljr 3eit baben. Tit (*t)er fiub

fcgelformig, gelb. 5Me Raupen bavon Oa&en längere 3«ft 311 ifjrem gartjlidjett SBadjf*

tfjttm notbig, laden fiel) in öeffimmten Monaten feben, wo hingegen l>ie erflen ben gam

jen 6ommer burd) ju finven fint). £crglcid)cn Siegel fommen vor 7' auf Tab. XII.

Sitte. T.XIII. F. 3. 4- XIV. f. XV. tf - 9. XVI. 8- 9- XVIII. 9- 10. 13. 14. XIX.

$ie andern alle bangen (id) nidjt fo t« greobeit auf / fonbern fie vetfriedjen

fid) in bie SBittfef* , unter @e|lräud)c, mad)cn t>a ein grobes, weitläuftigeö ©efpinufte;

t>tc meiden begeben fid) in bie erbe; Nc ©attttng , wekbe ijt 5« bctrad)ten folget/ bat

auf km ödnvanjring ein fleifdjtditcj / jebod) jtemlidj fjartes jitgefpiifeS £orn / ober

(Sdnvanjfpije , bie aber mdjt M allen glcid) lang ifi ; fie Ijat feine .paare, aber eine

unebene $aut ; in bemelbetem fd)led)tcn ©cfpinjie , ober in ber ßrbe , wo fie eine ge«

raumige 66ble madjt, bie inwenbig glatt itf, jte(jt (je «bren 33alg ab unb erfdjeint in

©efialt einer bifen $uppe obne ©cfidjtsbilvung, wo man aber bie fünftigen ©lieber be$

©dmietterling-i Deutlicher wa(jrne(jmen fan , als M ben vorigen. $»ie $uppe bat bin*

ten eine 6pi,$e, unb einige vorn ein 8erau#e&enve$ Futteral sum 6augrüdel, bie er*

flere bient i(jr / ibre Sage ab^nbern unb om Seit bc(Io leidjter ummtvenben , 9?&fel

nennt jjc ber Stadtfvogel er|te Äfaffc, va$ ftnt» biejenigen/ wefebe wir Slbcnbvogel Rif-

fen. £er ganje 25ati berfelben ift »on ben vor(jergeöenbcn fe(jr vcrfd)ieben ; (je (Inb viel

vifer, fiärfer, f;a&eit fdjmale fef)r fieife ^lügcl , W mcillen*i artig ausgefdnveift (inb;

jje tfeben and) nid)t fcnfred)t in bie £öbe, fonbern liegen feitwerfö. SOJan trift bie

Staupen er(t im ©pätjaljr an, meiftcnS einjeln, unb fdjon erwadjfen. Tab. XX.

Siefel, beiTen SRaupeuorbnung, eben and) ntd)t$ minber als voHfommen iti, bat

fid) genötigt gefetjen, bie Staupe bco SOlaulbeerbaumS b. i. ben Seibenwurm in biefc

Älafe ju orbnen ; beim er fjat, wie jene fedjsjcljn ^mft, eine unebene bofferidjte -paut,

uno auf oem Sdjwanjgelenfe ein £orn , wie alle übrigen , aud) überall bie genauere

Uebcrcininmmnng be* Gattes mit benfelben; jebod) läßt er (id) fdjon im ftrübjabr feßen,

jweitenl gebt er , wenn er (id) gebäutet Oat, unb auSgcwacbfen ijj, gänjlid) von ben an-

bern ab, aH weldie fein ©efpinji madien; beim biefer verfertigt im ©egcntfjcil, wie bc=

fannt , vaS atlervollfommenfte von allen. S?ofel battc vielleid)t gebadjt, wenn er bie

?Dlaulbeerraupe jum erfreu mal gefefxn unb jur Sßerwanblung gebradjt Gatte , er muffe

ben übrigen biefer £>rbnung äbnlid) fcpn, aber er würbe fid) in feiner Erwartung be«

trogen gefeben Ijaben; benn ändert bem ttwaß äbnlid)en ©djnittc ber glügel bat er gar

nid)t$mit benfclben gemein, hingegen giebt eS and)?lbenbvoge!raupen, W jene6d)watt5'

fpije nid)t Gaben, unb mebr Im glatten Staupen ber SJaditvogcl gltidjcn; j. S. bie

t>k meifien Staupen ber leiten 8\a\]e von Slbenbvogcln, weldje wir unädjte nennen, ok

Staupe be$ 6teinbrcd;fcbmetterlingö (Sph. Filipendulae ) unb von Tab. XX. Fig. 7. 8-
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Sie britte ©attung if? (cor laÖfreldj unb in i&rem Slusfeöen r>cri-fcf)t t>ie grofite

TDlannigfaltigfeit. Ginige btefet* Raupen |inb mit fieiffen / anberc mit wcicöcu paaren

bcfcit/ anbere öinwieber glatt/ wcldje 511m löcilöinter einige eröööuugcit/ oft wie eine

ober *wo öpijen öaben; einige von ben l)aai-icl>ten Oaben artige 23tkftcöen öin unb wie*

bei'/ 3'UUen/ 6c^nduje/ mib anbere/ weldje weniger paare fyabiti, Knopfe. Sie

(Scömettcrlinge , wclcöc ans allen tiefen vcrfcöiebenen ©attuugen juih äJorfcl?ein kom-

men/ finb 9Jad)tvc<gel : SRöfel tl*ciU fie ab, in

Söärenraupen; mit vielen langen paaren 8efe§t; fte (Int im frieden gefd;winbe,

machen ein groffes/ weitläufiges ©cfpinfi, t>cr sSoget i\l bunt , unb fcöeftig.

paarjopfenraupen ; tragen bifc -paarbüfcöeldjcn , wie Sapfen ot)er £omcöcu

;

fie madKit ein enges nnt» fefieS ^uppengcfnuifc ; bic SJögel öaben auf t»en klügeln OMx*
fircijfcn.

.ftnopfraupen; fie öaben meifien-J einen greifen Äopf; We 9?inge tM 2?awcf)£> finb

mit ffeifcöernen Änopfcfjen / auf welchen fleine Sortfcöen fieöen , Defekt ; il;r Coccon ifi

loter intt> flüd)tig gefponnen; oie gtttgel biefer 2>ögel finb mciftenS mit wellenförmigen

Linien gegiert unb mit Singen.

^onteillevanpen; i)at ntcöt viel/ finb weitere nid)t$, als 5?uopfranpen / t)ie ein

©elnutfc maeljen / baS einer 23on!eiHc gleichet.

Slingelraupen; buune mit paaren öewadjfen ; meificnS mit Sinien ber Sänge

nadj; tot* ^erwaublungSgefpt'nfi i\t boppelt; inuweubig unö auswenbig wie mit ?)W>1

öetfreut , ber 6d)mettcrling öat duerbanbe auiUn ^lugctn / er legt bie ©p« in einem

SRing um ein Sleficöcn.

$leifcöwpfenraupen; öaben mcifienS fe&r bunte Farben / auf ^>m Stufen einen

fleischernen mit -arten .päärd-en bewaeöfenen 3apfen ; verfertigen ein bidjtcS, woölge*

fd)loiTene$ £6nnd)en. Sie glugel biefer 6d)mcttcrlinge öaben oft pfeilfermige Sierratßen.

©latte; einfarbig ober gejiert; maeöen eine poöle in bic erbe/ wo (ic ftcö »er*

wanbeln; bte 9?ad)t»igel berfelben finb verfd>iebentlicö gefieft/ gefireift, mit gerammten

Sttifen ; Sulen.

SJiirfienraupen; mit Piefen artigen Surficöen gegiert; madjen ein ©cfpinfi , öer*

nad) ein Xonucöcn ; barunter giebt es fold>e / bereu 23eibd)en ungezügelt finb.

^raupen; wetcöe fo bifeS/ furjeö paar Ijaöen/ wie ein Silj; madjen ein bid>

tti Sonnten / haran$ ein fefjr teöaarter Sogel fommt.

6pannenraupen; welcöe fpannenweiö geöen/ biefelöen öa&en entweber 12 ober

nur 10 %d\Jt: üergraoen (td) meiilenö in W Grbe; einige aber nn1> alle

Slattwifler *ieöen mit Perfdjiebcueu ^aben i>k Blatter jnfammen/ wofjnen U>
iwifdjeu unb verpuppen jid) ba oöne ©efpinff.

9c 2
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^tc SOZottcti unb bcrgfetcfjen ftnb alle f lein ; fe$c »erfdjicbcu/ Ijafb Ijaartg / Mi
glatt/ fo madjen |ie aud) aflerle» ©efpinfie unb verpuppen ftctj gern in ©efe!lfd)aft , \vk

fie and) gelebt ßaDen ; ifjre SJogel ßaDcrt eben fo »erfdjiebcne oft fcltfamc unt) unter oen

übrigen 6d)inettcrliugcn ganj ungcwol)nlid)e ©efialten.

TMe puppen, weldje of)ne ©efptnfi finb/ t». i. bie Pon ben £agv?gcln vcrwanbeln

fidj meifienö in 14 Tagen ober bren 23od)en in bie ©cfralt ber «paprtlons ; ftingegen t>k

puppen Pon Den 2lbenb= mit» Skufotvogcln/ welche in betfern unt» t»id)ten Coccons ver=

waljrt liegen/ ja andjfoklje, weldje jwar in feinem «Seibenljdued)cn , wol aber in cf»

nem auß (Srbe fejfgefnettcten iCeffel fdtlafcn / bleiben meifiens viel länger in folgern 3u-

jlant»; t»ie meitfen / fo jid) erfi im 6pdtjaör verpuppen/ fommen im folgenden ftrüb/

ling ot»er «Sommer ati 336gcl Oeroor , ja mandje bleiben ein biß jwen ^aljre liegen.

SBir fagten mit 23orbcbad)t meifienö/ unt) bie meiffett / benn von biefeu giebt tß oft

«Sonberlinge / t»ie nod) im gleidjen 3ab,re auäfommen, t»a injwifdjcn ifjrci» gleid)en

mehrere über SBinter warten — unb auß ben fo bieten , wol verarbeiteten 6eiben > Coc-

cons fommt ber «Seibeuvogct rid)tig in 21 Jagen auß. Aalte unb SSöarme fjaben Ijier

vielen ßtnflujj; man fan nad) Söelieben bttrd) bk SJermeOrung ber einten ober ber an*

bern iljr Sliräfdjlieffcn beferbern ober verfpdtcn. Unter biefci* $uppe liegt ber wa&re

«Sdjmcttcrling / \vk man jid) betfen überzeugen fan / wenn man fold)e in fjcifem 5Baffer

tobet unb jerglicbert / ja fo gar / wenn man Utk Operation an einer Wauw , bie im begriff

tfcf)t, jtd) einuifpinuen / madjt, fo wirb man baß gleidje finben / baß tfi/ unter ber Mau*

pcnljaut bic 23ilbung ber $uppe unb in ber $uppenl)ülle bk bcutlidjeu 6pui;ren be$

6d)mettcrling3.

TMe Tagvogel Ijaben feine grotfe Arbeit, bic £aut ber flippe/ weldje fd)on tin

$aar Tage vorder bie gehabte #arbe dnbert/ ben Sftetallglanj verlieljrt/ autfcn&er trof-

tut wirb / in ber ©egenb ber 23rttfi unb be$ Äopfö auftufprengen / um fjerau^ ju frie*

d)en ; aud) bie Slbenbvegel finben nidjt groiTe (Sdjwierigfcit. Siele aber unter ben 9?ad)t-

vögeln Ijaben einen fel)r bid)teu unb oft leberartigen Coccon , ba$ man fid) wunbern

muh wie ein Tf)ierd)en/ baß feine 3^0ne Dat/ benfelben erofnen / unb auö biefem ©e*

fängnifi ftd) in grepöeit fe$en fan. Sie weife Statur hatß aber bem 6d)mettcrling

fdjon eingegeben ; benn ertflid) ifi ber Coccon nidjt auf beeben «Seiten gleid) bidjte , bk

Staupe / elf fie fid) verpuppt/ legt fid) weiöltd) fo nietet/ t>$ ifi,r Äopf/ unb ^iemit

aud) ber Äopf be>^ 6d)metterlingö/ gegen bie fd)wdd)crc 6telle gcfefjrt i(I; jwentcnö fangt

ber anß ber ?Puppe gcbrod)ene 6d)metterling an f fid) $u bewegen / wobei) if)in ein Tropfen

(Saft auij bem 5Dlunb fommt, ber Coccon wirb bavon an biefer weisen Stelle nafi

,

nod) weidjer unb nad)gebcnb / ber 6d)mettcr'ing tuerft t>ciß nid)t fo balb/ al-j er feine

Gräften verboppelt , mit bem Äopf auö tfkn Ärdften fiojit , mit ben »orbern Suffe«

fdjarrt unb Uß fo lang treibt , Uß er en'Dlid) eine fteine Öefnung gewinnt , i>k er

benn balb erweitert, unb auß biefem ©efänguijj ganj frei) wirb, einige Gaben jwar
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öik() eilt fetfeö ©cfjäufe, tt>clcf)c>5 aber nur pon raffen PerfcDloffen, hingegen Pon innen

fd.ton offen i|f, unb bem anrüfenbcn ^apülon e6cn fo leidet ticn £urd)gang gehaftet

ol» eine Steufe bem ^ifcl) ; Wfo gefd)iel)t Dei Den 23outcilIerattpenPogcln. S&enn bicfe

SSogcl aller Slrten nun il)i'er SerßiiUungen ftcf) gau$ entlediget Oaöen , fo fudjen fie

gleid) Die £&&e jn gemimten , crbaltcn in wenigen Spinnten auf oben angezeigte Söeife

Gktfalt unb garte«/ geben aud) nodj (in Jropfen eineä rotljen, ober grauen 6aft$
(MeconiunO burcl) ben Wintern pon fid), unb |utb Oernad) im 6tanbe, bapon ju (lie-

gen , ober bod) $u »erridjten, \mß notOtg i|t. Sie metfien fdjeinen lebiglid) ju leben,

nur um t(jr @efd)!ed)te fortjupflanjen / ttnb beutt ju Herten, einige fucften eine 3eits

laug, jtd) an bem SJeftar ber 23lmncn , unb / weites wir Pon fo artigen St&ierdjen

nidjt gernfagen, etwann aud) an garfligen Orten $u leben; wenige geben auf gröbere

Speifeu autf; baö wal)rt nun nid)t lange, e§ wäre benn, bafj ein «OiduHcben feinet

gleidjen lange md)t fdnbe, wo benn aad) fein Seben , Ui fonfr nur wenige Tage ju

bauern pflegt, auf etlidje 2Bod)en , felbff oljne Stafjrung, perlängert wirb. Cljne bafji

jte (td) rid)tig gepaart fjaben , legen bie SSeibdjen feine befruchteten (Jper , (jernadj b>
ben tftre ©efd)äfte ein (*nbe.

Stofetö (Sintbeilung ber 6d)metterlinge.

I. Jagpogel.

1. klaffe: mit Pier An, jween Pfoten unb {jaarformigen $ubll)omern. •

2. klaffe: mit fed)i> puffen unb baarformigcn 5ü0li)ornern.

II. SMjtPogcl.

1. $laffe: beren Raupen Corner auf bem 6d)tpanj führen ; biefelben werben Wmb*
»ogel, aud) ^feilfd)wdnje genennt.

2. ßlaffe = mit fd)räg nicberOängcnben klügeln. NB. 2We bie Staupen Ijaben is

Suffe.

3. Älaffe: 9tad)toögel, bereu Staupen jeljn unb einiger jwolf ^üffe baben, unb

Spannenmeffer Reifen.

4. Älaffe: Heine Diadjtpogel , bereu Staupen Motten, 25lattwifter unb bergleidjen fiitb.

^abrijiuö giebt ber klaffe ber (Schmetterlinge ben Tutel Gloirata , b. t. 3nfef=

ten, bie eine 3"itgc Gaben, unb benimmt )te nod) ndljer bal)in , baf) er Pon benfcibett

fagt, jie t)aben ein SDZaul mit güf;lern nnb einer 6piraljunge Pcrfel)en. 3)aPon mad)t

er 12 @efd)led)ter.

I. Papilio , ber Tagpogef.

jwo #ül)lfpijen Uc juriifgebogen. (Sine 6piraljnnge , auSgeffrcft. ftüfjUjöruer,

feulcnformig.

a. Stifter ; pon im bren 6aumlinien bc£ porbem Flügels» iff bie untere W furjeffe,

£rojanifd)e ; att ber Srutf rotf) ober fdjwarj.

SldjiPer; rot^c Sruft/ ein 5lug im 6d)wanjwinfel.
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b. $ciifonfer; fdjmalc, ganjc ^lugcl / t>te »ortevn länglid),

c. qjaMajjier; rttnbe, entölojite gltfgel.

d. Sanaioen; We ganjcjU Slugel.

Sßeiffe. 25unte.

e. «Rmtipjjcn; mit gcjäfmten glügefn.

Slugcn auf allen.

S3anl>üte otme ?lugcn. , .

f. ^ßUUrjtv; kleine, oft ßpannenmeffer.

dauern / mit fdnvadjgcfWten gtägeto.

Söurgcr / mit (jcüern Ringeln*

II. Sphinx, oer 2U'enl>oogcl.

3roo gü&lfpiKn / bic jmüfgefeogen paarig. 6pira(jungc/ lief oen meijlen "ati&

geftreft. 23efdmpte ^üOttjorner.

III. Sefia, l>er ©lasfliigel.

3nr«fgeboge«e $ül)(er. Sic Sunge ift aii^gcjh'cft , afcgejfujt. Ggliitöfifdje

gtiölffaner / nad) auiTen oifer.

IV. Zygaena, t>Cf Undd)tc.

güfjlcu jurüfgcDogen. Sic 3unge fttHgejfwt t , IJoif engleid). Sic %u$f)bvtivi

oft in t»ct' 9)iitte am eiftfeit.

V. Bombyx, t>Cf Spinner.

3rco sufammengeorufte Suölfptjctt/ fceljaart. Sic 3u«gc $ fuvs / häutig. Sic

§tif)lf)örncr fabengleid).

n. SOiit offenen klügeln.

b. 5){it umgemcittieten ^(tlgeln.

c. SDtit nieDerOangenben klügeln.

d. SOiit aufliegenben Segeln.

VI. Hepialus, bei* £id)tfliegcr,

t

gu^Icr äuvufgetogcn , fceßaart. (Spuljren einer jwepttjeiligen 3wnge jMfdjen

t>en Supern. (£r&fcngletd)e gmjlfjorner.

VII. Nodua, W &uk.

Sie ftuOlcr jufammengeorüft, Wjaart, oben cnlinfcrifd)/ nafeno. Sic 3«"9«

auögcjlreft/ (jorngletd). Sic Sudler fcotfengleid).

a. Sic Ringel ausgebreitet.

b. «9W glattem SHufen, ftad) aufliegenben Ringeln.

c niebergeßogenen gliigetn.

d. SJRit gedämmtem SKüfcn/ aufliegenben klügeln.

e. niebergefeogenen Slügclm

VIII. Phalaena, ober 9?ad)tPQgel, '
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Sie $tt§le« (int» cnlinbrtfd). Sie 3unge auogeflreft, ßautig. Sie ^üglQorncr

f)rtargleicO.

a. «Kit gcfdmmten ^uOtöornern.

b. SOüt öorjfengtetdjen fttiljUKu'nern.

c. «Dltt gangengleufien ftitblOorucru.

IX. Pyralis, t>tC Stdjtmüffc.

Sie $u$Uv (inb fajl nafenb, unten epünbrifd) / in ber Stitte brfer ^förmig

,

am (Snbe gefptd. JDie 3«nge ifl (jautig. Sic ^ufjlOorncir borflengleid).

X. Tinea , fcie «Motte.

SSiet ungleich Äfpijen : btc »orbern auögeflreft , eplinbrifd). Sie §intewt

t&vite. CDtc #üI)ll)onter borflengleid).

XL Alucita, fcie ^ebermotte.

3»een fajl nafcnbe gfftfeVy 6fö mitte» gefpaltcn: We innere 6eite fdjarf. Sie

^o^ujrorncjt borflengleid).

XII. Pterophorus, bei* ^acDci'Wogct.

Sie ftußlö&rner flnb Daargleid). Sie 3unge auSgejffeft, Ijäutig. Sie $$1*

Ijörner borflengleid).

Saö Sinncifdje Schema.

Sie Sdjmetterlinge |a$e« Pier ftlugel auf »etdjen Heine 6d)üpd)en nad) Slrt ber

Sadjsiegeln (igen; ifjr &bwt ifl öaarig, unb bie 3unge fpiralförmig.

I. Papilio , t>ci* tagpogel.

£at feulförmige Abortier; fenfredjte Flügel , im <5iim; fliegt Sei Jage.

II. Sphinx, ber SlbcnbPogel.

Sie #üf)l!)0Mer (mb in ber «Kitte bif , aber oben unb unten bumt; t)te Staupe

Ijat auf beut Sdjwanj ein £orn: (liegt «Morgen^ unb 5lbenb$.

III. Phalaena, ber SladjtPogel.

S ie ^tiOlfjörncr flnb an bei* 6pijebümt; bie $tügel liegen Dorijontal; fliegt bei

gs? "j^a-.
f

.t^
44.

©CV ^a^t)O^CL Le Papillon. Papilio.

2J>ie man fdjon gefetjen bat, feilen wir alle ^nfeften mit ötaubflügeln in brei)crlen

£auptarten ab. 3ebc .pattptart bat ißre eigene lagere« , wo fie berumjufliegen / ober

fld) feOeit su (äffen pflegt. Sie gegenwärtige läßt bie 6omte ertf an bett Fimmel bin*

aufifeigett/ efj fle fld) von ben 6d)laffleflcn , wo (ie fld) über SHad)t Perborgen Dielt/ auf»

mad)t unb Ijeriiiitfliegt, fo wie (ie hingegen, fo balb W 9iad)t fld) naOert , fld) wieber

jur 3luf;e begiebt, unb- mithin nur bä läge auf bem 6d)auplaj crfdjeint, fo bat (ie
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ben tarnen Sagpogel erhalten. (Schmetterling unb 6ommcrPogel wivi Pon allen bret)

fiauötarten oOne Unterfd)eib gebraudjt, fo wie Papillen/ 3wenfalter, SHumenPogel

Söutterpogel / SRoKenbieB tint» bergleid)en. 2ilte£ 23cnennuncien , welche gut ober nid)t gut

auf bie ©e|Talt ober ©igenfdjaft tiefer Zf)ierd)en anfptelen. Papilio fjeifjt fonji , nad)

tem Vegetus, aud) ein Seit/ womit bie weifen lagpogel/ weldje aud) bie gemeinden

jinö/ etweldje 3le(jnltd)feü Ijaben. 23on bem giften*« unt» 91ad)tPogel untcrfd)cibet fid) bei*

Jagvogel ftauptfäcftlidj burd) feine ^üOl^orner / weldje von ben anbern gan? perfdneben

fint». Sie $uf)ll)brner be$ lagpogels itnb fajl fo lang als ber Seib, fte ltel)en oben jwifd)cn

beu 5ltigen/ unb (inb gewöljnlid) aus bem HaarfdwpfOeraus in W Ho§e gerietet, fte be«

wegen ftcf> aber nad) allen 6eiten / mit etweldjcr Ucbcrctnltimmuitg mit ben klügeln /

weldjc gewt>fjnlid) in bie #ofte gerichtet finb/ fo bafj jie oben äufammenjtofFen. 2>ie

gttftlftörnei: beließen au*J ungefeljr funfjig ©liebem , bie Pon bem eifen «r.b jwepten

an / weldje etwas fugelfermig finb / Ijaarglcid) fortgeben , jieft aber bei ben meiffen ge=

gen Hß &nit nad) nnb nad) Perbifern, fo $n$ bie adjt bie sefjn lejtett/ weld)e fürjer

fint» / eine bettle ober langltdjcn Änopf »orjletten / ber bei einigen julejt ein wenig ge«

fpijt/ bei anbern wie abgcfdjnttten i|i ; ober bie Äolbe ifl fo merflid) nidjt, aud)/ wo

fie auföort/ nid)t wieber gefpijt. Sie Flügel finb grofj, fletf , ausgebelmt; bie Porbern

ftaben fajl eine breneWigte Sigur 7 jinb im Sisen fo geftcllt/ baji ber v>erbcre 6aum fenf*

rcdjt jleftt. Sie Ointcrn Slügel fint» mefjr runb/ ber porbere 6aum fielet nur fo Ijod) ,

la$ er \>m Wintern be-i crjlen Flügels
1

perbirgt/ mit bem Wintern aber ben Hinterleib bei

einigen ganj/ bei anbern jum Iljeil bebeft, wo beim ber untere @aum in etwas gefal*

tet itf. 2Bcnn fte fliegen / fo entließt bei ben grofen ein siemlid)es öeraufd), \>k Hei«

nern aber ftört man nid)t. Siefe #lügcl finb nun/ wie wir fd)on gebort Ijaben/ mit

jenem merfwürbigen <ZtauU ganj bebeft/ ber bem Stifter fdjuöpemnäfig porfam, (beim

Lepidion fteifjt eine 6d)«ppc,) un£ aber t>k größte ?lef)nlid)feit mit ben Metern ju fta«

fteufdicint, wie bie 23ergröfferung beffelben in Piekn guten 3eid)nungen jeigen wirb,

©er Hinterleib i|i M allen langlid) unb fa|i burd)gefjenb^ hinten ein wenig gefpijt, er

ifi pon ben 6d)üpd)en unb Haaren fo bebeft/ bafj man oft 57uif)e ftat, bie Ringe bef=

fetbeit/ Pielweniger bie SuftlodKr (Stigmata) ju jaftlen. Sie giiffe |mb jiemlid) lang

«nb bimne; W 6d)cufcl fjabcu gemeinigüd) eine fold)e 9?id)tung/ bafi W Änie in bie

£5lje liefen; bei einigen finb ik Porbern Suffe fürjer; nad) bem 6d)enfel berfelben

folgt ein ©lieb, U$ weberbem 6d)ieubeiu nod) bem gcwol)iilid)en #uj5blatt dönlid) $tfy,

e^ ijl etwa^ einwerft gefrümmt, ungefef)r fo lang als U$ edjienbcin ju fenn pflegt,

aber viel breitet-/ weil es ju beeben Seiten ffarf mit Haaren befcjt ifl/ wie eine $ürjie,

«nten ein wenig äugefpijt. Qkfr 25ogel bebienen fid) beffelben, wieö einjeber M einem

lebenbigen felbji feöen tan, wie einer $fote , fo oft e-i notf)ig iji/ bie .Unfaubcrfeiteu /

bie Zl)m unb Regentropfen Pon ben Siugen abaufeOren; benn U biefe 2f)ierd)en feine

Hatifer
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Käufer fjaben , wo fie wohnen / fonbern ifjre Sebentfjeit auf offenem Seite jitbringen muf*

feil/ unb (icf) $11 9iacl)tjeit gemeinigltd) irgenb an eine Slume fo fangen/ bafj bie Suffe.

obiid) unb bie Slügd (Mitunter gefegt, mithin bem Xim unb SReaen fefjr auögcfejt linb/

fo |inb fie oermtitfjlid) beswegen Pon bem groffen SSerfmeifier mit biefen 6d)üppd)en

,

Seberd)en unb paaren fo reid)lid) befleibet worben , worauf and) bie Sflaffe/ aU auf

einem fetten SSefen/ nid)t Ijaftet; bei ben meiffen beftnben ficö biefe S«berd)en pom Äopfe

bie ju ben Süffeit/ ja an ben Süffen trift man fo gar an ben Sufifpijen beren nod)

aii/ bie hii über bie flauen hinunter gef)en/ welche fiel) an ben Süffen leicht abffoffen/

wenn fid) ber 23ogel auf ben SMumen fjerumtaumelt , ja/ man fangt oft foldje, bie felbff

an ben Slügeln Piel von biefem ötaube Perioden öaben. 3De* lagpogel ift ein tum*

ineilofeö/ fro&lidjei 2ljicfd)eii/ flattert luftig unb leid)t auf bebliimten 5luen unb ©arten

f}tvam, gef)t ber 6d)leferep bei füffeu 23lumenfaftö unb feiner oerliebteu Sagerei) nad);

beim 6onitenfd)ein breitet er oft feine Slügct balb au$ / nnb fcf)lagt fie balb wieber ju /

weld)c$ aud) gefd)ief)t / wenn er t>on einem ^Utcje fid) ttieberfejt ; unter biefen füf*

fen Mogeln giebt ei jebocl) aud) fold)e r bie einen befonber« ©efdjmaf haben, fid) fleiflig

an ben Saljrftraffeti einfinben , unb ba an bem Äotf) ber $ferbe unb anberm ber*

gleichen iör Vergnügen Oaben. ^nbeffen fommt bod) ber Xrieb jur Sialjrung ttidK in

2Jergleid)ung gegen bem $ur Sortpffanjung , wovon |ie ati SRaupe nid>t bie minbefte (Snt*

pfjnbung hatten / |ie fud)en bemnad) mit allem Skiffe if)fcö gleid)en / unb fönnen eütait»

ber auf eine jiemlidje SSeite wittern ; baß SDlanndjen mad)t bem Sßeibdjen burd) allerlei)

fcljaufelnbe Slüge Äarcffen , fliegt ihm nad) , fejt ftd) immer ganj naht ju tljm / unb per»

gnügt fid) an bem Sinblif feiner 6d)oncn/ julejt erfolget bie Paarung, weld)etf ber

(Sitbjwef biefeö (Spielt ift. £ft tragt fid)3 su , bafi mehrere um eine 6d)6ne buljlen ,

wo benn bie 9Haiiitd)en mit ben Slügeln gegen einanber fejen/ in ber Suft mit einanber

Ijerumpurjelit unb ju fampfen feljeinen/ fo aber ofjne SMutpergieffen abgebt/ bod) muf*

ber fdjwddjere Zhtil weichen. Stadler nehmen bie wenigfien mein* 6peife ju fid)/ bau

eine macht feine groffe Sluge mefjf/ fijt traurig Serum / wirb ben Segeln unb grof*

fern ^nfeften ju Zl)til, ober flatterj julejt irgenb unter einer £ef"e unb befdjliefjt ba fein

Seben. 2)em anbern öingegen liegt tjt baß |>eil ber Siadjfommenfdjaft auf ben 6d)ul»

tern/ eö mn3 feine Snerdjen irgenbwoöin legen/ ba$ fie »erforget finb unb wo W
jungen feiner 3«t Ne Jlafjrung ftnben. 28enn ber f)od)gerüf)mte blinbe 3«faß regierte /

fo mü^te bai gute Sölütterdjen / bat unter taufenb Kräutern ju wählen f;at/ ganj ge*

Wi.) bit meiflen male bes red)ten perfefjleu unb bie jungen müßten ^ernad) elenbiglid)

perf)tingern; beim biefe freffen gar uid)t/ wa$ fie ftnben/ wit bie3«9Öeufd)refen/ fonbern

bie meiilen Sirten Valien fid) an eigene ^lianjen , Pon nur einer ober bod) fel)r ä(mlid)er

5irt unb eigenfdjaft , ©cfdjmat unb ©crud). 2)a hingegen ber weifeffe 6d)6pfer aller

©inge biefeiben aud) regiert unb erhalt/ fo ftnbet ber 6d)inetterling in feiner Sflatur et*

6
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\x>a$ feefonfeerS an$üglid)ee für feie ot>ct* tiefe ^fTanjc , ju weldjer er vielmehr fettrdj fee»

(Sinn feeS ©erud)$ , oW t>c<o ®ejld)t$ geleitet ivtrt». 9)ian nebme j. 8. fea$ feeflillirte

Celjl t>cö Äo&tö, laffe feavon ein «ßaar Tropfen, jur 3<W/ twnn feie weiffe» Äoblfdjmet*

terlinge fliegen \ auf ein ©tut Rapier fallen , lege feaffel&e in feinen ©arten , ob nidjt

feiefe ©cbmetterltnge von allen ©citen {jerfommen anfe jtcjj fea fejen , wol iljre (Sperren

feafelbtf fallen laffen werten ? din analoger SJerfudj ta^t unö feiefcs »ermüden. ®ie

(Sperdjen nun feiefer ^api Honen fd)lieffcn in wenigen lagen au$, t<$ wäre feenn £erfe|f,

wo bergteic^cn (gpci* «6er benSBinfer bleiben muffen/ feod)jweifclnwir, ob unter feett Tag»

vögeln viele tiefe SBeife Oafeen. 3lw> feen giftrn fd)lieffen lauter 9Jaupen von fcd)£jef)tt

puffen ; ein £&eil fecrfelben l)at viele feornictjte , aud) fall feornbufcbäOulidje (Sr&oljungen

auf feem Zcibt feiefe werten £ornraupcn genennt, feie anfeent hingegen ©lattraupen,

weil (ie glatt jinfe. &fc meiften finT> anfangs fdwarslid), werten aber hti jefeer £äu*

iung Ijeller unfe fd)6ner in feen färben, rriegen jUrtere ©ornen, 236rf?d)en, tfdrtere

Suffe unfe flauen, nur ifl feltfam, feafjjene fcd>» fleine Slntglein an feer «Seite feeöÄopfö

im SJnfang feeutlid)er finfe, nad) unfe naejj aber mit verfdnwnfecn , verfdjwinfeen neljmlidj

feem bioffen Sluge, aber nid)t feem 23crgrofferung*iglas\ wovon ©wammerfeam unfe Siw*

net genugfam jeugen. (Sollte vielleidjt feiefer Sljeil aU einer feer efeeljlen efjer alö gerin-

gere nötbjg fyabcn , jid) Ijereinjujie&en unfe ju feer cmna&ernfeen Verwandlung allge*

mad) jubereiten ? 28er feie jieiiid) funfelnfeeu Singen feer ^apillonen betrad)tet , wenn jte

eben aus? feer $uppenf)ulle Dervorfommcn , wirfe and) oljne ©mammcrtamt> unfe gnonetö

3eugni§ räum feenfen , feafj fo ein £ljier, weldjcö nun feiefen SReid)tf)iim an Slugen be-

fet) in feinem vorljergeljenfecn Sebcn als Staupe nid)t and) ein $aar gehabt Gaben follte —
$er Äopf feiefer SKaupe i\\ bei feer erffen ©attung bersformig, oftert obenljer in jwep

jtumpfe £ornd)en gefpijt; td feer anfeern runfeer unfe nad) SJerljältnijj Heiner. 9la<i> feem

ÄOjjf folgt feer etwatf feünnere £al*, woran ffcf) jwei) Suftlocber feefinfeeit ; es'giebt eU

nfge unter fetefen Raupen / 1. 85. feie SenAelroupe , weldje, wenn fie erjörnt werte»/

feen Äopf in feie $>bf)( werfen unfe oben am £al$ ein $aar 66rneidönlidr)c Iljeile Ijervor«

treiben, weldjeö meifleuä mit einem wieferigen ©erud) vergefellfdjaftet ijl, unfe vermute

lid) gegen feie 6d)lupfwefpen unfe anfeern Ibicre jur SBefjre ofeer vielmehr jum 6d>reffen

feicnenfoll, wie man feennjiefjt, fea^ junge furd)ftame 9?dupcb,en feiefe^ öfter tljun, atianfc

gewad)fene, feie man gleidjfam feaju nötfn'gen muf. I>enn folgen feie jwolf einanfeer fall

dimlidjen 25aud)ringe- an feen feren er|ten feerfelben befinfeen ftd) feie fed)ö kornartigen,

fpiliQf» 5«ffe ; feie sween ndd)|len SHinge , unter weldjen feie $lua,d feeö tünftigen 6d)mct-

terlingö verborgen liegen, Ijafeen feine S«ff«/ aber feenn feie vier folgenfeen, wo unter

jefeem ein ^aar von feen feiten ftdutigen S»ffen jtefien , weld)e fid) untenfi,cr in eine 5irt

SRing, feer mit vielen ficinen £iifd)eu befejt ijl , eufetgen; nad) feiefen folgen jween leere

25aud)ringe, unfe enfelid) feer leite ofeer feer 6d)wanj, feen man aud) feen 9?ad)fd)icbcr

iu nennen pflegt , unter weldjem jid) jween pfiffe von feer 23efd)affcnf;eit feer mittlem
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Bcftnbcti/ bie unten nur r>al6 ntttt» finb. 2(ITe biefe Raupen verpuppen fid) in freoer Soft /

ebne bai gcriug'le ©efpinfteju machen. <öit befefhgen lebtglid) ben 6d)wanj irgenb.un*

ter einem JDadjjieijel einer ©artenmauer , unter bem 6d)irm einer SBanb, einest,
Staunt?/ unb bergleidjen, unb bleiben fo bangen; anbere fd)lingen noef) über bat ein S3anb

am etlichen Saben gefponnen über ben £eib §#, benfelben bamit ju befetfigen. 3n bie*

fer ru&igcn fdilafcnben (Stellung bleibt bie ^Juppe ungefebr brei) 2Bod)en / es fei} beim ein

6pat(ing (benu biefe Sbicrdjen madicn ben (Sommer burd) swoober brep {Generationen/

)

\ wo fte benn über hinter bangen bleibt. Son biefer ©attung f.nbet man ol}ue viel fiu

d)cn anbei* mittägigen 6eite bei* ©artenmauer unb man mufj erfrauneu , wenn man jieljt/

•

baji fo jarte ©efebopfe im Söinte/ nid)t erffarren unb ganj erfrieren : jwar itf biefe fo

biinue fdmnenbe ^uppenbülle bod) febr friste, unb wieber|lef)t , fo biet moglid), bem

einbringen ber äu'Tcrn Stift/ fo wie fte anberfeitS bie Sluebiinilttngen »on innen ju-

• ruf ©alt/ fo bafj bie obwol fdjivadje Cirfulation ber (Säfte in ber größten Aalte nie »elf*
•
fommen unterbrodten unb ba-J Seben bei Jbjcr'J jerffobrt wirb. Sebod) wenn biefe $&Uv*

djen niebt ein faltet ©eblüte batten/ fo wäre biefer 6cbuj aud) bon einer weit bidjtertt

6üllc febr unfraftig. Slbcr alle Zl)kv(, welche ein fallet ©eblüte baben/ fennen eine

Aalte ausjtebcn / bie anbere mit warmem ©eblüte nid)t fönnen, atö 3. S. bie $ifd)t u.

nod) bielmcbr bie, weld)e nur einen wetiTen (Saft beftjen, wie bie (Sdjnefen, unb baß

©ewürme — 3brc 6aftc fonneu wol ftofen / aber fobalb (ie burd) bie 25arme wieber

beweglid) werben / leben fie , wie Porber. <£ß tan ba feine töblicbe 33er|iopfung / feiu

falter 25ranb unb bergletdjen entheben. 60 iff eä and) mit ben puppen ber Snfcften.

£ie 6cbnefen ftitö in ibren --piua'djen ntebt beffer perwabrt. SMc £tfd)e fönnen mitten

im Stfc nod) leben, ein ftifd) fan burd) unb burd) fo gefroren femt/ bafj er beim

biegen cntwct) brid)t , unb bod) baben wir felbft gefeben, bafj bergleidjen gifd)e/ wenn

man fte im SBaffer brad)te / nad) unb nad) unb wieber $u leben anfingen. Sitte Xi)ieve

erhalten (id) fo , wie bie SUime ber $tfan3en , ifjrer Sflatur nad) , obne weitere !Dcfc /

ati bafj grab bie raube Suft (Ie nid)t fo blofl treffe. 9latürltd)e Söarme fyaUn jfe fo

feine / bie Aalte mad)t ibre (Safte nidjt gerinnen — 2>ie fliegen liegen, wie befannt,

itu SBinter über wit er'tarrt , leben aber auf/ wenn man fie nad) unb nad) an bie

Söarme bringt. (SnDud) nad) Pielen ©efabren , wogegen W(t (jülflofen puppen (\d) fcl*

ten webren t.nntn, gelangen )ie bod) jubem «punft, wo fie gteiebfam wie am einer Zob>

tengrnft auferfreben^/ biebünne 6d)ale jerbriebt/ ber (Sdjmetterling befrenet fid) an$

bcrfelben ganj/ fast bie jerriffenc unb nun leere ^uppcnöülle an unb bleibt nod) eine 23eile

unten baran ooer barneben bangen / injwifdjen bebnt er fid) , breitet W furzen glügel

auö/ unb gei)ie,jt noit) ber SKube oonein ^aar etunben/ wo man flef)t/ i>a$ \>\zfc Flügel/

i»ie eben ncd) furj ; M unb ganj traufe waren, bie man fafl ^ufebenö bat wadjfcn feben,

enbitd) ibre boüige ©e|TaK erlangt biaben. 5ll*lbenn la^t ber (Sdjmetterüng nod) einen

6 2
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rotljen (Saft ober tlnratl) fallen ^ unb beginnt in biefer tu>M kr werigert fo t*erfcf)iel>encn /

ganj öerrlidjen / neuen öefralt/ bereit 2Jprt(jeite er ju fennen fdjeittt unb alle biefc neuen

©liebtnaffen pollfommen ju gebrauten tvcifl/ bavon ju fliegen. Sie JDidjter tonnten

ftdj nid)t enthalten / fiel) biefer Sinftrüre geringfd)einenber £I)ierd)en ju 21nfpiclungen

aufbie wid)tigffen SJeranbcrungen betf «Dtcnfdjen ju bebienen: unb berühmte Später Ija--

ben (ie aU Emblemata ju Slusjierwtg iOrer Epithaphieu genujt; unb mit ber frled)enben

9?aupe beö gegenwärtige Sebcn/ mit ber -Puppe batf Grab/ unb mit bem emporflatterit»

ben $apillon ik 5Juferffel}uitg unb jcne$ glüffcligere Sebeu öorjfeffen wollen, ©etpifl ge*

rdtb man oft in angene&mcö (Srifauncn/ wenn man auö gauj unanfefmlicben Raupen

bie jterücijffen ©efdjopfe fjerttortretten fießt , weldje cjncn foldjen ©djmelj unb SKeid)-

tljum ber Farben auf Ujren ^lugcln tragen / bie alte Ännji be$ $infeW nidjt erreidje«

fan.

Stefeä fo weitläufige 23olf wirb nun Pon bem bitter in fedjs 6auptf(afTen ab»

gctljeilt. Qabk präd)tigffen beffelben m$ anbern SBelttfjeilen (jertommen, wo man fte

ttid)t artete/ efj eine SOierianin babin Um, gar nid)t wufjte, wa$ für eine Sialjruitg bie

Raupen ber meiffen biefer ^apillonen genoffen / fo bat er fid) genötigt gefefien , ein

anber Mittel für W Nomendatur ju erbenfen, unb ßat fid)f)ier$u eiltet $omtv$, 2>ir*

gilö / unb anberer alten Poeten btoient , unb W tarnen ber Pon if)ncn befungenen S3ol»

fer auf W «ßapiüonen angewenbet , worinn er aud) Pott fdjarflinntgen ©elefcten ben

Perbienten SJepfaÜ* gefunben / unb burd) eiltet GramerS unb 5abrijiu>> Stadjaljmung

gered)tfertigt werben. 2)Iand)em fjielänbifdjen/ ber ftd) nur an eine ^ffanje, ober m
tiefelbe Porjügltd) Oält / fjat er ben tarnen baponertljeitt/ wenigen/ um tljrer befonbern

ftigur / 3ejd)nung ober Farben willen. 23ct ben meiffen iff er in bem gried)ifd)cn <5tpl

fortgefahren, ben wir aud) nid)t belfern wollen/ unb ba wir einmal ben £cctor/ \>en

ben $olnte$/ ben SJlcnelauS u. f. f. unter Wkn tarnen gar wol ternten , unö berfelben

aud) fcfjr leidjt befinnen / warum feiten wir benn ben einen ben groiTcn $age , ben an»

itern Un Äammerberrn , unb ben britten SltlaS nennen — ?

JDer Äarafter be$ Sagpogelö befielt furj barinn. 3?ie $ü&fijörtter finb fabelt»

gleid) , werben gegen ba6 Knbe bifer unb gleidjen oft einer t leinen teilte « ober einem

<5tof / baran oben ein Änopf iff. Sie Flügel betf (ijenben 23ogel$ fielen aufgerichtet

imb ffoffen oben jufaramen/ fliegen M läge.

A. SRitter ( Equites. ) 25on im fcren 6aumlinien beö £)berflügefö iff bie untere bie

türjeff c ; W ftü&lljörner finb meiff fabengleid).

2rojanifd>e : an ber 23ruff rot& unb fd)warj.

3(d)iPer: rotlje 23ruff / ein Sing im ©cbwanswinfel.

-—

'

Stügel mit Streiften.

o^ne ©treiffe».
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B. £elifonier: (HeliconiL) 6d)male ganje ftlügcl, oft ein wenig entölest; bie ober»

lang , bie untern feljr fuv$.

C. £anaiben: (Danai) S>te ganjeilcn Slugel.

SBeüfe»

Baste.

D. Wnmpben: (Nymphales.) «Kit gejdbnten Slugefs, unt> Singen auf allen ftlfigefo,

ben obern.

------ ben untern.

25anbirte ofjnc Slugen.

E. fptcDetjcr : (Plebeü.) fleine; oft 6pannenmcfer.

dauern ; mit id)wad) getieften klügeln.

23urger ; mit kellern ^iugetn.

£err von Sinne Ijat in allem 289 Sirten in bem SyfL Nat. Ed. XII. Add. unb

MantilT. bcfdjrieben.

A. «Kttter: Srojanifdie.

£er*tor. Pap. Eq. Tr. Hedlor Linn. 2. ©efd)wdnjte fdjwarje Sltigel ; in im T^ X
X

IL

Porbern gegen ber 6pi$e nnb guer über bie SOlitte weife, in ben Wintern jwo Sogen»

veil^cn fdjarladirotfjer Rieten.

21 uö 3nbie«.

Uldjatce. Pap. Eq. Tr. Achates, ©efdjwdnjt; bie Porbern ftlugel brdunlidj mit *

fdjwarjen ©teilen unb Slbern, bei ber 23afa tin pommeranjenfurbiger #lef , bie fyn>

tern fdjwars; gegen ben Zeib mit adjt Idnglidjcn weifen, unb Ui bem 6d)wanjwiitfel

(ad Angulum Ani) jipeen pommeranjenfarbige Riefen.

51uö Sljien. £at »iel @leicl)t)eit mit bem Agenor Linn.

Polytce. Pap. Eq. Fr. Polytes Linn. j '< ©efdjwdnjte , einfarbige , brdunlidj fdjwaräe 3 *

ftlügel; in ben intern in ber «Witte fünf weife ablänge, nn\> bem Fflanb nad) Oalbmoub*

förmige rotlje Riefen.

5luö Slfien. SMefer Ijat »feie ©lelc&Ijeit mit bem PorDcvgeljcnberi; bie 23orbcrflu*

gel finb ebenfal3 fd)w>or$ getfrid)elt unb geabert, Dat aber nur fünf weife PoBtommen in

ber Glitte ffeljenbe Riefen ; and) mangeln obigem t>ic rotten biefem hingegen W pomme-

ranjenfarbigen.

3lncf)tfes. Pap. Eq. Tr. Anchifes Linn. n. Sdjwarje, gejdbnte , einfarbige «•

ftlügel; in ben Wintern lieben fcfyarladirotlje ablange Riefen.

Sluö Slmcrifa. Ginige pon biefen Ijaben in ben 25orber(!ugeln einen runbeu,

weifen $kten ; anbere nidjt ; oieüeidjt ein Unterfdiieb bc$ ®efd)lerf)t$.

VUenmcm. Pap. Eq. Tr. Memhon. Linn. 13. ©dwarje, gejdbjtte, einfarbige ?•

Äel, ber Sauge nad) bldulid) * weifj gejireift; alle Ijaben unten Ui iDrer 23afi$ rot§e

Riefen. $Ju$ e&ina.
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©riedufdje.

Ityetcnov.

immelblaue/ c

G&ina.

Tab. XHL 2^etmor. Pap. E. Ach. Rheteiior. Cram. IL Tab. XV. f. A. B. ©ejdfjnte,
Flg' x

" oben (jimmelblaue/ glunjent>e / unten braun-- unfc braun n-ötfjlid) gejlefte glügel. 3(u$

2Bir galten biefen mit grämet; für eine Pon bem Menelao Linn. gans toerfd)iet>cne

©attung. 25ergfeid)et Gram. II. Tab. XXI.

t. (Dbüte. P. E. A. Odius. Fabric. 60 6id)clförmige / gejdljnlete , fd»par$e ftltU

gel ; ber 2Sovt>crteiD unb 23orberfl!tgel jur Reifte ofergelb ; mit einem rceiffen ftlcf gegen

bie 6pije; unten hvmn olipcnfarbig unb rötfjlid) banbirt/ mit einigen fc&tparjen 6tri*

d)en. S3ergfeid)et Cram. IL Tab. XXII.

2lu$ 3nbien.

3- SDotylas. P. E. A. Dorylas. @efd)*vdnäte/ gejagte ganj fdwarje $lugel/ mit

grünen Riefen mb Sdnbern.

5iuö 6f)ina.

4- pdeus. P. E. A. Peleus. ©cfdwdnjte / fid)erformige unb gejafjnte / rot&gelbe

glügel mit bret) .parallel laufenben fdjiparjen Sinien ; ber Kanb ber £interfliigcl neb|i

bem 6d)tvonj jtnb fdnparj.

Sluö ?lmerifa.~

? . pi)iloftctce. P. E. A. Philodietes Linn. 29. ©esd&ntc unb faß gefdjWöUJte

braune ins Piolet fpielenbe ftlugel ; auf bem Porbern einen unb auf bem gittern brei)

weiffe fünften/ auf weldjen auä) jroep violette nid)t runbe Sfugen; bei* porbere 31«*

gel l)at auf ber untern 6eite ein weifet Cluerbanb unb einen fdjtparjen Strtd).

SJuö ^nbien.

«,. ™r ^Teuccr. P. E. A. Teucer. Linn. 44. 2Mct)farbe gesdOnte ^ffigelj unten mit im*
Tab. XIV. ,

rig. 1. jdöligen Heincn unb groffen wellenförmigen/ afdjfarbcnen/ ge!6en/ bratinen unb fdnvarjcn

Sinien gejiert ; bie Hintern Haben über HS breo Singen , babon bie jwen porbern Mint» /

1>tö Ijinterjie aber PoHfommett / unb ungemein grofi itf.

3n 3(merifa: auf Um spifamj/ baPon jtd) bie Staupe naört.

3lmpl;tmad)us. P. E. A. Amphimachus. Fabr. ^9- 6d)tparje , gejdbnte $1«*

gel; ein blauet gldttjenbetf 23anb gcl>t mitten burd) alle Sliigel; unten afdjfarbig geipölft;

auf ben Wintern , bei bem Hintern SKanb blaue , augendHnticHc Riefen.

m$ Snbien.

Slrccftlaite. P. E. A. Arcefilaus. ©efdnpdnste fidjelformige , braune ftfugel/

mit einem orangefarbigen Sanb; in ben Porbern gegen ber <3pi$e ein roeiifer «punft: tU

lidje groife/ gerabe uubun$äHlige fleine, wellenförmige/ rotpraune 6trid)clc!)en madjen

bie $%l unten bunfler; gegen ben 6d)ipan$ Pier weiffe fünften, gafrijiuä gäftlt

tiefen unter bie bunten ©anaiben/ unter bem $\mm Chbrinews. 182.

2M Slmertfa,

s. 3-
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Pr0tcftI(tU6. P. E. A. Protefilaus Linn. 39. @efd)Wdtt$te / Weiffe $lügel mit Tab. XIV.

ftfnvarjen , unb unten in ben £inter|lügeln einem tarmturpt©en Sanb: ber 6d)»an wii|«
li> ' %

tel itf ebenfalls rot©,

Siuß Slmcrifa.

B. £elromer.

£orta. Pap. Helic. Horte. Linn. f 4. a. Slblan^, tüfccttn $täflelj fcie Wr* ^ig.Y'

t>ern gegen ber 6pi$c itaft ; t»ie ©intern unten weijjlid) , oben unb unten ge(Wt.

3iu^ Slfrda. •

(Ecpl)cus. P. H. Ceplieus. Linn. ^4. b. Strange / rot©e ßffugel mit fdnvarjem .,

SRanb unb serjireuten Riefen ; in bem fftwarjen SKanb bei* untern fteben blafle gelbe

Riefen.

SIU'j 5(fcifa.

fllnemc. P. H. Mneme. Linn. 59. Slblangc/ fdnvarje / an bei' Safts porne* 3 .

ranjenfarbige $lügel; in ben borbern ein gelbes SJanb unb bre» (Sffen.

2luö Snbien.

(Sine Varietät bon bem bor©erge©enben. 4-

Pimt. P. H. Piera. Linn. 52. 5lblange/ unbejfaubte/ burd)itc©tige Flügel; in 5.

bea ©intern jwep 5iugen. 6e©et StofelS Add. Tab. vi.

2iu£ Snbten.

C. J)anaiben: SBetflfe.

(ScyU<;. Pap. Dan. Cand. Scylla. Linn. 9^. Ungcjd©nte , runbe, pommeran5
6.

jengelbe $iügcl ;bieborbern oben weif mit einem fdjivarjen SRanb; unten alle etwaö bewolft.

SJuä S^a.
^ecabe. P. D. C. HecabeLinn. 96? Ungejd©nte, runbe , ganj gelbe JlügeJ ; r,

oben alle mit einem fdwwjen 9tanb; unten eftvaö beivoltt.

2luS %nikn.

^ypacetc. P. D. C. Hyparete Linn. 92. Ungejdfmte / runbe , wei(fe ftlugel 8 .

mit fdjroarsen Sibern; bie ©intern unten Ui bem Seib gelb/ am ©intern 9tanb jieben f>ü

ad)t rot©e Riefen.

2lu$ 3ni»iew.

(Teutoma. P. D. C. Teutonk. Fabric. 137. Ungejd©nte / weifte $lugel, mit 9.

einem breiten fdnoarjen SKanb ; unten fc©warj , mit gelben Riefen. QUfc ijt (int etwaä

feltene Varietät von bei? Fabricü Teutonia.

2lu>3 3nbien.

23unbte.

<2>briniiö. Pap. D. Feft. Obrinus. Linn. 113. ttnge}d©nte, fdwarje ftlügel/ ta. xvi.

in ben borbern efn blaues , in ben ©intern ein rojifdrbigeS 23anb ; unten alle grün.
Fls ' *' *"

Sluw Snbien.



144 dritte lilaftc. %n{cHtn

Tab. xvi. <fl)rj?ftppu0. P. D. F. Chryfippus. Linn. 1 17. 3immetfarbne fa|f gejdDnlete
lg " 3

" 5l«8«l / mit fdjwarjem SKanb / unb weifien fünften. SDic SJorterffugel fmb auffenOet*

fcfjwarj , mit einem weiften 8anb unb Riefen. 6cf)etCram. III. Tab. XXVIII* Fig. B. C.

3iu$ 3nbien.'

4- a. Vnibrtimtö. P. D. F. Midamus. Linn. 108. llngcid^ntc fcf)warjc ^lugcl;

bie borbern/ weldje blau fpielen/ mit weiften Riefen.

Uui 3nbien.

s. b. tDibmnue. P. D. F. Midamus. Linn. 108? Ungesdfjnte braunfdjwarje

glugel / mit weiften Linien unb Riefen / t^ic borbern fpielen oben im? Haue.

3Ju<> 6f)ina.

D. nympl)cn. SO^it 2(iigen in ben ^lilgeTn.

6. JSotie. P. Nymph. Gemm. Lotis. SRotljbraune/ gejdlmte Sliigel ; bie Porter«

bei ber 23a|ie rotbraun / in t»er Sflitte gelö unb am SRanb fcfiwarj ; W Hintern rotlj*

braun mit fünf fcfjwarsbraunen bltnben Singen unb einigen wellenförmigen 53änbem. An
Itea Fabricii. 238?

Slu$ Snbien.

j£emonüte.P. N. G. Lemonias. Linn. 136. Sratttic / gejdOnte glugel mit gel*

ben Riefen ; in jebem ein greftei? unb ein tleinet Sing. Vid. Cram. III. Tab. XXXV.
Fig. D. E.

2lu$ Snbien.

%vqc. P. N. G. Arge, ©ejdfjnte weifte ftlügel / mit fdjwarjen Riefen unb 23an*

bern; in ben 33orberfliigeln bren, in ben £interflügeln fünf blaue Singen. SMe hinter«

flügel ftnb unten gelblirf) unb Gaben feebj Slugen. SMefer Ijat r-icle ©leid)beit mit ber

Galathea Linn. 147. unb ift Pielleldjt nur eine Slbdnbemng poh biefer.

SluS 6ieilien.

.gaomefcm. P, N G. Laomedia. Linn. 14^. ©ejdfjnte/ rotfjlid) afdjfarbne

ftlügel; in im »orbern fecljö / in beS Wintern fünf Singen/ bapon einige blinb (tnb.

SluS Snbien.

(Dvttfjya. P. N. G. Orithya. Linn -

1 37- ©ejd&nte/ braune 5'wgel/ auf jebem

Fig. 1. 2/ itt)Cp Slugen. ©ine Slbdnberung oon biefem fefjet bei Kofeln Tom. IV. Tab. 6. f. 2.

Cram. III. T. 32. f. E. F.

SCuö Gljina.

i)tfionc. P. N. G. Hefione. ©ejd&nte/ weifte Flügel; ber duftere unb porbere

SRanb ber SJorberflugel braun; unten bren braune Ciuerbanb unb dufterer Kanb; in im

SJorberjuigelnbren, in ben £interfiugeln fünf Slugen,

Slträ 3nbi«n,

j£ybtc.

7. 11.

8-9-

Tab. XVII.

3-4-



mit frcftdubtcn Slutjehi. 145;

üyfcic. P. N. G. Lybie. Linn. 146. ©ejäljnte örattne / unten gejlmfte 5luger,'Ta^, r

x
^
11 '

in ben vov&crn unten ein / in ben fjintei'n fecl)5 Slugen.

2iuö 3nbien.

öcmcle. P. N. G. Semele Linn. 148. Fabr. 224. ©ejdOnte/ braune etwa$ ?- 6 -

votOgelböanbirte Flügel; in ben vort»ci*n jweih in bcn Ijintern ein 3lug. 25ie a5ot*t>er-

(luget lltib unten t'oU)gel& mit jwcn fdjwavjen 2lugen; W« Wintern braun unb fdjwarj be»

»6lfty mit einem weißlichen 23anb.

SJuä ber (Sdjwcis.

. Säumt. P- N. G. Fauna, ©cidlmte/ einfarbig bunfelgraue ftlügel; in t»en 9w* s. 9.

bern jwei) fdnvarje Singen mit geltem 9ftng ; in Den Wintern ein fdjwarjer =Punft. £>a$

&inte$ Slug in ben. 2ku4

berjlugcln itf blinb/ jwifd)en Deeben befinben jid) jwep weife

gleten.

Sluö 35cntfd)lanb.

pi)ibi\;. P. N. G. Phaedra. Limi. 150. ©ejd^ntc / einfarbig braune Sfügel; Ia

in ten Porbern jwet) blaue Siugen.

2ln$ ber 6d)Wei$.

Äeine Singen in kn ^(iigclft.

S>u;cc. P. N. Phal. Dirce. Linn. 171. eftdjte braune ftlügel / in ben borbern «. u.

ein gelbes 23anb ; unten weifj mit» kann borbirt.

2iu$ 3nbien.

gamfa. P. N. Ph. Lamia. (£twa$ gejd&nte , rofffdrbige $(ügel , mit bret) rotfc Tab. xvhl
Faunen Cluertinien; in ben. porbern jween / in ben Ijintern fünf weife fünften.

Fls- u

ttoö 2toieriEa.

£cucotl)oe. P. N. Ph. Leucothoe. Linn. 179. ©ejdljnte glügel t oben bunfei* %.*.

braun, mit brei) weifen 23dnbern; unten rotfjgelb mit bren weifen fdjwarj eingefaßten

Södttiet».

2lu$ Slfien.

£uc illanbclfra&e. F. N. Ph. Diffimilis. Linn. 19^. ®e$df)nte, breitaberige , &.

fdjwarje Slügel; weife/ runbe unb pfeilfrrmige Riefen/ W Svanbflefen ber luutern gtü*

gel unten gelb.

2lu$ Sljten.

<Dev X>aniflet>o#eL P. N. Ph. Vanfflae. Linn. 2-1 5. ©ejdfjnte/ gclörot^C/ 4.5,

fd)war3 gejlefte glügel ; unten 30 perlenfarbige Slcfen. JDte Staupe woljnt auf ber 33a*

nilletfaube.

SiuS 2fmerifa*

E. dauern.

£pcu$. P. Pleb. Rur. Epcus. Soppeftgefdjwdnjte / fcJjwarje ^lugcT ^ in be» ».

S
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6ort>ertt jween blaue ablänge gieren ; unten afdjfarb / mit einem weiflidjen £lucr|rrid|j

unb jween rotten ^mitten beim 6d)wanjw.inr'cl. a)ermiit(}lid) nur eine 3Jfcdnberung

Mut P. Quercus. Linn. 222.

Sluä ber 6dn»eij.

Tab. xviir. (Borbiue. P. PI. R. Gordius. etwas geseönte rotljgelbe ftliigel/ mit fdjwarjem
,g' 7 ' 8

* Saume unb Riefen , bie unten einen grauen SKanb Gaben. Sie £interjiiigel jinb unten

grau/ ber Wintere SKanb gel&.

5(uö Süntten.

9
23lton. P. PI. R. Biton. Ungeja^nte, tlauc, ouffen^cc fdjwdr^idje, weif ge=

faumte ftlügcl ; unten afdjgrau/ in ben »orbern fed)i, in ben ^intern (leben fdwatgt

Riefen , mit weifem 6aum ; ein weifer Streif Der Senge nad) mitten burd) ik £intcr(lügeJ.

21u$ ber Sdjweij.

CleoHs. P. PI. R. Cleobis. Ungesagte, Maut/ aufen&er fd)war#, weifge*

fäumte Flügel; in ben SJorberflügcta gegen ben obern SKanb ein fdjwarjeS £äfd)en; tbm

fold)c gegen bem ^intern SRanb ber £interflügel ; unten filbcrweif/ in Un »ort«rn fünf*

in tun ^intern eilf fdn»arje ^mitten.

2(uö ber Sdjweij.

ii. is. &er (Bmnling. P. PI. Rubi. Linn. 237. gfaf gefdjwdnjt, einfarbig braun,

unten grün fafrangelb gefdumt, in tun £inter|uigeln ein £albcirfut »on weifen fünftem

%n$ ber Sdjweij.

Bürger.

Tab. xix. a. Proteus. P. PI. Urb. Proteus. Linn. a?9- ©efdjwdjnte / braune ftlügel ; in
F's

"
l '

" ben »orbern etliche burdjfidjtige Riefen.

€ä fott md) bem SinnduS »erfdjicbene SJbdnberungeu »on biefem geben/ wo»on

fcer folgenbe ein £et)fpiel i|f.

Slu3 SJmerifa.

b. Proteus. P. PI. U. Proteus. Linn. 279- ©efdjwdnjte, braune ftlügcl; in

ben »orbern jween burdjjidjtige Cucrjlridje.

2(uö 3lmerifa.

Slftorion. P. Pi. U. Adtorion. Linn. 262. ftaff gefdjwdnjte , Braune $luget;

in ben »ortern jween weife fünften unb $wep weife Cuerbanbe / ba»on baß aufere

gelb , ia$ innere blau ; unten marmerirt ; in ben »orbern ein 5(ug wb jween weife

fünften bei ber Spijc.

5(uö ^nbien.

Cagcö. P. PI. U. Tages. Linn. 2^8- ©erntete, braune Ringel mit weiflidjen

foft burd)fid)tiö«n gieren ; unten Maß ffro&gelb; W $ktm, befonberl in ten intern

Jaum merfiid).

2iu$ bem Seltlin.

3- *•

6. 7-
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Puniöfiw. P- Pi. u. Panifcus. Fabr. 377? ungejdljnte/ fcljwacjßrauitc #lugcl Tab. XIX.

mit rotljgelben Riefen; unten Blaff«/ mit gelblichen Sltfen.
lfc s ' 9 '

23ir fjaben dOnlicfjc Speciniina ouß SJmcrifa ; t>te Sefdjreibung / bfe $töt. am

angesogenen Orte giebt/ paßt jiemlid) tjieljer. SRan »ergteidje aud) Linn. Metis. 245.

«nt> Sinkt) Inf. II. Tab. 16. Fig. 3. 4.

2lu$ ber* Sdjweij,

2Eeto*4t&. P. PI. U. Aetolus. ©efd)wan$te / fifberoetffe Slügef mit b/eitem brau* 10. xi.

nein 9tanb/ In De« »orbern ein fdjmarjer Sie?; utttcu Drau« gefkeift; beim Seib nnb

äuifern SRanb geib gefumnt.

SJom ^orgebürge kr guten £ofnung.

4f.

©CV 5( D C tt l) i) 3 e L Le Sphinx. Sphinx.

;^ie Schmetterlinge Pon tiefem @efcO(ccf)te fliegen Weber 6ei tage noch Bei 9Zacf)t / forr=

bent/ wenn Jag unb 9?ad)t fd)eibett/ b. i. in ber Dämmerung , befiwegen werben jfe

auit DdmmernngsPogeJ genennt; wir öabeu fie am ofterffen beö 2Jbenbf> angetroffen/

wo fte in groffer Bewegung f?nb , tmb- ba$ SBort fliegen ißnen im eigcntlidjfkn Sinn jt£

fommt; fie (lnbganjunruf>ig/ unb wenn fie fdjon tim 23fume finben , fofejen fie ftd) fauni

auf Wfclbc, fonbern fcbweöa mefflenS in freier £uft bapor / inbem fie mit t>m Ringeln

fiel) in bem ©leidjgewtdjte erhalten , woju l«r ftifdjwanj ber einten nid)t wenig Beitragt r

fie tauclien iOre fer)i
r lange alsbenn gerabe ausgefkefk Spiraljtmge anftS *gcfd}winbelk«

in ben 23lumenfeL1) Ijinun'er unb fd)ief[en eben fo fdmell nnb mit jiemlidjen ©erdufdje,

wie fie gekommen , wieber fcötfon. 23orf)cr unb nadjfjer, b. i. bei Jage unb bei Siadjt

fijcn fie an ben Stammen ber 23dtrme / ober wo fie etwanu fonfi fid)cr }u fepn glauben ,

gan$ rtdjtg / ofme ftd) nur ju bewegen/ jebod) wenn man |ie jubiefer 3«it Wh nafjent

betrautet/ ntmt man einen ungemeinen ©lanj unb ein #euer in ifjrcn Singen walk/ ba$

bei einigen ju 2lad)t wie ein $(jo$pf)or leudjtet. Sctjr feiten fliegt einer bei Tage Der*

am, er fei) beim Perjagt worben; jebod) laffen frei) bie / fo fjinten bärtig finb/ unb bic

pon ber legten Slrt / permuttjlid) alle ttnddjte \>m Jag über fe(jen, wie jßtn SpempeJ

Sphinx Stellatarum , Fuciformis , Filipendulae &c.

Sßenu bte 2lujlegcr £tnneifdw 6d)riften ben Manien Sphinx nidjt baljer geleitet fjaV

kn f weilbie SRanpe biefer ^ögelpiclmaliabü'jenigen Stellung suruljett unb babei benbo?*

bem % tjeil be$ Seib» in fd;iefer 3iid)iung in bis ^cijc ju tragen pflegt , üi weldjer fie atebew*

% %
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in etwas tem 23ilbc aljnüd) Wirt, tal tie Sanier Pon tem Sphings ter Sitten geben —
fo Ratten wir eine untere etmnologifdje grfi&rung gcfud)t , e'wnnn in tem griedjifdjcn

Sßort Sphingo , Stnngo, unt jwar tarum / weil, erfilid), tie ©cfemetterltiige tiefer Sfrt

einen t»tcl>terrt/ glcicGfam ;u fam nt e tig c fcf)n ü i* tcn Sei!? Gaben, felbg tie Ringel wie *,ufam*

mengejogen gut ; jweitenS ftnten wir aud) unter allen 9?aupcn (eine , tie einen fo

Garten Körper Gaben, als tiefe, fo tag er metffenS redjt feg ui:t oft Wie Don £olj an*

jufüGlen ig;, unt entfiel) Gaben wir bei terglctcGen Raupen gewahret, tag getie ©cwoGn*

Geit Gaben , im gjen ten auSgegrcften Äopf ans allen Gräften in ten £a!S jurüfJjujieGen

tint» gleieGfam tabei jn Sittern — Steffen Galten wir uns Eternit nieijt langer auf, «nt

eilen/ rurjlid) tiefcS ©efel)led)te in feinem ganjen Umfang ju betrachten, unt bei ter

SKaupe anzufangen. £en legten Sl&fdmitt ausgenommen gnt ge meigenS jiemlid) grog /

Ponfegem Äörper, ter meigenS ganj glatt, unbcGaart, oft punftirt, oter geförntig,

unt auf tem eilften 33andjrtna,e ein £orn , welcGcS in fd)iefer 9itd)tung nael) tem 6dnvan$

get)t, auf weleGen eö oft auef) Ginabgnft. $n tiefem £orn ter Sarfe ig tie nacGfolgente

edjwansfpue ter flippe entGattcn, welcGe jetod) nid)t allen puppen gemein ig; wenn

feGon eiue foldje fnw, weldjer taflfelbe abgefd)nitten Worten, ftd) Pcrwantelt Gat , fo

ig tod) ju PcrmutGen , tag eS terfelben / wie aud) SRöfcl glaubte , tiene , gd) in tem

^uppengante lcid)ter - umwenten ju fennen. 35er Äopf tiefer Raupen ig juweilen fag

treijcffig , »orne platt , oft aud) gani runt , fong in allen Seilen ten PorGerge*

Genten gleid) ; Gauten gd) auet) / wie tiefelben ;. man gntet ge einjeln unt meigenS

erg im £crbg. 3m rriecGen gut gc langfam ; wenn ge gd) entlid) Perpuppen wollen

,

fo breiten ge iGr Saget* unter tem Äratit oter 23aume, wo ge gelebt Gaben, unter tür*

res Saub, ©egraud); oter gc friecGcn in tie (Srte, ta ge tenneingan* fd)led)teS/ weit*

t
löd)crid)teS ©cfpiuge mad)en , jufammenfcGrumpfen unt nacG nngcfeGr ad)t Jagen ten

'

SKaupenbalg abjicGcn. Scr lotterdopf unt einige antere mad)en gd) in ter (Srte ein

äicmlkG fegeS enformigeS ©eGaufe, taS aus (Srten aber nid)t mit ftdten , fontern einer

©attung Seim sufammengefuttet ig, fo tag man ein foldjeS ©eGcuife ganj aus ter Grte

neGmen fan. $ie Sßuppen Gaben aud) eine tieGte ^aut , fong gut ge antern puppen feGr

dGnlid), einige Gaben ein SKuiTelfuttcral , (feGet bei Kofeln ten Convolvuli unt antere)

tie meigen hinten mf tem testen ©tiet eine 6pije, teren wir fetjon getad)t Gaben, einige

tafelbg fpijigc 6tad)cln , wobei tie SKöfelfdK «OiutGmaiTuug meGr 23aGrfd)einliet)feit er*

Galt; tag tiefe £pijc bei ter $uppe nid)t auf tem jwei'tlejten , fontern auf tem lejten

Slbfdmitte geGt, ig g(G nidjt ju Pcrwuntem, tenn wenn manSldH giebt, fo ig Ui ter

Stippe fowol taS le'te, als taS nacGlejte ©lict ter SKaupe DerloGreu gegangen. (Song

geGt man unter ter ediale ter 3?uppe tie ©lictmaifen teS ftmftigen 23ogelS rcd)t tent?

(id). $el ten Raupen unt puppen gut tie SOUnncGen fleiucr , fcGlanfer, tebGafter.

Söci ten grögteu waGrt cS WcniggeuS über ten SBinter , bis ge auSfd)liefeu ,
f)ä einigen

ein, $wcp, ja tre» SaGrc. eutlidj ig ter SSogel reif, alles, waS Pon ter ftaupe in
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bie $uppenl)ülle eingegangen/ iji narf) unb 11 ad) in t>en Sdjmetterling ^cffattct wotbcn/

t»ec fiel) aii'o feiner Jg>üilc lcid)t befrept , mit) , wenn feine SJJnppe nid)t i« l»er Cftbe jid) be=

fttnbcn, weitet
4

feine Sdnvierigfciteu mef)r Oat, nnbjid) in bem Stanb ber SoUfommcn»

Ijeit fteljet; bod) muffen öorerfl feine ^(uget ftdt gefTreft Oabcn , unb ber Äcrper bcö ©iti-

ffaJFeö ber guft gcwo&nt fci)U/ eD er weiter fliegt unb feines' gleichen fnd)t. SDet 21Dc»t)=

Pogel beim fjat ein gan$ öHbert Sinfeöcn , als ber t>ovlKi*gcI;cnbe lagpogcl , t»cv tfopf

iji gain ncr fd)ieben / von fejicrer 5irt, wie He SRajie t»eö gangen SBogelö; er bat eine

breite Stirn, bei' gange Äopf iji fall oval, bie Singen neOmcn feinen fo groiTen $la$

ein, aber fte jinb blijenber; bie SüOtljorner fielen nid)t gerabe auf, fonbern fte ijaben

bie Stellung, wie bei ben meijien ponben übrigen Snfeftcit/ laujfen Ponte pon ben 2Ju*

gen au$ Porwert-J , inbem (id) baS (Enbe berfelben Pon einanber entfernt, £>tc S3efd)af*

fenljeit biefee $u(jl&örner ifß, fo biefes" ©efdjlecftte von bem porljcrgefjenben jiarf unter*

fdieibet; )ie finb nid)t fo laug, Piel bifei'/ in ber Glitte am bifjieu, unb Porne bannet',

meijien* jugefpijt; fte beilegen aus
1

mefjrcrn QMiebern, tili bie Pon ben PorDcrgefjenben,

2luf ber obern Seite jiitb jie $war runb , wie bie anbern , aber W innere öalbe Seite ber*

felben lauft fdjarf pon j\po Seiten gegen einanber / unb giebt benfelben eine pris'maüfdK

gorm; bei fdjdrfenn 9iad)fel)en ftnbet man bie ©lieber bes prismatifd)en Söeilö mit jap*

ten quer tiber gegen einanber laufenben £ddfc&en befejt/ fo h\$ bie SitOlOürner wie ge*

jdljnt ausTe&en. Sltlc Ijaben einen fpiralformigen Saugrufiel/ bei ben meiffen Iji er febr

lang / Ui einigen gcfpalten , i)ti etlichen Pon ben groffern iji er furj unb bif. Steaumirc

glaubte, bafj ber Xobtenoogel bamit an bem Sarte reibe, weldjeiJ einen Sfjon Pcrurfacl)e;

SRofel unb wir fuetjett biefen £f)on, wie bei ben -Soffdfcrn u.a. m. , in bem Reiben bes

23ru|ifd)ilbes~ an bem Hinterleib. Sas 25ruji|iuf paj)t beffer an ben £opf, als beim Tag»

pogel, iji bif, gewölbt, betrad)tlid) , baran ber fdjwcln'c, mcijHegelförmige Hinterleib

fo bid)te angefd)loiJen , baj* man ben Slbfdmttt faum merft. 5>a$ $ruftjiüf iji überljaupt

feßr peljig , meijienS mit einem SSuljie ober (SrljöOungen auf bem Saufen. 23ei einigen

iji ber Hinterleib (tfftten gefpijt, bei anbern flad) unb Oinfctt etwas breit unb mit laugen

ScberdKn, ober PklmeDr ftumpfen Haaren befejt, bie oft bie Sonn ciueö 3ifd)fdjwatt=

je» abbilben, bei benfelben jtnb and) bie 25aud)rtnge an ben Seiten bartig. ©ie Suffe

ftnb überhaupt für;er, aber jiarfer, als bei bem Xagpogel. 91od) finb bie finget übrig,

©iefelben ftnb, wie wir fdjon pernofjmen Ijaben, btdjter, ft&mdfer unb viel jiarfer,

aU bei bem Xagpogel , unb gleid)fam wk 5ufammenge;ogeit , ungefaHet , nidjt attfge*

rid)tet, fanbern jie liegen fdwdge an txn Seiten, bocl) fo, baj) ber Hinterleib pon oben

nirf)t Piel SJebefung Pon iljtten f)at. Sin bem »Dbcrflügcl, bidne beim Slnfang, bejtnbet

fid) auf ber untern Seite beffelben ein fleineö Hdfdien, ^ aber mit jerten fratinn unb

Sdjuppen bebeft iji, burd) bejfen Krümmung ein langes jieifeS HöW bttrd)gel)t, wel*

d)e$ unten an ber SBurjel be$ Unterüdgelö befejiigt iji. 23ettn ber Sdjmetterliug ben

£)berjiugel entfaltet, fo gießt biej'e 3ufamment)dugung bie untern mit fort, unbnöiljigt jte,
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jid) au^uffrefen. SMefe fonberbafuen J^eile a6er muf? man nur Iti ben SDJdnndien ,

aud) Pon b*n 9tad)tPÖgeln / fuc^en / mochte alfo M ticm SJegattuugsgefdjafte ctweldjen

Siujen f;a&cn. 3n$wifd)en gcfdjie&t Me Begattung fo / tia§ t>tc swen ©efd)led)ter fid)

rüfling$ einaber nähern unb eine Seite jufammen Perbunben bleiben/ wo bau SOidnn*

d)en ju wieberbolten malen mit ben Ringeln heftige Bewegungen mad)t. 60 einförmig

imb glcid) (id) biefes
1

©cfdjledjte in ben brep ertfen SlbtOeilungen i|i , fo Perfdjieben itf

bie Picrte; jebod) oa (ie biefem ©efdjledjte gleidjwol fid) mein* nähert/ als irgenb tu

uem anbern , fo bleiben (ie and) 6ei bemfetben. gß^iji«^ f)«t (ie unter bem Mittel Zy-

gaena abgcbanbelt. 35ie Süf)!l)öruer baben allerbings
5

bie 3rigu* ber übrigen , nur feljlt

ba6 pri£matifd)e. 3Me Flügel Ijabcn bie gehörige S^rrn unb Stellung/ nur fmb (ie nid)t

fo (ieif/ man mn$ aber and) benfen/ bafj biefev 21bfd)nitt nur Heine S3ogeld)en in (id)

fafi t. £iefelbcn warten and) nid)t bis $ur Dämmerung , fonbern man (iebt (ie bei läge

herumfliegen; (ie fdjliefen im 6ommcr aus\ paaren fid)/ wo (ie jiemlid) lang beifam*

men bleiben ; au» il)ren ötjern fd)lie(feu balb junge 9tdupd)ett / bie fein £orn auf bem

(Sdjwanj f)aben; bagegen etwas behaart (inb/ (ie frieden im £erblf/ wo fie nod) nid)t

poulommen ausgeworfen fmb/unter ©e|trdud)e/ in bie ßrbe/ unb bleiben als 3ianpe« über

ben SBinter; tm#rüf)ling fommen fie balb wieber hervor / unb wenn ftebenn atiögewadtfert

finb/ fo gebende Pon ben Raupen ber übrigen Slbenbpjgeln ai/ nnb mad)eu ein ©efptnlt,

fid) barinn ju perpuppeii/ jebod) i(t biefev ©efpintf meijiens mebr pergament* als
1

fcüm*

artig. Betreffenb alle 23ögel biefc» ©efd)Ied)tö/ fo wollen tvir nid)t wieberljolen/ bajj

fie/ fo wk wir bei im Portjcrgeljenben gefeben babeii/ ganj mit jenen ed)üpdjen= unb #e<

berii' artigem 6tattbe bebeft feneit/ nur müfen wir anmerfeu^ bafj berfelbe bter ettpaö

grobkörniger unb bie £aare an bem 25ru(i(iüf viel bid)ter in einanber fielen. Sei Per*

fd)iebcnen betinben fid) jebod) 6tellen auf ben klügeln / bie wic©las> burd)fid)tig unbpon

Statur bon biefem (Staube entblopt finb. 3« liefern ©efd)led)te befinben (id) bie sierlid)-

fen Raupen/ befonbers
1

aber nebmen fid) ans iit gelb unb blaue JJafminraupe/ wekbe (id)

audj feiten auf bem £auf jmb bem erbapfetfraut (inben Iftflt / woraus ber groiTe Jobten-

»ogel fommt/ wclcber wie befannt, auf bem Sttüfen eine lobtenfdxibeld&nlidje gigur

portfellt; benu bie £>feanberraupe mit blaueu augenformigen Riefen an bem smls
1

/ bie

groflfe Binbigrattpe / bie SBemraupe/ ik 5Bo!fsmild)raupe / bereu einige Äo(l (in Staut

itf, wopo« alle anbern S&iere umfommen mieten / Pon allen biefett/.unb nod) anbent

Raupen/ ik man auf ben SBeiben (inbet/ fommen bie unPerglcid)lid)ilen 23cgel/ welche

bie 3ierbe eine$ Äabinets
1

(inb.

35er bitter giebt iljren Äarafter folgenber maffen an. £er $Jbenb»ogel f)at

^übll)orner Pon mittlerer Sänge/ weidje in ber SSftitte am bif(ien fmb/ nad) Porn unb

hinten aber bünner werben/ unb im £urd)fd)nitte / meiftens\ eine prismatifdje ^orm

^aben. £ie gtügel (inb Hiebergebogen. <5it (liegen Borgens' unb %imh mit raufd;en=
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bem, fdnvcljrem ftluge / bicjenigen vom kitten Slbfdmitte aufgenommen , welche einen

leifen Jlug (jaben / uiib wie ein $feil bal;er fdjiefen.

£crr »on Sinne 0cfc()i'ei6t in allem ff Slrten, t>ie er in folgenbe Stbfdjnitte »er-

tfieilt.

I. Siebte mit cfficOten klügeln.

II. mit glattrunben ftlügeln.

III. mit ungefärbten klügeln unb einem Bärtigen Sdjwanj.

IV. itnadjte: Sie ein wenig Pon l>en andern abgeben, auc^> in 3(nfetjung ber

£arfe unb $uppe.

I. tiefte; mit etfidjtcn klügeln-

£)er 23anötrte. Sph. Fafciatus. Sie Sorbtrflügel bunfelbraun. &in weipli* twi. xx."

djet* 23anb lauft Pon ber Sajfä gegen bie SKitte, wo eö |id) mit einem äljn lieben Pon
*'s

"

"

bem fjintew SRanb fjerfommenben »ereinigt/ unb Uftt in einem bi$ gegen bie Spije betf

3flügel$ fortlaufen/ wo (te wieber au$ einanber geljen / unb beit Slügef in Pier bun*

felbraune Selber abheilen : bie Stberit/ tin §afd)tn in ber Glitte unb ein fd)male$

SJdnbdH'n fmb weifi; ber porbere unb aufere 6aum ftnb buufclgrau. Sie £tnter|tfigel

ftnb von tljrer Safts bi$ über iit SDlitte grau tnö grüne fptelcnb mir einem greifen fdjwar*

jen ^lef unb Cuerbanb, ber Wintere unb innere SKanb rofenfarb : unten alle einfarbig.

Ser Seib ifl oben Pom Äopf weg bt$ aum 6djwanje mit bunfelbraunen Riefen gejiert.

Slu$ 9lmerifa.

II. mit ftlugefa ofjne (Sffen unb 3dJjne unb unbehaartem 6d)Wanj.

£>er Sauer. Sph. Ruftica. Fabr. 15, Sie ftarbe ber 2*orber(tfigel unt> bee Seib$
"'

afdigrau/ rotffarb unb fcljwarj gemengt, ein weiffer <ßunft in ber SDWte; brep ißaar <x\\--

genatjnltdje gelbe ^leffcn auf bem Seil.

Sluö Simerifa.

23ocrt)<unen * Dogcl. Sph. Boerhaviae. Fabr. 22. ©an$C/ afdjgraue Sorber* 3 -

flugel ; bie Dintern rotlj , am SKanb fd>wär}lid) : ber Hinterleib grau mit einer golbeneu

Sinie ju beeben Seiten.

Slu$ Snbien.

III. mit bartigem Sdjwanj.

&er Dercjolbete. Sph. inaurata. Ser #opf unb bie Pier erffen Sfbfdmitte
4'

$t$ Hinterleibs feitwertö \vk ©olb/ bie übrigen bunfelblau; bie breo Porbern %aud)*

ringe unterhalb fdjwarj, \>k »ier übrigen farmefmrotlj. Sie Flügel |inb fc^warj/ mit

einem blutroten 3M/ gegen bie Srufl grünltd) mit @olb gemifdjt.

9i-us Slmcrifa.
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Tab. XX. 5?Ct ttluftnfcbmcttcrimg. Sph. Culiciformis. Unn. 30. £>ie ftlügel finb fc*
Fig. S

berloö / burd)ftd)tig , t»ie vorbern mit jwen rotfjen £>uer6dnt>cvn ; t>ei* £iuterletb fdjwarj

mit jween gelben SKingen.

S3et uns feiten.

©er BiencnfchmetterUng. Sph. Apiforrois. Jtjc ftlügel flnb feberlos , wie

an einanber gewadjfen, rotbraun unb fdjwdrjlid» gefdumt ; t?er gelte pinterleib (>at

fünf friwarje 9?inctc W« ungleid)cr Söreite.

S« bei* (Sdnvetj feiten.

IV. Utiacfytc. Deren ©etfalt unb Sarfe üerfefoieben.

m
©er tBUH'DOCJtcl. Sph. Faufla. Unn. 42. Sie »orbern Flügel blutrot!» , ein

fcfiwarjer glef kirn Ckuiib, mit) üier andere mit bem fdnvarjen 6aum berbunbeu; bic

Hintern 6fotrot&., fdjwarj gefdumt.

5ltfo SMmbtem

(Tcrbcra. Sph. Cerbcm. Linn. 38- Sdjwarjgrün mit glasartigen Riefen; uro

ben fdjwarjen Hinterleib geben fed)3 rotlje SRinge.

2Jom äJorgeOirg ber guten ipofnung.

© C V 51 a d) t Ü O 9 C L La Phalene. Vhahena.

53er gröfjtc Sfjcil t>eö Sc&mctterlingS = ©efc&IedjtS , fo ijt folget, fliegt bei 9iad)t,

mit) wenn fdwn »iele berfeften eine tfillc, fljenbe 8e6e«öart ftilwen, fo geben jie bod)

ber 9tad)t t>eu 3tor§»g / wo f?e (idj auö ix» verborgenen Stellen / t>te ben Jag iiber ib>e

3uflud)t gewefen, ben>ormad)cn, tljeilS SWaJjrtmg ju fud)cn, ttjeilf» aber bem £rieb jur

gortpflansung ju folgen , bei» ffe fo wenig aU Die anbern wie&ci*tlefjeH mögen , ja man

glaubt waljrjunc&men, ba§ er bei tien meifleit berfelben nod) fldrfer fep, wtö eö fd)eint,

als wenn biefer 6inn einige bei ber Paarung ganj betäubt madje. £en Tag über jieOt man

bon biefem $al)treid)en Seil wenige; fle fleben an ben Stummen ber Saume, unb in

ben $bl)kn bcrfelben , obuc (id) ju rüören / an alten SOtatrevtl unb fdjattigen Orten. Sie

fliegen leife mib ojjne ©eränfdje unb fjaben einen fcOr fdjwefwen , ungefdjifteu ftlua, 1

beena^eu jie übel anlaufen würben / wenn fte ficf> am Jage jcigten, wo bie 23ogel jie

gefdnvinb wegfangat würben. 3Dr ^lug gebt and) $n 9iacht nid)t weit, jebod), wen»

fte ein Sid)t feben, fo fliegen fic, befonbers baö SDJdmutcn , ml) bon weitem barnad);

baljer ftenebfl anbertt Inletten , wcldje Wi< eigenfdjaft tiaben, von \xn ?llten Phalaina

geuetmt
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gcncnnt werten. 3« 6ommcrnäd)tcn fommen (ie in Die <^ci>fnetcn 3imm«/ tar>itt (ie

von tem <5d)cine bei* Siebter geloft weisen. 21uf tiefe 28cife fan man viele fangen/ unb

(ie mtd) mit Der ^latente in Den ©arten fudjen / wo |le einem entgccicn fommen. So
fan man ju 9?ad)tjeit Durcb ein angemaditci» bellet Reiter in einem (harten/ wo man

gfoffen SdjaDcnbeforget/ tiefe fd)ätli*en Tbicre jlcmlicb vermintem , intern (ie von allen

(Seiten Der tiefem Jeuer jujlieaen, unt fiel) in temfclben von felbfl verbrennen. 2>a tie*

fee 0cfd)led)te tcr Schmetterlinge (id) in Der ginjierntfi anföält/ f« würbe ter wenigllc

Jbeil ten 9)tenfd)cu befannt Worten fei)n , wenn man nid)t ein SOUttcl battc ; fie auf an-

terc 2Jrt ju eröaltcn / ncbmlid) in ibrem Staupcmlanb , wo man fie tabeim aufrieben

unt jnr SJerwantlung toingen fan. ^ctoeb felbtf tic Staupen IjaDcn mciilcnö fdwn tie

Slrt an (id)/ |ic balten (id) ten Jag «Der verlieft/ rußig / unter ten blättern / in ibren

©cfpintleit/ wo (ie Deren baben / unter tem ©rafe, ja felb(l in tcr erbe auf; wenn cö

aber 9Jad)t geworten , frieerjen ne öervor, unt fangen an ju feefen; e$ febeinttie Sonne

gebe Urnen ju viel23ärmc, unt tie Ät'iblc ter Stacbt fei) tönen ancjcneOmcr / inteffen giebtö

auet) fold)C/ welcbe immer oben/ unb niemals unten aufteilt SMattfijett/ unt ten Son-

ncnffrablen ganj autfgcfcjt jitfb/ wie tie Ph. Vinula Linn. 29. £)bfd)onnun tie mcijlen/

wie wir eben gebort baben / (id) ten Tag über verborgen balteii/ fo bat man ibrer tod)

eine grofle «Dtengc entteft. (Sic (int von verfebietener ©roffe / ©cilalt/ ftarbe unt

(Sitten 1 l)cfoz\\ aud) nidjt alle , wie tie von ten jwen vorigen ©efd)Ied)tern jfeeböje&n

fttife. Einige fyaben vierjcbit/ antere jwolf/ ja uod) antcre nur jebn. $ie lejten Gat-

tungen (int von mittlerer ©rolle/ unt begreifen bauptfdd)licb tie fo genannten (Spannen»

tneffer in (id)/ teren Sßeife ju geben wir tiefer klaffe vorangefebift bauen. 2Benn tiefe

eSpannenmeffer and) nidjt geben, fo i|i ibre Stellung niebt mintcr fonterbar; entwe»

ter balten (ie (id) letiglid) mit ten bütterflcn SiiiTen , unt (Irefcn ten übrigen £eib bo*

genweifc in tie £obe/ (leif/ wie ein 51c(td)en/ bellen Jarbe (ie öftere baben/ oter (ie tra*

gen ten Seib bogenweife in tie £obe/ wobei (ie tie Suffe «n tie $ru(l antrüfen. 23iele

tiefer 6pannenmefer baten auf tem Stufen verfebtetene flcine .pörneben/ Äuepfcbcn oter

erböbungeii/ unt alle (int unbebaart. 3>ie größten Staupen aber unt tie flcimlcit/ von

tenen ijt tie Stete t(l / baben fcd)6jebn Suffe i öni ten fteinetfen giebt ct> einige , tie

in einem ©cbäufe leben / fd)on cb tic 3eit ibrer 23crwantlung vorbanten ; tie grollen

aber leben alle frei); einige Davon (int fcf;r baarig, antere ganj glatt unt feben oft

reibt m tig au$ ; ta btngegen viele von ten paarigen febeuf lid) (int / unt taber in unfc

rcr 2Jolföfprad)e leufelsfajen genennt werten. Qkfc Tenfclöfajen (leben in tem Stuf/

Da^ (ie oft Die jarten £dnDe Der 6d)6nen vergiftet babeit/ man babe (ie fanm berübrt/

fo fei) tim ©eftbwulff nnt ein brennen erfolget. 23ir founeu einen Zbeil tiefes ©erü(f)t^/

Derglcidjen fiirjlid) aud) au$ ter neuentteften fiitiidjcn ^emifpbiu'c bergcl'ommen / nidjt

gerateju abweifen / Die Sacbe verbau (id) aber febr naturlid). SDiefe Staupen lajfen

tl
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teim berühren fe^t* leidt'einige £darä)«i juruf / bief« ^»adrcOcti fönncn, oljtte ta^ man$

cüctt geartet Oat, burd) baö leidjleffe beiden i» t*ic 6djweijül&d&er , ber £aut einbrin*

gen, ein 3"fen unb eine @efd)»ulji Perttrfad)en; taö gefd)iel)t &auptfäd)lid) §11 t*et* Seit/

wenn bie Staupen fiel) Raufen wollen/ wo bie £adrd)en leid)t locgeljen; ee giebt aber we<=

«ig bergleid)en Raupen , öfterer erfolget bergleidjen Pon ben Steifem berfelben / intern

fie in grofer ©efeflfdjaft leben / unb iljre Siefier mit einer SDiengc paaren beftreuen ,

bie M bei* geringffen. 23crü(jrung in bie £uf£ fliegen , unb leid)t auf entblößte T&eile bcö

SeibS falten tonnen, ©er fdjarffmnnige £crr Pon Stcaumur Oat baoet) in Sld)t genolj*

wen/ bafj bie £aare pon alten Heftern/ woraus tu 6d)tnettcrlinge fdwn auSgetrodjen,

ammeifien fid) mttget^etlt Oa&en, Permutfjlid) weil (ie bic leidjtefien fmb, leid)t jerbredjen

ttnb bie 6tufd)en bapon in bie £aut bringen tonnen, ^nbefen fiat tiefer Sufalt gar

nid)tö ju bebeuten / tmb tan Ieid)t wieber geboten werben. (£3 giebt and) foldjc Raupen

,

\>it, wenn fie gereist werben , einen fdjarfen brennenben (Saft pon fidjfprüjen/ weldjer

jcbod) weniger empünblid) fallt , als baS jmeippen mit ben 3«f)nc» biefer Raupen. 23iele

tiefet Raupen/ wenn man jie plaget, ober wenn anbere über (ie ljertried)en , werfen

ben Äopf, ja ben ganjen SJorberleib l)in unb fjer / unb geben babei einen grünen 6aft

am bem SOiunbe , weldjeö aber eine fd)led)te SBeljre gegen t^re geinbe ifi , beren jie ju

unferm nid)t geringen Irofi genug Daben, W i&nen Tag unb Stad)t aufpajfcn unb $u

Seiten faff einzig bapon leben. Arabien / ein ^rofcfjor ber Sotanif ju Gambribge , Ijat

burd) fleißiges 8cobad)ten gefunben / bafj jween (Sperlinge für ityre jungen jebe SBodje

3350 Raupen sur Fütterung eingetragen ßaben. Sie (Sperlinge finb fonfi meifi auf an-

bere 6peifc bcbad)t, aber hingegen bie ©raSmüfcn/ hinten / <5d)\va\bm unb bergleidjen

leben fafi einzig Pon ^nfiften , unb fo wol t>it Raupen als 6d)metterlinge werben emiig

pon benfelben Perfolget; bie 6ped)tarten unb SKcifen fudjen mit befonberm ^leffe im

ftrü&ling unb £erbfi bie perborgenen puppen unb (Sner , unb jerfiobren fo Ui Pielen

SOlillionen , weldjeS aber aud) fel)r notDwenbig war / wenn W SJcrmelwung berfel*

ben nidjt unenblid) / unb W 23ert)eerung ofjne Sdjranfen fepn folltel ©ie (*ner , fo

ein 6d)mettcrling legt, belaufen ftd) nad) ber mittlem 3"&i ungefefjr auf 30°. Saft

biefe 300 Raupen in einem ©arten aufwadjfeit, unb nur 100 wetblidje batwn forttom*

mett/ fo Gaben wir Pon benfelben fdwn brepßigtaufcnb junge Staupm ju erwarten —
genug, ben größten ©arten empftnblid) ju befd)äbigen! 9leb|t ben Ärotctt/ ßpbedjfcn

uu\> ^linbfd)leid)en giebt eö benn aueft pcrfdjiebene auö bem SKeid) ber ^ufeften felbfl/

weldje itwe 3)iitbrüber befriegen; Raupen fo gar/ bie Staupen freffen. ©ie 6pinnen

fletlcn ib^nen ©ante/ Perfdjiebene Äafer greifen fie mit gilt, anbere mit ©ewalt an 7

ai\<i) werben manche Staupen/ bie am Safer wohnen/ ben Sarfen ber 2Safer * ^nfeften

ju Üfjeil. 93iele werben gleid)fam burd) bic britte £anb ^ingerid)tet , nefjmlid) bie,

weiden bie 6d)tupfwefpcn permittelfi eineö SegfiadjelS töre ^nerdjen mitteilen / bie in

bem warmen &if> berfelben muffen ausgebrütet werben/ auSfdjlieffen/ in bem jarten Seibe
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ber Sftaupe Oerum hkänn, if)rc feinen SRu&etn unb ©efafie sevfreffen unt) flc aufö

jämmerlidjfte martern mit) vcrjcOrett/ fid) tiarinn verpuppen/ ober wenn fie ficf> fatt ge^

freiTeu Ijabcii/ boljrcn de burd) bie -paut tiet noctj lebenden JRaupe l)erau-o/ machen

auf iljrem 9tafett ein ©efpiufi/ unb verpuppen fiel) ba. 33iöweilcn Perpuppen fid) biefe

fd)limmeu ©alle in beut Scibc fcet üKaupe / el) fie vollrommcn au$gett3C&fen / unt» tejtci'C

vermag nod) in il)rcr Ordnung fortjufaljrcn/ fiel) su öütiten / unt) ju verpuppen/ wenn

mau al'er einen fenonen Sdmiettcrling erwartet / fo fommt ein ganj anbers 3nfcf t Der*

vor. Jmrd) baß grolle ©efeje ber 9Jattir ifi ber 6d)abe, ben bicfc-J ®efd)lcd)tc anridjfcn

tonnte / aud) jiemlid) eingcfd)ranft ; t>enn ertf muffen im $rül)(iug bie 6d)inetterlinge

auftretten / wckljc , wie wir fdion vernommen Gaben / feinen tutmittelbaljren 6d)at»en

tf)uti/ biefeu folgen bie ßner / weldje immer eine bis $wo 23od)en inue bleiben / elj fie

aucifd)!ie(fen/ wenn fie aud) ausfdjliejTcn/ fo gcf)cn bod) ctlidje 2öod)en (jin, Inj fie nad)

unt» nad) grofi werben t unt» in bzn 6tanb getommen / einen wirflid)en 6d)abeu anju--

ridjten / beim inbefeit/ ba fie ttOdj ticin |inb / unb wenig 6peife beborfen/ erffarten

unb \\>a<fy\tn bk ^flanjen: eine SHaupe frifit in ber leiten 2Socf)e törcö gebend mein1

/ alß

in bin fünf ober fed)$ porljergeljcnben. Söenu alfobie Raupen beu SBinter über lebten/

unb im ftrittjUug frl)o» grofi auftretten würben / ba bk $flanjen nod) jung unb fdnvad)

jiub/ weld) ein (Slenb würbe baß fem»? 3n 6d)weben foll baß oft von ben $arfen PH.

Graminis gefdjefxii/ wcld)e bemi auf ben SBicfen bafelbft fdton grofTe Sermüfiungen an*

gericl)tet nnb atitß abgefrejTcn fjaben; in unfern (Segenben gefd)ie()t baß feiten/ bod) fieljt

man im ^cüFjttng f)ie unb ba verfd)iebene SKaupenartett/ bk fd)on au^gewadjfen linb/

biefelbcn Gaben ifjr SSinferanarticr unter einjelnen (Steinen/ in Ijobleit Daumen/ unter

ber Stiube alter 2?atimfrofe, ober gar in ber Srbe geljabt; viele gefetten fid) sufammen /

unb machen ein gemcinfd)aftlicf)e3 ©efpiufie / welc&es iOncn 6d;uj gtebt. ^nbeffen i\l

ber allgemeine 2am bti biefen , wie 5et ben Jagvögeln / bafi fie erfi im #rütjling ober

<5ommer anß ber 9>uppe fommcu / wo benn bk @efd)id)te biefer jungen SKaupd)cn bie

gleid)e ifi/ wie bei bm Maust* ber vorigen @cfd)led)ter. 9?ad)bem fie in einem Seit*

räum von wenigen Sßodjcn , wooet flc fidj injwifdjeu brei) bis viermal gelautet fjabeii/

ju ber il)iten eigenen ©roffe unb SJollfommenöcit gelanget (tnb/ fo fjat aud) i^r Raupen*

jlanb ein (Snbe / er fd)eint tönen auf einmal ungelegen / an ber bisherigen 6peife efelt

iljnen nun / il)re ruf)ige iStüle ^at aufgehört/ bod) bauert nod) eine Unfd)lüfjigfeit von

ein =ßaar lagen/ wie inbetfen bie ©rcrementen / fo fie etwanu nod) M fid) fjaöen/ vol*

lenbö abgeben/ baburdi (ie iin wenig bünucr werben; enblid) machen fie fid) auf/ einige/

bie vorder faum einen 6d)ritt wagten / friccOen ijt mit jiemlidjer ^ertigfeit ,• |ie frie*

d)m nad) 2lrt ber 6eibenranpen / in bit £cfje/ wo fie fid)er ju fenn glauben - unter

bie £ad)cr / unb jieöen erfi ein weitlänftigeö ©efpinitc / in weldje^ fie btnn ein fcf)i*

bid)te^/ langlid) ovaleö @ef)anfe verarbeiten, in bemfelbcn fid) ju verpuppen; aubere

U 2
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nehmen ben etrtjjegeiidefejten SBeg, ficigen pou ben ^ffanjen tint> Saume«/ wo fte lebten,

Öertmter / wühlen in ber (5t*t»c / in welker fte ficlj eine gerdumteje £ebte $u wölbe« mif*

fen, Me fte mit einem ©ummi mit» etlichen gilben befeftigeu unb (mtwenbig glatt ma*

djen/ alebenn erwarten fte rttbig ibr fernere« <5d)iffal. Siele reifen niebt in bie SBcite,

fonbern fte bleiben \>a, wo fte fmby jicben ein $aar SMdttcr mit einigen Sdben «aber ju*

fammen, ober bie in bem ©eftrauebe lebten/ fpanneu jwifeben bemfelben ibre ertfe Slrbeit

am>/ innert weiter benn bie Coccons gefponnen werben/ weldje baö 25e5ältniMer pup-

pen ftnb / ia üiele laffcn tß bei bem äufiern ©efpinfle bewenben / unb obne ein ferner^

©ebdufe sieben fte ibre lejte üKaupeubaut ab, unb bleiben ba in ©eftalt ber^uppe liegen.

Qicft ©efpintfe unb ©ebdufe finb febr perfdjtcbcn : Piele erbalten pon attffen buref) bie

fremben ©inge, mekbe bie 9%aupe mit einfließt/ eine bunte ©eftatt; einige £oljraupen/

unb unter anbern bie febone Sßeibenraupe mit jween 6d)wdn$en/ bie fte jttm £beil ber*

einrieben fan /
(Ph. B. Vinula Linn. 29.) perfcbajfen ftcb pon ben £olstbeilett/ bie fie

jernagett/ Sonneben Pon fonberbarer fteftigfeit. 2Jon allen Spinnern aber mad)t feiner/

fo Piel un£ befannt tff , ein Portreflieber ©ebdufe/ alö bie öeibenraupe/ bie urfprunglkl)

üü'S ßbtua fommt, um be$ groffen $lwn$ willen aber feit langem in Pielen Jbeilen pott

Europa/ bauptfd(t)lkl) aber in Italien/ ffarf fultipirt wirb; tfc jtebi ein weitlduftigcc?

©efpinfte/ wcldjcö unter bie glorctfeibe gebraudjt wirb/ in bem innwenbigen 23ctte \>u>

fei ©cfpinflö baut fie benn ibren Coccon ans einem einsigen Baien, benn fte immer t)in

unb ber siebt unb bem ©ebdufe bapon eine glcid)e r2>tfe giebt ; biefer Sabcn i|l / wenn

er abgebafpclt wirb / 900 (Sdjube lang / unb nid)t fdjwebrer alö a| ©ran ; ben innertt

£bcil bee> ©ebdufe-j be|tretd)t jte mit einem jdbeu 6aft/ bapon eö fo jletf wirb/ wie $er*

gament ; biefer jdbe Sbeil be$ Coccods giebt and) 6eibe / mttfj aber gefartdtfdjt wer»

ben; $u einem $ftmb reiner Safpelfetbe werben wenigftenö 3000 Raupen erforbert/

unb bod), fagt man, baf) atu? bem Sergamefeifdje» allein jdbrlid) über 2000 Saßen

6eibe gesogen werben.

Sie puppen aller biefer 9?ad)tPogcl ftnb gemeiniflid) opal unb nid)t fo efftebt / wie

bie Pon SagPogcltt/ fte brattdjen mein* Seit/ bis fte ftd) in 6d)inetterlinge Pcrwanbeln;

bie meiflen bleiben über SSinter in ibren ©ebdufen, bei Pielen battert ber Sermüt bee?

^uppenftanbö über ein Sabi'/ ja wol jwep bis bren Sabre, welebe man inbefTen bttrd)

bie 2Bdrme abfürjen fan. Sllle biefe puppen bee? weitlduftigcn @cfd)led)tö ber 9tod)t*

pogel liegen in einem einfachen ober boppelten / buuncru ober bifern ©efpinfte / au^ge--

nobmen bie fleinen artigen ftebermotten (Alucitae) weld)e übrigem? in alten feilen

biefem ©efd)lcd)tc dbnlid) ftnb; bie SKaupcben berfclbcn, bie fceb^jebn $iffe baben, ma-

eben, wenn fte att5gewad)fen ftnb/ fein ©cfpinfl/ fonbern fie bdnefen ftd) mit einem #a*

ben borijontal auf/ wie bie gendielraupe unb alle Sagpogetraupen berfelbcn 2lrt.

eublid) nibmt bod) frube ober fpdt biefe ©efangeufebaft ein ßnbe / unb ber

(Schmetterling weiß (leb bwatö w befreien/ er fommt jum 25orfd)eitt/ unb erbdlt, wie
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btc $we») pprDergebenben ©efdjledjtcr in wenigen ßtanben feine völlige (treffe j £d)6n;

beir, ©efia!t unb Starte. 3»ibeffen bleiben t>ocl) bie meifien SJogel tiefet ©efd)led)t$

etwa* trage/ fdiwe&r unb ;um ^tuge ungeftfjift; ober fte fliegen tocl) nid)t weit/ unt»

•

obfebon fie mit jenem fdjönen $eberjfaub befleißet finb / fo maeben fie t>od> überhaupt eine

Piel ftbledjtere $igur ; ja einige fjabeu OaTb nafenbe Ringel , ober bie 3fl«gel fdjetnen \\y-

iten gav perfagt 51t feon. (£$ giebt aber gleidjwol audj foldje barunter/ welcbe Den febon*

flen wn jenen ©efd)tcd)tern wenig weietjen / welcljeö t>te fyxofya Tab. XXI. beweist /

t>er wfyeruS eben ta/ ber £ibon Tab. XXII. 2Ber mtifj Hiebt £>cn prächtigen 2Jtla3 be*

wunbertt/ fcie ipfauenpegel mit u}cen fdjönen 6piegeltt/ andere kleinere / wcld)e ©olb ober

6ilbcr m ibre ^lugcl gewieft Ija&eit — \a, W allerfleinflen / wenn fte mit £ilfe eines

©iafeö betrachtet werben ; bieten Der Slufmerffamfcit be$ Ste&öatcrö tattfenb 6cl)6nr)eiten

bar. Oft fomroen Pon im baarigflcit/ ungetfalteftcn «Raupen bie jterlid)fien 6djmet*

terlingc/ ober wenn t§ einige giebt, bie fiel) nicfjt bttrd) ©tan; «nb Sarben au^jeicJjnen

/

fo i|I bocl) ifjre Stellung, ber 23au ifjreö ÄörperS/ u)r .^alöfragen / iljre Flügel/ \>k

gfüblbörner / ifjre oft feltfamen "Jüfjlfpijen / bie wie 23drte ober Corner atiofeDen, unb

anberS mebr immer ber Betrachtung be$ Seifen Würbig , weldjer \>a tdglid) neue öd)ön*

beiten unb neue SBuuber ber 9tatur entbefen wirb.

$>ie Flügel ber meinen finb &ei*untergefd)lagen ', bidite, fdjwcfjr, wot bebaart,

bif befiäubt; bie metflen buntfarbig/ viele baben grofe Riefen unb finb einfarbig , jwetj*

färbig ,
glatt. Sie perfebtebene 5lrt , ik #luget fo / ober anbers ju tragen / fan feine

flete Flegel geben/ bie nur für eine ©attung bicntc/ eben fo wenig bie ftüDlöörner/

weld)c frenlid) M allen borffengleid) finb / b. i. fte finb beim Anfang am bitten unb

fpi;en ftd) nad) unb nad) ;u : aber einige baben auf einer ober auf beeben 6eiten tiefer

5ül)ll)6ruer /. weld)c iebod) f ürjer finb/ aU bie ungefammfett/ 3^»«/ wie eine 6age/

bei anbern ftnb biefe 3dbne langer / wk an einem #anmt/ ober wie an bem Äiet einer

3-eber, ja bti einigen finb fte boppelt/ unb formiren gar nlebfidje Souauetö/ wie $.25.

M bem 2ulaö, ber^apljta u.a.m. SBir |inb barinnbem ätitter gefolget/ weldjer in feinen

SJbtljcilungen biefeö weittduftigen ©cfd)led)t-3 ftd) aud) jttm?3ierfjeid)enbie gefdmmten ober

ungcfdmmten ftuDlfjörner gemacht bat. Soldje Slbtfjeilungen erleichtern immer für ben

2infänger, jebod) mttfi man if)it warnen , \>a$ er nid)t Pergeife, ba$ bie 2Beibd)en feiten

gefdmmte ^ublf)6mer tragen/ ober wo e3 nod) weld)e giebt/ fo finb fte ts in Ptel ge*

ringerm ©rabe unb oft nur bem Söergreiferungögla» merfbar; ja ti giebt einige %Stif>*

d)en , bereit SDZdnndjen fd)6ne geiieberte ^üblborner tragen / wo ik iörigen pollfommen

baavgteid) llnb , wk j. 23. Tab. XXIII. Fig. 1. Jlttd) bie 3unge dnbert fef)r ab, i$'

bei t>m wenigften lang unb fpiralförmig / bei einigen feOr furj; e^ giebt bereu jebod),,

wenige/ wo fie nid)t fpiralförmig / fonbern gerabe unter t>k 23ruft gebogen; wenige"/'

wo fte fo Hein ifi/ bafj man fie nicfjt einmal redjt feben fan/ m\t> wenige/ W gar feine

3unge fabelt. &f> wir tiefen 2Jrtifet befdjtieflfeit/ muifen wir awl) ber Heine» Motten ge*
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benfen; Ue (Scf>metter!titge berfelben finb, wie wir oben gefaxt Ijabett/ jwar feljr Hein/

erfdjeinen aöec in t»en §ercü^jlcti ©ehalten./ wenn man fid) bie SDJübc nifjmt, biefclben

. mit bem Sflifrofcop }u Dctractjtcn , wo man &e$ Jlnfdjauens fo balb nidjt fatt wirb/ in*

bem iljre garten / bie $<$er$ett/ bei* ©lan$ berfelben, tinb allerlei) Sierraten bie grof*

feit nod) übertreffen; Pcrfd)iebenc tragen am Äof bie feltenfteu ^üfetje/ viele an ben #lu=

geln bie jierlid)j?cn Sranjen — bie f leinen Warfen berfelben ffnb es jebod) , benen wir

nod) meljr 3JufmerfTamfeit unb 23ewunberung fd)enfen muffen. (Sit imterfctjciben fTd>

Pon ben anbern Warfen ber 9Iact)tPogel babtird), ball |le fid) fdwn pon Anfang an ein=

fptnnen nnb in biefen ©efpintfen if)V Scben anbringen. Sie meifjen biefer £äu$d)eti finb

fceweglid) unb werben Pon ben f(einen SKaupdjcn fortgetragen/ fie |lnb fall cplinbrifd)

,

unb Pon bem 3euge crridjtet, auf weldjem f\c leben, ber ifmen and) jur 3W)rung bient;

bie Äleibermotte taut biefelben Pon ber 2ßolle be£ Zud)$, bie ^elj* unb 3?ebermotte Pon

ben £aaren berfelben/ bie 6teinmotte Pon bem feinem <2anb/ Ik SOJotte, weld)e fid)

auf \>m Slejldjen wü> flattern ber 23äume auffjält / pon ben jarten £äard)en berfelben.

Sie meiften biefer 501ottenräupd)en fyabm, auffert ben fcdjö Porbern puffen / nur jween

Ijiuten i (jaben and) mefjrerc nid)t nötljig , inbem fie nur auf ben Porbern gefjen , beit

übrigen Setb aber in bem £ausd)en, weldje-i feutrcdjt frefjt, (äffen, in ber 6telluug ei*

ne*j ©anfiel, ber auf ben £änben gebt. 3ft »önen iciß Quiidym ju tkin, mit einer

mcnfd)lid)en Älugljeit würben |le fid) nid)t beffer ju Fjelfen wiffen / a\<$ burd) if)ren aner»

bol)rucn 3n|linft. C?rft bauen fie oben unb unten einen 3«fe / Perlängern bas £ausd)eu

unb treten fid) meljr in Ut Sänge / gebt e$ aber attd) biefen SBcg nid)t mein* / fo idjmu

ben lle t<$ ber Sänge nad) auf/ unb fejeu ein 9?iemd)eu barein. Qkk Arbeit wieber-

Iwlen (u, fo oft e£ notfjig ifj; wenn man etliche fold)er Äleibcrmottcn balb atif fdjwar--

jes balb auf weiffeö Zud) fejt, fo wirb man ibre gabrigue befjo beffer beobadjtcn tonnen.

Sich UbierdKtt leben ini>t\lm einzig Pon ber 6u&llan? ber ^aare be>j Indyi unb geten

bie garbe beffelben mit tm\ ^cerementen Pon \\d). SScnn fit ausgewadjfen finb/ fo f)a»

Jen fie benn nidjt mef)r nbU)\%, wie bie anbern/ fid) ein Säger jur ^crwanblung ju

tauen/ e^ i(l fd)on H unb braud)t nur oben m\> unten befdiloffen ju werben. Slubere/

bie man SMattwtfler nennt / sieben nur mit furjen S^beu nad) unb nad) \>ai Statt , wo=

rauf fie fjnb rollenartig jufammen ; biefe SHolle befeftigen fie an\i netteffr. Jlnbere fd)iiei=

ben 6tufd)en. Blätter/ ©ras/ 6trof)unb berglcidien/ heften eö wie ein jufammen geleim-

te^ 9?ei6büfd)eld)en unb freteu \\d) hinein; nod) anbere/ weld)e f leiner |tnb/ fd)liefen mit

bem Äopf jvpifdjen HS OberOäutdjen (Epidermis) unb bie 6ubjknj bei? SMatts; fo

wie f\( H sebren/ giebt e^ einen bobleti/ frummeit/ bebetten ©ang/ in welchem (le le*

Un, unb fid) julejt and) perpuppen; man nennt fie SNinirräupdjen/ mu^ fie aber wol

»on ben S^iniriarfen, ber üRdffcltäfcr /
(Cure. Quercus Linn. 25.) weld)c nur fccljö

§üffe/ unb Pon ben SOJinirlarfen gewiffer fliegen/ (j. er. Mufc. Heraclü Linn. 125.)

bie gar feine Suffe (jaben, unlerfdjeiben; biefe aber f;abeu fletö Pierjel;n Suffe, enblid)
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gicbt es aud) fotcfje , welche fid) in allerlei) metcOe $rnd)te Ijineingra&cn / wo fit lebe«

uni) fciitcv weitern S3efd»ü|ung not^tg fjaben. Sinne §at 474 Wrten bcfd)rieben, unter

folgenben eintOeiluugcn.

I. Sölit weit auScjebeljntcn Ringeln. (Attaci.)

«Ter Heine tBefpentS. Ph. A. Herperus minor. S3on tec crjlen ©röjfe. (Sr Tab. xxi.

(jat viel SleOiilidtfcit mit bem groffen 5Jtlas", Ph. Atlas Linn. i. 25raunrotö / oOncßaug--
F's

'

*'

raffet Sie ätotberftösel ein wenig ildjelformig / beim ©runb ein »iereffidjter/ grauer,

OaIDt>ut'd>ftcl)tiger 6picgel , befle« <5pijc in 1>ic weijj unb fdjwarjc wellenförmige üuer*

linie eingingt ; im 6auin wellenförmige fd)wäd)ere Stuten / nad) auffcii gelb ; im %>\\\>

terflugel tin t leiner unt» ein größerer Spiegel
,

gelblich gefaumt mit einer brenfadjen nid)t

»öllifl jnfammenfjängenben bräunlichen 6d)langcnlinie.

2(ue Stmerifu.

Papl)ta. Ph. A. Paphia. Ljnn. 4. £)ljne 3unge gelblidj grau, feljr pcljig. 3>tc 2.

SJorberflügel etwas" (idelformig, bunfefgrau mit Iren gelbern, in bem mittlem ein gel*

bes 5iug mit einem gläfenwu 6tern / fdjwarj ttnb weifien SRing ; in bem £interfliigel ijl

J>aö Slug großer. Das 28eibd)en ijl grofev , mitungefämmten S«0lf)6rnern. Sie gar*

ben ber ^lüget blaffer.

SiuS ©uinea.

n. @>eibenfptnner. (Bombyces.

)

£>er ^eFenfriecber. Ph. B. Dumeti. Linn. 26 ? Sie 23orber(!iigel fajf $fe* 3.

gelrotft mit einem gelben $unft/ einer fddangenförmigen gelben Cuterbinbe unb rotljlid>

gelben 6aum. Scr Hinterleib braun mit gelben SRingen, feör Oaarig.

3n bec Sd)weij.

ÜDer öuntflügcl. Ph. B. Verficolora. Linn. 32. ©clblid)braun. Sie Sortier« 4.

flugel burd) weiß unb fdjwarje ©triebe in bren gelber geteilt , in bem äufferffen

brep bendidje unb eben fo Piel unbentlidje weife Riefen, .in bem mitlern ein fdnvarjeS

£olbmonbd)en, auf ber untern 6eite blaffer ; bie Wintern, fttugel einfarbiger. 6el)et in •

Stöfefä 3nf. T. IV. Tab. 39. fig. 3- Sa$ SSeibc&en beffelben.

3n ber 6d)weij.

2. (Scibenfpinncr, obne 3u»ge/ niebergefd)lagene ftluget, glätter Kufen.

6ef)ct Äennjeid)en Tab. XVI. fig. 94- &W- Ph- B. Caja. Linn. 38.

3 6eibenfpinner , oljne 3unge / niebergefcfilagene Flügel , ejc?ammter Kufen.

JDae Oilpenoogelctn. Ph. B. Alpina. <5tlberfarb; auf ben SSorberfnigelnbren, ?•

auf ben Wintern jwecn unbeutltd)e, bräunliche Cuerjireiffen.

2ib bem 6plugenberg in SJünbten.
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Tab. xxl iDae 30pem>$gelein. 2Beibd)cn. 6ammetfd)warj ; t)orne an ter 23rufl t»tf x

IS ' 6
'

fpnfl bünuc mit grauen -paaren befejt ; faum Spuren t>cr Flügel.

23om gleichen Serge.

4. ©Dinner / mit einem SangrtiiTel / glattem Hufen / nieber&ängenbcn ^Iugcln.

$icfe imt> in nidjtg von t»ev britten .Orbnung oerfd)ieben / aU U$ |ie eine Spi=

raljunge Ijaben.

5. Spinnet:; KammruFcn / mit fjängenben ^lugcln.

7. JDic <5tttrml)aubc. Ph. B. Libatrix. Linn. 78. $ie Sorberflügel (int) Graun*

rotl)/ hinten ausgefreffen / oDcnOer grau"/ mit einer grünen/ frummen Sinie tmb jivo

weifte«/ baoon bie einte boppelt; t>ie £infer|Iügel bunfelgrau mit fc^nnu*jlid;em (Saum;

auf t>cn klügeln unb bem Seib etliche freibeweiffe fünften.

Slufben 23eiben/ SRofen/ u. a. nidjt feiten; bie Sarfe grün/ nafenb/ fpannen*

fdjreftenb.

III. Etilen ; oh»e %\i\uy. £ Noctuae.

)

Tab. xxii. JDtc ^opfcneulc. Ph. N. Humuli. Linn. 84. .ftotOtggelb; W Sorbcrflügef mit
F's'

I-

IjeHbraunen SSolfcn / unten traun behaart; bie £interfuigcl f;atß feberlo*/ fdjrodrjlidj.

Äurje ftuWUmt. Sei ben SOlanncfjen ftnb alle 5'ügel oben weifj, perlenfarb/ ofjne

Riefen / unten gelblid)braun.

21u3 ber Sdweij.

1. ^cr^ifrou. Ph. N. Bubo. Fabr. 3. Suufelbraun / mit fdjwßrjlidjett, wellen*

förmigen Streifen unb Riefen ; in ben Sorbcrfuigcln ein fdjwarser, emunber 9?ing/ in

welchem ber I&eil gegen ien £eib rotObraun, ber äufrere fdjwatjWau mit 2 hellblauen

«Punf tdjen ; auf ber untern Seite alle fd)wär$lid)braun / mit einer Sattmlinie wn l)aU

beni SDtonbdjen , Innert bcrfelben einen anbern »on runben SUfe« / beeberlen weifi. Sie

gü&lfpijcn oben nafenb.

2(uö e&ina.

b. (Sulen ; mit einer Sptraljunge unb glattem SKüfen.

4. £toe 0Igatt)t)6gclctn! Ph. N. Achatina. £unfelgrau ; mit abwedjfclnben braun*

rotten unb grauen Seibern unb grauem Saum oben/ unttn bräunlich, grau mit wellen*

formigen faum beutlidjen Clnerltmett.

Sluö bem Seltlin bei SJtorbegno.

j. &reyfarbtge. Ph. N. Tricolora. ©ieSorberflugelbunfelbraun/ unten fd)war}=

äraun/ mit einem tfrofjgelben 5lef in ber SOlttte unb einem fleinern oon bem ftebertfaub

entbtoflten ndljer gegen bem (*nbe/ W £interftugel braunfdjwarj / fatf gejä&nt/ mit bren

rotten unb einem gelben burd)gel)enben glef.

$lui? SJmerifa. _
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öir»cyftrbieje. Ph. N. Bicolora. 95Jaufc0wat*ifpieIciit> ; in ben 23orberfuigefn Tah. xxn.

jwen üuerßäii&e* t>on weiften Rieten, gegen t>m Seib blaue 6treiflFen, mebrere auf t»en *
15>

'-6"

Hinterflügeln bläulich, weiß , bapon t>tc gegen ben Sei5 ganj , bie anberu in bei- SJHtte

geseilt finb. Sie Älm'ner unb t>aö JSrutitfüf ßnb fdjwarj unb weiß punftirt , ber

Hinterleib oben grün m% blau fpielenb , «nten weif.

2lus Jirtkii-

iDie Untcrbrodjcnc. Ph. N. Interrupta. Linn. 116. <£ie Porter füget gelb* 3.

tkf) flcifd)farb , mit einem unterbrod-enen fd-warjen 6treif ; bie Ijintcrn gelbiid) / am
Dtntern 6aum mit einem fd-warjeu $unt~t. ©er Äopf itf brau«/ tex Siüten Weißlid),

bei* Hinterleib blutrotf) mit einem fdjwarjen 6trid>.

c guten ; mit gerammtem Stufen.

Die VDoUr't\;urcuie. Ph. N. Verbafci. Linn. 1^3. Sie Ringel bem innertt 7.

(Saum naef) fdJwgrjKdj/ bem auiTcrn Jwljfärbig, mit braunen Sithatmen, hinten ge=

jafjnt; bie {»intern fdmnmgrau.

Siuf bem aßolltraut wotjnt bie nafenbe SKaupe/ afdjfarb gelbiid)/ mit fdjwarjett

Rieten.

SMs iTaturfpicf. Ph.N. Ludifica. Linn. 143. Sie 33orberflügel SfaöeöfarD / 8.

ge$itfjnt / mit vielen fdjwarjat 3ügen ; bie (Hütern fd'warjgrau unb weiß. Sie Sdjen?

I et bei- Porbern giiiJc fefjr bif" / alle grau; U$ übrige ber Suffe weiß mil) fdjwar^

IV. (SpanncninciTcv. ( Geometrae. >

^Cr 23ilfCnmcfiCt. Ph. G. Dolabraria. Linn. 207. Sie Slügel ffroljgetb. , s-

in ber Glitte braunlid), in bem untern SSinfet Piolet, mit Plclen jarten/ braunen oft

jufammentaufenben .Cuerliriddein ; jwifdjcn bem ödjwanjwinfel unb ber Sütitte bc-l

auffern 6aums ein wenig auegefd-nitteu/ rot&brajini ber Hinterleib i\\ gelbiid), t-inten.

purpurfarbig.

2tuf t>m Sirfert/ M uni fetten.

!Dcr £ifccd)&fcf)rp*m.> Ph. G. Lacertinaria. Linn. 204. Sa$ et'ffe Selb ber -l0.

S&orber (lüget tjeiterroftfarbtg/ basjwepte ftrofjgelb/ t»aö britte rotf-gelb; bie tuntern Sfü*

gel itcofjfarbig, ainTeu rotljlid), etwa?? gewölft mit einem braunen $unft. 21Ue Stügcl

finb ge$af)itt , ber tängflc mittlere 3"Ö» bwvm unb weiß.

2iuf ben SJirten. Sie Sarfe fat einen nafenben/ ängefpiite» £d)wanj, otjne:

S«ffe.

2. SJtft nmben Siüctclit; gseJammt.

«Der VHarmormefTcr. Ph. G. Marnxorata. ©er £berf!üge( fügrt bren weiffe Tab. xxiil

unb jwen braune SJan&er, fcöroarj punftirt unb geflreift. 2tö sndnndKn f)at gefdmmte
Fis' z*

§ü^lf;6rner. 6e&eE Äleem. Tab. 39. Fig. 5. 6.

2Ju6 ber ©djweifc. . ,
' Z
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3. — SOlit crTid)tm ^lügcrn : 2Jorjren©crner. 6c©et SKcfeli* 3fnf. Sei. Tom. I.

Phal.III. Tab. 13. Fig. 4.

4. — Sflit rafften ^iucjeln : SSortteni)6rttW.

Tab. xxiil. j£c* (RittcrfUiCjcl. Ph. G. Clathrata. Linn. 238- ©elblidwciffe ^lügel mit

brep bis Pier 9lei©en brauner Linien/ gittermdfrg/ unorbentlid) burdjjogen.

3n ber Sdnveij.

. «Der (Scrimc1;re. Ph. G. Dealbata. Linn. 255. £>ie oöcre 6ette ber $?lügel

itf wie getunkt, bie untere mit fdjwarjen Slber« burdjjpgen unb auf ben öor&ew ein

©atbeö JDtonbdjen.

3n bei
1 SdjwiJ.

4. ^aö (3<$übr»o0clcm. Ph. G. Qimdrifaria. 23rau« , auf jebem ^lugel mit ei*

nem greifen gelben ftlef / auf beeben 6eiten gleid).

2lui? ben Sllpen.

V. aSlattWtflw. (Tortrices.)

5- JDcr 23rauttflct?. Ph. T. Alftroemeriana. Linn. 314 ? 3)ie Flügel jinb Weiff;

im Anfang unb in ber SJlttte ber obern gegen bem dufern 6aum ein traun unb rot©er

$kt, ©inten fdjwärjltd) / befubclt.

VI. Scucrootjclein. (Pyralides.)

4. 5?ec ^iificlfül)lcr. Ph. P. Probofcidalis. Linn. 33 1. 6e©ct $Utm. Sortf.

Tab. XXXII. Fig. 8- 9. 10. Sie »orbern Flügel finb ©eUbrauii/ mit brep bunfelbrau*

nen CUiertfreiffen / baPon ber le^te roeiji punftirt fjt ; bie ©intern grau. X>a$ SSeibdK»

ift blajfer.

Slufbem topfen.

7. ©er Äopf beijelben, pergroflert; bie langen $u©ler taufen gerabe aui/ unb fle--

l)en porne in W £o©e ; oben an bem gew>o©nlid)en SJuge jtefjt man tin fleine<j ( Stemma )

wopon in ber Einleitung.

8 . Qkfii Keine Sleuglein in lldrferer Sergrofferung.

Vn. niottcn. (Tineae.)

». T>cv $äfynfMtfb Ph. T. Puiiella. Linn. 347. 35fe Porbem ftfugel finb frei*

beipei^/ mit einem fdnvarjen auf beeben Seiten ge$d©nten 6trid); bie ©intern ©ellbraun.

Ia JDte Ponmtcranscnmottc. Ph. T. Irrorella. Linn. 354. «Die glügel (Inb

pommcranjenfdrbig , mit fdjwarjen. Sei einigen mit fdnvarjeu St*id)cn.

»• sDcr 2Mutptmr*t. Ph. T. Pulchella. Linn. 349. £>ie Ringel jinb gelbtic© weif

,

mit deinen fdjroarjen 1 unb grojfern blutrot©en fünften.

is. £>ie SlcifchtoUe. Ph. T. Camella. Linn. 3*3- (5elfclid)e Wwl / (Ulf bett

(Seiten fleifdifarbrot©.



mit beftauMcn Slügcln. i<?3

Sußli&mc»ttc. Ph. T. Fucslinclla. ©ic Porbern ftlügcl finb fdhvarj/ bie f)üt* Tab. xxia.

fern traun , auf bem Äopfe utit> ju beeben Seiten be$ 23rujf|tüfi? oi'angegelbc Riefen ;

Yvi
'

13 '

auf och öortern 8l"adn weiffc Xvepfen.

23on SKulbaufen.

!Dcp <3rf)iuut$bart Ph. T. Probofcidelh. ©ie ftlügcl finb traun / mit einem u-

golbgetben 23ont> ber Sauge nad) burd);ogen, nebtf einem rotljgelben 3^f unb Saum.

Sie Sdjnauje beiTelben pergroffert. i?.

SDiC (SCrtbtofC)imOttC. Ph. T. Scabiorella. Scop. carn. 644. brduntid)/ auf l6 -

auf ben Wörtern klügeln unb bem Stufen ein golbgelber ©lanj , aufferorbentlid) lange

5fü(jl0&nier.

JDie 2vM)imotte. Ph. T. Proletclla. Linn. 379- SBetflliche Slügel, auf ben «r-

Porbern jwee» bunflere fünften, auf ben ^intern einen; bie 3«'»ge ntcfjt fpiralformig,

wie bei ben SBanjen unter bie 23ruj? gebogen, ©er fleintfe »011 im Mannten Scfmtet*

terlingen.

SBenn afle$ «od) Polt Sdmec i(t , finbet man ifjn im #rüf)ling fdjon Raufen«

werä an bei* untern 6eite be$ SBinterfoljtö. Seine Sermeljrung ift fo grofi/ bafi Sinne

beredmetljat, eine alte tonne im Sommer burd) in i2@enerationen 200000 Sunge f)in=

terlaffen.

©ie Äöljlmotte / Pon ber »(evtl unb untern Seite fefjr Pergroffert. «.

VIII. £üe Sebcrmotten. ( Alucitae.

)

ÜDie £mfeber. Ph. A. Diptera. $at nur jween fdjmale ftlugel / iwifftidj/ Js-

auegebreitet/ braun gefielt.

£»ie PiClfcbcr. Ph. A. Tetradadyla. Linn. 457. $at auf jeber Seite Pier so-

Flügel, ober bie jween ftltigel jinb in Piere gefpalten/ gelblid)/ ber fcinterjie braun;

lange Seine.

Phalaena Dubia.

tt?eycrer»6cjelcm. Ph. Paradoxa. SJraunlid) , oljne 3unge / mit grojfem sertfi, eil* M*

fem 25art ; nur jroeen %\\x%i\ mit £aaren , faji tiiibcjiäubt ; permut&lid) ein SSBeibdjen

eincö nid)t paraboren.

Pen bafelbe/ ü9a&$&L*a^_ ___m^^CTi^^-^ 53.

£ 2



i<>4 Vierte Klaffe. 3nfefren

£)ie vierte klaffe.

3« fef fett

mit nesarti$en gflugeltt.

33ier nafenbe glügel , mit 2It>ern nejartig burd)jogen.

2)er 6d)tt)onj tfl öfters? mit ^dfcljen / weldjebei ber Begattung bienen/ berfefjen;

fonjt unwe&r&aft.

m

XHadjbem wir uns? burd) bie größte Älafieber 3fnfeft«i mit Süjf / aber audj mit «9iüf)e burd)=

gearbeitet Oabeit/ fommt ttirämm bie vierte vor / wcldje Don allen l»ie ftcinfle i|f, fnbem

fte nur jteben @efd)led)ter enthalt/ wovon tioö weitläuftigtfe über ein $aar £>ujenb 3fr-

ttn nirf)t in jlcf) faßt. 3ii}wifd)en fo wenige i(jr«r finb / fo f;at bod) jcbee feine befonberu

,

imb oft foldje SKerfwurbigfeiten / weld)e biefe klaffe widjtig genug mad)t. 2Bir be*

ruljren biefelben f)ier nur turj / um in feine SBiebcrfjolungen ju geraten , unb behalten

un$ Ut genauere HusfüOrung bei ber Slbfianblung eineö jcben ©efd)led)t$ vor. 2ludj

ftier jinb ctf W gtugel, von benen ber bitter ben Äarafter ber ßfoffe genommen. 2ßir



mit ncsartigen $htgcln. i£f

"wilTcn swar wol/ bafj einige Sinteren bfef« «nb bie folgenbe Ä(a(fc vereiniget Dabcn

;

iu gefdjwcigctt aber/ fcap leitete in anbern wefcntlidjen Töcifcn meff(kl) abweist/ \'o

tonnten wir einmal tue Flügel »011 ber einten unb anbern mit ben gleiten Sßorten

nidjt bcfd)rcibcn ; fonbetn fttttt geffnnet , üjre groffe 33erfcl)iebenl)eit ju jeig.cn nnt) fie von

einander }tt folgern. Setteffenb nun Die Ringel aus bei* vierten Älaffe/ fo nennt fie

ber bitter Ncuroptera-, b. i. foldje, weldjc mit Heroen mit» Slbern vorjüglid) burd)jo*

gen jinb. Sicfe ^ttigcl finb totem SBcfen nact) mit bett Untcr-Iugeln t>er etilen unb swo*

teu Älajfc nnt) mit beneu von bem Staube entbleiten bei* britten ju vetgleidjen / jcbodj

bannet ,
jättet unb fpielenb von garten ; ade finb mit vielen Slbctn , wcldK bei* Sänge

nact) unb ü&et.jwerd) ge(jen, (leidig butd)$ogen , bie meijlen wie ein gtäTettieö ober burd)*

ftdjtigc* Sleje/ wo bei- Sabeu immer etwaö bunflet iff/ ati bic Staute; tiefe glügel |inb

Hin unb wieber ffurf gefärot, ßlau , gelb/ totf)/ braun nnb anberö; fie fin& überhaupt

lang, fdümafv iwgefftlfcet/ unb fo jfetf/ als W ginget ber Schmetterling« , bie obern

nnb ttntetn fajl gleid) bif unb gleid) groß, auc^ auf älmlidje Söeife gejeidmet/ jebod)

finb bie ober« mc&t ober minber unb am meinen bei ber SBafcrmotte von ben untern

löetfdjieben/ and) mcificnS gtoffer; bei bem Haft ijl biefer. Uurcrfd)icb fo beträdjtlidj,

H$ man W «ntevu faum ad)ttt ; fall bei allen bemerft man na&e am G'nbe be$ duf=

fern Saums berfelben einem fall viercHid)ten $kt , ber meljt ober minber in bic klu-

gen faUt; feßet Tab. XXIV. Fig. 1. 2. 3. Tab. XXV. F. 4. 7. 8-

©er Stopf ifl bei "otn meifren runb iwb fajl breiter aß lang , aufgenommen M
ber Sfcrpionenjliege unb bei ber Äameelflicge , wo er tlein i|l / unb |id) in einen Ijotn*

artigen Sdjnabd verlängert/ m weldjem jidj gfü§lfpfoen bcttnbcii/ bie Ui vielen ber

übrigen mangeln/ weißer SJlangel aber baburdj erfejt i|l / baff (ie vier Äiefer fjaben

oöne bic 3äf;ne innwenbig im SOcaul; bei ben lejteru/ weldjc feine güfjlfpijen Daben/

finb aud) bie güf)lf)örner fef)rfur$, bei ben anbern aber lang, borflcngleid) unb M ber

Slfterjungfer gefcult. SJorne ober jwifdjcn ben grolTen nc$förmigcn Singen Ijaben ik

me'iilcu nod) f leine Siufeuäuglein ;
(Stemmata.) 3JW ber $ru|l Dangt ber Äopf bei allen

burd) einen bannen $ati äufammeit/ anweldjen \>k meiffen benÄopf IjcrumbreOen E6n*

neu. ©as iöruililüt i]l für;/ meitleiii; Oofcrid)t/ unb nidit Partei'/ all bei ben ©djnwt*

terlingeu; ailba ftnb bie langen glugel befetligt, weldje bei vielen immer auegebreitet/

bei anbern in bie £6fje gerietet unb M ben meijlcn an ber Seite bc» Hinterleibs lie*

gen , fo U$ felbiger aud) obenfjer bavon bebeft ijl ; unter ber 23ru|i beünbcn ficf> M aU

len \c.t)i JuiTe; wcld)e bie gewoönlidjtle ©ejlalt Ijabcit/ b. i. auö6d)cnfel/ 6d)ienbcin

unb ^utJblatt , weldjee |id) in jwo Ä'laucn enbigt , bejteöen ; bii lejterm öerrfdjt ctwcld)e

a3erfd)iebeuf)eit; beim einige fabm anbern gufjblatt fünf ©lieber/ wie ber Haft/ ik

SSaiTcrmotte / bie #lorj!icge/ bie 3lfterjungfer unb bie Sforpionjliege ; bie Äamcclfficge

hingegen öat nur vier, unb bie SBafferjungfer nur brep ©lieber, ©er Hinterleib ijl bei

\>m meiilen ki)V lang/ fdjnial / oft cnlinbrif* / von jcfjtt ©clcufett/ bavon Ui f;inter(fe
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oft mit 2Mättd)en ,
£äf"d)en ober 23or|lcn verfemen iff/ weldje aöer nid)t jur SBcgre t»ic*

nen; bie meifien/ tte fokge 2Berfjcuge gaben/ finb SJldimctjcn/ unb bei bem ©efdjäfte

ber Begattung fiegt man t>evfeI6cit SHujen; anbete / wit ber £aft/ femten t>amit auf

bem SBaffer fid) erhalten unb gleidjfam ftjen. ©ie meifien tiefer Xöierdje« gaben ein

fegr gutes" ©efcOtfe jmn fliegen , bie SBaiTerjungfcrn tgun es> aber t>en übrigen juvor/

unb fliegen als» bie £abid)te ber ^nfeften fegr fertig gerunt/ unt» (eben von nid)t'3/ aH

von f leinern fliegenden 3»feften/ wetdje flc / wie ber SKauDoogel bie Taube , in ber Suft

wegfangen / fdjränfen tut aber bod) auf fokge ein , wekge feine garten $lüget gaben.

Sie meifien legen nad) ber Paarung an ben bluffen unb SBädien igre gger auf bie SBaj?

ferptlanjeH/ ober'lajTcn fie in baß SBaffer felbjl fallen/ wenige in ben 6anb an fonnen-

reid)en Ovtttii wo ber Stegen nid)t ginfdjlägt/ wie ber SJmcifenrauber unb einige/ wie

bie ^tot'fliege / auf bie Slätter ber von ben SMattlaufen befudjten 5ßflaujcn / wo fte beim

metf?eih> fegr balb ausfdjlieffen.

3gre Sarfengejtalt gat bie meiffe Slegntkgfeit mit ben Sarfen ber jwoten Älade /

fte gaben fed)» 5"lTe / unb man würbe viele für Äaferlarfen anfegen. 3n biefem 6tanb/

weldjer M einigen jtemlid) lange wagrt/ mufj man tgeils igre fonberbagre Äunff/ fid)

gefdjifte 28ognungen $u bauen/ tgeils igre ©cfd)iflid)fcit/ bem 9?aub nadjjuflellen be-

wunbern ; am mertwürbigfien aber ift bie Sarfe be$ 5lmeifenl6wcn (Myrm. Formicarium)

wekge in bem 6anb rufwettö gegt/ unb bafelbfl eine ©rubc maegt/ iu einem £stä>

ter gleicget/ üü4 wekgem fte mit igrem gr offen 3angcnge6i^ ben 6anb mit ©ewalt ger«

auswirft/ unb fid) unten in ber 6pi;e beiTclben feitwerts verbirgt/ unb mit ofenen $refc

langen wartet, bi£ eine Slmeffe gerunterfhirjt; mißlingt es igr im crflen mal fte §ti fallen

unb bk Jlmcife will wieber gerann friedjen / fo fd)leubert |te augeiibliflid) fo viel 6anb

über biefelbe gerauf/ bafi fte wieber gerunter gleitet/ unb igt* in ben 9?ad)en falt/ wo

fie fie benn ausfaugt/ unb t>m leeren 25alg mit ©ewalt au£ ber ©rubc gerauswirft/

gernad) biefelbe wieber in Orbnung bringt, einige biefer Warfen verpuppen fid) nid)t /

fonbern fagren immer fort/ ml) nad) ber lejten Häutung/ igre Sflagruug/ wie vorger/

ju fuegen/ bis fte aus bem Sßaffer gerausfteigen/ biefe lejte fo genannte ^uppengülle aud)

abgreifen unb bavon fliegen ; anbere gingegen / wekge eger wurmagnlid) ausfegen , unb

fid) niegt im 2Baffer aufgalten , mad)en ein orbentlid) ©efpiuffe unb verpuppen fid) in

bemfelben/ wie wir von jebem ©efcgled)te an feinem £)rt ausTügrlkger vernegmeu werben.

ffifc *&&= f
.t^

47.

<D t C SEBaffCtjtlttöfCt'. La Demoifelle. Libellula.

^Jiefes^ ^nfeft gat im lateinifdjen unb gricd)ifd)en tarnen mit bem fogenannten Sa*

lanjfifd) gemein. £>ie 3lbleitung im lateinifd)en iß entweber von einer SSage übergaupt/



mit negattigen SiuQcln. t6j

eter »on einer SBaifcrwa.se / weit entweder tie niedrem/ wenn fie rubelt , Tab. XXIV.

Fig. 4. fcie Slügel fafl fcufredjt in tie £öl)e, ten cpliutrifdKtt langen Selb o6ci* / gleich

einem SBagebalfen gerate auSfl refen ; okr weil fie fall immer über km SBaffcr fdjweben /

unt mit ten ftlügeln wägen/ quia fuper aquis iibratit ©er kutfdjc 9iame O'ttgcgcn

flammt von km frattjöftfdjctt fjer. 3« einer 3eit, wo eo SDlote war , tafj tie Sung?

fern auSnebment fdjlanf nnt tünne fenn tritt ibre Saille km Setb tiefer Snfeftcn glei-

chen raufte/ mag tiefen lejtern u>ol kr 9tame Demoifellc ju £beil Worten femt; aud)

ter glckbsettige .Kopfpuj tonnte tie griffen fugelformigen Slugen auf beekn Seiten Por*

ftellctt. SHcaumttr werft akr mit 9icd)t an, wenn man fönen gleid) um ibreS jarten,

netten ÄorperS willen fdjon einen fo fronen Tanten ertbeilt f)aU, fo bdtte man Pielleid)t

Setenten getragen/ wenn ibre graufamen ©tgenfdjaften ju 9tatfje gejogen Worten wd*

ren; tenn fie fint nod) friegerifekr als tie Slmajonctt, unt ftreben unauSgefejt tar*

nad), langit ten 3'lttfen nnt SBajfern/ wo fie fid) aufhalten/ alle fliegenten ^nfcf ten

/

teren fie fid) nur bemeiflcrit tonnen/ wegjufattgen nnt ju Perjebren. ^Diejenigen , tenen

Sdittclltpagftgur kfonkrS eigen ifl, t. i. tie mit aufgerüsteten klügeln/ verfolgen baupt*

fddjlicb tie jwenflüglidjten Jjnfeften; tie antere ©attung akr / mit ausgebretteten 3lü»

geln/ fejen ten ^Japillioiten ju, jetod) tan man nid)t fagen , tafi fie bierinn eine forg*

faltige SBabl treffen/ fontern fie fliegen alle ten Jag über flcijiig fjcrttm / unt rauben,

WaS ibnen porfommt. 3>a in;wifd)en ter 9tame SBajferjungfer oter Slpmfe überall an«

genommen ifi / fo wollen wir ibn aud) nid)t dntem / obfdjon ein befferer angepaßt wer*

ten tonnte.

SDiefe SBaferjungfern nun unterfdjeikit ftdj in jwo Älafen. 25ie erfte bdlt ifjre

Flügel/ weldje hinten breiter |int/ im rubelt M ausgebreitet/ fo tafi fie tie gfeidje

Stellung bat, als* beim fliegen felbft, Fig. 1. 2. 3. 23ei fr(ikm borgen unt am fpd*

ten SJbcnt tan man fle lcid)t greifen/ ten Tag über aber fint fle febr unrub'g, fdjeu,

fliegen febr fdjnell, mit fdjfeffen bei Crblifung einer 23eute, gleid) einem Stofwogcl, ta-

rauf loS. Sic baben einen groffen $opf, unt befonkrS groffe balbtugelgleidje Singen /

tie meiflenS obenber aneinantcr floffen. 23iele Pon tiefen Singen fpielen Pon unterfdjie*

tenlidjen Sarben ; mit bloiTem SJuge tan man ten neuartigen %au taran erfennen. £er

Hinterleib iff etwas platt, unt bei einigen jiemlidj breit. 3>ic jwote klaffe bat fd)ind-

lere glügel/ tie fie im ruben gleid) tem lagpogel C Papilio) fenfrcdjt in tie Höbe ff eilt

ganj tid)tc an einanter, wie Fig. 4. IDer Äopf Pon tiefen ifl fleiner, tie Slugen ganj

fugeiförmig/ weit pon einanter entfernt. 25er Hinterleib ifl Pollfommcn cnlintrifd) ; alle

baben Pornc am Äopf jwifdjen ten groffen Singen trep flcine ; nabe am (Sutc ter ftlü*

gel einen fleinen langlid) Piereftidjten 'SM, unt binten am ktb/ ter fid) beim Sltbcmbo-

len wedjfelSwetfe aufblast unt wteter jnfammenäicbt/ ein $aar Sldttd)en, weld)e beim

SDJanncben 3angeförmig fint , womit taS SBeibdjen oben am HalS gepaf t unt Pon tem

SO?dnnd»en fortgeführt Wirt. Seje« fie fid) auf eine Sßjfanse / fo bebt es taS 2Dtdnnd)en
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mit l>icfcr Sangein bie §bfyi, fo bafj t>aö SSefödjen fätteW/' unb bett Hinterleib Fun

unb Dcrtrümmt / biegt er fiel) in einem Dalben @irful Vorwerk , fo trift fcae (*nbe bef«

felben juft unter ben eifcn 23audn*ing &e$ SJtatmcfjeitS/ wofeibft i>ie bcfruc ! ;-enbcn Jfjcile,

liegen unb. fid) alfobalb mit Jen weiblichen »erbinben; in liefet; ringfcrn.igcn , felifa*

men (Stellung ilefjt man fie oft eine Solang mit einanber beriimfltegen. 91ad) Ut "^<\a-

rung legt fca-o 53eibd)cn feine längliche £per fdjofroeife im Safer. 5iuö bcnfclben fom*

men f leine/ längliche , faferartige SSürmdjeit mit fcdjs deinen / wcfdje fid)/ wie gewohnt ,

Knuten / bei ber jwoten unb britten Häutung einige (SrljcOuugctt auf bem SKüfcn jcigen ,

Wo bei ber lejtcn Lautung/ ta bic anbern ^ufeften ftd) ju Pcrpuppcn pflegen , fid)

bie grlua,elfd>eiben Oeroor tf);m. £5iefe Sarfeu feljen feOr fonberbar aus, Porne am

Äopfe ftnbet man ein ißaar ftüblborucr, ober welmefjt eplinbrifclje 6tümpd)en, unter

teren Haut bie wabren ftüljlbbrner liegen ; M ben lejteit Lautungen entbeft man aüdj

baö nejformige ber grollen ?lugen; ber untere Äiefer ifl auf eine gan^ eigene Sßcife Per»

längert/ tan aber bttrd) ein ©eleu! jufammengelegt unb unter bem Hals »erborgen wer-

ben ; mit tiefes «?ang* ober SBitrfjattgc ftnb jie febr gcfdjift , unb wiiTen ben 9?aub , ber

nod) einen Dalben 3011 weit pon fönen fat, ober porbei fdjwimmt, fdmell ju erOafdjen.

25er Hinterleib bat jeljn Svinge, bie in Pier 6pijen auegeöen/ in bereit SJWte bie Cef*

uung bey WUvi liegt"/ burd) biefelbe fprü$cn fie US eingesogene SBftffer fdjnell wieber ant

,

woburd) fie pon ber 6tctle gcfiofeit/ unb im fd)Wimmeu/ woju fie eben nid)t fefjr gefdjift

finb / erleichtert werben. 6ic »erfolgen ade Heilten SSafferinfeffen / befonberS bie Warfen

teö Haft'i/ muffen aber attd) anbern jur Scute werben. 6ie bleiben vom <2ommcr,

wo fie mcifienS gelegt werben/ über Sßintcr unb frieden imfolgettbcu 3rül)lmg/ erwadj*

fen / an t>in SSBaffcrpflanscn in bic Hofe , fejen fiel) auffer bem SBafer unb warten , bi$

bie Haut oben am $üfen attffpringt , wo. beim bte SJaiTerjungfer auf bie 28eife , wie bie

(Schmetterlinge aus ber £tiüe ßerporfonimt, \>k 33crldngcrmig unb SlusbcDmutg ber $liu

gel unb bie notf)igc 6tcuie bei gamett ÄörperSin ein ^aar <£Minbcn erfjölt. Hierüber fan

SKofct T. II. Inf. Aq. Tab, III. nnilV. nad)gefd)lageit werben. 3n ben Slafuralicnfamnilmt*

$en/ wo Setfeinerungen üon einigen Snfeften gezeigt werben , fommen feine fo oft unb

fo beuflid) Por abJ bie Saufen Poubiefem0efd)led)te. 6ef)r viele berfelbeit/ wie ii( 6d)lttf*

Pignette »orjießt, ftnb in »eifern 6d)ieffer, ju ^el)ningeu bei 6tein am 9lf)ciu unter Pe-

trificatis pon ^-ifd)eu gefuitbcn worben. Herr »on Sinne bcfd)rcibt 21 ?lrtcn.

25er mint befielt au*3 Pieleit jufammengefejten liefern. £ie ^tiblborner ftnb

tmn- / aU bie SSrujf. T»ic $\hti Mf au^gefirefr. 35er ©diwanj (beö «Olanndjettf)

mit s?hU\)tn Sangenförmig.

I. «Ruften mit attögebreiteteit Ringeln.

T.n..,xxiv. iDcr ^afpcl. L. Harpedone. S5er mh ift rotb; bic Porbern glügelfdjmaler,

Fis- l
-

bie Räuber berfelben liubbraungelb/ bic 5?anb|IeEen rjod;rotl;. 2Bic man au einem Hafpel,

bellen
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ieifeit Sfrme braunrotlj gesegnet waren, beim (jcrumbrcOen gleidjfant nur eincH brau*

nett 9?ingfie&t/ fo ftetlcn tiefe B&tAer# »ettti&flf 3fnfeft fliegt / einen bratinen 9?ing oor.

Slus asiinbten.

pi)iUiö» L. Phyllis. ©« .ftopftft braunrotl) , ber Seibgrün/ tic ßltigcl gelb*™, xxiv.

lief) grmt/ bie {untern nalje am Seibe gelb/ mit fdjwarje» Sffefcn ; bie (Silben aller 3lü*

gel itub braun ; bie #lefd)eu am änffern SKanbe bafclbtt unb in iw> SRitte fd'warj.

$fu£ ^nbien.

5Dartac. L. Danae. Sie äugen (tut* rotl), ber Seib gelb/ an t>en Seiten brau«/
3<

iiie glef^en am ßnfce ber glügel |inb gelb.

3lttö bei* Vallee du Lac de Joux in bem Pai's de Vaud.

II. 9lmnpf)cn/ mit weit auseinander tfcOenbcu Singen.

ÜUCl'Ctüv. L. Lucretia. Drury Exot. 11. Tab. 48. f. I. £>cr 23rilftfcf)itt> (ff
4*

bunfclblatt/ auf ben (Seiten »eifjlic&/ getfreift; bie obern ^lüijel tmb am Giibc gelblid)

weiß/ bie untern fdnvdrjlid) ; ber £iuterleib mißt fünf unb einen öalbeu Soll fd)ön grün

blau / hinten grünlid) ; fur'c ftüffe.

33om Vorgebirge ber guten £ofnung.

JDas nympl)d)cn. L. Nymphula. SWit glaefautern Ringeln ; ber ganje Seib ?

i# fdjen rot& / bei* 2?ruilfd)i!b grün unb fdjwar' gejtridjelt ; ber Hinterleib ijt mit fdjwar?

jen fingen. 33on3ürtdj/ nid)t feiten.

Spfr,
1

. .
• gHqsSffs** —k£%

o

48.

©Ci* JO Clft* L'Ephemere. Ephemer ct.

Ezphemeros (jeifjt etwas / in\$ nur einen Jag währet : Ephemera bei ben Slerjtcn ein

lieber/ H$ in einem Tag ablauft. 5>a tiefetl Snfeft in lern <5tMti feiner SSollfom*

menf)eit fanm über einen £ag im Seben bleibt , fo fd)ifte (td) biefer Sttame nid)t übel.

©S giebt aber nod) mefjrere Snfeften/ bie nur fo furje 3*it leben / unb belegen brau*

d)cn wir im ©eutfdjeu lieber ben Tanten £aft, weldjer auf eine ber $wo befonbern Qi>

genfdjaften jielt/ welche e§/ wie wir balb froren werben/ mit feinen anberu 3nf«ften

gemein |at SDtan nennt eö fonff and) U$ UferaaS, weil bie Surfe beifelben in Im Ufern

womit tmb bafclbji twn ben fyfötn eifrig gefud)t unb M'jcfjrt wirb, SaS STjierdjen

ifi ungemein jart/ e£ Ijat einen fleinen Äopf, auf beffen (Seite ftd) 'wen nc'fermige «n'o

ba*wifd)en bre» Sinfenaugen befinbett/ mHl)t lejterit oft fo groß aU jene/ ja nod) grif

fer tlnb ; bie ^lifilljärticr n,b fel;r *art unb gcfrcd)!id)/ ^üfjlfpi.'en gewähret trän feine/

unb im Sftaui feine 3ä§ne/ ja nid;r einmal üicfer: \vw feilten atid) bcrgleidjcn einem

3)



i7o Vit'vtc Klaffe. 3 n fetten

£0ierd)cn, be#e» ganje gebenden in wenige ßtttnben eingefdjränft ift/ nüjen ? £er

Hinterleib iff fcQr lang, fpitft fid) «ad) mit> nad) su, enbigt fid) jutcjt in jwo ober

brep jarte 23or^en , unter weldxu Dct ben SRänndjeii vier Heine Sappen fid) befinben;

ote jwecn vorbern Siiffc ftflb bie größten unb meifren^ gerate vorwerft «susgefireft ; bie

3fiügel |int» von tem jartcflen öewcße / aufgerichtet x bie jween Borgern siemlid) grofj/

lie Wintern aber Sei vielen fo ticin , bafj man fie faum adjtet. Siefeö £fjierd)en

,

lucldKö in bem 6tanb bct> voilfommencn Snfeftg/ fo ju fagen gebobren wirb/ crwadjfen

ift/ fid) paaret/ ins SBodmibette fommt/ flirrt mit» ben ganzen Üebcuslanf in wenigen

6tnnpcii/ 6od)|lens Sagen vollenbct bat/ biefcs Ibicrdjen lebte vor feiner ©eburt/ b. i.

a\>$ Sarfe wcniglleii'o jwcp Sabre. SMcfe Sarfe f;at fecb$ Jüffc/ wie bie vorbergebenbcit/

aDer an ben 33fl«ä)rmgät feitwertö viele Heine 33lättcbe«/ bie fid) in bem SBaffer/ wo fie

ibreu beflanbigen Slufentbalt bat/ immerwabreub bewegen, wenn ftefdwnrubigftjt, unb

hinten am Setö brep langttdje Scbwanjfebern / bereit fie fid) beim fdnvimmen $« bebienen

pflegt. 3>iefe Sarfen finb eine ber vornebmffcn 6pcifcn für bie gifd)e/ benen (ie tcbod) jti

entgegen tradjten, inbem fie fid) in bem lettigenttfer/ je nad) ber £obebes SSaffcrö, naOe

an feiner X36erffacf>c wagredjte cplinbrtfdK SK&bren graten / worinn jie in 6idjerbeit le=

ben; jebe biefer Mooren iff boppelt/ fo bafi bas Sbicrdjcn ;u ber einten ein* «nb ju ber

anbern ausgebt/ unb auiTenber nur jwen ovale Sodjgen febr nabe an einanber ju feben.

Sic ^ifd)ei'/ benen ber 2(ufeutl)alt berfclbcn wol befannt ift, nehmen eine £anbvott vk*

fer lettigen (Srbe beraus, um bie Tfjierdjen / bie fie alfo erwifdjen, jum £pfaa$ an bin

Slngel ju ftefen ; wa$ von biefen Sarfett nad) Serflufj von jwen ^afjren ben Jifdje« ntd)t

juv 33eute worbett , venvanbclt (id) benu geejen ben 6omiwr, in ben fogenannten Sßttp*

penfianb, wo fie auf bem Stuten / gleid) ben 53aiTcrjungferlarfen, bie 3-lügclfcbeibcn er*

langen; balb bewarb Perlaffen jie biefe £öblen unb Gegeben fid) nad) ber Ö&erflädx bes'

28affer$y ju \veld)cr3cit man \>k{c Ifjierdjen in SJleng« Habet/ unb bie gfifdje eine reidje

teilte b^ben. §Ud) 6copoli-i JUiöfage foll in Äarntcn if)re 5)?enge alobenn fo grof fepn /

baß bie S3a«erna«ä einem gewiffen 23adj/ bei bem SDorf ßaj / im2?rad)monat bavon gqnje

Darren voll aujiabcn / unb jur Einigung auf if)re 5letcr führen tonnen. 23crbicnte bic=

fe-o SBunber nidjt eine iiafjcre ^erid)tigung — ? Sßenn biefe fdnvimmenbe ^?uppe auf bie

£)öcrfld^e be-J SSaferS gelangt/ fo fpringt inbiefem 3Jugenblitbie ^autaufbem SJütcnent*

jwci)/ iai geflügelte Stifeft jleigt ans berfelben bervor unb erbebt |id) in i>k Stift; wen«

man ifjm folgen fait/ fo wirb man tßin ber 9Idf)c bcö Ufers antreffen / wo t§ fid) an bie

crjtcn ©cgentläubc/ ok ilmi aufitoffcn, fejt/ unb in ber oben befdjriebenen ©eflalt bcö

volltommcnen Snfeftö erfebeint / jebod) , inbem mans red)t befdjauen Witt / bautet fid) ju

unferer Serwunberung biefeö Snfeft/ fo wir bereits
1

für voütommeu Oielten/ nodjmals
1

/ c$

crfdjeint wieber ein glcid)cs bod) etwas" grofferes
1

unb biefe mcrfwiirbige ^ülle bleibt an

bem £rt Oangen ober baffen , um weldjer feltfameu Grfdjeinung willen wir vor allen

bas Söort $aft gewählt fwben. 28er um biefe 3eit/ befonbers bes Slbenb«/ an einem
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3?lufj fpajtercn geflt/ betfen Kleiber werten oft voll von tiefen teeren bälgen / unb fcfjen

wie gepubert am-. 9tad)bem biefe SOierdjen mm cnblid) nad) fo langer 3^it unb ftnf eine

fo fonberbafjre 2Bcifc ju i(jrem leiten unb vollfomiucuen 6tanb gelangt |inb / fo glauben

mandK/ bafi fte lief) tiicf>f wie bie übrigen 3»feEUn paare« / foubern/ &ftä Sßetbcljen,

Oetjjt e#/ fe,e fiel) mit ausgebreiteten Büfett unb ßdnvanjbortfeu auf bie öbcrtläctjc beS

SEöaflTerö/ ttnb lege fo feine ©per / in, beim balb Oernad) bad äR&nm&en erfreute uni

biefe fchwiminenbcnGocrctjen, wie Deiben ^ifcfjen ber 3)ttIa)eV/ ben aifdwogen befvudnc/

wo benn fjernacl) biefe befruchteten (£per unterlinfen uni balb ausTcljliefen. SDergletd&en

fommtuns fe&r unwaljrfcljeinlidj vor/ ja fo gut, als uumogltd). 3>cnn crflücf» finb bie

7 bis 800 gpefy fo bie SBcibdjcn in einem Slugeublit: gelegt fjabeii/ an jwen itlumpdjen,

ik alfooalb unterjinfe« , im Safer aber fiel) von einanber HegeBen. S8ir Daben swar

iit 2lrt unb bie Seit ber £efrud)tuug felbft nicht gefcOen / wir Oaben aber jweiten$ /

hinten unter ben 6dj»<*nj8orjten vier Heine Slawen ober 6afcl)cn nid)t unbemerkt ge*

lafTcn / eben folcfje pcddnn, wie fie iie SRänndjen vcrfdjiebener 3nfcften b4m, vermiß

teilt biefer jangenfönnigen ^ortfaje in beut ©efcl)äfte ber Begattung befrei' ju red)te j«

fommen / unb muffen per Analogiam f)ier auf ben gleidjen ©ebraud) fc&Iieffen. T>a

aber eiu SljierdKU/ bellen Scben ein Jag/ ja nur wenige Stunbenbauret, in feinen $er*

rid)ttmgen nid)t ju jaubern I)at/ fo ijt su glauben/ bafi biefe Paarung in ber Suft unb

jwar aufs gcfclnvinbcitc vollsogen werbe, £err von SReaumur / ber glctdje ©ebanfen

liegte / füljrt aucl) 3*ngen an f iie fo wol als er feibtf jum oftern gefeljen fiabcit/ bafi

einige biefer Iljievdjen ft<& gaus orbcntlicl) uni fefjr gefdjaftig auf bie anbern gefeit §a*

ben, inbem man aber im 35egrif war / jwen Dergleichen su fangen / fo war iie £odjjeit

fdjon vorbei. £err von Sinne Ijat 1 1 Slrten bcfclwieben.

5)«$ SD?«ttt itf jaljulo-J unb of)ite Süljlfpijen. 3we» grefle ßinfenangen ob ien

gewöhnlichen. 5lufgerid)tete Ringel , bie Dintern fefir Kein, ©er ödjwanj mit S5or|fcn.

I. SOltt bret) 6d)wanjborften.

ÜDer töclbe. E. Lutea Linn. 2. 3tf überall gclblid) ; iie vorbern gtuget Daben Tab. xxiv.

bem 6aum nad) gelbe Sielen.
Flg* 6 -

II. ?9ltt 5W0 6d)wan5borf!en.

ÜDer <BclMict)c. E. Helvola. 3(1 ganj blapgelb , ber Selb rotf)lict)/ iie 2lugen r .

feftwarj. 3« ber 6dnvcij feiten.

49.

© t C SöaffetmOttC» La Frigane. Phryganea.

X hryganion ^ei§t auf beutrd) ein burre'o SReiöbnfd&el^en. £icfe Benennung i(t

von ben £«n$c(jen l; a'geiiof;.rten / weldjc fiel) verfd)iebene Warfen biefet? ®efd)Ied)tö ju

2) 2



i?2 Vierte Klaffe, ^nfcftctt

tiaucit pflegen / tte von bürrem 3tetS ot>er ©ras
1

feßr funflrcicf) jufammen gefügt ftn*b-

SBtr nennen e$ im JDeutfdjen eine SBaffennotte , weil t$ bie 2!rt waOrer Motten ijt ,

fid) intern Sarfenftaube fleine £än$dje» jn 5aucn / unb jweitens, weil bie meijien Der*

fefbcu in öcm »ottfommenerf (Stattte ben Phakenis Tineis, t>ie Wlottm genennt »er*

ben-, fefjr dOnlid) feOcn / «ni» De$na&en and) fdjon Söaffermotten genennt werben/ jie

Gaben aber aucl) Bier ^übtfpijen, welche ben waOren Motten mangeln, SMefe 2Ca(fer*

motten (äffen ftcl> in jtt>o klaffen abheilen/ nemlicl) in feiere / bereu ^lügcl auf bem Stufen

liegen/ bk hinten jmo 6d)wau5bor|fen Gaben, unb in anbcrc/ weldje bie glügcl feit*

wet'tö mib feine Sorben am <2d)wanj Ijaöett. 2?eebe ©attuugen Daben lange/ bor(iem

gleicöe ftüöl&orner/ t>k oft weiß nnb fdjwarj geringelt (inb, jroifdKtt beu jwe» grollen

Singen bren f leine/ «nb neben bem 6aug(iad)el bter $t»ölfpijen, babon \>aß Porbere

«paar groffer ifi, alv bay Wintere, £>ic oberu Flügel (inb mctjlcnö etwaö bunfler unb

artig gefärbt, bod) Pon bunfeln färben. S>te finget (inb langer/ als ber Seib, wU
ä)tx bei einigen Ointen in jwo lange Vorfielt ober furjere ipäfdjen (id) enbigt / weldie

lejtern allein ben SOIanrnben eigen (inb. S3erfd)iebene bon biefen 2l)icrd)cu leben nidjt länger

alu bie porbergebenben unb fommett/ wenn e$ iöre Seit i|t, im 6ommcr in groffer 3ln*

jal jum 23orfd)eiii/ ber ©abelfdjwanj fest jtd) an ben Käufern, t<k ju 3«rkt) an ber

£immat (ief)it/ in (old)cr Slnjal, ba$ |ie baPon ganj fdwarj auSfe&en / febet ^nflin'o

23erj. p. 4?. £iefe fogenannte ^aabennüfe unb anberc leben Jage / ja 2öod)en
/ paa-

ren |id) Stunben unb Tage lang — ba*j 2)ldund)en bejieigt baß 2Bcibd)en/ anbere ©at=

hingen hingegen (ioffen ben Wintern jnfammen. <Ök legen i§re 6ner in SJJcnge in (lief*

fenbes SBaffer, anß btm dt) fommt balb ein ^aupenäbnlidKö langes 2bierd)en / baß tu

»en garten $opf fiat, mit guten Salmn, «nb unter bem £al$ eine Spinnte, wie bie

Raupen. Sluf ben Äopf folgen bren iftinge , babon bie sween er|len oben eine (jornar*

tige 6aut Gaben, unter biefen fingen (leben bren tßaar gufle, baPon bie lejtern bie

Idugfien (inb. £er Pierte 23aud)ring fjat bren «BärjcGen, t>ai grofite oben, ein fleinet

auf jeber «Seite; bie ad)t folgeuben 2?aud)riuge f)aben nkfytß befonber*, nur (ieOt man

bei ben mcitlen an tat 6eiten flciue #loiJfeberd)cn ober $ak$tn, an bem tc^en SKiug

aber eine Sänge / womit (id) bie 2ßaffcrmotte an iGrem ^ciuo'djen fo fciic anflammert/

ta§ man (ie otme SJerlejung famn ftei'borUeöeu f an ; friegt man eine DerouS / fo fd)licft

ftc / fo balb (ie fan, mit bem Äopf $uer(i , wieber hinein , wenbet (?d) barinn um, \'o

,

ba^ ber 5topf unb bie ^ü|Te wieber Ocrporfommcn ; niljmt man if)r baß £au$djen weg/

fo i(t fiebemilbt/ fiir tfjren weidjen Hinterleib wieber ein anberä ju bauen, i>a$ bem

enten dfjnlid) iji. ^iefe^ £äu»d)en i(i einem (Stuf bon einer SKöOre gleidt / inwenbig

mit (Seibc befpounen , auöwenbig aber mit allerlei SNaterien bebeft, mit |>olj/ 6tein*

d)en, 6anb/ Kräutern, 23Jüfd)eld)en/ 6d)neflein unb bergteidjen, weldjee faltbar $u=

fammengefügt i(i, fo bajj bie oft nod) lebenben 6djnefd)en gefangen (inb, unb wieber

Tillen ber JDiotte folgen muffen. Sitte SMericn (inb jimi 2f;ed leichter / att iaß Sßaffer

,
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Weldjei bcr SRottfi t*ic S5e»cpng iit bemfclben fcöt* ei'lcicljtci't. Sljre 9W;rung be(1cl)t

öauptfad)lid) in SSafferpjlaitjett / jebod) greiffen (ie aucl) anberc Snfetten unt» bcfoitt)cv^

IMe fleineu Sfifc&djen an, bie (ie ungemein liefen. 9iid)t alle Bauen ftd) fo funfflidje ©e-

^aufc / einige (inb fcIwiHufi'icbcn / wenn |lc nui' ein f)0f)Ie$ ßtufc&en 6d)ilfrol)r , ober

einen anbern fwblen SßftanjenfNttg«! linDen/ welc&e (ie / wenn (ie jn lang (int)/ abbeiffen,

inwenbig mit etwas ßeibe tapc;ireu unb bann bewo&neii. JDiefe Sloör'en (inb mciflettö

hinten aucl) offen / mithin tonnten bereit SJewoljner lefdjt aus iören 2?e|isungen berausge*

fpüljlt werben/ wenn (ie fiel) nicljt mit oben bemertten bren 2Bär;d)ctt/ welche (idjj an bem

vierten 33aud)ringe befitibeu/ bagegen fperrtett/ |ie Gaben aber bie Wintere Cefnung beä

£äucu1iens notbig, um iören tliuatö ba Ijiuau'o jn geben. '6ie bleiben über ben Eintet

barinne/ unb erhalten er|T im ftrübjaljriljrercdjtc ©roffe, wo(ie benn bis anbie£bcrilc;d)e

be& SSaffcro hinauf (feigen / fiel) mit ttjien £aii$d>en meiftettS in ©cfcllfdjaft anirgenb ein

Kefföen einer au$ bem Sßaffcr (jerporragenben $flanje/ ober an einen ©teilt anfangen;

fobalb (ie iOr ©el)äufe bafclbft gleicl)fam angebunbett Gaben / fo fddieffen (ie $uer|t bie bin*

tere Ocrnad) auef) bie porbere Ctffcmtg/ bod) nur gitterformtg mit weitläufigen <gabm,

baj? ba<3 SJaffer frenc (Spiclung Gat, in U>i £ausd)en eim uub au^ugeöen. S>ie Sarfe

Perpuppt fid) Oernad)/ bleibt pierjcGn läge eine flippe/ aus weider benn W SSaffer*

motte Oeroor fommt/ uub (id) eilenbs ani bem SBoffer/ in welchem (ieijt nicht mehr leben

tm, Oerausbcgiebt uub in Furjem bapon fliegt. £crr pon Sinuc befebreibt 25 Slrten.

IDa-J Sttaul i(t jafmloS/ mit Pier Äfpi^en; bret) Sinfettaugen. Sie güOtOor*

ner (inb länger/ als bie SJrttlT. Slufltcgeiibe Flügel/ bie untern gefaltet.

I. 5)lit jwo 6d)wan5borfien.

JOet U5af>elf<$t9<m5. Ph. Bicaudata. Lina. r. Äopf uub 23ruff (inb grau /Tob. xxiv.

ber Hinterleib gelblid)/ bie Slügcl mit braunen ?lbcm grob burdjjogen.

Sin ber Simmat öän(ig. <5. ^üfjli Seneicbnifi. pag. 4^.

IL ©cbwanj orjne 2?or(fcu. •

;Dic un'cfjc. Ph. Grandis Limi. 7 ? bie Porbern #lüget grau unb braun unorbent* y.

lid) geräutelt; bie Wintern bttrchlicbtig / am Gnbe fcGwärdicb / am legten ©lieb jwen

£&fcljett.

«Ter Scbcrbavt. Ph. Plumola. Sie ftüGIGorncr (inb weife unb braun geringelt, «°-

nod) fo lang als" ber Seib; \>k ^üGlfpijcn taug/ auf beeben (Seiten gefebert/ bat gattje

Snjkt fd^vari/ f;in unb wieber tin wenig weip puuttirt ober borbirt.

3n ber 6d)»pciä.

S ben baffelbe Pergroffert. »•

SMc Burlicrjtc. Ph. Gibbofa. Crangegelb/ fdjwarj geringelt / mit langen ^ui)h is-

hörnern unb burd)|id)tigen ^liigeln / ber 25ru)ifd)ilb i|l bullidjt erhoben.

Sn ber 6d)weij.

Wm biefelbe Pergroffert. *
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So.

£)tC glOV(!tC(JC. L'Hemerobe. Hemerobifis.

^i>ic wir bei bem £aft 6emerft tjabm, bafj es* mefjrere Snfcftcn gebe/ bie fltetd&fam

nur eine» Tag leben/ fo fe&en wir i;t eins bergleid)en an ber glorftiege vor anö/ wclcbe

besnaben von km SRitter Hemerobius genennt toei'bett/ b. i. ein 2l)ierd)ett/ fo nur ei-

nen, ot»er bod) febr wenige läge lebt. 2£ir nennen e» ^lorfliege/ weil bas ©ewebe

feiner ftfügel vorjüglicl) ^(ordfjnlicf) genennt ju werben verbient , eß i\\ fo jart nnb

bur(l)|kf)tig / Baf bas" Snfeft Wn anbern beswegeu ©aasfliege (von Gafe, einer ©at=

tung Slor , ) unb ©lasfliege genennt worben ; ittofel nennt' es" i'anblibelle , weil fid) bie

£arfc befelbcn/ antfatt in bem Safer, wie bie vorigen/ auf bem trofnen i'anb aufmalt;

ba nnbet man |le auf ben ipflanjen/ wo bie 23lattlaufe ju £aus (inb ; meißenä werben

ibre 6r>er fdwn bal)iu gelegt , baf* |ie fid) unter einer beerbe SSfattläufe befinben, wenn

fie ausfdjlicfcn , weldje fie aud) alfobalb , wie ber Sowe eine beerbe 33iel) aufallen , unb

tobten/ unbbaOer aud) SMattlanslowen genennt werben. JDicfe Sarfen (Inb laug/ (jaben

fedj'o gfuffe i an ben (Seiten bes Hinterleibs' oft 23oifcnljaarc/ t^aö merfwürbigfie aber ift

ber^opf/ welcher anjlatt bes" SOtaubo jween sangenformige verlängerte tiefer bat/ bie

wie eine 3att8« jnfammengreifen , vorne fpijig unb inwenbig bof)l (inb; Hß Snfeft ran

mithin eine 231attlaufe bamit ergreifen / unb ofjnc etwa! weitere $u tf)tiu/ fo fort aus*

fangen / W aus'gefogene £attt wirft i$, wie £crfulcs bie Sowenfjaut , über feinen eig-

nen Sviifeit/ wo fie il)m Sdjuj giebt. üjnjwifdjen lebt biefes 2&icrd)cn nM)t allein von

hen S3fattläitfen / fonbern t$ paft fogar feine eigenen ©efdjwitfcr / wenn tfjm cin-J bcrfcl*

ben in ben Sßnrf fommt/ auf gleidje SBeife an, eß bat/ wenn cötfjnt nidjt an SftaOruug

gebrid)t/ in vierjcbn Jagen feine ©rofe erreicht , unb verpuppt jid) alobcnn; 51t bemßnbe

fpinnt eß einen erbfenformigeu Coccon, wobei ju bewerfen/ batf ber Scibcnfaben fjier

anß nid)t bem SWaul fonbern hinten beim Sifter beraus fommt. Vlacl) bret) 2Bod)cn

fd)Iieft eß anß, es wäre beim bie Serwanblnng erft im £erbfi gefielen/ wo esöcrnadj*

mals über SBinter bleibt. 2lus biefem rtmbeu ©efpinmle fommt beim enblid) bat> nieb=

M)t, feine ©efdj&pfe Oerau$/ bas" vier grofe länglidje finget bat , weld>e oft artig ge-

färbt finb / unh luftig an ben Seiten , feiten über einanber liegen ; man beifit biefe

HOicrdjen aud) Perlae unb ^erlfliegeu/ unb nidjt/ wie Füller fagt/ ht Stbellcn; fie

verbienen wenigjlens efjer biefen Manien/ weit bie 3'ügel bei einigen einen red>ten Sßä'*

Icnglanj Baten. 91odj fdjoner aber ilnb if)re nejformigen Singen / weld)e bei einigen

wie ©otb glan;en; flcine Sleuglcin Ijat bie ^lorffiege feine. (Sie bat einen laugfamen,

ungewiffeu ^lug / ftnbet jebod) i|ren ©atten / legt Ocvnaei) ibre <£w iß hie 9iad)barfd)aft

ber ^lattlauc-coionten. JDiefe Keinen ruuben ^ner (leben oben auf jarten @tie!c6en ober

%foen / fo bafj (le von beit bin unb bcrwanbelnbcn SJlattldufen unb if;reu G;eremcuten
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ntcfjt oerborbctt n^ci^cn ; wenn t>fe$forfucge intern ©efdjafte &e$<ä:»erlegeRiJfiegriffeni|f, fo

gießt ftc mit jebem (*o eine» $ateit von ffufigem ©ummi von (ict), roeldjet wä$renb bem

legen erwartet, ba€ uneben aber oben brau f (eben bleibt; tergleichen legt hvS SBeibcfjcu

etliche neben einander , W jufammen wie ein Keines 6tt'änfc(jeil anöfeöen. 60 balb

t»ay Snnge ftttögefc&Ioffen / ffefgt es von feinem Snftfc&lofj herunter / unt> beftnbet ftdj im

Canbe ber Slattläufe, bie |kb von feinet' Okfabr träumen lallen, it>re 6orglofigfcitaber

balb mit bein geben bejafjlen muffen. £err von Sinne Befdjrei&t 15 Wirten.

C?in Sttaul mit smeen Sorten , feinen ^nOtern. .Keine Sinfenaugen. 91iebergc*

febtagene ( ungefaltctc ) jvltigel- Sie Silberner flnt> länger, als t>aö gewölbte 23rtiff=

jluf / bortfcnglckl) , ausgejireft.

sS\;s vBolbaucjc. H. Cluyfops. Lian. 4. ©rtm unb febwar*, tue Singen finbTab. xxv.

Wie ©olb, bie Sflügcl wie ©ta-i, bie neuartigen #äfercbcn berfelben febr jarf, febwarj/

in bem breiten 6aum braun getieft. Sie Sarfe itf ftirj / trägt anf bem SRüfen eine 23e*

befmtg von b»c» bälgen -ber getöbeten Slattläufe.

23ei mtä etwas feiten.

JDtc V)7c>trcitartttjc. H. Phalaenoides. Linn. 5. 6ief)t einer Spotte äbjilkf). Ser

SU'UJIfdjifö itf vorne gefvijt , bie ^lugel breit/ fürs, braunrot!) , (jinten airägefclmitten.

fffe= —s>£^ -•-'-£$

£) I C 51 f t C r j U tt $ f C t. Le Fourmilion. ßlyrmeleon.

5}iefeö OK-fcblecbt §at mit ben SBaffcriungfern C Libellulis ) bie greife Slcbnlicbfeit, ifi

barum and) fdjoti unter bemfelben tarnen erfebienen; jeboef) bemerfen wir / baf? c$ ganj

anbers gefaltete ftuOlOörncr bat, bicfelben finb uemlicb niebt wie ein fleineö 23crfici)en

/

fonbern wie eine rechte Äeule gehaltet; ferner feblen biefem ©efcblecbfe attcl) bie fleinen

Singen /
(Stcmmata) wclcbc bie SBafferjungfcrn inSgefamt betten, be&iabett wollen wir

e<> t>it Sifterjungfcr bcitTen. Myrmeleon ijeifj t auf beutfef) ein Stmeifenlowe , m>$ aber

biefeo für ein übiereben fe»/ i\l fa|t allgemein befannt/ von verfebiebenen 6cbnft|lcl!ern

weitläuftig befebrieben nub abgebilbet worben , wir ftnbcn e$ barum unnötbig, etwas

mebrer-j 51t fagen / als \va$ wir bievon in ber Einleitung 511 tiefer .Klaffe mit wenigen

2ßorten angebvaebt baben. 23crmut(jlicl) bat ber bitter wabr.nebmen tonnen / ^aj bie

übrigen garfeu biefer Slftcrjungferu ebcnfalö bie ©igenfcöaft baben, auf W ober biefe

SBcifc lief) ber Simcifen 51t bemäebtigen , uni bavon ju leben ; barum bat er tiefen Tanten

auf ba$ gan$e ©cfcblecbte ausgebebnt. Söian mutf aber nicl)t glauben , H$ biefclten mit

gleicher giji auf bie Slmeifcn tauern , unb ibuen folebe f tiu|iiube ©rubelt graben , nein , fo

viel wir baben in Erfahrung bringen fonnen , geben |ie oljnc alle Äunii aufbte Slmeifen loö

,
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ttnt> Wirten, wenn Bicpon Bie SKcBc wäre, eBer tili jener/ ten littel Scwe PerBienen,

«Ig melrficr fiel) feiner 8$/ fonBern nur feiner etdtfe ä« Getieften pflegt. £er DUtter

Befdjreibt nur ? Strien.

ein fieferreirficö SSlauf, mit jween Seiten / vier verlängerten SuOlfpijen. .Seine

Sinfcnaugen. Sas
1

SJtdnntfeen Bat am ©djwanje eine Sdjccre , Bie aus jwen Sldtefien

Be|ieBt. Sie gfilpörner find gefeult, fo lang alo Bie 23rujt $ie glügel nieBergcfdiiagen.

Tab. xxv. «Mc ^albjtmatfcr. M. Libelluloides. Liiin. i. £>ie ftüOlljörner ftnB fdiwarj,
F,£' 3

"

feulformig/ Ber $8ruftfd)i!B gelb/ \d)wm getfreift; Ber Hinterleib lang, wie Bei kr

Sungfer, fdnvarj, auf Beeten Seiten gelb; Bie Flügel weif lief) gelb , Burd)|id)tig , mit

vielen fd»pär$lid)cn?lBcruuitB Riefen ; Bas SDtdnncijcn $at am 6dnpanj jwo Barte SSorjte»

,

am ©n&e gefrommt.

Slu-o ßicilien.

4- @d>;tfctö OlftCt'junCtfcr. M. Barbarum. Linn. <;. Afc.ilaphus Fabr. $>ie gul)k

Berner |int> fo lang / als Ber £eiB, unB enBigen jid) in einen plattgeBruften Änopf, fedtf

faBenglcidje ;?iiB!fpi$en , Bie p'igel (int Burd)tfd)tig , mit einem fdjroarjen Keje gel6 unB

fdjwarj getieft; Ber SeiB fdjwarj, Baarig.

3tt Bcr 6d)weij.

52.

© t C ©fOtpiOttfltCCJC» La Mouche - Scorpion. Panorpa.

5)a«3 SRdnncfjeit Besjenigcn ^nfeftö, von weitem Ba$ gan<e ©efd)!ed)te Ben SRameit

Bat, Bcftjt einen eföwanj/ Ber tn etwaö Bern ßdnvain Bes Sforpions dBnlirf) i(t/ unB

Besnaben attd) fdjen Scorpiurus genennt worBcn. JDorfj madjt Bier eine fcltcnc/ er(l

furdid) Befannt genwrBenc Species, P. Tipalaria, Bie wir abgebildet Bauen , eine 5luö=

uaOm / tiefe Bat feinen foldjcn Sdjwanj. 23ir BejinBen um anfjer StanB / etwaö mefi*

rer$ uBer Btefes ©efdjJec&te mit 3uperläf;igfett ju fagen / Ba un3 nur nod) eine ©attung

Befannt i(t/ weld)e wir aiul) anführen wollen/ nemlid) Bie P. Communis, weldjc, roie

Bie SBaflernpmpBen / Pon f leinen fliegen unB Bergleidjen lebt. Ob Ber bitter , weldjer

in allem 4 Sitten Befdjreibt, Bas Bort von Pan unB Orpyx, weldjcä lejtere ein 2lefc

d>en BeBeutet , Ba$ einen SBieBerBafcn Bat, BergcuoBmett/ tonnen wir and) nid)t ent*

fcBeiBen.

Saö Sttaul ijl nieBjtd) getfreft/ Bornartig, c»linBrifd) , mit jwen faBengteidjeu

SüBlern. 3?ret> Sinfcnaugen. 35ie 3üBlf)ower |mB langer, als Bie 35i"ujl. 2>er ednvanj

Be$ 2)Unnd)ens oft fdjeereuformig.

£>ie
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iDiC (BcmentC. P. Communis. Linn. I. Xii SÜljlljöMcr ftllt> jat't/ fd)War$/Tab. XXV.

fo lang, als ber Scib/ oben auf t>cm fdjwarscn Äopf 3 Sinfenaugcn; ber Oornerne 9^uf*
'ss "

fei gebt etwas gelegen fenfredjt , fjat unten wer Sübjfpijen ; l>cr Seib itf braun / an t»en

(Seiten gelb; M bem S9tdnnd)cn finb bie trep legten ©lieber beffelben taftanieubrauU/ i>ai>

leite Mf Hirt) fül)rt eine 6d)ecre/ wie l»cv 3angentdfer (Forficula) 511 t»cr Begattung be*

bülflid); bei bem 23eibd)en geOt ber Hinterleib bünue aus f ofjne SBaffen; bie Flügel (lnt>

turd))icf)tig / nejformig mit braunen ober fdjwarjen glefen; mit meOvcvc» fcljwavjevtt

bd beut SOtdnndjen.

3m Sommer an ben £efen fjdujtg.

£*ic <3d>naFcnarti0c. P. Tipujaria fttiefn. $3er$cid)nifL pag. 4.6. Fabr. 4. £em fc

erffen 3(nfel)en nad) einer Pon ben grollen Sdjnafen glcid)/ einfarbig / brdunlid) gelb

;

bic jarten Sübtöorner ftnb md)t ^alb fo lang/ als ber Scib; Pier güblfpijen, bapou bie

»orbern langer / gefrnmmt , feen mitten auf bem verlängerten / Oorugleidjcn SDtaul ; bie

Singen ftnb ft&wwrj. Stile Flügel ftnb gleid) lang / wie lidjtbrauncr §lor / unb liegen

Ijorijontal auf bem Seib/ weldjer furjer \\\ , |id)elformig / fall cpltnbrifd) / hinten bifer /

Ijat beim SDtdnndjen s»e» jlnmpfc 2Mdttd)cn an ben (selten; bie $üffe finb fel)r lang/

mit jwet) öerftdjen am (Sube ber Sdjicnbciue / wo bie #u|jgclcnfe angeben / biefe lejtcrn

ftnb an ben bintern güiTen am bitten , beftebeu an allen an$ fünf ©fiebern , baoon

bas" tcjte ftd) in eine einsige Älaue enbigt.

3n SSfinbten unb ju ©enf gemein.

6bcn biefclbc fuegeub. 8 .

S3.

£) t C ^ a tlt C C ( ff t C Ö C» La Raphidie. Riphidict.

-J\nä) Ijicr fd)eint Sinne bie Benennung Pom Sdiwanje Gergeno&mer äu fyaben, benn

öaö 28eibd)en be<? 6d)Iangenfopf$ (R. Ophiopfis) tragt Hinten eine Sorffe, meUbe bie

©eftalt einer 2ll)le ober gefrümmten 9tabel bat , pon Raphis , idos , fubula , acus : ba

aber biefes" 23efonbere nid)t bem ganjen ©efd)led)tc gemein itf, wie fmtaegen bie anderer*

bentlidje Sdnge beß $otfe»/ fo Oaben wir ibm ben Stauten Äameelljatö gegeben/ finb aber

eben fo wenig/ aU bei bem Porigen ©efdjledjte im (Staube/ etwas? allgemeines über bafc

felbe ju fagen/ weil unt5 bie Sarfen beffelben unbefaunt ftnb/ unb ber #ameefl(jatö bei

uns feiten i#. ^err Pon Sinne l)at nid)t mcf)r alö 3 3frten angeführt.

?0taul mit h\vm\ 3«5nen an ben bärnern niebergebruften Äopf. 33ter faben*

gleite ^n&lfpisen. 5)ren Sinfenaugen. 9tieberbangcnbe Slügel. S^ie Jüblbürner jtnb fo

3
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lang, afö bie Srujf/ weldje verlängert/ cplinbrifd) itf. £a<> SBeibc&en l)at eine tfifwcrW

gezogene 33orj?e am Sdnvanje.

5Dec ©djlangcnfopf. R. Ophiopfis. Linn. 1. ^ic liefern öaBcn tirct) 3^önc;

ber Äopf iff groß/ Ponte breiter/ mit Pier guljlfpijen; i»aö 3?rujlihif i|t cplinbrifd)/

tunner/ aU ber $opf/ aufwerte gerietet; bie Flügel finb burd)|id)ttg/ mit fdnvarjett

Sloern/ Ijaarig/ auf ben (Seiten mit einem braunen glef; tik SKinge be$ Hinterleibs

Ijaben oben bren weife fünften / unten an ben 6eiten weijjlid) ; t>k 6d)enfel fdjwarj /

bie 6d)fenbeine rotljlid).

23ei unö feiten.

«Die $ancjr;euftf)rct* fltCfltC. R. Mankfpa. Linn. 2. Poda Inf. 101. T. i.f. if.

<Die »orbern Suffe flehen Ponte au ber SSrutf unb ftnb »on ben anbern entfernt/ mit

breiten ,6d)ienbeinen , \>k unten gejä&nlet/ fernen» ffellt Uö guplatt eine ^ongdaue

»ot?/ wie bei ber gang&eufdjrefe/ (Mantis) Ut Snifl unb.6d)enfel jinb Porne gelblid)/

am 5?anbe ber ftlugel «in roftfärbigec %Ut.

3n $ärnt(jen.



£)ie fünfte SHafffc

3'tifel t-tn

tllit fyiuttgm Slugeltt : ober «Stecher. Hymenoptera.

AS

Mi fja&en vier kantige ^tügel

;

2>tc 23etöcfKtt einen 6tadjel,

Jrlymin , enos Ijeifit auf Setitffö ein £äutdjen ober SDtembrane , Minne , faff turd)»

jicfjtfg, wie Pergament. Sie Flügel ber ^nfeften/ wetefte in tiefer klaffe »orfommen,

ftnb fo befeftaffett/ ja noefy me&r, fte $n$ nui|fen$ fo burcl)jld)tig/ wie $rauenei$ / &0#

oft auef) gefärbt/ wolle l>cnn trüb ausfegen. Sie 3nfeftett tiefer Älaffe ^aßeit, wie

bie oer »orfjergcljenben klaffen »ier glagel / welche nid)t fo gro# , atö M ber lejterit

jinb, a6er itarfer , auet) mit ^rberit / aber ititt wenigen nnb belto (iarfern burcirwgeit/

welche/ wie wir bei ber dritten Bewerft IftOen/ ber Girculation ber 6iiftcn biencit/

bie ben tflügd nähren tuib erhalten. £>k £}6ewi fiiib met;'ici:-i langet!/ frei einigen fc&njal

5 a
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sufammen gefaltet; oBföjo» tiefe ginget fo grofjnid)t ffnb/ fo ßefijen fletod) tfarfe Werfen

,

Welc&e tie Bewegung ßegunjfigen muffen/ wie mau tenn in biefer klaffe fokße fintet,

tie gleid) einem fßfeil t>avon fliegen, 2Jei einigen fdjcinen tie ttorfcern unt fjintern ju*

fammen gewad)fen, J>iefeö Permeßrt im fliegen taö ©cfumfe. £ier muffen wir tvtet>er /

ivie fdjon gcfd)ef)en, {»enteilen/ taj* ee etweld)e Stnönafmen gießt, tenn eö fommt ein

©efd)led)t tarinn oor, tatf nacl) allen feinen ußrigen ÄennjeicOcn / Die wir ßei ten

Älafen fejlgefejt §a8en, in tiefe get)ört , ftavotl aßer ten meijfen Slrten tie Flügel man»

geln. (Mutilfo.) £ter e$ gießt, wie ßei ten Slmcifcn, foldie, weldje ein tritteö jwi*

fdjen* oter 3wittergefd)led)te ju fenn fdjefoen, tie fämtlidj ungezügelt |int; enttid) gießt

t$ and) tergleid)en/ wo ten SBeiöc&en terfelllen tie Flügel mangeln.

$ie ^nfetten tiefer ßlajfc ßaßen einen Äopf, ten jte meijlenö fefjr wol ßewegen

fonnen , gr&fltenfifjeilö ftnt ißre $üf)lf)orner ßorjtengleid) / ßei einigen tjt taö erjle ©elenf

fdjier fo lang, atötie Rurigen äufammen, cß ßiegt jid) ta/ wie ein eilßogen, wir wollen

fold)c gebrochene gfußlfjorner nennen/ tergleidjen Oaßen tie SBefpen, dienen unt

Slmeifen; feiten (int )ie fammförmig oter gefetert. 23on tem Wusen ter $üßlf)orncr

Gaben wir fd)on geßantelt , ißre Bewegung i|t »erfdnetett/ ßei feinem ©efd)led)te aßer

fo fonterßar/ aii ßei ten <5d)lupfwefpen / wo fie unauffjorlid) in einer fdjwingenten

Bewegung fint, tie jid) aßer nafjmöaft permeßrt, wenn tiefe Snfeften von einem #(uge

aßlijen, wo jietenu ten neuen ©egenflaiit mit i&ren $üf)lf)orncrn eifrig, jitternt ßetajtcn/

als wenn jle ißn, gleid) einem 23otdjer, ter am SBeinfaji flopft, unterfudjen unt au-i»

funtfdjafteu wollten , oß er f)oßl oter ganj tid)te fep. 23ir »erjfe&ett tiefet (Spiel nid)t

poutommen, oH Piellcidit tienet, einer wciblidjen Sd)lnpfroefpe, tie im 33egrif fret)t,

i&re (Sper in ten Seiß einer 9?aupe oter eines antern Snfefts ju legen, 31ad)rid)t us

geßeit/ oß tiefes 3?nfeft fd)on oon einer antern <5d)lupfroefpe mit ißren Cpcrn fep an*

gefullt Worten , oter nod) leer , frifd) unt gefunt fen. 23et ter Paarung ßaben wir

gefeßen, tafj tie Sflänndjen mit tiefen Sdjlagen ten 2Beißd)en wol su tßun fd)cinen.

3wifd)en ten jwep groffen «eiförmigen Sfugen ßaßen alte ^nfeften tiefer Älafie treu Heine

£infcnduglein in tem gcwef)nlid)en !^ret)augel. $at> 2)laul ßefijt meillenö fiarfe Sfref«

jangen / unt ußer taö nod) eine 3mtge , wie wir ßei ter nä&ern S5etrad)tnng ter ©e-

fd)lcd)ter feßen werten. 23ei einigen entigte ter £interfciß te^ SSeißdien in einen ßor*

jlendl)nlid)en , langem oter tiirjern ßdjwanj , ter auö jwo 6d)eitcn ßefteßt, in teren

SDlittc ein 6tad)el i\\; mit tiefem Snjlrnment legt e-i tie eper tt)eil^ in ta« innere ter

^flanjcn, t^cilö in ten Seit leßentiger Xßiere ; tie meijicn terfelßen l)aßen tiefen 6ta*

d)el gerate au^gejiref t / entere fo oter anterö geßogcii/ aßer feine tiefer offenbar ße*

wafneten 3lrten fonnen tamit ten SOJeufdKtt Perlejcn unt jied)cn , wie tie üßrigen

,

m\d)( einen Perßorgeuen <Stacl)cl führen ,•$. ^. tie dienen, SBefpcn unt tergteidjen.

9lad) ter Paarung legt lai 2öeißd)en feine (Sper in taö innere SBefen ter Jansen, in

ten Seit eineö antern 3fnfefW/ oter in fd)on erßauete Seilen. 3lu allen tiefen Orten
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ffiit>ct t>a^ 3unge/ fo balb e$ ftitöfdjlieft/ fc^ort ju freffet» , barf a(fo nicht weit friedjett/

nnu* aud) fcfw ungcfdjift bajit/ inbcm i&m Me S«lTe ßättjlidj feile». Stadlern ctf anfr

gewad)fen i\\ , verpuppt et> fid) meiftentf an bem gleiten Ort , niacOt fiel) burd) ben

©alfapfet / ober bie £aut t>eü Staupe ober flippe / ober burd) ben Sefel bei- Seile eine

£>efnung/ unb betinbet |id) in beut (Staub eines PoMommenen ^nfefttf, weld)e$ mciffenS

in ©cfcllfdjaft lebt/ wo mau W Induftrie, weldje man bei einigen SJrteit biefer Älaffe

wafjwiljmt/ nidjt genug bewunbern tan.

%u$ bei* jwoten Älaffe liefe» »ir Unfern 6d)arlad) unb Purpur färben/ W britte

gab tiitä öeibe ju allerlei Stoffe« / unb ijt tfnben wir in ber fünften bie ©allapfel , ben

füjfen £onig ber Sieneu nnb l>a$ fo gemcittitüiige 23ad)3, \>m $lad)ti\d) finbeu wir in

ber ftebenben.

^%j — oßp— — ^

© t C © a tf tt> C f p fc Le Cinips. Cynips,

Kjnips Oicfien t>ii Sllten eine 5lrt 6d)nafen ; ober fied)enber fliegen/ bereit e$ an ei»

nein ^lufi WU$ SflamenS in Slfrtfa fef)r viele gegeben ; mit bem SDlunb uemlid) follen

biefe gcflodjcn Ijaben. SBftö H$ für ^nfeften gemefen/ wollen wir nid)t unterfudjen/

biefc / oon benen igt bie Ntic ift , ffed)en jwar aud) , aber nid)t mit bem SDlunb , unb

biefcö (5ted)en gerjt bie meufd)lid)e paut nidjtS an. 3>aö 6ted)ett ber ^nfeften/ weldje

wir ©allwefpcn nennen / l)at nid)t$$um3wef / alö bie 6ner ju Perforgen. ©iefe £f)ier»

d)en (inb überhaupt Heilt/ unb muffen mit tem SJcrgroffertingeglaS betrad)tet werben/

wenn man il)i*e ©licbmaiTcn rid)tig febeu unb befdjreibeu will. <£$ lobnt fid) aber ber

fWüöewol/ benn fie (inb metjleirä fe&v fdjon unb glänjen iwn ben Jebfjafteftcn Farben.

Sfjre ©etfalt betreffeub, fo f)aben fie $ii()lt)orner pou ber tytt, bie wir gebrodjene nen-

nen/ faft auf bie 2lrt, wie bie rechten Söefpen / Pon 13. ". uni Pon 7 ©liebem.

6te Daben gute g-re&jangen / bie pon Mt'itn 6eiten gegen ciuanber greifen ; bren Heine

Singen oben auf bem Äopf nad) fönten ju ; ber 23rnfifd)ilb i(i eorunb unb buflid)t ; iit

glugel nid)t gefaltet; bie untern Picl Heiner ; ber Hinterleib i)1 meifienö auf ben Seiten

ein wenig jufammengebrüft/ oPal/ untenfjer fdjarf; in biefer ©c&ärfe liegt in einer

fd)eerenformigen <5d)dit ber <5tad)el/ M einigen ganj verborgen , bei anbern nur jnm

Jf)eil; nod) anbere giebt tti, wo biefer 6tad)el weit ^et'Porgef)t nnb längfi bem hinter»

leib fortlauft ; bei allen i|t er länger ati ber Seib , wenn er ausgeflreft wirb / er fan fid)

aber/ wenn er f\d> äurüfjicf)t/ in bem %aud) gleid)fam aufwinben; mit biefem 23erf*

jenge/ weldjel bem 2ßeibd)en allein eigen i$, tan W ©allwefpe/ nad) ber Paarung in
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£ol$, Blattei'/ (Stiele von blättern unb in bie £aut le&enbiger Snfetten Ijineinfdgen

unb bobren / unb bie @ner Oinetnfegen. SBenn fle bemnad) j« Wefem (fnbe l)in jtnn tvp.

nnbem 6ticl eines Gid)enblattv ober an t»en groffeu 21t>crn t>eiTelD>en ein£6d)d)cn boljrt unb

H$ 6» t>a()iiTein fallen (äffen / fo gelang jugletdj mit bemfelbcn ein reijcjibei* 6d)letm ( wir

»ollen ben -Pffansen gern Gmpßnbung einräumen ) in bie Oefnung ; t>cr Saft bes SMattf

gießt fiel) baljin/ wie nacl) einem entjünbeten .Ort, et: rinnt burd) bie 23crle}ungen gegen

bem ei)/ fcljwillt bafelbß an/ unb quillt 51t einer Fugeiförmigen gigur auf/ in bereu

SDJitte baffelbe etngefdjlojTen iß. SöäOrenb biefem 2lnwad)fen be$ ©atlapfel^ wddjst and)

t>ai? aujgefd)loffcne SBnrmdjen/ eö lebt von bem innwenbigen 5>tcfeö Slpfele, unb fo/

wie e»3 bavon frißt/ gewinnt et? einerfeitt* mefjr SRwttt, anberfeitö and) mefjr 28acD$tl)um

bes Äorper-o. <£i iß weißlidjvon £arbe, liegt faß an einem Äugcldjen , fo baß ber $opf

jum 6d)W(W3 l)inabgefrümmt iß , ßatt ber $üffc f)at et? auf bem SRufen verfdjicbene

2Bärjd)c»i/ bie es Ijervorbrüft unb wieber jurtifjieljt/ unb burdj biefe (Spiclung berfelbeu

im Staube iß/ fo oft unb wie tß notbig, ßd) $u wenben. 2Bir Mafien M ber Sarfe ber

JBaffermotte/ weldie in einem ©ebdufe eingefdjloffen lebt/ gefefjen/ baß ße ^oü) eine

Cefnuitg feat , iljrett Unrats baburd) wegjufdiaifcn ; bier aber ßnbet ßd) feine foletje

iOefnnafl/ unb and)/ weld)e$ 51t bemerken iH/ fein abgebenber Unratl). 35a biefe SfBür»

mer einen fragen unb ©cbarme baben , wie anbere/ fo tonnen wir niebt Vermutbett/

baß ße nid)t nad) ben ©efejen ber SSerbttttUngj von ber ju ßd) genommenen Speife/ gro«

bere Tljeile burdj ben natiirltdjen £3eg von ßd) geben follten , wo aber felbige f)infom=

mei?/ fetten wir nidjt waljrneljmcn , iubem biefe 3^« ringeljerum v>erfcf)Ioffen / unb ben-

nod) rein iß / man mag bergleidjcn ©aüapfel auffdjncibcn 511 weld)cr 3«it man will.

JDtefe ©allapfcl ßnb meißens runb/ einzeln ober viele Geifammett/ meißens' iß nur ein

SBitvm in einem , oft jween / oft mehrere. (Sie (ml) nid;t alle aujTenfjer glatt unb runb /

wie ber ©aüapfel bes eidjenblattä Tab« XXVI. Fig. 3. fonbern viele ßnb f)6frid)t/

warjig/ einige ringöam mit fcltfamen (Spcrefcenjen / wie ber SKofenapfcl, umgeben.

9?ad) ben verfd)iebcncn iiutcrlidjcn 23cßanbtf)eilcn biefer Jansen erhalten and) üt ©all-

apfel ©genfdjaften/ wie bes ©idjenSqumi? jur fdjwarjcn CDiittC/ anbere/ wie wir fdwn

oben bcmeift t)dbcn , 51t anbern färben. Snbcffen wirfen nid)t alle ©allwcfpen

bcrgleid)cn ©allen / fonbern einige verbergen ßd) lebiglid) jwifd)en Blattei'/ wo ße leben

unb ßd) »erwanbcln ; anbern bient ber Seib anberer ^nfeften }u geuugfamer ^ebefung;

einigen verfd)iebene $vn<§U/ wovon bie fteigcngallwefpe (Cynips Pfenes) ein merfwut*'

bigeö Seifpiel giebt/ benn of)ne i>k\cn fouberbaßren Naturtrieb einec? f leinen 3nfeft$

würbe bie weiblidje ^cige uubefrudjtct bleiben. Nad) ^afclgutß-j 25ertd)t wiffen

las bie Giitwofjner ju 6mirna feljr wol/ unb eo iß ibnen baran gelegen / l^ biefe

gliegeUjre feigen ßed)C/ weil ße glauben/ bie grudjt fouß ju verlie^ren; fetten \>c&

naben feljr 6?ßiffen femt/ eine 31rt 2tmcifctt , weldie biefen Jcigengdliwefpcn cuffajig iß/

von ben ^eigcnljittmen abju freibcti/ intern ße ben 6tamm uub bie imtcißcn 3weige mit
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tittct* fOhteric Bcffreichen, bie ifjr jawibec ijf. G3 giebt einen wilben itnb einen saljmen

Seigenbaum, ber crfle i|i nur mämmdjen/ ber an&ei'e nur weiblichen ©efcbJecbttf; tn t»en

grudjten beeber wofmen biefe ©allwefpenfarfen ; wenn tfe jid) ttertoanbelt unb ginge!

erljalten Oaben, fo tjl es? eben J)ie Seit/ wenn bei' wilbe ßeigenbaum (Caprificus) b!u=

Oct, t>icfc 23tut©c beftnbet tut) in bem innern ber ftrncljt, burd) weldjc (jinbyrd) bie junge

©allwefpe fid) einen Slusgang oerfcpajfen muf, H es beim nid)t fehlen fan, a\i fie wirb

pon biefem mdnnlid)en Stau.be bepnbert, unb trägt if)ii mit fid), wenn fle nttd) bem jap*

inen Feigenbäume (Ficus Sativa) aufliegt; bafclbft bofjrt fte in bie Srudjt, inbet in

beren (Singeweibe bie weiblichen ©allwefpen, uub fpajiert äwifepenben fpi;igcn Bäfei'd)en

ber feigen tnwenbig untrer / fo baf>, inbem tß tljre Sibficpt ifi, bie ©attin, weldje fic

fud)tuub gefunben ,ju befruchten, immittelff aud) bie weiblidjen feigen befruchtet werben/

unb umgefe&rt. einige legen ifjre ©per unter bie Haut einiger Sdjmetterliugsrattpen / in

bie puppen berfelben/ in Uc 23lattläufe, ia fo gar in lit (Sper anberer ^nfeften. 9iod)

Ifffiger / afö gewiflfe ödjlupfwefpen / weldje ifjre (Sper in bie 25lattldufe ober in bie 3«e

fefteneper legen / (inb biefe Keinen ©allwefpen / welche bergleidjen 23lattläufe unb (&)er

orbcntlid) auffudjen , bamit (ie aud) ein (5p Uhu legen ; \mö gefcpieljt Ijcrnad) ? 3uei'tf

fd)lieft \>k Scljlupfwefpcnlarfe aus unb naget |tdj auf ttnfoflen ber Stattfand / ober be$

(5pe$, balb a&r fdjlieft aud) bie Sarfc ber ©allwefpe aut>, unb tobet ifjrer feiti» bießarfe

ber Scljlupfwefpe, weldje porfjer ben ©runb jur 3er(lö&ru«g ber 23lattläufe ober bei»

^nfeftenepeö gelegt Hatte. Einige biefer ©allwefpenlarfen uerwanbeln ftd) in bem Snfeft

felbft / in ^m (Singeweibe ftc gelebt fjaben , anbete aber rried)en heraus unb ocrwaitbeln

ftd) jwifepen tin <ßaar blättern, wo man oft ganje £dufd)en biefer puppen beifammen

ftefjt, welche an iljrcm Hinterteile auf ber untern 6eitc beö 23lat;ö angefponnen finb.

diejenigen in ben ©alien oerwanbeln (id) in ben ©allen felb|t, frefen ftd) öernad) eine«

2Beg ljerau$ / ober ftc »eriaiTen fte Porter ün\> begeben fid) jur 23erwanblung in bie ßrbe.

SMefe SJerwanblung gefepietjt bä einigen im Hei'bff , ik weiften bleiben über 2Btntet\

Sluf ixn ^ommeranjenbäumen unb anbern ftnbct man oft fotdje / welctje W Ringel ge»

fumt , unb iwecn bife (untere 6d)entel f)aben / bie fpringen / wie bie Qitaben. £err

pon Sinne befd)reibt 19 Sirten.

SDiaul mit liefern o^ne Düffel, ©in fpiralförmiger / oft perborgencr 6tad)el.

S)te IPiC^CnfltclgaUwcfpe. C Quercus folii. Lina. 7- SÄöfcf Tom. III. T.Ta^XXVI.

3<?. f. 17. örangegclb, mit fdjwdrjlic^en (öttidnn unb Söaucpringen ; \>ie glügel liegen

auf einanber un\> ftnb etwa^ länger/ alß ber fugelid)te Hinterleib.

$er üergrofferte Hinterleib beö 2Seibd)en/ wo ber 6tacf)el c. I;erau^gebrüft iff /

fc

fonjl liegt er in ber 6d)eibe a. b. fafi fpiralförmig Perborgen.

Siu^gewad)fene ©allapfel/ wo in bem grofjten bie iöefnungen jn fef;en/ welche 3-

dp» im au^gefrod)eneu ©allwefpen fKitu&ren.
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ss.

£) t C ^(attmcfpC, Le Frelon. Tcnthrcdo.

^)J(aii mürbe jid) irren/ wenn man in Den lateinifd)en ober g'riedjifdj«! 25c«cmtu«o;ctt

immer ben (Tanjc» ^n&egrtf eines @efd)led)te fudmt wollte. ©er Stifter iß (jierinn

jmar mit ungemeiner Ueberlegung unb bera glütließen ©efdjtfe ju SScrEe gegangen / jteboa)

wollte er von bei* fcOott vorljanbenen Nomenclatur retten ; waß nur moglid) / unb fa

mußten bie Benennungen nicf)t immer fo gut angepaßt werben , als er jie fonß gcfctjajfen

Ijaben würbe. £b wir einige male im ©entfdjcu nafjer gcfornmeit/ muffen unfere beut*

fdjen Sefer beurteilen. Tcnthredo , ä tendo , comedo , war bei ben Sllten ein geflü*

geltet Snfeft, »on wcldjem jie fagten , iaft c£ einen Stad)cl Ijabe/ wk bie SBefpeit/

unb jid) fleißig in ben £üd)en einflnbe. 2ßir fefjen am? tiefem wenigen / bafi biefeö nid)t

bie Btattwefpen fenn tonnten, bie »on bem bitter ben tarnen Tenthredines erhalten.

SBir nennen ße nidjt öd)lupfmcfpe / fonbern Blattmefpe / weil Pon allen wefpena(jnlidjen

^ufeften biefer Ätaffe lit gegenwärtige W einjige iß / weld)e jid) in iljrem Sarfenftanb /

fo Piel wß befanut, von ntä)t§ anberm näljrt, alö von Un Blattern ber ^flaujeii/ tu*'

befonbers ber SKofe , ber 28eibe/ u. a. wo jie fleißig angetroffen unb fcfjr oft für Raupen

von irgenb einer tSdjmetterltoflsart gefjaüai/ unb barum aiul) Slftcrraupen genennt wer*

ben. 3m Sranjoßfdjcu werben ße Mouches ä Scie genennt/ weldjes aber von anbern

eben fo gut gefagt werben tan. ©iefe Blattwefpen ln\bm nun fret)lid) einige 5le(jnüdj*

feit mit ben wahren SBefpen, ßnb aber nidjts minberf, alö eine befonbere Slrt berfetben,

beim bie lejtcrn baben einen ganj anbern 6tad)el. Sie äd)ten BJattmefpcn, bereit man

auf ber JXofejhmbe genug antrift/ (jaben jwar and) feine gefalftten ginget/ wie iU

SBefpeit/ bod) ßnb ße aud) nid)t ganj glatt/ fonbern meißens frauö unb liegen luftig

über einanbei'/ bie obern ßnb immer großer / als? bie unfern/ ße ßnb aud) oft gefärbt.

©iefe Blattroefpen ßnb ganj jaljm, friede« vcrtraulid) Ijerum, unb laßen ßd) gern fan»

gen / begehren and) nid)t ßd) ju meljrcn / ober 6d)aben ju tf)im. Einige Ijaben nur furje

güljlljorncr, meldje feulformig ßnb unb fefjr wenige ©lieber Ijaben. (Le Frelon de

Geoffioi) anbere Ijaben fadenförmige längere güljl&oruer von 9. ". bis 18 ©liebern/

meldje alle ganj runblid) unb beutlid) ßnb, ba ße hingegen bei ben Sd)lupfmefpen / weldje

aud) viel mehrere Gaben, feljr glatt fortlaufen/ unb faum gcja&U werben tonnen. Oben

auf bem Äopf Ijaben ße bren Heine Singen, ©er Bruflfd)ilb unb ber Hinterleib gcbit

meiflenö faß in gleidjer Breite fort , bie ßiiffc (inl jiemlid) groß / unb gaben oft lange

Sifterfdjcnf el ; ju beeben «Seiten be« ©djilbdjcni? ßnbet mau bei im meißen jwet) weiß»

lidje länglidK Äorner liegen, ©er Hinterleib iß fjinten ßumpf / Im pm 2Beibd)cn um

terbalb gefpalten, in ber Spalte liegt ein fagefornuger / gejafmter £egftadjel / ju beeben

Seiten
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Seiten in einet* Scheibe vcvwafjrt. 91ac{jbcm jie jtd) gepaart haben, bohrt baö SSeibdjen

in eine ißHanjC/ »teilten» in ben Stiel bcvfelbcn, ober in ein 5letfdjen / £olj unb ber*

gleichen eine Ocfntmg , legt ein ®tj hinein / baratio
1

fommt ein 28ürmcben , welches
1

beit

Staupen perfcbiebeiter 91acbtPögel febr ähnlich ijf/ lieb aöev balb Perrdtb/ wenn man nur

recutnactjilcfjt/benn/ wie wir gefeben haben/ batfeine SKaupe irgenb eincy
1

Schmetterling*'

mehr als fecfcijerjn $\\\]e, biefc» aber auf»
5

wenigjie acf)tjcön / einige jwanjtg unb anbere

jwen unbjwanjig; ihr Äopf i\l auch nicht fo geseilt/ fonberngauj, runb/ auf jcber Seite

mit einem Siuge. 3bre fccO'o Porbern Füffe jlub hart unb fpijig/ bic übrigen weich unb

jfumpf, jie fmb meiftens jicmlich glatt; »penn man jte berührt/ fo rollen jie jid) jufam*

men , ja man finbet (ie oft in biefer SpiraljMuug an \>tn flattern nagen , wo jie nach

?lrt ber Sdmicttcrlingsraupen in halben ßfrfeln bereinfreiTen. SBenn (le au^gewacl)fen

jinb / friechen |ie in W erbe / jid) *u Pcrwanbeln ; bafelbjt madjen jie ein boppelteö
1

en*

förmiges
1

©efplntfe / welche^ jicmlicb lofer iji / fo bafl bie ^ettd)tiflfeit ber 6rbe in etwas
1

burebbringen fan , besiegen |uib (ic bei $mfc fchwebr ju erstehen. 3"'« fpinnen t»e§

©ebäufcs
1

haben jie am £alfe Spiwnjtjen. Sie flippe jiellt Ui ©liebmafen ber 2?latt*

wefpe fd)on fchr bcutlicl) bar / unb bleibt meijfais" über SBintcr in ber erbe, £err fort

Sinne befebreibt ^ sa-ten.

SDlaul mitliefern ohne Düffel. %lad)t, gefcbwollene , (aufgebunfene) Flügel.

Ser Stachel hat jwe» Säpcbcn / bie fdgeformig, faum jtdjtbar. 2iuf jcber Seite be$

6djilbd)en^ eüi längliche^ Bernden.

I. SDiit feulförmigen Fühlhörnern.

$>cr «Dtffd&enM. T. Femorata. Linn. i. Sdjwarj/ bfe Fühlhörner , FufcTab. xxvi.

blcttter unb W jwen Hörnchen auf bem Stfjilbdjen auögenohmen / welche gelblid) roth
,fr 4

jinb ; febarfe Sahne , bren Sinfenaugen ; t>k Fühlhörner haben nur feebö ©lieber / t*a$

fünfte unb fechte / welche bie Äolbe ausmachen , jinb iufammengewadjfen ) Ui 23rujf*

flüf ttf haarig , pon tom erjfen Saucbring ijf bie fcbuppicl)te f>aut balbmonbförmig por»

Werts
1

gefchoben/ W SNembrane/ fo (ich an biefer entblößten Stelle jeigt, ijl jlrohfarb;

bie Schenfel jtnbbif/ ruhen aitf fefjr langen 5ifterfd>enfein ; bie Schienbeine jinb haarig

,

jichelformig.

%u$ ber Scbwetj.

II. SÜ^it ungeglieberten Fühlhörnern.

&it ^ingcbtrtnbtc. T. Uftuiata. Linn. 13. Sehet in ben Äennjekheu Tab.

xvm. Fig. 3.

"

III. üftit gefdmmten $ti)ll)bvnm.

^te W<xd)l)olbexbl<Xttwt(ve. T. Iuniperi. Linn. 1 f. ^ennj. Tab. XVIII. 5-

Fig. jio. b. Qai 2«dnnd)en hat feoergfeiebe/ H$ SBeibchen fägefermige Fühlhörner mib

einen glatten SrujJfchilb. Sie Sarfe iji grün/ mit fd)jparieu fünften.

% tv
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3n Der 6d)Wcij ouf t>ett 2Bad)f)olDcrjlauDen.

Tab, xxvi. ein gufclOorn Deö SOlanncftcn , vergrößert,

Fis* 6'

IV. S8W nid)t wollig feulförmigen / gegliederten $ül)ll}orncrtt.

&ie tofcffreiferitt. T. Ruftica. Linn. \6. 6et}et Geoflr. T. II. Tab. XIV.

F.f.

V. SDlit faDengleidjen $vftV)hnttn , Die aus" 7-8 ©Heuern üeffefictt.

7 . £ue <3cfm>ar£C. T. Atra. Linn. 2«?. ©an$ fdnvarj / mit BraunvotOctt 6d)en»

fein unD 6d)ienoeinen; Die £)&erlippe ijl getö; an Der 6eite feig fünften SJaudn'ings ein

weijfer Sßunft.

Sn kr 6d)wef$.

g. £>ie Rmgclblattoefpe. T. Bicinäa. Linn. 3 1 ? 6$ttKW / Der Dritte S3aud)*

ring ijl (ijl nur ofccnOer) ganj unD Der vierte fealDweifj; Die 6d)ienoeine «nD $ufc

DJätter gelb, Die ^lüget fdnvdrjlid).

Sn Der 6cfn»eij.

VI. soiit porjlengleidjen guJjl&ornern vtm vielen ©lieDern.

&cv Kotl)r*opf. T. Erythrocephalus. Linn. 40. 6el)et .fteunjeidjett Der ^nf.

Tab. XVIII. f. 113.

ffife tot rS$

5D te (Sd>ft>an$ttKfpC. L'Urocere. Sirex.

^Jajl alte Derfetoen tragen fjinte» am Set&c Dorijontal ein (Stielten oDer eine fcfnvanj;

formige gortfejung, wovon Die Benennung genommen. Unter Diefcm £orn ooer föroanj»

formigen Sortfaj f)at Daß 2Betöd)«t einen wolverfctjloiTenen geinten Segejladjel , nad)

Slrt Der ©djlupfrocfpen , Denen gleidnvol oDiger 6d»vanj mangelt ; Damit Do&rt es
1

in

iveidieö £ol$, vorjüglid) in Tannen» %bm> unD §tdjten{jol$/ DefouDers wenn ti ange*

fleft oDer faulenD ijl, legt ein Wen DaDin, unDfaljrt fo fort/ Di* fidjs feiner ©per aller

entleDigt Ijat; in Diefem nnD von Demfel&cn lefcen Die jungen SBürmer, iveldje Den StA*

ferlarfen e&er gleidjen, atö anDerer Snfcften, intern fic ein tüdjtiges ©e&ijj, unD nur

fed)ö $üj[e IjaDen, jum jernagen Deö £otse$ Draud)en jle aud) gute 3älme ; e<2 wdljrt

meijlenö ein Dis sivep Satjre, Dafj Diefe Sarfen jid) Da aufhalten/ DaS -^»ols ganj Durd>*

Inlett unD enDlid) jid) verpuppen , DaDer §eift man jte üüü) £olsn>efpeit. ©efdjie&t Diefeö

Serpuppen im (Sommer, fo fd)lieft Die 6dnvanjivefpe in Drep SBodjen ani , gefdjie&t$

a&er erjl im £erDjl, fo wartet jte üDer SJlnter. %\%\t ßdjwanjwefpen jinD M ims et=

tvatf feiten/ Die SRlejtn (S. Gigas) aufgenommen/ weldje gemein ijl. 6ie fe&en Dem
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evjfen Slnfcben ttacO etwol furdjterlidj auö, fliege« mit ffarfem ©ebrumme baOer, man

Wrf fie aber ofjne ©efaljv fangen , intern W SOlänndjen feinen unb bie SBeibdjen nur

furo (Sperlegen einen (Stapel Gaben. 6ie Gaben lange fabengletdje #uOlljomer Pon

meljr alö jwanjig ©liebem, gü&lfpijen pon ungleid)er Sänge, bie Sintern |inb länger

unb auffenber Uttt ; ber 23ruflfcf)i(t> unb ber Hinterleib ftnb pon gleicher £ife unb lau*

fen gjeid) fort; feie untern $lügcl finb etwas Heiner, ahS feie obern, breit unb feitwerfö

ein wenig gefaltet , feie obern nid)t gar fo lang , aU ber Hinterleib , liegen flad) , ge*

freust, auf bem 3^tifen ; ber Hinterleib enbigt (id) bei bem SJfänndjcn fpijig, bei bem

SBeibdjen breit, wo ftcf) aber oberhalb bem Slfter ein fjoriiäl)nlid)er (Sdjwanj befinbet,

burd) ben permutljlid) feie (Soer in bie Ho&ie gelegt werben , wcldje Porfjer burd) bie

fange 3?eile , fo unterhalb in einem toupeteifenförmigen ftuteral liegt , gearbeitet wor=

beu ; M feiefer Arbeit ofnet jie i>a$ Futteral , biegt bie £od)fäge in einem red)ten 2öin=

fei, unb bobrt ober fäget, troj bem bej?en £ifd)ler, in groffer ©efd)Winbigfeit , tin

tiefe» Sod) , weld)e$ ein ober mehrere (Sner in (id) faffen foll. $>m Pon Sinne betreibt

7 Slrten.

fSJfaut mit jween tfarfen Sännen , unb jween abgelten ftüljlem. gafeenförmtge

güblljorner von me&r ftlS 24 ©liebem. 2>cr 6tad)cl iji auögelireft , flctf , fageförmig.

55er Hinterleib lauft mit ber 25ru|i in gleldjer ©ife fort unb i\\ julejt gcfpijt. 6d)inale,

lange , fladjautviegenbe Flügel.

JDer 2\ur5fii)WrtU5. S. Iuvencus. Linn. 4. 2)ie ftüblljomer |int> fdjwarj unb Tab. xxvi.

fjaben nur 21 ©lieber ; ber jvopf unb 2Jm(tfd)ilb (Inb fdnvarj, befjaart, festerer porne
,s

'
9

hü bttien Seiten jlumpfgefpijt ; ber jg>intcvlet& ijl fdjwarjblau , oie ^uffc braunrotlj.

2)a^ SWätindjen beflfelben. 3« Slnfefjung beö Äopfj unb 23ruf?fd)ilbe3 nidjt per« 10.

fdjiebcn , pon bem Hinterleib jinb nur bie jwecn ertfen Eilige fdjwarjblau, Ut übrigen

braunrotfj ; ber 6d)enfel ber Wintern Suffe itf f lein unb rotf) , H$ Sd)ienbein unb $u£*

blatt fjtngegen lang, breit, plattgebrüft , fdjwarj , H$ Älauenglieb rotf;.

23eebe au^ ber 6d)weij. •

ffi.
1

1
' =^^=

57.

© t C ^rf)ltipftt)CfpC. L'Ichneumon. Ichneumon.

l^Oei Kursblätterung biefer 3nfeftengefd)id)te wirb man f>ie unb H wabrgenofjmen

fjaben, Hy bie Jjnfeften nid)t allein auf Unfojlen bei? ^PflaujenreidjiJ «nb ber grisffern

£f)iere leben, foubern %a$ ein grofier Jbeil berfelben einanber MW befrieget, unb je

bie alljutfarfe Slu^breitung einer 5lrt pon einer anbem wieber befdiranft wirb. (Sinf ber
•

5i a 2
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großen ©efddediter ber ^nfeften «(I unlireitig taö ©efdiledite bet 6d)metterlinge /

teren Staupen unenblidje sßerGeerung anridjten würben / wenn iljm siii)t öeten^^f^ *>on

andern üjnfeften fel&tl / Mc iunäd)ff 5ei ber |>anb fcnt» 7 ScGranfen gefcjt würben. SBir

fint eben im 33egrif einen t>er maditigfien ot»ci* PictmeGr jaGlretdtfen tiefer feinte 511 be*

fragten. S)a$ ganje ©efdilecGte ter 6d)lupfwefpen fdjcint von tem 6d)epfcr ganj

cigenttid) ta,n gefdjaffen ju jtp/ auf eine red)t lifhge unt wuHberbaljre Slrt t>icfe man*

djerlep Kaupen su öefriegen / wetcGe fid) dagegen turd) nic&ts fd)üjen fonnen, als fid)

»erborgen ju galten. 5Bir §a&e» jwar wol gefcr;cn , t>ap tjefc Staupen, wenn |ic fo was"

werfen/ mit tem $opfunt $aU Gin unt> Gerfddagen , fid) winten , rool etwann }u*

fammenrollen ; aber oie 6d)lupfwefpe laft flcl> turd) all fciefl nid)t a&Galten , fie fejt |td)

immer Pon neuem auf tie Staupe, fiidjt mit tem SegffacGel burd) bie £aut unb laflt

H in bem fettigen[28efen ein ober mehrere (Stjer liegen. Söenn Wef gefdjeGen , fo i$$ and)

um tie Staupe getljan, ba$ £n wirb inbiefer 33eilcFn»cn ausgebrütet / tie Staupe fäGrt

jwar in iOren ©efd)äften nod)etne Seile fort, injwifdjen wacbsl U)V 3cr|160rer in iljre«

(Singeweiten, fie fängt an, ju fränfeln, oft bleibt fie jebecG nod) im (Staub, fid) ju

Perpuppen, aber nngcffoGrt reift W 6d)lupfivcfpe uni fommt früher ober fpäter ium

93orfd)eiu. 5>ie Sitten , welcGc pou einer gewiffen Statte fageu Gärten , fie fpringe bem

Ärofobil, waGrenb .bem 6d;laf in ben Stadien, wüfjle in feinem (£ingeweibe , u. f. f.

nadjmatö aber oftmals ta£ gewaGreteu, m$ wir eben pon ben (SdJlnpfbefpen erjäf)lt

Gaben, müden bie gröpte 2lel)ultd)t'eit gefunben Gaben, weil fie beeben ber Statte unb ber

SBefpe gletdje Stamen ertGetit Gaben. 3'nbeflcn itf Pon ber cgbptifcGen Statte nur fo

Piel in ?lb|id)t bes" Ärofotils waGr, h\$ fie bie (Socr, weUGe bas Ärofotü in Im (Saut

legt, ausfaugt, wie bei unö bie Statten gar oft mit ben fwGnerenern tf;un. !Da$ ©e*

fd)led)tebcr 6d)lupfipcfpen i1l feGr jafjlreid), ber ©efialt nad) jiemlid) eiuanber gleid);

in ber $arbe unb 3f'd)nung aber finb oft beibe ©cfd)led)ter fo feGr pcrfd)tebcn, bafj

man fie oft für |WO »erfdjieltene Slrten gehalten Gat, weldjes bem Stifter aud) wieber*

faGreif ju fetm fdjctnt, (SJnmerf. pag. 931.) ginige biefer 6d)lupnpefpcn finb feGr

fd)on, W metfien aber bunfelbraun, Piele ilnb feGr flein, fo baji lie iGrc Qytt in bie

SSlattlaufe unb 6d)ilbläufc legen , ( bie Hetoen Sbdjdjen , weldjc man Tab. XI. an im
alten 6d)ilblaufen bcö dagbüdienreicdieiiy gewaGrt, rubren eben bafjer) felbfl in iie

6ner ber 6d)inetterliuge. Ginige Gaben feGr lange , borflcugieidjc 6d)ivanje , allcS

SBeibdjen ; ik Sötanndien beborfen feineo Segeftad)els , unb tin fJed)cnber i(i iGnen Pcrfagt.

Stile finb fd)lanf, flüeGtig, Ieid)t auf ben ^üfen, Gaben einen fleinen Äopf, lange %iil)U

G&rner, Uc faf? immer in Bewegung finb, beötpegcn finb biefe ^nfetten pou einigen

Mufcae vibmiles genennt werben ; bei tiefen |ief)t man beutlid) , bafi iGre ^üGlGcrner jum

füGlcn bienen , beim niemals werben |ie eine Staupe anfiedien , fie Gaben biefelbe benn bamit

»ielfdltig befüGlt; bie Cberjlügel finb Piel langer, als bie untern; bei tiefem ©cfd)led)te

giebt es wieter etlidjc 28etbd)en, w\d)t feine glugcl Gaben, ober finb es Mutdllae? Sie
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pfiffe fl«t> jicmlid) lang / fcei einigen ftnb ik Wintern fefonDcvo grofj ; ber Hinterleib tfl

jicmlid) lang, fd)lanf / mciilen? |ul>clf6rmig unb Odngt mit bem SrutflUt burd) ein bün*

m<$/ oft jicmlid) langet StieWjen jufamme»/ bei bem 2öeibd)cn cnbigt ftd) Hi Hinber*

tfjeil in eine lange 2Jor(Ie, weldje brepfad) tjf/ wie Tab. XXVI. Fig. 12. ju fe&en,

bavon madjen jwep bie ödjeibe/ bie bünnere mutiere aber ben cigentlid)en ßegftadKl

auS/ ber innwenbig Ooljl ijt, unb burd) welche» bie ©per geOen. 9tad)bein bie Sftaupe

gro(j ober Hein ttf/ legt bie 6d)lupfwcfpc einö ober mehrere Cpcr unter W Haut ber*

fclbeu ; bafclbfl: fd)lupfen bie Keinen Sarfeit balb auS unb ndpren ficf> von bem fettige«

SSBcfen ber Staupe/ weldje inbefie»/ wie wir in ber Sibljanblung von im Schmetterlingen

gefepeu Haben/ nod) einige 3<*it S« freffen fortfdljrt , ja oft jk|> einfpinnt, unb ftd) Per*

puppt, auftaa aber eines (eignen Schmetterlings / ben man erwartet/ fo fommen bemt

eine ober mehrere Sdjlupfwcfpen jum aSorfdjeüt. ©ei anberu Raupen , weldje inbeffen

jebod) fefjr frani fdjeinen / erhalten iit Sd)lupfwcfpcnlarfen if)re völlige ©roiTe/ elj ftd)

bie eifern verpuppen / ba fdjKeffen benn biefe Sarfen burd) bie £aut ber oft nod) le&en*

ben / aber eines elenben HobeS jierbenben Staupe OerauS / machen in (Silc ein IdnglidjeS

©efpinnfte/ unb verpuppen ftd) barinii/ unb alfo wirb jie fruöc ober fpdter baS Opfer/

ia hingegen W Srut ber Scplupfwefpe/ weldje aber and) iljren fteinb fjat / gcbep(jt.

Einige 6d)lupfwefpenpuppen mit einem epförmigeu ©cfpin**/ Ijaben W feltene ©igen*

fdjaft / ju fpringen ; ia$ mujj wol gefepeljett / iubem ftd) bie in bem elaftifdjeu ©eljdufe

fccftnblidK flippe wecl)fclSwetfc fdjnefl verlängert unb wieber vertYirjt. Sie meinen von

bot Sdjlupfwcfpen fdjränfen jid) auf gewiile Raupen ein / einige Pertrauen ifjre ©per

audj anbern Sfnfette«. Ser SRitter befepreibt 78 Strien.

SPlanl mit liefern/ oljue ^ung«"- ©iß SüDlfjortter Ijaben über 30 ©lieber.

Ser Hinterleib i|? Ui im mei|len burd) einen langen £aU ober Stieldjen mit ber 23rujr

verbunben. ©er IjerPorrageube 'Stadjel ffeft in einer Icplütbrifdjen jwepflapigen Sdjeibe.

I. 9JW weifTcu 6d)ilbd)cn ; ik 3?u§IG&rner weif» geringelt.

!£*ic 5ix>cifclitbc. I. Dubitatorius. 55ie güfjlljörncr fiitb gelblid) weifjgeringeltjTab. xxvr.

baS Sdjilbdjen ttf gelb ; ber 25ru|Ifd)ilb fdjwarj , an im «Seiten mit einem gelben Stridj ; '
s

'
""'

ber Hinterleib fdjwarj/ an im (Seiten i»ee erjfen unb jwepten SliitgS mit einem gelblt*

cljen ^lef ; t»ie 6d)ienbcine gelb geringelt.

3n ber <5Awciy I

II. SOlit wetffem <5d)iM)m, fdjwarjen 5übll)6rnertt.

JMc Verführerin. I. Perfuaforius. Linn. 16. 6d)war$/ vor unb Sinter bem »•

Singe ein wetjfcö 6trid)lein , brep bergleidjen auf jeber 6eite ber SJrttfi , ia$ 6d)ilbd)en

ift gelblid) weip attjjwecn Riefen, bavon ber füttere Heiner; ber Hinterleib iji cplinbrifd),

fait ildjelformig , auf jeber (Seite eines icitn 25aud)ringS sween weiife Rieten; bie ^üffe

Unb vbtl)Udj ; bie 6d)ienbeine unb ^ufblattet* beS Wintern ^ßawß (tnb fd)war{.

3n ber 6d)weij.
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Tab. xxvi. $aö SDlanndjen be$ vorigen / nicfjt von bcmfel&cn su^utitcrfc&cttcn / aU baf bie
Fig. 13-

9flah, ot»cr t»er Z\)t\\ M Äopfö jnnfdjeit ben Slugen unter t»cn güölfjornern weiß itf/

aud) bie 5lfterfd)enfel fce$ Porbern unb mitlern $aarö.

&bm bafelbtf.

III. 6d)ilbd)en unb Swff poh gleicher $arbe , bie ftüfjIGorner geringelt.

£ue Begleiterin. I. Comitator. Lian. 24 ? (Sctwarj , t>ie ftütfe rotljlid)

;

in ber SDWte ber Sü&l&örner &eftnt>en fiel) feefoe ©lieber neben einanber gelb / bie übrigen

fdjwarj.

Sn ber 6d)wei$.

IV. 6d)ilbd>en unb 23ruff Pon gleicher ^aröe , fdjwarj / borffenglcidje ftü&lfjorner.

£üc üiifammcngcbrijfte. I. Compreflus. <5d)warje/ t>k 6d)ienbeine/ unb

ber jwecte / britte unb vierte 33aud)ring gelblicl) rot!) ; ber Hinterleib / ber an einem

cnünbrifdjcn 6tielct)en frangt/ ift ganj platt jufammengebrüft unb fefjr glatt / ber £eg*

jfadjel furj.

3a ber 6d)Weij.

V. SOlit gelben / borj!engleid)en ftüDlljornern.

£?cr (Belbfcfmabel. I. Luteus. Linn. ^. 6e0et Äennj. Tab. XVIII. F. 118.

VI. kleine; mit fabenglcicl)en #üf)lt)ornem, oimlcm Hinterleib.

l&ic UngeunfTe. I- Iucertus. ©er Hinterleib i(i blutrotl) , ba$ übrige fdjwarj

;

bie ftuljUjcmer lang.

%n ber 6d)wei$.

58.

©Ct SKatt pentObt C^ LeSphex. Sphex.

«^erfdnebene Pon biefen SBefpcn fd)arren in ber (Srbe ein @rübd)en/ ober fudjen in

einem 23auni/ in einer SBanb ober SSKaucr eine ^>6^le r wenn jie biefe gefunben , geDen

ffe auf eine SKaupe M, tobten jie mit itn'en %ti)\mi tragen jie in ik Ho&le unb legen

ein (£p baju ; biefe jinb eö alfo , weldjc bie Raupen o$ne alle ttmfdjwciffe tobten unb

bc^naljen im jtrengtfen 6inn SRaupentobter genennt ju werben berbienen. 91ad) ber £anb

Perfd)lieffen jie M$ ©ritbdjen, geljcn auf mehrere Raupen unb anberc Snfeftcn \o$, unb

fahren in biefem ©efd)äfte fort, biö ffr (Snerporratf) angebrad)t , unb iljre fünftige

junge 25rut mit 23orratIj Perforget itf. SJnbere bauen orbentlid)e Seilen, unb verfahren

übrigen^ auf gleite Söetfe ; bie £>efnungen biefer Seilen betfopfen Tte mit Jbon / Äotlj

ober 6agfpannen; e3 giebt aud) foldje (Sph. Spirifex) weldje unter im ©ädjern fpi>

cölförmis« ©dnge \>cn Srbe bauen u;tb bavin wohnen.
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£er ^aupentobter bat gebrodjene SübUJwner / t>.i. t>a>5 crflc ©elenfe itf faßbie

Reifte beö ^üölöorti'J/ iveld)Cö t>afclbit einen Gllbogcn bat/ t»ev ü&ricjc X^cil öeitel>t au$

meötctn tuejen ©liebem/ W jufammen eine faji fabenförmige ©ejlalt babeii/ öoef) oft

etwas (pinselförmig ; bie brep tleinen Slugcn |lnb febr beutlid); ein jlwfeö 3^»3cngcDif /

mit einer brenfadjen umgebogenen 3wna,e; auf jcber 6eite be$ SOtaulö eine furje 23or|te;

bie gliigel ftnb nldjt gefaltet/ liegen ffacl) auf bem Stufen/ bie untern |mb f leiner ; Die

§ü([e nidjt grofi ; t»ie 6cl)cnfel i)er binteru oft feulförmig ; bie ^ufj&Iattcr ber vorbern

M einigen befouberi* verbreitet/ ju weif nidjt wa£ für einem Äuntttttit eöettefie» Befhmmt)

ijt aber oermutblid) ju »veiter nichts Dienlich atö bem SNänndjen (wie beim £aucl)fafer

unb aubern) 5u Schaltung beö 2Bcib(l)en^/ weldjeS febr glatt i(l unb ganj gewebnlid)e

güffe bat. 23ei allen i|i ber Hinterleib mit bem 23ru1fftüt burcl) einen bünnen 6tiel

»erbunben/ ber ba einigen febr merflief) unb lang ijt/ bei biefen iji ber Hinterleib furj/

runb/ Ui ben anbern länglid)/ aufjljenb; bei allen hinten mit einem verborgenen 6ta»

d)cl/ ber fpijig i(t/ unb jiecOenb/ weld)en Uyte ©efd>led)ter bestjen/ baber Sphex bie

griecf)ifcl)c Benennung ber SSefpen/ tönen jurommt. £crr von Sinne bcfdjreibt 39 2(rten.

fOiaul mit liefern / ofjne 3i"taA ©ie #üblborner baben jebn ©lieber, ©ie

glügel liegen* ffad) auf bem Stoffen/ ungefaltet/ M benben ©cfd)led)tern. ein (lecljenber/

verborgener 6tadjel.

I. 2>er -Hinterleib an einem (Stiel.

5?cr Kunbfct)cn?el. Sp. Myrifex. Odnvarj obenan ben ftübtborncrn unb benrabxxvii.

klügeln jwecu gelbe Rieten; baS 6tield)cn ijlgetb/ ber Hinterleib runb glanjenb fdnvarj;
F' 3- u

bie Änie (inb gelb; bie Slftetfdjente! ber binteru Suffe langer alö bte (5d)enfcl felbtf ; lejtcre

(tnb ungewobnlicl) bif/ wie eine plattgcbrufte Äuget/ gejabnt/ jtir Helft« gelb / bie

ßdjienbcine gefrümmt/ unb legen |Id) an W Sftünbuug be-j gejäbnten ßcbentetö/ wie

bei ber Sd)enfclwefpe. C (Veip. Leucofp.)

3u SöintertOur / feiten.

£>er (3chraul>cnbrel)ci'. Sph. Spirifex. Linn. 9. Sa*
1

6tielcben ijt lang/ s .

gelb ; i>M 8d)ilbd)en bat einen gelben O.uerftrid) ; bie 4 vorbern $üffe tfnb gelb / ber

Slnfang ber 6d)cnf el fdnvarj / ik jween ^intern ^üffe jiub aud) gelb/ aber M biefen

ijt \>a$ (Snbc ber 6djenfel unb 6cf)icnbeine fdnvarj; ber ^tntet'leiö eiförmig/ febwarj.

23on ©enf.

^)cr S?oppelborn. Sph. Bidens. Linn. 14. 23on ben größten. Ser Äopf iff 3.

oben rot b/ unten fdnvarj; ik S»blbomer fdnvarj / fauin langer, all ber Äopf/ von

13 ©liebern/ tveldje fd)ief auf einanber tfeben ; ber 25ruflfd)ilb ijl obenfer entbaart

,

fonjl baarig unb fdnvarj ; auf bem 6d)ilbd)en jween gelbe Riefen ; ber ertfe SRing beö

Hinterleibs i(I mit bem stveeten burd) ein ©elente verbunben/ fdnvarj/ baarig/ oben auf

mit einem ©rübdjen / ber jweete i|t glatt mit einem orangefarbnen Slet au$ jween jufam*

nun geilofen; ber britte Siing itf aud) glatt mit jween $UUn , von gleid)er $avbe;
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J>er Hinterleib an Dem (SnDe ctncö jeDen Swings beljaart ; Die Suffe Pon oben- bie unten

rawe^^ddrig/ Die Sluget fdnpärjlid) braun.

315 Sern Aap unb (Siciten. .

Tab. xxvn. j^tc Hufpcl.Tiphia radula Fabric ? ober'Daö Sfldnndjen De$&oppeIDornö ? £>er

ÄopHff Hein, fd)warj/ lue SJugen grau; Die SüblOorner (titbfdjwarj/ Dif , langer als bei*

23rnftfd)ilb Pon 13 cnlinDrifdjeu ©tiebern ; Der 23rutffd)ilD itf fdnvavj, porne rot&braun ,>

flarf beljaart, auf Den (Seiten wie gejäfjnt , Der erfk 23aucf)ring ijl faff tridjtcrformig ;

fdnvarj/ oben glatt/ unten (jaaria,, erfi beim andern fd)eütt Der s3aud) anzugeben, bte

gelben Riefen (aufen mit Dem Dritten jufammen, Die lejten ^inge rotfjbraun Derart; Die

Slugel fdnpärjlid) traun ins Diane fpielenD; Die 3ftitfe Durchweg l'ef;aart.

2Jb Dem Aap uuD 6ieilicn.

II. 5D?it aufitjenDem Seit.

$ 3Der tTroptfer. Sph. Tropica. Linn. 27. ©rofi; fdnparj;*Die $v$$mtv
braun / Die Siugen wetflid); Der jweete SHing DeS £interleibtf fe&tr breit; gelblid) rotf);

Die Sl«$el rotpraun , Porue(jer fdjwara / Die Suffe febwarj / mit Den Kartellen braunen

paaren liefest/ fpielenD.

SluS SJmerifa»

* ÜDae <3tebbcm. Sph. Cribraria. Linn. 23. 6. ©ojen23eob. Per Die Permeinte

6iebbienc; Sflaturf. II.6t. 3- 2Jbf). 2)er $opf itf fdmnu's , ein wenig paarig, Die S"6>
Corner in Der «Witte am Ditften / fägeförmiq ; Der 23ru|ifd)ilD paarig ; fdjwatj ; Daö

6d)i(Dd)en unD £al$banD gelb; Der Hinterleib fdnvarj ; jeDer pon Den lieben fingen i(r

mit einer gelten Clnerlinie gejiert, DaPon Die jwote unD Dritte in Der SDlittc geseilt |iuD;

Sie <Sd)enfel fdnvarj , «Schienbeine unD Sufiblatt gelt ; am (Schienbein Deö Porbern

$aar£ eine Did)te 6d)uppe/ weldje Potl Durd)|id)tiger Sodjdjen ift, Die md)t Durdjgeben.

23eim 2Beibd)cn jtnD Die $üf)tybtMt faDengieid)/ unbehaart; Der cife uuD anbete 25aud)-

ting fd)war$ äufammengejogen / Der Dritte/ Pierte unD fed^te gelb/ Der fünfte an Den

(Seiten gelb , Der ficbenDe fdjwarj.

23on 28intertl)ur.

59*

^)te ®Olt)ttKfpC. La Guepe doree. Chryfis.

yyati) SDtaajjgab De$ gried)ifcben unD Deutfcben 9?amem> iff Dte(j eine 5irt SSefpett/

weldje einen ganj auffcrorbentlicbm OolDglanj beftjen/ unD wo aud) einige Dcrfelben

nidjt ganj PergolDet |inD / fo prangen |ie Dodj mit Den Portre|lict)|fen Sarben / Die aber

erjl
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erjl burd) t»a^ SergröiTcrungSglaö in törer £crrlid)feit erfdjefoen , weil biefe 3»feftett $u

bett fleinen Acoren. 6ie Oa&ctt SübJborner/ rote \>it porigen/ b. i. gctnocfjcnc/ eine

|er&wge<twfte C&cvlippc / auf jcber 6cite be$ SSrufi|tuf$ unterhalb mttfktni gebornt

;

t>ei* $mterfttti itfopal/ ber Icjte 3\ing einigt |id) in Pier jhtmpfe (Spijen. Sie ©olbroefpe

(ja t einen verborgenen tfedjenben 6tad)et; jte mad)t in ben «Stauern im* SBatrocn 85djer/

bie S»er bafclblt 51« «liefe»/ rote roir bergleidjen mehrere 6ei feil jroep folgend» ©e=
-

fdjleebtcrn ftnttett »erbe». #«e von Sinne fat nur 7 Slrtcn.

SOlattl mit Äiefent, opne Senffrt. ftabenfermige gtöflf ferner / baö erjlc ©elent

lang/ Mc übrigen eilfe fürs. 55er Hinterleib itf iltttenfe* gewölbt mit einer (Seiten*

fämppe. £>er Sifter gejälmt; ber 6tad)cl jutn Zl)tU verborge». Sie Slüget flad). Sei*

Seib Pergolbet.

JDte iEbchvcfpc- Ch. Nofeüis. Süeff* 23erj. 984. £er $opf itf rc-tfclid) ; ba£ Tab. xxvn.

SJruüiKif uitb t»er Alfter blau, fcas übrige t>e*J Hinterleibs f)at einen ©olbglanj; Sie ftlügel
Fis ' 7 "

ftnb fdjwarjlid).

2Jet Suggartö.

JDcr vBrimbaud). Ch. VMJala. Linn. 6. $er Äopf tff blau ; tue Slugen 8.

fdnvars; ba$ Sruttttüt: obenf)er fupferfarb/ unten fdjwarjblau; ber Hinterleib rote rotljci

©olb / ber ^intcrt^eil blau in Pier tfumpfe 3dl)ite geenbigt,

9üd)t feiten an ben «Stauern.

60,

©ic SBcfpe. U Guepe. r#«,

^b man nftfjt efebeffen int 5ll;&eutfd)en ein S3ort gehabt fabe, weWN ein berumfab*

retibeS 6ummfen bedeutete , tonnen roir nidit fagen/ inbejfen ij? jroifdjen rotfpeln (Su-

forrarre, raufdjen, brummen) unb wcfpeln- ober roefpeu fein groffer Unterfcpieb. SSBoltten

roir aber ben 6in» be£ lateimfdjcn/ roeldjee geroitf utd)t pt)tn beutfd)en abdämmt, nadj=

fpübrcn/ fo roürben roir eö Pon Vefpillo herleiten/ augefeben 6I«ftfdjf Sltttore» ba$

SSBort Vefp.i als ein Synonimum gcbraudjt unb baruuter eben ba3/ wa4 unter Vefpillo,

perjtanben baben, b. i. einen tobcengriSber-/ ber jnr Slbenb^eit bie Seidjen begrabt ;,

fo bat Sinne einen Slasfafer / ben bi rannten ?Jtautrourf!Jbegrdber, Vefpillo genennt. 28en» •

nun in biefem ©efd)led>te fid) bevgletcpen befmben / roelcpe ftd) befonbers be£ 5ibenb£ jeigen/

allerlei) fliegen/ 23ienen unb anbere Sw'eftcn tob ober lebenbig jufammen fdjlcppcn

/

nnb unter ben <£anb fdjarren/ fo roirb ^icfi Benennung unb bie ßrfldrung berfelben

nidjt uureept fctin. San genauere &fculjfct)en roirb btcfeä SSor^ebe« beilatigen.

$ 6
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$fe SBefpe bat gedrodjene SwOlÖornei* / brcn glcmjenbe 2(eug(ein ; flarfe tfrefc

jonqen / ebne S«afe( ; bie ober« ftltigel !«nt> gefaltet / alle fe&mal a&et llart; liegen flud)

auf i>em Stuf ett , getreust ; bei* Hinterleib i)i ooal , hinten gcfpi$t , mit einem uerbor»

gelte«/ tfeebenben 6tad)el, beim Slt&cmbolcn t|l t»cr Hinterleib in einer fe&r fdmeil auf

einander folgenbcn ausbeönenben unb jufammcnjicbeitben Bewegung ; ber ganje 4*eiD iji

glatt unb etwas glanjenb, H bingegen bie dienen mebr ober miuber paarig finb; ei-

nige ber SSefpen leben in ©efelifdjaft , anbere einjeto , alle bauen 3c(len , worin |ie W
junge Brut legen/ bie fie mit getobeten ^nfeftett füttern/ einigt begnügen fid) f)ieran

nid)t, fonbevn fie fd)feid)cn jidj in bie $örbe ber wünun dienen / unb entwenben biefen

fcett Honig; anbere bingegen öearOeiten feto]] eine Slrt $miq, ber aber fd)led)t ifi , fa

finb and) bie 3eUett nni ©eödufe/ weldje fie bauen, Pott Piel fd)led)term6toff, als ber

Bienen tbre. 5>ie einten unb anbern finb von £ol$ / weld)e$ fie mit groffer fölüfje jer»

tauen / unb mit einem ©timmi feil arbeiten, fo bafj eö bie artigflen Sicfler giebt/ bie

aller Slufmerffamfeit webrt finb. &) fie bie (Sncr legen , muffen (ie biefe 9?efler bauen,

(sie madjen Pott fiefngefauten £oljfpänen fedjSettidjte 3^en ; bie fie in einen runben $\u

6)tn, nacb 2lrt ber Bienenwaben Mammen orbuen. X>ie Herttiffe madit fie fcljr groji/

jebod) nur Pott wenig %tftm, anbere madjen #ttd)ett Pott mebr alt? bunbert/ mciflens in

boble Baum|lofc, unter bie Sad)er / aucl) etwantt stt entfejlidjem <5d)aben ber bettad)*

barten Honigbienen in leere Biencnftofe. Sllle bie Indien fingen (jorijentat, fo/ bafj

bie 3eWen fenf redjt fleben / cinjclne t leine Äudjen öo« wenig 3eHcn finb in ber SDWte

an einem Stiel aufgebangt; finb ber Stuben mehrere/ fo ifi je W untere an bie obere'

burd) ein bifcs Battb in foleber SBcifc Perbtütbeii/ bafj bie Söcfpcn Kaum genug bcfyaU

tett / jwifdjen ben jween Äudjen burcbjufommen; alle biefe Äudjen umgießt eine 2Sanb/

»on gleidjem Stoff/ wie bie 3ettett/ wefdicr grauem/ btdjtem Scfcbpapier äbnlidfifl,

brens Pier» unb mcbrfad) über einanber gelogen/ in rttnber ober ovaler ^orm , bis auf

eme fleine £efmmg , wol Perfdjloffen. Einige graben in W Crbe groiTe Höf)!en/ bie

oft mebr al» einen Sdmö im SDurdjmeffet babett/ tragen bie (Srbe berauS tutb baueu

ifjr 9iefi biuein, Ui jie auswenbig wol Perwabrett; nod) anbere madjen Rillen »on

Sattb / in weldje fie tint getöbetc Spinne unb eint* ibrer ©i)er legen / bernad) W iJJilfe

an eine $j!an$e bangen. 3)ie Spinnen unb Slfterfpitutcn finb ben 23efpen ein guter Zd>

ferbiffen , bie grofen Hornifen Perfolgen befonbero W Bienen unb Heinern SßJcfpcn ; im

25intcr liegen fie eriiarrt / unb fangen an , fid) wieber su jeigen / wenn ber belebeube

£enj tömmt. SBenn eine SBabe , ober nur etlicbe 3ellen fertig )inb , fo legen bie SSeib*

d)en ifjre (£per barcitt/ eit^ in eine 3elle; wenn Hö 3mtfle au-ogcfd)loifen , wirb* Pott ber

$llten mit fd)led)tem H^tig gefpeifet, ti fep bettn, fie tonne einen bcnad)barten Bienen*

torb beliebten; meiflen^ f.nbets beim ausfriedjen fdjon Butter porrätbig. SBenn es
1

fid)

gebeutet bat unb ai^gewadjfeitifl/ fo m&mte" feine 6peife mcbi*/ alcbenn befdilieft bie

SJlte \)kft 3elle mit einem gewebten 5>efcl / von ber gleichen SMaterie / wie tat 31efl

,
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tod) etwas feiner , weijj unt fall t»nrcf>tlcl>tig ; tie puppen fowol als tie Sarfen tiefer

Älaffe dnt meidem? / &tt<J er(le ©cfd)lcd)te ausgenommen , eiuantcr gleidj , frei tiefem id

ttte iJZomp&c befonters fc^an fo entwif elt , tajj man taturd) fdwn tae üotlfommene S«*
fett in allen feinen feilen erfennt, anfangt id de War nod) fein' weirt), Wirfc aber

nad) mit nad) parier. Sßenit de tie ißuppcntjüfle abgesogen bat , fo bednbet de $$
aüunal mit tem $opf an tem gewölbten SDefety wo de begierig fterauö trad)tet/ de gc*

brand)t ibre fdjarfen tiefer , nagt , ,bi$ de eine fo groffe Öefuung gemadjt bat , tad de

frei) Oeraus tan, id beim ta<J waljrc (Sbenbilb ter Slltcii, nod) etwas blaffer mit blobe,

detlt ful) aber in wenig 6tunten unter tie 3abl ter Äoloniden / teren ©efd)äfte mit

©cfeje |ie fdwnweifj. Sie «ßillenwefpe Tab. XXVII. Fig. 12. unt antere leben einfam;

von fend)t gemad)tem öante, tem de einen flcbrid)ten 3»fög geben, perferttgen de ein

Ätigeldjen, weköeS »icl Slrbeit giebt ; in fo ein Äugeld)cn fejt tiefe SBefpe (in (5i),

trägt tnrd) tie obere öefnung tem jungen Spetfe 5«/ berfcblieft julejt tie fJJille , wo
dd) temi ter 2Burm in eine flippe Perwautelt, ijernad) in eine 2Befpc , wcldK tnrd)

tie 6eitenwant turd)bricj)t unt ibrer Sölntter in tiefem mubfameu ©efdjafte folget.

Sllle tiefe SSefpcn baben einen Perborgencn dementen 6tad)el/ ten de im erforterIid)en

Sali aus" tem £eib berausdoffen , «nt empnnblid) dedjen, weitem eine entsuntung mit

©efd)wuld folgt; eine einjige id uns
1

befatmt, tie V. Dorfigera, Fig. 11. welcbe ten

6tad)cl auf tem 9tüfen tragt, tabin er pon unten beraufgefrümmt id, unt in einem

ci)lintrifd)en ^uterat liegt, tas il)n DU fad an tie 6pije beteft, tiefet ftuteral aber

Wirt noeb weiter Pen einem antern sweijtOeiligen ganj beteft, taffelbc id bornartig,

unt iäjjt f\<t> nid)t biegen; ob tiefes aber nun Piclmebr ein Segdacbel fcp , wkM ten

ed)lupfwefpeu, batten wir ju bemerken feine ©elegenbeit , bierinn unt tad tie Siibl»

Corner nid)t gebrodjen |int , fontern feulformig , au$ fad äbnlicben ©liebern , weid)t

tiefe SBefpe pon ten antern, nod) mebr aber Pon ten 6d)lupfwefpen ab , wir bdtten

temnacb mit gfaßristträ ein eigen ©efd)led)t tarauö madjeu muffen , wenn wir aufgelegt

wären, tie 3abl ter ßinnäifdjett obne 9]otf) w Permebreu. 23on tem ©efd)led)te ter

SBefpen befdneibt £err pon Sinne 29 5lrteu.

SDZaut mit liefern, obne Muffel. Sie obern glugel gefaltet, bei beiten ©e*

fd)led)tern. ein ftcd)enter Perborgener 6tad>el. £atbmotibformige Siugen. (Pon ©eer.)

©lattcr Seit, (©eoffroi.) ftatenförmige #uf)lborner. ( gabrijius.

)

sDic £eicf)cntr<tgcrm. V. Signata. Lina. 24. £>er tfopf itf Porne gelb, oben Tab. xxvn.
baarig, tie 3Jugcu b!a,igrun, tie Oberlippe bcruntergewgen, taö erde ©liet ter $ubU ^ig- 9'

borner Pornegelb; ter Srujifcbilt fdnparj mit Pier gelben 6tridjen ter Sänge nacb;

ta$ 6cbiltd)en mit einem gelben Cuerdrid), gelb bortirt; ter £interietö fdnvar) unt

gelb, artig gejeidjnet , unten blajjge'.b, in ter MM fd^wari punftirt; t«r ^intert^eil

ju beeten «Seiten gejibnt; tie S»ffe f;od)ge(b.

Slus
1

$lnurifa. gj b 2



i9S Simftc Klaffe. 3nfcncn

Tab. xxvn. £>te iScwafnctc. V. Armata. ötirn unb 9?afc finb weifiud) ; ber 85ritjffd»iR>

fdjwarj mit fraufeo paaren ; ber Hinterleib glatt mit gelben fingen ; unter bem h\veU

ten unten einen fcmvarjctt 3at)ti , am fechten einen flcinern / ün fcem (febenben eine

furje 3ange , wie l>er 3«ugenf äfer. ( Forficuh.

)

2lu3 bem SSaUtt.

ii. . JDiC <Sd)CnfClll>CfpC. Leucofpis Dorflgera. Fabric. Ser Äopf ijt fdf)War$

,

bie 6tirne gelb; t»ie 3uf)U)orner fall gefeult pou 12 faum ju unterfdKibenben ©liefern/

weldje fdjwarj jinb/ fca3 erffe auögeno&men / wekfoeö gelb, unb in bie (Stirne gebrütt

fff; ber 2Jru|ffdjilb ijl buflieftt/ fdjwarj mit gelben 6trid)en; ber Hinterleib faj? ooal/

jufammengebruft / auf bem SKüfeit mit einer Sftinne ; wen oben liebt man nur brep 23auc^=

ringe / \>ie binter|f eu finb jufammengebrüft , runb hinten gelb / Pon unten fommt ber

doppelte 6tacf)el barüber (jer , ber fid) über len SKüfen bütauf unb in bie SRinne bafelbjt

»erbirgt; bic Suffe finb gelb/ fdjwarjgefleft ; iie «Sdjenfel betf fjintern $aars ungewöljn*

(id)bif/ runb/ platt gebruft/ aulTen gejäbnt, bie 6d)ienbeine gebogen/ bie Flügel fd»parj>

23on ©enf, wirb feiten fticr gefunben.

a. ein Hinterer $ufl »ergroffert.

12. £tfe PiUcmvcfpc. V. Coardata. Linn. n. Sie SübJbörner finb fdjtparj,

unten braun , enbiqen fid) in ein £afdien ; Uß ertfe ©lieb be$ Hinterleib!» itf fdnvarj*

braun / tridjter förmig, \>a$ jwente glofenförmig mit jween rotbraunen Riefen/ gelb

gefdumt.

2(u$ ber 6tfmei$.

i3- ÜDic Hot^c. V. Rufä. Linn. ?. Sie Oberlippe ifl gelb/ in ber SDWte fdwarj,

t)ie 6tirne gelb; ber §3rufJfd)ilb ijt fdjroarj bebaart, an jeber (Seite mit einem gelben

<5trid) ; \iie jween erjfen SRinge be$ Hinterleibs finb rotb, unb gelb / bie aubern frfjwarj

unb gelb.

3n ber 6d)«>eij.

igfe = * ==ig^&ar.
" f * ^

Si.

£>tC 33tC!tC, L'Abeille. ^/y.

Arj>is ober Apes fcat/ wie eö fdjeint, mit Apex be« gleid)e« ttrfprung. Qiefe S5e»'

nennung iff fo unrcdjt nid)t, wenn man bebeuft, U$ bie 25ienenf rbc in ben mcijlett

Sdnbern runb unb oben jugefpijt jtnb mit einem OMcbet. Sie fleine« 23en>obner Wkt
©icbelforbe ©ctflett in ber ^roPinjialfpradje einiger Okgenbcn aud) 3mmen, ober 3mben,

welrtjeS aber lebigtid; bie Honigbienen angebt, beim unter WhmSflmen ijl nun ein weit*
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Jäuftiges ©efd)led)te begriffen , weldjeö mit bem por&ergeDcnben dniTcrlidt Piclc ©leid>=

$eit öat/ t>ie ^nfcCfctt von jenem fiit t> jebod) fd)lanfer unt> glatter , tiefe runter unt immer

etwatf behaart/ einigein Jjoljem 0)raJ>c / man nennt (ie fummeln. SDtan wirb nid&tetf*

marten/ tap wir «Der tiefen 5lrtifel weitläufig fepen , ba (0 oiel baoon getrieben wor=

ton/ unb freute 511 lag eigene ßoeietäten enttfanben (tttb/ weldje fiel) bie £ouigbeine»

jum £auptPorwurf u)rer gelehrten Semüljungcn gemacht Gaben - Unfcre geneigte«

Scfer werten |kl) in ben $u.i)läben überzeugen (dunen , rote tiefe Sttateriein tie Sänge unt

in tie Cuer bearbeitet Worten — 6prengcr fjat in feiner Einleitung in tie neue 25ie=

nenjudK alletf ganj fnrj jufammengesogen/ wa<$ tief? alle famt unt fonterö barüber ge*

fd)rieben Gaben ; wir fcöränfen miß f)iemit Gauptfädjlid) auf tie 9iaturgefd)id)tc ter Sie»

nen überhaupt ein. Sie dienen leben / wie tie SSBefpen / töcitö in ©cfellfdjaft / tfjeite

einfam. Sin bepten Orten bnutn |ie fedj'Midjte Seilen pou 2Bad)$ / oter einer fdjled)*

fem Materie/ weldje tie (Stelle teiTelben perfcöen rmtfj/ tiefe SDlaterien fud)en (Ie in ten

SMumen / fammeln |ie ta mit ten Ijintern puffen , welche $u tem Ente mit mcf)r $aa--

vm , wie eine Surfte / verfeme« (int / ( 6ef)et in ten Äennjeidjen ter ^nf. Tab. XIX-

lit. c. * fig. 6. 7.) tauen (ie/ unt geben iör tie ©cffalt teo 2Bad)fe^. Sen £onig $icf)en

jle au$ ten iunern £omgbefjälteru (Nedhriis) ter Blumen/ Permifdjen if)n mci|ten*o

mit etwas 2Bad)$mcljl unt fammeln tön in tie leeren Seilen , tie (ie Gernad) mit 2Bad)S

Oefd)lieiTen. 2ßa^ bi$f)er vielfältig unt M »ielen Nationen in ter Statur, Cefonomie

unt 28efen ter Honigbienen gebietet unt in $rofa gefabelt Worten / Oat fid) ijt t»afnn

oufgclopt/ bafi fjier feine JiusnaOme Pon ter grodeu Siegel flatt Gat / unt jebc Siene

cutweter männlid)en oter weiblid)en ©efd)led)te» fep. Einer ter bellen neuern Seobadjs

tern Herr 9\iem fcrfidjert , ta(? tie Slrbeitöbienen Epcr legen — alfo (int tiefe uut tie

fogenannte Königin wciblidjen uut tie SroGnen , weldje feinen 6tad)el Gaben / mann*

lidjen ©efcGledttö. Anteilen bleibt immer merfwürbig / bafi (id) tiefe Äolonijfen nur

eine atii>wäGlen/ welcpe mci(ten^ tie größte, tie SDiutter ter Kolonie fepn / ftcl> 5iuö=

fd)lie|Tnngöweife mit ten PorGanbeneu 23lannd)cn ergojen/ Pon iGnen betient werten/

unt entlid) tie meinen ©per legen foll ; ta hingegen tie Pielen taufent übrigen in ter

fh'engtfen EntGaltfamfeit leben unt für tie ©cfellfdjaft arbeiten. SBenn tiefe IGierdjcn

in pof)(nifd)er SBiltnif leben/ fo getjt feine Äolonie $u ©runte / teren Äonigfn ftirbt,

unt nad) ter neuen 23tenenjud)t / wo man nad) belieben 5ib(eger madjt/ begegnet taö

aud) nidjt mcGr. Sie 9)?ännd)en pon tiefem ©efd)led)te fyabm fürjere 8fü(jlljprner pou

wenigem ©liebern / einen fiirjern Slufel unt feinen 6tad)el/ wk tie übrigen; (ie (int

gemeiniglid) pou mittlerer ©rode / unt fd)eincn ju feinem 3^ef gefd)a(fen ju fepn / al«?

iü Sefrudjtung ter 2öeibd)en ; tiefe hingegen ^aben einen langem Düffel unb einen Per*

borgenen (iedjenben 6tadiel/ wie bie SBefpen. Sie meinen Pon ben übrigen Slrten te^

Sienengefd)led)t^ leben in fleinern ©efellfd)aften / unb bauen ia if;re 3eöen in fwölen

Sduicen; einige tragen Sanb sufammen / ben tfc wie SOiortel bereiten/ unb fleilicm
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bainber S)titta$$feite in $><Mfct artige ffcin&arte Q5cödut>c , bie inwenbig in 3etfen »er*

tbeilt (tnb , worinn bie Snngen atisgebrucct werben ; nod) anberc nagen mit vieler SJHift«

einselne Sod)cr in H^i ctet* Bretterwände / legen in jebe3 ein Qr) , unt> Verlierern bie

£)efmwg, nad)bem Daö ^ungemit (jinreiebenbem Sorratb verfemen iji; bie Japesierbiene

grabt eine et)linbrifcbe $bbh, bie t>oct) unten ftd) erweitert in bie 6rbe / bringt viele

Otüfd)en von Blumen , 'bauptfddjlidj von bemwilben SMm, herbei nnt» tapejiert tiefe

Hoble bamit atr$/ ertf benn fammclt u'e Honig t>arein / legt ein (St) &ajti , witelt oben

«6er bie obere Söanbtapete , füllt ben SKefl mit Br&e auf unb überlast iOr SungeS, bcin

e$ an nid)t-j gebriebt , feinein ßdtitfaf. 3>ie fefjr baarid)ten Bienen , welcbe wir £am«

mein nennen/ leben ebenfalls in ©efeÄf^aft/ madjen fid) / glcid) ben Horniffen , auf

bem Splatttant» Noblen in bie Erbe / bauen barin Saben nad) Slrt anberer Bienen ,

biefelbcu )lnb aber nidit von $£>ad)i , fonbern von Heljftdne« unb. feben wie Perga-

ment aiiö. SDie SDtdnndjcn von biefen uno allen anbern 5lrten bejijert/ wie bie SNdiw*

d)en ber Honigbienen/ reinen 6tad)el. Sinne befdn'eibt in allem 59 2lrten.

Söiaul mit Äiefcru/ niebergebogener Muffel in jwo boppelteu 6d)ciben. gladjlie»

genbe ^lugct bei beiben ©efddedjtern. Sie 2Beibdjen unb W fogeuaunten Stifter baben

einen Srad)cl.

Tab.xxvn. i^ic (Bottc>afcrlnciic. A. Tumulomm. Linn. 2. 6d)roai*5 , bte ftublborncr

jinb fo lang , aU ber Seib ; \>a$ Brujlirüf nnb bie S»ffc fiub mit gelben paaren befeit

;

•tue Oberlippe i(t gelb/ ber Hinterleib fdiwar^brawi.

%n ber 6djwei$.

r?- ÜDic rotlje State. A. Rufa. Linn. 9- 6te W eine weifte , baarige (Stirn /

febwarje fti'iblbömcr von 13 ©itebern/ bie in einer ©djraubenlinic laufen; ba$ Bru|t-

ftüt uno W pfiffe nnb fcljwäri mit grauen paaren / ber Hinterleib rotb.

S« ber 6dnveij.

»6. <£w &a?mfä)mVcl. A. Dentata. Linn. 14. Säe ganje Snfeft ijl wie grünet

gldnjeubeS (Svjt, woriun etwaö blau fpielenbei* / 'ok Singen unb ftiiDlbörner auegenob-

meti/ welcbe fdjwarjbratin (tnb; bie Sunge reidjt brä an ben Bawb; baö 6d)ilbd)eu

fyat jwo f?umpfe (Srbobungen; ber Hinterleib fecljö S^ingc / glatt, oval/ binten fegcl*

formig; ber bintere 6cbentel iji uuterbalb gejabnt ; bie Sitigel (iub fdjwarj nnb gldnjenb.

5lU'J (Surinam.

iy. £>cr Hmn1)fuß. A. Lagopoda. Linn. 27 ? gtne aufgeworfene graue Sippe;

ber 23ru(Ifd)ilb unb Hinterleib (inb wie mit einem wo!lid)ten $ets bebef t , H$ ^u^blatt

t>er mittlem ^uije mit langen HMwn; U$ <5d)kni>cinmi'bH$ eife ©lieb beö ^nliblatttj

ter Wintern güffe erweitert/ baarig.

S5on ©enf.

18. £üc 33ol^ontrtncriri. A. Boftoninna. 6d)war$/ ber Brutffcbilb ijt grof , gelb-

lid) rotb/ ber Hinterleib fdjwarj/ hinten grau ; btö eife ©lieb beö gu^blatte rotb;

bie Jlttgel breit. 5luö 3(;uerifa.
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62.

© t C % NT C t f C. La Fourmi. Formten.

)Qkfä 6innbilb t>c*5 SleifTe'o unb bei' 3lrbcit i(T IdagiT bcfamtt, hup 6cf)at>e/ ba& bie

Slmeife, (fatt £onig unb 2ßüd)ö , nur Heine 23rofamcn, ober Ärimimdjen, micas, (ba*

Der uni) »on ferre i>cr lateinifdje 9»ame) äufammcntidgt , bavott wir auf it)rc Unfo=

fien , feinen Sflttjen JicDcn fönneit, wie Pon i»eit dienen! 3f;ic (Smjigfcit in ifiren SSeiü

ridjfunjen (jatibr inbeffen bei utt^ Seutfdjen ben Xitel 2Jemfe / unb Slmeife »erbieirt. £)(jne

un$ mit SSicbcrlcgung ber fabeln aufhalten / weldje man oou iSalamons Seiten an - »ou

©cfd)lcd)t ju ©efcljledjt pon Den Ämeifen erjagt Ijat, enblid) aber von t>cn f;etifiaen 9?a*

turforfd)ern finb au*5tjclofd)t worben, wollen wir; nur ein $*<*<« 2Mife in bie fyavityab

tung biefer ^nfeften tfjun. öie leben in grotfen ®efeüf(l)aften/ welche iOren 6iJ unter

ben SBursen unb in ben £t>f)len bei- ^dume , an trofeuen erbf)üöeu, in alten ?)iaul--

WurrWigcln, unten an im SBauben unb SJtaureri ööbeit/ unb graben IUI) bafc'bff ge»

rkmige £ol)!en, weidje pcrfdiiebene (Sin* unb Slu-ogänge fjaben, ju benen fnunme SBegc

friOvcn ; ober ftefdjleppcntaufcnb Heine 6pand)en, ^ol'ttitbelttttttbbergleidjen auf Raufen

unb erridKcu einen sugefpitfeu £ügel. 23ou biefen 2Bof)nungen m$, unternehmen lie

täglid) tf)re 6trei(Fcrc!)en, bie oft feljr weit gelten / ueljmen babet) eigene 6trafen, in

2ld)t r bie Pen ber fauren, geizigen Slusbüuilung bejeidjuet f»nt> ; r.teifleu$ (iub ti anbere

SBege, wetdje »on ber'SBobnung Ijimpeg / unb anbere, weldje wieber ba$u fuhren., fo

bai) (id) bie Slmeifen uid)t ßinbcrlid) »erben« ^dfjct mau mit bem Singer ein ^aar mal

über eine foldje «StvaiTe/ fo wirb mau fef)en, bafi bie nad)(Kommenben im ©erud) t>ct>

^ingerv Perneljmen unb fhijen; jebe Sirt Slmeifen , Pielleid)t jiebe Kolonie/ Ijat einen ei*

genen ©erud), ben ik Äoloniften fennen, unb frembe forgfaltig ausweisen/ bennwo

fie (id) begegnen, giebt es gern (Streit. SBenn fie irgenb eine teilte entbeft f)ab*cn, ober

eine Jlmeife gelangt M ijjreu 6treifferenen / auf einen ^ornboben / in einen ort/

wo 3ufec unb bcrgleid)cu attfgeboben wirb, su fufifen 3rüd)ten, ju einer ^lattluuöfo*

tonte/ ajcid) iU allen Perratljeu , ber 3«9 nad) riefet* 23eute Permeljrt (id) jcben SJu*

genblif, unb ba wirb abgef)olet, waß nur moglid) tjf, (luby Stufe, bie nur iörer er*

lid)c wcgfdjleppen tonnen, fo Oelfen fie einauber treulid). Unfere graten Slmeifen finb

nid)t piel über einen Sicrtel^oll lang, bauen (id) jebod) |)ügel von 3 biö 4 <5(W)m

l^od); aber in Jlfrifa öat cö berglcidjen, \>k über eine« 3">tt '««3 fttö/ welcße fleine

25erge pon 8 bis 10 ßdjuöe f)od) auftöürmen , unb ganje 3iegcn unb 6d)afe tobten unb

perfpeifen. 3n 5lmerifa giebt es eine 5lrt, weldje bem Sanb, baö pou allerlei) llnge«

•iefer ungemein geplagt i(i , jur groften 2Bof)ltfjat gereid)et , bereu man If)iireu unb

6d)rdufe öfnet, fo balb man i^ren 3uq anfommeu (te&t; bicfelbe reiniget tk ^aifer

nuft allcrbefie unb Perjagt, wa^ (ie md)t ouf'e^ren U\n. S^'er <5citß fytöw fie benn



2oo fünfte ZUaffe. 3nfc?ten

Ijinwieber iljre Aciube/ wie wir sunt Jljeil fcfjon gefeöcn 6o5ea; tic Sßadjtiijafl ift be*

fonbcrs? lüftern nad) ben puppen berfelbcn; ben geoffen amcrifanifd)cn Slmcifcn fint» audl

groffere Setn&e entgegen gefejt/ weldje'fte in (Scfjranfcii galten; ber groffe Slmeifenbar

Tamandua - Gimcu flrcft feine faft bren 6d}ul)e lange 3"nge in ben Slmetfenljaufcn

,

bie Slmeifen/ ifjre ©efaOr verfcnnciil» , flrotjmett von allen (Seiten Ijev unb bebefett

gleidjfam tiefe 3mtge/ Sweu «Mai anjuljebett fte oöttmdd)tig |lnb/ unb »erben fo öun*

bcrtwei-J verfd)luft; berglctdjcn 3cr tt»0i*cv bei' Slmcifcn fjat eö nod) meffc. 60 (jod) et*

nerfettö biefetj ®efdJled)te lej:IjoDen worden 7 fo tief wirb es von anbern (jtnabgefejt unb

für eine waljre $ctf ber ©arten unb bcfonbcrS ber Saume gehalten — 2Bir glauben

,

H$ man attd) Ijier ju weit gel)t,. inbem bic Simcifen viele fd)dbltd)en Snfeftea von ben

Spflanjcn wegfangen, ja eS-ift uns von ©artneru erjagt »orten , fte Ijabcn oft 23atmie

,

bie von ben Stativen fe()r attgefteft gewefen, nid)t teilet* bavon befreneu fonnen, a(<>

wenn \\t einen <5af voll Slmeifctt an einen Sltf bciTclben gebttnbeit Gaben. SSill man bie«

feiten aber von einem 6teittobStbaume, beffcit $rudjte fte fei) r lieben/ abgalten, fo ge»

fd)ief)t btefj am bejtcti/ wenn man einen SBtfd) groben £anf nm ben Stamm wifelt,

vvo fte Weber bruber nod) burdjfommen tonnen unb fiel) barinn verwirren ; fonff follen

fte and) bttrd) tobte §ifd)e verfd)eud)t werben, Saft mi nun aber eine foldje Kolonie

»aOer, befehlt. Matt wirb bie meifie Seit über wafjrneömcn / ba$ biefe fjin unb fjer*

jicfKitbcn Slmcifcn alle einerlei) Sirtjinb, unb feine Flügel öabett/ Tab. XXVII. Fig. 22.

golgt man tönen aber Uß ju if)rer SSoJjnung / io fielet man oft aud) von einer anbern

©attung, wcld)e tleinen fd)war$en SSefpen gleidiet , unb mit vier ^Itigeln verfemen itf 7

Fig. 20. SMefe finb gröiTer, ali bie <\\k>m\ ttnb ftnb bie SBctbdjen, unb wo ilw etwann

biefer geflügelten ganj f leine fef-ct, f leiner / als bie ungezügelten/ fo galtet fte fitr Mann*

d)en Fig. 21. 35tefe Guben veröäUnifjweife W großen Sittgen unb feinen 6tad)el, man

trift fte «ber (ftdjfl feiten in biefen 23oönungen an, fottbern fte Galten fid) attfjcn (jei'ttm

auf/ begegnen im ßluge t>cn SBeibdjett/ weldje jttr Sloenbjeit öeraitSZtcgcn unb begatten

•fiel) attd) im Singe mit tönen , baS öat man oft unb oft gefeöen , bic 9?ad)rid)t leibet

feinen 3weifel ; aber was follen wir nun auS ber weit grofrern %al)i ber uugeffugclten

mad)en/ weld)e wir fo emiig f)in= unb öerlaufett/ Materialien jnm $au$, unb %orrat(j

in W ©cwolbe beffclben öerbenfdjaffen fefjcn ? bie allgemeine Meinung mad)t fte ju

3wittern/ $u gefd)fed)t!ofen/ elenben 6f!aven ber anbern. 2Bir beftnben irnß jwar m'd)t

im 6tanbe/ ikft Meinung ganj umjujlürien / fte fommt um aber öod)tt jweifelbaft für,

unb glauben, bafj in ber langen Stetfje be^ Zf)Umid)$ fid) alleö auf jweo ©efd)led)ter

besiege/ wovon t>k Simeifcn eben fo wenig / ali bic dienen, eine SUränaljmc mad)en.

einem gcfdjiften 9laturforfd)er fotlte t$ nid)t fdjwcör fei)tt / biefe Zf)Ut$tn , tk er bet)

jcbem 6d)ritt antrift/ fid)cr ju beobad)teit/ unb bie SMjrtjeit ber <öad)c ju entbefen.

SnjwifdKtt vermutöen wir / H$ bie ganje grofe ßdjaar ber ungezügelten Fig. 22. lauter

$£üWn
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SBeibdjen fepen, wtkbe tfieibi t>ic ^lügel »erlogen / tbeils niemals feine erhalten , bcrglei»

dum iöenfpiclc un>j nieftt mel)r neu |inb, bawir in ctüd)en ber v>ov^crgcr;enben Älaifen 23ei?«

fpiele befen gcfefjcn Jadeit. 23ergleid)et mir ein e fogenannte Sw^ewraeife mit einem

SBeibdjett/ fo wetzet \\)V Pom jVopf bi$ $um Sdjwanje , bie Ringel ausgenommen, bie

gvöjjte 2lef)nlid)feit ftnben ; fie f>aöen {(eine 2lugen wie Wefe^ unb hinten einen 6tad;el,

wie fte / mit» nehmen fid) ber Slnfcrjielmng ber jungen allein an — Slad) tcv Paarung

legen bie 2Beibd>en Heine, fatf unmerflidjc / weife ©per unten in beit Stof ; barattS,

giebts eine weife Sai'fe / weld)c Don ben SJIten gepflegt uut> genäfjrt wirb, ja t»ie (Sorg*

falt berfelöen gefjt fp weit, ixtjj (ic fie/ wenn |ie SSärme uötpig Ijabcn, auo bem unter«

j&rt bev SBofjnung öc raii«J an bie Souiie, nub wieber au ben (Statten tragen , wenn

es ifineu 511 warm feon modjte / in tiefer 2ib|id)t faiTen fie biefclben
f wie bie $«$ i&re

jungen, swift&en bie Sfän«/ unb laufen bamit auf unb ab, oljne itjncn ben minbe*

ften Sdjabcn ju tl)im. SDiefeä ©efdjafte bauert fort / bis* fid) bie Sarfeu poüfommen

pcrwanbelt Ijabcn; beim , nadjbem ik jungen Sarfen fid) orbeiitfid) gelautet liabcn,

fpinnen fte |id) julejt ein ; biefc längfidjen fogenannten Slmetfcnepcr , bie beliebte

Äoil ber Sfiadjtigallen / |inb ttidjtö anber-j, ali jarte/ pcrgamentäl)iilid)e £äu$dje»j ober

Jonndjen , weldje 2(nfang-5 weid) finb/ nadj unb nad) aber fejler werben/ beffer fid)

iufamincnsicfjcn unb bie bariun liegenben puppen beutiid)er ju erfennen geben. SBenn

ba$ 3nfcft biefen ^uppenftanb Perloffen bat, fo erfdjeint e<j a\4 bie ppllfommcue Sfmcife

unb permifd)t fid) unter ben grollen Raufen. <£$ gefd)icfjt aber meifknS , bafj biefe

(puppen, bereit tß immer breperlen giebt unb bie alle ein gletdjeS SUter ßaben, and) ju

gleidjcr 3ctt ausfd)fupfen , wo benn in ber Kolonie ein gvofjer Serm entfteljt, unb ein

2l)cil berfelben jtdj bauffenweis
-

, tbeÜS gütlid), tfjcils" gezwungen aus bem <5tot ijer-

ausbegiebt, wie bei biefem Slnlafj and) in tum 23icncnftof gcfd)ief)t. £ic fjcrumfdjwdr*

meaben laffcn (id) hw ©efdjdfte ber Begattung angelegen fetjn / bie in ber Kolonie per»

bleibenben aber bie Pflege ber jungen ; m$ aber in bem Raufen nod) lebt unb webt

,

fangt , fo balb bie EüOImi SBintertage fommen, a\\/ fid) wie bie SOJurmettbicre ju

»erfricdien , wo fie fid) flumpenwcic jufamnienbaüen unb ben SSinter über erjiarrt , in

tiefem 6d)faf , balbtob liegen bleiben / mithin W\e ringen SDlagajine Pon ^pwaaren,

mmx iic bereu / wie geglaubt worbeit/ ^dtfeu / ibnen ju nidjiö nuje waren. (£$ ift wot

waöi'/ man triff in il)ren L^ofjnungen allerlep ferner an , aber W werben aud) balb

weggefrefen , c$ fep benn, baff fte ittjwifd)en eine belfere gntbefung maepen unb an

6ü(5igfeiren ober ^leifcbgcrid' r
e gerade«; mtytä festere fte aud) lieben, \vk man beffeu

artig belehrt werben fau , wenn mau in einer mit £6d)ew Perfebenen 6d)ad)t?l einen

23ogcl, SS»au6/ ©pbedjö ooer bergieid)cn in Un 2lmeifeni;atitfen legt, wo benn in für»

jem "i)k £aut unb i>ai Jleifd) biß auf W Änodjeu rein abgenagt unb (in orbentlid)e$

Scelec p'erfertigj (eon wirb. Sin jeber 6tof madjt iiwm eigenen Staat an$, ber in feiner

6 c
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©emeinfdjaft mit beit beuad)bartcn lebet; bie 2?ewof)ner beffelben ßnb Ufjn, trojig,

anrubig unb geratben oft in Streit mit ben 5?aci;Darn. Sin Raufen fan ani 9M--

fionen beßeben , bie alle in größter einigfeit leben / gute Crbnung galten , einander

bei fd)webi'en ©efcbaften Reifen , bie lobten ans ber Kolonie wegtragen, SP?ann an

S5?ann ßd) bem geinb, wer er immer fei), mit unbefdjreiblicbem £1-05 entgegen ließen ,

nicf)t nur einen fauren Saft von ßd) fprüjen, fonbcrn mit ibreu fdjarfen liefern an$

alten Gräften einklagen, unö oft wie bie Hnaene, nur ablaffen, wenn ße getcbct wer«

ben; tobet man aber fumbert, fo gefdjwinb ßnb iwepöunbert anbere ia, ik bereit ßnb,

ben Tob bei* vorigen ju radjen , aucl) von linten wilTcn fie (idj , vielleidjt gegen Sdjnefen

«nb anbere £bterd)cn ju webreu, ße beugen ibren Hinterleib unb geben einen Stacbel ber*

t»or, ber aber, wcnigßen$ von ben tleinern Slmeifen, ber Haut bei; Sftenfcbcn nid)t$

angaben fan. £>er fc&arfe ©erud) biefer Simeifenbauffen vermehrt ftcf> tti fo(d>en Situ

tafen nabmbaft. 3nr Sdjwarmjett , b. i. wenn mit einmal einige taufenb puppen au*ge*

fdjloffen, fd)eint bat 3?eid) unter ßd) felbß jertbeilt ju fepn. SBir baben gefeben , weldje Sorge

ße von je ber für bie Sarfen unb puppen getragen; laßt ibrer Kolonie and) ein gro(fe$

linglnC begegnen, H$ iß, burd) einen fremben 3"foM/ fcnrd) 25tenfd)en ober große

Jbiere einen Raufen umfebren, fo ßellt ßd) jwar ein grojfer Xbeil b^'jbaft jur SBebre,

lauft ganj auffer jid) aller Crtcn bin , wo er etwann t>m ^cint» ju treffen boft , aber

nod) bie mebrern fd)eincn um U$ Heil ber Sarfen unb puppen befummert , lauf*

fen über Äopf unb £al>3 mit ibnen bavott , ße in~Sid)crbeit unb Sdjattcn ju bringen,

unb laßen jid) WUibt niebt rauben ; biefe Hw für ibre jungen gebt fo wtit , U$ fetöjf

eineentjwcngefdmitteneSImeife fortfabrt, biefe «puppen weg ju tragen; man weiß jid) biefer

Sorgfalt für ibre 23rut gcfdjift sur Sammlung ibrer Cncr für bie 3Iad)tigallen ju Be*

bienen. SBenn aber Wfz geliebten puppen enblid) ibren ^uppenßanb verladen baben

nnb vollfommcne ^nfeften worben , fo mifdjt ßd) ein Ibeit unter bat großen ^aujfen,

ein £beil aber , nebmlid) bie ©eflügelten werben aufgetrieben; biefelben baben aud), fo*

balb ße ßd) braußen gepaaret , wieber §unifgcfommen , unb bit (Sner gelegt baben , i\y

ren Sebenölauf geenbigt. £>ie Spcife ber Slmeifen beßebet in allerlei), befouber-i fi:fien

Sfrüdjten, tobten ^nfeften, 2?rob, Snttt r tobtem Slaö; ße lieben aud) ungemein blc

Ijonigartige geudjtigfeit, weld)e ik ölattlaufe hinten von ßd) geben, befud)en begaben

bie Äolonieu berfelben f)äußg unb lefen biefen Saft fdjmarojcrmäßig auf; ju wa$ 6nbe

gm ße aber H$ $an unb ben ÜOlaßir, fo ße befonber>j von ben 2ßad)bolbcrbaumen fam*

wein, gebrauten, iß un*j unbewußt, inbeffen ßnbet man oft Mtn in ben unterßen

Äammem ibver SBobnungen — and) bie mcbieinifd)en Cigcnfdjaften biefen Snfefte ßnb

nid)t juverldßig befannt. Herr von Sinne befdireibt 19 3lrten.

3wifd)en ber 23ruß unb beut Hinterleib ein aufred)t ßebenbeö Sd)üpdKn. 6in

Stadjcl/ wie bei ben dienen. J»ie fogeuannten 3witter baben feine glugeU
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JDct jDoppcU)afC. F. Biharaata. Drur. Exot. II. Tab. XXXVIII. Fig.

S3orne auf jeber (Seite unb oben auf bem 23ruftfd)ilbe jroeeu dornen ; bie ©dmppe

welcbe bem ©efd)led)tc ber Slmeifen eigen iji/ iji grofj/ enbigt ftet) oben in »wen auf

bie Seiten getrimmte £atett.

33ou 6t. 3oI)amt bei SOtabagaSfar,

•Die (5cl)ti>armamctfc. F. Coefpitum. Linn. 11. 9?ot{jl>raun / bei* Äopf fff

fo grofj / als bei- Hinterleib / bei* 23rufifd)ilb fyat , wie bei bem I»romebar jipeen £bier;

tttö Stiegen jn>ifd)en bem 8rtififd>ilbe unb bem Hinterleib jivcp Änotd)en , oljne

0d)upd)en.

£>ie fleine BcfnoantKtmetfe ; bapon ein fleincr 6djwarm 2Didnttcf)c» auf

einem 23o&ncn51att fleben geblieben!

Gin 2Beibd)en.

Tab. XXVII.
Fig. 19.

&* tsCj^- -&$

63.

£ t C tyftltbiCttC. La Mutille. Mutilla.

" ^JÖarum niebt Mutülata ? ©a ber SWter bod> permutblid) fagen wollte / bie*

feö ©efd)led)te (iefjt nid>t anberö au$ , aU jerffümmelte Sieneit , SBefpen ober 5lmei>

fen — benn bie mcilten erfd)einen aud) bei perfdwbenen Tutoren unter. benfelbcn. 2>a

wir inbeffen weber bie SJcrwanbliwg/ nod)bie ßeben$art ber Slfterbiene fernten/ fo wol-

len wir ben ©. £cfer mit SKutbmaffungen nid)t aufhalten. 3>erSKitter befd)rei6t loSJrten.

Of)m Flügel. £er Seib iji gebädrlet ; ber 23ru#fd>ilb hinten jurüfgebogen. ©er

Stadjel perborgen.

£ue £Uropdcti». M. Europea. Linn. 4. 6d)dff, Ic. Tab. 175. <£er ÄOPf
«nb W Süfjlborner (jnb fdwarj ; baö 23ru|Jffüf rotOUct) , Porne ber fc&wars; ber £in*

terleib be&aart, mit bren weiften dueerbanbe» , baPon bte $wo fynkm unterbroebe»

ftnb ; bie güffe ganj febwarj.

ebenbiefelbe/ ungefuigelt

23-

34.

@e 2



2o4 (Scc^ete BlitiTe. 3nfeftcn

£)ie fechte klaffe.

3 n f c t ttn

Mit 5 ix» c e n $ l u g e l n.

?(uj!att beö gittern ^lugelS unter einem eigenen 6d)üpdjcn ein gcfcultetf 6täßdjett.

91art)t)em wir bie vierflü glitten ^nfeften fcetracfctet Ijafcen, fo fommen wir nun $ui>e*

neu, wetd)e weniger aU vier öaten; frenlid) erinnern wir unö gar wol / in ben vor*

feergetjenben klaffen / bie vierte aufgenommen / ©ier unb ba ein Snfeft bemerft ju Hfaih

weld)e$ minder al$ vier glügel fjatte, wir Saßen unö ober oereitö erflärt unb gejeiget,

batf biefe 21u3naf)men itic&t volljUnbig genug ftnb / un$ von bem $lan be$ gegenwär*

tigen ^nfeftenfatfenrö at>;u!enfen, unb bafj tiefe vermeinten SJuonafjmcn bennod) mit gröf*

ferm SKed)t ben vorigen Älaffen einverleibt worben, alö wenn wir jic Satten wollen unter

Ikfr unb W lejte klaffe verteilen. JDenn wenn wir fcljon jum Hauptmerkmal ber



mit 5»ccn Slugeln. aof

Ätoffeii bie gtttgel feje« , fo finb immer nod) foUbe Siebenmerfmale babep. , wie bier

bei biefer, wo man balb feben wirb, bafj unter biefem SJcbing Feind ber oorbergebeuben,

wo wir etwa nur jween ^lugel gefunben in hitft fechte .ÄlufTe aufqenoi)mcit werben

fönnte. £ie 3nfeften aber biefer Älaffe beföen alle unter ben klügeln ein gefeulteä

(Stabdjen, wcldjcs berfelbeu allein eigen, unb baoou niebt ein* ansgenobmen i$, febet

Tab. XXVIII. Fig. 2. 3.. «sflan beifit biefes <5tabd;en fon|t and) bie SJalanjirflange

,

weil man glaubt, ftc biene bem %n{ttt, wie bie 6tange bem <5etltän$er, fiel) im ©leid)*

gcwidjte jtt erhalten; anbere bauten, eß müiTe lebiglicl) burd) Jlnfdjlagen an bem ödjüp«

d)en/ fo baffclbe bebeft, haß brummen unb (Sumfen berfelben hervorbringen. 3«'«

erden aber fd)cincu bie 6täbd)eu tu furj / haß anbere betreffend , fo ftnbet man bei ber

SOtüfe, wekber biefcö <5d)upd)cn mangelt/ haß bemelbcte fingenbe ©efumfe in feinem ge«

ringen ©rabe. 2ßir finben un>i beigaben genötigt , biefen einer ganjen Äfaffe fo we*

fentlicben Sbeil unter bie SKubrif ber nod) nid)t genug ernannten jn fejen. 23icUeid)t finb

biefe Äölbdjen jugteid) Jlügelbalter, (Fulcra) wie eß bei im »icrflüglidjten jum £betl

aud) bie Unterflügel in SJnfebung ber obern finb ?

2(n bem Äopf feben wir bei allen jwep groffe- uejförmige 2iugen, weldje bei

hen melden ben großen ZtjtH htß Äopfä einnehmen; fie finb bei einigen ungemein fdpn,

lei hm Jörcmfen f)aben fie oerfdjiebene / nnh febr fpielenbe färben , weldje fireiffenwetS

geben, Tab. XXVIII. Fig. 13. d., bie aber er|ierben, wenn hat 3wftft tob unb bürre

ift; in ben Slugen ber fliege jablt man über 4000 Facetten, oben jwifdjen ben grof*

fen Singen t)aben alle, bie SOJüfe unb bie SauSfliege ausgenobmen , brep Heine, lin*

fenformige, glatte Slugen, fte ffeben meiflenö obenber wol bluten am Äopf unb finb oft

fo nein, bafj fie bem 33ergrofferung$gla$ fafi entgegen. 5lllc biefe ^nfeften baben ein

fdjarfeS ©efid)te, man mag fid) ibnen aucl) ndbern, Pon weldjer 6eite man will/ fo

mufj man pon ibnen gefeben werben ; hie 6truftur biefer Slugen ifi wie bei ben porber*

gebenben, jebod) ftnb fie meifienS etwas weieber, wie beim and) überbaupt nidjt nur ber

Äopf, foiibern haß ganje 3nfcit jartlid)er ift; Porne am $opf (tef)tn bie ^üblborncr,

weldje nid)t grofj unb meiflenS fo jart finb/ ha$ fie febr leidjt abfallen. 6ic baben wer*

fd)iebene ©etfalten / bei ber fliege mh 6ted)fiicge eine gan; eigene , bie erfieit ©lieber

finb fur$ unb Hein , haß lejte grof , breit unb platt, feitwertö baran gebt ein 23s.riid)cn

beraub, wekbeö bei einigen gefebertifi. 23ei ber ö bfifebnafe (T. Pomonae. Tab. XXVIII.

Fig. 4. ) |inb fie erbfenformig. 2Jci allen fieben fie Porne am Äopf unb bti ber M. Inanis.

Lihtf. 60. Nemotelus. GeotTr. anf ber 23afi$ ber 6d)nau;e. 9iod) manigfaltiger aber ifl

haß fSlaal 2ln ber ?lfterbremfe bemerft man gar feürä ; anbere baben einen mebr ober

minber gcfpijten SiüiTel, womit fie SDienfd)en unb Jbiere fied)cn unb berfelbeu 2Jlut fau«

gen. Sei ben meifien iil^ ein bebnbabret'/ bautiger, innwenbig bobicr Muffel, ber nw-

Xm offen iii, (id) jufammcnjicben unb aufblafen, audjfid) auf biejenigenÄörpet'/ weldje

ftebetefeti/ wirffam anfejen unb havan fangen fan; bie pege tan itjii aneflrefcn , wie>
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ber perfUrsen unb jufammenfcgen. Sei bei* fliege ifl biefer SRüffcl nafenb unb emfadj,

vufjet in; eine Spalte jurüfge$ogcn/ wo alobenn nur bie gegen einaubtr gefugten Sippen

fidjtbar Bleiben ; cö giebt aucl) »penige / wo ber. Äopf unterhalb einen furjen Sdmabel

|>at / nntev ben |ld) bei; Düffel Perbirgt. 2? ei ber Sremfe i|t er neben ju mit fpijigen

3&NB/ weldje ertf in tue $a«t einfiele» müilcn / t»aß kr 9?üflel etwas jufaugen OabC/

unb Jet ber Sdwafe mit güblfpisen ferfe^ett. 91ad)bem tiefe pcrfdjiebcne 3'nfeUen nun

einer SHaljnuig beworfen/ itf auc!> iljr Wlutib eingerichtet, es fan nidjt aßbers / als

bem Sicbljaber ber 9?aturgefd)id)te &u Pielfadjen Vergnügen gereid)en , bie oerfduebene

SBeife/ wie alle biefe 3nfeften fitfM5ve$2*op$eif$itt Jebienen roiffen, mit Slufmcrffamfeit

ju betrachten , immer Wirt) er waljriie&mcn / t»ap tiefe SBerfjcttge ju ifjrem (Snbjwcf

nid)t fd)iflid)er hatten Eoitnen eingeridjtet werben; bei ber 5lbf)aublung ber ©efd)ied)ter

felbff werben wir Einlas (jabeii/ nod) nähere Slife auf Heft SJIaterie sn werfen.

£>o$ Sruftfluf iff btird) einen bünnen $>a\ß mit bem Äopf Perbunben, utio bei

aßen fatf gleid)/ bei ber Sdjuafe uub WlüU aber mefjr buflidjt/ a!ö bei anbern; bei

berienigen 3lrt fliegen, weldje fabenformlge / gebrodjene §üblljorner obne bie 6eitenfe=

ber ^abett/ finben fid) Ijinten auf bem Stufen unb an ben (Seiten befclben JWO/ Pier

ober fed)£ Heinere ober größere Spijen/ weidje^ Ui einigen eine fattelformige ©eftalt

^at/ fte werben barum aud> insgemein Sattelfliegen genennt/ unö wnnbert, ob biefe

Spijen ju ctwaöanberm, als nur jur 3»er»>c bienen? Unter ber Stoff flefjen / wie ge*

VPobnlid)/ bren $aar Seine, weldje nidjtö befonberö Gaben, nur ollein bas ^ufjblatt

,

fo Ijier ftet^ ans fünf ©Hebern beließt/ ift befouberö ju bemerfen/ eß enbigt fid) M
ollen in jwo flauen/ nur W ^ausfliege Ijat beren metjrere. £ie SoOte ber meiden

ifj fdjwammartig tmb mit einem t lebrid)tcn Saft verfemen , fan besnaljen pon bem Sit*

(eft im gefjen fo genau aufgepaßt werben/ bafj es fo feile unb ftd)er an einem Spiegel

auf uub ablauft , wit wennö (in raudjer Körper wäre. Sei perfdjiebenen Sdjuafeu

unb Stuten |inb bie Seine fefe lang unb fdjcinen M einigen fo fd)\md) m fetju,- aB ob

fie ben Seib faum tragen modjten. Sei biefen jweiflüglidjtcn 3nf«ften / weldje meiileni» ein

glatte^ Sru(l|lüf ßaben , ftcf)t man a\uf> \>u 2uftlod)er auf benfelben beutlid) , jwep bapou

finb Pon tun klügeln in etwaö bebeft, Ue Porbern aber , bie unter bem Sergroferungs^

glaö wie Änopffecijer ausferjen , ffeben fdjief an ber (Seite unb bienen jum ^in^ nno

SJuiatljmen ber Suft. J>ie fttfiget eutfpringen oberhalb an bem (unterteil ®not beö Svujl*

flüfö / fte jtnb burd)ftd)ti^/ mit einigen 5lbern burdjsogen / einjig bei einigen Pon bem

©efd)led)te ber üttüfen beitnben fafy langji ben 3(bern unb an bem 6aume einige §e»

berdjen/ wie wir fte bei ber britten klaffe bcfdjrieben fiaben. Unter bem Cbertfügel,

wo ber untere jlebcn foflte, beünbet fid) jene^ 6tabd)ett/ befen wir im 5lnfang gebadjt

Jjaben/ eä ifl innwenbig f)of)l/ unb am duffcvften &nU folbenformtg , wirb Pon bem

Snfef t oft Ijin m\1> 6er betvegt , uub fdjemt nod) einen anbern 9lujen ju f)abcn / aU nur

%m Slug iu ecleidjtew/ ober bie Slügel ju uutetfüicu/ inbem itö ruf;eubc %nUtt eine
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lebhafte / fpielenbc SJcwc^uiki
'

bamit duiTert, wenn cö atid> fltüe fijt; U4 faft man M
t>en (Sdmafen «üb bergleid)cn , mißt fe(jr lange <5tdbd)cn fjaöon / am bcutlid)ften fe*

l)en/ bei anbern muf man baffelbe erfl fncfyctt/ weil cä eben burd) einfleinetf, fur?e$,

Wie abgcfdjnittencö ft'lügeldKn bebeft wirb ; iie\ev SlfterfuigcldKii i|l bdutig , fictf , burd)?

fidttig , unb bei einigen nad) unten etwas audgeljoOlt , begaben »ermutljet wir* , H§
bic 6ptelung be$ 6taö<Jjen$ in biefed (wftle Sldttdjen jeneö <5umfeit wol <jer»orbringen

tonnte.

©er Hinterleib beftebt , wie bei anbern , au-j »erfdjiebencn Sattdn'ingen , W
auf jeber 6cite ein Suftlod) Oaben. £icfe Saucbriuge finb eigcntlid) feine ganje ,

foubem nui* fjalDc SRinge / bie jiemlid) platt , unb feitwertö burd) eine Haut »erbunben

finb, bei ben 2Beibd)cn aber nad) SlotOburft, wenn jie im Saud) bell (Sper fabelt/ fid)

mcfjr ausbebnen laffcn. Sei bei* 6dmafe unb SDJüfe ift bei' Hinterleib cplinbrifd) , laug,

bei ben übrigen opal , ober gar fafl runb unb furj / unb nid)t fo lang ati bie Flügel.

2»a3 S)tdnnd)en ijt überhaupt {(einer aU ba*j 2öeibd)en / unb bat bei einigen feberbufd>

idjte ober bod) gefdmmte Sütjlfjlmter, H hingegen be$ 2Beibd)cn feine gattj einfad) finb.

Einige von tiefe» Äfofe paaren jtd), wenn fie ftu&jefdjloffen jinb/ wie'e gcwcbnlidj

ifl, bei anbern aber gefdnebt eß auf eine fo feltene Slrt, bafj wir fie (mit (Srlaubnifj ber

Äunfh'idjter Pon Trevoux) nid)t mit 6tilifd)weigcn übergeben finnen. 6old)e SDlann*

d)en fjaben ein ganj fhimpfcj £intertf)eil, U$ jebod) mit ein $aar Slätteben ober $aU
dien bewafnet i\\ ; wenn*» um bie Paarung ju tr)un ift , fo tradjtct ia$ SDiänndjcn ein

28eibd)en beim £intcrtljeil beffelben 1 weldm* fpijig ift , mit biefen £dfd)en $u pafen.

SSennbaögefdKben, fo iflaud) alles gefdjcfjen/ wadüon (Seiten be-J SDtdnndjen in biefem #all

weiter gefdjefjen fan; es »erödlt fid) leibenb unb erwartet/ bafj Ui 2Seibd)en feine lang»

lid)cn 3ftipngvtbeile antrete unb in iie GaPitdt bringe , worum bie feinigen »erborgen

finb. 5luf biefe feltfame 3lrt wirb bie Segattung bei biefen ^nfeften volljogen ; beim bi$

ia$ 2Beibd)en ien Sillen be$ Sütanndjen erfüllt Ijat, lafit ed baffelbe nid)t lotf; iie (Smt*

fdilieffung erforbert aber gem&ljnlid) feine lauge geit, unb tu jween 2(ugcnblifen ift W
£aiib!ung vorbei. Sei ber 6tuben(Iiege Ijat man H$ ju bcobndjten SlnlaS genug. |>er*

nad) folget i>a$ ßijerlegen/ beren e$ von einigen bei Ijtmbertcn abwirft, weldje »Ton

»crfd)iebener ©roiTe, ©ettalt unh $arbc jtnb. 2>ie Sau^iege unb ein $aar 5irten »ort

bem ©efd)(ed)te ber fliegen madjen eine Sluenabm,- inbem jie lebenbige ^unge bringen,

ober fold)e, W fd)on in ben Slpmpfxnjianb getretten (tnb, wo jie beim nidjtä mefjr no=

tljig öaben/ aU auß biefer lejten ^üüe auömfd)lupfeu , um fid) in bem 6tanb be$ »olt*

fommenen ^nfcftö ju jeigen ; berg(eid)en 5J?utter bringen aber ljcd))ienij ein QJaar alte

Äinber, wie wir an feinem Ort vernehmen werben.

Stile ^nfeften , weldje am biefcn verfdjiebeuen (Snern erwadjfen , fliegen unb tan«

jeu in ber Stift Derum, aber elj' fie b^ieju gelangen, muffen fie er|t im langem Seben^

lauf ber Sarfe auyfjalten. ©erfclbe ifi fo verfd)icben, a!d ber Ott, wobiu fie gelegt
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worben unt> ftiifS'weifejfe äffen tlmiTaube» angcpajlt. Die (S^ei* ber SSremfe itnt> beten-

bertf kr SlftecBremfe erhalten ibren $laj in bem Setö groffer £f)ierc / wo |lc fiel) auf

ttnfojtcn DerfclOeti ernähren / wachfen, unb jum Tbeil and) oerwanbelu. SSerfcbiebene

Warfen t>er fliege» , bei* 6clmafen unb ber SDZüfcn jinb im SBaffer unb leben ba »on

((einen SBafferwjeften : anbere leben unter ben 23lattlaufen «nb perjebren biefelben:

nocl) anbere galten jlcl) in faulenbem 'Sktfd) unb nocl) garfligern Dingen auf; t>k mei=

jlen berfelben f>aben bie ©eftalt bei' SRafcen a mit wetebem Äopf unb Äerper / ebne pfiffe.

91icbt bei alten ftnbet man bie Singen / (Hngeßen &a$ SNaut immer. CDaffelöe (teilt oft

nur eine einfac&e 6a«groar$e Por; anbere mal i\H mit einem 3<Mtgenge6tfi bewafnet, ober

mit einem öaugjlacbel. ©ewofjnlicl) ijaben biefe Warfen feüwerts einige Suftlöcber, bie

jwei) gropten fiinten, welcbe oft eine feljr merfwürbige 3fornt baben unb fo bcfcl) äffen

ftnb / bafl ba« Snfeft nacl) belieben bie nötöige Suft ein* unb anifoffen / unb lie in bem

SOloraft/ worum es
5

lebt, aueft Pcrfcbltcffen tau; bei einigen 6cbnafenlarfcn baben biefe

Suftroßrcljen nocl) flcifcbicbte SBarjctjen. Die meinen biefer Sarfcn bauten (leb niebt, wie

Wir gewobut waren/ fall immer bä ben Porbergebenbcn ju febeii/ fte bebalten ibren

23alg, unb wenn jle auögewacbfcn (tnb/ fo begeben fie fiel) in bie erbe, wo beim bie

Sirt, wk ibre weitere Söerwanblung vorgebt, von t>m porbergebenben fo werfebieben /

bafl wir einen Siugenblif HM jlille Heben muffen. 2ßenn eine folelje Sarfe , natfc

bem jle au-Jgcwacbfen / jidj in an ©rübeben in bie 6rbe perfebarret bat , fo bleibt fic

ba, meijlenv> auf bem Vitien liegen , februmpft nacl) unb nacl) jufammen unb erlangt

eine enrunbe ©eilalt, bie £aut wirb bünfler , barter / unb giebt ben (foecon felbjl tö f

worinn baö Snfeft licl) Perwanbeln will-. Die langlidje SJlabcnfngel , wclcbc ^\t ftran*

jofen la Boule allongee nennen / entbält Sinfangv
5

, wenn man fte ofnet , einen puren

SJren , wo alles
1

verworren unb triebt*
1

betitlidjeö Pon einem ^nfef t ju erfennen ill. SJJaclj

einigen Jagen fangt btefel unförmliche SSBefen an / jlcb immer beffer jn entwifeln , W
ZMk bee

1

üsitfeftö jcigen fict) allgemacb beffimmter, eö maebt (leb von feiner anbangeuben

§ant los
1

unb gewinnt julejt iic gewobnlic&e 9lt)mpbengeftaU , welcbe oft Piet fürjer i|l/

ßlö ber @occon, fo \>a% fic barinn bin unb ijer rollen fan , wie bei ber 6attelf!iege

,

welcbe jlcb aU Wtöt im Söaffer aufteilt unb perwanbelt. ^ei ber 23evwanblung gebt

inbeffen nocl) ein anberer merfwürbiger Umjlanb por ; W öorueben , welcfje einige bie=

fer Saufen auf ibren Suftlodjcrn batteit/ verliebrcn jlcl) nn\> fommen an anbern jum

SS'orfcbciit/ welcl)et> ©eoffroi febr artig fo Pcrgleicbt/ mau jlcüe |lcl)/ fagt er, eine $cr*

fon Por , bie in einem <5af jldfe / unb bicfelbe wnrbe bie in einanber gefcljlagcneu 5irme

au^jlrefen unb »um an einer anbern Stelle/ aU wo man jle einem 5lugenblif juiwr

perfpubrte / burcl) ben <Snt jum JSorj'cbcin fommen — SSenn biefe 9lpmpl)c aueb jlcf)

auögebilbet Ijat/ fofommtibre Seit,, au^ufcblnpfett/ we(cl)e«- gewoßtiM) in jwo bi-ibren

Soeben
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SSodicn au gcfd)efjcit pflegt. Jlltfbcnn ffojjt bog Sfnfcft mit t»em Äopf gc^cn ben £ejfel

,

ber feiner öamu-t jufofcjc einen fd)wad)en SRing bat, wo er $u fciefet* 3eit benn anef)

leicljt loöfpringt , o&cr in jwe» (Stuf fpaltct. habere 33emerrungen, worum ein ®c*

fdilcdKe von bem anbern abgcljt , »vivo man fiei 23etrad)tung eineö jcben ©efdj!ed)tö

fclbft jinbeu / in fo weit |ie «tr^ Mannt finb.

*».

£> t C 2( f t C V b X C ttt fC. L'Oeftre. Oeflrus,

vJeftrus, Tabanus, Afilus waren M t»e» ©eleDrfen poriger 3eiten Synonima , fie

benennten jebod) lauter foldje ^nfeften alfo , Pon weldjen jie bauten / baji fie beut grof*

fen 23te0 aufi'djig waren unb baffelbe U$ jum Unjinn dna.tfia.tcn , Pon oiftroo , (baljer

oeftro percitus, unfinnig, rafenb/ unb Oeftrum Veneris.) 2ßir werben aber in ben

folgenben flattern ans biefer Verwirrung gesogen werben , unb Perne&men ijt , bafi

Sinne im Wamm Oeftrus einem ganj eigenen ©efebledjte gegeben/ welches wir Slfter*

bremfe nennen , weil t§ ber walwen SSrcmfc ( wo bie SSebctttung biefer Benennung m
fuc&eiO einiger nuffeit dönud) ifi. Verfdnebene biefer ^nfeften fliegen ben (Sdwfcn

um bie Mate ßerum /
geben fiel) fo lange iamit ab, bis |ie tftre Gncr in W 9lafcnlod)er

bcrfelben l)ineinfe!)iebcn unb aufleben fonnen : anbere Perfolgen iie $ferbe Pon Ritten,

unb bemiibcn fiel)/ iljre (Sner in im 5lftcr berfclben ju Perjiefen ; uod) anbere legen fk

auf ben Kufen be3 £ornPiel)e$ , befonbers" ber Äü&e / Odjfe«/ SKcnutöiere unb tfameele,

3u biefem Snbe l)in baben jie l)inten ein eplinbrifd)c$ ©lieb
/ fo fid) Perldngern unb per*

fiirjen unb anbei fid) unter Im Hinterleib jurüfbiegen fau / wie Tab. XXVIII. Fig. 1.

e$ l)at ia$ 5lnfef)n/ als wenn biefeö ©lieb nieljt umfonfi ia wäre/ bod)/ nad) Sinne

lapt bie 9?enutl)ier&remfe iljre (&)cr nur jwifdjen bie £aare bes SRenntöierS fallen — fo

madjen eö Piellcicbt bie animi au$ , unb tö itf faum glaublid), baji jie mit ifjrcm £e#
jtacbel bie Haut ber Sßferbe unb Äü&e burcf)brmgeu ober burd)ficd)eu , weldje^ um fo

weniger notbjg ijt , ia bie 3eit bei gnerlegen-j iufi in bie Seit trift , ia fid) ias Kernt;

tl)ier maufet unb bie £aar c alfo in tlnorbnung obiid) unb uiebjid) flcljeu , unb Ut &wt
bejio befer bajwifdjcu Soften. 5lüe biefe Perfd)iebenen SJlanociiPrc-i fallen bem 25ief) fcf)r

ungelegen/ madjen ti febeu / unruOig unb fnji un|innig; um biefer ©efd)dffö wißeit

einjig unb allein Perfolgcu biefe 2lfterbrcmfen / nadibem fie fid) gepaart Daben / Hx>

benennte Viel), aber uidjt o^ite Uuterfd)ieb/ inbem jcbe^lrf eine eigene Olrt 23ief) a\\&

2) b
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waßft/ unb fdjfedjten erfolg ftaben würte/ wenn fie jid) irrte/ wcidjeö aber ber mdd)=

fige ^niltnft fdwn *u perljutcn weip. £iefe ^nfeffeu fjaben, wie alle von biefa; Älatfe,

nur jween S^gd/ t»ie f?c platt auf i)em 9tßfen tragen. 2>cr Äopf ifi •ocrljdltnifjmäßig

gwü, uiib fo jiemlid) ben übrigen Po« tiefet* Älaffe gletd), tat? SKaul ausgenommen,

alä wopon man f>ier nid)t$ Befftntmteö entbeft / lebiglid) unterhalb , wo foiift bailelb«

jh fepn pflegt, fielet man orer) Heine Vertiefungen/ ob fte bannt etwas *u fangen »er*

mögen/ f&nnen wir ntdjt »erftdjern. SDian fieljt biefe ^nfeften* febaib fie ifjre (Sper

auf eben bcmelbete Sirt angebradjt fjaöett/ nid)t mefjr, unb foiglid) ifi fefjr waljrfdjeirt*

ltd) , bafjfie/ gleid) einigen anbeni/ wie wir fd)on mehrere Vepfpiele gehabt ftaben, in

tf'rem Pollfommenen 6tanb feine Slafjrtmg meljr beborfen. Stuf bem .ftopf Oaben fie

JUKI) biimte, furje Ffiölbörner / bie bor'lengleid) finb/ unb auf einem Änopfdjcn tiefen;

ju beeben Seiten jwep nejförmige Slugett/ bie nidjt grofj finb/ swifdjen benfeiben brep

Heine, rote alle Pon biefer Äläffe. 3)as Vrufiffüf i|l meifiens* behaart, fo wie and)

ber £cib/ weldjer fid) bei einigen in eine Strt £egftad)el enbigt. Sie Sarfeil berfclben

^abeu feine Fiiffe, finb mithin mabeförmige, bife/ runbe, Idnglidje, weijilidje 23urmer

,

mit eilf 2?aucf)ringeu , weldje meificnS feitwertö mit 5>6rnd)en / alle aber ßinten mit

'wen Suftlodjern pcrfefjen finb / in Um befonbern 23au föreS ÄörperS aber Pon einänber

abgeben, je nadjbcm fie an einem ort i&ren Slufenttjalt ju nehmen öabeu. Sie be-J

|>orn»ielM finb bei utt-J W gemciiifictt/ unb mau lieljt nid)t balb eine beerbe Viel),

»po nidjt ju gewijfen 3**itcn bas meitfe bapon / Befonberö bie junge £aabe / auf bem

Kufen eine ober mehrere beulen / oft biii auf jwaniig, fjaben / worinn biefe Surfen

wofjnen. SOian follte glauben/ biefelbcn folten bie Käufer abfdjrefen , bennod) fie(jt man,

bajj \>ie Sauren bcrgleidien Viel) gern taufen / »peil ci gewöOnlid) ba<i fettefie ifi. 3n=

beiTen , wenn fie »tele Ijaben , werben fie fef)r baben belafiiget unb franf ; and) wirb

bie £aut bapon Perberbt, wetd&ei iie ©erber wol willen. (So entfielen groffe ©efdjwüre

bapon/ i>ie wie eint Fontanelle offen bleiben/ 6tö t>ie Sarfe ausfallt , ober bis man fie,

wenn fie weid) unb jeitig i(? , ausbrüten fan ; benn Porljer i|i es nicl)t ratfjfam. Wcm
braucht benn eine reinigenbe uni f;eilenbe Salbe. $ie Sapldnber waren and) nid)t fo

forgfditig bie Kenutfjiere Por ien Vremfen ju perwaören / wenn foldje i^nen nivtt

fdjdbüd) wären. 5)iefe Stieg« legt iijre 6ner am liebfieu auf bie junge Qaabe, weil

H bie £aare nod) firobelidjt finb unb iie £aut weiter ifi. <£$ fdjeint , bie au$ bem

ep auf-gefd)loffenc Sarfe freffe fid) erfi burd) \>ie ^ant burd). ee i|i leidjt begreiflid) r

wie ein frifd) Pon ber SJfterbremfe gelegtcö , felbrigtec föp , wenn es jwifdjen bie *paare

auf bie *5aut fallt, (jafte , burd) bie SBdrme balb ausgebrütet werbe, unb alö SBurra

fid) naeft unb nad)/ wie ei fidrfer wirb/ in bie £aut eiufreiTe. !Die Sarfe ndljrt fid)

pon bem^pter berVeule/ Ijdlt ^aM ien 6d)wan5 immer an bie O&erftädje sum 3(tf;cm=

tjolett/ fricdjt rufwerte f;crauö, wenn fie crwadjfen i|i, unb fällt auf beu Voben, wo*

fclbfi fie fid) Perfriedjt unb Pevwanbelt. tDte Sarfe, weld)e auf bem Svüfen beö ^orn-
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vicrjö woljnet, Oat ein fepr einfatijeä ?Dtaul mit wer SBärjcf)cn; bie aber in &e« 9?afe,

ober bem ?)laftbarm anderer XOierc Ijat ein <ßaar äangcnferinige Äicfer / womit |ie fid)

bafeib|i feft ©alt. ©iefe Warfen fmb wetfjlid), werben ober, wenn fie groffer werben /

grihilid), branulid), fdnvärjlfd). SSenn fie fid) uerwanbeln wollen / jieOen fie fidjepför*

irrig sufammen, bic 6aut wirb Oart, glc.njenb unb giebt ben Goccon 06/ in welchem lie

fiel) oerpupöen / bernad) wringt oben ber S>cfel eutjwep / wenn bie 3remfe Ocvauöfvic*

epen fotl. £crr von Sinne befebreibt 5 Slrten.

£rep fünften/ wo ta-i ?9Jaul fepn folltc; oljtte einen ficfjtba^ren SftüiTef.

^ic vDcljfmaftcrlwcmfc. Oe. Bovis. Linn. i. ©ie gübjljorner |ijen in einet* t. xxviii.

SSertiefung vorn jwifd'cn t>en Singen/ ber 35rttjlf<$tlfc ifi mit gelben -"paaren befe;t, gucr
Fig

'

u

über braun gefireift; ber Hinterleib gelblid) tnmw, «nt> enbigt fid) in einen fdnvarjen

cplinbrifdjcn 6cpwanj , weld)er unter ben Rauft gefrümmt ift ; auf ben klügeln ein

fcid)te$ brciunlicpeö Cluerbanb, hinten sween braune fünften ; bie gu'Te fmb weif).

3« ber ©cljroetj gemein.

.ST& ' wa^BBaeajgate!

—

— _^_ = -^

*•&

£>K (^C^nafC, LaTipule. %*&,
(v§ fei) nid)t$ Ieid>terö/ al$ eine Tipula , fagt «piautttö, üuögenopmen bie IcHonffdje

Srcu — bafi tiefes ©efdjfcdjte ber Seuonier, fo wenig, a\ß ber SJbberitten , au$ge*

fiorben / tonnten wir ourd) 2Jergleid)ung mit igt lebenden Senoniern leidjt iavt^nn / unl>

mit jenem ödwiftficller eben fo wol ausrufen/ nod) leiebter fmb bie . . . ./ ali bic

edjnafeu. — Rubellen giebtö bod) unter ben lejtcrn aud) grö'TcrcSJrten, fte paben aber

aud) / wie bie tleinern / lange leic&te 33eine / t>a$ fte auf benfelben wie in ber Suft $u

fdjweben fd)cinen. gl fiept ml) wirflid) ati3/ al-J modjfen fte im Sltiv obfepon er fo

fdjlanf ift, faum tragwi; beim fte faen nidjt reept fhllc uub feil, fonbern fcpwanfen ob*

fid) uub nieb'id); einige von ben flcincrn/ welcpe kr SSJlüfe (Culex) pollfommen glci-

djeit/ gittern mit allen, ober bod) mit ben $ween Porbern puffen, wclcpe oft lang unö

autfge'ireft fmb, gleid) ben Äpörnern. Sie groffern fliegen unb laufen in ben 2Biefen

perum, bie fleinern an ben Sajfcrn/ oft, fcefonberS jur Slbenbjeit/ wo ile gleid) ben

SDlüfen tanjen / in fokter SOlcnge , $01$ man beim fpajierengcfjen ganj bawon bebeft

wirb — 35on ben Sttüfen i(i befannt, Saft fie fiedjen/ Pon biefeii ii)ren Äammeraben be*

forgt man ba$ glcidje /; pat aber nidjt \>tö geringfle ja befatjren/ bewegen peiffen fte

nur 6d)nafen/ weil fcpnafen fo Piel peißt/ ali 6d)erj treiben, 6tid)e geben, bie niept

bluten, ©er Äopf biefer Snfeftcn i*3 überhaupt fleiu, bie Äiupcn ^aben oft.fd)äne

©b 2
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feievtufäiäjU ^üglgärner, bat SJtoul ift verlängert tm!) gat ju 6eet>en Seifen ein *ßam
gefrümmte %ve$fyiittt , bavon ein $aar langer flnt> / al$ ber Siopf. £cr Sruftfdjtjb

itf aufgeaiafen/ furj/ ber £ci& lang, büitne/ (vielleid)t fommt bciö SSort Tipula \>ott

Stipula öet* / wekgctf einen langen/ bünnen, leisten jiorngalm bcbeutet'O auegenogmen

bei \>tn SBetödjen, wo er bifer iff; tiefe SßeibdKit finb aud) meiffens grotfer ; unb von

andern Partien/ fo bau man von ittandjem Ggpaar geneigt war ?u glauben, baji fie

gaii5 verfd)icbencr 2Jrt feijen, wenn maus uid)t oft in einem %tit$mtt belaufet Uttt,

wo feine Steifet übrig bleiben. Sie jwen gfltigel finb ;iemlid) grofi, meifieiiö gefärbt/

tmb bei ben groffern feitmerts ausgeftreft, bei benfleinern liegen fie flad) auf bem Stufen

,

wo fie oft fo über einanber gefd)!agen jftit»/ bafj mau nur einen Flügel jieger; bie Äolb-

dien unter ben klügeln, weldje, wiewtrfdjon gegort gaben, biefer ganjen ÄlatTe eigen

finb/ finb gier von feinem 6d)üpd;en bebeft/ fonberu liefen ganj frei? ; bie #ülTe ftnt»

bünne / laug/ befonbers bie geblattet'; wenn man ile anfafjt, fo gegen fie los / jabas

gan;e 3nfeft i|i vcrlogren, wenn man ti faum reegt anrügvt ; nur bie ©attung / weldje Qieof»

froi Bibio nennt/ bie fottfl in anbern wefentlid)en Sadjcn mit ben übrigen überein fommt,

gegtin etwas ab/ intern He furjere, biferc^'üifegat/ fürjere, Wfere 3fü§l^orner, füi'jere

breitere Flügel T. XXVIIL F. 4. Slarfj ter Paarung legt bas äBcibdjen bie ßper an fe&r

bcffd)iebcncOrt/ weil fefir vevfcgiebcnc Sarfeit baraus fommen/ bie tu igrer Lebensart cbcit

fo von einanber abgeben; lii Sarfen bei' greifen fegen ben Sarfenber f leinen nid;t glcid), mau

würbe fie fafl für Warfen .irgenb einer Ääferart galten , fie gaben fedj-j §f»fl»/ jwe» ?lu--

geit/ unb wognen in faulem £ol$ , (rreiffen igren 23alg ab/ wenn fie fiel) verwanbcln

wollen/ \>it flippe tragt am jvopf jwet) frumme £6rnd)ctt/ woburd) (te ?lrgem fdjopft.

Stnbere wognen" im Äotg bes ^ornvtegs, lit meifien, unb von im f leimten alle/ wog=

nen im Saifer, uni gaben ginten nod) ein <$aat Sufti'ögi'd)cn, bie meinen gabeu Ponte

ein Sßodi; (Srgögungen ober galbe gfüjfe, fie fdnvimmeu im SJoffer gefd)ift/ ober fie gal-

teu fiel) feitmerts in bem Ufer auf/ wo fid) einige eine 31rt -päusdjen fpinnen, unb fug

bnrinn verlieft galten; beim bie fttfege uub biegroflcrn SBafTerinfeften |inb tönen fefir auf*

fajig , unb nad) igrer SJerwanblung bie Sogel. Stfe puppen Utefer ^ttfeften |inb tiidjt

weniger von einanber berfegieben, einige bleiben in ben Sodjern/ wo fie als £arfe lebten,

tfille liegen/ anbere fdjwtntmen uub laufen aud) in igrem =ßuppenftanb bavou; bie mei=

jicn begalten aud) atö puppen jene Suftvcgrdjcit/ unb viele , bie ben Hilfen glcidjcn,

fommen / wie fie, an bie Oberflad)e bes SSBaferö/ entlebigen fid) oaiuvd) bei* alten Suft

unb siegen wieber neue ein. 3n tgrem vollfommencn 6tanb fallen fie , foubergeitlid) in

^oüanb bie 23lütgen ber Södttme unb beö 6pargelö fegr befd;abigen. !Der bitter be«

fd)reibt 61 Slrten.

$as mm\ an bem verlängerten ßopf, bie Oberlippe gewölbt. 3wo getrümmte

^rcfjfpijcn , länger ale bei' Äopf. ©cv ©augrüifel tfi furj unb juvüfgebogen.
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I. SOJit ausbreiteten g%eln.

£üc 05efcr)n>änste. T. Atr.ua. Liim. 14. £at an bem öaum ber 5lHSet(i
T'

FP^in"

einen fd)warj«i $mU; ber gunje Seib i\\ fc&WMj/ ben erfreu $aud)riiig au^gcnoOmen,

unl» t>te 3iitTe/ wcldjc rotl) (int); bei* £intetletö ifi lang gcfdnpäntf/ öaö 28ci[ul>cn Oat

einen fabclfm'migen Segfladjel , in einer boppelten (ocIjeit>e / baitlit legt es feine <St;er in

bie ©abelfdjwaiisraupc. (Luv. Ph. Virrake.)

23ei un« feiten.

S>ie (?afri;nfcl)nar'e. T. Gcocata. Linn. 4. 6d)war$ / tie ^iif)U)trner ge= 3.

jäbut; ein cjc!6cö palsbanb , buflidtfer £rufffd)ilb , au ben 6etten gelb/ bat 6d)ilbd)en

in bec Glitte unb ju bee'oen öeiten; bet; Hinterleib breit , hinten gefpijt/ mit einem

furjen Segc|lacl)cl swifdjen jwo 6d)eiben ; tiie eubuugcn bei* 23aiut)t*inge; &efonbe«;l beö

brüten util» Pterten fafrangelb ; bie 6d)enf el beß fnntern fßaartf galten einen braunen

SKing. Sa-j 95iänttd)en bat gefeberte $tii)U)hvntv , einen fdjmdlcim %auä), auf wcidiem

bie fafrangclbcn $inge mciilen-j unterbrodKit (iub. Sic ßarfe wobiU in faulen? £ols.

IL 9)lit aufhegenben ftlügcln.

EDic <I>bfrfct)r)rt£e. T. Pomonae. Fabr. 40. (gdjwarj/ glatt, mit burd))id)ti= *

gen ftlügeln in weldjen ein fdjwarjlidjer üNanbpunft; bie ödjeitW finb roftfarbig.

JDic tflüt'cnfchmir'c. T, Culiciformis. .Liruj. 52, Slefmltdjbcr tmgenben Stfüfe /

5-

etwas ficiner ; bei* örutffdnib itf gewölbt/ braun/ oben tveiji / bei- Hinterleib rotbraun

,

auf btn grauen klügeln jween glatte %Mm f bie ^üffe wei^lid)/ nad) unten eifenfarbig.

oben bicfelbe ocrgroiTert..
*•

jpj .. "•c r̂tüP^ - £*Tg

66.

£) t C § 1 1 C # C. La Mouche. Mafia.

^eiu Snfe« fan bem tOienfdieu bekannter feim, atö bie fliege, bie tmä faum im

äßinter Perlafit / wenii^enö bei* 6tubenjliege ©cfellfdjaft ^aben wir meidend ; fie fcjt

fid) mit unö ju Xifät , mit un$ be$ «Olorgenö im 25ette / ja fie fest Ürf) uuö breite

auf bii Vlafc, felbjt eineö Äonigö/ bo* lieber beö 23ett(erö unb bei* Äinber, \to fie

metjr ju lefeu ftubet ; id) Ijabe bre>) SKeidje / fprad) jener $;nig, ftiibcfl bu beim nir*

genbj feinen $la$ barimt / aU auf meiner 91afe ? 3)ie SBcrter fliege unb 25iüfe jlnb im

gemeinen Sebcn Synomina ; SDJüfe eine Sttadnibmung pon bem lateiuifdjen / fliege Pon

bem beutfdjcn tarnen. 2Bir bcbalten btn lejtcn unb perfpa^ren ben erjlcn für ein anber

©efd)led)te. 3um Sefen bebient U) bie fliege ibre^ \peid)ett/ ffeifdjidjten , nafenben,

biegfamen ^üiTcl'J / ber nad) iöelieben ausgcllreft, ober in' ben tfopf iurufgejogen wer*
.

b:nfan; berfclbe ijl unterhalb breit/ (lad/ lappig/ ur.b wie bie Sippen beweglich ba=
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mit faugtDie pflege findige SMn^c auf; 5>ie / fo nidjt red)t (lupig (inD / benejt fic Damit,

erweidjt (ie, fo Dafi |ie nad) mit» nad) Davon jcljren tan. daneben f;at Die fliege we*

tcr 3äbue / nod) Äfpijen / auf Dem #opf swep furje Sübfljorncr / Die eine gan$ ei*

gene ©etfalt Oaben/ aber unter einander feftr pcrfdjiebcn (inD 7 wie wir unten feben

werDen, fonfi flnt> Die ^liegenarten einanDer siemlid) gleid), Dod) itf Die eine baarig,

Die anDere glatt/ Die eine borjlig/ Die anDere woüid)t, eine anDere gläujenD/ wie @elD,

»Der blau / fpielenD/ geringelt/ von äderten ftarbeu, ^ ftclj aud) auf Die ftlügel kr»

fclben erftrefen; Die 5lugen befonbers finb Portreflid) fd)oii/ man $ä()lt auf jeber (Seite

4000 / unbbie %uffif)btntt oft nieblid); Der Äopf iji binterfjalb wie abgefdmitten , &«ttgt

Durd) einen Dünnen f>a!ö an Dem 23ru(lj?uf , weldjci» jicmtid) Dif unb ruuD i|f / oft obem

J»er wie mit einen $elj bcDeft , bei Den Sattclfliegenarten binterfjalb mit 6pi,ien per»

fef)en; an Der öeite Des" 33ni(t(tüf$ |mD jwecn ^(üejet/ Die eine ooale ©efialt fjafen/ bei

einigen liegen (ie jum tbeil oDer ganj übereinanDer auf Dem Stufen / fo Dafj man m
beeDcn 6eifen Den Hinterleib (iebt, bei anDern jtoffen (ie nur Ponte aneinanDet'/ entfer«

nen fid) hinten tmD laffett Den Hinterleib Dajwifdjen feben / nod) anDere bcDefen mdittf

Pon Dem Hinterleib Damit unD ftrefen (ie auf Die 6eiten; bei Den meiffen fmD (ie unge=

färbt / lautet'/ bei anDern getieft/ oDer farbig; fjinter Den klügeln i\i ein breites 6d)üp-

d)en/ unD unter Demfelben baö Äe(bd)en. £>er Hinterleib ifl mdf?c»ö enrunb/ bei ei-

nigen länglid) unD in einer ftarfen atbembolenben Bewegung; Die #üffe fätö »p« mitle*

rcr ©roffc/ cnDigen (kl) in ftarce Alanen/ unter Sem ^n^Oiatt eine febwammartige 8a!le

/

wie ein $elj/ Pcrmittelli Dcffen (ie (kl) m glatten Äjrpern unD <xn Den $efen Der 3''«'

mer anbaltcn fonnen. $kv (inb/ wie überhaupt/ Die SBeibdjen etwas groffer unD f>a*

ßen einen Difern 23attd). 2?arinn gebt Die fliege t>on allen bekannten gieren ab , baf)

e£ b,ier lad SBeibdjen ttf / wekbeö fein 3eugungsglicb austreten unD Damit Dem Wlfan*

d)en eben fo beiwohnet/ wie fon(I überall Pon Dem SWann^en in SJbfidjt Des 2Beibd)en3

gefd)iebt. ( 2Bir bebauren / Dafj wir Durd) Daö Söcrtdien überall Den Aun(?nd)tern von

Trevoux fdwn wieDer Iwbm 5lulci geben muffen/ Die Ringer aufmöeben. ) ü>a& Wfotu

d)en ui^mt Dicfe JOeile Des
1

anDern" ©cfct>JecI)tö (in, unD Die Sefrmtfung ftat ibreit %ovU

gang. ' $lad)l)er legt Das
1

2öeibd)cn feine 6ger bei fmnDertcii/ weld)e Pon perfd)ieDener

©effqtt unD färben (inD , entweDer f)art ans
1

Sßaffer in feud)te ©teilen/ uwbcr Die auö-

getrodjenen SOiaDen Denn leidjt inö Söaffer / wo jie leben foüen / gelangen fönnen ; oDer

in fpfüjeu unD faulenDes
1

SBaffer fetbjl ; oDer auf Daö Wleifd) unD in toDtcs $las ; Sinne

fagt/ Daö Dren Dcrgteid)en fliegen im 6tanD fe^cn / einen tobten ©aul in tbax fo furjee

3eit ju Perje^ren/ ati c$ Pon einem Söwen gefd^eben würDe. ©as
1

fdjeint lädjerlidj;

laßt aber einen Sowcn ein ^pferD freffen/ er wirD Dod) einige Jage Daju notfjig t)nUn t

<n Diefer 3eit würDe )«d) Die 23rut Diefer Dren weiblidjen fliegen fold)er G5c(lalt perme^

itn, Drt^ Das
1

ganje $ferD Pon !DJitlionen SO^aDen wimmeln unD Dapou Perjebrt werben

w.'irbe/ unb fo fallt Da$ unglaublid)e Diefer SiusTage weg. &$ giebt anDere fliegen/
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weldje iOrc (£i)er üt t>cn Äot(j ber SMettfdjen unb £f)iere Ic^cn , biefe (£t>crc!rcn Ijaben

oben jwen fleine §lugeld)cit/ bau fo ntcl>t Dincinimfen wtb erftifen; es giebt attd) fotcl>c /

wcldje iljre (Si)cr in lofern <5arto legen, wo bie ?01at»c nacl) 3irt bes SlmcifcurattbcrS

ein ©nibd)en rünoet/ two aifo Heilte 2»f«ftc« fangt ; wir muffen and) nid)t Hiibcrüfjrt

loffen/ baf eti einige giebt/ weldje bicfelben auf bie Stattet verfd)icbener von ben 23latt=.

läufen bewofmten iPffanje» legen / bamit bic jungen 2)tabeu iljre opeife / bic Sölattlaufe

vor bem ?3?aul (tnben ; biefc läuglid)cn SOlaben verlängern if)ren $aU, ergreiffen mit

\>m (Sdmabel eine 2MattlaufC/ bereit |ie unter ben £als unb vcrjcfjrcit |ie fo. ßs giebt

aitdj einige fliegen , wclrfjc if)rc gnerdjen in W Blatter / ober in bic (Samen ber ^flan*

jeu lege»/ wo beim bie Soffen ber erlern unter bem 6dutd)en berfelbeii/ wie bie SRInir»

rdupd)en leben/ »on ten anbern giebt es eine Sirt, weld)c bei* bitter Frit nennt/ wovon

er beredjnet/ t>a$ (ie wenigffens baö jeljube ©ertfent'orn in ßdnveben Pericfjre / unb mit*

fein jarlid) einen <Sd)a'itn von tnefjr als" iooooo Zutaten verttrfadje. Sind) gieb' eS be«

teil/ bie iljre (Snerin bie Staupen verfdjiebener 6d)mettcrlinge legen/ gteid) ben 6d)ltipf=

wefpen. 3tlle biefe Sarfen ftnb mabefermig/ ,ol)ite ft-üffe ; beimod) Tonnen bie t leinen Äd»

fennben / wie öwammerbamm jucrfl bcobad)tet t>at/ einige Hoil ljod)fpriiigcn. T»ie in

bem faulen SBaffet Ijaben einen laugen 6d)wan$ / ben )1e itad)9?otfjburft bis auf eine l)a(be

(Sile verlängern unb Bauxit an ber Ober^ddje bes" SBaffetl 8nft fdjJpfwi , mitlerweilc (Je tut*

ten im ©djlamrae (lefen. Unter ben fliegen giebt es aud) einige , weld)e lebenbigc

3wi4« gcbdljreit/ Weoffroi Ijat jwo Jlrtcn berfelbeii entbett/ weldjc fidj auf bem (Spljeu

aufhalten , biefe jungen (lab fcljr grofj / eine Sllte legt bereit aber mclir nld)t , als" eilt

9?aar. Dafj bie Mufca carnaria", ober bie fogenatmte 6d)incif5|liege lebenbige 28arm*

anm ober Sarfen auf ba-j Sleifd) lege/ Ijat $m Kuller ntdjt rcd)t berid)tet. 3111c biefe

Sarfen fj.utien |ldj vcrfdjiebcitc mal «nb verpuppen fid) jttlcjt/ bie meifien an bem Ott/

wo |le lebten / auberc frieden nid)t weit bavon weg/ bie/ fo ftrt> in bem Sßaffer aufOat*

ten/ frieden Ijeraus unb verpuppen fid) in ber (Srbe. 23ci ben meijten giebt bic fiarfen*

Ijaut ien (foecon ab , in wefdjem (id) bie Stympfje formirt. Die puppen baben befonbere

£ ufilödjer / wie bie l'arfen and) Oattcn ; fein* befonber ift biejenige von im fBtattlrtttfe»

frcffenbeit/ weldje (id) in ifjrem Goccon, et) (ie (id) verpuppt/ umteln't / unb ber ftopf

nun ia ju (tcöen tommt , wo vorder/ fo lang (ie itod) Wabt war*/ fid) ber 6d)wans

befanb. (Sublid) fprengt bic (jcrvorfommenbe fliege im Detcl ber $uppe oben weg/

Kommt etwas nein (jervor, fdjwiltt auf unb fdjeint groffer }ti werben/ wie (ic al*ci*

trotnet/ wirb fie aud) Heiner , erOalt ifjre naturlid)e (9e(ialt unb (liegt baww. itmm

fyat 129 3(rteu befdjriebe«.

5)taul mit fleifd)id)tem Düffel unb jwo 6citcnlippen , of)ite ^rc^fpijcn.

I. ^abenförmige ^üOlöörnec/ of)iie Gebern an \>tn 6eitcn.

BDic Stcgcrfltcgc. M. Olens. 5tie(j(. 23crj. 1063. 0)elbltd) rot© / ber tfopfT. wvin.

t>raun / baö SDtdnndjcn tjl fdjmaUv , brauner/ bie ftdigel liegen (lad) auf einaitber ,
&
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wie M ber 6attelf!iege. EDtcfc fliege viecf>t fefer jlart" nad) 6d)abjiegerfraut Trifol.

Meli!. Coerul. Linn.) unb befealt brefen ©erud) viele Safere.

21m #uf t»eö ttetlibergt> Dei 3tiridj / feiten.

II. 2SolIicf) f
e / mit gefeierten ^üfelfeornern.

t. xxvm. «Die VPoUenfliege. M. Bombyloides. ©a3 ftüfelljorn itf mit einem buttnefl iyc=

berdjen begleitet/ ber Äopf fdjroarj / wie t>er Srujrfdjifi)/ obeufecr mit einem grauen

voollidjten $elj bebert, ber Hinterleib fdnvarj/ feinten roeifj befeaart; bie mittlem 3ü(fe

finb fefer lang/ Wc 6d)ieubeiiic bcrfelben gebogen , feaarig / alle S'ilK fd)warj.

33on 3«nd)-

III. 28oHtcI)te/ mit ftüfelfeärnerit , roeld)e 23otfen feaben.

s- ÜDte VDcfpcnfliecjc. M. Vefplformis. Linn. 44 ? 6d)roarscr öruflfdrtlb mit

gelben Riefen; ber ertfe 23aud)ring itf fdnvarj, bie übrigen gelb/ mit fdmmräcn SRin*

gen/ baoon bie bre» lejten oben nid)t jufammenreidjen ; bie »orbern $ufie jtnb fdnvarj/

bie übrigen gelblidjrotfe ; t»ic $lügel fdjmal/ long.

IV". £aarid)te, gefeiert.

£>ic £Hiftf)lcucl)tcnbe. M. Pellucens. Linn. 62. 6. tfennjeidjen. f. 133.

V. £aarid)tC/ mit hofften.

? '

£cr VDtl&fang. M. Fern. Linn. 74 i ©er S3ru|?fd)ilb ift rotfelid) / ber Hin*

teib gelblid) rotfe/ burd)fd)eincnb / in ber 9J?itte mit einem breiten fdjfcärie» 6trid}/

bie ^lugel fdjwarj geroblft.

10-
&ic betrübte. M. Triflis. 6d)roorj/ an ben 6eiten gelfelidjrotfe , untemveip,

bie fttügcl / bie bei biefer ©attung befonberä breit finb/ nad) auffen fdjwarj; bie 5«^
blattet* breit, befeaart/ mit langen blatten.

3lu3 23unbten.

11. £üe Scmncnwibcfltegc. M. Solftitialis. Linn. 127. ©er Äopf ijl braun,

ber 23rutffd)ilb unb Hinterleib fdnvarj, ba$ Sd)iibd)en gelb; bie Singet (ufeelfbrmig /

mit fd)tt>arjen -Cluerabern.

Sluf ben ©itfeln.

*• gben btefelbe »ergroilert.

12. ^ic (Stemfliegc. M. Stelkta. guefjl. £erjeid)nifj. 1125. $lfd)farb / feinten

fdwar j / bie Ä gelblid) , bie ^iugcl glasartig , am (Silbe berfelben mit einem (fern*

formigen $ler".

3u 3«rid) / in ben ©arten ; feiten.

c . eben biefelbc pcrgroftcrt.

67. ©er
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£) t C 35 V C t) ttt C* Le Taon. 7a/>«;m.

;£jie alte« 9?aturforfd)er gaöen ften tarnen Tabanus folc&en fliegen , weldie ftetu

23iclj atiffeifl fiuft unftfteffen 2Mut faugcit/ Permengteu aöer Damit t)ic 3lfterßremfe / tue

<Sted)>Ticge unft Me Raubfliege , weldje frenlid) ade Dem 23ief) mein* öfter minfter befdjweln'»

lid) ftnft. 3>a aber Pon alle» fetnö ftiefer ^uferten fter ^reOme glctd> l'ommt, fo ge*

f)ört if)tn and) Por$üglid) fter 9tamc fter ?llten ; ftiefe fliege« / weld)e ftem erjien Sfnfelj«

nad) ften cigcntlid)ett ftütQcn, Mufcis
, , &jnli<fj jinft / 'plagen im 6ommer / 0efönt)erö

bei fdnvülcm SBctter uiift beporfiebenftem tiugewitter ftie I&tere / weldjen fie &auptfdd)Ud)

um ften Äopf nnft ftie Suffe Oerumiiiegen / fo feßr / fangen ifmen fo viel S?!ut weg/ ftaff

ftc genötigt ftnft/ immer ju wc&rcit/ jtt ftampfen unft ju fdjlagen/ unft ftauon fjalb

wilft werften/ magtrn unft fdjwinften; ti fdjeint/ als Oafte man fteswegen ftiefem !jnfe£t

ften Stimm Tabanus gegeben/ weil Pon ifjm ftie Tabes öfter ftie SJbjefjrimg fter Xtytü

fjerrüfjrt. 25er Rainen Sk'emfe/ 23reljme/ SJicPremfe unft Rotifliegc werften alle ftiefem

Snfeft gegeben, eine 25rcmfe/ ^ferftbremfe irift a«$ ein ^nflntment, womit man

ften >)Jfevfteu ftie Sippen einflemmt / tint 2lrt 2)Jaulforb Pon(Sifen/ ein Söremfengebtf? /

lat. Poltomis, fran^. Moraille pou mordre; aud) (jetfit eine 3«nge in ften ©lasbüttcn

fo; man fagt, ein ißferft brcmfeit/ iljm eine foldje 3ange anlegen. Semnacn fdjeintS/

SJrcmfe wolle etwaö anzeigen , fta$ fneipt / flemmf. £ie ©roffeit Ijaben iterfid>tc Stüget

unft mad)en ein $oxtt$ ©efumfe; ftie fleinen/ welche ften äRenfdjeh befonftcrö folgen,

Riegen leife/ wie ftie (Eulen nn\> fejen ftd) ganj perfiol)lcu auf ften Seib/ unft inftem fle

mit ften Porftern puffen einige mal begierige 6treid)e tbun / atö wenn fie ftie 6tclle

unter fnct)cn ; wollten/ ffeilen |ie ftd) in 23erfaflung , nnft / ef) man jidjS Per liebt / ftrin*

gen ibre laujetenformige Satjm mit empftnftlidjen 6d)mer$cn in ftie $aut/ wo fter fta*

jwifd)entiegenftc Ruffel fdjon bereit iff, fta$ fjerporauellctifte 23lut aufjufaugen. Ratür=

lid) geben fid) 3)le»f#efl unft Sljiere alle 23emirf)tmg / ftiefe ungelegenen ©afie abjutreiben,

ei ifi aber fo leid)t nidjt/ inftem fie, wenn man fle nid)t toft fdjlägt/ weldjetf tridjt tm>

raer moglid) itf, fd)on Pon einer 6telle juv anftern fliegen/ unft ibre Arbeit forttreiben.

grenlid) wählen fie gern fold)e 6tellen / wo fte nid)t fo letdjt perjagt tmft getroffen wer>

ften fonnen. Äonnen fie ungeffibrt fijen Weiten , fo fangen fie fid) ftif poll 23lut. <£$

gtebt einige , ftie fic^ nidjt bloö Pon Jölut , fonftern audj pou 6ü^igfeiten nd&ren. SBenn

fie fid) gepaart l)tötn, legt öa» 2Beibd)en in ftie^rfte/ an feitdjte ©raepläjc , Permutö=

lid) aud) inä Saffei
1

/ feine etjeiv worauf W(i$\id)c, Idnglidje Sölaften fommeu/ ftie tu

nen fptjigen Äopf b^ben unft an ften 2Burjclir fter ^jflaiijert nagen.

(Bit fjaben einen groffen $opf mit ften jierlid;jieu fingen , ftie oft pou Perfdiie^

de
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leiten harten glaitje». £ie ftiißlßcnier fiub nießt 6efd)affeir, wie bei fren fliegen, be*

flehen nur au$ Pier (Stufen / t>tc crflen jmet) liiib rnnb, taö zweite lang / unb feitwertj

mcftlene mit einem $btd)tn, fo fcafj-eö wie eine @a8el (tuäfie$t / bao Pierteiflbumte, fefefe

förmig «itb beließt anö brep Bio vier ©elenfen / bie faum }ts unterftteiben. Uutwßal&

jijt bei* 9vüffel/ ber fleifd)id)t ift, wie 6ci ben fliegen/ Dtegfam , unten mit jtro Sippen ;.

onfben Seiten ließen fedjS af)icuf6nnige , weifftifte 3«(J*»c, bie Bewcgltcl; (inb/ (tdj o&cc

unten jufammenfpijen itwb bei« 9tiifiel in feiner SSemcwiung bei|leßen. £>a$ 2Jni|ljlüf

tfl, wie bei ben fliegen, bei* Hinterleib flauer, breit, ßinten gcfpijt; bie 3-lügel, weldje

mei|leuö gefärbt, getieft ober punf firt ftub , ßaben flaute Bibern/ liegen nivßt pöllig ßo»

riwntal, fonbern etwa^ a&fjdngig , laifen ien Hinterleib (lets in ber SKitte unbebeft

;

ba$ Scßupcßen unb &ölbd)eu , wie gewoßnlid). 2)te ^üffe |lub furj uni flarf. Herr

Pon Sinne betreibt 19 Slrten.

SKaul mit flcifd)id)tem SRufTel, in jwo Sippen geenbigt. £er Sdwabel bellest

aui> jwen aßlenformigen gleichen $üßlern , weldje an ben Seiten bes
1

9iü|Te($ liegen.

T.^xxviiT. iDas 25Utt<Utge. T. Caefius. Lina. Mant. alt. ©elblid) braun ; \>U $üßlßor*

ner fdjwarj/ bie SJugen blau, mit wellenförmigen fdwarjen tluerflricßen.

£>er Äopf berfelben »ergreffert,

68.

©tC 9Ä Ü f C. Le Coufrn. C«for.

50 <efc ^ e ' ,,c Slitg^i« nun, bie fonff auef) Sdjnafen genennt werben, |lnb e$, besten

wir t^m 9lamen «Kufen geben, ber and) iu vielen Säubern benfelben gegeben jn wer*

ben pflegt/ ein $aar Slrten berfelben l)töm ftd) in ber gan;en SSelt berußmt — ober

Pielmeßr »er&aflt gemacljt , bie neu entbeften Süblänber nicl)t ausgenommen. 3>en Jag

über |tnb |te jiemueß llille, SJbcnbe' aber jießen |ie wie Sßolfcn baßer , W 5Imerif<mer

Ijaben befonbertf Piel Pon ißnen $u leiben / man i|l gcn&tßigt in Surinam unb and) an»

bevöwo, j. 6r. in bem mittägigen ftranfreid) , bie Letten mit glorwäubeu ciiijufdjlief»

fen, weil man fMjtafdJt fdjlafe« fonntc, ber STid) biefer «Kufen, weUße bie Stoterl*

faner Mofquetos ober «Ko^ieten nennen , i|l meßr entjünbenb , alt? in Europa , wo man

iebod) in niebrigen Säubern , in fumpfid)ten £rten an ben Sommcrabcnben and) fcöt* Pon

tßnen ju leiben §aUn fan , fo U$ man Pon ißrem (Sttd) ganj gcfdjwollcn wirb. 6ie

finb fdjweßr $u Perjagen/ weil bie Suft baoon wimmelt/ unb bie ßunbertmal oerjagten

ßunbert mal wieber fornmett/ unb einen «Kenfdjeu Stnnbcnwei-3 Perfolgen fonnen , unb

faum fan eine pfeife 2abaf ben SBanberftnann in etwa*? feßüsen. 3tiod) gewahret
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man, fcafi eß bergtei^eti Sßcrfpßtn giebt, tonen jie gar nidjtö tlju» , benen jie niebt einen

einigen Stieb neben / oD ti ani SRefpeft , o^er biugegen aus ßfel vor berfelbeu ?J(nt

gefclteOc/ rönnen wir nid-t fagen ; eö giebt Scute., weldje glauben, jie feuen einem SHen*

fd-en befto anffä$iger / je mebr et* vom Sebwrifi rieebt; anberc fagen, weil jie bas 23lut

fo i'ebr lieben , fo Oa&en *>te 3?ranjofen bierüber ju fd)ei",en 2iulaö genobmen , unb )ic

231 ticöficuitt»c / Coufiiis, genennt, Swainmerbatnm, SReaumür mit» SRofel babeu weit*

lämig hierüber gefebrieben , fo &ajj wir um? nur auf t)aö notbigtfe einfd;ränfcn mit» bell

8efer ju biefen ^ iiu-ifiilclicrn perweifen.

Sie SRuft W einen fleinen ffopf mit jtoeg groffen nejformigen SJugeit/ bie f (ei-

nen aber/ weiße fonjl tiefer gangen Älaffe fajt gemein jinb, fehlen bier ganglid). Sie

gi'iOlbörner (Int) mittelmäßig; beim SBeibeben bei jcbem ©eleufe bcrfclben vier tuxfc

2?ör|td)cu; beim ?J!äund)en finb biefe 23orjfd)cn in grellerer Slngabl, länger unb machen

«in bübfdjc* SSonqnet aus; ber SUiffel iji fenfreebt ausgefh'eft, bunne, tfeif, lang unb

mit einem ftuttcr Perfeben , wcldjei, bei bem SOlättndjen unterhalb mit artigen £aarbü*

f$elc$en gegiert i(!. Senn bas ^nfeft biefen fd)arfen unb aufä füu|ilid)(?e fomponirten

Saugjlaebcl in bie £aut einlieft , Tab. XXVIIL lit. e. ^0 biegt fid) bas
1

Futteral

nad) bem SJerbattnifi bei Einbringens rufwerts\ Sie 2Bcibcben jinb <$, wie fsti len

Srebmen, weldje mebr jfed-en, alß bie SÄtwincbett.* Saß £ru|f|ii;f ift febr bnfliebt; wol

unten jteben bte gween langlidjen , burebüdjtigen glügel , wekbe M einigen bin unb wie«

ber mit einem garten Staub bebeft ftnb, ber bem Staube ber Sdunetterlingsflugel glei*

d)et. Unter len Ringeln jteben fe§r beutlid) bie folbcnformigcn Stabdjen. Sie gftijTe,

weldje von fuglidjten Slfterfcbenfeln entfpringeu y jiiib fef)r gart/ lang/ befonberS bie

bintern; bie Julibüttcr Uten fünf ©lieber. Der Hinterleib ij? leid)t/ lang/ bnnne/ fall

cnlmbrifd) nub fjat adjt SHinge.

60 balb ber Slbenb einet? Sommer* ja nod) öielmebr eineö ^erbfftagcö fommt/

laijen fieb ikft SKüfen fefjen ; an im SBafferbadjen / 2Bci)ern / auf ben ©umpfen , in

ben Kälbern wimmelt bie i'uft bawn; wenn |ie fliegen, fo enthebt burebbai (5d)Wingen

ibrer fleinen ^lügel tin fingenber , beller / lleter Z%m, me'd)er bureb bie unenblidje

SÖlenge berfelbcu bei ber fencrlidjen 6.tille beö WbmH , iit Itn Obren be$ einfam ?RcU

fenbett/ ober bes laufd)enben Sagerö nid)t anberö tbont , als wenn in ber gerne mit

©lofcn geläutet würbe. ?luf biefen groffen 6ammelp!äjen paaren jie ficf> / bernad) febrt

las 28eibd)en an S>a$ SEBafler / an$ weitem ed gefommen/ wieber jurüf/ fegt |id) la auf

trgenb ein febwimmenbei SSlatt, auf eine SBaflerpflanje , ober gang fadjte auf laß tfilie*

ftebcnbe 2BaiT:r fclbjl bin/ wo e$ jid) mit feinen auigeffreften puffen unb burd) laß an*

baltenbe (Sdjwingen ber glugcl erbält, beim legt ti feine (Scer / bie c*J in gorm tineü

etbtfcbenS sufammenfdjicbtet; ein ^aar Tage nac!)ber fdilietfen jie unterbalb ani , unb

laß 3unge lebt in bem SBBafer / am lieb|Tcn in tfiüflefjenbem / in Ztiftin , Scpern , SSaf»

e e 2
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ferbcödltern , worinn ta^ 25affcr ju faulen beginnt. Sic fiarfc Ijat oljne ben Äopf neun

S^tngc ; am Äopf $we» Singen , jwo fdjarfe Jrcfaangen uttt» perfd)iebeue ^aaf&ufcbet*

djen; t»er er(te $aud)ring i\\ fef)r weit unb Picl groffer, altf t>ic anbern, welc&e immer

Heiner werben/ fo H$ baß ^nfeft fafi bie ©e(lalt eines
1

<5pijgla^cf)enö ober 8ed)ers Oat,

Cfe&et bie Vignette) unb Picllcicftt taocin ben Manien Culex, pon Culix, Calix erhalten

Odtte, wenn anberöbic Sitten bie ©efd)id)teunb@efialtbi«ferSarfe gefennt Gatten: übrigenö

fcat bie griedjifdje Benennung Conops pon Conus bit gleid)e 23cbeutung. ^nbefen (iefjt

biefer 23erf)er gewoljnlid) umgefeßrt/ ber gufi befielben , wcldjer gefranjt ift , breitet

(id) an ber öberflddje i>tß 2Ba([er$ aus* / unb nifjmt bafelbfi Suft ein. 3n biefem ru«

fjiigeu 3"ffanb bleibt bas* ^nfeft bie meijle 3«»t / wenn es* aber feine 6tel(e perdnbern

Witt; fo immer erfolget, wenn il)in etwa** frembeö nar)c fommt/ ober wenn es" einen

Heilten SSafferflofc erfcfjnappen will , fo fd)Idgts* ben Hinterleib fdmell Porwerts" nnb ruf«

Werts*, unb fdljrt fo in lauter winflid)ten 3ügen im Sßajfer Derum, fommt aber balb

wieber herauf unb fejt (id) in bie er(ie 6tellung , mit bem Äopf abwerte unb mit bem

6djwans an bie £)berjldd)e bes SBaffers* — bafelbfi lauert tß auf ben SöaiTcrflof) ( Mo-

noculus) auf bie 2Ba([erldufe (Acams)unb allerlei? f leine ^nfeften, lit tß frijjt. SBcnn

(\d)ß Piermal gcOdutet Ijat, fo perwanbelt tß (id) in eine «puppe / ber porbere Z\)ti\ itß

Äorperö wirb benn nod) bifer, unb ber Wintere fpijiger / unb cnbigt (id) in einen gran»

jenfdjwanj , ber ifyn $um fdjwimmen bient, bit Suftlodjer aber, womit tß nun Suft

fd)6pft/ be(inben (id) oben au ber 23ru(i, baß Snfeft, wcld)es* in biefem ^uppenfianbe oljne

9iaf)rung lebt, fjat bod) nötfjig, (leidig an bie Cberfidd)e bes Söaflei't* (id) ju Galten/

unb burd) biefe jwen SKofjrdjen Suft ju fd)6pfen; adjt Hage aber Ijernad) .fd)lieft i>it

SOiufe bei wtnbjiillem Söetter aus*/ bie $uppe ofnet (id) oberhalb, W SSflüfe (ieigt Geraum

unb (liegt baiwn. £ie meilien gelangen nid)t biß ju biefem Termin , weit (ie tfjeils a(»

6i)er, tfieilt* als Sarfen, ober enblid) als puppen pon allerlei) SBafferinfeften , pon beu

gifdjen unb bitten , bie SWfifen aber pon ben jungen Sperlingen unb Trutöünern begierig

weggefdmapt werben. Sinne befdjreibt 7 SJrten.

SDiaul mit bor(iengleid)en 6tad)etn in einer biegfamen 6d)eibe.

T. XXVIII. iDtC 6in(JimiFe. C. Pipiens. Lina. 1. SRcfel Tom. III. Tab. XV. Fig. 12.

Fig. 14- Q[t j|| graU/ ^ n t ad)t 25aud)ringe ; bas SOldnndjen bartige 5üf)lf)orner unb fttiölfpijen.

e. ©er 23orberleib befelbeu Pergro([ert, wit (ie im Segrif (ie^t , ben jarten <5ta=

djel in bie Haut (eineö Singcvö) 51t (iefen/ woben ftd) bie (5d)titit beffelben jufammen=

legt unb Perfürjt.
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5lud) bicfcö
5

0efd)led)te wart fünft mit ben 6d)uafen/ $lie{jeu/ SOlüfen roermifcf>t , eS

Ijat aber t>cd) fo viel eigenes / taf eö wol DerMents / tuttev einem eigene» SlrtiCcl ab*

geljanbelt $u wetzen. Sem erften Slnfefien nad) gleidtt etf einet' SDiüfe , ber <5dmaUl

ober ift ganj an&crö unb öat aufö genauefte Die ©eftalt/ wie Dei bem ödmepfe, ein Hei»

ne$ jfopfdjen , wie«?/ unten bran/ ein langer/ fteifer/ kornartiger 6dmabcl/ ber ftd)

aiicl) öfnet, wie bei bem 6djnepfc/ ber obere (Sdmabel gcf)t fpisig jii/ t»er untere etwas

runb unb (jofd/ fo baji ber obere red)t Ijiueinpaftt unb jufammenfdjlieftt/ jwifd)en bem

6dmabel eine fpijige Sunge ober 6augftad)el/ womit biefe fliege eben ben ©ebraud)

mad)t, wie bie SJremfen; ganj oben auf bem ßopf ftef)cn Sttrtfdjeti ben groffen nejfor»

migen Singen bie tleincn , »orneljer bie ftiiljtlj&mer , wcld)e nidjt lang ftub , ba$ erfte

nnb jweite ©lieb , bie btf ftnb/ unb nalje beifammen ftefjcu/ (inb mit fteiffen paaren be»

fest / W übrigen fpijen ftcfj aljlcformig unb ftnb glatt; U$ 23ruftfttif ift buflidjt, wie bei

ber SJtüfe; bie ftlügel langlicl), ber Hinterleib cpltnbrifd) ; beim SDiänndjen Hinten ftumpf

unb juweiieu mit «Mdttdjen bewafnet ; \sie Sfüffe ftnb lang unb meiften»
3

etwas
3

gefebert/

ober beOaart; perfdjiebene baoon mifdjcn ftd) unter bie SNüfcn / bie be»
3

^Ibenb»
3

in ber

Suft tarnen. 23on ber Scrwanblung ber ^liegenfdjncpfe ift uns nic&tö begannt. £err »0»

Sinne befd)reibt 5 5lrten.

fOlaul mit einem kornartigen/ umgebogenen/ wetUlieiligen SKüffet, langet*/ aU

bie 23ruft : mit horizontalen Älappen.

JDtc tTofMantcvin. E. Borealis. Linn. r. 6ditcr fo groft, aU eine Hau»* T XXVIII

fliege/ aber fdjmal unb fdjwarj; abjeformige $ü&lf)crner , bie ^lugcl ftnb gerünbet, &s- is-

fdjwarjlid)/ W Suffe (inb fdnvarj/ mit groben Haaren Gefeit/ i>a$ Wintere $aar fefw lang.

3ief)t an Herbftabenben fdjaarenweiö in ber £uft fjernm.

ÜDcr ^angcnf^n>«n5, e. Fordpata. Linn. 4. sifcligrau; bie SufMorner ftnb <

l6>

abjeförmig; auf bem Sruftfdjilb fdjwarj geftreift; ber Hinterleib fdnvarä/ ein wenig be*

Ijaart/ laug/ Umu, unb enbigt ftd) in einem jangenformigen ftortfaj/ bie Suffe ftnb

rotfjlidj iie Sufjblätter fdjwarj.

70.

3)U (StedjfUCQC* Le Stomoxe. <?o»<tf*.

50iuller erjagt/ laß tie Sllten unter bem Namen Conops foldje ^nfeften »erftanben

Haben/ bie aui bem föfig/ im ^efen, ober au-3 fauerm SBein entfte^e» unb füi^rt bie
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(Sfiigfliegen beö £crrn »ort ©Ieidje« on. 3n 5>cn neuern Seiten/ wo man vidiere begriffe

»on bergleicljen ßmtfreOmtgcn cgeneratio aequivoca) (jat, witTen wivauty, bafjin atterle»

jlüffige CDincic / ©etränf e / uni> bergleid)en Sner / pon allerlei) jnfefren fjcrcinfommen , baraul

benn t>ie Sarfeil erroadöfeii , barinn leben unb fiel) perwanbeln, julejt aber Oeraui^ter^en.

Sonfl fommt Conops »on Conus unb Ops fjer, unb t(I mit Culex ber Sebeutung nad)

einerlei, (Conus ein Äegel, Op^s bie ©cffalt, bas 3lii$fe(jen eines Dinget?.) 3n biefetn

allgemeinen Sinn fdjeint aiidj ber goangeliff S8tat$ettö bas
5

SBort Conops bei SJula-obetf

SDliifenfeigenö unb .ftameeiPerfd)lu?ens gebraudjt 511 Gaben, ofjnc eben eine befonbere Jlrt

fliegen bamit $u meinen , bem 91aturforfd)er aber jk&t es
1

su / ben 23ertfanb unb ©e»

fcraud) bes SBortö ju bejlimmen / unb Sinne giebt es eiuug berjeuigen Gattung *8lit§m,

\\>ild)c bie größte Siclmlidjteit mit ber (Stubenfliege l)at. %m gemeinen Sauf werben

fie für ein unb eben biefelben geOalten ; ber £erb|t ifl bie 3<*(H'$J'-it/ wo fie jid) am ijau*

ftgjfen fefjen (affeity wie man beun oft fjoren muh bafi e$ Ijeifit, „ bie fliegen (iedjen /

eS giebt anber Setter. " 2ßir öaben oben gefeljen, bajj bie eigentlid)cn fliegen , worunter

aud) bie (Stubenfliegen begriffen , berglctdjeu Stiege nid)t geben fonnen, wenn mau aber

bcjler suficöt, fo ftnt>ct jid) benii/ bafl biefe (icdjenben fliegen ein gan$ eigenes ©efdilcdjte

ausmad)en muffen/ un"o bafj fie nur bei einer obcnljin gefd)efjenen S3e.'rad)tung mit ben

(Stubenfliegen verwcdjfelt werben fonnten ; benn biefe Sted)iiiegcn trageu ifjfc glügel

meör auswerte/ unb fjaben einen fürjern Selb \ \va$ fie aber am bellen ausjcidinet,

ifl bas Sftaul , wt!d)es fafl gerabe Pot-wcrts" ausgeftreft ifi , gleid) einer gefpijten Jlljle,

beswegen bie Sted)|Iiege von einigen and) Stomoxis genennt wirb ; biefer lange / aus*

gejireftc , etwa«? tfeife Sdmabel tft eigentiid) nur bie Sdjeibe pon bem bariitu enthalte*

nen Sangftadiel , womit biefe fliege burd) W $*ut ber 3)}enfd)en unb S&iere ftid)t unb

bas 2Mut berfelbcn faugt; bie Stedjflicge mad)t gemeine Sadje mit ben SSremfen unb

i|l befonber» ben ^ferben unb bem £flrn»ie(j überlang , welchem fie i)aupifad)lid)

an bie gfüffegeljt, worüber biefelben benn Sommers- unb £erbfoeit beflinbig dampfen/

aud) mit bem SDtaut bagegen langen unb fie abtreiben. Der £crr Pon Sinne atiilert

\>ii akrmut&ung / bafi bcrgleidjen Xl)ierd)en Pon bem weifen Sdjöpfer fo benimmt npo&»

ben, bas groffe SStefj , weldjes
1

oft ju gallig frift/ unb fid) \>atuut) gern überfüllt unb

in Sebens'gefa^r gerate / in etwas surüfjuDalten — ^nbeffen \(t nid)t ju laugnen/ h\v tu

6ted)|iiegen iljr ^mt nberfdwciten unb bas' SJieö nicfjt nur, wenn esfrift, fonbern aud),

wenn e$ arbeitet, unb f;ernad), wo es
1

in 9?u0e Perbauen follte, plaget. Sorgfaltige

Sanbwirtb^e pflegen besuat)en i^re Stalle stir Sommerszeit bunfel ju galten un\> fo i&rem

25ie^ SRu^e ju Perfdjajfen. 3^rc Sarfc iji uns nidjt begannt, fie f)at Permut^lid) bie

©eflalt unb bie Sitten anberer ^liegcnmaben. $err Pon ßinne befdjreibt 13 5<rteiu

SJJaul mit einem geglieberten Oerporgejlreften Düffel.

t xxviu. ^ct 2icgclfcl»ial)cl. C. Roltrata. Linn. 1. £at bie ©cffalt ber ^ausfliege,

W- >7-
' etwas grüffer ; ber Düffel ifl langer, als^ ber Äopf; ^ornüfjnlid), fegelformig/ gerabe
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auSgeffrctt ; in bemfelben liegt bcr Sauflftoc&el; öo« Srujliluf tfr fdnvatj/ bet Gintec»

leib gclblid) rot!) ,
platt.

SlutS Sürtcf).

•Die VIVtwiftedjerm. C. Calcitrat«. Lian. 2. 2>er ^ausfliege nod) äbnlidet t.jkxviit.

unti itut* an bem SÄüffcl »ob berfelben ju untctfdxiben ; afcl)^cau , bie Slugen braun/

bcr .pintet leib gclblid) / mit fdnoarsen fünften bcr £ängc nad) ; bie güblborncr (inb fe*

berartig; wenn (id) bat» SBetter äubert, (inb (ie fege befdnvebrlid) ; eigentltd) Galten (ie

jid) um b.a$ Rinboieb unb um bie ^ßferbe auf/ mo (ie an iljeett güifen ba$ 2Mut fauge« A

wogegen (id) ba£ 2Jief) mit dampfen we&tt.

SDcr Äopf bcrfeiOcn Pergröffert.

ÜDct vBroßfopf. C. Macrocephala. Linn. ?? Sie güölbotitet (inb langet/ '*

aU bet Äopf/ feulformig/ fdnvarj; bet 25tu(ifd)ilb fd)»ar$ / porne mit §ween gelben

fünften; ber Hinterleib i(i cnlinbrifd) / fcOwarj , Ritten grai«/ mit bten gelben fingen,

bie guffe gelblid) , ber untere Jbeil bet 6d)cnfel unb W gufblattet (tnb fdnparj.

3lu$ öünbten.

71.

©tC !Ha tl^flie ^C. L'Afile. ^Zfer.

Ar_filus ober Afylus fdjeint wot vom ©riedjifdjen / Syle, Sylon , fpolium , praeda

bctjufommeu / folglid; i(J ber beutfebe mit bem gried)ifd)en Kamen rid)tig Ü6crei»jftm*

menb. Die alten Raturforfc&er gaben ibn , mie mir bereit M ber Siffctbrcmfe erinnert

Oabctt/ o&ne tlnterfd)ieb foldjen fliegen , tpeldje heftig fielen unb .im 6ommer / befon*

berö in feudjtett/ niebrigen 2öaibgängen bem SSieb bcfdjroe&r'id) fallen/ baruntet gcf)5-

tet nun auA) bie Raubfliege / beim jie bat ebenfalls einen fpijigcn 6aug|?ad)el / itt in

einer by ornabnlid)en/ nicb|id) geridjteten unb auögefrreften 6d)cibe swar Perborgen liegt/

bod) mcilien-j unten am <£töi bcjfelben etmaö Deroorgeljt; bie Raubfliege fdjlebt (f)it aber

nod) mefjr/ fo weit eö notbjg i|f/ fjerau^/ bringt bamit burd)bie Haut betf Siebet un\>

faugt fein 23 (»t tin, ia, wenn man (ic fangt/ mufl man (id) tool Porfcbe»/ fontt wirb

man empünbtid) in bie ginget gejiod)en ; neben bem Saugj?adjel bat (te feinen Rudel/

wie W Sremfe/ beten gü&Hjetnet (ie bejijt; bicfelben (tnb neljmlid) überhaupt fabenfer-

mig/ bie brep etile» ©liebet beutlid)/ bie anbern jufammengebtdngt ; unb fpijen (id)

meiilen^ ablefotmig/ bd einigen abtv (inb jie hingegen etmaö feulfotmig. Set Äopf

i(i übrigen^ niebt gtofj ; bie ftliigel liegen mettfens auf bem Rufen ; Itv £totetleib ijt

fd)ma(/ lang; tot ganje Snfeft raettfeirä jiemtid) bebaatt, befonbetö bie Suffe/ berc»

f.
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ftufjblatt/ weldjeö fünf ©lieber fjat/ sicmlid) Brett unb Porne fjerjformfg itf/ unb ftd) mit"

ffarfen flauen enbigt, welches bem £l)icr ein räuberifd)e<3 SlnfcOcn giebt/ J)ie (Erfahrung

IcJjrt aud> / t>a^ e$ ftd) mditmtt, wie wir eben gehört Gaben / bamit abgiebt / gleidj

ben Sremfen/ t>a^ große SJiefHu »erfolgen , unb bellen 23lut ju fangen, fonbern ä iftein

wahrer 23olfanberer /,wenj!üglid)ter 5'ico^»/ t^wegen wirb e£ and) im 3ranjoftfd)en Mou-

che Loup genennt. £iefe Staub fliege fwgt allerlei iweiifuiglidjte/ \a aud)Pier(Iüglid)te/ S«s

fetten/ wo (Je fie antritt, faßt fie mit bei» tfarfen 5"!K» fcffc/ wobei fte ftd), gterd) t>em

(£id)F)ornd)en aufridttet / unb ftct> ber jween Porbern Oanptfädjlid) bebient, «nb fo bie

teilte Pcrje&rt. 3(jre Sarfen fegen oen gewoOnlidKit SDiaben pon jef)n 25aud)ringen

gleid), galten fid» in ber «Stbe auf/ wo |le von ben Sönrjeln t>er Jansen leben ; wenn

fte ftd) perpuppen wollen/ frieden fte nafjcv an W"£>bei'fläd)c ber «5rbe, jieljen ben SRtt*

benbalg ab , unb nehmen bie ©efiatt einer flippe an, bie einige SJeljnlidjfett mit einer

9?ad)Wogelnnmplje / bod) an ben Seiten ber Slbfdmitte, and) Porne «nb fjinten Oarte

23ör|ld)en f)at. ©er bitter befd)reibt 17 Wirten.

SDlaul mit einem fybmvn, gcrabe ausgeffreften / jweotljeitigen 6dwabcl.

t. xxviii. «Die (Belbc A. Flavus. Lima. 8? 6d)wars, bie Oberlippe i(t mit 23orf?enIjaa*

ren befejt ; bie 23rtnl anf ben (Seiten unb unten mit weifjlidjen unb ber Hinterleib mit

golbgclben 6eibenljaaten, bie einen fpielcnben ©lanjOaben; bie güfiejftto fdiwarj, and)

mit gelblid)cn Häärd)en beilrcut.

"• «Die Ocliinbcrin. A. Oelandicus. Linn. 1?. ©tdnjenb fdnrarj, am $aH ein

wenig/ fomt ganj unbetjaart, glatt/ ber Hinterleib cplinbrifd) , wie bei ber SSaiTerjung*

fer/ bie Sd)etttel unb 6d)ienbeine btäunlid), W Ringel fd)warj,

0* ^r
Sffg

72.

£) t C ©C^it>eI)fIiCÖC. L'Afile velu. Bombylim.

\\ nter bem lejten Tanten ©at man fonff bie wuefoe« dienen ober Hummeln perflanben /

bie in bem ©efd)led)tc"ber 23iencn unter bem Flamen Bombinatrices Porfamen. 3ßeil

biefe Riegen nun einige 3le6nlid)f cit mit tejtern fcaben / «nb and) einiget ©efunttj inr

fliegen mad)en, fo (inb fte Pon bem glittet mit biefem Manien belegt werben, fie wnrben

fontf unter bie Staubregen , mit benen fte meOr SleOulidjfett Daben, gejäftlt/ la (le aber

tod) Pon benfelben jiemlid) a$gel)en / fo war tf rtotljig , i&nen einen eigenen Sfbfdmiit ju

wiebmen. S^re 3lnja0l itf nid)t groß ; aUe (jaben einen langen bor|?cndOnlid)en , jn»

(am mengefeiten <5am$ad)tl, weiter in einem fjmwrragenbcn Oorisontal au-Jgeffreften/

bor(Jengleid)en / aweijriapigen Futteral jleft/ of)ne SJiljfel; ber ganje Seib/ ber gani runb

unb
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mit» fafi fligefiefct ijr; ijl mit woltic^tctt paaren bif befejt, tue Ringel jiitb fetttoertd ftn'fr

geffntt / Me pfiffe bfinn unt» geDen and)/ wie bic Stügel, attStotttö. Sie Sdjwcbfliege

frtf einen pfeilfcimclien3lug,fie pflegt, fid) feiten auf eine Staue $1 feien, fonbern fd>webt,

gleich, jenen 2lbcnbo6geln (Sphinx) por benfelben, oft fdjcintö, aß 00 (ie in t>er Suft

fliße tfülmbe, bewegt Riebet i|re fßAftel auf^ atlerfdmelltfc , wirft fich Don einer (Stelle

fcit'werW in eine itn&ere, wo jie von neuem iliüe tfeljt; u.f.f. JDeSnaljen (jefjH jie 6djwcö*

fliege. 3&re SJerwanblunq ifl uns nid&t Befannt, wirb unffreitig in allen Hhetleu fenn,

wie oei ber Slatibfliege/ mit bereit jte bie grofjte SJelndidtfeit hat. ©et bitter befd)reibt

nur 5 Slvten.

5Dlaul mit au^geilreftem, borftenglcidKiu, fe©tr langem, swentheiligem 6cbnabel;

bie klappen, innert weiden bie bortfenglcidxn 6tad)el, liegen boriwntal.

SDte (Broffe. B. Major. Linn. i. 33raun, mit rotljgelben paaren ganj btf be=T. xxviit.

fejt ; bie #higel flnb &alb fd)warj.
1S ' "'

Otiten SBaiTerqueUcn, in ben Siefen, etwas feiten.

S^tc tITitlerc. B. Medius. Linn. 22? 23raunrot(j , mit gelblich weifen , Entert 33.

mit fdjwarjen paaren acfejt , auf bem Hinterleib eine Steiße weiffer fünften , \>i( $ii|Te

linb fdjwarj, bie 6d)ienbeine |tnb rotlj; W ^lugel ein wenig fdjwärjlich , mit deinen,

fdnvarjen Tropfen betfreut.

Sluf ben SSiefen.

ffi;
- <'«y&ar«' . , =£%!$

73.

£>IC £au£fTte$C. L'Hippobofque. Hyppobojca.

ifltd) bU\Unn$ toi lejte ©efd)led)te poii ben $wenfliiglid)tensubetrad)ten übrig, nad)3(«^

weifung be>5 griedjifcben Slamini, bapon aucl) ber lateinifche mtb franäotffdje Oerfommen/

eine fJJferblauö ; cö giebt bereu aber nidtt nur M ben ^ßferben , fenbern and) bei ben

<Sd)AUnf unb bau £ornPieh überhaupt; M ben £nnben , benen fle |id) an iit Cfjren

Rängen, ^tn (Sdjwalben unb perfd^iebenen 93ogeIn, ja (ie näljew (ich aud) oft bem SSKen*

fdjett. (Sic Gaben fcljr furje SuhJhorner , bie gletchfam nur aa$ einem ^ddrerjen belle*

fjen, toi man faum adjtct, einen enltiibrifd)en, tfeif auSgetfreften , tfumpfen (Schnabel/

worinn ein fcharfer Saugtfachel Perborgen; bie t leinen Slugen feljlen ifjnen. JÖäö 23rujL

flüt ift platt, fo wie bas ganje üMcft, feine £aut recht leberartig unb ungemein jä&e;

tie gfuffe bif unb feOr tfarf mit breiten , wollichteu ^blättern, woran tfarfe Alanen

befinblid), mit benen fte lidj fo (jartnäftg aufejen, bafj man (ie nur mit Sülüljc losreiffen

fan; biefe flauen (t»b nicht nur boppeft, wie gewö^ulid), fonberu Pier« unb fed)efad);
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bie ftlügcl pergamentägnlid) / enhvct>cf atif tem Stufen gefreujt/ otier wie kt ber (5ti»*

benftiege. 2>fe SauSfuegen ^raDen mit igrem (5augftad)el fo tief in Die £a»t , Daf |ie

mit Dem #opf unb Dei* »ruft gauj Darin« flcfe«/ unD galten ftd) Da fo feft/ bafj man

fte oft eger entjwep reift/ als Daf man jie gerauebnngt ; fic faugen Da in einem fort,

unb taffen nirf)t a6 , bis fte im »aucl) geftopft »oll gaben. 3gre Sarfen ftnD nid>£ be*

rannt ; Oei Der SßferblauS gat mau inDeifen beobadjtet, Daj) fte einen groffen runDen Ä&r*

per legt , Den man fouft für DaS Gp bcrfclbcn gehalten , weil mau ftcl) nid)ts anitxi ein»

Dübeu tonnte. (Sollte maus für eine ipuppe gegalten öaben? — 3?aö märe feltfam!

$«tt' jlaDaö 6p im SDlutterleib muffen auSfdjlupfeii/ Die Sarfe aufmadjfeu/ ftcl) Rauten,

enblid) Perpuppen / unb fo/ ganj wieDer Den gewögnlidjen Sauf/ geroorfommen. 6onft

warS immer Der S3raud), Daft bie jungen nidjt fo groft fepn Dorftcn/ aU Die Sllteu/

unb man würbe beuten / Derjenige träumte, Der behaupten wölk/ eS tonnte Dod) liiere

geben / wo DaS Äalö in Dem Suigcnblif , Da eö auf Die SBcltfommt, niegtmegmotgigljätte/

ju wadjfctt/ unb poßfommen fo groft als bie Äug wäre — ober/ wenn er bie <&ad)t

a\id) ein biSegen formen unb fagen wollte , eine kernte tonnte ein Gp legen , Don fo er*

ftaunlidjer ©roffe / \>a^ iai Äüdjleiu / fo Daraus fäme , bereits fo groft wäre unD fo

geftaltet als Die alte£enne; »venu er aber SHine madjte, Die «Sadje im Grüfte begaup=

ten ju wollen, fo würbe man iGm beweifen/ Daft fte nid)t meglid) fe»; jebod) fte ift fegr

parabor/ aber wagt*/ pielleidjt biefem ganjeu ©efcglecgte eigen / wenigftenS Wiffen wirS

pouber ?)>ferDftiege/ unD gaben an Keaunttir unD »onnet, Die DiefeS SßunDer entbeft unb

ctffer allen Zweifel gefest gaben , $k jtwcrläftigften ©ewägrSmänuer. (Sie gaben einige

biefer SerwanblungSgulfen / weldje, fonft / wenn fte naeg bem gewöhnlichen £anf gebogren

werben/ beiuage runb/ anfäuglid) weift/ gernad) fdjwarj/ glänjenb unb gart werben.

Wie eine Grbfe/ ju oerfegiebeuen Seiten geofnet/ unD Darum eben DaS angetroffen/ was

man an Den Sipmpgeu/ welcge iU enrunbe ©eftaltannegmen, in bem perfdjieDenen Silter

berfelben aud) wagrnigmt- SOlan gewagret m biefen 23erwanblungSg:ilfen (GocconS,)

Die bem erften Slnfd)ein nad) Gper ju fepn fdjeiucit/ unb in Den Heftern Der <5d)walben

unb an ber Söolle ber ©djafe genug gefunben werben ) einige 9tärbd)cn / woraus mau

Den begrunbeten 6d)luft madjen Darf/ H$ es 6pugrcn ber Dorgergegenben Söiirmgaut

fepen. 60 batb ein Gp gelegt ift/ ergartetS unb ift feiner Bewegung megr fägig, bie-

fes aber äußert fegr merflldje, bod) gröptentgetlS/ wenn eS ju frag gelegt worben , wo

eS Denn aueg niemals fo glänjeuD fdjwarj wirD. Sitte Bewegungen/ bie am ftärffteu

an bem breitem Gube biefeS fuglid)ten ÄorperS ftub , wo ber tfopf m Sufefts liegt

,

gefdjegen Permutglid) in bem 3eitpunft/ Da eS ftd) »01t ber btSgcrigen Sarfengaut , bie

nun feinen Goccon abgegeben / WS mad)t/ um ftd) in bie SZpmpge ju ocrwanbeln/ weldje

SKeaumiir gefunben unb beutlid) befegriebeu gat; biefelbe bleibt ungefegr Pier SBocgen in

Diefem Goccon/ ftoftt enDltd) Den 3>efet ber |>ülfe am breiten Gnbe WS, m\"i> erfd)eint

in ber ©eftalt ber Pollfommenen «ausfliege. !Der genaue »eobadjter wirb/ befonberS
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wenn, er eine fold)c.<puppe feitwertö in berfelBen SKttte Betrachtet / finben / bajj fid) in

i&rem innern eine einförmige 25c«?cßuncj duiTert , bie wolfenweife of)ite Unterlaß von ei*

tierti gifte -.um andern geBt. ©inb biefe (Snci-/ ober PielmeBr &erwanbfang$#ilfen ju

fniBscitig gelegt / wcldics gern erfolget/ wenn man bie alten trächtigen SBefödjen mit

SDlüfje Pon ben Saferen/ wovon (ie f lebten / aBgeriiFen / tmb etwann ju fefjr geernrt

Bat, fo ifr bw 9?id)tnng biefer Sßolfen derjenigen / nad) welcher (ie fiefj in bem seifigen

«nb ju rechter 3eit gelegten Bewegen ,
gerabe entgegen gcfejt. 2Sir BaBen in bem £a*

pitcl Don ben ßdimettcrlingen erinnert, bajj ber Kreislauf in ber 9ipmpf)c feine 9?ia>

tiiiig dnbere / tmb bem porBcrgcBenbeu gattj entgegen gefeit fen. £aBen wir Bier nidjt

ben dOnltdicn gall ? ber etwa* ju früBe gelegte epförmige Körper i\\ nod) SarfC/ in bem

3eitpnnft ber natürlichen/ uiigeitoBrtcn ©eBurt/ weldjt W Sitte fo ieidjft aufommt/ al*3

wars-nur ein (£fl »on gewöBnlidier ©raffe/ fallt and) ber (Termin ber 23erpupptmg ein/

beim folgt ber SininpBcnftanb ; unbmitBin mit tfjtu bie entgegengefeite 9tid)tnng oefSÄretö»

lauft ber öäfteit/ welche Bier oaä 231ut Bordellen/ vom Äopf gegen bem Sd>wan$ Bei

ber Sarfe «nb nmgefcBrt Bei ber flippe / ober 9?nmp&c. fiafit uns aBer rufwerts

"fdjrciteit / unb biefem merfwürbigen SBicre in ben SeiB ber SDJuttcr folgen/ «nb ben

SBnrm ober bie Söffe bafelbfr auffud)en -- aBer, ba fmben wir immer bie gleite runbe

©ejlalt , unb fegen uni genötigt/ ben 6djfafi 5« madjen/ bafj e€ aud) enformige 2Biir*

mer ober Sarfen arten fonne. #rc!)ltd) iin fonberBa&reö SSefctt oBne Äopf / SDluitb

«nb ©lieber/ aBer ein ^nfeft/ ia6 im ganje» BadjstBum in einer Sirt gperffof Be*

fommen feilte/ Barte bereu aaef) nicBt nöiljig ttub wirb permutOlid) M fo genaBrt/ wie

W (fper ber Segel in ben (rnergängen / wo fie liegen. Sonft glanBte man / in bei*

gan'cu weiUn Statut* fen fcUä Ammal entweber viviparum oper oviparum. £ie Slatt*

laufe BaBen bargetöan / ba|i mau Beebeö jttgleid) fern fan ; ijt tommt lit Sanefuege /

«nb BeleBrt m\$ poii einer gan$ eigenen 5irt ber SermeBrung / man mufj bem jufotge

biefcs 3nfeft Nymphiparum nennen/ ober SfcnmpBcngeBdBrcitb / «nb \i<fyan biefem neuen

Sirtmen nidjt fJoffen / benn nod) ein ^aar Schritte weiter/ fo Bietet «nö ik funftige

Seit ganj neue 5Jrtcn ber gortpflanjung bar/ merfwürbiger / aU hit Bei im $olppen

unb bergleicBen , für bie man ijt nod) Weber Segriffe nod) SBorter Bat — Seim $fu&

frieden am biefer 5)?nppe if? olfo/ wit Bei anbern ^nfeftett/ bie au-j bem SßöppenjlainD

tretten/ \>a$ an$friedjenbe Snfeft fo grofj/ aU $k eitern / wo Beibe ©efd)led)ter wenig

poii einanber «nterfdjieben (inb, freplid) ifi ber %aud) nod) jufammengejogen ; gefaltet

«nb leer / «nb ©inten wie a«ögefd)iiitten. T>itfe fliegen BaBen einen leifen gl«g, flie*

gen jebod) feiten. Sie $rdBen füften biefelBen Bei ben <5dm'tn , wenn fie gefcBoren

jinb / wo 'fie bie puppen aud) finben , t>ie meifien aBer jinb mit ber SBolfe / woran fte

feit anfleBen/ weggcfcBnitten worben, «nb fallen Beim fdjlagen berfelBen aufbenSoben.

^err oon Sinne BefdjreiBt 4 Slrten,
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SKaul mit einem sweit&eiliam / cplint>rifd)en , Rümpfen / ntfenfcen 6d)naM. SJit

fcen puffen meiere Alanen.

t. xxviii. ^*e X>ogcUausfllic3c. H. Avicularä. Linn. 2. Um bie Reifte Heiner , aU t>tc

FiS. *4- 5ßfetNau$fIiege / &»nfeU>rütm / t>er Hinterleib hinten punfttrt / ftumpf / an fcen puffen t>cp=

pelte flauen.

3n i»en 23oa,elne|Jern.

25. ÜDte öd)tt)rtlbcnlrtltefliege. H. Hirundinis. Linn. 3. £oläfdr&ig/ ftfjrodr^

tidjet: 6fnterlei& / sugefpijte gingel / mit brenfadjen flauen an fcen Süficn.

SJet &en 6dwal&en.'
7 —
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S£) cmie«^» Sufolge, fo wir oben geäuffert, wo wir bfe ßlatTe ber Sufeften mit %i\u

gelbefen für t>ie »ornefjmjle unb eife erflart fjaben , wirb mm, U wir biß auf t)ie fie*

benbe Gütabgefornmen, wol nicl)tö, aU bie £efe t>ci- ^ufeften erwartet werben — 28ir

wntertfeljen m4 md) nicf)t, t»a wir ben 5lo&, i>ic Saufe, bie SDtilbe , W Spinne unb

fcrgletcljen Ijier erwarten / bamit $arabe ju machen ; inbeijen moefttf uoef) ber Sflülje

wertlj femi, t>asJ ©eijtige biefer |>efe aaä}iijie$en. Sielen »on unfern Sefern werben

fciebei fogleid) bie Ärebfe einfallen , tfe werben erwarten , ba$ wir mit benfelben W
©djanbe biefer klaffe bebefen wollen — $reolidj, fonnten wir. Sebodj , wenn wir
bitten borfen, wie Gaben ik Ärebfe fotcfje <£Ijre »erbienet ? Sff «()« 23ilbung fo allerliebtf;

i&r Kneipen angenehm? — tlnfer ©aumen W ifjnen WU$ 33erbien(l erteilt, Hä ifi

genug. 2ttogen jie bann immer ben Slang weggaben , nur nidjt 23eracf)tung bie

anbern! penn am Sorurtyjeil beifeite gefejt, unb W tarnen ©eföjmeifj unb Ungeziefer

in bie Äe gewiefen, $reunbe, unpartljemföe greuube ber ^atm^iflorie fc^en über



230 <5 i

c

l) c

n

b e Klaffe. 3nfcftcn
•

tie nifitäwüvbibt Stimme be$Unwiffenten§iBtt>eg/ unt wollen niebt werft mit t»cr ^i\t^e /

wo*,u in'ijtö unterhalten f»»7ii — jle wollen t«ri) licOev mit *>er aufmerffamen 33etraä)timg

oller SBefen rubig einfallen , tie Slatiic unb (£tgcnfd)aften berfclbcii mit Jlctf} ftotitvit/

9Jnjen unb 6rt)<tf>en wivb fiel) tonn julejt fdjon geben.

%n eiitem geljrge&ättbe i>er Snfeftett/ wo tas> Stontamem ter Äfaffen auf ber

S3eTä)flffen$eit Der gliigcf tiefer Zfyüxdym rubet/ mujten bie / weldje gar feine Ratten /

fo lang auf bie (Seite gcfdwben werben / biß alle i&otljeige&ettben / Pon »aö ©ctfalt unt

SJefcbaffenfKit ibre plaget immer fetjeit , ^ßlaj genommen rjatten / ef) tiefe ooifommen

tonnten. SBandjer/ tcr von ten (Sauen fjalb berietet ift / wirb cinwenten, wartet

mit*/ tie Staupe matte ja and) feine Ringel/ aber mit ein 23 is eben ©etult Main jle Der

Sdjinetterliug — tas i(i aber Der #all fjier nidjt , atleö Satten wirb umfonfi feim/ tiefe

erhalten niemals» weldK/ }a / es gebt nid)t einmal bte 33erwanttHitg bei ilmeii wv / wie

wir bei ben übrigen ^«feCten gefeben ßaben / wefd)e als Ääferlärfen , Staupen ober

Sötaten avtö tem (St) fomrnen , jid) bewarf) verpuppen / unb jnlejt in bei» Staut te$

polifommcucH Sitfettt» crfcbcincn. !£iefc tren '•ßerioben bei* Sarfe, Stippe unb toi PoU

lenbeten SfnfrfW äcieimen lief) biet* nicljt fo attl. 5(u$ Wm Gl) fdjou fdjfupft bie Spinne ,

wie fie if>re aanje 8cbem>$ett bleibt unb nur ju warfen notbig bat. 5Jtle 23erwautlung ,

tie mau wabrnif)mt , bellest in etltcbmaligem Rauten / wdd)c$ in tiefer .Stoffe freplirf)

meljrmalen ju gefd)ef)cn pflegt. 23ci tiefen Häutungen gebt aber mäjtö por, aH to\$ bie

garben fidj dnbern unb tas Töter fiel) immer ju mebrercr SJouTommcnbcit entwifelt,

ober/ wo and) neue Tfjeife binmfommcn / wie bei bem SJffelwurm/ fo bleiben tod) tie

alten, wie fie waren / toiü Sbier wirb nur langet*/ ustt tie %al)l ter Suffe griffe* —
tcr eiujige glof) i\\ fjiepon aufgenommen/ weldjer biejjfattö tie SSBeifc ter Porigen bat,

unb bie gewübnlidjeu ^crioten ber (£ntwiflung beobachtet, einige fdifupfen alfo an*

tem (£» fd)on al-i Snfefte«/ tie tie völlige ©e|falt {jaben , ober tas (£<) bnd)t fd)o:t im

SDtufterleib entjwen unt jie tomrnen aU lebenbige 3mige auf tie Sßelt, gleid) tem .Salb/

weldje» in allen Tbeilen ter Auf) dftnlid) i(l. ®a$ Äalb aber mitf cr(t ein Stint wer*

ten, eine gewifife ©rolle unt 5(lfer erreicOen / ef> eß in 6tant tommi, feinet gleiten ju

jeugen / u. f. f. Sllfo f;aben and) tiefe mebrere ßmtwiflung notf;ig , cf) fie für oollfomrnen

iu galten unt if>r ©efd)led)te fcrtpflanjen fonuen. Setoof) waö ten 3lrtiful ter $ropa»

gation betriff/ fo bet'rfd>t in tiefer klaffe nocfi tie meifle 5)unfelf)eit , welcbe ju oertrei*

ten er(l mübfame 23erfud)e angeheilt werben müfen. 25ei bem .Äiefenfufj i S5. fefjen wir,

bajm* (td)fd)on permebrt/ ef) er tie Stoffe teö reifen 5(ltertj befcOritteii/ \a, man glaubt

gat*/ jene allgemeine Stegel ter ©eneration gebe biet* Perfobreit/ ein einjefcö tergfeieben

Jfjicr fe» fid) fclbjl genug, fein ©efd)lecf)te fortjupffanjen/ fud)t aber , weil man tod) taö

69ffcm oon jwet) ©efd)!ed)tcrn gans wegsuwerfen (Icf) nuf)t getraut , in einem unt tbtn

temfelben beite ju fjatuiren / tem wir aber niebt beitretten tonnen / biö wir überjeugentere

SJerfudje gcfefjen. J»a>? £id)t / weld;eö feit furjem in tcr Staturbiflorie aufgegangen/
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wirb btefe bunteln 6te(len fdwn noef» ei'lcucOtcn / unb bis" baöin ftü bk Analogie titt$

auf bem bctrcttcncn 2Beg fteOaltcn.

SBenu wir einen 55lif auf bie ^nfeften weifen, weldie in biefer Älafle »orfom*

nien werben / fo gewabren wir nur wenige , wo bie breo Hauptfjcile , wcldje wir jebem

3fhfeft Gefoiöfiett, b. u Äepf/ 23ru|? unb Hinterleib / jtdj beutlid) jeigen. Tdtie weni=

gen madien t>ie eilte $lbtf)ci!ung auß, weldje ber Sftitttt Pon ber ganjen Älaffe gemad)t

fjat; biefelben §a6en fccljö '$u\]c, wie gewcfjnltd). S5ei ben anbern hingegen / weldje ad)t

unb me&i Suffe (ja&en, ijt ber Äopf unb bie 2?rujl fo mit einanber Peibunbett/ bafi

man fie auf feine 2Beife unterfdieiben tan, aH burd) bie Steile / welche bem $opf/

unb burd) bie, weldje bem S3ru|t|tüf fonjt su geboren pflegen. Diejenige Reifte Oiemit,

wo bei bar Wlit, ber SJfteifpimte, ber 6pinne, bem öfoipiou, bem Äre6*i unb bem

Äiefenfufi biß Sülaul/ bie Slttgeit/ bie $ül)ll)orner ju fcOcii / madit bin Äopf/ unb ber,

unter weltfern bie 3f«iTe bctfnblid)/ bie Sruft aus\ Sei bem 5iiTet, bem 3liTelwuvm unb

bem 23ielfu|j i|t ber Äopf jwar pon ber 23rutf betttlid) unterfdjieben , btefe aber mit bem

Hinterleib fo Perbunben/ bafj mau bie ©ranjen jwifdjen beiben nod) weniger/ altjjwi-

fdjen ben jwei eifern fejen fan. Sei bem Slifel allein Permeint man / biefelbcu jwifdjen

ber 25ru|t unb bem Hinterleib ju ertennen / wenn baß £f)ier aber nad) biefen Regeln /

bie wir oben gegeben/ beurteilt werben foll; fo befommt ber Hinterleib einen gar ju

Ueinen Slntljcil / Tab. XXX. Fig. n. 12. unb bei 13/ fo ju g!eid)em G3efd)led)te gc^ö*

ret/ fonnen wir jic gar nid)t anwenbeit/ folglid) fdjcint biefcö ©efd)led)te auf bem <5d)iU

beweg 5Wtfd)en ber jwoten unb legten Jlbtfjeüung ju bleiben. SMcfe lejte SJbtfjcilung be*

greift nur sweo ®efd)led)ter in ftd)/ bin 5lpetwurm unb bin Sielfuf , ba ift ber #opf

jwar beutlid) abgefönbert/ auf ben Äopf aber folgen unmittelbar äljnlidje Saudjringe/

unb unter allen guj[e/ bis* Wlejt ber ^iti£ert@eil fid) in ein turjetf 6d;waiijgelenfe/ mh
ü)iß nod) etwa einen ?lnf}dngfel l)at, bcfdjliefjt.

6tcf)t man nun auf erwähnte SOeile befonber^ / unteifudjt unb Peiglefdit (ie mit

einanber / fo ftnbct man in biefer .ßlaffe eine weit grellere Seifdncben&eit,/ a\ß in ir*

genb einer ber porigen. SOtan ntocljte fa|t fageii/ es fenen in berfelben Perfdwbene, weldje

jid) biß auf bie S'«gel/ in Perfdjiebene ber PorljcrgeOenben ÄlaiTen einfdjalten lafen, ja

fogar etwas frdgetd&ulid)e$ findet jid) bii einem Siffelwurm ( Sc. Coleoptrata. 2. ) Die«

)ii ©emifdje Pen Pcrfdtiebcnen Äaraftcrn fjat Piclleicbt baß ftabrijifcbe Sef^rgebdube Per«

anfallet/ weldjeö cinjig auf Ut ^re^werfäeugc (ld) einlast/ nad) bemfelbeu ftnben wit

unter ben Syaiftatis : Äicfcrlippen/ baß 6dmppent0ierd)en / baß S"§fd)Wanjtf)ierd)cn/

bie -polilaufe, bm Äiefenfujj unb bin Slifcl. Unter ben Agonatis •. Äinnlofcn/ beu

6forpiou unb ben ßvebß. Unter ben Unogatis : ^»afcnmaulern / bk Siftcrfpinne / bie

Spinne v ben 3liTelwurm unb ben Sielfuf. Unter bm Ryngotis : 6d)itabclmäulcrn /

ben #lob. unb enblid) unter ben Antliatis: JRüiTelmdulern , bie %auß unb bie SOlufe;

folglid) ben Siifel neben bem $a\t unb ber SSefpe : bie 6pinne neben ber SSaiTerjnngfcr

:
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ben #fol) neben Um Saternträsjer — unb lue SJWbe neben tcr fliege. 6ö Perfdjicben

nti» H'eoüct' tiefe fo sufaramengeorbnete 3nfeftcn manchem »orfornmen muffen, fo mibet

(icö boclj wefcntlidje ©leiebbeit/ wenn man ibre ^rejjwerfseuge mit einanber oergleicbt.

So V'Cli Stj u.tb grÜBöang nun UM ^a&rUtfd^e üebrgcbäiibe i|T/ \o gewagt es boeb

nui* einen fall uubrauebbaren Stab / weld&er ntcOr bciTer i|l/ al<3 feiner. Sinb bte 3n*

feften nod) frifetj mit» bei i'cßeu , fo läfjt tieft ibnen nidjt fo leidjt t>a^ SOtaul auffperren/

wie. einem Sotogiufcrbünbcbcn — fmb |ie tot»/ t>i>rrc unb cingcfrfjrumpft , fo fan man

tön gar liiert braudjeu , bie Grfabrung bat utti bierüber beleiht/ unb un» wieber im

^rieben äu bem Siuncifcben / (teniidj nic()t polltommcnen/ jurüfgewiefen/ bod) Pielleid)t

nocl) weitbin jum 6raud)5arjhn — mögen fidj benn in ?o ^a&ren unfere 9tad)fommen

wunbern, wit man ftd) nur über jwei) S#eme freiten moebte, bie tjt niebt mebr pof=

feil/ weil fo »iel neue ^nfeften gefunben werben, bie auf feine SBcife mebr unter Ut

alten Kegeln ju beugen waren. 25ir ergreifen aber wieber Un $abcn unferer 25ctracö*

tung — Äeine ftlügcl alfo muffen Ut 3nvtim baben, welcbc nact) Sinne bieber geboren.

Sajji feben/ m$ wir nocl) für SJorratf) baben. SSir fjnben in allem nur 14 ©cfdjledj*

Uvj jeboeb ein $aar fo jablrcicbe/ fo mannigfaltige/ baft man |le mit gug bdtte tbjitcn

tonnen ; wir werben uns aber mit im nötigen ©iftinftionen bebelfen.

Si'iber baben wir gebort, baj* jebermani»/ ber unter Ut Sdjaar be6 ^nfeften»

tolf-j geboren will/ auf bem Äopf mit jwei) güblb-rnern perfeben fei)n mufjte/ feben (ie

nun an$, wie (ie wollen; befto beffer, wenn jie vier ober feebfe baben, wit nun 23cifpiefe

in biefer lejten klaffe auftretten werben. (So giebt ba auef) folcbe, wekbe in vcrfc&iebene

$lejte gcfpalten finb; unb wo wir un$ weiter umfebeu/ ftnben wir biet' bergleicben / benen

folebe SJerricbtungen jnfieben/ Ut wir fon(l nur Pon puffen unb 3loff>n wabrgenobmen,

Tab. XXX. Fig. 10. c. 2Bir müiTen aber erjiauuen / wenn wir Ut ^üblbörner ber Spinne

betraebten — crliikb feben wir jwar, bafj jie fiel) berfelben, wie ber Zantic , bebient,

bamit/ wie mit bert gewöbnlicben 'Jrejjfpijcn, ben Kaubpaft uni ben Innern grefsfpisen

bie Arbeit erleichtert / bernadj aber entbefen wir gar / baf? fte nod) ju einem anbern

Snbjwef bienen , bafj in ben fnopfafmlidjen Spijen berfelbeu bie 3eugung^tbcile be$

SOlauncben Perborgen fmb ~ nod) mebr/ bie Ärebfe/ weldje nod) bahn meiflenS mebr

alg nur ein $aar ^üblbörncr b«6en / genieffen beö 2Jortf;eil-j / baf ibnen biefelbcn /

wenn fte ibnen etwanu abbreeben/ ober in itm Streite, ber ju Seiten unter ibnen eut--

ftebt/ »erlobren geben/ wieber nadjwacbfen. hierbei fan mau wabrnebmen/ ba$ W
Werfen »on ber ©eburt an nod) waebfen/ ia aueb Ut meebanifdjen SÄafd&ine»/ welcbc»

Werfen einperlcibt ftnb, nad) unb nad) ftd) pergroffern .. unb biefe neu anwact)fenbe Jbeile

eben fo mit ben bcintbigten 9ierfen perfeben werben. So fönneu Ut Ärebfe «id)t nur

ibre Sublborncr / fonbern ein 23cin nad) bem anbern Perliebren , fte pflegen ibm wieber

nad)iinvad;fen / unb burdjauS aller ber tl;icrifd)en ^anblungcn fällig ju werben/ roo^u

bie



otyncSlucjtel 233

hie perlobrnen benimmt waren. SJlodtt eö nacf> bem bereits
1

crjä^Ucn. nocT) fdjctitett /

als wenn in btef« (ie&enben Älajfe nicytö j« betrachten wäre/ fca$ fiel) t>cr 3Jiu(jc lohnte?

2Jton t>arf noch mehr erwarten.

CDte Singen |l»b e$/ 5>ic, wenn e* mögtid) itf/ und noch mehr in (Srilauncn feien

muffen — £aben beim t>ie Zciu)t unb bergleid)en $a! auch Singen? (5n / t>aff jie blinb

waren ! warum nicht gar — (Stoljre t>cd) trauter Sefer / ^te grofe $ette ber Söcfcn

nid)t; welche alle ein Sott erfebaffen ; an ihrem ißloj (lebt WefBMflJe rcd)t gut; alle SSiäcl)*

tigen t>ei* (rrbc tonnten jie bavou nicht wegtreiben ~ 3n biefer Älafe Permifen wir

jwar burcbgebenbij jene f leinen Sieuglein (Stemmata) welcbc wir M ben meinen ber

Porigen Älafeii/ fmuptfäcblid) ber lejtern ju feben gewohnt waren/ bafth* aber jinb bie/

wcld)c ha |lnb / belle merfwürbiger. Stile übrigen ^nfeften batten bisher / fie mochten

jene Sicuglein bejljcn/ ober nidjt / jwen grofe Singen , nid)t mebr unb nid)t minber/

weldjc aus Dielen SDlajcbcn sufammen gefegt (inb/ ibnen eine nejförmtge ©ejlalt geben

,

uiib ben Tncnjl tbun / ben ein Sing unb ben tanfenh tbäten. £ier tritt ein üjnfcft auf/

Welches
1

/ gleicb jenen fabclbaften Gnflopen/ nur ein Singe bat/ genug/ wenn es bamit

nur rechts
1

unb Unfß, unb wohin es nötbig ijl/ feben fan ! 23en biefem ©cjchlcdjte b>
ben bie anbern jwen ober bren SJugen/ feben aber nidjt fo gut/ als

1

btefes mit einem/

weil jene oberhalb auf bem Äopffdjilbc in etwelcbcr 23ertiefnng unb ganj nabe beifammen

jijen/ wir reben von bem Äiefenfup; bat ibn bie Dlatur gleid) bicrinn in etwas" oerfurjt,

fo werben wir bodj ieljen, bafj |ie ibn in anbern fcbablos
1

gebalten unb ju einem ber

merfwürbigften 28efen gemad)t bat; in feinem Mittel finben wir äwar and) nod) t>en M.

Apus , toekber feine jwen Singen/ wie ber Ärebs
1

an einem 6ticld>en bat/ vermittelt

befen er jie austreten unb wieber einrieben fan / unb (Schäfer bat and) M bemfelbeit

hie Keinen Sieuglein ( Stemmata ) ju erblifen geglaubt. 2>aä 3fnjjfcbwanjtbicrcben fcheint

jwar nur jwen ju haben, beilebt mans
1

aber red)t/ fo ijl jebes
1

berfeiben aus" ad)ten ju*

fammen gefest. Die SDlilbe allein/ welche cö aud) nicht notbig ju baben fcheint, ijl am
meiffen Pcrfnrjt / inbem |ie nur jwen unb jwar gan? fleine Siugcn bat/ bie nod)

baju nicht oortbeiibaft lieben, hingegen bat bie Slftcrfpinne beren jwen twrne am Äopf

unb jwen ober brei) auf jcber 6eite, fo wie bie 6pinne, wcld)e meiflens
1

ad)t Slugen

fiat. 23on biefen ad)t Singen ber ©pinne fleben Pier Ponte!)«*/ hie anbern feitwerts
1

/

ober oben auf bem Äopf / welcbc Perfd)iebene Sagen burd) bie SHanbpunfteu in ber 6pin*

nen« Vignette bemerft (inb, unb Pon Perfdjiebcncn 6d)riftjlellcrn jur Älafiitffation ber

©Pinnen angewenbet worben. SDtit fo vielen Slugeu/ hie rings um ben ßopf anfs
1

belle

»ertbcilt (inb, fotlte man tsenfen, W 6pinnc war ein anberer Sirguö/ aber bie ßrfab-

rung beweift/ U$ ber 6inn bes" ©ejid)^ bei ber Spinne nid)t am meiflen gefdjärft ijl,

fo gar* i>a$ iß Per Seiten SOieinuugen gegeben/ weld)e t>m 6pinnen bas" @efid)te ganj

ttbgefprocben/ wir wollen aber bie ©opbillcreben/ t>U bie^faKö au^geframt, unb wieber

© g
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PergefTen Worten / weiter nfdjt Berß&ten — S>tc Spinne jte&t gemt^, aber de ffeOt mit
i&rcu ad)t Slttgen nid)t beifer, titcfjt fo gut, ati bie Stiege / ber $apiUon mit jwei)en,

mit jwenen aber
, ote swo groffe £albfugeln »orffeffen unb au£ einem Äiuiflroerf Don

Piel taufen!) Slugen belieben, Da hingegen Die adjt Singen bei- ©plttne nidjt nejformtg,

foitbern gan? einfad) finb. Sldjt Singen alfo ober taufenb fönnen Jjicr glcid) inet gel^n,

i>aö Zl)kvd)cn tragt (1e fo, U$ fee ißm bie bellen £icn|le Ujun , genug, eöjieöt, aber

mit taufenben ntcljt taufenbfad) unb mit ad)tcn nidjt ad)tfa<f), fo wenig a\$ wir mit jwet)

Singen jwenfad) feljen, fo wenig, als wir mit jroep£>&ren einen (Sdjall swepfad) froren

,

fo wie wir ein 6alj and) nid)t fo vielfach fdjinefen , aU SRerfeuwdrsßen auf ber 3nnge

ftnb. ©er duffere einbrttf in jebeit Werfen mittfjetlt freolicO ber 6ee(e eine fcefonbere

empjinbung , aber biefe ©inbrüfe ftnb ffd) niemal» in ber Stdrfe glcid) , bie jlarfjfe

materielle 3bee Übertrift unb pertunfett W übrigen , fo baß |ie neben i&r gleidjfam »er»

fcpwinben. £er SNenfdj unb bie groffern Spiere beftjen jwar boppelte ©liebmaffen be5

©<tfd)t$ nnb ©eljorS, wenn mans" aber red)t erwägt, fo finb fte wirfltd) an oitfm Sin»

nen armer alö an anbern. £>a$ ©eftiOl (>at unselige Werfen ju feinem Sientfe , uno

wenn beren eine Stenge perterbeu, fo bleiben iDrer immer nod) genug übrig, bie untf

btefen Sinn erhalten — Sei ben ^nfeften, bereit 15m ganj anberö befdjaffen, iff biefer

weit auögebeljnte (Sinn bes" ©cfüOl-o , fcfjr nabe jufammen gebogen , unb wenn er titelt

etwann nod) in ben Slntennen jlatt Ijat, fo wiffen wir gar nid)t, wo wir ibn fudjm

muffen , beim iöre ganje Cberflddje ift ja, wie wir Dorne gefeiten Gaben, mit einer Ijar*

ten £aut bebeft, unb mit einem ^u{j fdjeint ein fold) bepan?erte^ £f)ierd)cn fo wenig

im Stanb jn feon, einen ©egenflanb mit ©efü|jl w betaffen, als einer, ber einen

eifernen £anbfd)ulj anfjdttc. Sem infolge bebunft c5 um?, bie 9?a?ur fjabe va>$ belle

Mittel ergriffen, inbem ffc bafür beut Sinn be*3 0e|id)t$ bei biefen Zfjierdjen einen fo

wetten Umfang gegeben,

£>a*> SDtaul tfl, wie wir burd) bie 23crtf)eilung , fo bie %nfdttn biefer Älaffe

itad)bemSabrijifd)engef;rgebdubc erlitten, Ijabcn wafjrnefjmen muffen, aud) fcljr »crfdjie*

ben. 25ei einigen mit einer Slrt jliefer ober ^reßjangen begäbet, wie M bcnSBcfpen,

bei anbern mit einem Saugtfadjel, wie bei bat SBanjen, M nod) anbern mit Saug»

wdrjdjeu. ®i ijl feitwertö iti ben meiffen mit 1.2. 3. $aar ^reßfoijen Dergefellfdjaf

tet , weldje bem Snfef t fe^r nüälid) jtnb. Sie Tf)icrc , weld)e feine glügel Ratten , mu^

ten bod) tom fo gut ju ©ewinnung iOrer Äojl gefdjaffen fet)n, alö anbere, barum §a*

ben and) bie ^rcfjjangen nno Sreßfpije« ber meiften etwa^ porjüglidjeö, i>a$ geigt fidj

bei benen am beutlidtfcn, weldje tben am mciflen Dcrfürjt fdjeinen unb ben langfam»

ffen ©ang öaben, M ben Stfterfpinnen , ben Sforpionen unb Ärebfen; beim t>a (inb

biefe ^re^fpijen ju einem ber wefentlidtfen unb am meinen in bie Slugen fallenben CT^eite

öeworben, man nennt fte balb Ä&örner , balb ^üffe, unö (feinen fte nid)tö anber^

ju fetm, aB SreUfpijen, SfylfylMi (Paipi) wie im Verfolg in meöi'erm ju fätiu
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©06 23nwfrüf bctreffettb, fo ßaßcn »vir fdwn gebort, ba^ baffelbe bei wenigen

fo a^öcfont>crt fet? / baii ce einen eigenen SOeil anjjumacljcn fdjcint , entweber itfs mit

i>em $wft ober »on tiefem a&gejoitöert «nb mit bem Hinterleib perbunben , immer aber

tcödlt es t>te üörjüglidtfe Siebte m;t> ©tarfe / mit» giebt ben Süffen antcrljalO Sglaj , t»ic

pielfuffigcn ausgenommen / wo bic Suffe nocl) m bem Hinterleib fortgefejt werben , unb

fcltfam iffe, bot] bie/ wclcbe nur feifti Oaben, am fertig(?en laufen tonnen , ber glcö

tau über bas nod) entfedid) fpringen. Tum beneit/ bie ad)t Singen ßa6e»/ iff bic 6pinne

Silin laufen am gcfd)if teilen, ja einige bavon, weld)e nid)t 511 fpinnen »iffcii / baben t>aä

0)efd)it/ burd) bebeubc (Sprünge ibre teilte ju fangen. Ueberbaupt belieben biefe gfuffjS.

«us be« brep gcmöijnlidjen (Stufen / wobei nod) bie unb ba bie 21fterfd)cnfcl angebrad)t

(tnb. SN|^ Supblutt nibmt fiel) Pou ben Porbergebenben am mcitlen au$, beim bei ei*

nigen enbigt ftebs fdiccrenformig, bei aiibern i.j eine einzige Älaue, bei ben wcnigllcn in

jwo , bei ber 6pinne in bren; bei ber Slftcrfpinne enthält HS Sujjblatt fo Piel ©elenfe,

bajj man |ie faum sagten Um, \>k ftüffe biefe« ^nfefts
3

geben aber nid)t nur bierinn von

ben füllen ber übrigen ^nfeften ob, fonbern, wenn einer Perlobrcn gebt, fo fieljt man/

wie bei ben Ärebfen / wieber einen anbern nad)wad)feii.

$er Hinterleib ifi fo merfwürbig, ah> immer einer ber Porbergebenben Jbcilej

bei einigen ifl er runb / bei anbern lang, unb bei etlicben fdjeint er lebiglui) bie gort*

fejnng bes
5

23ruiljlüfs ju fenn , wo benn , gleidwie an biefem , bic Suffe fortgefejt wer*

ben. Reiben mcitlen ber porbergebenben Büfetten baben wir gefeben, bafj i>ie 3eu*

gungstbeile beiber ©efd)!ed)ter |id) am Hi"tertbcil betmben , bicr bat \>aß nid)t bei alle«

flott, bicSSeibdien ber (Spinnen tragen jie unten beim Sinfang beö S?a«d)ö , wie wir oben

bei ber maun!id)cn 23afferiung?cr gefeben baben; eben U mui? man fre and) bei bem

Ärebs fudicn, unb poat bei biefem oud) biejenigen bes JOianndjenö , weldje bei beiben

©e|'d)!ed)ieru boppelt porbanben ffnb; injwifdjen wirb man bei £mrd)lcfuug ber folgen*

ben 21bbaub!unjen imben, US es in biefer Äfoffe nod» Xbiere giebt, wo biefer Slrtitel

unausgemadjt bleiben mujj unb gr^tentbeibJ auf SJtot6maffmta,eii berubet. 2>cr $tok&
leib biefer pcrfd)icbencn Csufcften ift sulcjt runb , ober ein wenig gcfpijt , bei einigen Wfy

bigt er (frjj in eine ober mebrere 3erf?en, ober in ein QJaai* £afd)en, ober wie bei bem

#Hpfd)wanstl>ijrrf)m tn eine ©abeijum fpringen, ober in einen laug geglicberten (Stimm,
wie bei bem $reb;> , ber äulejt in Sloflen ausgebt, ober wie bei bem (Sforpion in ei-

nen gefobrlidKtt 6tad)el, bapon ber erllere ju erboltung ber ener unb jum 6d)Wim=
men, ber anberc ,ur SSebre benimmt ju fenn fd)cint. 5?od) muffen wir nid)t Pergeffen,

ba3 bei einigen, welche lebenbige Sungc legen, ber %aud) unterhalb mit einer befon^

bern b!a{id)tcn Haut Perfetjen, woriun bic ©per ausgebrütet unb bie jungen anfäuglid)

fleirageu worben,

@g 2
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60 berfdjicben bie SOlitglieber tiefer fte&ettle» Älafie in 5IC>fTcf>t ber ©röffe / t»c5

Saueil ü)re$ Äörpcrs uöer^aupt/ mit» iOrcr gfrefwetfjettge 6cfcfjoffen / fo »erfdjieben i|l

ouet) fljre Scbeneart unb bie öpeife , bereit fte beborfeu. ©in Xfjeil berfclben tvofjnt un-

ter ber Srbe / ober bod) unter \>m Steinen uni faulen Brettern, i« alten dauern/

SBinfclu unb abgelegenen orten , ein aubercr auf Jansen, anbere auf bem SßatTer,

ober bod) in bellen 9M)barfd)aft , »tele im SBaiTer fclbfi; bie befd)wef)rlid)f?en finb oU t

fo Um SBo&nuug aufbemScib beö SOZcnfc^cn unb ber Ztym fudjeit/ bcrfelben 2Mut

faugen, nemlid) bie Saufe, bie ^160^ unb bie Silben ; anbere ^nfeften, weldje ben Wim*

•fd)en unb bie liiere auf bie ober tiefe 2lrt belangen, tljttn ei bod) nur ju geiviilen Sei-

ten / unb laffen jie bie übrige in 9?u(je / aber bie 2aufe gräbt ftd) feine £öjjle / wie U$
SDturmeltljier unb fdjlaft otn SBinter über barinn , ifjr ©ewerbe gebt immer fort , jebod)

etwaö fd>wdd)er unb langfamer im Sinter, diejenigen/ wcld)e im 28affer leben, naö*

renfidjoon allerlei) 3nfeften, ©ewürme unb ^JfTanjcn , einige Ärebfe follenfo gar üonfelw

giftigen leben unb fd)dblid) $u geniejfen fcpn , btö |le gefjorig gepujt unb gefdubert finb,

unb \va$ freffen ok lefern gbelfrebfe? lebenbigeä unb tobtet was fte nur befommen fön*

nen / fogar Uß fftnfenbe, fautenbe 3(aö von ertrunfenen gieren, fr viele freffen einatt«

ber felber auf/ werben iljrer feitö aud) lieber oon groffern liieren t>crfd)luft; W $u

fdjer in ber 9torbfee brauchen bie Krabben in ber 3t\t, wo fie nid)t gut 51t effen finb,

alä SofaaS für groffc Sifdje. 2iber niemanb ift fo gefd)dftig/ fo früf) unb fpdt, aller»

lep fliegen / stufen, SBefpcn, u. f. f. wcgjufangen, aU bie 6piune; fte ficllt ifjr ©arn

bor bem $üd)enfenjler / al$ wenn fte ben 6<^meifmflfett unb cininn bergleidien 23olf

ben $afj berfperren wollte / pajit an bem Eingang ber ÄcUer auf bie / weldje im 23e*

grif ließen/ auf ben 23orratf), ben wir bafelbfi Gaben , losjugeOen ; fie tjjut alles U$
jwar nur um tfjrcv fclbfi willen, es ifl wafjr, bod) nüjt eö mi. JOlefjr fjieoon in ben

befonbern Siböanblungcn.

60 oerfdjieben biefe .^ttfcFtcn nun finb , in Sinfeßung if)rcr ©efialt, ©roffe

,

Seben^art unb bcrgleidjen , fo jeigt itd) bod) fdjon ßierinn eine etwekße SJerbrübcrung / bafj

fte fdmtlid) flügellos finb; bagegen ßat bie 91a tut* , \w wir fdiou gefeßen ßaben, fte auf

anbere Slrt fd)abloö gehalten / befonbertf ßaben bie meiffen feiner weitern Sebcfuiig no*

tßig, oa W Statur ifjre |>aut oiel ädfjer unb f)ärter gefc^affen / als anbercr ^nfefteu.

©ie Ärebfe öaben f)ierinn benSorjug/ fte finb wie gepanjert/ ity ganjev Seib ifi mit

einer wabren beinern Äleibung bebeft , man Ijat be^tvegen biefe ^arnifdjntdnner bon

iben übrigen ^nfeften abfonbern unb in bie Äföffe ber üJtufdieln, 6d)nefen unb m>

berer ©djalentljiere oerfejen wollen, wir f)aben aber nid)t notf)ig, ju beweifen, bafj

jie bie etgenfdjaften berfelben nid)t öaben, U wir un^ jufrieben geben finnen, wenn

wir jeigen , U$ fte nad) allen Äennjeidjen wabre , dd)te 3nfeften finb. Unter ben Ate»

fenfüifen giebt eö foldje , W entweber nur mit einer ober mit jwo 6d)aten bebeft finb ,

felbfi ik ganj «einen 2Bafler|tö&e ftnb fo f;art, 14 man fie mit einer etefnabel faum
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ju burd)|fedien im 6tanb tff; ber M. Polyphemus, ber ftd) an ben SDMuffifdjen 3n*

fein aiifOalt/ uiil» meiftemj für einen fettes«!/ unb wie man fpridjt, umgefefjrt'cn, Äreoö

ausgegeben toirt, Dat ein fo Dartetf «Scfjilb/ atö immer ein Äre&s; et* wirb aucl) &eütal)e

ba$ größte 3f»f«ft fenn , m;b wcidjt faum ten Äraren unb Hummern , wirb immer «paar*

weife gefunbeit/ alfonidjt £ermap!jrobite/ wie man fei andern iviefenfüffen ju fe(jett/ Per»

meint fjat; t>a^ Sftdnndjen ifl pou bem SBei&djen leicht 5« fennen. 3?er Slffel/ 6efonber$

bei* Jlrmabill nnb ber 33ie!fuü / IJaOen eine wafjre fdjalenförmige 33ebefung / beren fid)

ber gloö nieftt minber ru&inen tan, wenn man tön fdjon unter bem ^tncjer ieidjt jer*

brüft , unter bem gu|j bes Elefanten würbe ber $veU auef) fdjledjt oefieDcn. Sßemt

fd)on bie (Spinnen Oicpon ausgenommen su fepn fdjeinen, fo Perfndje man nur/ eine mit*

telmäSige an bie Kabels« liefen , man wirb fpütjren , weldjen SBiebcrflanb bie jäf)e£aut

bes SHufcn-otfjut; ber 6forpion ijtpicl jdljcr/ 0aföföatt$t/ iit 3#ffe aöer , ber 6dtw<in$,

fcefonber$ jene fd)eerenförmige Jrefjfpijen ganj fd)alenmä|iig ; fo fef)cn wir an ber ge=

fcfiwdnjten Slfterfptnne ein dfjnlidjeö 25enfpiel ; \va$ W ßatife unb Seilten biefffalfö per?

itefireii/ erfejt tfjre grudjt&arfctt. 2Hfo ftnben wir jenes? £anptreaui|itum , beffen wir

oben in ber Jl&ljanblung ber ^nfeften mit 3-lugelbefen ,
pag. 4. gebad)t (jaijett/ nemlid)

bie Serpanserung, mit ben Jurjiöornern Perounben/ unb muffen uid)t anliefen / fte alle

für äd;tc ^nfeften ju galten.

Wo'*» «töne trüget. I. mt fW;$ Wen.
^-—

—

-y ssaag^

74.

£> a $ © d) tl p p C tt 1 l) i C t* d) e tt. La Forbicine. £##»<*

Q>!ine 6d)uppe/ SKinbe Oei|jr auf griedjifd) Lepis ober Lepifma; U nun bie 2Ijferd)en

pon biefem @efd)led)te/ bapon aöer nur einö red)t Mannt, W anbern feiten (tnb/ gleicfc

fam wie unter einer fd)uppid)ten SRinbe flefen , ( man fe&e in ben Äennjeidjen bapon lit

pergröfferte 23orffellung Tab. XXII. lit. a. ) fo er&iett e$ fowol \>m fatciuifd)en , aU
atidj ben bcntfc&en Slawen mit red)t. SllbroPanb , ber unter ben dlteffcn 6d)rift|fetlcrn

ber einjige \ft, ber biefem £&ie«öe»ö gebenft unb ti a&getnlbet fjat, nennt eä Forbicina,

weldje-i fo Picl fagen will/ aU Forficula. •öftfdjon W^e Benennung nid)t wol pajlt, ^0

f)at fie bod) ber franjofifdjen/ La Forbicine, jum ©runb bienen muffen. Ser 3ufer*

gaff/ (Lepifma Saccharina. Linn i. 6ef)et Äennj. Tab. XXII. Fig. 142. a. iff in Ah

len Käufern Befannt/ fonber^eitli^ in fernsten SJrobfafien/ ober wo etwaö fuffeö 5« na*

fdjen ij?. S)lan fagt y fit (lammen urfprünglidj mö ben 5lmcrifauifd)en 3«ferplantage»
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fyv, nunmehr fennt man fie ingans Europa; man ofnet ntcfjt Ictcfjt einen fang Perfcbloffen

gewefenen Äaficn ; ober einen «Jrobbehdlter, fo fleht man biefe lduglid)en £bierd)en , welche

Wie (Silber gldnjen, aufe fchncUffe binmeglaufen unb |id) in bie SKijen verliefen; t»ie Äüibcr

fyifttn ile 6cbnciberfifdjd)en , fic haben and) etwcldje Jlebnlicbf eit mit ben Sifdjen unb fdjivin*

gen im Saufen tum Scib bin unt> her , wie fdnvimmeube $i\~d)t ; nebft beut 6pcifcnPorratb na-

gen fie aud) an wollenen Kleibern , vielleicht btenen ihnen aucöfleincrc 3;nfcfteit / alöbie £ol$<

laufe / jum Unterhalt. (Sie |inb nicht leicht su fangen/ weil fie ungemein fdmcll (inbunb einen

Weidjen Seib haben, ben man leid)t jerbruft ; wenn man |ie nur leid)t mit ben gingeru

Berührt , fo gebt von biefem gldnjenben 6tanfj / ber wie Schuppen auf bei
1

Sifcbbaut

flit , loö. Saö Suijtbtcrclicn , L. Polypoda. Linn. 2. wovon wiv bie 23efd)retbung nub

Slbbilbung geben/ ift von bem glcidjen fdjuppenförmigen 6taulie bebeft; bie bi'itte ©at*

tung ift un£ unbekannt. £err von Sinne bcfdjreibt nur biefe 3 5(rtcn.

6ed)» Sauffüffe. SDIaul/ batet jwo bor(tengleid)e Sublfpijen finb, unb jwo mit

Äncpfcben. 2lm Sdnvanj ausgebreitete 23orftcn. ©er Seih mit Sdmppen bebeft.

Tab. xxix. &«0 ^ußtlncrcljcii, L. Polypoda. Linn. 2. SDtit Braunen unb weiblichen Sdmp*

cfjen beftreut, bie ^ür>lt)6vnei* borftengleicb/ fo lang/ ale ber Seib, unten am Äopf; H$
vorbere (ßaar Süblfpijcn bat fedrä ©lieber/ lang, ba$ hintere am SOJaul l>ven , furj.

Swecn Suffe flehen unten an bem porbern unb Pier unter bem hintern Sbeil ber 23ruft /

an Un Seiten eines jcben 2Jattd)rimvj ein $aar tleine fufjdbnlidK ©lieber/ bapou bie jwen

lejtcnbie langftcn finb; brep lange Scbwanjborften , unter welchen an bem Slfter (ich noch

jwei) furje febwarje befinben.
•

2lus 23unbten.

^i.1 =3gir ^£%

7f.

£>a$ gu ß fc^ tt>an$t^icrc|>cn. LaPodure. Po^m

^)a$ jufammengefejte griedjifchc 23ort Podura bebeutet fo viel, üU gufifdnvanj; ia

nun biefe £bicrd)cn unter bem Schwan* einen gabelförmigen, umgebogenen Sortfaj ha*

beif / womit fie tbcils ihr gehen erleichtern , tbeils Vermittelfi bcffelben wie ein 5lob ju

fpringen im Stanb (inb/ fo haben wir biefe 23enennug, *veld)e gieiebfam in einem SBort

We ganje tararteriftifche Sefcbreibuug biefes
1

Zf)tit&m$ enthalt/ beibehalten; man nennt

fte fonft md) spffouscnflö&t; jcbod) jablt ber bitter jwo 5lrten barunter/ bie nicht fprin*

gen tonnen, weil bü ber einen bie Scbwanjborften ausgcflrcft (inb, (P. Ambularis. 14.)

6ei ber anbern aber gdnjlich mangeln ,( P. Fimetaria. 13.) «Man finbet fie unter ben öl«*

roenfeberben, unter ben Steinen, auf jungen Flamen, auf S3alb|d;wdmmen , twtfdje»
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ben Vaumrinbcit/ unter beut Slooj unb Htm £bell and) im SBafFer/ wo mau Im Som-

mer oft einen runden fcljwancn ftlct oben auf bem ItiUtfebeubcu 28a<fcr (feljt/ wo be(

taufenben tiefer Jöiereljeu Peifammelt fmb/ (P. Aqunrica. 12.) weldje gleid)fam Pon

bem Sdjattm teo Söoffetö leben; am ?lbenb tan mau an biefen 6tcllcu beim oft antfatt

ber fdworieii/ W«iffe ^kfeu feöcn/ wcldje Pon ben Piclcn abgelegten Routen blefer

^nfeften entftetjeu ; biefc 3u|ifd)wanjN)ierd)cn betf Sßaffctö fpajicrcn auf bcffclben £bcr=

flädje uub fpringen barauf mit mehrerer ftertigr eit in bie £öbc/ altf bie anberu , weldje

auf bem £anb woljncn unb bie man an oben benennten Orten antrift. 3111c biefe 2I)ier-

d)en liub, wie bas PorberqcbeubC/ mit einem jartcu (Staube bebett/ ber au ben Rin-

gern tUbm bleibt/ unb burd) hvi SJergröiTerungaiglatf Heine 6cl)t'ipd)cn vorficUt / wie

bei ben Sdjmetterlittqeit/ weldje aud) biet/ wie bort/ bie ffarben auomadKii/ unb wie

fdmiujfg finb/ unb bem SJßaficr wiebcrtfeOen. Gtf giebt biefer 3"fcfteu rimblid)c unb

(änglidK/ alle fyabtn baä 9lnfclm greller Üäufe/ Ijauptfädjlid) aber uuterfdjeiben ff« flcl>

pon benfelben burd) jenen fletfcn 6dj}n)Att}/ ber faf? fo latiq itf, als ber 23aucl)/ beim

£intertl)eil ober ba ; wo er anfängt , beruiitcrgeboqeii/ fo baf) er platt unter bem Üeib

liegt/ er ift biü auf bie Reifte qefpaltcii/ wie eine Wabel , pafjt In eine 9lucl)e()luitg /

weldje fid) läugft bee 33aucl)ö beünbet/ erfjält Porne an einer ?lrt ji'nopf and) feitwertö

einen etwcldjen Sßiebcrbalt , auu wckbem bie ©abel beim fpringen mit Wewalt beraub

prellt. £err pon Üinne bcfdjreibt 14 Steten.

6«W vauffinfe. 3wcn atto adjten wfammengefejte 9lufl.cn; ein unter ^tn 53aud)

gebogener ßabclfdjwam / jum fprinqcn. Verlängerte/ bor|tcngleid)c ftiiOlfjörncr.

!Dcv ^otcnbalcj. P. Villofa. Linh. 9. Geotfr. Paris. Tab. XX. £ 2. 3ff gröf=T;.i>. xxiXi

fet/ alö bie übrigen/ bebaart/ braun unb fdjwarj.

Unter ben Steinen.

Gben bcrfelbc Pcrgroffcrt, uon unten.

7*.

£) t C 9) O ( l \ a tt f C. Lc Pou du Bois. Tema.

JL ermes bebeutete eigentlid) ein abgebrodteneß 6d)ofj mit famt ber ftnidjt, ober aud>

abgebrodjene SRiitbdKU / bie mau beim ftelbmefTen bin unb wieber ju (tefen pflegt. 93i*

truo unb anbere gcbraud)ten es bocl) aud)/ bamit eine 9M>e/ ober einen $oljmurm an»

jujeigen. £a he T. Fatale eine grojfe =piage ber ^nbiancr / nid)t nur 25üd)er, ileber,

ftleiber/ £auegerätf)e/ fonbern bie Käufer felbft Pcrbcert uub jerftobrt/ fo finnte bie

Benennung baber entffanben fenn. ©leider öeflalt Perberbt bie Heinere 5Jrt T. PuÜä-

Ki.;. z.
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torium Tab. XXIX. f. 3. b. Kleiber , Ärduter- unb 3nfcftcn » Sammlungen / fcofjcr*

neu £au-oratl) ; 23ucfjer / imt» bergleic&en. Ob alfo ber Sftame biefer Iljierdjen mit Ter-

mentum mit» Termentarium Denvatltt fei) / Ob tX fid) POH terere , ober terminare \)it-

fdjreibe/ ob fofdjer ifjnen Deswegen aufgefegt worben/ weil (ie Den SDlenfdtftt/ ober ben

Sadjcn eine 2(njeige iljrer |>iiifal!igfeit |lnb / laden wir babin gebellt femt. Scrfjam

unb Sinne glaubten , U$ Hi 2ßeibd;cn ber lejtern 2lrt jenes tafd)enuf)rmdf5ige Klopfen

in alten SBanben PerurfadjC/ wir glauben efjer mit ©eoffrot/ bafj bie Sarfe bes Demi.

Domeftici biefen pulsfdjlagenben Zfyon im £ofj i>urd)si nagen PerurfadK/ biefelbe fjat

auA) einen bartern Äopf/ als' biefcö fdlwadje S&ierdjen / weldies man alfo fälfdjlid) ben

SSaubfdmiicb ober bie lobtenuOr nennt. £err Don Sinne befdjreibt nur 3 2Jrten.

Scd)S Saufuffc. 3wen 2lugen. 23orjJenglcid)e ^üljlOorner. 2Äaul mit jwo fivtfc

sangen.

Tak XXIX. ^{C y$ücl)CXh\lW. T. Pulfatorium. Linn. 2. ÄcmtJ. Tab. XXII. fig. T44. d.

Sänglid); weifilid) gelb/ grau ober braun / ^iif>t56rnei* fo lang/ aU ber Seib/ gelbe 51««

gen ; an ben Seiten ber Satubringe rotfje Riefen.

3n altem £olj/ 23üd)crn, Kräuter* unb Snfefteu- Sammlungen/ in trofenea

Sttanern.

t- Gben baffelbe Pergroffcrt.

ffifc — — —**&tf- = ^ ==^3

77.

£M C ? l)i C f l a II & Le Pou - Pedimhs.

^)ie bat beu latctnifd)cn tarnen Äutifuf/ Pielleid)t wegen ber furjen 3ujTe im 3cr(jdlt»

nif) gegen ben $lof). 2ßir reiben fdjon öftere 2ltila3 gehabt, ju bemerken/ \>a§ ok{t

tmb'jene ^nfeften/ tbeüS abS Sarfen ; förilS in ibrem PoUfommcnen (Staut) fkfc auf ltn=

foffen anberer tbiere nnb SnfeEten nafjren unb ibr 23lut iaü^tt/ nod) Uinß aber ift por*

gefommen/ weldjes ein fo allgemeiner Parafite iff, aU bie Staus ; benn unter ben Pier*

fußigen Ibiercii/ unter beu 2?ogelit/ unter ben Sifdjen wirb man famn eins fmbeu/baS

nidjt feine Saufe fyabt, unb jwar metffenS iebe 2Jrt Tfycv ibre eigene 2irt; bod) giebte-j

aud) perfdjiebene 2lrten Tbiere/ bei welchen man bie gleid)e Saus antrift/ wcldjeaber bei

foperfd)iebcnen Ibiercn aud) üerfd)iebene färben unb ©roffen erbdlt— ja esgiebt ZfjitM,

wo mau mebrerlet) Sitten beifammen ftnbet , wie j. 23. beim £ornpief) unb »erfdjfeoe»

nemjabmen ©eflugel / aud) beim SJtcnfdjcn bie Äopflaufe unb bie ^djirtufe; »ielleidjt i\\

aud) bie üleiberlaufe eine eigene 2lrt. 2Bie nujlid) ober fd)dblid) biefe ^araiiten ben ZW*
tm nnb SKenfdjen fegen / wollen wir nidjt unterft(d)cn/ einmal tonnen wir |ie bod) nid)t

unter
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bic notßwenbigen, fonbern unter btcentbefjrlidKnUcbeljät)len, otauöen airrtj / U$ Wltn>

fdjcn unb £l)tcre lief) beifer uub gefönbec Befm&ett/ wenn fte von tiefem Ungeziefer reut

(int. Swantmcrbam/ welcfjcr »erfebiebene SNenfdKttlaufe jercjUct>et* t fjat , Ijält fte für

^etmapßi'oWteit/ beim et ßejeiiget/ bafj er bei allen/ bie er jergücbert/ fJefianfcig einen

Cnei'iW tmb nie mattnlkfte Sljeile angetroffen fjabe — 28ir fuib weit entfernt, lue ?9tfg=

lidjfeit tiefes SBovgeßettä $u befireitcu, jcbod) tonnen wir nid)t bergen/ baji fte um fetjr

iuMvaf)ifd)cinlid) üorfommt/ tinb glauben and) l;ier feine 5luönal)me von ber gewofmlt*

djen^egul/ wirb aber fcl;wel)rer fei)tt, al-ibei ben iölattlaufen, ftdjere $eobad)tuugcu ein-

aufteilen, befonbers, wenn / wie bei tiefen, bie SDtänud)cn nur $u gewtffen Seiten ffc&t*

bar waren, 3'nbeiTen vermeinen wir, fclbft in bem, was 6wammerbamm fürbringt,

fte 51t Hermaplirobiten ju madjen , bie bellen ©rünbe für t><\$ ©egentOeil ju ftnben. £ie

Sattfe |iiib von perfdiiebcner 21rt , ©eflalt unb ©röffe/ bie metjien langliel), einige runb

uub fürs, alle siemltd) platt. 6tc Ijabcit einen beträdjttidjen .Stopf, flirre ftüblfKn-ner,

ineiflens von fünf ©elenfcu ttnb jweo erfjoljetett Singen, einen ©angriffet, ben (ie atts>

fh-efen unb bamrt bie Haut ber Uljiere burdjbringen tonnen, >a, e$ giebt einige, bie

fiel) ganj in bie ^aut eingraben, unb fajl unl)eilbare ©cfdjwüre erregen. Sad 23rttft*

flüf i|t feiten groiTer, als
1

ber .ftopf, baruntcr fte&en fcdjs einfädle, furje, fpijige Sauf*

füffe, bereit 'tfitfjb latter aus
1

bren ©Hebern beließen — 2Jei einigen (ittb bie flauen ein-

fad), fpi;ig, bei anbern fdieerenförmig. £er Hinterleib i|l lappig, unb bat perfebiebenc

SÖattdfrtnge , meißen-o fed)ö, M anbern mebr, oft jebn. 3Me Saufe legen gner, welcbe

bie ^mn einer öcbweiusblafc baben, uni ffttwerts an ben paaren angeleimt finb 1 man

beipt fte 9Uffe ober SNüffc, lendes, lentesj |ie febetnen efjer puppen, als (Si)er su femt,.

intern fte für (?i)er ju grojj fd)cineu, unb bie anSgefrocbcne 2^W in oWen Jbeilen iit

©e|Ialt ber ?Jlten f)at, jebod) gewahret man/ bat* |ie |id) einige mal Ijdulet, Herr Pott

Stune benennt 40 Slrten.

<£>td)$ waubclntc ftüjfe. 3we0 ?lugen; ein SUaul, wetdjcS einen Stodjci m&
jlrefen fan. ftüblljorner, fo latig als bie 33ruft. %l<ul)tv , lappid)ter Hinterleib.

iDtc vBaneUutc>. P. Anferis. Linn. 18. 6d)warjbrann , mit rotlju'ctj gelben T^b. xxix.

5lugen uub ^aud)ringeu, ber Äopf itf faji brei;effigt; ber Hinterleib läng'id) enrunb.

eben bicfelbe üergröfert. c.

S^tc Sieneittaue, P. Apis. Linn. 40. 6djwarjHd) , fa(i cnlinbrifcß ; Heine «

5tugcn; tik gtiOlberner (tut» borjlcngleid); W 23rn|l tuödformig.

2?ei ben dienen unter ben guigeln,

eben biefelbe, Pergroffert, a.

£ i)
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78.

£) C t § \ \). La Puce. P«/«e.

V^Oebem fjegfe man bie Meinung , ber ftloß entffefje aus t>em Staub , önb gab tfjm Piel»

leidjt beönaDen ben tarnen Pulex pon Pulvis. Uieflcictjt flte(jt mandjer nod) fit biefem

SBaött / beffenSad)e cö e&en tii<t>t ifl/ foldje iömge einer na&ern Prüfung jh unterwerfen —

e$ muffen aber bergleidjen begriffe notöwcnftg in S&er&iirtimg mit anbern tieften / welcbe

g(eid)falfd) |inb unb ber Sluffldrung menfd)lid)er SBiffenfdjaften im 25ege tfeüen. 35ie ©c-

lehrten Perbienen alfo allen JÖanf/ bafj (ie biefe fogenannte Generationem aequivocam,

bie SDZutter von taufenb irrigen Meinungen/ babon bie meiffen bie SHajejUt beö Sd)6>

fer$ fdjdnbeten/ wicberlegt, unb ftfö falfd) \in^> ungereimt perbannt öaben. Slnbere bin*

gegen leiten ba$ SBortPon Pullus, bunfelfarbig , fdjwarj/ Ger./ weil ber $lob/ wenig*

flenö bem bioffen Sluge/ fo erfdjeint. Xm bcutfdjen tarnen/ filol), fdjeint blefeS 3n»

fett von (liefen ju Ijabeu; benn jebermaun i|t berannt, bafj biefe$ braunrotöe XOtcrc^en

im fließen feljr Def;enDc tfl / unb wenn man meint/ man l)abe e$ unter bem Singer, Wie*

ber entwifd)t. ©Den fo lajjt |td) aueö ber lateinifcbe Stame von biefer Sdljigfeit be$ fprtn»

genö unb fließend herleiten/ »ietteidjt Pon pellere? £b es fd)on im fried)en fertig genug

ijfz fo gefdjießt biefe futeßt nadjbrüflidjer unb fldjerer bnrd) einen gewaltigen Sprung/

ber un$ in (Srflaunen fest, inbem ber $loß im Stanbe ijf , Piel ßunbertmaf ßößer ju

fpringen/ alö bie ©roffe feiueö Scib'i betragt. SDtefeS gcfd)ießet permittelfl ber i\mn

langen/ ftarfen ßintern pfiffe; baS Sßicrdjen iff ßierncblrfo über ben ganjen Seib perpan*

jert, mit garten Sdialen unb Sdmppen umgeben , ba$ es? im herunterfallen feinen Sd)a=

ben nil)mt/ e$ wer ißm aueß J« feiner Seben^art eine folcfte 25crpanjermig nctßig, wenn

t$ nid)t alle Slugenblife erbrüft werben foflte. Slud) ber ßopf, ob er fd)on flein ifl, iff

gleicßfam Pon einem glatten/ runben £dm bebett, unter bemfelben (fefleti bie Porbern,

gaffe, weldjebei anbern ^nfeften fonfl erftuntcr bem 33rttfljhif (id)bcttnben; jwifdxn biefen

puffen liegt ber feßarfe in jwen blättern perborgene Saugflaci)cl , oben am Sttaul jwep

furje 'Süffäbvwr. bon Pier ©elenfen/ unb mitten an ber etwa« (!ad)en (Seite bee' Äopf^

t>U Slugenv fjinter welchen jtd) cinerunbe 6d)uppc befuibet, biejid) wk bie ^ifdjoöreu be*

wegt. Söom Äovf an bejte&t ber Körper be-j Slo^ «»« jwolf Jlbfdjen / weld)e alle b>

fonberö bie Porbern obenfjer mit jleifen paaren befejt jinb, bie Öinterwerfö laufen; biefe

ffacl)lid)tcn $aore fowol aU W raupen Suffe unb bie Alanen berfelben (inb Urfadje be-i

befd)weOrlid)eu 8wU , ben wir oft empftnben/ wenn fo eiufleincö Xfjierdjenan unfern

Sem feerumfpajicrt / if)m feföjl aber (inb ffe fet)r notDwenbig / (td) jwifdjen ben paaren

bequemer burdjjuarbeiten / Ui bem «Wenden aber burdj \>ii Kleiber / wol felbjl burd)

W £ember burd)jufdjlupfen.
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3n Europa itf nur eine 2(rt befannt, bie fiel) beim SOtenf^ett auftjdlt, einigen aber

befd)wef)rlid)cr fallt / altf anbern/ obne 3weifel boten/ fo eine satt £aut Ijaben; man

fürtet |ie ferner^ bei ben .fuiiikn, Aasen / £afeit/ (Sidjljonidjen unb l)atipffdd)!id) bei ben

jungen Rauben/ bic nod) in ben 9te|?ern liegen/ weldje a&cr lditglid)cr finb, blaffer, bei

weitem Riefet fo jdfjc unb fjart, fo bafj |le bei ber geringen SJeniljrung in 6tiifcn gefjcn;

fdjeint gleidjwol bic glcidje 5(rt jn fei)tt. ^n Simertfa nnb Slfrifa foll t>$ nod) eine anbere

$lrt geben, bie nidjt fo öod) fpringt, einen langem (Sangruffel bat unb ben Seilten in

bie gtilTe (jinsinbringt nnb bofe ©efe&wÄM erregt. 3n ber Begattung wirb baö SRänn*

d)en von beut SBeiGd&en betfiegen/ titö eifere itf Heiner unb bat einen aufwerte geftumm*

ten Hinterleib. ( Tab. XXIX. Fig. 6. er. ) ©^ Söeibdjen legt bic epei' an i>k SSurjcl

ber ^aare, wo tle attf leben / in bie abgelegten £embcr / 23etibefcn / auf t>a^ Sager ber

Spiere/ in bie Steffel! ber Sauben; wo in ber Genien Sommerzeit tiefe S3ermcl)rwtg

am bellen gebetet. 31»$ biefen epern fd)lieft nad) fünf bis fcd)i Jagen ttid)t bae boll*

fontmeu gefaltete %nftU , wie bei ben übrigen bon biefer Älaffe , fonbern , wie wir

bei bem grbftten Sbcit ber vorbergebenben ÄlatTcn gefeben babcii/ eine Söffe; biefeibe

ifl weifjlid)/ Idnglid)/ f;at 13 Slbfdmitte/ mit einigen leid)ten £aaren bebeft/ oljneSüiTc/

nnr borne neben ben 5lttgen, anfatt ber^ötboruer/ ein $aar fampfe (Spijcn tmb bin*

ten am 6d)wanj jvveä) fpijigc Hormpeit; ber Äopf i|f etwa£ gelber/ mit einem «Diattl unb

jwo grefoaugen berfcöen. 6ic i|t freplid) triebt grojj / bod) etlidje mal langer/ wenn

fic au*gewad)fcn ifl, aU ber glolj , fo Uvam tomml, iff ganj lebljaft utib friedjt »er*

. mittel^ obiger £pi$en $u Slnfang »nb Gnbc be$ £eib$, and) mit 23eif)ilfe ber wurmdfju*

lidjen ©efalt unb ber Haare/ womit ik Saudjringe bcfejt finb/ wie anbere bergleicpcn

Savfen ; (sc friert aber nid)t weit, inbem (ic ba, wo |ie ati»gefd)foflFen iji/ bon bem

fettigen SBefen, 6d)inu} , Unratt) unb bcrglcid)ett lebt. £a man bat gefeben/ baf bie

Sortpjlanjung biefer Sufeftcn ben Fortgang aud) in leren Simmern baben fonnte, wo
M vielen SBocljen Weber tfjiere nod) !0tenfd)en bingefommen. 3» 10 - 14 lagen ijt

fo eine Sarfe erwad)fcit/ Perfried)t fieb unter ben 6taub/ wbtbt fid) in bemfelben ober m
ter fcndjten Erbe eine runbe ober epformige 3eüe/ wcldjc juweilen iuwenbig mit einigen

gäben befponnen wirb, gldtijenb ausftebt unb gan$ glatt ift; eb (te in biefe Belle fommt,

fo reinigt (le (id)/ nad) 3lrt anberer ^nfeften/ benen fold>e Sßerwanblung bebor(?ebt/

legt fut benn in ber 3etle fdjnefenförmig in bie EHanbe/ unb bleibt U einige Seit liegen/

balb aber oerwanbelt jie fid) in bie©eiiatt ber9?nmpf)e/ welche erj?lid) weif i(?, bernad)

braun wirb unb fd)on bic ©effalt be« gloO-J beuttid) ju erfennen giebt; nad) oerfdiiebe»

nen Tagen fommt be» boUfommene 3lob beroor, unb fprengt bie 91pmpbenbulfe ent*

jwet) unb begiebt (id) nun ju bem Xljkv , U$ ibm am ndd)|ten i(r, bott beffelben S}(n[

feinen Unterhalt ju Hebten. H«n* bon Sinne befd)reibt/ wie wir fd)o» gebort fjabe»

mir benennte jivo Jlrtcn,

$0 2
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6edj$ pfiffe , {um fpringen. 3wen Stugen. ^obenfövmigc ^üljfljcrttcr. ?0?aui

mit umgebogenem/ Iior|?cnqtckf)cm 9?«ffel / tu weldjem t>er 6augtfacl)el ucröovgen. 3u>

famtncngebrüftct* Hinterleib.
'M
fS^

L ^Cr ^femeft». P. Irritans. Limi. i. ftöfel Tom. II. Mufc. Tab. 2. 3. 4.

55er 9tufic! jjl fürjer, als Der Seit.

Sn Europa überall befannt.

e. eben Derfelbe/ vergrößert; SJlanndjen.

IL 2Wt 8-14 ^Äffctt.

fffc ^^^!^= . =£ffg

79-

£) t C 3M U C. La Tique. im:

£)<)aö gried)ifrt)e SBort Acaris fjeijit fo einfleineä Sing/ Mi tief) ,
gleid) einem Sitom,

faum me(jr sert&cilen läfit/ tß |uiD aud) bie meinen Diefer ^nfeften , weldje unter gegen--

Wattigem 2lbfcl)nitte vorkommen/ dmTerfl Elein / fo Dafj fte mit guten öläfern Getrachtet

Werten muffen/ von weldjen 06er Diesmal «ufere ?lb(id)t nid)t ift/ ju reDeii/ fonDern

wir motten Denen ein Sßaar SJlife gönnen/ weldje noc!) fo grofj |tnD/ Dafj ite mit bloffem

Sluge wenigiten-S aU lebenDigc ®cfdj;pfc er!ennt werten föiinen / Darunter Denn aud) iiodj

Die .ftäfemitbett unD Derglcidjcn (inD. 23erfdjicDene Dicfer Üljierdjcn &aten ifjren Slufeut*

l>alt / gteid) Den Saufen unD 3?fo(jett/ bei alterfjant Xfyitvm, 23ögcln unD 3"Kftcn/ unter

Den lestern finD befonDerS einige Ääfet f Die in Dem' Äotf) groffer Spiere aafen , Davon ge«

plagt. Sintere Hingegen näljren fief) an leblofen Singen unD Pcrfd)icDcnen ^ftonjen; Die

#äfcmilbcn jtnD jeDermann Detannt , in Der SRinDe alter .Safe giebt vi Deren Dei fülillio*

nen/ Die jidj nad) unD nad) in Die Äafe feftfi Ijineinfreffen unD Diefctben ganj mürbe ma»

d)en : Da mürbe im Seutfdjen eben fo viel fagen will / alö mülbc / fo iji vermutfjltdj Da-

Ijer Da$ SBort Sftülbe oDer 50Zi(6e entflanDen. Sic Benennung tonnte aud) von Der 2(rt

^errü^ren/ Die |?d) in Der Single im SDleljl unD Dcrgleidjen aufmalt. CDer e$ i|f Die*

feite/ wieDa-oSßort 6djabe/ von ibrem Utjun entfprungen , weil Dicfc Tljierdjcn tXtß

aermalcn. 2öir fhtten iuDeffen M tiefem ©cfdjledite aud) fotdje Die jiemlidj grofj finD /

aU Die (Slcfantenmil&e, Die fo grofi ift/ alö eine 6a ubofjne; jmo anDere/ Die ebenfalls

fccträdjttidj ftnD/ fjaben wir Tab. XXIX. Fig. 7. unD 8- in nafürlidjer ©röffe vorge*

(feilt. Me Diefe Silben Ijaiiti einen Keinen Äopf , furje / oft faum ftdjtbaljre ftütjl*

ferner / aber eine fpijige, lange ödjnauje/ worinn ein fdjirfer 6augftad)cl verborgen/

womit Da^ 3nfeft Das 23tut unD Die Safte Der X^iere fangt, auf Denen es lebt, obenauf

Dem Äopf tat Die «Oiitbe jwep «eine Stugen ; Daö »rufljluf iji nidjt groj? , meiflenö
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platt/ darunter fM)eu orfjt 'Juifc / weldje Gci ber ftlebermatüjmllGe fo gerietet tfnb, ba|j

fie audi auf bem Stufen gefjcn fan. 3?cr £inlerleib i\\ nid)t fo Gart , AU bie übrige»

£Gcile, Gäutig unb laftt |lcf> ungemein ausbefmen, fo bafj er fall fttgelrunb Wirt». 23et

im 3Jhl6en ftnbet man attrfj Gcibe ©efd)led)ter/ woPon bie SBeibdjctt iljre (Stjer legen/

baratts pollfommene SRitöen fommen. 23on ben fUtncrn Slrtew linbet man in ber fau*

em SOJild), im SJJeGl, ja in ben ßfcremetiten bei bei' SRuOr/ in allerlei) £autfranf(jei*

ten , wovon bie SRaub bie befanntetfe itf ; baöer biefe Äranfljett fo erblid) uub anflefenb

tjt ; aud) in bem pcnerifd.icu SRialttM roill man biefe SJlilGen entbef t f;a6en — SaGrisiui»

gebentt einer 05attnng A. Tiudtorius. 20, bie in ©uinea sur Särberen angewenbet wirb.

3ur £erbfaeit gießt e3 eine anbete, Heinere, bie ein ctweldjee ©ewebe mad)t, gleidj

ber Spinne / unb bamit bie JRinben ber Saunte oft Gebete, A. Telarius. Linn. 14. 9ftaa

ftnbet bicfelGe fcfw Gdtttig auf Jansen , W bem SBtnb unb Siegen wenig ausgefejt jtnb

,

j. Kr. in ben Blumentöpfen üor ben ^entfern, ^üefil. SJerj. 1179. £err Pon Sinne 6c»

fdjrciGt 3? 2lrtett.

Sld)t gajfe. 3^e!) Sittgen feitwertc;. 3«}e»ge<jKe&erte «yii^förmig^ ^üGlfpijen.

£üc (BejUumtc. A. Margiimta. ©rau, oben weiplid); bie 5"lTe rotf). S>«
T
*Fi^?^"

SaugrüiTel i(f mit jwecn Salinen Gegleitet, auSgeilreft, ftitttcr bemfelben jwen unbeutlidje

Singen. 33aö ganjc '3»fett i\l plott , jäGe , ber Hinterleib mit einem Greifen 6aum Pon

brcnjefjn Säppdjen.

©dieint cGer Linn. A. Reduvius 3- M fc»n/ al'J bie , weldje nad) SWüflerS 21G*

Gitbung es fep follte.

SJcrgröifert.
f-

£*ie ötitutucjc. A. Pulverulenta. Slfdjgrau, wie GellduGt , langlidjrunb. £er 8<

$opf itf öautig, ponvertS gesogen, unter bemfelGen jwen fdjwarje 3^Gne unb $wo #ÜGG=

fpijen pon Pier ©liebern. gtiölfjorner ficGt man feine. %mf) fe(jr f leine SJugen, ftin-

ten auf bem #opf, flein. UnterfjalG betf Saudjö jäljlt man fünf 2(bfd)nitte, oGenGer.

ttttb fte unbeutlid). S>al jweitc unb^Pierte <ßaar Mittle jtub am längsten, alle GaGen fünf

©lieber , e»r)ne t>k SwifötnfötnUldw unb itö SttjjGlatt, wetdjeS brefr ©elente Gat unb

f\d) in ein Jpafd)en enbigt,

$lu^ iöütibteit.

^S: =scm= = egg

80.

© t C StftCtfptnnC Le Faucheur. Pbcilangium.

^}er griedjifdje 9lame warb Pon ben Sllten einer ©attung 6pinnen gegeben, ik |id)

Gefonberö wegen Un ©elenfen Ux 5"ffe/ t»ii Phalanges genennt werben, auC'jcicGnete , .
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fte meinten bamit nur biejcnige/ bapon wir Tab. XXIX. Fig. 10. eine Porgc|Jellt Ijabtn,

neljmlid) bie 3'wnterfpinne. (5k fjaben aber nidjt nur oben bie gewoönlidjen SJfter-

fdjenfel , fonbern jwifd»en Item Sdjenfel «rtt> (5d)ienbeiu &cftJit>cn fiel) nod) eben fo groffe

3tpifd)engelenfe ober Phakmges , rote bei bctt 6pinnen. 2Bir Daben fic Slfterfpinnen ge<

nennt, weil fic überhaupt ben (spinnen etwa» ä&nlidj fe^cn / unb eben fo Piele 3$P
Ratten/ ja einige / wie bie ©efdjwanjte Tab. XXIX. Fig. n. Dabei» aucf) e6en fo Piele

Slugen/ wopou jeiod) diejenigen/ fo an ber «Seite fieDeit/ nur ein 2Jttg/ ober ein aui

brenen sufammengcfcjtcy genennt werben tonnen. 2Jon im Spinnen Weidjen fie barinn

cb , bafj fie Porne am Äopf jwen ftufjä&nlidje ^tiljlljorner Oaben. T>er Äopf unb M$
SPrufffttif machen gleidjfam nur ein 6tuf m$, Porne baran fle&eiuwen 5lugeu/ jwetj

m ber Seite; neb|i beitr5DT;tul fjaben (ie aud) nod) ein ^aar SüOlfpijen/ weld)e beim

23eberfnecf)t (Ph. OpiHo.) faf? fo lang |inb/ als» \>k 8«(Te- ©ewoljnlidje gitf)Hj6rner

finbet man feilte / bagegen (in Sßaar ganj befonbere fd)eerenförmige ftiiffe / wie bä bem

Sforpion ttnt» bem SivcM / bcönafjen einige bavon and) unter bie Skorpionen gejagt wor*

bett/ j. 33. bie Ph. Cnncroides, ober W Sforpionfpinne Tab. XXIX. Fig. 9. weldjcr

aber anitvc wcfetttlidK Gigenfdjaften beö Sforpionö mangeln. SSenn wir bkU fonber*

taCreit 5"ife t*ed>t anfcOcn / fo fömmteö uns Por, man follte nid)tfagen/ bie Slfterfpinite

ftabe gußäfjnlicbe 5id)U)örner/ fonbern fc!>cercnfortnigc Srcfjfpioert/ (Palpos che-

latos ) wie ber bitter |ie aud) in ber fi)nopttfd)en Tabelle ( pag. 350. ) benennt. 3>icfem*

nad) Gatten alle 3»feftctt biefeö 2lbfd)nitt* ad)t gewöfjnlidje 5"1T«/ nur bk jwo lejtcrn

Slrten ausgeuo&men , \v
nAA)i nur fcdjs Ijaben/ hingegen fiefjt man bei biefeit jwoen T.

XXIX. Fig. 11. g.g. unb in «Diiiüerö Tab. XXXI. Fig. 1. bie ftUj#&rtteu aufs beut*

Itdjjie. Sie Ph. Groffipcs. Linn. 1. (jat nad) (Srjaljlung bes SftUter* jwen borjicngleidK

%ui)U)knev, bei ben übrigen mufi man jte frenlidj nod) fud)eit; bti allen aber ünbet

man benn Porne am Äopf, gerabe am 9)?aul bie erwähnten jroo groffen ^re^fpijen /

weldje aud) eben bax luenft Pcrrid)ten muffen/ woju bie ftrejifpijen bei \>m ^nfefren

fceflimmt finb/ fie mitffen nemlid) bie 6petfen anpafen unb jitm SOJaut füfjren / \>a fte nun

meiilen-J fdiecrcnformig finb / fo fottnen fte es beflo beffer pcrridjteu. Qkk fd)ecreuför-

migen ^üblfpijen (inb be« 5lftcrfpinncn «m fo not&wettbiger , weil nid)t nur Dctä SOtauI /

fonbern felbjl iter Äopf in ik 23ru|l Pertieft ju fenn fdjeittt. 23on ben $ti»Ten muffen

Wir nod) anmerfen, b<x$ bie S»§blatter berf^lbeu gew&Onlid) au-J Pier/ bei bem SBeber*

fttedjt unb ber ©e&ornten au£ fe^r Pielen ©elenfen be(tef)en unb ungemein lang finb; M
bem geringen 2Jnrt!f)ren biefer lejtern ge&t fo ein ^uii oben beim 6d)cnfel loy/ bewegt

fd) aber nod)/ unb fd)cint W Seben^gcitfer nod) lange ju bebaltcn ; ©eoffroi/ auf beffen

S3eobad)tttngen man (td) ju Perlaffen W, erjagt/ erOabe einen 2öeberfned)t gcfcOcn, ber

ficten gewöf)itlid)e guffe gehabt fjabe, ber ad)te aber fen nur ien britten £0eil fo gro»3

gewefen / unb auffert ben ©ebanfen / eö mod)te einer ba Perioden gegangen unb biefer

nad)gewad;fen Uijn, bergleid;en 23eifpiele man M einigen gieren / befottberö beim $vtH
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fnbct. 25ir galten biefe Skrmutljung für feljr waf)rfd)einl(dj , tim wegen tiefer fort»

baucrnbcii t^terifc^en Sewegung eine» abgerufenen Söein-j / wetdie entweber pon ber bariim

fortDauerubcu SWcij&arfett , ober befiwegen fatt Gaben nmj)/ weil fid) in tiefen lange«

puffen foldje Stcrfenfnoten Deftnbeii/ bie df)iilid)er 23err(d)tmtgctt fdljig fint>/ wie bie Wer-

fen / bte unmittelbar ai\ß bem ©efijrn Eommen ; tiefe abqcfdmittencn ober abgerifreneit

ftuffc gehalten fid) nun frenlid) nid)t wieber ju einem ganzen Sf)icr / wie Die abgefdjnifc

tenen J&eile btr SKegenwurmer mit $olijpcn , jcbod) / ta baß ^tifeft mit benfclben in

2ib|id)t feiner 9icrfenwirfungcn ober feiner SÄeiiSarteit jiemlidje $feljnlid)feit fjat/ fo wer'

Dient jene 2Jermut0ung udOcr geprüft ju werten, einen Oofjen ©rat Pon empfablicfc

feit laflfen tiefe Suffe ancf> baramS permutljen/ ba§ fie/ wenn man de aud) nur leidit be=

n.&rt, baß Sf)icr an (td) mit wie burd) ta^ !9?aul jieljt/ mit wirflid) 3tifmtgcn taran

entfielen. 9t od) mtiiTen wir erinnern/ bafj biejenfgen / weld)e auf ten 6eefifd)en wof)*

nett/ an allen $ü\](n öd)eeren ^aben / weld)e$ notftjg war/ fonfi Ratten fie (td) ta nid)t

wol feft palten tonnen. Sie Sifterfpinne ifi Pom 6t) an fd)on fo gefaltet/ aiß wenn fie

erwad)fcn üt. 3&re 9taturgefd)ict)te ift un-j weiter nid)t befannt. £err Pon Sinne be*

fdjreibt 9 Sfrtctt.

Sld)t 3mTe. 3wei) jufammcnffoiTenbe Sluqen oben auf tem SBirDel/ jwen an ten

(Seiten teö $opfö. Sin ter 6tirne fdjeerenformige 3»0lfpt]en. 35er Hinterleib gerüntet.

^ic (Bcborntc. Ph. Comutum. Liun. 3- ©MB/ tie (Sc&nanse ift rot^ltd) t^- xxix.
, c t *'S- la

iintfiellt jwe» a&lcfcrmige £cwd)cn por; tie gufjlipijen fint lang/ unbfeljen ten puffen

glcid)/ lejtere aber fint Picl langer.

3« 3wiü) Mb ©enf; etwa» feiten.

iDic öfotpionfpmne. Ph. Cancroides. Ünn. 4. 25raunrotf) ; Eommt mit ter- 9-

jenigen übereilt/ weldje Sinne befdneibt, mit Pon Kofeln Suppi. Tab. 64.., abgefdiiltert

Wirt/ auogenoDmen/ bajj tie 6d)eereu Piel fidrfer unt baß ganje Sttfeft gröfer tfT.

3luu Süntten.

z?k (Befc$n><;rt5te. Ph. Caudatum. Linn. 8- 6d)wars / tie 3ftiffe rotbraun; «•

Äopf mit Sruji fint tin Stuf, porne taran jwet) Slugen ; auf ten Seite»/ wo fonff

ter Äopf fid) entigen würbe / tret) Heinere in einem Srcpangel. Sie grefjjangen fint

fürs gejab.nt/ fattter 3$§lfpisen ttfe runte Sd)eeren; Gernad) folgen tie 5"pdf)nlid)ett

$ül)l$tntt unten an ten Retnern Slugen/ fie f><\U\\ , wie tieftüffe/ treo £aupttl)eUe

(litt. g. g.) 6d)enfel/ 6d)icnbein mit Su^blatt, baß erfie ©elenfe hiß (ejtern fo lang

ale taö fct)ienbeindf)nlid)e / tenn folgen ad)t erbfenformige/ woPon aber tatf erfie unt

teste mef)r cnlintrifd) ; weiter f)inten an tem SJrufifaf jieöen f(d)$ UU ftüjTe/ woPon tie

testen am langfien fint. Saö 6d)ienbein tfi furj / taö ^u^blatt f)at fünf ©lieber / tapoit

Ui erfie nod) fo lang/ aU ba» 6d)ienbein/ baß teste enbigt fid) in jwo flauen. Sei*

Hinterleib ifi längtid) poh adjt fingen/ bev H'»fertpeil enbigt fid) in eine Worfle Pott 24
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©liebern, wefdje ben SdjwaujlJot|teti bei* ©rnlfen äljnlid) iff; unter berfeloen ber Slftei*.

SJti'o SitMett.

Gins liefet* 3«tjä$m*ic|jen ^(Mower »ereifert.

Epfc «isjj&i&ii —l-l^—<gr$

8i;

^D t C © P t tl tt C. L'Araignee. ^roseo,

5|rad)nt*o war t»cr (£tfoit>er Uß Spinnens unb SBeocnö. Seinen Manien erteilten bie

©rieben einem Snfeft/ wcldjesl im fpinneu unb weoen ein 53]ct(Icr genennt jtt werten

pertient, baljer fommt benu Araneus ober Araoea, mit» im ©entfdjen »irbeö lunWefej;

6ewunbei*n$rourbigen @igeiifd)aft willen (Spinnet ober Spinne genennt. <S$ gieot 'war

einige wenige barmitci*/ t>ie bnt'dj fertige Sprünge &a$ 6cnad)6arte Snfeft uDcvi'afd*eii

,

ct)cv mit ©ewalt beffeJ&ige» |ict) fcemddjtigen , weil fie nicl't notl)ig Latenz bem ©ewilbe

&totei*lijfige Stteje ju gellen. $lllerlen alte SBtärcfreti unb burd) einfältige Äiitbevwäi'tcnn--

neu vorgelogene >pif?oric« / am meifren a&er bcrfellien eigener gntublofer (gfet anliefern

Snfeft f)o6en es nm allen fäxtUt georadjt, t»a es> t>oct> / ofjne &orurt|jeil OetradUet , fo

wenig entfejtid) ih atö feine ©efdiwtjtei' unter ben qjapittorwn/ l»ie fo gefd*meid)ett wer-

ten — im ©egcntf)cil prangen perfdjiebene Spinnen mit t>cn portrejlidjilcn garten mit»

jiub eben fo jierUdj gejeicljnct; t-$ wirt» aiid), wenigjlenS in Europa mit ©nmt» feine

widjtige Ätage eingelegt werten fönnen / bie irgenb einen ßeütöfdjaben oetnife / bauen tfe

bie tlrfacl)e wären — Sei* XarantuJ unb bei* ÄoliDrifreiTcrin wollen wir beöwegcn bau

SBort nicljt reben / unb fie in bie nnfd)iilbige 9\ci0e bei* Stubenfliege feien — 2>od)/

m$ würbe eine Ounbertmal groflere Stubenfliege nid'ttftuii/ wie »ielme&r ein Sinei* /

weld)-eö fo grolle unb fpijige Srcjjjange» Bat/ bamit es tief eiufcl)!agcn unb ßeiffen tan?

Ü5ie £i|toricit von ben Xarantulu fiitb erjagt unb wieber erjagt / pch klugem nie

geglauot, unb Pon benen, bie in Neapel. unb Slpulien gewefen ; 'immer wieberfprod'en

Worben. 3(u Un liefern ober ftrefssangen bei* Äoliorifretjerinn beftnben fiel) fd>arfc

,

lange/ rüfwertö gezogene Alanen / in biefen unb burd) W\t foile bas ©ift feinen 23eg

in bie gefd'lagcne 2Bunbc tteßmen. ?0?cab unb anbere madjtcn 3a&nffod)ct* brauö; SJafci*

unb jUeemaun tauben fall unten gegen bei* Splje eine SKije / woraus eine 5eud)tigfeit

OcrausjIiclTen fonnte , fo wie manö afcer aüü) au unfern Spinnen wafnneljmen Un, et?

Wirb lebiglicl) barauf anrommen, wenn/ wo, unb unter was für Umffanben eine folclje

Spinne gefallen —Sie berüchtigte Äranffjcit aoei*/ wcld)e bem 23ifj bei* £arantuln *,u*

gefd)rieoen wirb/ f)at fdwn £err SD. Ml)kv, ber ile bod) in 2lpulicn felojl unterfudjt

9at/ aU Sßirfiiugen ber ^utteroefdjwefjrungen/ bie ^«jlf aDei*/- fo w Teilung berfclDcn
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ÖcbraucDt Wirt/ ffir 23efviia tttrt" Sibcrglanben ertlarL Sefjr jupcrlafjtg wifien wir/

bafi von tem 2MJJ ter Jarautuln in beti Sottenlttfen jh Tarent nidjttS ju (taten ; unt

feie folgen DeS &ifci oiel mintcr ;u betcuteu 6a&en / Diel feltcner finb , ald in Spulten

felbft t>cv 23alm Ocrrfcljt , Den niemant» flüvjt/ weil mandjer mit mandje Oie&ei iljrcr»

SJcrtöcil (inten/ ticgu.'en Tonnen/ wenn (Ie nid)t ju Seiten einen JarantutöftJ »orfctjtb

jen tonnten / wer würt iOsicn ta ju tarnen erlauben ? 3>od)/ We geheimen 9lad)rid)teö/

tie uns neulid) über tiefen Sßunft gegeben werten/ geboren nicht fjiefjer. 91ur muffen

wir nod) beifügen / ta(j man turd) ganj Romagna unter tem Spanien Tärantula feine

Spinne , fontern eine (Sotedjfe PertfeOc — Sntcjfen bellen tie Spinnen über tas nod)

an tem erfren ©tu! tiefer Sangflauen gute 3^@ne / womit (ie tie Speifen jcrmalmen ;

wir Permutbeu temuad)/ tajj tiefe perfdjictenen SBerCjeuge ter Spinne nid)t jum böfeit/

fontern jum guten gegeben Worten/ unt Galten jene Stije für nid)t£ anten» / als für

tie notDwcntige Cefmma,/ woturd) tie Spinne ten Saft teö ^nfeftö/ in teffen Scib

t»e i(jre flauen gefd)lagen / in |Id) fangen tan / wie wir fdjon mefjrmalen bei antern

^nfeften gefeöcn Gaben.

©er Äopf unt tie 23ru|? madten feiten meijlen ^nfeften tiefer klaffe gleidjfain

mir ein Stüt auv, 6efont>erö i(t atid) Gier fanm ein merflicficr (Sinfdmitt $u unten/ tod)

jlef) t man Dorne taran tie 5tugeii/ tie #ü(jl&crner mit tas 93laul/ weldje immer tem

Äopf eigen tint. fSi Wirt wol ter SülüOe wertb, femi/ tiefe ©lietmaffen Stüfwcife ju

betrauten/ intern ein Sßaar tawon Oödjtf merfwürtig (Int/ ein*i tavon itf nnfcrö" SBiffenö

unter allen Spieren tiefen aliein eigen.

Sie Singen ter Spinnen (tut nidjt/ wie bei ten meitfen ^nfeften / in Facetten

abgeheilt, Dafür aber Inbm (ie ad)te, tie fo gut angebradjt (int/ taf (ie tamit ju gier*

dicr Seit nad) allen Seiten Ijinfcljcn Cdnneti / jetod)/ nad)tem e3 iljre befontere Scbetfo*

ort erforderte / ueftmen (Ie aud) fo oter eine autere Stelle ein , auf ter Vignette betem

ten tie 9tantp«nf ten tie pcrfd)ietene Wirten ter Sage ter Slugen / M Derfcbjetenen Strien

ter Spinnen / fo wie tie pon jween berüfjmten S4wift|feHern angegeben werten. 2Sir

finten mit SJorbeigetjung ter Slugen DtäP natürliche*/ wenn (ie in klaffen eingeteilt

werten muffen 7 tie SKofelfdje SDietöote anjuuefjmen/ weldje (id) auf tie 2(rt iljnü ©arnö

oter if;rer Seben»art öejiefjt/ weldjeö man jeter Spinne/ wenn man nur ein Wenig ge*

übtitf/ ofjne 23ri!(e anfeben tun, wenn man nur auf ifjre Stellung unt tie 23efd>affen»

Jjeit itjrer 3üffe Sldjtnna, gieöt, unt (ie alfo unter tie gehörige ©attmig fejen tan. Sa
fommen tenn

erfilid); tie Äreiijfpiiinen / welche ein ratfermige^ @efpinn(?c mad)en.

3weitenö; tie 28infel> unt £am>fpinnen, weldje in ten Söinfeln unt Socfoer»

ter dauern unt Reifen ein tid)te^ ^anggewebe ton einer Seite jur antern fpinnen.

©ritten^; tie/ welche ein weitlauftige^ , «nformlicOcö mit Perworreneö ©ewebe

•• 3 i
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wrfecHftC» utit» bicfcö Sauggarn tßetfö über i>a$ ntctvtgc ©ras, tfjcüe »&er JDijfcI» unb

IDorneu stehen.

Biertcnö; bie Spring* unb SSSanDcrfpinnen / We aufbemBoben feerumlaufen unb

ifere (Sper meiflen-o in einem Saf mit fid) fd)lcppen.

fünften»'; in Älebfpinneit/ weldje fid) gern an SNaucrU/ Baumfiämmen «. t>. g.

fefte feien unb au^h-efen.

Borne an i>en Singen liegt unterfealb ba$ SJtoul , ju bcfFett 6eite jwo Harfe ge*

jäfente gang» unb grefnangen ftefeen, welche fid) in eine ungebogene, fpijige #laue en«

bigt, bie bon bem Snfeft jum SJnpafen nnb Siusfaugcn ber Beute gebraust wirb, wie

tie gangjange be$ SlmeifenrauberS. ©iefe ftrefjjangen öa&cii bü ben meitfen bie Siref*

tion wie gewofenlidj ; bei einigen ber grofTen aber ftefeen biefelöen feart an einanber unb

bie flauen greifen nnterwerttf.

3wifd)eu ben Singen tinb bem üJlaul flehen feitwertö ein $aar gcglieberte gfufel*

Corner / weldje bie ©eftalt flcincr Juffe feafeen unb bei ben groffen aud) mit rüfwerttf ge*

feogenen Alanen Pcrfefeen finb; 6ei ben weiblidjen finb fie länger unb burdjau^ gleid) bif/

bei ben SDlänndjen hingegen enbigen fie |id) feulcn* ober fnopfförmig.

$er untere Sfeetl bcö Äopfäunb bie Brufl gefeen in einem fort, ber obere Tfeeü

ober ber SHtifcn ifi meifienö platt, feart unb ein wenig feoferiefet, unterhalb / b. i. unter

ber Bruft ftefeen bit fufle/ wekfee auß Sd)cnfel, Sdjienbcin unb ftufiblatt befiefeen , ba*

ran jebeä oberfealb mit einem 3wifd)engelenfe ober SlftcrfdKufel Perfefeen / ber am größten

jwifdjen im Sdjeufel unb Scfetcnbcin ift , bai gufjblatt enbigt fid) in brep gejäfente

flauen.

iütit ber Bruft feängt permittelff eineö bannen Hälfet ber Hinterleib jufammen /

bcrfelbe ifi meiffens fugelformig unb lafjt tief) bei ben 23eibd)en bcfonber£ flarf ausbeuten.

Bei biefen liefet man unterhalb Ponte gegen ber Baiff eine Spalte, bei allen hingegen

feintenju fünf Spinnwarjen / bie in einer SRiinbung beifammen ftefeen, bie feinterfte ent-

halt bie £efnung be>$ SJfterö; au$ allen fommt burd) »iele Heine Södjlein ber Stoff, wo-

.»on baö ©arn gefponnen wirb. Einige Spinnen Tab. XXIX. fig. 12. unb Tab. XXX.
fig. 2. unb 4. feaben feinten am Seife jwen ^lättdjcn , unb alle unten am Stand) einen

Hafen; wir permutfeen ia$ berfelbe ifenen Um- f»d) bamit in iferem ©efpinfte aufju=

feängen, unb io im puffen itö fragen w erleicfetern ; woju aber jene SMättdxn bienen ;

fönnen wir nid)t erratfeen , bießeidjt bd ber Begattung/ wie wir folefee Seifpiele aud) fdjon

gefeabt l)dbm , einige ©ewalt bem männlid)cn @efd)led)te über baß weiblid)c 51t ertfeeilen.

&$ wäre w weitläuftig , bie »erfdjiebcne Hanbgriffe jn ersten, weld)e bei Herborsie«

feung beä ^abenö/ ber nad) erforberniö bif er ober bünner ift y beffelben geffmadmng

unb 25erbinbung mit anbern borgefeen. 2Ber bie SO^üfee nifemt/ eine Spinne ju belau*

fdjen/ bie im Begriff ffefet , tfer rabförmigeö ©efpinfie ju Perfertigen / wirb ifere Äunfl

bewunbern — wie fie juerff einige $mptfaben, benen fie burd) Berboppluug mit inefe»
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rem bie nötöjgc ©tärfc giebt, attsfpannt/ wo fid) tiefe gtibcfl fretise»/ ben Sttittelpunft

feil fest, von i)a irodj mcOrcre flrafijenformig (jerausjieljt/ enblid) in einer ©dmefenli--

nic faj rabformige Qkfpiuftc anljebt , uut> beim ©»innen beffelben , mit einem Wintern 3ufi

ben #(titn fufjrt / mit bem £intcrtljeil aber on jeter ©teile/ wo er «Der eine ©trafjle

lauft, aubrüft, unb fo ein ©an$c*> formirt, wekbes »äßrefti bem ©pinuen nad) 23c*

fcljatfenlKtt ber Umilaitbc abgeändert , l)ie unb ba angezogen unb vcrbeJTcrt wirb. Unter

£ags niömt Die (Spinne in ber Glitte &effel&en $la$ , Wenns aber ungeilümm Söetter ifl

,

mit» bei 91ad)t fejt fte jid) an tie (Seite befielben unter einem 2lcfld)cn ober SJtott ; |ie

fet) nun in ber SWttteobcr t» biefem mit perfdjiebencn $aben umfponnenen ©d)u$winfel,

fo fübjtfte ef> augenbliflid) , fo balbnur bas geringfte 5)lüfd)cn tfjr ©arn berührt/ fommt

fdjiieU&ciPor/ paft Heine fliegen oOne weitere Umjlanbe unb faugt fte mit ifjrcn Alanen

aus; ill aber bas 3»fcf t , fo ins ©arn gefommeit/ grofj unb wilb/ fo wirft iie ifmi mit

einem tOrer (»intern füllen einige $abcn über ben Äopf , triüt es Derum unb fpinnt es

fo lang ein / bis es ftd) nid)t meljr rü&ren fan ; oft begiebt ftd)5 / U$ bas gefangene 3f8*

feft t^r ju (lart unb gefafjrlid) ifl/ wenn |ie bas merft , fo giebt jie ftd) nid)t bamit ab /

wartet in ber Slalje, bis lidjs wieber losgearbeitet (jat/ ober (jilft itjm felbll jur SSefret)*

«ng. 3n allen fällen aber weif* fte bie Unorbnung in bem (3m<:bt mit ber größten

©cfd)iflid)feit wieber (jersujlellett. 3uwetlen begegnet»/ bafj eine Söefpe ober bergleid)eu

ftd) perfirift (jat, unb W Spinne / bie ju poreilig gewefen/ von biefem ©efangeneu

fel&il ergriffen/ unb wenn jld) bcrfelbe losgemad)t Ijat , weggefüOrt wirb/ benu biefe

Snfcften fangen, wie wir fdjon gefeljen fjaben/ bie ©Pinnen fleißig weg/ freifcn jie

t&cils felbll, töeils aber bringen jie biefelben ifjreu jungen. SSas aber bie SlaOrung

ber ©pinnen betriff , io befleljt fte nidjt nur in mandjerlen Picr|uiglid)ten unb ^mepfJüg--

lid)tcn ^ufeften unb f leinen Ääferdjen/ Raupen unb bergleidKit/ fonbern fte ge&en ein*

anber wol felbfren ju t'eibc. 3)W ber 3eit pcrliefjrt ftd) Ui iJjnen jencv ©aft / woraus

fte it)r 9iej machen / bergleidjen ©pinnen ftnb genötigt / ein frifebes ©arn einer be=

nad)barten jtutgern aitfjufudjen ; biefe / wenn jie bie Üeberlcger.Deitber aufommenben merft,

jiefjt ftd) lieber ju recijrcr 3eit juruf unb baut ftd) ein neues ©ewebe, jurocilen aber ge&cn

fte mit ©rimm auf einauber los / unb bie flärfere ^artljie erhält bas gelb. Snjwi*

fdjen feinten wtr fattm ein Snfeft, Ui fo lang nüd)tertt fenn fan ; bie meillen geljett

jwar auf ben 3?au5 los, bie aber/ fo in ben Qcfcn tf>re (3tmU fjaben/ ober bie in ben

rabformigen 93ejen wo&nen/ erwarten ia gebultig/ bis ftd) in ifjrem 91eäe ein ^itfeft

Per|lrift; im ^erb|l p erliefen fte ftd) an fixere £>fte/ in ©palte unb Sodjer unb leben

in einer 2lrt eifarrung , obne ^af)rung, wie wir bon mebreru ^nfeften gefefjen (la-

ben. Einige mal ; befonbers im Jrubling fjäuten fte ftd) unb peranbern ia ifjre Arbeit

fo fefjr, la% fte oft für ganj Perfdjiebene 5lrten gebalten werben tonnten; man glaubt

insgemein/ bajj Ut meiflen U)t Zrtm auf 3 -- 4 3«b> bringen , weldjeö M folgen

/
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t>ie ntd)t ben geti>6|nIW)eil Serwanblisiigcn unterworfen |inb , fcöweßr $u beffimmen ifh

Unter liefen (Spinnen ifi eine ( A. Aquatica. Linn. 39- ) weldjc üjr ©efpinffe tttdjt etwantt

an ben SBatferpflanjen nur ii&cr tati SBaffer wegjieljt, fout>ern in i»a^ SBaffer felbft worum
t)te anbern uinfommen mußten , OinaDfieigt / attfca in baö leere £aß$djcn einer (Sdmefe

fricdjt unb Pon f leinen SBaiTcrinfeften lebt. SMef* (Spinne if? jfc&odj fein ©efdjepfe, i>ef=

fen dement baö SBaffer ift, l)aö fie wie bie Söajferfriere einfeljfuffe, fonbern im SSaflTer

mitfte fie and) umfommen, wenn fie nidjt bie Äunil Befaffe) Stift mit fiel) in l>en Sd)oo3

beö SBaffcri* Hinunter ju tragen ; an uni> für fiel) feföfi bleiben an ifjrem Seiö fel)on viele

£uftblätfd)cn Heben / wenn fie inö 2B affer l)tnabfdijrt , jeboel) fommt fie 311 wieberfwlten

malen wieber f)erPor/ mit» tragt mehrere foldje Slawen hinunter, t>ie fie ßernad) mit

einanber $u bereinigen , mit sarten ßfaben ju umjieöen unt) fo eine Suftfuget in hiß SSajfer

felbft s« bauen weif), weld)e.fie entweder am 6tengel einer <ßflan$e befeffigt, ober in baß

6d)ncfenl)äuijef)en bringt; in bkft Suftfugel hinein begiebt fie fid) nun felbft , uiti» lebt

barinn im Profiten. 2lu$ biefem Sflefie gefjt fie/ fo oft tß notf)ig ift, IjerauS, fangt über

t>em iSafler ober inbemfelben Heine ^nfet'ten, bie fie mit fid) in iit Suftfugcl l)inab trägt,

unb in SKufje per$el)rt.

$icfe Perfd)iebene 5lrten von ßpinnen ", baPon itbtß Individuum fiir fid) allein

unb mit allen aubern 3nfcftcn in ftcinbfdjaft lebt , l)at gleich feinblidie ©ejinnttngcn gegen

feine-3 gleichen , bcönaben braucht attd) baß Sflcnneljen, welcfjeS bennocl) jur £erbf?$eit

ben trieb jur ^ortp^anjuug fpüljrt, alle mog(id)c (Sorgfalt, cß $icf)t gleid)fam juerft

Äunbfdjaft ein, bleibt bei jcbem (Schritte ffcljen, fdjleid)t immer mil)er Ijeran, jtebod), im»

mer mifjtrauifd) , inbem bas SBeibdjen fid) nid)t rnljrt; wenns , enblid) fo naf)e gefom*

men, bafj (ß mit bem ftuji einen Suü bee 2Bcibd)cn erretten fan, fo berüljrtö it)t»,

unb fdf)rt, wie erfdwofen, fdwell jnrdf, eß erholt fid) jebod), fommt balb wieber, tin

$aar Haarbreit näljcr, mxb wieber jttrüf; bleibt l)iebei baß S8eibd)cn ruöig, fo Pcrgef)t

ht ^ord)t nad) unb nad), unb mau wirb immer bekannter, jebod) tan biefeö (Spiel oft

wpl eine f)albe 6tunbe bauern , mittlerweilen ofnen fiel) bie knöpfe ber mdnnlidjen 5"öl ;

fpijen, man gewahret aud) , i>a$ fie feud)tc werben, in btefem Scitpmift »erfcjt ei bamit

bemSeibdieu einen £ieb, unb fud)t, baf)in ju treffen, wo wir jene 6palte gewahret

unb eilt wieber jurüf , balb f)ernad) fommt e» auf gleielje SSeifc mit ber anbern $iti)U

fpije, unb ^0 basiert Us (Spiel eine SBeile, julcjt eilt baß SKdmidjen wieber bapon nnt>

bie ^reunbfdiaft T)at ein &n\>c. einige 3eit Ijcrnad) legen tit 2öeibd)en , wcld)e inbeffeit

einen grojfen 23aud) erhalten, bie St)er, wcldjejablrcid) fiub, weifi ober gelb, glanjenb,

runb , nni werben Pon ber 2llten in einen 6af ober Äugel eingef(l)loffen , weld)e fie um feibige

lievumfpinut, Ijemael) neben |id) in ifjrem 6ct)hipfwiiifel brwalji't, oft aud)mit fid) flirrt,

i>uU Äugel tft oft gröffer, a\ß ber Hinterleib ber 6pinne, bie fie aber mit ungemeiner

3uneigung mit fid) fub.rt, unb fiel) eljer ba^Seben a\ß fie neOmen läflt. Snjwifdjcn fd)lnp»

fen bie jungen at«^ wimmfein über ben ganjen Scib ber eilten , unb plagen fie oft fO/
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bafl es iDr bas geben foflet. ^m Einfang bleiben t>tc jungen beifammett / serffreucn fld)

aber ball»/ machen unorbeuilid)e ©efpinft/ cö waDrt aber nur fiirje 3"^ fr fiteren fie

ans eiuanbcr/ unb bamit Daten fie aud) öa>J ©cfdjif ifjrer (ritern uut) all i(jre 9big!tK*'

gen; iebe fpinut/ lebt unb treibt i^re ©ererbe für fiel). Ginige Jlrten oon Spinnen

unfein auet) if)re 69er in ein Defont*crö / irgenbwo befeftigteö ©efpinftc eilt/ bas einein

(Joccimi ber Seibeimuirm gieidjt.

2Btr Daten t>ic Spinnen Pon fd)äblid)en / ober ; wie wir erwiefen ju Daten

glauben/ nur »ermeinten / fdjdWidjen Seite betrautet/ wir muffen bod) nod) ein

SBort pon ibrer guten beifügen. Unter alten Snfeften itf faum einä riujlidjer ,

nüjlid) / oDne t>ap man fld) iDm Perbunben glaubt ; beim bie Spinnen fangen viele

taufenb ^nfeften weg, von benen man meiffenS feinen 9tn;en / folgern nur <Sd)at>en

^at / iDre ©am, bie man aller Orten fiubet/ Daten oft baä 33(ttt einer Sßunbe/ in

Ermanglung eines SBunbarjtö ot»er anderer SJltttel/ augentfiflid) gefüllet/ ja man ift

aud) betadjt gewefen / fld) ibres (Snergefpinnff^ m 6fonomifdjem Siujen ju bedienen untt

Dat wirflid) Strumpfe a«t>|>ättt>fd)nlje cieietget , lue baiwn fabrijirt werten, Scbod)

Dar fid) balb erwiefen / bafj e$ eine unnüje Spefulation wäre / weiter baran m geben*

feil/ beim wollte man tiefe eingefperrfcn 6pinnen mit fliegen nalivtn , Ijeifjt es in einem

memoire bei £errn pon 9?eaumür/ fo würbe man nid)t genug fliegen in ganj granf*

reid) Daten , fo viel Spinnen ju ndDren , bafj man nur ein mäfjigeö Cluantum Scibe

erDiclie; fie mit anbern 3?nfeften m füttern/ D<»t gleidje Sdjwterigfeiten/ ber Unfoflen

nid)t ju gebenfen ; unb obfdion man eine fd)iflid)e unb wolfeile 9Wjrung fant>e / wie

wollte man fie Gelen, ba|5 fie nid)t einanber fclbft aujfrcffen — jebe für fld) allein m für«

tern, wäre gar nid>t anjiifreflen ; fie ntüflen ja auA) gepaaret fepn - batet ift aud) bie

Seibe Pon ben Spinnen nid)t fo fd)ön unb glanjenb, al-o bie Pon ben S9laulbeerraupeu/

unb würben/ um nur ein s}>f:mb Scibe ju erzielen/ 663522 Spinnen erforbert/ wor*

aus? feidjt abjufeDen / ba$ biefer 3erfud) bc* £errn 23on ^rallbentcn ber SKeiUfammer

ju SHontpelier weiter nid)t genitjt werben fonnte.

£err pon Sinne Dat weber Pon ber Sage tDrer Siugeit/ nod» \wn ber SBeife, iDr

©efpinnfle ju Perfertigen , befonbere klaffen fejr" fejen wollen ; wir begnügen um* aud) U*
mit, bie Olafen anbercr nur angezeigt ju Daten ; Er bcfdjrcibt f 1 Sitten.

2lcDt Suffe: Sld)t Slugen. SDlaul mit jween £afen ober flauen. 3mo geglte*

berte Äfpijcn 1 woran bei ben SJiänncDen W SeugungötDeile. 3im ^intertDeil Spinn*

warjen.

^ie $.<xn$füfekvm. A.Longipes. ^iieff. ^nf. SJerj. 1210. Scop. Cam. 1 120. Tab. xxix.

Petiv. Gaz. T. 77. f. 14. 2ifdjgrau/ irmn gefleft. SeDr lange ^üfle, Daarig; W gang«
F '5

*

"'

flauen fdjwarj/ Ui leite ©lieb ber güDlDörner eprunb unb gefpijt.

23ou ©enf.
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Tab. XXIX. %?IC ffffptmiC. A. Angulata. Linn.8- ©clblid) grütt/ \Mi%M)t, paarige gtiffe/
Flg

"
la

'

fdjroar* geringelt; mitten über ben Hinterleib mit freujförmigcn 3?id)nungen gejiert/ ju

teeten (Seiten mit jwo (iumpfen errungen ober ßfen.

23ei 3"rid) ; feiten.

i4 . «Die 23it?enfpmne. A.Betulae. ©elblid) weif , mit weifen unb grauen puffen

,

unten gratis über ten Winterfell)/ ber fafl rugelrunb ijf, ein brauner Streife/ welcher

bei anbern / t>ie ton bem SJitter unter biefen Manien befd)riebcn werben/ ein Äreuj »or*

Heilt/ beiTcn gigur/ 3fcwfl tOctt unb garben perfd)iebenlid) abwcdjfeln.

Sei S'K'id) / auf ten SSirfen / etwas feiten. Sie wofmt immer in einem 23latt /

iai (Je mit etlichen gaben jm'ammen lieft.

15. sDic Bebrrt. A. Zebra. Äopf unb 23rujlfd)ilb filberfarb , auef) ber Anfang beö

Hinterleibs/ basftbrige gelb mit fdjwaräen fingen; t>k pfiffe (tnb gclblid) votO mit fdnvar»

Jen fingen.

2Jon ©enf; feiten, ©reffer jn Suggari».

Tab. xxx. £*tc üarantul. A. Tarantula. Linn. 3?. ©elblid) grau/ unten fcDwarj; jwen
Fig

- *•
groffe Singen (fe&cn »orne am $opf/ $wen hinter bemfelben unb Pier fleinere in einer

Clucrlinie unter i»m grollen. 55er 25ru(Jfd)ilb tfi grau ; fdjwarjlidje Sinien laufen pon ber

SOIitte gegen alle Seiten. Tue gre(if)afen-(Jnb unterhalb fdjwarj/ \>k güfje bif/ grait/

unterhalb fdjwarj getieft unb ge|Treift.

2lU'j JUuilicn.

2. JDic öcljumrse. A. Picea, $ed)fd)warj/ mit fc^rbifen liefern unb gredOafen.

23of)nt in ben Hellem.

3 .
ÜDas ^reycf. A. Triquetra. tfopf unb 23rufl (inb fd)warj ; ber Hinterleib

fafl brepefig/ rotf), unten gelb/ an ben Seiten weif gejiert.

23ei nnö feiten.

4. £>tc (Befürchte. A. Sulcata. Holäfärbig / ber Äopf unb bie gubjljöruer (tnb

weiflid)/ ber SRüfen fdnvdrjltd)/ mitten unb an ben Seiten mit einer weifilidjen Sinie,

ber Hinterleib runb / oben eine 28arje unb Dinten jwen Ht>nid)cn ; quer über fd)t»ar$ltdj

gefurdjt, bie Sd)enfcl gclblid) braun punftirt.

23on Suggartö.

5. S5ic d5c5icvtc. A. Ornata. 23raun ; ber $opf unb bie güßlcr, wie aud) ber

Saum beö SKufen-J weif}/ in ber «Oiitte ein t leeblattförmiger %ld , einen weijjlidjen ii*

nienfürmigen auf bem -$>interlciö ; bie güffe (Jnb grau/ fdjwarj geringelt.

Sn ber Sdjweij.

<• £üe Hitögeftrer'te. A. Exteafa. ©rünlid) weift , wie (Jlbeni / mit lang autfge*

ffreften ftüffen.

9ln fumpjtdjten Orten nid)t feiten.
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(g f t P i % Le Scorpion. Scorpio.

;^iefe TOierc ftub fdwn (n ben ältcffen Reiten &cfonnt uut> iljr giftiger 6tid)/ wooon

lieben Hainen betommeit/ inübelm SHtif gewefen , wir wollend aud) nid)t auf mit? nehmen /

fie bavon ju reinigen , jcbod) ift t»ie 6ad)e aud) (jicr übertrieben »orten , unb wirb nod)

feilte ju läge übertrieben. 23ir tonnen untf jwur mit bem bittet- beö ©lüf$ nid)t er*

freuen , bafi bie (ädnveij von biefem fd)äblid)en ^nfeft nidjtö wifle ; benn eö giebt beren

inbem mittägigen 2l)eil berfelben/ in ben welfdjen Sogtcpcn, genug/ werben aber aud)

nidjt im geringflcu geartet, nod) weniger geford)tet. 9lud) in 3^'ien tonnten wir unb

anbere grettnbe bie 23eflätiguug befreit nidjt erfjalten , was wir einfi in ben gollegiitf mit

6d)refen pernoDmcn Ratten. £ie ©röfrern, weldje in bem Geißelten (Srbfirid) %n>

bienö leben , mögen freplid) mel)r ju bebeuten Ijaben ; fie (eben alle in abgelegenen/ feudj*

ten £rten / in altem ©emauer, unter ben (Steinen, wo (ic fid) von Spinnen/ SBürmcrn

unb allerlei) Snfeften na&ren , bie ifrnen in ben SSurf fonunen; benn ber 6forpion felbft

ift träge , wirb aud) feiten jemanb fledjcn / e-J gefd)el)e beim au$ 9iotfjwe(jr / alfo ton-

nen and) bie ennerfgebürgifd)en 9iad)barn ba fo jidjer leben , als wir bifreits ben Jilpcit/

ofdjou Millionen £ornifren , SScfpen, unb Bienett/ beren ein Oalb ^ujenb wcnigften$

fo böfe ©tidje geben tonnten/ al» einer biefer ©forpionen, um un$ (jcrumfuinmen. 2?lit

allerljanb SKardjen / bie poii iönen erjäf)lt werben , bafj fid) ber ©forpton iu gewiffen

Säuen fclbft tobte/ unb bcrgleidjeti/ wollen wir un$ nidjt auföalten, fie fiub mit be=

nett/ bie wir im porigen Slrtifel berührt Oaben; oon gleichem ©ewid)te.

2>er Äopf unb bao 23ruji(?uf machen aud) f)icr nur ein ©tut au$ , weld)e4 Ponte

fd)inä(er nnb etwa«! niebriger / bas gan.je ©tut aber platt unb öart ift ; oben auf bem

«ftopf, wie man $u reben pflegt, auf ber ©tirn fle&cn jweo einfad)e, ruube Stegen, an

jetter (reite befreiten brep f feinere. SSorne am $opf |ljt unterhalb tat SRaul / weldjcä $u

betten (Seiten mit ein $aar furjen febeerenfönmgen ftrcfjjangen Perfeljcn ; bicfelbeii befielen

aus jwep ©elentett/ baoon ba$ äufrere bie ©eflait ber Ärebsfd)ccre öat, inwenbig ge«

jäOnt/ neben biefen fieben jwen anbere berglcid)cn fdjeerenfermige ©lieber / bie auß Piep

©elenfen beftcfjen/ fonft ben f leinern Pollfommcn gleid) finb/ unb Pon unö webet*. für

güffe/ nod) für Sußlöerner gehalten werben tonnen, fonbern fie fd)einen, wie wir fd)on

bei ber Slfterfpinne gejeigt l)aben, niefets anber^ m fepn, alt wa>$ ber 9?itter Palpas nennt,

l.u Süljlfpijen/ beren Slmt fte aud) f)ier oerridjten. eigentlidje ^aOH)örncr gaben wir

nun frenlid) fo wenig/ als bei ben 6pinuen/ gefunben, tonnen aud) ik ^lättd)cnför=

tnige ©abel im fOlaul (beren 9töfel gebenft~) nid)t bafür Dalten. Snbefen glauben wir

baf ei gar wol fem tonnte, bafi ber .(Sdiwanj biefen Jf)ieren bie 3Men1?e ber ftü&lfjör*

ner erweifen tonnte, um fo e&er, U man tiel)t/ ba$ biefe Snfctten oft tutwwti w Qi>

fyn pflegen.
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Unter ber 23ruil ffcfjen ad)t güffe, ba»on bic Gmtern etwas lanflcv r bt'e »ortet»

ffen aüci* bie (uriefUn fiub, fie bcfteGcn au-i 6d)cnfel, ©djieiröeiii unb #u|iMatt, nebff

ein «paar Slftwf&enMn ; t>aö ftujj&fatt Gat brci) ©lieber unb enbigt |id) in jwo fetjarfe

Alanen; jwifdjen bem Anfang ber Ginterjten 3"ffe beflnbet fidj eine runbc Cefnung, bic

'wir für bie Siftcr galten/ ob aber W Ginter berfclben fid> bennbenben ftlofifebern ober

fammformigeu IGeile , vcMk lid) öei beiben ©cfd)led)tern bejinben / jn ben ©efd)led)t>j»

(Geilen ge&öreit/ ober woju |k bleuen , ifr uns unbewußt. Sinne mad)t fie ium Unter»

fd)cibungs$eid)en ber Wrten / wir erwarten in feiner neuen Slusgabe be$ Syftema Nat. wel»

d)er wir mit Verlangen entgegen fcöcn / bie 23crid>tigung biefeö SlrtifuB. Wnd) ber $\n>

terteib gcf)t oGne 2J6fa,; in einem fort mit bem SJruflfftifv bod) itf er bei weitem fo Gart

nid)t ; aber »iel gröfer, nnb aud) breiter/ an ben Seiten lappig, er Gat jieben 9üngC/

bie bennod) etwas harter fmby als bie ßinfdmitte jwifcGen im fingen/ weUGe nur jk&fe

bar werben , wenn ftdj ber %and) entweber »on vieler 6peife ober M trad)tigen auf»

treibt; ber leite 25aud)ring ift ber fcGmalfte unb Galbrunb, uub wirb in ber SOtittc burd)

einen langen geglieberten 6<öwaiij fortgefejt , berfelbe itf nid)t »oflfommen ctilinbrifd),

fonbern efubt; bie Wintern ©lieber finb etwas
1

langer, bas Icjte einer f leinen Gornarti»

gen glafdje gkid) , bic |ld) in einen fei« Garten , fpijigeu , gefrümmten $aU ober 6ta»

djel enbigt. SMefer 6d)wa»j ben ber 6forpion auögejlreft tragt/ wie Tab. XXX. fig.

7. meiftenö aber / wenn er |ld) bewegt, über ben Stufen un&ftttdj feitwertö
-

jurüfgefrümmt

Wirb, weif aud) feinen #einb bamit ju treffen unb ju Gauen/ wetdteö beim je »ad) Se»

fdjaffeuOeit ber Umft&nbj meGr ober minber ju bebeuten Gat. £a &a$ 3wifen felbfr,

aU eine feGr leichte SSerwunbung, Weber 6djmcrj uod) ©efaGr bringen rennte, fo »er»

mutGete man billig/ bafi mit biefem 6tid) jugleid) eine fcGäblicGe gcndjtigfcit in bic SBntt»

im (Tiefen unb fte entjünben müfjte — beöna&en Gat man and) biefen ©tacGcl aufmerf»

famer unterfudjt, unb wir fonnen uns* nid)t genug wtutb'ern , bafi SJcbi unb aubere

»or iGm unb nad) iGm tiefe Oefnungeu , worauf ber giftige ©aft fliegt/ nid)t gefuiiben

Gaben , benn fie finb allcrnäd>ft an ber ©pije , jebod) feitwertö , langlid) , in ©eflalt ei»

nes «KabeloGrö; mit einen fdjarfen ©efidjte mag man (iefdjou fe&cn, wo uid)t , fo Gilft

ein mittelmafjigcS SSiifroffop {um 3wef, man barf biefelben nur ba fucGcii/ woGin Tab.

XXX. fig. 7. bic »on bem ©terndjen gejogene Sinie f«Grt, fonff würbe mau ganj an

ber 6pijc / ober weiter Ginten biefe Öefnungcn »ergeblid) fud>en. 28er ©elcgenGeit Gat

lebenbige 6forpioncn ju bctracGten / unb jum 3orn ju reijen, wirb waGmeGmcn, U$

M ber 6»i$e ein Jropfdjen eineö flüggen 6aftö Gcrau^quillt. SOJeaupcrtuiö Gat ii an ben

6forpionen ,bie er in ben ©egenben »on Montpellier untcrfudjte , eben fo befunben. 2(n»

jumerfen iji uocG , U$ etlid)e ©forpionen , bie lange jufammen eingefperrt werben / ein»

anber iulejt felbtf freffen.

SJlan



ol)nc Slugcl. 2^7

?01an gfaufet, bafj ber 6forpion ein lefeenbig gdjä&witbeö tOier f«9 / wir erwar»

teil OteruDcr bie ^clcfjrung von folgen / weldjc bie 6ad)e felfeft gefeljen l)afeen. S3ie!lcid)t

fecljalten flc bie (Stfcr / beren taß 2öeifed)en im £erfeff ttuflcfeftr 40 im Seife (jatj unter

bem Seife jwifdjen biefen Gammen/ wie anbere »on biefer ÄlaffC/ (ber Ärcfetf unb ber

Ätefenfuji ) für Mefer Äarttme ©afein wiffen wir fonft feinen ©runb anjngefeen. 211-j juver*

Idfig tonnen wir t>ei-|uOcvtx , (we!d)e-j n>irwr Sa&ren felfelt gefehlt feafecii/ cTjhc afeer bie

gierige Slnfmetffamfeit tavanfju rid)fen) fcaf alöbenn in wenig lagen 30 — 4° Sung«
1

/

ben Jllten aönlicfK jcbod) müdnveiffe 6forpiönd)en auf ben SRüfcn ber 2lltcn ©eraufrne*

(f)en/ uiii) einige 2Bod)cn bie meitfe %tit ba perfeieifeen , feiS fie toiWtfföe« wadjfen, (id)

Rauten/ nad) unb nad) bünfler / taflanienferaun , rötl)lid)feraun ober fdjwarj werben/

wie bie Silten. ?D?an fod)t ein 0(1)1 bapon, welc&eS bie Pharmacopaeii wieber itn 6tidj

«nb Sijj giftiger SOiere nnb ju 6tarftmg ber Werfen rüfrnien, unb itn ©forpion fel&fl,

auf ber SSuube Perbrüft/ Oalt man für ein ©egengift für feinen 6tia). ©er bitter fee*

fdjreifet 6 2Jrten.

Slcfet ftütfe; jwo 6d)eeren an ber Stirne. 2ld)t2Jugcn/ jwei) aufbem SKüfen

unb brei) auf jeber 6eite. 3ween fdjeerenformige $üfe,ler. ©cglieberter langer 6djwanj,

enbigt fiel) in eine gefrümmte 6pije. 3w«en ßamme unter ber 53ru|i / ober PielmcOr

jwifdjen ber ^rujl nnb bem £intcr(ei&.

JDer Slitierirancr. S. Americus. Linn. 4. 6d)warj/ afeer nid»t gldnsenb. 3^Tab. xxx.

ber pon ben dämmen &at 1 8 3aljne. ©ie 6d)eerenfü|Te finb fdjlanf" , bie 6djecren felfetf

lg ' 7 "

gleid)fam fabenfermig / geftjdrlct. ©er 6d)wan$ ift bif / lang / unter bem £afen ge*

fpijt. ©aö leite ©elenfe be£ #ujife(ftft»> ift rot© / enbigt fiel) ofeenl)er in eine tSpije / un=

ter wetdjer W jwo fdjavfen flauen ©erporiommeu. Solan pergleid)e Ijiemit Svöfel Tom.

III. Tab. 66. %. 5.

?lu$ 6urinam. «

ffik ., ^a^= - *&$

83.

©Ct $ t C I) & L'Ecrevifle. Cancer.

5^ie meinen Ärefefe/ wenn man fie Pon weitem feetrad)tet, fef)en einer SBurjel gleich

bapon frumme unb gerabe 3afern aufgellen/ ba&er fdjeinen bie ©riedjen biefem ^nfeft

ben tarnen Karkinos , t>on Karkinoo , gegefeen ju Ijafeen. 60 r)at ©iuwieber J. (Sr. bie

Rad. Serpent. vulg. rubra, eoett um biefer frefeöformigen ©eflalt willen, ben tarnen

^refeswnrjel eröalten. ©er lateinifdje S^ame fdjeint fiel) Darauf ju feejief)cn ; ofe ber

©eutfd)en / ^rafefee / SvtM Mü) ben gleiten «rfprung ©afee / ober »on bem in einigen
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^rotörtjeit ge&raudjftdje« 3 -i fwe>rt trappeln, fo'öiel/ a£3 fneipen unb friedK«/ Ijerfomme,

laffen wir andere enifdxit'cn. Ärebö fdjcint Alteisens bas Diqrinutivum ppn Krabbe

ju fenn. ©enug / «nter liefern Käme« ifi iitfti Xl)kv weltbefamtt, jwar nidjt aller Ör*

ten ttntct* ber Kubrif t>cr ^nfeften, fonbern man jd&lti» oft «od) ben «9lufdjelt(jiei*ei! ,

bei, womit wol tiie SeOcndart / unb t>te 6d)ale befTetöen Picl 2leljttlid)feit f;at, aber

(n reu wefentlid-en, beftimmenben X&cilcn fan e-3 tthrgeBbS/ altf unter ben Snfeftcn, «nb

Unat in ber jwoten SlbUjeüung ber fieb&ben Älaffe $la$ finden, @£ jeidjnct |ld) aber

»on anbern ©efd)led)teru ber benennten Slbtfjeiluitg fo Mi, bajj niemanb in Serfudjung

geraden fa«/ ei mit ei«em anbern j« Penved)fcln.

©er Ärebö itf eigentlid) ei« SSBoffcrirtfcft nae() allen 3>ctermiuatlonen
, jebodj

fennen Pieie Slrten beffclbeu aud) auf bem Saut» leben , wie be«n biefelben t»ie ©ewoön*

Ocit Ijaben / i« glcidier Sinie mit ber £>berf!dd)e be$ Sßaffcrö m be« Ufern ju wohnen,

ober gar Mi bemfclbe« Oerausjujlcigcn. 3« Slnfcßung ber $orm unb ©röffe finb |ie fe&r

»erfd'iebe« unb mcijlcn^ in bem groffen SBeltmeer ju fuetjen ; ben« bic in unfern europaet--

fd)eu Jluffen «nb 83ddjen fcfcrdnfen jtd) auf wenige Slrten ein. 3n ber 6d*wei$ fjaben wir nur

jwo Strien, nemlid) in ben glüffen u«b Sdd)en ben C. Aftacus, in ben Brunnen «nb

SBafferquellcn be« C. Pulex, aber beflo *al)lreid)cr ftnbiljre 5lrtcn in tum SRiere, weldje

fid) jebod) alle in $wo £auptflaffen öbtljeilen {äffen / nemlid) in bie Brachyuros , mit

furjen 6d)wdn*.en; in Macrouros , mit langen 6(6»dnjeit/ unb in eine,jwar nidit$ab>

reiche Älaffc / weldjc *,wifd)en baten inne'ficljt, unb po« bem Gittere. Parafmci genenut

werben / weil |le |1d) eines fremben $a«;eri> bebienen.

3Mc erfle biefer .Klaffen ift tit weitlauftigffe / man nennt ber gfeidjen Ärcbfe

Krabben ober Ztfätntvibfc, weil fie il)ren furjen 6djwa«j meiflen-j unter ben %md)

fdjlagen, ta$ man tOu faitm ad)tet, unb tySmfym ber $reb$ eine tafd)xudb,nlid)e ©c*

jtalt erhält/ weldjc oft fcf)r feltfamen unb wieberwartig auöjle&tC Tab. XXXI. ££. 1-4.)

Unter biefengiebt ei nun fold)C/ wdd)e ftdj ani frepem SBißen SOIonaiweife auf bem Sanb

aufhalten; ober bod) Vbenti an» Ufer IjerauöHeigcn. Set etliche» ©attungen i\\ Ui
2)ldnud)eu rotier, ali tai 'Beiden, wWi merjv blaulid) if? / unb jur SJcnpa^nuig

ber Snei* einen breitern öd.npanj f)at. 3m-' S^t ber Begattung cntjfeßt ein allgemeiner

$rieg unter ten 2Jldnnd)e«/ (Je ffoiTen/ wie bie SBibber, bie Äopfe wieber einanber «nb

bredjen (td) oft 5lrm unb 23em cntjwei). ein 2»dntM|ett F)ält fid> j« etlichen SBeibcfeen,

mit benen ei (Jd) an fJdjere ©teilen begiebt, UUlbfi legt jid) Hi SSeibd)en auf ben 9tö«

feit unb fo wirb cö Pon tem SJlanttc&en belege«. Daö 2Beibd)en Oat swee« eneriwfc

unb mitten unter bem 25attd) and) \o Piele bafiin fuf)renbe fefnunge«/ fo wie anbei**

fei» &a$3Hdnndjen aud) mit einem boppetten23erfjeuge Pcrfef)en/ tie Begattung ju poH»

jieöen; baffelbe beünbet fid) ebenfalö unter bem Saud) tei OTaundjen, ba, wo biejween

f)iu?erfien Suffe entfpringen. 3)ie 2ßeibc^cn fommen Dafür and) mit einer Sttenge ©per

ein, man Oat fdje» eine Million »on einem einjigen ge*df)lt/ bie meijlen aber werben
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ben ftifdjcn Sßrefg. Sic ftarbe biefer gner ifl anfdnglid) gelblid) Weif/ fjernadjrotf),

uiiö iljre ©efhtlt fugelranb ; Mefer £aufe 69« ballet fid) unter be»l6c|>wani jufciiw«»/

Wirt) aucl) ba ausgebrütet. 3" biefer 3eit ficigen Perfdjiebene Slrtcn antf Sanb/ jteljcrt

mit i^rcv jungen iBrtit in ©ebüfd)e unb SBdlberr nehmen aber (jernad), wenn t»ie 3un*

gen jltf wölben , iljrcn SRuflug wieber mit einander be$ gcrabefhn Söegö nad) bem Ufeer.

£l;rc ©peife bellest auö aüerlen ©cwürmc/ Sölutigelit/ ©cönefen, 3iujlern / ^olnpen

unb anberm / i«-3eiten freiTcn jtc einanber felbfi/ wo beim befonber-j bfe/ weldje fid)

eben gelautet , unb nod) eine weidje 6d)ale Ijaben/ H$ 6d)lad)topfer bei' anbern wer»

ben. Sie ©ropeber tfrabben ifl fcör Perfd)icbeit/ ei giebt bereu Pen jcf)n tinb mel)r Sßfittj«

ben/ hingegen and) nod) Heinere , a\$ bie / fo wir Tab. XXXI. abgebilbet Ijaben; in

iljrcn ©djeeren Ijaben |le ungemeine (Starte unb (jaltcn ben 3laub bamit fo feil , bafi man

ümtn benfelben oft taum anber*?/ als burd) 3er.6recinmg ber ©d)eeren entreitTcn fait

;

fd)on oft ifiü begegnet/ baj» eine foldje Si\aMi einem ftifdjer mit einem £icb ein $aar

3eJ}cn abgefdmitten.

Siejwote Älaftc enthalt bie fogenaunten ©dmeEenrrebfe , bie man and) ©t.Sern*

t)([xU Ärcbfe nennt; biefelben Ijaben einen fableu ©diwanj/ ber immer unbebeft bleibt

unb mitbi« in großer ©efafjr fiüfmbe/ wenn iljnen W Statur nidjt angewiefen Ddtte ,

leere ©djncfenge&änfe «nb SDtnfdieffdjalen ju fndjen/ um if)t*en ßdnvanj barinn in <2u

dicrlieit 5« galten. Solan fagt, bafi M biefem fyni&ä oft ein feiger ©treit entfte&e, wenn

jwccu bergleidjcn Ärc&fc bei einem leeren ®t§äu\~e sufammen treffen. (*in foldjcr SittH

fried)t bann rufwerts" in bie leere ©dmefenfdmle , unb ffreft nur btc grtremitäten , nem*

ltd) "Oiti $opf w\\> bie ©d)cercn berau-J/ Tab. XXX. f. 5. mii bie #ufle/ meldje nun

eine gan? anbere ©teliung anne&mcn muffen/ aM fie Pon Statur (jabeit/ unb finb unge=

fdjift jum ge&en / fonnen nur / iifitm fie mit ben ©djeeren bie entfernteren ©egentfanbe

pafen/ allgemad) von ber ©teile rutfdjen. SBenn ber $re&ö inbefTen anwad)6t, fo mnfj

imn ber SRflPBi 511 eng unb (ianj unbequem werben/ fo bufj 6t. iöernöarb ober Siogene^

genitOigt i|l Ocraussu^bc» / ^ ftd) eine grofece ©dinefe m fud)en. SSBenn biefe Ärebfe

in ben 6d)iicfc.na,eljiiufcu fdion nid)t anamdjfcn / fo fd)lingen fie bod) i^ren ©djwanj fo

feft in bie 6piralf)cl)len berfelben/ ba§ man Ut oljne lie jn jerreiffen/ nid)t fjeraujnefc

men fan. 5iud) Pon biefen fjaben einige bie ©cwoßn^eit, au-J bem Söaffer ^erau^ ju

ftjojieren , fo auf bie 6ocu$bäume ju f lettern / unb bie SHttffe abjubredjen , weldie fie benn

unten fudjen unb mit ifjren 6d)eeren auffnafeu unb im Äcrn freffen ; biefe Wirten |lnb

nidjt grop unb wurden be^nab.en Pon ben ©riedjeu Karkinion , CanceUus geljeifTen.

Siebritte Ät«f8 enblid) HnMt von bencigentlidjenÄrebfett/ mit langen 6d)wdn=

jen / worunter unfer befanntc unb fd)maf!>afre 5!uf?frebö unb bie ©arnelle Porfommeu.

(Sie Ärebfe pou biefer ©ottottg ftnb auf ber XXXII,. ?afel porgefleüt) Siefe fonnen

nid); fo iana, .auTer bem SSaifer jnbringe« ,

,

M.$ bie. porige,!!/ jebod)t|L befannt, -ba^man

Sit 2
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«nfefc 23acf>frc&fc in ben Srenneffdn aud) lang ftattcn fan / fiejuweilcn mit efjtg befprengt,

ttn%> mit Älcpen unb £Kl)fenlcber füttert. öon(t lieben tiefe 6cfcnt»ci*ö baS 2JaS / fo et-

wann im 23a([er faulet, bie ffifdje, grofdje, <5Amhn, SRtifäjelfl&ieve mit» and) ver^

fdjiebene ^flanjen. 3m wefcn:licl)cn finb fte »im ben vorbergebenben nidjt verfd)ieben ,

tß giebtflcine unb grojfe, »on lejten bat man fdjon £ummcr von 10 5iö 12 ^futibeu

gebabt. Unter fiel) (int» (ie mannigfaltiger/ alö bie Ärabfcen. Set ledern findet man feine,

otier fef)r furje 3füf)lf)isrner , t»ie Sangfdjwdnje hingegen baben meiiiettS/ wie t»ie ©latt-

fdjwänje, lange ^«Olöorncr, oft meOr , alö nur ein $aar, beun bei vielen ftefjen un-

ter bem langen nod) ein ober jweo $aar für,;ere; hingegen giebt etf bier verfdjiebene

,

iie feine 6d)eeren baben/ ober Hefe ©liebmaffen / weldje t»ie 6tetle öcr ^ü^Ifpisen ver*

feben, Ijaben iie ©effalt von breiten (Stofjfüffcn/ ober fpijigen uub tafcbenmeiTerformigcn

ftangfüffen - 35ie Begattung gefd)ief)t , wie bei ben Arabien , bie Sßeibdjen baben be<=

fonberS breite ©diroanje unb unter benfelben breitere 23ldttd)cn, jwtfdjen wclcben \>ie <£per,

bie ein wenig an einanber bangen , ausgebreitet werben.

£cr Äopf i|t bei Ua Ärabbcn f (einer/ aU bei ben £ummern, bei allen aber mit

bem 23mji|Wf wol vcrbuuben unb nur bei wenigen bavonbttrd) einen beutlid)en Sinfdmttt

bejeidmet, vorneber jugefpijt, in eine ober jwo (5pijen, oben gewölbt, unten platt/

unter einer barnifcbdbnlicben 6d)ale. 25ei einigen finb jwar bie 5uf>(r>örncr furj / ja

man finbet faum 6pubven bavott/ bei anbern aber finb (ie lang/ bvrtfengleid) / Poit fefjr

vielen / furjen ©liebem unb fijen auf fnopfäOntidjcn ©liebem unter ben 5(ugen. 53er-

fdjiebene fyaben nicljt nur ein <ßaar/ fonbem jwep unb bren ^aar #Hblbörner, wo mtU

tfenS nur ein <ßaar lang / t>ie übrigen tavi , fonft gleid) gehaltet finb / bei einigen fmi bie

güblbömer gefpaltett unb geben in iween ober bret) 5aben aus. lieber ben ftüblbörnem

foen iie Siugcn auf jcber (Seite einS in einer Vertiefung , wo (Ie vor bem 3erfIoiTett

ftd)cr finb , au*J weld)er ber tfreb-J biefelben an einem ct)linbrifcl)cn ©tiekbeu nacl) TaAly-

burft austfrefen unb bewegen fan ; bie f leine 3l»fla,arnelle i|t bier attögenoömen, al*J be*

ren Siugen nid)t beweglid) finb. Sitte Slugen, weldjc balbfugelrtmb finb, (inb wieiw

Saugen anberer Snfeften auS vielen flcinen nejförmig jufammcngcfcjt. Unjerbalb bennbet

ftd) btö SOiaul, ba>J ju beeben 6eitcn gute 3dbne I)at, wcld)e von $wet) ^aar ^repfpi*

jen ober 'Sublern begleitet werben. IDaö erfie ^ßaar (iel)t in gewö&nlidjem SerOdltnifi,

^iat ungefebr brei) ©lieber unb enbigt ftd) u\ eine fpijige Alane ; baö anbere ^aar fiebt

gleid) Hinter bem erften/ vorne an ben puffen, ju weldjen ei von vielen gerechnet mv*

ben. IDatf 2)Iaul beö Ärebö (icf)t aber fo weit unten, U$ swifd)en .bemfelbcn un\> ben

puffen fein 9iaum weiter i|t, als bei'/ ien biefe fd)cevenfcrmige SSerfjeuge einnehmen,

womit ber ÄrebS wie mit Rauben ben SHaub pafen, fefl balten unb jum ÜJiaul bringen

fan , fie begeben auS 3 - 4 ©liebem , wcld)e von ber großen £ürte finb , i>aß lejt«

©tut enbigt ftd) bei einigen in eine fdjeerenformige ©eftalt , bavon ber innere Jbeil

,

ben man ben Zwirnen nennt/ beweglid; i(i, (tcb ofnet unb gegen iie £aub mit einer Wie»



fenfarfc wieber fdjlicflt. 3" me^rcfcc geffljaltung (Int» biek Singer iititwenbtg meiffenö

nod) mit dumpfen unb fpijigcn 3^" e11 »ecfcöcn. &ei anbern öfuen «nl> fdjlieffen fiel) biefe

ftrefifpijcn tafd)cnmc(Tcrformig, Wh mit bei bem SBafierfforpion gefcfjen fjaOcn , oberfie ge=

licn ganj breit ani , (fig. 3-) man finbet oitcl) bergleidjen, weldje ganj unregelmäßige

©e|?alteu f>aöeit/ fct)et 9töfel Tom. III. Tab. So. <3\.

Sluf bt'n Äopf folget ba$ 25rujff?uf , weldjeö alter bei ben Ärabben nun eins
1

au^

mad)t unb burd) einen gemeinfamen £amifd) bebeft wirb. £>iefer £arnifd) ift meiflenil

fel)r Ijart , gewölbt unb geräumig/ bei ber jwoten unb britten .ftlaffe gel)t er feitwert*

nur bis juin Slufang ber Suffe , weldje bafelbft (lcT>n / bei ben Krabben aber fdjldgt er

jid) um ben ganjen £eib ijerum, fo bafj man oft nid)t wiifjte, weldjes ber Stuten ober

ber Saud) wäre, wenn man ei nid)t au$ ber Sage ber ^äffe ernennen müjjte. tiefer

^ruftfdnlb ift meifieu» glatt, oft uneben, gefaltet, (jöferidH, gebörnt, gekernt, \iad)>

M)t ( and) baarig, bei \>en meinen aber fo ftarf , bafj jte eine Salt oon fdjweljren 6tei-

nen oljnc 3tad)t()eil tragen möchten; t)ic»on fiubiebod) bic ©arnellen unb bie ©attungen,

wie Tab. XXXII. fig. 2. aufgenommen , e$ iff aber bei tiefen ber 23rufifd)ilb nid)t al*

lein fdwad), fonbern aud) furj unb überhaupt biefe Slrten viel weid)fd)a liger unb and) f

wie wir fd)on gefeiten (jaben, in Slbftdji ber 6d)ceren fo »erfd)ieben, bafj ber bitter

aiigetlar.ben , ob er t<e uid)t von ien anbern abfonbern wolle. Unter bem 2?rujl|luf

fijcn bic SüfTe, ee finb ifjrcr gewöfjnUd) ad)te, ei wäre beim einer »erlo&rcn gegangen,

jcbod) foü ei einige geben (C. Horridus. Linn. 43.) weldje nur kd)i Suffe (jaben, bei

ben ©arnellen hingegen fan man iljrer 10 - 12 jäfden. JDfe ^üjfe ber ^»feftcii biefer

kjtcn JUaffe finb nidjt fo beutlid) in 6d)enfel, Sd)icn6ein unb #ufjblatt unterfdjieben,

als in ben »orige.11 met|tcn$ gcfdjcljen, (ie finb aud» »eröaltnifjmdfjig bei biefen Heiner,

a!« fte fonfi bei Snfeftea »on einer folgen Xaiüe ju fenu pflegen , benen fle jum gebe«

ober fpriugen bieneu muffen: bie wenigften ber Stiege geben jid) aber »iel mit laufen

ab , bie Ärabben ausgenommen , wo man etweld)e finbet , bie jiemlidi bebenbe laufen

tennen , jid) oft auf bem £anb aufmalten , unb aud) gröffere $iiffe baben , ali bic

weldje jiets im SBaffct* blei&eu ; iljre Suffe enbigen |id) bei allen biefen nur in eine

Älaue, ba hingegen bei ien 2Bafferfre6fen, weldje iOrer inm geljen nidjt fo nöt^ig fja-

ben , U$ ^ujiblatt ber jwep »orbern ^Jaare in 5W0 flauen auögeöt , weldje and) Ut
fdjeerenförmige ©efialt ber anbern (jaben , nur fleiner ; jte geben barum meifieirö mit

fOlülje , unb mel)r feitwertö ati in geraber Sinie »orwertö , ober gar juriif , weld)e$ fie

meiftenö tbun , wenn jte beforgen , ergriffen ju werben. 3wifcf>en bem lejten $aar Juffe

befinben jtd) bie 2Berfjeuge ber Begattung, weldje, wie wir |"d)on »cruo^men fjabeu, bop«

pelt finb.

3?er Hinterleib ober 6d)wanj beö Ärebö iflt fajt immer fd)inaler, alöbie 33ruff,

aber länger, am fleinflcn unt furjeflen bei ber ^laije ber &vabbe\\/ fd)mal unb juge«

fpijt, ifiaber feiten au^gejlrcft , fonbern unter bie SSruHsiii'ufgci'c&iageit/ in weldjev <5teU
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hing, aU in ber natürlichen , er auch t>er6IetDt / wenn bas Snfeft tob ift , bei bor

jwoten Äfaffe ift er jwar langer/ aber naienb, nur mit einer weichen -paut bebeft,

fccimahen Paö^nfeft auch eilt, biefem fehler ber Slatur abjuhelfcn / unb in einer leeren

Sdwcfcnfchale , beten t$ immer »orräthig genug giebt, <5chn$ ju fachen; je imc^Dein fo

ein .Streb* eine SDcufdtfl ober (Sdmefenfchale bewohnt, behnt (ich ber weiche Schwan;

aucl) in bcrfelbc» mein" in bie Sänge ober breite. S5ft ber lejten .Stoffe hingegen hat

ber SinM meifiens einen fehlten, langen, breiten, flachen Schwans, ber anß fechö 316-

fdjnittcn belieht, bie obeuhcr von fo Piel gewölbten (Schuppen ober (Schalen bebeft unten

aber heutig unb DloJ] finb, unb fiel) in fünf Schuppen ober Jloffcn enbigt, bereu fid) W\e

ÄrcDfe jum febmimmen ju bebienen unb babnvd) Ui ju erfejen wiffen , \va$ ihnen an

ben Jüffen fehlt, bie;] fommt ihnen and), als befiaubigen Einwohnern bes 2Baffcr3 beffer

ju Hatten. Unter ber mülern biefer £loffcn befinbet |lch ber Siftcr unb unter bem Sdjwanj

auf jcbem ?Jbfa5 ein $aar gabelförmige 23lättd)en, bie gegen einanber gelehrt unb bei

bem SBcibdjen breiter finb, ben Epcrporratb bie nöthige 3cit bafelbfi ju beherbergen unb

ausbrüten.

2>tc meifien von bufen Epetn bleiben im Baffer unb bie jungen Ärebfe nehmen

ba ihren Shifang unb Söadjelhum, anbere muffen in ihrer ^ugenb auf bem Saub fepn

unb 5u einer gewiffeit ©r&ffe gefangen , unb fpajicren hernacl) in$ 28affcr , noch anbere

bleiben in ben Saiibgvuben. £er ßvebi bringt , wie alle ^nfeften biefer leiten .Stoffe

fchou feine PoUiommcue ®e;taltau$ bem Ep, beim 2Bad>Jtfjum aber beffelben fan fid) feine

£aut noch weniger aujbeljnen , a\§ bei alten aiibcru Steten oon Snfeften, «ab je nach

SJcröältniji oeö äSachstftttmi be4 ÄreD3 immer weniger , beonaben wirb ihm biefer $&*»*

jer ju enge, erwirb baiwn gebrüft, barum jiebt er ihn aiv$, siebt einen neuen an,

ober hat vielmehr fchon einen neuen, ber lieh anlehnen (oft unb mehr Scaum giebt,

mit einem 2ßort, baß .^ufett häutet |lcl). 25ir haben oben bei ben Raupen gefehen, wa*

baß für eine harre Jir&cit ifi, wie bie ^nfelren ja biefer 3eit fdrotlith Irasii fcl)einen, auch

eft unter ber Operation fierben; wie Piel mübfamer unb febwicriger muß biefeS ©cfdwfte

für folchc Xhiere fepn, bie ihren $anjer nicht etwann fo auf bem Seib tragen, wie ein

Äleib, fonbern/ weldjer ein wcfentlid)er Jbeil ihre» SeibS felbft , ihre £aut i (T — ja,

mß noch mehr ifi , nicht nur bie £aut jteben bie .Srebfe bei biefem 51nla*o ab , fonbern

&er lölageu fclbii unb bie aiiberu (Singeweibe hauten )uh gleidjer öeiialt unb werben neu,

welche^ benn bie Arbeit um fo Piel mübfamer macht. - 3?ie Ärebfe entfernen tief) jurSeit

üefer Jplaufe , welche auf ben gruhling einfällt , juweilen auch auf ben £crbtf , in präge*

kgene Orte, in fohlen, benn (Je (inb alobenn franf , fchwadjunb W neue^aut, welche

jie erhalten, nachbem fie bie alte abgeworfen haben, i\\ ganj weich, unb ju biefer 3«t

jinb (ic ihren ^einben ein angenehmer Selcrbiffen, ja fie werben benn oft von ihren eigenen

SSrübcni , weld)e nidjl in ber Wlan\'e (inb , angegriffen uub gefreffen. ^nbeffen batiert

Wefer 3«^«b nid)t lang, nad; wenigen Xagen erhält bie frifche £aut/ welche fiel; nun,
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tnbem (Ie nocf) weid) tff; nad) (Srforbcrn, ausbeljnt, bie Warft unb (Stärfe beö aüge-

legten Jansen*, ja üc wlrt jebesmal nicl)t nur gröffer , fonbcvn aud) flavter / (jofeeid)»

tev / .bornierter / ffad)lid)ter unb in garten jicrlidjer. 3« bkfer ge« (Inbet man in bent

SDiagen bic berannten Ärebt-ffeine , ( Lap. Ganor. ) eine 3*tt »orDer unb nad)0cr, nid)t;

ba ber SDtagcn unb bic ©ebarme/ weldje tfd) aud) ju Otiten unb ju erneuern (jaben,

alsbeun fel)r Höbe unb \d)\vad) femt muffen , fo iff baß löicr nidjt im 6tanbe/ anbere

Spcifen ju »erbauen / man (lebt aud) / bafj cö nad) ber Lautung nod) etlid)e Jage fa*

ffet, belegen iff bic 23crmutl)ungcntffaHben/ biefe 6teine, wcld)cumbie3cit ber SJlaufe

entfielen, muffen nadjöcr in ber $affen$eit (Id) nad) unb nad) auflüfe«/ unb bem Äre5^

Störung unb Gräfte geben, £ie (Steine fetöjt (jaben bie©effalt ber ÄaflFebolmcn, aber

rünbet
4

/ auf einer (Seite platt/ auf ber anbern convex, tnwenbtg »on bldttricbtem ©e=

fuge/ nad) 8h't aller Cakulorum; (ie finb weid Pon#arbe/ oft mit einer bläulichen ober

rötf)lid)en 23eimifd)tmg. Wan bringt beren eine SOlcnge am fßofjlen unb SRujjlanb/ wo
bie Ärebfe an bcm'Jliifj £>on fo ßduftg (Inb/ bafj man (Ie bain eutfej(id)cr SDlenge fangt

,

unb auf groffen Raufen faulen Idfty um nur bie (Steine babon ju fammeln. 3>iefelbctt

werben juni Giufcöluten fdjarfer / faurer g-eudtfiajEefte» angewenbet. 2Jud) fdjiebt man

cini unter t»aö Slngeiilieb/ wen« etwas im 2(uge gefalle» i\h unb bewegt eß bin unb ber,

bamit (id) ba>j frembe Äcrperdjen baran binge.

©ie Ärebofdxercn, £üffe unb 'Sfu&l&orner finb oft Pon ungfeidjer ©reffe , unb

»on ungleicher ftorm/ wcldjeS man crlt für ein (Spiel ber Slatur galten, (jernad) aber

wabrgenobmen 0at, bag- biefc ^nfeften bie Cigenfd).aft ber Sieprobuftion biefer Tljeile

befoert/ bie (Ie im (Streit mit einanber, ober mit anbern gieren oft »crlicbreii/ ober

bod) fo jerbredjen, ba$ (\e if>nen nntangtid) werben. 3« gewiffen Seite« geben blefe ftuffe,

Eefoubery bie groffen 6d>eeren leid)ter los, alß ?u einer afibern / oben beim Slftcr fdjen*

teld)en iff», wo ftc gewofnilid) losgerjctt/ eß wdfjrt aber nid)t lange , fo treibt biefer 3(f*

terfdjenfel einen ganj tleinen neuen gjujj berpor, ber bie ©cffalt bti alten §at/ unb nadj

einiger 3eit aud) beffen ©reffe unb (Stalte; reißt man ben neuen $ujj bernad) wieber ai,

fo iff fdjon ein Äcim ju einem folgenben, ber (Id) balb jeiget, inSereitfdjaft; wie lange

biefe 9teprobuc'tiom> « j?raft aber baure/ barüber fehlen bie SJerfudje nod>; »ermutblid)

wirb (Ie nad) unb nad) abnehmen unb bie Ärcbfe jutejt and) alt unb tebenöfatt fein. ©(&
lidje Ärebfe! wirb maudjer ausrufen, wenn er fotd)c Gigenfdjaften an i&nen entbeft ~~

Sluffer bem $lu$veM C. Aftacus , ber (Id) faff in aüen bluffen unb 23dd)en ber

SBelt befinbet, unb eine ber beffen ©eric^te auf unferer 'Tafel abgiebt, iff in ben eurepaei*

fcljcn 6eeffdbten , befonberö an ber Storbfee, ju ben 3eiten, wo (Ie rcdjt e^bar finb,

ncmlid) im October, ber gemeine Tafcfcenfrebö C. Pagurus , attfben fftfämcxHm §du(tg

anjutreffen; nod) wid)tiger aber ber ^anbcl/ weiter mit ben Hummern getrieben wirb/

bie fünf bi^ jeljn fßfunb fdjwebr (Inb , beren jdbrlid) nur »on Sonben unb Slmffcrbam

30 - 40 <Sd)tjfe »oll nad) Norwegen »crfiif)rt »erben. (Sin fold)eö ^«mmerfdjif/
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welcfjeö einen boppelten S3ot«n (jttt, jwifdjen weldjem man tise Kummer in frifdjem <5ee=

waffer er&dlt, faßt über 12000 Kummer. Sie 3'rtffecr fallen allein tiber 600000 <StüC

jäljrlid) in Seelanb einführen, ein (Stuf »on liefen norbifeften Hummern fojtet In,

wo (ie gefangen werben, einen biß jween ©rofdjen, unb wo fie Perrauft werben, etwa

einen STjaler — £er .ftrebs ift alfo ein 3'nfeft , weldKä i)em menfdjlidjen ©efd)led)te

ju greffem 9?ujen gcreidit; eögieöt aud) darunter folcfte / bie in Slbjidjt ber Portrcflid;en

garten / ifjrer wunberöaören ©e|lalt mit» iljrer mannigfaltigen 3wvat(jcn , fo wie in

SRüf jid)t auf ©votje unt) ©tärfe / aud) an $rad)t unb Sd)onl)cit ben SR'ang vor allen an*

bern 3nfeften ju fja&en perbienen, wie wir «nfere Sefer wol Dätten bapon uberjeugen

f(innen, wenn biefe (jcrrlidwt SJluffev niefet ju grofj für unfere Safein gewefen waren.

3n ben SKaturalienfammlungen ftnbet man aud) Perfd)iebene pertfeinerte Ärebfe /
(Afh-

colithus. ) in ßanbfkin unb Sd)iefer, jcbod) (inb jte etwa-J feiten , bapon &aben wir

in ber lejten Vignette ein SUlmler vorgejlellt.

Ser bitter befdjreibt 88 5Jrten unter folgenben allgemeinen Äennjcfdjen.

Stdjt Suffe (feiten 6 ober 10 ) 3ween SJrme ober £änbe mit (Sdjceren. 3wen

»on einanber entfernte 3lugen , wcld)e bei ben meiften auf einem cnlinbrifdjeii 6tield)en

tfeljen, |id) bewegen unb au^refea f&nnen. 3wo ^ü&lfpijen mit 6d)eeren am SDlauI.

©in geglieberter unbewafitcter <Sd)wanj.

Sie Ärebfe Werben in bret) Älaffen abgeheilt.

I. 2\Ur5fd)tVan.5C/ Ztfctymtubft ( Brachyuri. )

a. «Oiit glattem 9?ufeufd)ilb ; an ben 6eiten ungeferbt.

Tab. xxxi. £^ platte, C. Planatus. glatter/ ablang PiercHd)ter 3?iifcnfd)ilb ; pow auf

Fi£' 1-
jeber 6eite mit einem unb bei ber (Scbnanje mit jween gähnen: bie red)te (Sdjcere opal*

runb/ groffer alä bie iinfe: W jwen Porbern $aar gaffe länger/ atö bie Ointertfen, bie

auf bem Stufen fijen. An Vax. C. Vocantis. Linn. 14V SOlan Pergleidje (Seb. SOJuf. Tom.

III. Tab. 19. fig. is-

5(uö bem SOTeer bei Neapel.

b. Sflit glattem 3?üfenfd)ilb , an ben 6citcn geferbt.

a . «Das nXnfclftfnlc*. C. Rhomboidcs. Linn, 17? SJorwertS abgetfujUr , fdjief*

Pierefidjter 6d)ilb, ju beeben (Seiten Vorwerk ein Sorn, lange Slrme unb (Sdjeereu.

Sluä bem mitelldnbifdjen SSJleer.

3 . %>ie U}a|7emüfTe. c- Nucleu's. Linn. 20. kugelförmiger ,
glatter 6dnlb /

porne unb feinten boppelt gesäbnt; lange Slrme unb 6d)eeren: auf bem ERüfen, befon*

fcerö aber auf ben Sinnen weife erbabenc fünften.

Sluu bem SDleer bei Neapel.

c. SSKit einem raueben ober ftad)lid)ten 9?üfenfc^ilb.

d. Wlit einem bornidjten 9?ufenfd)ilb.
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jDer ncimsetytborn. C. Novemdecos. ftatf pierefidjter , t>ornc etrpaö <rt)*Tab.xxxi.

gcrtinbeter rauber <5d)ilb: Dorne fedjö/ auf jeber «Seite jivecn (bapou ber Porberffe bei*

gröpfe itf ) jmb oben auf bem £ru|ffd)ilb neun dornen ; raube , gebornte Slrme ; bie

SUnbcr ber ödjeercn burffeitartig bcfjaart, länger, etivaö breitgebrttfte jottigtc S3eine/

bavott ba£ Ointevjfc ^aar, t>aö fiirjeffe , anf bem Stufen ftjt unb jidj.in eine jfarfe / \rumme

jllaue etlbigt. An. C. Maja. Linn. 41 '{

Sine bem SOtcer bei Neapel.

e. SRtt einem uöferidjten SHüfenfd)ilb.

IT. 2\al)IfcI>«?an5c , 6cl)nc£eiTt'rct>fc / (Parafitici) beten (Sdjrcduäc nafeub (Inb/ unb-

bie belegen in leeren eondwlienfdjaalen ipobnen.

f. SSJltt einem (Sdjwanj , ber fafjl tjh

23>crnl)arbue. C. Bemhardus. Linn. 77. £anggcfd)tt>dnjter 6d)ncfenbewo5ner/ J<

mit rauben/ faft gejagten , beräförmigeu 6djeeren/ bapon \>k rcd)te bic groffere.

2Jus bem föteer bei Neapel.

in. £angfrfni>an3c ; cigetitlidje Btebfc. (Macrouri.)

g. 5JW glattem JHürenfdjilbc.

«Die SqutUe. C. Squilla. Linn. 66. ©latter 25ru1tfd)ilb ; bie Sdmauje ebenerT -

^£J
IL

fdgeförnrig/ tmtenöer brepfad) gejdbjit; bie Singer ber6d>ecren gteid) lauge.

2lu$ bem 2)leer bei Neapel.

h. fSHit l)oferid)tem Srujtfdülbe,

5><x$ 2\un?,c{(d)ilb. C. Strigofus. Linn. 6$. SKunäfidjter / auf len 6eiten *•

porneber mit fdjarfen dornen bcfejter 6d)ilb, fdjarfc , jtebeufad) gejdfjnte 6d>nauje;

gebornte 21rme.

2lu$ bem Stteer Ui 9?eapef.

i. SDftt bornid)tcm 9?üfenfd)ilb.

k. SDZtt läitglid)em SRtitenfdjilb , ungeftngerten ödjeeren.

£>er Sdr. C. Ardos. Linn. 7?. Söorneljer fd)arf gejdfjnter 6d)ilb/ au ber
3 *

6ttrn jwen 23ldtter Pon jmep ©elenfen , 6d)eeren nur mit einer Älaire.

5lträ bem OTeer bei Neapel.

1. SSflit furjem SKtrtcnfdjilb / ungeftngerten 6djeeretr.

l^ae tBefpcnft. C. Mantis. Linn. 76. ©eglieberter/ pergamentartiger 6rt)ilb/ 3 -

breitgebrufte, jidjelformige 6d)eeren/ nur mit einem finget/ ber fdgeformig gejdfjnt ijL

5luö Um SNeer bei Neapel.

3(uS 93crfc&en ift Tab. XXXI. fig.i. uni> s. »«fe&rt waefUlU/ fo Ixtf »«fclbcn te*te im» greift«

©cfjmcn juv linfen gctwejti,

£1
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84.

©Ct4 ÄiefettfttjL Le Monocle. Monomlus,

äüjit (ajTen bie lateinifdje Benennung in ibrem SBertf) unt) Unwertf). ©enug , bie

meiften l>cr Sf)iere, weldje biefeS ©efd)led)te auimaä)«n/ befijen me(jr nid)t/ als ein

Singe/ mit» t>ic / »eldje jwep fja&cn / fonnen barum unter bem gleichen tarnen gelitten

werben, weil i&re swet) Singen/ für weldje foitfl auf ber breite» «Stinte $!a$ genug

wäre / befonber^ na&e beifammen fielen, ja/ eö giebt bcrgleidjen , wo mol bret) ?lugen/

ncmlicl) jwep groffere unb ein fleinereö in einem (Drepangel nalje beifammen ftcfjen.

&iefe Slugen (inb bon bei* 5lrt ber »eiförmigen / unb (leben bei einigen ber 6cbale ganj

eben, bei anbern (inb (ie/ wie beim^reb» au-igeftreft. Solan fomite jebod) biefe jufam*

meitgefejteu Slugcn bes> ^icfenfuiTe^ efjer traubenfbrmtg nennen/ inbem de/ wie W Bee»

reu einer Iraube , neben einanber (Icljen / unb fo viele sufammengebüfcbelte einfache Slugen

finb. lieber biefen traubeuformigen 5lugen befinben (id) bei einigen nod) vorne am Äopf

ein $aar fleine Sinfenaugen ; ba jebod) einige bon biefem ©efd)led)te finb/ weldje (id>

baburd) von allen übrigen 3nfef ten aträjeidjnen / bafi fte nur ein emsige»
5

Sluge Daben /

nemlid) ein tranbeformigeä / fo bünft m\$ tiefes fo au&eidinenb unb fonberbat/ baß wir

bem bitter uollfommeu bcipffidjten. Bei bem SEBaffcrffoö ifä nod) merfwürbiger / inbem

fein einjigeö Singe fo mitten im Äopf lieft , bafi mani auf beeben leiten ftefjt , biefes»

3nfeft Ijiemtt and) bermittelfi biefcd 5lug<> nad) beeben Seiten Din febjn fan. ©anj ge*

»ijj verbiente bie\eß ®efd)led)te beffer gefannt ju fenn; benn wenn Sdjafer fdjon fo biet

barüber gefd)rieben/ fo fennen wir bod) ben Sßunft ber (Generation bei biefen £l)ieren

nod) gar nid)t/ unb bleibt aüeö nur Bermutfjung, weldjer man BcrmmOungen entge-

gen fejen fan — benn wenn wir jum Krempel fagen wollen/ biefe 2l)terd)cn (!nb nidjt

Xugtcid) mdniriidjen unb wciblidien ©efdjled)t$/ wie bie (Sdwefeit/ ober, e4 Un fid)

nid)t jebeS an unb für fid) felbft befristen, u.f.f. fonbern, biefe Xöterdjcu/ weld)efd)on

in bem Gi)er(tof ber SÖlutter atfJfcOlupfen / be(inben (id) bereite in bem «ßutrft be$ »oll»

tommenen Sßfetti / Gaben fdjon vorläufige Berwanblungen atiögcfiaubcn , unb U$ ift

nur bie leite/ bie «ßuppenfdjaU/ »ad ibr fürs Gl) geltet/ barum Hubert and) bie Sun*

gen ( »eldje nad) 6d)affers Seugnif» felbfi in bem leeren (Suerftof l)erumfd)wimmen unb

alle Bewegungen ber erwadjfncn Ijabcn) nic&tä, (id) ju paaren, eb] (ie gebogen »er*

ben; ficljt man nidjt / bafi (ie ia anfangen/ Gner unb 3unge felb]l su legen , fo balb (ie

jttr SBelt fommen, ob (iefd)on nod) ganj Hein (inb uubiid) nod) oft f)äuten? würbe man

folgen Bermutlnmgen etwaö anberö entgegen jtt fejen fjabett/ aB neuere Erfahrungen/

bie nod) nidjt gemadjt finb? SBoit iörem ©efd)led)te fan mau jur 3cit titd/tS fagen, af$,

bie / wcld)e wir beobad)tet Ijabm, fjatten ßi)er unb 3unge im Seibe; bielleidjt fan man

t>U and) nod) ünben, weld)e fein« bon beiben öaben/ unb manntidjen ©efc&ledjty (inb.-
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©er #opf ij? perfdjieben/ meifientf niebergebrüt'

t

, M ben fifcbförmigcn mit ein

«Paar Römern/ »Die ber Luc. Cervus, oben an ben (Seiten jwen otiec vier ^u&H) vncr /

bapon %>ie meinen gcfpalten unb dflig (int»; ber Äopf unb bei* übrige £eib flnt> meifientf

mit einer ober jwo 6d)dlen bebeft, bie jiemlld) §ai*t (Int) ; ffatt t»er 3-üfTe Oa^en jie flofs

fenartige Äiemen obcrÄiefen/ taöcv ber 6d)dferifd)e 9?ame Ätefenfuji entlauben, Den

wir, al$ ben beften/ bebalten Gaben. 2>te meiflen baben einen gefdnvdnjtcn Hinterleib;

einigen/ weldje feine ^üffe baben , muffen btc ^üblborner ober ber 6d)waitj ättm <5d)wim»

men fjelfen , beim alle Galten tfd) beftdubig im SBaffer auf. 23crmittelfi tiefer eiligen 3i'b>

Körner allein / tan ber SßaiTerjiob fpruugweife im SBafftt fid) bewegen. (£e itf für bie

Sreunbe ber 9taturf)iftorie gewifi fe&r wichtig , «6er biefe Materie bie <5d)dfferifd)en 31b*

fjanblungcn jn lefen. 9iad)bem tiefer unermübete 23tobad)tcr tot geblätterten ftüffe

beö ÄiefenfmTe-j ( Apus Linn. 3. ) j« jdf)len anfing , uut> Me Pielen ©lieber berfclbcn be--

Williberte , ftel ibm ber ©cbanfe ein 1 eine 23ered)nung anzufallen , wie »iel dufferlidK ,

<id)tbabre ©lieber fid) wol an einem foldjen Snfeft befinben mod)ten. ©ie 6umme ber»

fclben , nad) genauer 3al)lim§, mit 23orbeigef)img aller Heilten/ unbentlid)en, nur bie

(Summe ber in bie Sltigcn fallenben jdblbafwen ©lieber pon einem Äiefcnfuf belof ficf>

«ber jroo SDtillioncn— 28er ertfaunt Gier nid)t , itnb wirb nid>t begierig , »on biefen

23unbern beö <Sd)opfer$ mef;r jn willen/ ju feben unb $u erjdGlen --? 60 ein liefen*

fup/ wo»on ijt bie Siebe ih i\l frenlid) ein $aar 3olle lang, wenn er auögcwad){en ,

aber wenn er eben gebofwen wirb/ ift er nid)t grofiFer / alö (in SM), aber alle feine ©Ire*

ber fd)on fo gebilbet/ wie if)r eben »ernobmcrt/ unb wie er iff/ wenn er jween 3oUe

grofi i|l — 5Jod) muffen wir jwen ©inge bemerfen ; erfilid) / baf ber Äiefenfufj fid) »on

Sugenb auf oft, nad) unb nad) aber feltener, baute , wo benn jebe^mal bie £aut uon

fo Pielen fafr unjdblbaren ©liebem abgetfreift wirb. 3wciten$/ bafj biefcä merfwurbige

3nfeft/ wcld)e3 (id) mit großer SHuGe in SBafergcfdjirren ju £aufe crbalteu Ia§t, ben*

nod) ein fo jäßeö Seben Gabe/ weldjeö faum ju begreifen/ aber feiner 2?eburfni$ du'ffcrjl

angemeffen if; beim wenn ein «Sumpf ober eine £adje , worinn (td) ganje Mamillen bie«

fer Jbicre befinben / ganj auötrofuet/ unb wie man jureben pflegt/ beinbürre wirb, biefe

Sftjere alfo nid)t nur Sage* fonbern ÜTtonatweife Pertrofnct unb jerftcfjrt ju fenn fäiu

neu / fo werben fie bod) wieber lebenbig / wenn wieber SSBaffer sufticfjt. 55er ^iefenfuf

bient ben gifd)en unb Pielen 28aiTerinfeften jur ©peife/ bie f leinen weid)fd)aligen wer*

ben pon ben ^oli)pen perfd)luft. Oft giebt^ «brer fo »tele/ H§ bat ganje Saffcr W
von wimmelt. 6ie finb mdfig / leben auö bem ^flanjenreid) / einige auf ben 5Dtufd)eln

unb 6ecfifd)en. ©er ^err »on Sinne befdjreibt 9 5lrten.

6d)wimmfüffe. ©er Seib mit einer 6d)ale bebeft. 3wen in ben 6d)ilb einge*

md)im 5lugcn beifammen.

S \ 2
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ts*. *xx $>te tDafiTetlaue. M. Pedicuius. Lina, s- ©clC'fid); tie gföOfl&foner fitob jwen»
'5

"
8

"
**

affig. 3?er 6eftwunj riifivcrtö gebogen ; fünf Reiften ßörner feinen Itird) bic £aut.

3n füffett SSaflertt.

9 . b. iDcr Cvmtbcntragcr. M. Quadricornis. Limi. 6. ©elftfidigrau / mit Pier

ftüftfftöruern / unt> einem gerade ausgcftrePteu boppelren <£djwan$. Sin t>cn Seiten

fangen t>ie ©per/ wie eine Xrauftc.

3n (teftenkn 2BafFern.

io. e. £>ct WafTcrftol). M. Pulex. Linn. 4. S3lafigclft ober rotftlid) , mit fdjwarjen

Slugen. 35ie #üftlft:;wer finb i>cr Sänge nad) gefpalten.

Uefterall in füllen SftffeV«/ oft fo jaftlreid)/ t>af Uß SBaffer bapon rotfj fd)ciut.

©Ct 2( (T C (• Lc Cloporte. Onifctts.

^ja^ gt'ied)ifd)e 23ort Onifcus , km H$ lateinifefte Afellus entfpricftt/ unb wmutfy

lid) aufiftreftarft mit) ©ctfalt jielct/ &at ju kr kutfeften Senennuug tfellerefel $(nla$

geseften. SOtan Pcifcftt hierunter jene anlange Snfeften mit krjeftn guffen, bapon t>ie

einten ftlaulieft feftwarj/ ober gclöfdjwarj unb eonoer finb/ t>ic andern Hafer/ platter

,

ftlaulieft grau unb (Mitten gefcftroänst; wekfteoftne Unterfcfticb / ober mit Unterfeftteb inten

Slpotftefen unter bem Hainen Alillepedes getrauet werben; biefelften galten lieft an feueft»

ten Orten/ an Patient/ mi) wlin kellern auf/ kSnaBen |ie SöJauerefel unb Äellerefel

genennt werben/ fie werten mit eften fo Piel S?cd)t SSürmer ali> ©fei geuennt; per Öf<

ftjinalname ftejieftt fteft nur auf Iftre Pielen $ü(Fe / boeft flnk? nid)t eften 1000, fonbern Pier*

jeftn ftet kr einten unb jwanjig U$ breifiig ftei ber anbern ©attung ; biefer akr k>>

ßfelö moeftte aud) bafter rüftreu , weil nid)tö gewoftulid)er iji / als eine SXenge biefer

£fticrd)en unter fdjwcftren Blumentöpfen ober 3iegeltfeiuen $u finkn, i>a fie wie Saftefel

tieft würben $u tragen fdjeinen — 3ekd) wir wollen biefe Grflarung nid)t ftiefter jwin=

gen unb ließer benfen , e£ fegen nid)t alle Flamen aufö ftejic angepaßt, fonbern ber ©e=

ftraud) müiTe if)nm rcdjt verfd)affen. 60 ftnkn wir bo$ Söort Slffel/ ober Slffelrourm,

©ilTelwurm , welcfteö allen 3>cutfd)en ftefannt , wir fejen e$ ijt jum Stammwort Ui

'ganjen @efd)fed>tö / wooon W oftigen nur einen Ifteil ausmachen. £ie meitfen woftnen

im SHecr/ ober in Seen unb Sßepern , nur kr Äelleraffel unb ber Steinaffel woftnen

auf ton Sank, jebod) Heften fie wenigffenö bie ^euefttigfeit, beim lieftalten lieft nieftt nur

in Äellerti/ fonbern unter kn Srunnentrögeit/ unter ben Brettevwanben ber Safferlei=

tuugen unb an anbern feudjten Orten auf.
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6te (int) o'ie tu«<ittcr> , unten platt, obenl)cr fajt ctjftnbrifcf) ; (te beffefjeti oljne

Äopf uib ©dwanj aus (leben fingen, ber 6d)wanj, ber fafl in einem fortgebt/ f>at

tne&r o>cr müifcev Slbfdjnitte, enbigt lief) hinten bei einigen in gewiffe 5lnl)dngfel.

Sei* tfopf ift platt/ Hein/ fjat jwep Singen mit einem weitläufigen SUje/ met*

fleit'5 nur jwep oft ab<r Pier ffifjfäbmi. Ser eilte 9Ung t>eö SJcuffjlto fa|]t t»eu $opf

Ijalb ein , t>ie übrigen fedw fmb mcifienS Pon gleicher breite ; unter jebem jtcljt ein Jujj ,

weiter ful) nm* in eine Alane enbigt/ bei bem 6teinatTel (lefjen unter jebem <Hmg jween.

Siefe Sftinge |inb oberhalb fafl Ijornartig unb jfemlid) fefte , unteiljalb auf ber (ladjeu

(Seite aber viel weiter uub nur Ijdutig ; ber Hinterlctb ift bei ben meiften fo rurj , baf

man i!):t nur fiir ben Sdjwanj genommen. <5r l)at feiten nur einen Sting, oft bre»,

Pier bi5 fünfe. Sei* Hinterleib i\\ meift etwas fdjmdlcr als bie 2?ruft/ fonft gleid)/ je-

bod), ivie geivoOiilid)/ oljne 3"lTe nnb bei bem SBaiTeraflfel unb Dergleichen mit ein $aar

23or|teu ober 23ldttd)cn verfemen / bei bem Äefleraflel mit ein $aar Hornd)cn. Sic met*

ften ber SCffel legen (*ncr / jebod) brüten ile bicfelben unter bem %aud) in einem (Saf

nod) au-i / unb bie jungen fd)lupfcn in biefem <5at felbjt aus , wie man Sommerzeit

fiel) befen bei ben Äcueraileln tibcrjcugeu fan ; ber 23lafcnaiTcl bat Ijieju meljr als nur

eine SJlufe unter bem Sei©. Söenu bie jungen Ijernad) auSgefd)loffen fmb/ fo Ijduten fie

jid) perfd)icbenc mal unb leben in fricblidier ©efcllfdjaft beifammen ; udfjren jidj pon

^Pftanjeti unb SalpctawOHgfciten / biejemgen aber/ roe!d)e ildjauf bem Sclptuit/ bem

6d)\perbtftfd) / bem Sorfd) nnb SacJN beltnbeu/ boijren itptfdjen ben Sdjuppen biefer

gifdje ein unb faugen ibr iölnt. Ser O. Afbllus , weldjer ijaunger gefunben unb sunt

innerlid)cn ©ebraud) porgejogen wirb , l)di einen blöbeit / unangenehmen ©erud) / einen

etwas fafjigen/ foßlifttn, wiebrigen ©efdmiaf. ffian rüljmt bie Slrwcnen bapott aH

jertl^eilenb / crofnenb unb Oarntreibenb. «Dtan Ijat aber Urfadje, ju sweifelti/ ob iljre

Hcilfruftc fo groij fciKit/ als man baiwn ausgegeben. Herr Sr. ScwiS fagt/ (in feiner

pon Herr Dr. 3iealet* uberfejten Mnceda medica) bafj 200 tdglid) gebraucht; feine

merilidje 23irfung gctf)an , in grofferu Sofen aber erf)ijen. 6ie werben gepulfert ober

geguctfdjt unb bei* (Saft mit 28ein bigerirt. (Diejenige Slrt, weldje wir fig. 13- gcfdjif*

bert l)aben unb pon bem S^ttrcr O. Armadillo genennt wirb / fonntc freolid) le^enbig Per*

fdjinft werben / weil fie/ wenn fte berührt wirb/ in ©eftalt eine§ Äugelten» ober $ilfe

iufammeurollt/ ift aber feltener , unb nid)t fo gebraud)t/ wie ber Äellerafel (^ennj.

Tab. XXIV. f. 154. b. ) ber fid) wol flurf) aber nid)t fo pillenmdfiig jufammenrollt.

Herr Pon Sinne befdjreibt 1^ 5lrten.

23ierjel)n $u\Je. 53or|lenf)orner. (Spimnbcr Seib.

^cr ^lafcrmflcL O. Phyfodes. Linn. 4. Ser Seib Ijat/ ofjne Äopf unbTab.xxx.

<3d)wan$ / fieben 3lbfd)nitte , ber Sd)wan$ fünf. 5fuf jcber 6eite beS ÄopfS Pier fnrje
Fls

'
"*

Süljlljörner Pon jieben bi$ adjt ©liebern. ©robgegitterte, glatte Singen. Sie 6d)uppe

iu enbe beö 6dwa»i^ ift ovaf / jubeeben Seiten mit einem f)atlKirf^förmigen' Slawen.
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©ie Ijintern Süffe fmb am Idngflen , unter bem Sdjwanj befmben jkr) ber $dnge nad)

Perfd)iebene §3ldtfd)en.

5lus bem Stteev Od Neapel. •

Tab. xxx. SXr VOrttTcvaficl. O. -Aquaticus. Linn. ix. Jffdjfarb; ol)ne.ftopfunb 6djwanj/
lg

"

I2
'

jteben Slbfdmitte. £te g«r)ll)6rner fjaDcn brep ©elenfe, baö britte laug/ rjaargleid).

Sie Pier gittern '$w (hrt> am langten. Sit 6d)wanj runb/ ju jeber 6cite eine jwo*

jafige 2?.«>tffe.

3n ßeen uiii» $ifd)teid)eu nid)t feiten.

n- <£er ©tcinaiTci. O. Armadillo. Linn. i>. ßdjwarjbraun ; r)at brcifjig guffe /

$et)n'fd)alengletd)e SRinge ofme ÄPpf Kid 6d)Wonj; n>mn man ir)n 6ci*üf)rt; rollt er jtcf)

Wie ein 3gel ober Slrmabill.

Unter ben Steinen / etwa$ feiten»

III. M rwlen puffern

%6.

©et' SC (fC ltt>Ut ttl» La Scolopendre. Scolopendra.

^^urd) ben Hainen Scolopendra bejetd)ncten nnfere lieben Sllten aucl) wict>er ein gif*

rigcij Snfeft/ weld)eö nad) iljrer SDteinung gefät)rlid)e 6tid)e geben folte, (ie muffen fsd)

ober wol geirret Mafien , wenn fie t>aö Pon t»cnt 2lifelwurm , ben Sinne Scolopendra nennt/

»ermeinten; benn jum Stehen finbet fld) l)ier fein 2Berfjeug, wol aber betrdduüdje

/

fpijige, fdjarfe gi'efjjangeit/ womit tiefet 3»feft ßeiffeu fan unb womit e$ bie Siegen*

würmer weldje feine licbtfe Speife flnb/ unb belegen von ben ©drtnern gefdwljnt wer*

ben follte/ jerfdjneibet. Scolopes dieuntur Surculi acuti corporibus aculeorum inftar

infixij \>tä mod)te auf iljre fpijigen Suffe gebeutet werben Coline«/ lieber glauben wir,

Jie Benennung rüfjre poh Skallo , id) grabe / l)er , ober Pon Skolios , frumm gebogen

,

gewunben, unb iff alfo in biefem ober jenem ftall aufbieldngtid)c ©efialt biefer Zt)kvd)tn

^u beuten ; unb W Benennung Pon bem SKitter aut> guten ©n'inben beibehalten worben.

£>iefe3 ^nfeft ift fefw lang/ begaben Oabcn wir, weil eö einige Sle&nlidjfeit mit

bem porr)erger)enben bat , ju bem Hainen beffelben nod) t>m Hainen SSurm funjugefejt.

35er Äopf unb \>a$ ganje Jr)ier iff ganj platt, wie jnfammengebruft. Sluf bem erfrern

tfefjen w Slugen ganj Porne unb finb tkin, bie 8ui)lf)crncr borflengleid) , feitwertö ge*

bogen, unb Daben jum wenigen fünf/ meiffen-J mer)r ©lieber; auf ben #opf folget in

gleidjer breite ber lange , fdmiale/ platte Seib/ wcldjer in Ptele einfdjnitte abgeheilt
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tff, unfeineren einem feien (in Sttp flef)t, ber ftd) ititmüi fafi gerate auöffreft , unb

fiel) unten in eine einfache Alane cnbigt. Sicfe SÄtitgc ober M&fönttte llnb obenber fall

Ijornartig , an ben (Seiten gefaltet, unten ganj weid); Witte« ettbigt ftd) Uä ftnfett in

einen gegliebertcn ober einfachen ©c&wanj. 28ir litte« gew an Kl.it , etwas meljr ve«

beut geflügelten 21'Telwurm / ber in SuggariS jiemlid) gentein fenn foll , 9?ad)rid)t geben

unb benfelben abbilben m tonnen, £err $uefili fattb il)it vollfommen mit be-3 bitten?

Sefdjrcibung ubercinitimmenb, er war aber allemal, wenn er ilm nebft anbern 3nfet=

ten, bie gefunb waren/ an$ bem 28etfct)lanbe erhielt/ von ben SHilben ganj jerfreffen,

Weldjeö aucl) \>a, wo man if)ii Oauftg bat, gefd)ief)t, fo bafj man itjn nicljt einmal nur

wenige SSodjcn erf) alten tan. Ueberbaupt ftttb Ut 3*ifefteti von biefem ©cfd)led)te ein*

anbei* fegt gteid), jebod) Gaben einige nur jwe-lf SlbKbnitte , attbere jwaujig, fünfjig unb

meljr; ancl) baben bie timn an jebem ©clenfe nur jween, t>k anbern aber vier gtffffc

3njwifd)en mit all ibren bielen $üfien fmb fie nid)t im ©tanbe nad) ibrem Serbältuifj

and) gefebminber $u laufen, fo wenig al-J tin Söagen, bem il)r fed)s Stäber gäbet, ge=

fdjwinber gieitge, wenn aber ber SBagcn, tfatt $ef)n etwa fnnfjtg 6d)ritte lang wäre,

fo mttfjte er aus einem anbern ©runb meljr al3 vier SRabcr Oaben ; fo i\\$ aud) mit lk>

fett Snfeöen &cf.!>affeu / ober lieber wollen wir fagen , fo fd)eint$, benn bie verfdnebene

6tritttur ber ^ufeften betreffeub, feblt tutä nod) unettblid) viele», M wir nur im6tanb

finb, W Harmonie il)rer Ibetle einjufeljen unb auf ben wafjren ©rttnb be$ Safeinö nur

ber notbweiibtgftcu ju bringen, mi ju oft nur finb wir mit ber bequemen Slntwort fer*

tig, eö idnint fo ein Spiel ber Statur ju fei)it. SBenn wir inbeffen nni nod) einen 2lu*

genblif verweilen, fo gelangen wir vielleid)t etwaö näfjer. Sitte Snfeften Ijabm im

Slnfang, wenn jie nod) jung |mb, weniger 51bfdwitte, ftnb mithin viel ftirjcr
, bernetet)

aber wadjfcn fic , fte fiäitteu fiel) , unb bei biefen Lautungen erbalten fie nad) unb nad)

mcljrere Slbfdjnitte , (A4 fw vorf>er Ratten, jeber berfeJbcn ift in allen feinen £0 eilen ge*

ftaltet, xok t>k anbern, mitbin wie viel neue Stinge, fo vielmal verboppelt ftdh and) bie

Sln$al)l ber 3$ffe— Seim 3iu^fried)en batte baö Ü$«feft nur fecljä #;i'Te , in vier Jagen

fd)on vierje&n; biefe jhiffenweife (Sntwiflung gebt fofort, immer baö gleite Snfeft, nur

fd)icben |ld) meljr Stingc unb mit biefen meljr Sfüffe swifd)en bie alten, U$ t$ ju feiner

25ollfommeit[)eit gelangt i\t , unb ^unbert ja jwet)f)unbert SülTe erlangt bat, obne einige

anbere 23erwanblung , als? \>k wieberljolten Häutungen, ©ie £ervorbringung neuer

SüiTe, neuer Svinge, neuer Singetveibe, fdjeint ber Statut; f)ier metw nid)t ju tollen, aU

auberswo bie ^ervorbringung neuer Sölätter, neuer Gebern ober .-paare; ja. nod) meljr

,

fo gar treibt ber 2lfielwurm einen neuen Äopf fjervor. ©er vortreflidje Sonnet rebet

von einem SlfFehvurm , ber im SBaffer lebt, ben erben £aufenbfufj mit bem langen 6pief

nennt, weldjer fid) gleid) ben SRegenwürmcrn unb $olppen vermebren laft, bem, wie

ber <5ä)ütU , \>k abgefdmittenen I^eile wieber nad)wad)fen ; fo gar fagt er von if)m t
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«' PermeOre |1d> auf bie gan} aufFcrorbentltdje SBcife/ inbem er (i$ felbtf jcrtljeile; in ei*

»tger Entfernung Dorn Sdjwanje , entwtfle |td) ein neuer Äopf/ dem ein neuer Äorper

nadjfolge/ fiel) von bem andern ausfdjeibe/ unb fo auf» einem in furjer 3eit jween wer*

ben. 23ie feltfam if? bic§ ? SBie Pon bem allem/ fo wir Wft&, eö mod)t and) nod) fo

wunberbar fenn , Pon ber $ropagation gefeijen/ Pcrfdjieben! 25ie viel Stoff bef jebem

Sdjritte/ auf einem nod) wenig betretenen/ verachteten SBegc/ für ben Genfer! Söer

müjjte nidjt , wenn er in Neffen &errltd)en Jempel ber SNatur von ber Seite Ijereittgefuljrt

wirb/ wo um bie Sonnete erleuchtet Haben/ ganj entjüft werben/ ganj SfBunfcf) ferjn /

biefe SBunber alle ju fennen -- wer fonnte ia feinen SBünfdjcn ©ränjen feien ?

2>er SJffelwurm lebt in ber Erbe , ober bod) in bebeften feuchten Crten / einige

im SBaffer/ wo tßtim fleine ©attung giebt/ Sc. Marina, woPon W geringe gern le*

ben, bereu 3<dd ju gewiffen Seiten fo unbefdjreiblidj grof) werbe/ baf} man in einer

Äanne Seewaffer oft mefjr al$ eine SDlillion biefer Slffelwurmer fange , weldje ganj

rotfj (int»/ unb folglid) ben £eeringen W BäudK rotfj färben/ fo dajj man fie ein^aar

Jage flehen laffen mufj, ef) man jie einfallen fan; fie find nid)t bifer a\i feiner 3wirnfa»

ben unb einen fjalben 3"ü lang , hingegen giebt e$ in Slmcrifa audj fefjr groffe/ W faft

eine Eljle lang unb »erljältnifJmäfHa breit (inb. Ef> giebt and) einige/ weldje w 9fad)t,

befonberö wenn fie tn Bewegung jinb , tili 2id)t »on jid) geben , wie bie Soljanni^

würmd)en unb bergkidien. 2?er SHitter befdjreibt 1 1 Strten.

fflod) fo viel ^üffe, als $lbfd>nitte l»cö geibi?. SJoifenljorner. 3wo gegliederte

güfjlfpijen. glatter Seib.

Tab. xxx. &w m&mmfc&e OlfTclrounn. Sc. Morfitans. Linn. ?. 2Mafi gelblidf rotfj.

^g. 14-
5juf jei)cc Seite mit jwanjig ftuffen. 2)i« Sfüfjl&orner ©a£>en 22 ©elenfe. 3luf jeber

Seite / »orn gletd) Hinter ben $iif)lljornern Pier fleine in einem S3ieref tfebcnbe Sfugen.

Sdiarfe / gewölbte gfrefljanaen. Sie $üffe werben gegen ben Sdjwanj ju großer, wel«

d)er ftd) in eine geglieberte Sdjeere enbigt.

3luö Snbien.

87. Set
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87.

©C£ SStClfllj}. Le Jule. Jahn.

$£}icfcy nnt>' t»iiö Porbergcbenbe ©efrfjledjte »irrten von kn Sitten obne Unter fd)tcb Mil-

lcpedes unt> Juli genennt, um ber Pielcn griffe willen, womit fie begäbet ftub. g§ ifl

waljr, beebe Ibeilc babert fiiit gleidje Slnjal #u|Te, jebod) biefct? Icjte nod) lue grollte

,

nidjt taufenb jwoc/ wie ber 9iame Permutben laft, bod) Did auf 130 - 140 «paare;

biefe Süffc aber finb in Slbiidjt il>t*er (Stellung pou ben puffen bed porigen perfdjicben

«11b merfltct) Heiner. IDec ?lffclwurm fic&t immer einem befiel gleich , an bellen «Seite

bie ^uffe wie 3afeil beratiöfuben, bei biefem fieben fie, wie Srclnjdjen unter bem Seib,

weld)cr obne biefeibeu fall bat? SJudfeljen einer (leinen Solange obet* eines 2Miubfd)letd)d

bat, itibem, einen einzigen audgenobmen, bei- ganje lange £'etb pollfommcn eölinbrifct)

1(1/ unb nur unterbalb eine fdjmale gldcfte gefallen, wo Ue jarten 3f"lTe paarweife fle-

hen, tiefer cplinbrifd)c Seib, bei* Pon ber Sif« einet* ßttifnabel ober eined gemeinen

©dnfcfield bid 5» ber Site eined Singer!? Perfdncbcn, ijl gleidjfam ald mit lauter born*

artigen 6d)üpd)en ober fingen bebest, bereu jeber ein wenig 116er ben nadtffolgcnben

greift , fämtlid) gtäujcnb uub fo bart finb , bafi fie mit einer 9lat>el faum burd)jtod)cu

werben tonnen.

Der Äopf ifl Hein, mit einer audgefebnittenen / geferbten Sippe, unb bat swo

geglieberte Süblfpijen ; ^ublborner Pon bödmend fünf ©elenfen. Sie Singen finb nej*

förmig; ber Äopf unb ber Seib laufen in einem fort; unter jebem Slbfdjnitte lieben im*

wer Pier ^üffe , unb bei allem bem iff ber ©ang biefer £biere nod) weniger gefdnrinb

,

als ber porbergebenben , aber artig anjufeben; ed ift jwar nur ein ganj gemeiner faebte

fortfd)leid)cnber ©ang, wie bei \>m Raupen mit 16 guffen; U$ er|Ie $aar bebt fiel),

Hü jweitc folgt , H$ britte , U>3 Pierte u. f. f. iit Stenge aber fo Pieler unb fo nabe

aneinanber ftebenber weiter gtfflctjen mad)t eine artige, regulrndfitge, wellenförmige,

fadjte porrüfenbe Bewegung, weldjer Hö Singe ju folgen faum im <5tanbe ijr. ein

Zfycti biefer ^üffe foll tönen Dienen, ifjre jungen bamit unter bem 25aud) ju tragen.

23on bem SBacbdttjum bed SSielfuffW, unb ob er in allen Sbeilen bem Porbergebenben

©efd)lcd)te äbnlid) fei) , i|f und niebt genug befannt; bod) bauten fie fid) aud). Senn
man |ie berübrt, fo frümmen (ie fid) fpiralförmig jufammen. (Sie leben unter ben 6tei=

iten, in ber erbe, febr oft mit im SliTcln in ©emcinfd)aft; perfriedjen fid) im Söintcr

in bie erbe, wo fie in einer erffarrung ben folgenben ftrubling erwarten, unb benn

wieber berportommen , ober in ber erbe wüblcn, Heinere SnfeHen frefenunb binwieber

grö'Tern jur Siaörung bienen muffen; wo bie eßbeebfen , erlangen unb 2Jlinbfd)leid>er

20? m
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aud) sufpredjen. £err wn Sinne gei>enftattd) eincö foldjeit, i>er im fOteer te&t. eröe-

fdjrei&t 8 SU'ten.

2iuf tetw 6eite nod) fo üiel StitTc a(ö 2(&fd)ttitte fce$ SefR (Stufenförmige 5«(>f'

Oörnet*. 3n>o gegliederte Sü&lfpijcn. £al6et)linl>rifd)er Seift.

£>er £rfcpielfuf$. J. Terreftris. Limi. 3- Släulid) fdjwarj ; fcle Sdjilt>e/ te-

ren wol 50 jint»/ 1int> fef;r Oart.

^n Den ©arten , in ©efellfdjaft t>ev Siffeln , ^anftg.

d. Ser Äopf »ergroffert.
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(Srfte klaffe,
3nfc?tcn mit S In gelberen.

(Srftc Zaftl
Scarabaeus. T>cr IgtöUftV.

a. SOltt gehörntem 35ntflfcöüt>.

1. Dichotomie, iDer $tt$li&evtt> pag. 16. Linn. Mantiff. I. 529?
Fabric. Syft. pag. <;. n. 6.

Voet. Coleopt. Scarab. Tab. 14. f. 107.

2lu$ 3nWen.

b. SJlit glattem S5ruflfcf)ilb, gedorntem £opf.

2. Goliath. (Boltiltl). pag. 16. Linn. Mant. II. $30.
Fabric. Syft. p. 13. n. 41.

Voet. Coleopt. T. 22. f. 151.

Drury Inf. 1. Tab. ji.

2tu<S Slfcifa.

3. Sacer. 55er &ciltge. p. 17. Linn. Syft. Nat. n. ig.

Linn. Amoen. Ac. 6. Tab. 3. f. 170.

9iuö Sicflien.

4. Mimas. 5Dcr BtiMfrtfer. p. 17. Linn. S. N. n. 17.

3tÖfd 2nf. IL Scarab. 1. Tab. B. f. 1.

Voet. Coleopt. Tab. 22. f. 4.

Fabr. Syft. p. 2<j. n. 99.

2lud t>cm mittägigen Slmcrifa.

5. Taurus. <Da6 <E>CCf)öIetH. p. 17. Linn. 26.

Voet. Coleopt. T. 24. f. 16.

Schreb. Inf. 1. f. 6, 7.

Fabr. Syft. p. 26. n. 100.

3luä bec ©c^weij.

c. SSlit glattem, unbemerktem Jfopf imt» ^rufirc()i(&.

6. Vernalis. iDec .SctUjlirigstafcr. p. 17. Linn. 43.
Fabr. S. pag. 17. n. 61.

33on .ßnggariö, in t(t ©djtpeij.

7. Geoffroa?. (Beoffroiöfrtfcr. p. 18.

GeofF. Inf. 1. p. 91. Copris. 8.

SUrä frer wärmeren ©c&roetj.

8. Philanthus. SDer Blumenfmmt». p. 18-

Fabr. Syft. pag. 39. Melolontha. 33?
2luö fcer <Sctja>ctj.

9. Pellucidulus. SDer JDurcfyjtcbttge. p. 18.

2tuö ber @d;mei5.

10. Chryfis. j£>cr Cfyryfolttl). p. ig. Linn. 49.
Fabr. p. 44. Cetonia. 8.

21u3 fem fiiMict;en 2Jmcrtfa.

11. Dubius. Gco\)olia^0lbcnUfet. p. ig.

Scop. Carn. 4.

9lu$ ber ©ctjroeij.
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gmotc Zafcl * *
:

s. Lucanus. ©et Äanimfttfcr.

i. Capreolus. £)a(J HcljbcMeiJt. p. 19. Lin. 2?
2(u$ per ©ctyroeij.

2. Interruptus. 5Dcc Sectr'MItte. p. 20. Lin. 4.

Söfcrianin tötinn. T. 50.

3tuö Simccifa.

3. Dermeftes. <Dcr (SdjflWdfer.

3. 4-pun<5tatus. 5Dct 4=PUHCti«e, p. 21.

3n bcr @d)vi)rij.

4. Typographus. JDer ÖUCb&rufer. p. ai. Linn. 7.

<3d;mep. 2lbh. Tom. 14. p. 1.63.

a. ifbcn frerfelbe/ twgröjTect.

5. Capucinus. SDrtö Krtpi^f.ifftC^ett. p. 21. Linn. <;.

(Schafen? (iicmtnt. T. 28. Geoffr. Inf. ßoftriehus. T. *. f. 1.

b. iEben&aiTdbc , oeigtoffert.

c. s£m ^*ül)!l)orn.

13. Scolythus. 5)it3 .ftolbesififercDett, p. 21.

Schaf. Dfcgenöb. T. 112.

k. i£üi Si'iblfyom.

4. Ptinus. £w SBo&rtäfcr.

6. Pedinicomis. 5Der^ec,entEamm. p. 22. Linn. 1.

3Uiä bar ©djiue«.

d. Pergröflccteo Siihjborn com 99cännd)cn.
e. com 2Bctbchcii.

7. Imperialis. s£)et* 2irttfcrIiCf>C. p. 22. Linn. 4.

2ltiö bet cdnvcij.

8. Für. j£>er sDtcb. p. 22. Linn. 9.

Geottr. Inf, 1. Tab, 2. f. 6. Bruchus. 1.

3n bor @d;ivci5 häufig..

f. Hifter. &tX ©tttjfdfcr.

9. Planus. £>ao ölätdjm. p. 23,

2Uiö SSuuPten.

f. UJbenbaffclbe / »ergtroffect.

6. Gyrinus. £)er Saumrifdfer.
10. Natator. per ©d)tt>ntlrJier. p. 25. Linn. i»

9t6fel. App. 1. T. ji.

7. Byrrhus. ©a$ ÄnollfdfercfKtt.

11. Scrophularis. JDcr Braumiwrjnager. p. 26 Linn. A
Schaf, gl. T. 17. Geoff. Inf. 1. T. 1. f. 7.

2(tiö ber tod;meij.

h. $£be!ifcafrelbe, oergrofTert,

Ciftela. ©et gufjenfdfer.

3Dec (5e$icrte. ]

[u<S SSünMen. •

lEbenberfclbe, t>on unten f ncbfl einem twgt. Süfjft).

12. Ornata. 5Det* (Sedierte, p. 27.
2(utS 93ünbten. •



3'nfeftcH mit ^lügelfcefert.

$. Silpha. ©et SttöWfet.

14. clavipes. «Ter Äeülfcftenfel. p. 28. ?•
2tuö free iSCtyllKlJ.

is. Appendiculata. ©er iBefdjnninste.
.
p. 28.

Geoffr. Peltis. 2.

2tu3 &et (Sc^ucij,

16. Polita. 5?ev (Blatte, p. 28.

Geoffr. Peltis. 8-

9luö ber gdj»eij,

17. Oblonga. ©er tßclbfopf. p. 28- Linn. 22.

Geoffr. Anthribus. }.



6 3n(rften mit SlügclbcFen.

©ritte Zafcl

w. Caffida; g)et ad)i(t)fafcf.

i. Groflä. sDcr (Eiegcr. p. 29. Linn. 17.

SRatlllf. 6. et. Tab. 4. f. 1. C. Grofla.

2(uä Slntcrifa.

3. Lateralis. ©Cr ©CttettpTeF. p. 29. Linn. 26.

2lutf Slmcrtt'a.

a. KSbcnfrerfelbc, Bon unten,

11. Coccinella. !£>a$ $5an>fugeKäfet#ett.

a. ?)iit votöen ober gelben JIügelbeFen, febttwjen fünften.

3. 2 -Punctata. iDcr 3uU'ypuitit. p. }i. Linn. 7.

<£cfnif. 3legenöb. T. 9. f. 9.

3{uö ber öcljiiH'iv

h. SDlit rotten ober gelben ftlugclbcfcn, hxifi gcfleft,

4. Hieroglyphica. uVr ^icroglypl;. p. Ji. Linn. '14.

2Uiö cicilten.

. 5. 16-Gutt.ita. 2>T (3CC[)ö3Cl;)ltCOpf. p. 32. Linn. ??.

3fn ter ©$n>ei{.

b. ürbenfrcrfelbc / tm-groffert.

c. SOIit fc&ttmrjen fil&ütiiii vertj gefleft.

6. 8 -Guttata. 5DeV 'HCJ)tficL p. 32.

d. 9Kit fclnuarsen glügelbefot/ toeif utu) gelb,

7. Fimbriata. 3Das Eingefaßte, p. 32.

2luö bec"^d)iveij.

c. JEben&ÄffelbC/ bergwffett.

12. Cryfomela. £>et SMOtföftt.

a. gorunbe.

8. Gigantea. 3t)et Riefe, p. 33. Linn. 1.

tD. Äennjetcgen Tab. 3. f. 15.

9t«ö 3nbien.

9. Boleti. «Der öCf3f«fCf. p- 33- Linn. 36.

eetnif. gl. T. ss. 3icgcnssb. T. 77. f. 6.

3n ber (gdjroetj.

10. Marginata. SDcr t3<U!H!fUigcf. p. 34- Linn. 39.

2Uu? ber 6d;»wij.

b. ©pringenbe.

ki. Nemoram. <Der (Scffrciftc. p. 34- Linn. 62.

GeofFr. Altica. 9.

Sluö ber ©djnjrij.

d. üibcnfrerfelbc, pergroffert.

c. £i)Imbrifd)e.

12. Cyanea. ©Cr öliUllitig. p. 34- Linn. 72.

?(uci SSinerifa.

13. Cryptocephalus. 55CF Saül&fjlV, p. 34- Linn. 9.

gri'fclj. 7. T. 8- ©C&df. glem. T. 53. f. 1.

d. £änglirlK/ pornc fcnnidlcr.

14. Merdigera. £)er JltlteJttVtfer. p. 34- Linn. 97.

Geoffr. Crioceris rubra, p. 239. Reaum. Inf. 3. T. 17. f. r. 2. @:f;.if, gl, $2,
3n ber <5d)ft>eij.



3n\'cftin mit SJtfgeftefctt,

15. Luperus. ©er ^vtbfti^fcr. p. 5?.

*cd)af. gl. Tab. 80.

3» Der ©c&weij.

e. ffiben&evfel&C/ üctyrojTcrt,

e. gunge.
16. Striata, ©er ©rJuuar^itricl), p. 35.

3n Der ©cDwetj.



3nfertcrt mit Slügetoefeit.

Vierte Zafd
13. Hifpa. ©er 3fgelfofer. caret.

14. Bruchus. 2)cr Sftuffctfäfcr.

2. 2-Pimdatus. iTcr Stucypunft. p. 56.

3n ber @d)tt>eij.

a. JlJbcnberfelbC/ ucrcjrMTcrt»

if. Curculio. ©cv SRüficKäfer.

a. 93iit langem 9Jti|Tc(, glatten (cdKnfefn.

3. Betuke. 5Dcc Ätrtetlfmsnfc. p. ?8. Linn. $9.

©djäf, jRcgendb. T. 6. f. 4.

i)n tcr (gcJjnv.'i',.

4. Bacchus. 5Tec Örtd)U0. p. ?8- Linn. $8-

eclwf. SRegenSb. T. 37. f. 13.

3n ber edmur,.

5. Hemipterus. JDCC Kuriflügcltcfote. p. 59- Linn. j.

Sluö 3nMen.

7. ParapleCticus. stU*r iläbmcrifcc. p. 59. Linn. }4-

(cd)äf. SKegewJfr. T. 44- f. '.

3fn bes (Srinveij.

b. frmgfdnniblidjt , mit ©ptingfttfiett.

c. ßangfd)nablid)t/ mit gelohnten tScbcnfcfn.

6. Anchoracu. ?C>er Üatigbruftfafrr. p. 39. Linn. $6,

©remn>. S^Pb- T - M- f- 4-

3n ijnbien.

8. Germanus. 5? er sDcutfd)e. p. 19. Linn. $8-

©c&äf. Stegen«. T. 2?. f. 2.

3fti D« (gcbnxij.

d. Äiirjfdniobficbt/ mit gejatjnten ©cfoenfefn.

9. Argentatus. 5Dcr 5ül)lfpt3eilfäfer. p. 4°- Linn. 77.

<5(l)ä{. (51. T. 86. Mylabris.

3n Kr ©djroeij.

d. <?in ©tut einer ftltujelbefe , »crgröflTert.

c. Sxrgteidjen wn einer ©otfung Cf rbfAfcr , wie Tab. 1. fig. 8.

e. 5?unfd)iidr>lid>t, mit nnbcwcbrtcn ©djcnt'dn.

10. Oedematofus. !Det <I>el)lbeirtfäfer. p- 40-

ÜJluller Tab. 4. f. 16. C. Emeritus Linn. 87.

siuö Stmertfö,

11. Cordiger. 5Dfr &Cr3flef. p. 40. Mclanocard. Linn. 18?
3n &« ©djivcij.

16. Atteiabus. §)er &#«*Äffeftäfer.
a. JMnten txtbünnerter Stopf/ ohne Sföljlfptjen:

12. Curculionoides. 3per fleine tlufcbeiiTcr. p- 41- Linn. 3.

edjäf. 3tegcn$b. T. 75. f. 5. 6. SSJlüllcr. T. 4. f. 18.

3n ber ccbiveij.

b. ^öerbünnerte 55ni|t/ gftefjangen nnb ftühlfpijen..

IJ. Formicarius minor. iDei* fleinC 3ÄgCE» P- 42.

Stuö SÖimbten.

b. U;bcn^erfelbc, rergrofiert.

14. Apiarius. 5Der öicnenfreiTer. p. 42- Lin. 10.

Geottr. 1. T. 5. f. 4. Claus. 1. celjäf. gl. T. 46. <5llfj. ivCttns. T. 4. f- b.



8



io 3n|Htm mit Sliigelbefctt.

Sanfte Zafcl

17. Cerambyx. £)er 93oHdfer.

a. ©aS S5rutf|mf; fjat <m ben Seiten bewegliche Sornen.

1. Longimanus. 5Dec £<mgl)ait&bC>f. p. 44- Linn. 1. $.

SKofct 3nf. T. 11. Sc. & p. 11. Tab. 1. f. a. £.

Merian. Sur. T. 28.

Seb. Muf. 4- T. 90. f. 7. 8. 9-

SJuö Simerita.

b. %oA SSritRflüE «n ben (Seiten ge$äf)nr.

2. Cinnamomeus. 5Dcr JimitlCtbof. p. 44- Linn. ii*-?

Drury Exot. T. 40. f. 2.

Sluö bem SBürtcmbcrgtfcOen.

c. ©erünbeter 25rutffd)tlb / mit fc|ten (Scitcnbornen.

3. Afper. £)eu (grobe, p. 44.

2(u$ Italien.

4. Sutor. 5DCI* Sct)U|1er. p. 44- Linn. 5 8.

Faun. Suec. 1. n. 6^5.

3luö ber (5d;n>ei$.

5. Brevis. sDcr 2Uir3e. p. 4v
Siuä (Surinam.

6. Sukatus. 5Dcr (Befürchte, p. 45-

Sluö (Surinam«

7. Curfor. 5Det Üällfer. p. 4S- Linn. 4?.

Scop, Carn. 167.

2(uä t>cc ©ctjweij.

8. Bifafciatus. 5Der (Bcflefte. p. 4v
Fabric. Rhagium. 3.

2(u$ Simbten.

9. Ovatus. SDer t£yrim&e. p. 4?.

9üt3 bem SBurtembergtfdjen.

d. 9ttit unberoetjrtem, länglid)runbem 53ru(}fd)ilb.

10. Punctatus. 3Der Punftitte. p. 4?. Linn. Add. 7.

SQon Sern.

e. $)W tm&c.r>ei)rtem, runbent/ ctivxrä plattgcbruftem $5riiflfd)itb.

Ruiticus. 5Dcr Bauer, p. 46. Linn. 67.

(Setjet <S. Äennäcid;cn Tab. 4. f. 29.

13. Lcptura. ©et 3lftc$oWäf«?.

a. SöJtt eiförmigem/ oornc i'djmdtcrm SSruftfiü^ cibejcftumpficn SliigclMcu.

11. Haflata. -Ter (Spießtrager. p. 46.

Söon fcofaruo, in ber melfd;cn Sdjweij.

b. «Mit gcroölfctetvt/ »orne nidjt fdjmälem, Snmflüf, flumpfcn glügelMetn

12. Veibafci. tDcr VDoUblltmtrtfer, p. 47- Linn. 22.

3n ber (Sd;.v»eij.



25 2



i2 3itfcftcn mit Slügettefen.

19. Necydalis. ©ei4
£)aUftäftt.

a. 9Hit Eurjen , "abgeihijteu SlugelMen.
1. Umbellatarum. «Der Blumcnl)Clt»Ol)rtec. p. 48- Lian. J.

<5d)df. SffegenSb. T. 9?. f. 4-

3n ber odnvcij.

b. 9)tit langen/ jugcfpijten Sltigelbefcn.

2. Caerulea. 5DCC 23l<Ulling. p. 48- Linn. 4.

i5d)üf. SKegcntfb. T. 94. f. 7.

2luö SBalli*.

SO. Lampyris. £>er (Sd)Cinfdfcr.

3. itaüca. *©ie rdrnijcfje ilampe. p. 49- Linn. u.
93on l'ofarno.

4. Sanguinea. £)ie 2lbenfc>r6tl)e. p. 49- Linn. 17.

<5d)äf. JKcgcnöb. T. 24. f. t.

Sluä ber ©d;Jt)eij.

21. Cantharis. ©et4

Slfterfftemtöfe*.

a. 9Kit ptottgebrüftem ^ruflfd-ilb.

5. JEnea. 5)CC (BefHrnte. p. 51. Linn. 7.

Geoffr. la Cicindele Bedeau. ©d&df. JKegeilSb. 3nf. T. 18. f.

2iuö ber <sd;n>ci'.

a. gin t»cr<iroiTcvtcö güljföorn beä 9Nännd;cn.

b. 2Rit längüd) runbem SJruftfdjilb,

6. Nigricans, £)er tlluUtfe. p. 51.

2luä bet toetynxij.

22. Elater. ©er (SdweUfafer.
7. Maximus. JDcr ißrötfe. p. ?2.

9RÜUCC Tab. 6. f. i}.

2luö 3(mccifa.

8. Latus. TDev Breite, p. sj.

Stutf bet ©d&roeij.

9. Sanguineus. £)CC Kotfyrof. p. 5 3- Linn. 21.

edjdf. 3nf. T. ji. 4».

2lu«f ber ©djwcij.

10. Cruciatus. 3Der jBctreilite. p- 5 3- Linn. 12.

2(tiö ber (gdjttKtj.

23. Cicindela. ©et (SanfcfflfeV.

11. Capenfis. i£)er CapÜUfcr. p. S4- Linn. 3.

33on* SQorgebürge ber guten Jjppfmmg.

12. Literatus, SDcr (Beleihte, p. ss-

2luS SJünbtcn.

13. Riparia. *£>er <0effrtt>eCrtfeC. p. SS- Linn. 10.

©djäf. 5Kegen*&. T. 86. f. 4-

2tuö ber octyKi*,.

24. Buprcftis. ©er ©Icifjfdfet.

a. 2Jlit baud)igcn gtugelbefett; roeldjc Sad)f6rmig in bie £&f)e (feigen.

©. jfifeuns. Tab. 6. f. 38.

b. gjlit ghtgelbtfen cm bet 6pije gejä^ncit.

14. Tgnita. Spie ^cuerglllt!}. p. <;6, Linn. 3. £.
Ädmpf. 3ap. L T. 10. f. 7.

Stuö Jnbien.

15. 5Das iltatirtcöen. p. 57-

«DläUcv Tab. 7. f. 3.



3nfe?tm mit Slügelfcefen. »-r

c. 9)tit utnmäfinten Slüijclbtfen.

t6. Tenebrionis. ©er Gd)ttMr5e. p. ?T- Linn. it.

2lu$ bcm 2Bürtcmbctgifd)cn.

17. 9-Maculata. IDct: (Belbflef. p- 57- Linn. 17.

2(uä §tanfteic&,

Sf. Dytifcus. £>ev Saucftfäfev.
a. 9Ktt blätridjtcn Sühlbörnem.

18. Piceus. 5Der ctrofie @cf)n>tttimcr. p. 59- Linn. 1.

<3d)df.~3nf. T. ». f- » 2.

b. SJftit 23otf}cnf)örn<m

19. Latiflimus. 3Der Bmtfliiejel. p. 59- Linn. 6.

Stifdj. 3fnf. 2. T. 7. f. 1. z.

Sluö t>er <5<$tt>ri$.



14- Onfeftert mit SliigetoeFen.

@ tcb cn£)c Sa fei

16. Carabus. 3)CV Sattffflfcr.

a. Sie @rö|7crn.

1. Sycophanta. iDcr Plippctiräuber. p. 62. Linn. 12.

edjäf. jnf. T. 66. f. 6. @cJ;nf. gl. T. 2. f. r.

2lu3 fccr ©dinxij,

2. Granulates. ©er (Srtlomrte. p. 62. Linn. 2.

erfjdü 3nf. T. 18. f. 6. SKüucr T. 7. f. 12.

3. Nitens. 3DCI* Jür&Qlänjet*. p. 62. Linn. 6.

gjifia«, t. 7. f. 14-

2Uii i>er ©djwefi.

b. ©ie Äfeinem.

4. Spinipes. ©er ©täC&elfuß. p. 62. Linn. 20.

3n bei- tdjmcij.

v Bimaculatus. £ier Swcyflef. p. 62. Lin. Mant. alt.

2(b bem dap:

6. Crux minor. £>ß0 Heilte Kreu3. pag. 63. Linn. 40.

ecl;äf. 3fnf. T. 18. f. 18.

3'n fccr ßd;H)cij.

27. Tenebrio. ©et (ScfrUtpfEäfcT.

a. ©cfH'tgcIt.

7. Gigas. 5Dcr £ercjnefe. p, 64. Linn. 1.

2ln3 öuünatn.

8. Viridis. £XT (Stätte, p. 64.

Drury. Exot. 2. T. 34. f. 5.

3tuö 2(nicvi£a.

b. Utt^fffugelt.

9. Gigas. £>er fpartifdje Hiefe. p. 64. Linn. 14.

2luö 'Jnbten.

28. Meloe. ©et4

SDltö^Ifw.

a. £>{)ne glügel.

10. Profcarabaeus. SDet* 3witterf«fcr. P- 65. Linn. 1.

Stifcb. 3n{ 6. t. 6. f. 5. ecftdf. 3nf. T. 3. f. 5. ecbdf. ©. T, s*.
2lu$ Bes <Sd;»xi$.

b. SJlit S-Iücjdn.

11. Cichorii. <Dcr tCid)Orieitfäfet:. p. 66. Linn, 5.

•2tuö (£bina.

a. 5Dao U>etbd)cn teö Icjtctn.

12. Algiricus. '©et ?|l0tce(. p. 66. Linn. 11

Stuö 33iint>tcn.

13. Cerocoma. ©er Bol&ettfatttttt. p- 66.

@d;df,.e. T. 37.
3n t»er odjiBeij. >

b. c. giil;ü;orn wn <?. tmb ?.

29- Mordella, £)ev (£rt>fiol)fäfer.

14. Perlata. ©er Perlciipimft, p. 6?>

Sind övautumbteiu



jinfeftett mit Slüöctocten. i 5

15. Bicolor. !Dct Zmyf&tbiQt, p- 07.

3n bcc ©djnxij.

30. Staphylinus. £)ct SRailWrtfer.

16. Hirtus. 5Der Barentäubcr. p. 69. Linn. 1.

@d)äf. 3nf. Jö. f. 6.

3« t>ct ©cjjrowj.

31. Forficula. ©et 3<tttgwf5fetf.

17. Auricularia. ÜDfr Ctroffe <Dl;n»urm. p. 70. Linn. i.

Geoffr. I. T. 7. f. j. <£Ü)äf. gl. T. 63. SrifcT;. 3nf. 8. T. 15. f. 1. 2.

3n bec ©c^ipcij.



S»ote Stltlft
3nfc?tc» mit $<U Kluge In.

2icf;fc Safcl
32. Blatta. £>ie (Scfm&C.

i. Surinamenfis. ©je Surinamerin, p. 77. Linn. 3.

9(ud (Surinam.

2. Orientalis. sDte pji|fcrfcl)abe. p. 77. Linn. 7.

GcofFr. Par. I. T. 7. f. <;.

©. Äcnnj. Tab. 7. f. 47. grifty 3nf. *, T. 3.

3(uö ter roclfdjcn <5rf>ir>eij.

3. Lapponica. 5T>te SPcutfdje. p. 77. Linn. 8?
eefidf. gl. T. 26. f. 2. Geoffr. Par. 381.

2lud bet ©c&roeij.

Heteroclita. pettDCro ©C&abe, fefict Tab. XI. f. a. b.

33. Mantis. £)a£ njanMnfcc 35fat

4. Religiofa. &ic Sanctl'cufdjrcfe. p. 78. Linn. y.

fKofd^nf. T. 4-T. 12.

eclidf. gl. T. 81.

3" tcr ivärmem cci)nxi$.

54. Gryllus. ©a* ©rafelntpfev.

a. Acrida. 9Jiit feadförnitgem £orf.

5. Nafutns. sDtc Urtltgnafc p. 8a- Linn. 1.

Drury Exot. 2. T. 40. f. 1.

Stöfcl. 3lif. 2. Gryll. T. 4.

©, £enn$cicf>cn T. 8- f. $7.

SJtie 25raitlien.

b. Bulla. äWü erfiöbetem, verlängertem 9iaf«n.

«. Bipun&atus. $)er SlüCypunft. p. 82. Linn. 7.

Geoffr. Par. I. p. 394. Acrid. 5.

7. a Subulatus. JDie ©cT)Ufterrtl)le. p. 82. Linn. 8.

Geoff. Inf. p. 39V Acrid. 6.

Stus t>cr cetyveij.

c Acheta. ©rrjUcn, mit (gchifanjborilen.

8. Gigas. SDie Hicfcngrylle. p. 83-

9JlüUcr. T. 10. f. 3.

2(tiä Slinerita.

d Tetigom'a. gäbelbcufcfyrcrjen.

9. Viriffimus minor. <Dcr &AUtnl)Upfev, p. 83-

SÖPii Sttric^j.





jg 3ttfeEtctt mit ädbflügeln.

Neunte Zafcl
Continuatio.

i. Acuminatus. ©er @P«SFopf. p. 83- Linn. 23?

Sloan. Jam. 2. T. 2} 6. f. 3.

23on Sofavno.

2. Palpatus. 5Dcr ©djnurrlmrt. p. 83-

2(uö ©icilien.

e. Locufta. ©djnntrtjcufcfjccf.

j. Punftatus. SDer (BoIMropf. p. 84.

Drury Exot. 2. T. 41. f. 4-

2tuö 93cmib<n).

4. Variegatus. jDCC Blinkte, p. 84-

5ÖPU SSeUcnj.

5 f. Fulgora. Ü)cv Saternttasw.

s . Europaea. 5DtC Kcgeljlim. p. 86- Linn. 9.

a. gbenfctcfelbe, Uttgtofiert.

Stuä (gicilicn.

16. Cicada. £)ie Cifabc.

a. SMätrio*.

6. Spinofa. 5D«Ö (Tf)lJritld)ett. p. 88.

Fabr. Membracis Spinofa. 4.

SKüUcr. T. II. f. 2.

2tuä ©urinam.

.

b. ©cftcujtc.

7. Aurita. 3Dao £angoI)r. p. 89- Lin. 7.

GeofFr. Inf. I. T. 9. f. 1. <3ci)Xeb, 'jttf, 8, f. 1. 2.

2luö l>cr ©cJjroeij.

b. ©maarte.

8. Capenfis. ©IC (Scfäutllte. pag. 89- Linn. ij.

Petiv. Gaz. 7. T. 4. f. 1. 9«ÜUcr. T. II. f. 4.

93om 23orgcbürge t>« guten .<?ofnting.

d. ©pringcnbe.

9. Cruentata. sDte Blutige, p. 89>

Fabr. Cercopis. 3.

2lu3 (Surinam.

e. ©enfflügel.

10. Phatenoides. 3Die @cl)metterIttigöCtfrtt'C. p. 9°- Linn. 4««

2tuö ©urinam.

11. Lanata. £>cr tDolIfdnVMIS. p- 9°- Linn. 42.

M. V. L. 165.

2(uö 3nfcicn.
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co
3n(dtm mit äalbflügeln.

3e(;nt)c Zaftl

37. Notoneda. £>ie Sootroanje.

1. jMinutior. ©ie kleinere, p- 91-

3n Der ect)UKi$.

38- Nepa. £>cv SSMcrfforpiott.

2. Plana, ©er Platte. 9--

2luö Slmerira.

,. Cimicoides. ©er IDafTcrffOCPion. P- 9?- Lmn. 6.

Kofel. App. T. 2ö. <o*af. ©cm. T. 87-

Sluö oer ©cbjroeij.

4. Linearis. © er Vlafc elfterpiOlt. P- 9?
•
Li™- 7-

Kofel 3nf. App. T. 23. gm*. 3m. 7. T. i<J.

3n »er edjnjcij.

39. Cimex. Sie SScmje.

a. Umjcflü gelte.
TT

6. ffcmucic&cn Der 3nf. T. IL f. 69. a.

b. ©djilottäger.

c Druraei. ©rürißtuattse. P- 9S- Lmn. mnt "+•

Drury T. I. T. 42.

2tuä ei)tna.

a .
iE&cn&icfclbe, fftcgcnb._

Nobilis. 2Dte 3aDunenuan3e. toel;ct Tab. XI. f. c.

6. Lineatus. ©ieJSän&erwmrae. P- 9S- Lmn

6

eeijdf. ei. t. 44. f- 1. e*«f« 3w T - 2 - h '•

9l«ä Stalten.

c. «mit «amen glügclecfcrt.

(getjet Reaum. Mem. Tom. 3. 1» }4- * z - >* *'

d. J&dutige.

7. Corticatus. ©te ninfrctiarttcje. p. 90.

Drury Exot. 2. T. 4°- f- 2.

2luö 53v(\|llicn.

e. Sornroanjcn.

8. Acantharis. ©tC @t«CpelW«lt5C. p. 96. Lmn. 38.

2lu$ üjamaitfl.

f. Wunfce.

9. Nigripes. ©er @ct)U>ar5fitB. P- 9&-

Fabr. Cimex. 64?

2luß 2lmcvtt'a.

10. Aurantius. ©ie pommeranseitwame. p. 9«.

2luö 2lrmrifa.

ii. Peregrinator. ©ie HcifC»t>C. P- 97- Linn. 40.

2luö knoten.

g. Sor(icnf}örncr.

12. Criftatus. «©tC KammWfttlJC. p. 97- Lmn. 62.

Fabr. Reduvius Serratus. 10.

2Uiö Slmerifa.

13. Annulatus. ©tC HingTO<W5C. p. 97- Lmn. 71.

2lu$ oer ©djroeii.

h. £dng!ic(K. T . _

14. Apterus. ©ie »Htlt&Cfe. p. 97- Lmn. ,3-

GeofFr. Par. I. T. 9. f. 4-

S3on Sütidj.



3»fefteit mit äal&flugem.

i. Saticjfdjnattse.

15. Striatus. JDaß @tricl)f3)ilt>d)ett. p. 98- Linn. 105.

3» t>cr ©ctyiueij.

k.

16. Spinofulus. 5Dec ÜDontfcDenfel. p. 98.
93on ©aif.

1. ©anä fctymate.

17. Lineola. JDte ©d)mdljle. p. 98- Linn. 121?
üjtt öcc ödjrocij.



s» 3n(dten mit äalbflugeltt.

(Stifte Safei

40. Aphis. Sie 23(at(aufe.

1. Opuli. SDte ©etmecbaUcnlaufc. p. 10?.

gbcn biefcibc »ergröiTert.

2. 3ivo <5dKebaUenläufc, bie lief) begatten.

3fn Der ©elnv>ei$.

3. Perficas. 5DtC Pfcrfid)Uut9. p. 10$.

gben btcfelbe, t>crgr&|Tcrt.

3n tcr <2d;iv>ei$.

4. Polianth. tuberös. 3Die (Taubertrofetilaufe. p. 10?.

Sie geflügelte <?. bie ungezügelte -?•

s. gin Sßänncf;en/ baö nod; feine Slügcl fcat?

3n t>er ©cfrroetj.

6. Sauds. 3Dte ScIbcnUui«. p- 105.

(Eben biefcibc, ecrgrofjcrt.

3n ber (ScOiveij.

41. Chermes. T><X SMßtffolj.

7. Buxi. 1DCC ÖUd)öfl0l>. p. 107. Linn. 7.

gben bcrfclbc, öergroflert.

8. gin foldjer, ber noef) unt-oUEommcn/ natürlich, unb eergr&fjert.

Reaum". Inf. 3. T. 29. f. 1-14.

3n bei- 6d;»üet5.

42. Coccus, S)ie 0cbiIWau$.

9. Perficorum. 3Dte Pferficfclatts. p. 112.

gben biefelbc »on obcnljer, »ergroffert.

t>en unten, eergroiTcrt.

3n ber (3d;u>cij.

10. Fol. Quercus. 3Dte S£iCl)CnbIatfd)tlfcliUti3. p. 112.

gben bicfelbe con oben, eetgröfiert.

. »01t unten / »ergröfjcvt.

3n bec @d)>t>ei$.

11. Fagi. Sie ^>rtcjbüd)enlrtuö. p. 112.

SJcrfdjicbene triedjen auf einem Steffen neben ben alten 9flüttcri»,

43. Thrips. ©et SMafcnfufj.

12. Fufcus. iDer Braune, p. Hi-

eben berfelbe, cergrofjcrt.

3n ber (gdjtij.

•€= =3K5ga =fr

a. Blatta Heteroclita. pettPCrö @d)rtbe. p. 113.

Pallas Spie. Zool. Fafc. 8- T. 1. f. 5.

9tuö ©Mtnea.

b. »cm unten.

c. Cimex Nobilis. sDJC 3aUrtJtCVU>anje. p. 114» Li""- ?•

2tud 2mhi,





24

Qxittt Älaffe*

3nfc?terf mit euufcflügetrt.

gmolftc Safer.

44. Papilio. £)cr Sügiuogel.

1. Hedtor. £>er £eftOf. p. 141. Linn. 3.

Seb. 4. Tab. 2g. f. 23. 24.

Clerk. Ic. T. 33. f. 1.

5{ii3 3n&ten.

2. Achates. 2((J)atC0. p. 141.

%ui Wen.

3. Polytes. Polytes. p. 141. Linn. 5 2

Clerk. Ic. T. 14. f. 1.

Seb. Mu£ 4. T. 27. f. 23. 24.

2(u$ Slftcn.

4- Anchifes. tfritf)ifee. p. 141. Linn. 11.

Clerk. Ic. T. 29. f. 1.

Seb. 4. T. 2. f. 11. 12.

Merian. Sur. 17. T. 17.

Ehret. Pidt. T. 9.

Sluä 3(merifa.

5f. Memnon. tnetnnott. p. T41. Linn. 23,

Seb. Muf. T. 5. f. 6.

, 1 - 16. - 10. ii,
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26 jniiiun mit StaubfU'igeln.

^D t c p s c ^ n t> c SafcL

b. bittet: ©riedjtfd&e.

i. P. E. Ach. Rhetenor. 7M)ttmov, p. 14z.

Cram. 2. T. 1$. f. A. B.

3lu$ e&ina.

2. Odius. (DfctUÖ. p- 142.

Fabric. 60.

Cram. 2. Tab. 22.

3lug ^nbicn.

o
3. Dorylas. iDOtylrtö. P- 142.

2(utf Gf)itirt.

4. Peleus. PdCUO. p. 142-

2luä Stmenta.

<;. Philodetes. pijiloftCtCö, p. 142- Linn- 29.

Clerk. Ic. Tab. 30. f. 3.

Cram. 2. T. 20. f. A. B. C.

Seb. Muf. T. 4- f. 9. 10.

- 21. f. 7. 8-
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38 3nfcEten mit Staubflügelit.

SJicr je^nl)c Zafcl

Continuatio P. Eq. Ach.

i. Teucer. (TfUfCC. p. 142- Linn. 44,

Cram. 3. T. 34. f. 4.

Seb. T. Ji. f. 3. 4.

Merian. Sur. 23. t. 23.

Knorr. Delic. C. 1. f. 1. 2.

2iutf 5tmcrita.

2. 3. Amphimachus. ttmpl)itt\aä)üQ. p. I42i

Fabric. $9.

3(u$ 3nticn.

4. Arcefilaus. 9lrccjll«lt0._ p. 142.

Fabr. 182. CK^rineus.

2iu3 Stmotifa.

5. Protefdaus. ProteillttUOT' -p. 14?- Linn. ?t*

Clerk. Ic. T. 27. f. 2.

g
Seb. 4. Tab. 36. f. 11. 12.

Merian. Sur. 43. T. 43.

Sloan. Jam. 2. T. 239. f. 17. ig.

Catesby Car. T. ioo.

f





3nfeftcn mit ©taubfhigeln.

günf^e(;nt)c gafcl

B. factiUtiiet.

i. P. Helic. Horta. ^Ofttt. p. 143. Linn. 54. a.

Seb. 4. T. 39* f. 4. 9,

S'ititf JlfrifA

2. Cepheus. Ct'pI'CtlO. p. 14;. Linn. 54. b.

Clerk. Ic. T. 43. f. 4.

.3. Mneme, illtteniC. p. 143. Linn. 59,

Seb. 4. T. 27. f. 15, 16.

4- lüinc Ußrictät (Eben beflVf&ett. p. 143.

v Pierra. piemt. p. 143- Linn. 53;

EKofci Add. T. 6.

Clerk. Ic. T. 36. f.. 4.

2»u3 Snfeteu.

C. 3>anaii>en: äJkijfe.

» Scylla, ©cyüa. p. 143- Lmn. 9;.

M. L. V. 242.

3luö 3«»o.

7. Hecabe. ^cfwbe. p. 143. Linn. 96?

Seb. 4- T. 18. f. 4- S?

Petiv. Gaz. T. 28. f. 9.

8. Hyparete. £yparete. p. 14?- Linn. 9z.

Clerk. Ic. T. 38. f. 2. 3..

9{ü3 Ont'icit.

9. Teutonia. «Teutöma. p. 143.

Fabr. 137. varietas.

2(UÖ Stl&iCrt,





%z 3nfeftm mit ©taubftägelrt.

<ged)$scF;nt>e Zaftl

€. Sanaften: 55unt>te.

j. 2. P. D. Feft. Obrinus. (DbrifTUS. p. 14}. Linn. 113.

Clerk. Ic. T. 31. f. 2. 3.

Seb. 4. T. 39. f. 10. 11.

Sluö 3nt>ien.

3. Chryfippus. Cljryjtppiltt. p. 144- Linn. 119

©CK T. 6. f. 11. 12.

T. 13. f. 13. 14.

Schreb. Inf. 9. f. 11. 12.

Cram. 3. Tab. 28- f. B. C.

2luö Cvirticn.

4. IVIidamus. a. JTitöamtfö. p. 144- Linn. iog:

Kofel Add. T. 9-

Scb. Muf. T. 19. f. 13. 14.

Ehret. Pkt. T. 3. & 11.

Slllä ^nfcicti.

<;. Midamtis. b. J7Tit>att1U0. p. 144- Linn. iog,

2lu$ Gljina.

D. 97t)nipf)cn/ mit 3fagm m bcn Slügefn.

«. P. Nymph. Gemm. Loüs. ÜOtW. p. »44-

An Itea Fabricii. 238 ?

2Ui$ 3nt>icn.

7. 11. Lemonias. fiemOrttÄÖ. p. 144- Linn. 136.

Cram. 3. T. 3 5. f. D. E.

SUtö üJnWöi.

8. 9. Arge. 1lV$C. p. 144-

An Var. Galathes Linn, 147?

«Bcrg!cid)ct 9?6f. 3uf. 3. Ap. I. T. 37. f. 1. 2.

Stuö Siciticrs.

10. Laomedia. ürtOIIICfcia. p. 144- Linn. 145»

Drury Exot. I. T. <;. f. 3.

Cram. T. I. Tab. ?. f. F. C
Sii;ö Snttcn.





3 + 3»fc?tett mit ©taubjiügelrt,

(Siebente r;ni>c £afcL

i. 2. P. Nymph. Gemm. Orithya. (Dcitfyyt*. p. 144. Linn. 137.

Cram. 3. Tab. 32. f. E. F.

Roef. Tom. 4. Tab. 6. f. 2.

Seb. Muf. T. <;. f. 13. 14.

2luö (tOina.

3. 4. Hefione. &cftO*ie. p. H4-

Slutf 3frtt>im.

7. Libye. £ib]fe. p. 14?- Linn. 146.

SUtf 3nbicn.

9. 6. Semele. ©emcle. p. HS- Linn. 148.

9?6f. 3nf. 4. T. 27. f. 3. 4-

Hoefn. Inf. 2. T. 8-

Petiv. Gsz. T. 14. f. 9.

2(uö bcc tScfyroeij.

8. 9. Fauna. 5<?Utta. p. HS-

2lu3 3)eutfcl)(antv

10. Phsdra. Pfyrtfcra. p. 14?- Linn. 150.

Sepp. Belg. I. p. 1. S. 3. t. 3.

Älem. T. 1. T. 19- f. 1. 2?

Äetitc Slugcn in ton gtügeln.

11. 12. P. Nymph. Phaler. Dircc. JDirCC p. 14?- Linn. 171.

Clerk. Ic. T. 36. f. 3-

Seb. 4- T. 10. f. 1. 2."

- 13. - 9. 10.
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jö 3njcftcn mit 6t<tu&ffiigeln.

2ld)t§ct)n$)c Zafcl

Cont. P. Nymph. Phalerat.

i. P. N. Ph. Lamia. JLrtttint. p. i4v

2luä 3lmeti?«.

2. 3. Leucothoe. ß.CUCOtl;OC. p. 145. Linn, 179.

Clerk. Ic. T. 40- f. 4-

Seb. 4. T. 45. f. 1. 2.

2(u$ Sljten.

6. DifTimilis. ©IC fl?Att&elfrd&e. p. 145- Li""- I9v

Clerk. Ic. T. 16. f. 3.

Ehret. Pier. T. 17-

2(u$ StfJen.

4. 5. Vanillae. jDcr X?t*milct5C»gcI. p. 145- Linn- »16.

Clerk. Ic. T. 40. f. 2.

MeriarC Sur. T. 25. f. 25.

Sloan. Jam. 2. T. 239. f. 23. 24.

SluS 3imcnfa.

E. dauern.

10. P. Pleb. Rur. Epeus. lüpeitö. p. 14?.

Var. P. Quercus Linn. 222.

Conf. Roef. Inf. I. Pap. 2. T. 9.

2Urä ter ©djiDcij.

7. 8- Gordius. (J5ort>Utö. P- 146.

9iuö SSünbtetu

9. Biton. 23itOrt. p- 14Ö.

11. 12. Rubi. 5DCE (Brütilmg. p- 146- Linn. 237.

Wilk. Pap. 62. T. 1. a. 2.

S(uö bec ßdiwcij.





?8 3nfeftnt mit Staufeflügcltt.

F. 55üri]t*r.

i. 2. P. PL Urb. Proteus, a, Proteus, p. 146. Linn. 259.

Clerk. Ic. T. 42. f. 1-3.

Merian. T. 63. f. 2.

2(iiä Stmcrifrt.

5. Proteus, b. ProtCU9. p. 146.

9(ui 2lmerifa.

3. 4. Adorion. JlftortOrl. p. 146. Linn. 26z.

Clerk. Ic. T. 36. f. 2.

Seb. Muf. T. 4. f. 3. 4.

T. 41. f. 17. 18.

Slr.ö Vitien.

*. 7. Tage*. iTtfgeö. p. r4ö.. Linn. 26g.

2{h3 Dem SScUiim

8. 9. Panifcua. PmttSfUfJ. p. 147.

Fabric. 377?

Conf. Metis Linn. 24^. &

Drury Inf. 2. T. 16. f. 3,. 4.

10. 11. Aetolus. JlctOlllö. p. 147.

Born Sßorgefrutsjc fcer gute« jjpcfMtruj,





40 3«fcfte» mit ©taubflügeln.

3n>anjtg(lc Zafcl

4f. Sphinx. Set' Sl&enfcttogcl.

I. 2lcd)tc; mit cfirijtcn gtägefo,

i. Fafciatus. !Dcr 25ant>irte. p. iji.

Sdiö Slmcrifa.

II. ; mit Slügcln c^ne Sfm mit» 3a^nc, tt«t» unbehaartem (cdjitmnj.

z. Ruftica. sDer Sauce, p. 151.

Fabric. i<;.

3(uö Slmerifa.

3. Boerhaviie. 23ocrI)aUU'm>ogeI. p. ifi.

Fabric. 22.

8lu$ 3nt>icn.

HI. ; mit (»artigem edwanj,

4. Inaurata. ©er ücrgolfrcte. p. Mi-

9lu$ simeeifa.

5. Culiciformls. «Der *nufcnfd)metterling. p. 152. Linn. 30.

Clerk. Ic. T. 9- f. ?•

2lu$ fcer eefweij.

e. Apifcrmis. £ec Bieitenfc&metterRiKJ. p- i?2.

53cm 2Bintertfnu-.

IV. Unddjte/ ceren öcftalt tmb Warfen wrfc&ie&m.

7. Faufta. ©er (Elufsoogel. p. is-- Linn. 42.

8. Cerbcra. Cett>Cra. p. 152. Linn. ?8-

Drury Exot. T. 26. f. 2.





4= jn\'cftm mit @t<ttrf>jWgeJn.

<£tn tut t> twantiQftc Zafcl

46. Phalaena. 3)cr 9lacfW0(Jcl.

I. Attaci: mit weit ausJtjetefjntcn ^füaclrt,

I. Ph. Attac. Hefperus minor. <DCC flCiltC öCjpCtUS. p. 1 S9-

2lug StmcviEa.

2 t Paphia. Pap!)!«, p. i?'9- Linn. 4.

Seb. 4. T. 23. f. 5. 6.

2lttg ©iiinca.

II. Bombyces: @cit>enfpilirter.

3. Dumeti. SDet äefcnfriecfKr. p- 159- Linn. 26?

Petiv. Gaz. T. 4?. f. 13.

3n t»ec erweis.

4. Verficolora. SDCf ÖWttflÜgel. p. is 9- Linn. 32.

Kofel 3nf. 4. T. 39. f- ?•

• "Wilkes Pap. 4?. T. 1. a. 1.

3n ber ©cfyueis.

2. oijne 3miae / ntebetijefdjlagcne $lü0i glatter Stfüten.

©etyct Äennj. Tab. 16. f. 94. Caja. Linn. 38.

3. ofme Suiige/ ntebergcfc^lagenc glugel, getammtet 9tuc~cn.

?. Aipina. !Dae fllpenoögelem. p. 159.

9luö 33ünbten.

6. : 5Das Weibchen, oeö t>origett. p. 160.

4. gfttt einem @<uigtü|TeI/ glattem 9tütm, nicoe^dtigettpen Slfigcln»

<;. Äammrüfeti/ mit fjängentw gmgem.

7. Libatrix. 3Dte Sturmhaube, p. iöo. Linn. 7g.

«Kofel. 3nf. 4. T. 20.'

3« bet <Scfm>cij.
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3tifcften mit Staubflücjcln.

in. guten, of)nc 3ungc. (Nochue.)

i. Phal. Noct. Humuli. 5Dte äopfeneule. p. 160. Linn. 84.

De Gecr. Inf. 1. T. 7. f. ?. 6.

3n ber <£d;rocij.

2. Bubo. SDer &\\>o\\. p- 16°.

Fabr. Nodua. 3.

2lu3 g&ina.

b mit einet (Spiraljungc, unb glattem 3{üten,

4. Achatina. 3£as 2lgatI?o6gelcirt. p. 160.

3n bem Sßeltlin.
-

5. Tricolora. 3D«e £)reyfarl>ige. p- 160.

3luö Slmcrifa.

6. Bicolora. £>ie 3u>eyfart>ieje. p. 161.

2(uö jnbien,

3. Iinerrupta. 3Die Unterbrochene, p- 161. Linn. 116.

2(trä Simcrita.

c mit gedämmtem Stufen.

7. Verbafci. 3Die VDoUt'rauteule. p. 161. Linn. 15*.

«Röfel. 1. dachte. 2. T. 2}.

3n ber ©cbweij.

8. Ludifica. 5D«» ttAturfpiel. p. 161. Linn. 14}.

3n ber @d;i»cij.

IV. ©pannenmeiTcr. (Geometrie.)

9. Dolabraria. £)er BirfentncjTcr. p. iöi. Linn. 207.

3n ber Schmcij, feiten.

10. Lacertinaria. Der i£iOCCl)öfcl)n>an3. p. iöi. Linn. 204.

Geer. Inf 1. T. 10. f. 7. 8-

Reaum. 2. T. 22. f. 4- 6.

3n ber (Scfjmei?.





4<» 3nfefte» mit Staubflüejem.

£>m; ttn.t) $matt$iQfte £afd.

mit runden SHugeltt/ gefämmt.

i. Ph. Geom. Marmorata. 3£>er VHarmormefTer. p- iöi. •£.

illcmann. Tab. 39. f. <;. ö. c?-

3 mit cUki)tm gl. ?5orfknf)orncr.

©e|et 3?6f. 3nf. T. 1. PL 3. T. ij. £ 4.

4 mit nint>cn Slawin/ Sorftenhorner.

2. Clathrata. <£>cr Ü5ttterfIÜCt,el. p. 162. Linn. 238,

Clerk. Phal. T. 2. f. 11.

3. Dealbata. ÜDcr tj>etünrf)tc. p. 162. Linn. 2$ 6.

4. Quadrifaria. £)aö @cl)ilfrt>C>geleirt.

V. SölatmiElcr. (Tortrices.)

5. Alftroemeriana. )Dec SrrtUttflCf. p. 162. Linn. 314?

Clerk. Phal. Tab. 10. f. 1.

VI. 5i'llCn)6ijelcil1. (Pyralides.)

6. Probofcidalis. 2)er Rtifilifütyrer. p- lös- Linn. 331.

Älcm. T. 32. f. 8-10.

7. Skr j?opf, »ergröflcrt.

8. <£in ?(euglcin, (Stemma) »ergtofftrt.

VII. SfeifcB. (Tinea;.)

9. Pufiella. 5Dcr 3rtl)rt|lri(l). p. 162. Linn. 347.

10. Irrorella. Tic pottimerm^CrtmOtte. p. 162. Linn. 394.

Clerk. Phal. T. 4- f. s-

11. Pulchella. iDec öllttpuilft. p. J62. Linn. 349.

12. Carnella. SDlC SlCifcferoUC. p. 162. Linn. 363.

13. Fueslinella. Sügliemotte. p. 163.

t>on OTiilfjaufen.

14. Probofcidella. ©cc ©cl)rtait3bart. p- 163.

i$. Sie ©dmmije betKlbcit/ t>crgro)Tect.

16. Scabiofella. ÜDie ScabiofCrtmottC. p. 163.

17. Proletella. £>tc 2\Öl)Itt10tte. p. 163. Linn. 379.

Reaum. Inf. 2. Tab. 2?.

18. <Jben biefelbe, »ergwffett.

VIII. gctwmotten. (Alucitsc.

)

19. Ph. AIuc. Diptera. jDie tEtrtfct>er. p. 163.

20. Tetradaftyla. £)ie PtCtfCtCC. p. iö?. Linn. 457.

21. Phal. Paradoxa, fllcyerßtxJgelcm. p. 163.

a3# . gbcn tafielbe, t>crgrö(f«t.

SlUe tiefe auö i>cr e^weij.





48

93 iem klaffe*
3nfcften mit nc*>fbvmi#cn klügeln.

93tcv ti n t> $tt>anjtgfic SafcL

47. Libeliula. Sie 30niTcriungfcv.

I. SRnfjcn mit attö^cbreitcten Slütjcln.

1. Harpedone. 5DCC ^rtfpcl. p. 168. 169.

2{utf ^Cinttcn,

2. Phyllis. pi>ylliö. p. 169.

9tuö 3urtcn.

3. Danae. 3D«nae. P- 169.

2luÖ ta'm Pais de Vaud.

II. 9?t)mpt)cn, mit weit <ui$ einander flcftcnbcn Quoten.

4. Lucretia. üucretm. p. 169.

Drury Exot. 2. T. 48. f. 1.

93om 93or<jcbin\je t>er guten £ofnnn<j.

5. Nymphula. SDaö £?ympty($en, p- 169.

93cm Süficl;.

48. Ephemera. £)ei' S^dft

I. «Oiit tret> @d;manj{>or{leii.

6. Lutea. 3Der (Belbe. p. 171. ,

II. Sftit jroo (gdwanjborftcn.

7. Helvola. SDer (Belblicfje. p. 17 1 -

3n bcr gdjiveij.

49. Phryganea. £)ie SBaficrmotte,

I. 95W jixio <5d)tt>an$boi:fkn.

8. Bicaudata. ©er (BabelfdHlirtTIJ. p. 17?- Li™. 1.

Geoffr. Paris. 2. t. 13. f. 2. Perla. 1.

Reaum. Inf. 3. t. 13. f. 12.

gugf. 93erjcidm. 872.

II. ©djwcmj of;nc Sgorflen.

9. Grandis. SDte (Stoffe, p. 173- Linn. 7?

Conf. Roef. aq. 2. t. 17.

Reaum. 3. t. 14. f. 4?

10. Plumofa. ÜDer Sefrfrt'ärt. P- : 73-

3n tcr (gdjwcij.

11. eben fccrfclbe/ »ergröfTert.

12. Gibbofa. &ie SuEIid)tC p. 17J-

3n t>er (Sdjroeij.

n. (Jbcu fciefclbe, wrgtojfttt,





5 o jttfctien mit ne3fomitgeit Slügclrt.

%unf tmb 5 ix> a tt $ i ö Tt c Zaftl

fO. Hemerobius. Sic ftforfliege.

i. Chryfops. JDrtö (Bol&aiigc. p. i?i- Linn. 4-

Roef. Inf. App. i. T. 21. f. 3.

Stifcf». 3nf. 4. t. 2?.

Reaum. Inf. 5. t. 33. f. 14-16.

2. Phalaenoides. £)ie tllOttCttartigc. p. 17?- Linn. $.

ed;df. Siegend*. T. 3. f. it. 12.

fl. Myrmeleon. Sic 2lftcrJungfer.

3. Libelluloides. sDte &aIbjUttgftT, p. 176. Linn. r.

Drury Exot. T. 46. f. 1.

Petiv. Gaz. 6. T. 3. f. 1.

Stiiö (Siciiicn.

4. Barbarum. SdjiifcrsaftevjUttCjfer. p. 176. Linn- 1-

Fabr. Afcalaphus. 1.

Schaef. Eiern, t. 6$.

Roef. Inf. 3. t. 17-20. t. 21. f. 2.

3n &er ßd)n>«'§.

fs. Panorpa: Sie (SforpionöfUege.

5. 6. Communis. !Dte (BetttCttte. p. 177. Linn. 1.

Srifcf). 3nf. 9. t. 14. f. 1.

Reaum. Inf. 4. t. 8- f- 9-

Schaef. Eiern, t. 93.

Geoffr. Paris. 2. t. 14. f. 2.

7. Tipularia. 5Dte ScfyrtafCrMrtige. p. i?7-

güjS(. 95et$. 89?.

Fabr. Panorpa Tipularia. 4.

Muller. Acl;. Taurin. t. 3. 194.

3n buntsten im* $u 0cnf.

8. Qjbcnfcicfdbe, fliegen!».

n. Raphidia. Sie Äameclfliege.

9. Ophiopfis. 5Der ©d)langcnFopf. p. 178. Linn. 1.

Roef. Inf. app. i. T. 21. f. 6. 7.

Schaef. Eiern, t. 107.

10. Mantifpa. sDic SaitglKiifd)rcEfliege. p. 178. Linn. 2.

Poda Inf. 101. T. I. f. 15.

Scop. Carn. 712.

3n ßävntljcn.
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52

fünfte klaffe.
3nfcftcn mit fyautiQcn klügeln.

©cd)S itnt> ^tt>an^i^ftt SafcL

f4. Cynips. £)ie ©aüracfpe.
i. Quercus folii. 3Dte S£id)enblatjtteltt>efpe. p- r83- Linn. 7.

«Köfel T. 3. T. ?6. f. 17. gtifd). 3nf. 2. T. 3. f. 5.

2. See m&tbfttttt Hinterleib betf 2üeibd)cu wo ber ctactjel c tjetrau^ge&ruct ijt, fon|r in

ber @cl;eibc a. b. »erborgen.

3. 9tuögctt>acr)fenc ©aUapfcl.

ff. Tenthredo. £)ie SBfotWefoe.
I. SDtit rculformigen gübjbörncrn.

4. Femorata. ©er 3D»ffd)CnW. P- 18?- Linn. 1.

GeotFr. 2. T. 14. f. 4-

Stuö ber ©cbnxij.

II. SOtit ungeglicberten güblOörncm.
III. SDZit getammten ftüljlbörnern.

5. Juniperi. £)ic t£ad)bC»tt<crblattt>efpe. P- 18?. Linn. 1?.

@. jfennj. T. 18- f. no- b.

$n ber ödnneij.

6. £ttt SübUjortt be$ 9ftdnncfKn, r>ergrö|fert.

IV. 9ftit t>öllig feulförmigen/ gcgliebcrten gübjljorncrn.

V. 9Jlit Sabengleicbcn güf)lh6rnern.

7. Atra. 5D«c ©cfoioarje. p. 186. Linn. 26.

Scop. Carn. 729.

8. Bicinda. 5D«e Hmgelblatvoefpe. p. 18Ö. Linn. }i?

^cibe in ber <3ct»vet5.

VI. Wt bor(Ieng(eirt)cn gufijfjorncrn.

f6. Sirex. Sie @d)roanjwefpe.
9. Juvencus. iDcr Bttr3fd)lüart3. p. i87- Linn. 4.

De Geer Inf. 1. T. 36. f. 7-

Scop. Carn. 740.

10. iDao fttännerjen.

25eibe in ber iSctn»eij.

f7. Ichnevmon. £)ie (3c()lupfiwfpe.
I. OTit wciiTcm (Sd)ilbd)cn, bie ^üfiffjorner weiß geringelt.

11. Dubitatorius. 5DtC 3u>Ctfcltt&C. p. i89-

II. 9Kit >»ei|]cm üd)ilbd)en/ fd;ipar$cn gübfl)6rncrn.

12. Perfuaforius. iDtC Derfubmin. p. 189^ Linn. 16.

De Geer Inf. 1. T. 36. f. 8-

^eibe in ber ücfwei$.

13. sDae mätitidjcn betreiben.

III. @d)i(bct)cn unb S5ruft oon gleidjer %atbc, bie gtiljl&orner geringelt.

14. Comkator. 3DiC öeglettCttrl. p- 19°- Linn. 24?
Reaum. Inf. 6. Tab. 29. f. 1-4. De Geer Inf. T. 24. f. 10.

^n ber <5d)nxi$.

IV. @d}ilbd)cn unb S5ruft eon glcidjer garbe , fdjroarj, bordcngleidje SulMötner.
1?. ComprefTus. ibte 3iif«niitiengebrücfre. p. 190.

23on SÖifdjofjeU.

V. 9)Tit gelben / bor|teng(cid)cn 5üf)U)6rnern.

VI. kleine / mit fabcngleict)en güölfjörnent.

16. Incertus. 3Die Ungetöifie, p. 19°-

3n ber <5ct)U>ci{,





f* 3nfctteit mit fjautigen klügeln.

(Sieben tmt> st&attjtgfie SafeL
f8. Sphex. £)er ^aupentöbter.

I. T^er -Ointevlcib an einem ©ttddjcn.
i. Myrifex. ©er JUm&fd)mfel. p. 191.

3u 2Bi;itcrthur.

2. Spirifex. ©er @d)t\uibenfcrel)cr. p. 191. Linn. 9.

Reaum. Inf. 6. T. 28. f. 5.

ä5on ©enf.
3. Bidens. -Ter ©oppelfcont. p. 191. Linn. 14,

9!tt$ oieilien.

4. Radula. SDie 2><ifpel. p. 192.

Fabric. Tiphia Radula. <;.

2iuö Sicüien.
II. Sütit oufiTKi'.bcm fieib.

5. Tropica, ©er (Tropifer. p. 192. Linn. 27.
Muf. Lud. Ulr. 408.

Sliiö Omenta.
6. Cribraria. ©aö ©ieNmtt. p. 192. Linn. 2;,

9?atutf. 2. et. 3. mi).

59. Chryfis. £)ie ©oföttJCfte.

7. Nobilis. ©te iEI>clux'fpe. p. 193.

gäfiJ. Sa». 9S4.
S5ci ßiigqnri'j.

8. Viridula. ©er (Bruntwicfj. p. 193. Linn. 6.

ect)df. gl Tab. 40-

60. Vefpa, £Uc 5$>cfpc.

9. Signata. ©ie .SeidKittraaerin. p. 195. Linn. 2-4,

Muf. L. V. 410.

Sltiö ämerifo.
10. Armata. ©te 'Beivafiiete. p. 195.

2luä fem SBafliS.

11. Dorngera, ©je © tt.) C tt lelVO efvC p. 196.
Fabr. Leucofpis Dorfigera. 1.

SlsPii ©cnf.
a- £»n unterer Suf^ Dercjr&lKrt.

12. Coardtata. ©ie PiUt'IIOKfpe. p. 196. Linn. 11,

gtifd). 3nf 9. T. 9.

Geoffr. 2. T. 16. f. 2.

13. Rufa. ©te Kotf)e. p. 196. Linn. *.

Reaum. Lif. 6. Tab. 14.

61. Apis. Sie Zieste.

14. Tumulorum. ©te (Sottuaferbtene. p. 198. Linn. 2.

33on 95tf*ofeeB.
. 19. Rufa. ©ie ftottye. p. 198. Linn. 9.

16. Dentata. ©er 3rtfcnfd)enM. p. 198. Linn. 14.

M. L. V. 413.
5luö (Surinam.

17. Lagopoda. ©er Hautfjfug. p. 198- Linn. 27.
93on (Senf.

i8- Boftoniana. ©te £ojiom«ne«n. p. 198.

2Uiä SUneriEa.



jitfeften mit iMutigen Siügcln. S5

62. Formica. %\t 5(meife.

19. Bihamata. 5Dcc 3DoppeIl)rtFe. p. 203.
Drury Exot. 2. T. 38- f- 7-

SJon soiatiaijaffatv

20. Coefpitum. SDie ©tfHtwmamcife. p. 203. Lirin. 11.

Scop. Carn. 837.

= i- ©ie fleine ©cf)tt>annameife; 3Wännct;cn.
22. t£ut 3ß.ibd;cn.

63. Mutilla. ©ie 2lfter&iene.

23. Europaea. 3£>ie tEuropacritt. p. 203. Linn. 4.

Cd;df. 9iegai$t>. T. 17«;.

24. i£l>cni!>icfeU>e, ungcflügcft.



5«

©ecpte klaffe.
3nU?tcn mit 3peen Slügeln.

%<fyt tmt> jttattstgfle Safel

64. Oeftrus. Sie 9lfter6remfe-
1. Bovis. ©te (Dcfjfemifterbremfe. p. 211. Linn. 1.

e*äf. gl. T. 91. Reaum. Inf. 4. T. j*. J<J.

6f. Tipub. Sie (Sdniafe,
I. SWit emtfgebreiteten klügeln.

2. iUrata. 5D»e (Befdntiäriste. p. 213. Linn. 14.

3. Crocala. ©ie ©rtfrrnfdbttrtfe. p. 213. Linn. 4. Geöffr. T. 19. f. 1.

H. Wa auffiegenben klügeln-

4. PomonfE. ©ie Öbilfcftnafe. p. 213. Fabr. 40.

5. CuKcfformis. 5DtC tlilifenfffinat'e. p. 213. Linn. 52.

a. Cfbenbicfelbe/ »ergriffen.

66. Mulla. Sie $iietfe.

I. ^abenförmige ftuf)fborner/ otwe Gebern an ben (Seiten.

6. Olens. ©te 3tegerflieete. p- 21s. Süfcl. SQerj. 1063.

IL 2BoUict>tC/ mit qcfcfccrten gublborncrn.

7. Bombyloides. ©te IDollCIlfltege. p- 216.

III. mit SBcrftcn.

8. Vcfpiformis. ©te U)ffpeilfttegc. p. 216. Linn. 44?
IV. jgjciaricfste / gefeuert.

Pellucens. ©te ©urcf)lettcf)teni>e. Linn. 6z. 6. Äennj. f. ijj.

V. mit Söorficn.

9. Fera. ©er tl>t!tfuI1fJ. p. 216. Linn. 74?
10. Trirtis. ©ie Betrübte, p- 216.

Sinei QSü.ibtcn.

11. Solftitialis. ©te @onner»cnt>efItcge. p. 21Ö. linn. 127.

b. )£ben^^cfcIbe/ r.ergrö|]a't.

12. Stellata. ©te ©temflteeje. p. 21Ö. gußL Sßerj. 1125.

c. C*benbiefelte ; ocrgröfTcrt.

67. Tabanus. Sie 3?>rel)me.

13. Cadius. ©a<5 SlaUrttietC p. 218. Linn. Mant. alt.

d. ©er Äopf tcrfelben/ t>crgr6|Tcrt.

68. Culex. Sie Mfe,
14. Pipiens. ©ie &t\%m\lfe. p. 220. Linn. 1.

£K6|- T- ? T. 15. f. 12. Lederm. Micr. T. 79. 8c,

e. tfopf ttnb Sirufl, Dergroflert.

69. Empis. Sie ^Ucacnfd>rtcpfe.

15. Borealis. ©te tlorMiirt&crttt. p. 221. Linn. 1.

16. Forcipata. ©er 3angenfcf;iuan3. P- ss* 1 - Li 1111 - 4-

70. Conops. Sie (Stechfliege.

17. Roftrata. ©er Rcgelfcftnabel. p- 223. Linn. 1.

18. Calcitrans. ©te IPtlfcentfecfjerttl. p. 223. Linn. 2. Geoffr. 2. T. 18. f.

©er Kopf frerfelben, oergroffert.

19. Macrocephala. ©er ißroßfopf. P- 223. Linn. $?
2luö SJünbten,



jnfeftm mit jwccn Slugeltt. ?7

71. Afilus. £)ie SRau&fltege.

20. Flavus. 3DtC (Reibe, p. 224. Linn. 8?
21. Oelandicus. 5Dte (DeliUtbecttt p. 224. Linn. 15.

72. Bombyüus. ©ie <5#ti)e&fliege*

22. Major. 5Die (BfOflc. p. 225. Linn. 1.

ect)äf. gl. T. 27. f. 1.

23. Medius. £ue JTftttlcre. p. 22$. Linn. 2?
Peüv. Gaz. T. 36. f. 5.

73. Hyppobofca. £)ie £iUief[iei]e.

24. Avicularia. 5)ie ÜOCeöflUSfliege. p. 228. Linn. 2.

2?. Hirundinis. Spie ^obll'all'CflLiiliiflieCte. p. 22§. Linn. 1.em a t. 7o

Reaum. 4. Tab. 11. f. 1-5.



fS

(giebettbe Älaffe.

9Uutt «nb $n>att$tgf?e SafcL
I. gjtit fed)S gaffen.

74. Lepisma. £>aö (3cl>uppentf)ievd)en.

1. Polypoda. 3Ö«*8 ^llßtbict:#m. p. 238. Linn. 2.

2(uä ®raubir.ibtcn.

7f. Podura. £)«$ $uj}f#tt>att8t!)iew&ett.

2. Villofa. 3Dec öotertfcalcf. p. 239. Linn. 9.

Geoffr. Par. 2. T. 20. F. 2.

a. tfbenfcerfdbc, »evgtoffett.

76. Termes. ©ie J&oljfaufe.

3. Pulfatorium. 5Dte buclKrIaus. p- 240. Linn. 2.

Äenns T. 22. f. 144. d. ©C&df. gl. T. 126.

b. iSbcn&tefelbe, wrgröffcvt.

77. Pediculus. £)ie 2$ier(au&

4. Anferis. SDte (ßanoUuiö. p. 241. Linn. ig. Redi Exp. t. 10.

c. sfbenfrtefelbe, öcrgroffert.

s. Apis. £?ie öicncnlau«. p. 241. Linn. 40. grtf<#. 3nf. 8. T. 16.

d. <£bent>ie/elbe< »crgroficrt.

78. Pulex. £)ev $lo().

6. Irritans. 3Dcr (Picmctne. p. 244. Lmn. I.

SRofel. T. II. Mufc. T. 2-4.

e .
j£bent>cvfelbC/ öergröffert.

IL iOJit 8-14. SüiTcn.

79. Acarus. ©te SOttlOe.

7. Marginata. 5Die (Bt'fäumtC. p. 24S-

9luö SSunbten.

f.
. »übcn&ieftibe, »crgrotTcrt.

8. Pulverulenta. 3Dte ©taubige. p. 24i.

80 Phalangium. Sie SlftevfpilUK.

10 Cornutum. ©tC (BcljOVttte. p. 247. Linn. ;. cd)ar. feL 15. t. 9.

Cancroides. ©te efovpionfptnnc. p. 247- Linn. 4.

Conf. Roefel. Suppl. Tab. 64.

11 Caudatum. 3)te (Bcfcl)U>vin$te. p. 247- Linn. 8-

Seb. Wuf. 1. T. 70. f. 7. 8.

2tuö 3nbten.

g
. gin Süljltjotn berfdbcn, Dcrgtoffirt.

81 Aranea. Sie (Spinne.
§

12. Longipes. sDic ilangfußlenn. p._ 2??.

gfifl. ^nf. SöctJ. 1210. Petiv. Gaz. T. 77. t. 14.

33on ©cnf.

II. Angulata. £te IfffpinttC. P- 254. Linn. 8-

Clerk. Aran. 22. T. 1. f. I.

14. Eetulee. SDte iMcfcnfpitme. p. 254-

i 5 . Zebra. £>ic $CbM. p- 254-,

«8on öenf »nb fiuggartf.
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Ca jfttfeften otync ^Iikgel.

©rctfftgftc ZafcL

Continuatio.

1. A. Tarantula. iDtC ^aratltul. p. 254. Linn. 5,-.

Bradl. Natur, t. 24. f. 10.

Olear. Muf. 21. t. 12. f. 4.

2(iiö 3(pi:lien.

2. Picea. 3D«C @d)lOaC3C. p. 254.

3. Triquetra. 3D<*8 iDrcycf. p. 254.

4. Sulcata. SDic (Befürchte, p. 254-

5öon üuggariö.

<;. Ornata. 5)ic Ü5C3tCrtC. p. 2^4.

6. Extenfa.
v
iDtc 2Ui8Seffret'te. ib.

3n t»cr cct;nx'ts.

82. Scorpio. £)cr (Sfoi'pion.

7. Americus. 3DCC JlmetifrttlCC. p. 2^7. Linn. 4.

SöccöJctdjct 3ib\c\i. T. 3. t. 66. f. 5.

84. Monoculns. S)et Äiefeitfuf?.

8. a. Pediculus. 5Dte tTT>vl|Tcrlau3. p. 268. Linn. <;.

9. b. Quadricorrüs. SDcr ITraiibenträger. p. 268. Linn. 6.

«Röfcl T. 3- t. 98. f. 1. 2. 4-

10. c. Pulex. 5Dcr tXV.fferflol). p. 268. Linn. 4.

Schaef. Monogr. t. 1. f. i-8-

Elem. t. 29. f. 4.

Sf. Onifcus ©er 9(ffd.

11. Phyfodes. 5Dcr BlafettrtjTcl. P- 269. Linn. 4.

Sluä bem 9ttecc bei Neapel.

12. Aquaticus. sDft; tttaffccafTti. p- 270. Linn. 11.

@d)df. glcment. T. 22.

Srifd). 3nf. 10. f. ?.

13. Armadillo. 3Der ©tCinafTel. P- 270. Linn. 1?.

Unter ben Steinen.

86. Scolopendra. £)ev 2tfiefo>t«m

14. Moditans. 3Dcc 3nbiamfcfK 2IiTeUüurm. p. 272. Linn. ?.

Seb. Muf. 1. T. 8i- f- 3- 4-

2. T. 2v - 3. 4-

87. Julus. £)ev SStetfufi

15. Terreftris. ©Ctr tfcM?ielfuß. p. 274. Linn. J.





da 3nfeftcn otjne Flügel.

€tn nnb fcvctfftöftc gafcl,

83. Cancer, §>er &rtf&

I. Ätirjfc^Wdnjc. CBrachyuri.)

a. «Dlit glattem $utenfei)i!b, an ten «Seiten ungeferbt,

i. Planatus. 3DCC Platte, p. 264.

$Oerg(eid)ct ecb. 9Knf. T. 3. t. 19. f. 1$.

Sluö bem SÜiccr, bei 9ieapef.

b. 9Kit glattem gfufenfcfrlt», an t>en ©eiten geferbL

2. Rhomboides. 5Daö VOÜrfelfc^tlt». p. 264. Linn. 17?

Barrel. Rar. t. 1287. f. I.

t. 1286. f. 1. 2.

Sluö oem mitteUdnt'ifcfjen SKeev.

j. Nuckus. iDtc tPafiernüfie. p. 264. Linn. 20.

9lti$ bem Wim bei OicapcL

c. $?it einem raupen ober (lacfylidjten SRüfenfcfylb,

d. SOTit einem bornierten gtüfcnfcbjib.

4. Novemdecos. 5Dec neurt3el)nt>otJi. p. 26^.

Conf. Maja Linn. 41 ?

e. SRit einem fj&cricfjtcn EKüfenfdf)ttö.

H. Äafjlfefjtvdnse. (Parafitici.)

f. SBlit einem @cf)tt>an5, fcer ta£)I ift.

V Bemhardus. Sewfyarfc. P- -Ö5. Linn. 57,

Bafter. Snbf. 2. p. 71. t. 10. f. 3. v
t

Swammerd. Bibl. t 11. f. 1. 2.

SC«? bem 9Kccc bei Sfieopef,





<4 3»fefteit ofyiic Slügel.

gnm; xinb tH'cifficjftc Safct

Continuatio.

III. gangfC^Wänje. (Macrouri.)

g. OTit glattem 3?ü(enfd;i(b.

4. Squilla. iDie ©quillC. p. 265. Linn. 66,

Seb. Muf. 5. t. 21. f. 9. 10.

Bafter Subf. 2. p. 30. f. 5.

3lu$ bem SHeer, bei DIcapeL

h. 9Jlit t)6ferid)tem 33rtiflfchi(be.

1. Strigofus. 3D<t9 2Ultt3eIfef)tl&. p. 26?. Linn. 69.

Seb. Muf. 3. t. 19. f. 19. 20.

Gron. adt. helv. 4. t. 2. f. 1. 2.

Slug bem 2Kcer/ bei Neapel,

i. SOtit borniertem SKüt'enfcbJfb.

k. 9Jiit länglichem ?Hutenfcfnlb , ttngcfingertcn 6d;eerat,

5. Arclos. jDctr Bar. p. 26?. Linn. 7$.

Rumph. Muf. 2. f. F. D.

Seb. Muf. 3. t. 20. £ 1.

2luö bem 90ceer, bei Neapel.

1. ü)?it ftirjem 9?ütenfcfyilb , ungefingerten ©d&cerat

3. Mantis. 3Drtö (Bcfpettfh p. 26$. Linn. 76.

Seb. Muf. 3. t. 10. f. z. 3.

Rumph. Muf. t. 3. f. E.

2(uö bem 9Kcer, M 9?e<ipel,



3)cr (Jitationcn in ben grflärungö'tafeln finb bartim fo wenige/ weif wie nur bie be|kti/

fo ttnä befannt waren/ anführen wollten; bamit tan man benn unfere 2lbbilbungen unb hefte

mit ber 9iatur eetgWc&ttl/ mitl)in tai ÜJnfeft am rid;tigffcn fennen lernen/ aud) wiffen/ meldte

Gopic ber 9?atur am nädjffen Eommf. gelten (teilt bie angeführte ^tejue eine mr 23crgleid;ung

nad)$tifd)lagcn bicnlieljc Sßarictät cor. 3wcifelf)afte (Stationen gelten wir für tinn6tl;ig ; ditationeu

t>on fdjlcd;tcn Slbbilbungcn für wiebtig. — Sei »erfc^iebenen tonnten wir gar feine 2lbbilbungcnr

ja oft nidt>t einmal einen Autorem citiren, biefe werben ben £icbf)abern ber 3nfeftenfcnntnifi am
willfommcnften fein. 2ln ben ©teilen/ wo ber £)rt/ an bem (ie gefangen worben/ unb wofjin jic

wafjrfdxiulid) ju £aufe gehören/ nid;t bemerft ifi/ i|t immer baiJ ©djwcijcrlanb ju »erliefen.

(Sollte cä einigen fiefcm anflöfiig fdf)einen/ in biefem jweeten Xf)t*t( auf einigen blättern

»iclen leeren 9iaum ju fefjen/ fo müden wir unö mit ber Entfernung »on bem £)rutort entfel;uU

bigen/ olme welchen ^aü wir biefem Vorwurf mit (Sinfcfialtung einiger jwefmäßiger 2lnefboten

fä)t>n eormbeugen gewußt Ritten. — üjnbcffen hoffen wir bennod)/ ba$ ei unö mehrere ®an£
wiffen werben/ bie grflärung ber Äupfertafeln benfclbcn gegen über ju ftnbcii/ ofrne i&n erji

mübfam hinter ifjrem 3?üten ju fudjen.

6nt>e l>c$ iweeten £&eili.



SK e $ i ft c t

fcet toontdjmjten 6acf;en in tiefem SBerfe/ tvoritt t»ie römifdiat ätfwn W
SSovrete/ bie ara&ifc&m a&e? ba$ 93ud; fel&jl anjelgen.

I. Gebeutet ben Srjlat/ IL bat stveetett 2$tif.

5ia<tfäfer. I. Seite. 27, 28. IL Tab. 2.

2lbcnb»ogel. I. 147-152. II. t. 20.

Slbi'cbiutt«; ter £eib t>cr Sfnfeftcn bat überhaupt

bret). I. XIV. 4 .

ber /-vt tcrlcib mehrere/ meiere 3?inge

genennt imvcn. I. XX. 5, 125.

Acarus. I. 244. II. t. 29.

Achivi Eq. Pap. !. 142. 143. II. t. 13, 14.

9lftcrbiene. I. 203. II. t. 27.

Slfterboftafet. L +6. 47. H. t. 5.

Sifterbrcn.fw I. .'.09-211. II. t. 28.

gifterjungfet. I. 17?, 1-6. iL t 2?.

Slfterfcbeintäfcr. I. 49-s«- IL t. 6.

$*ftcrf im 1
T. 24s -243. IL t. 29.

gtftetraupen oi>crJ5a|krbraupen fjaben mefir att

16 güfTe. I. 184- Vignette $ue fünften Älaffe.

Ali'c , Phal. I. 163. IT. t. 23.

Stmetfe. I. 199-203. IL t. 27.

— üon t>en Säumen afcjuljalten. I. 200.

— fatiost einen fufjen 6aft ans t>eu Diöbrcbcn

ber SMaiiaufc. L 103, 104.

S(mcifenl6toe. I. 166. Vignette ©. 164.

Slnbrogpuen jtnb bie Slatlaufe tueot. I. in,

Antenme, f. güblb&vner.

Antennulae, f. güblfptjctt.

Aphis. I. 98-10^. IL t. 11,

Apis. 1. 196-198. IL t. 27.

Aptera. I. 229, 274. IL t. 29, 32,

Aranea. I. 248-254. IL t. 29, 30.

Slffel. I. 268, 270. IL t. 30.

SllTelnnu'in. I. 270-272. II, t. 30,

Afilus. I. 223, 224. IL t. 28.

2ltlaffc. I. 159- IL t. 21.

Attaci. I. is 9. IL t. 21.

Stugen ber ^nfeften. I. XIV. XV. 119, 120, 205,

233, 249-

— ber ©cbmetterfinge. I. 119, 120, '

— ber 3?aupen. I. J25.

Slugen, nejf&rmige. baben fa(l atte^nfeften, 1. 20^.

— bewegliche bat ber Jucbä, imb einliefen»

fug, I. 233.

— einiget; 2ibenbPögcl finb pbofjpborcfcirenb.

I. 127.

Slr.gcnliebcr £aben bie 3nfcftcn feine. I. XIV.

2tuöfd;lupfcn ber ©djmctterlingc. I. 132.

;ö«fiar&e »erben billig in3>peifcl gesogen. 1. 197,

200, 201.

33au ber Snfeften, ifycc Scbcfungcn finb jugleidj

bae gunbament itjeer gcfligfeit unb pertreten

bie Stelle ber ^noeben bei anbern Xbiercii,

tbre meiden Ibeile liegen barin wie in einem

guteral uermabrt. I. XIV. 4, 12.

Säuern. I. 145-147. IL t. 18.

Begattung/ ctjne bieftlbc pflanjt fiel) auch mdjt

einmal bie SJIatlauö fort. I. XVIII. XXII.

99. feqq.

— gcfcbicöt immer jwifdjen 2 3nfcften pon

einer ©attung, bod) febeint bieg bei einigen

pon ben Jpalbhigclfäfcrcbcn, 2lfterbotWern

2Uiönabmen ju leiben, I. 31.

Sienc. I. 196-198. IL t. 27.

Slafenfufj. I. 112, 113.

Slatilob. I. 106, 107. IL t. it.

Blatta. I. 76, 77. IL t. 8-

Slatfäfcr. I. 32-3 5- IL t. 3.

Bfattaufe, 1. 98-105. iL t. u.

— gebibrt lebenbige 3unge unb legt ßtycr,

I. 101 - 103.

— begattet fid) im Xpcrbfl. I. 99. IL t. 1 u

Slat maiiiclubcö. I. 78, 79- IL t. 8.

Slatmefpc. I. 184-186. IL t. 26.

Slatwiflcr. I. 162. IL t. 23.

23lut ber 3nfeftcn i(t eine feine , burdiftcbtige»

ungefärbte/ falte geuebtigfeit. I. 139-

— bat einen orbernlidpcii Äteidlauf. 1. 136, 227.



SJoKdfcr. I. +2-46- II. t. <;.

Bombinatrices, foaaridjte 33ienCI1, f.

Vignette.

Bombylius. I. 224, 225. II. t. 28.

Bombyx, Phal. I. 159, 160. II. t.

Sobrfdfer. I. 21, 23. II. t. 2.

SSortwanjc. I. 90, 91. II. t. 10.

Bracbyuri Cancr. I. 264, 265. II

Bruchus. I. 36. II. t. 4.

33refiine. I. 217, 218. II. t. 28.

Bupreftis. I. «5^-57. II. t. 6.

Bynlius. I. 26. II. t. 2.

Cancer. I. 357, 26?. II. t. ji. 32.

Cantharis. I. 49- yi. II. t. 6.

Carabus. I. 60- 63. II. t. 7.

Caffida. I. 29. IL t. 3.

Cerambyx. I. 42-46. II. t. y.

Chermes. I. 106, 107. II. t. II,

Chryfis. I. 192, 19?. II. t. 27.

Chryfomela. I. 32-35. II. t. 3.

Cicada. I. 86-90. II. t. 9.

Git'abC. ibid.

Cicindela. I. 53, yy. II. t. 6.

Cimex. I. 93. 9g. II. t. 10.

Ciftela. I. 26, 27. IL t. 2.

Coccinella. I. 30, 32. IL t. 3.

Coccus. I. 107- 112. IL f ir.

Coccon,
f. 93ertt>anblimg^^ülfc.

CoclKnillc. I. ios- 110.

Coleoptera. I. 1-70. II. t. 1-10.

Conops. I. 221-223. II- t 28.

Culex. I. 218-220. IL t. 28.

Curciilio. I. 3Ö-40. IL t. 4.

Cynips. I. 181 - 18 J- IL t. 26.

-Uanai cand. Pap. I. 143, 144. IL t.

- - feit. I. 144. IL t. 16.

IDanaiben. Id. ib.

Dermeftes. I. 20, 21. IL t. 2.

Diptera. I. 204-228. IL t. 28.

Dytifcus. I. ?8-6o. IL t. 6.

Elater. I. $1-9?. II. t. 6.

Elytra.
f. jluaej&tf«?.

8 c g i ff c r. 57

Empis. I. 221. II. t. 28.

in ber erfkn Ephemere. I. 169-171. IL t. 24.

gulen. I. 160, 161. 11. t. 22.

<£rttTot)tdfcr. I. 67. II. t 7.

<£tbfl6be, wie fie »«trieben werben, I. 33.

gtbfdfet. I. 14-18. IL t. 1.

ggfotnuget Körper. I. 208.

(ji;cr ber juf.ften. I. 8, 7?, 124, 133, i 57 .

138. 166. 180. 207. 230. 252.

tfebermotten. I. 16 j. IL t. 23.

Feftivi Dan. Pap. I. 144. IL t. 16.

Seuew&gelem. I. 162. 11. t. 23.

Jliege. I. 213-216. IL l 28.

fliegen ipanniicbe. I. 65. 66.

Jliegenfdmcpfe. I. 221. IL t. 28.

Stob. I. 242-244. IL t. 29.

Verfliege. I. 174, 175. iL t. 2y.

Slugef. I. XXI. 2. n6-n8.
,ylüge(befcn/ ober g-[ügelfd)ciben ftnb bie jween

garten öberflügef. I. 2, 6.

^octitö ber ^Matldufe. I. 100-103.

Forfkula. I. 6% 70. IL t. 7.

Fonnica. I. 199-203. IL t. 27.

tfwfiipiscn, ober Süblfpijen. I. 234.

- - - (WKcrenförtuige. I. 246.

Frit, eine tleine gliegenart »crurfac&t jäfitlid) in

©d;webcn grofien ©d;aben. I. 21?.

Sutdjtbarfeit ber ^nfeften tfi erftaunenfy f. ßrcbtf,

Sugenfäfer. I. 26, 27. IL t. 2.

Jübfborncr ber jufeften. I. XVI.

- - - ber jfäfer. I. y. 8.

- - - ber Jpalbflügel. 1. 72, 73.

- - - ber ©ebmetterfinge. I. 119.

- - - bnben einige mebr m jwerj. I. 23 z*

IL t. 30, 32.

- - - roaS für ©innen bcnfelbcn eigen fciw

möd;tcn. I. 12, 42, 43, 72, 73.

- - - fönnen überhaupt in 9 ©attungen aU
getbeilt werben. I. XVI. XVII.

Süfjlfpijen, I, XVII. 121.

- - fonberbabre. I. 234.

pfiffe/ bie meiden baben fechä. I. XX,
- bie Raupen (jaben jweperlcn, I. 126, 127,

3*
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Suffe, ber Slffefmurm befommt nadf» unb nacb

mehrere. I. XX.

- befielen au$ Qd)tnk\, (Schienbein unb

gujjblatt. I. XX.

StififcJnvanMierdxn. L 258, 239. IL t. 29.

Fulgora. I. 8S> 86. II. t. 9.

©aUroefpc. I. 181-185- n. t. 26.

©rtUnpfd. I. 1S2. IL t. 26.

- - wofya fic entfielen. I. 182.

©rtrncUe, eine ftrcbtfart, t)nt temccjlic^e Stucjcn.

I. XIV. 260.

©chör fyabtn bie jnfdicn. I- XVI.

Gemmati, Nymph. Pap. I. 144. II. t. 16, 17.

gemeine, Jagoögel, I. 145-147. II. t. 18, 19.

Geometrs, Phal. I. 161, 162. IL t. 22, 25.

©cfcüfchaften perfd;icbencr 3nfct'tcn. I. 197, 199,

feqq.

©leißtäfcr. 7. ss -S7- II- t. 6.

©olbmcfpe. 7. 192, 193- U- t. 27.

örafcbüpfer. 7. -79-84- II. t. 8, 9-

0riecbifd;e bitter. 7. 142, 14J- II- t. 13, 14-

@rt)Ue. 7. 79-83. 77. t.8.

Gryllus. 7. 79-84- II- t. 8, 9-

Gyrinus. 7. 24, 2s- IL t. 2.

£>alb|li'iglid;tc. 7. n-114. 77. t. 8-n.

£aibtafer. 7. 47, 48. 77. t. 6.

jpdbtugeltafercl)cn. 7. 30, 32. 77. t. 3.

jpaft. I. 169-171. 77. t. 24.

Jpm.tflügd. /. 179-203. 77. t. 26, 27.

£duttmg ber 9icuipen, wie fte gcfdjiebt. 7. 128-

Heliconii, Eq. Pap. 7. 143. II. t. Jj.

£difonier. id. ibid.

Hemerobius. I. 174, 17s. IL t. 25.

Hemiptera. I. 11 -114. 77. t. 8-u-

£eufdjrdtn. I. 8°, 81. 77. t. 9.

- - - greffer. I- 81.

Hifter. I. 23, 24. 77. t. 2.

.<?olsl<uifc. 7. 239, 240. 77. t. 29.

fummeln. I. 197, 198-

Kummer/ f. Ärcbä.

Hymenoptera. I. 179-203. IL t. 26, 27.

Hyppobofca. 7. 225-228. IL t. 28.

Ichneumon. I. 187-190. IL t. 26.

jgelfafer. I. 35.

jnfeften allgemeiner Äarafter. I. XIV. feqq.

- - werben r>on un<5 nad) S5cfd)affenbcit ber

glügd in tfiaffen ücetfteilt. I. XXI.

- - Pon gabricuuS nad; bem SJlaul. I. XVII.

231.

- - ffc&en in ber Sttittc ber belebten Sßefen.

I. XXIV.

Julus. I. 273. 274. IL t. 30.

junge/ einige bringen lebenbige. 7. 75. 100. 102.

Äflblfcbwänse. L 265. IL t. ji.

ftammtafer. 7 18, 20. IL t. 2.

Äamcelflicgc. 7. 177, 178. iL t. 25.

Ääfer b-Ciffen alle Unfcftcn »on ber erffen 5\iaffe.

I. 2.

- (inb bie S3cbienten bcö ^jlansenreicbj. 1. 1 s.

Äcrmeöbecren. I. 107, 108.

Äicfenfuß. 7. 266-268. 77. t. 30.

5Ua&ijttation ber <3d)tncttcrlingc,

nad) Kofeln. 7. 133.

nad) gabrijiutf. I. 133, 134-

nacb Sinne. 7. 13 s.

ÄnoUtafcrdjen. 7. 26. 77. t. 2.

ftornwurm, f. Diüffelfäfcr.

Krabbe / f. ßrebö.

Ärebä. 7. 257, 265. 77. t. 51. 32.

Ärcböfleine. 7. 263.

fturäfchniänje. 7. 264, 26s. 77. t. 31.

Lampyris. 7. 48, 49- 77. t. 6.

fiangfebmänse. I. 26s. 77. t. 32.

Carfe beißt baö 3nfeÖ in ber erffen ^eriobe be$

ScbemS, fo balb csi auä bem (Ji) gefd)loffen,

fc> iff bie 3?aupe bie Surfe beö gebmetter*

liligö. 7. XXII. 124. feqq. 138. feqq.

Satcrntrager. 7. 8s, 86. 77. t. 9.

ßauftäfer. 7. 60-63. II- t- 7.

Cauöfliege. 7. 22s, 228. 77. t. 28.

£cgftad)d. 7. 180. 77. t. 26.

Lepidoptera. 7. 115-163. 77. t. 12-23.

Lepisma. 7. 237, 238. 77. t. 29.

Leptura. 7. 46, 47. 77. t. j.
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Libellula. 7. 166-169. IL t. 24.

i'infemiugcn, neben ben geii>pbniid)cn/ Reiben bi

mctfJen 3ttfeÖen bretj. I. .120, igo, 16s,

20^.

Lucanus. I. ig, 20. IT. t. 2.

Üufübdjtv frnben ullc ^wetten/ ftnb ifjce £umjen.

I. XIX. 122, 12}, 126.

iMacrouri, Cancri. I. 26$. II. t. 52.

9JJabe i|I fo cid, «Ig «ine farfe o(me gäfjfr.

I. XXVII. 208.

EniabcCucjcl / fänglkfje, I. 208.

9)Libehaut tjicbt Den Coccou ab. I. ib. 2:

Mantis. I. 78, 79. II. t. 8-

5)laul/ tie Si>crtcf;it^cnt)cit beffclben ifl batf Juits

betment Des 5abrijifd>enicnftemtf. I. XVII. 4.

—
. einige »iMlfoimncnc 3ttfeften I;aben bcfTcn

nidjt nötfjtcj. I. XVIII.

9)ia»fäfer. I. 65, 66. II. t. 7.

9Kchitbau. I. 104.

Meloe,
f. 9JIai)£äfcr.

9)ter>ci:i>pögclein. I. 16?. II. t. 2].

SDJilbe. I. 244, 245. II. t. 29.

Monoculus. I. 266, 268. II. t. 3a.

Mordella. I. 67. II. r. 7.

9J?0tte. I. 162, 163. IT. t. 2}.

— mad;t |Td; ein Äleit, I. 158.

äRüffeJfäfer. I. 36. n. t. 4.

OTnfe. I. 218-220. II. t. 28.

Mufca. I. 213-216. II. t. 28-

Mutilla. I. 203. II. t. 27.

Myrmeleon. I. 17$, 176. II. t. 2?.

9i»mpben, oljnc SUnjcn. I. 14s. II. t. 17, 18.

9Ji)mpI;c ober ebrifo.übc fjeigt fcas 3nfcft in bec

$rcotcn$criebe/iwuutf eingepuppt i|L 1. 13-,

»9S> -08.

Oeftrus. I. 209-211. IL t. 2 g.

öbecn, mögend nidjt bie 3(ntcnncn fcp? I. XVL
fel;et 5iiljl(;tvrncr.

Oljrnwnn, f. gangenfäft*.

Onifcus. I. 268-270. II. t. 30.

9W;tDoa.el. I. 152-163. IL t. 21-23.

Necydalis. I. 47, 48. IL t. 6.

Nepa. I. 91-93. IL t. 10.

3Zcrfcn ber ^nfeften, roofjec jte entfpringen

I. XVIII. XIX.

Nevroptera. I. 164-178. II. t. 24 25.

OtejfiJrmige SltigeL 1. 164-178. IL t. 24. 2$.

Noftute, Phal. I. 160, 161. IL t. 22.

Notonecta. I. 90, 91. IL t. 10.

Nymphales, Pap. I. 144, 145. IL t. 16- ig.

9Jijmpl)en. id. ib.

- - - mit 5lugen. I. 144- IL t. 16, 17.

Palpi. I. XVII. 3, 121.

Panorpa. I. 176, 177. IL t. 2$.

Papilio. I. 13s -147. II. t. 12-19.

Paradoxa, Phal. I. 163. II. t. 23.

Parafidci, Cancr. I. 259-265. IL t. 31,

Pediculus. I. 240, 241. IL t. 29.

ütfaMfluS, f. ^ausfliege.

Phalaena. I. 152-163. IL t. 21-23.

Phalangium. I. 245 -247. IL t. 29.

Phalerati, Pap. Nymph. I. 14;. II. t. 17. 18.

Phryganea. I- 171-173. IL t. 24.

Phyfapus,
f. Thrips.

lUUenuxfpe nuidjt ein feftfamc* «Reff. I. 1$$.

tyiümtafa:. I. 11.

Plebeji. I. 14,- -147. IL t. 18. 19.

Podura. I. 238, 239. IL t. 29.

Pdnus. I. 21, 23. IL t. 2.

Pulex. I. 242-244. IL t. 29.

flippe. I. 7.
'

beä £agpogelö. I. 129.

— betf Qlbcnbs unb 9Jad;tDogetö. I. 130,

Pyralis. I. 162. IL t. 23.

Raphidia. I. 177, 17s. IT. t. 25.

3?iuibf?iege. I. 223, 224. IL t. 28.

jftcuibfäfer. I. 67-69. IL t. 7.

Raupen. I. 124- 131.

- fölafjtftcatton berfefben. I. 157-1 jr,

fKaupcntobter. I. 190.192. II. t. 27.

Dteprobuftion einiger Steile bei ben ^nfeftetr,

I. 232, 246, 263.

3?ingc, ber .<?arnifd) ber 3»ü'fteiT i>(\iel)i 011$

tcrfd/tcbem'n Slbfdjnitten ober fingen/ bie
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ti6er eittanbct gcfcOobcn werben tbnmw.

I. XIV. 4-

DJittei-/ griedufdK. L 142, 143- H. t. 13, 14.

— trojanifdje, I. 141. II. t. 12.

SRufljtftafet. I. 56-40. II. t. 4-

Rurales, Pap. Pleb. I. 145-147- ü. t. 18.

(Srnibföfer. I. n> *? n. t. 6.

©augftoc&el/ ^nfetten, meiere bamit »erfegen.

I. 85-112- II. t. 9- 11.

Scarabxus. I. 14-17. II. t. 1.

@d;abc. I. 76, 77- H. t. 8-

©dla&fäfec. I. 20, 21. IL t. 2.

©djemtafee. I. 48, 49- ü. t. 6.

@cl)ccven/ ober fd;eerenförmige Srefifpisen fjaben;

bie 2tfterfpinne. I. 246, 247. ber «Sforpion.

255. unb ber Ä'rcbä. 260, 261. II. t. 29-32.

©cltilbtufer. I. 29. II. t. 3.

©efyilblausi. I. 107- 112. IL t. ir.

6d;ilbc&en &eij}t bat* brcqecfidjte S5!ätcf>en/ fe

• man bei ben meifien 3nf. mit gan^ unb

f;albfjartcit giügclbcfen ftnbet/ beim Anfang

berfclbeu.-I. XIX. 6. fejjr groß. 73. 82.

(Scfjmeifiilicge, legt feine lebenbigen jungen.

I. 215.

<Sd)iiat\\ I. 211 -213. IL t 28.

<£cl;ncfenfrebfe. I. 259. IL t. 31.

edmeUfdfer. I. 51, *j. -H. t.-tf.

<gclj lupftidfer. I. 63, 64. IL t. 7.

©djlupfwcfpe. I. 187-190. IL t. 26.

(gcfymanmxfpe. I. 186, 187. IL t. 26.

(2ctmppent(;icrcf;cu. I. 237, 238. II. t. 29

(5ct)U3CbfIicge. I. 224, 225. IL t. 2§.

Scolopendra. I. 270-272. IL t. 30.

Scorpio. 255-257. IL t. 30.

Scutellum, f. @d;iIbctKn.

geibenfpinncr. I. 159, 160. II. t. 21.

Silpha. I. 27, 28. II. t. 2.

Sirex. I. 186, 187. IL t. 26.

©torpion. I. 255-257. IL t. 30.

©torpionfliege. I. 176, 177. IL t. 25.

Sphex. I. 190-192. IL t. 27.

Sphinx. I. 147-152. II. t. 20.

ff e 1

©pamienmefTet --> -3-

©pinne. I. 248 --54- II- t. 29, 30.

©ptac&e ber Sfnjeften/ »er bie eerlie&ten Jjpanbs

dingen ber öiyltcn I. 79, 80. ber ©ci;mct=

lerlingcn 137. unb ber 6 Pinnen 252. übers

legt/ tm er bicfclbe in 3wcifel $ichen?

Staphylinns. I. 67-69. IL t. 7.

etad>el l;abcn bie meiften ber fünften Äiafle.

I. 179. feqq.

etäbet)cn/ geeculte/ ber jwenflügachten unter ben

glügeln. I. 20^.

©taubflügel. L 115- 163. IL t. 12-23.

Staub ber qjapidonflügel/ wie er befdjaffen.

I. 117, 118.

Stemmata, Riffen bie ticinen SJugcn ber !jnfetten

weldje oft unter bem SKatnen Sinfcnaugen

cortommen. I. 120. II. t. 23. f. 7. 8-

etedtfiege. I. 221-223. II. t. 28.

Stigmata, f. £uftl6d)Cr.

Stimmen geben »erfebiebene ^nfeften oon ftd),

nid;t buref) ben SÖtunb/ fonber ocrmittclft

eigener SBerf'äcugC/ wie baä gitabcnmdnnd)cn.

I. 87. ober mit ben Slügeln, wie bie ©rnl-

Jen. 79/ 121.

©tujtdfer. I. 23,, 24. t. 2.

Tabanus. I. 217, 2 ig- IL t 28.

Jagoogcl. I. 135-147. II. t. 12-19.

Uapejirbienc. I. 198.

larantulbifi. L 248, 249.

Safd)cnfrebfe. I. 258, 259- IL t. 31.

Sandkäfer. I. 58-60. IL t. 6.

Jaumeltdfer. I. 24, 25. IL t. 2.

Tenebrio. I. 63, 64. IL t. 7.

Tenthredo. I. 184-186. II. t. 26.

Termes. I. 239, 240. IL t. 29.

Xbierlai:! I. 240, 241. IL t. 29-.

Thrips. I. 112; 113. IL t. 11.

Tinea. I. 162, 163. II. t/23.

Tipula. I. 211-213. IL t. 28.

Tortrix. I. 162. IL t. 23.

Troes, Pap. Eq. I. 141- IL t. 12.

Xrojanifdjc bitter, id. ib.



Keejitfer.

aJttwanMung ter Jnfefteit. I. XXI. XXII,

-- - - einige jnfcftcn jtub baoon 511m £f;eil

. mitgenommen. I. 88, 94-

.. _ „ anbere ganj. I. 7$, 230.

2}erroanbhmg$(;ü(fc. I. 7, n<>, 159, i<;9.

3Jermc(jrimg, »ninbeebare cincä 2(|Tel>mirmcei.

I. 271, 272.

- - - auiTerotbeittüd; (iatfe/ per 5?rcbfe.

I. 2^8.

SBicIfufi. I. 273, 274. II. t. 30.

Ungezügelte. I. 229-274. II. 29-32.

UnüoUfommcne beilTen alle ^nftfren in &ec erften

unb jmotcit ^eriobe. I. XXII.

$öoUfommene in ber lejten. I. ibid.

Urbicotae, Pap. I. 146, 147. II. f~i<f.

1*

S&anbelnbco" 95Iat. I. 78, 79. II. t g.

SBanje. I. 93-98. II. t 10.

SBaiTcriungfer. I. 266-269. II- t. 24,

2Ba|7ermotte. I. 166-169. H- t. 24.

- - - berfelben feltfame ©efjaufe. 1. 172, 17J.

SBafferfforpion. I. 91-9?- H. t. 10.

"BaiTerfpinne, feltfame, l. 252.

,j>angenfäfcr. I. 69, 70. II. t. 7.

Scugungömccfjcugc beffjcn alle Snfeßeri. I- XXI.
- - - bie Äccbfe boppclt. I. 258-

3"glKtifcI)refcn. I. 80, gi.

3met)Uüglicf)te. I- 204-228. II. t. 28.

3» ittet/ ob eö unter ben Slmeifcn gebe. I. sor.



&ei ber (Sntfegeirfjcit be£ ©rufortö , fjafeen ftcf) $u unfcrm $iiffoergmigen einige

grt>ffere ttnfc» kleinere 2>rut'fel)ler cttiöefct>Uci;cn/ fraöon wir t>ic erjteren l)ier

anzeigen, unfc> «Oer tie le$teru uns fcee geneigten Sefere gutige 51acbtKJ>t

nusfcittcu wollen.

3m erjlen Steile:

Seite 9 3ei(e 30 fk&et (Streiche/ lefet: ©triebe.

11 21 - 93cut I. Srut

- Sojjii^ I. 93ojjiit3

- foraUengfeicfye 1. EtaUengkicIje

- Anthremes J. Anthrenus

- Chacrophylli I. Chaerophylli

- Silphe I. Silphi, unb ©eite 32 mali, miE

- 36 I. 26

©er .«Mcrogltjpr; tc am JKanb foll fielen / &g- 4-

23 fle&et: Crifceris I. Crioceris

(Streiche 1. ©tridje

©cf/einmürmer I. gcfjcinfäfcc

bimaculatum \. bimaculatam

21 I. 20

er r-o-n anbern bebett wirb 1. fie t>ott etnbern bebe« werben *

bergen I. bewegen

wirtliche (. lueiblidx, Seile 27 meljr I. nafx

bie galfenltutfe I. bie gelbenlaufe.

Heteroliifta L Heteroclita

©ammet t. ©amen
Jpaar$opfeit i. Jpaarjapfen

117 I. 119

Altern 1. Sßito», 3- « gefcb>dmte I. gefd/n>änjtc

einen anbern I. eine anbre

mit fdjnxirjen l mit frfjinarjcn ^mitten

£onigbeinen I. Honigbienen

in ber I. über bie

felbridjteä 1. t"(cbrid;te(T

fefelformig l. fegclförmig:

22? J. 2?

ungebogene I. umgebogene

'SitlJil l befiel

14
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