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monatlich > btratBgeaebenen

welket

ad)t glaffwt wtfebiebener fomofel inlänbifdjet/ aB auch tu
ttiger auSlänbtfdjet Snfcctc entfalt:

5tUe nad) tfjrem Utfpnmg, 33emanbfung unb anbern wunberbarm
€i0enfc&flfften,0r§(tentbeil$aua eicuner<£rfat)tuna befc&rieben, unb in faubec

iaurnfnirten Äupfcrn, nach bem £cbm abfltbtlbet, »orgeflellet

»on

lugujt loljann üofd/
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m x §c-

SD jEf *c S&W&l bet ©öttner
, fo mit meine mubffr

mc Untetfuchung bet 3nfectcn ermorben

,

t>at noch immer bie Stenge berienigen über*

W§S$Mm^ treffen bie aus Unvetflanb ihr ©efpöttebar*
über getrieben ; babutch aber bin td) umfo

vielmehr aufgemuntert rcotben, in felbigerunauäaefeljetfort*

Sufabren,fo, ba§ i<b mieb nunmehr im ©tanb befinbe, auch

biefen$tventen Xbeil meiner 3nftcten'35elujligung jufchlieffem

3eb rnuf? jmar gegeben, baß bie in felbigem enthaltene, achter*

len (Waffen verriebener 3nfccten ,
einanber an ©reffe nicht

gleich fenn ; alleine e$ ifl mir unmöglich getvefen biefer Uugleidn>

beit abjubclfen: bann balb habe ich in einem ©ommet non
biefer Stoffe mehrere ©orten entbeefet, unb berfelben Sigen*

fchafften fennen lernen, balb aber von einer anbern; tamam
che ©orte bie ich einmal etwann erblicfer, ifl mir mobl unter

$rocn btobren 3abrennicht tvieber ;u ©efichtc gekommen. £)ie

beeben Stoffen bavon bie eine non ben ^eufebreeben unb ©rib
len ,

bie anbere aber non ben Sibellen banbeit unb bie jtvepte

Stoffe ber 2ßaffcr*3nftctcn auSmacbet, ftnb non mir fo voll*

ftdnbig, ato nur immer möglich geweftn, aitfgefcrtigettvorben,

unb ich glaube nicht/ baß von bergleichen 3nfectcn in nuferem

&mbc noch viele fleh aufbaltcn follten, bie ich nicht bereit«? be*

febtieben hatte, 3n ben übrigen, unb jum Xbeil, gar Keinen

Stoffen/ mangeln freplich nod) viele 3nfecte,bic bei) un^mohf
neu , unterbeffen aber ifl biefer jmet)te Xbeil toch nicht Keiner

äIö ber erlle : bann biefer enthalt neun unb fleben$ig Tupfer*

)C 2 tyiau
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^Matten, unb gegenwärtiger achfcig; wa« aber noch abgebet

,

werbe ich nicht unterlaffen nacbpoöfen. ©er bereit« ange*

fanaenc «Nachtrag, Der ben Dritten XDert meinet 2ßercfe« au«*

maßen wirD, ifl: Da§u gewiebmet, unb m felbtgem werbe uh

in ba« künftige, wie bereit« anber«wo gemeibef worocn,aUe

mirbe!annte3nfecte befßreiben, ohne auf eine bffonberepp

nuna ui feben. $iefe« haben mir langen« biele Stebbaber

anaeratben; unb foUten in felbigcm etwann au<h fddje 3nfecte

vwrfommen Die ju ben bereit« angefangeuen Klagen nicht ge#

boren/ fo wirb lieh wegen ihrer <£intbeiiung fßon «Katb hüben,

eteb werbe aifo auch in ba« künftige mit£erau«gebung biefer

meiner glatter monatlich fortfabten, unb alfo innerhalb britt*

baib fahren auch ben britten £beil/ wann ©Dtt geben unb

©efunbbett frifiet, befd>!ieffen
. _ .

§. 2. ©tejemgengtebhabe? fo mein 2ßercf monatlich er*

halten /
werben fei) noch erinnern/ bah ich mit einigen 2lu«ga*

ben turuef geblieben bin ,
mir aber folchc« nerbofenblich nicht

lummaebtbeil au«legen: e« ift foiche« au« feiner jNachlahtgfeit

aefcheben, fonbern eben Die Bemühung/ |ie beftänötg m ib*

rem Vergnügen ju unterhalten , itf baran Urfache. 3ß habe

mir nämlich burch ba« bielfaltige «fußen ber 3nfecten, ba

icb auch öfter« benunfreunbltchem unb naifemSBetter auf ba«A tn ,
unb wohl auß in bas 2ßafer treffen muffen , et*

ne fßmetßbafte ßranefbeit juge*ogm , bte mir berat« mehr

nt« einmal ba« ©eben nerbotten, unb mich ba« 3tmmer ju btt*

ten aenötbiget. ©eme ungeachtet aber bin ich, fo Diel al« e«

mir bi«’ @ßmerßen ertaubet, nicht müßig geblieben ; unb ob ich

a eich am «fußen Der 3nfectert DerbtnDevt worben , fobabc

ich boß su £aufe Die &\t miMolßcn Verfaßen augebraßt

,

bie mir ©tof ju einem neuen SBercf gegeben, welche« ich, um
ter©Dtte«£ülfe, mit htm infeb.cnben 1750. 3ahr ansufatt*

aen wiUen« bin. 3ß habs namhß ®a«temge wa« mir oon

%ofchen bereit« bemnnt gemefen,burß neue 23erfuße oermeb*

ret, febt Diele Svofßt, bie ich mir oomganb nach £au« brin*

gen



gen taffen, genau unterfuchet , gergttebert, Dom St) an erp*
gen, abgemablet, unb Die Dabei) gemachten Slitmercf angeit auf
Da$ fleigigffe p Rapier gebracht. $>ie Siebbabcr Der «Natur*
Jöiftorie, fo etwann Don Der Sluggabe biefeg^Bercfegndbcren
Bericht haben mochten, werben folchen ndchffeng in einer be*
fonberg abgebrucften SNacbricht erhalten, unD ich hoffe ©enfd*
ben ein 2ßcrcf p liefern, weicheg fie eben fo fehr,ata meine
bighcrige Arbeit, Dergnugen wirb.

§. 3. Sril gemelbeteg ^Bßercf Don ^rofdi>eti , wirb aber
meiner 3nfeeten 55duffignnggam unb gar feinen QEintragthuu:
bann beiiötangd Der 3nfecten iff nicht Urfache Daran, Dag ich

folcheg anfangc. 3<h habe noch Diele 3nfecten, Deren ümftdm
De ich bereite genau fenne, Don Denen ich abcrnicbtg in biefem
äwentcn Iheil Dorbringen fonnen, weil ich neue Staffen hdtte
anfangen muffen. Die mir nur meiner ©önner Unwillen wür*
Den pgepgen haben, ©o habe ich noch nidjtg Don Den
©chnecfcn gefaget Die fleh fo wohl im SÖBaffcr atg auf Dem
Sanb aufhalten , unD eben auch wie Die9ftufcheln Die im
fer anptteffen, ju Den 3nfecten gehören. 23on Den SBlut*
Sgdn , Den 5Regen*2Burmern, unb anbern, habe ich auch noch
«Nachricht p geben» ©ie ©pinnen, Don Denen ich aar Dieter,

iep ©orten fenne, Die pm Xheil im ^Baffer, pm Xheit aber
aufbcmSanb wohnen, fonnen mir auch noch Sötancheg p
fchrdben ©degenheit geben, $>ie 23iel - Suffe im QÜBaffer unD
auf Dem Sanbc finb auch noch übrig , ingleichen Die ^Bansen
welche fo wohl in ienem alg auf biefem leben ; unb gleichwie ich

Don Dem Stab unb feiner Srjeugung etmag p fagen gehabt, fo
Fan ich Don Den Saufen auch noch reben, ja ich bin über Diefeg

im©tanb Derfchiebeneanbere3nfecte aufpfübren,bte wir mit
blofen klugen gar nicht feben fonnen. &on allen Diefen 3m
fecten aber habe ich mir fünfttahin ju banbeln Dorgenommen,
unb hoffe weniaffeng Don ieber ©attung einige nach ihren Sigew
fchafften p beschreiben, ©iefcmnach wirb eg mir fo halb nicht

an Materie fehlen meine 3nf«tem 23duftigung ferner prtp*
X 3 fefccn,



Dombe.

imn, jumafen'Da i* au* überDem man*e Staupen habe,

Deren spapifion ich cnt>Ud) auSfittbtg $u ma*en Perboffe, unb

im ©egentbeil au* ntawben fronen ^apilion Port Dem mir

t)ie Staupe mangelt. ©ollte i* fo ungUtdli* fcpn , Dag mit

ihre 23etwanblung ni*t beffltmt würbe, fo ran i* au* Die*

fdbcn fo mtttbeilen rote i* fte babe , unb pon ihnen fo Pie!

9ta*ri*t geben *aW mir «megli* ifi, welches bereits Peri*ie*

bene Siebb aber ponmir oertanget, Deren SBunf* id? abetbeS*

wegen nod) nicht erfüllet; roeil id) nod> immer geheftet, Dop*

pdten ©and pon ihnen jit oetbienen, wann td) jebeS Snfeet

na* feiner ganzen S3erwanDlung bef*webe.

§. 4, ©a td) eben Der ^aptliotten Reibung getban : fo

erinnere mid) bielmalen pernommen *u haben , Da§ es per*

fitebene Sicbbabcr pon meinen flattern gebe, roelcpc m*ts

«1$ lauter «poptlienen ja fepen roünfdjen/unb jroar pornebm#

!tcb nur folche Die mit brniben Farben auSgejteret jtnb. ©te

Neigungen bet SJtenf*en finb jroar perf*ieDen ; tebo* per?

Dienet, meiner «Meinung nach, Die eblcte aUejett DenjSorjug,

egtroai nur Deswegen lieben / roetl es Die ©innen ergebet, ob*

ne Dabet) feine 2lbft*t auf Den Urheber beweiben ober auf Den

'^ufeen Den mau Daburcb erhalten fbnnte
, 3« leben, t|t etne

Steigung Die mid) mentalen jur Unterfudjung Der Snfecten am
getrieben, kleine 2lbft*t ift afiejeitcDler geroefen , inbem id)

fi>l£be jum^reiö Des ©*6pferS unb jttm Stufen Des artdtfjfbcrt

unternommen; wie weit id) es aber bkrinnen gebracht, mö<

gen Dieienigcn urteilen, Die Dapon ju urtbeilen im ©taube

ftnb unb ben Diefer metner 2lbft*t werbe td) aud) m Das

knftiae bleiben / Daher aber fani* Deriemgen Verlangen nid?t

erfüllen, Die nur bunbe^apilionen in meiner ©ammlung fe*

ben roX Ob nun alfo gleich Diefer jroepte Xbeil nicht Den

allen Denjenigen fBtnfaU ftnben wirb, Deflen Der etile gerour*

Diaet worben, fo laffeid) mir Do* Daran begnügen, wann

fiep au* nur einige jtnDen Denen Diefer swepte iöanb gefallet,

i
- ©a§



Vme&e,

©aß e$ auch an folgen nicht mangle , bin ich bie Seit über „

Da berfelbigc tfücfweiß beraub gefommen genugfatn über*
jeuget worben ; inbem ftd) fo gar auch nerfebiebene ©önner:
gefunben , bie mir |u 2lu$fertigung bcffelben mieten 23crfcbub'

getban , welche^ ich nicht nur bereits an feinem Ort febul*

bigfler maflen gerübmet; fonbern auch hier nochmals offene
lieb mit untertbänig ergebenen ©artet erlernte* ©tefer ©on*
ner ©ewogenheit , wirb mich auch noch fünftig antreibeir, f^
aar bie bem 3lnfeben nach allerbdßlicbften unb abfcbeulichtfei*

Kreaturen $u unterfueben; meine $lübe aber wirb mir/ auf»
fer ihrer ©unft, auch babureb genugfam belohnet werben mantf
icb bie ©infalt überführen fan, baß fleh auch in folcben @rea*
turen ein Singer bcrSlllmaebt xeige; unb ba& es eintbumme
unb gotteSläfterlicbe Meinung fene , ju glauben, bie heitvSin*

feben nach fcbdblicbeSreaturen unb3nfecte, f&nnten ibrenllr*

fprung nicht non einem gütigen ©cbopfrer haben, fonbern
mußten non bemSemb bes ©uten bernorgebraebt

werbenfetm*



3uf4nige 0et>an<f«t über Jen jwetfen $&cil
6er 3nfecteB'' a&elttfltflung.

S^ein Xöfel Steine Sun(l hat mit befnnietn Sie«,

©o ju be$ 0d?öpfet6 OUifjm, öl$ ju ber fceutfcfeen tyxtii

,

lln$ fe&on einmal gejeigt / wie Diel Papilioneit

SJlit ^rac&t unb 3Tun(i gejiert / in unfern gturen wohnen.

2ßaö (te feitbem getban , bereifet abermal

.£ier biefcr sweyte ZtyiU unb ber Snfecten 3<tbl

5ö«e felbiger entölt, fcnc teiltet nod? befcbciebeft;

SDen ju betgleic&en SOBercf , fo Suff aW Sieb getrieben.

SDit ©unff bie blefe« 33ud> bet) Kennern SDir erwirbt

,

erwirbt £>ir autb jugleicbeinSob fo nimmer ffirbt

:

Unb atfo muffen Söir, bie SBürmer unfrer geben

3u einen gfyreumal ron vcfter Stauer werben.

©• ©. S. £>ut&.
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SU Ux monatlich fxratisfointnenbeii

3stt »elt&et niefit nur allein berfebtebene fiiefi^c , in&t
befonbere fo genannte @rt»£efer«a$ iljrem Utfnrung uni)
«nbetn munberbaren ©genfebafften au« eigener Erfahrung , fonbeert

auch einige auölanbifd&e ju biefer ©affe gehörige, betrieben, unb
in accuraten , fauber illuminirfen ftupferfticfien

, nai
bem Sieben abgebitbet , bargefteilet werben/

$on

tlliniatm * ZtTalykm.

Nürnberg , su ftnben bei) bem 23erfajfer.

©ebenst bep äo&. 3ofepf> 5(eif$mamt»





y.c o ):(

odmicljt
SU feer

eftt* crftcii \

ttt ttelcfrem fo Mbl bie ^emt^etc^en , n>obur^ lief) bfe

inöbcfonticre fo genannte drb^eferunb ihre Türmer hott

benen übrigen unterfcheiben, angegeben , atö auch einige «
'yian*

bifche, tu biefet ©affe gehörige hörten, befchrieben

werben.

%

§ I*

bieiedet) ©atfungeti unb ©orten ti non Äefern in attbertt

X&vfc £dnbern giebt: fo oielerlet) finb auch in bem unferigen &u fin*

Den. (Da ich nun biefe ju befebreiben mir oorgenommen,

habe ich »or nüthig gefunben
, folcbe um befferee ßrbnung

willen in nerfebtebene ©affen cimutbeilen. ©odten aHe bie.

jentgen Snfecte tu benen Äefern ju rechnen feon welche tiefen , alö wo*

»on baö 2Bort Äefer feinen Urfprung hat , fo wäre ihre Familie eine

berer groffejten ;
alleine ich halte nur biejenigen ^nfecte für Äefer ,

(o

fjatte Ringel teebert unb (eebe ^üfle labert, unb au» einem mit

feebs puffen veefehenen X£utm emfpringeit
,
bet ftcb tn eine

Puppe retwanbelc. (Siele tbeilen biefe Sfnfecfe in breperlep ©at<

tungen ein ,
unb ju btefer ©ntheilung haben ihnen bie $lügel bererfel#

ben ©elegenbeit gegeben, gut erflen ©attung rechnen fie bie/emyen fo

harte glügel ©eefen haben , jur anbern bie
, fo nur halbe Ober 5lü.

gel ober flöget '©eefen führen , unb jur britten biejenige fo mit burdj*

ffchtigen über klügeln oerfehen ftnb , barunter bann auch bie ©-6*

Sgaum unb <2Baffer.
<2Ban&en oorfommen. Alleine fo wohl biefe atö

auch anbere fo ju biefer britten ©affe gejehlet werben
, gehören , mei#

net Meinung nach , 9ar nicht ju bem $efer* @efd)lecht ; fonbern ju

folgen Snfecten , welche mit einem ©aug.ober ^ttebr ©tachel oer.

(eben finb unb feine (Setwanblung leiben ; unb baher fan ich auch bie.

21 » fec



Eotbeticbt4

fec ©ntbeilung feinen Q$et>faU geben- hingegen batte ich , meiner ©n#

fiit nadb, biefe« für bie bequemeffe ©ntbeilung, nach welcher bie £e#

fer inägefammt jwev (Efefcp!ed?teau«macben, ju beten erfferem bie

<£tb*Äefet, jur ^we^ten aber bie XE affet *Aefer gerechnet werben.

<%on tiefen habe ich / weil fie ftd) in einer ©affe befchreiben taffen , bie

erffe ©affe betet ^Baffer * 3rnfecten gemachet ; Bon jenen aber finb mir

fo vielerlei) ©orten befannt , bafj ich für notbig gefunben , fte in fieben

©affen abjutbeilen.

i 4 2)ie erffe bererfelben enthalt bie insbefenbere fo genannte

$£tbs Aefct, unter welchen ich biejenigen Berfiehe , fo , wo nicht ben

gröfften , hoch ben meiffen ^beil ihre« Gebens , al« 2Burm unb Äefet

Hi ber ©be &u bringen.

2. ©ie jwepte befchreibet bie fa genannten 3>ol5*23oc£e , ober

•ÖoU* Äffer.

3. ©iebritte hanbelt non benen 23lat*Refetn.

4. 5öie »ierte machen bie Äüffel * Äefct aus.

y. ©ie fünffte giebt non benen 0pting< Aefem Nachricht

6. ©ie aa&< Aefcr fommen in ber fecbffenBor, unb in

7. ber ffebenben bie Äaub* Aefer.

§. i. ©er fo genannte $topY2Burm; eine SlrtBOM£o4*3Befpei!,

welche fleine Alügel*©ecfen $u haben fcheinet 2c. werben einiger 9)leu

nung nach auch $u benen Äefern gebären ; ich aber rechne fie ju benen#

tenigen ^nfecten, welch« weil f‘e »alb Bon biefer balb Bon jener ©attung

etwa« an fi<b haben, fich ju feiner £aupt - ©attuiig bringen laffen,

fonbern gwifeben # ©affen machen ; wiewohl e$ bergleichen ©efchopfe

insgemein gar wenige giebet.
t

?• Q5orj?jo bleiben wir Bornehmhch bep ber erfien ©affe berer

©b'Äefcr , in welcher wie bereit« gemelbef worben , bie inebefbn#

here fo genannte t£rb*Äefet Borfommen, ba wir bann nicht nur al»

lein biejenige Äenmetcben unb ©geschafften ju bemerefen haben , bie

ihnen allen fo wohl in ber SBurm als Äefer> ©efialt eigen finb ; fon#

hem auch ©aojeniae , wcbutcbfic fich non emanber unterjcbeiöe«. &
befiehen alfo ihre allgemeinen lEigenfcbafften barinnen.

1. iDie XEürmet ,
aßet biefer Äefer halten fich niemalen auffer

ber (?rbe, fonbern befianbig in berfelben auf , inbem fie in folcher ihre

nüthigen Unterhalt finben , ber «ul SBurjeln unb faulem Jpolj beffe#

bei.

* «flach



3» bet gtb;2^efer erfteti CUfle. j

r v /^ac& öec ®*cuctuc überhaupt^

,

unb auch ber garbe nach /

finb fte einanber faß oodfommen ähnlich , fo baß wann man non ihrem
»ottenbeten SDacho'tbum nicht gewtö oerßehert iß / fte fcfcwer oon einan«
ber, benen ©orten nach, ju unterfebeiben finb. ©ie haben ade einen
braunen harten £opf , an weld)em ich Jur 3eit noch feine Slugen wahr#
nehmen fosnen. Sbr €eib iß lang , weich, hinten wie ein ©ad? gefor*
met , poder Guer gatten , unb babep fo gefrümmet , baß fie außer
ber^rbe nicht fo wobt friechen, alo fie in berfetben ftch fort wubfenunb
burchgraben fünnen. 9?abe am £opf haben fie fechs güße, welche tu
außerßiniigemem ßumpf unb mit braunen hartem befrei finb

?• 93om 0j an brauchen biefe Äefer 2Burmer , bi$ $u ihrem
podfommenen SLSacbätbum , insgemein Pier bio fünf Sabre , hernach
perwanbeln fie ftch in puppen , aus wetchen im fotgenben Saht bie £e»
fer herpot fommen, fo, baß einige Äefer fünf, einige aber feebts Sabre,
Pom 0} an/ in ber Srbe ßd) aufbatren. Sbe ßcb aber biefe SÖücmer
in puppen perwanbetn , fließen fie (ich alle in tum oon ihnen oerfer#

tigren Srb#$®aden ober in eine fogmanmegrb ^ideem, gleichwie auch
anbereSnfecten ju tbun pflegen, baber ich weht febe mir welchem SXecbt
man einigen biefer £efer, por anbern ben tarnen piUeii'&efet (Sca-
rab^us pilularius) beplegen fünne : bann baß welche btefen tarnen be$*
wegen Perbienen , weit fie ben frifchen OJfifl in einen runblichen $lum*
pen fnaten unb ein Sp barein legen , habe ich noch nicht wabrnebmen
fonnen.

$• 4 * 2)iefc$ finb atfo bie adgemeinen Äennjeichen berer Sßürmer
cu$ welchen bie 0b £efer entfpringen , nun muffen wir auch feben wa$
tiefe mit einanber gemein haben, betrachten wir biefelben auf ba$
genauere, fo ftnben wir boch nicht mehr alä ein einigem beßanbigeä
SÜiercfmal weldbeö unö fo gleich $u erfennen giebet , ob ein £efer ju
biefer erften ©affe gebüre ober nicht- 5>iefeö befiebet barinnen baß
bie jwep oorberßen güße an bem hintern fcharjfen Üvanb ibreö mittlc#

ren ^heiles mieaejacfet ober mit fiarefert ©p^en perfeben finb,

burch welcher #ulflfe fie ftch burch bie peßeße Srbe graben fünnen.

SDiefe©pi$en flnben fleh fo wobl an ber grüßten auslanbifcben, aie auch
an ber fleinßen einheimifchen ©orte , fo mir begannt ßnb , werben
aber an benen 2lrten welche bie übrigen Staffen auomachen oergeblich

gefuchet.

S‘ r 9?un mu$ td& auch anjeigen worinnen bie $efer biefer erßen
Clane pon einanber uncerfebieben fepen , unb ba fommt fo gleich ein

51 3 Un.er»
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Unterfdjieb in Slnfehung ihrer Scbenö
»
Seit por. Samt etltße (eben

mir einige Monate lang imb werben baher auch tTionar» Aefcr ge*

nannt ,
ober bekommen wohl gar oon bem $?onat barmnen fie leben ih*

ren tarnen, dergleichen ftnb nun ber XViaycn 2\efer , ber J«*
fiiuö 2\efer unb jfcltuo : Kefer ,

unb atibere mehr , welche halb

rwebbem fte ftch gepaaet, unb ihre <£perin bie (Srbe geteget haben,

ihr Sehen enbigen, hingegen giebt ti wieber anbere bie fid> bera ftruh*

Saht an bie in ben |)etbfl (eben laflen ,
unb auch wof)l brep 3abte,

ja noch länger leben, wie folcpeo fonberlich non benen &©0 »Refer*

unb cBdb' Refer^2lrten ju nterefen tjl , welche aber burch anbere

Äennjeidjen unterfchieben werben, dag begleichen Äefer wohl brep

^jahre lang leben , fan jeber an bem ®olb < Äefer feben , welchen id)

jelbflen mit öbft unb naffem weifen 35rob fo lange bepm Seben erbal*

ten habe* da nun alfo ihre Seben&geit nicht ju bejlimmen ifl , (o wer«

ben fle burch ihre ^arbe, unb burch öert (Drt tjtee Aufenthalte :c.

initerfcbiebcn. der gtöffte Unterfdjieb aber wirb jwifchen benen @or*

ren biefer erf?en Äefer'<£laffe baburd) gemachet , ba§ fie theilö mit

Römern perfeben ftnb , theilö aber feine fuhren- diefe ,
benen bie

Corner mangeln, werben in $bfehung be$
r
@efchM>te3 , burd) bie

gübl*£orner untecfchieben, bep jenen aber führet inegemein nur baä

sjflännlem Türner. Unter benen gehörnten Äffern giebt eö einige bie

nur mit einem -^©rn, anbere bie mit swe^ert, unb wieber anbere bie mit

brepen perfeben ftnb. d* mit brepen Urnern flnben ftch nicht in

unferen Sanben, jönbern in 3nbten , unb finb jum theil Pon ungemet*

ner @r5fie. die jwep £ürner tragen, haben folcbe enttpeber neben

einanbec ober über emattbet ; pon biefen lehren aber , ifl ebenfaltf,

fo piei mir befannt, in unfern ©egenben feine 21tt $u gnben. Q3ep bee*

ben flehen bie dötner entweber am Äopf ob<t an bem 23tujl 0tucB,

unb ftnb entweber beweglich ober unbeweglich. Stehen fie am
Äopf nebeneinanber unb haben eine bewegliche ginlencßung, fo geböten

fte unter ba$ ©obrerer* (Beblecht; bie übrigen aber mit einem,

iwep unb brepen Körnern, unter bie Has # 4,0m « Kefer. diefe

haben entweber nur ein fleiffeä über ftch flebenbees 4,om oben auf bem

Äopf ; ober es flehet folches gerabepor fleh bmnau* , unb hat eine jiem*

liehe Sänge , enbiget fleh auch in &wep 0pijen bie gleichfam eine ©abel

machen ; in feiner «Mitte aber führet ti noch einige anbere jabnförmige

©pijen. 3$ep anbern bie 3weV t>otncv haben , lauffet über erflge#

melbes Äopf*£orn , ein, juwetlen , noch flartfete* unb längeres , fo

au$



3« bet <£tb * ’Refet' erßert Gaffe ,
-

<WS öent i$rufi- ©rjcf enttpctn^ef ; beeoe jufammen aber formiren
Sleichfam eine £rebß»©cheere. ©ie mit &rc?en Römern, haben
nur eines , bem »origen «leid) fommenoes , oornen am £Ypf , unb an
/eber ©eite bes <8rufi < ©fucfeS eine £orn ©pijen ; unb einige führen
aüe btep #6rner am Q5rufi ©tuef. $5ep tiefen gehörnten Äefer. ?(r*
ten ifi ju merefen , ba§ bas weibliche (Befcfelecbt insgemein gar fei#

ne, ober boch fehr fteiue #ötner führe- 33on aüen biefen Slrten wer*
be ich nun in fotgenben Glattem welche uorfieüig machen, £?: giebt
ober aud> noch einige bie flaft ber £6rner auf ihrem $3ru|i©rutf unb
Äopf nur 0pi3f« unb <bccfer jeigen , unb »on biefer 2ltt wirb eben»
fals einer abgebilbef erfcheinen.

§. 6. betrachten meine geefjrfefie Sefer bie auf folgenber erfien
Tabelle »orfommenbe £efer , fo »erben fich einige bererfelben for.bec

3»eifel »unbern , ba§ ichfo groffe unb fleine Kreaturen unter eine Slajfe
bringe

j aüein in ber £aupt‘0a|fe berer oierfulfigen üblere liehet eben»
falö ber ©epbant oben an unb bie «D?auS , als bas flcinfie machet ben
©cfjluS ; ja in ber befonbetn Gafre berer öierfüfftgen $hiere , worin*
nen bie SOiaus »orfommet , ftnbet fich auch ber -£)«s unb bas Murmel#
thier

, gegen wetchen jene (ehr flein i(l. ©ie gehören aber alle jufam»
men unter bie üierföjfigen $hiere, weil fie ihre jungen »oHfommen ge»
ftaltet unb lebenbig $ur SEBelf bringen. ©er grojfe ©traus iji ein
gel ber eben fo wohl €t>er leget , als ber einen ©Jap^efer an ©röfie
faum gleichfommenbe Kolibri berer Slntillifchen 3nfeln. ©er <£roco*
bifl ijt fo wohl eine @pbepe, als bie unter biefem Nahmen uns befante
te fletne Kreaturen, ©er flemfie ftifch / ben ich fenne , mag wohi
her in ©achfen gar nicht frembbe ©tid)ling* , ober ©ticherling fepn,
tnbem auch ber größte ber Sänge nach , fich nicht siel über einen Soll
erfiiecfet, unterbeffen aber h«t er mit bem groffen Raufen barinnen ei»

nerlep gigenfehafft , ba§ er fo wohl als biefer laichet, ffch erinnere
mich irgenbwo gelefen ju haben, es gebe in ^nbien fo grojfe 5}?ufcheln.
ha§ fich bie Einwohner berfelben fiatt berer ©chweins^coge bebienen,

hinge»

* SMefer §ifch führet oben auf bem 9tücfen unb unten an jeber Seite bei
sSaucbd eine, unb alfo in allem breij feharffe Stachel * Spijen , welche er
fo wohl an bem reib anlegen all auch auSftrecfen unb jteiff halten tan ®a-'
her gefhiehet el ofnerl, bat man ln benen SSarfehen ober S5i5rßcften unb
anbern 9taub - tfifthen bergletc&en fletne Stfebe tut «Dtunb halb »crtauler
hangen fmbet , welche fern nicht »erfchlingen föittun f weit fie ihre Stacheln
«ugflejireefet haben.
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hingegen werben wieberum andere gefunden biefebr Hern finb> : beebec*

len ©orten geboren, nach benen in ber ‘Sorrebe bet? erffen jTeilj, von

mir angegebenen $enn$eicben ju benen Snfecfen , ob man febon fonffen

insgemein Dafür halt / Snfecten fetjen nur bie fletnffen $hiere. £urj

ich taffe mich bie ©töffe an meiner vSmtbeüung gar ntcbtö bmbern, unb

ber fleinfte £efer , ben mir auch mein ©onnen^iccoicopium nur jeu

aet, mit meinem ich eö nunmehr foweit gebracht habe, bafeeö mir baö

wg« eöjeigen foU 34^-mal groffer,nur im ^urcbld)nitt,norffeüet ; em

ffoirer'Wer Tage ich , gehöret fo wohlju biefer erffen klaffe ,
wann

er bie sum traben notbige ©pijen an feinen rerberften gaffen führet,,

olö ber groffe fltegenbe ©fier.

a. 7 . cQerf^iebene Snfectcn «Sefchreiber haben oon benen Äefern

ben Anfang gemadbet, unb mancher wirb meinen, eo gehöre ihnen tut

anb.ern ber gjoqug : weil bie SOButmer bererfelben fo niete Sabre ju

ihrem 2Bachöthum braunen , welches mir auch »on feinem anbern7

ber 5>enoanbtung unfermorffenen Snfcct, befamit tff. Allein bie

febetn unb ©ebneefen ,
weld)e ebenfalS , nach benen non mir angegeben

nen $enmeicbcn, gmfecten finb , ob fu ftd? gleich nicht »ermanbetn, er«

langen ein nodh höheres Witter. 3B4re alfo nach btefem ber QQorjug ju

•feeftimmen , fo :hatte i^> mit ihnenben Anfang machen muffen ; cd) gtau<

be aSr eö habebierinnen jeber feinen freien 3B»Uen , unb ec
i haben fb

wohl meine geehrteffe Sefer.alS auch ich babureb , bafj ich nicht mit bc<

nen Äefern meine Q3efd)reibung angefangen, etroafi gewonnen ; bann

feit ber Seit ba ich meine 3nfecten»3$etuffigung herauögegeben habe,

ifffolche immerju befgnnter geworben , unb hat vertriebene Liebhaber

gefunben, welche guttigff geruhet ^
lir^^eme^^ß

(

r
^L« unb unterliefen bin id) fonberltch bem ^omgtid) ^o(mfd)en unb

Cbut; ©achfifchen $8erg*9vatb unb Snfrector ber £oniglid)en

Sin .lamm« , ®«m ««««US® »«»»«ff« ®ani
ffhutbia bet mir nicht nur allem oerfchiebene auelanbifche £eufd)re*

Sv« tonbern auch etliche gehörnte fefer, um mein SOBercf bamit aus#

fu Lüden Äeneigteff jugefanbt. »gebachte ^eufchrecfen ba<Ä
"betSw KuSgegeben ,

unb ob -febon meine glatter nur benen

gewfbmet finb , haben bie Siebhaber foh

ie betmoch fo wohl aufgenommen , ba§ id) mir oon benen fretnbben

tfefernT bie ich nunmehr bejcbteiben unb in ihrer 2lbbilbung vorffeUig

machen will, ein gleichet »erfprec&e ; hatte ich mm mein SGBertf mit

ben Äefern angefangen/ würbe ich bielleicht nicht im ©tanb gewefen

feon
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_ 3t* be** <5rb 'TkeUt erften (Haffe. ^

fepn m<t iuefen frcmb&en Kreaturen bie feebbaber ju »etgnugen. 3*
befte <r er fi« werben fold>e aßeebings mit QSetgnugcn anfeben : bann
oo man fte feben bin unb wieber abgebilbet finbet, fo meine i* bo* bie*

fe Slbbübungen mit mehreren! §leiS als anberegema*et tu baben; wie#
wobl icb ben SluSfpru* benen Germern überlaße , unb mi* nunmehr
LH* Q5ei*«ibung bererjelben wenbe. £<s jeiget fi* alfe Tab. a,
^<g. I*

Ser fein greife/ SnMonifche/ glattjenk/
JOtroatjOtraime 9?a«;.Dont=&efet , mitmm üb«

tituuibrc fteßenben langen Kornern.

5 . 8.

itefet ungemein sroffe ßefer bat sufammf feinen jwep »erwart«
J gerichteten unb gegen einanber gefrummfen fbärnern , bie faß

f einer tfrebs ©*eere gleichen/ eine Hange non s

l

Soll. Sa«
jangße £orn welches oben ßebet unb mit bem 93orbet*£eib ober Q5ruß#
©turf ein ©ames auSma*et, auch/ gegen unten sugeftömmet, faß in
etne iSDpije fich enbiget , hat bie halbe Sange bes ganzen jfeferS. 3n
ber Wüte bejfelben iß an /ebet (Seite eine etwas unter ftcfo ßebenbe
jabnformtge e>pi$e $u feben , unb an feinem außerßen €nbe iß es auf
eine faum metcflt*e 2lrt gehalten, ©eine untere ober innere ffläcbe
iß faß biö ju duffer

(f
mit oefet > gelben

, ßeiffen ©ammet-fjdrlein
bichte befeset. Sa aber wo bas untere £otn baS obere , wann fte fi*
fcI>lie|Tcn , mit feiner außerßen ©pije beruhtet, mangeln biefe Äarlein.

untere £orn iß um ein Srittbel fürjer als bas obere, feine £rum#
«te gebet einwärts ober oberficb / unb wie bas »orige mit bem $8ruß#
ütuef

, fo machet biefes mit bem ^opf einen $beil aus. 3enes iß et#
Jas breit , obenbet runb , unten aber faß platt; biefes hingegen iß
bunne unb breir , unb hat oben gleichfam eine ©*drße , welche mit
Sabnen befeset iß, unter benen, außer einigen fleinen , fonberli* fe*#
i
e m bemerefen ßnb : als nämlich bie jwep außerßen, unb bann »ier in

7
er Witte, »on benen bie brep lejten, ober bmberßen am nächßen bm

lammen ßeben. Ser auf biefes £orn folgenbe il’opf iß unten in bem
mefen unb breiten 58ruß* ©tuef eingelencfet ,

unb aus biefem waebfen
tntie oefer# gelbe hartem bewor , welche bie $uge biefer ©nlentfmtg

35 fo
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fo bebecfen , t>a§ felbige burch feinen ©anb»©taub unbrauchbar ger

machet werben fan. Sie $u Neben Seiten beftnbiiehe groffe, olan^en^

betrugen, werben non einer öonoornenfbmmettben,unbftch mitten burd)

felbige biö in bie £elffteerffrecfenbeny hart angefchloffetten ©pije, wie'

bei) bem ^teftgen *« $orn &efer , fo bebeefety ba§ ?1e in bet <£rbe

bnrd) bas Treiben nicht fo leicbtlich ©d)aben nehmen fonneu. Unter

biefen (leben bie fieinen Sül)b £örnet mit furjen Kolben , nebff benen

übrigen ©pi&en ,
wie an benen unfengen , unb ber Äotf ifl an feiner

untern Stäche ebenfatö mit oefer? gelben gpärleimbefejet, Satf SBrufi*

©tuif ijl an feinem 3vanb herum mit einem fchmaten erhabenen ©aum
jierlicheingefaffct , unb unter bemfelben hat baö erftc ^aar , ober bie

jwei> (täreffien ^Sorber^Süffe ihre ginlemfung. Ser hintere unb grüff«

te £beit beö £eibeö , welchen bie gefchloffene , glänjenbe Ober $tügd

obenber gans bebecfen , iff unten rmgö herum , wie ba3 35rufb ©tue?,

ebenfatö mit oefer* gelben hartem bewachfen, unb an ihm ftnb bie übri* <

gen i,wci) Q3äar berer griffe cingelencfet. Sie beeben ootbcrflen Suffe

ffnb, wie an benen übrigen Äefern bisfer klaffe / mit etlichen fiacien

©pijen, an ihrem mittleren $bcil bewaffnet, unb burch #ulffe berer*

fetben fan (ich biefer 5?efet burd) bie hättefle (£rbe burchgraben, wo*

$u ba$ untere bewegliche £otn mit aöerbingö riet beotragen ju fonnen

fdjeinef.

§, 9 _©ai biefer^efer (ich itr 35rafttiefl‘ aufhatte , erhellet au*
Marcgravii Hiftoria rerum naturalium Bratiliae

, in welcher betfclr*

k p. 14«. unb 147 - nebff etlichen anbern gehürnfen jfefern befchrie*

kn unb norgeffellet wirb , benen bie 23rafflianerben kanten Enena unb

sjn2l^£QW\5l23 Taurus' volans beleget 3n ber ^efchreibung be$

gegenwärtigen finbe ich nichts befonbero , atö bag er faaef
:
feine äufle»

reu flöget beftünben aus eiHer e>hr>cnfarber» Q^ale welcher
etwa» Sbuncfel * gelbes bcygemtjcbet feye, unb \)in unb wicbec

wären ffe mir braunen punccen befptenget
, welchem ftdh an mei*

mm Original, wie bie gigur attfweifet , anbei# jeiget. 2Bann er

aber ferner fuget ,
ber Äefet fonne feine beeben Corner jufam»

men bringen «nb etwas mit bsnenfelben beiten', fo wirb ihm

teber Wenfall geben. $£$3fC8€3l nennet biefen $efer in bem Caca-

ioeo elaiGco & copico omniarn rerum Figuratarum in V. Deca-

dibm , feu fecundo Volumine GAZOPHYLACII NATIERJE ET
ARTIS ,

Rbinoceros Arner. einer . roßro ntgro nitente unb in bem
twenten $h*»l fä&eö Gazophylacii felbflen-, atlwo er auf ber t°* Tab-

Fig. I.



SUfret (gtfr,Refet.etf?en C(offe.

^*8 * i* norgefieüet wirb , beifff cc the Toddy Fiy , bic Jtobbv Slie*
Se

/ ^gleich aber wirb folgenbe Utfache bicfe« Ncratena bafelbft oo«
Jpni angegeben/ wann er alfo fchreibet : ©te wirb aifö genannt,
»cn bem ©ebaben fo fte btefem Saum 3« fuge»/ inbart btey*
<{m ober »icr3ig bcrerfejben, bie »inbe burch ^ttlffe ihre®
©cbnai^-^crnö bmchfogen, fleh mit bem außfliefenben ©affe

gefangen werbe«. Sierjenige 5?efer beit

gehabt , ijt rote ec felbft fagef in SDlartinigue gefangen:
rooeben/ er feiet aber auch hinsu , bag fie in ©uinea ebenfafa gemein
-fenen. Söicfc Nachricht bat auabern Muf«oB.egaiü So-
cietans NEHEXL G&EW genommen/ ala in weichem biefec ^efer, her,
rote bafelbfi fielet/ au« -©uinea gefommen, p. 162 . gfeiftfal* be#

i„J^ben ift , unb in bietet Q3efchseibung roirb anberjenigen / fo 502243RC*
'©J\5jQ3 öaoon gegeben , auagefejet , bafjet bie äugen mit einem
panf > Rom rergletcbet

; weil fte nicht nur allein bagelnmb
?t»b

, fbnbecn mich bie (Stoffe einet xvohl auectcwachfenett
grünen >£tbfen hoben. Nacbbem aber @9vS2EB eben -bafelbfi ge«
taget, bag biefe tfefer einen $l;eH bec fXir.be bea$o&bs>»Q3auma auf«
fagen / fejec er hinju

: ftnb 3» biefem Cnbe b.e ^oh»e be»
©chnau3

, ^orne x?on ber rfatut fel?t weißlich überfteb gefeset
worben : bann boe X^ercf wirb hier ntchc ouf bie tPOetfe veti
richtet, wie wann ein tTIenfcbfagec, namUch burch bie Schwe*
ee bes Chicrö, welche gering i|i

; fönbern burch bie RtafFc fei»
«er Suffe , welch« boe £orn «ber fleh treiben. 2u biefent feiet
her Sluctor noch hingt, bag man in benen Transadionibus Philolo-ge18 N. 94. SDie Q?efchwibung berer ©eburtba « ©lieber biefeö 8e*
fer* ftabe.fo mitgetheilet, ca iß aber felbh
fle eben bie/enige , bie ich in ber £ißarie bea auch in SDeutfchlanb be«
ttnbltdhcn Naa*£orn*£cfera engeführet habe.

J. 10. ^etl in erflangefu^ten Nachrichten bea?:obbpQ$aumea
yJlelbung gefchiebet ; fo werbe ich hoffentlich aetfehiebenen meiner ge«
«hrteftett üefec einen ©efaüen erroeifen, roann ich bon felbigem einige

Nachricht hiebet feje. £X2l$ hefchreibt tiefen $5aum Hiftorix Plan-
tamm Lib, xxix. Sed in. Cap. 14. p. 16$f. unter benen/enigen
'Saunten fo er ,

Arbores pomiferas frudu corcicofo , floris calyce
adheerente , nennet , unb ba finben roir bag ea ein 5nbian'f<h>c

-Saum fepe welcher Mamei unb Mamay, engüfch«ber The Mammee,
JMoaim obef Toddy-tr.ee genannt wirb , ftatt feinet Sßefchreibung

S5 ^ «bet
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ober melcfoe ec aus anbern Uluctoren jufammen getragen, rcill «p bieje»

nige betfeien, fo mWSn&dX in feinem ©artnecs^ecico (The Gar-

den^ ’s Diftionary) Datum giebt, als mrteber Die ^ffanje , obec ben

mtiaen Q5aum felbft gefeben. & fd)retbt aber bafelbff alfö : 2>ec

tnamei#23aum bat eine Xofenblume, welche aus vetfebiebe*

nen Blatriein bejlepet bie tm »reis wacbjen : ans bem Äelcp

berfelben entfptinget ein Stempel (piftillum) ber pernacb 3«

einer faft runben fleifcbigen tfruebe wirb , m welcher 3*vey ober

brey Saatnen enthalten fö in patten rauen Schalen Reefen,

<£s ifl von btefrn Baum nur eine Sorte begannt, nämltcp Ma-

mei magno fruftu ,
perficce fapore. Plurn. Nov. Gen, 44. 3Det

tHamei Böum , mit großer feucht jo wie ein pfetftep febmer

cfec. SDiefet Baum waebfi in WDejb Jnbien fecb3t$ bis fiebert»

3ig Scbup hoch ;
bie -Blatter jtitb gtos unb fieif unb ble.bert

bas gao3c jfapt pinbutcb P*un. D** feucht ift fö groe als

eines'tnannes Vfaufi ,
unb wann fte reiff, pat fte eine gelb*

liept» grüne Sarbe, unb einen fepr angenehmen (Befcpmucb.

»irr waebfi pauffig in Spanifcben TOefi - ^nb.en , tvojelbjj bie

#rnd)t insgemein auf benen triatcften vetBauffc, unb für bie

befie jfruept im jLattb gepalten warb. <irc waepff aueb auf
benen kugeln in Jamaica , unb iß m bie nteifien 2lntilli|cbeit

Unfein vefpflanset worben
,
wo er aufjero bentltcb treibet.

biefer SSefcpreibung ,
jeiget ec mie ber 'Baum ju sieben unb ju

märten jene, von bent@afft aber, um roelcberi willen mir feiner hier ge»

benefen ,
melbet er nichts, hingegen fejet am angeführten Ort

fotgenbeS :
ausbenen angefcpmttertett 5roeigeimopfetemburcp<

fiebriger ;
paufftger Safft, welchen bie iüinwopnet naebbem

fte ben Baum befliegen, unb einenJ5wcig geriet
, meinen an«

gehangenen »ürbis auffangen. Sie wißen ben Jweig fo an,

iufcbneibcn ,
baß fte bie \X)unbe wieber fcpüeßeit unb vetffopf»

tn ,
unb alfb pmeern tonnen , baß ber Safft mepe ausfliefle.

25 ck Hacbt laifcn fte alfö bie IQOunbe offen, bey£ag verfiopf#

en fte bicfeibe : bann ließen fte folcbe bey £ag tropfen, fö wur»
ben bie Sonnen Strahle» ben Safft fo pauffig heraus jiepen,

baß ber Baum babureb absußetben (Scfapr liefe
:
ja ber bey

fcact ausfließenbe Safft wirb mebe für fo gefunb gehalten,

inbem et 311 rope unb nicht genug vertoener tß. £>tefen Baffe
petffertfte benfHammei obetüobbydpQein. fßt musaberfpat*

fäm



5U Ser grb^efer etftett Ciaffc.
. . if,

ßj
1 SemmcPen werben, unb nicht md)t al» ein (Blas volUufeinmal : bamt er treibe beit Urin febr ßarcf, rrmaet letebr

wlüln
3emC1

h'
Un

*
Mtnttben ereilt 3« verloren, ober auf,

JJfiSf
n ‘ HP? x

?-
l

ltt
l?

ctS ötttecc webte von bic|citt Wein
5S&L ?Ab

/
r

‘,
n W unfer £efec nach

Bericht betrmefet, ob er aber nicht auch eben fo wohl ben
beö (Socoi^ömtt liebe, Der fonfien-©ur?ober @ura bei|f«t>

sÄ^n,
£tn abcr auc& $ ol)&>> genannt tnirb

, mic auä einer »on bene
eeosnte in feiner fXeife nach 5*JK*

führten ©teile erhellet , (affe ich bahin gefallet fepn.
J 9

9lrf .*Ll
0i
?f ,

au# noch eine Heinere ©orte oon bfefer tfefer»

Sr?5ffl
rt

; rJP
lb
Vq?

,fl
.

b
l
r h«fchn«benen in allem gleich , unb

unterfche.betjtch nur blotf tn Slnfehung ber @r6fie, inbem fie fall mehr
;® um öle «te Heiner fff 2>a§ aber biefecU^ 1

r

M£
flerer oott eben ber 2lrt ferm foHte , bie ich’ hier rorgefiellet habe , mirb'memanb glauben , beme befannt ifl , b«£bie£efer, mann fir einmal

Walt erhalten haben , nicht großer roachfen. gvr Ok*
muSin biefem ^rrtbum gefleckt fepnffreier»n ber «efchreibung unferer £efer*2frt ** faset : ich weie itid&r, ob

- ^3 3 man
* A Vögage to the Islands Madera, Barbadoei, Nieves, St Chriffnr,!

^ ‘

and Jamaica • wfch rhe natural Hiftory af the Herbs and Trees
P
Vn^f

S *

Footedßeafts, Fifches, Birds, Infefts, Reptiles &c. of the laft <jf thofe
Islands &c# Ry Sir Hkns Sloanc*. Bar^* ln two'- volumpc cv»r t « jg»S?Ä2«S

eine o<it lang ju meinem ©ebraiid) r mit anbere rare Luther
«joertrauet , roofür 1$ nud) bemfclben mich bocftflenä verbtinven «fernie
?'*.f*ng«tubrte Steife finbet fuf) im 3 mciiten £|jeil ötefeß SBercfe/hn achtenSapttd , tüdeptg eon bau EocoS^iBflUin bflnbelt , in felbiaen Mfti>
«US bem S9föW3CjR fofgenöcS : «us Dem Baum riebet man^CoDDi^uitp uott oie|em l'aaetn 2leadf

, Dee «m beßen jum puneb fff
•

i
einemW • 0ec >b» fo lange fließen laffct, «fs lanae Die5turbt mut oe gemaebfen haben. XVetDen «He Trag * Smeiae^arue?i!

Pfet/ fo folget feine^tuefct
; Die fo m«n nicht angejßpfet tragen.^

?

@ielje ba§ Öon ihm berauSgegebene Cabinet dt Ja Bibliotheque de Saint Ge-nevieve. A Paris 1692, p, 187.



Tofbftf&tm
:iitanbte 3al?te liefet- 3nfecte /

an bet 2t»3al?l ber Beinen 0pt*

3en tue ftcb an ihrem tldneten «^orn innen m ber tTLittc pit'

ben nicht ernenne, gleicbwic man fäget 7 öag man bie 3abre
bet <->tr(cl)ert an Werten C£nDen il;re8 <Sew«yl?e8 ecEemtet. 3.cb

werbe aber in bseprt tHeinnng babureb be^ärefet
,
ba§ icb

breye biejer fliegeuben 0«ete ( fö nennet er ben ^efer ) vor»

einer 2ur gefebeii ,
von benen ber erfie mir 3wey fölcber 0pu

3en an biefem feineren -6orn getragen, betiweyte b<*«e breyc,

tmb ber brirte viere. 3luS biefen Porten erhellet genugfam , wie

icb bafur batte, bag ber Sluctor geglgubet biefe Äefer .fönnten noch an

SBacbstbum ju nehmen , unb bie perfebtebene Slnjabl berer fletnen

.©pijen feines untern fboruS/ welche er angiebt, trieb manchen ju glei#

dber Sßleiromg verfetten* =üb icb uun jmar biefem lederen Vergeben
ntdbt mieberfpeeeben fan, fo glaube boeb nicht , bag-an unferem ^efee

biefe ©pijen |tdb mit benen Sabren mie an ben Jpirfcben permebren •:

bann bep biefem gefebiebtt folcbeS / meil er fein ©ebdrn alle Sabre ab*

mirfft 7 meines ftcb bernacb bet>m Buffeten raancbmalen perminbert,

insgemein aber permebret ; mie trollte aber unfer $efer ein gleiches

:tbun fonnen ? SCBan barf ibn nur betrachten, fo wirb man halb gilben,

tag er feinem Jtopf jufammt bem #ern abmerffen muge. Uber -biefeS

fo läget geb imar mobl baS Sitter eines Jpirfcben aus feinem ©emepb
^rfenneit, bag er aber fo pfel Sabtc babe , als gnben er an feinem @e»
ipepbe traget, läget gdj m$t fagen : meil ber #irfd) feine <£nben bereits

4m ftebenben Sabr bis auf feebseben permebret. ^un trollen mir bie

auf unferer Tab. A. foJgenbe jtreptegigur betrachten ; eseefeheinet aber

in felbiger

©er fe&r groffe unt» mit brep Moment per*

fehlte 0?a$*!>ortt;Mer / meiner fonft aud) Tau-
rus volans , ober bet fliegende ©tie.r genannt wirb..

§. 12 . Obgleich biefer ^efer bie Sange bes porigen nicht bat

:

fo ig boch fon Wb.fr »obt -breiter als groger , unb mann er

fo lange £dner als fetter batte , mürbe er ibn auch an ber Sange über*

treffen- <£v traget auf feinem £o.pf ein Potmarts gehenbes unb über*

ftcb gebogenes #otn, meld&eS geb SU augerg mit &mep Sincfen , gleich

Zitier ©gbel, enbiget j obenber aber bat es nicht meit »om Äopf necb



m Der ggb^efet etfien gaffe. iY
e.ne anbere uberficb ftebenbe' unrb etmag pormarfg gebogene ©pije*Hbrw aber ift Der tfopf, nchft Denen ju beeben ©eiten flehenben

/ unb benen am STtunb beftnblicben ^heilen, »je an bem vor»
jvrgebenben befcbaffen , unb machet berfelbe mit bem .Gern nur einen

Sr ' ”? elc^r
f
ö«wn unter ben 58ru(l ©tuet feine ©nlencfung-
ocfer

/J
dben furjen £arlein- befejet jfl. 2)af

^ru|b©tuc| tdbtfen , melcbeg runb erhaben unb geroolbet ifl . unb
oben in bet flirte eine flache Erhebung bar, führet an /eher ©eiteein

föf
e »orwartdgettAteteö .&om : bcebe haben einigermaßen etoe3(ebn<
Rhenen Urnern eineg ©fiereg, unb fonbet Sweiffel, bat

^onjbnen berö^atne, Scarabams Büceros
,
Taurus volans

, bereiterSöc
e^f

i
ec ' fe

j
nen Urfprung genommen, ©o roobl bag QSrufl#

«ÄrÄÄ &"tetße 'b ' fab «n biefem Wer eben auch aufib#

bfm ?V
C” oefer. gelben £ar(ein befejef , m mobl folcbe an

Ä§' l9
”,
a md)

l fcf)en maren ; »eil felbigeg mit einem Oebl
m»rnig mag beflricben morben fesw, mobureh auch be|Te(ben toab*

re garbe unb fein beöer ©lan$ ganj »eranbert morben. 90ie aber Die*
t« befebaffen fepen bat mid> ein anberer j^efer ootr biefer Sirt aelebret

um ein jtentlicbeg Keiner ifl, nicht nur allein aber bie ecfetJÄta« noch jeiget , fonbern auch eine fd)one glanjenbe \dmm’
brauneJarbe führet. Riefen fleineren jfefer biffie ich (W, unb itf

2? Ih!nScS
M
itnem ' V£

n «HS boebmebrenben ©önner meiner Arbeit,atg ein @efd)entfe aug Subecf uberfcbicft worben- 3bie frd)g hn!
ben an biefem Wer an eben Denen feilen,
®,e

5*Ä ö
i?

,9Ctl ' ©nlemfung. £aö oorbertfeVar ift au*

rfe un?/r ?i
r^^unb cb^tötö m feiRem witttcrem $beil flat*

rte unter (leb gebogene Laoten »©pejen. 2)iefe ©pijen finb ben »ebet

WtuS^S bef
$Ä

fl^en/ ©? md)tn öa
?
#aupt VnnjeicDen De.

!5t“
®,c

f»-®
10®8 Vorigen 5?efer aug ; meibfie (Id) fo toobf an Denen

$ro(ften atg f eineften finben, gleicbroie folcbeg biejmep febr KeinenW
fe*2* Mßrt.J«brt Jeigen , melcbe ,cf> }u biefem Snbe auf eben

bci«*4)nefen Tabelle oorgefteüet bube. Q5e?be haben ib*
1 untcr tem» auf bem ^elb liegenben , Äiib^unb

*

J

*

e -SDBarmer aber aug melcben (le enffpringen , habe ich bisherweb nicht entbeefen fonnen. Söer fleinere mit benen rotben Flügel«
un

s
tlau'9lanie

,

nbe” ^ru(l» ©tuef Fig. j. ifl mit feinen ^»orn
b^(

?l,b
(

erc fl^,F|g- 4- mit- benen ocfer.braunen unb fehmatj
beiprengten Segeln, toel^er auch ein febtoaraeg breiteg §rufl>©cMb

fub<



«£ ___

führet, hat auf-feinem Äopf ein fleme«, gerat) überftd) tlehenbes £enu

V)tsd) wir wenben um) mietet ju unfetem grofen £efer , un^mectfcB

baß bet mittlereM Derer irrigen Suffe

min ©pifen oerfcbeu fege , wetd)e abec mehr ©tach*U alögartet*

Seiten iu nennen unb bie Dem Äefec, mann er mit benen »orbetn Sufi

fht grabet ,
jum anffaramcn unb Sortfaieben bienen ; me bann autf

bie am £tntet4!eib eingelenrtte Pier Suffe
,
Riefet jo mohlüorfid) greif*

fen Bntien, alb bie jwep porbern. S)er jartefle finit <theil fo an allen

S/Sen aus hier bis fünf fleinen ©elenden jufammen gefejet iff,

führet am äufferffen eine gehoppelte haarten* formtge £laue , in bereuÄ Sw unterftdb gütete haar^arte Men i ©p.je (ieheti

gleicheMcmbnue hat ti aber auch mit benenJuffen Derer attbern^ei

fet biefer Clane , unter welchen bie mehreren fai b 'e
i
e*

noch befenbers haben ,
baß bie £>ber*©.chenrtel atter frehö Suffe fiat*

rfer mit ortet* gelben paaren , al$ an anbern, bewachfen finb.

§ 13 . tiefer Äefec fcheinet mir ebenfalö Q3rafilien ju feinen 33at«

ierlanb ju haben : bann obgleich unter benen Pier ©ortenibe« fliegenben

©tiereö , melche in bem oben angeführten Örtpow

fteüet , feine mit ber unferigen recht übereinfemmet , fo halte ich bod>

bie ertfe betetfelben mit gegenwärtiger für eine ©orte . welche aber

pon ihm übel abgebübet worben. Sn ber ©orrorfifcbm 2\un^
Cammer jeiget ftd) unter »ergebenen anbern Äefern auch ber unfe*

Jtige Tab, XVI, Fig. 2 . wöbet) jugleid) gemelbet wirb / e« fepe felbi*

ger # Taurus volans bepnt / ich habe aber nicht

ftnben fonnen baß^&SKOa32l^&U© etwa* »on ihmfgge.^öU»

SC^t (teilet ihn auch por ,
unb melbct habet) baß et fein ^Beiblem

habe , fonbern afle Saht fterbe unb burch iSephulffe ber ©onne au*

feiner Saulnu« wteber beroorfomme*, beme ich aber feinen fSepfaü ge*

ben fan. @^S!)[BbefchreibetbiefenÄeferebenialö*%unbwarberjenige

fo fich in bem Mutko ber königlichen ©ocietat befunben »on bem Cn*

ie feines ©chnauj<£orn« an, bis an ba* Cnbe feine« £inter*$beüa bet)

fünf 3oH lang , unb überben fXurten fwepgoU unb ein SBiertbel breit,

ton Danett «lüqeirtfctefc» Äefere, fagecet, fe^ebtefesmetefwüt*

big , baß fte an ihrem äuflerffen (Belencfe sufamm gewürfelt,

^ber gegen ben Äcpf 3» eimwatrs gebogen fe?en ,
unb aljö

unter

* Infeft. fuie min. animal, Thtatrum p, Ija,

£* loc, citat, p, 161,



3« her f£tb * Refet etffeit Claffe. »7

«itect ihren £)ecfert ficber liegen
, «nb böfj ftc in ihrer gan3ei*

Ä.<*nge jwevmol fo lang als bet ^intet;ileib feiert. tRutt
folget auf unfern; Tabelle A Fig. f.

Sin etinag Wetneret SnMantfc&er 3?a$»
mit ^treuen übet emattöet

bett gabeffbtrmigcn £&ntent*

$. 14 . tiefer Ötefer ben auch ©2B2l$?$fö&X2>2KD? »orfle!«
«t/ (*) unb in ettoatf bcfcfjreibct, ebne jebodf) betreiben QJatterlanb an*

(M«, fommet tpegen feiner beeben ferner mit bet erden Figur jtem#
He) uberein; ba er aberfaft um baes 2>rithel fleiner i(i als jene, ftdE>

ayeb über biefeö, be# genauerer Betrachtung beöfelben, fo toohl anbem
prüft ©tuef , afö an benen jtoei)en Römern ein merklicher Unterf4>ieb
öufTert

, fo ergiebt fid) non feibften, bag felbiget eine anbete 2ltt biefe«
pefcblecbtea fepe. SDie beeben #ömer haben barinnen roaö befonberetf,
öag jebeO an feinem äufferften, etmaö gebogenen gnbe jwepguer (leben#

Je ©abet (3pi|en führet; auch lauffet ba$ obere unb Idngfle mitbem
iötud ^chilb nicht gerabe fort, fonbern ettoaö fchregä ober (Ich , unb
{eiget auffer feiner ©abel fonf! feine ©pije. SDaö untere unb funere
hingegen, melcheö mitbem $opf, mie Poriges mit bem Brufh©tucf,
em ©ameö auömachet, hat an feiner obern ©ebatfe, in ber Quitte, ei#
nen Sahnförmigen £öcfer. 5Der £opf ift unter bem Bruft<©tucf ein#
gelencfcr, unb jetget an feinen 2lugen, Fühlhörnern unb 0piien fall
gleiche ©tructur tote ber «orige; auch ift biefer flefer an feiner Unter.
Flache ebenmäßig mit paaren befejet ; jeboch ftnb felbige hier blas oefer*
gelb, ©eine harfcfchalige Arbeite machen bag ec übet unb übet gldmet;
bie Farbe aber tft nicht einerlei): bann ber «orbere Arbeit hat nebft be#
Jen Körnern eine fchmarj.braune, bie Flüge(#2)ecfen aber eine rofh#
braune Farbe, unb bie feebö Füfle fomraen hierinnen mit bem Bruft#
ptudf uberein. $Dg3 ^aupt#Äennjeichen berer $u biefer Slafic gehört#
gen ^efer, ift auch hier an benen Perbern Füffen beutfich mahriunehmen,
pnften aber haben biefe, nebft benen Pier übrigen, eben bie ©tructur fo
ocrcitö oben bemerfet toorbem 3n ber fchönen Q)ögel.©ammlung fo
her (Sngtifcbe Zünftler S$2B2J9t£> heraus gegebenD
J5

® welcher er nunmehr auch ben anbem §heil geliefert, fommet
»m erften Arbeit p. 40. biefer ftefer auch Por, ieboch ebenfalö ohne Be#
Btnnung fernes orbentlichen Aufenthaltes ; hoch feiet her Äuctor hin$u,— e bag

f) Bibi, Natur* p. 345* Tab. XXX. Fig. H.

den £h«
'r» ,

r , j,v ..u, «a». nj. u, (**) ©Ulfe btr HEnfecten*
©«(»ftiflung trfu« Speit, unb in fetoiaem ber 9tac&t‘S6oa<l n- eiaffc 254,
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t>ä§ er auß öfl»3nbien gefomtnen. Cöcn beut nun folgenben unb in

ber fedbflen ^igutr Tab. A. oorgeftellfenJ?efer, fan icb ebenfalß nicht ge<

w$ anseigen , in meinem £anbe er ftc!) furnefjmlidi; aufbalte. <£ß ifl

felbiger.

ein bmjfa$ gehörnter .fefer o&ne 3laß*
«gioril. Fab. A. Fig. 6;

§. i f, £)iefer Äefer f>at fo siemltcb baß 5(nfcben ber in ber
ten gigur biefer Lobelie v>Drgef?eUten 2irf, unterfebeibet ftcb aber ron
felbiger fctvohl burd; feine ©reife, inbem er faft um bie .£>elffte deiner

ifl, als aud) bureb fein rorberfteß £orn, welcbeß »hm nicht auf bem
Äepf, fonbern auf bem Q$ruffc©tuee (lebet, ober oielmehr ein $b«f
bejfelben i(t ; unb baber fan er auch fein $?aß*£orn 5fefec genannt
werben; ju bem tarnen beß fiiegenben ©tiereß aber batet fo guteß
SÄetbt , a!ß jener. 33a§ biefee oorbere £orn niebt am £opf fite fället

beutlicb in bie klugen, inbem foldwß über bem .ftepf, etwaß aufwarte ge*

bogen bmlautfet, über biefee fo macbet baßfefbe nid)t allein mitten in

bem Q5rujb©tucf eine 0*bof>mig b;e ftcf) biß in bie #el|fte beßfelben

rmlwartß erflrecfet, fonbern auch ju beeben ©eiten smep groffemaft#
punctirte Qjcrtieffungen , hinter welchen bie beeben ©cbatter»43ornet
auf einer glan;enben (£i-böbung (leben, beren hinterer §beil etwa* ein*
gebrueft unb wiebet matt punctiret i|l. SDer ungebürr.fe j?opf ijl un*
ter bem rorbern #orn cingelentfet, unb fommet feiner ©tructut nad^
mit ben Hopfen berer bereite« Ivfcbrisbenen Girier, überein. Sie gar#
be biefeß «leferß ijl an benen glügefSeifen buncfel rot-braun gian*
|enb ; an bem s33ni(t ©tuef aber

,
unb an benen Prep Türnern, wie

auch an benen feebß güffen, fallt fte mcl>rjn baß ©cbwarje. 5ln bie*

fen finb bie Pier binberflen mit fd;arffen ©pijen, bie jwepeorbern aber
mit (larefen #aacfen jum ©raben rerfeben. Sie untere glddje beß
gan&en £eiheß unb beß Äepfcß ijl, wie bie obern ©d;encfel bei er griffe,

mit tiefen rotf)#gelben paaren bewaebfen. ©c nten einige Liebhaber
meiner patter gegen biep&lfte 2!r(

Derer Pon (*) mttgeti)filten (liegenben ©tiere
halten, wegen ber »licbfeit (o er mit fjbiacrju haben febeinet, auf
bie ©ebanefen perfaden, er fepe nelleicbt ein ^rafiliam-cbeß Anfect: fo

habe icb niebtß bawiber einjuwenben, Jperr ©£02©?£ betreibet
fajl eben einen fold)en,ftefer **, bcnerSc-rabseum m jorem, nigrum,
tricoruem, fcen gtofiern, fcj?w?at3en , brc^Smigm »efer ncn>

nee,

> Ulm okn angefiifnten Ort.

C**) 3» trern okn angcfilbeten fSBercf Vol.-ii. Lit>, H, ffap, iv. p, ao^.



3» bet *£tb - Refet. er(?en (Hafte. iß

net, nur t(t er ctmS Heiner alö Der unferige, ur«b fein oorberö #orit
cm (Jnbe ge fpölten. £ben bergleidxn £cfer, ieboch mit ungefpaltenen

«Dorn, bat aud) 5ö£$3 l23€8l *, unb bei; biefem heilTet et, Naficor-
nis Tauroceros Marianus fpl-endens

, caftanei coloris, terra; Maria-
na;, bet t$Idn$enöc caftaniert/facbe

, (tietfotmise XTae ; <bocrtu

Äefet auemattUnb, roeldjeö eine £anbfct>«fft in Cariaöa / in^orb*
Slmedca iji- Q5eebe lehren unö fo Piel , bag mann unfer £efer nicht

felbft in 3amaica unbSftarilanb füh aufhält, hoch eine 2(rt feiner @at*
Jung bafclbft ju meinen pflege. 9?un haben mit noch bie pebenbe unb
leite Sipe unfetet Tabelle ju betrauten, felbige jeiget unö

Sine augldnbtfffie 3lrt »oit 9?ö^$orn«fe<
fern mit einem einigen^orif.

§• 16 . ^)ert *n fc^ncc at«
letlcv jrtjecte»/ im britten $heil, pag. 6. iu ben gehler begangen,
ben et aber nachntalen erfennct unb felbft angejeiget , bag er (tatt beö
2Burmö morauö bet 5?aö^otn<^efet entspringet , einen ^)olj<^efer#
5Butm angegeben ; aUein et hat lieh auch batinnen geirret, bag er (tatt
beö in £)eutfd>lanb (ich befmblid>en ^aö^orn^eferö, gegenmdrtige
«uölanbiKhe 2lct betrieben unb oorgefMet , mie feine bepgefugte gi#
Ptj'ebem teicbtlich &u erfennen giebet. & i(i aber biefeö ein Slitafifcher
Äefer, bet fich auf benen ^hiltpmniftfjen Smfuln, unb fonbetlich in Su*
con aufhält , wie id> auö Gazophylado erfehen , in
welchem er ja malen mfemmet **. & heijfet bafelbjt, Rhino-
C
jT

0S ^ucon * n*gri'ans capite vaginisque pundfculatus, Per JLuccww
TTae v>orn# Refet mon f&toarjlichtet ^atbe mit punetütm

ixopf imp Flügel > ©ecTen. £>b nun gleich biefet Iftaö^ormß'e*
fet betn unfetigen für allen anbern am äbnlicbften i(t , fo unterfcheibet
>hn hoch nicht uur aUein bie ©täfle unb gatbe oon felbigem, fonbem
«uch bie übrige ©tructur. SÖicfc jeiget unö , tag feine glugel«©e*
wen nicht glatt , fonbern mit oielen garten eingebrueften^unefen, unb

J
11* Glichen nach bet Sange auelauffenben glatten ©treiffen auögcjieret

jenen. $öaö SRruft * ©tuef hat etliche erhabene Ütdnbe , mit melchen
me m felbigem befinblicbe, punctirte Cöertieffungen, gleichfam mie mit
>®m.en eingefaflet ftnb. Sbaö #orn fo biefet 5tefer auf bem $opf trügt,
»H nicht fo runb mie an unfern, fonbem hat nornen unb hinten eine mehr
. € a ^ platte

* Ga*ophyl. Dec. III. T. XXIV. Fig. io.
* * °ec, V, Tab. XLIV, Fig. 9, unb Dcc, X, Tab, 100. Fig. j.
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Platte atSrunbeftlä*e, bie ft* bis in bie^pijebcffelbenerffrecfet. 2)ie

Unter »§lä*e&eS SeibeS unb ÄopfeS ifl übrigens au* frier mit cotfr*

gelben paaren biefrte bewa*fen , welche |t* an benen Ober ©*en#
eteln berer fe*S §ü|fe ebenfali? jeigen ; unb biefe lejere finb mit benen

jura traben nötigen «gmaefen unb ©pi$en ; wie an benen übrigen 2lr>

ten, »erfefren.

§. 17. Pachtern wir nun einige berer grofften ausidnbif*en 5Te#

fet*©orten, unb pep berer fleinften bieftgeö SanbeS betra*fet habet?:

fo min i* au* no* etlidfre anbert oorfteüig maefren , non beren 93er#

roanblung i* ni*ts umfbdnbli*es melben fan ; weil fie eben fo wofrf

als bie vorigen in unferem Sanbe grembblinge finb j aber wegen beS

»on mir angegeben allgemeinen ^ennjeiefrens, berer ins befonbere fo ge#

nannten <£tb>&efer , ebenfals $u biefer Clafie gefroren. ES finb berer#

fclben acfrterlep ©orten, unb bie mit B bejeiebnete Tabelle, weifet un*

folcfre in ifrren ^Ibbilbungen. 2>ie erfle ift

ein gar befonberer / j)öcferi$fer unb i>i<

cfer 7 scmraldn^nbcc^cfec/ bei: auf feinem $opf
gwet> Heine Günter führet. Tab. B. Fig.

§. 1

8

- Sie Jpaacfen fo fi* an benen pep »orbern güffen biefeS

jfeferS jeigen, geben beutlicfr ju erfennen ba§ er |u biefer erffen 0a|Te

gefröre ; baS £anb aber , in welchem er ft* orbentlicfr auffrdlt , fan i*
niefrt angeben ; auch frabe ich nirgenb Pon ihm eine Slbbilbung oberste*

fcfrreibung ffnberr fönnen. Sie #öfre beS Körpers übertrifft bepnafre

feine 35reite ; ber &opf ijl ftumpf unb bfc£ , unb über betreiben fleinen

Slugen flefren ein «Paar aufwärts gerichtete , etwas furje
, jugefpijte

J£>örner r fo baff, er alfo unter bie gehörnten 3?efer ju rechnen ifi. ©ein
q$ruff#©tucf iff nicht nur allein fefrr bief unb pro?/ fonbern es frat au*
eine ganj befonbere Erhöhung, welche Pornen $u mit einigen ©cfrdrffeB

nnb ge&©püen perfefren tfl. &ie harten FlügelReefen finb', ber

Sana? na*, mit »ertiefften binnen ober Enterbungen burduogen, ba#

her ft* bann notbwenbtg nerfötebene langltcfrfe Erhöhungen auf
fetbigen zeigen. 9?a* ber $ef*affcnfreit bes £eibs richten ft* au*
bie jüffr, inbem fie f*r ra«, habet? aber au* an benen Ober# ©eben*
cfeln pmli* bief finb ; fonften aber haben fie in ifrrer ©tructur nt*ts
befbnberes. £}ie ftas'be bieies .Meters ijl an bem QSruff# ©tuef , am

unb an benen Oberf*cncfein berer güffe, wie au* an beS£eibeS

Unter §ld*e, fo f*ön gofbglanjenb grün, als fte nur immer an bera

prd*tt#n- ©elb# Äefer fi* neigen mag ; an tfreils Orten aber , uab
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$u her * Hefer erflett (Haffe. %\

Bßrnebailtd) auf benen ^lugei * Reefen , fallt fie mehr fd)war$ als grütr
aus. üb tiefes aber bem SHtet bes SnfecteS, ober etwann einem Sir»

niS womit felbiges befltichen worben , jujufchreiben fepe , mögen bteje#

nigen auemachen / benen baffelbe bejfer befannt ifl ; mir ifl nur ein ei*

niges Original ju <25eftd)tc glommen , unb folches befinbet (ich in ber

fdjönen (Sammlung eines hieftgen ©önnerS meiner Arbeit , beme idy

für bie fonöerbahre @ü:tigfeit , nach welker er mir baffelbe abjujeich»

nen erlaubet , htemit wrbinblic&fien 23ancf «bflatte. 33er nunmehr fol»

genbe ifl

©n Heiner / buncfel * brauner
&efeu, mit &met> fleinen @d)ulte^@puen*

Tab. B. Fig. 2.

$. 19 . Q5on biefem Mer fan ichjwarfo jurerlafflg nicht anjeiV

gen wo ber eigentliche Ort feines StufenthalfeS fepe ; unterbeffen aber
fcheinet er mir mit bemjenigerc fehr Piel Sfehnlid&feif »u haben, ben *}><£*

$9f33€9l in feinem Gazophyl. nac. & arc. Decad. 1 . Tab. 8 . Fig. 4.

»orffeßet. €r beiffet bet) ihm Rhinoceros Luficanus , niger, fplen-

dens, vaginis ftriacis. jDer portumeftfehe
, febwarje, gl&tjeit*

bertae/^omsÄefec, mit geflteifftcn Flügel» OecFeit, unb bat
er benfelben pon einem ftrcunb erhalten , ber ihn um Sifabon gefangen-
€rfejefjwar ferner hinju : viclletcbnfl biefesberbnreenaß^cm#
Äefer bes 2llörc>uan&Hnfe&. 4 fi. Tab. 2 . Fig. /. id. Fr. t?fi,
col. 1 , Tab. p. i 7r Fg. j , wie auch • Äefer fo bem Scbro»
rer rechter <bant> , be'em 3mperati p. ghf. abgebilbet flehet,
febetnet biefem gar gleich 3« fan : aßeine hierinnen hat ficb

getrret, weil feiner bon beeben 2luctoren feinem 5?efer ge*
ftreiffte ftfügel jufchreibet , unb auch bie ftarbe beffelben non ihnen als
fchwar^* roth angegeben wirb. UberbiefeS ifl auch $€$;3Q3€91S
S«gur Piel fleiner , anb, wie ich t>afur halte

, fo zeiget bas ganje Slnfe»

hen jener Figuren, ba§ fie benjenigen $?as#£orn»Mer Potfeilen, ber
lieh auch bei) uns befinbet unb in brefer Claffe p- 41. feqq. pon mir be»

fdhrieben worben- €s ifl gegenwärtiger 5fefcr nicht gar fo gros wie
ein gemeiner ÜloS^efer , Pon garbe aber Überhaupts gföttjenb fchwarj»
braun- Sein ^opfifljiemlich platt unb breit, aud) fafl wie eine Schauf»
fei geformet unb in feiner glitte flehet ein nicht allju bicfeS

, aber noch
ijemiich langes, über ftch gerichtetes, fpijigeS #orm kleben biefem
jinb swep fleine 5lugen wahrjunehmen , weiche wenig hetPorragen , unb
wh fo wohl auf bet obern als untern gfach« jeigen. 3>as &ru(l#
*3tutf ifl erhaben unb aufgeworfen , pornen aber fo ausgefchweifet,

e 3 bat



XJotbericfct»%

öa§ baburch t>icr (Scffpijen cntfprägen , unter benen Di« aroci) an Denen ©eiten bie

groffeen fiuD , unb «in haar fleinec ©chiUtcr*©piieu twriletten. Sic glügeUSe«

tftn ftnb mit Surften , ober mit Berriefften nrtb etftDbcrcn (Streifen burftjogen.

Sic feebS Suffe finb jicmlift furj , unb an bem Borbern haar faltet baS angegebc*

ne gennjetftcu biefer (Slaffebcutlift in bte klugen ; bi« Unterfldebe bei gelbe# iff mit

rotbaelbm haaren faewaftfen. , „ t'

'

«. 20 . ®tm folgen noch fünferlei) befonbeteJEefer* Sitten , bie wie fie mit

mancherlei) gacben gciieretjinb, je auch uon »afc^iebencm ©cfcblcftt aufeun fftet*

nett. 3h habe fclbige Da* greygebigfeit Berfftiebener greunbe ju banden , bie mei*

ne ^nfectc« * Sammlung pttigft bamit Bcrmcbren motten , nnb ftnb fu wegen i&*

rer.'Seltenheit ..wohl wertb., baj? wir fte .etwas genauer betrachten. Ser erfte be*

efnbuncfcl<rotbec Stefer , befielt Obcr,§[ftgel mit

fdjwarsen fflecfletn unb ‘puiicten befprenget fmt.
Tab. B. Fig, j.

Sie^arbe bieftS Sefcrs iß gana ma.ttwo.tb , obue allen ©lani.: eben fo fie*

Bet auch bie untere gldfte De« SeibeS attS ; bie fcd)S Suffe aber fmö etwas bimef-

i'ler. ©einen fleinen Sopf traget biefer Äefer , wie bie tnebreffen ©olb*£cfer , um
ter bem breiten, runb*gcroblbtcn SBrilft *<Stntf eingejogen. 2Bo bie mit febwae*

m glctfcn befprengte gliigeFSecftn ihre €tnlcntfung haben , fiebet man Bornen an
jeher ©eite bcS Hinterleibes’ eine barte ©ptje , bie fiefa big jmn bintcrflcn SuS er*©eite bcS Hinterleibes eine barte ©ptje , bie fidb big nun binterfien gug er*

ftreeft, weift« t'aft an allen föolb*£efcr Sitten waljriuncbmcn, mit.Denen biefer Sc*JUVttl/ umiu« HMl UU uuvu VÜVAV-^vviv*

/

Mitv vviivt» ovv-

fer auft feiner übrigen ©trtictiir nach ubecemfommet ; babev tch bann atich fo mobl

ihn , aB bie btei) .in ber £>rhmmg baratif folgenben Sitten , an welchen ein gleiches

iu bemerefett, unter bic\3olb*$efer rechne. Herr ©g.ÖSl3^S befchreibet in oben

angeführtem fftonen 3J5eref
*

, einen ftefet ben ec Scarat>*um e rubro cinereum,,

minorem, maculis nigris notatum. Den fleinen, rotblidjt*afdbgrauci»

,

fd?rt>ar**

gepect’cen Xefer nennet , unb her mir eben Derjenige ju fetjn ffteinet , ben wir

Bier oor uns haben. 3n ber Pierten gigitc erfchcinet

@n fronen nmtt^nmer JMer mit einet joramen^ct*
ben ©nfaffung. Tab. B. Fig. 4.

%. ii. Stefer Stcfer bat, gleich bem porigen, gar feinen ©lanj, fonbern iff über
(i1\n 11 ninH-'/ifim • milt trhfrttef

-

nlfimlrttlt mit ,'ihnfjnn»« •<• fai.n'

um ua» «n-uii* -v»«»* s't'* 1 ' .»y. ™'v‘ !" “>»>»»», in. ^it fecbS Siiffc

ftnb an biefer Sirt febr gcfchmetbtg, unb fuhren nebflbergaujeu Unterbliebe beg Sei*

beg eine tbenfaig feböne grüne, Dabei) aber etwag gWnjenbc garbc. Sie Slbfdje b<S

Hinter*EeibeS setgen, an betten ©eiten, bette odcr.-gelbeSlecten; unbbornen wobag
dufferfte €cfe ber glftgeBSebfen an tag S5ruf*©uict hoffet, if ettt bettet Sßincfel*

gju ct ju feben. , . . _

§. 22. ©er fleineglautenbeffcbmaräe, mit weifen ^uit,
cten befpvenäte Seftt. Tab. B. Fig. 5.

iß nicht recht fchwarj, fonbern fpielet,wegen feind ©IgnjcS etwag mbieS?tipfcr*Sarb<,

unb jeiget fowobl auf feineu gltigeffSecfen, als aufbem Sruß ;©tncE, Berfchtebene

weife i'uncteBonungleidbcr öroffe. ©einganjer SEorperiß mehr platt, aigrunWer*

haben, trnb an feiner untern glachc mit iarten Harletn bewachfen. Sie Porbem

(#) Vol, II. P, ao). Tab. 237 . Fig, 7 , 8 .



3» free grb^Kefet et-ftett Ctaffg . 2J

SJS?Ä«§ angegebene ftniueityn Dieter (Haffe, unD fiabgUith betten »ier äfr* ‘»‘H 9<tnj, lebiDarj.. :

em cor^btauner, mit mei&tcbten «puncteit beferen#
tet,utit> rotf)<gelben£>aar*tt bewac&fener Kefer. Fig.ö.Tab.B.,

3>er ©mwtur na* rommet biefer ffeftr mit unferem gemeinen Solb»
Mf- 111 m teilte Snmb*garbe aber uiiD übrige 3ierrathcn, geben

il *l
n 9f 5 31l" cf'cn - *»Pf» »nifretuet unD Die glüÄecfe

l
’i,

™;' »«« brmm.rqtivtlnbfomol)! UcfttlTjencj mit Dielen blaffen ocfer*gclbetr
tneten doii Perfch{ebener. Stoffe auggejieret , non melden feie größten auf Denen

ö ugtL'$ c£en tn einer !)iti[)eJ)intercinanDer ßehen. gerners iß tiefer Scfer, fpmo&l
O.'cr als Unttr*Alü$c, mit blaffen ocfer*gelben paaren bemaebfen s je*

$ <wf ötefer mel hmiffiger als auf jener. Sie Singen finb ßffar unb
^
J?,ü"lfi fön):in=braiM. Sic jts«) »flrberften bererfelben führenßSnn ei*

?^nns$.
r
/-f

^ütätifammen aber Diele ccferge(be-£arlcin. Scr&cfer Den 4&
*J5A5<£3\. Scarabaeum Gapenfem pilolum

, vaginis rubris
, plurimis punäulis

ie-l
fp^^^ C" bi

rtC1
'

9t^ 2(cfa- v
,°
n ^lr^cb fargoet guten tSoffntiitg, mit

r° mitlvde '1 uieifen ptmeten befpeenaer fmb, nennet,nwg mot)l eben Derjenige fetjn, Den iet» hier befc&rteben habe.

ViUt f(einer aldnaent>ec r glatter S^efer, mit
oefer^braunen ®u$jicrungetr. fab. B, Fig. 7.

m 'J M- W<? Xtfr bakt ich Durch Die ©ürtigfeit eine? meiner ©fintier aus

S- hÄ“it ^ r

e
“v

inc »orbmtgüffe zeigen Deutlich an, Daß er ju biefer (Haffe ge&6*
•73 ® % Mit fonfl n ematen iu Stjnbtc befomtuen ; als halte ich bcnfelbctiftk

J
me ftcfigc, fontern für eine auSGMe Sirt. Sie ganje oRi^lSifjBwffi
f& U^5a^^l'°Portl0n' 3ifmü(ftöri>ffenÄopfc«,iß, U)ie Die fec&lgüffc, glatt unb©roari^flnKnt, Dabei) aber führet er folgenbe oeferibraune 3ien a he SuÄe

lll,^alS*ecbiIbcS laufet eine iMteftBifftÄ ou* bi" n Dm
öt«1’ b«Pcn5ßgcl ei-ffrerfet, unb um Den .ffals-echüD ffeb t fichan Denen eeitenuiiD Dornen eine ocfer=braunc Sinfaffnng. Ser hinter*iS raäS

;

?tmrt«^i

^

<r
r
l

l

lü
b baf fo rooM unten als oben eine oefer-'brautie, in

fAmtÄiot!)I,

?
te f"< SarbejJein JjtnberßeS ©elende aber ift mit DreJ

öuSgejteret, fo Drctjcdicht finD unD Deren langße ©pije bintermartl

SuÄÄ* ®cP™tfelßctß »«Per benenjclbcn Der gröffeße Sin Dein üufferÄSÄ®rSÄSrt“'' fi< li<9,t ** fo
‘

i. 2j. Sen 6chlu« machet enMich

Überaus fcbtSncr golb * ttnb rotb * alait|f«ber/
oret)facb -gebbnitcr 5Cefer, au^ bem 5\cnigli£b <Poihi*

fcb'n Naturalien Cabitiet ju ©reiben.
Mi® 11

e

f?rSSefcr mag unter Denen bisher befcöri:bcncn mofl einer Derer feltenßen unb

aorfll-
f<W. Seroon Dem Sruff ©:uct |iarcfabgefcffe Äorf iß platt unD breit,hat
i^arffen 2tanD, foDaierfaßeinecSeharffelDrafielfct; mitten auf felbigcm

Sff^langcs.iUgefpijteS, faß gcraDcS ^orn, Da?, tote Der Sopf felbß, eine fchiDarje

ne« nr
’ llfnc(

'',H
nb etn)ag ^,n?tr bcmfclbt« ßnD »u beeben 6eiten Die ituct) f leinen brau*

arTÄnjl
JLf

c
]
,i
n ' rrclchc eine folcfc Eage haben, Daffie fch foitohl auf Der ober«

«is untern gleiche jeigen. SaS S5rnß * ©tuet iß fe&V Dicf anb erhebet fich über— - - -- Dag
(*) Gaiophyl, Dcc, 1, Tab, g. Fig. 6.



24 lotternd#

•*nä *ovn ttnTsEovf ftinnaui feine iiemli# guägcf#roeifre $crtieffimg«n'aber, »«

flSUdj btffelbeu erhabene Suinbe ftnb fo be|#affen , baj? «8 nur immogliib »ft fl«

m bcf®reiben. 2In jeber ©eite führet bieieS 58r«]^©t«£ , »oitneuher , ein

jintcii breitel, oben aber iuaefpiiteß , unb an beiten ©eiten f#arffcS •fhorn, bcfTci»

Sarbe f#warj i|t , au# bat felbigeS an eben bicfcn ©eiten einen t#arffen > jarte«

Slant)

,

bet eine erhabene f#marje 2inie .Bot(telIet ; im übrigen aber ift «8 f®

ftnrf) golb*gl«njenb roth , als wie btefeinfte rott)t Aolie. Cbcn betglit#cn Kbinc

IStotbe färbe führen au# bi« Slägel*©«*«, welch«

unb wrtieiften ©tri#en bejogen ftnb. ©je ganie ttnt«r*äla#e ift famt buit . >u-

ter 3 '!<ib fcoroar» * braun , mie cü# bie feebs etwas Eurje guiffe , an mel#en Eautt-

ein rbtblKe^mnler jubemertfen ift ; bie Mtftcrn aber fuhren au# baS Scmi-

jet#en btejet |lafle.

b{tjtoSBort<rt(jt befeftlüff« mttsi# no# t)«uu feien, baf

4lci# alle bitte nun befebriebene j?cfer aiiölanbif#« Snfccte
OJ»-/ fj* ÄIÄttt

h«^ uttferiaen cuö cincttt 2Bunn cntfpuuftfctL Sffitinc

mir au# in biefer Meinung lci#tli# SSegfail geben , toann^ie ft# ettnner^oiicn,

bali bie Krau ®g3i3Ä8l38l in ihrem SBercf oon beiten cumtanuteben 3nfccten

Jfnuflfam ermiefen ,~baf bie 3nbiantf#en 3nfectc, ft# eben auf bic%t »ermatt*

beln rate bie unferigen. Sßann i# aber fage , baf ein foleber SBimn au#, bl« £<«#*

Sen an ft# trage / bic i# oon beiten unferigen angegeben habe ; fottiogienwohl

Jirtigc anbercr Meinung fern» ; inbem e$ ihnen unwahrf#cmlt# borfommen mirt,

baftberüBurm eine« fole&enÄcftrS, berglei#cn unSbie fab. a- ^eigetf eben fo aufe

fehen foütc, wie ber ffßurm eines SteferS ber feine firner traget.

«mS mohnenbe ©#rotcr führet jrnet) lange Corner ; beme oön^aeotet a(>u fitoet

fein Hßutt« / mann mir bie (Stoffe attSnehmen , nberhaupts m#t anbevS auS aU

ier Sßtintt eines hatten - SEeferS. ®cr 'Tater 6$2t3\t£S803E fagt imar in fei*

mer /> ftorit ber fjnfut ©t. ©omingo '

, ba er einen 9taS = £orn «Äefer betreibet,

feibiger mache in einem abgehauenen Talitt^-Baum eine ^Rcnge gehörnter SSJurnur

«ntfpringen ,
melche bie (Einwohner Kmftg auffweben # ßnb bie tur eine nicbliehe

©peife gehalten mürben ; alleine er ift in bet 35ci#reibmig bitfer ®urmer nicht fo

Sttinftanblich als in ber 'Teftbreibung beS SefetS fclbften , bähet ich ihn megen be*

«r ©ärner fo erliefen 5ßunnern bcoleget ni#t j&ufall geben
/

ibr ^anaeii-®ebiS für -öomer angefehen haben ; ubrtgtnS aber glaube ich / ba§bit*

SsJnEr nätSöttberS fetten , als bic aus btnen «nern.bttfeS SeferS gtfchloffene

?«&*®ürm5. -Ocrr ©802131® hanbelt im n. th«tl fernes oben angeführten

%5(rct<Jim u. Sapitel b<S n. 35ucfceS. »on foI*«n »eldten , mc
er faaet, man insgemein glaubet, öaft fie «eine VcranOtcung in il;tcr .Sorm

leiden , ans reifes» haben , unb ba fomrnen T*b. jjj. Fig. 9- ja. imei)2ßur*

wer mm welche iebermann , ber bie bot» mir ab.gebilbetc Äefer*5ßürtntr gtfthtn,

inif ben erften 2lublicf für eben begleichen erfennen wirb : nun befchretbet er aber

mict roie oben gcmelbet morben, einen StaS^orn^efer, unb biefer mogte woht

feinen Urftmina aus biefen SBürmern haben. 3Ölein beme feg nun gleich wie ihm

St fo werbe id> bech f» lange glauben, baf biefe Scfer,,ba fte mit benen unfe*

^acti eiuetien fEennKiehcu führen , au# auS berglei#cn SBurmcrn, bte mit benen

JnSigen iSreinfoÄl# ®r«n Urfprung haben, bis i# eines anbern tiberwiefen

joerbc (Slci#mie i# aber übrigens hoffe , meine geehrtefte lciev roerben bicfe Bort

mir abaebtlbete frembbe SEefcr , als einen beweis meines ihrem SSergnugcn einig

SX“ÄÄ7n »I «nf«bn. : atfo »«frt i* iljmn ag{ in btt

^unfttige et;fci#ft barinnen fort jufahren imb »erharr«

ttatbuiftet « 3- ntöfeL

{'i) Hiftorie de 1* [sie Eipagnoi« ou d* St, Domingue, a Amftcrdam 17 jj,

* Xon>, }, 4T»
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JerHrbHefer elfte &j]e.
1 ©er öUentMlJcn bcPanntc fSlatjeti*

Svcfcc mit ferner gtjeugiing, «Sac^tum uni»
93erwanblung öom £9 an.

#
§. 1.

feicbwie bic nach begangener rauer hinter Witterung sunt
Oßorföeinfcmmenbe ?)?ai;cn Äefer , fo wof)l 3unge als Sllte

erfreuen; jene, »eilpc an tiefen Snfecten einen beliebten

3eitbertreib fi'nben; tiefe, weil fte biefelben alö einen 2)or*
boten bcr aüeö erfrifcbenbcn unb bon neuem bclebenben^ruf>

r
an '

ehen alfö hoffe id> , ba(t auch meine Bemühung, bon bicfeS

^nfi
ct

• J?rjcU9lin9 ' ^öacbstum unb QSerwanblung eine umltdnblicbe
sjfa^ricMiu geben, meinen bielgeehrtdfen fefern, nicht unangenehm fetm
tberbe. ipann ob gleich in unferm 2Belfc$heil fehr wenig ^enfcfcen
ju finben fetm mogten , bie ben 9}?at?en^efer nicht fcbon bon 3>ugenb an
rennen feilten

: fo wiffen bod) bie allem>eni<3jlen
, voa^ ee mit ber (grseu*

flung,bcm SBachstum unb ber QJemanblungbefielbenbor ^efchaffen*wt habe
; biel weniger aber ijf ihnen befannf

, bat; felbiger aus einem
-iburm cntfimnge. ficber weis jwar, baf; tiefer 5\efer , weil er mehren*
lOctiä m bem?0Jai) -«ÖZonat jum Q>orfd>ein fommet/bonbemfelben auch

Slc» Hainen erbalten habe; bah bte meinen bererfelben in einem ;iabr
einen rechen

, hingegen in einem anberncinen fchwarjen #al$* ©dbilb
baren

; baß,wann |ie in großer 50?enge herber iommen,. nicht nur bie Ob fl?
oaunie, fonbern aud) bic größeren (Sieben fo übel bon beitenfelben suge*
rtcbtct werbem bafj fie ein blofeö bürreS Dveiftg borßellen, unb wo nicht gar
»erßerben, bod; erßtrat mieberausfchlagen, gleichwiewir imberroiche*
nein

' 745. Sahrteiber! erfahren haben; unb entlieh, baß fich nad; sto
PUöiweper Monate bie|e $efer auf einmahl wiebecberliehrcn , mb 1 te

% 4
entwfei



jDec CEtt>;2\efet etffe Ctafff.

entwebemnanbrrn Kreaturen ner$ebrct werben,ober Serben. 2>iefe$

ötteö , fage icl) ,
weis jeberman : 2>a& ft« aber <£t?er legen, aus welchen

cm'irmer, unb aus btefen bemach innerhalb 4 . fahren £efcr bemor fern*

men; tag man weher fagen tonne , ob in einem Sabr mel ober wen«

»efer tum Sßorfcbein fommen unb ob felbige einen rotben oberfchwat*

wn £atö*@tbilb haben werben ;
baoon habe icb noch wenig heutiges aut*

gewidmet gefunben, will aber ,
was mir baoon bureb fleißiges SRadffor«

feben befannt worben ,
nun umfmnblidb er.^blen.w

s 2 3*n Anfang meiner £r$eblung will td>oon bem ftefer fetbff ma*

*en. & giebt aberbieferOTwen 5Vefer wurHidnweperMrtcn,baoon

fiebbie eine in einem 3'abr immer bauffiger als bie anbere ,
unbjwar

Itt/cbfetsweiS feben lafiet. Ob es nun aber gleich einem jeben Uichtlid) in

bielugenfaüet, baftebbiefe jwen Urteil /bei) ihrer grofen Slebnlicbfeit,

burd)ben Aals Ocbilb ,bec inber einen rotb, unb mber anbernfcbwari

S» unterfebeiben: fo giebt boeb bie barte, (kiffe, unb unter ficb (tebenbe

@i&»am*©phe auch noch ein ,
&um Unterfcbieb bienenbes, Äcnmetcbe»

ab Sannbiefe iß, an allen mit einem rotben £ais *©$ilb oerfebenen

smaiwn Metern flein unb furb ; an benen aber , welche ein föwar&es £aljS haben, Idnger unb ftarefer ,
unb an einigen biefet-tarnifmb auch

Suffe oon febwarjer Satbe. 2>aS männliche unb weibliche G*fc&le<fct

feceber Wirten i|tleid)tlicb $u unterfebeiben, tnbem auch fo,gar benen Ätn*

bem befannt iff, bag her an benen gublbornem beftnbliche blattenge

Süfcbcl/Wanner lange, ein Männlein; wann er aber fürs, ein 2öeiblem

Anzeige, biefemnach wirb leicht 511 erfennen ffm, bau bie 9. &9W unferer

1 Tabelle bas SDBeiblein non ber rofbtdjilbigen 5lrt, unb twar fthenb,

hie jo. ftigttr abcr,bas Männlein fiiegenb , bie 11 • tftgur hingegen, em

rdtwanfd>ilbiges SDtannlein ,
unb bie iz.emSBeib ein biefer 2lrt ,

beebe

fr edjenb iorflelle. 2)er blätterige 5»ufch berer ^ubh^rner i(t fleiner ,

wann ber ^efer ruhet, als wann erflieget : bann 10 halb jid) beweibe |um

?lieaen fertig machet,fo halb breiteterbenfetbigen ausemanber. ^ic^ub^

jmrncr felb !l ftnboornen an benen $wci) fchwarjen klugen emgelenfet,unb

tmwn an bem ^unbfinb noch &wei) anbere Heine ^ubl ©pijenju feben*

s - ’^iebreuccfigten weifen ©eitetrfleefen bes ?$aud)es, unter«

Reiben unfern ^atjen Sfcfcroon benen atibern,m biefer €laffe »orfonv

menben -U ten ;
bie übrige @tructur aber berer auffern Qlbetle beS f’eibes

,

Wirb leicbtlicb aus benen Figuren &u erfennen fcpn,unb ubertaffe id) es eines

teben Urtbeit, ob id) bie Slbbilbung ber ^atur gemaS gcmacbet habe,

obeemtht- ©icuntern burchffchtigenflagelmtt ihren 2lbern, wie auch

bie Ober gldchebcS Jpinter SeibeS fmb mber lo.^tgunu [eben, wobei)

ich iualeidnu erinnern habe, bat auch, biefer tfefer, auf berOberfläche
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bc$ #inter*£cibee gleich anbern mit Hufft*»ocbmi »erfehen fei>c, welche auf
benen ’Mbfäsensu beebcn (Seiten flehen ; tmb hinter beni $al»*i£ dnlb/im*
Ebenen fielen bafelbjf befi'nbfichen.paaren , fmb ebentalf jwei? terglei*

pen?ufft^6dberjuf:nben;im@i
5enbe6 ^'eferf aber , werben fie allefon

ben ftliigel 'öecf’en »erborgen. Unter benen fcd)s gaffen, haben bie jwet)

»orberltcn, auffer ihrer $ursc ,barinnenwas befenberf.bafi ihr mittlere#

©lieb ftarefer unb breiter als an benen übrigen ,aud; an feinem fdatfien
pvanb mit jwe» bie bre» (S»4en ausgejaefet ifl ; unb biefee , fcefn eoen

,

bamit ber Ä’efer bie barte (£rbe befio leichter aufgraben leine £>ie
übrigen jmen ^'aar griffe (eben einanber gatij aleich unb bae gcfdmie’bige
mittlere Q31ieb, hat an bem gegen ben guö $u fkbenben@nbc jwcnfpijige

^ tacheln. ?f?abe an biefen ifl nun ber bunnfle §l;cil bee gufee emgeien*
ret

/(
welcher in allen fedhfen,aus »ier bie fünf l leinen 2;bfäjen be(kher,unb

*u aufferft mir ein sipaai* fdjarffen Jf?acfen ^ fermtaen flauen »erleben >jt,

bie jum Inhalten bienen, gwifdten benen griffen ifl bie untere gliche
bee ^eibce biebt mit gelb grauer.^aaren befejetjunb aufbem^)aJe (Schill)

unb 5fopf flehen ebenfale »erfebiebene, wiewohl färgrre,.£>ätlcm. & eiglei#

eben geigen ftdbaud)fo wohl auf ber Ober gluche berei 0lugel*£ecren,ate

«ufbenengüffemwannman ben^eferburdhemQ}ercrc(Ten;nge ©lat be*

trachtet,bat>on bie auf benen glugdReefen, bem btofen 2lug nurwte ein

(Staub »orfommen.

$. 4 3)aß fleh biefe ^efer »aaren, unb alebann lange aneinanber
hangen bleiben, ifl eine befannte (Sache, eine ?bbilbtmg aberron benen
©eburte«^liebern bererfelben ju geben, will ber enge SXaum untereren*
belle,»or biefeemal nicht »eifatten. 5Dae bureb biefe Paarung befrucht

tete2Beiblein,h'ied)etfobann in bie ©rbe, unb wann ec ftd) einer Spanne
tief eingegraben, entlebiget es fiel) feiner ^Sürbe,unb leget etwa? lang licht*

tunbe
, f>efl gelbe ©per, welche bie i

.
gigur in ihrer natürlichen ©offalt unb

©rofie$eigct,unb in feinen »on (gebe gemachten Rillen, wie einige glauben,

cmgefd)lo|jen finb , fonbern einzeln ba liegen. #?acb abgelegten ßpern

,

rriechet ber^efer wieber aus ber gebe ber»or,unb nähret fich ned) emc^eif

Jung »on benen SSaum flattern : ob aber ihre Paarung bae 9fabr bin*

burd) Sffterö als einmal gefcbebe,unb fte alfoaud) }U»eifd;ieberier-n alen(ü;i)#

er legen, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen binnen, iweifie auch alter#

bingsbaran. 3>afi fte ©»er legten,habe ich folgcnber waffen erfahrir.^ <#
fgmmlere nämlich fiele »on biefen Metern, fo fiel) geraaret hatten, »ein ah*
trtefeibige tn etlichen grofen Sucher > ©läfern , weldje bie jur Jfbelffte mit
©eben angefullet waren, auf biefe ©rbe legtnd) einen grünen ^aferi/bie
©lafer felbfl aber banb id) mit einem bunnen glchr ju. Qßiei üben Q'age

beutv,d;, ,anb id;m einem biefer ©läfet fc^on etlid;e huitbert ©9er, abec
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time «Men; ein anderes ©lashingegcnlies tc&unburthfuc&et, »eilige*

formte ,
bic Eher mußten baburch ©chaben leiben, unb brachte felbtged in

fcCH

§.f. ©egenben£erbft bac^tc idbcnbttcb mieberum an biefcs ©lad,

unb öte ich nach benen barinn beföiMitbcn Epern (eben wollte , tanor ia

ftatt bererfelben lauter folcbe fbineSEBurmcr/Wie inber2.$igurabgebtU

bet ftnb . SBeil aber her SEBafe in bem äeljer etwas weite worben ,
unb

ich um erraten fomrte ,
bag fie ihre ^ahrung barmnen luchten ; al*

»emeebfette ich felbigen mit einem frifchen. «Oleine Wurmet nahmen

auch hierauf ben Jöerbfl binburd)uniem mercfftcheö ju, unb im2Bintcr
«eilte ich bad ©fas wieber in ben Heller,welche id> aber mit anbrechenbem

Frühling aud felbigen hervornahm , bamit ber 3Bafe langer grün bleiben

floate, «flach verflogenen «Olap* «Monat,unb etwas weiter hm m bem

©ommer ,ba meine QSBurmer aübereits ein Sraflr alt geworben waren ,

batten fie bieörofle ber britten gigur, unb ba mutte id> fie allezeit über

ben anbern ober britten $ag mit einem frifchen 2ßafen verfeben. 2lld

aber auch biefed nicht mehr julangcn wollte, befaete ich etliche ©arten#

Scherben mitErbfen ,
finfenunb ©alat*©aamen, unbnachbem aud

felbigen junge'«JMtanjen hervor gefommen waren, brachte id) bieSGBurmer

hinein ,
bamit fie barinnen ihre Nahrung finben mogten; mbem fiefich non

benen SBurjeln allerlei? frifther^flanjcnju nähren pflegen. Scannt fie aber

auch hier genugfamen Vorrat hätten, burfffe ich mein jebcsi ©efefure

nicht mehr als einen, ober bbchflend, $mep SBurmer legen.Sluf jejt befthrie*

bene
<2Beife nun perpflegte ich fie Ins in badjwepte^ahr/Unbnach 33er>

fud beffelbigen,erfchienen fte in ber ©reffe ber 4 - ftigur.
, . .

§. G, Nunmehr ernannte ich, bag meine QÖBurmer btejemgen waren,

melcbebie ©ärtnecmnb SltferfcEeute hier 511 Sanb ifingeeUnge nennen,

bie fie im Eifern unb ©raben garofft 511 ©efichte bekommen, unb um
beO ©habend willen , ber ihnen burch fclbige $uwäd>fet, por ihren groften

$einb halten. £>ann inbettt biefc Snfccte bie SEBurjcln berer fangen ^flarn

ten unb trauter abnagen, beforbem fie berfelbigen ihr Cöerbcrben
; unb

babid) ßfftevd gefeben ,
bag wann cm ©achter in feinem fßeet eine weide

«Marne gewahr werben,unb er fclbige famt ber (gebe herauf genommen

,

aUejeit einfacher <J£urm barunter befinblich gewefen. 92Beil ich alfo nun

gewid war,bag meine aus bem EP erlogene ®rmerfolche Engerlinge

fepen; als famrnletc ich viele berleiben, unb verfchaffte ihnen fo Piel mir

möglich ihren notigen Unterhalt. Sfilemeba mir bie aus bemEp erlogene

bie Seit gar ja lange machten, fo mehlte ich, um ihrer sSermanblung jum
5Mer halb per fichtrt ju werben ,

bie groffeftm. SBeil ich aber audj 511 wifl»

fcm verlangte,wieviel Seit jur
$eröötfunffteined $eferd pon bem Ep an

etfor*
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erforbert mürbe : alg gewährte id) bie aug bem €9 erjogenen 2Gürmet
befonber^

, unb vergab Feincötvcgö gor il>rcn Unterbatt 511 formen* 2)eme
obngeacbtet,giengenmirgiele barauf

; biejenigen aberfo mir übrigblie*
ben

, legten aud> bas' britte ^abHohncficb jugerwanbeln, surud , wur#
i>en aber baraufum Dielet groffer unb gewannen enblid) bie in ber ?. Staue
«bgebilbete©effalt.

_ §. 7 - 2>iefe wollen wir nun in efwag genauer betrad;tcn/um unfern
^Usurm/Wn anbern gegenwärtiger ©a|Te,be(lobelfer unterfebeiben m
fonnen. ©eine f? 6 cl;fre ©roffle erftreefet fid) fall über 1 gol!

;

ba er (ich
«bet meiftens einwärts frümmet , febeinet er fürjer ju fcijn. SDieSarbe
fernes Leibes iff grofftentbeilg weis gelb,burdj welche jwifdjen benen Ofun*
jembeö 9iüefenS, etwas graues bernr fpielef. S>ie untere Sfdcbe
meteg £eibcS iff glatt ;

bie obere aber runb auSgemolbct. SDaS binterffe
©lieb iff bas grofte unb bideffe , unb weilen ftch nebfi benen ©peifen

,

<wd) ber Unrat barinnen fammlet,unb burch felbigcs bernor fci^cinet
, fo

bateö eine glan;enbe gtolen graue gar be. £)ergan$e Körper bee 2Burmd
^liehet, oljneben .ftopf, aug 12. Slbfaten, wie bety benen fHcuipen,
unb auf bem gewölbten S)vuden* Sbeil, (mb auf/ebero Sibfafew ^aar Stun^eln ober falben ju fehen, weld)e bem 2Burm in ber
<pbe jum Sfnffemmen unb $ortfd)ieben bienen unb bebülfflich feon muffen
^n jeber t^etie be* Leibes lauffet über aUe SIbfnte eine erhabene £cii!e ober
-iöulft an beren jeben 9. ©piegel^uncte jufeben finb.welcbe fo PieUWt#
ioeber, unb allein allem 18. augmad)en, biebemSBurm mm %hcmbo«
len bienen. Stuffebem Slbfaj ift ju beeben ©eiten einer $it feben ' nur mus
man ben anbern,britten unb lebten baoon augnebmen. Sie feebs Suffe wcl*
cbe unter benen brep et ffen ©lieb ernflefjen, haben eine gelb rötliche Sarb
unb Pier bis fünf©elende ,

baoon bas aufferfle
, fonberlicb an bem hinter#

Jen SuS |fumpftu lauffet. eine flauen f>abc tef) an biefen Süffennicbf
fmben1 rönnen ; hingegen aber (mb alle ©elende bercrfelben , mit oielen
Sicidffarlngtenjarten hartem bewachten, bcrglcicben fiefc auch Hu unb
uuber über ben ganten Selb jeigen. £)er £opf btefes 2Öurms ift nad>
ffi’opcmonstcmlidigros unb oon platt runber Sigur. ©eine Sarbe iff
SHnjenb unb gelb braun, unb Pornen ift er mit einer ffarden bunfHbtau*
nen ©ebig#3angeperfeben,weld)eanil)ren ©nbenffumpfunb aus’geiacfet
m/iWt|d)cn felbiger aber neiget ftd> eine halb runbe fippe. SOSit biefent
p«ngem©cbig |d)rotetbcr2Burm bieSBurjelnperfchiebener^rauter ab

S 1® 'au9et aus felbigem t>aö befte ju feiner Nahrung aus. 5öaö biefer
Äopf mit Slugen perfeben wäre, iff burd) gar feinSJfercfmabl tu erfennen *

«her()tnterbem3<uigem©ebig ffnbetfid)anjcber©eite e.n gelbbraunem
«nb aus y , ©elenden beffebenbes Jül)l^orn. ©0 leid;t übrigeng an be#
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nen aud unfern fSßiirmern enffprinaenbcn 5\efmt bad männliche unb

weibliche©ef$led)t $u untcrfchetben i{l,fo wenig habe id> biefenUnterfdbieb

an benen SB’wmern felbften audfinbtg machen tonnen. Qßor fiel) felbft

friechen biefe^ßfirmer nicht leid)taue bergrben herPor,unb wann fte bu:d)

liefern ober@rabcnanbad ^age^ cht.gebracht werben, fuchenjte ftd>

gefchwinbewieber ju »erbet gen. £)ann aujferbem, baji bicföogclnad)

ihnen febr luftern fepn , fo tonnen fte auch bie ©onnen ©trabten nicht

»ertragen.

$. 8. tiefer SDtapen ilefer <2Burm, hautet (ich wenigftend bad

Sjlahr einmahl ; um folcheo aber be|b bequemer »errichten ju tonnen , fo

macheter ftd) inber^iefe her (Erbe eine geraume $6le, in welcher er feine

tu eng geworbene 2Burm < $aut ungebinbert ableget. 2)iefe #6le ifl

hart unb runb, wirb auch mit etner ^iüe »erglic&en: unb ba mehrere Äefer*

SBarmer bergletchen Rillen machen , ftnb fte Scarabaei piliularii ober

Rillen 5?efer genannt worben ; b:d) hat man biefen tarnen vornehmlich

bem?07i|i ätefer bepgcleget. Allein edgiebt auch noch anbere ^nfecten,

nebft etlichen üvaupen, weicherer ihrer Häutung unb Qßetwanblung ftd)

begleichen harte Rillen ^breiten, babetid) nicht fchc, warum ber $cfer

»or anbern mit biefen tarnen jubetegen fepe $?ach abgelegter #auf,»er*

läffet ber 2ßurm feine Jpole wieberum , um benen 3Burjeltr , ald feiner

Nahrung ,nach5ugehen, fo lange edibme bie anbaltenbe ,2Bärme bed

(Srbbobend erlauben will : £>ann wann biefer ponber einbrechenben^älte

perhärtet, fo gebet er wieberum fo tief in bie grbe, batm*»enbem l2Bin*
ter $ro(t feinen ©chabcnleibenm&ge,bleibetauch fo lange ohne aüe^ah*
rung liegen, bid er burch bie

<2£ärme pon neuem in bie $6he gelocfet wirb.

§• 9.
<2Bannnun unfer bisher betriebener SBurmfeinpierresSahc

fa(t }u 6nbc gebracht bat
, fo ift bie 3«it feiner QÖet wanblung ba COieU

leicht wirb biefee manchem unglaublich »orfemmen : alletne wann man itt

bem ?Ü?ap unb folgen ben Monaten, in welchen fiel) bie SÜtapen .ftefer fehen

tajfen ,
bei; Umgrabung be? (Srbreiehd 3ld>t haben will

; fo wirb fief) finben,

bagman ju gleicher 3«it aud; bie flß 'irmer bererfetben antrefje/unb jwar

nicht »on einer, fenbernpon benen Piereriep ©reffen, welche in ber 2. j,

4. unb r. gigur »oraefMet ftnb. €0^it ber söerwanblung bed ^urrnd
perhält cd fiel; aber folgenber majfen (Sr gräbt fich im ^erbjl^utpeilen über

ein^larfter tief, in bie (Erbe, mad;et ftch bafelbft eine^)ole, weld;e er

burd) feinen vorher abgelegten Unrat unb anbere ^euchtigt eitfo glatt unb
eben audjuarbeiten meid, baff er ntct>t nur eine bequeme,fonbern auch fichere

cjBohuung barinnen haben tan. Q5alb barauf fängt er an. inbem er furjec

unb biefer wirb,aufjugefd)we(len ,
unb leget enblid> ned> im #etbffe, feine

^arm qpaut m>, ha er bann biejentge puppen ©eftalt hat, welche
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in unSfß, §igur in ifcwMk vor "lugen lieget. QSidebicfÄ^
babc t^ m einem ®artm>@$erbe» glücfficf) ersten, ob mir gfeifT&je
me^cnbeccrfelbenflJcSrfl^ ju föanben giengen. 3m Anfänge ftehet eine
iclct)e^uppe nwlufyt auMa$bemßea6enmmer buneffer geworben,
setvmncj fic tf>tewfcetrtlic&es redbte ftarbe, welche meiftenö fd>fed;t oronien*
ober rotblicfcgelb iff .

3f>re ©eflaft unb ganje duffere ©truefur giebt fchon
iu erfennen

,mt vor ein tfefer barunter verbergen liege, ©er Wvf ift

nebR bemjbaiS * ©$tlb einwertö gegen bie untere glac&e beü qjßuepi
gebogen, ©te fed>3 guffe, bie gi#.f)orner unb ftfügel^etfcnMen gani
teutlic^ in bie klugen / bocf> mirb von biefen faft bieloclffte bererSern

2ln bem ^infer^eib unb beffelben feborffer ©eite ,be!
obaebtetman buncfle©piegeUQ3uncte ;an bem leiten unb fleinflen ©lieb
Jeffelbigen ober, eine gegen ben SXucfen gebogene ©Knippe, in meletier bie
Jteiffe ©d)»«nj ©pije beätfeferö verborgen ffeefet. »nnbiefe fßuvve

*,nn<#5 fo bann aber fommt au« ihr ein harten* tfefer hervor, tr>eld>er imain»^ng gattj ©tieft iß unb wei«.-gelblicht auMiehet , unöerfl innerhalb «eben bi« iwllffSS »"]> Sarbc erhalt. ©a er aber vor ferner bejtiminten 3$
*? ^m«ienp^get,unbaIfoiti fettiger nortuwet? bi« treJ|«onat verborgen bleibet: fo flehen im jenigen Beute, welche ju tieferSeittief in bie€rbe graben tmb dauern Jfcfcrbgrinnen ftnben , in bir •Dtemtiiig , al« oerfreeftfn fie

erfüllt» fdmenidbrlt* au« fettiger wieber fieroor. ffiaberbiefc
ft” «unq fancb fene , mürben fie baib innen »erben , wann fie curbaraufhatten, bap bie imm Strten unfere« flauen Refer« alle 3ahr at»%fe(n

fa£K
finbet man allejeit nebfl ber Sorte

, welche fich in einem 3aftr vornehm® fe&en (dSÄS0" ^ranbMR3ms
'm «bnfWwmiflar »oNeptöinscK®

§
'

^ ".-Mbemmtnalfo unfer^nfect ßiet^abclang unb war bie meifle 3eif,

£ S5r
ril

l
m
»

Dcr öfflecfet, fo formet e« enbtiebrnfgemein in ben $?at).Wnar,
tumeiten aber auch, narb bem btc Witterung tvdrmerober faltet ifl , früher cber fpater
5“* *fWb«n m friner jeefet#Setlatt hervor. SS5er auch i« biefer Seit im epSten gehen baratrf Siebt haben will , ber wirb fonberlidj gegen 2lbe nb, wahrnehmen, ba*
tre hin unb miber, fo, wie tif) m ber 7. gignr vorgeftellet, au« ihrer alten 'ißchnunq
btt vor fnerffeiir Sahero pflegen ftch bann auch ben gamen SRat) hinburch , fonbcrli*wann bte^lniahlbercr Jtefer gro« ifl, in ber gebe unb beuen hartgefrettenenaBeaen
«nb ^u«.®ietgfn Viele berg (eichen rimbeBoitriufinben, wie bieg 5iguu*fg«r.

ä

r.„„
$• '*;

t
.

än“n «b«r g<wi« ifl, baß fnh unfere jwfb Slrten von 9)?atKn=Äe<=
fttnwcchf<!«wei«etn 3ahrumba«anbere fehen IafTen,unb inbiefem bie rothfcbiibi,
fltn ,!" jenem bie fchwarj.fchilbigen in gröffererSlnjahl erfcheinen; nebfl bief m ab«

m«tn<Unterfuchung mich gelehret, baß ber ?0?ai)en * Jtefer , von bem gv an

Sil
3* ot

l
1’ ,3alr(

|!

»oflfommen werbe
: fo glaube ich vorher fagen ju fönnen /baß in

«rvieremjeit laujfenben 1 744. 3ahc wenig baerfHben/unb war f<t»wtfihilbigeX
SBoj»
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Sßorfdjein fommen merben. Bann al« im 3abr 1740- bi t Äeftc

Ratten erfcbeinen fottsn , hielte bet ©inter to lang «Mo« auch I« <£nbe bei 5»ap

Die gelber noch mit Schnee bebedfer lagen ,
unb an benenjenigen Orten , mo Die ©on>

ne ihre Strahlen nicht hinmerffen fonntt,auch noch im Söracfe ^ tmb $ett* STOonat

Schnee unb gi« atiiutreffen mar B« tonnten nun aljo bi« Rufer iu ihrer orDentluhen

3eithie grbe nicht »e'rfafien, unh obngcachtct ich meine Uncerfuchmig ««bereit« Da«

»orhergeheuhe 3ahr anflefaugen,|tibieffmgnbe auch genug JEefcr gefammlethatte

:

fo glaubte ich Doch/ ich mürbe ttmfonfi gearbeitet haben, intern fct> um mente Unterau#

(bring fortjUfeCseti in tiefem 3abc nicht mehr al« Drei) Kefer aut ftnbig machen tonnte.

Hroee beretfelben befam ich im J?eu-*Ö?onat,unD einen an Dem etilen De« 3luguju

«DJonat«. ©ie geringe Slnaabf Derer Stefer Diej'e* 3abre«,ldflet uni alfo aüerbmg«

f<hl(efen,ba« Die mebreflc Dererfelben unter Der hart gtfrorncngrbe umgctommen fetten;

hafreh nun aber auch Die Refer unter Der grbe nicht paaren rinnen , fotjle« nicht

möglich , Da« fle Biele goer follteu binterlaffen haben ; unb alfo fönnen freh auch heuer

nicht Biele fchmari fchilDigeitefcreinfinDen. BaM« fich aber alfo »erhalten roerbe ,

glaube ich Durch Die grtabruug geleruet iu haben ; Dann im 740. 3abr ,he^re ich

noch Die Meinung, c« batte ein jegliche« 3nfect nur ein 3abrm fernem »eiligen

SS5i«tbuui nötbia unDalfoqlaubtc iöh Daifoigenbe mürbe un« f<brmentgJEefer,unb

imarnurfihma^fchilDigefebtn lafTetr, «Heine t« jeigten fichiu meiner Sßermunberung

Weroth fchil&igen in febrarofier Sflenge. Bei folgenbeSabc Darauf mürben Die

fchmarj^fchtlDigen fc&rbä#g gefur.ben, unh im lejt Beratenen mieberum Die rotb*

fAUDiqen. Sollte auch bief-r leieren ihre $rat,na<b gDttef Schulung, Durch einen

gar ju beiden Sommer ober alljudrenqeKdlte feinen Schaben leiben: fo merben mir

in Dem 1 747. 3<tbr mieberum eine groje2In}übirotb'fibubiger SKeoen Refer 111 ge»

»arten haben Xrifftbiefe meine 'Dropbejegung nicht ein: fo merbe nicht unterlaffen

bieUrfache meine« 3rrtbum«, mo möglich aniu*eigen, unb meine ©önner De«mtgert

«m Verleihung iu bitten.
. t „ >k .. „ , Ä ,

«.13 Sonden tfl noch »u mercfen , Da« , wie Denen VMpen Refern bte tfarefe

Kalte jumiber i(l , alfe ihnen auch Die arofe J>tie nicht an|lanbiq fege Beimegen fuen

pe au* meiden« Den £ag über aufbenen Räumen fliUe unb unbemeglich; fo halbe«

«berSlbenbmiib,machen ficfrchauf fliegen bsnunbrntber unDfchmärmcn mit groftnt

J^aufenum Die btübenben iBdnme herum, D« fit aber Dem 5BiuD gerne nachliehen;

al« begeben fte fich immer oon einer ©egenb m Die anbte. . So ichabluh fie aber Denen

©ercdcbfenfir.b, unb foleichteman fuh Dur* Ditfelbigen Berum einigen tan, melche*

Die Jbdube Derer mir ihnen fpielenben Ämber bemeifen
: fo tan man ihnen Doch auch

nicht allen Sinken abfore*er. 33 eien Soaelo wirb bit Unterhaltung ibrer^unqen,

burch Dieft3nfecte,»eiche fich fonberlichiu Derjemgen3eitetnft:’b<n,Do jeneam meiden

g>ohrung »onnötben haben, f»f>r erlecbtert : unb gegen Den 95i« Der mutenben

«ftunbemirb her gebrauch Der «DJacen Sfefer, in bem Vr.ium. vi Derer Aäorum
K. C. Obf'erv. ,2.p.; «>• Bon -Oerrn ü job ’äartm SDcgner höchdenl angepriefen.

Vielleicht deefef in Denen gnaerliiigen ober VfafK« Refer 5Pürmei n eine gleiche unh

wohl gar fldrcfei eftroffr: unb gleich»!« Me« einer meifernünteriüchuitq meb! mtk»

Mg tfl ; fo hat man dei) auch in 'Hd>t ju nehmen,Da« man Den üJJanen Jteftr 1111D feinen

SBurmmft Dem fogenannteti 3)?ai)en* Sßurm nicht Bcrmifche,tiiDem beebe fefe: boh
einanberunterftbiebenfinb , .

x .Ba mich Die Unterfuchmig einer einigen 2lrt,Bonbirftr erden klaffe be*

rer grb- Stefer, fo oiei Uiüfee unb 3<it aefodet : fo m;rb mir e« uiemanb Babcncfet

töimeiiyWamtichD'f ^•hreibima Derer u^meo fo aef*»' De nicht fortjejen tan,

al« wohl mancher > unhithtmt ihW/Wunichenmögte.
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N n ©er befannte grölte unt> braune ©olb*
ÄefeC/ nebft ferner gortpflanpna uub

Söerroanbhmg.

$• i.

S
9?gead&fet mir ton einigen £iebbabern meinet ^nfecten^Be*
lußigungttiberratbenttorben, biefe ©affe berer (?rb *$efer
anjufangen ; fo bat bod) bet erflc Bogen berfelben

, in stet*

d)etn id)ben $0?aten*,J?efer befd&rieben
, folc&en Bepfaß gefun*

ben, baß td) baburebjur Sortierung berfelben aflerbingö bin

aufgemuntert worben. ©onbetltcb haben einige meiner ©onner 93er#

langen getragen, baib aud) eine Betreibung beo ©olb<$efcttf ju fe*

ben : fo angenehm eämir aber nun ift , baß ich mich im @tanb beßnbe,

benenfelben biefe tertangte Beitreibung biemit tonulegen
; fo febt

tounfebe idb aud) beretjenigen ibre Begierbe ebefiensS ftißen $u fonnen,

welche eine 9?ad)rid)t ton bem Wafern# orn S'efer ton mir »erlanget.

SÖiefentfefer ausßnbig $u machen, habe icb mir $war tiele ®?ubc gege#

ben, jur Seit aber noch nichts bamit errootben, ate einen einigen , aber

bereite tobten Äefcc ton biefer (gierte, ben id) butcb bie ©utigfeit tu

«e$ meiner wertbeften greunbe erbalten unb in meiner 3nfectew@amm#
lang aufbeitabre- $)iefemnacb fan idb torjefeo ntd)te anbers jut 0>tiU

lung ibre$ Verlangens beifragen, als baß ich anjeige, wo tan biefem

B

/
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Äefer <flacbncbt ju finben fepe. fielen wirb jw«r fcbon befannt feptt,

batber£errftvif(i) in bcm brüten £l)ed feiner öejcfereibung vor»

olietlev infeßtn pag. if. bapon gehanbelt: biefeö aber werben wem*

aere wiffen , bat ber berühmte ©fcrcainmerbam eine poüftdnbige

Nachricht »on felbigem binterlaffcn, welche ui benjemgen foftbareti

ggitTju ftnben ift , fo auf Q3cranflaltung beö unterblieben ^oertjaa#

benßin * Folianten, in benen fahren non 17 17. unb n ?M« Serben

unter folgenbem $itcl gebrueft werben } 3oanms Svv^merdam»

A Tiftelcedamentis B:blia naturae, fi ae ! nfeCtorum in ''ertas

clafTes redafla , &c . ftiw biefem SBercf fonnte ich nun wobl eine fürje

«Sefcbrcibung bieher fefeen ; alleine bwfer «ogen ift beut @olb<&efec

gewiebmet , ju beffeit 35efd)mbung id) mich nun auch wenbe*

5 . 2. ©leicbwieeö in bici'ec€lafie£efer giebet, bie ihrebeftimm*

te Seit haben ,
unb nur in pewijfen Senaten , auebba* 3abr nur ein*

mahl jum Uorfcbemfommen, wie wir, jum (Stempel, non bem «Dtapen*

tfefer wijfen ; alfo finben ftcb in felbiger bmwieberum anberejtrten , web

d>e gar feine gewiffe örbnung haben unb fid> fowohj iniArubling^aw

im @ommer unb -herbft fehen (affen ,
unb alfo halb früher, halb fpater,

baibin biefem, balb in jenem Sftonat , in geringerer unb grofferer 3ln*

labl ftd> einfin^en. 2>a nun aber biefe» einen Unterschieb jeiget, rceU

eher bei) unferer klaffe wobt ju merfen , fo bleibet hingegen auch gewitf,

bat alle in btefeglajfe gehörige S?efer,ftefetjen gros ober flern m*obet
' audanbifei' hierinnen ein bejlanbigeo ^ennjeicben fuhren,bat baö mittlere

ober grofie ©lieb berer jwep »orberften Suffe breit, unb mit schärften

3acfen ober ©pifeen jum ®rabenoerfef>en jene. Unter biejemgen, welche

feine gewifje geit halten, ift auebunfer ©oft» £efer ju jehlen : bann ec

pfleget fuh nicht nur m jeber ber brepgebaebren Jahres Seiten einjuftel#

len fonoern bicfeo gefebiebet auch fo unorbentlicb , bat man nicht fa<

aen fan, ju weid>er geit ober in weid)em ©leimt er am gewiffeften ober

Muffiaftenju finben fepe. %\\6 wgs für einem SBurm aber berfeibige

enrfrringe , wo er anjutreffen fepe, wormnen feine Nahrung beftebe,

wie feine ^ortpflanjurg gefd&ebe , bgpon will ich nun , fo Piel mir bie <£r»

fabruna gelehrt ,
umftanblieben '^eridü geben.

labrung gewu
rm in einen @olb Äcfer perwanbelt,fan

man «Ile 3abce,an oerfd)iebenen Orten, m allerlei) ©roffe, im Rübling,

©ommerunb £erb|t finben ,
unb hab ich Pielc bererfelben im ©lap,

naebgehenbe aber auch in bene» @ommec Monaten , unb jwar noch



N. II. £>et bekannte grüne tmfc braune (Btolb #Äefe*v*e» 1

1

mehrere befommen. (Sr pfleget aber feinen Aufenthalt jutveiien in Men
€icf>=Räumen $u haben, weiche untenher nicht nur allein faul, fonbern

auch mit (grben angefüHet finb ;
juweilen wählet er jt'ch auch unter an#

bern bürren ttnb faulen J^)ol| ^ ©ejträufe einen 9£Bc*hnplafe auö- Unter

einem ©tein, in einem £aub#®alb, habe ich cinitenö auch ihrer etliche ge#

funben; am ftcherlfen aberfan man fie unter benen grofen Sftntffe&auf#

fen fuchen : bann bafelblf wirb man |te allezeit in siemlicher Stenge an#

treffen. £)iefe Werter ftnb aber »or anbern ;u ihrem Aufenthalt bie be#

Üen
, tveil fte bafelbfi allezeit zugleich eine SSorratü # Kammer finben

,

hie fte feinen junger leiben läffet, mberne ihre©peife nur bloe auö fau»

lern Jjpolj unb QÖSurjeln bejlehet, fo in berStbe liegen : wie ich bann
auch gar »iele mit felbigen biö ihrer 'Serwanblung gefuttert unb er#

halten habe; ba ich nämlich etliche 3ucfer#@ldfer mit grbeangefüilet,

unter welche ich faules! #ol$ gemifchet hatte, barein fich meine <2Bür#

Wer balb »ergraben. £)a aber nun biefelben bie kauften ber Ameifen
am meinen lieben, fo ift es auch fein 2Bunber , baf? bae ^GBeiblein beä

©otb# 5feferss feine <£per auch »ornebmlich bahin ;u bringen unb tief un#

ter biefelben ju legen pflege. £)ann baf? bie ^nfectcn allezeit ben bequem#

penört »oc ihre jungen auö^ufudhenwijfen, ift ja jeben ^nfecten Steb#

habet befannt- fbiefc (Sper gleichen benen (Spern berer 9)}apen # £cfer
noHfommcn; bie barinnen enthaltene junge fSrut friedet aber er|l inner#

halb brep bis! »ter 2öochen auö, unb tfl, nachbent fte beröor gefommen,
auffer ber ©täfle, »on benen erwachfenen SBurmern in nichts unter#

fchieben.

$. ?. 2Bie lange ein folcher 2öurm, ber feinen Mangel an gu#
tem Butter hat, jubringe, biö er feine »ollfommene ©täfle erreiche, fan

ich eben fo gewifl nicht ameigen. 2)iefe$ aber fan ich fy>ch »erft#

ehern, ba§ ich biefe ^Büriner jwep bi^ brep Sahrlang gefüttert unb
aufbebaltenhabe, ohnebajjfieüiel im <2Bach?tf)um jugenommen hatten,

unb ohne ju wiffen , in was für eine Creatur fte (ich »erwanbeln wür#
ben : bann bajumahl waren fte mir noch unbefannt; unb fan eö auch

wohl fepn, baf ber Mangel
,
ber ihnen anflanbigen Fütterung, Urfa#

ehe an ihrem langfamen 'SBachsthum gewefen, inbem ich glaubte fie wur#
benfich gleich benen Ottapen Äefer» <2Bürmern »on benen SBurjcln be$

auf einem SSBafcn befinblichen Ö5rafcö ndh^en,bii* ichburchben $ob berer

erfteren
, fo ich wir gcfammlet hatte,eines! anbern belehret worben, ft) ent

fepe aber wie ihm wolle , fo »ermutheich ,
es brauche biefer 2Burm mehr

bennjwep bi$ brep 3ahrc ehe er »um Äefer wirb; bfl§ aber biefe meine

$5 x SÖer*
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Sßermuthung nic^t ohne allen ©runbfe»e, werbe ich öteßetchf em anher#

ntaht bewetfen ,
ungeachtet folches ,

meiner Meinung nach fdwn auö oer

»er fd)i ebenen ©raffe biefer Ärmer erhellet , in welcher man fte m
allen warmen Banaten Des Sabres ,

allejcit an obgebaebten Orten,

tmb fonbertich in Denen ?imeiö Rauften antrifft, Stejentge ,
Denen be>

fannt iff , baß bie ?lmctfen faß alles fo in ihren £auffen lammet an#

beiffen, unb baß man Daher bie febonffen Scdeca »an Qßogeln, SKafcen*

kaufen, gr&fchen je. erhalten fonne, wann man biefe Obrere in einer

mit Sachern Durchbohrtenpachtet in einen 2!meis > kauften etngrabt;

bieiemae fo btefeö wiffen, fage ich, werben fich wunbern, baß unfere

Gjgfirmer io häuffig in Denen Slmeffs >£a«ffen ffeefe», ohne »an Denen

Süneifen angegriffen unb vernichtet vu werben : allein fte thun ihnen md)t$,

eö fen'e nun! fcaß entwe er Die 3Jmctfen »an ^atur Dergleichen Spetfe

nicht lieben, ober bah fte ftd> nicht ib »iel 93tühe geben mögen, unfere

Ärmer aufufucl)en , als welche fid) atteveit ju unterff in Der ©be, unb

rSar Da, aufsuhalten pflegen , wo bas alteffe ©eßrauffe vu faulen an#& ; «u4 »iff«. C«M b«* bmotUrteniKt ©elatjc, fcatt wffeu

in bk ©rbe tu »ergraben. . «,

§ f ©iefs^lrt Ärmer bafmitanbern Darinnen etwas ahmt*

baß fte fich eben fa afft als felbige hauten ; hingegen ift bas wad

«am befonberes ,
baß, wenn fie ausgewaebfen frnb , fte nicht einerlei? ©rof#

I erlangen. 2)ie erßefraui Der ü. Tabelle jeiget einen fclchenÄrm,
Der, wannerausgeßreeferiff, taum anbetthalb Soll in Der Sange hat;

bie twente Stqur aber läffet uns einen aubern fehen, ber »an Der groß#

ten Sorte tft» unbbeffen Sängetvobl vwf»3i ll auSmacbctjglctdmreabee

Urner Den »origen an Sänge übertußt, ß> iff er aud> Durch feine Seiber

©tefeurn em merfftebes »on i’ m unterid>teben. <3on betjbcrlct? ©roffe

habe ich ihrer g-r viele nicht nur allem in Denen ^Imeis^tDauffen, fonbern

i ichin faulen unb holen ©chen Stammen gefunben; auffer ber @r6ffc

aber fehen fie fo wohl ber äußerlichen Structur
,
als auch Der $arb nad)

dnanber fo »ollfemmen gleich ,
baß nicht ber geringfte Unterfrf>ieb vwi#

feben felbigen fan angqeiget werben. Spcm erften Slnfehen nach mogte

mand er aud? wohl glauben ,
als ob fie mit bei« »orf)ergebenben$?at>en*

Wer'sSBurm »olifommen überein Samen , allem wenn fte gegen einanbec

gehalten merben ,
wirb fid? bas ©egenfheil barthun. 2ln unferemÄrm

tft Der große $beit beS SeibeS nach $ro»ortion viel Dieter unb nmber als

an jenen; gegen Den Äopf aber wirb er etwas ffhmäler ;
biejarbebed

linieren Sades , in welchem Die Spetfen unb berm Dem Uberreff De*
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teirfciben enfftanbene Unratb liegen , kommt! twat in beeben mit einaE*

oet uberein , unb eben fo Idffet ftch auch in ber ®runb;garbe beö gan*

len£eibcö, welche weislicht oerer *gelb iftkeinfo grofer Unterfdhieb finben;

um fo piel merklicher aber ijl er in ^nfehung beö $opfeö, &ann biefet

tfi an unferm <2Burmnid)t nur nach Proportion feineö bickcn£eibeötiem*

lieh klein / fonoern auch riel kleiner als ber Jv'opf bcs SÖkapen^efet*
Skßurmö

; bet; biefen war bie garbe gelb 'braun, hier ijt fie gelb ? roth;-

unb biefe garbejahten auch bie \wep auö Pier bis fünf kleinen (gelenken

hejkehenbe^ühl ©pt^en 3)ie(gebiö 3iwge hat twar eben auch eine bun*

kel-braune garbe,mieanbem 9ttapen*£efer*2ßucm ,bod) ijt fie nach

Proportion beö ^opfeö um Pieteö kleiner; unb ber gelb * rothe, anbeebett

Seiten jpifeig julauffenbeglecfe , ben wir an bem |)alöunferö ©olb^e*
fer^gßurmö gewahr werben, mangelt an jenem gant unb gar, S)ie fechö

Söffe, beten porberfteö Paar bas fürteflettl, geben auch feinen geritts

9en Unterfdhicb ju bemerken : bann aujfer bem, ba£ fie aUhier »iel gefchmei*

feiger finb, fo haben fie auch tu aufferft eine kleine braune ^laue, berglei«*

chenanbem ^apen ,#efer'2Burm nicht ju finbenift; unb ba fte bet; bie#

fern mitibärlein befebet waren , fo fmb allbier bergleichen nicht tu fefeeir-

SSBaö aber ben aufgeworfenen 2öulfk anbelanget, ber an jeber ©eite
beö keibes hmlauffet, unb in welchem bie jitm Slthemholen notbige ig.

Jufft^ocher befinblicbfinb,fö ift felbiger an jenem wie an biefem befehaf*

fen ; mit benen öuer^alten , welche jutn gort * ©chieben in ber&be bie«

nen , ift tmfer 92ßurm eben auch Pevfeben, unb fein ganzer üeib fonbep*

lieh aber ber biefe faefigte $f>eil befreiten, jeiaetfich gleichfalls mit piele»

kurten, rothgelben ^drleinbefeijet. ‘SBann übrigens unfer SBurmauf#
ferbalbberSrbe befünfeltcfe ift, fo unterbleibet er ftch wieberum »onbent

©iapen^efet^urm bacinn, bajj er fich nicht fo flarf als biefer jufam*

men krümmet; hterinn aber kommet er abermabls mit fclbigem überein,ba§

er niemahlen für ftdh auö ber (grbeheroor kriechet, unb unter biefer @e*
fialt bie frepefufft eben fo wenig Pertragen fan.

§. 6, 22ann unfer 'SBurm feine pollfommene ©rdfre erlanget, fo

machet er ftd) tu feiner beporftehenben Qöerwanblung bereit : ju biefeifi

€nbe entlebiget er ftch tu erft pon allem innerlichen Unratb , hernach

Stabt eretmaö tiefer in bie <Srbe, unb bereitet ftch in fähiger eine ge*

raume .fedle ,
in welcher er gant eingefcblofren lieget. $t)iefe £cle

, wel#

chepon anbern audh einer Pille perglichen wirb,mbem ber (Selb - Äefet
unter bie fogenannten Scarabceoa pilularios gehöret, begehet aber nicht

allein auö &be; fonbern mann ftch betSöurm in einem holen©tamm
fö 5 eine«
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eine;" Raumes befindet
,
ba er Vorratb v>cn faulem $ol$ bat , fo menget er

auch biefemmit unter ; unb matin er in einem 2lmeis; Raufen auögef#lof*

fen , nimmt er auch bie bafelbß beßnbli#e 3$aum; fabeln unb aller;

ßanb Üveifcc mit ba$u ; ia nebft anbern in beraube um ihn herum be/

bcßnbli#en Singen, muß ihm fo gar fein eigener Unrat!) $u Verfertigung

feinet ©ebäufes bienen- 2lBe btefe Materien aber leimet er bur# einen

flebricbten^djleim, ber balb troefnet, unter cinanbcr$ufammen; unb

jb ungleich baöbaher entftebenbe ©eßäufe von außen erf#einet, fo glatt

unb eben iß eö non innen, baß er alfo , ohne irgenb von ertvam gebru*

cfet $u werben, ganj ficljer lieget ; fonberli# ba felbigem na# unb na#
fo f>act wirb, baß man e$ nicht fo leichte offnen fan VSir (eben ein

folcßcm ©eßöufe, ober eine folche ^iüe in ber britten gigur , unb wer ein

natürlichem &u betrachten verlanget, fan folbeonur in «inen 2lmei$» Jpauß

fen fuchen : Sann in fdbigen tvirb man ihrer afle 3abr eine genugfante

s^enge, unb balb größere , balb fleinere antreffen Sicjenigen SiBürmcr fo

i# $u Saufe aufbehalten, fchlofen fichtheilm im Sfftajoin bergleichen Rillen

ein, bie mehreren aber im ^uniounb 3ulio : einige verfertigtenbiefeihre

SBohnung au# im Serbß ; blieben aber hernach ben ganjen^Binter hin*

bur#a!m puppen liegen-
, , „ /%41

$. 7. Sa ich unterf#iebli#emahl einige biefer ^tUen geöffnet,

foßabi# gefunben, baß bieinfelbigen verf#lojfene SBörmcr noch über

öd)t ^age barinnen jubringen , ehe fte fich in folche artige puppen ver*

t»anbeln,berg(ei#en uns bie vierte gigurin einer geöffneten 'iMUe vor 2lu*

gen leget Vjcit bie QBurnter , rote bereitm oben gebacht tvorben, von

verf#iebencr ©reffe angetroffen rvetben ; fo tvirb fich niemanb tvun*

bern, baß aud) bie puppen in Slnfeßung berfelbcn unterfebieben fetten.

g#re garbe iß anfangs eben fo bell alm bie garbe bem CSBurmm ; na#
etlichen §agen aber veranbcrtfiefi#, unb ba tvirb ber Scib unten fchön

ßelbgelb, ber 5fopf aber ,
bie glügel * ©#eiben unb bieguffe tverben et*

toambunflerutib mehr retb gelb : tvaö übrigens bie Q$ef#affenbeit berer

©lieber unb ihre Sage anbetrifft , fo läffet ft# folche aum ber Slbbilbung

fobeufli# erfennen, baß eo ni#t nötßig fepn tvirb, ben geneigten Sefet

bur# eine weitere $8ef#reibutig bererfelben auffuhalten. 3n ber vierten '

gigur iß bie <j}uppe von ber untern ©eite vorgeßellet
; bie funffte aber

weifet unm an einer gröfferen ©orte, tvie biefelbe auf bem öfuefen autf*

ftebef ,tvobepju merfemß, baß ft# auf bem hell gelben £alm ©#tlbju
feber©cite etnrunber ^eulebeßnbet, tvel#enaße puppen biefer 2irt,

mittinanber gemein haben. Set bunfle Sintev * Seib iß auf ben Warfen

. > mit
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ten öei
'i$tn , unb an ber @etfc befinbet fic& ein btb aetbcrm meiern Die Äscher lieben. SDa ich biefe grofe $uppe nur ein,

erhalten habe , unb ich fic tm 3lbbilben ju lang außerhalb bergrbe

©-?
9c

!l
) n

be
,

n
,

mu|le
/$ Iterair naebgebenbs perborben, ehe fie noch ei*

bcfcmmen : bic übrigen berericb eine jiemlicbe *lmafjf

füwa8
0
J!
nb ^Hmo erÄ" ' »crvToanbelren ftcb, naebbem fie Dier bis

^efer
^en w ^rfra ® ef)au ĉ i«gebracht, ganj glücflich in eben foöiel

* • &«feÄefer blieben wohl noch »ierjeben §age unter ber £rbe
uecten ebe |ie fiefi wagten an baö SageS. Siebt ju fommen : bann ft«

ffÄn
2
S0a,H weid>unb weisltcht ; ibre gewöhnliche ftarbe aber unb

uKalcbfc
L
l cbern

i3f!
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f
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-
öic .£cbc ' utttan bic tVenc Suflft ju fommen,

fi

|IC iuin/ifhegett gefchicft |epn. 2>er qjerbrufi ben mir berQ}er#
untmemer grofenJJuppeoerurfachet, legre ftd> »lieber in etwas, als ich

£.?
U9l

t?
mb «*e5r als funtjehen biefer tfefer auö bene»

Ü^cn
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nLauf bein getroffen werben; ba fie aber übrigens ber
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,? n>c?e/ b

J
c bep ihren unvergleichlich fchönen grünen

feTliÄi fbtbeöunb wie Selb, fchimmerenbeS führten ,«ls ob

WaiÄ ? ??eben®5^r
i'

lufiet et waren ; wie aus ber neunten

bimM
l

l
ebcn; biele aber hatten fiatt bie)es@a)mucfes einen glämenben

in hti m™unc” ®runb
,
' ber etwas weniges non föolb fchimmerte unb

ben ffn?
rU
?i,p ' Clre

'm* m bcr acbfen^ angejeiget i\l Unter bee,

J ’anb
!5

l ,d> ««»ge , fo auf ihren glugcln mit »ielen hell * gelblichten
^uer @tri^iein unb ^uncten befprenget waren , fo £err $rifcih

bes öber vfjautleinö auögiebt; anbere aber jeigten nicht nur
eniger bererfelbcn

, fonbern waren auch wohl aan; oollfommen grün:

uw,Ft
<

I

,tfn e ’10
<

,cb an
«P

c
^ untcrn ^bthe ihres Leibes fehr riele braune

ner Se

«ä
n,S Äs b

ftn ^s,ber ^ a ’
i J) ,1Dd> / aber «'^as feitennet/ ein Diel grofererQjolb^efer, ben ich *n ber fechfien unbfiebenben

gigur



3>ee t£rb ’&efet etflc CUffc.

SigurPcrge{Mct, ber fid> aber bei) mir nicht Perwanbelt bat ^tefes:

«Met* pranget mit einem überaus fojlbaren ©olb#©tan$, meidetbepjeu

ner grünen Sarbe ungemein heroor fpiclet ; unb fein ganjer *.eib laf«

ijuiitii i/Uvvii/ luvum jiv ^ui- vvi'

ü

noch mit ber 3eifiierinnen eine©ewiShetf ju erlangen.

§. 9. öbenhabe ich gefaget , biefetrep an©toffe unb Sarbe Per*

fd>iebene®olb -^efer ,fcpen in ihren übrigen feilen emanber fo gletcbf

baßichim3meifel|Kmbe, ob ftewon einerlei?m wareni ober nubt ; unb

alfo wollen mir ieijt biefe ^bßdc etwas genauer betrachten. €rftlich pn<

ben mir an biefen ffefern, fte fepen gros ober nein, braun ober grün,

allezeit an jeber ©eite
, auf ben untern $beil beS £mter * ÜeibeS unb auf

beffelben erften 2lbfah, an meinem baö hintere berer Suffe

gelenfet i^cineitcmlicbe (Spif^e, welche nach hinten ju an benen^auc^

©eiten anlieget : bewarb $ ^er ^au(&*©<bilb ,
welcher l'wfdw &*»*

lebten unb mittleren ^aar berer Suffe hebet ,
unb m ber ftebenbcti m*

gur cu (eben ift, an jeglichem »on gleicher Sonn unb @e|talt, unb fo

»erhalt es (ich auch mit bei« Schluß * ZßmUl ,
ber oben&er jwifchen be#

tien Singet Reefen unb bem q5ru|b@d>ilb behnblichifl. Sernerlaffet

fid) eben biefe ©leichformigfeit ,
wann man bie ©reffe nebff ber Sarbe

ausnimmt , an bent #alS * Sd)ilb, bem $opf ,benen Suh 1 » £j*ne*j'

Süffen unb unteren glugeto bemerfen , welche ledere bep ihrer £urcb*

ichtigfeit bräunlich ausfeben, unb mit bunfel# braunen Albern Pertehe«

inb,wie be» bem$?apew£efer: nehmen wir nun auch biejeSnod) oa#

u. baß ftchan benen Türmern unb puppen nicht ber minbeffe Unter#

chiebfmbe, fo wäre es ja aüerbings wahrfcheinticher, baß fic pon einer#

ep als imeperlep 5lrt fepen ;
alleine ihre Paarung hmbert wicber , baß

ich bicrinnen fein gewiffen 2!u$fpruch machen fern. Söiefc Paarung ha#

beich tunt offtern gefeben , niemaht aber wabrgenommen, baß jwepbie#

ferÄefa »on ungleicher ©roffe an einanber gehangen waren / unb was

mir noch befonbrer babep porgefommen, fo ift es fehr fchwer, bepber#

lep ©efchlecht an benenfelben $u unterfcheiben: bann ich »wogte bie ge#

paarten Wer fo genau betrachten als ich immer wollte, fo fanb fichan

feeeben einerlei) ; bie einigen SuhlCorner , fo eben feine gar iu grofen

Kolben führen, fchienen mir an bem einen etwas grofferalsan bem an#

lern jujepn, fp baß ich alfo jenen porbgmannleinhieltejunb pon et#
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*****^^ ^a'
«R «R einem ©lacs befmblichen&

MW Jicpen flucp Den Xopt uhD Die Safte fo an fleh, Dag man.

jjfjjj*
*°ö ^».JbbwW 1)0 fle tm 9Ute 2Beile ganj unbeweglich liegen

}
ÄR ' *«£.m9t *« ©beb rühren , man mag fte gleich bin unD her

Sr S23ie melcrlc* bte Nahrung unferer ©olb* 5?cfer fepe , fan ich

SSl^dM?“ *Ä«»S«*0en; «bec meid ich bed), Dag fic nebft betKeR •Poiber^luhe, auch ein anbei* £r«ut fehl* lieben, n>eld>cö in Denen

b^¥
un

.
R#R

ö

«
lten U)ad)|et,eincn bohcntStengel treu

'b unb übrigens Dem Jbotöec in Slnfeljung Der

^21" fommet; auch ifl ihnen baö öbft im£erbfteine fef>c
««genehme cöpet|e, unb mo ermann aus einer <£icf>e eher aus einer SZBeü
{£' Der ©afft Durch bie SKinbe bringet, ba lafTen fte ficb in fo groffer

?}*W önt
??fe“'^ H aUa'

öin^ fllaubtiti ifl, Dielet ©afft muffe ifcneu febr mof;l fd>mdcfcn. 2)a übrigens anbereJfefer, welche ftcb b«$SÄ?0
!

1' unb »»«*» gemiffen Monaten fcf>en laffen, in eben

biÄ5 l
l
'f
auc

^ ^eber tfcrbcR ; fo «fl «ß ctmaö befonbereo, Dag ftcb
‘«^«uanglung ber Q3lüf>e unb bes öbjles, mit ange*

3*2? $anlK bl
'

f0 lang erbalten laffc. ^iefe3
fönte mich faft auf bte ©ebanfen bringen, als ob bie Heineren ©oltC^e*
fer nach unb nad) fo anrouebfen, bagfte bieftarbe, ©efialt unb ©reffeS fcc&flen unb flebenben §tgur oorgefleütcn größeren erhielten;

,
b
£

b ‘c f

s
lemccn

«S
uf bc!R ^aueö mit jarten £är(ein befc^et

te hrtß üf? aR Stofferen nicht finben; inbem es mobl fepn Um
iffte^hmnls^^CC u«el)t* alOein^abr lebet, biefe #grlcin Durch bad

^,€bc
,
c ^uechen in ber ©rbe abgerieben mürben: 3)od>

lueA 5 f°nbcrn mi(S> »iefoiebr Dahin befireben,

fehS tt

a
2 ^achforfchen bie ©emieheit auegnbig ju machen/ unbp%n« meinen welgeehrfen fefern Dcmou Nachricht iu geben.

sc N, III.



*8 £>et t£rb#&efet ctße C(<tfle

N- III ©ic jiDcptc 2lrt berer ©olbJefer/
itebft i&rem 2Busm uitfc fceffetöeit ^ewanbltiitg.

1 §. T.

a mich Mc ^egierbe, bicfe glaife Derer ©b#Kefcr immer ju »er#

GglU mehren, nicht ruhen laffet unb beflanbig antreibet , nach neuen

2Burmevn zu fudhen, ihre Qßermanblung ju beobachten, unb ih#

rer befonbern gigenfchajften funbig gu werben; fo habe aud) gegcnwdr#

tigen, auf ber nt. Tabelle abgebilbeten ESSurm, fo halb ich felbigen er#

halten, forgfdltigft »etroahret, ob er gleich benen »origen jiemlid) gleich

ju fomnten fehtene. S$ befanbe mich im 2(pril * $Ü?enat eben 511 ber

geit in einem ©arten, ba man^mit Ausgrabung eines langfl äbgeftorbe#

nen gwetfchfen#S23aumeß befchdffriget mar; biefer hatte unten her einen

ganj faulen @tamm, unb «Id id) ihn genauer betrachtete, fo fanbe ich

nid)t nur allein ba§ er »oller £od)er mar; fonbern ich würbe jugleid)

auch beverfenigen SEBürmer anfichtig, welche ihn fo burehfreffen , unb bis*

her ihre Nahrung in ihm gefunben hatten, gurn Ungfucf waren nicht

mehr als bretje am Sehen : bann bic übrigen hatte ber Q3aum im fallen

jerbruefet. Sch »erfahe mich Deswegen balb mit genugfamen QSorrafh

»on faulem «£>olg unb »on fauler fßinbe
, fo id) »on eben biefem 35aum

nahm, um meine noch lebenbe SEBürmer Damit ju füttern unb jur SSer#

manblung ju bringen, gu biefem gnbe füllte id) ein gucfer#@las bis

jur #elffte mit ©De an, barunter ich Das faule Jgjolg gemifchet, unb

nachbcm id) meine Türmer in fclbige geleget, beefte ich einen SEBafcn

barüber; hoch nahm ich »orher ben grollten SBurmunb hielt ihn gegen

bie »orhergehenbe , mahlte ihn auch , nach wahrgenommenen Unter#

fchieb, genau ab.

$. 2. Sie erfle fttgut ber III. Tabelle jeigef uns bieAbbilbungbie*

m SEBurmd. ©elbiger hatte bereits feine »oliige ©rofic erlanget; ba

er aber nach feiner Art allejeit gefrummef gelegen, fo taflet fleh feine

Sange fo genau nicht beftimmen; Doch liehet man
, Dag ft'eh bicfelbe nicht

»iel über emen goli erflrecre : unb al|o haben wir bereits ein Kennzeichen,

woburch fid) felbiger »on Denen »orhergehenben unterfcheibet. gm an#

bero finben wir an feinem Seih : bann ob folcher gleich eben fo »iel Ab#

laie hat wie an jenen, auch eben bie gclblicht#weife ftarbe führet, unb
• V'* auf
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J
uf feiner gaujen Oberfläche mit etclctt fur$cn reff) # 6rauneiTpriein

jewadbien ijt, bauen bic lanaflcn auf bem hintern ©aef (leben; fe i(ter

um ein mercfltdxs rabniger. 5)as brittc befonbere jiennjeidjen
tubret ber 5\epf, als n?etd>ei* nid>t nur allein an ©reffe ben jfopf ber 00#
ri.gcn dünner ubertrifft, fonbern auch eine etwas bunflere, braune gar#
be nat; bie gul)b©piijcn aber, bic gang^ange unb ber 511 jeber ©eite
oeö^alfcs |lel)cnbejugeipif?te gelb? rette glede jeigen feinen Unrerfdffeb,
oeealcicl;ert aud) bie fed)S pfiffe, welche jwar jiemlid) gefd)meibig, aber
b«) ihrer rot-braunen garbe an ibrern ©ibe aud) mit einer c.nfachen
riemen $laue eerfeben finb fernere ftnbcn ficb aud) bier ju feber ©et*
rc neun l’ufft^öcber Ob icf> aber ben hintern ©aef

, weld)er nid)t fo•wu«) grau ausftebet wie bei) benen Perigen, als ein befenberes 5?cnn<
seichen tiefes QBurms angeben fbnne, weis icb nicht : bann bafftd) alle
otepe, ()alb nad)bemich fte gefunben batte, eerwanbelten; fefan es gar

Kon, ba|? bic Porter gegangene gew6bnltd)e Ausleerung beS Ultra#
»Des, bte Söicfe unb garbe biefeö ©atfes peranbert bat.

, 5 . 3. 3d) batte ndmlich biefe SBurmer faum etliche $agc aufbe#
galten, fe fanbe ich fte [eben in Rillen eingefchleffen, welche fte ficb au«
erbe unbjerbiffenem faulen £ol$ jubereitet, unb beswegen niad)te ich
mir gewtffe Hoffnung beit tfefer au« ihnen ju erhalten. Jöie Neugier#
De trieb mich auch an eine pon biefen Rillen 511 offnen; als ich aber fanb,
bafi fi d) btr <2Burm ned) in feine «Puppe perwanbelthatte, becfteich bie
üeffnung ganj forgfaltig wieber $u

, unb legte bie «Pille in ihre porige
P,teile. QSen tnefer Seit an würbe ich burch anhere beschaffte abge#
halten

, baft ich versehen Sage lang nicht mehr an fte gebachte
; als ich

«ber hernach bte «Pille wieberum öffnete, erbltcfte ich in felbtger tu £nbe
nicht fenber Vergnügen, (latt beS 2BurmS bie ^uppe,

«jache ich bemtauch, nachbem bie eine ganje £elffte ber «Pille Pen mir
reeggenommen werben , auf bas forgfdltigfle abmahlete- SDtefe «Puppe
wiio petmutblid) anfangs ganj gelblicbffweis gewefen fepn : bann nun#

iilfs

1 h,c seit ihrer Q}erwanbluna fchon nabe berbep gekommen#
uno affe hatte fte ficb auch »erfdrbef. SDcr mit febwarjen Augen serfe#

lag einwärts gegen ben Q^auch gemannter, unb warfamt
{ff,

unh &em SRücfen gelblidbt braun retb; hingegen batte ber
fitere Sei; mit fernen Abfq|eneine —llc cetera gelbe garbe , nur bas
rqte ©elende an einem ausgenommen , welches eben bie garte wie bet

€ * hocoerc



2» JDet <£rt> 2Vefer etfle Claffe.

porSete ^hcil^atte; baS te^tc aber, welches baS größte war

,

lief » ten

fpuig $u S)ie ^tugd < Reefen (Vielten bereite qanj gnm bureb ihre 0d>ei*

ben bureb; bie fed)ö§üße aber waten braum; unb wannbie puppe beruh*

ret würbe, gab fic ihre gmyfinblicbfeit foglctc^ buvd> bie Bewegung beö

^mter Leibes ju erfennen.

§. 4 . Cßier
<2Bödf>en naebgefebebetter QScrwanblungbeS 20urm$,

«fd&iene im 0?ap* SDIonatbet auf unferer III, Tabelle oorge(iellte@olb*

$efer, bep befTen grblicfung ich mid> nicht erinnern fennte, jemals ber*

gleichen gefeben ju haben; unb ob er fd>on mit benen porberqeben&en

Heineren ber garbe nach ühereinfommet, fo unterfebeibet er ficb boeb,

bet> feinem »tel (ebeneren ©olb * ©lan$, bureb bie übrige $be»l* mercf*

lieb Port ihnen. !5>ie Betrachtung ber britten unb Piertcn Sigur wirb

fotd>es beutlicb ?u ernennen geben : bann ba feben wir, baß ber #alS*

@d>tlb an biefer ?(rt weber fo groß, neeb fo breit, unb atfo piel ge*

febmeibiger fepe; bie Ringel * SDecfen finb auch oielfürjer, unb baber

gehet ber hintere $bed bes Leibes weit über felbige beroor, unb über

biefee? finb bieleiben POÜer eingcbrucftenPuncte. &ie brittc ^igur $ei*

get uns einen pon biefen tfefern, bejfen £«ls tSt&ilb einen über @olb

laftrten rotben ©lans führet, ber ben ©lanj eines polirten Rupfers weit

übertrifft ,
unb (teb in bie grünen $lügel * Reefen perliebret- Sie

fcb6ne grüne §arbc berer glugel * Reefen erßrecfet ficb bis an bat) gn*

bc beS hinter < Leibes ; ber jfopf iß auch grün, bie Slugenftnbfcbwarj,

unb bie §übl * Corner weld)e eben feine alßu grofe Kolben führen,

ftnb gleich benen puffen braun ; biefe aber febeinen nad) Proportion

etwas langer ju fepn ,
als an benen porbergebenben. 5ln benen jwe*

ftbrigen itefern , welche id) aus benen oben befebriebenen SBürmern er*

halten, war nid)ts rotbeS ju fcf>cn, fonbern fie waren auf ihrer Obern

^lai>« nur allein mit einem grünen ©olb < ©lan$ ausgefcbmücfef; an al#

kn brenen aber geigten ficb auf benen Ringel Reefen, unb auf ben bin*

ter ihnen berwrraflenben ^eit ^ eW 9ölb » gelbe giert*

lern-

§. r. ^Bciticb wünfebte unter biefen brepen £efernaudjein StBeib*

lein erhalten ju haben, fo betraebfefe ich Be febr genau, aber icb fanbe

aud) an biefen ,
gleidbwie an benen tortgen

, Feinen mercflicben Unter#

fefareb, außer, baß mir, an bem in ber (werten gigur abaebübeten, baß

mittlere ©lieb, an bem b»nberßen paar berer güfie, biefer unb folbicb»
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ten' &!ii!
Cnen

Sf
rrT ; D0C

?
™u »d> belegen nicht htfmf

S; p®5f
l*lb,9« ein S^iblem W rti gleich fm etmae bitterer

”V/i
b b

l
eie ^eimutbung nod; roohrftemfuter machen fomue. Ubr*S?ac ö
v

untere ? Ul$ e beweibet! an allen brepen mit paaren be#
Jacbien uub »on bräunlicher #arbe; an beeben ©ciren aber fmb etlb
t 9

clbe Siefen SU bemerefen. SD« funftTgigur ffiun/S
fen äefer ffiegenb betrachten, ba mir bann (eben, ba§ feine burdS
fJf Wwer $lugel bie obern an Sange übertceffen : ihre $arb e ift
braimitcbt, unb b.eSlbern ober Rippen (mb btmfef * braun; hierinnen

® J
tc m,Lbenen uPf

er ' Segeln berer auf ber II. Tabelle
befmbtKhen tfefer »ollfommen uberein. derjenige $beil beröber^RV
Ss

b
i
s Setbetf, lo fon(l orbenrlicher Sßeife oon benen ^lüaelnlÄVK"^Ä 9üT'iW • ««'- fonliÄ®?Ä bc^nberg

n
«* blcfen ?efern beobachten fonnen %d) erhielte fie

{b)gt lange bep Seben, unb fanbe baß unter aßen benen/enigen iBl ithen
faid) ihnen &um mutter oorlegte , ber meiffe gelber bie anaenebmife
^peijepor fie mar; alleme ihre Paarung

, um melcher milien 4 U
Vornehmlich ju erhalten juchte, fonnte ich nicht ermatten : b«her ich üt
hann enbhehmit einerlei burd>ttad>, uno bamit unter benen auöern€rb^efern meiner jnfecten - ©ammlung befefhgte,

.
^ t* ^er ^u

ic bcn b ‘e ^hiere in ber <2Belf haben mtflVre (TA

XcrÄrn a
c? ?

arin“ eV ^ eineö bcm anbern W $?abXS
net» 2ln benen ^nfecten haben mirbiefeo fchon öfters aefchen mim
nid)t nur em Snfect bem anbetn sur ©peifemerbSi mul , fonb’ernÄSÄl0? 1*? ibrejftabrung an ihnen fmben : baber ißbann fern »nber, bah auch unfere tfefer ? Türmer, ob fie gleich

mcb
J

a
<S

bÄ ^rbc bcrfur friecben ' hoch in felbiaer nicht" e J
i?cion ,

flllcrFa^<flUö9 bcfl
'

cbct ®»ele liehen tn ber Meinungher plaulmurff fepe mit fernen klugen öerfeben, unb DERHam bet
hauptet m ferner PHYSICOTHEOLOGIE baö ©egentheil •

*

Sffm
r
^S?s^

flb

in ba wiö ' f° m -irbcn b,c 'lugen bem ?0JauU

miP
m be^ib

ln,t^f nu^cn > er fte hoch , mann er ;a melche bat

nÜein
^
n ®^abcn baca ti £U nehmen , »erfchlofien halten muß » beme

feeachtet aber, weißer, fo wie anbere2ßiirnier, alfo auch bwVe£^utmet garrool) ju finben
, im6 Fon itb mi)t fein, ob fe jraenö' ti<»w äwfetn als cbm jb» m fSccbten Wen,

' fl "° tv

s: 3 ©er
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©er grofe febttarj « braune Sefer/ nebjt ei-

nigen jut SBefc&mbung bce 9)?ayen < ftefers

geangen 3ufä§cn.

$. I»

(er auf unferer III. Tabelle Fig. 6, ju unfetft befinblicbe fdjwarj*

braune $efcr, f>at nur bestvesen ^ict einen befommen;

weil «5 ber ne# übrige 9\aum gegatten wollen ; nicht aberbeö#

wegen, als ob er $u Denen ©olb* liefern ju saf>ten wäre. $ocb aber ge*

büret er inbieerge £lafie berer £rb * $efer, gleichwie fotebeö auf feinen

jwep oorbergen güjjen juierfebm ig, als beten mittleres unb grogetf

©lieb, betrfeiner greife, aueb noch jwep bio brep fpijige 3«cfen bat*

Unb ob er gleich ber ©tructurnad) mit obigen Metern in oielem über*

einfommetj fo unterfcbeibet ibn bec^> feine ©rüge unb garbe gar febt

ton ihnen- Scb habe aber Denen Siebbabern meiner QMatter bejfelben

Slbbilbung biemit mittbeilen woflen, weil icb gar febr peifle, ob icf> je*

tnablö ben %Surm, Daraus er entfprmget,werbe fdnnen ausgnbig ma*

$en. & ig mir biefer jtefer bisher ganj unbefannt gewefen, inbem

ich benfetben Weber in einem Cabinct gefeben, noch auch in einer 3nfe*

cten * Q^efcbreibung abgebtlber gefunben. 3cb fanbe felbigen als idb

cinmabt im 5lugug frajieren gieng , unb meine (Sammlung, Durch

Sluefinbung neuer 3«t«te, ju bereicbern fuebte. Scb erblicfte ihn

ton ferne , Da er an einem Reiben * 5lg fag , unb feine buncfle

garbe machte / bag id) ibn Anfangs für bas gßeiblein eineö ©ebr3*

btes anfabe; als id) aber naher fam, traf icb nicht fonber Dev*

gnügen , biefen mir noch gans unbefangen unb frembben ©ag an.

S)ie ganje Ober * gladje fernem £eibes führet , nebff feinen fec&$

SüjTen , eine gldnjenbe fc&warj * braune garbe ; Die Slbfdje aber

bet

i



®er gcofe (cfewat3 * beatme Kefer, ntbft einigen / tc. ij

J? *!** Ä unb etmi fpijig julaußenbcn hinter # 2ei*

unL;!.

nL<Sal^ t>rfllwe ' 9ki(S>l™ flUC& bie $me ' "»mit D«e

J>orH

e

iu
ber ?cuft btbm ifl ’ mt> bk ctm* Kursen

bem vJ
)ab

o
n

,

JICmlid; fIcine mmtl- W*w mid£> Irebfl

lei» r

ICfm Se,b bcö ^ 9laubcn baß er ein VBeibt

mlT ; fem
f

lcb f)abe ' wie beM sebac^t , noch nieroabfen ei»

f7hl
nbe
^? e

f
9(c^en^cf *u ©» frommen, unb muß es abDem ©lucfe anheim geßellet fepn laßen, 0 f> j$ etwann mit ^

&L1

??
niogfe in ben ©tanb gefegt werben , meinen böcbgeebr#^n feiern umffanb liebere Nachricht non ihm geben j« fonnem

t A, .5
2 - @«'f &er 3<«t baß ich ben s0?apen » flefer 6efdjrie6en

r^ e/c& noch etliche ihrer großen Ärmer mit aller (Sorgfalt auf#
Jebalten, unb naeßgebenb« noch in biefem 1744- 3Mr^genommen,
Z:™ <™tge bererfelben erß im fjunio unb^ulio in puppen mivm
2 i

bt» cini9e« .«*« ‘I* (*M0# noch fpdfer gegeben. 2lu$ biefen Buiv
Penbabe tcb, nach Herflug Pier big fünf Soeben, wirdlieb auch bie^efer erbalten

; ße weiten aber nicht außerhalb bev £rbe bleiben mth

cu 'Ü°?e f,e aü6 ,e,bi9er ^erau^nebmen fo offt ich wollte
, fo gruben iTe

ficb bodb allezeit fogletcb wieber ein. Äö aber nun bei; mir aefebe-
ben, gediehet ohne Zweifel auch inber (Erbe, unb ich glaube, baßfich
Piele foldber g^apen £dfer < Ämter ben ©ommer binburd; tu %i2
Pen nerwanbeln, unb bernacb in eben benfelben alß tfdfer ausfcbliefen *

Si rV
b?Jte bcflirarme Seit halten, unb ficb be$ 3abre* nur ein*

feben laßen, fo bleiben ße auch fo lange in bev (Erben, bifjße ber
uu’ecbenbe $tap auö felfeiger beroor locfet. & führten biefefo fpdt
P nur aiufgcfcbloßene £efer alle einen febwarjen #atä < ©df)ilb , unb
eben biefetf 3'abr bie fd;warj # fdßlbigen in größerer Slnjabl etfebte*

f /;/.
’P «erben bieburd; biejenigen Ärte beßnttiget, fo in ber Dje#

iwi11

?
beö ^‘ at)en

#

^e lerö rag. 7- §. 10. am <Enbe ßeben: baß
umncb bie/enigen ^efer fo ßcb unter ber regierenben ©orte, in gerin*



24 (Erb * elfte

gec gtnjafjl febenlaffcn ,
Spätlinge oom »origen 3af>r fe»n fünnten.

§ch t)abe aud) in eben biefer Q5efcl>reibung «um »oraue gefaget , ei

würben in biefem Saf>r wenige, unb ;wat fd>war$ * fcfyilbige £efer jura

SÖorfchein fontmen. 2ö3ae ben ©chilb anbetrifft , fo bat meine ^ro*

pheje^ung cingetroffen; in 2lnfehung ber Slnjahl aber werbe ich vieler

Meinung nach geirret haben/ unb idtmufj felb|len geliehen, bajt mich

bie groffe ®?enge bererfelben fehr aufmercffam gemad>et; alleine fteftnb

Doch nicht fohduffig ale biebre» »orbergehenbe Sabre gefehen werben,

enb ba ein 2Beiblein über ;wan$ig bie bret)ftg €$er leget; fo haben »on

betten wenigen Äefern bee 1740. Safjree hoch genug entgehen fknen,

wann bie g»er feinen Schaben gelitten* $ü?eht ale $we» Sahr brauet

ein Statten* £efer gewifj y.t feinem »ctlfommenen 2Bachethum, unb

weil fich bie jwei) ©orten 3Bed)feie*2Beie fehen taffen , finbet bie un*

gleiche gabt berer Sah» hier nicht tfaft. ge fdnnte jwar auch fe»n

,

bafj mir bae Filter , fo bei SOBurm erreichet, nicht recht befannt wäre,

Wiewohl ich folchee noch nicht glaube; gefegt aber ee »erhielte ftch fo /

fo müfle nothwenbig ein folcher
<2Burm feche S«h« »om £q an jubrim

gen, bie er ftch in einen itefer »erwanbelt, unb alfo würbe ee in bem

$af>r 174^ , ba bie fchwarj » fchilbigen in grofferer Slnjahl ale bit

*oth#fchilbigen erfcheinen werben, fehr wenig geben; biefee gbet

fan Seit heften lehre«.

1

'
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40§ ) o ( §SSp

iefcv crjle Hafte.
N.iv. t^ec #irfcl>« Scfer ober 6d)r6tet /

ttefcf* feinem Urfprmtg <w$ fcem geofen
$ola.3Burm*

§. i.

iagbet in folgenben flattern befd&rie&ene tfefer , faß in mt
2f5Ä

. fl'e0enbe« >S>ifff&en bekommen
, mdig f^^blfcmc Corner, als feine @r5tfe t>erurfacf)et ba*w ben. 3«? faben mtt bem ©eborne ober @ewe»be betf #ir*

_ obcr
^öiiebfeit , ob ßeßhon nicht foniel(?n*

«nbw mir h?Ä? ^ren nach aber Übertritt er affe

übitafn wJr r
n te ^lftOpatfch* ^n

[
ectc > 0l«d&wie ber irirftf) bem

tcr bem
®ilbpret an ©rofie oorgebet. Q5et) uns iß er un<

fcbenS„sl
amc

!!

&eö @#toter$ »ornebmlich befannt
;
in anbern i>eat*

SbiefcMr EmScS* flUC& unb Reiter #2ßurm genannt»

SSsoSiSf ?^ e
t°

3 l ‘)m ' »«0 b« berühmten £errn Q59iu©£*
mxlJ .

^*wpt - beswegen bepgdeget worben fenn : weil ber

einem SK.? ' e* f6iwc oieier tfefet Seuer unb brennenbe Noblen non
tra£«/ un& &« bot««/ ober bernen ein nie*

u Schee -Jßortjß, welches fo »iel als brennen fjeiflfct, fo mag wohl
- _ £> ber

* EPift. Hiner. LXxVllI, p, 3 .

*



iDctCcb * Kefer etfie Clflffe

Sei bcDcutct, als eimaö jufamme« brutfen, #c (1 fiemmen,ebcr fort treiben.
*

& 2 liefet Äefer i|t nie&t in K&«*" Öesenb , au<+> nefct tujeher

o e if bc» uns tu fir.ben : bann er pflegt ftd) am meiflen unb ltcbften in

Sn lief) » SBalbern autjubalten » unb ba er , tvie ber ^c^.Heterunb

nabte mehr, ein «Ötonatö #efer ift
,
jefeirmtamir im Sumo unbSu,

SS in berien töegenben, m wete (Sieben maebüu ,ium ^rfacim Cb
irnun aber aletcb iebtrmaun ,

unb cm fo gar Denen Äinbetn betont ift,

roeidiebieftreube, fo fte an ifem haben, »egen beSempfii?biicb«g>d)mer,

iSSs ben er ihnen mit feinenRömern mantbmafen wurfaefeet, Sffters mit

^irdnenbeiablenmülTen : forciffettbecb bie »enigtfen etmaS non feinem

SXtenuÄW $lan ma9 nod) '° cicl ‘luctDccö » f° Bcn benen 3°'

fcctenaefdmeben , naebfd) lagen, fo mirb man poe&nmupcbtigeunbuti,

aeSe ttUricbten non biefer @acf)e antreffen. Cöiele geben m,<S
HL ber ©e&r&terauö bem troefentn £o!$ berer fetten, anbere fa*

werbe buri bte Paarung eines «OJannlffflS unb 'Jbeibtems tu

?euaet ; rcitber anbere f&reiben, er enftfebe aus einem 2ßurm, ber tm

Sen JöoU mäebfet ,
unb vielleicht autl> aus bem 97?»flc. £}afc er aus

KSoU ober bem 0W|tn>acbfen folltc ,n>irb beut ui tag ,bamaa sott

bemürfprung bei er meiden Stiftete gant anbers utuernd)frtj, webt

«iSianb glauben; ob er aber butcb bie Paarung fd>on als eerster

J .J

L

m I» fomme ,
ober »aS bas für ein Sßutm iepe ,

ber ficb in einen

KSrnermanbeie/ ifl, fo viel mir betont , wn nicmanb aagejeiget

SlQ fest {war in feiner Hiftoru In-

SSurum generali ben ©cbtSter in bie tritt* Ctajje, iu melier A nach

EL £«mb«tu!» ,
biejenigen^nfecte geboren , mtict)« aus bem €v als ein

c’ rmfonimeit, fiel) bctr.ad) meine «Puppe, unb enblid) m ein gcflrn

BSiSSatet nermanbeln ;
es ifl aber fafi glaublich, bafi er ben gebtorer#

ctn?»mnuht tu geliebt befommen
• bann ba er bie «puppe beS^aSbora#

SSäJfbeSrSitt / fo wünfebt er ficb eine «Puppe bes ©cbrotcrS ju fe,

S« * i
e

Sr qaaSmicb anbelanget,fo habe ich ßUejeit bie ©Meinung gt*

h
*
6 ier ©Ä, als ein <2rb,tfefer,öUS einem 2Butm ent,

|j|eV fonbetlicb m«t mir befannt mar , ba§ biejenigen €rb . Ä'efet beren

anirrulmm & mineralium Mexicansrum hiftoru, a
**

F?ancifoHE&NANDEZ &c. compiiata&C,.&c. tom* i6ji,P»fr 8J6?

#** ©..Jlibli» Natur* T,I, p. J24f



N. IV, 3Da* &itfcb>!Refec ober Schrotet
, nebfi feinem ec, *7

Urfprunfl ronmir auefinbig gemachet worben, alle bom Anfang 3Öür*
jji?caen?cfen. S)aabec tiefe Türmer in ben meifkn@tücfen, wann man
D,t C%Sffe audnimraf , ihrer (Structnr nach, miteinsmbet überein fom*
men ; fo geübte id) wahtfcbeinlicher <

30Beife fc^fieffen jufünnen , ber
^Schrater * ‘Jöurm muffe benenfelben ebenfals gleich fehett SÖolltc
tci> aber bcnfelben finben, fo muRe ich auch ben Ort feined 9Iufenthaltd
rotffen; unbob jidbg(eid) ber®d>roter aufbenen ©chenaufhdlMonmel*
d>en ec auch feine Nahrung liefet : fo mar es? belegen bod> noch nicht
9e^j^/ ba§ Reh auch ber SBurmbabon «ahrete, inbem mir befannt war,

ber S&ßoen^efer* <20Burm feine Nahrung tn benen SBurjeln ber
grautet fuchte, als? £e fee aber mancherlei) 35aum<£aub ju feiner (Spei*

Jf
Scbr<iud^c. Sbabep aber fiel mir wieberein , wie bie @olb • unb'OJaö«

born ‘ 5?efet : '•JBürmer non faulem 4?c4 lebten ; unb biefed beRdrfte mich

r
ll

i
ueu

2
e
F
Meinung, bat? ich ben (Schroter ^Burm, bet) ben ©eben ju

maxn batte. 9?achbem ich mich nun alfo fechi Sabre lang umfonR bt*
muhet, biefen

,3Burmjuentbefen, fo erweeften nunmehr bie obigen @e*
banefen auf einmal bie tfeffe £ofnung in mir, ich mürbe enblich auch
ben £ohn für biefe meine Bemühung erhalten. Sch erfunhtgte mich al*
jo auf bas? fleiffgRe nachbenenjemgenöegenben, in welchen oiele pichen
mumfen/ unb bie nicht gar su weit non unö entfernet waren; unb ba er#
ptelte uh »on einem guten ftreunb bie Nachricht, bafj in bem^appenbei*
mtfehen gan&e (Sich . Kälber Rünben , in welchen man auch ben (Sdbrotecwr geit rn groffer iOlenge anrreffe. Sch wanbe biefemnach meine
pebanefen fo gleich babin : bannbabep und bie Stehen nicht fo haut*
fig macbien, baj? felbige innerhalb ober aufferhalb her (geb^fauteten

, fo
glaubte ich auch nicht, bag ich aühier ben 2Burm fo leicht finben mürbe;
mngegen hoffte ich burch bie ©üttigfeit meinet hoch$uef)renben ©onnetd,
*“™ 3ü£. *235«*. 303m© «faüKrt iu £wrl>futtl> unb
^»chambait)

, »on beffen groffer tfanntnud ui ber ‘»ftatur * #iRorie feine
f#enno#ti bcobgie gesugfam jeugtt, ba!b näheren Unterricht , aufbad
«u jhm ft: gelaffene Schreiben ja erhalten. Sn bie fern hatte Shm meine
"mmmaffung ftubecfet,mieetmatm bcrCcbrtffeiV233utm ber (Structut
unbtröffe rach auöfehenm6gte,mie auch,bflfjich bafür hielte,ermüffeben
ume» faulen t gaumen fid) aufhaiten. Sötefed mein ©Treiben
j^rte Sjerfelbige nicht nur mir einer geneigten unb balbigen Antwort

l ' o unii biefed Sabtd, in meld)er er mich meine Arbeit ferner fort*
wenaufmumertej fonbern €r fthicbe mir auch balbbarauf, einesiem#

3) 2 liehe



*S 3Det (ErtxBcfer etffc Ctaffc.

Ik&e 3(njablber »onmir perlangfen ^Oßurmer, mit bcm CBcridjt, baft bir*

jenigen Scutc , fo bie verfaulten ©ch'Stbcfeauag-cüben, in benenfelben,

nebfi tiefen Türmern auch einige ha?b auggewaehfene Schroter gefun»

ben baden, bie fie, weit folche nicht »erlanget werben, liegen faffen.
<2Bac

ich »erber nach benen Türmern begierig geroefen, fo trug id) nunmebt ein

eben fo grofeg ^erlangen , bie>~e halb au? geroad>fene Schroter ,
ju fet>en

,

alg welche ich für (Schroter * puppen hielte, 3d) lictf beOwegen ein neue*

$®itt Schreiben an S)enfelben abgehen, unb erhielte batauf perfchiebe#

ne groffeepfdrmige,auglettigter£röe beffebenbe barte fallen, beten ei*

nigefajibie Sange einer $?cmR9 #anh batte« ,
mjtber [ftathricht/baff

in begleichen bie balbauggewacbfeTie Schroter gefunben worben. fXbie«

je öffnete ich alle fo gleich mit ber ardßten^egicrbe, um ju feben, ob i$

auch in benenfelbeneine fol-dje ^appe fmOen mögt« ; aöein ^ur 3«if traf

id) lauter SBücmer barinnen an , welche benen erfleren »oüfommen

gleich faben- 34) p» rffrtch belegen biefe »allen wieber auf bae forg*

fdltigjie mit Töpfer# <grbe unb legte jtebiU/ mitbem 33orfa}balb wie#

her nadhjufeben ,
um *u erfahren, n>a« aus ihnen geworben wäre; unb tur

fciefegmal war idb fd)on $u [neben, ba§ ich biefe '2Bürmet in ihren Q$e*

hdltnülfen erhalten; bann eben beswegen , weilftefich eine foldie SCßph»

nungjubereitet batten, bie fö hart unb inrer.ber gan* glatt, feineow'egg

aber fo beschaffen war/ baffte barinnen ihre Nahrung jünben fennten,

fo glaubte id), eg mufte bie^eit ihrer Q3erwanblung bereit« nahe fepn. '31»

{ein halb wäre ich auf anbere Cfybancfcn gefomme», unb bie Hoffnung

bie Qöerwaublung be« Schroter« fennen ju lernen, wäre mir fall $u

Raffer geworben. 3<h hatte nämlich einen berer gemelbten '"»allen

überleben unbunerdffnet gefallen , ba iu> nun aber beffen innen würbe,,

unbibn erdffnete, fanb ich eine ©uppe barinnen , bic nicht« weniger alt

einem Schroter, fonbern Pielmtbr ber ^uppe eine« #ol;* Refero gleich

fahe, wie mir, ba mir bereit« »er fd)iebene 4oolf Referierten befannt

ftnb/ ihre jwep lange fnotige ${$1' Warner, itebff ber übrigen Structur

tu erfennert gaben. 2Wcin> formte es ntd>t mdglich fepn ,ba(i unter benen

@d)rbter#2ßürmern auch ber 2Burme;ne«^ol^Refer« feinen 3ufent#

halt gehabt? 3u bem fo war auch ber Q5aüen/ barmnenbiefe ‘Duppe

lag, pon benen übrigen ber ftormnacbunterfchicben, unb mehr wubaW
langlicht; bie anbern2üürmer aber faben benen übrigen, fo ich meiner

giatbetlung nach m biefe erffe Claffe gebracht, in Ziffern mehr ähnlich,

ale einem [eichen Jpslj . SBurm ,
daraus btefe Refer fommen, ur.b öeren

ich perfchicbentfernte. biefm unb begleichen ©ebanefen richtete

ich



_
N>

ober ©errötet
, rtebfi! feinem ic. s$

ir

l*±^m ' fc,£ ®4)t5fer»Ärmer erhalten ju haben, n?ie>

kb raA 'hn^^oV^00^^ ' ba& ic& mich nicht geicret : bann als

£Ä! 9 " 2Bofc««6tti»al einen Derer erfiern «Baden öffnete , fo

ter

b

^ii(P!l!

e,
!!‘

C^fften Sreube, bte $uppe eines @chr5*

8wr^nlA??'ih2Ti
n;
A ®a '$ b,e

l
e 9efunben,fo besmich meine $?eu#

leiae/n^-fc
l® aucb bie anbcrn 9«HQUcr befef>en ; biefe aber

e

r
^urm€r "°#j" besten ©eftalf , jebech mit biefem tln,
aa,!Jm u"b

L
efI

»
u f(»n dienen, nnb memit@chtt>eis*

utti Ln
?äü!LÄ{n 'f

* ia
r

acl)t^a9CB täte,»# roieber nach ihnen,,

?y>,., .'Jni
Ct

^
!Cttf abermal gtrep puppen männliches «BefchledbteS.

mQÄ^J? ^iT b,efelb£n
' 4Ie,(

f
eifern, genau abgebiltS hafte,

b ™{ ba* f°r3$ltig|k 4«/ unb grub fte in bas bauÄim
‘ Jl

n
-

bif^%ei^/ium «BvfentereW
iU „ntr^f «

U
i
mer ' welche Reh noch fein bergletdhen ©ehdufe ixrferrigef ,

tafiJ?»
ew^H£c ^aBb bDd) WewMSrbe geleget, auf biefe

lcb c,n ß
c

ute^ ^beil terfßiiUes eichenes Jöolj
, ben übrigen «Kaum

lll
ober fußte ich mit €rbe an , ur.b bebetffe folcfje, uni Sfloff9£t feucht ju erhalten, mit einem 2ßafen.

1 1 m*

£. ?* 3>« ichmm alfo Durch bie geneigte Mftörtafeif beS giMG
Jhmurbl9en £crrn Paftorjs unb Seniori* nu It
SfSJ ÄnliaSöancfabflatte, in benWnÄS
Sf"

©«hrfcflen Wern bie Pforte fceö ©chrSter* mSbeilenSS^eiclbcpom ^nanfangen; Unb fo pielmirfi
©froters aut bas uatffoblithflc ausfuhren. %k erffe%a£ t« S?^fmtm bieder, moraus bk ©d)tot«r

«{JA”?hfS?
f

*ffi

UK
k
£r

s*r
U
r'

unb ^aten eine buncfle, glamerbe*

hmnm ^

lleU
Cb

miffr!ün
a
!-

f
S

e

f e

i

C tenen9ÖR
* Wfo« m2Wem »cd#

trerSIl^lSY^
111 ,d) eben B!c&* behaupten ; meil ich fblefoe aus einem

Sremb t

iß

?
mien

' ^4) mürbe nämlich einmal »on einem auten

bcföfü'fri.vr ,?^
1 b£l Bnnt tt5ßc

' i4) mir Unter fuebung beö ©chräferö

bie «h Dann auch gernis oerAchat mare, baß

«en New« liVcin F°tfen *^^Bern b!£ Männlein, unb bie nm be^

folcbeSGrtm^t^^
1tan fepen ’SDflich ihm nun jur Slntmort gab,baj?icö

feiner Pli aÜ j
c

: Wfnbete er mit ein, warum bann 3R 51 in

BSSSS 1

p- 7£ - ben 9V0im als bas ^eiblein ben

^t»a£wf*
a

' £? ??anntein beschreibe? unb baf ihm biefe Meinung
fectenhiI^Y

iC

f
; ^

ucfc^e ' meitbcchbie
(

2Öeiblein
/ Derer öbuarn °int

r 4e ^iawieut an Sinfe unbGriffe insgemein ubmrafen. ^)ie!"auf& 1 mm



. £>ct iHtb Refet etfte Ctaffe.
Ty Q - ^

^

bet ^iugeiÄin feilte ihm fo gleid) ^cic^en .bap 9v2N

Siel berichtet getuefen ,nrib öffnete «Ifo y fo wohl einen grofen alß

fßn^Äefer »eld) 5 y
weili<|> fteberestö^negeitlaiigm ro€m<c3nfecteBj;

SSihma «muabret batte , gam troefenmm ;
beme of>ngcacfe£ct aber

SSSIää—k»äff»»“»»IMä'ääää
SÄflÄ»« »U ™[i"™ sb6™«; fa6 ' ,

1

'“
j
aöK,S;

h/ imf^bem JboU,f&nfiwdMan& r^qe , bauen ber k<ig|ie o« ©Jiie

l*’Sm Sour batte ; unb biefe ftnb öcroititblid) er|J bet) nur aus bem

5? äSff?«?' bann anfangs* barte icb nichts oon ihnen »abrgenom<
gtff°ÄÄ ©»er 2ß5rmer

Ä, Sltl SiKänlrawt oranien <
gtlbec Stotf, n*0b«Mi

?*fÄ mSÄ - * 1»“ ’ sef«lt«et tf effle

^ tf
!Lü1!?' ,?nh Set hinbete Darm ©aef eine braunere ftarbe, alß

mehr
^^i/JS^cmJ'mernbatte. Söiw bleiben allzeit gefrummet lie*

SÄ ftoS&tiÄ auf SemM« W$ jebe beben,
gen/ bie fwaen -us &.a$ etroa^ feitwartß gefrummet, mit

W>Ä,Sl/SS»7 moftet mid> stauben, S«6 fie »oW be»

> !* ** ;«K0* 9S3achötbum er*

,in^eUfe*^t^^^
t*ei9Ä

e

uw5^en
tt

9r5fl?cnt>»erec SBurmer ft ich

wabr ;
ba| et

,

;d fomme; ^ $ an bieten lejeren ber

2ef<
r ^Eref̂ aK Sd) Uben fie an benen kbfd*en beß Seibeö uieiÄeC

,,?b ber @Är5ter#9Bttcm bat feinen mit iariein beferen

fi
l^Äae Äeftt^ffi6rm<t, auch fein lejter 3tbfat einen f>erj*

Seib/mie anbere jejei
fcen vertiefte Umriß &u erfennen gie*

fSrmig getbe tten &l^n

ö
'

e
fliung &eß 5Jtta|fcS>armß ,

unbnad>bemftcf>

ÄffiÄ ' naebbem bemeget (id) berjetbe

be
IJlh S<Ltß Ü>iefeß aber ifl nun nebji ber C^rofc baßjenw

gS?ÄW Mf«5ßSm »»n betten übrigen biefet Slaffe twnebmj



N - *v - £>rr 3>ü*jeb Kcfcc ober Scbröret , neb jt fernem k. ? i

hfi um{ii>eibet. Sin bem grofen unb rtmb »^enStbkn^cpf führet er,

P ie )eKe eine fiarVcfcbarfrc unb fef?r barte ©ebifi« gange, welche innen-
Oer $11 beeben ©men mit etlichen Stoben« gaefen befeßet ijf, unb nebtf
ocr uintleren Sippe, eine bunetfe fcbwarj'bräuneSarbe bat. SBjit biefee

»Jfi
6 vU* tt Kbrfkrf esnbesfifen, fp bafi er an einem ©tücffein .fboli,

berfelben ergmfen, in bie £6be fan-gehoben werben,
H?

0 an {»Wem eine 3«t lang bangen bleibet. Unter brefer gange ift ein
paar ge|c&metbig«r gtefi - ©pi>.en$ufeben,bte au* etlichen ©elenfen $u-
atmuen gefeßer Rnb, unb jwifchen benenfelben (lebet noch emfflaat für«Kf/

-T
(d)e

,
abcr ,a ber ?afic I'0 ber 2ßurm in tiefer $igur hat , nicht

«te«oamfUm.
.

beren ieber au« fünf ©etenfen
beUeher, fuhren an bem anjterfJen ©ibe eine fleiiie tflauc, unb naben
aad) eine eranien «gelbe Sorbe. Söie ©runb -Sorbe bes Seib^ ; berm glanjenb ifi, fallet an gegenwärtigem 2Burm$iemlich bla*, Ieber-

ZZ >

tr
fb « gelb au* ,fptelet aber an öenen fed>s leiten Slbfdjen, ebne

jnern, oben auf bem Kurten , in bas grauliche. SDic obere unb untere
ölaebe bes BibeS werben burdj einen aufgeworfenen häcferic&t-n ggulft
bon emanber unterfefeieben, welcher $u ieber ©eite, «ontftopf biean ben
leiten ?ibfa$ fid) erflrecfet. 2luf Denen Erhebungen brefet? puffte* i Cj,m fttb bieneun ©piegel * $uncte ober Soft - Bebet, bie riebt aat

SSSÄJS? trainier Sarbe finb. Spat ber 3Butm feine»ollfommene
v>>rofi. erbauen

, fo lieget er fair tmmer.$u gefrümmet, inbern er (ich nichtmtht ,

m

feinet etilen Su9«t> , Otefen fan brte7a™t Ät awn einet eene tut onbttn Dit ftltf«ra|len 9Beni«ra.<w e™» tieft
Ätumraani) aotc htnKeit, bau fit» bie fängt biefet 2Bütmer mit ft
9KM teiliittmcn inlletjbcd) maäliefid) mobl, btnbeneti grffiltea, bet.
jfcto ?,!

£r(«W. «“f»io Soll erflretfen • bet ®ar,3el bet nw
tbiger. oMrung, lüftet aber auch) Diele nrit fo gro* Werbern

k i

J
kr>

v biefeS Rogens habe ich unfern 2Surm ben

b'4» rJ?
5 J ’ ?Burm^L

nannt ' ob er f*«i nicht in bem £ol$ lebet, fon-

cr ,a '‘P t;nr baton nähret, unb in ber Erbe$u wohnen pfleget. SWein

bW
1 ctlM

;

besiemgen fo wen benen Sitten Coflu* genannt wor-
n

, weitem bi« SÖeutfcber. ben tarnen bc* J6ol$ « SBurms bepgeleget
jopen ; wie ibn bann auch ©2eß'M«0K2)M , in feiner ©pca-

KJ-Sg* ^suewumt nennet, ^efer führet, bet) ber Beitreibung
Der ^a*born« 5?rfer entfprmget äu* bem

-i-io-JvoO an *, bafi bie SUten bergleicfcen Türmer für eine niebli-

— ehe
* BibLisut. T, 1. p. 3 ig.
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tfce ©peife gehalten Ratten, fc^et aber hinju, es müßten fofchc<2Qür»

Ser aeweftn feun,au$ Denen geäffte S?cfer beroocfamen; unb bie eifl*

iten^ßorte beS^limi beferen fote^e« noch mehr / inbem et fuget:

oraegrandelque rob irum delicatiore funr in cibo : eoflos vocant occ.

Kat. Hift L b. XVII. c. 2 * 3n biefcn Porten nennet er jie bie febc

qcofen SBürmec -Derer ©teitt ^iidjen, vocicbeö wohl feine anbete att

untere ©d)c6rer * gjj&ötmer \w fonnen, inbem es fd>wer(«b groffecc

cjBücmer berer ©eben geben wirb, biefelben auch wegen ibreö rtelen

gettes fehmaefbafftet fepn fonnen , als ber Nashorn $efec. jd) habe

camlicf> Öen ®ucm dac« SflaettMn Äcgr^epfNet um (u fcb«. ob fern

sfl)«!)eii tmö®{öfcmt fo jelialtet jeije wie©?S S95B3OT foUJe«

porjteilet, unb aud) alles eben fo befuttben : weil aber Der ©djrotcr#

2ßurm pon obigem ,
bem äußerlichen Anfeben nact)

,

nur in ber @roi<

fe untetfebieben iff: fo habe aud) freien eräjfnet ; gleichwie aber ber

aen unb bie ©ebärnte aflbier anberff befefearfen waren, fo lagen (te auch tm

gett gaitj «ergraben; beme obngeacbtet aber ijt mtr bodb fem ^tppetd

angefommen, fte ju oetfuchen, unb ^ei^wie Jperr gö^^^©^
nicht glaubet, ** baß ftd) aud) ber neugiengfte unb berjbattefie Wo*
fopbeleid)tlicb entfehtieffen follte Raupen jueflen : fofan auch ich mir nicht

Silben, baß lemanb heut ju ^ag mit benen eilten gleichen Appetit

haben, unb ben©cbr6ter*»rmeffen follte, ba man ftth be(felben,fo mel

mir wiffenb,nicht einmal mehr in berSlrsnei) bebienef,ungead)tet bie^llten

fdjreiben, baß er alle ©efchwäre, fenberlid) aber bie um ffd) fregenben

£Dtunb»-©efch»äre, heile, wenn man ihn oerbrenne, mit gleichen^heilen

Anis unb Oebl permifdje, unb ben fchabbatten $b«l Damit bejiteid^e.

S. ä.»nn unfer »cm nach etlichmal abgelegter £aut,feine »olff*

ge ©roffe erreichet, fo fud>et er fid) in ber ©egenb feines Aufenthalts,

unter ber ©ben , einen nicht gar &u fanbigcri , fonbern oielmebr leimtdy

ten QSoben aus, unb in biefem perfertigt er fich , burd) £ulffe feinet

©ebiß^ 3angeunb Suffe, einen ooal.runben fallen, ber innen her gan$

alart unb wie poliret ausffehet, auch fo oiel ÜJaum ein|chlieffet,baß bet

»cm gam bequem barinnen liegen, unb für allen Anfällen anberer

Creaturen flehet ruhen fan. ©nfotcher fallen ift aßejeitPiel harter unb

weiter, als bie ©be in welcher er angettoffen wirb; fo baß er Das An*

feben bat als ob er gar aus Opfers > ©be gebrannt woeben : bahero

hatte id) aud> fte waWÄ '
h«§ ber »rm bep ber Subereuung

#* Hiftoirc de l’ Acad. des Sciences Annee 17*6. p. 35. dei‘ Edit, d’ Ara-

ilerdam.



_ tV. S)et V>ufcb 2\efet ober Schrotet, neb(l fernetmc. ; 3

brftelben, unter bieSrbe
, gleichwie bie fKaupen, wann Re ftd> einfpin#

Jen, unter ihr ©efpinRe, einen flebrldjfen ©afft mifc&en, ben er bep Rc&
jubret

, unb ber nadjgehenbtf bem Q3aHen feine £ärtc giebef. 3 n ber
fetten Sigur fchen mir einen fotc^en erdffnetcn fallen, ber jebccb um
jea engen Dvamnee* ber glatte willen , um nietet fleiner PorgeRellet iff;
nno ber Fleinffc SGßurm tiefer 2ltt, ber entwebet als ein ^Beiblein, ebte
wegen

?

0?ange}n6ff>iger Nahrung, nicht mehr jugenommen, machet fic&

J“JJ
4crt 4BB« grdffa'e Wohnung alo tiefe iff, ja es haben begleichen 23ati»

‘en °tHerb eine felcbe^rdffe, baR Reben Üfaunt unterer glatte ber San*

nt x -
e ‘nttcbwen. S ch habe aud) nicht ohne Qßermunberung beobadh#

,r' baR biejenige fallen, in welchen bie SDJannlem liegen, eine Piel

Jüngere #6ble haben ,erte bie fo fich bie SJBciblem bauen; unb biefetf be$*

P^9C

J
/ mwh mann ber ©chtöter aub ber^uppe fommet, welche eben*

*
,

ö reinen groffeten Svaum alö ber 2Burm brauchet, berfetbe, mann
er em Männlein ifl, feine Corner, fo juüot aufber Q5ruff gelegen, muR
au 8 tttecfen tonnen ; ba nun aber biefe Piel langer fcpn , alö an benen
•^eiblein, fo muffen auch bie SCttdnnlem eine groffere Jr)dle haben: bann
SM» Qleid) fchon ihre Schroter * ©effalt angenommen, fo begeben Re

JJ® P ßth nicht ehenöer m ihrer ^Bohnung, a& bii alle ihre §heil« ge#
«ugjam erffardet, unb gehöriger maffen gehärtet worben Rnb, unb bie#
jemge^ahr^3eit Rchcingeffeffet, ju welcher Re herumjufliegen pflegen.

ra f-
7 * Oben habe ich anjuseige oergeffeti,baR biefe‘2öurmer aufbem erffett

pelcncfe am 5fopf,ju becben@eiten, feinen folchenrauten formigenftledeit
haben , bergleid^en an benen @olk.ffefer ^Burmern

, unb an bem SSBurm
o«f 9?ad # .gjorn * Äefcrö, ben ich nachRcnöbefchreiben werbe

, mahrju#
nehmen ijl ; jejt aber habe ich noch su melbcn , baR Reh auch einige ©ird#
ter'^Burmer bepmir eine, heroben befchriebenen gleicharmige, Ctßob,#
«jng jugerichtet, unb habet fan ichaudhfagen , baR ein folcher 3Burm,
jnietnemperfchloffenen Q$aHen,etwann bet) Pier SOBod&en lang noch feine

-U3urm«©e1talt behalte; je näher aber feine Sßermanblungä * Seit heran
jajet; je mehr februmpfet er auch jufammen, jebodh fo , baR er immer

9le‘^mie ich bep mehrmaliger Üeffmmg berer fallen be#

?5
tet * cben biefec 3<it* fangen Re auch an auf obenbefagte <

3Bcifc
6» icpmijen, unb entlieh fprenget bienoch Perborgene ^3uppe bie 9Burm«
^•aut oben auf bem #opf entjmep

, unb Rreiffet folche bureb etliche £rum#

g^^f
matl hernach biepollfommene ’^uppe in her

§ 8 . Sa an benen meinen puppen leicht |u erfennen iff , maö für

@ ein
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£>er gtM&efeg erfie CUffe.

ein geflügeltes Stiftet aü^blgenFerPor fommen »erbe : fo täflet fleh fei*

d)es auch aus biefer feben. 2>ie fünfte gigur jeiget un* eine folche i>up*

»e ,
roetaje männliches ©efddechteS tfl, unb alle auflerliche 3rf>eileunb

©lieber bes jufünfftigen ©chröterS ganjbeutlidj bar leget. ?02an erblicf^

et an if>r bereits bie fechs gürte ,
bie glugel

, ben breiten unb greifen

Äapf /
wie auch feine lange Körner. $>och ftnb alle biefe $beite etwas

biefer als an bem ausgewachsenen tfefer, tnbem jeher »or fleh mit einer

iarten £aut überzogen ifl / unb bie swet? Corner ftnb nebfl bem tfopf ein*

war ts gegen bie Q$rufl gebogen; auch id non jenen noch $ubemtrcfe»,bö$

ficb bie twepäuflerengnben noch nicht fobeutlich wie bie innern jeigen

,

unb noch gan; dumpf auSfeben. »ihrem S3orbet»?eib unb benen $bei*

len bejfelbigen fan bie^uppe feine Bewegung machen; hingegen idber

binbere £eib beweglich , unb baber fan fte ftch aud) oon einer ©eite $ur

anbern breben unb wenbem ^)ierju tragen bie am lejten ©lieb bes £ino

teoSeibS befinblicheiwe»>©pisen PieleS bep, welche, ob fle webt aus Pier

bis fünf ©elencfen $u befieben , unb atfo beweglich su fepn fcheinen , boch

ganjdeiffunbam <£nbe febr fcharff |inb- Slnber^uppe eines »nnleinS,

ftnb biefe $wep ©pi^en wobt brepntal langer als cm bem 2Beiblein , auch

i(ieß beßwegen notbip# baflße an jenem gröifer fepetr, weil bie «puppe

münnlid>en ©efchledbteö einen »iclgröfferenunbfchwcrernllcibsu bewe#

gen bat , als bas ^Beiblein. ©ie garbe biefer «Puppe id gleich Anfangs,

nach abgelegter^ urm #«ut, faß ganj weis, wirb ab er nach ^ßerfluS ti*

niger^age-etwaSgelblichter, unb an Dem£inter;?eib fad oraniemgelb.

3to ber fechd«n gigur feben wir bie 2lbbilbung einer «Puppe weiblichen

©efcblecbteS; ba bann ju beobachten ,
ba§ ftd) hinter benen jwet) obbe<

melten furjen ©chwanj* ©pifen, anber unfern glad)e noch ein ^Jaar

furjere auf jwepen warben * förmigen Erhöhungen leigen, burch welch«

baSjenige, was benen anbern an Sange abgebet/ erfejet $u fepnfcheinet

sfflii benen übrigen ©liebem bat eS eben bie «Sefchaflenbeif , wie an ber

twrigen «Puppe, boch ftnb ber $opf unb bie Corner Heiner ; unb bie gare

be id mehr rötblich blas* gelb ; fte id aber auch nach bem Sllter ber «pup*

pe heller / ober buncfler.

§. 9.®S bie geit anbelanget ,ju we!d)et ßd) bie©<hröfet*2Bür'

mertn puppen perwanbeln, fo f«n ich aus bem
, waö m;t anbern»'

nats» $efern Porjugeben pfleget, ichlkffen , ba§ biefelfee nicht bedimmet

jepe ;obfchon bie Eper beö ©chrotets nur mt ^unio unb ^ulio in ein«

foldje Erbe geleget werben , in welcher .fich faules £c>!j$ jinbet. ©leichwie

fleh nun bep mir einige Stßürmer in evflgebacbten Monaten perwanbelt

haben*



__ £ttfch;2Ufec ober Betretet , tteb jt (einem tc. ? ,-

•ft11 ö
i^

ü ticrtt^be(n ftc^ himweberumänbere, unb moljl bie meiflem

<?*ä
U8U^b ©eptember; ade biefe aberfommen erfl in bemfolgenben

Äiuit!?0l^e ‘n '
tt>eü iTd) ber ©cb^ter, als ein sDJonatfrtfefer, nicht

SIS? a(ö »m^umo tmo ijulio feben (affet. £>ie puppen behalten if>re

29;?: b«b Monate # unb mann biefe »erhoffen , machet fleh bec

SJ^”/
b
£
r^ £«»t (o«, »eiche man nebfl bec Jg>aut beS <3Burmän oec *po(e bes Habens, &ujainmen gekrumpft flnbef. anfangs bat bec

5SSm.Ä?lK
Sf

!

?*£ 5 WU^ > f° *>«* ««<&* »«*>W*

t

SS2 K-
:

fti
Wupjjatefanq«! ametflen anfch»drjltch*grau$u

<

/
tr

,l^r,Kt unb Singel ; Secfen aber bleiben noch eine gute Seit

Hftf boebretb. (2be aber bec «Schröter feineÄmmene #ac!

feÄS«lÄU<n/ ^uecmoblbep brep Monaten nöthig hat, laf.

bl 282W fc1)cn/ unb nicht eben juberBeit gcfAieW,

ÖLJJ* Wj«Se*gen pfleget, fo bleibet ec b.S ju Äfunft ber|£ m,
Cn* er abec unteebeffen (gpeife ju (ich nehme , (böte ii> fall trnei#

ft / »entgjjen« habe ich mehr gefunben, baflbie , fofrhbep mirneman«
*7 , einigen llnratb non fleh gegeben , »eichen ich boch , mann fle etwas tu
fleh genommen batten , in ihrer Hole mürbe gefunben buben.

s

man L* ßka
1

.

1

}!
bciJJ/ 9*faget , erhellet nun ganj beutticb,ba§

aufhmw S^l

K
tec bonßecfch (ebener ^arbe,unb

*S ‘n2ccfcb,ebcn«^3(:u^ @ eflalt >antreffen fönne/unb bab?r lafft fleh
berühmte Banner unfercS ©cutfcblanbS ,üSni^>t gar langer ^eit/ponbemlöchrütecbefanntaemadiet erfiamt <3Vr

erfletfl£err D. 30H-mm®*.

m

Obf cvy
111 «iVolumine feerct AttorumNttura Curbforum

nhSr.£ 1°4 • ^Wwbung einer ©cbrdter^üuppe mannlu
te®Äei

jSß J2?
b<"e

JJ

ba
fe£e^ri9en Figuren, als einen beweis

bon bem cm.Sm ^ bem ®^rotcr w» 33erwanb(mtgnorgebe;

fthnecfem'Sni
1

^»^ ' baraulcc ««tfprinflet
, nichts gebenefet. Sie

habe irhitt s!l!

9e ^flkigungoeö Hinterleibes biefer Klippe, fo erangiebf,

ff 3Ä?Jli2«SS^^n^.ma^C9cnommen‘ 2>cr anbere tfl Hert$.

beliebte
Pbl ’ & Med - D - &c * welcher uns in feinen fo

6 * SSBin,
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1

ößinTet binbutch »erhoffen lieget ,
unb rubifl fötäfet. #«w 2I$95*

hat feine ^uppe ben 20 , 3utti befommen, £ert?259lU€5^

sSi2l9$R«bet , hat jwepin ihrer 213ohnung »erfchloffene ©chrSter ?u

«nbe bed Sunii erhalten .beebed aber bienet gu einem 35ewc»dbefien, ma«

id) eben gefaget ; baß (ich einige ©chr6ter.2Burmer auch inbiefem ®lo>

«at «etmanbeln ,
unb baß ber ©chröter nicht ebenber au« ber gebe her*

»or fomme ald bid er feine rechte £drte erhalten,fonßen würbe ber ©ehro*

ter Jbetrn nicht nochum biefe Seit in feinem Q5aU

len aeßeefet fepn, wann er anberfl icbenbig gewefen. Sn fo ferne nun aber

ein ©ebroter feine SBohnung nicht oerlaftet, wann er nach bemSultoooH»

fommenaudgewachfen, fonbern bi« in« funfftige Saht barinnen bleibet

;

n fo ferne fanman auch feine«Men fein 2Binter»Öuartier nennen : baf

aber ein ©chröter ber einmal ausgewogen, fleh wieber in bie grbe bege*

ben unb erß eine fotche Wohnung bauen foflte, baranjweifflegar febc,

nnb alaubeoielmebr, baß alle ©chröter, nachbem ffeflehgepaaret gleich

a bern $Jonatd*£efern ßerben. ffan ich aber gleich biefe meine Meinung

für feine au«aeniaehte2Bal>rh«it abgeben :fo wirb fte bod)burch bieoie/

en jterßümmelten ©chröter unb $heile bererfelbcn , welche man im £erbß

hduffifl unter benenlSich^aumen liegen ftnbet,gat wahr fcheinlich gemacht.

§ n. <2Bann bet ©chröter aud ber ^Mippe gefommen, fo wirb

er nicht mehr griffet; unb ein f (einer ©chröter fan nicht mehr wad>fen,

iß aud) nicht für jünger j« achten ald ein gtofferer ; fonbern nachbem ber

Sßunn ©iel ober wenig Butter gehabt, nachbem wir bauch ber ©cflroter

arbffer ober fleiner fepn. £>ie lieber,be ftigut* ber v. Tabelle (teilet einen

feerer aröffeften in fifeenber ober friechenber©tellungpijr ( an welchem wir

nun aUe ^heile genau betrachten wollen, ©ein breiter unb großer j?opf,

ftheinet nebß bem epaU'

,

wegen feiner harten unb audgefchweiften ©chale,

öteichfam mit einer ?lrt eineo £elmd bebccfet $u fepn , unb hat wohl wegen

feine« Harfen ©ewephee, beften iange mehr ald bie Reifte bed ganjen £ör*

’ v'f a ”droad;ct, nicht fleiner ober fchmaler fepnfonnen/ jumal ba bie .foör*

wer bei ihrer ©nlcnfung mit ftarfen «Ofudfeln «erflehen fepn mü|fen;

weil ber ©chröter, gleichwie ein Äreb« mit feiner ©cheere, gewaltig mit

feenfltfelbcn f »eipen fan- S)<eö ©ewepb begehet and jwep ©taugen

an bereu teber brep fd)fltfe gaben ober ©proflen f;(<cn , baoon }wep ju

aulTerft eine ©abel mache« /
ber britte aber um bie $?itfe ber ©tauge

«»»wart« flehet- Bwifchen biefem ©preßen unb ber ©abel, ftehet man

an bn:
inneren ©'charfe beö £ornd eine Dceipe fleiner Bahne, beigleh

che» etliche auch auf bie mittlere ©prolfe folgen; fo baß badjentge,mf
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, nebfl feinem ic, 57

^jfc^en biefem ©eherne eingeffememt mirb nic^t fo leicht entminen fan..

£$F Wefer geofien £Srner führet bec Äefer an benen ©eiten
£orn,helfen eine£elffte pon bec ginlenfung an,aus einem2%^' ^>»c anbere -pelffte aber ifl aus fünffleinen ©elenfen jufam#

27*

*^9*$ uJb £nbe fl,bret rotc|>c Üicr glatter r förmige $heilc, ronMen bec aufferfle bec bicffle ift. Siefem> £5rner fan bec |efec, nachÄäC
c
n (Seite, unter bem £epf anfegen ober oerbergen, unb aud>

^' auöltcerfen. ^octvart^roifc&en benen tfneip.

?Sil0et em / fo furjer ifl , unb untec bem ßWbetöcc
3 fr

C£n ‘in >ebe* «uö b«0 ©elcn/en befteljef, pifeben biefem neben bem
bi
2' fWcHme^nbeteC

ab<r »«^Heinere ; unb aüe oiere jufammen »ecWeben tarnen bccec$reS*©pisen als gubf^oener. &en$0?un&
btrte

i^ ênbcff?ren 9en<wbuccbgangen; abec feine @e#
iS8"9f »»«an bem SDlapemtfefec unb anbern mV;:, finben binnen , fooa§ jlatt bes gjfunbeö nicfctd ba ifl,ats bie Pier jungen < firmige, beofamen
ftebenbe,9t(b« SDok, fo ffo au foem ©tMter ,eigen. <S"K"3
^Mtniebecine befcnbece^useinem^arten ©tief bec an beeben ©eiten
getd) einem gebaute!, mit haarigen Safen beferer ifl, unb fan fofc&e bec
geproter , nur metroaS, cmjteben unb wicber fitmafeßiebem gj?ifbiefen
©tiden ober ©pisen siebet cc aus beneu^lättecn becer ©eben einen ©aftjnft^.unb becteötge, fosuipeilen au» benen alten @id>©tammen flkfferbienet ihm ebenfats jur ^abrunmbaber trifft man auch bie tPArStet «Sne an bementgen Orten an , »e fiel) begleichen brauner ©aff finh/r-

S
.

CI
k©2E5I®®2S®5I5S fag« !&J Ä

»19 ntu bnßmj emet®(flirt ger efoet , fo fo Ibnfberfelbe ql
*uBb i,a*3itoff<n. * ©icmt?a«8Bi fo Sinter
SU beeben ©eiren an bem opf flehen

, ftnb gam beutlia) tu fehen * unb
ba
|
f-fchon per f.d) hart finbporben fie aud) noch pon bem fdjaef*3vanb bestes bebeefet unb befc&irmet;- SD«, wo 4 becÄf

r ’. ,
fm^ a^_unbbicfer mit bem ^mter*i’eib pereiniger, ift bas ©efenfe

le- nlK ' ut!b ÄfJ>«t-Ö«flren beferem bamit fern ©emb hinein f2
Jjrf b

f Regung hmbci iid) fepn möge. 2Jb ber untern gliche ev
auch bergleidjen £ar(ein, anbemj?opf aber ein fo

5®!! ba^ni
p
n faflmiein emrm ©piegefbarinnen fehen fan

•Äf 1 bun ^.ßf / *[ftben bie harten jtugel •. Occfen ihre ©nlenfung unb
haltet ©d)(u§ Sßinfeh Sa « fu.n öuffe haben unter bem £a(£ibre ©nlenfung, unb bie Pier ubrS

€ 3 9en
* Bipl. Nat.T. I. p ,8»„



?8 J)ec tErfc^efer erffe C(affe.

Öen an beruntern«e be« hinter»«. Ob au* gtei* Ui hintere

%aarum etwas tanger aU US potbere tff, io tff hingegen bttftfjtftKt#

rnib an feinen mittlecn unb grüfften ‘Sbed mit mebrertumb ffgtfern 0pt$en

perfeben, alsbiejmet) anbern ; roel*e @pi|enbie(erÄefec f ’^etbarsu por*

nebmlsd) bienen muffen, ba§ ffe ft* beffo tet*ter buc* bte peffc ©rbeberatt*

graben f5nnc- &et übrige $&etl «ine« (eben Suffe« tefte&et «btt* au«

Pier «einen Selenfen, aufmel*e ein etwa« tangere«, folbep focmtge«unb

untermart« gebogene« folget, anbem ernannt frumme baaen * förmige

flauen ffeben, jmif*en roet*en fl* no* einsarte« ©pijtem «iget; unb

biefe ma*en eigentli* benre*ten, ium»tt<nbtenli*enSuß«u«.

«,i 2 . g*un motten mir au* btefen 0*rütcr mannlt*en Sef*te*>

te«,na* ber 9 . Sigur in fliegenberSeffalt mit wenigem betrachten- £>a

fallen bann bte bur*ff*tigen gdb.braunenUnter^lugelmbte 2tugen/tt>eb

*e fomobt mitffarfen,at«5arten, braunen mernbur*5ogenftnb; unb reo

einige berer ff
tieferen, gegen ber auffewn@pue ju, über Quer tn eine *u#

fammen tauffen , bafetbff tff gteiebfam ein Sdettfe , rpcid>esL a« ^ufanimen«

legen biefer $ lüget ertci*tcrt ,
bamit bte 0ptsen bererfelbcn unter benen

barten Slüaet Reefen, mann fte ft* f*lieffen ,
m*tberPo^agen.S)aabec

jett biefe $lüget autfgebreitet f.nb, fo fünnen mirw* bieOba^W*«' US

Sintere*« betragen, aufmcl*er mtrba , mo bte Unter/Slugel ihre £m*

fenfung haben , ein tyaax ftarre baden*f&mige «Olufcetn feben , mel*c pon

einer bunfel » braunen Sarb, unb mitPielen, furzen, bedigtansenben Rattern

Set ftnb. €ben biefe Sarbe führen au* bie übrigen©elenfe bieg« firn*

ter Selb«, unb &mtf*cn benenfetben ffeben g(et*fat« mtl fo(*er^pddetn.

Übrigen« jeiget un« biefe Sign« au* no* , ba§ ber 0*toter f«*^e

Äötner gef*toffen batte- (Ehe mir aber unferc Q3etra*tuna auf ba«2Betb*

lein lenken , mitffen mir potbec ba« in ber jebenben unb eitftenStgur porge«

ftedte mann(t*e Stieb anfeben. Sn ber erfferen iff e« etwa« jufammen ge#

frhoben, fo mie i* e« obgemetbter maffen in bem tcocfenenÄefer gcfunben,

mtb ba leben mir faff ni*t« at« nur bie©*etbe ober ba« Sutteral be« et#

aentlidhen Stiebe«. SDiefe« Sutteral beffebet au« brepen , bell * etngefafften,

fcuncfebrotbbraunen 0*uppen, untermet*en nur ba« auffetffegnbe be«

^euauna« * Stiebe« etma« betnor raget, bmten aber hänget an benenfetben

noTetma« ponbem Steinigten ^beit, anlwet*em biefe @*uppen ange#

wa*fen ffnb. ^a*bem i* a^e* ^«fdtfl 1an Äör ^
fer emgemei*et , unb fot*en na*gebenb« gebrütet, fo begab Wa««*»
te Stieb au« feiner <2>*eibe betau«, rote bte eitfte ^tgur setget §tnbem€n

bebeffelbenbefinben ft* ein q>aar btälter # färmtge^beffe /
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^
untccf^juimpf^ e t ft'nb " fcf)eiT^cncn]^?b eit

feinmte. !

e,ne
r ÄffeSicit/ burc& wclien wntuUf)lid) ber ©aarne

tc fü i^rtf
^a

f'l j lcb ®Ücb au^ fönec @cheit>« heraus bruf#

j?abf« nK i
Udle$' fln bcc unf

,
ern iÄ>e , ein haar * jarter brauner

nie«n • a(/
ambunnen, als f>infen am bicfen Qrfjejt »eff

Sin 1’ Z lccbU
u
rAilcf^ 5^en ba* «Sufiere ©H* »Mer junicf ge$o<

«

lbt/ b«^antt*@angfc&e, ran ich nicht fasen,

fltcicbmiiLS? geiget uns Die achte §igur, unb
bu5Ä.bw lkmm **rf «»b feinen •&«» »ob

Ate bm(X/ wihwvi, viel srapfraeueger uud jetjarfter jnnefen ran,

an bem
au%I

!.
(ien^e,lf jtnb hier übrigens wie

mrtM
Ü^miieiH bcfdjaffeii, nur ba{? fic etwas furjer (inbi. unb wollte

barnJI.
ncm 8etc

fc
°tf"*fen SBeibleni ben $opf sufarm bem^alg abbreeben,

Äi*,2?
abec benJ^Pf eines Männleins ncbil feinem #als baran feien?ÄSWf? &*?' ?*>« Mw» andern Um«©»emerren, alu ba|? btemer hffltero^üfTe etwas au fur;,bie »orberen aber

GsrsfsfWj»«iiJW»SÄ*5

Et'r^^SSSttS
«»ft’Aäasssasg^sg»-"»-*-
bofi ich uiJ tf

bc
*L

b*pSn wollte, fo fiel mir ein,

«C8l3a»39l in ©utinom mit

9lti£ i
JJnt abge.|ftchnet?n 3njetten,oucb einige benen ©dbrotern

»onbem^^ir
1'"?? mab£genommen: weit ich nun, meine Nachricht

Web aufolÄ °V
c bL, ‘®

1

»oilftcmbiger |U machen, unb au erfahren, ob U
^ÄldS!n ^rff*.L

bcr0W<n Ö<beA ihtfofTeo unb foflbares 2Bercf

V
”
's

0 bc
£s wohl breperlet) gehörnte Äefer , aber feinen

^iatte, wofelbff fte ei#^ m »oriitUet, aue weichem wie fte berichtet, nach unb nach ein

föv.



4° IDecCtb < Kefet etffe CUffe-

^eferwachfet fo Dal] ftd) bie Sahne be« SGButm« inbie Corner bc« £e#

SJemanbetnlu.flnViefem behauch nod) einiger mafien bie<3ßurm.@e_

Aalt behalt Sherj?efer führet jwar 2. -fpürner, welche benen-twrnern eine«

fecbrorcc?^ßeiblcinö in etwa« gleichen, neben benfelben aberJlehen a. (ehe

tonae ^ühlSner, fo »icbicgüW

»

£ümet eine« £04 tfefet« auefeberu

Sh« it e benfe auf bet 48 •

glatte anführet, u. oon welchem pe wettet nicht«

«ÄÄSSÄSS
bericht nnt ycea>t oet uw«»*rrrr; ;
bretjen fommet atfo wohl ferner untern tochtater jo C

un&
^“eterbeffen in benen Transa&iombus Anghcanis gebacht wirb , unö

belTen 35efchreibung ,
bie ich sum^ef«^u«nqchherfesen will, tttbem ton

ct/\ja f eeefertigten Abridgment berfelben, tm swep*

^unWub^vil aitim: „ 3ch fehiefe ihnen hier bie ffigut eine«

!groffen fliegenben £efet«, bet eine bunefte, glanjenbe, braune $arbe,
5

un t) nach Proportion feine« Äütper«, ein feht gtoffc« paar $ürnet hat»
4>

biewie -ferner eine« ihirfche« gepalt unbmitSnben nerfeben ftnb : ba

befommen; inbem ihn unfete Seute m
„Qfitginien unb ^eu» gngelanb ben

f'i
1

!Bfiüi^ !
f'

^a^ tnm

^

^fließet hodh unb febnefl/ unb fcACt ftd) swocinisltoj-fluj^ wftc.obct ©täoj*

»me grünenber ^tume: fo halb er ftch

SS ba»on «tbtot ,M nimmt fie a>
’ mdS * ab ^biiVfe enbli* mit einem Pillen ©emutraei gan$ aufhoret

,

'Srab al« ob fl* bie f lerne Creatureingefungen hatte- hierauf begiebt

fie ficb an einen anbern pla$ unb fingt «hr Stebletn non neuem an- £>w
”3ÄmS“b<&en©ubpan$, unbbif@piien berfelben lauf#

™i?n mit bemS in einer gliche. Schlage, bieferÄeferfomme unfere«

fechroter feht nahe, unb niemanb wirb mit wiebetfpred&en, wann an#

her« bie in eben biefem^uch begliche 19 «*. gfefc

ter« tu biefer Q5efchreibung gehöret, welche jwat in berfelben

nidbt angeführt wirb, aber tote e« fehemef , an&ufufrcnö 1 / »ergeben worben.

49? ) 0 C







m )o c s»

jcc ÄbMefer erflc t>taffe.
N/v

. ©ec sj?a$
» £orn fcfer mit feinem

SButm imb feiner aSerroanMuiig. Tab, Vl.u.Vll.

$ U

tUfben fliegenben #ttf<3>en , folgt ba$ fliegenbe 9?a$fjottt:

bann gleichwie bet ©chrdter wegen feiner £orner ber£irfch*
yefer genannt wirb, ob et biefelben gleich nicht wie bie£ir#

— Khen traget : alfo hat bet Äefer , ben id) jejt befchreiben will,

?e
Ü ^a

t
me,‘ beg Wat 45»r» ober SRhinoceroä * 5?efer be#

cSK?' ”<•' v ,l)m ^on fcm £orn n»d)t< wie bem DlbtncceroeJ
, auf bet

SÄSm“1 ^m^opt (lebet, Wiewohl, warm beriefet eine«*?«#

ßil*
C/ ”e,

S?i?
aö

J?‘
e
f
cm Ort ferjn würbe: wegen biefeet Jg)ornö aber,

L
L

SrfC
k
öu^ &cc

S,n^ttt; Jefer genannt werben, unb einige 2lu«

rd\ thn audb wutcflrch mit bem kanten Scarabceus monoce-

ftdnmS
e

« u
welcher biefen ftefer am um#

in fpinSS?
hrfthneben

, hat (tebnerlet) ©orten non 9f?a$t>orn * 5?efern

untei*

B
SSu.m gehabt, * batunter aber (inb fünf aueldnbifc^e, unb

rus v?fo
nen

(
e ^en ^om

,
met auch b?r fo genannte fliegenbe ©tier (Tau-

fte, ©S *
welchen auch ich in meiner ^trfecten ©ammlung be*

beiw» n
;
e
!T bie

.

anbern ausldnbifAen ©orten ebenfals* ju fehen be#

Ae
hatte ich wohl 2u(t biefelben im5gefamcab$ubilben,unbfol<

SebüS wIrcb4*Mtt®afi* witiutheilen. &ieffnwad)
r
erfuAe ich bie

te« ^ß,
cr
J

l1em
5
ri^i£,ttec /Wel^eerwami bergleichenauolcmbifche ©or*

ten Se

5 «, u
nb

ft M^rötocjem meinem S&ercf abgebilbet fehen mog«
/mir |olche gutrgdjuiufenben, unbnerfpt ed;e, baß ich ihnen biefelben—

r— 5 nicht

®idK befleißen Bibi« Nitm» t, i, p, 281 . }°a.



iDer ^tfc'Befet* ctfic Claff«

nidbt nur allein ohne allen Schaben wieber übermalen, fonbetn auch

ihre ©ütigfeit mit crgebenffem ©ancf öffentlich rühmen werbe.
;

§. 2 .'©e* 9?a* < born j?efer*,ben wir jejt betrauten woHen , Qts

bencfen auffer oben angeführte noc^

SDftOU&€$:$! * » 2l£jD3lOCÖ9l9l5)U€5b,
d, S^g)gSXat3e.Öl€ag3[U®f;unb

^°t@5-Ög; unter biefen aber gibt feiner mehr Bericht »on ihm

aß ber ledere. SOlOUgm faget, « fetje felbiger mt fltöje unb

rare Sorte fo bem bereut gebeiliget, unb ihm wn®. ££U@jO
au* 2Bien,wofelbff er ffchhduffig flnbe, gemahtt 9«f<hKta mx^n ; fC

theilt audh biegigur beffelben mit, befd>reibet feine Suvb^ unb mer#

efet an, baß er ein fehr fcharffe* £orn führe.

©US hat auch feine gigur, faßt aber auffer bem, wa* er bon feinem

sftamen, bon feiner ftatbe unb ©effalt beobringet,baß er fehr tangfam fliege

unb alfo leichtliß fonne gefangen werben. 9Zß03fSKmelbet «ungleiche*,

fefeet aber noch h»nsu : im Sommer bee 1641. (u£
J« *£

linfern Martert h«uffig S^h«» worbe», urtö bähet l;ab ich

auch biejenigen
, fo id> befoe ,

bekomme», welche ein einiges

hummee, unb febarffee <bom haben« Jjin 2lnfchung ihres

teibes, haben fie eine unglaublich« Starte : einer ,
bet in

einer ziemlich grofen Bchac&cel eingefchloffen war Riefte ,t>a

er be» IDecfcl nicht Aufheben fonnte ,
biefelbe an benen Bei*

ttn burch unb flog baoon. / beo welchem man

auch bie Sigur be* Äefer* ffnbet, führet nicht* anberö an, aßwa*
unb 9«faget haben. 3^

QM23l5l$:3 metbet, baß biefe Äefer ihren tarnen non bem gporn be*

ßmmen ; baßffe in feinem £anb im Sunio unb Sulip gefehen werben;

ba§ fie langfam fliegen, unb baß ihre ftarbe m*
s
3föthlichte faör: biefera

aber hat er auch noch bie gigut ,fowohl be* Männlein* , aß SBeibjein*

;efüaet. öf

haß fie langfam fliegen / unb baß ihre ftarbe in* Ülüthlichte faje ; biefera

aber hat erauchnod) bie $igut ,fowohl be* Männlein* , aß SBeiblem*

heogefüget. £>££2ftK3US hat nur blot? bie 2lbbilbung bieft* Äefer*

»nb gar feine Beitreibung. Bei) ber Beitreibung bie une

ton bem Urfprung unb anbern ©genfehafften beffelben giebt; füllet er nicht

a lnfe&orum , five ,
Mmimorum Animalium Theat.-um &c. Londini 16} +.

paz V* b, De animalibus infeftii &c. Frankfurt: ifii*. i 79 . c, Mufeum

Vormianum. Sca Hiftoria rerum ranorum &c. Lugd. Bat. 1^5. pag.

2A2 d, Hiftoria naturaiis de Inleftis Libri UI. &c. Francof. i 6j). p. 53.

et 96. c> Hiftor. natural. Ubri XXüX. &c. Coluniae »69^ 90t - ® 2^*

9il f, ©Ottorffiföc *unft»S«Mm«.Tab,xyi. fig. 4. g* S&eföwbunö reu

«Ucrlco 3nf«tm Je« dritter S&til* P* 6,
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ÜÄ\2Eßu^ /
.

bie ^uppe unb baäMännlein beä £efec$,fonbecnauc&

IÄ»rSÄWi’“ ' ff 6^!U b,,
l
em «>*«U&nÄ

£ :aü«mm 2frifel)un9 &eg SffiurmS bat et* ftd> geircct , inbera

benearnÄ^
11 öie ^ at,e

/auö noe(d;erbecöon ibmbefcbcie*
entfprmgef angegeben,welche* ec felbtfen

WbReB ^ei n * * ««semetfet/ alö »ofdbfl er Hefen £ofj $t>

ben hJrSlö!$in ^ ie
l
ec be« Wfrrn* tfefec* gefun*

4bolt,l™v^
m bec ©ecber»2of), unb in bec gebe, barinnen ficb

gjji?hSwÄS l
/ fluftubfllfen pflege, obabafi fkf) menigflens bec

benfelben auch in

i(him«\«rt
9eRb

r
U^cö ’ alleine alle raeme belegen angewanbte S0?übe

©?lb
un£ ,c& bereit* in bec &ef<&reibungbe*

bacL^-P- p ‘ Ö^met&et. SDiefcei bat rnic fo öielgenujet, ba§ icb halb

t°.
n e,nc,n Nectben ©önnerunb gceunb au* Bremen bie^ «Wt«/ ^man bafetbft bie ©arten

ml9ebraud>ter 0«*ec#«ob befebütte, melcbTau*eiSIlSSa^
ai^et worben , unb ba§ fteb untet becfelben in bec (?cbe nicht nur hi«

53?«nge/ fonbern ?ucb «S
öroiTf? ow b^an^en

;
S)utcb btefe '’ftatbriebt würbe ben mic bie

S mei«?Äe ew
*??,/t l

**« 9Bflrmec ju feben ? unb naebbemS "fp
'«* ©Snner btefelbe befamit gemacbet , eefeeuete ec miAK

mS:Äm
l
cn,it ni^f nutr^ bunoert ©türf befec Sn,?^

2ha?««?
ebenb,

2
m »«febiebenem Sllter tracen ; fonS auebetliche puppen unb $efer , pon benbecte» ©efchlecbt in

ft*'
mofueijibm aueb biemif öffentlich geborfamffen Söancf ab!

K;,w?u”mel)l'
t
aber wunbecte icb mic& nicht mehr bafi idfbSfc

feobaÄ kJ
öl^‘ctfflen ®ecbec machen

tag fie ffluf#H

C

?wJnbe)
J
bcrec Siebten, unb halten }ie feiten fo lange auf,

ben. Db ml '

}

n
jk*K

•

9
?
r ü,ek fallen barau* gemacbet wer#

wfcnSÄ tSÄb,efer*# l™ Snfer&anbe«
t^mir inir Sfiw-r!?

a
,i?

®on mir nicht befebnebenmeeben follte ; weil

fo *u befcbceiben Pocgenommen:

»vann tchfb^H Li « K
en ^crtbellen £efern feinen Unbanf ju oecöienen

,

mitthe(e
bet gibbitbun» beffclben auch bieienige Nachricht

geben m SSÄSI?!.^^
1°bÖeb^tcn ©*«««< ©utigfeit

, öob bnnuSte ffl «b« ,

9
U* fesÄ“

t»ccbe^ angemeefet, att

tcclicb ta
eb<»frfr 4« unb miebecbebienen,fon#

fein fo fojfbaceö 2Becf nicht flat gemein ift.

v™™n''ont

3 a
5- 4*
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6 4 . 2Bie mir bereits oernemmen haben, fo hält ftch unfer Äefer in bet

gtbeunÄtA auf, ®eti*taba

pfleget er aud> auf benen Werfen unb 3immet«£5fen/
unter benenw#

nenTunb bohren womit bie ©c&ijfe gebrannt »erben, tu wohnen; unb m
benenMpfüjen, bep alten gaumen unb faulem £ol& wirb er ebenfalS

angetroffen. ©eine@attuna gefchiehet , faget, mitten

im ©ommer, unb mibt, bag ge tm^u#

«io unb Sutio per ftd> gehe, giebt auch nod) ferner folgenbe ^Nachricht

baPcm i ©<*» tnännlein bezeiget bas Weiblew, unb feget ben

hom * beinernen TC^eil feines üeugungs * ©liebes/ alsjww frwm*

nie 4acfen ,
in bem bent# beinernen Cl/ctl bes weiblichen Seit#

ourins» ©liebes fo ve(fc
;
b4ß ihm baffelbe hernach mehr mehr

cntlauffen tan, unb aut biefe Weife wirb basWetblem, bureb

ben ausgerriebenen ©aamen Des irihnnleim

,

welches emen

Überfluß baronhät, nachgchenbs beftiubtet. £>ie iTlann*

lein ftnb $ubiefer Pefricbrungfob&ob bag ftefich auch mir be*

»ten tobten Wciblein paaren; unb 3u feiern wirb man fie eben#

bet m 0tucl?en jerreifjen, als bag fte fiefe von bemWeibletn jolU

ten los machen la(fen. Hach gefchehener Paarung grabt jich

bas Weiblcin rief m bie SStbe, ©päne ober ©erbet JLob, unb

leat b afelb|i feine «yer, nicht aufeinen ^auffen 3ui«mmcit, )on#

bem einjeln ba unb bort t)tn. £>iefc £pet fino balb groffer balbflet#

ner, nachdem nämlich bas <253eiblein gros ober flcm tft, unb ich babeber#

felben oicle nebg benen »rinern in ber «ob^rbe, in welche mir btefe

aefchicfet worben ,
erhalten, 211$ ich biefelben genauer betrachtete , |o

fanb ich , bag fie oon swepertep 21ct unb@tructur waten : bann bie et#

nen , weld>e in ber 1

1

. ftigur ber Vli. Tabelle »orgegeüet fmb, waren

etwas llnglicht^unb unbpon oefer * gelber Sarbe, unb biefer fanbe ich

am weniggen; bieanbern, fo bie xa. $igur eben biefer Tabelle geiget, unb

beren mehrere waren , baöon ich auch poh meinem werthegen greunb

no* Piete nacfegehenbS, in einer mit grbe angefüllten Q3ücbfe ,
gefebieft

befommen , mit ber Nachricht, bag biefeS bie rechten £per bes 3ftaS*#orn

ßeferS waren , hatten jwar gleiche Sacbe; alleine weil fie ganjrunb unb

mit twenen ©piten oerfehen waren, fo entgunb bep mir ein Bwetffel ob

biete auch bie wahren ©/er fepn mfigten. 3c& hatte nämlich aus ber

Stbbilbuna fo
oon bieien gpern gegeben, wahr*

genommen ,
bag felbige mit benen in ber eilften $tgur uberetnfamen, su#

gleich aber auch aus feiner 3?efchreibung erleben, bag bie ©>cr berer

liegen' Stürmer in iwep ©pijen ausliefen unb gleichfam jwep^ole bat*

ten?
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N. v. £>etnassem < Rtfet mit fernem VCHttm tc. ^
f
e®> et flbec auch öteid^ baju fc^et, baff fte oon langlidbt* runter gigur
wio blas« gelber gatbe waren, welche etwas ins @rüne fpiettCy unb fol*
wöbep benen meinigen nicht tutraf, fo war tef) boch baburd) auf bie
«Meinung gebracht, baß ich folche nicht fürbie$?aS« #orn,£cfer0)cr,

Un
«r

5
öicfoi*br bieerfferen bafur ju halten hatte. 3a ungeachtet ich

oie £rbe fo mit ber £ob »etmifdjet mar fleiffä oon allen SKegen * 2ßur»
wem, |o ftd)börinnen aufgebaltcn,gereinigefhatte: fofanb ich boch halb
»arnach wieber neue üUgemSCBürmer, unbfinbe ffe auch noch barinnen,
reine anbere0>er aber fan ich boch nicht ju ©effchte bekommen.

5. ;• 9Bie lange bie ©ger lugen muffen , ehe bie 2Burmer bar*
beroorfommen, getrauet ftch @2B»^g3tSD9f50l nicht ju be,

i Äln.' öod} er ' man fabc fö*» iu £nbe bes 9luguffi bie tun*
8 n ^arnUcin. 3d) hatte meine Sffiürmer bereits eine geraume geif,
«18 ich einmal bas gaff, worinnen ich fte aufbehalte, umffurjte, uno aU
«8 genau bur<hfud)te um ju fehen ob ffch auch etmann einige bererfel*
aenin ^uppeimrwanbeltbdtfen, unbbafanbetch einige t lerne SSBurmer,
bte mir bei) genauer Q3ctrad)tuna genugfam leigten, baß fie nichts anbers
«iß junge Sftas Sporn ftefer« SBurmer fegen, welche unfehlbar heg mir
»tuffen aus benen €gern gefommen fegn, unb mich aijb überzeugten,m unter benen sweget icg bereits angeführten ©gern , bie eine 2lrt ton
oem washern* ß'cfer jegn muffe, bann reine britte hab ich, alles $?acf>*
juchens ungeachtet, nicht gefunben. SPie erffegigur ber fechffen $abcl*
Je zeiget bicfe Heine SBurmer; unb zu anberer Seit fenb ich miebtr ei«
*en oon bertenigen ©reffe , in welcher ihn bie zwegfe gigur »orfiellet:
bie maßen aber batten gleich Anfangs , als ich fte erhielte, bie Stoffe
ber brüten unb gierten gigur: jene muffen ffch noch einmal hauten; bie
Stofften aber fig. 4- waten ber SJerwanblwig bereits nahe, unb nach biefetr
wollen mir nun auch eine genauere^efd&reibung tiefes $BurmS machen.^ ei” ct%n Slnfehen nach fommet tiefer Oßurm bem

eJn?utm
.

öl)nl'd> r Mb als mir beg Eröffnung ber übetfanb«
'«W öletch eurer »ölt ber ©reffe ber brüten gigur ju ©efichte tarn,

fnM\7teichiaff geglaubet, es fegen mir bie Unrechten <2Bürmer juge«

JJJ®*
worben; es fiel mir aber auch balb beg, baß er, m iner ©nthet*

frwoM etne 5tebnlid)feit mit ihm, als auch mit anberti biefer

i» Ul
?
b baff, mo er nidf>t griffet wäre, fidh bod; tim

SSfJ* fonfl jagen mürbe, tiefer mtefe (Ich aud), nad)bcm idh
ber ©reffe bei; vierten gigur gefunben, an welchem mir gol*S S>iL
bemerfen hmn ' ®dne ®£ ê fflfl über brego u eritrecten, mann er nach einer geraten £inie ausgeffreefet tage, ja

S 3 ess»
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©'äßSlQJigjiefHJöasOl tagt gar , ba§ er einen goQ bicf unb »iet So®
lang fe»e ; fein Sopf ifl nicht fo gelb-braun wie an benen »orhetgehen*

ben, fonber.n allezeit gldn$enb buncfel « rotf> braun, auch babe» »oller

eingebrucften ^uncte. ©ein Sangen • ©ebiö ijl fall ganj fchwarj , bie

übrigen ^hcile bes SOlunbeS aber, unb bie
t
Sühl*unb Step* ©pijen,

fommen ibrer ©tructur nach mit »origen uberein. SÖie bre» ^aar
Suffe, welche unter benen bre» er(len Slbfäjen bes £eibeS ihre ©inlem
cfung haben unb aus bre» bis »ier ©elencfen belieben, führen , wie an
anbern SBurmern biefer ©lalfe , auch eine gelb * braune Sarbe, unb
jtnb mit gleichfarbigen #drlem befelfef ;

an ihrem dufferflen ©lieb aber

haben Oe eine «tnfadje, haacfen * förmige ober etwas frumme glatte, t»el#

<he, neb(l bem Sangen* ©ebis, bem 3öurm sum Sattgrabenin ber©r*
be bienet : bann wann er aus ber ©rbe, ober ber £oh heraus genommen
tuirb , fo grabt er ft<h burch •Öulffe feines ^opfes unb feiner Suffe fo

gleich wieber behenbe ein. 'Sin bem £als führet biefer ^Cßurm, ju je#

ber ©eite, auch einen folgen Idnglichten, rautenförmigen, roth* gelben

Slecfen ,
wie ber gröffere ©olb* Äefer > 9ßurm Tab. ii. fig. i. unb 2.

jetgef. SDie neun £uft» £öchcr / ober ©piegel» Sßuncte, flehen jmar ju

feber ©eite auch in ihrer gewöhnlichen Orbnung auf runb * erhabenen

beulen ; fte finb aber hier »iel gröffer als an bem ©chröter- SEBurm,
überbiefeSauch ganirunb, unbfo buncfel roch* braun aisber^opf, wer#

ben aber in ber Glitte wieber etwas geller. ©2ß2l5)l?D?<£SRS6^S)l

fagtjwar, biefe Suft Köcher fe»en mehr höhnen - förmig als runb; al*

leine nachbcmber ‘jjBurmgeflrecfet lieget, naebbem dnbertjich auch ihre

Sigur, welche ich insgemein ganj runb beobachtet. $>ie@runb » Sarbe beS

ganjen üeibesifl hell oefer * gelb , aber boch etwas bunefler, als anbern
©chröter*<2öurm ; unb an bem ®arm < ©aef , wo bie £aut gefpan*

net ifl, unb ber fchwarje SPlafl - Söarm burch fdbeinet, fpielet fte tu
was in bas ©raue; auf benen übrigen Slbfäjen hingegen, Oehet man auf»

fer benen otbentlichen ©infehnitten, noch »iele anbere Sieben * Salle»

unb ©infehmtte; über ben »ölligenSXucfenaber, iflberQBurm bis jum
©eiten - 2Bulfl mit unjähligen furjen unb satten, gelb/rothen £ärlein

befefeet.

§. 7. SEBie lang ein folcher SEBurm tu feinem SEBachSthum brauche

fan ich fo gewiS nicht fagen; weil ich aber eine jiemliche Slnjahl berer*

felben. nunmehr fchon jwep^aht lang,be»m Seben erhalten, fo glaube, ball

er wohl fünf Sfahrbajunöthig bähe ; unb bie »etfchiebene@roffe , inwel»

eher man Oe &u einer Seit Pnbet ,
giebt folches auch |\i erfenuen. ©2ß2IC0?'

mW&Wl ifl gleicher Meinung ; bann nachbem er gefaget , bap
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ll
bfMe‘chen 2B l

'

,rm«r über ein Sra&t* in ber Job erbalten , fo fahret

trhlr '
ort : l,nö ^Ärau® fcfelieffe ich , haß, warm ein fölcher

nork
^utm / naebhem ec vollkommen auegewaebfen iß,

o* Sön3C6 3a^c ^ben kan, hie jungen unh noch nicht aus*

Rv u **rtc etliche jfahre lang wachjen muffen , ehe

i, x wUtommene (Stoffe erreichen, fite iß gewts etwas

2* *
k***®/ aucb hetjemgeWurm > aus welchem Das Ufer*

«& wiebfer
/ bey hrey fahren nöthig hat, el;e er fiel? inhaflek

er hoch unter her veranherten (Bejialt nicht

ei rt?Ji
in
i ®(Un?>en lebet, gben biefer Slucfor

f
pat noch eine anbere

^ genfeböftt unfereä 5Burm$ bemerefet , welche ich nicht umbin fan

u an
lufuhren: er faget nämlich , es gefchiehet offeero, haß

u
1

/
eher has <J>ol3 -in- welchem (ich hieß Würmer auf*

anhers als wie has naffe &eu ßcb ethi3e , unh
nouch recht hei» wethe. allein hie Würmer achten folches

Üv4?l
: ^anrt ie w^mec ihre Wohnung iß

, je beffer halten fie
uch harinnen : ja ft* ftnh Johann viel geiunher , frißber unh
munterer

, unh fo man fte etwann 3U ftatef angreifft , btifjeit

]
l
5 Sefchwinher unh fiarcfer um ftch ,

ob fte fchon fönffen (b

^ ' Urtt> 8*c mit ftch umgehen laßen.

^JÄll

?u
ubr9ing unJ£C 2Bucm Wüte,

jpWJl mat beobachtet
, hingegen aber betreibet er febr genau wa$

ben ber Lautung fo wohl biefeö at$ aller anberer SEBurmer uorgehe

.

unb will iq> hier nur etwas bauon anfubren, & leget aber unfer 2Burm
mcht nur ferne äußere £aut ab , fonbern tt wirb ju biefer Seit bie ftaut
btg^chlunbeg, eines kleinen Sheilö bes Wagens, unb ber innernftlä#
J)e beö Sttaflbarms uerembert. Gliche hunbert Mähren (egen m
pletchec 3ett auch «h;e bunne unb $arte Jpaut ab ; ber £opf feilet ftch

unb 41^©f unb önbJ«bmfal^wie bie Sippe, bieBähne, bieJreSu»b Suhl « ©pijen, nebfj benen puffen , feine 4baut.

irf\

8
1™ w *c nun unfern <2Bürm äußerlich betrachtet , fo willSXm «on1 feiner innerlichen QSefchaffenheit etwas himu fejen. Sch

Ul'r.
jjgc öeffehen , baß ich eS in gerglieberung berer Snfecten noch

Jyf* gebracht habe
, jumal ba ich mit begleichen Snßrumenten,

aberS $c
r
un
i Sl

rer Steten gebrauchet / nicht oerfehen bin : wert
«oer eben biefer fleißige ^?aiiir#§orfch<P bie innerliche SSefchaßenheit
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unftceö Burma genau betreibet , fo »ifl ic& aud) ^icöpn fö t>icj/ all

nothic, fepn wirb ,
aul feinein frönen Bercf anfubren. Uni ben Burnt

Sefto beffec jetgliebern ju fsinnen, bat er benfelben ert»eber tmBan*

ßscift ober im Baffer, fo etntat mehr »arm all tau ge»efen, juerff

Stöbet ,
unb ihn etliche ©tunben bemach »jeher berauyenommen.

oiirf etn gleichet getban , fo bube beobachtet / baff ber Burm eben*

iS im »armen Baffer /all im Bein>©eiff gefforben. SDa* £ers

lieget am Suiten unb etffrecfet ffd) bur* benfelingen gietcff etnem tarn

gen Canal, aber gegen benen letten »sensu, »trb eä wie bie Baffer»

Mfe (vafa lymphatica) fnopffcht. Bann man nun um btefe

©egenb ben Burm öfnet , fo wirb man , na# aulgeflofiener »affect»

aec fteud)tiat‘eit , »eiche bai Qi5lut ne.inef/

bererjeniaen §a(ern gewähr , »eiche bie Slbfdje bei Butml oewegen,

unb in gar tterfebtebener Richtung non einem 9U>las su bem anbern ge»

ben. ©erreichen gafertr liegen auch ber Hange nach an bem J>e«ea,

tn welche! ffe ffd) empfiansen unb ioldbeo , all fo mel |leme ©mrfj,

öffnen unb »iebet jufammen sieben. . ©alters iff bem aufferltcbcn Un»

feien nach nichts anbers all eine lange häutige pvobre , »eiche um bte

Qjegenb bei Kopfes febr enge tff/ um bie glitte bei Hetbel »trb ffe »te#

Sr, wie ein ffuete, enger, barauf erweitert ffe ftd) »teber, unb wirb

enbltcb hinten , unter bem brenjebeitbeR ©elencfc Sans enge. öeffnef

man nun bie #aut »etter , fo tommet bas §etf sum ^orfdjem ,
»ei*

cbel aul umdblicbeit febr fleinen Äugelein ,
»te@anb» yfcnlem, be»

ffebet, bie aufjarten bucchffchttgen ^autlem ffscn , unb rerbmbern,

baff man bie innern ibeile nicht ffebet. $tM«fe»>$ eitel
, ?

etc^
Sluctor noch umffdnblicber befe&reibet, habet# m bcrn^röteüBatm

»Ul mehr all in tiefem Äefer.Burm angetroffen. @letcb»te nun ab«

bie innern ^beile tut# bal Ücett bebeefet »erben , alfo ge|#ie v et au#

ein SeiVon benen Hufft» »ren, »el#e aul benen achtjeben Hufft»

SdSSwKS«^ unb ffcb in unsabüge Seiten Sleffe nertbeilen , fo,

haß fein Sheilbel Burm! iff, in welchen nicht etliche bererjelben giert*

een tael ffnb fo gar bie Ruffeln , bai -foitn unb bie fernen bannt

Sehen fo baff »ieber Sluctorfaget, ei bal 2lnfebcn bat, el »urbe

biefet Burm, unb bieübrigen 5lrtenbereiSmecten,niebr »on einer fub*

tilen Hufft unterhalten all bie gcSfffenunbbluttet#ffen Sbtere, »annman
baff be» tiefen b.e Hufft bur# bie Hange

fttfe mit bem QSlut necmif#e, unb mit tiefem bur# bie «jiule^lbern malle

IheUe belHeibeö gebracht »erbe, »eiche sgemungeben fo unmahridbeitw

lieh nicht iff- Übrigens laufen alle Hufft*. bohren in bem Burm glet#

aul /
unb haben feine abgetbeilte ^lallein; bannbiefe frnben ff# «mm
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e^c- SBötin aber nun bet ganje 2ßurm burd^ bie jerfchnitteue

«jftut geöffnet worben,fo fommt bet ©lagen jum Q3orfd)ein, welcher faß

civl ®,
a
«
n^n ^r^er beffelben anfüllet. gr beliebet auö etlichen Rauten unb

‘‘ c“ aw» Wafern, burch welche baejenige / was in ibm enthalten iß , in Q5e.

7S!5et>Cfl^ Sind) fabet man benfelben aQejeif , auffer man»
i ™€t ' m ‘ f jerfautem £)öt$ ober £ob angefüllet ; ba nun folchef
mancbmgfcnburchbie £aut burch fcheinet ,fo flehet auch bet 2Burm blau#

^eilen.tothlicht liefet ©lagen ifl,ba wo ec bepm ©lunb
Einfang nimmt, unb ben@d)lunb machet, fehrenä; halb barauf

cc cr «nhbch ben obern Klagen > ©lunb befommet.

SSSt*,?1® bet ©lagen ootnen ju mit ungefähr fieberig jahnfürmi.

r e
SSen befaet' f° mieifyt £änge ßnb. Sille biefe offnen fleh auf«en oie 2Beife in ben ©lagen , wie ftch be» benen gifehen bas sjjancreaS

,

oen an bem ©lagen ju nachß liegenben ©arm , öffnet. ©was weiter
betfelbe swei> unb jwanjig anbece weife brüftgte Üvihrlein, bieF ê pP»jennach hinten $ufehren, unb enblith gehet man, an bem unter*

J!

en <Wil beS ©lagens,gleid> über bemSlnfang beS^i)lori,ober Pförtners,
jbieoerum brenfig folche Ütührtein , non ungleicher Große, welche febreg*
«nb einwärts lauffen , fleh auch in ben ©lagen offnen, unb mit ihrer ©phe
»erwarte gefehret ßnb. Slujfer anbetn ^heilen biefeS ©lagen?,. reiche ohne
4bbt bung faum »u befefeteiben, gehen auch unehliche «ujft. bohren in

fAffrAn»ti?^u

™

lauffen oerfchiebene aufgefchwollenetmb
iaffrwfatbige Getaffe , in jterlichet unb fd)oner Otbnung. ©a, wo (ich
bet ©lagen bei) bem Pförtner enbiget , flehet man einen «einen/ engen unb
turjen©arm , welcher ftch« einen groffen bicfen unb fehr weiten, aber ba.
bct> «^breitet , benman wegen ber Gleichheit feiner ©tructur mit

eRP*"®?" 2)flrnt,ben bifen©arm nennen fan. insgemein wirb bie.

BiS??m£»uUnwFa$ ön9{mKt gefunben , ber mit bem Unrat betet

o™}*"

>

bec fgur nach , überein fommet. ©iefer fo fehr angefüllte , bife

^rFFcF’ac^et ' ba& bie hintern Gelenfe beS 2Burm$ fo ausgefpart#

hi!<wu
b ?

e S.öni 9^att unb ßlanjenb erscheinen : ba auch ber 2öurm um
b !r!Ä9enb fem böt' f° feheinen bie filberfarben £ufftrebren,fo aufÄ ^«tnt ftertheiletfinb, fehr fd)on burch bie -baut burch. Sben bie#

lft&8o
C

-

m btC:9ctunbfrummetßch etwas nach bem ©lagcnsu,cnbigtfich

cFF,e<n0fCv ^^bre, biegerabe unter bem ©arm liegt, unb ihrer

fn«
Ur^n

J? t
l
önunb ®cbcaucb nach,ber ©lafi.JDarm genennet werben

in
fe
!

'

'

ro
?jS

),ec 10011 bem ^agen gefaget werben, habe ich auch

cM*F er°ff?efen Jßurm gefehen, unb wer ein gleiches ju betrachten

bat mSPffi

?

a
S
et ' bi^ör

cfj
,uc einen f°Icben «uffchneiben ; bod)man fleh habe» wohl m Sicht iu nehmen , bag man ben ©lagen feibfien

nicht
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nicht perlene ; int» cm fontfen, bmrc^) bcn ^erauö bringenden fcbwarjen

Äafft / atleß perborben roirb-

§. 9 . 2ßaß jejt folgt, baß ift ml fchwetet $u Beobachten , unb Babe

ich nichtö baoon anfid)tig werben fönnen, glaube aber hoch ,bafi men bureb

We Übung unb öftere Befrachtung mit guten Q3ergröferungß#@läfern,

biefe^beite wohl feilte entbefen lernen : unr wirb auch ein guieß <tbeil

®d)wammerbamifcf)er ©ebult bam erfordert werben. £ß befleben aber

tiefe ibeit« aus bem £irn ,
bem Stüfen«©lar?unb benen Heroen. Saß in

bemÄopfunferß SGBurmß liegende #irn beliebet auß jwepen halben fuget'

förmigen feilen / bie jufammen einen Körper außmad&en. Cßernen

geben auß felbigem Pier fleine fernen herauß,an jeber ^eite aber entfprin*

get ein groffer ; beebe (affen einen jimlic&en fKaum jmifeben ihnen , hernach

laufen fte in einen sufammen,r.nb machen alfo bas Stucfem ©iatf. SDie*

feö erfirefet ftdh nidht über ben britten ober Pierbfen 2lbfa$, unb fcheinet

ob eß fafi inoierjeben Äugelein fonne getheilet werben, oon benen

biebret) (eueren gleicbfam eine einige 2lbtbeilungaußmachen. Slußbiefem

SKucfen^ ©larf nun entfpringen bie fernen, welche benen ©onnen»

©trablen gleich oon felbigem ausgeben , unb (ich auf eine febr nette unb

wunderbare2Beife bureb ben£eibbeß (2Burmß pertbeilen.®awo (ich baß

gtufendttart gegen ben Äopfju in $mep Sleroen tbeilet, ober wo eß auß

felbiaementfptinget, gebet ber ©c&lunb nach bem ©?unb beß l2Burmß

iu. £a auch ber ©lagen nebft bem ©cblunb in bem £alß unb üeib liegen/

ba$ Jbirn aber oben in ben Äopf feinen @i$ bat / fo batte baß Stufen»

CIMarf jtcb um ben #alß herum fchlingen muffen , unb nicht unten in ber

©litte beß geibeö liegen fönnen,wann eßniebt oben gefpaltcn wäre, ober

auß jwep 2le(ten befände. Uber biefeß Stufen * ©?arf laufen jwep &iem»

liehe Sletfe derer SuffkStöbren fchlängelnb bin , unb biegweige banon be»

gleiten auch bie jarteften Söertbeilungen derer SletPen. 3)aß £irn liegt

alfo auf bem @chlunb, unb banget mit bemfelben bureb feine Sleroen unb

tie baju fommenbe JuffteStöbren jufammen ; unb ber (gcblunb liegt

nebll bem ©lagen auf bem Stufen» ©larf ,fo ba§,ba foldbeß pon feinem

ISein befehlet ift /
** bur 1$ f‘e bebefet wirb. Unten giebt baß £irn jwe*

»arte Heroen poh ftcb ;
biefe laufen pornennacb bem ©lunbju , hernach

Iber ftümmen fte fid), laufen juruf
, geben über bem £irn in einen $u»

fammen unb machen einen Änoten : auß biefem entfpringet wieberum ein

gierpe , ber über baß £irn bin unb neben bem ©d)lund weg , unten bin

nach bem Anfang beß ©lagenß gebet, auch bafclbft wieder einen Änoten

machet, unb fich in febr jarte Kerpen perliebret. ©Iricbwie alfo in benen

gröfferen gieren fo wobl als» in bem ©lenfcben,ein juruflauffenber SlerP«

tu finden ifi, fo ift auch unfer 2Burm damit perfebem

ü J.JO/
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*?• 9?a#bem nun alfo unfer 2Burm genugfam befcbrieben

iA
auc& toßn fe'n£C 3}erwanblimg reben. Riefet fabe

meittÜSS
1”*” m3t öpf£m Cöerlangen entgegen, 3$ batte

ha(/
,

SS?<,
?
un® nad& mc^ $u ihrem oollrommenenUnterf

ben?n& *
êi)n n

l°$
te ' Bt,b 1,(1 >bte Nahrung oornebmlid) aus ber £ob

,

beraK
pat

l
en UH&

/i.
a’^‘Bi3ct,ece*:©icn beßebet, mit aber bepftel/ ba§

bei>f^5a
at

t
n ®P eiCe '

.

ßon einet folgen #Jenge SBurmer als id>

biS«» batte, baib würbe aufgejebtet fetjn, auch wörtlich einige

ßefeiR*'Äem $??'. barinnen fte waren ,$u tiefen anfiengen : als le<

öen ^ <

tJer®,el>ene ®tucfe oon eidjener SXinbe , welche ib*

rneuSÄ»^1
$?

fömeten fefeien / weilße foldje flatf benagten ; be#

flefrf,V-?,!5 y ct aber fanb ,cb immer welche unter ihnen, welchejufammeu

WmSffW seftotben waren* gnblicb fam ich auf bie ©ebanfen,

aberSf
b,
£&

mo *)l f9
tc^c fetjn, bieficb »erwanbeln wollen/ beewegen

^arQSerwanblungfommen fönnten,weil ihrer imoielbenfamme»
einet benanbern,wann fte ftebin bie ^iejfe begeben unb eine

uifii
9
x
bc,uet ' in <’eincm Staben binberte. 3cb las al|o bie größten

?**
,

,bn au
l
unb b

««ty
e ^jn ein befonberll&ebältnus, in welche«

»»^ÄpfetJ^e legte, fonbemaudj gemeine unb mitS l?1B
f
e Jfb« fcbüttete, bie id; mit einem frifeben

ffia SnÄcibeb5te* batte bie erwflnfcbte 2ßur*
fiJ! (tk£r

arAm(b Svenen Monaten wiebet nach ihnen fabe / batten

lidi
8
u

8v ; v" icye, unu oeiqjrewer gar umttanD*2;»f^ ^öegebe; bet enge fKaum aber biefed Mögend will

heridwrwf lj
ube

-?
'

K
aucb htcoon weitläufftigere sftaebriebt &u geben ,ba#

eo ?iffm 1Ä ,t

c.

bcn
s
ne

i?
9ien9en auf fein 2Berf felbft oerweife.

^nbluÄ^Är^? ^W^eil/bai btejenige®rmer,fosur Q3er*

biXi
u
Jl
9Sf? ^nb * jbf> t,effer tobte (£rbe begeben/ unb einen etwa«

Äonf^
en

t
b
^n« aueiucbpn: in biefem bauen ße bureb SBepbülffe ihre«

fllatirt f,Jj
rec

?,
u ffc

,.
unt) bes bjnbern Selbes, ein eiförmiges , innenbet

bia iffrtUJ?'

5 '^blpolirteö <$ebaufe
, in welchem fte obne Bewegung tu«

aÄ ‘egen, ioatauf werben naÄ rniänelehrfem llnrafb. imh
ßo
3

aenef
auf ~ erben

Pe aacb auSgelebrtem Unratb, unb m*
fp baßL „fff

u?‘9CfJeU£lbfi9tcif bagerunb furjer, wie aud> runilicbter,

ter bieiw 5lcn ’4ctncn - Unter bejfen warfen bie neuen ^beileum
%iletb?i^S

a
ilf K

eraö
cd %*W cnb,i(^ bit *£>»tnfcbale in bren Sbeile

ieweauttrt^i^
^ aufbem «Kufen auffpringet ,unb bureb bie wellenweife

*v^egung,foanbcmCeii>beriUfüfbleibenben Q3uppcjubemerfen \{t,ab*

weijft
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aeftccifft wirb, ©ie^uppe fo ich erhalten , fehen mir in bec fünften

4iaur ber fehlten Tabelle in ihrem fallen liegen. SDicfer ifl faum halb

R aroä aW ber fallen etneö ©chrotere , auch mar er nicht fo hart ; hier#

an aber mogte bie attjufeuthte €rbe <^chulb gemefen fepn. Um aber bie

Wuppe beffer betrachten ju tonnen muffen mir bie fechffe unb (iebenbe gi#

aur bebauen, $ene jeiget baö Männlein/ unb in bie[em iff baö »ornen

auf bemftcpf ffehenbe, je&tjmar noch ffumpfe £otn , bereitd beutlich ju

erfcnnen. 2>et £opfunb ber barauf folgenbe «palö < ©chilb / ffnb auch

hier ,
mie an allen anbcrn 5?efer » puppen , etmaö »ormertö gebogen.

Smifchenbem^opfunb benenSÖotber puffen jeigen (ich biö fechd fleine

Sügetein in benen bie gübl« «Ößrner, $re*@pi$en unb 2lugen, jeber^heil

inö befonbere, »erborgen liegen, hierauf folget baö erffe ^aar bereu

^üffe, fobann baö jmepte unb jmifdben biefem unb bem lejten liegen bie

Flügel Scheiben. 2ln jeber ©eite beö hinter ücibs flehen fedf>ö runbe

beulen ,melche$ufammen einen 3ßulffau*machen,unb in felbigen, ffnb

nahe an benen ©nfchnitten, ebenfo pielSufft Fächer ; bie übrigen brep

«ßaar befinbenfich unter benen glügel- «Scheiben unb bem £alMSchilb.

©aelejte^liebbes £eibeö führet jmat feine ©pi 5e,fonbern iff nuretmaS

aeaen ben dürfen ju gebogen, beme ungeachtet aber fan ffch biefe Q3uppe,

burchbie ^emegung ihre« hinter« £eibeö, in ihftm perfchloffenen <Se#

häufe, non einer ©eite juranbernbemegen. SDiemeiblid&e^uppC/fo bie

fiebcnbe ^igur norffellet, unb bie ich ebcnfalö glüflich erhalten habe, hat

nichts befonbere »or ber »erhergehenben, ale baff ffeffatt beö £ornö, eine

tieine grhäijung neiget.

§. n. Q3ier 2Bochcn lang liegt ein folcher^Burm in feiner »er#

fthloffenen 4b6le, ehe er ffch in eine^uppenermanbelt; biefe aber brau#

(bet, fooiel als ich abnehmen fbnnen, bei) jmep SDfonat, biö ffe ihre J£)aut

«bieget unb in ber tfefer ©eftalt erfdjeinet. ©<2B2l5Üi$N£?X©2!$?

fuget, er hätte biefeö anjumetfen »ergeffen ; mann aber bie SOBürmer ihre

^autim ^erbffablegen, unb plojlich eine jl'älte einfället, fo behalten ffe,

nach feinem Bericht, auch mohlben ganjen SSBimer binburch bie giguc

bet iuppe. £>iefe iff anfangö ganj meitf , unb mit fo »ieler geuchtigfeit

angefüüet, baff ffemürflieh fehlerer, als bernadjgebenbe aus ihr hernor

fommenbe flefer, mieget. ©aber »erglekht ffe auch ©2BMTC2K'
© 21 ?!}? mit einem 2Baffer|uchfigen,bep bem aller gebrauch feiner ©Ite#

ber fo lange ins ©tefen gerath,bid er Pon ber über flüffigen geudjtigfeit mie#

ber befrepf mirb. Q?ep unferer ^uppe »erliehret ffch biefelbe nach unb nach

Durd) bie 2luebünffung unb je mehr ffe abnimmt, je mehr nimmt ihre garbe

an Suunfeiheif ju,biö ffe enblich bie £raft erlanget
, ihre^aut aujufftetffen,

unb ffch fltö <inen$efer,ber aber noch fltmt meich unbgea>iichtiff,barfMet.
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’ ,?'* bie 'ec ^e,er fe ‘ne eMjJe ‘Därte unb garbe befommer, per#

IÄ noch ein ganjer «Öfonat, fo/ baß ec als 2Burm, Q3uppe

fi^
D
5^ec^^ ft,e^^^un^on

«
arc ‘n feiner gelle Betborgen bleibet, ehe ec

SS J
ufawtb berfelben fehen (affet : wiewohl wann ec noch pn 2lusfiie*

ötii §
eit nbng hat , fe bleibet er auch wohl länger in bec <£rbe. cjßann cc

«us ber^uppefommct, fo watbfen ibm ecftnoc^, fo wohl bieglögel als

Se Söecfen berielben, unb an bemgjjdnnlein wirb bas Jpern eben#

,

etroaa großer. 3m 3unio unb 3«lio fielet man ihn am meißelt

^ .ihwarmen, welches, wie mir obenpernommen haben, biegeit feiner
^unrung iß;aHeinbeme ungeachtet, fanidh boch nicht gewiß perßebern,

im! k
5ü®°naw - tfeferfepe. SDie achte $igur bec vu, Tabelle jeiget

b?l;5^fnle‘n bm
f*
©Mpa#««Wägern eferS , unb bie $<h*n*

2 2ße
4?

lc,
5L

i welche beebe aber foroohlgAalS f(einer angettoffeij

to
ber? Slugel-^ecfenunb Suffe iß fchon glämenb#

^b b“ncfel «*ßanien«brauji; bec £ats* ©chüb, bertfopf u. bas Aortt
«n* yJiannlem ßnb jwarauch fogefacbet, aberbabepum»ieles buncfler.

Äec ‘

rttc,9e Se
J
b
«£/ ?

eM b« MW* Uute&ßtäto, fchon bräun#
«ch roth

# gelb, unb etwas heller als bie porigen $hei(e; bet gante Seib

J*®?
wrtcnjj*» w^gdben £«aren bewachten, hergleichenman auch

1

f?
ebet

'
^^ebetaufbemfeJben, am^änn/ein, bas har!« unb fteitte£orit, welches uberßehruefmartö gefrumet iß, unb ßch in ei#

^J^S^^f?p
‘sccnb,

^f
f
L
au^ ,^ t

5
Ib,9c^ an »erfchiebenemftefern halb für#

j,

ec ' b™b ön9C
f ' unb ba

!
tci« bewegliche* ©efenefe, fonbern iß gant

ßeiß. ©egen untenju perlangert es ßch an benen ©eiten etwas , unb biefc
SSerlangecung laugt über bicO)?itte bes 2lugeS,abec nicht butebaus wo#

S5* ffm f. bdxtftt »irt , Das ,< in brr erbe niRol«Ä«b,tt
Wrt nÄ^'j" ™„>

l
c

,

b!tf?' 0l
f
unHrW) 1“ Mw / Bi*? »«binbertKÄL™m

^W f™ Slug, «ufiti>cr ©ritt ein

LiniÄftJf
lt

e

}?
e^b ‘cf«/^ft«i0«n2ln()ang,meWher an bemSBBeib#

Wa^2xl
e
$I<R

?
er l^‘ ?*1bem ®unb,ber ßch hier unter benen#aaren et«

ec
*l

l,^ r au$ jwep furjegreß* ©pije.qjon bei»

nJsn ku?
cr hebet ßch bcrt)als*©ä)ilb in eirnaS, u. bep bemQ)«'än«lein fomet

vw!!?
1Hc euTebreite3lache,iBelcheber porigen gleichfam entgegen ge#

febiSSS
ö
t
e
t
eu
L
cn f^urffen,mit brep flach ausgct4)meifften©pisen per#

L?.ff.?^
anb hat,bec an benen©fitenbes|>als#©chßbes perlohren bin#

feonV? r L
9e

l
^ecfen

/ f*nb runb gem6lbet,unb ber £e*UÄtcb felb^f Oberhaupts fehr ßumpf unb btef
. SfX#

Si»
bas fßänrilemfepe aliejeit fleiner als i?«e ^Beibieiit; at#

^nbJ
beebcböl& 0^(fer balb fleiner fepn fünnen, fo halte bafür, ba§ e*wwte tep hittmnen etwas flewiffeS ju beßimmen : wenigßens fcheinet bas

© f SBeib^



©et l£tb;&cfer etffe CUfle.f4

SBeiblein fig. io. nicht fo bicf erhaben , fonbetn flacher $u fepn; ba$u

tragt aber fein niebriger ©chilb, ber jfattber erhabenen, fcharffen

unb mit ©pi$en perfehenen flache , nur einen fchmalen <2Bul|l nebft

einer £juer* Seifte jeiget, gar Pieleg bei). 2ln bem Ort wo ba$ SOlänn#

lein fem£orn hat, flehet man bep bem ‘Jßeibletn nur eine geringe (Erho#

hung, welche aber bodb bep einigen eine fleine©pije führet. £>ie übri#

gen ^heile (mb fottfl an beeben pon einerlei) Qkfchaffenheitj unbbie por#

bertfen $üffe ftnb auch allbier, wie an benen anbern ?lrten biefer (Elafle,

mit ftarefen unb fcharffen ©pijen jum ©raben »erfehen : an benen übri*

gen ftüfien flehen auch einige ©pijen; welche aber um Pieleg gefchmeibi#

ger ftnb.

$. 1

3

. 9?achbem ich bep bem©chr6ter fo wohl bag männlicherem
ßungösÖlieb, als auch bie ©per entbeefet hatte, fo perfuchte ich ein glei*

cheo bep biefer ÄeferSlrf; unb ba war ich fo glücflich, ba§ ich bep bem
gjjännlein ebenfalg einen $beil biefer ©liebeg , bep bem <2Beibletn aber ei#

nen klumpen fanb, ber jwar äug gpem ju beflehen fchiene , welche aber,

nachbem ich benfelben lang in ^Baffer eingeroeichet hatte, ftef) mir boeh

nicht beutlidh jeigen wollten. ifl hierinnen. Per#

müg feinet gro(fen@efchicflichfeit, glücflieber gewefen, unbeben aug fei#

net 25ef<hreibung habe ich geletnet , ba§ bagjenige wag ich fig- 9 - Tab.
Vir. porgefteßet,nur ein ^heilbeg männlichen 3eugungg?©liebeg fepe. <£c

theilet baffelbein ben Herrichten u. hotmbeinetnen^heib Sbiefer,ben unfere

gi^ur jeigetift nur eine ^d^eibe^ureb welche fi<h jener bewegen fan.93or#

nen ftnb an biefer ©cheibe, jwep hürnene 33einlein, fo wie jwep Jpaacfen

augfehen, unb burch-^ülffeberer ihnen eigenen SÖlufceln (ich fo »oneinan#
ber jiehen fürnten,ba§ ftebem3eugungg ©lieb einen ftiurcbgang erlauben.

Shre?0?ufculn liegen in erft gemelbter©cheibe,mit ihnen felbjl aber hängt
ftcb bag Männlein bep ber «Paarung an baö #orn#Q$ein beg weibli^e«
geugungg * ©liebeg an. hinter biefer ©cheibe ift bet neroichte, weiche

unbbiefefte $beil beg getigungg » ©liebeg, in welchem ein fleineg härne#

lieg SSeinlein fleefet. liefen habe ich nicht abbilben f6nnen, weil ich mci*

ne Unterfuehung mit jwep,feit geraumer 3eit,froc?enen Äefern angeftel#

let. 2luf biefen Herrichten $beil folget bie SOBurjel beg geugungg * ©lie#

beg, weidheg ein bunncö unb mit einem jiemlidben Heroen perfeheneg 3v6hr#

lein ijt. 3rn biefeg äfnen fich fowohl bie jufuhrenben ©efäjfe, ( vafa defe«

rentia) fo aug beeben $efliculn entjpringen aig auch bie ©aamen 35läg*

lein (veflculx feminales). £)ie ^cfticuln haben eine gar befonbere

©tructur, inbem jeber aug einem einigen ©efäfj begehet, weicheg jtch

«ugeinnnbet wicfeln (äffet , unb swep ©chuh unb jwep 308 lang ift. €<
f(W
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N. V. Da; Hassen * Äefet mit fernem XCtttm tc. ff
fan ein folcbes ©efaß nicht ohne viele ©iäh'e unb Schult ausetnanber5SSÄe< b^fÄV ®e^ mit»**« / fo»?w
^ejufubrenbc @c[a|Te, a(ö auch bie Sejticuln häufig bcfc^et finb, jufaup

unbfojt&c fllfo weggenommen werben mäßen. ®ie

öeÄ^tol?/JrP'if4>enbcncn jufuhrenben ©efdffen liegen, enbi#

W?*9efc^e fc s?ct* Saöcn, baoon ftcf> jebet lieber in fecf>S
ö" bcncncÄf?

»}«l prüfen bangen , aud welchen bec

V
b.5® <

?l
m
?L

#
l
Sta<5le,n

/ «<ä welche »on tenen jüfub*
befommen. 5luch biefeSheile ftnböon fehroiefe»

e«umgeben,unb^wobl a(* bie anbern «uönehmenb wein, wo"S £5?,?
bie @c&eibe *>«* 3ce«9ungö * ©liebet unb bie ©aamen

»

R®" ®ann/ene iß mit ihren sme» £aacfen

'.J
100 b,cfc

ft?

'

UF bC£? ,n »bnen enthaltenen burcbfcheimnben

beß
aSn

l
m
i
aen/

s
9-

a
l!

' IUe ^r^beile liegen in bem untern £beil

SJ; , unb finb foroitemanber nerwitfelt, baß man bei; ber^r5f#

22? 9l«uten foftc , eö fet>e eine bloße Unmoglicbfeit folche ooneinanber /u

Jjgw :«•"«/ e®»OTgsx»aa'®et.ui"a?«Ä“

«u-A H - Ebenen ©eburtf<$heilen be^eibleinoflelfctcraucfim'

elÄh@^lunb
u

,^cn^a^ul!b bie@ebdrme »or, welche*JufaÄeanen halb engern, halb wettern €anal autfmachen. 2Der (Snerlbcf lieat iwbem untcrilen^beilbe^ «Sauft*, mann er aber mi §S n anSe?
»fl, auch etwas hoher. Cö befielet bcrfelbe autf jwälff Vner Säen
( ovi d u 6hi s ); an jeber feiten liegen fdjecbfe beretfelben weldtefiH
jmen gemeine ©ange bereinigen, aue welken halb einet wirb benmanh !®«w , OberRillte- ©djek, nrnrn tat. SSÄbS«
sfifnn h

^ *“*$ f’fllelbll t|iein l)otn kinerner, menb fornuqec
be*Ä” Witpaaren befefsef iß, unb burch welchen bie ßber her#

flea«t
^
lairS

1

firf^ *

i

e
J?

c rcc Sluctor zugleich mit tiefen »or#

aber lietvfpiVh ^d0
!!^

be^efu0te §tgur nicht befeftreiben ; vielleicht

^urmL nimS w«6 non bet Slnatomte, fowobl bes tfeferä , als feines

muß
•ctoorgebradbt werben, aufetner bejonberen Tabelle. 3e$t

Umaeh^f?
nelbe

s
n
x
/
c
fl

l
ar^ m bem ^ß«blein alfeö mit ftifft, ©efaßen

arifornkic* VunP b
*
a
^ f

lt ê * ©efäffe, in bem £efer, eine gambZ^cWaS^crt¥*" / •» in bem 2ßurm. ^n tiefem gleichen fie

5Äld?tmi
ÖU
v# %Ü?en f«»ne

t
flauer haben, in jenen aber

, Zweigen mitöttetn, btejeboch mehr Ö^laelein alei glatter ößrfiellem
*' S» Anfang tiefer ^efebreibung ifl , nadh anberer ^e#

rieht
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f£__
rißt,gcntelbet worben bagunferßefet einen langfamen$lughabe. 3ß

init sietnli* 9efd;(sffeiK!!, 3®1D£31 ro'i,:5e
.
6
ff?S

te
"^f

U
;

qel'2)e<#en»or. 3ß habe beämegen mit »teler9)}ube »etfußet biefen Äerec

inStufl tu bringen: alleine aflc meine Bemühung ijt umfonflgewefcn. Um
tetbeffen muß iß bei) biefer Gelegenheit melben, Dag iß an bem ötofiern

©olkÄefer Tab. II. beobaßtet, wie et mit gefßlo (Jenen $lugel Reefen

tu fliegen pfleg*3ß baffe erliße berecfelben in einem 3utfet*@la» bepfam«

wen, unb ba biefe» in bet @o*netfunbe, mürben fie burß bie SBarme bet#

felben ir. folße Unruhe gebraßt,baßfiemißßutßibt @cfum|e bemegt fte

nahet su betcaßten. £>a fanbetß nun/ba§(ieaUemmi?hegcn beteitma’

ten; tugleißaberbunfte miß ,
ge hielten bie$UtgekSDecfengefßlof|cn. Um

mmber@aßegewi(Ter$ut»etben, nahmiß etliße berfelben herauf, übet

ibceSlüqcbföecfen aber flehte iß m$t<2Baß» ein£aac,unb an einigen fuß*

le iß biefelben mit einem @tucflein <2Baß3 jufammwi

juhaUen, beme um

geaßtet abet würben fte baburß an ihrem $(ug 9« mßt gehmbect.Stefe«

ifterftoon mir beobaßtet worben, naßbem iß benfffifccfßoabefßtiebe»

hatte,unb alfohabe folße» hie melben füllen. (gben fo mu» iß auß,meinem

Sßerfpreßen gemaßanfoigen.baß iß miß geicret habe, at» iß in QSefßrei'

bung be»$iapemtfefer» angegebene» braußebe»fefben<2Burm »ietSabr

tu feinem »6üigen5ßaß«hum:bannunmehr bin iß gewiß »erfißert ,baß er

f .<*abr batu noßighabe^nb erfl in bem feßltcn al»£efer ecfßeine.Senie'

nennet unbim IV. ?b.p. 16. befcf>«ifcet; bieflem||eattfo,»ieetbafelbff

melbet, ein-öotnlein bat,weiße»man mehr fühlen al» fehen fan ; unb feinen

§0?ifo£efer mit ben©ßulter * .foSrnetn, »on bem er in eben biefem Qßeu

p. 17. ^aßrißt giebt , hab iß noß nißt finben fonnen; boß werbe

iß nißt unterlaßen, noß ferner fleißig naß ihnen ju fußen, unb fo iß fte

auöfinbigmaße,btefelbenfowoblgmauab$ubilben, al» auß umßanbltß

tubefßreiben. 3n einem biefigen Naturalien Cabinet, habe iß einen gro*

fenGolb*ftefergefeben,weißer wie ba»$Dtfanlein be»9*a»< £orn tfefer»/

aufbem 3tußew@ßilbeine Erhöhung hat. Ob folßer ba» 2Beiblein ei'

ne» ebenfal» gehörten®»Ib^efer» fepe, fanißnißtfagen; berjenige aber

bem befamrt wäre, baß e* auß unter benen @olb*5?efern^a»>4?ortf

Äefer gebe,würbe ftß nißt nur alleinmiß,fonbetn auß,wie iß glaube,«««

Siebhaber ber Snfecten t ^>tflonc »ecbinbliß maßen , wann ec mir

ba»on ^aßrißt su geben belieben woflte.
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eluRigung.

ierllrb* liefet erjft fjjlajfe.

fernere 93ef$reflmng bes 3?a$> £orit-$C‘
fet# wit>(5d)tQtet$.

§ I.

^>n tcnen wen üor^ccöcf>en&en 35§gen, toel#e pon bera Uc#
fprung

,
^etwanblungimb anbern ©genf#afffen be$9?afr

Raubein, habe icf) bic innern $beile, fo rnobt
bcö 'SBurma, alt au# be* tuiebet meine ©ewobn*

etroatf umfianbli# bef#rteben. sSie Ärtioric fo um
@9BJCOJ?öl€5X^?gJi »onbiefem 3nfect, in feinem berettö offterSm nur anöcfubrten SBercf , bmtetlaffcn,bat mir baju ©elegenbcii ge*
«eben; unb bai# »uflebafe bic meinen Siebter meinem 2Bercfc«,nidbt

5J m^cStbbtlbunmfonbcr»au# bienon mir bet)gefugteQ5ef#reibun*

wimrt^

^

mobJgefaKcn (affenjafö tpurbebicr'cur# bepnurbieJpcff»

a!2i
rÄ' $ mvbtn bencnfelben bic ron ©2B2(^^iKSD'2!^

ik k!?rl®
n
i
ö
,

e?uri3en etM c^cn f° flMfftf Vergnügen nerurfa#en, al$
efung ? erfc^eu empfunben. S)aber habe i# bann au#

memen 35ogcn cinretleibet
, maö mir in feiner ©#rijft am

fenS l

r5j^
en JU 9«f#ien«i , mi# aber au# jugtei# einiger maf#

'«anWMcbtg gemäßer, diejenige Figuren, me(#ejur ßrleuterung bec
^#man^crb flmif#en 7?a#ri#t gebürten, auf einer befonbern2

A

n l

iff
£rn

-. S)*£fe^ef#reibung bat nun ni#t nur allein ba$ ©lucf
ö#abt , benenjemgen

, fo biefelbe bur#lefcn , ju gefallen
; fonbern Re ba*

£ hm

i
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mtd) aud) an baC bekannte ©pricbmort t r>afptecbett maefet

cscbulö erinnert, unb bie Slbbildmg berer befebriebenen Sheileron

Sr »erlanget. ©leicbmie icb nun allezeit bac Verlangen meiner

Xrteften 'Mer aW einen Befehl anfebe ; aftf habe auch fokbee burAbie

vfii unb ix. Tabelle, mekbe icb S&nen Ijiemit, nebfl ber baju gehört*

aen @rfUMmg »erlege, erfüllen fotten.
9

§. 2. Gleich anfangs, als ich mit Jef^reibungbrt

fteferCbefcbüfftiget war , machten nur bte Figuren fceö TOut*

l?Sl einen euft, mit ßenen SSBÜrmern biefcö iteferC {u »erfrn

Jen* ob id) aud) fc glucflicb fepn mögt«, biejenigen ^beiU/ fo er »or*

«eMet, in benenfelben ju entbccfen; unb ob mir gletd), biefer erjfe

rrjerfudb in fo ferne gerietbe , bag icb , maC id) fuebte ,
gefunben , fo fiel

er boeb nicht foauC, bagid) eine beutUcbe Slbbitbung berer ‘fcbetle, ba*

mal* batte machen fünnen. £)a icb aber nunmehr aufgeforbert mürbe

,

hiefe gibbilbunö su »erfertigen : fo »erfuc&te id) mein £eil noch einmal

mit einem Q3aar biefer Türmer , in ber £effnun$, bie S3ermeibung

berer baä erftemal »oti mir begangenen fehler, mürbe mir nunmehr

um fo »iei leichter fepa , je genauer ich biefelben bemercfet hatte, $cb

fonnte imar ya»erfid)tlicb glauben, meine ©ecJjtteftefefer mürben fobon

mit mir su frieben fe»n ,
mann ich mich auch nur berer ©mammerbamü

feben Figuren bebiente; aüeineau(fer bem, bafj miebgebunefet, biefe

aurenfenen nicht allezeit accuratgeflocben : fo wollte e« auch nütbig fepn,

meine s2lbbilbung nach her ?Ratur ju machen; meil ich biefclbe fontf nicht

batte iüuminiren tonnen, ©abeto tommt ec nun auch , bag ber COtagen

unb bie ©ebarme bei 20utm«/ meiner ^orfteüung nach, etmaCanberC

auöfcben, als in bem femammerbamifeben 2Be
t
rcf. 2BaC aber bie

^heilebeCÄeferö anbelanget, fo habe ich folcbefur biefeemal nicht felb*

Den unterfueben tonnen ; meil mir bie lebenbigen £efer gemangelt

:

deich aber gefiebe id) gar.h gerne, tag icb aar fehr gesmeifelt
, ob ich in

Un erfuebimg berfelben fo glucflicb fepn mürbe aic e2BM?D?£3fc
welcher hierinneu einerlei grüjfere Übung gehabt gleich mir it*

maH m erlangen »erfpreebe. Sie Erfahrung hat mich biefec gelehret

:

tannbai*“iriqjaac um bie tue SnMung vbitv

gen Sbetle in ihnen sn unterfueben , mo»on ich m biefen flattern eben*

ffl
[re? ttwai aebenefen merbe : fo bin ich gar mohl innen morben, mie

lieibasu gehöre, ein cber ©TO3^eiK2>Wjti
toerben.
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fernere 23efd?teibutte$ beß !H4ß*&opn*Kefete tc, f9

§.3 £)atd) üorbingefaget,bie Figuren bee

35Ä0 feigen , meinem &ebüncfen nach , nicht allejcit accurat getfo*

chen, fo füimte mancher auf bie ©ebanefen fornmen, als wollte id) fa*

ßcn : es wäre benenfelben nicht ticl *>u trauen. Silleine tiefet i(t meine

Meinung gar nicht ;fonbern id) rebe nur non bem ÄunfUer , ber folche

•fl Tupfer gegraben* SDie ^beile felbjfen, welche

£)219)} benennet unb öocfTcfict, ftnb , mic id) glaube, alle recht non ihm
bemertfet worben.

(

3Benig|lenö habeid) alles baSjcmge in bem 2Burm
öefunten, was er angiebt ; unb einjeber ber mein« gigut mit ber fetnigen

dergleichen will, wirb ftdb hiervon leidlich uberjeigen fdnnen. SDabet
hötfe ich bann auch bafur , bafi man mit gutem ?Kcd)t glauben botffte

,

hie übrigen Figuren, foid) aus SÜSertf ge«

kommen
, fommen eben auch mit ber $fatur überein. Söa aud) gar

diel baran gelegen ifl, ju welker Seit man ein Snfect offne; »eil biemit
hemfelben oergebenbe <23etwant>lung, feine §beile notbwenbigerSSQei*
fe öerdnbetnmuS: fo wimbre ich mich gar nicht < öa§ ftch bie $beile be$

^urms
, nach meiner Slbbilbung etwas anbers jeigen, als fte02B»*

pi&X&OT oorgefteUet. 3)odj wir woüen biefeiben nun nach einan*
her butdjgebenunb etwas genauer betrachten.

Sie etfte ^igut bet Vlll. Sakfle geiget tm$ beit

genunh bie ©ebätme be$ 2öumt$ eines 9Ia&.fbom>
JfeferS.

a. a. a. a. £)ieoben auf bem Surfen geöffnete, tun$lid)fe unb hier ftaref

auSgefpannte£aut beS<2Burms, welche innenber »ollgetfesift,

auffer ba , wo jte ben biefen £)arm bebecfct,ber baber burch bie

#aut burebfebeinet* wannber SBurm noch ganjifl , unb mit be*

nen ftlberfarben Üuffflobten, bie über ibn herlauffen, unb (ich in

ibn »ertbeilen
,
ein gar fchünes Slnfebenmachet.

b
. £>er 0chlunb.

c
. $öer obere $beil beS $0?agenS / an welchem bi«r her Q5udjftabe c

mangelt; hingegen iff aus ber jwepfen gigur, ebenbiefer Tabelle/
bep c c ju feben, was hier $u oerjkben fepe.

d - d - Sbie erfte Sfvcibe berer jabnformigen $beüc / heren tn ber

fchreibungbesSÖSurms N« V. p. 49 - gebacht wirb.
e-e. Sie weifen brüfiebten 9l6hrlein fo ihre 0pijen nad) hinten $u fefj#

ren,oon welchen ebenfals, am ertf angeführten Ort Reibung ge*

fcheben,

J& t f«£ec



5Dee CErbcJUfet etfte (ttafie.f6

f. ©er hintere $heil beO Wagens.

g. g.©ic brepftg fKo^rtci» / s?on weiten N. v.p. 49. bieüfebe iR.

Oben habe ich scfagct , ba§ bie Steile beä Sßurmö nach meiner

gigur Reh etwas anbers $eigen, als in ber $igur ©3B2l®t$0i€9C*©M© ; nnb iR biefes fonberlt'ch in 2lnftbung berer mit d> d. , e, e.

,

unb g. g. bejeidjnetcn $heile SU merefen.

h. h. ©ie aufgefchwollenen unb faffrattfarbige ©efclfle , fo an benen ©ei*
ten bes «Ölagens in jierlicher unb fchoner Otbnung ju fefyen Rnb,
©iefehat ganj anber^ als ich, auch je*

ben Re in meinem Original nicht faffranfarbig, fonbern weisiic&t

aus.

i ©er ^»lorus , ober 93f5rtner, nebß bem barauf folgenben fleinen,
engen unb fürjen ©arm.

k.k. ©erbiete ©arm.
U 1. 1. ©ic oberjien unb unferRen fufft'SKohren, twifchen welchen, auf

jeher ©eite, noch Reben betgleichen ju feben jinb. ©iefesftnbun*
ter fc vielen anbern bie grüffeRen/ auö welchen bie übrigen alle ju
entfpringen Rheinen ; Re felbRen aber fommen aus benen acfetiebe»

SufffcSöchern-

©ic Jt»pi)fe gifltit t>ct VIII. £a6cflc ffclfct beit IWa»
je« , nebft benen ©ebärmtnwor, naebbem biefelben wen bet

•Öautunb benen SuffrÄren flbgefonbert

worben..

©iefe$igur jeigef fürnemtich , wie ber0?aR.©arnr auS fern btefen
©arm entspringe, unb iR in©^»Sftg2K©»© «Jßercf nicht in

a. ©ertfopfbes 2Sutms»
b. ©er©d)lunb.
e. c. ©er obere §heilbes Wagens.

d. e. e. geigen eben bat, was in »origer figut burch Re angebeutet
worben»

f*f. 21?as in »origer $igut g. g. war.

g. ©er qjfärtner.

j.

i. ©er biefe ©arm.
k, geiget, wie aus bem biefen ©arm ber «ftaRfSÖarm, »on welchemN.v P . 45. gerbet worben, entfpringe j wie auch beSfelbenftigut

unb Sage»
0 M

Fig.



fernere Befcbtetbuttgbesnag^gtt^efera tc, &i

% 3. i\l btö N. V, p 48. befc&ne&enc -Oerj btefe#

_
,

2ßutm$.
a* Sa$ einer ^äuti^eit SK6bre ähnliche 4bet5 .

b- Ser enge §beil beffelben ber bep bem Äopf lieget
c ‘ Sie pcp (^Weiterungen beffelben.
®- Ser cngfle Sbeil unter benen lejten ©elencfen betf 2Öurm&
*% 4. £>m\ «11b OCucfen^tarcf roeldje# N.V.

p. 50. §. 9. befdmeben wotben.
a
* Saä Jfbirn, mit benen au$ felbigem berfur fommenben öier fleinetr

Stoen.
®- ^iepep tosen welche, bureh ihre Bereinigung , ba£ SSucfen*

€Q7arcf machen.
®* Sa$ 3tucfem$0?arcf felbft.

«•d, d, s^ie aud bemStucfeneSOlarcF enfpringenbe Fersen, welchem©
gen ibred weifen ©lattjcd mit »erfcbiebenen Farben fpielen.

Fig. s. £>er£>urtl) Das ^a^c6fTetungS;®laS borge*
gellte sunidlaujfenbe SReroe.

a*a. S>er ört wo bie jurucflauffenben tooen, bep ihrem ttrfprun#
am #irn , abgefdbnitten finb.

b. b. 2J3ie biefc jurucflauffenbe SRersen nach oben ju geben»
c. c. ^bre Krümmung.
d. 3fbre Bereinigung unb ber bafjer entfpringenbe erfle Knoter
e. £)ee aud btefem knoten fommenbe jurucflaufenbe Sterbe*
f. beffelben pepter ftnote.

g- Sie aud ibm entfpringenbe febr jarte gerben.

$ 4. Siefeöftnb bie 511 bem <2Butm gehörigen Figuren, mmfof*
9en biejenigen, welchem bem toerfürnebmlid) angemerefet ja wer*
fcen berbitnen

,
unb bie icb aud 2Bercf

Smommen bube. Riebet) ift $u merefen, baü mir, ba id), tn ber Bor*
**be ju bem erflen §heil meiner 3nfecten.Belufli.gung, unter benen

^ennjeidben eined Ssnfected, biefeo auch mit angegeben , bafi fte feine

-Seiner haben, ber 21urbrucf,^ont.Bem,gar nicht gefaHe ; allein ba

ftd) beffelben bebiener,unb icb aUbter feineBSorte

«Rfübren mud, babe icb felbigen bepbcbalten. Utsterbcffen fdbemet e$

, ba§ auch ec fein soßfommened B«m hier serflanben babe; weit

t>ad iufammgefe^e 2ß3ort/ <50rn.Bem,gebrautbet»

£ 3 £>»



6z ©et i££tl><Befet etffe Claffe.

£>ie fehlte §tpc ber IX. Tabelle geiget im$ männft*

<be3eugungg*©liebr mtb tt>a$ bas« gehret»

a. ©er horn < beinerne $heilbes 3eugung&©liebe$, ober bie ©chei*

be befielben. SQon biefemtmb benen folgerten feilen ift § «?.

N. V. p. h* bereite gehanbeir worben.

b. ©ie pep hörnernen 33einlein, ober Jbaacfen, mit welken fid) ba$

Männlein, in ber'ftaarung, an baS #orwQ5cinbeS weiblichen 3«»»

gunS ©liebes anbanget.

c. ©et neroichte, weiche unb bicfejle ^beil beS geugungö < ©liebet

d. ©ie <28ut($el be$ geugung? ©liebe?,

ee. Söie ben ©aamen sufuhrenbe ©efajfe.

ff. ©iner »on benen ^ejiicufn, befien ©efäs , aus bem er befleljef, hier

aus einanber gewicfelr i(t.

g. ©aS gnbebiefeS ©efdfeS, welches glcichfam einen fleinen knoten

öorfMef, auch feinen Ausgang bat.

h. ©er anbere Sefficul, in feiner fall natürlichen Sage.

i. ©aS losgemachte ©nbe biefeS SetficulS.

kk. ©ie ©aamem^Mäslein.
,

11 . ©ie pep gelräufelte satte gaben, beten jebet ftch m feehS SXohw
lein theilet.

mm. ©ie feehS ©rufen, welche an erfl gemclbten fechs Üfobrleinhan'

gen.

n. ©er untere runbe $beil btefer ©rufen.

o. ©er obere platte $beil bererfelben. ©tefen jetget bte gtgur nicht

recht beutlich, allein im Original ifl es eben fo.

p. Fig. 9 . ©ie untere ©eite bes runben ^bcilcö biefer Stufen, fo hier

etwas oergroffert norgeflcllet worben, in weldben ju fehen, wie ftch

bas 9\öbflein bes ©aamen#35l<lsleins mit biefem $beil vereinige,

enthalt felbiger ben fiüffigen ©aamen.
e. Fig. 9 . ©ie im llmfreis beftnbliche ©ubftanj, in welcher eine bei#

©o*2BeiS gleichenbc ©aamen>5)}atctie enthalten ifl.

2)ie ffebenbe gtfjtn: ber IX. Tabelle tfeüet bie §. 14.

N. v. p. 55. befebtiebene Sbeile be$ weiblichen Beugung^
©liebes tot, in weichet sugleid) auch bet 5Topf, ©chlunb,

©jagen unb bie ©ebarme bes $eferS su

fehen (inb.

a. ©et £opf beS <

2BeibleinS.

fc. ©et ©chlunb fammt bem sOlagen.

e, ©ie
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„fernere 3$efcbteibtmg Oes nas^otfoBefetg.

c
* ©ic ©cbdrme.

d. ©er ’?iu^<tanc? bet ©ebdrme.
c. ©et (£per«©tocf, fo aud tmölfjf Euer * ©angen ^cffebet, bereu fecb*

fe <m jeber ©eite liegen, welche &b in jmep gemeine @ange ber#

einigen, aus bcnen hernach bie Butter r ©cbeibc cntfiebet,

benen Eper*©dngen teigen ftd>, fo mobl grojfe , ald tleine Euer,
©ie Öeffnung bed geugungd* ©liebe*, an meiner ber born deiner#

ne , monbfformige Üving ftcb befinbef.

& Ein Idnglicbted bim formiged ©dalein, fo ftd^ burc^ ein saefeö

lein in bie «Slutter^cbeibe öffnet, 2ßann man biefed ©dcflein

fluffdbneibet , wirb eine gelbliche Materie barinnen angetreffen,

melcbe naebbem fteetwad&dbegeworben, ficbjerreibenldffet. 3b»
re gelblicbte garbe fd)einet burd) bad ©dcflein burdb. ©iefed

©dcfleind habe id) in ber ^efd>reibung bed ?ftad < Jg)orn * Äeferd

nicht gebaebt; weil ich furchte ich mögte bem£efer burch S3enen»

n«ng fo bielet ^bede/ obne ibre gigut bepjufögen berbriefiliebfat*

len. ©er Sftujen biefed ©dcfleind unb ber in ibm enthaltenen SQ?a*

rerieiff ©^OT^€9t©TO unbefanntgewefen. ©iefer^bcil

fchtinet mit bemjentgen, ben mir in bet £eufcbrecfen> unb ©ril#

iem©amm(ung, Tab.ix. Fig. ?. k. gefebenj^öben, unb beffen

„ eben batelbftp. 6x. §. 14. gebaebtmirb, biel uberein ju fommen.
h* !* ©mb jwet) cuibere fXöbrlein, bereu ebenfald in ber Q$efcbreibung

feine Reibung gefcheben ; ft« ftnb an ihren Enbcn berfcblolfen

5

unb bereinigen ficb in ein furfeed unb enged Stöbrlein, fo in bie

50Jutter*©cbeibe gebet. ©^2l0^)iE;)*©M ber eben auch
bon ihren9?u|ennid)ts tu fggen weidetet bintu,bag bad eine h. gleich

einen glie§>2ÖafTeD©efdd burchftchtig, bas anbere aber i. fdhnee«

meid
, netbiebt unb hart gewefem gaff ein gleid)ed SWbrlcin ifl

auch bon mir in ber ^eufebreefe gefunben morben, unb teiger

folched bie britte gigut i, ber bor angeführten. IX. Tabelle aus ber

£eufd>recfen»©ammlung.
kkkk. 2)ie £uffp@efdfe mit ihretT $$lddfein, melebe (ich in groffet

Stenge, um bie erff befchriebenen $betle jeigen.

* 3fi ein groffer^lff eine* fcldben £ufft«* ©efaffe mit feinen $3lds(ein,

ber an ber einen, ©eite bed gemeinen ©anged bed E»;er*©tocf<$
lieget.

** ©mge anbere fteine £ufft*©efdf[e, hie (ich um ben SOfagen unb bi«

©ebdrme teigem

. Eh«



^ 5) et <Erb*&efet etftc £[a$c .

gl>e ich noch tiefen $. fchlicffe muß i<$ ecrinaent, hag ich bie*

fen Stilen allen , biß auf ben f>cnt * beinernen $h«il beß mannti#

4en geugungß ©liebeß nebfl Denen .ftaaefen beffelbeü, imb bann auch

ben Äopf unb bet monbddrmk n öeffmmg betet u?etl iicfjen $h«le, ei*

nerlei) $atbe gegeben , ungeachtet in bet QScfchmbung bauen gemelbef

motben, bag bie ®aamen ^Sldölein grauliche, unb baß mit g bezeichne'

te <g>3cBeiH,im ^Beiblein , ic. ic. gelblicht fepe. Siefeß aber ifi uon mit

beßroeöen gefebehen; weil Öie Figuren ms ©^M50?£3\5>M)? nicht

iliuminiret ftnb , unb mit aifo if>te eigentliche ftarbe nicht befattnt gt*

wefen- diejenige , fo ich ihnen gegeben , fofl fte mir blaß uem ubtigen

weifen ^apiet uitferfcheiben

§* r. Sa ich in bet Q5efdbmbimg biefeß ^eferß fo uiel auß

@gB9l®l®l€3UDWJ»@ '-ffiercf angefubtet,fo hülfe ich meinen aeebt«

leflen Sefetn nicht uerbrüglich nj fallen,mann ich auch »och biejetitgen 2B ot*

$e berfeje ,
womit et feine $bbanblung uon biefem Snfcct befchliefTet»

©leidjmie et aber aflejeit bie gnre außjubrwen ftd) angelegen

fepn laffen, fo enbiget et auch hie» mit folgenbeit ^Borten. Hun#
wel^t will tchenbigen unb junleicb meinen ilefem 3« bcbencPett

geben, ob folche fo wunbetbat vetänbette unb Pnnftlich vet#

fertigte biefet fLtymWin, welcbePaunt bem.Sau be»

mcnfchlichen Äotpers etwas nachgeben
,
wohl von ungefeh»

unb aus bet ^dulmf?/ butch <5>tuffe bet TÜarm* nnb Hüffe,

ihren Urfprimg feilten nehmen Pennen ? Unb ob nicht vielmehr

eine göttliche Ärafft ,
imb ein allmächtiger ffatepet 2lrm ut

benenfelben 311 metcPen feye, beflen 5mS ec ^ie Fimmel gewe*

bet/ unb bie gan3c XJOelc bargefieüct \}Abeni (Ejleicbwte mit

aber biefes memanb , fo wie ich slaube,witb läugnen botffen;

nie will ich biefe <hiftorie befcblieflen unb fagen : £>ct Äefet
feye eine verwachfene unb vetänberce puppe, unb bie pup*
pe ein vetattbettet unb verwaebfenet ttWcm; alle breye aber

uut ein £hiet untet btey befonbetn (Bcfialceit, welches butch

bas iSElenb imb ben (lob 3« einet herrlichen Sufcrf?ehimg ge#

langet. iDann bet XEutm lebec, in TPOarbeit, elcnbiglich i#

bet'iEtbe
;
bie puppe fo Peine Bewegung hatte war gletchfa«1

tob, bet 2\efet aoet, weichet nun ©bet unb unter betlßtbt/

wie auch in bet Ä-ufft, lebet, ifP 3» einet bewunbetitewtitbw
ge» i^crtiichPeit ethabpit wetben, welche et butch bas i£lenb

Pitt» &en lob etlanget h rtt * bhoe bjefe Htubfal, wat(

I



$tmu SrföreftiMg bes rtMtZwitRefemc.
fß ’knt unmöglich gewefen ,31t einem (bl;obe 0t.anb erhaben*«,croen.0ogebe£ ‘:>«8^iöeüotrbee5^MÖel?et^int>fbi(J öccCCpD
oic Pforte 3um ileberu ©d^cro bann auch bet Bpofiet mit allemAe^ C/ in 2lnftbimg mietet, faget: S)enn ich halte eö bafür,

otefet Seit Selben bet .perrlichfeit nidt>t mertb fet> ,
bie an unß foB

gTenbaret I»etben- Unterbefjen, bawirbtefcs rtacb 6em JELeibert

yfp ^ et
L'

unb nach tmjeccm <tob
,

als Hacbfolget unfet»
^-.rtn j<£f» €brtf& erwarten/ jo ergebt mein facti (eine
g^mme imb Perlangen3u <£>€>tt, inbeme» aueruffet: SÖtefoe
peeie erbebet ben #>gtrn: benn et bat mit grofe 2)inge entbeefet,
0et Da mächtig »ft , unbm ^ame heilig ijt.

m £>i#oriet>e$ 0cf>r6ter£ gefjtoigen 3ufd$e.

e §•/, rn ich ti mit bet Verlegung beö 9SBurm$ t>cm Nashorn*

hlfffV
0 ßebcaebt hatte/ bag ich ben SOlagen unb bie ®cbdrme

JJJIWenabieichnenfönnen: fofam mich auch eine£uganmitbcm@chrk
«r^ßufm ein gleiches? ju mfuchen ; unb auch biefer CJJerfuch ig mit
Ep ferne gelungen, bag ich bie in ihm enthaltene theile abjubilben in

5?fattb gefejet würbe. €he ich aber bie auf bet IX. Tabelle befinbliche
nigur beretfelben etflare, fo muö ich melben , bag ich biefe Unferfu*

SSM“ Pcoen »erfchicbenen malen angegeHety unb habet) einigen Um
t?l'h

b
f
bc
?i

eccfet
ia

r
C
L

2>«*5tfönal, mar ber SSSurra ganj mutt*
auc& febtfett; baa sweptemal abet/ fonntetch unter

I !äS?{nÄ' fo 'ß nnfbchalte/ leinen gnben, ber fo (ebbafft unb
»oflgefuflet ate ber etje gewefen wäre : bahero eg bann auch gefotm

SJF'.S0®
bP ^bctle bte wtt nun betrachten wetben, in bem erftern

5?
^^«unD fl^gefpanntee gewefen, als in bem leiern, nach welchem
bte Slbbilbung gemachet.

^>te 8. gigiic bet ncuittcn Sa&efle fleflet uns ben
gen unb bie ©ebdrme be$ ©dhrto2Bur«tf wr.

h 3? ö«^fbeö »tute.b &et ($$d)iunb.
c

* c *

p ec Anfang bed Wagens, an welchem hier gteid&fam japfem
törmtg«/ unbgan; anbere #er»ortagungen ju fehen (mb, ale an bem

A
,1 l?

uclEbc
/ ^«wn.ffefen?,

• eine SReihe anbetet ©pijen, bie mit bene« im SBurm be$ sftafl*

Pwn^efe« faft uberein foramen.

Ss «. c, ©ne



25et etfle Claffe.66

e e. ©nltbeil beS SOiagenS auf weichem fid^ fef>r viele ©efaffe jeigen,

begleichen auch auf bem vorhergebenben unb nacbfolgenben $ufe*

fyett gewefen, welche aber bafelbff weggenommen worben,

f. f. ©ne Üveifje fold>cr (Sptften wie di „ _ . .

a Riefet etwas engere $beit. war in bem erffen Schroter »2Bum
ben id) geöffnet/ mit bem vorigen ee, in gleicher ©icre; baber

weiö ich nicht ob id> ibn ben Pförtner nennen börffe.

fr. 3ff ber lefjte $beil bes Jagens , an welchem wieber eben folche

* £ervorrägungen, wie bepcc, ju fef>cn.

I i. ©er triefe ©arm. , . , . -

k. ©er Sföaff ©arm, fo unter benr vorigen liegt, bter aber etwa?

bervot gezogen worben, bamit er beffer in bie klugen fade,

kl. 1.1. ©aS noch an ber £aut bangenbe gett, mit welchem biefer

^urm febr angefüllet iff. _ A
'

hi. m. m. m. ©ie auf bie «Seite gelegte £aut. ©a
t
btefe .paut fel)r

viele fKunjeln bat, welche machen baß fie fich frummet, wie (ich

bann ber <2Burm niemalen gerabaueffreefen Fan: fo tff fie bier viel,

fürier aW bie ©ebdrrne , welche über fie herab bangen.

©ie iiufft gtöbren fo wir an bem 2Burm bes ^a&43orn.'5?eferö ge»

ftfien haben, unö welcl>e auö benen adjtjeben Sufft Lochern entfpnm

gen, finb in biefem <2ßurm eben fo wie an jenem ju leben, hier aber

nicht vorgeffeüet worben; weil fie viel bunner unb harter (inb als an

jenem, fich auch nicht fo leicht von Dem gett, in welchem fie begraben

liegen ,
abfonbern laffem 2!uf bem biefen ©arm jeigen fich unter»

fchicbliche aus benenfelben entfvringcnbe 9leffe-

§, 7. Jpaltcn wir nun bie inneren $beile biefeS Schroter®urms
gegen baojenige, was uns ber eröffnete 2Butm beS 0?aS-'$orw5ufcrS

gejeiget: fo iff gonj beutlich $u erfeben, baß ,
wie fie beebe fich von

auffen fefcon unterfebeiben, fo auch ihre inneiltche 23efd)affenbeit von

iweperlcp ©eaturen jeuge. ©ann auffer benen f)ier bejinblichen japfem

förmigen feilen, iff fonbcrlich ju bemerefen, baff fich gar fein bunner

©arm leige ; unb ba fich in bem 9?af»£orw2fiurm ber biefe ©arm

binnauf bieget, ber $?afk©atm aber beru.itec gebet, fo laufft bmge»

acn im ®d)röter=^Burm ber biefe ©arm mit bem Etagen in einer

^Richtuna Tunb ber barauS bervo fommenbe OTiaff ©arm gebet in bie

Jj){ . ^ch habe aber auch bep ber £>effnung biefer 2l3urmS noch &wep<

erlfi) in acht genommen, fo bie auffecen ^enmeicben beffelberi betrifft,

unb welches ich um jo viel mehr selben muß; weil ich in ber ^efgret»

bmtg treffeiben bas ©egentbeil anaejeiget. Pag. ?o. . 4 N. iv. £abe

ich sefaset er fepe mit feinen £arlem befejet
;
ba ich ihn aber von um
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gefebt gegen baS ficht gehalten, fo habe Mn uni) wicber,7enberlich
aber an benen swet) 0eüen*2Bti[ffen, aar Diele beobachtet, welche je*

foef) fo satt ffnb, baff fiegar leicht überfehen werben. §. 7 • P- 3»*

heifjetes: ©iefe 2Bäcmer haben auf bem erfben ©elencfe am 5?epf,

SU beeben @eiten ,
feinen folchen rauten förmigen ftlccfen, bergleichen

anbetten CSolb Äefer»5EBärmern, unb-anbtm SBurni beS5ftaM)orn*
$efets wabtjunebmen. $Da§ fid) btefeö anbers »erhalte , bin ich w*
*ien worben, naebbem »dj bie 3vun$elnbiefeS SBurmS genauer betrag

t*J
! bann bahab ich gefunben, bah ft<b swijd)en einer folchen £>aut*

«Aunjet
, ju jeber 0cire, ein rautenförmiger Jlecfen finbe, bet aber

betulich flein iff, unb bet) manchem faff gar nicht in bie Siugen fallet.

§• 8. 3n bet 35efchreibung beS $faS;&orn Äefcrs ifb non mir p*

48. gemelbct worben, baff bas ^ettjbetf 2Burms aut? fehr Keinen &ö*
ßclein, wie 0anb*$örnlein, beffehe* €ben fo »erhalt cs (ich auch mit
öem §ett bes @(hrÖter»2Burras ; unb biefeö bin ich innen geworben,

Jlacbbem ich benfelben über 2ßad)t im SBaffer liegen lafien. 3dj hat»
tc nämlich bie inneren $beile beffelbcn faum »orn $errc cntblöfct, als

mich bie anbredhenbe 9?ad>t folche ab,$u;eid>nen »erhübet te £)aff
nun meine Arbeit nid;t umfonft fe»n mogte, ich auch feinen anbern

*Burm tu öffnen genotbiget würbe: fo legte ich ben aufgefchnittenen

<Burm m frifcheß ^Baffer , bamit nämlich bie jarten ^heile beffelben

nicht »ertroefneten. 21(8 ich nun bes anbern QrageS meine Beiehnung
SU »erfertigen willens war , unb mich affe nach meinem 2Bürm umfa»
he, fanb ich »u niemer Q3erwunberung, bas bas <

2Baffer fo braun ge»

Worben, bah ber 2Burm faff gar nicht $u erfennen war. «ftachbera

ich aber folcheS abgegoffen , würbe ich erff innen , baff bie CÖerdnbe»
tungbes SBafferS an bemielbcn nichte »erborben hatte, wie ich faff

anfangs befurchte ; unb bas §eft fo noch an ber Jpaut hieng ,
(teilte

nunmehr lauter Reine Hörnlein bar- 5biefeS machte mich glauben

,

uaf? ber 2Burra, auffer bem $etf , auch «och einen fchleimichten @afft
mftch habe, ber biegwifchen Dcdumlein bc£ fettes anfüllet, nunmehr
aber »on bem SOBafler aufgelöfet worben. 3d ich hatte folcheS fchon

bocher »ermuthet : bann als id) ben <2Burro auffchnitte, fo würben
nteme Ringer ganj flteberig. (JBaS aber bie braune ftarbe beS 2Baf»
i«ö anbelanget, fo halte bafür, biefelbe fe»e tor

t
@»eife bes SBurroS

susufchrcibcn , inbetn fie aus eichenen £olj'0pdnen beffehet, welche
ailejeit braun färben.

§. 9. $?un habe ich auch »on bem 0d)rdter felbffen noch etwas
SUmelben. 2US berfelbenon mir befchrieben worben, fagte id) v - IV.
P-39. §. ij. es fepe mir nschtbewuff, auf was für eine SBeifeffch biefetfe*

3 * fee
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fer ju paaren pflegten. Q3alb barauf würbe mir £errn LINN^El FAU-
NA SUECICA befannt , treidle ich bereitö in ber #eufchtecfen=' unb

@riHen-©ammlungpag- 17 - angefubrct. 3>nbiefemS3ud) b«f4>reibet cc

benjenigen Äefer /
noctc^en ich für baS ©chröfer * SEBeiblein angegeben/

(ejetabec binsu, eSfepe felbiger eine bcfcnbere ©otteunb feine 2Beiblei»

beS©cbroterS,#err£3^^2JgU©hat (ich nicht nur allein burch bteQ5o*

tanic einen febr grofen Oüihm erworben
; fbnbern feine ©chtifftenscugett

genugfam, bag er in ber ^atur*£iffötie eineauSnebmenbe grfabrung

labe. 3n oben angeführtem 2ßercf bat er 928 * Snfecte betrieben ,
unb

bag er auf bie Unterfuchung berfelben oiele Seit gewenbet , wirb jebec

feichtlich feben,wann er es auch gleich fdbfl nicht fagte.©ein Slnfehen hatte

midb alfo halb bewogen, ihme Q5ei)fafl ju geben, fonberlich ba ich bie ^aa*
rung beS ©cbrötecs noch nicht gefehen ; ehe ich aber hoch meine Meinung

fahren liest, wollte ich borbet noch einen OSerfud) beSwegen anftcüen 5 unb

feieferiftfo ausgefallen, bag ich , biefelbejuänbern, feine Urfach finbe,

gleichwie aus golgenbem erhellen wirb.

<\ io.3nber vierten Slaffeberertion^errnSS^^^Übefchrie.»

benenQ:hieregnb bic^nfecte cnthalten,unb unter biefenfommen juerjl

feiejenigen oor ,
fomit§lügelbecfenoerfehen finb. 2>aS ccfte bererfdbert

ifl ber ©ehr otcr
;
bas? jwepte nennet er, ben liefet mit gebogenen, vor»

wäret' fielpenben unö mitjahnen verfehenenRre}erntet feine be*

waffnere 25rufi hat.* <2BaS bie lejere nämlich bie unbewaffnete

Sbrufl anbelanget , fo nimmt er hier, fonber 3weiffcl, folche jum Unter*

fchieb beo barauffclgetiben befere für ein ävenn^schen an , als welcher

eben folche Kiefer, aber eine auf beeben ©eiten mit breoen 3acfen berfe#

bene $5rufl führet; von bem vorigen aber giebt er hernach noch folgenbe

Q5efcbreibung-
** t£r har mit öem »origen einerlei (Hroffe. Dev

s^lunb iß vorwärts gerichtet «nb hat jwe? gebogene, jchwar3C,
ccficbte, vorwärts jfehenbe liefet, welche an ber innetn 0etrr
mit 3xve’?en oähnlein bewaffnet finb ; biefe machen in jebent

&efec

+ ac«rab*us naasillis lunulatis prominentibus dentatis^ thorace inermi*
Faun.i 2 i.

,

++ M.ignitudo antecedentis. Ospromroens maxillis duabus lunulatis, nigris,

angulatis, proroinentibus,» latere duphei denticulo armatis, qui denticult

in utraqfue roa»illa duo f. pares,quorum unu* inferior alter fuperior.Thorax
ixv'u eonue.xös, niger, rnarginatu“, absquculliseJevats marginibus. Elytra
l*via, nigro fubpurpur.ifcentia , roa-ginata. Pedes ferrati. ThoraciS'
xnargines antici i'kpoftici villis caefiis infiruiti. Hinc a thoracis ftrußura
& maxiliis , non prioris foeminam e0e, utrußieiferunt, conftat.fedpro.
priam fpeciem, licet antenns , naagnitudo , elytra

,
pedes, ventet cadera

videantur„ibid. s.jv



Sttnm gefcbteibuttg bes H<M«6»tti/Refcg6 u. 0
^efet ern paar, unb eines lie^cobcn, Oae anbecc unten. $)ie Vruff
Mt glatt, gewölbt; fcbwat3f mit einem Äant> vetfifyen, bet (Tc#
«bet mcgenbwo erhebt. &ie5lugeb:öecfe'fmbglact, febwatjpur#
putfatbig unb geranbet. SDie Suffe ftnb 3acfrg. an bei» votbem
«nb hinter« &anb bet Vru|? fielen graue ^dtleiit. tßs errette
«Mo «ue bet Qcructut bcrVruft unb aus benen tiefem, bafi bte*
^Äefermcbt, wie bas ilanb»X>©ltf haben will, bee »orige»
«’etblem

,
fonbetn eine befönbece 2*« feye , objebon bie «ublbor*”ec

, bie (Stoffe . bie £lügeU£)ed?e»
, bie ^üffe unb bet Saucb

^tetUv 3» |e?n febeinen. 2Bili nun jernanb b<a »on mir abgebilbefe
^cbroter,2Beiblein gegen biefe Vefthreibung haltende wirb erfebembaß

JJf
^on^err bemerkte Sbeile anibmju finbenfepen. &™we frepüch jemanb gebenden, mit ber ©röfie perbalfe e$ fiel; ember*:

IR man trifft auch ©chrtofttännlein an , bie mit bemm mir oor»
*T7{it SBeiblein einerlei) ©räffe haben; was aber bie grauen #ärleiff
««belangt welche ich gelb nenne , fo Pan bas einfaüenbe Hiebt ihre ftarbe
«uUtelerlep 2Beife»ecanbern. 2ßeil mich aber nun biefe Vertreibung

J
a*oaufanbere©ebancfen gebrach t hätte, fornat nichts übrig um in bie»F 'öaehe ju einer ©ewiffteit ju fommen.ats bie Unterfuebung berec

ömgung$*©iieber. Sch eröffnet* alfo ein ^aarm biefen flefern , um
K' fl

j
)ien / ob «u^ber Veftaffenheit ihrer innern Sbeile berberlangte

yerfchieb juerfennen wäre, hoffte auch in meinem Vorhabenum
Siucflicher ju ftt>n , weil mich bie Slebnlichfcit

, fo biefe tfefer in Slnfebünfl
«)rer 33erwanblung unb anbercr £igenfebafften mit bem ^ao ^orn^e”
«r haben, aufbie©ebancfen bracbte,id}würbe auch einige Slcbnlicbfeit
t^ifchen benenSeugungö « ©liebem antreffen, als welche mir oen bem
wuMborn < ßefer bereit befannt waren. Slüein ich würbe balb gewahr

Dledjt bähe , nxmn\t inAmi
??n/Äef»<

i
flcfajjtf,r biefe ^heilefeyen fo miteinanberoer»

^nberu
^ '* cmebIofeUnmü0ad̂ €it iu ^n fchiene,(te »on einatiber w

fo nJ'V: $> fl b*^robe
5U mit einem Männlein machen wollte,,

l ‘v
pttch baffelbe in ein 2Baffer , fo mehr warm als lau war , um folcbed

tübe
.

n- ^ hatte nicht lang barimtengelegen; als etf bereite

9p
seichen einiget gebend mehr »on ftd) gab ; faum aber war eö aus bem

•galtet ;fo fiengeS fich »on neuem ju regen an, unb ich muffe eö wohlbe»
haiben-@tunbelangbarinnen liegen taffen, bis es mir »ollfommen

m»h
u W<S)ien- Sfd) fage fehlen : bann alö ich ihm bereits bie obern

Slugot abgenommen
, unb folches mit einer burdb bieVruflb

8 uftcfie«^flbel beöeffiget hatte:, auch fchon im ^egriffwar, ben ?eifr

J3 3> bejjel»
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t>cffc(bcn su öffnen t fo fieng ei boc(> wicbec nach unb nad) an ferne guffe ju

reaen , baber itfc bann auch geswungen würbe, ihm biefetben wegjunebmen,

weil fie mir in meinem Vorhaben hmberlich fielen. 9?a«t>bem nun alfo

audb biefee Ainbernuö abgebolffen worben, fo öffnete ich ben hinter#

£eib mit aller 3$orftä)t inbem ich an benen ©eiten ben feharffen Otanb

miteinet ©cheer wegfrhnitte unb hernach bie auffete , etwas harte £ aut,

t>eö obern Shells beö £inter<8«be«; forgfültigff wegnahm, $>iefemnad>

war berfelbe nunmebr oon oben ganfc offen:was war aber in ibm }u leben ?

glicht« als ein unförmtid)er klumpe $ett. £tn nicht gar su biefev $infet

muffemir bienen, folcheö etwas bet) ©eitejufchaffen,um |u-|eben , obm

bemfciben feine anbere unb förmlichere Sheile oerborgen lagen ? allem ich

entbeefte nichts als einen bünnen unb halb engem , balb weitern Sangt

,

welcher mit Dem $?agenbeS^aS.Jporn’tfefetS, fict>c Tab. ix. Fig.

7. b, rnel 2ld)ntid>es batte, unb mir, wegen ferner rielenÄnmunungen , ei»

neunorbentlicbe Sage $u haben fdüensponbenen übrigen Sheilen aber fo

wir Tab. IX. Hg. 6 . oon bem^S<£otn 5?efetgefeben baben,fanb idj

nid)tö als benj'enigen, ben ich bereite auf bet Tabelle biefer ©ammtung

JFm. io. unb 11. borgeff eilet habe. , .

§. 1 z. 9llö ich biefes ©lieb genauer betrachtete; fo fiel mir her sarte

ftaben in bie klugen, beffenichbeteitö bttj ber ^efcbreibungbeffelben p* 39»

aebadbt,unb ba ich michnach bem Ursprung beffetben umfeben wollte,gieng

bao eine Snbe baocwloS , ohne bafj ich bie geringffe ©ernalt gebrauchet.

^ad)bem ich ihn aber , fo satt er auch war , mit smepen Ringern gefaffet

unb abreiffen woüen, fo fanb ich, su meiner QSerwunberung , nicht nur bafj

er febr flarcf war ;fonbernichsog auchbaSganje ©heb baburch fo aus*

einanber, ba§ es biejemge@eflatt befara, in welcher uns bie $w*lff(e§igur

ber ix. Tabelle baffelbe jeiget.

b. Hft dnVetfec Sheil", welcher burch £ülffebeS SabenS herauSgejogen

worben unb um fo piel mercfwübiger iff,weil er eine fXutbc mit jwepen

^efliculn porfMet. Anfangs war ich nicht gefmnet eine Slbbilbung

baronsu machen; bann weil ich ©ewalt gebrauchet hatte, fobachte

id> es hatte fid) baffelbe pon ungefähr fo formiret , je langer ich ihn

aber beobachtete organifirter hm er mir auch für, unb alfo habe

c. c. hÄSförmige $be«le,welche ich p. 3 *• blatter- förmig genen^

net, mit welchen ftch ber©Jröter perniuthlich, in ber Paarung, an

bem bep ben weiblidhen^hetlenbefinblichenmonb? förmigen fRtng,

ben wir hernach fehen werben , anhanget.
d f
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d *e-f- 3ff ba« au« bKpen,heß‘eingefafften,buncfef*rotbbraunen ©puppen
beffehenbegutteral beret übrigen ffhonangeteigten $heile.

S*3ff ctn?aö pob bem weichen $heit biefe« ©lieb«,baran es bepeffiget war*

f 3# hatte mit Unterfuchung biefer Arbeite bereift eine geraume Seif
^gebracht, unb ben erüffneten tfefer fd&on al« tob unb bc» ©eite geleget/
*w mir einfiel, auch noch bie S3ruff unb ben Jfopf beffelben Pen innen m
betrachten. 3<h öffnete alfo bie ©ruff , würbe aber halb baran ae^in»
bert, inbenrmicl) ber noch übrige SXeffbe« ©chröter« mit feinen fd&arf#
ten Kornern, wiber aße« CQermutben, auf ba« empfinblichffeiwicffe, uv
pich aber auch erinnerte, ba§ ich inber ©efd&reibung beffelben ju me!«
Jen oeegeffen, wie er auch noch tu jwiefen pflege, wanngleichbertfopfpon
bem übrigen ^eib abgefonbert iff.M 3 . ©lit bem ^efer ben ich für ba« SOBeiblein angegeben , iff eg
w>r in Slnfehung bet- innern $heile eben fo , wie mit bem porigen , gegan»
ßen,unb auffer bem ©Jagen unb bemiufferffen $heil be« ©eburt« ©liebe«
bube ich nicht« in bemfelben angetroffen* 233eil ich aber ba« männliche
^ueb, inbem ich ben Äefer oben geöffnet, nicht fo gleich gefunben : al«
öffnete ich nun biefen untenher, ba ich bann auch gar halb be« perlangten
*hcile« anfiohtig würbe. 3Bir fehen benfelben in ber jehenben unb eilff*
te»$igur ber IX. Tabelle.

Fig.ro. fießet bie unter S^che ötefelbeneor:

*. 3ff ein braune« glänjenbe«, platte« 5fugelein/ fo an einem weiffetr;
«arten unb glanjenben fXohrlein e hanget, welche« fehr fiarcf iff.
SÖiefe« 9t6hrlein« bin ich in bem^ett gewahr worben, ehe ich noch
ba« geringffe perlejet hatte, unb ba- ich mir einfaßen lie«, e«m5gte
felbigeö etwann ein Hergang fepn , fo war ich fehr bemühet

,

um bererfelben mehrere tu entbeefen, aßein bie Stufte warum«
u «
b -b - 3 ff ein halber fJRing, welcher be«wegen ba ju fepn fcheinef

,

ba§ ffch ba« ©Jannlein mit feinen haaefewfürmigen ^heilen baran
bepeffige.

*• 3ff bet hintere $heil biefe« ©eburf««© liebe«, ber innen hol iff unb5

fich , wie bie $igur jeiget, mit einem ©palt öffnet*
« d. £)er Porbere^hcil biefe« ©liebe«.

Fig. ii, ©teilet bie ober ftläche beffelben bar, in welcher ein
gelber glecfen ju bemerefen ; bie babep befinbliche ©uchffaben
aber teigen eben ba«an, wa« in Poriger gigwr burch fte angebeutet
worben.

u 5. i4. X)iefe« ifl nun alfo t>a«jentge mal mich Pie Bergliebcrung P(wr@chr&=
fl«W&Kts unb ob ich gleich Weberin bem Männlein Pie Seftlcufannb eaamen*
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^SId<[<tn , noch tn tcm siciblein hen ©Kr*@tod entwerfen fönnen, fo glaubte Äd
hoch wegen Der gefttnbenen £h«ilc , bereit« genug SöcmctS für mich ju baten. (SS

werben war viele meinen, e« fette boh fall unmöglich bap ich nicht« oon angereg*

ten Steilen foUte gefeben haben , ttnb ich tonnte muh auch feMen lange nid>t ba-

iein ftnbenj allein enblicb fiele mir bet), bap bie ©hröter fo ich geöffnet noch jun*

qe waren Öa e« nun aber eine befannte Sache ijt, bap bcnbcncnjcnigcnShiercit,

welche fth nur ju geroiffer Seit paaren, bie $ur Beugung gehörigen Shcile um bie

Sreh;3«t groffee unb Deutlicher ju fcljen ffttb, woöon ba« eroffttetc SEeiblein,

beffen ih in Der Sefchreibung gebäht, settget: fo wunberteih mth nicht mehr bap

fie hier iu mangeln fhienen. 3h habe nämlich meine Unterfuhnng im SRoöember

qngefiellet, ba wir nun aber in ber Scfhrcibutig be« ©hröttr« p. 34. §. 9 . ocr*

nomtnen, bap fih ber 5ßurm beffelbenlm ^unio unb 3utio, juweiien aber auch

im aiuguft unb ©epteutber oerwanbcle, fo muffen bie Äefer fo man im giooember

finbet noch jung ftyn. 3>ie ©hröter felbfi habe ich burh bie (Sitte 4>errn ^aftoc

303131© erhalten , welcher nahbern et meine 35cfhrcibimg gelefen , nahfuhen
laffen, ba man bann eine jiemliche SDienge bererfelbtn, bemn 2lu«grabcn eihener

©töcle, tn ihren (Sehdufen ben 12 . jftooentber gefunben, ton welchen er mir auh
einige jugefenbet, wofür ich ihm hiemit oerbinblihffen Oanct abffatte.

5; 1 ©ollten aber nun bie oon mir geftmbenen Xf)cilc noch nicht genügt roff

ber bie Meinung be« jperrne«}2l€3 beweifen: fofan ich noch ein mehrere«m
führen fo wiber ihn (freitet. 3h habe ndmlih biejettigen üBurmcr fo ih burh bie

(Süte meine« oben angeführten hohjuehrenben (Sonnet« erhalten, alle genau be*

feiten, unb nur einen einigen SBurm eine« •Dolj*Scfer« barunter gefunben, bie

übrigen alle aber waren lauter ©hr6tcr*2Burmef , unb gu« bieten habe ih fo

wohl eia* Stippe mdnnlihett, al« auh weiblichen (SefhlchteS erhalten ; in betten

«Balten aber bie ih im Slooember befommen , waren itiht nur allein mdnnlih« ,

fonbern auh weibliche ©hrötcr. ftflntm aber auch gleich swtfhen bcnenfelbe*

ber duffedihen Struct'ur nah etn itemlthcr Unterfhieb wahrätmeftmen, fo laffet

fih boh bc«wcqcn nicht gleih behaupten bap e« »wegerlet) ©orten feyen: Srnnn

bd«2Beiblctn bcs3ia«horw£'cfer« iji oon bem 3»4nnltin auh unterfhicbe it,wcr woll*

te aber wohl,' nahbern jemgettwa« ich fo wohl an« ©®3lffR3DJ€Dt-®9i?D?© al«eu=

gener Erfahrung baBongefhrieben, behaupten, bap fie oon jweyerley3lrt waren. 3ff

biefeiallesnohntht genug, fo habe noch einen fldrcfern
5-3croei«=(Srunb meiner 3ftct*

niina. £« hat mth ndmtih ein anberer (Sönner meiner Slrbett mit einem Schreiben

00m j. Oecemb. i 74ö.beehret, in wclhemer mir melbet,bap cribie Paarung be« Shrö^
ter« gefehen habe,unb weil er mir jtt gleth auh oon einer anberngigenfhafftbe«©hr&*

tec« SRahriht giebet, fo willih noh 8Utn Sefhlu« feine eigene SBorte fjerfcjen. £>:e

0i„tDfdfung Der ©cht&er , X>criranDltt«g bat mich febr »crgnügt. ZJbre 2lrt

Oen 0afftju fattgen perDienet eine weiten Unterfucbung in 2lnfebunq Oec

innern£onfiruetion.®ieFdnnenD«bej> ftneb ein tueitesCBebif? offnen,in welchem

man aber nichts als ein fchwflmmicbtes XVefen etblicFct. 3n Diefe.-n ©ebiß, wie

icb es inöeffen nennen mas ,
lanffen , mann fie alt merDen tmo balD ffetbe-n

wollen, Die BefecildHfebdnfigbetum, mieaoeb in Denen Sagen Des Äeibes.

3Das paarenoieferetdjröter b«be beobaefotet Daß Das tlTdnnlein aofDcm TCPeib»

lein fi?et unD jiemlidj v>efic mit Demfelben tafammen bange». S>en i6nDm?ecf

tvatam Diefe Äeferfo (farcfeCBetnepbennD ^o'rnetbaben Fan noch nidjtemre»

ben, Da ffe foldjeDodbnidbt jttmXaub brauchen ctt»as Damit ja halten, noch

auch jur Wtbt/ Dafieobneh<" bepantert finD. 3Do* too ich m’cbt irretuerDen

fie in 2p©tbeffen gebraucht. WOe«igffen» t»itD fo »icl richtig bleiben, 9a0

0<Ptt in bet tTatuc nichts nmfonff gemacht, wann wie es gleich

nicht «IKjeif etCennen,
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3« weißer bie fogenamtten -€>o(| * S356cfe , ober bie
5<%5?efer, narf) tfjrem Utfpcuttä, 23ematiblimg unb anbem

^igenfcbafften, auö eigener grfabrung , betrieben unb inaccw#
raten , fauber iduminirfen ÄupferfHd&en , nach bei«

?ebtn abgebilbet, bargejfeüet »erben,
»on

itigujt Sofjann ilofd;
tniniatüi f ttTcfyUtn.

«Nürnberg, ju ftnben bei) bem ^erfafier*
©ebrweft bei? 3o&. äofepb tSleifömflnn*
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in meinem i>te$enn$eid&en bcm insgemein fogettamt*

tcn £ot$*256cfe ober £olS'£efer/ wie auch beret 2Bür*
mer, äu$ weichen fetbige emfpringen, angejeiget unb &wep au&

tdnbifcbe ju biefet ©alfe gehörige ©orten , befchtte#

ben werben*

§. T.

k
On benen fiebert Claffert in welche ich bie grb ftefer hieftge«

Sanbö eingebettet habe *
, begreifet bie 3wevte bie Zolst

Rcfer in ftcb ,
beren ich eine siemlid&c Slnjabl fenne , boeb

fo , baß mir nicht non allen bie Q)erwanblung befannf ijf*.

©ie entspringen eben auch , wie anbere ifefer , aus einem

mit fei)S puffen oerfehenen QOBurm, bec ehe er ftcb in eine ^uppe »er#

wanbeit befldnbig im £oli lebt , hernach aber ju einet €reatur wirb,

bie fecb* Sffifie hat , unb ihre gtugel unter harten Reefen »erfcbtofTen

traget. £)icfeö haben bie #ots * $efcr mit allen anbern $efern gc*

mein
; waä aber ihre bejenbern Kentycicfoen anbclanget , fo wob

len wir foldje ju erfl an bem $efer betrachten , weit unä biefe (Eteatu*

ten boeb ehenber als tfefer , bann unter anberer ©effalt ju ©eftchte

fommen.

§. z. ©iefe befbttbere ^emt3etcbett ftnb nun entweber allen

#otj#j?efeni überhaupt*, ober nur einigen inebefbnfcere gemein:

biefe werbe ich bep ieber 2trt auf ba$ genauere ju bemerefen ntchf m*
fleffen , jene aber finben wir , an ihren S^lt ^>ct

,

nem ' wtem
sangen* (Bebtff , an bem £.aut ben fte non ftcb geben, unb an ihren

Suffe"*
"

, % i <?. }. £te

* 6. Pen Sßovbcriiht ju btr Srb?S«f<r evfitn €l«ftt. p. 4*
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§. 3. SDic dorrtet: befielen an biefen ßefern aus lautet

fnobigen ©elencfen, bereu an ber 3at)l jef>ne ftnb ; bed? warm ein an»

berer eilße bererfelben jebten mollte , würbe tch feinen (Streif mit ibm

anfangen ; weil, wann man baS nächße unb ßärcfße am $opf mit Da#

tu nimmt, welches eiaentlidh bie 2Burjd biefer $übl* -fpärner iß, aller#

Dings, bet) einigen, eilße &u gegen ftnb. €S gteb t jwar auch anbere 3«'
fecte Deren $übl Corner aus jeben ©elencfen befleben , gleichwie wir

on Dem ‘SBaßer * Ifefer * bemerket haben ; alleine außer bem baß bie

#o!$ Äefer Piel ßärefere ftnoben baran führen, fo ßnb felbige auch an

ihnen nie! länger , wie ße bann an einigen wohl fedjsmal bie £änge be$

ganzen fletbeS haben* !£>a aber bie meißen fbolj #$efer biefe ihre Suhl»
4p5rner nach 2lrt berer Q3ocfs Corner gefrummet tragen , fo werben

fie an einigen Orten mit bem tarnen Derer 3,013* -Socfe beleget#

unb eben baber fommt auch ihr grieebifebef ‘ftame A,v*P»f , unb ber

Jftteinifcht Capricornus.

§. 4. ©aS 3angenbiß womit bie #of& • ßefer Perfeben ßnb,

iß fc^arflf unb hart , unb biefemnach ßarcf genug , baß ße ßch mit fei#

bigem burch Das £o!j Durch beißen fännen. Ob es aber gleich an ei#

nigen Sfrten länger, unb an einigen wieDer fürder iß, ob es auch gleich

einige mit bem $opf für ßch geßteefet tragen , unb anbere hingegen

nebß bem Äopf unter ßch ßebenb haben, wie bie £eufcbrecfen
: fo ßnb

fie Doch alle&eit Damit perfeben.

$. f. SSannich ben flaut fo bie #el$*£efer pon ßch geben

unter bie $enmeichen berfelben rechne , fo werben mir einige einwen#

Den , baß eS auch anbere Snfecten gebe bie Dergleichen ?aut Pon ßdj

hören laßen , unb ich fan nicht »n 21brebe fepn , baß ßch folches alfo

»erhalte ;
alleine beSwegen bleibet biefer Saut bennod) eine befonberegi#

genfehaßt berer £015, jfefer. SDann obgleich felbiger auch Pon Dem be#

farmten fähigen Julius *£efer , unb Dem fchwarjen Sßaßer* £efer

gewachst wtrb , fo ßnb boch Die womit ße benfelben erregen un#

terfchieben. * Äefer pflegen biefen flaut nicht nur für ßch,

fonbern atKb aisbarm pon fjcb su geben , mann man ße berühret ober

bruefet, wie a ch ,
wm ße ben Dem £eib reß gehalten werben. Ob

fie nun biefen £aut beSwegen machen rönnen, baß baburch bas $0?änn>
lein bem SBeiblein feine ©egenwart ju «Fennen gebe, ober baß ße ih»

re ^einbe $um ifcheil Damit abbalten ,
wirb wohl fo leichte nicht auSju»

machen fepn ; biefes aber iß gewis, baß biefer Haut entßehe, wann ße

Den

0. btt SSM«' Sfnfectw erfie €(aße, p. 7*
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tftaden an ihrem -S>alS*©cbilb ober Bruß»0tuef anreiben, ©er
SftlmS » Äefer hingegen , unb ber fcbwarüe 2Baffer*£efer, welche gleir

chenSaut oon ftcfr hören taffen , brauchen bestanden nicht baju, tnbem-

ße ihre barten ^tugel »©ecfen an bem hinter« Seib anreiben, wann ße

benfelben oon ftch geben- ©er ©oben»3}ogel ben ich in meinem et»

ßen Nachtrag befchrieben habe , wie auch bie 4)eufchrecfen unb ©rü»

ien, femmen hier, ungeachtet bes ©boneS ben ße hören laßen/ in gar

feine Betrachtung ; weil felbige ^nfectcn non ganj anberer 5lrt ßnb.

©a ber Saut berer ^olv^efer einen fnarjenben ^.bon machet ;Jo wer*

ben bicfelben, wie an einigen anbern Orten, fo auch aühier in Nürnberg/

©eiger genennet.

§. 6. 9SBaö bie iiiffe berer #ol$r.f?efer anbelangef , fo ßebef

man am mitttern ©heil berer porbern, feine folche baden » förmige,

große unb fcharße ©pijen wie bie inSbefonbere fö genannte (£rb* tfefer

fuhren ; fonbern ße ßnb meißens gan$ glatt / unb nur wenige , bießge

©orten jeigen am@nbe beS mittkrn $us»©beiis etliche jarte urtb fautw

merkliche ©pijen. hingegen haben ße alle jufammen biefes als ein

tvefon&ercö Äennjeichen, baß ber eigentlich fo genannte $uS , ober bet

öußcrße5us ; ©beil, aus oier ©elenden befielet, welche, außerbem lej»

ten mit ber gehoppelten bacfen »förmige £!«ue , platt ßnb unb bie gi#

gur eines Berßens, wie folcheS insgemein gemablet wirb, porßellen.

§. 7- ©iefeS wäre alfo bas £auptfachlicbße , woburch ßch bie

4boli»£eferoon allen anbern Äefern unterfeßeiben, unb ich follte glau*

ben, baß berjenige, ber biefe Pier pon mit? angegebene $enn$eicben an

einem $efer wabrnimmt, nicht irren werbe
,
wann er ihn unter bie €laf»

je ber #olj » tfefer rechnet, ©ollten ßd> aber einige ßnben , welche bet

Meinung waren, ich hätte noch etwas auSgelajfen , weil ße an einigen

4bolj*$efern wabrgenommen ,
baß felbige ein hodetigeS unb ungleiche*

Bruß * ©tud haben ,
wie auch baß ftlbiges mit fcharßen ©pijen be»

fejet jepe : fo gebe ich $war aöerbingS ju , baß fich biefes alfo perbaltej

«Heine es ßnb nur etltdje #ol$ • tfefer alfo befchaßen. ©o iß mir bc.»

fannt baß einige ein höderiges unb ungleiches Bruß* ©tud ohne ©pi#

?en haben ; au einigen iß felbigeS jugleicß mit ©pijen befej« ; einigt

fuhren Piele folcher ©pijen, einige nur brepe, einige nur jwcp, unb ei*

nige gar feine, ©iefemnad) bat man felbige nicht als allgemeine, fon*

bem als befonbere ^enmeießen amufeben. r

§. 8. ©a nun aber bie ^)ols Äeiec, alSötefer, auch aus SBur»

mern entfpringen, fo maßen wir nun ebenfais bie iTennjeicben biefet in

51 3 %t*
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^Betrachtung siehe«, ©ie halten [ich orbentlichet 2Beife im cfpolß auf,

unb werben auch 6ffterö weher gVrmuthen barinnen ancetrcffen , ob

man gleich »on auffen feine Oeffnung wahrnimmt , burch welche man
glauben fännte ,

baß Ite bennein gefonmten wären, ©aber fomrnt es

nun , baß es noch immer £eute giebr , welche ihre einmal angenommen
ne , unb »on mir fchon fo offt beffrittene Meinung ,

als ob bie Snfecfe

aus ber gäulnus enftunben , auch mit biefer, Mrmern beweifcn wol#

len ;
um nun biefelben »on ber 9?id)tigfeit ihres Q$eweifes ju uberfüb#

ren / wirb cS notbig fern ihnen su jeigen , wie e* jugebe , baß berglei#

eben 2Burmer ins #ols fommen , ohne baß man ber Oeffnung ihres

Einganges gewahr werbe. §ür allen iff &u merefen , baß ftch bei) be#

nen »erfdE)iebenen Sitten berer v£wlj ? $efer eben auch , wie be« anbern

3nfecfenunb
t
^efern , ein llnterfcb«eb tm ©efdjlecbt finbe , unb fte fo

wohl ihre Männlein als '•JBeiblein haben, bie ftd) miteinanber paaren,

unb alfo ihre Slrf fortpflanjen- 3ff bas 2£eiblein, welches insgemein

an bem bemrragenben $beil feines lejten ©liebs erfannt werben fan,
»on bem Männlein befruchtet worben : fo fuchet biefeS feine £per ein#

Sein an folche Oerter hmsulegen , wo bie aus ihnen berfurfemmenbe
SCBürmer, fo gleich, eine ihnen anftänbige Nahrung finben, unb baju

wählt es insgemein bas faule , inbem es in bie fleinen Q3ertieffun»
gen ober 3vijen beffclben, bie unb ba , ein £p anfejet, ober wohl gar
fleine Oeffnungen, ju biefem ©nbe mit feinem fangen# @ebiß machet.

©aS (Sp bleibet »erraäge beS feimS , ber sugleith mit ihm aus ber @e<
burtS# Oeffnung fommet , ba wo es hingelegef worben, »efie fleben,

unb wann hernach ber jur Seittgung gefommene 2ßurm aus felbigem

herfürfriechet, fo beift er fich nur an berienigen ©teile burch , wo bas

<£p mit bem £015 jufammenhänget, fo, baß biefeS bie im £ol$ gemach*
te Oeffnung bebeefet , welche man ohnehin nicht fo leicht gewahr wer#
ben würbe ,

weil fie allejeit , nach Proportion bes ®ffiurms feßr flein

iff, unb er biefelbe auch s« »erffopfen weis, als wo*u if>m bie abgefief#

ten ^)olj*©päne, welche er fo wohl burch feinen 9)?a(t^arm »on fich

giebt , als bie auch Sur ©eite abfaUen , behilflich ftnb. 2luf biefe Sffiei»

fe aber fommen nun alle #ol$ Türmer in bas #olj , es mag felbigetf

gleich »on einer ©che , $udbe ober anbern harten Slrt fepn: inbem
biefe $8äume fo wohl als bie $6ren , Rannen unb Richten ihre S25ür#
mer haben , ja auch bie finben unb 2ßeiben nicht baoon befrepet blei#

ben: bod> wirb man biefelben ehenber tm faulen ober abgeffanbenen

#olj / als im fvifchen jtaben, 3(1 nun aber gleich hie Oeffnung , burch

tpe($c
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melche biefe Kreaturen in ba* #olj Fommen , fafi unfi'd?t6ar , frnber*

tid) wann berglefren £ol; aud> noch mit feinet SKinbc perfehen i(l •• fr

wirb fr bcd> innenber immer .gröffcr , weil ber 2Burm , nach ^ro*

portton feines srßadfrtumeo immer mehr Nahrung unb größeren SKaum
braud&et- @0 Diel bat midb bie Erfahrung »cm Urfprunge ber #ols<

SEBurmer gelebret; mellen aber biejenige ^afursgorjeher, bie d<h mehr
bemühen anbere ju befreiten unb fie lächerlich 5U machen , at* bie

SSSabrbeit ausjufinben , bamit nidht ju (rieben fetjn r fr fönnen fr ben

ihrer alten Meinung bleiben, ber Q^nfaH ben ich mirponanbern'Sßahr*

beit liebenben $0?ännern ju nerfprechen habe , foffte e* auch nur ein ei*

niger fepn, machet mir fr oiclSßergnügen, bafiieb aller (Spötter, märe

ihre Slnjabl gleich noch fr gro*, mit geladenem ©emütbe lache. 3d> menbe

midb aber nun mieber ju benen XOuruietn, berer ^ol3*Refer pon welchen

ich ebenfal* anjeigen ntuö, woburchfie ftch über^aupte, unb in$be*

fönbete pon anbern unterfchetben. Überhaupt* ift ju merefen , bad
biefe <2Bücmer einen gerab auölaujfenben £eib haben , ba hingegen bie

Stürmer berer in* befrnbere fr genannten £rb»,ftefer orbentlich ge*

frümmet jmb, unb hinten faef- förmig auöfeben, überbiefeö aber Fern*

met ber £eib ber ^oljfefer# *3CBürmec , wegen feiner tieften ginfehnitte

unb fXunjeln, fad einem unterbunbenen 2Bad>teb9vu|f gleich ; bemach
haben fr einen etwas breiten unb nicht gar greifen Äopff , unb an be*^

nen porbern ©elencfen fedfr güfte. Sfr befrnbere aber merefen mir,

*

baf ba* erde berer ©clencfe , fr ben £eib ausmachen , unb überhaupt*

eine gelblicht» weife garbe haben, ba§ däreffr, unb mehr breit al*

runb fepe , aud; eine gelblicht*braune garbe füf>cc- Sec &opf id »om
frib darcf abgefonbert , unb hat ein über üuer ftehenbe* fdjarffcö unb

harte* gangen* ©ebi* , welche* aber wie jener , ber garbe nach , balb

frhwarj. braun, balb heller ausfäüt. Sie güfte finb an biefen 2ßür*
mern fr Flein unb $art, baf? man bem erden 2lnfefjen nach glauben fofr

U, fr mangelten gar an ihnen , fonbertidj ba fr biefelben darcf einjie*

hen Finnen ; (eget man aber einen fr(d>en 2ßurm auf eine ebene glä*

dhe ,
unb betrachtet felbigen , wann er frh fort bewegen will , etwa*

genau : fr wirb man biefe güfte balb ju fehen befommen. Sangere

güfte wären ihnen mehr hinberlidh al* nujlich gewefen : bann fie ma*
chen ftd) niemalen in bem #04 eine gröftere Üeftnung , al* bet Umfang

ihre* Selbe* nöthig bat

,

unb in bieder fdfrben d« ftcb nur fort. Shre
Sßerwanblung gefefrebet nicht allejcit im ; weil fich auch einige ju

tiefer Seit in bie gebe begeben ; wann fr aber ihre Sßutm £aut ab*

gedreiffef
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«eftreiffet höben , unb als puppen ba liegen 7 fo untcrfcheiben fte fidj

lurcb ihre, benen £ol&*5?efern aHeiii eigene, fnobige £Örner.

§. 9 . Söurch biefe angegebene Äennjeid&en (affen (ich nun bie

^Burrnec berer £)ol$ Äefer »on anbern #clj*fÄrmern «ntcrfd^eu

ben : bann auffer berjenigen SXaupe fo id> , im erften $heil meiner 3n*

fecten* 5Selu(iigung, in bec ^adjt'-QJöge! jwettfen klaffe p. 113 - leqq*

befchrieben, unb Tab. XVIli. »orgefteöet habe, beten eS wohl noch

mehrere im £ol& geb«n fan , finbct man in eben bemfelben auch noch

anbereÄrmer , bie auffer ihren befonbern Äennjeichen jum §beit fcch$/

jum §heit mehrere unb jum $heil gar feine Suffe haben ,
aus welchen

aber , wie wir ju feiner geil hören werben, feine Äefer , fonbern »er*

fchiebene Slrten »on £olj * *2Befpcn , unb allerhanb fliegen entfprin»

4. xo. 2lHe #ofi«Ärmer , es mögen nun gleich ftefer , Äf'
pen ober Stiegen aus felbigen entfhben, ftnb mit einem fef>r harten @e*

bi§ »erfehen. SQBann fte alfo im #of$ beiffen ober fiefen , fo muffen fte

nach Proportion ihrer ©röffe einen Saut »erurfachen , unb je harter ober

bürrer bas -Spot} ift in welkem fte fi<h aufhatten, je beutlicher wirb man
auch benfelben hören, 2>iefer Saut fommt insgemein mit bemjenigen

überein ben ber petpenbicul einer ©acWlhr machet, unb ba ftch »er*

fchiebene 21rten berer Jpot$' Türmer auch in benen Brettern , Ü\ab*

men unb Q5alcfen unferer ^Bohnungen eufhalten , fo gefehlt es öff»

terS bafj man biefen Saut auch in benen gimmern höret, unb ba wer*

ben bann biefe Ärmer - bie man nur aus (Scfet »erabfcheuet , fonjien

aber nicht fucdhtet
,

ju einem fürchterlichen QSorbothen eines beporfte*

benben ^obeSfallS : bann bie fo genannte $oben*Ubr , ober ber $rb#

fdjmibt wie man aflbter ju reben pfleget, ift in ber $hat nichts anberS,

als ein in benen Änben tc. eines gimmers nagenber ^olj^Ärm,
«Man wirb mich (war hier eines 3mbumes befchulbigen , unb mir ein«

wenben ich muffe bie ÄnMauS nicht fennen, welche »on »erfd&ie*

benen @cribenten als bie Urfadje bte|es Sautes angegeben wirb , unb

erft tunlich unter anbern folgen fdhreefliehen föorbothen, betrieben

worben *
; alleine ich f«nne biefe SOßanö» Saus gar wohl , habe aber

auch meine Urfachen ,
warum ich / *u Jnfebung ihrer

, ber Meinung
biefer (gcribenten ,

beren QSerbienfte ich fonften aüerbings hoibachte,

wicht beppflichten fan* 2)ie 2öatib * Saus welche auch bie PapienSauS
genannt

* t. g. h. ütnmertfimg ffter »U fo genannte aberfll4ubtfche Xpben? Uhr,
fwt 8 Srdpe 2P.
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genannt wirb
,
unb mcbl ihren bahnten baber hoben mag, meil fie ei*

ner Saus febr ähnlich ju fepn fcheinet , gehöret unter biejenigen Snfecte

fo feiner QSermanblung untermorffen , hoi feine glugel , aber lange

gübl* #ömer unb fed)S güffe, unter benen bie hinberften bie ffdeefffen

unb langten ftnb ;
biefes alles aber bat mich mein (Sonnen* SOJicrofco*

pium gelehret / meines ich niemalen eigen ju haben vermeinet , mie bie

q$ottebe beS erflen 'Sbeilö meiner 3nftcten;Q5elu(figung bemeifet, mo»

felbji ich angejeiget , burch men ich felbigeS erbalten , unb wo es be#

fchrieben fepe. &a aber biefeS 3nfect auch febr bucchftchtig ift, fo ba*

be Durch £ülffe biefes $D?icrofccpii bie innern ^beile beefelben, gar

beutlich feben fonnen , ja ich habe auch fo gar bie QSemegung beS Sftab#

rungS < (SafifteS in ihm roabrßenommert/ fenen einigen folgen unbarch'

fiebrigen unb barten §>hcsl aber , ben et um einen Saut ju verursachen

haben mufle; unb folite ich baffelbige, nach feer QSorßetlung burchö SOJi*

crofcopium, ab$eicbnen,fo mürbe man feben, bag eß mehr einer fleinen

#auS * ober gelb * ©rille , als einer Saus iu vergleichen fepe. tt halt

(ich biefes 3nfect gerne in £enen £mKferepen in alten Büchern , unb

imi|'d>en gebrueften papieren auf , fuget folgen aber feinen «Schaben

*u , fan auch febr fcbnell lauffen. & giebt auch noch eine anbere Slrt, fo

f?db nur m ©arten unb gelbem aufball. SDicfc ifl nicht fo weit als bie

erjfere, jbnbern von einer mehr buncfeln grau# braunen garbe, ubn#

genS aber »on einerlei) «Structur , unb fan man fte unter ben Blumen*

^Spffen , unb anbern Körpern bauffig finben. (Sollte nun aber biefcS

cmfect bie fo genannte ‘Soben* Uhr fepn , fo muffe man et an folgen

Orten mo et fo bduffig , mie in Sörucferepen , (ich aufbdlf , in feiner

grechbeilr nicht nur offterS, fonbecn auch auf einmal an »ergebenen

Orten hören / ich habe aber niemalen biefen Saut vernommen , ob ich

gleich von ber ©egenmart bicfcö SbierleinS gewis vergehe« gewefen,

unfe gar mobl barauf Sicht gehabt habe. ‘SBie folite et aber folchen

»erurfachen fönnen, ba es »on fo jarter unb weicher $5ef<haffcnbeit ijf,

bag , mo man nicht Sorgfältig mit ihm umgebet , et auch burch ben

idrteftcn -ftsar^infel leidlich jerbrueft wirb. 3ch bleibe alfe bco

ber Meinung, bag bie fo genannte $oben * Uhr nichts anbers als ein

£04 < 2Burtn fei>e , unb biefes um fo viel mebr , weil mich bie Srfab#

rung mehr als einmal bavon überjeuget. 3ch habe mir nämlich »er«

fchiebenemalen bie SOfube gegeben , wann ich biefe Soben'Ubr gcf)ö*

ret, in Demjenigen Ort mo ber Saut eigentlich su vernehmen mar, eine

£3 öeff*
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öeffnung su machen, unb ba habe ich aflcjeit einen So4»2S3urm, „je,

malen aber eine 2Banb * faud gefunben- ©oute ich aber ftatt biefer

ein anber Snfect afl )ier befchrteben haben , fo reurbe ich bemjenigen

gar Bieten Sand reifen , ber bie ©uttigfeit haben
, unb mich hierin»

nen eined beßern belehren wollte. Seboch ed reirb Seit fei?n, baß reir

und reieber ju unferen Sels»tfefec reenben : bann ob ich gleich Boriere

niehtd mehr »on ihren ©genl^afflen bepjubringen habe , fo mud hoch
noch , ehe uh biefen SSorbertchi

:
fchheße , Bon benen jreep mit a unb b

bejeichneten giguren unferer erften Tabelle Nachricht geben , weil fie

nicht SU benen hteßgen Sols* tfefern gehören, benen bie übrige «Sogen
tiefer Clalfe geretebntet ftnb.

ö a

§• 1

1

. Q5alb follte ich fagen, bie $efer Berbienen Bor allen an*
bern Snfecten ben Qßorjug , reeil ed fo Biele unter ihnen giebt bie mit
benen Bierfufligen gieren eine Slehnlichfeit haben. 2ßir finben un*
ter benenfelben ©tiere , Sirfchen , 9fadh$rner unb «S6cfe. qjon
biefen lejercn f«hen reir auf unferer ertfen Tabelle , biefer jreepfen tfe*
fer« Slaffe, sreep febr große unb befonbere SDiußer. Sie ^ennieichen
fo ich oben Bon benen SolS'tfefern angegeben, laßen mich feinedreegd
jreeiffeln , ba§ nid)t auch biefe benenfelben bebuschten fepen , ob fie

gleich Sludlanber ftnb , unb mir ihre ganse QJerreanblung nicht be*
fannt iß : bann bie Slehnlichfeit bie biefe Sbicre in Sinfehuna ihrer
Sßerreanblung miteinanber haben, machet mich glauben, baß auchfie
aud SGurmern entfpringen, jumalen ba reir unter benen Slbbilbunaen
berer ©urinamifchen Snfecten ber grau auf Der
»ier unb jreansigßen Tupfer <$afel einen Sols - tfefer fehen, bellen
SBurrn benen unferigen ganj gleich fommet. & mud aber in anbern
SCßelt » ^heilen nodh mehr folche i?efer Bon fonberbarer ©rolle aehen •

bann in ^<S$333<£?K© Gazophyiado fonirntTab/xlvTi ,:;

ner Bor ber beo nahe funff gofl lang iß, ur.bS« hat /
unter anbern, jreep gehabt, baten einer funffthaib Soff

ber anbere aber über sreeogoa lang grnefen. $4) hätte auch reohl
noch ein ^aar aud bem 2ßercf ber grau

p0rJ
fallen rönnen ,

jumal ba ich reeid , baß cd meinen ©eeljrtcßcn feiern
nicht midfelüet , reann ich ihnen }u Seiten einige audlänbifche °tnffcten
mitfheile ; alleine idf> bin fein fiebhaber Bom €opiren , unb reia nur
blöd folche oorfaaen, Bon benen ich i>ie Originale Bor mir fehe, @e*

gen*
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genwartige jwep .£>04 # ^cfcc habe ich im Original gehabt. 2>et er?

fle Fig. a wirb iw einer all&ieftgen febr frönen Äunfl * unb Natura-
lien * Kammer aufbehalten , unb bem pcrnehmen Beßrer berfclben

bin ich böebflend »erbunben, bag er gütigfl geruhen wollen mir benfel*

ben fo lange anjuücttrauen / bag ich ihn abmablen finnen.

$. 12 . Biefer 5?efer machte mir ein fortberbared Vergnügen,
ald ich ibn bad erflemal im Original m ©eßebte befam. <£r iß eben

berjenige ben fierr ©(£#£U<S.£);3S^ in feiner Phyfica facra

für einen £eufchretfen auögiebf , wie ich im QSorbecichf ju ber $eu#
fd&recFen, unb ©rillen ©ammlung p. 13. gtraelbet habe , unb ben
und bie ftrau SD?£9v32lN3N unter benen ©urinamifd&en 3n#
fecten auf ber acht unb jwanjigßen Tupfer Qrafel Porßeßet. S)ad Ori*
ginal fo ich abcopiret , wirb in einem Spiritu aufbehalten , unb baber
befurchte ich anfangs , ed mögte feine natürliche garbe nicht mehr ba#

ten : ald mir aber mein c^odbrnebrenber ©inner , ^)err Doftor unb
•Öof’IKatb §0R(ü:U erlaubte, bad gemablte ©cemplar bed 59?ertani#

Zen SBercfed fo er beftet, unb welcbed bad eigene Original ber $rau
N?£N321N3N gewefen fepn mag, burcbsublattern , fo fanbe

ich ba§ mein ©cmdblte ,
öon bem ihrigen nicht fo febr unferfchieben

fepe , ob cd gleich fchwärjer audfallet. (£d ifl biefer ^efer ein SQBeib#

lein , wie und bie genauere Betrachtung beffelben jeiget ? bann hinten

führet er einen befonberd berporragenben §:beil , bergleichen an anbern

^)0ljFefer> 2Beiblein fich ebenfald jeiget. £r §ebirer aber unter bie#

jenigen ©orten
,

bie ihren 5vopf mehr unterwartd , atd porwdrfd tu

tragen pflegen , lange §übl'*£>ornec führen , unb an jeher ©eite bed

Bruß - ©mied , gleich einigen berec unferigen , nur eine ©pije ober

©tachel haben. <2Bad ganj befonberd aber hat er , für allen anbern
mir befannten #04 « ftefern / in Slnfehung feiner swep porbern pfiffe,

unb berer ©pijen an benen glügel* ©ccfen- Sene fmb Piel langer ald

bie Pier übrigen, haben febr flarefe unb, wie isxhagrin, raue Ober?
Zencfel, ber mittelße, langfle unb bünnc Sud?$beil aber tß, außer

feiner befonberd gezwungenen Krümmung , an feiner innern ftldcbe,

mit einer Sleibe rielec ruefwartd ßehenbec
,
jwar furjer , jeboch

fcharffer ©pijen befejet. £)iefe ©pijen ßnb aber anberd befchaffen,

ald biejenigen , welche ich ju einen ^ennjeichen berer ind befonbere fo

genannten £rb#£efer gemachet : bann fie flehen nicht an benen ©ei#
B 2 , ten,
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ten , fonbern an bec innern Stacke biefe« $u* * $heil«
, ber übrigen«

wegen feiner Sunne gar nicht fo befchaifen ifl, bag ihn biefeCreatur
leim ©raben in ber <£rbe follte gebrauchen fSnnen. halte »ieb

mehr Dafür, biefer ffefcr fege ein Baum Kletterer
, unb feine befom

bern norbern Suffe , fegen ihm baju fehr bienlid) , inbem ec biefelbetr

um einen 2t(t fchtaget , unb hernach ben hinter * Seib nach ftcb liehet,

Serec befonbern ©pijen anbenen glugel Reefen finb fechfe : »ornen
ifl an iebet ©d&ulber , wann ich fo teben barjf , eine ju fehen , hinten
jeiget ßch an ieber ©eite wieber eine anbere

, unb ba wo bie beeben
Slögel einanber berühren/ flehet am @nbe noch ein $aat, fo nur eine
au«jumach«n fcheinet. Sa bie meijten ^nfecte ihren £opf nicht biet

bewegen fonnen / unb felbiger «ocD baju an gegenwärtigem tfefer un*
terwart« Hebet, fo, baß er alfo nicht nach allen ©eiten fehen fan:
al« fcheinet bie fange feiner Suhl>#örner Dasjenige ju erfejen, wa« ihm
am ©eficht abgehet, inbem er burch biefefben non weitem fd>on fühlen
fan, wann ihm etmann eine feinbliche Kreatur ju nahe fomnier. Sie
fchonen rothen , oranien * gelben unb meiölichfen glecfen

,
3uge , unb

©trieb« > womit biefer ^efer fo wohl an bem Äopf , a(0 auch in« be«

fonbere auf feinen gluget » Secfen , unb an benen öber • ©d)encfeln
gelieret ift

,

baoon auch einige in einem niolet febimmrenben fchwarjen
©runb flehen, geben ihm ein fehr fchöne« , feheefige« unb bunbe« t?ln*

fehen. 2Me ^ierrathen faßen aber fo beutlich in bie Siugen , baß fie

feiner weitläufigem Beitreibung nothig haben- Ser fleinfle Su«#
^hetl, welcher bie, benen £oV Äefern eigene, breg platten herjför*
migen ©elencfe beutlich ju fehen barleget, ifl an allen fech« Suffen »on
einerleg Befchaffenbeit. Unb enblich fo ifl auch noch ju metefen

, baß
bie ©ebi«<3ange biefe« £efer« jwar nicht gar gro« , boch aber siemlich

fcharff unb ftartf fege»

$. i?. Ser jwegte tfeter ben wir Fig. b fehen , ifl mir au«
Bremen »on £errn , berühmten 2lpothecfer bafelblien bef#

fen riete mir erjagte ©efafligfeiten ich fo wenig erwiebern, als aenu«*
fam rühmen fan ,

unter anbern raren Snfecten
, in einem mit Spiri-

tu ungefüllten @la« , jum ^IbmahUn jugefenbet worben. 2ßa« fein
Q3at;erlanb anbelangef , fo glaube ich baß er ein £anb«mann be« »o*
rigen fege ; bann. ich finbe in bem $?eri<üiifchen SLßercf / unter ben

©urU
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©urinamifcben 3nfecten, auf ber 48. Tupfer * ^-afel , einen Soh*
Äefer , ber mit gegenwärtigem fcbr Diele Slebnlicbfeit bat, Die ©ebri

ÄSft®ÄSXÄ &£*• Nir“ * "* iin m,u*'

r c
$* J4*, öe&5rcf aber biefer #0 ft * £efer unter bieieniaeir

m'Ä
en
'?opf

ne^Jf ©$,**' 8«&ße Pormdrtg
, gerabe aus tragen'

fl

s
* £orner fuhren , an jeber ©eite bes Ofruft*^Rc^e

?
^et l*ffr #aupf * ©pijen , unb eine bdcferige Ober*glac&e baten, Sag gangen<Mi$ biefeg tfefer*, iß siel iLer aS

fan&opf, unb bat Dörnen am (gnbe jmep fdbarffe eimoa'rtg gefrummte^pijen. Ser innereJKanb iß auch mit sielen flefnen gähn« ©oüen
beiejet, unb an ber pufferen ©eiten * ©c&drffe jeiget ßch ein Heine?©e*ten * m , f» ebenfaW nicht* anberö atö eine fchatffe ©pii ?ft

C

Sffietl aber biete Mr ferne ©ebig, gange Dortpärtg traget
, fo faü«ian felbigem auch bte Pier unter ibr ftebenbe , fune ftreg* ©» 1«? w »2

2(ugen , welche, ob fte an bem Porbergebenben gleich ebenfalg m gegen
untermartg ffebenbeu flopfeg, unb um ber aefthitSSl

nen ©ebtg^gange willen , |tdb nicht haben oorßeHig wachen laiTen 4vL
Sfugea finb «IN« m* unb «w«r| , sl««|«U • b« *5>f ^X tatbem gangen, ©ebig, unb bem breiten £alg^©cljilb # ober
©tucf , haben eine buntfle t otf> t braune $atbe. Surch biefeg öftereÄe

f
°be

?r *?& 5i
c *>an9C

' l
ine y^ieichbreite, bocferige irbobuna

welche aug lauter fd)war$ * glanjenben , erhabenen ^uncten pon per#giebener ©cSfie behebet; neben biefer jeiget (ich auch noch tu i'eber

SW« Ob«t,»e ein« «l,Äe“i“ m&f^arffen jetten aber
, (leben jtpifchen benen bereitg gemelbeten, breoen

fcbarffen ©pijen , noch mehrere Heine, Sie ftlüael» Secfen
griffen $beil begSeibeg augmarhen

,
geigen , in einem fdbwarjen@runb

Piele ocfer#braune unregelmäßige guge unb ©treiße , »on ungleicher
?ange unb freite, unter benen bie meißen ber Sange nach auglquffen-
bie aufferße breite Smfaflfung aber berer^lugel, fället gegen Dornen niw* öramen

f
©elbe. Ubrigeng finb biefe glugel , Seelen niÄ?

fiarcf ober bitfe, unb bie je<hg roth braunen glatten guffe , haben
03 3 me
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Alle einerlei) Sänge unb ©ttuctur
, auch fallen an felbigen bie befon*

bern herdförmigen platten ^beile beutlicb in bie Siugen. Sin bemjeni*

gen £efer Der grau Stt , ber # wie idj oben gefaget,

gegenwärtigem jiemlicb gleitet , finb bie guge unb ©treiffe in Denen

glügebSDccfen fall ttoüfonimen wie aDhier ju fehen ; feine garbe fon*

gegen ift überhaupt »iel heiler, £iemit aber fd^iieffe ich biefen <23erbe*

rieht / unb wenbe mich nun $ut Q5efchreibung bererjenigen £olj«

Äefer/ welche bie hiefige ©egenb unö ju betrachten

Dargiebt.
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iG fcee (Erb * $Wte £Uffc.

(Tfnffe ob fchon baß Männlein, Fig. i., «nt etwa« fAmäter »ft*

Äaf^«»blein /
Fig- *. €ß zeigen aber auch bie §ut)l * pbtm ben

iirttSeb be/ (Wc&lei&eö an : bann an tenem ffnb ffe öiel ff&tfer*

Äirfec atfan biefem , ob ffe gleich an beeben auß fnobigen ©den*

rfenÄro, übetßieft« fährt au* MMjbiM 0«5ff'«

crnlikSSn
7

am letten ©lieb feineß Scibeß , einen rßtblich * braunen ,
be*

SeröWrwgaiben $heil- SDicft aufferliche Äenmeidben aber ffnb,

roeineß 25ebuncfenß ,
hinceiienb genug, ben Unterfchieb beß ©efd)lech*

teä a n
^ ^ jjem febarffen Sangen * ©ebi§ fehen wir 7 an bet

menten Stgur ,
»ier Heine oder* gelbe ^(Sgbcn herfurragen. tne

«uj etlichen ©licbetn beffebm ; »aß aber bie «ttabrung h^fer Äefer

fcee , unb ob fte ffd> it>ceö ©ebiffcß nur allem bebten*« ,
um ftd) aaß

bent JhoU beraub tu beiden ,
habe ich bisher noch nicht außfinbig ma*

Ae« fernen (?ß finb unat bie j?efer /
mehrmaten ,

am -iboff ®on mtjfÄrt®Ä"5W roahWeinli* , W fi« <J«f»

rel?" au ihre <2B5rmtr uoro ©olifeben , i* muS tiober i«m Mw brt

biefer ^abrfeheinlichfeit fo lang bewenben taffen ,
btß ich ctmann hte

rinnen au einiger ©ewiffbeit gelange. $>te klugen fmb noch siemtich

aroßimb gewölbet, unb pornen haben nahe an benen\elbigen, bteSuhU

Äner ihre ©nleicfung. £err ffiS&db hat auf bet 9 . Tabelle

Sr imenten glatte beß btenjehenben ^.heit^ feiner Sefcbretbung von

S7>S einen &r ,
teu «r *«n ®39

*.*„**. frXvttfrn k^raenonimene .ftennAeicben nicht teä)t peb

fiSrner an bem <2ßeibUtn nia>t to tagen motuh» , u>k Mn bent 3)?ann?

SSfeben. SDaß SSruff ©tud iff an Dtefen flefern fo wohl ba ,
wo

JSrS 13 bem Äopf/ als auch ba, »0 eß {ich mit bem £eib pereiwget/

mif funenXS« hartem befejet , welche baß ©elencfemwabj

Sf hüfb’t ©taub ober @anb, fo etwann barauf fallen mogte, bie

&Luna beffelben nicht hemmen. Sluffer beiten fechs »b/

St^«!S^ruft'@tucf bewaffnet i(i , iff cß auch auf feiner Obengla'

SÄSStaSSSaA Uber biefeß batfelbigeß, nebff bem Stopf

?«VKtt^4fiLr©ecfen ,
wegen berer Helen Heincn bertiefften $un^

«? b
Z„S ©lam ©ie fechß Suffe welche alle oon einerlep £an;

Werften Vm, « »*«g



?TJ. ©et aus bem f!Et<$kSat*itt öbee tnbemlyüttm u. v*

«ud> rn ira 33orbertc&t angegebene tfennjeic&en »flbrjunehmen, eint
hellere ober mehr roti>.braune $arb, alg an ihren gröfferen ©elencfen.

$. 4- 2Batm t>iefe £efer mifeinanber paaren, fo bleiben fic

nic&t fo lange an einartber bangen, wie bie eon ber erften €laffe unb
tinige «nbere Sitten, ehe ich aber noch ihre Paarung «efeben, habe icL
um non bem Unterfdbieb beg ©efc&lechteg befto gemiffer eerfichert *»
fepn, biefelben geöffnet. 3n bemjenigen welchenich, rcrmögberer oben
angegebenen ^ennjeic^en, für bag Sßeiblcm hielte, fanbe idb ben Seib
aanj mit <£pern angefullet, »eiche mir auf bet fölgenben jmepten
belle ^u »eben befommen »erben, unb ba ich auffer benen neu audge#
fcbbffenen auch nod) etliche trocfene, ron gleicher 21rt, in meiner hn*
fecten ©ammlung batte: fo öffnete idb auch einen non biefen, ben ich

•ebenfab wegen beg hinten herrorragenben
, breiten unb ffumpfen $beü

leg, für ein <2öeiblein —ette, unb fanbe in felbigem ein@Ieidbeg ; bocb
lagen hier bie <gper auf einem unförmlichen Stumpen bepfammen, m\»
tben ich erft in bag 2ßa|fer legen unb aufweichen mufle , um fie beut#

lieber feben ju fönnen. 2(!g ich hingegen fo »ohlein (ebenbigeö alg ttot

efeneg Männlein auf gleiche Slrt unterfuebte, fanbe ich ftatt erffgemel»

•beten ©>et ©toefeg lauter ©«amen * ©efafe, nebfl bem geugungg*
©fieb , »elcheg »ie ein längfichter Söffel geftaft , eine rötblicb braune
frarb batte, unb mit Bötlein befejet »ar. Bornen am fchmalen Q:beit

jeigte ftcb in ber SOKtte ein furjer ©palt, hinten aber, an ber inneren
holen ©eite, j»ep blätfei>förmige Heine 4>emr* Tagungen bot »el»
$en eine furje ©pi$e flunbe, unb auf biefe 2B«ife »urbe icb clfo »ob
bemUnterfchiebbeg ©efchlechteg biefer £ejer rerfteberf. SDaö burdjbi«» befruchtete SBeiblein, leget burd)|)üljTe beg emibrabemrra*

intern $hei(g, ben mir aKerbingg als fein dufiereg ©eburtg*
©lieb anjufehen haben, feine gper hin unb »teber, einjeln, in bie SKij*

en unb ©palten beg £of§eg , an meinem fie, burch ben jugleidb mit
ihnen berfürfommenben Seim, bepeftiget »erben unb behängen bleiben»

§. f . 2>ie s»epte Tabelle seiget ung, in ber brüten $igur, etlid&e

biefer €per in ihrer natürlichen ©röffe- ©ie haben anfangg, »ann
fie aug bem Selb tommen eine ftro—gelbe $arbe, »erben aber in etlichen

©Knuten brauner, Sßann nun biefe <£per ju ihrer geitigung gelanget,

weicheg, nadbbem bag SOBetter fühl ober »arm ifl, balb ebenber, halb

frater gediehet: fo fchüefen unb bohren bie jungen SGBücmer, »ie
bereite tm Q3otbericht gemelbet »erben, unter ftcb fo gleich in bag #olt,
bie €»ec#^)ulfe aber bleibet über ber gemachten Oeffmmg reffe bangen
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unb hinbert alfo, ba§ bie abgesagte #olj»ifcbeilrben nicht heraus fallen,,

welche bamt bcm jungen 2Burm ba|u bienen, bafj ec ficf> , um weiter

in bas £olj hinnein ;u beiffen, aa(tommen Fonnc, fonfl würbe ihm bas
gortfried&en wo nicht gar unmöglich, hoch febr teer fallen; weil fei»

ne fehc furjentfüffe# beren er nur brep tyaar pornen führet, garteach
unb nicht gefdhieft genug (mb , ben übrigen größten unb fc&werßen
$h«il b,<fJ Seibce &u tragen. 2)ie Erfahrung hat mich auch noch über
biefeS gclebret, baß biefe VSurmer im £olj nicht fort fommen, wann
fie fiel) nicht anflemmcn fönnen: bann wann ich bie mir öffterS ponbe#
nen £öl$baucrn, jufammt ben gehaltenen j&oIä uberbrachte Üofj, 2£ür#
mer aus b;efem herauf nahm, unb, nachbem ich fie abgentahlet, wie»

ber hinein brachte unb baS £ol; ju banb , fo habe wahr genommen
Daß biejenigen SBürmer benen ich ihre #ol$ ©päne genommeu hatte,

aber bereit ihre SBohnung burch baS ©palten ausgeleeret worben,
nicht permögenb waren fich weiter in bem &el$ fortjubeiffen unb ihre

Nahrung $u fuchen, fonbern fte fchrumpften aSejeit jufammen mib «er»

barben;. bahingegen Diejenige beten @änge mit ©pänen. ausgeflopffet

waren , P.iel beffer fortfamen unb bepra £eben bliebem
6 . SSM man einen; fa(i erwachfencn «Swl; VSurm , aujfer fei»

ner orbentlichen VÖo.bnung, bis $ur VerwanbUmg erhalten, fo barff
man bcnfelben nur in ein irbenes ober gläfernes @efäs bringen

, bann
ein hüljerneß würbe er jerfiefen unb alfo entfommen, wie mir öffterS

gefchchen; biefeS @efcs muS aber mit ©dge ©pdnen besjenigen £oU
jeS, baten fich ber 2Burm porfcer genähte? , unb etwas bamnterge#
mengter grbe, peft angefüüct feen : fo wirb er fch fobann auch in felb*
gern nähren fönnen unb gar roobl-fortfommen. ,

2Bdre aber ber #oU»
2ßurmwon folcher 2lrt,„ baß er (ich nicht im £0 (5, fonbern in bergt#
fce eerwanbelte. ,

wie gegenwärtige 2lct: fo muß eorher bas @efd^
etwas, btefe, mit Mnuchter gebe untenher beleget werben, Damit ec

Üch berfelbigtn ju Verfertigung eines bauen ober epförmigen ©ehäu,
(es, in welchem er (ich eerwanbelt-, bebienen foune. V3ie lanae ein

folcher £o($'2ßurm bis ju feiner Verwandlung brauche, iß mir biß#

her unmöglich gewefen ,
jueerlaßig ju- erfahren

; boebitf foeielgewis,
bas bie meiden. über stveft biö bret; 3aht nothig haben: bann ich ha^
be einige becerfeiben , auf erjierwchnte 3ltt, |o lange bepm ?eben er»

halten. 2(uchfan id&biefeS fur gewtS fagen, baß gegenwärtiger
eben fo wie bie übrigen biefer Slajfe, eom gp an bis $ur pcllfcnvmenen
@tö{[e allezeit, einerlei ©tructur. habe ,, unb. ber. abgedreißte

bem
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> ^ mich 3ac nid)t jmeiffeln, ba&Tr
nicht auch tute andere Snfecte bauten foüte.

, *v l;
@<9«n»artia«r <2Burm ben bie brettt frgur unferer rmep*

ten gabelte giger, ertfeeefet ftcb bet £«nge tradb auf $mep Soli, man*«
malen ftnbet man auch geöflere, unb nmncbmalen fleinere. £>ie rief
etngefömtfene 2(bjaje feines fetbes machen , ba§ ec einen ^genannten

ne ben Kopf unb bte fleine t?acbfcfgcb;©pije ju reinen, an bec 3abl
brepjeben, unb unter felbtgen finb bie bmberften bie Ictogjkn, jugleicb
aber auch bie gefömetbigften ; bcerorbern hingegen finb biefer unb für*
jer. ©er $op) biefeS Q3Surntö ift etwas breit unb caflanien braun;
»ornen bqt.ee^etne febarffe über £>uer fh?f>enbe ©ebi&Sange, unb unter
felotger mer fürs« $te$*@pt}iem: über foteber aber jeiget fid) bie über*
eippe ateembaib runberMgelber Siecfe^unb hinter felbigem ein grau,
beb er Übrigens ifi biefer ffiopf nicht ron bem erften
©elenre abgefegt, welches auch non anbern SBürmcrn tiefer Sirt ju
merefen; unb wann in bem Qaorhericbf gibiefec (flaffe p.7. gemefibef
»bttoen, bet 5?ovf biefer Sßürmer fepe jlarcf t)otrbenr£tib abgäteß.
fo ift fotebes em CSerfeben, inbem es Riffen foüte: ec (eye nickt ab;
gerejer. <£S fan auch baber bieferSBurm feinen.ffopf.inbas er(te@elen#
efe jlarcf suruef sieben, unb biefes ifl nebffbem barauf foläenben mehr
platt als runb/er|aben, aud; führen beebe eine bedeoefer gelbe ftarbe,
bte übrigen aber fVnb »eistiebter, unb auch toiet weichet anjufübten, all
bief 5I

Ü
bei\en ®eiten *>at W«IW 2Burm neun jiemitcbS

ne Cufft-Socber, beren fernes an betten sweperften 5tbfa$«i ju febett. ©ie
brep ^aar $ufie ft«b«t an benen brep ertfen ©elencfen, unb weit fon*
(len feine ba jinb , fo beweget ft« ber®rm bureb Sufammemiebuna;
unb Jlusbebming bew; übrigen erhabenen ©elentfe im £o|t fort,
SDurcb bie Sföitfe bes SKucfens gebet eine bunefetgrüne £inie, ‘welche in
benen jron> (egen ©etenefen rot-braun wirb, unb bep einem (ebenbigen
Sbunn eme beRanbiqe aber (angfame «Bewegung bar, bergen felbt;
ge ©err bep benen Ofaupen bie $u(S;?lber nennet, unb»
inber erfknJEjafie berer <5rbiefer haben mir. bep Q3efebreibung be$
vJaSi-ponfcWrS p- 48, unb 81. »ernommen, bag ite anbere für bao;
fjerj halten. .

:
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§ 8- 2Bann Heb tutfec 2Biirm pertvanbein foH, fo mid er einen!
(ettiebten Q3oben haben, »eü er ftcb nach 5frt einiger ^efer 2Bür^
mec berer|ten€laffe ein Ptrftbtoffenes, osai>ruBbeS unb innen giattpo#--

x. uv^
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lirfc*ls$Wuf«.ma*«f bctaUicfeen bie ^jftc gigut mtt Sfn bto

fern bleibet ec noch bep adjt&agen.alä Söutm.Hegen, nach abgeftreiff#

tet Sffiurm ^aut aber bat er bie puppen ^©eßat becfechften gigur*

Sie WhUJbbmt, bie ftchd Suffe unb bie flugel ftnb bereits* an felbi*

gec gam beutlich su ftb?n. 2im ici.en@Heb.be« .&inter*£eibcd führet

|te ein paar £Barjen bic ihr «um Umwenben bienen, unb $wifchen feU

fügen ifl noch eine anbere £erron-agung, bie nichts anberd ift, ald bec

am .^efcr^SOBeiblein becoorragenbe röthlicfrbEgune $b«i£ , fo baß, b«
auch bie «Puppe bed QBeibleine. Dieter ift atö bed gftännlemd, fte bereit«

in Slnfebüng bed ©efcblecbted untecfchieben werben fdntien, che fte

noch roüfommene Äefer werben. Slnfdngd hat Die «puppe eine gelb«

IidM»eiffe $arbe,, hernach wirb fte immer brauner unb buncflec, nach
brep bid »iee SBochen aber fpringet ihre duffere £aut cntjwep, unb
giebt alfobem Äefec ©elegcnbeit ftch nach unb «ach jum Stuögang ju#

lubereiten. Diefec ift erftltch ebenfald weid, nachbem er aber noch bep

Mt $agen in feinem öerfchtoflencn ©ehdufe geblieben, befomrat er enb#

bie nfahige Äte feiner norher ganj weichen $b«k nehft ber bum
tf&tatunct! 0ar.be, baer fich bann inber oben bcfchriebenen auf bec ec#

ften Tabelle abgebitbeten ©eftait feiger. SDa biefe £>oft » Äcfer ftd) $«

feiner gewiffen, fonbern halb ju biefer balb ju jener Seit bed ©om»
merd (eben taffen, jb turnen fte auch benen 5flonat*£efern nicht bep#

gejehlet wesben. 2lld ich Durch bie ©ütigfeit bed oben belobten .öerrq

fpaftor 3Ö3J S$© »ergebene folcher Mafien erhielte, in welche ftch

bie SOBurmer biefer $efer öerborg«! hatten, fanbe ich in einigen berer#

feiten bereit etliche «Puppen, unter biefen nahm ich bie größte jum 2lb#

mahlen heraus*, legte fte auch nachgebeiibd wieber in ihr ©«häufe, unb
vermachte bie Oeffnung berfelben mit fetten ; weil fte aber etwann in
lange an ber fufft gewefen, perbarb fte , hoch würbe mir biefec 93er*
juft burch bie übrigen erfejet, welche afle mit ihr einerlei? ©truefur bat#

tCH, unb nachgehenbo glücTlich ju Äefern würben, aber fleiner waren,
eben bah« aber fommted, baß bie abgebilbetc «Puppe grüffer

diudfiefgllen ald Der Äcfer ben wir aufber erften
Tabelle gefehen.



'

*
* l i V YYlAil.YA\ » t ’\

i
ui ,\.a

I



Tab. UL.



21*6 ) o( §»

N. II- ©et Heine oranten
» gelte

SBurnt foftd)tn t>cit ab^eflanbcncn Smetgen betraftU
Stauben aufbält, unb feine SSerroanNung in einen

f(einen, fd&nwsen, fc&maUeibigen £olä‘5vcfer*

Tab, III.

$. i*

jagbic 3nfecten überhaupt (leb in einem ^afjr immer mehr
alöinbemanbernrermebren/Unb fo tt>oblanben©ema‘cbjen,

als auch an anbecn ©tagen groffen®cbaben tbun,/a bagauch
einige ins befonbete fich in biefem 3abr bäuffiger feben laf#

feit/ Pan ben £iebbabern bet ^nfecten nicht unbekannt fepn. (Seit ei*

nigen labten haben mit folcheö menigflen*, bep untf , an ben SKaupen
erfahren , »eiche jmep bta brep @cmmer hinter einanber, bie

me unferet 5«^'@4rten, rorwmlicb aber bie Sierffefomfe $f?ÖU,

® men#
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me«« iSäume ganj fahl gemäßer. 3)i? #eufchrecfen
, weiche im oo#

5-igen 1748. 3at>r »iel»gend Pmirfacbet,laiTeflftch in benjejt lauf#

fenöea wieber eben jo h^ffia. : wte mir Dann lejthin von emein

»ornehmen @5«net oerjemge £apferliche ^Sere^l gütigit mitg thei*

letwörben, ber jutS3ecttlgung biefer faßlichen @We, in 2ßien au«#

gegangen ,
welchen, ich ötelUicht,b<p anbrer ©elegenbeit, meinen geehr«

teilen £cfccn mittbeUen werbe. 2lu|fer benOlnupen, bie und biefen

<^^mmct: befchwerticb faßen , haben wir auch über eine ?icC non £04*

Söürmern aflhier Hagen hören, »eiche in ungemöbnlichet g}?enge un#

fece hölzerne ©er^tfchafft/Unb bad ©etafel unferer Zimmer angegriffen.

3u feiner Seit werbe ich auch non biefen hanbeln, fett aber will ich

einen « ^Bucm, betreiben, ber (ich in. bea -hafel » Stauben

Aushalten pfleget/

§, 2. ©n anbecer »ornebmer ^5ner unb Liebhaber meiner

Arbeit, ber mich im »ergangenen $ia$*fWönat mit feinem 3ufpruch bu

ehrte, brachte mir ju gleicher Seit ein $aar bürre Sweiglem non

einer #afetaud* ©taube,, in beren einem ein oranien* gelber fleiner

QBurm.flacf, ben und bie erfle ftigur unferer M< Tabelle jeiget, unb

welcher ben $ern bed Üxeifeö burchlochert , auch feinen ßopf unter«

wartd gerichtet, hatte ; babep aber noch nicht audgtwachfen ju fepn

fdbtene. SDad andere unb cicfere Sweiglein war ebenfald burchboh«

ret, fiattbed <2B iraid aber jeigte ftch infelbigem eine gelbe ^uppe,

beren Äopf in bie .frohe: flunbe.. 9$eebe Swtiglein waren mit aller

Sorgfalt fo weit gefpalten unb geßffnet , bafman fo wohl ben 2Burm

ötd bie ^upoe in felbigen fcf>cn ,
unb bie gemachte ßeffnung mit bem

abgesommenen^heif wieberbtbeefen tonnte, fo , ba§ alfo biejwep 3n*

feere bid $u ihrer QSerwanblung /, (Wer unb wohl, bcrwahcet,, aufbe^

halten werben tonnten«

§• 5.
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§• 3- öbgebachter @5nner berichtetem!* babep, bag et bee<

be ^lefllein bereit« eine gemli*e Seitoermahret, unb offtmal* befrachtet

hafte •, wie auch, bag bie in bem einen beftnbliche^uppe, per Eurjem
eben ein fel*et 2Burm wie Cer anbere gewefen, felbigen aber an
©raffe öbertroffen &dttc : betne fejfeer noch bep, bag berSJBurm,
welcher geh in biefe ^uppe psrwarbeff

, feinen 2$eg nach unfen ju
genommen , unb alfo auch feinßopf unterwärt« geganben ; eben ba<
her aber hätte er geh nicht wenig perwunbert

, al« er an ber Stippe
ba« öHentheilwahrgenommemunb felbiaemitbem kopfüber g*g«ri*/
fet gefunben; inbemibm bie inbemjfern be« Smeiaetfaufgebcblfe «tföhre
Suenae gefchienen , bag geh ber *2Burm barinnen hätte foHen umwerben
fännen, unb e«atfo batJ Slnfehen hätte, ber hintere Sgeil be« 2£urm«
berwanbelte geh inbenjenigeiv'ber an ber sjJuppe mit bem 5fopf p«tfe<

hen , unb ber Jfopf Arbeit wäre ber/enige , ber ba« hintere $heil bet<

felben cu«ma*e. SJiefer Umffanb, ber mir eine ^euaierbe erweef#
te , pon Öiefer ©a*e genauer unterrichtet $u fepn, trieb mich an/ et,

liehe £afel'©tauben jubur*fu*<n , unb foiche «Keifer ober £weige
lein an felbigen aufprbig «u machen, bie begleichen SBfirmer bt*
Verbergen mägfen. 3* war auch fo alucFli*

, bag ich Perfchiebene
berfelben in ben jährigen unb sweriäbrigeit Trieben antraf, unb nach'
bem ich felbtge eine Seitlang perwabret, würbe ich pon neuem übetjeu*

get, bag ber 2Burm , welcher mit feinem £cpf unter geh gebohret, in

her ^uppemöeftatt feinen flepf na* oben geriet tet trug
; babenaber

hatte ich au*/ hep ben offtmatigen Q3igten, bie ich meinen SOBurmern
gegeben, wahrgenommen, bag ge g* bünnet unb biefer machen Fonm
ten ; ja e« f*iene mir auch, ob wäre berjenige »Ort, wo bie $m>pe
lag, etwa« weiter , al« ber äbrige <£anal ben ber 2Burm au«gefref*

fen hatte , fo , bag ich alfo allerbing« glaube,ca wenbe geh f«Ibige br» inffet

henber 93erwanblung um.

$• 4 . 9?a*bem geh nun meine SGBurmer in puppen nerwan*
beit halt«/ fobefflm ich ciw felbigen, baojenige Snfca, in welche«

S) « ge
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fte fttb meinen gjermutbenlTad) perwanbeln muffen ; ich »eilte einen

.öoMefet,uub baben waricb fo gtücflich , ba§ id) benfelbennonbee'

&ecU») @efd)led>t erhielte. 2ßie et jugebe, ba§ begleichen 2Butmec

in t>ie ê gtttäge fommen , läffet ficb leiehtlid) jeigen. Söaß befruchtete

gßeibtembicfer £efer fejet feine (Spereinjeln , oben an bi« ©pije, ober

an ein« eineß jährigen tbn jwepjabrigenSleftlem*, ober auch in ei*

nen folgen ftebenfchuß, becgletchen an ben ^afelnue» ©tauben mele

öuö ber SGBurjel wachfen , unb bie äfftet* in einem ©ommer mehc

oiö tteo €üen lang werben, Sßann nun baß an bem 3lug ange#

leimte <£p, bem tn felbigem angewac&fenen®rmju enge wirb, unb

er folcheß »erläfft, fo nimmt er feinen *2Beg unter ftch/ unbbeiffet ftch

bwcbbaß Slugburch, biß er in benin betritt« beß Sweigleinß befinb*

liehen £ern fommet : in biefem trifft ec nun bie ihm* näthige 9?alv

rungan ,
baber rer&ebretet auch, »a* erum unb »or ftch ftnbet

; weil

er aber anfangß nur wenig vwnnätbett hat, fo gehet eß mit ber 2luß*

bolung beß Swetgleinß auch nur langfam $u , unb ba er überhaupt*

nicht gar groß wirb , fo bat er in einem folchengweiglein aßejeit $?ab»

rung genug; unb äffttrß finbet man ihnfehon außgewachfen, Oberin

eine ^uppe perwanbelt, ba er nur bie $e\ffte bet in einem langen

©choffen befir blidhen SLlorratbeß aufgejebref. 2>a nun aber baß

Sparet nicht umfonff in ben^ewachfen befinblich iff,unb ju ibremSßacbß*

tum erforbert wu b : fo ift eß fein <2öunber, bafj biejentgen gweigWin

,

in weichen begleichen 3Bürmer baß ©iaref aufjebren, abffebtn ur.b

nerborren ;
unb baber tan man fie auch ffd>er in ben jungen abge*

fiat benen ©cboffen fuchen.
<2Bie lange ein folcher 3Burm in feiner

euren Wohnung jubringe , biß er fein »oafommeneß 2Bacbßtbum

erreichet, f«n ich Jur Seit noch nicht anjeigen.

§. f. 5Di< jwepfeftigur fiellet einen jungen S&urm bieferSlrt

not
, unb fo ,

wie er ber $»aur unb ftarbe nach in biefem ?Urer auß*

ßevct* ift er auch m feinet bolifommenen Stoffe befchaffen, baber
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sollen wir ihn nach her britten unb merten gigur Senäuer betrachten*

er fteinet gleicbfam aus jweoen feilen jti befteben , unb bat faft et#

nc £änge »on brep 3}iectbeln eines goSeS. 2)er hintere $heii feines

Selbes, welcher auö jeben 2lbfäjen,unb wann man bashinberfle fleine

©lieb mit ba$u rechnet / auSeilffen beliebet, macht ben gräflen §beil

fee* ganjen 2Buim* aus , unb ifl haben ziemlich weich anjuföhlen ; ber

»orbere ^beilcber, weicher nur aus einem ©elencfe ju beheben fchei»

net unboiel härter ifl,ift unter allen (Seienden beS ganjen Seibes, bas

bicfejle, längße unb breitefle, führet aber hoch mit ben übrigen einerlei

gldnjenbe, heile, oranien- gelbe garbe ; auf feinerOber < fläche aber fällt

es etwas buncKee aus,unb hinten,wie auch an beeben @eiten,i(l es etwas

erhaben.^luf ccffc getnclbet Oberfläche i|T auch ferner, ein brauner quer

flehenber <3Bincfel »©tridbju bemerken; ber aus lauter Keinen «jJun»

tten begehet , unboon feinen beeben <5nDeniauflf«,<m lebet ©eite, eine

iarteSinie nach ben^opfsu,ber inbiefem$;beiI,ober2ibföj,ganj oertfeeft

ju fepn fcheinet ,
wie bann auch wohl lejeret beSwegen bttfer als bie

übrigen fepn maa, weil in felbigem bie jur Bewegung Des gangen»

©ebiffcs nöthige «Olufceln bepnblich fetjn muffen, Söiefes gangemöe»
i>t|j batnebfl bem Äopf, an welchem es eingelencfetitf, eine febmar$»

braune Sarbe; jroifcben felbigem fcheinet eine gelbe Sippe herfur, unb
|U beeben 0eiten jeiget jt«b ein jartee unb Furjes gübU.£örnlein. gflit

guflen ifl unfer 2ßurm ebenfals »erfehen, fa|t folire man aber glauben,

es mangelten ibmbufetben: bann fte ftnb fo Kein unb jart, ba§ man
ihrer ohne ein ^ergräiTerungs» ©las nicht gewahr wirb, ja auch mit

feiefen lallen fte fich biennal nicht finben ; weil fie bet SEBurm bitter*

ganjuabgar in ben ieib hinein siebet*

§ 6. £)et ben^nfecten eigene Briefe lehret unfern SBurrn,

ba§ es ihm fthwer fallen würbe , als Äefer aus feiner 2£obnung her»

für ju frtcchen , wann er bep feiner ^terwanblung mir Dem $opr nach

unten gerichtet liegen bliebe; fehiefet er (ich alfb ju feiner S&twgnblung

© 3 m
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AU, fo macht er feinen £eib, ben ec ohnehin fchon einsieben fan, burcö

Sluöleerung be* in; i^nt cntbateenen Unratbs noch bßnner, menbet fi#
hernach, wie angejeiget worben, um, fo,ba§ fein Äopf nach oben j

w

flehen fommet, unb wann et fobassn nac^ eflt^cn $agen feine SBurra*
•baut abgeffreift/ erfcheinet er in berjenigen 35uppenge|ta(t, bie wir
in ber fünfften $igur fehen. 2infangö (lebet biefe i\uppe bell »gelb Mi,
nachbem aber ber inifjr tfecfenbe fiefer feine gehSrige ©etfall gewin*
net, nachbem oerfdrbet tfe fleh auch immer mehr, wie fit bann enblich
am QSorber * Seib nnb ben $iögeH©cheiben gan$ fchmarj wirb ; »eil
eben biefe $heile beötfefers, ber nunmehr autfcbliefen wili,burch bie

^uppemHaut burchfchimmern.

§• 6. ©rep 2Bochen lang blieb meine etfie ^uppe Hegen , bis

ich auS felbiger ben dtefer erhielte , nachgebenbs aber frocben mir noch
mehrere aus, unb unter biejenbefanbenftch fo wohlCWdnnIein,öli>2Betb<!

lein, wie ich bereits angejeiget. ©n ©lannlein hab ich in ber fecbflen

gur f^enb abgebilbet, unb felbigej i(l baran $u erfennen, bag es am
©tbe beö Hinterleibs feinen fotc&en herfurragenben ^beii hat, wie
anbem2ßetblem, permSg ber bereits bep ber groffern 2trr gefabenen
2lweige,$ubemercfen,welches bas pornebmfie unter ben dufferlichin^enw*

reichen i|t. 3n tiefer Stellung jeiget uns ein folcbet fchmahbleibiger tfe*

fer, eine über unb über fchwarfce Oberfläche, unb feine jwep ziemlich

lange, babep aber gar jarte gübl # Hörner, pnb auchfchwarj; bie fec&S
furjen Söffe hingegen, haben eine oranien* gelbe $arbe. ©ie fiebenbe

ftigut seiget uns einen fotcben £efer in fliegenber ©efifllt * frtbiae

i |

\

öon mir nach einem 2Beiblein gemachet worben
, unb ba’ befom#

men wir nicht nur bie Unter glugel , fonbern auch ben entblößen bin#

tergeib ju fefjen. ^ene ftnb in etwas burchftehtig
; gegen ihre ©n#

lencftmg fpielen fle ins ©elblidjt'braune ; nach bem äußern ©tbe aber,
»ertrieben, ins ©chwärjlicbte. ©er Hinterleib hingegen bat eine ora»
niemgeibe ©runb/Jarbe. ©ieftr ©runbift nach hinten jufchwarj ein*

gefaf*
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gefoffef, tnfr feie ©nfc&nitte jwifcherr 6m ©elencfen (Men fch»orse
«ob fihmale Querstriche bor; bieam leiten ©lieh beftoblic&e 0piie
ober, »eiche tat tfennseiehenbe* SBeibleitufift, iff auch f^macj. Ob
nr*rnun aber oleict? erffbefagte 0pijeQ3e»eifr$ genug gab , baff Ich an»
fer meinen ^efern and) 3Be biein erbalten,

fr öffnete ichboch, um me&»
rerer @to>ifr>eit willen, Den hinter . f'eibeine* frlchwÄefer#, unb fanb
in felbigent/.fo wie ich uermutblich glaubte, eine stetige »on <£pccn,

&iefe©ecffmbin ber erfien gigur »orgeffeffef: if>re ©roffe iff gering,

ibregigurab^r IrnigUcht , unb bie garbe geiblicbfcmeü, »eiche ftd) \u
hoch in et»a$ eera'nbert unb buncfkr n>irb„»ann fre anber fre»en
Hegen-

$. 7. Ungeachtet id> non ben mir befannten # Ä'efern biepr#^

fic< Sanbe« ,nur erff swepetlep ©orten befchrie5en,fr febe tc& mich bo<h

flejmungen, biefe ©affe biemit ju fchlieffen ; weit bie anbern gnfe»
ctett • ©affen bie ich bem strebten $f>eil meinet 3nfecten » QMir*

ffigung gerciebmet, bereite fr angemacbfefl, baff fte nunmehr einen

SSanb «usmac&en, ber Dem erffern anSDicfe gleich fommef. ©leid)»

ttie mm alfo biefe ©affe bet ©b^efer febr flein auafäffet , fr muff id&

auch bie fofrenbe brirte , in welcher fechferiep ©orten »on 535 1at*5v efer

n

befchneben »orben , fr laffen ,»ie (ie »ireflieb iff- S3on ben SKüffeH

$efern, 0Pfing> 2iaö*unb 3?aub*$efern, »eiche, meinet gemachten

©ntbeiiung nach , auch noch su ben ©liefern geboren , jft j»ar in

biefem Qfr«il gac feiner uorgefommen ; fte foffen aber Doch nicht au#*

bleiben: bann gleichwie ich bie übrigen 5?efer» ©affen noch su permeb»

ten geDencfe, fo »erbe id) su feiner Seit auch fc&on »on biefen roeld)e

auffuhren ; an bm ßefern felbff mangelt es mir nicht/ aber nach »beet

ganzen 2}er»anblung fenne tchfte noch nicht ade. 0oHte ich in €nt«

beefung ibreö U-fprung3, unb anberer fte betreffenbertlmffa'nbe, in

baöÄunfftige g’ücEbcher fcpn,alö ich bisher ge»ifen,fo »erben balb »ei«

«he bftponim^achtrflöerfchemen: bann in biefem »erbe ich nunmehr affe

bie
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biejenigen 3rnf«te ,
bie mir bewirt beFanntfinb, unb nodjbeFannf »er*

Den möd&ten ,
ol)ne mich an bie Orbnung ber ©affen su binben,befchrei<

een; biefe« «ber gefehlt nicht nur allein jum beffen ber fiebhabec

meinet 2Berde«, non »eichen bereit« biete mir folche« angerathen;fon*

fcerne« »ollen e« meine eigene Umflänbefo erforbern: bann ba ich auch in

ba« dürftige metoeSESgen monatlich fortfejenmu«, fo mürbe ich, mann

idh fie nod> fernerhin nach ber ©ntheilung ber ©affen berautfgeben

feilte, in ^Infebung berjenigen, fo felbige bet) mit , balb su biefer balb

ju jener Seit, ablangen, in eine mit bächtf befch»erUche unb nachthei*

ligeUnorbnung geratben. Uber biefe« glaubeich auch, bie fciebhabec

gerben , bet) biefer Fünfftiaen ©nrichtung, an meinen Q3lättern noch

mehr SSelufligung ftnben: bann bie meiffen lieben ben SOBechfel, im

Nachtrag aber Fan burch SÖermifchung ber ©affen eine mehrere 2ib»

wech«lung gemachet »erben. $Die erfte Ausgabe, »eiche, auf ben ju

biefem gehörigen $ifelneb|tber Q3otrebe,mit nächffen folgen foff,

»irb »on einem ^nfect hanbeln, ba« meine« SBtffen« in £)eutfcb#

lanb noch nicht umftanblid) unterfuchet unb befchrieben »orben,eon bem

ich aber genaue Nachricht su geben, mich nunmehr im ©tanbbefinbe.

& ijl folche* bie fegenannte 9?aub >5lmeife, ein^nfect, ba« |?tb »oti

anbern Snfecten, notnebmlichabcr »on5(meifen nähret, für »eiche ti

eine artige unb ganj befonbre 5?aHe jujurichten »ei«, fo , b«g felbige »ort

einiaen mitbefferera Specht bet ämeiö* Stäuber genennet »orben. #erc

,
ben ich einige biefer Snfecte sugefchirfet,hat s»arfchoti

in feinem *Ratur*Sotfcbet baren Reibung gethan, He aber nur fobe*

fchrieben, bap et mir noch »iele«, fobaoongefaget »erben Farn
übrig gefallen.
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betrieben unb in accuraten fauber illuntinim»
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ictac&t
ju ber

1$ * liefet Bitten wwnv/

Sn welkem »ott benen Sennseicben unb
€igeitfcöafften betet Sölat-Äefet/ .töte aud) betet

2Büvmer mt$ welchen fettige entfptingetvubet*

hauptö eine furfce ^adbridbt gegeben wirb-

§. i.

!ie Äefet fo in tiefer Stafie »on mir betrieben werben feilen »

führen Den tarnen berer Q5lat>£efer, unb fo riet mir wiffenö,

bat ihnen folcljen £crr S3t;3©&E> unter benen ©eutfc&en

am erften betjgelegef. £>er2lufenthalt biefer ^ynfeete tvtrb ihm unfebl#

bar su biefer Benennung (Setegenbcit gegeben haben; weil (ie (ich nicht

nur als £efer, fonbetn auch alö
l2Bürmcr auf bem £aub, ®raö unb

benen blättern berer Raunte, mebrentbetlö antreffen lafien ; unb mir

bat biefe Benennung fo rocht gefallen , baß ich ft« ebenfalö tepbehal»

ten motten- & ift Jtuar nichts feltene* baß man auch anbere Äefec

aufbem£aub unb ©raö finbet, sumalen ba pth auch einige fo gar ba*

pon nähren/ gleichwie »on benen gemeinen $?öi;*$efern non benen

©ofb* ßefern unb anbern bie fo wobl / wie nur gemelbete
, jur er#

flen ,
al$ auch ju benen übrigen Clajfcn gehören , begannt ift : alleine

ihre SCBürmer pflegen (ich nicht, wie bie Türmer berer gegenwärtig

gen auf benen blättern aufjubalten , fonbetn liegen mebrcntbdis in

ber (Srbe ober im £ot (3 tc. »erborgen. £)ie SOBürmer berer SRaub»

unb 2taä # Äefer ficket man swar sumeiten aujfet ber <£rbe berumfrie#

eben; allein auffer bem baß folcbetf felfenet gefebiebet / fo fan man
bodh auch nicht lagen , baß fu (ich auf benen klaftern aufbielten.

QMeichmie aber übrigens alle Q3(at» Äefer , fo »iet ich, beren ferne

,

biefer mit einander gemein haben, baß fie auf benen flattern wohnen:

fo i|t bingcaen eine befonbere (Sigenfchafft »on »iden bererfetben,

baß fie (ich/ fo wobt wann fie StBürmer finb ,
altf auch in ihrer Sfefer*

St * ©efiatt



4 t?otbetiebr 3» &«* &efetc buttert Clafie,

©eflfllt »on benen grünen Blaffern einig tmt> alfinfncibren , Da hü*
gegen anbete auf Denen ^latfern zwar auch »f>rc Währung fucben ,

gteichwie wir eine fclcheSlrt auf ber zwepten Tabelle fcf>cn werben/ Die

«glatter felbft aber niemafen anfreffm.

§. 2 . SDie SüMbl Derer ju Denen 55(af * Kefam gehörigen

ten ift (b gre«, Dag fte gar wohl eine befonbere ©affe autsmae&en fon*

nen ,
jumas Da auch , in Slnfehung be« Aufenthalte« auf benen 5514t«

fern , bie 9iuffe( < Kefer bmu geilet werben feilten, bie fich auch über
biefe« noch nen benen flattern Derer ©ewächfe fo wohl ai« SBürmer,
al« auch wann fte fich in Kefcr Derwanbelt, nähren; allein ihrer ©t?u*
etue nach finb fte oon felWgen gar fehr miterfcbieben : bann erlich fo

finb an ihren Söurmcrn wohl bep t>t« zehen $ü|fe JU jeble«, ba hingegen
bre mehreren Kefcr>3Bürmer, unb bann auch bie QOBurmer berer ei

*

gentlich fo genannten 55iat<Kcfer / nur fcchfe haben ; hernach fo führen

fi« al$ Kefer jum$h<il einen f«hr langen Büffel, non weichem fie auch

benennet werben, unb alfo in eine befonbere klaffe gehören, bie mew
ner, im Q3orbcri$t 5

ur ©rb,Kefer erfien ©affe, gemachten ©inhei»

lung nach/ bie britte ifi ; weil mir aber zur Seit feine anberen fKsTfief*

Kefer befannt ftnb ,
al« folche bie fich t>on Denen ^Mattern Kahren

,

ob e« fchon welche geben mag bie auchanbcre ©genfehafften haben r fo

werben meine geneigte Sefcr mir erlauben, bag ich folch-e auch in ge*
genwdrtiger ©affe betreibe.

§. Überhaupt« ifi
c

auch noch Den unfern (jiefigen Q3faf/ Ke*
fern zu merefen, bag fie gröfientheil« au« lauter deinen ©orten befie*

hen , ba (sc hingegen in anbern 5Bc(t; ^heilen »iel gröffer auefaffen

,

inbem ich in petfehiebenen Snfccten * ©ammfungen , auch einige Sn*
bianifche waI>rget?ommen,bie ber ©truetur nach mit Denen unferigeit

»oHfommen Übereinkommen, fie aber an ©röffc weit übertreffen, ©cn*
ffen haben fie auch noch tiefe ©genfdbafft , bafi (ich ihre SBiitmer theil«

auffer bet ©bem $uppe perwanbein, tbeil« aber ju biefem ©tbe
in ein ©efpinfie einfchfiejfen. Sh« übrige Kennzeichen (affen (ich nicht

fo wohl bi fefereiben ,
weil fie in her nach natürlicher ©röffe gemachten

Abbilbung nicht fo beutlich in bie Augen fallen, wer fich aber bie

he geben will felbige mit benen Kefern, fo in benen jwep erfiern ©af*
fen Derer ©b» Kefer rorfommen, zu Dergleichen

, Der wirb finben,

ba§ bie Kennzeichen wobarch tiefe unter fich unb auch ton arbern un>
terfchieben finb, an ihnen weber m ber SBurm» ©eftalt

, noch
auch wann fie fiel) aie puppen, ober als Kefer zeigen

; zu

finben unb wahrjunebmen fegen.

3nfe*
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N. I. ©er gefeilte 2Betben*Sefer>2Burm/
ncbft bem bacaut-fommenbcn blau unb grün fcM*

lerenbcn 25(at* Wer. Tab. I*

$. i»

Sm soiao unb 3$racb»SO?onaf,ja fafl ben ganjen ©ommer brn#
burcb, finbcf man auf bencn grünen flattern ber größeren
25eibem©ortc, »iclc bepfammen fijenöe f leine SGBurmlein,

roeic&e aber bann erfl redtf in bie 21ugen fallen, mann fie if>c

bollfcmmcneö ^EBacbSthum errcidjct haben; in ihrem erflen Sitter hinge#

gen leichtlid& überfeben werben, ©ie fijenbalban ber ober«/ halb an ber

untern Sladje beter Blatter, unb beruhten Ponfelbigennurbie aufferfie

$aut mit bem barunfer (iegenben «Olarcf, fo, bafj gtiebfam nur bas ©e#
tippe ober bU2lbern jutucPMciben, bie halb braun tuetben. Zuweilen fangen

fie an bem ©frei eineö fofebe» glattes an unb fahren fort felbigeö bis

an feine ©pifceju benagen; iurceifen aber freffen |?e juerft am fptfcigen

%1-ieit unb hören am ©tiel auf, vpie auö ber I. $igur bet I. Tabelle ju

eefehen. 2)a ftcb nun aber auf einer SEßeibe mehr als eine Q5rut

foidjer Türmer finbet, unb jebe Q$rut, rnenn fie ein Q3iat aufgejebret,

tpieber ein anbereö angreifft, fo ifl es fein 2ßunber,ba§ tuweifen man#
che Reiben baö Slnfehen haben/ al* ob fie ftatt ber grünen glatter
lauter braune unb auSgeaberte führten. 9J?an trifft biefer SEBürmec

auf einem 8$Iat mobtimaniig unb mehrere an, ba fie bann fe neben

21 3 einem#



6 aDcr (Stb.&efer britre <£laf]e.

einanber fijcn, bö(? fte erbentliche Dieiben machen, beren manchmaleß

brepe biö Ptereaufeinanber folgen; in33enagungberQ3Iatte!:.aberPer»

fahren fte fo orbentlich, bafj btc erflern Sfuiben benen folgenDen ßllejeit

etmas übrig toffen. & finb nemltd) biefe SBürmer hinten unb oornen

•etmaö jugefpijt, ober fcbmaler als in ber SDlitte, ba fte nun aber in ge*

raber Cime fortfriechen unb freffen, fo bleibet jmifd;ett thrnn immer
•etit'aä an bem Q5laf übrig, biefetf perjthret nun bie folgenbeSleihe, tn

welcher bie SOBurmer fo georbnet finb, ba§ allejeit jmifeben jmepen be*

rer Porhergehenben einer pon benen folgenben mit feinem Äopfju liegen

fomntef. tlebrigenö geben biefe SEBürmer auch einen Übeln unb flat*

efen ©eruch bon fid^, fo, baß mann |Te (ich hüuffig auf einer ^Beibebefin»

ben, man fchon etliche ©ebritte meit baren, ihre« Slufenthaltcö innen

mtrb. SDie bereite angeführte erffe $tgur jeiget unb biefelben in ihrer

natürlichen ©rüjfc, ehe fte aber biefe erlangen, bauten fte ftch ju »iet

öerfcbiebenenmalen, unb barait mir fte eigentlicher machten fennen ler#

nen ; habe ich in ber jmepten gigur einen beretfelben, bon benen übri*

$en abgefonbert, Porgefleöef. ©eine fänge macht etmann einen <33ier*

telö gell airä, längere aber mirb man nicht, leicht antreffen» 3hr £eib

4ft fpulenförmig, mehr breit alä runb gemotbet, unb hinten unb por*

tien fpijig. 3b er Äopf ifb nebfl bera £alä unb benen fecht* furjen güf*

fen fchmarj, ber grolle ^beit bes £etb«ö aber oefer* ober jfrohgelb,

unb fomohl an feinen bceben fcharffen ©eiten, alä auch auf feiner

Oberfläche, mit Ptelen satten fchmatjm ©pijlein ausgejieret; feine

hinferjle ©pije aber ifl ganj fchmarj. 3m friedjen ifl biefer 2ßurn^

In Slnfefjung anberer, fchr langfam, unb mann bie Seit jur QJermanb#

Utng herannahet, begeben fte ftch alle ju SSoben, ftiechen unter ba$

©efträufe, unb merben ohne (ich porhec einjufpinnen ju einer blafrgel*

ben, fleinen ^uppe, bie un£ bie britte Sigur in ihrer Slbbil&ung jeiget,

unb bie mit jarten,faum (ichtbaren, fchmatjen^üncftlein befprenget ifl.

§. i. ©nige biefer puppen bleiben nur bierjehen $age, einige

aber ben gnnjen hinter binburch liegen: bann gehet bie <2>ermanb*

Utng beä QBurntf nod) im Sommer oor (ich, fo leget er in felbigen

auch feine Q3uppcm@e(lalt ab, unb mirb jura tfefer, faßt aber bie Seit

ber QSermanblung in ben £erbfl, fo bleibet bie QJuppe ben SBinter

hinburd) liegen- nad) 2B«fc groffeten Äefer, au$ biefen

puppen entfpdngenbe^eferlein/i(t langlit^t runb, hat eine fchmarj»

blaue unb grün fchillerenbegfltbe, unö »fr non mit in vierten ^guc
»orgcfMet morben. SU Die ’jlnja&l Derer Türmer au$ welchen berglei*

cheti Heine Äefer entfpringen, auf Denen Reiben ßto$,fo ifl biegen*



N. I. £üec gefHltgeXSetömiKefefrXSurm^ tteb(? fcett «r.
7?

ge btefvr nicht geringer, ob man Re aber, gleich nicht miteinaitber in@e*
ftUfchaftt, wie fc>ie SBürmer auf benen SBeiben« flattern anrnffr, fo>

wirb man biefe boch ju einerlei Seit fowohl mit 2ßürmern alo ^efe.®
befejet finben, fo, bag alfo biefe lederen nicht unter bie SSonat^ftefes:
gerechnet werben fönnen.

§. 3 . Söiefe ^efer fptefen halb mef)r in baö SDuncfetarune, balfr
«ber auch in* SuncEdblaue ; hingegen iR ihre ganje Unter« fläche, nebR'
benen fed)tf garten puffen, unb benen mit «einen Kolben uerfehenen

mv 5ühl4^metn febwarj. derjenige, fo etwann jweiffeln mellte,
ob auch beo biefen «einen Kreaturen einUnterfchieb im©efd)lecbt feoe,

fan nicht leichter baoon überzeuget werben/ alö mann er RcbfelbRnaÄ
benenfelben im Sommer umfirbet : Sann ba wirb er unfehlbar ux*
ftbiebene <paare bererfelben auf benen Reibern flattern «ntreffen, b e

m, fß tt>ie bie fünffte §igur neiget, miteinanber gegattet haben, Sao
befruchtete SBeiblein leget nadjgehenbö feine @per tt„'cöerum an bie
SQBeibe». glätter ober Stiele bererfelben/ unb nach Herflug oon acht
%agen frtechen biejungen fd>on mieber <un?, fo, bag fich biefe «ftefer,

mann ihre erRe Paarung frühegcfchiebetj'n einem Sommer big in bag
britte ©iieb vermehren tßnupi- Uebfigenä finb Re unter ihren barten
glügeln, mie. bie gtäfitoen $efer, mit jwep bünnenunb burchRchtigen
oerfehen, unb baber jum glichen eben fo wohl alö jene flefchieft, ihr £c#
ben aber erRrecfet Reh faum über einen (Sommer,.

N 11. Ser runbe/ hoep tothe jDiarietn

Äcfer mit fdwarjen «Dimcten, ne6(l feinem
28urm unb bcffelben Storoflnfcltitia. Tab.il..

§. P*.

gegenwärtiger, feiner fernen Sar&e nachfe&rannmuthige tfefer,

55 iR nicht nur afiein ber? uns?, fonbern auch in anbern £anbernta
-J gemein, bag er auch benen 5ftnbern befannt iR, welche mit jeb

bigem, ale einer unfchablichen Kreatur, ihre ftreube $u haben pflegen.

hat folcher für anbern tfefern ben befonbernQ3orjug, bag man ihn
©Stregvtfühletn, ©Otte^Sdjaflein, $9?arien*»rlrm unb g$äW
lein nennet, weil biefe Jtef?r> wie £err faget>*, nicht nur
feinen Schaben t^utl.; fonbern audj, am er Ren 9??ariem$eR, alö nera#

__
lieh

* Scfhv. pou attcrUu 3,nRct vierter £&«l, p* 2 ,



2 £>«• f£eb- Ziefer brtttc CUfjc. -

ii3> m $?atid- Reinigung, fkh bereit fefjen lajTen ; unb wie£crtöon

8S<£2lU0ftU9i mdbet, der Diefe £efec unter denen ^Bürmern fo

die Q$lat#£dufe fveffen befcfjreibef *, fo fuhren fie in der franjöftfchen

©ptad&e gleiche tarnen, die ihnen, wie er dafür halt, die findet bei)'

aeleget haben, indem fie folcbeVaches ä Dieu,B6tesa Dieu, Chev-

aux de Dieu, Bötes de la Vierge, @ötte&$Ühlcin, ©.Otte&^bieC#

lem,@ÜtfeS ^fcrblein, ^arien^hierlem nennen. SDiefe Äefer geho#

renaber su öenenjenigen Vlat^efcrn, welche, ob fie fchonalö2Bürmer
und als £efer auf denen flattern wohnen, ftdh jedoch con folgen nicht

nähren, fondern nur die Q5lat«£a‘ufe auf fclbigen fuchen und persehrtn,

doch muß ich bet) biefer ©elegenheit melden, baßes auch noch andere

Söürmer gebe, die mir jum 3;beil befannt find/ denen diefe £aufe jur

©pcife dienen , aus welchen jedoch feine $efer fondern SDlucfen wer#

den. & giebt aber diefcv ^efer fo Pielerlet) bec ©röjje, garbe und

andern ©genfd)afften nach, unterfchiedene ©orten, dag fie faft einebe#

fondere ©affe ausmachen, wie fie bann auchPon einigen unter ben^ta#

men Cer 4?alb#$ugel- förmigen befchrieben worden, ©ne 2frt derer#

felben, welches wohl die gröfitefepn mag, ift etwas länglicbt'runb, hat

bell-rethe glügeh£>ccfen aber auf felbigen ferne gfeefen, und ihr >f)alS#

©child »ft nebft denen übrigen ^heilen fdjwan. Sine andere hat ei'

nen etwas fchmälern aber langen Seid, deffen hell»rothe glügel>S)ecfen

mit iwep groffen und eben fo siel ffeinen glecfen bejeidjnef find. 2luf

diefe folget, der ©röffe nach/ gegenwärtige 2ftt, die wir umftänblichec

befchreiben wißen, £ernach flehet man welche, beren glügel#2)ecfen

ocfergelb und mit fchwarfcen ^uncten gejieret find, bet) andern find

fdbige duncfel gelb mit hellen länglichten glecfen; einige find fchwarj

und führen bald gelbe, bald boch=rotije däuncte und 3‘ettathen, und

wa$ dergleichen Varietäten meht fepn mögen.

§. 2 , 2Bann wir nun aber die angejeigfedtitte^Irf genauer unter#

fuchen woßen, fo muß $u<rft der 2Burm, aus welchem felbige entfprin#

aet, befdjvieben werden. SDtefes QBurm wird nicht nur aßein im grub*
csrafw, fondern auch den ganjen ©ommer hindurch, auf denen $8lät#

tern oerfchiedenec ^jfanjen und ©ewachfe angetroffen. $tan findet ihn

dafelbftniitSfuffudhung und Vcrjchtung der SBlat-fäufe befchäfftiget,

non oerfchwdenen Slltes und ©toffe, aber attejeit einzeln, und ob er fich

gleich auch per feftied mental hautet, fo behält er doch faft jedesmal, waS

feine ©tructur und garbe betrifft, einerlei) Slnfehen. SDie erffe gigue

_____
zeiget

+ Mem. pour fervir'al’ Hift. des Infe&es Tom. III. Mein. n. p. J94- Edit.

Paris.



9N. ir. 3Dee tunbe, tYlmm lkefet tc.

«icjet uns bcnfelbcnm feiner Doüfommenen ©rofle unb ©eftalf, fein«

bdcbffe£dnae erflrecfct fiel) beinahe auf einen halben 36ü / unb fein

langltcbfer £eib ifl hinten fptiiger als nowen, auch traget ec bas leiste

©lieb beffelbcn etwas über ficb gefrümmet €s bat biefer Selb , fo

wie ber Heine Stopf/ eine Mauliebt graue ©nmb-garbe ; iebod) bat bie*

fer eine febwarje (ginfaffimg/ wie auch eine Heine ©ebiS- Sänge. 55 ie

tiljf ober jwfilff ©elencfe, welche beu £cib ausmacben, finb mit Dielen

erhabenen £cf @pi|en befejet, bie meifienS fchmarj, tbeil« aber bod)

otaniewgclb finb. 93on biefer garbe «eigen ficb &wo aufbem 5undd)ff

am Stopf ftebettben flcinften ©elencfe, auf bem folgenben finb wieber

*wo, boeb etwas größere ju feben, unb bas funffte ©elencfe führet n?bfl

tem ad)tcn, su jeber ®eire, wieber smo,fo biente an einanber (leben-

55ie fed)ß garten unb etwas langen guße, mit we(d;en ec ficb fct?nett

fort beweget, haben eine fcbwar&e garbe.

§. ?. <2Bann ftd) biefer QBurm »erwanbeln faß, fo machet ec

fein dbinter^beil an einem «Blat ober gweig »efte, unb ba man an fei*

tigern nichts non einem ©efpmlle wabrnimmt/ fo muß folcbes butcb

#ülffe einer leimiebten Materie gefebeben, bie Dom SRegen nicht los#

weichet: hierauf wirb er -immer biefer unb furjer, biefcs bauert abec

efft faum einen tag lang, fo fpringet feine 2ßurm^aut nornen auf

bem «Xücfen entjwep, unb bie neue $uppe fan folcbe b«rnacb, nach ei#

wer leisten Bewegung, gar non ficb abftiCijfen; bodf> bleibet fte ba wo
ber Sßurm ftch »eile gefejet bat, etwas jufammen gefeboben, bangen.

55a m >n nun an b-.efer ^Burm £kuu noch bao gutteral, ober benfReff

berer giiffe ftehet, fo finb einige auf bie 95leinnug gefommen, baS Dor*

bere tb«l bes Äeferö entflünbt aus bem Hntetn tbeil beS 2BurntS;

baß aber folc&es falfch fepe, jeiget bie genauere (Befrachtung einer fol#

eben ^appe, intern man an felbiger bie güffe beS barinnen »erborgen

liege-iben ÄeferS ,
eben ba, wo norbet beS 2BurmS 93orber*tbe»l gc#

Wefen bereits f?be.i,fan.

$, 4. 55-e v33uppe fetbfl ifl Dornen am biefften, unb lauffet hinten

fpijiger ju> wie am- ber ^weptengigur ju eefeben. 3bre©runb*garbe

ifl oranien a Ib, unb in fold)er \\ b manch-rlep fcbwavfce
y]3uncte unb

glecfen wabrjunebmen. @ie wirb ga^j fleiff unb hart, bat auch gac

feine «Bewegung; nach Mevj.fen tagen aber fommt aus felbiger, berfc#

nige halMfu «•»förmige f>oa rhe «3)}arier»j?efer tum Q3orfchein, Den

bie britte ^gur Dorfielkt. ©kich anfangs bat er r.war noch fein fol*

cheS 2lnfeben ;
weil «; m fowobl bie giügel als auch bie gatbe fehlen,

bod) braud)t er aud) md)f übe eine halbe igtunbe um PoUfommen ju

«wben, 2><c £ats, bas JÖt«tf>©tucf, bet flcinc tfopf, bie jwep für#

23 ie«



*© äDer fSrboRefer briete £lajfe«

jen gübt^Srner, nebjt bcr ganjen untern S’läc&e finb fcbmar;, bocb ober
gebet man an bem $<if*«®4Ub jmeo meiffe Atmete, unb nabe am £opf
lieber smet},aber babep biel fleiner. Sluf betten belbrotbcn Flügel* 2te>
cfen (leben fieben fcbwane rautenförmige Rieden, batmn brepe auf je*

ber gleicbfam einen fa(t gieicbfeitificn Söbepaagel befd>rciben, unb bec
ftebenbe »eremiget boraen beebe mitcinanber. Öttancbinaien trifft man
auch erneuet biejer^efer an, auf meiner neun folcbergiecfen mabnu*
nehmen. 2)a* SGßeiblein legt nad) ber Befruchtung feine gper an ab
lerlep ©emacble, unb mann biefe* nid>t im fparen &erb{f gefebiebet, fo
fomrnen au* feibigen nach wenig Sage» bie jungen »roter febonwie*
ber btroor. 2)iefe 5?efer baben übrigen* bierinnen mae eigene*, baß
fie tut '2Uccc, mann man ffe nämlich «ufbefjalt, ibre febone rotbe gacbe
»erliebren; ba foicbe bingegen an anbern, bie grün ober blau finb,
nicht »ergebet

N- III ©er Heine febtoarie ©ebiii» fefer/
mit jraet) rotten gleiten^ iictfc beffeiben ätiunu

unt feiner ajmwm&tanä. Tab.m.
}• ».

^eflemartiäoi «ffiutrn, Hg i. Me j® @er[Wa|fjM «n6«jr Mit fernerJM,.fr«» auf t>am»to®titSX
, .

«rn , balb abic au® auf MCern @t«ubM>g«i)ä®ftn, in Denen
Herren unb Bufcben, aber meiden* ermaebfen, anartroffen j baberief»
ba ^r mebt gemi* jagen fan, rna* eigentlich ferne ©pene; weil, mann
a-!cb faon Dm glatter, worauf icb ibn gefurben, »etfreffen maren, ich
besmea n boeb mebf gemig fepn fonnte,ob |blcl>e* »on biefetty ober an#
bern Türmern gefebeben. ©er Seib eine* reichet» 2£urm* iß ethL
ber» ffähbetj unb m tHnfebtmg be* tmrbergel/enbn jiS“ J über
biefe* aber fo mit ©tac&d# ©pijen befejer, bg§ ir fad einemS
gleichet; hoch fan man jwifeben bffenfeiben bie Irurb ^arbe erfen!
neu, melcbc oefrr eher gelb braun Hl ©üfc ^opf if! ftbrflein uni»
bie fecb* Söffe jiemH« fürs unb jart.

u * r M£m fletn
' m

§. 2. 211* icb einmal* etliche bicfer Türmer mifmirnatß.öau*
genommen, unb folt&e raunt swep Sage aufbebairer

: fo taub ich fdron
ba Her. einige bereifeiben in puppen »erwatibeit batten, 'Wana*
mubre 4) nid)t gleich ma* ich au* btejen tnarben Tollte »S
f,e ehe» ber »erborbmen »rmern Wft«

; nacMcubl
aber fattbeteh/ baß btefe puppen tu ber ^urm^aut, gl* in einem

,
' V • Bette
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N. !II, %?cv Heine gi&ifb*Kefet mit 3tvey rotten ic. i r

55ette liegen blieben, wie aus Der 2. Figur erhellet; unb bie Dritte sei*

9er eine Hche^uppc aufier bergauf, an welcher $u feben , baß thr
Q}erber ^beil febwarj, ber übrige große fXeß aber bunefetbraun fet;e.

§. s
:

Wa cb Picr$cben %agcn fam am biefer i'uppe ber in bet
bürten gigur »ovgeßellte, Heine, flache, unb breite ©ebilbf jfefer jurn
Q3or|cban. €r uihrer eine aidnjenbe icbwarje garte, unb in tcr SÜ.’it*

t: 1 e 1r.ee Ober giache stvep bod>rotbe, neben einanber flebenbeglecfeu.
®erÄcpf unb £alß' ©d;ilb finb, nie bie jwcpgüfU Corner unb fed>S
gtiße, jehr Hein unb Htr£, me bann bie lebet en, wegen berer jwep brei,
tenglugel £>ecfen, bie neben hm Q3rtiß:©tücf wieget) febarße @cfc
berfurragen, faß gar md;t ju fehen (mb. ?D?an fan biefes ßeferlein
bep uns alle ©omrmr fo wohl einjeln als gepaaret fmben / unb bas
Sßeiblem leget feine 0>et auf benenjenigen ©ewdebfen wo es fich auf*
halt, an einem Oft Mammen.

N- IV. ©aß buntfleflecftc ©pargebMer*
teilt / ncf»|t feinem SButm unb beffelben

wanblung, Tab. iv.

§. 1.

kann bet ©parget bereits gefeboßet , fo ßnbef man auf felbi*?
9J
J
n ' im^unio wib Slugußo, ja auch wohl fpdter, einen ärfin*U|«. »au«, an Mw Oliven » fatLrftS/in kmK

penge. ©elbiget crßrecfet ßd), wann er auch ganj ausgemachten,
faß übet ein £)nttl)el eines 3oüeS, unb iß, nach ber erßen gigur, foU
genber maßen belaßen. Ob man gleich nicht fagen fan tag erbiefe
fepe , fo iß er Doch auch nicht gar ju gefchmeibig; bei) feiner Sbicfc aber
fallet er hinten ßarefet aus als oornen , unb bähen iß er über unb übet
glatt unb glanjenb. ©ein Heiner, runber £opf hat pornen eine piat*
te glache , welche mit einem fchwatjen ©trieb umgeben iß. ©leid)
naij biefem folgen an bem untern $beil bes ÜeibeS fecho furne flauen*
guße, unb obgleid), außer jwepen faß unmcrcflichen ^achfchiebern, fonft
feine an ihm Ppfhatibenjinb, fo weis er boch auf Denen sarteßen 3meig#
lein unbJJUatlera Des igppargcls ganij wohl Pon einem Ort ju bem an#
bem }u fcmrnen, unb feiner Nahrung nachjugehen, wiewohl er fich et*
Was langfam beweget. SSet> Berührung biefeS SBurniS wirb man
gewahr, baß er ftcb Durch einen braunen ©aßt, ben er Durch ben SOJunb
heraus treibet, tu befd>ui$en fuche.

$ ». 2Bami (ich biefer »rm perwanbeln will, fo fwchet er in

® 2 hie



25 et (gtb Kcfct ötitte CCaffe.

feie (gebe, unb bafelfefl t>ert»anbe(t er ftcb halb hernach in eine foldje

0frofrgetbe ^uppe ,
beraleic&tn uns bie jwepte §igut jeigef. 3in bie*

fer ifl weitert nichts befonbers ju bemerken , als baß (je !>infe« etwa*

fpt^ig julauffet ,
unb baß jtch|u beeben ©eiten Des $opfe$ jmtp fcijwar>

heiJüficriein seigen, welche nichts anbei'? ftnb/ al€ bi;’ jwep klugen be$

*ur Seit nodb »erborgenen 5?eferS , tt>eld;er > innerhalb brep biS Pier

Qßocbert, au? ber puppen *^>uife |um TSorfchein fernmef.

5 . 3. 2Ba n freier $efer fein
1 »älltge Dürfe erhalten r fo batet

fcaS 21nfeben btr Dritten Jigur. 3n Slnfcbuna berer bereit belehrte*

fcenen 35lat* Äffer, ift er febr gefchmeibist , unb ton löngiiämffi Sei#

be. 2)er Äopf führet nebfl Denen sro«t) glug«b®ccf<n ct r giümglän?

jenbe ©runb >5fl be, unb in biefen jcigen fiel) ftebt wetffif Reefen, fo.

Daß auf jeber brepe $u bemerct'en. 2)a nur. ober Das Q9rujl> ©tuef

,

unb herunter benen glugel » ÜDecfen berfürragenbe epimer < gab, rotfr

ftnb, fo gewinnet biefeä Äfferlein babureb ein jtemüch bunbes ?lnfe*

j>en- S5 ie ettvaö langen unb Dünnen Jubl «Körner, ftnb nebfl benen

fedbs tarten Suffe» fchwarfj unb gleic wie ber 9H3u- m btefee ÄeferleinS

fid) pom ©pargebÄraut nähret, fo bebienet (ich foldjeu ebenfals feinet

onbern ©peife, 2Ber btefeÄeferlein auffUchen.will, ber wirb foldte öff*

terS gepaaret antrvffen; unb bae^Betblemleaet feine befruchtete(?per,

bie eine fegelformige <55eflalt haben / ebenfaio an bas 0parael Ärauf,

eus melden nach wenigen $agen wieberum bie flemen SQSütmer aus*

fchlieffen, wie ich mehrmalen an benen (Spern, fo ich oft gefunbm, wahr#

genommen habe.

N-V. ©er matt* f®«wr|e ©rafS<Icfer/
«ebfl feinem 3öurm «nb beffdben igcnpairo*

Jung. Tab. V.

§. t.

0 halb im Srubling auf benen Oßiefen unb @ras< Hainen, Hi
®raS heran gewachie», io wirb man auf bemftlben, (onberiich

aber auf ber 0chaaf ®atbe Diejenigen Türmer m |»emlb>

eher $?enge antreffen, birgte^en einen wir in Dir aßen gtgur biefet

fünften Tabelle fehen. 0eli>»ger iß m feinet öottfommenen <öt effc per*

geftell«; baj por benannte Äraut, worauf er ftd> am meiften a-fbmt

,

jff
auch ferne ©petfe, unb fo halb man ihn beruhtet, frumme, e; fidh

jutöittmen unb fället' $u Q3ööen. ©eine gange machet inogemen, eiun

halben Soll au^wewoljl auch einige etwas gro|]et werben i Doch tait



N. V. iDec matt fcbwatje <Srae*!Refcf/ nebft feinem je. r?

er (Id) auch um pieleP fürder $ufammen jief>cn. SDie 5>icfe feine? £eiV

be$ nimmt hinten unb ocrnen dienlich ab; ec ijt neb|t bem Meinen Äopf
unb benm f d)S furjcn $ü(fen fchmatfc, unb mit otel.’ i furjen ©pi^en

betetet, berer auf benen meiikn 21bfa|m fechfe fehlet werben.

Griechen i(t er la gfam, unb bet> feiner Berwanbfimg bleibet er md*
ftenö auf bem I'rauf oon mefdbmi er (tcf> ndbret (?r fvdnget fid) jit

bie em £rtbe an felbigent mit einem burchftchtigen, weiridußtiiien, brau*

nen@efpinße an , fo nur au? menigen #dben befieber, unb nachbem er

einen San lang, emwdrtö gefrümmet, bangen geblieben , fprwgef enb*

lieb feine 2Bunn Jpaut auf, bic barunter oerborgen gewefem- ^tippe,

machet fold>e durch etliche memge Bewegungen gar abfaliei , befent#

met balb barauf eme feböne gelbe $arbe , unb gleichet alsbftnn Der

brttten i^igur , an meld^r, außer einigen fd)r {arten, fchwarsen >]iun*

cten ,
unb etlichen #aar#0pihlem womit ft« btfcfjct tß , nichts befon*

bereg ju bemenfen; bod) muß ich noch melben, baß mann felbige ihre

Ädrte erhalten, fie mfgemein ebenfalö juBoben falle.

§. 2 . S)ie|e ^uppe bleibet oierjehen
c£age liegen, unb wirb um

terbeßm immer febwärjer , ba bann enblich ber tn ber Picrten fttgue

abgebtlbete Äefer auä folcher herfür fommel. @o balb beßdben $lü*

geb£)ecfen ausgemachfen unb ferne ©lieber poßig erßarcfet ftnb,fo fuh*

ret er eben auch biejenige matrßdhwatse §arbc, fo mir andern 92Burm

gefehen; gleichwie er aber oiel breiter iß ab ber porbergebenbe, fo iß

er auch lange nidht forunb erhaben, baß er ju benen halb» füget« f6r*

migen gesehnt werben fänte. ?luf feinen SlugeM S)ecfen lieber matt

pieleeingebrucfte^uncte, bie §übl> £)6rner ftnb jart unb lang ohne

^btbietn , nnb höben nebffc beneu feebs Süßen eben auch bie fcbwar&e

garbe, fo ber £efer an feinem £eib führet. £)aö
<

2ßeibfein legt feine

tgper inegemem in bie £rbe.

N. VI £tt auf denen großen ©iftcln ßch
fluff)altenbe 0d>il&t&efev, m b ft feinem |] ad) litt;*

ten®untumö feiner ^3ent?anhiuns. lab. vi.

$. i.

eU^nter benen oerfchiebenen SDift l * Porten , welche bep untf wi(h

ö£>|s machfm, ift ferne, auf melier ich ben je^r tu befdhveibenbe»

*§£§/ ißurm angetreßen, air bie größere. ?Juf biefec habe ch ab

le*eu a|t eiue ga: ^ B>ut poii dergleichen
l2ßuntiern g.funben, bie

«ber hoi nicht nage bep einander faßen
, fonherfl auf her nämlichen

% i ©taube
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ifter (£rt>gl\efec dritte CUffc.

©taube hin unb wie&er $cr|ireuet waren* 2ßäiin ein foldjer 2Buim
außgewaebfen, fo bat er baß Stnfeben Der erfien unb jwet?ten gigur ;

feine ©tructur aber i(l aliejeit einerlct?, er mag gleich groß ober Uein
fei?n, unb auch fctbfl bei? feiner etiicbmal oorgehenben Lautung , ift

wertig ober feine QSeranberung an ihm ju bemerken. £öön benen Si-
(lel#JÖ(attern Berühret er nur bie obere unb untere £)autnebft bemba»
jwtfcben iiegenben SOJarcf, Daher man bann an biefem ©ewdcbfe bin
unb trieber fo!cbe Bldtter flehet an welchen oerftbiebene gleiten ju
feijn febeinen, bie bei? einer genduern Betrachtung einem satten glohc
gleichen, unb niebtß anberß alß bie bureb baß Blat oertbeilre, aber bon
ihrer dpaut unb Sftarcf entblöße 2Ibern ftnb. 4?err g^^©^# ber
biefen 3Burm nebft bemÄefer im vierten ^heil feiner Be'jcfcteibung
t?o»t allerlei Jnjcaen ic . ebenfalß befebrieben * unb auf ber jef?en-

Den Tabelle abgebllbet, faget baß er foteben auf ber febwanen 0)}elbe
(acnplex) unb auf bent rßmifeben ©albet? gefunben habe/ unb baß
bejfelben garbe, nach bem $raut barauf er ficb aufhalte, »erfebteben
fetje ; nun will ich ihm $war gerne glauben baß er biefen £efer pon an-
Derer ftarbe gefunben ; Darinnen aber fttmme ich ihm nicht bei? , baß
hieran baßguttec Ucfacbe fet?e ; weil folcbem wie ich anberßwo gewie*
fen t bie Erfahrung wieberfpriebf.

2 . Um biefen «iJButm recht fennen $u lernen/ muffen wir bie
erfk unb jwepfe gigur betrachten. Sie erfte jeiget unß benfelben fo .

wie ermßgemetn angetroffen wirb, ba er alfejeit einen braunen £lum#
pen wie einen ftlarafol über ficb traget, ber an benen jwet? binberften
unb langftcn ©pißen hanget , bie wir an ber jwepten gigur bloß fehen,
naebbem ndmltd? Der braune Älumpe non felbigen htnweggenommen
worben, welcbeß jeboeb nicht fo leichte angehet; weil felbiger niebtß
anberß ift alß beß OBurmß Unratb, ber ftcb an felbigen pefte anbangef.
Sann wann ber 'Jßurm foicben non ficb gtebt , fo treibt ec auß feinem
ohne bem in bie Jpöbe ftchenben hinter *$&«!, ben twifcben biefen
jwepen ©pißen befindlichen Sljfter weif berauß, baftcb bann ber Unratb
an unb um felbigen fammlet , unb gleicbfam ju einer Sccfe wirb bie
ihn gegen einige feiner geinbe beginnet, ja mancbmalen fommet auch
noch bie bet? /eher Lautung abgelegte ^aut ba$u, fo ebenfalß an biefen
©Pilsen hangen bleibet, unb Pen bem <28urm eine Seitlang herum ge-
tragen wirb. <2öann er öon allem lltirath gefdubert ift, wie bietwente
gigurjeiget, fo liehet man, baß feine garbe blaß graulich^ grün fer?e

,

Doch ift fte, ba bet 2ßurm noch junget war, weielicbter gewefen. ©ein
£eib

? ©ich« N.xv. pag.30. f eiehe t>« £ag*äßßg«l n. Stoffe, p-?7,



N. VL £)et fluf bcncngtof|enJDi|icIii ftcb cnifyaltenbe ic . i r
Jdb if] inillmr^faR ooal tunb,tpieÄl er binf^Äjpjßb^h
on b«.v iß er nur ettta* wenige* gemolbt erhöben, an benen

ff c,T «ber platt unb am tob ftarff # boÄ manS
jugteicb baß er feine Abteilungen habe. £>en ficpf
unb nid)t gar gros iß, befoftmt man nie&f d)?nbeni "&S i »22
ter SBurm triebt : bann außerbem siebet er fol(t;rn, mie eine©Ä

un er |et!mi b™un un0 Pl««« £eib surucf, ja aud; imSÄ
felbfien jiehet er tim batb au* halb ein. Q3on benen Wen K!
fecble am &»b Heben, Hebet man bep biefer be* »emsigef«Änt4)^ unb baj-i fragen aueb bie an jeber ©eite am aufferßen to£
Ofbenbe, f$arffe ©pijen etwa* bep. tiefer ©pißen fan man oom
^opf an bt* su bjotertL an /eben ©eite, lieben fipua/unb rnaunX
bie srcep lebten au*nebmen, bie am duMen über M arfrfimS
©lieb in bfe^bc ffeben, fo fmb ße faßVomÄ? t5£r^3
Ä"*gen $ *>'«(« 2Urm febr (angfam, mann er ßd; aber vemanSeln
»iU/ bleibet er aur eben bem$Mat,tt>etcIje* er porfcer benaget

' »eil (il f
Cöor feiner QSertuanblung frfffit er jtpep bl* brep Qraae lana n
mehr, gleiebmie er auegibep feber Lautung jn tbun pfleget; enblicbabec
Ifget er leine 2Burm

*
£aut ab unb erlernet al* eine »Wppe

§. 3 . Spfcfc Etappe Fig. 3 . bat eine ganfc befonbereÄalt.
»erberer $f>eil iß furg unb »icl breiter al* ber übrige btnr.re beebe
finb etwa* platt unb bureb eilten boten ©infc^nifC oom einanoer unter-
fdbieöen. Ser buttere seiger jet*f, am tob jeber ©eite, nur ad) <85!
pen,t»el£be aber fur^er |inD, als bie, fo mir an bem SLßurm aefeS
uns am legten ©lieb ßttb bie jmep längeren ©piijen, fo moblin'Ä
bung ber ©riffe als ?age , unoeranbert geblieben, bie färbe iifnun
mehr großen SfcAis bunefef - braun, ber mit ©tadeln »erfebetje fS0
fe tob aber, an Denen fetten, iß etma* bellet

, unb macbet aleS
eine gelbe ©nfaffung. JDe; QÖocber^beit, ober ber SfSbiS
bat an ferner »orbern ©ebarffe einen breiten ©aum »on gleicber ftaS
be, unb mitten bun& felbigen gebet ein gehoppelter Omaner £>uer,
Otiidb. ^atro ßd> beebe ^beile biefer iv u?pe mit emanber »ereints
gen, iß em ge bec^tecfe ju bemerefen, in rode^em ßd; rpieberum srnen
f(einere, bmtcflere j igen, bie maitbmalen nur einen ausmadben. dw
einigen biejet puppen iß aud) öurd> bie mtte Der Obern StäAr13
hinter mj em bell gelber ©trieb SQCgen, bei; einigen aber manLu
er, unb ba liebet man, wie an gegenwärtiger, nur einsam fole&er

§. 3 . ^acb brepen SSßocbm fommt au* biefer njUpÜC
©cbtlb^efetm min ber mten unb fünften gigur ^liug/n bm

• ben.



jDct f£tb,Refet Stritte Claffe.
1 6

* mit bem @Ü£S>Sl2i9?$ ben

tarnen bec grünen fechilb tfrote bcugclegct, ben man fon, fo wohl

in ber SGium» als5t'efer*<3}efgit, mit allem Diedbt geben fan. 53te'

ferÄefer ifl unter Denen übrigen 0cbUb*Äefecn, fo ficb burcbtbreöiofo

feunb Saibe von einanber unteofoteiben , in fo ferne jVlbtge mir be*

rannt (tob, her groftefte. Stuf ferner ganzen Ober >
gliche ijt er bla*

aelblid)t.grün,botbftn& bie^lugel^ecfen, fo weit fie erhaben gewolbet,

fonberltch aber hinten, fdfoner grün, nnb nach ber Sange mit vertieften

©treifen burchfogen, vornen aber am Q3ru|l fetuef haben lie einen b -au*

nenSlecfen,ber weil er aus einigen buncflcren bcflehet,em fier itcbeS Sin*

fehen hat. 33 ab «ruft . fetuef machet beinahe ben Dritten Sfyeil be$

#eferS au$,unb seiger feine befonbem gierrathen. feein ganzer Um*

ri§ befchreibet ein iicmlid) regelmäßiges, langlicbteS Oval, unb wann er

nicht im Griechen betrachtet wirb, fielet man weber feine Suhl = £foner

nod) Suffe ;
weil ec fie im @tilleft^«n, wie eine fechtlb^röte emge*ogen

halt, (gr hat aber fcd)S furlsc , fchwarfce guffe,
t
bie an ihrem aufferften

enbe braumrotb fitfb.unb ro«nn er feine jwep Suhl Corner auejtiecfet,

fo wirb man an felbigen *wep 5t5tblein gewahr. £)ie fünfte tfigur $eu

aet bie untere Slaehe biefes 5?efecS, baman bann ftehet, ba§ fein Seih

»tel fletaer fet>e, als man wehl glaubet, wann mannur feine Obcr*gla#

che betrachtet. Slud) fallen an eben biefer Sigur btc feebs Suffe, nebff

bem f(einen ^opf, fehr beutlid) in bieSlugen, unb über biefes $eigerfi<h,

warum man biefen iTefer mit einer @djilb*£r5te vergleichen fan. £ßaS

i)err SDtS'feC# von Denen <£t>ern biefeS SteferS faget, habe ich eben

auch wahrgenommen. & leget nämlich f tbige allezeit an bie untere

@eitc berer glatter neben ur.b auf einanber, unb bebeefet fie nm einem

glanjenben^)dutletn welches batb burdbfiebtig, halb aber auch unbutd)#

ftd>tig if, aber auch wohl mehr als feebs ober fteben tgper in ftch ent#

§ 4 .

<2Ber biefen Äefer auffuchen will, her muß ftch in Sicht neh*

men bafi er f ine Selb ober -ißaum SBanjc bafur anfehe ,
inbem er mit

folchen einige SUbnlK&feit hat. ©leichwic ft t» aber felbige bed) butch

ihre aufferefetructurvon biefen Äffern unterfdK.ben: fo habe., fie auch

barfonen etwas eigenes, bafj fte feiner ^wanblung unterworfen: bann

alle 28an$en, fie mögen nun gleich tm '^Baffer ober out bem Sanb Üben,

fommen fo wiefiefmb jur 233e(t, nur b«§ benen geflügelten erf bie glue

gel roachfen , entftehen alfo aus fernem <2Burm, unb werben

auch nicht jur $uppe.

5 ©äaupfoft ber Staupen, SBurmer , ^aben ic, p.fy
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$. 1 .

?»ht nutfluf bem £anb, halten Oh jfefer auf, melche au* tuk nem 2Burm entheiligen/ bei* Och in eine $uppe pertram
beit, Oie nahgebenfca iu einem tfefer toirb; fonbern ei le#
ben bergleichett 3nfecte auch im SEBaffer/ melchea Oe un*
tec ferner ©eftalt »erlaffen / al* nur in bem Sali, ba fie

al« tfefer au$ einem SBBafiet m bau anbere fliegen- 3bre 2|maf>l ift

par nicht fo fltw, bag Oe in »erfchiebene Gaffen einjutheilen/unb
nicht in einer abjuhanbeln waren ; büch aber siebt ei bererfelben »erfchie#
«ene, gro* unb flcine 2lrten, bie Od> burd) ihre garbe unb ©tructur
*on einanber unterfcheiben, pon »eichen ich aber bie menigften, noch
iw« Beit «on bem 2Burm an exogen habe! weil ihre^Burmer aar
Khmer audOnbig ju mähen.

B

§• i. ©oll ich nun, meiner ©emohnheit nach, auch in biefer £W»
tebebieÄennjeichenangeben, moburh Oh biefe SOBafim&efer Ober#
haupfö »on anbern ^nfecten unterfcheiben: fo merefe ich tuW b rTn

»hren Söurmern an, bah biefelben »or anbern SGBürmern berer 2BafI
fec.^nfecten burch ihren platten Äopf, ihr herporragenbe* Banaen-
©ebig, unb bie jwifhen felbigem befindliche Pier $uhl ©piien iu er#
«nnen fepen. SEBaö bie^uppe anlanget fo hat folche feine befonbern
^ennjeichen, bie jfefer aber unterfcheiben Oh poh anbern «ftifecten
®ucch ihre ganje äufferliche ©eOaltfo beutlih/bag niemanb beperbftef#
sag eine* bererfelben Oh wirb einfaflen laffen, noch erft tu tweiffeln
cb folcherein Äefer ju nennen; bag fte aber2Baf]er/tfeferunb feiWanbl
ober gtb-Äefer fepen, geigen ihre jwep hinterlfe sunt ©chwimmen be>
fonbera eingerichtete, breite unb ffatefe SXuber-gufie. meine ba bie#

J.

e 2Bafier*flefer pon unterfchieblicher ©röfie Onb, fo finnte ei leichtm gefaben, bag mancher ber mit benen ^nfecten nicht genau aenua
Scannt ifi, auch einige |Mer>2Bansen fücbergleic&en anfabe, inbern
»e,ebenfowoht/ a'ö bießefer, $iugel*5Decfen haben unb jwep 0?uber«
uu(T« fuhren/ auch habet), ihrer übrigen ©tructur nah/ mit felbiaen
iKmiich ubereinfcmmcRi baher will ich ium Unterricht bererfelben nur

x * mit



Votbeticbt ?** bet iPQafjcyOitfictert ctßen Clafft.

mif^enigem anieigen, baß bie 2Bafler»£efet mit einet ©ebiß'Sange

netfeben fepen ,
»«lebe man an Denen $Baf[et»3Banjcn nicht ßnben

»irb ; »<il feibige an beten ßatt einen @aug . ober *Rähr*@tad)el ha#

ben, bet bet> einigen Idnget , b«o anbetn abet fürser iß. £etnacb fö

fmb bie giügebSDecfen an ben SBafier*kanten *iel bünner unb Durch#

ßebtifter, als an benen 2Bafiw£efettj, unb ba biefe bu«h bie 9)et#

»anblung aus einem QButm emfprtnpen, fo fmb hingegen jene feinet

<33erroanblung unterworfen,bas iß,ßc fpmmen auö ihren! ©jern nicht ajö

SBtitmet, fonbern haben bereits ibte oolifommene ©eßalt, nut feh*

len ihnen anfangs bie Flügel, »eiche jfcerß nachaehenbö ,
bep ihrer

lejten £4utung erhalten, »ieich ju feiner 3*it umßänblicber leigen »et#

De, »ann ich ihre genaue Slbbilbung, mit bengefugter Wcbreibimg,
mittbejle,

(. 3. Sie bereits angeieigte «Seltenheit bete? SBurmer »orauß

bie gBafiet* Äefet entfpringen, unb bie ©ch»ierigfeit ße iut Q3er#

»anblung ju bringen/ lüß mich jnoac nicht nerforechen, baß biefe eiaf#

je fo pielerlep Bitten enthalten »erbe/ als wohl in anbern porfommen;

Deswegen aber »erbe ich Doch nicht uitterlaffen / non benenjenigen fi>

ich befchreibf, alle mtr befannte ©genfehafften , Pom €o an bis ju if>«

rem erlangten POdfommenenSlBachStum, auf Daß umßanblichße anjtu

jeiaen «Sollten aber unterbejfen , bis mir mehrere Wirten befannt

»erben, bie perßhiebenen blaßen, »eiche ben jwepten 25anb meinet

Sfnfecten 55eiußtgung auSmachen, »oiu ich auch gegenwärtige rechne,

fo on»achfen, baß ich benfelben fcblieffon mäße; fo foll baSjenige, »aß
ich et»ann nach ber 3«‘t «ntbeefen mSgte , ix betn Sftach#

trag feinen $laj ßnben»
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Stifteten»

:cr iiaiTe^Snfectcn erfte klaffe.
n. i. ©er 3Ba(TeD2Burm mit i»em grofen

linfen^formtgett Sbpf, imb befietöeit munbecbare
23ettfeanbelung jum ^affcr^efet*

1
$lß bie ttnterfuchung bcrer ^SBafTer^nfecten feiet mübfamec
fepe als berer fo fidt) auf bem fanbe beßnben, iß gan$ geroiß:

unb ich Fan mit ©runb ber SEBabrbeit fagen , baß mir bie«

fe 9(rt
<

2Baffer ? SBürmer bren 3af)r lang febr biete nergeb»

liebe SÖiuhe, gleis unb ^ad)benfen gefoßet habe , um nuc

gerois $u erfahren, ob felbige unter biejenigen^nfecten geboren, bieftch

rerroanbeln, ober ob ße unter biefelben nicht ju rechnen fepen. Söann,

trieeinSBaffer^efer baraus entßeben foüte, fonnte ich mir gar nicht

feorftelten ; unb in fo rieten fernen ^nfecten^efchreibungen roar roe#

nig ober gar nichts geroifies unb ausführliches baron ju ßnben. 3id&

traf jroar einen ähnlichen 2Burm in bem anbern $beil ber 3nfecten*" — ~ ... . ..
Ö(M1 &em er pag, 27, fehret*

; alleine ben benen rer»

biefeS nicht roabrumeb#

men. Ob ich über gleich ihre ©peife halb ausßnbig madhte, tonnte

ich ihnen hoch bet) ihrer herannahenben Qßerroanblung bie nothige QSer»

Pflegung nicht rerfchaffen; jonbern muße fie allemal , roieber meinen

^Billen/ Jüngers ßerben [eben.
,
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5. 2. 3>iefer Unterfuräung war id) faft fd>on rnübe, als ich in ei#

rtcn ©umpf ein ^aar ’Jßafferß'efer fieng, weld)c eben in paaren be#

griffen waren unb feffe auf einanber faffen. Söteselbigen naf)me id) in ei#

nemmit SJBaffer angefullten ©las mit mir nad) #aufe, unb bad SEßeib»

lein legte nad) SSerfluS einiger 'Sage, »ieleo»al=runbe, gelbe £»er, wel#

#e auf bererftenSafelfig. i. jufeben finb, unb alle auf ben $3$oben be6

©lafeS fielen auch bafclbfl liegen blieben. 2US id) aber nachgehenbs ge#

wahr würbe, bafj biefe ßefer aus junger einanber anfrafen, muffe ichfte

in ein anbereS©laS bringen; weil &u beforgen ffunbe, fie mögten au#
an ib«n Spern gleiche Unbarmberfeigfeit auSuben-

5-, j. ^a# SSerjiiefiung acht bis iwSlff Sagen, falje id) aus bin

fen ©pern, nicht ohne fonberbabreS Vergnügen, lauter fleine <2öürm#

lein heruor fommen, welche bas Gaffer ganj (ebenbig machten, inbem

fie ftd) in felbigen munter unb frifd) bin unb wiber bewegten- SOfein

Vergnügen würbe aber um rietet öermebref, als ich biefe SBurmlein

burch ein <23ergrofTerungs.©laS etwas genauer betrachtete, unb aus

ihrer gigur gan& beutlid) erfahe, baff ich hier eben bie Ärmer hatte,

auf welche ich fchon fo »ielen »ergeblicbm^fcis unb ?0?uhe gewenbet/Wel#

d)eS mid) nun nicht mehr gereuete, wc l ich mich auf einmal reichlich be*

lohnet fahe. ®ie meiffe ©orge gieng fejt bahin , mit was »er einer

©peife id) biefe Qßurtner nähren feilte: 'jebecb fie »erforgten f;ch felbffen,

unb es hi*3 fluch hier, 3(rt laft nicht »cn ?irt; inbem ftd) biefe 3nfe#
cten^efchwiflertemitgleicherllnbarmherjigfeit, wie ihre Eltern, unter#

einanber auifraffen.

$. 4- “Innerhalb 4- bis r. Sagen wud&fen biefe Fleine Ärmer
fd)cn ju ber in ber z. §igur »orgeffeliten ©rojfe an, unb barauf legten

fie bas erftemahlihre^u eng geworbene <2Purm*-£)autab, welche man/e*
bod) wegen ihrer 3artlid)Feit in bem SBafter Faum erfennen tonnte.

$US wieberum r. Sage »erfkffen, hattenbie meijfen bie©rbf]ebcr3.§i#

gur unb häuteten ftd) $um jwepten mahl- SBcit ft'e aber boch immer fort#

fuhren fich unter einanber aufjujehren, urb ihrer alfo immer weniger

würben, muffe ich bebachtfepn biefem Übel t>orjub öuen- gubiefem^n#
be bot id) ihnen anbere Fleine

(

2Baffer#3nfecten jur ©peife bar, unb »er#

hinberte alfo baff ich biefer 33ruth md)t gan$ unb gar »erluffigt würbe.

?f?ad)bcmfie bie ©ro|]e ber»iertcn$tgur erreichet hfltten, legten fie bie

britte £aut ab, unb hierauf muffe ich ihnen immer mehr folcher Gaffer#
3nfecten barbringen , bie feine hurte ©d;ale hatten unb lebenbig wa«
ren: 3>ann was ohne Bewegung war, wurbe»onihnen nicht angepaeft.

9?un Famen fie enblich ju ihrer rechten Sange unb ©reffe , bie fich



N. I. ©erXtWIer Tflutmmit bem ttrsfeti lutfcti; zu \

bei) Denen oolltommeniten fa|t über 2 . 30 Ü erflrefte, unb ie^o fafte ieftan

liefen foglucf lieft bis ftiefter erjogenencffiurmern, aueft oftne Qßergroffe#

rung?#@las, ba§ es bie ndralicften
(2Burmer »dren, »elcfte ieft fo offtin

Denen ftiaftebenben SOBafTcrn, SSdcften unb ©üntpfen gefangen batte,

bie man aueft, nebft anbern Gattungen, alle 3aftre jur$cuftlingS#©om#
mers*unb Jg)erbfl geit in benenfelben fmben fan.

4. f- Söaes aber »erfeftiebene 2lrfen biefer Gaffer *
<2Burmer

giebf, fo »ollen roir bie ©genfeftafften unb ennjeieften bes gegenwärtigen

nunmeftro etwas genauer befdftreiben, bamit man ernennen möge in »ie

ferne er »on Denen nadftfolgenben 2lrten unterfeftieben fet)e. ©eineftar#

bc ift grdftentfteils graulid)t#braun, boeft fallt fie unten an Dem 33aucft,

Der aueft »iebureftfiefttig ijt allezeit etwas heller ins gelblicftte als auf Der

obern Sldcfte. SDer Seib ift runblicftt unb geftet hinten fpftjtg ju, SSon
bem^opf ift oornemltcft ju merfen; baft er, in Slnfebung anberer biefer

2lrten, ftwrgroS fepe, unb eine folcfte Ütünbeftabe, ba§ ntaniftn linfen*

förmig nennen fonne; wiewohl er oornenfter breiter als hinten ift. gu
j'eber ©eite biefes Kopfes beftnben lieft feefts, nach 2lrtDer ©pinnen» 2lu#

gen bepfammen fteftenbe, deine, fcft»ar$e puncto, unb unteriftnen fteftet

Pas erfte unb langfte^aar bunner^uftlftorner, »elcfte 2 . bis 3 . ©elenfe

ftaben. Sftah.e babet) ift biefes ^Burats $ang-3ange tu feften, »elcfte

aus jwet) frumgebogenen Dünnen unb feftarffen ©ptäenbefteftet, bie bet

SBurrn nach <£rforbernus, entweber »eit ouseinanber, ober enge jufam*

men jieften fan, unb oon Deren Sftujen unten mit meftrerem »irb ge#

baeftt »erben. grcifeften biefer $ang#£ange fteften noefta. f))aat, ober

4. anbere, guftf ©pften, »elcfte aber furjer ftnb als bas erfte ^aat-
&ie Oberfläche bemrberen£dlftebeS Kopfes jeigt wenig bie

hintere Jpdlfte aber ift Durch viele iarfe ^unefe naeft 2lrt einer $?ufcftel

ausgefteret. £>er Jpals ift bünn, unb fommet faft einem #alsbanb
gleich : ber barauf folgenbe Seib befteftet aus jwolf Slbfdjen ober @e#
lenfen, baoon bas erfte am £als, basgröfteunb biefefte ift, bie übrigen

aber nehmen an £:icfe immer ab. öbenfter haben biefe ©elenfe naeft

2lrt Derer 51rebs»©cft»dn5e eine feftuppieftte Q3ebecfung Ritten bureft

ben Dvücfen geftet Dom -frais bis an bas (£nbe ein hellbrauner ©tretf, unb
an benen ©eiten ftnb bie ©eftuppen aueft fteller als oben bei) erft gebad)#

tem ©tretf. SDaSlejte ftumpfsugefpijte ©lieb ift naeft bem erften baS

tdngfte , unb bas naeftfte Daran nurum etwas deiner. Bornen hat Die#

[er SOßurm, gleich anbern biefer 2lrt, feefts gufle, »elcfte aus Pier @e#
lenfen befteften, feftr bunne, unb mit einer fKeifte feftr jarter £>dr#

fein untenfter befeiet ftnb. 2ln bem ftinterften unb feiten ©lieb, führet

21 x et
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erjmto herabbangenbe, gleich grofe, jarte unb meicbe ©pijen, meld&e an

ihren ©eiten bergeßalt mit jarten hartem ^emachfen finb, baß

fte faß jroei; Gebern porßellen. dergleichen #arlein finb auch an bed

2ßurmd lejtem ©lieb anjeber ©eite ju feben. (£d finb aber biefc #dx*

fein fo jart, baß man febr genaue acht barauf haben muß, unb fommen
\\t nur im SBafler $um QSorfcbein •• dann mann ber 2Burm fi'cb außer
bemfelben beßnbet, (egen fie ficb fo genau an ben Körper an , baß man
ihrer gar nicht geroabr mirb.

$• -6. ^acbbem mir bie äußerliche ©eßalt unfered 2Burmd be#

fcbrieben, mäßen mir auch noch einige ©genfchafften beßelbcn bemerfen.
€d holet biefer 2Buvm burch fad €nbe bcö lebten ©liebes feinet Stibeä

Suff, ©o munberbabr aber biefed manchem »orfommen nmgte; füge*
miöhat ed ber ©ch^pfer nicht nur allein in biefer 2(rf, fonbern auch in

anbern 2Baßer * ^nfecten alfo geotbnet. 2Bann nun alfo biefer

SBurm frifche Suft holen mtU/ fo fahret er allejeit aus bet defe gegen bie

Oberfläche bed ^Baffere, unb giebt (ich babep eine folchc ©teilung baß.

er mit rucfmdrtd gefrummten Seib ben ^opf unter fid) balrenb, ferneü
hinbern ^eber=©pijcn auf bie Oberfläche bed 2Gaßerd leget, unb alfo

burch #mße bcrerfelben eine Seit laug au felbtgcr hangen bleibet; mieffl:

ber f. $igur angejeiget vcirb. ^ftacbbera einun fr i fd)c Sußtgefc^op fer,

,

fahret er mieber in bie $iefe: fotched aber *u bcmerißclligcn arbeitet

er febr ßarf mit feinen ^uften, inbem fein ©chmimmen fchr langfam-
»er (ich gehet; Unb um beßogefcbminberfort tu temmen, giebt er fich

burch etliche fchnede.frummungen jumeilen einen |krfen©cbub,forderlich
mann er mad feinblicheo merfet. Um aber unter bem 2Baf% »u bleiben,

mußerß'cb mit fernen puffen an etmae färperlicbed anbalfcn, fenßmur*
be ihn felbiged, mann er ftillc iß, mieber in bic ^6!>e heben.

§. 7- ©eine gange halt et gemeiniglid) gefftyoßui: femmt ihm
aber etmann eine anbere Kreatur, meld>eer flehm bcjmiugen getrauet,

*u nahe, fofperrtcrbiefelbigemritauf, fe^tfiebbabepin einefold)e<Bo*

ftfur ald bie 6. gigur ju erlernten giebet, märtet bid ihm ber £Raub
naher fommet,unb fielet auf fdbigen mit feiner Sange gleich alb m t ei*

nem ©efchod. $ß nun fokher napegenug bep ihm, fo fließet et burd)
Krümmung feinet* ßeibed gleich alt* ein ^ßlij barauf ju, unb bemdd)tiget

fich al|o ber teurer ed fepe nun felbigeö gleid) ein Snfect feiner 2lrf,-

glekbmic oben beteitd ermehnet morben, ober ein anbered, ober audj,
mieich ofrerd gfehen, neu ausgefrochenes $jfd)* ober $rofc& * Said).

ch oollln-acbrem glucfliehen Jang , fahret er mit felbigem mieber in'

höie £iefe ,. unb halt ihn fo feße haß er fich. burch feine 25emegung ober

Ärum#
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Jtrümmung losmachen fan. 3)ie 7 . $i$ur (Met einen folgen 2Burm
mit feinet S5eute per: wcldje er aisbann in 3tuheper$ehret, mann erfleh

mit feinen Söffen, an bem ©ras ober an ‘äBiirjeln, normet non neuem be#

feffiget. Sr friflt aber ben erbeuteten
<2ßurm nicht ganj unb aar auf.

fonbern fauget nur aus beffelben Körper ben ©afft aus , unb laffet fob*

«ben hernach als eine leere #ulfe wieber fahren. Unter bem Sluffaugen

weis er ben gefangenen Sötper burch bbülffc feiner Sang=3ange fo ge#

fehieft $u menben unb jü breflen, baff auch nicht bet geringffe Arbeit obn#

feurcbfuchet unb mit ©afft angefudet bleibet. Samitber SJßurm ben

©afft auSjiehen fönne, iff er mit einer holen ©aug=©pi 5
e, wie es fefteff

ttet, oerfeflen : öb ich aber gleich noch fo genau, burrf) ein (jedes ©last

in welchem bet 2ßurm war, auf biefes ©äugen Sicht gab, fonnte ich

hoch nichts anbets mahrnehmen, als eine langfame Bewegung, meldje

ftch oornen mitten in ben burchflchtigen $cpf beutlich jeugfc, unb mit

baS SSerfchlucfen ber ©petfe porffedte- Qjiele biefer Sßjürmer habe

ich auch mit SJtucfen unb Slmeis^toern gefuttert; foUten fie aber biefe

lejern anpaefen, fo muffe ich fie »erber in Bewegung bringen, fonff lief#

ftn ffe folche auf ber Stäche bes Raffers unberübret liegen.

$. g. Stls meine, oben betriebener tnaffen,erjoöciie Ärmer ily

re rechte ©röffc erreichet batten, wollten fie nichts mehr freffen, fonbern

bemuheten fleh beffdnbtg aus bem SSBaffer ju fommen. 5>rohalben-
brachte ich etliche bererfclben in trofene Srbc; weilen ich aus J^errrt'

^rtfcheito Nachricht »erffanben, baff fie ju biefer Seit- feine ‘ftaffelei#

ben fönnten: Sldeine biefes war titnfenff, unb mein bisher angewanber-

Sleis unb 9)?uhe, würbe auch biefesmal burdj ihr ©ferben 51t nichfc

gemachet. 3 cf) muffe off» bebadff fet)n, mir aus ben ©ömpfett unb

ffehenben Gaffern, ton neuem begleichen Sßurmer ju fammlen, brachte-

auch in furjer Seit Piele berfelbett jufammen 9)?it biefen ffcllte id) bem
^erfud) , ihre QSerwanblung fennen ju lernen, auf folgenbe Sfßeife an#

©0 halb fie ihre gehörige ©röffe erreichet hatten,nahm ich langlichteüy

bene ©efchtrre jur Spanb: btc eine Hälfte berfelbigen füllte ich mit feff

jufammengebrueftet <2rbe fo weit an, baff id) biefe nod) mit einem gleich

bre ten ^afen bebeefen fonnte; bie anberc .Reifte beS ©efdffrreS gotf

ich bis an ben SBafen pod SSBaffers, unb in biefes brachte ich meine-

3ßutmer,welche nunmehro,nach Verlangen, entweber Sßaffer ober0*
be, ober beebes jugleid) haben fonnten. ^icht lange barnach würbe ich

gewahr, baff fchon einige unter bem ^öafen gefrochen; viele aber ffie#

gen über biefen aus bem ©efchirre heraus, meswcgenich felbigeS mit ei#

»cm bannen Sfohr bebeefen unb jubinben muffe. ich jmep
A^age

% 3- hernach;
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hernach meinen 2öafen wegnahm, erbliche ich ju meiner großen Jreube,
baßßch fdwn etliche biefer SGBürmer, in ber unter felbigen beßnblichen
€rbeeme#5legemacßet harten; weswegen ich bann felbige, t>of/er

nung, gefchwinb wieberum mit bem SSBafen bebeefte. Stfachbem ich nun
biefe ihre neue -Sßohnung/Welcbc immer feucht erhalten werben muße, tda=>

lief) mit großer Begietbeunb Sorgfalt betrachtete, fanb ich enblid) nach
»erfloßenen 14 . $agen, bat? fief) einige bererfelben in eine foldje fonber*
bare wpe »erwanbeft haften, bergletd;en bie 8» gigur in ihrer Jptle
»orßellet.

5* 9 £km erßen Sinblicf nach, fommt biefe <}}uppe einet einge#
tviaclten SJhimie gleich, nur iß ih' e garbe nicht fchwarj, fonbern gelbliche
met^, babep iß ße non einer jarfen £aut fo feße umfeßfoßen, baß ße
auch rem einiges ©lieb berer fedhs guße, welche man beuflkh liegen ße#
het, bewegen fan. £>od)fan fteßch mit ihrem ganjen&ib, wann (lebe#
rühret wirb, burch ßar feKrümmungen, »on einer Seite $ur anbernbre#
hen unb »erwenben. 3)ie übrige Structur biefer '$up»e iß aus biefer
8 . §igur leichter *u erfehen , als ju betreiben. Swch haben bie/enigen
welche ben Unterfchieb berer Sitten biefer Snfecten ^u wißen »erlangen,
»ornemlidnu merfen, baß gegenwärtige $uppe an ihrem ©ibe ein iaat
ßumpfeoefer. gelbe Spijen habe ; baß ber £opf groß unb mit 2 . feßwar#
jen glanjenben Slugen »erfehen; baß über bie (Stirn ein glatter Uber#
fdßag laußc; unb baß enblkh ber ganje £eib ohne £aare fene, welches
an anbern Slrten nicht ju ßnben- ©nige biefer puppen blieben ben 3.
2Sod)en, einige aber nur 6. $age in ihrer feuchten Beh&fnüs liegen:
©tejentge SBurmer aber fo ßd) erß im £erbß »erwanbelt haften, blie#
ben als puppen, ben galten Sömter hinbureß, bis in ben grußling, in
ber nämlichen ^ohnung^ Beebe aber »erwanbeltenßch enb«d> folgen#
ber maßen tn einen Sfßaßer <?efer.

0

§. 10. ^ie ^uppe ge, cßwal gegen biefe Seit nadh unb nach uemlich
auf, baburd) aber berßete auf ihren 35ucfen bie laut, »on weiter ße um#
geben war, »on cinanber, welche ße bann burch etliche Bewegungen »on
ßcß abßreifete, worauf man bereits ßaft ber $uppe einen tfefer balie#
gen fghe: boeß war bteier Äefer nod) feht welch unb hatte eine gans
gelblicht^weife^arbe; welche aber, naeßbem ber tfefer nod> gamer 8 ,

^age in feinem feuchten ©ewolbe «egen blieb, täglich bunfler würbe,
9ktcßwte bann auch ber Körper immer eine mehrere ßärte erlangte,
teilen es aber fehr »iele Sorten berer SÖaßer^efer giebf

, hat man
anf ihre Structur genau Sicht ju geben, baß man nichteine mit ber an#

ber»
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bern perwechSle, QSon ber platten ober breiten ©orte unter welche ber
unfrige gehöret. Pan ich fünferlei) Wirten aufweifen : ginen fef>r groffen,

helfen ^EBurm ich jur geit noch nid)t habe entbeefen Finnen, unb bann
nebji ber unfrigen noch 4. anbre 2lrfen, welche aujfer ber ©roffe , in

bielen ©tücfen einanber fcf^r ähnlich fef>en.

§. u. $$ep gegenwärtiger 2lrt i|f ju merfen, ba§ baS Sftdnnlein

(£g- 9. ) glatte, bas <2Beiblein (%. 10.) aber bureb fchmale erhabene
©treiben cingeferbte ^lugel habe : unb babureb wirb biefe 2lrt non ei?

«er anbern untergeben, welche ibr in aßemfenfien gleichet, nur barin?
nen aber oon ibr abgebet, bafj bas

<

2ßeib(ein gleich bern Männlein ganj
glatte gli'igel bat. £>ie obere flache biefer obern barten gltigel ijf an
bepberlcp ©efcblecht fchwars braun glansenb, unb an jeber ©eite finb jie,

ber#a(S ©ebilbaber ringsherum, mit einem oefer? gelben breiten

©aum borbiref. tiefer gelbe ©aum ber dufTeren ©eite ber §lügel
fpaltet ficb gegen hinten 511, worauf er ftchPerliebref., Bornen an bem
Äopf bep bem #)?unb,ifi auch noch eine fefche gelbe ginfafjung, unb an
benen ©eiten fiebet man jwep blaulicbte, gldnjenbe klugen. Söie langen

Suhl Corner, welche fafl an einem @efcbled)te wie an bem anbern befdjaf*

fen, fmb bünne, poh gelb bräunet* ^arbe, unt> begehen aus sehen Slbfa#

Sen. Unter ihnen fiebet man am 5Ü?unbc noch ein ^aar furse, einwärts

gebogene Suhl ©pijen, welche cbenfals aus etlicher, ©elenfen jufan men
gefejet fir.b. 2)as £>aupt $enw,eichen aber, an welchem man bet? biefen

breitleibigten
(

2Baflcr*5fefern/ baS 5D?unnlcinponbem 2Ceitlein am be?

(fen unterfcheiben unb erfennen Fan, begehet barirnen, ba§ jenes ein ^aar
bicfereQSorber Suffe unb an felbigen unten einen breiten fallen führet,

mit welchem es fich, aujfer benen satten flauen, auf bem 2£eiblein, im
^aaren,unb auch an feiner Q$eute, feftc anhaltenfan. (Inner pon bic*

fen Q3orber?Sl'ffcn bes SDiannleinS wirb Lit. n. etwasoergroffert per#

geffeßet, an welchem bann, ba wo bas erfte ©lieb am feibe eingelenfet

»fl, fich ein *J3aar ©pijen seigen; baS anbere©lieb ijttorwartsmiteü
ner Ö^eihe sarter £aare befeset, unbbarauf folget ber Q3al!cn, aus ml*
them ber bünne unb aus 4. ©elenfen befiebenbe 3fejF bes gufes herpor#

Fomrnt, ber am <£nbc mit 2. baefen förmigen flauen perfehen ift.

§. 12. Grft gebuchter fallen, unb jwar beffelben untere gladje,

wirb Lir. b. noch mehr oergroffert por Slugen geleget. ÜUngS um feinen

SXanb ifl felbigcr mit fursen £drlein befeset ; in feiner gldchc aber fte#

bet man febr Picle fchalen fBrmige runbe Vertiefungen, bapon bie mei#

Öen faft einerlep, jwep aber, wie unter (ich, alfo auch in Slnfehung berer

anbern,
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anbcrn / cincunglcid^ mehrere ©roffe haben; alle aber ftnb noch über bie?

fes in bet* Riefen mit einem SOiittel^unct »erfehen. SDiit biefen 'Ser#

tiefungen hanget ftch bet* itefer auf feinem
<

2Beiblein fo jiarf an, ba§ ec

faum »on fe ttigen fan los gemacht werben. Son benen übrigen zwep
^aar puffen wirb bep folgenbcr Kupfer^afel gehanbelt werben; weit

»orjefjo ber fftaum ju enge wirb unb wirb noef) bie r i . ftigur ju betrachten

haben. €s fallet felbige bie untere flache unferSKeferS »or, unb ijtfa

um fo»iel mehr betracffanS würbig, weilen eine jebe^lrf aMfarihrebe#
Jönbere Kennzeichen führet.

$* ij. S)iefe i i.^igur i(i nadh einem ^anntein abgezeichnet, unb
unter fcheib.ef ftch felbige »on ber Unter ^laehe eines 'JßciblemS in nichts,

<fa in ben »orbern puffen- 3)ie ftarbe berfelbigen unb berer babepbe#
ftnblichen $üfa hat allezeit einen rütbiieh oefee braunen ®lanj. 2)ie bin*

berflen uub langfan Stuber=$üjTc ftnb in ber SOJitte beS binbernSeibeS ein»

gelenfet, welcher $failbe»£eibes»on hier an bis jurn 0tbe, aus fedhSbiS

neben 5lbfa'zen beliebet. 2ln bemienigen £heil beS üeibes, ber non bie#

fen Stüber» $üfan bis an bie mittleren ^uffe ftef) erfaccfet, ftnb feine 3lb#

fase, fonbern etlich fchwarj eingefa|ie glatte gelber, unb jwifdjen biefen,

«uf ber erhabenen 0htte, einbefbnbets fcbmatausgefchnitteneS©chil&
ju fef>en, welches braun gefärbet ifi unb ftch untenher m $wep fiumpfe
Opfan fpaltet. Öbenher $wifd)en benen mittleren Stiften iji biefer

©dhilb wieberum mit einer ftumpfen ®»i£e »erfef)en. gwifchen benen
jwet) »orberfan $üfan ift ebenfalS eine befonbere, fune unb harte @pi#
je ju beobachten, liefen fejt erjehlten Kennzeichen ift noch bepzufejen,

baf? biefe @orte ber SBafar-Kefer hinfenher nicht fo jugefpizt als bie

fotgenbe »on biefer ©rbffe fepe. ^l>cc Nahrung betreffend, fo bebienen
fte (ich ju ihrem Unterhalt, aller, fo wohl tober als lebenber, in bent
StBafar beftnblicher Cceaturen, welche fteburch Sptilffe ihres @eruch$»
fo wie es fcheinet, zu fmben wi|fen- 5rch habe bereits §. 1 1 . angejeiget,

bajj es noch eine ^cf <

2Baffer ?Kefer gebe, welche ber unferigea, bis auf
bie ftlügelbes SEßeibleins, ganz ähnlich ftef>et; ba fte nun auch einen gtei*

then S3.irm unb etne gleiche $uppe jura Urfprung hat; fo habe
hiemit erinnern wollen, bafj ich felbige in feiner bi*

fonbern 2lbbilbung »orfaüett werbe.
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N, ii. ©er 2ßa(Tct-2ßurm mitbem breiten

0iücfen<@tmf/ o&ne y nebft

befTHben^erwanbUmgium 2Bafito
£efcr.

$ i#

Q$ idj fcben beö gegenwärtigen Gaffer * SBurmg nicht fo offit,

atöbeö oorbergebenben, b«be l>abf>afft werben f'onnen : fo

finb mir bocb fo »iel baoon ju ©efidjte gefommen
,
alä notbig

gewefen , eine Q5efcbreibung oon bemfelben ju geben. Söann

aujfer jweoen erwacbfenen unb nieten tleinen bererfelben, fo idj

gefangen habe, finb mir aud) oon einem SQBeiblein beö $efertf , ber au*

biefem^Burm beroorfommt, bie ©ner in einem ©lagooü Halfer* »oc

Slugen geleget worben- ©iefe ©ner waren benenjcnigen , fo auf ber tt*

tfen Tabelle burcb bie t. §igur »orgeflellet worben, ooüfommen gleich.

&ie jungen SBurmet famett au* benenfelben, in eben fo furjer 3eit,al*

ouö jenen, in bem Q3radE)<50?onat , beroor, unb ballen, bie ©roffeaufr

genommen, mallem bie ©efkltbe£iau$gewad)fenen unb auf ber jwenten

$abeöe,burcb bie r
. ftigurwergeftellfen SBurmö. SDg id) aber bie grof*

fern unb fleinern Türmer bepfammen in einem ©efcbirr balle, unb bie

fe&wacbern »on betien fldrcfern angegriffen unb auegefauget würben,

85 muff«



IO 3DetX104 i7ef ctfie Cfaflc*

nuifle id>,um fie ju erhalten unb meine Slbffdttju erreichen, biefelbenoon

einanbec abfonbern, unb jeben mit notbiget ©peife 511 »erfebentrach*

ten- ©a nun aber biefer gßafier * SBurm in Slnfebung feine« Vti*

forunq« , feine« <2Bach«tbums unb feiner Lautung fich non bem notigen

in nicbt« unterfdbeibet : als »ollen mir uns fo gleich ju feiner Befcbrei*

bung rnenben ,
»eiche $eigen »irb , baff er hoch ber ©eftalt nach, fo»obl

»on jenem, als aud)»on benen folgenben,unterfd)ieben fepe.

$. 2. ©eine boebffe ?dngc erffreefet fich fafl ubetjmep unb einen

halben Soll, unb iff er alfoum ein guteS^beil langer at« jener. Sollte

man ihn nur obenbin anfeben , fo mürbe man tbn leichthd) nor benerffe*

ren halten ;
eine genauere Beobachtung aber ,

»irb halb folgenben lim

terfebieb ju erfennen geben, ©ein £opf , ifl in 2lnfehung be« langen fei*

be« nic^t fogroff , unb nornen nicht fo runb ,ba« #infertheil aber beff

felben iff »ol)l mit garten «Jtftnctlein ,
alleine nicht nach 2lrt einer 9)lu#

fd)el, atiSgefferef. ©urd> bie stifte be» itopfe« tauffen ein ’^aar 2i<

nien »eiche ftd> normart« mit $»ep buncfeln i'uncten neben einanber

enbigen, unb an benen ©eiten lalfen ftd> feeff« bepfammen ffebenbe, Mt
ttefebmane OMmctlem al« klugen feben, unter »eichen aber aübier auf

jeber ©eite,fein lange« Suf^-Öern , »ie bet? bem erffen SfÖurm, fön*

beim nur eine furje ©pijehet&or fommet. S>tc langen guhl* Corner

«eben hierunter ber ^ang-Sange, »eiche an btefemSGBurm hinten brei*

ter ,
»ornen aber mit braunen ©offen »erfeben iff. innerhalb ber §ango

gange, tmifeffen bem langem ^aar, finb $»cpanbere unbfurjere ^ufff*

©pijeniu feben, unbberootbere 3fanb be« Kopfes bat 3. fpffige^ort'

fdie ,
beren mittler« ich nor bie ©aug ©pffe halte.

§. 3. sftun foramen »ir an ben £eib be« 2Burm«, »eichet, »ie

in bem notigen, mitbemdfopf burd> einen bünnen £als mfammen bam
«et. ©er ©treif ,fo mitten bur eff ben SRutfcn gehet , iff breiter als in

ber erffern ?lrt, bie ftarbe aber gan$ anber». ©ann gleichmie ber

©w, ba« Sangen *@ebis unb ber £«l« eine buntfle ocfergelbe Sorbe

haben ; atfo tfl folcbe auch »ornebmlid) an bem breiten CKücten - ©treif

unb an benen fc<h3 ftüffen be« fieibc« ju feben. Q5on benen

tenfen au« »eichen ber £eib beffebet , iff ba« erflc ba« ffarcfeffe , unb bat

ebenfal« eine bunfle oefer# gelbe worbe, ba hingegen berer übrigen ihr

©tunb, bcnfRucfen * ©treif ausgenommen, mehr in« Braune fallt«

©ie untere flache bererfelben iff hier , »ie in »origer $igur,$»at auch

heller ;
alleine fie »irb nidbt ,»» bep jener, burd) ©chuppen »on ber

ehern unterfchieben ,unb in felbigerftttb an betten meiffen ©elenefen, pt

bepbett



N. II. 5Det XPafletÄPutHttttitbem breiten ^tfdert^gtreiftc. n

betjbcrt ©eiten unterfchiebliche lichte ©trctfe unb^uncte ju bemercfen.

& efe©elencfe nehmen nach hinten summier mercnm)er an^iutuiviv.c

bann auch bas leste gan* fpijig $ulaufft,unb habet) nebffbemm
aleicf) benen fed)8 güffen,mit fehl’ satten ccfer ; gelbctigeber<£aaien befeset

feAff-MtiUtfiN an heil 2 . leiten© ie&etn bei

fam
4am S'K ® «& «ffejen sfatm tobe», fo «

bocb hingegen nur fein teste* ©lieb mit begleichen satten ^eber#^aaten

Petfeben

9
Anfang* s»ar hielt« «hba»or, bet jejt befchttebene Sßurm

formte feine $eber*©pisen burch einen 3 ll fall netlohten höben ;
als ich

abec an benen fletnetn ‘-JBurmern biefelben ebenfal* nicht mahrnehmen

fonnte , mürbe idt> eine* anbern überjeugef.
, . t

6 4 . liefet gßutm hat $mar feinen Aufenthalt auch nur, mie

bererftere, in ftiü ffehenben »fern; hoch abec wirb ermebrm Reich-

en unb Reihern, als in benen ^Gaffer * ©räben unb Sumpfen ange*

troffen 3u feiner Nahrung bienen ihm ebenfal*, wie bem nothetge,

henben #
allechanb folchec Gaffer »©emurrne, bte ermt feiner Sang,W besmingen fan- B3ann er frifche Sufft nothtg hat, mug et eben

fo offt wie jener auöber ^iefe beöBSaffer* an bte Oberfläche beffei*

ben% bigeben ,
um folche butch fein hinterfte* ©lieb an (ich |»

Sichen ; hoch fahret er faff gleich barauf, unb alle ebenber mte,

ber in bie $iefe ,
miemohl biefe* auch fehr langfam oot ftch gehet

«Sann begleichen <2ßaffet , OBurmet ,
non maö oor einer Art ffe auch

Sauf ba* «anb gebrachtmerben.fo fpringen folche bmch meletfrum,

mungen gleich einem «einen Sifch herum ;
unb mann fie fort frieren

mollen, gehet folche* megen betet satten ?5uffc fcht lattg|am non fiat«

ten • ia ob fie ftchfchon mit bem hintern ‘Shetl ihres £etbe* fo oiel

aiö m6glich helffen , melden fie ftch bod) nur ton einer i^ette sur an#

$. f . SDa mir burch Beobachtung ber eifern Art tiefer 2Baf*

fer*B3urmer allbercit begannt mar ,
aus ma* »or ÄumSS

nahenbe Betmanblung ju eefennen fepe : fo fonnte ich l^es nuttmehc

auch an biefet©orte um fo oiel leichter mahrnehmen.

biefe Seither Sßermanbtung heran fam, brachte id) fie gletchetmaffeti in

ein ©efchirr, melche* fo subereitet mar, baß fie meber an Crbe noch

^Gaffer einigen Abgang hatten , unb ftch nad) ihrer ©emehnheit etngreu

ben fonntenjmelche^ fie fonffen, mannjmftch in ihrer Srephett bejinben.
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intern, an bem Raffer junachfl-Äb^.ufcr ju thun pflegen. £ie
^ole , welche fte ftd) aufbaö gefd>icffeflc s^ubcreitcn Riffen , bat eine
ittebnge 9^nnbung , m beten Stifte ftch bie ^uppe ringsherum breben
unb wcnben fan.Bep minft biefer2Burm jur ©ommere*3eit eiifQraae,
in fo ferne unperanbert, liegen blieben, bag er immer btcfer unb für*m würbe, unb ficbjurpcilen umwanbe, nach Herflug berfelben aber
fireiffte ec enblicb fane2Bunm £«utab,uiib jeigtefid) inberjeniaen^up*
pen @e|ialt,melcf>e in ber 2

. £igur auf bas genauere abgebübet i|H
wn

^-K
a
m
U
f^ Pcv

l
etll^e / ^er ^isfe *})uppe gegen bcn SJßurm l>dlt , aus

tperbernnug
9e^nunen , alletbings in Qjenvunberung gefe^et

, $. f Überhaupt fielet biefe «Puppe, bem erften Sfnblicf nach,
J>er »origen in Ptelem gleich : aber eine genauere Betrachtung ihrer
le gtebtbalbju erfennen , bag fte (ich »on ihrunterfcheibe unb »on einer
anbern^lrtfepe.

,
San» por bat[erfle, i|tfie innen»« greifet, ber Sa*

benad) aberuntPiele^ buncfler ober ocfer^gelber
; barnach finb an bem

lebten unb bmtertfen ©lieb biejemgen jn>eh@pi^en, fo ftd) an ber mit
genjeigen , md>t tu gnben , fonbern nur etliche fehr Heine 2Baneu*förnw
ge Erhöhungen ; fernerS,fo beobachtet man, aufbemUberfdWbeS grofc
fenffopfes, einen fjmglen, harten, fdbarflf erhabenen unb fchwacS
braunen Slufiafc, welcher in ber Glitte getheilet

, unb auf feinemUarfen
?Ranb mit lehr eielen (arten ©pijlein ausgejaefet tjh ©iefÄff«
bienet auch gegenipi!rtigerq3uppe, Jichbamifm ibm&k, Lt bete?
amhinbergen ^neil manglenben 'fcpijen

, anjuffdttimen unb umjutpcit*
bem Juffer bem aber, bajj fte aufbem fXucfen erhabene £>uer< Salten
hat , fo fmb enbltch ihre 3lugen fchwaw -• braun , unb bie Suhl « ©piten

,

Ringel unb #ujfe, um PteleS biefer
: |onffen haben nur benannte ^heile

eben bie Stege wie tn ber erften ^uppe, mi^ welcher bie unferige auch
barmpen ubereinJommt, bag, wann fie beunruhiget wirb, fte fidv eben
fo gelchroinbe $u bewegen weis.

' M

S. 7 2>a (tchbei>mtr etliche biefer Wurmet in bem (Sommer tut
$uppe perwanbdt hatten , fo behielten f?e biefe ©cftaltT^SLnm
barnachfam ausfdbtger auf gleiche 2lrt unb QBeife, wifÄ i

«

gemelbet worben
,
ein ßefer hrroor. tiefer blieb in feiner Mit nod&

ix. Sage liegen : bann er war noch fehr weich , unbZtu Ä?

5

jlere eine gelMicht tvetfe Sorbe ; nachbem er aber Pon Sag tu Saa hat

t

ler unb buncfler worben, crfchien er enblicb in feiner rechten (Xeftait
mlfrmlxtKitmSm «b.^m iß, sVfopf IsS®»

Äefer*
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$eferS iff Heiner als beS »origen femer,unb bet breite Ähinteniugefpik»
ter.Oie @runb*garbeber Oberfläche bat einen buncfebgrunen^piegeu
©lan$, ber, wann bie ©onne rcd>t batauf fcheinet, »iel bell* grünet
wirb. ^n Slnfebung bes ©efcbledjfes, unterbleibet

fich in biefet 2lrt

SfÖafferJtefer,baS SHS eitlem »on bemsftjdnnlein in ni<f>fö , als burch btc

Sorbet-pfiffe/ intern fie bc» bem Männlein ftdrcfer , unb babepaud)
mit einem folgen fallen »er feben jtnb, begleichen auf ber i. Tabelle
burch a unb b allbercite »orgejfeHet worben ; wöbe» jebocb $u mercfen

,

bafi bie untere gldcbe biefes »Sailens fo wohl hier , als audf) in benen übri«
gen ©orten/inlHnfebungbererin felbiger beftoblid;en Vertiefungen

, eU
was anbcrS befebajfcn fe»e. 2)ie barten glügel*£)ecfen , welche be» bet
»origen 5lrt auch etwas jur Umerfcbeibung bes ©efcblecbts betragen /

finb hier be» bem <

2öeiblein »on einerle» $lan$ unb ©Idtte. $öod) wir
wollen unfern ^Baffer *5?efer nun etwas genauer, unb jwar erftlid) auf
feiner Oberfläche befrachten.

$. 8. £)ie barten glügebSöecfen finb anbiefem, wie an bem »o«

rtgen
, par aud) , ncbfl bem #alS * ©cfeilb , am duffem 9?anb mit einem

ocfer^gelben ©treif eingefaffet; hoch fcbieffet an benen $lügel* Reefen
felbff noch etwas »on ber ©runb garbe über biefen ©treifberoor. ger*
ners erblicfet man auf biefen Werfen bre^nach ber fange auslauffenbe,

SXeiben »on jarten eingebrueften ^uncten, welche $war auch an bem
»orbergebenben Männlein , aber lange nicht fo beutlid) ju feben finb

;

unb wie anienember £als * ©djilb rings herum eine gelbe (ginfaffung

hat;fo jeigetfich biefe hier nur an benen beeten ©eiten beffelbigen. Söie

Slugen unfers Äefers finb mehr braunlicht als b(aulid)t /unb $u »orberfl an
bem $opf,ifi über bem $iunb,auch eine gelbe ©nfajfung, wie an bem
trflen.

5. 9- 3>iC4 Sigur giebf $u erfennen, wie bie untere flache um
fetSßeferS befchajfen fe»e :felbigeiff *war »on einem ^Beiblein genorn*

men
,
aber auch hier beliebet ber Unterfchieb bes ©efchlechtes nur in be#

nen »orbern güjfen. gs giebt uns auch biefe untere flache $u erfennen

,

bat? biefer jfeferoon bem »origen unterfdbieben fe»e: bann in bem grof*

fen SXaum bes Leibes jwifchen benen mittleren unb benen jwep hinbern

SXubergüffen,ftnb feine febwarj eingefaffre gelber ju feben,unb ber,auf
ber mittfern (grbbbung ftjenbe

, 33rufi*©cbilb,ifi nicht fo abgefejet unb er«

haben , übrigens aber »on gleicher gatbe ats bie anbern $hfile- S)ar«

3 innen
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innen aber i(tbe»biefen beeben^efern einige ©leicbbeit/ baß ber flache

35ru11# ©cl>i!b , oben unb unten, gleich bem »origen, in jmep ©pijen
getbeilet ifl, unb bic §arbe ber ganzen Unterbliebe, wie auch berer

2?u(Te, fafleben fo rdtblid) oefer * braun ausfallet. £)ie übrige 9lbtbei#

lung bes Seibes unb bie bintern Slbfdje, treffen auch in betn meinen mit
einanber uberein.

$. io. 9?un muß ich auch noch, gleichwie in bern »origen Vogen
»erfproeben worben ,»onbenen jwe» ^aar hintern $ü(fen biefer VSalTer#
$efer hanbeln, juror aber etwas weniges »on benen Korber * puffen beS
hier befebriebenen gebenfen- SDer fallen biefer , ben icb auf ber
»origen Tabelle »ergrbiTcrtöorgejiclIct habe, fünbet ficb, wie bereits ge#
melbet worben, auch hier ; boeb giebtbas VergrbfferungS # ©las ju er#

Fennen, baß biejcbaalcnformigen Vertiefungen btefes Val(cns,inberjejt
befebriebenen ©orte, eine anbere ©roffe haben unb babe» tn einer an#
bern örbnung (leben, welcher Unterfcbieb auch be» einer jeben ©orte
beobachtet werben Fan ; weil biefeS aber mit bloffen klugen nicht $u er#

Fennen , Fan man folcbcS eben »or fein beuflicbeS irennjeteben angeben,
©onflen ißaueb noch be» bern »origen 5vefer gebaebt worben, baß bie

tiefen Vorher guffebeS $DldnnleinS,bawofie amSeibceingelencfetflnb,

ein ^aar ©pijen fuhren ; biefe aber mangeln in ber ©orte, »on welcher
icb (ejo rebe. 22?aS bie übrigen $wc» ^aar Juffe anbetnfft

, fo habe ich

folcbe, in ber mit b unb c beicicbneten §igur, etwas »ergroffert angejeigef,

unb zugleich auch,ium Unterfcbieb, einen Vorber^ußbeS VSeibleins be»
aoorgeßellet SDer obere ©cbencfel biefeS JufeS ift bunne unb breit,

bas mittlere ©lieb ijlfdbon etwas fcbmdler, unb unten mitjwe» ©tacbeln
»erfeben,barauf folget heraus 4. bis r ©elenfen beflebenbe §us. 3)iefe
©elen“e haben an ihrer untern flache Keine «fpdrlein, bureb welche baS
©cbwimmen erleichtert wirb,unb baS(£nbe besgufes beflehet «uS jwen für#

jen#acfen ;färmigen5?lauen. £>er mittlere gus b ifi»on bern »origen faß
in nichts unterfebieben, nur iß er um ein nterflicbes grdffer. ©ner ber

binterßen gi offen Dtuber^ujfe, welche feine flauen haben unb »orncbm#

lieb jum ©cbwimmen bienen ,
tß be» c m fehen. £)er obere ©cbencfel

tiefes Jufes iß mehr breit als runb unb nach ber erhabenen flache beS
Seines artig eingebogen ,

baS mittlere ©lieb iß auch ßemlicb breit, habe»
öberfebr für?, unb führet ein ^aar harte, fpijige ©tacbeln, mit wel#

cb?n biefer dfeferbenjemgen jiemlicb »erlejen Fan , ber ihn nicht mit Vor*
Mt ansugreijfenweii. 2ln biefem Mittlern ©lieb (lebet nun bie breite

CRuber*
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SXuber* ©d)auffel über &uer, unb iff haben aus r. bis 6. ©elenfcn jm
fammen gefefcet. 2ln ber obern ©d>aife geiget (teb ganj burebaus tu
ne bräun ^ gtanjenbet', bid)t aneinanber liegenber .ftdrlein, burefj

weld)er£üljfebcr $efer feinen Seib im ©cbwimmen umfo »ielgefcbwin*

ber fort fd)ieben langweil fte ben §u|? breiter macben belffen. £)a nun
auch über biefeS bie ©pann * 3lbernunb 9}?dus(ein biefer pfiffe jiemlicb

jtarf ftnb , fo fern biefer £efer Piel fertiger als anbete fchwtmmen.

§• ii. <2Gann biefer 5?efer im 2GajTcrSujftbo(en tritt ,foruberf et*

aus ber^iefe beifeibigen nachher Ober flache ju, fo baß er mit bem
$opfunterwärts gefettet , ben hintern $heil feines Selbes , an welchem

eine runbeunbfeharfe^erporragung $ufehen, auf ber flache bes^af#
fers halt ,

wie aus ber ?. ftigur ju ernennen. Unter benen glügeln befin#

ben fteb^ubeeben ©eiten bercr 2lbfd{e,unb auebrornen gegen ben Spalte

(Sebüb/bic nötigen Su|ft»Sod)er bes Seibes, auebfan er unter benen $ltU -

geln felbfl einen Vorrat pon Sufft aufhehalten, unb bamif unter bas

Gaffer geben : wie bann aucballejeit ein Sufft 5£ldslein an bem bin«

tern $beil feines SeibeS bangen bleibet. SDamir bic aufsubebaltenbe Suft

aber auch SRaurn haben möge /als ijljubiefemgnbeber hintere Seib auf

feiner obern Jldd>e in etwas eingebruefet , unb burd)£ulffc biefer Sufft,

fan ftd) beriefe, allezeit aus ber $icfe in bie #bhe beben, gtlidjemal

habe ich eine ^robe angefieaet, unb einen lebenbiaen ^efer bie ober»

gU'igel abaebrebet , hernach aber felbigcn in bao 2ßaffer> @efd)irr ge#

bracht, ba ich bann wabrgenommen , baß ftd) bie Sufft aud) unter benen

bünnenunb burchfid)tigen glugefn eingfchloffcn halten (affe; welches Pon
Jberrn Rttfcbett in bem anbern $heil feiner 23f{cbteib»ntt von aller#

levjnfeae« pag. ji. gleichfals angemerfet worben. 2BaS id) aber

hier pon bem Sufftboblen anaejeigf, baS pfleget bet) benen übrigen 2(rten

berer
<

2Baffer<5Sefet auf gleiche 2öetfe ju gefcheben. ©cnflen habe icj>

auch beobachtet, baß biefer ‘JGaffer » jfefer unter bem Raffer emfehr

fcharfes ©eficht habe: bann wann ich zuweilen auf bergleid)en Stefer am
Raffer gam unbeweglid) lauerte , mein $ang#3htßt'umenf aber nurim

geringÖen bewegte, fuhren fte fo gleich miteinanberju ©runbober in bie

G-iefe.

§. 12 . 3nber f. ^igur i(l unfer $efer fliegenb porgefleaef, ba*

burd) bann nicht allein feine untern Ringel , fonbern auch bie Ober#

glache beS buUern Setbes sum Sßorfcbem lommen. tiefer bat an benen

©eiten.
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feiten «nett etwas aufgeworfenen Ütanb, burch melden atfo bieobe*
re Mache etwas vertiefet»ab. ^nnen an biefem $anb ifl jeber Sibfa«
mit furjen^arlen überleget, unter welchen bieSufft * wer »erborgen
£nb. ©onberltcb aber finben ftd) hinter bem #als* ©ebilb , »miräett
bene« fanden berer fflugel , »iele begleichen hartem welche noch ein
^aa> folcher Sufft^ocher bebeefen. ©ie burchfichtigen Slügel (fob hier
aut bas focgfalfigfte nach ber 2f?ctur abgebilbet, unb b« wo fid) bie ftarcfr

SlflSSÄr ö
??

ere ©pp in einanber fchlingen, haben Oe ihren
5öu.a,ben welchen (te ftd>, roamt bertfefer bie obern fflugel fchliefet unb
JffijjJISS» il! Tf

e

l
n

i!
cÄ '^

r
öo
p

fetbflcn jufammen legen.SXl”en (^en^efer fangt , fo Idfft er insgemein jroifchen bem

5iSSmfte,
ic blaulichte Materie heroor fließen , welche einen miber#rÄ5cu^!??^ 9,eb */ un& *ieHeic&t Urfache i|t, ba& biefetfe*

£S?f»ss etl ccfelhatten @e|fanf haben. S)ie QSJürme fo wohl,als bie
Äefer^mbbenganjen Sommer hinburch, nicht aber wie anbere °sn*
\mn, nuj? m gewißen Monaten tu befommen, unb ber Äefer haltM

mehr in fliefienben als tfehenben Raffern
v v

auf.
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N iii. ©ft flemcrt SBaffer * SBurttt mit
fcem faitgen^afö / unb feine $*er»anblung

gimt Gaffer* 5frfet*

i. t. • \
(

lit biefer Reinen ^frt betet SGBafter •* <2Sftrmer ift eß mit
eben fo, wie mit- bet größeren gegangen, metebe id>N.I<,

betrieben habe : bann obngeacbtet felbigc alle 3«bre,
in benen flißftebenben 3Ba|fern unb 0utj*pt*n,nom $tuf>*

§ng au biß in ben #«rbft, Muffig gefunben werben , id) ihrer* aiu$
afftet* t>iele benfaramen batte ; fo raufte id) öoeb gar lange war«
fcn

, bi* td) erfuhr , ma* w>r eine geflügelte Kreatur aue fclbigen her#

»erfomnte : inbera leb gar mancherlei) ‘Serfucbe anftcl/en raufte, bi* ei
mir gerictb fte jur sSerwanblung $u bringen. 2>e ©friktur tiefe*

2Burms lieft rrncb »erwürben, ee fenne aus fdbigem meine arber* a(5

«in Hafter

*

£efer emfprmgen, beflen ©röffe nach ber ©r6ffe bei

$Burm* rrcrtrtimrt ienn würbe; unb ba rd) bie gteftere^euteba#
ku.d) erbalten, baft ich ein ^aar ifefer bie eben ira paaren fcegri cn
Waren

, fefflngeti/ unb bie neu bem ^Bettlern gelegte euer aufbebaltctt

hatte fett icb bif au* felbigen herwr gefrmnjem ^innnrc hielte
, w ver#

webte ub in Ergebung iuefer Heineren SOBaifer* Türmer ein gkicbee £4)
€ ftenfl
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ftencj fllfo eine siemlidje 5D?cnge Raffer »^efec »on mittlerer ©räfie jty
[ammen, alö welche meiner QBemtuthung nach von unferem SOBurm
hermfommen fcl>ieneii ; jugfeid) aber 30b id) barauf acht, ba§ ich lauter

fckfre erhafchen mogte , welche eben im paaren begriffen waren: unb
biefeö gieng um fo viel leichter an, weit bfefc 2lrt SBalfer # £efer viel

gemeiner als bie groffere ijf.

$ *. 3$ fanbe au# Mb, ba£ ich mich in meiner QSermutfjung

nicht betrogen : bann id> erhielte in bem mit ^Baffer angefullten ©las,
in welchem ich meine neue ©djie aufbehalten, eine jiemliche SÜienge be#

fruchtetet ©)er, welche auf bem 35oben befielben beutlich ju (eben m*
rem Söie eife ffigur ber brüten Tabelle jeiget uns biefelben in ihrer

natürlichen ©roffe t fie haben eine blaö « gelbe ^arbe unb eine länglich^

runbe Jigur. ^ad>bein id> aber bie $efer von benen <£t)crn abgefow
bert, unb auf biefe befldnbig ein wachfames 2fug hotte; fo warm faunt

welchen ^dgeoerflcjTctt, als ich in bem ^Baffer etliche f«hrfleine SBürm#
lein (ich emfig hin unb her bewegen fabe; unb viele- bcrofelben erblictte

kh tu eben ber Seit ba fie aus benen <£pern frochem 971ein ^Baffer

würbe bahec in einem $ag ganj- lebenbig, unb nachbent biefe fteme

©reaturm, berm etliche Fig 2. ju- fegen, acht $ag 511mef geleget, hat#

ten fie bereits mte folcbe ©röffe erlanget, baff ich mit blofern 2lug ganj

beutlich erfemtm leimte, ich hatte eben biejemgm 2ßürmer erhalten, mit

»eichen ich bereits fo viele 33erfucbe umfonff angeflellct.

f b ^umnehro war id) alfo gemiff verfieberf, baff mein QJJurnr

ein ^Baffer - Äefer^'JBurnt feyt, unb alfo hoffe ich auch ganj gewifi beit

£efer felbflen burch fclbtgen tu erhalten, 511mal)l ba mich bie 33er'

»anbhing beS erberen, bm id> n. i. betrieben, bereits belehret, wie

ich beSwegen ju verfahren hatte-, unb ich <mch balb itmen würbe, bafj

er fich ebenfalls von anbern, aber Heineren, ^Gaffer/ ^nfecten nä^tc^

te. ®lit biefen unterhielte i<h meine jungen 2Bürmer ^ bis fie oollfom'

men ausgewachfen waren : unb ba fie (ich unterbeffm eerfchiebcnemahl

fchdutet, fo fonnte ich hoch mrhtwahrncbmcn, ba§ he (ich, außer in

ber ©rüfle, fangen in etwas gennbert betten. £)ie ljb«&ge f'dnge wel*

ehe einer bercr großen btefer anSgewathfmen SEBürmer erlanget, erjire#

f£et geh feiten über rl, 3*ß* Sihf^ib, ber in ber ©litte am bicfeßt'ff

$, hinten aber fpüig jugehet, $ übrigens tiemlich fflhmg, unb ob er
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gleich ein« runbe £ucfe ju t>abcn febeinet,ifter t>od> mehr breit als runb.

5)ic 5lbfä<je biefeS üeibs (mb burcb iljce ©nfcbnitte fo pon einanbcc un*

ter|ibtebcn,ba^ man fie ganj beutlicb schien fanjbaö langte uni) rabnig*

Oe bererfeiben aber, machet ben JDals aus. 2)ct itopf uniereS ‘SBurml
ift nicht gto|i, oernen etwas breiter,öisbinten, wo eranbem £ais ein#

fielendret ift , unb habe» jiemlicb platt. 3n ber «Dritte bejfelbcn (lebe«

obenber jwcp febwarse glecflein bmter eiranber , begleichen eines mßtt

find) an jeher ©eite gewahr wirb , metdE>e lejcte aber nichts anbere als bie

iwep klugen finb : bann btefer 2Burm fan febr fdjarf burd) bae Sßaf*
fec feben. & febeinen aber biefe $ugen aus erticben febwarjen ^uncten

-lufainra gefefcet jepn, unb hinter jebem ifl tmeber ein fleines ©tricblcin

ju bemerken. Bornen ifl biefer £opf mit einer furjen^ang < $ange
oerfeben, welche ber 2Burm meiftentbeilS gefeblojfen hält, unb inner*

halb biefer gang > Bange erbltcfet man ein^aar furter , nabe an beticn

klugen aber/ ein anbereS Q)aar, etwas tangerer grefc * ober gübfc

©pijen.

§. 4.^)ie@nmb»Sarbe, welche unfer SCßurm, fowobt am £epf
als anberen ^heilen feines feibes führet/ laflet ftcb niebt wohl benennen:

bann belmbet (t<b berfelbigeaujferbatb beö ^Baffcrs, fo ifl jte graulich;

*ni ^Baffer hingegen fommet fie einem blas gelblicbt# braun unb grau oor

;

Überhaupt«! aber ifl sumerefen, baf immer ein 2Burm biefer 5lrt bunefr

ler als ber anoere fepe; boeb ftnb bie meiflen fo befebaffen , als wie ber#

Knige, ben ieb hier abgebilbet habe. ?!n biefem ifl ber iTopf gelbticbt/

bie untere $läd)e bes Rauches fallt mehr ins SGBeife ; obenher aber
, ift

ber ganje Seib neb|l bent £a(S wieber bräunlicher. S)urcb Die Glitte beS

Stütfens laujfet ein buncfler ©trieb, unb alle febuppiebte Slbfdje ftnb

mit eben bergleitben ©trieb an jeber ©eiten fo eingefaffet , bafj baher

burd) leben gmfebnitt ebenfalls ein foleber buncfel- brauner ©trieb über

l>ie &uerc gesogen ifl. kleben bem 3\ücfen* ©treif ifl auf jeber ©eite

«in anberer $u fehen, weiter breiter unb grauliebt ift; jwifeben bie|«m

«her unb ber ©eiten £ nfaffung, nimmt man auf benen |ed)S mittel«

(len 2lbfdjcn einen länglichen ^unct wahr- &aS lebte sugeipijte ©lieb,

»ft an jeber ©eite mit einer JXeibe faum mereflieber ^arteinbefefeet, unb

«m (Jnbe befielben (leben jwep folcbe bünne unb jarte >\cber
» ©pijen,

begleichen wir bereits an bem gtofen 2öurm ber elften Tabelle bemer*
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f. f
e
. SDHt bwfem grafen 2Burmfommet her unferige auch in an#

bern Stncfen jiemticb überein; hoch unterfchetott er geh in Slnfehun«
feiner ©refft, feinet Kopfes unb £alfeS fefjr metcflich non bcmfelben,
pornebmlich aber bat et m beiten meinen anöern Sitten gerinnen et#
tnas befonberes , bag fein ^aar beret fed)S füffc, an bem imls*
©elencfe , fonbern bag ftean betten brepnachfolgeHbenibre ginlencfuna
babett. ^Stefe haben eine blas # gelbliebte färbe , unb eben
fo mel Sbciie als m bem erden ^Baffer # 2Burm, ftnb aber haben
i° 5art / !>« bem ‘SBucm, wann ec auffer bem Gaffer iff , wenig
ptt fortmed>en bienen famten, unb felbiger habet gar nie! feltfame
Bewegungen machen mud Übrigens babeicb an felbigem eben biei\t»
mgen ©genfcbajften bemerket, welche ich in -Befcbceibutig beS er/
(Jbrn angejeiget ; bann fein v^xbwimmen gefebiebet bureb #ölffe berer
filfe, unb gebet febc tangfamwenffatten; hoch weiter ft&burA feftned
Isr Krümmung fernem Leibes her ^acbffeöung ferner fein be , welche« cf#
ter« feine eigene ®efd)lecbtS# s&erwanbte ftnb, gefeffwinb ju entliehen»
2Bann er frifcbd'uit nötbig bat, fo fahret er au« ber$ieffean bie Ober#
flache beS Gaffers,, unb inberaer an feibiger mit bem testen ©lieb fei/
ne« Seibes etiteb« SOiüiufen lang bangen bietbet, jiebet er bur* felbiqeö
ferne! baeon an fidbafe er nbtbig bat : femmf inm aber ein anber CHM*
fer^nfect ju nabe, weiches er ftch ju bedingen getrauet, fo fperref
er feine fang zwange weit auf, nähert ftcb bemfeben mit bem «topf»
wte bie inerte figur pcrffeliet, unb wann er felbigeS crbafc&et, fahret
er bamif in bie ^ieffe unb fauget es roUfcmmen au«.

§• 6. CJBann unfer CJBura ganfficb ausgewaebfen, fb fücfcef et?

ba« nadbde Ufer , um fid) in jeibigem einen Siufentbait ju feiner bepor#
debenben vöccwanblung mjubeteiten : ba aber bie (Schwache feiner

f-# thnr nicht erlauben will , fid> beterfelben bep biefec Sieben i (,,*

bienen A fö mud her ^opf bas meif!e »errichten , a(S mit welchem er
wannbaS (Srbreith nnjt gar ju fege $,fich eine geräumige cpal *run*
be Jpöle auSgrabr. SSa^bern er in biefem ©ewolbe ctiidie ^aae irt

gefrüminter l’agc jugebradd, unb injwifchen an fee ab, an Tucfe
aber jugenontmen, wirb er enfelicb $u einer (olchcn n>üppe, bern<eid)en
wir in her fünften figur per Singen haben, &ie färbe beneibeu id
geibli'djt» meid; ihre Slugen ftnb braun; auf bem ^epf ig em firmer
ausgejacfterllberfddag ju bemerefen, unb an bmi jugejVktcn Ämter*-
tbedeine furi? Spur. m ich nach SßerfM bcepec 2Bod;cu elnmabt



N. hl IDcc Kentert Xffdffir;XCt»rm mit Sem langen <&afo, u.a
mieber cm biefe ^uppe gebaute intb «fl# ibr feben moffe , fanbe t«b j»
meinem befenbern Q&cgnagen, einen $efer, unb nebjl biefem bie jufaro»
men geförumpfre puppen *£auf. 2>a firf> biefer £efer bereife gefarbef
baffe, fo war lekbt &u febtieffen ,ba§ ec fdtjon poc etlkben $age« aitfge*

ftbloffen fege; beme ©bngeaebtet abec blieb ec necb über aebt §age in
m feinec Seile liegen, bi« feine ©Uebmaffen unb Ringel * Reefen ibce
notbige#drte, anb mit becfelben , bie $acbe erbalten

: hierauf aber
fam ec jurn CÖorfc&ein unbfud)fe ba& ^Baffer, womit id; b«e ©efdfi
in bem ec war ; jbwobl al$ mit ©be, angefüUet batte*

5, 7 . liefert ^efeb, bec meiner Qöecmufbung nad), <tu$ %mbts
ceittf betriebenen 2Biirm beroorfommen follte, babe icb auch mehr ald
einmabt au« felbigem ecbalfen : man fiebef ibn ben ganjen ©ommer
binbueeb in allen Reibern unb flr0flef>enben SÖMern; ob ec abec gleidv

noch fo gemcin-ifl , fo bat e« mich boeb mit 9ftüfcgefoflet* bfe id> fei»

ne ©genfe&afften unb CSerwanblung fennen fernen. © iff.pon bec
platt *leibigen ©attung, uub »eil e« unter »erfelben nebft benen grof
feren nod) eine jiemlicbe Stenge fleinercc liefen bi«r tu fanbe giebt, fo
iff ec unter biejenigen ju jcblen , welcbebie mittlere ©co|fe baba*. ©ie
barren gfugef*2)eden unb bie porberli güfle, geben tut# bter, wie an
bec grojferen ©orte einen beutlidben Untericbieb beehrtet) ©efcblccbfed
ju erlernten, wie mir au« fefgenbem halb feben werben. £>ie fecMe
guc ffellet ba« Männlein cor, unb bic bter in bie Singen fadenbe glatte
anb gtdnjenbe überlebe, fo grcffentbeifeaus benenftlügcl* ^Wen-
beliebet / bat eine bräunlich febmar^graue ©cunb^arbe; bec duffere

SXanb becer flöget * Sieden bat ati benenS eiten beö feibes eine cefctr»

gelbe ©nfaffung , unter meldje aud) bie ©runb* §arbe in etwa« gemi»
febet iff. £>er £al<h @#ilb $ ring* umber gelb eitigefaffet; biefe ©n»
faffung aber iff bmten unb poenen lange nid)t fo breit at« an benen ©ei*
ten, unb burdb bie Stifte tiefes £als <gd)ilbe« gebet ein anbercr oder»
gelber 0treff über bie Öuer, bec ft# mit fceeben gilben gegen bie jmety

binbern 3Bincfcl bieget. Stuf bem Jfepj fir.b auch einige gelbe gieiaterr

|u feben, inbem über bem ftftunb eine jugefpijte 2S?incf e! »iinit geiogett

m, unb hinter bieferjkfcen m?d)oiesr gelbe Atmete* pas idffgffe ^cac be*
cer jartmS&bH -?)ovnec iffpernen gn betten Slugen, jitifeberi bic^m gbec
finb an betn 9)lunb noch vvei) anbere unb lürjere ^aare, aff fo «kl Jre«»
^piien mai)riurtci)men. ^vefed^ Sujfefiubautb an biqev ^ä3?a|fec«‘

:

c & * M'c



A» IDer YPafler« ^nffcrett erfie Clafle.

^cfer, wjeanb^rör^ffmiKSorfe/öwifltdnidife# brauner $arbe ; ifnter

fdbigen finb feie jwep pinberfien, fo (um Zubern bienen , bie brettefien unb
(angfien, auch etwas einwarW’ gebogen. £>a3 dufferfie ©lieb Derer*
fdben, welche* eigentlich bie Üvuber « ©cpauffel 4(1, Ufiepet auö fieben
Selencfen, unb ifi mit braunen #drlein befepet. £)aö Darauf folgenbemit*

©orten emen runben fallen , welcher aber nur bcm $Mnnlein, ba$ mir
Pieper befcpneben

, eigen ifi. S)er bunnere Q;peil biefer »orbern Juffe
*' l

u mit jmep £acfenf6rmigen flauen »erfepen , bie jum Hinhalten
«nb fe|te ©i$en bienlicp finb, bergleiepen auep bie jwep miftlern Süffe
fupreR. Sag 3Beiblem biefee tfefero, welche* und bie fiebenbe ^igur
leiget, unterfcpeibft fiep, auffer benenanbenen Q3otber puffen mang*
jenbenQ5aden, vornehmlich bu«p bie Ober »glacpe feiner glugel « SDe«
cren von bem $}dnnlein : bann biefe finb mit fcpmalen erhabenen,| unb
etwa« breitem vertieften ©(reifen ber inge naep gelieret. £)ie vertief«
(erj ©treffe (iflb mepr aß bie erhabenen mit jartemJpaar«©taubbefe#
$ baper eö bann fommf , ba§ ba bie Flügel Reefen betf 9)idnnlein$
glanjen, biefe hingegen gani matt auefepen unb brauner in bie 2lugen
faden; bcr£alv#©cpilb aber, bertfopfunb bie Suffe finb übrigens hierm m Pem Männlein befepaffen?

$ 8, 9*un wollen mir «uep noch bie untere ftldcpe unfereö tfefet*
jtaep ber achten Fig. betrachten SDie garbe berfelben ifi glanjenb gelb«
braun

, an bem £ctb aber jumeilen etmaö buncfler. Swifdjen bem pin«
wrfien imb mittlerem ^3aar berer Suffe, fiepet ein erhabener Q3aucp#
©tpilp

, weffper aber bamo er fcpmalerifi, autp etwa* flaeper wirb. 21m
^)alfe fijet iwifcpen Denen mittleren unbrorbern Suffen eine ©pite , bie
«ber pjermept DenjenigenWupen hat , alö be» beiten ^Baffer » <2Bamen

,

»elcpc fiep berfelben jum ©äugen bebienen ; bann bie gSBafier # tfefer
fuhren ade ipre $retf * $?afcpiene vornen an bem $opf, unb gleichet bie«
felbe einer Sange, bie ber £efer naep belieben Offnen unb fcplieffen fan;
bergleitpen Sange aber fupren ade Snfecten bie mit feinem ©aug^SKuffef
Perfepenfinb. UnferÄeferpat auch femee ©aug« SKüffeU n6tpig , intern

er von feiner ©peife , welcpe auO aderpanb anbern toben Kreaturen be«

fiepet, nwMfaufiet, fonbern nur fo viel abnaget, «lieri» feiner ©dtti«

«um



N. in. Der ffemerc VC&fittSCCütm mitbem langen «Jafo, ic, 23

gütig nothig hat» 2Bir fehen nun aber auch nccb ferner an biefer unfern

Flddje , auf roao 9frt bte Fuffe eingefencfet fepn , unb bafjbie fallen be*

rer porbern guffefafl eben foroie an Öcr größeren ©orte,Tab. 1 , unb n.,

befcboffen; bocbgnbetgcb hiernebg anbcrn fetalen# förmigen SXunbun#

gen , eine fo tne übrigen an ©cdffe öbertrifft-

§. 9. 55en5Sef^reibimgber flr5fterrt^rtberet^ßfl(fer^efer^
beicb bereits? angejeigef , bap gebbao 9)?dnnfein burd) £ulffe ergge»

baebfer fallen , an öem <2Beiblein im paaren fehr fege anhalte , Dadurch

aber fronte nun leidet berjenige roefeberm bem erften $heü berer Poem
fcbertSetracbeurtgert btf bmtymtenJperrnD,CÄ baöj<#

nige ©ebiefot gelefen, fo ben ^ifut furhret ,
VPunbee be© aUmäcbtu

gen unb aUwetfen Schöpfer© bey«er$etieyung urtb^ortpfTanjung

bet$cofche , auföieöebancfen gebrach roerben , tt gefebehe bie 35e»

fruebfung öeö
<2ßeib(ein$bet>unfertn^'efer , rote ge betj benen Frofcben,

naebber^febreibungerggebaebten oortreffiieben ^oerens, $u gegeben

pfleget : alleine roa* bie £efer anbefangef fo raroicb oerficbetn , bafr ße bie

5uc Fortpflanzung ihrer 2trtn6fbige @(ieberiuf)mberg an ihrem Üeibfüb»

ren, unb habe id) nicht nur allein gefeben ba§ fierodhrenber Paarung fic&

burebfetbige miteinander »ereinigef ; fonbern «ud> ba&baä SBeibleinbie

befruchteten Sper burebben hinter« $beil ihre# Reibet» ron ficb gegeben.

aber bie Frofd)e unb berfelbcn Paarung betrifft , fo jroeiffefe icb

noch/ ßb biefelbe foro»ege.£rerr D,tXjtifiÄ befebreibet gefebehe.

ge jaget felbigtr r man ftome roeberan bem Männlein nod; SBeiblein

derer F^fcbe ei» dufferltcbeO geugungO * ©heb erbfiefen ; es giengen

bepbem männlichen ©efebfeebf bie ©<wmen*©efaffe Pen innen an bem
SHucfgrat iir bie #$be unb endigten freb in bem gaumen jebes Korber»

Fufe$, anroefcbemeinficbericbteöfcbroamfflicbteo Fteifcb befinbßcbfepe;

durch welches ber in denen QSorbcr » Söffen angehduffre @aame her#

auogienge, Q5ep bem SSetbfein gehen hingegen auö ber Butter jroep

ineinander perrokfelte ©dnge nach benen 3lrmeniu roefebe geh bewach

m bi« Q5ruft oerferrefetr. 2Bann fid> nun bae Sttdnnleiir mit bem

SSeibtein paaren ’roiü, fo hupft ti biefem auf bem dürfen unb um»

fcbliefTct es mit feinen Korber puffen fefeg eö nur immer fan , ba

bann bie Raunten biefer SßorDer# griffe auf bi« Q$rtig fommen unb fo

fei} an fefbiger gf5«n , tag ge faitm ab jureiffen fepn ; hernach rinnetm bem fchroftramid)ten gUifcb biefer Daumen bie geugung^ # geueb#

tigfeit
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dgfeit tnird^ bie perbümtete ^auf Der ^rufl ibes SffieibleinP , unb 6e#

lebet bie (Sperietn beßelbigen. SDicfc 3.lr't bet €r&euguugberer grcfche,

fage, ich , fomrne nur noch pejffelhafft por i bann erßlich fo »irb be*

felbiger nicht gebacht , ob bas QBeiblein bie befruchteten ©>er auch

burch bie &ruft , ober burd; einen anbern 2Beg pon fich gebe , tyv
nach fo befchrabet bet berühmte 0£^W2imm(£Äfcamin*
feiner 005 mijr in ber t£rö * Kefc* ttfUn Clatfc , N. H. p. io., bt*

ireitö angejahrten foflbaren ^nfcctm * offene , bie Paarung berec

§vöfcbC; unb was be» felbiger ppvgehet ,|ni(bt nur gam anbcrP; fonbern
audj bie (u biefeni ^Bercf notbigen ^hetle , fo non ihm angegeben
»erben , ftnb bog bcncnienigen fo, in obiger fSefchtetbung oorfomnien,
»eit unterfchteben, $?un geftehe ich ganj gerne, bafj bie befannte ©e#
fcbicfltcbfeit mit »etd;er*0 Z&VOTkm«TMS& £> 2im auch bie fleim

flen ^nfecte ju fcergliebern ge»ujt , cineßarcfe ($e»eg< Urfadje be&
mir (epe , mid; auf feine (Seite ju|ieb*n; ba«$ aber hierher Ort nicht

ift umjlanbitch bon beiTelfeen Meinung ju feanbeln , sumahlen ba bi«

grofehe nicht unter bie Snfecten geboren ; fo »iö ich nur mit wenigem
fo oiei anjeigen

, ba| er fage , bas Männlein berer §r6fd>e fte bem
5£Beihkin auf bem SXucfen unb umfafie es mit feilten porbern guffen ,

Iberen Singer es fp jn emanier fd}iie|jet , »ie manche bie ginger bepnt
Steten jufammen ju legen pflegen , fo flarcf , baff man felbige ohne ©e*
»alt nicht uoneinanber bringen fan ? bö bann bie Raunten tu gleicher

Seit an ber SSruft bes SSSetbleinP mit ihrem fcb»arnntid;ten gleifchfebr

fefte andern 3*1 biefer Bereinigung biciben nun bie grofebe etliche

^ageanemanber hängen /
bis bas ^Betblem bie £per burd; benbimem

%hetl »pn fich gibt, alp bann aber hilfft bas «piännletn burchSufarnmem
brucfimg (einer 2lrme nicht nur bie£per gustreiben ; fonbern uibejn
fern hinterer ^h«il uberben hintern ^beil beP BJeibleins herab hanaet,
fo laßef eP burd; felbigen ju gleicher geit auf bie (?per feinen (Saamen
fallen, unb befruchtet feW;e. SDieve Paarung hat h> \ & Xt* 2i VTu

mit eigenen klugen gefehen , unbbtelleicht habe uh
fünfftigen gruhling ©elegenhcir em gleiches mahrmnehmen , ba id: bann
nicht unterlaßen »erb«, oon beraienigen »as tch beobachtet , meinen
geneigten fefern bei; ©elcgenhdt uraflanbliche^achricht ju geben ; t>crfe#

|o eefuch« 5)iefelben mir ju perjethen ba§ ich fo »eit ausgefd;»eifet , unb
»mbe mich »icber ru bwn Sßaffcr» ^efern,

N. IV,
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R IV. 23er Waffet* EefetPOftmittferet (Stoffene, z?

n iv. ©et fc&n>arje 3Baffet>$efet/ »on
mttkut ©reffe , mit raub ctgabcnctöbei: ftläcbe ,

.ticfcfi feinem 2Buntt unD ieffellien l>erin
iiierung»

)< x.

mm bcrcr ^«fT« * ftefetfo ftd& in unfetm
J

nwehennteine* S2Ötffenö nur jnjet) £aupt*
«. . /r« .

£

m:in0c”: fl^ : bie eine iff biejenige womit ich ben Anfang
Dicfcc 0affe gemaehet, unbbabin geboren alle 'SBaffcr ;,£efer welche
einen platten ober breit gebruefteu X’eib führen , beree eo fowoM gröfr
fete alO flemeregiht ; bie jnxpte^attung begreijftbieienigen unter (ich,,
beren Ober.- flache runb unb erhaben ifl ; ihre Slnjahl aber iff gar gc<

Jmge , unb mir finb nurbrep#bi§pietetlep ©orten berfetben bisher be«
rannt worben: uamlichem febr grofer , beffen £err $Ä3SC in
fernem jmepteri $betl »on pag. 27. biff 31. gebenefet

, gleichwie fefjottm biefer Claffe erffem ^ogen gemelbetmorben, unb oon bem er faget,

Iz
C
I au

t?

emem?lurm ber Ä auf ben fKucPcn bat,
ben ich aber jur geif noch nicht auOffnbig machen fSnnen: hernach
folget ber;emge , ben ich auf ber iv. Tabelle DargeffeUet unb 4o bei
schreiben will ; bann aber Cenne noch eine, oberjwet^oiel kleinere Sitten.

h
§ ©egentodrtigen in bet^erffenunb swepten $igut ahgehfc

oeten
, glanjenben unb ichwarpn Gaffer ;$efer ber mittleren ©rbffe,

E™ 1™? a~ c 3«&r ' tm W in *£)erbff , in /ehern ffillffehen*

fl"
be*> llf antreffen. Sähet liehet man ihn auch faff in

lf?i
mMe

VV®/flbe
? burch baS Sßßaffcr hin unb her fchmimmen;

^och ge|chiehet biefes jebtlangfam : bann biefe Slrt iff mit feinen foh%n breiten SRuber# puffen oerfehen , begleichen bas hinterffe Skat
an benen brep oothergehetben ©orten ausmachef. Slud) iffrn männliche oon bem meibilchen ©efchlechte allbier nicht fo leicht tu
untericheiben : bann ohngeachtet ich hfftere welch« bererfelben gefam
öen habe , fo ebenim paaren begriffen waren unb auf einanber faffen,® obej



£>et XE>a(]et * 3nfecccw ev(le£U(fe.%&

ßbec urf cmanbcr Wammen bkngen ,
o!>ngcad?tet id> auch bect>c alle#

tett febr genau betrachtet , fo habe tet? bod) niemablen eines anbern Un#

terfiitebel fonnen rasten werben ,
als bat) murjuweilen bas Männlein,

fo oben fas ,
«einer als bas' »Mein oorgefommen.

* «ftim wollen wir unfern Ä'efer nach ber erflcw IJigur et#

was genauer betrachten- selbige geiget uns feine Ober; flache wel#

. wie ich bereit« gemelbet , fchwarj- gldnjenb ijl unb an welcher

i/erienige Arbeit an meiften runb * gewolbet erfdjeinet , ben bie glugel*

Werfen ausmaeben- 2>er j?opf i|l mit Pier gu&U Römern oerfeben,

imter benen bas jemge ^aac fo »oenen (lebet / tanger if1 als baö ,jo an

benen 2luaen ju jeber ©eite bersorfommet : beebe ^aare aber fuhren

an ihrem dufiertfen €nbe ft&war&c .»lein, ihr übriger Arbeit hingegen

bat eine rotblich # braune garte, welche auch an benen ted)S gufien

mabnunebrnens :t)ie $wet>te gigur zeiget bie Unter * flache biefeS

, unb felbige bat burebaue! eine rötbüd) * braune garbe- 33er

Stauch #©d)ilb welchen wir an benen »orbergebenben Wirten beobach*

St mangelt bi« ; an be|Jelben ©teile aber j'ciget (ich jwifchen benen

Hüffen , eine nach ber Sange beS Selbes auslauffenbe , jiemlicb fc&ma#

£ (hone , an wekfter ju beeben ©eiten bie guffe eingelencfet ftnb.

^aYfunefte^aarbtefer güffe (lebet unter bew ©ebilb , bie

übrigen aber (fob an bem hinter# Seib befe|liget. Sfeber guS

1*1»A#t aus brepen ^beiten , bauon ber au(fer(le an benen Pierhintern,

Saefebr aus fünf «einen ©elenefen jufammengefejet , unb bis babin,

wo an bem mittleren unb grüfcn bie peo ©tacbel# ,©pvjen

(leben , mit braunen £drlein bewaebfen i(l , welche baS mit bte|en

gutfen jU beweccbflelligenbe Ütubern erleichtern-

< 4 , 0o halb mir biefer Äefcr Befannt worben
, fo halb Be*

«inBete idv mich auch auf bas forgfdltigjle , ben $ßurm fennen ju ler*

aus welchem er fei len Urfprung haben mogte; allein es wollte

mir nicht gelingen- Sch tverfuchtc unter anbern auch , ob ich nicht

Sf bieieniae 3fct benfelben befommen formte
, wie ich bie porigen er#

haltenhatte ,
nämlich bttreh bieoonbem befruchteten »blein ge*

legte €per ; ich ferne fk aber por biefeSmahl nicht erhalten. ßa,M
S feiT etlichen fahren piel unb offtmflbiö mit meinem £amlein aufs

«en auSgegangcn , niemahkn aber einen folchen SSurm gefangen,
« i '

POTt
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»onbem id) mabrfd)einlid)er 2£etfe »crrmitfeen fcnntc
, taf? er fd) i*

biefen $efet ncrmanbeln mürbe
; fo mdre ich balb auf bie ©ebanefen

geraten, fetbiger muffe ßd) not)l gar md;t im Gaffer, fonbetn auf
ber grbe aufbalten ; alleine geit unb ©ebult bat mich bod; enblid; d«
anbered gelebcct* •

r • 3fld ich int bermitbenem ©ommer am tlfer etned tiefen

©tmtpfcd fad unb lauerte, ob ftcb bie in felbtgem berbergenbe änfecten
nicht etrnan burcf) ihre Q3emegung »erraten mügten ,'foerbltcfeicb,

nach hirjem ©tülftjeii , unter anbern SBaßer* 3nfecten , auch einen
kleinen 2öurm , ber fleh aud ber Riefte beo SBafierd nach ber Ober*
glgcbe befielben , «tmad (angfam bm unb ber bemegte

, aber aud>balb
ttueber jurücf unb tn bie Briefe binab gierig. 21?eil ich ibn jiemlicb

mobl in bie 21ugen gefaffet , fo etfabe ich balb baß biejed ein mir noch
unbefannter ©aßmare, unb baber mtirbe ich febr begierig ibn noch
genauer $u befidjtigen ; alleine ed fdbiene ob mellte er meine ©ebult
auf bie ^robe feiert : bann naebbem icb ibn einmabl erbiiefet

, blieb ec

immer in ber SOdtte bed 2Ba(ferd unb fo mett oon mir entfernet baß icb

ibn nicht mobl mit meinem Jpumlein erreichen fonnfe ; naebbem icb

aber faß eine ©tunbe lang auf ibn gelauert , bejablte er mir mit SSerluß
feiner greift/ mein 2Bart* ©elb

, inbem er fonaf;e an mich bin
fam , baß icb >b*i gan$ leiebt erbajebete.

§. 6. Damabld mar er
e
nicht griffet ald fo mie ibn bie tritt«

ftigut oorßellet , unb feine Sange erflvecfte ftcb nicht gar auf einen

halben BoH- ©ein ganzer Setb mar nebß benen $u bepben ©eiten fle*

benben©cbmimm* ober §(ed * gebern braun, unb ber itopf gelb ;bad
übrige aber merben mir in berjenigen gigur meldje ibn in feiner le$ten

©rdjTe jeig'et , heutiger feben. 3-cberman mirb fid> leiebt embilben
Tonnen ,

baß icb nunmehr meine große ©erge fcpn laffen , mie ich biefen

meinen neuen ©aft auch r«d)t bemirtben mogte : ich brachte ihn baber
fo ßleid) mit aller SBebutfamfeit in ein bet) mir gebabted ©lad

, unb
fuebte ,

ald ich nach £aiid gefommen , aueßnbig $u machen madbeeb
mobl feine angenebmfte ©peife fcpn mogte. ©ein ßarcfed gancem
©ebiß lied mich fo gleid) »ermutben

, felbige mürbe aud ciubern 53?af*
fer * ^nfectcn beßeben , ald id) aber nach Darreichung bercrielben

feben mußen , baß er fcblcdten fppetit Darnach butte , mar icb fd dn
2 »j*



28 5Det XOrtflec * 3«{e&en' etfte Hafte.

wieder um feinen beporftchenben QSerliifi befümmert. ©o* jurn gu

*

ten ©lücf bauerte fein fallen nicht lange , unb als ich ben anbern

§ag mich um fein fSohlfein erfunbigte , fanbe ich aufben Q5obenbes

©lafeS feine Jpaut liegen , ben
(2But,m aber frifch unb gefunb ,

unb

»on etwas h^crec Jmbe'. 9?un mar mir atfo bie Urfadje feines

flechten Slppetites befannt / welche in ber Lautung beftanben , unb

nach einem $ag befam feine neue £aut mieber eben bie buncfle garbe

welche fte juöer gehabt , zugleich aber jähe er ft* begieriger als rar*

her nach ber ©peife um , unb machte mir nicht wenig Vergnügen

,

wann ich ihm jufahe , wie er bie öon mir ihm bargebotene Keine unb

weiche ^Baffer * ^nfectetv perjehrte;

& 7. #?‘a* biefer Lautung erlangte mein 2Bwrm r ehe noch

«cht $age petftoffen, , bereits biejenige ©töffe nach welcher er in ber

»ierten gigur abgebilbef ift , unb bie (ich beinahe auf einen Soll erftre*

efet ; es wirb aber nicht unbienfi* fepn benfelben in biefer ©reife, ber

©tructur unb ftarbe na*, etwas ju betrachten, weil er biefen £abit

nicht lange mehr behalten wirb, ©eine ganje Ober * §ld*c ift , bifj

auf ben £epf ,nc* bunefet* braun wie super ; hoch finb nunmehro in

jebem Slbfaj f ben 4bals unb bas letjte ©lieb ausgenommen
,

Pier

f*warfce ^uncte tpahrjunehmen ; bie untere $ld*e aber ift hell oefer*

äefb , unb pon biefer an fauffet über alle £mf*ntfte berer ©elencfe

,

über bie Ouer, eine etwas hellere ©infaffung als bie braune ©runb*
garbe beS fXucfenS ift. hinten gehet ber Seib fptjiger als pornen ju>

unb am gnbebes fptiigen hinter* ^beits fielet ein «Paar unter fich

hdngenber Rachen * förmiger brauner ©pijen , welche aber nicht hart

,

fonbern jart unb weich finb. 2ln jeglichem berer auf bas lejte ©lieb
folgenben fteben Slbfaje , fiehet man ju beeben ©eiten eine faferichte

©pt$e , fo wie ein 2>orn quer heraus fiehet , unb eigentlich nichts

anbers als eine SloS* Seber iff; beren atfo unfer Sößutm pierjehn hat,

unb bie ber frarbe nach fo buncfel» braun als ber fKucfen finb. £>er

5topf ift Idnglichf unb platt, au* pornen breiter als gegen ben #alS
iu an jeber ©eite beffelben laffet (ich ein f*marjer fßunct fehen,

unb bur* bie $Dtitfe finb 5wep ©trt*lem Pon gleicher garb gejogem

Sbiefer^opf ift mit einer siemli* (tarefen ^ang# Smige bewaffnet/

unb ein jeber
L

£heil berfelben , hat auffer feiner au|fcr|ten gefrüramten

@pi$e / innenher noch iW fi?»jige Sühne t faft wie bas £orn eines

©*rfc



R IV. £>er fc&maese XX)affet> Z\efet POttmittfecet (Stoffe, k i?

©Jrow|; Dorf) hferen haben wir noch mehreres jiTerTnnem
, unb

wcüen folcheS btö ju 25e(d)teibung
t
Des ausgewogenen SBurmS »ec»

I
parc\r®n^n8

[
tnb *?jWM $ufle biefes SGBurms nicht gar lang,

ton gelblicher $arbe unb feh Dünne. Unter Dem SBaffer feAet er
fid) gerne an etwas feftes an r unb jwar mehren tbeils alfo wie Die
fünfte Aigur teiger, Dag namtf Der JTopf unter geh , Das Stere

aber über fleh ju (Mat fonrnte ; Da er Dann auch WcdnS
Denen hmtern ©ptjen , Die Ober» Slache De* Gaffers berühre
unb, wie es rnmtmm «ff , Durd>felbige Suff®

$• *. Sie erff betriebene ©rÜffe unb #auf behielt unfer&urm. nicht tanger als noch fieben bis at&t $aae, hernacb leate
er fit abermahlen ab

,

unb erfdbien faff ganj weis f bod) im faum
ein halber ^ag rerffoffen , als ec grofientheifs ein etwas DuncfS
Sfnfeben erhielte; aber fe braun, als er üorher gewefen , würbe er
flicht mehr ; fonbern er behielt biefe garbe' , bis er feine leite CHroffc
erreichet , in welcher ihn Die fedtfe unb (iebenbe Jigur leiaef 058,
ne hochjle fiarrge erffrecfte fich Damahls fajl auf anberthalb Rolf sw
^orf behielte mit feinem grcfett tacfichten Sangen^ ©ebies Die oder«

' un
£

feme ubrigeu^hcilelieffen geh nunmehr riet beferunb Deutlicher ernennen als wrherv ©* erblkfr man swifdien Der
Jang gange , am worbem $heit Des Kerfes , eine <®>au<£
©pt|e welche etwas- breit unb ffumpf ift ; an Diefer ifl rornenX
ein ffeinerer angefejef , welchen Der <2ßurm ff wohl wrldnaem
als auch furjer einigen fan. Unter erft gebachtct Sana * Smä
ragen her jarte gelbe » ferner hervor , wc9Sn fffi
auswärts , unb öiefe ftnb langer als Die fo pijehen ihnen ihren «Wcu haben
Jwitse führet auch Der j?öpf , m feiner glitte

, einm fchwanen
langltchfen Sieden , welcher fichoornen in eine «Kaufe enbffet • tu
Ktix (Seite ober taffen fielt au* bie »gen tratatUn , fim «,
tjen fitmatjen «mieten itifa,timen gefejet fmb. Sa bet länglie&le
unb platte Mcpt fchon an unb per geh oberwdrts gefrümmet fft /f0
f e$ auf fein CBunbec Dag ihn Der »rm beffdnbig fo traget Der
Darauf fslgenbe öals ? ©chilö i|i runb erhaben unb pon braun-
uchter Jarbe , über Diefes aber «och mir fchwarj * braunen gefrüm"Wen ©trieben bejeichncr , unb mit Dergleichen auch amÄS
Gaffer, Sie obere ^uefen * flache ifl Der -garbe nach Sn SSt® }

jla'che



30 £>et Waffe* * ^nfecceti etffc Claffe.

flache ber Unterleiber meccflic^ unterfchieben ; unb flleid^rotc bi?

erhabenen 2lbfd;e ber Seiber tiefe gnfcbnitte haben ; alfo jeiget [ich

«uch ein fef>r fcbacffec Slbfchnitt »ob bepberlep garben. SÖie obere

ifi blar braunltcht * grau ; bie untere bleich graulich « weiö ,
bte

beeben alfo gefärbten ^hcile aber finb burchfichtig. 3n bem ober«

fan man noch bie garten ^itnctc erfcnnen , welche an bem noch wn*

gern '2öurm bereitö finb beobachtet worben ; jtwfchen benemelben aber

tfl in bcr 9ftitte nun auch eine buncflere Sinie gejogm , welche fich

bir an ben fiebenben 9lbfa$ erjtrecfet ; in benen brep nachfofgenben

aber jeiget (ich eine breite
,
gefiummte, geblichfe Sinie welche fich an

bem legten ©elencfe enbiget ; unb ba gan$ deutlich |u erfennen iflt t

baff in felbiger eine Bewegung , wie in einer ^uir * /?!ber fiepe , fi>

fcheinet er air ob hier in bem grSffern 2öurm , noch ein fleinercr lebe.

35ie ju ieber Seiten über Quer fieraur fiefienbe ,
Pierseben weiche

unb dinge Schwimm * ober glor # Gebern , welche bcr
<3Burm nach

belieben im Schwimmen feitwattr ober hinter fich / auch ober lieh

bewegen unb an ben Seib anle.gen fan , finb nun nicht mehr braun ,

fonbern weirgrau : eben fo fehen auch bie am (£nbe beftnblicpe jarte

unb unter fleh tfebenbe 4bacfen * Spijen aur ; bie fechr gufic aber

finb noch gelb ,
wie fie porber gewefen , unb an benen jwet> erfien

©elencfen flehen , fiatt ber glor * gebet«

,

etliche furje ^drlettj auf

einem ^unct bepfammett.

9. 9 . 3m (Schwimmen pfleget unfer Raffer * tfefer ^öurm
bar fpijig julauffenbe hinter # $;bcil feiner Seiber , welcher am (rn*

be flumpf unb fc&warj etngefaffet ifl , noch l>5f>cr über fich gebogen

ju tragen alr ben 5fopf , wie biefedfifle gigut geiget ; bafier fich aber

fchneQ bewegen foflte, habe ich nicht wahrnehmen fonnen. <28ann un#

fer SBurnt ruhig unb flill fiset , fo lauert er gerne auf feinen bttaub ;

fommt ihm alfo ein folcher 3nfect ui nahe bar er fich &u bezwingen

getrauet fo fperret er feine gang # gange weit roneinanber unb fuc^et

folcher mit aller Q$ef)utfamfßtt bepenbe $u erhafchen. £at er bar#

felbe in feine ©ewalt befommen , fo »erbtet er er nicht unter bem

^Baffer , gleichwie anbere 2Burmer $u tbun pflegen ; fonbern er fei#

get an bem fejlcn Körper ,
baraufer birljer gefeffett, in bie £öbe,

Fig. 7 . , fo bafi er mit feinem 5?opf unb ber erbaute« 35eute über

bar 2Bajfet unb beffelben Ober * glache a b htrpor taget ,

fcetv



N, IV. g) et’ fcfo*»At3e VO4ffer* &efer wn mittimt (grojje , tc. jr

f>ernac5> fändet er an biefcö gefangene 3nfcct mit feiner ,$acf#

»djten Sange fo $u jerguetfehen unb ju jerbcucfen , baß enblid),nad>
bemc er allen ©afft ausgefogen , nichts als bie blofe troefene Ohaut
baoon über bleibt. 3nbem aber unfer 2Burm feiger ©eßalf feine
©peife »erje&ret , fan ein aufmereffamer gufdmuer gam Gütlich
wabrnebmen , baß ftd> bie twifchen ber gangen fie&enbe Sangenfor#
ölige ©pije beftanbig bewege : icb habe biefes wrttigßens mehr als
einmabl gar wol>l gefeben , wnb jwcifle babero gar nicht, baß biefelbe

I« etwas anberS als jum ©äugen befbimtnet fepn fottte.

_ /• *ö. Sicht $:age waren nun wieberunt retßoßen , als mein
9jßurm abermabls aüen Appetit Perioden / unb in 21nfebung anberer
Snfecte , welche fonjl feine fecferbiSlein gewefen , bie große ©leid;#
gultigfeit fpubren lies. SÖiefemnach mar ich nunwicber pon neuem be#
forget , ich wogte um nod; ebenber »erfahren , als er feine ©eftalt
Würbe peranbert haben , jumabl ba mir auch nicl)t befannt war

, ob
er noch großer werben , unb ßcb atfo wieberum bauten müße

; ba
man nun aber be» bergleichen Un£erfud;ungen alles Pornebmen mus,
um $u einer ©ewisbeit $u gelangen , fö lies ich «ucf> nunmehr meinen
SOßurrn nicht aas ber Sicht / fonbern brachte ihn Pielmebr , in ber
Meinung eS mogte Pieüeichf feine QScrwanblungS # Seit gefommen
fepn , in ein ©efefarr , in welchem er nach belieben SOBaffer ober ©r#
be haben fonnte. 3d) würbe auch halb ju meinem CSergnugen ge#
Wahr , baß ich mich Per biefesmabl in meiner Meinung gar nicht be*
trogen batte : bann mein SÖßurm hafte faum einen $aq in biefem ©e#
fchirr ^gebracht , fo perbarg er ßchfchon unter bem SBafen mit wel#
ehern bic in bemfeiben beßnbliihe ©rbc bebetfet war. Um ihn nun in
biefer neuen Wohnung nicht fo gleich tu ßoecn

, tl>at ich meiner SReu#
gterigfe t brep $age lang ©ewaltan : nachbem aber biefe »erfleffm,
fabe ich mich wicber nad; ihm um unb fanbe , baß er fidb aUbereits
eine cpforimge £o!e perfertiget batte , in welcher er mfammen ge#
frümmet nibete, ^achgebens bcfud;te ich ibn fergfefaigß , wenig#
ftens bie 9SSoche emmabl , ich fonnte aber lange Seit feiner anbevn
Söerdnberung an bemfeiben gewahr werben , als bas er furjer unb
biefer wurbe

c
;

biefes aber gab mir wenigßens fo Piel Qrroft , baß er
bod) leben muße , tnbem erfonßen wie an ber Sange/fo auch an^iefe
fcurbe abgenoramen b«ben : als er enblich hier Wochen in feiner $ole

tu#



IDee YDaffet * ^nfecten etfle Claffe,

jurucb geleget batte , erfiJneiTct in berjenigen puppen > ©efiatf , w&
4)c wir in bet achten $igur &or uns fehen.

§. 1 1. Sbiefe ^3uppe führet eine grünlicbfe weis « graue ©runö*
Warbe , ihre ^beile , als ber 5topf , tue §u(]c

,
bie $uhb Körner uni)

ftlugel ©cb.eib.cn y liegen an bei* Unter fläche bc? l’etbeS bepfammen,
unb ftitb , ungeachtet ber paut oon welcher fie umgeben werben y

gan$ betulich 511 erfennen 2)er gebogene pal. ijt über bem ,£opf mit
braun gelben .paaren befejet , unb bie im 5t'opf befinb liehe jwen klugen

0nb braun. Spie 5lbfdje bes hinter * £eibS / finb an benen ©eiten
mit grunlicht weifen paaren befe$ef ,

unb an bem ,pinter|len ©elencfe
flehet ein gelbes ©lieb

, welches ftch mit jwep ©pijen enbiget , bie $u*

famnten eine 3lrt einer ©ichel auSmacfcen Übrigens war ,biefe ^uppe
fehr empfinblich , unb bie geringfie Berührung f nnte fie fc gleich in

Bewegung bringen , baher ich mir bann mit gutem Riecht po.ffmmg
machen burfte , enblich auch biejenigegreaturui,erhalten , welche un*

ter bet ^uppeu paut noch Perborgen lag Suefelbe erfchien enblich

nach 93erfluS jehner 3;age : bamt.ba erbliche ich mb »t pdle, in welcher
bisher meine «IJuppe gelegen

; nebft ber leeren puppen «paut', einen

weifen unb noch gan$ weichen Äefer , biefen lies ich alfo noch fo lange
liegen , bis er feine rechte Parte unb ©tärefe bekommen

, unb als ich

ihn nach acht $agenwieber befahe, fanbe ich ben »ollfommen unb rourbae

ju gleicher 3eit
,
ju meinem großen CUergniigen innen 7 bafi es eben ber#

ienige 2Baf]er fepe , begentlrfprung mir bis baher unbekannt

gewefen / unb ben ich $u Anfang bieferlV Nung. be>

fchrieben pabe.

1
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m ) o c s#

orbevicht
in btt

}#r > Snfcctcn

5i»ei)tm Slaf

,

©cttte fine SSergleicbung einiger 0aamen/
hon Daumen üttb ^Pfl tt^en/ mit freuen 3it*

fccten behsefüget ift.

$. i.

21 ich biemit einen Anfang mache, in meinen monatlichen Stifec#

temOSeluftigungcn/biejmcnteClaffe berer COBafTer* ^nfecten

tu liefern : fo wia eß n6thigfet>n bag ich norcrft anjetge, wa*

eigentlich oor 3nfecten in felbiger oorfommen werben. 3#
habe mit nämlich oorgenommen Diejenigen Creaturen in eme Ciaffe tu*

fammcn tu bringen, welche jwar alß SGBurmer im Gaffer leben, nach*

gebenbß aberinSnfecten mit burchftchtigen ^lugcln »erwanbelt werben,

welche fid) aufferbalb beß SBafierß aufhalten, m frener «ufft herum

ftbwSrmen, fid) auch in felbiger paaren unb fo lange nähren, biß fte tfer*

ben inbem ^Gaffer felbft aber alß geflügelte Snfecte, ohneju etfauffen,

nicht mehr bleiben fonnen. dergleichen 3nfecten aber fab, erfllich,

bie fo genannten Sibeden ober 2ßajfer^pmphen, hernach baß Ufer*

2laß t'ernerß bie ^Baffer Raupen mit benen barauß fommenben

pilionß, unb enblich bie 3Bafier.@chnacfen, unb anbere mehr*
^

«. *. (?ß f&nnten freilich biefe 3nfecten wegen ihrer befonb-rn

©aenfebafften auch in befonbere ©affen gebracht werben ; bamit aber
a X 3 meine



Tatbericht jtt bet Vüafjer* jfofecteft svotytm Clafjc/

meine ©ntheilung nicht gar ju weitläufig werbe, unb weil fte bartnneit
mit emanber ifferemfommen, bafi fte alr SBÜnner im Gaffer leben,
«lö geregelte -thiere aber |td> in felmgem nicht mehr aufhatten fonnen
aud? tnsgefammt mit burdffchtigen kugeln begabt finb- m babeae?
glaubt baSfefi* fugli* in etne ©affe bringen licffen; bU werbe
nicht »ergeffen bet; jeber ©orte $u melben, ju warm einer 2Irt fei?
bige gehöre.

'

r c' J' ^ann fl^er ben Anfang mit benen Mellen mache,
an

*
ei9

?
n ' ^ aucft e‘nt0e bererfelben gebe welche fo wohl

«1$ furnier , als auch wann ffe fid; in eine geflügelte ©eafur rer?
wanbeit, auf ber©be aufhalten; non b.efen aber werbe, w eil fteTu

Fleeten «cboren , m biefer ©affe nicht hanbeln. SDi* aber
^Gaffer leben, unb fich auch nachgehenbr gerne unt

felbtgees aufhalten, lallen fich fugltd> in bret; ©attungen theilen. £)ie
erffe begreifft biejemge unter fid; fo einen langen unb bunnen feib , unb
einen grofen runben £opf haben. Sie Mellen ber anbern ©attung
5^2 , Wp %f' aber ftttto «nb Fürjer

:

^eebehalten bie glugelauch im ©i$en fo aurgebmtet airwann fie flo?

s««- &»« 5«^ hat auch einen (dnglichten unb bunnen A,
unterichcibet fibh aber »on betten jwep rorbergebenben fonberlich ba?
rinnen, ba§ bie barunter gehörige ©orten ihre $%l auf Siebene
SGeife jufammen legen, unb ba§ ihr ffopf brcite?alr langer iff ; baher
bann auch ihre 2lugen wett ron einanber abffehen*

1,9

Mellen berjwei; erffen ©attungen, finb gemetnig?
lieh bte groffeffen ;unb mit fclbigen werbe ich auf ber fofaenbm it SK

wachen, fo ba§ ich ju erff bie geflügelte Libellen feibffenbeileibe: X^a ich bann ntcht nur ron benen ©genfehafften bererfel?
ben, fonbern auch üorr ihrer €rjeugung unb Nahrung Reibung thunwerbe, ^achaehenb? will ich seinen war aus benenü Sü™

0
©?

beücn teber ©attung für «Büttner entgehen, war für ©iLrLfften unb
£enn$eid>en biejefbigen haben, unb cnbficl; wie m gSürmern
bie ^bellen heroorfommen, ohne baji fie ftdb öorher^ in "S?
wanbeln, welches aud; mit bent Ufer-Xlar ju gefchehen pflcg«.

PPC

^ r. Bar ich ftfcftew norgebracht, Fan tu einem Vorher.Vht
iU Mit tnctMt ©«iTe taa mifa^cun

mufj



fottt* eine Vetgleicbung einiget; Baumert von gaumen tc.

mug icf) aber auch nod) «nieigenj warum ich bepgehenbe iüpfer^^J
beüe bemfelben bepgefuget 2lis ich mit Unterfucbung berer Sibellen be*

Khafftiget war/ fam mir ber geflügelte 5lf)orn>(gaame son obngefdbr
Su geflehte. 0}?id) bunfte es batte felbiger einige ©leichbeir mit betten

Gutsgebreiteten klügeln ber er Libellen/ unb ba fich fdjon atibere bemü#
bet, jmifchen benen ^nfecten unb Flamen eine Eergleichung anjuflel*
len, babep aber son benen geflügelten ©aamen einiger $flamen nichts
9ebacf)t haben : :>11S hielte basor, es mogtc meine baruber angeftellte Q$e*
trachtung, wo nicht allen, jebennod; sielen meinet geebrtcften Mer nicht
jumicber fepn.

§• 6. Sag bie ^flanjcn einen (Saunten bcrsor bringen, aus mel*
chen, mann er in bie grbe fommet, miebeturo anbere ^flanjen son glei*

eher ?lrt bamorwachfen, ifl eine befannte ©ad)e : Sag aber a[IcQ3flan*
|en ©aamen fuhren, baran wollen noch manche jmeiffeln, ebngeachret
bie grbffeften Boomici gewiefcn, bag siele ^flamen benen man fonften
ben ©aamen abgebrochen, baran feinen Mangel haben ; ja es hat
PETRvs a sTONlvs MI' HELIVS ein Florentiner fo gar fold)eS
bon benen €rb ©chwammen bar$u thun fich bemühet, unb ich halte
basor , bag fich auch son bem tÜfooS ein gleiches bemeifen (affe.

bod> ich laffe es sorjejo bahin gesellet fepn, ob alle ^flanjen mit ©a<v
tsen serfehen fepen ober ment, unb bemunbere nur bie ollmeife Orb*
nung , na# melcher ber ©aame bererjenigen ^iflanjen , son welchen
mir gemis mijfen, bag fte bannt serfehen ftnb , in bie (£t e fommet.
SSieier ihr ©aante mirb jmar son benen «0?enfc&en gefantmlet, unb,
weil fte bic aus felsigem enblid) bersorfommenbe Früchte nt ihren

jen sermenben, mit grofer ©orgfalt benfrbe amtertrauef, gewartet
unb gepfleget anbere jfreuen ihren aamen felbften fo aus , bag et
nicht auf einen Ort jufamnten fallen fan, tnbern baburd; ber meiffe
$beil ju ©chanben gehen mürbe ; fonbern mann bie ben ©«amen ent*

haltenbe £ulfe ju threr 3Jeiffe gefonmten, fpringet fte mit einer folgen
©emalt son einanber . bag baburd) bte ©aamemjft'drner meit son ber
^flanje weg, unb auseinanber betrieben »erben ; micber anbere aber
bringen einen folchen ©tarnen ber gleidjfam mit Fttfic&eri serfehen, unb
mannet rcifftfl, burd) S-dffebe erfelben mann fid> auch nur bie geringfle
Bewegung in ber i’ufft ereignet, hm unb mieber getrieben werben Fan.

mag auch mobilen, bag ein gleiches, auf anbere unb mir noch um
X i befann.



X>otbettcbt $u btt XX?affet * Jnfccten 3ty<yten <Ttaffg/

befannfe SOßcife gefd)iebet ; alleine trat? ich angefubrct ,
ijl fc^on ju mei#

tiem Vorhaben genug,

$. 7. <2Bir fcben nämlid^, bajj, gleichmiebie ^nfecfen (id>»en et#

nem Ort $u bem anbern bemegen fonnen, um »er ihre <2t?cc einen beque»

men QMas ausjufuchen , cS atfo auch ^flamen gebe meld)e einen fold;en

©aarnen betoor bringen , ber gerieft ijt an b ergleiten Werter ge#

bracht }u werben, wo er notbwenbiaer ‘Jßafe bmfoninien mus, mann
aus ibm anbere $fian$en gleicher 2lrt ber»or wachfen foUen- Einige

biefer ©aamen
, unb jwar folcbe welche mit $ittid)en »erfeben, b«be

icb nun auf ber erflen, ju biefer (Eiaffe gehörigen, Tabelle »orgeflel#

Ut, unb biefe wollen mir mm in etwas betrachten.

§• 8. (Es jeigef uns felbige brc»erte» QSaum Räumen, weicht

mit klügeln »erfeben ,
unb funferle» »en »erfebiebenen ^fiamen ober

Krautern, an benen ein gleiches wabrsunehmen. 5« bet i.gigur tfl ber

befannte Siborn -- @aame beffen glögcl mit benen klügeln berer

fer ^»timbcn ober Sibeäen meiner Meinung nach jiemlicb ubereinfom#

men, unb mir ju biefen ©ebanfen 21nlas gegeben- £5ic 2. $igur fiel#

let ben ftöbren*, unb bie 3 ben Richten * (Saamen »or. <580« Ärau#

fern ifl ng- 4- ber 0aame ber #aberwur$ (Tragopogon) fig, f. bet

©aattie beS 9b5brlein< trautes (.Taraxacum) fig. 6. her (georjoner,

fig. 7. beS Cirfii, einer 2!rf SDifleln, unb enblidb fig- 8- beS grofen $au#

fenbgulben trautes ju feben. Söiefc ©aamen, beten es noch mehrere fö

wobl an Daumen als ^flanjen giebef, ftnb mm um feiner anbern Urfa#

che willen mit klügeln »erfeben, als bafj fte nach ihrer gettigung nicht

alle jufammen auf einen Raufen fallen , fonbern burd) eine , auch nur

geringe Bewegung ber Sufft, »erjlreuet unb auegefaet werben mögen.

§. 9. 5Bann biefe ©aamen ,
unb fonberlidb bie bre» erfleren,

tur fKciffe gekommen, unb alfo »on ihrem 5£anb, baburchfte »orber

»dl gehalten morben unb ibre2^abcung erhalten, (ich ablofen ; fo Idf#

fet bie flille flcbenbe Euftt ben @aamen ntd>t gleich Jur ©rbe fallen/

fonbern ee b ref>et ftch feilnger im fallen beflanbig bergeflalt, baft baS

Cgaamen 5?orn immer in bem fOlittel^'unct bleibet , unb mit feinem

glügcl eine @d>raitbcn fmie »on a. bis b. beschreibet , gleichmie folcfieS

in ber 9. ftigur mit bem Rohren ©aamen »orgeflellet i|l. Sm^all

aber bafj bie £ufft in Bewegung ifl unb ein jlarcferer <2Binb mehet ; fo

wirb



tmt eilte reegletcfcmtg ewiger Saamett t?ort %famm te,

wirb biefet ®aame, inbem er f»4> fo brebet, immer weiter meggefub*

tet,unb mag wohl b«f)tr bie 3Keben«*$lrt femtnen , baji man |u fageti

pfleget, W ober ba fepe ber 2ßatb angeflogen.

§. io. S)er 2(bornr0aame flieget auf gleiche $rt, bleibet aber

nicht fo bepfammen, wie er in ber i. gigur abgcbilbet ifi : S>ann ba tr

in«gemein wet> 0aamen< körnet in ftd) halt/ fo f>at auch iebes feinen

eigenen glugel ; beebe bangen/ wann ber @aame noch unreif, jofammeir,

bep erlangter Dleife aber tbeilen jiie fkf) , unb ba bleibet jeber noch fo

lange an einen satten gaben bangen c., bi« folcber butebben 2ßinb oon

felbigem lo« gemacbet wirb. 2)ec ©aarne fefbfl flccfet am (£nbe ber

£ulfe bep bem ©tief eingefd>loiTen unb ifi braun unb platt #runb d.,

wirb aud), wann er auf bie €rbe fommet, oon feiner £ulfe befrepet, im
bem bei) felbige öffnet unb bernacb oermefet.

$. ii. $}it benen ©aamen betet ^ffanjen, beren wir funfct>

fep auf unferet Tabelle feben, gebet es in ber Bewegung «nber« ber:

$>ann bie gitticbe bamit fte oerfeben, finb ganj anber« befehlen. £«
beffeben narnlid) felbige au« jarfen gafern fo bep einigen auf einen bum
itcn ©tiel (leben, wie an bem ©aamen be« JXobrlein * Äraute« fig. f.

|u bemerfen ; bep anbern geben fü oben au« bera ©aamen, al« au« tu

nem gemeinen SDlitfelr^unct, jicablenmei« betau« wie bie 4. unb 6 , für

8ur geiget ; bie 7 unb 8. aber laffet un« feben, wie bep einigen biefe gar

fern fo ber»or waebfen ,
ba§ ber ©aame felbjf einen geberrSSalleii por>

(feilet, ©a aber biefe gafern bie Cufft burcblaffen, at« haben bergle eben

©aamen feine folcbe Bewegung bie eine ©cbraubem£inte befdbreibetj

fonbern ba« ©aamen ;5?orn (lebet insgemein pctpenbiculdr uuterftcb,

bie gafern aber in bie £öbe, unb burd)bieferJpülffe fanber©aaraebem
noch buccb bte bewegte Sufft weit genug getragen werben-

§. ti. SSMten wir tn ber <Sergfeicbuitg berer $fianjen mit

benen ^nfecten noeb weiter geben, fo würben mir »iel^ antreffen foun«

Vergnügen fonnte : Alleine e« i(l folcbe« wie bereit« gebaut , febon »01t

anbern gefebeben ; nur will td? noeb etwa« wenige? in 21nfebung berer

Farben binju fejen. Siele trautet würben wtr, ba un« ibr 9hi$eun<

begannt ifi, faurn fennen
,
wenn bie mit benen fcbonflen garben au«ge*

liette unb orangenbe Blumen bererfelben unfere klugen nicht an ficb

lögen, eben fo oerbalt e$ ftcb aueb mit benen ^nfecten ; 'Ä würben



Votbertchc 5« betXOaflet t'Jttfecten jweytert Clafje,

bie allermctjlctt bererfctben faum unferer Sichtung würbtg fcbqen, wo
bie befonbers* fchone «Jttifchung bereu herrlichften Farben, tvcmif fo mcf)t
bcr £etb alä bie fttugel bererfetben übersogen fmb, un? mehr ir, bte 2lu*
gen leuchtete, unb inbem wir bie Snfecten unb ©ewachfe in Stnfehung
biefec igigenjchajft gegen einanber batten ; fo neiget fich baß bie mit
mancherlei* färben gegierte Snfecten , barinnen »cn Denen prdchtigften
Blumen einen "ootjug rerbtenen

, bafj fie wegen ihrer £)auerbaftigfcif
vwn betten Zünftlern su atlerbanb Sierat n formen angewenbet werben.
Unter Denen itbellen werben wir auch folche antreffen , beren ©dbmucf,
ben fte Durch bte fcbonßcn Farben erhalten, unfere klugen nicht wenig
»ergnugen wirb. £)amit ich aber meine geehrteße £efet nicht länger
»onber Betrachtung bcrerfelbigcn abhatte, fo will ich hiemit fchtieffen,
unb t^te, ini $all Shnen batf waä ich bisher norgetragen mis'fdfiig ge#
wejen, Deswegen ergebenft um Vergebung gebetten haben: £offc auch
folche um fo oiel ehenber oon Shnen ju erhalten , je gewiffer Ich ©ie
»erftchern fan, bafj alte meine Bemühungen nur blotf bahin geben, wie

ich mich 3bnen immer gefälliger unb 3hrer ©ewogenheitwürbigec
machen möge; wie auch, baß eben biefe* bie Urfache

gewefen, warum ich obige ©ebagfen,
biefem Borbcrichtbepge#

füget habe.
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n. i. ©ie gröffejtem

t

berer SMen ober
aßaffcr«3Ji)mpfcn , iicbft i&tet: »tmberbateit Sotfc

PNtjung trat» atibtnt ©genfc&aflfteit
Tab. II.

$ n

;

2(S 3n[ect fa täo ju befdfjreiben habe , fat fef)t pie(erfe»
tarnen bekommen, unb mich aud) oft an einem Ort »er*
gnebentlicb benennet, ^ateinifcb beilTet es Libelfe, Perla,
£>eutfä> mtrb.^ 2Baffer*$ocfen

, Gaffer Jungfer , 2Baf'
..... - a ^B^tTer^uce, 2lugen<fed)iej[cr

,
unb bet>

nn^^eufte^T^j/^euffeiö^ferb tc. genannt. 3'd) wähle baruntet

fw!
1 a

i
nen

rl' a^er impfen unb werbe mich belfelbigen ade-,eit
»ns runfftige bebienen. ©cgenwdrtige auf ber jwepten Tabelle abge*
bubetefeorte, ift unter allen, fo oiel bererfelben aud) ftnb, in unferent
«nbe bie flrojfe|te. feie wirb aber auch ^weiten nodj) grdjfer, als id)

»prgeMet /
ir

U1^öcn Pcrfcbiebener Sarbe gefunben. feo be*
f«n»t aber bie ^Baffer^tympfen uberbaupts fmb, fo wenig wifienbod)

A ihrer
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ihrer »tele wie bie gorfpfloniung bererfelben gefchehe, unb wag fte fonfl

für merfwürbige ©genfebafften an fiel) haben. Sa»on aber werbe ich

mich bemühen in folgenben flattern, fo »ielalgnur möglich, Nachricht

iu geben. Sejf wenbe ich. «lieh jw berjenigen. ©orte ,, fo wir in unferer

Tabelle »or unö haben*.

$. 3. © gehöret felbtge* unter bie erfle ©äftung berenwir in

bem CÖorbericht gebachf, inbem fte einen langen unb bünnenieib, unb

einen groffen runben $opf hat, aud) ihre glügel im- ©ijen auögebreitet

traget, ©ieichwie aber alle 2BafTer*9lpmpfen jtmt theil fchon mit bem
©tbe beg $Diat)*«fllonat $um CSorfchein fommen, ftch aber am meinen

im 3unio unb 3ulio bies hin in ben 2tugu|l, ja auch wobl inben ©ep<
tember,.fehen faffetr ; alfe fan-raan auch gegenwärtige ©orte in tiefen

Monaten finben. #ier felgen wir jweperle» berfelben. Sie erfle fig. i.

führet bep ihrer bunfebbraunen ©tunfrgatbe fchone helbblaue unbgrü#

«e ^lecfen , mit welchen: faft alle ©elenfe beg; üeibeg auggejieret fmb.

S)iefe glecfen aber fmb an anbern begleichen Söafler * 9lompfen balb

fleiner, balb heller,, balb bunflet- Sie burcl)fid)tige unb gtänjenbe 5lu#

gen, feie fall ben großen ^heil beg Kopfes augmaefien , unb aus welchen

ntan etliche fchwarte ^ledlein »on »erfchiebener ©rojfe herror febim*

mern ftehet, fpielen hier auch blau unb gelb. Bwifchen ihnen unb über

bem Sftünb geiget fich ein erhabener $heil, ber grünltcfikgelb fpielef.

5$ep benen2lugen ilf er jart unb febwarj eingefaffet, unb obenher hat

er einen' fchwarjen frlecfem Saruber aber flehet ein fleiner weifer

2Binfebiflect'e, an welchen ju teber ©eite ein fur$eg, jarteg
, fchwar^eg

unb baarforntigeg $ühb.£>brnlein heroor ra^et: 3fi bie ©runb
,
garbe

ber 2ßalfer*^li)mpfe anbers bc-chaifen, fo anbert ftch nach felbigerauch

bie gavbe beg Äopfeg unb beret Slugen , gleichwie an ber jwepren 2lrt

fig. 2.. jir fehen. Siefe SBaffer^hmpfe hat eine carminrothe @runb*
sarbe, auf weichethm unb wicber gelb * braune glecfen jum QSorfchein

fommen ;
gleichwie aber hie bie-@runb.-^arbe roth iff, alfo giebteswie*

ber anbere, welche einen faflganj braun gefärbten feib führen, unbnebfi

ber erft ungesagten. 5lrt etwad- braunere, glugel haben, alb bie erfle.

§. 3. Ser 4?inter*£eib aller STBajfetimpfen fceffehet aueneun

big jehen ©elenfen, fonberltch ba ber an bem Korber4eib auhangeru

be folbcnformige $b«il «Hei«* auö: fchuppenformigen gingen jü*

fammen gefejet iff, Set Korber*M tfl jwar biel fürser, aber auch,

wnb

1
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nnb fonberlicb gegen ben opf $u, oiel biefer. £)er SKucfe bietes 3}or#

ber^eibes ift ttemlicbnmb ausgemiHbet, burd) bie SOtitte bcffelben aber
laujfet üom .Stopf bis faft an bie »orbern ftlügcl eine fcbarfe fcbmale (£r*

bobung ober ©cbneibe, unb barauf gebet. biefer 93orber#$b«l flad) ab#
n>ert$, ift aud) mit nieten martenformigen .(Srbdbungen befejct

, iveldjc

oornef>mlidb bie ©elenfe berer .Pier Flügel ausmacben- ber erften

jSigut finb biefe <£rf)öf)unaen adb#gnm,m berjmepten aber gelbmtf),
«t benen ganj braunen Gaffer* Sümpfen ftnb ,fte braun, aber babep
heller. ©iejet ‘Sorber^eib tft mit fur$en #drlein beferer, unb in ber
erften Sigut

-

mit febonen grünen, in ber jmepten .aber mit refben gleiten
auägeticret, unb nornen gegen ben 'Äopf tu, (affet ftcb bep einigen auch
ein beließ metölicbtes glecflein auf ieber0eite feben , unter welchem bie
feebö güffe nabe aneinanber eingelenfet ftnb, melcbe autf ftebett ©elenfen
bejteben. Slm £eibe ift ein fuejeö, barauf feigen $mep tangere, auf
btefepier Heinere biegen gu$ ausmadben , unb beren teueres jmep .fta#
tfen führet. 5£>a$ bunnere berer tmet? Idngften, ift einrnerm mit jmep
Steiben jteifer Addern befetet. & mürbe uberfluffig fepn mann ich bie

Slbern in benen glugdn befdjreiben mollte, inbem feibige in benen gi#
Suren mobi $u erfennen finb ; biefe?: aber mu$ ttb anjeigen, baf an bent

Jprbern Stanb feglidjen glugefö, nabe an ber dufferen (?cfe, in ber erften
öigur ein langlicbterfcbmarterglecfen tu feben, meicbet* aber in ber tmeptert

tftgur braun ift. Übrigem* befteben bie glugel jmifeben benen Slbern aus ei#

ner febr tarten burcbfidjtigen unb gidnjenben £aut, melcbe, mann bte©on#
nen#0trablen barauf fallen, mit benen fünften Stegen * ^ogen Farben
gejieret erfd)einet. S)er .Stopf ift an ber innern glddje gegen ben feib ju
eingebruefet, unb banget mit biefem burdb einen fo furten-fials tufammen,
Jaf er nicht tu feben ift, babep fan man ben $opf fo barauf rum bre#
ben, ba§ ba$ 50^aut ju oberft tu fteben fommet , gleicbmie foldjes pon
biefer Creafir fetbfi ju gegeben pfleget ; ba er aber nicht biefer ift altf

«in SftabebSDrat, follte man faft glauben, e$ Bnneburd) felbigen feine

®peife geben , miemobl folcbetf bennoeb gefebiebet.

§. 4» Söiefe groffe Gaffer <S?r>mpfen Wirten haben einen fehl*

iamellen glug, ur|b w benen heiffen (Sommerungen pflegen fie ftcb get#
ne ju oberft an bte frepftebenben bftnnen Steifer unb ßorn Sichren ju fe#
ien, melcbe @tellung in ber i.gigur angejeiget ift ; baher ift bep benen#
lemgen, fo nicht meiter benfen ate fte feben, bie Meinung entftanben, allw ßcb biefe ^nfecten pon benen ^orn#Slebren ndbreten, unb besmegen

A x ftnb
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ftnb fte auch an einigen Orten .Storn * feiger genannt worben. Soch
biefer S?ame wirb ihnen nicht mit 9cecht bepgeleget

; inbem fte ftd> me*
bet beS ^orn^nodh auch berer burren Steifer, tur©peife bebienen; fon*

bern fte ermefffen ftd), wann fte ruhen wollen, biefen ©ff be^wegen, ba*

mit fte frcp um fiel) fchen fonnen : Sann fte fuchen ihre Nahrung in

benen bin unb wieber burch bie fufft fchwdrmenben ^nfecten, fo feine

harte ©chalen haben unb bie fte be&wingen fonnen. SBann ihnen
begleichen ju ©efidffe fommern fdffeffen fte auf felbige gleich einen $fei(
ju unb (affen nicht letztlich ab folche tu »erfolgen : .paben fie aber ei*

nen glucflichen Sang gerhan, fuchen fie ftch wieberum irgetib wo hinju*

feten, unb ba habeich offterö gefehen, ba§ fte ihre gante freute, mit
£aut unb paaren oertchret. ©ie fangen &war bicfelbige mit bem
s£)?unbe, hoch bebienen fte ftch auch habet) berer porbern Suffe, unb bie

an felbigen befinbliche ffeiffe £ddein bienen baju, baß fie ben Staub um
fo Piel reffer halten formen. 2Ber bergleiffnm 2Baffer> impfen fan*

gen will, ber würbe ftch »wie »ergebliche 9)iühe machen/ wann er fol*

cheö, inbem fteburch biedffjt fehmärmen bewerfffeüigen wollte
; leichten

aber fan er bcrcrfelben bep Siegen * SDßetrcr, unb ben frühem borgen ju

Slbenbö habhaft werben : Sann ba pflegen fte ftch in benen Daumen
unb Reefen $u perbergen unb gant fülle. $u fijen, ba man fie feichflich

mit ber £attb ergreifen fan,

§i f. S3on ber Srei^afdffne biefeö Snf&W, fff aufferhalb be£
$opfe$ wenig ju fehen : Sann fte fan ftch gar füglich in einanber fdffief*

fen; felbige aber fennen tu lernen, werben bie bnttetmb Picrte Sigur
bienlich fepn. 3in ber Sigur wirb ber Pon bem ?eib abgefenberfe
£opf porgefießet, unb ba fiehet man, ba|? bao ©Mul mit Pier dpperr
»erfehen fepe welche fo wohl $um Sangen ber ©peife a($ auch tum
©ehroten berfelbigen bienen, unb nochanbere ^nfirumente bebecren,

fo fonberlich junt ftauen erforbert werben; bie 4 . Sigur wirb alled

beutlicher teigen, 3 , fjff bie obere, b. bte untere fippe.c. c. ftnb bie

iwo ©eiten*?ippen • Sebc bererfelbtgen iff, ba wo e$ am nofhigften,

mit deinen £arlein betetet, burch welche ber ©?unb ftd> um fo piel bef*

fer fdffieffet. Sie unter biefen dopen Perborgene $f>eile, ftnb twen
harte unb fcharffe gähne, bereit jeher Pier ©ptten führet dd

, unb uh*
ter. biefen ffehen $wep anbere bunne unb einfache ©pffen ee, welche be*
«en porigen in germalmung ber ©peife helfen muffen,

Sa
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§. 6. 2)a t>ic 55egierbe $u mitten üb bie ^nTectenWberftdulnus
übet* fünft anberewo her ihren Urfpnmg nehmen ? ob fte burd; bi^aarimg
be$ männlichen unb weiblid)en@cfchtechresS)imb au-s einem©; entfpringen *
ßb eti aucl; unter benen Snfedcn £ermapf;orbifen gebe welche miebcr il;reg

gleichen jeugen ? bei* pornebrafte$3cweg * ©runb bep mir gcwefen, ber mich
m meiner muhfamcn Arbeit unb Unterfudnmgangetrieben

: @o moUeft
mir mm auch fchen woher benn bie ® after ^pmpfen cntfpringen.
S>ieiemgen bicbaran jweijfeln, baft ade Snfccten gleich aiibern gieren
burch bie Paarung eincö S9?«nn(ein3 unb SCßeibfeinö entließen, fageit

freplich, baft fte folchesVbcpfogrüHen Snfecten ahs unfere SOBaffer^pm*
Pfcn ftnb, nicht läugnen, baft aber ein gleiches* auch bei; benen ^tleineften

gefebehen füllte, bae waden fte nicht jugeben : 25ann bep jenen, fprechcrt
fte, tieftet man ja baft fie lid; paaren-, bet; biefen aber fair man banon
burd; ben Slugenfcftein nid;f überwiefen werben. Sldein wacs würben
Wohl biefe Herren jagen wann id; fte uberreben wollte , ein ums unbe*
Fannter unb au$ 5n^ ien

,

hergebrachter Qfcget wäre auü ber gäutnws
entjprungen ? würbe ich ihnen nicht jum ©eldd;fer werben, ba fte wif#
ftn baft ienft alle QBogel, aus einem ron ben Männlein befrachteten ©r
bee 9XBeibleiii€5 fommen ?• SSon benen QSogeln glauben ftealfo , baß fte

non anbern ihreO gleichen erzeuget werben , weil fte folcftes pon benen
meiften gewio wiften : 23en nieten Snfecten habe ich in meinen
ftigungen fatffam bemiefen, baft fte anbere three gleichen jeugett, beme
oftngeacftiet aber will man hoch nicht glauben, baft ein gleichet auch mit
benen übrigen gefeftebe. 3a, heiftt e$, ich Fan mir bod; nimmermehr ein*

biloen baft bie 5l\W gilben nicht aucs eben bem Ääe, auf weld;en fte qe^
funben werben , wachfen füllten ; aber

, nerwabce bu ben 5?äü, auf weft
chen noch feine SOftlbe tufeften, in einem wohl öerfchlojjenen ©efchirr
unb ftehe ob bu welche barinnen finben wirft

:
3a, was witft bu wohl'

bem wegen feiner mit microfcopiis gemachten Obfervationen rode'
berühmten LEüwENHOEK antworten? welcher oon ber$äü»?0?ttbr
in feinen Epiftolisphyfiologicis.EpiiE iX. p. s^., alfo fchreibef: )POtr
wollen Urtiere 21ugett nur auf beit fetyt Harten EDumt wenöen
ber ficb mbem aufkält, unb um feiner IVlrirngfctt wiUcft?
mir irtferrt äugen olgne em Microfcopium ruckt ftan getekerr
Weebctt. iTtr feben md)t nuc allem, baft fiel) biefer lQOurm
paatc, unb baft er lege;. fonbern auch, baft biefe ^et-
wann fte aue fernen Fleinen Keeper kerauegenemmen tvetbetr
Seld?wwb*perrtocFnen unb »erberbcu ,* baft aber attcb kin&e*

A ^ gar
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gen eben Wrfe <£vec, wann fte b«e Zfyiettein qeleetet unb ihre
©chcmlen t?oUfcommen finb , nicht »evtcotfnen

, (bnbetn viel
mehtöus felbigeit/ nach einigen Cagett/ bie junqen auefehlte«
fcn. 25a matt biefes an einer fo fleitien SÜlilbe feben fan, fo wirb md)t
nothig fern bafj ich aud) bie £dufeunb gldhe anführe

; fonberlich ba ich
lieber CSermuthen eine 2luSfd)weiffimggemad)et, baruber id) balb be*
rer Söaffer^nmpfen rergefien batte

:
^ch'babe nämlich eben aefaget

$ wolle bererfelben Urfptung unterfuchen, unb .biefes fon nun auch ge«
fcheheti.

$• 7- © werben bie 2Gafier^»mpfen burdj bie Paarung eines
9J?annlemS unb SOBeiblcinS gleidjer 2lrt geseuget : 2)iefe Paarung aber
gefchiehet folgenber muffen. 2Bann bas in Brunft gerathene 0)tonn*
lern bet) feinen befhnbigen hi« unb wieber fliegen ein SfÖetblem atttrifitfo
weis es baefelbigemit ber an bemlSnbe feines £etbcs hefinblid)en#alt* ober
©reifg gange fo um ben #als tu faffen/bafj es ftch nicht wieber los ma*
dhen fan. 2)iefe^)alt gange ift in ber f unb6. ^igur bet)f abgejeichnet.
gwijtfaffanteber (Sorte anberft befchaffen, hier aber am Männlein unb
2Beiblein emerlet). $?un mus bas ^Betblem bem Männlein überall folgen
unb inbem fte fo aneinanber bangenb fort fliegen, machen fte mit ihren £dr*
pern etnegerabe ftnie aus; feilen fte ftch aber paaren, fo mus basSÖSeib*
lein feinen feib biegen unb ben hinterflen 2heil besfelbigen unten an ben
Folbigten $heil bes Männleins anlegen : 2)ann bafelbfl ift bes SüJdnn*
leinS geugungS* ©lieb wie aus ber f $igur ben g. tu fehen, mofelbff
felbigcSeine marjenformigegrbohungmadtet, unb auch mit anbern mar*
jtgten ©pijen umgeben tff

;

bet? bem <2Bciblein aber ift bas ©ebutts*
©lieb nahe am Snbe bee Leibes befinblich unb mit jwcp fehuppiebfen
?Slablein bebeefet ; (otd>eS weifet bie 6. $igur bep h. 2)iefe Paarung
gefchtehef nicht fo gleich wann bas 3Beib!ein gefangen ift : ©ann weil
biefeS ben #inter*2:/eil (eines Leibes an bes Männlein Q$ruft anlegen
rnuS, fo fan fte auch ohne feinen Stilen nicht roBjogen werben. £jes*
wegen fejt ftch bas 97?dnnlein $uweilen.auf einen burren gweig hebet ben
hintern 2heil feines feibes , womit es bas S&eiblein gefangen hdlt, in
fete £öhe, um biefen ©elegenheit 5« geben, unb es gleichem su erinnern,
bah es bie ndthige SteUung an ftch nehme

; biefes unb bergleidf)en an*
bere Mittel aber wieberholt es fo offte, bis enblteh feinem Verlangen
ein ©enugen gefchehen ,

unb bann befchreiben fte mit ihrem £eib eine
befonbereftigur, bie ich wegen ©rmanglung bes $la$es auf einer anbern
Tabelle norftellen werbe. Siefe 2lrt ber Paarung ift non anbern be*

reif*



*

V

N.I. 3Dtegtof|e(te2ltt Öeter£tbeUertO&etXPaffet*nympfert. 7

teits befcbriebcn worben, unb leb wüffe nicbr, bafj etwas an Der Q^e-
jcbreibmig berfelben ausjufciien wäre ; bo$ aber habe ict> noch eine

anbete 21rt biajujufcjen, weld)e icb mehr als einmal beobachtet. ds
fud)et ndmlicb Das ficb su gatten begierige Männlein bin unb wiebec
bas SBeiblein auf/ unb fbes eine* angetroffen/ bemühet es fleh feibigeS
ju fangen, unb jroar ergreifft eö fotebeö nur bem 9}?unb bep Denen jwep
binberflen ©pijenbtS £ibeS ; mit feiner #a!t> gange aber ba wo es
nafje bep bem folbigfen Borbet* $beü am butincflen ifl , ba bann Die
©ebutts- ©lieber ftf/on nabe bepfammen flnb.. ©ejf fl# nun Darauf
bas Söeiblein irgtnb an einen ©ebilf* EXo&r aber Durren gweiglein
»effe, fo idflt bas SOJannlein bie mit bem SDtunb von ihm bisher ge*
baltenc £alt* gange beS BSeiblcinS loS,, unb halt fub nur mit feinen

Suffen an beffelben Hinterleib an ; birfes aber ergreiffet bas $Q?dnnlein
mit feiner gange um Den £als, unb jo bann ift, baS nötige $ur Ber-
einigung gegeben ,

nach welcher berö «OZännlein feine gang - Bange von
b«s B3eibleins geib juruef siebet ;

ba es aber von biefem noch um Den
#als gebalten wirb :2llS fliegen fle no# eine

1

geitiang miteinanber

bin unb wieber-

§'. 8. £ja baS ©eburff- ©lieb beS 3B‘eibleinS nicht foglefd) ju
flnben ifl, fo fan manfolcbes am beutlicbffenfeben mann man vonobn*
gefebr eines befruchteten SBeibleinS babpafft wirb : ©ann ba Darf
man Den geib beffelben nur in etwas Drucfen, fo werben bie hervor-
fommenben <£per Den verlangten Ort arteigen; Oefnet man aber Den
geib eines folcbcn ^nfeacs, fo wirb matt bie gper in bem bicEeren^beil

beffelbigen bepfammen flnben, es fep« bann baff joldfleS eben im gegen
begriffen wäre

:

2)ann ba wirb man Den ganzen Canal Des geibes Der
gange nach Damit angefuüet feflen BJann baS befruchtete 2Beib*
lein aber in feiner ^rephtit »ff / unb ftd) feiner SBii'rbr entlebigen will,

fo fud)t eS fleh ba;,u einen bequemen Ort aus :: Um Diefcr Urfacbe wil-
len febwebet es beflänblg über Dem 28affer, bis es ein fdbwimmenbeS
©tucfleiii Jg>oti ,

ober auch einen; aus bem SÖaffer berverragenben

^rein gefunben ;
ober es fejet fleb’ auch woffl nabe an Des 'SBaffers O*

ber Sldcbe auf ein 0d)ilf SXobt, tauget fo bann feinen hinter *geib in
bas <33 afft r, unb taffer bie befruchteten unb aneinanber bangenben £pec
in feibiges fallen, 3ib« 5liuabl erffreefet fl# wobl über bunbert;ibre

©rbffe ifl m 2lnf?bung Des $bieres gering; von Sarbe flnb fie braun,
wib haben eint länglic&wunbe $igut glticbwie in btr ^gbtll btp i. ju

1
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fel)cn. SDaniit man aber nicht glauben möge, aU batte icb bie Ex-
crementa bereifeiben wot €per geboten, fo habe audb biefe ben k.

»orgefieUet : 0elbige (mb jiemlicb lange, uoefcn, fd^mal unt) ccfiflt, unö
haben »on febwarj - brauner ^arbc.

§. 9- €* überleben biefe ®j]Vr/9tympfen nachher Feinen gßinfec
mehr, baber man bann Diejenigen |bb«nenQ5$<vln nicht ju SKaubgewoiv
ben bin unb wieber, aberboeb fern fetten, tob liegen finbet: 3)ie inö 2öafe
fer gelegte, (Sper aber fd>liefen tbeile febon im Sommer, tbeilä erft im
^erbü/ unö wohl noch fpärer au?/ nachdem fie nämlich.früh oberfpät
in baö ^Baffer geltet worben «öonflen mu? leb noch anmerefen ba|j

biefe ^ajfer^pmpfen aueb 2|tbem holen : S0?an merefet folcbe» ganf
Deutlich an Der 2Cecbfe!?n>eiä tfcb ereignenben 5lu?bebnung unb 3u*
fammenjiebung.be« hinter- Seibeö

, welche bureb eine weiche Ibaut fo

ftcb unten an Dem 4!eib befinbet , unb auf felbigem eine ber gange nach

fluälßuffenbe Spinne machet, befärbert wirb. $)ie üeffnung
Durch welche biefe Kreaturen ben gufft einjiebert

unb wieber au?treiben, werbe icb at)

«iner anbetn 2lct jeigen.

1
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N. ii. ©et 2Burm ton bet größten Strt be«

rer -©affet * ^piplnMon bem(£i)an,6isju

feiner 23etroanDlunft. Tab. UL unb IV*

f. %

L
tr haben in bet ttorhetgehenben pepten Tabelle biefer gfaj*

k

fe litt, i 2)ie Stet porflellig gemacht/ melche ton bem
SBeiblem bet graten 5lrt betet <2ßaffer * ^pmpben in ba$

<2Ba(Ttr pflegen getegef ju metben : 9?un mellen mir auch

jeigen, mag für eine greaturaug fetbiaen hereotfomme,
unb mag hernach bep ihrem junehmenben SEBachetbum an felcber für

^tgenfthafften iu betrachten fepen. ©ie ifl gleich Slnfangö , mann fle

bag gp perlet , nicht »iei fleiner alg eine ©chmeing * faug
, fonimet

«ucf> ber ©eflalt nach jiemlich mit felbiger überein. 9m bet erflen gi>

Sur habe ich brepe bererfelben porgeflellet ,
folche aber auch fchen et«

mag gtüffer abgebilbet , bamit fte fennflicher fepn megren. 2Bami
felbige jur ©reffe bet jmepten gigur angemachfen, fo pflegen fte fleh

B b«$
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bal erffcmabl ju Rauten; gestehet folcbei jum jweptenmabl, fo haben
fie gemeiniglich bi« ©reffe ber briftcn gigur erlanget, unb ehe fte bal
brittemabl tf>rcn £$atg oblegen , finb fie obngefebr fo grof all unfere
vierte Jigur : Ob |te aber, ehe unb bevor fie ir>r »oflfommenel 'ÜBacbl#
tf)um erreichet , unb ihre rechte SlBurm * ©eflatt erbalten , ftcb wie#
herum, unb alfo jum oiertenmabl Rauten , ift mir nidf>t möglich ge*
rcejj 5

« becbad)tcn.
c
£)od)fan eö uns fcbon genug fei?n, wann wir

wiffen , bap biefe SBurmer ihre £auf mehr all einmabl dnbern. ®>t
wir aber felbtge etroal genauer betrauten, will ich mit wenigem an#
lagen , wie fie ftcb ju bauten pflegen, Pie fefjen fi'cb ndmlicb im 2Baf#
fer, in

f
welcbem fie gleich embern fcbmal * leibigcn ©orten

, fo lange
fie SBurmer |inb, ihren befidnbigen Slufentbalt haben, unten an bent
©djilf * ©ral ober SXobr pefie, unb bleiben juwcilen etliche ptum
ben lang unoerrueft fijeni enblicb aber fpringet bie £aut $u oberfi auf
bem Dvucfen bei fSorber * fcibl Pon einanber, unb fobann fiebet ber
aul felbiger etwal langfam beroorfommenbe 2Öurm gelblicbt * weil
aul, tfl auch babcp ganj weich; beebel aber perdnbert ftcb halb bar#
auf : £)ann bie £aut wirb nicht nur allein harter, fenbern auch um
vielem buncfler; unb wann biefel bal lefjtemabl gegeben, fo erfd&et#
net ber SEBurrn in berjenigen ©efialf unb ©reffe, in welcher er auf
unferer III. Tabelle unter fünferlei? Pfeilungen abgemablet ifi: 2111#

bann aber haben bie ©refften eine £dnge, bie ftcb auf if Soll erfire#

efet. —
,

§• 2 - 2B«i bie gatbe biefer grofen 2lrt ber Gaffer * ‘ftpmpben
2B«rmet anbelangef, fo finb fie in Slnfebung berfelben untergeben:
S)atm einige fmb bell* braun unb habet? mit buncflern Jlecfen unb QJwi#
cten hm uub wieber bezeichnet , anbere finb einfarbig

, u»b fiberall

febwarj * braun. 2>:efer Llnterfcbieb in ber jffarbe girbt insgemein *u

erfennen , bafc auch bie m felbigen Perborgen tfeefenbe ^Baffer# 9?»m#
pben ren eerfebiebener &arbe fepen- 3m übrigen führen biefe $Bür#
mer einerlei) pfructur. 2Bann wir alfo an biefer febwart # braunen
Porte bal nothige werben bemerket haben; fo wiffen wir auch wie
bu- fieefiebte befebaffen fei>e. fünfte unb fecbfle gigur feilen uni
bienen biefe pfructur fennen ju lernen : £ann bie fünfte iciget uni
bei 2Burml Oberfläche, unb bie untere ifi in ber feebfien eorgeJ
(teilet.

$. 5 -
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§• ?. SCßit* »ollen unfere 33etröchtimg mit ber fünften ^igur an#
langen, ©elbtg« gibt $u ecfennen , baf? unfer

(2Burm mit einem jiem*

lief) grafen j^opr rerfehen fepe / welcher mann er nicht an benen ©eiten
fo wetr beroorffebenbe, runbe 2lugen batte , bem .tfopf eines Scefth^
Siemlicf) gleich fdme, Bornen ragen an felbigem , über ber nmben
unb flumpfen Ober > ütppe, ein «paar jartet unb furjer Suhl* ©pi#
ien beroor. 2)er Jg)ale fommt fajt einer >3§mbe gleich, unb t|l, auf*
[ec bem binberfien unb lebten ©elencfe , baS bürmefle ©lieb, $?abe an
biefem t|l ber Stutfen an benen feiten mit jwep jugefpijtcn i’appcn be»

berfet, unter welchen bie giügel * ©chetben anfangen , bie über ben
SKucfen hinweg^ bis anj'ie.patffte beS gamen tfikpers (ich erflrecfen.

£8on biefen Singel <> Scheiben t(l ju merccen
, baf felbige , fo lange

Hch ber
l2ßurm noch bautet, nicht ba fepen , fonbern aisbann erft

fum sSorichem fommen , wann er feine lebte Jjbaut befommen bat
unb oollfommen auegewachfen ifl. 2)er hinter < £etb laufft fowobl
bep feinem Anfang, als auch hinten, fpijig ju; boch tfi er hinten am
fpijigiien, in ber $titteam breiteflen, unb auf bem Ülucfen runb aus*

{Jewolbct. 2ln beeben ©eiten ifl er ganj bünne unb etwas febarf;

Jiefe ©eiten Schürfe aber, enbiget fich bep jeben !«?lbfö’, m eine hinten

hinaus lauffenbe ©pije. 5ln bem binberfien unb lebten ©lieb (mb brep
«nbere grofe, fcharfe unb harte ©pijen $u fehen, baruntet bie mittlere
|U oberfi flehet; jmifcben biefer aber, unb benen jwen an benen ©eiten
befmblicben ,

crblicfet man noch jwep ftetnerc* 3>iefe ©iijen fan ber

SEßurm, wann es nothig ifl , auch jufammen legen, bafj fie nur eine

einige ausmachen , unb wir werben h>ernadt> (eben , woju er fich berfet»

ben ju bebienen pflege. Secner ftnb an bie'em 3Burm auch noch fcchS
gnffe ju beobachten , welche bep allen begleichen SfBaffer ^pmpben*
Türmern, an ©roffe unb Sinjahl berer ©elencfe einanber gleich fern»

Wen, S'^gemem finb felbige brauner geflecfet unb etwas heller als ber
Körper, inbem wegen ihrer SOnnne bas ^icht burch felbige leicht bureb*

pemen fan Söas oberfie ©clencfe bererfelben ift allejett bas fiärtffle,

bas anbere ifl Piel bünncr, unb bas britte, welches ben Suf? ausnta*

<het
, befielet aus »,er fleinen5lbfä<jen, bapon ber lefcte mit jwep jarten

'Pacfiein perfehen gl , bie fo fmjig ftnb, bafj fie feh übet all fogleich

anhangen. SDgS erfie
sPaar biefer Suffe flehet unter bem £als

, felbi*

9e aber finb mit benen jwep barauf fotgenben «Paaren unb ihrer <2in*

ß 2 len#
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fencfung auf ber frd>flcn Sigur beffcr $u fehen , unb biefe »ollen »i*

nun aud) ettvaö genauer betrachten.

K 4 . 3tn biefer unfern Slddje unfereö 2BurmS
, flehet tnan um

ten am 5Copf , einen harten unb jteifen Cärper liegen, »elcher ftd) »on
bem OJlunb an big $u bem mittleren QJaar berer ^uffe er|luecfet , ber

»ornen breit t|f_, hinten aber fd>mal $ulauifct, 35«fer <£orper »irb non
benen m<i(tcn, fo unfern (20urm befebneben, einer £aroe ober 9)?a$fe
35erglichen unb and) alfo benennet : Ob folcher nun aber hier gleich ei*

nen gan; anbecn ’ftus«? als eine 9)?a3fe hat; fo null ich ihn bod) alfo

benennen, bts ich cc|l »erbe gejeiget haben, ju »as für einem £nb*
jnoccf uufer IBurm mit felbigemoerfehen fepe SDie übrige ,\lcdt>e beS

Unterleibes i}t allhier platter als oben
, hoch hat fie in ber «Olttte ber

jdngc nach eine flache unb runbe Erhöhung. £>as leijre ©ItcD an ei*

nem Idifet bte öeifnttng fehen, burch »eiche ber
l28urm bee ron be*

nen ©peiien übrigen Unrathes ftd) entlebiget ; unb enbltd) seinen ftch

allhier auch bie, in ber fünften Jigur, auseinanber (iehenbe ©pi&en,
»eiche nun bepfammen liegen.

<f. r- SMefe 3frt berer <

3Baffcr < ^ompben 5 28ürmer, »eiche

»ir uns iejo »orjujlellen haben als ob fie in bem 2Ba|Ter unb nicht auf

bem Rapier »dren , finb hinten her mit fernen JtefTcn ober fXuber#

ftebetn junt ©cb»immen perfehen, bergleicben »ir in bas fünftige an
einigen anbern »ahrnehmen »erben, auch führen fie an benen ©eiten

ihres Seibes nicht berglcichen; unb beme ohngeaebtet fünnen fte bem
noch, in bent 2Ba|Ter/ fo »ohl ober fieh als auch unter fich, unb nach

, benen weiten, nut gr öfter 35ebeubigfeit fch»immcn- ©it bebienen ftdh

auch hie;u »eher berer Suffe nod) ber Q5e»egung ihres Leibes : 2)amt
inbem fte fch»immen, halten fte jene fo

r
fülle als btefen, unb baihre

Süffe nicht mit begleichen fteber = #.ulein bc 'ejer fmb, »te »ir an
benen Raffet ' flefer 2ßurmern gefchen haben, fo »ürben fie auch

burdh bte i§e»egung bererjelren nicht Ptel au richten, ©ic fcb»iim

men aber, gleich»» alle anbere fd>mal unb breit» Icibige 2Bürmcr bit*

fer grofen ©ovte, auf folgenbe ?lrt unb 3Beife. 3»ifd>en benen am
hinberjlen ©lieb beS Leibes (lehenben ©;i$en, hat unfer 2Burm eine

Oeffnung burch »elche er bas 2B«lfef fo»ohl in (ich iiehen, als auch

wie#
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wieber «udajfen Fan; wann ec ftc^ nun pon einer €Me$ur anberrc

begeben fo treibet er ba* eingewgene 33a|Ter pt6ßich unb mit
©ewalt beraub , unb fchiebef ßd> alfo burdj #ulffe beßelben n>of>in?

er will . wie folc&e* in ber 7. Jtgur bet) a porgcßellet iß. 2>aß aber
biefe 33'irmerba# 33.iTer burd) gebaute öeffnung einjieben unb roies*

ber oon ftch treiben, gleite foidM auch pon Denen 5ißhen burd) berc

$0lunb \'d gegeben pfleget , Fan man gan$ bcur'if) feben , wann fte int

©tilgen genau betrautet werben : T)ann ba wirb man gewahr , baß-

bte tn einem unreinen 33aßer beftnblkhe, flehte, FSrperliche $pcittd)e«

fiel) beßanbig bm unb her bewegen ; unb wann ber 33urm im ig>d)wime

men fetbfl begriffen iß, fo wirb man beobachten Fonnen, baß jtcj> bte*

Bewegung biefer ^beßtehen unb be# baffere , auf brep ^oll weit »on
bem 33 trm hinweg erftreefe 33irb au i) ein fold)er 5ßürm mit Ö5e*
benbigfeit auö bem 33a [er berausgenommen; fo Fan man a'Jfjeit fe*

ben, baß ec au* feiner bmtern Oeßnung noch etwas 2Bajfer betau*

fprije.

$. 6. <5)?it ber tfß.rfc, beren bereif* im 4 $. gtwebming getßatr

worben
, fitib bte 33 ufTer ^pmpben 33 armer aller breper ©attungetr

öeefebot, bep feber ® artung aber iß fie anber* geßaltet. 2)iejenh

0e fo unfer 33arm fugtet geiget fiep auch an ber fiebenben ffiaur Pep b
gang beutlid)/ un^ iß eigentlch nicht# anbers ab. eine gwng »gange»
3üie mit e oeteiepnete giaur läffet an - fclbige .,<mauer betrachten; inbem
fie folcpe um indes »ergrotfert oorßcller. Jpier aber wirb man gewahr,

baß biefe 3Iasfe oben, wo fie breit iß, mir gwep auf einanber tiegenben

unb etwa* gemummten ©pigen scrieben fepc, eine jegliche biefer ©pi*
Jen aber iß in* befonbere an einem anbem barten unbfnorplidjten^heilbe#

feßiger, wcldjes an bem bretteßen unb sdjauftl
,
formiaen $beil an be*

nett feiten eme bewegliche «Smlencfimg bat, fo baß alfo ber ^uritt
felbige nach belieben offnen unb fdblicfcn Fan £>iefe* gicht bie mit f
begcichnete ifigur gu erfetmen, an welcher ferner# auch noch tu feben,

baß ber breite $Seil bi-fer Jfangoange, ba wo er untenher fcpmälec

iugebet, gleidbfam einen ©nei habe Der mit felbigem birchem fimß#

liehe# Scharnier rerbur.ben iß : biefer ©tiel gilbt hernach, wann
ftd> ber 33urm Perwanbelt, an ber Raffer» 3?pmpPe bte unte#
te Sippe ab; an bem 33urm aber bienet er nicht nur allem baju baß

bie gang;3<wge verlängern, fonbem auch »eefuräen tonne# inbem>
B 5 cp
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tt (ich wegen feiger beweglichen ©nlenfung gleichwie ber @tiel eines $a#
fchen Löffels au«i einanbec unb wieber sufammen legen Idffet. 3)ie ?0?af*
fe befielet alfo eigentlich aus üier ^heilen, nämlich aus bem C^riel, aus
bem Darauf folgenben breiten

, fcfoaufclformigcn ^beil, unb bann auS
fcenen tfpep mit 0pi*en Pecfehenen ^heilen- 5Diefe ^ang * ©pijen
aber haben wieberura swep pfeife

, ber erffe iji breit unb bat innen#

her einen fhintpfen Sieben < 2l|l
, neben welchen nach auffen ju bie

frumme , icharffe un barte ©reif.- ©pije , als ber anbere §bcib
tnte bie eine bewegliche 0pije an Denen 5trebs * ®cheeren mit ihrem
untern enDe emgelenfet ift, Daher fie bann auch einige Bewegung hat.
^Diejenigen welche bie Q3cfchreibung biefer $?asfecber §ang<3angein
benenMea*oirts bes £errnpen REaIIMUR gelefen haben ,

werben mich
hier eines fehlere befchulbigen, tnbem felbiger faget biefe jwep pattem for#

mige^heile woraus eigent: ich bic$ang#3ange beftebet/bdtten brep@lieber,

fte auch ölfo abmahlet ; alleine ein jeber ber fich bie SSfluhe geben will, eine fou
«he $)faefe burd) 4?ülffe eine? Q3ervwbjferungS< ©lafes genauer |u betrag#
ten, ber wirb finben, baß ich hier nichts geichrieben welches ber SOBabr#
heit entgegen jepe, unbbaji auch ber non mir angejeicte ftumpfe s7Jeben#
2ljt unfereSJpacten# '^he«les Pon£errn non REaUMUR aus ber Sicht

geladen worben-

$• 7 . Oben hab ich fdhen angejetgef , ba§ bie Clttasfe bep jebet

©attung oerer Gaffer #9?pmpben SBurmer anberS geiklltet fep<;ba
|te nun aber bet? benen anbern ehemals nichts anbers als eine Sang en*
ge i{t / fo hat fie auch tbre befonbern $beile, welche aber wieberum per#

fdjieben fepn: SDarni bie breit < leibige ©attung bat eine «JJtasfe web
che wie etn gefcplcffener .£>elni ausftebet, ber fich obenber efnen fan,unb bie

fleine ©attung führet eine Sttaefe , an welcher obenber eine §ang , San*
ge ijf, beren dujferfte ©Iteber gleichfam mit gmgern perfehen jmb

:

Ü)och non biefen werben wir $u {einer Bett »eitlduftiger reben, je$t

wollen wir feben, wie fich bie
t

©attung fo ich jep befchreibe ber thri#

gen bebiene. ©S nähret fich nämlich unfer 3ßurm oon arbetn im 2Baf#
fer lebenben ^fnfccten , ja wohl auch gar pon feines gleichen- 2ßtm
ihn nun ber junger antreibet auf ben 3Raub ausjugeben, unb er ei#

neS 3nfecteS, fo feine bartfchalige ^ebeefung hat, cnftchtia wirb;
fo gehet er ihm mit folcher SJorfichtigfeit entgegen, baö je nah« er fob

, . r ; che«;
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Jenfommet, je bef>utfammer er ftd) auch ju bemfelben begiebetTftjetfti
ber bau gmect etmann an irgenb einem Körper (litte, fo frieebeti et
auf felbigeä ganj fackle unb gleicbfam fd>letcbenb hinju , bi$ er if>m na<
be genug getanen, ba man bann jumeilen (lebet, bafj (leb imifeben
u>m unb ber Q5eute fa(l noch ein, um Boüeet breiter, fXaunt befin*
bet, welches ihm-aber boeb ni<bt binbert, felbigeju erbaten. Söann in
ftnem2iugenbiicf(lo(Tet er feine geöffnete $ang*3ange c$ig. g. mit fol-
cber ©efcbwtnbigfeit auf bas bet) d beflnblicbe ^nftctlos, baß if)m fo(*St leicbtltcb entmifebef. Sumeilen befielt biefe feilte meinem

5nf«t als id; Bier bet) d rorgeflettct habe, uttbbaber bemühet
ti auch beflo hefftiger um (leb bureb wieberholte Krümmungen

unb Bewegungen fernes Seibes log $u machen unb mit bent Sehen ba*
ton momentane aud) biefe Bemühungen weis unfer BMer^om*
Pben 2Öurm batb juniebte su machen. 2ßir haben oben gefeben,bag
er an (einem lebten ©lieb mit etlichen ftafen @pi$en bewaffnet fepe, biefe
aber müffen ihm nun baju bienen, baß er feinen wieberfpenfligen &aub
otte Bewegung nehmen fonne ; biefem nad) frümmet er (Ich unb bieget
ben hintern $h«l beS Seiber nach bem Sfnfect ju , wie in ber 9 . gigur
ju feben, gibt ihm mit feinen febarfen @pijen etliche (Stiebe unb brin*
Set es alfo um bas Seben. Jbat er nun bie Beute oottfommen in feiner
JSewalf, fo bienet ihm feine gang^ange bajU/ baß er bicfelbe »efl hal*
re, um (je mit feinen Sahnen bejlh bequemer ju jerbeifen unb ju jerfebro*
ten $u tonnen.

$. 8* Sitten biefeS was icb bisher befebrieben, fan man ganj beut*
lieb feben , warm man begleichen SBürmer in einem ©las roll
(er auf behalt unb ihnen ju weilen eine $D?ücfe ober ein anbereS ^nfect
oarbietet: ja trenn ihrer ricl bctjfammen (Inb, unb es ihnen an nötiger
Jtahrung gebridht, fo greiffen fie wohl einanber felbllenan, ba bann
gemeindlich btejenigen ben fürjern jiehen unb ihr Sehen laffen muffen/
«reiche tia) crfl gehäutet; inbem aisbann ihre Jfoaut noch jart unb weich
m , unb fie oon anbern beflo leichter rerjeljret werben fonnen. <2Ber
oie ^robe machen Witt, barf ftd) nur bie SOlube geben begleichen 2ßur*
mer mit einem jartgeflricften £dmlein aus betn ^Baffer ju (ifchen : Söann
m biefem fan man fie alle Sfabre bduffig »on rerfchiebenem 5llter unb
Stoffe antreffen, unb halten (teficb theilSiro (lehenben, theiis aber auch

m
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im fftciTenbcn ^Baffer , fo wobl im ©#lam auf feem 55cben, als au#
an feem ©taS unfe ©tpf^Kofer auf.

$. 9. Sie an unferm 2ßurm flatcf feerauSjlebenbe runfee klugen,

ftnb ein 2üt$cigen tag er ein fefjr f#arffes ©eljdjte feaben muffe ; baren

wtr'o man aber au# bafeur# ganj feeutlid) überzeuget ,
wann man ft#

ju feem ©las werinnen felbiger aufbefealten wirb , mit feer #aub ober

feen ginger nur in etwas nabet: Sann er wirb ft# fo glei# auf eine

anbere ©eite begeben, ober wann in feem ©las fi# etwas »on «Xeifig

feeftnbet, unter felbigen |t# ju verbergen fu#en. ©onflen werben nie*

le non feenen ^Bürmcrn biefer grofen ©attung über ein Safer alt, fe(u

feen au# ein fo barte* feben, baf fte einen ganjen QSBuiter fajl ofene

aßc ©peife ausbauren. 5US i# im grübling fees nerwi#enen 1743*

Saferes etli#e biefer ^Burmer iufammen ju bringen fu#te, befam i#
unter anfeern au# einen feer bereits rollig auSgewa#fen war. S# 10er*

forgte fte alle mit nkfeiger ©peife, unfe in feem barauf felgenben ©om*
rner rerwanfeleten fie (1# in ^Baffer > ^Rpmpben feer größeren ©attung,

nur feer , feen i# als f#on ausgewa#fcn gefangen featte, blieb unser*

anfeert zurück SÖQeil er mir aber ju lange mit feiner QSerwanblung
nerjog, unfe i# ifem enfeli#, b« feer .fterbff f#on mciftens oorbep ge*

ftri#en war , faum tnefer einige Täferung ober ©peife »erfdmffetj

konnte, fefete i# baS©iaS, fea t#ifen nun f#on ror perlobren hielt,

»or bas genfer, unb als feie barauf folgenbe 2fta#t ein iiemb#er

groß einfiel ,
uberjog ftdb feaS ‘^Baffer mit gis. Siefer Zufall ma#*

te , fea§ i# wieber na# meinem 2Burm fafee ; unfe fea fanfe i# ifen

auf feem Q5oben ganz flarr unfe jleiff «iS tobt liegen. SOßeil aber featf

©laS no# ein ^aat *fta#te iuber freien €ufft (leben geblieben, unfe

feer groll no# anfeielte , {teilte i# fol#eS , aus gur#t es mögte jer#

fpringen wiefeer in feie warme ©tube : Sa würbe i# aber fees anfeern

£ages, bep ^efra#fung feiefes ©lafes, mit grofer Q3erwunfecrung

gewähr, bag mein SOßurm ni#t nur allein wieberura lebte, fonfeern

au# ganz munter unfe frif# ft# bejeigete. Allein i# fonnte eben ni#t

merefen , bag ibn feer ausgeflanfeene grojl bungerig gcraa#t : Samt
ungea#tet i# ibn mit ©peife $u Perffben tra#tete , lieg er fol#e

feod) unberubret {leben- S# f^t€ if>n affo to feen geller, um ju Per*

f)üten , feag feas i^Bajfet ni#t no# einmabl gefrieren mo#te, wie
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aud) , um $u fcf>cn , ob er barm wo 1)1 ebne ©peife «och (äuge (eben

würbe. 2Uä er bafelbff feine Seit bis in ben gtübling mit Sofien

jugebrad)t , befam er enbltch auth wieber Sippefit unb tie§ ftd) bie

©peife fo gut ab juror fehmeefen ; $ule(5t aber perwanbelte er ftch,

im perwichenen 3wio beö feigen ©ommerd , in biejenige braune

3Ba|fer * Sftpmphe, bie mir hernach auf Der IV. Tabelle beferen woU
bn.

§. ro. SÖSir wifien ,bafi bie Raupen efje unb bepor fte ffcfjm et^

«eil «papilion Perwanbeln jur «puppe werben , ba§ aber aud) ein g(et>

d>e3 »nt unferm 9IBa(Ter ^pmpben SZBurrn gefchehe, loffet ftd) nicht fa*

Sen, man muffe bann mitbem Jperrn pon REAUMUR barer halten,

ba§ felbiger abbann eine «Puppe fepe, mann ftd) an ihm bie ftlügel*

Scheiben fef>en taffen- -ftierinnen aber bin ich San? anberer Meinung

:

&ann eigentlich wirb unter einer «Puppe btejenige <33erwanblung eine«

onfecteö perffanben, in welcher felbigeö weber einem SGButm noch einer

seüugeltcn Creatur recht gleid) flehet. Unb obgleich eine «puppe äugen*

bheinliche SOfercfmahlc einer Bewegung giebet,fe iftfiebochfoemgemi*
tfelt, ba§ ob fte fchon mit puffen perfehen, welche an einigen fepr beutlid; in

me 2lugen fallen , fotdje ihr hoch im gecingflen nicht bienlich ftnb , um
ftd) bamit pon einer ©teile jur anbern $u bewegen : ferner fo fcbcit

Wir auch nicht ba0 baöfenige, was mir eine «Puppe nennen, jemabld
einiger ©peife ftch bebiene. Unfer SJBaffcr • «Jipmphen <SBurm aber

behalt feine ©efialt heftanbig unb perdnbert ftch m nichts , ab baf? er

SlügeO ©cheiden bekommet; habet) gebrauchet ec allezeit feine

Suffe, er fan ftch aud) Pon einem Ort $u bem anbern begeben, unb
er (ich ©peife unb Nahrung ju perfchaffen mifTe, fett ige auch

berühre
, haben mir ebenfalb bereite gefehen. Sbiefem nach nimmt et

eme geflügelte ©effalt an, ohne ftd) in eine «Puppe $u permanbeln ; matt

habet) Porgehe
, wollen wir nun auch betrachten , unb folcheS

*rtrb burch bie IV. Tabelle beutlicher gemad>ef werben.

<f. ti. IBbber ifl ba$ Sfßajfer batnenige (Slement gewefen auf*
V«t welchem unfer SEßurm nicht leben fonmn , fW aber feil er $u einet

Seftugelten Kreatur werbe» beren Aufenthalt in ber Cufft ifl, unb m?l*

C
. d)e
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ehe, wann anberi il>r geben nicht ©cfabr tauffen foll ,
nimmer wieber

in bai ^Baffer fornmen barf. $Der ^Burm neriaßt bannenden) auch

fernen gewöhnlichen Aufenthalt, unb beaibt fi'cb entmeber in bau' am

Ufer ftebenbe ©rai , ober auf bai im ^Baffer bäuffig berfür waebfew

be ©ebilf * SXobf , auf welchem er jtcb, burcl; hulffe feiner an benen

gaffen befindlichen febarfen flauen reff fejet. hier bleiben nun einige

juweilen einen ganzen $ag, einige aber auch nur ein QJaar ©funben,

unrerrueft unb ohne alle aufferlid)e Bewegung (ifjen ,
bii nanilicb ihre

nom ^Baffer feuchte unb Kaffe haut troefen geworben , unb ficb bureb bie

gemachte, wahrfd'ieinlid?«, innere Bewegung, wie auch, bureb bai Kbneu

le ^Bacbfenunb AutYcbweilen ber<2Ba|fer ^ompbe, um fo riel ebenber

tertbeilen Idjfet. 2>atm ehe man ei mepnet , bringet lelbige auf bem

fKucfen beb Berber* geibeb ober <33ru(I * ©tücfei entjwrp unb alibann

flehet man aui biefer gemachten Oeffnuna eine rneii* gelbe ©reaturnad)

unb narb üum 3>rfd)etn fornmen. ©leidbwie aber biefe öeffnung

in bem iSrufi ©tücf bei Sturmi befindlich i|f, alfoift auch tai

s^ruft * ©tuef ber
c
2Ba(fet « D?i>m?be berieniae $beil ber ftd> am

erften feben laffet ,
unb t iefer erweitert bureb feine AuffdiweUung bie

eiumahl gemachte öeffnung bermaffen, baß ber ffopf bglb barauf w
ne alle hinbernuß nacbfolgen fan. ©iefe erfie Bemühung ber im

Auifd)liefen begriffenen ^Baffer * ‘’ftpmpbe (teilet uni bie io. Fig-

ber IV. Tabelle ror Augen, in welcher auffer bem j?opf unb bem

$8ru{f » ©tuet aud) bie glügel unb güjfe halb &u feben fmb.

§ 12 . Sftbem aber bie SSaffer * 9?i>mpbe fo nach unb nach

gui ber <2Burm * hülfe betror fommet , fanget fte auch febofl

an jtpnebmen ,
unb fomebl an SMcfe ali gange ju wacbfen ;

Unb ba fte mit ber SJBurm * haut burd? Pier ^anber perbunben

ift fo gebet ei auch mit ihrem Auifcblicfen längfamer her, ali

mit anbem ^apilionen ?u geftbeben pfleget, ©iefe Pier Q^dnber fin®

niebti anberi ali fo diel weiffe gaben
, baren an jeher ©eite ber

Sgaifer « ‘ftpmpbe jwet) ju leben find , unb felbige werben in ber

, fcenben gigur bureb g unb h anae^eiaet. 3e weiter nun bai
c

feer aui feiner porigen haut berror fcmmei ,
je jdrfer unb bunner

werben auch biefe gaben; hingegen ba wo fte an ber ,2ßurm* h fll

f
«ngewaebfen, behalten fte ihre erße ©tdrefe unb &icfe. $cb v fl

£
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te bfltjor , e7taffTftch in~bicfcu gaben ein sftertfmahl einei' wtmber#.

baren Q3 orftd>t finben : Sann ba bet »cm, mann er ftd; $u ferner Bet#

wanblung anfcfncfet ,
allejett fo auf bem Schilf, ©raö ober uveiftg pef,

bag ber £opf nacf> oben ju flehet j fo f6nnre cö ,
mann fte nicht ba waren,

leiste gefächen, bag, ba lict) bie hecborfommenbegtympbe, wegen ber

©chwere ihre«! Äopfe$ unb Btuit # ©tuctes jurttcb bieget ,
wie bie

n. gipt ieiget ,
fetbige gar, ju ihrem großen ©chaben herab, unb

auf ben Beben, ober in bat SBafler fiele. Siete fte ju Boben,

unb bliebe jie wegen ihrer noch jaden unb weichen ©Uebmaffen nicht

gleich tobt, fo muffe fte hoch benen Eieinen 2ftol>r # Mogeln , welche

auf felbige begierig lauren ,
unb fte auch äfftet* fchon »orher weg

ju fange» wißen, ju einer Beute werben ,
womit fie ihre noch jat#

te jungen, «1* mit einer ihrer (Schwachheit anffanbigen weichen

©petfe »erleben; fiele fte aber in ba$ 2ßaffer, fo malte fte, als et#

ne Creatur bie nunmehr in ber £ufft leben foH, clenbiglich erfauf#

fen-

§ 13. @oH aber ba* durchliefen unferer ^Baffer * Sbpnwlje

nach ber rechten Örbnung gehen, unb bleibet fte an ber »rm*
£ulfe, fö/ wie in ber n. gigut, mit ber einen -öalrrte ihre*

tet#£etbe$ hangen, fo ruhet fte, wann et? einmahl jo wen mit ihr

gefommen, be» einer halben ©tunbe lang auö^: babutd) aber er#

holet fte nicht nur bie ,
bureb ihre er|te Bemühungen , etwa* ge#

ftbwdchten Ärdffte wicber, fonberne* werben auch unterliefet ^eit,

alle ihre Rhette unb »orncbmltch bie Söffe harter unb ftdrefer. -Da#

rauf fangt fte wieber an ftch ju bewegen, unb weil fie ftd> nun#

mehr ihrer guffe, ohne einigen ^achtheil ju befurchten, bebtenen

barf, fo fuchet fie ob ftebiefelbenirgenbwo anfejen ,unb babureb mtebe#

tum in bie -p5he fommen möge. Socb biefer Berfucb nimmt ebenfal*

wieberum jum bfftern einenunglucfliehen duCgang: Sann inbem fte bentu#

het ift ihren £eib oberwert* ju Er mmen, aber mit benen guffen noch ferne

rechte .öalrung hat, unb fte »on benen vier Banbern nunmehr lob tft,jchlu#

pfet ber noch in ber $Burm ©cijaalc flecfenbe bes £etbe$

aus felbiger betau«
, unb bie jum glugen noch ungefduefte vettmoh®

fallt tn ba? ^Baffer , muß auch in felbigetn erfaul en. *pat fte

es aber nat emmahl fo weit gebracht , bag fte nttt t,)rert jwe» rot«

C z betn
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fern güffen ben leeren
t
^Alfcn * it'opf ergriffen , fo fiat ftc fchott

gewonnen, inbem bie groffte ©efahr, welcher fte in ber Söerwanb#
lung auSgefefset ju fepn pfleget, nunmehr überwunben ifl; unb als#

bann (leiget fte an bemjenigen Körper baran fte banget , weiter in

bie #i$be /
macf>et auch ihren hinter » feib Pollfommen frep; fol#

djeS aber wirb in ber 12, gigur Porgeflellet £>ie leere 2Burm*
Jpülfe bleibet fobann jurütf unb an ihrer ©teile hangen ; inbem fleh

ber
<2öurm mit feinen flauen fo pefle angefefcet , bafl wo man fte nicht

mit SSorficht los machet , fte ohne gerreiffen nid>t weggenommen wer#
ben fan Übrigens aber bleibet bie £)ülie gan; , unb auffer ber öeffnung
burch welche bas fjnfect ausgefchlojfen, ift fte fünften im geringen nicht »er#

lejet; auch lajfen fleh bie Pier gaben, burd) welche bie $?t)mpbe mit ihr

jufammen gehangen, allezeit noch (eben. Nunmehr i|l unfere SBafler#
9?tmwbe ibreö ©etangnüffes loS , unb fehlet ihr nichts mehr als bie

glügel : SDann biefe fmb, gleichwie aus ber u. unb 12. ^igur ju

erfennen, noch ganj für? unb unpollfommen; allein fte werben auch
halb in ihrer nötigen ©rojfe erfcheinen.

§• 14. £)ie föorflcht beren floh unfere <2öaffer< ^pmphe bebtenef,

bamit bas <2BachSthum ihrer glügel, ohne alle £inbernufl por fleh gehen
möge, ifl inber^bat ju bewunbern. ©ic fejet fleh nämlich alfo an ba$
©chilf an, bafl ber £eib unb bie glügel fleh nirgenbmo berühren;
unb ju biefetn €nbe halt fle ben £etb

, ber bet) einer pollfommenen

Sßaffer 9?pmplje gerab auslauffet , poriejo etwas gefrümmet, wie wir
an ber 13. gigur fehen, unb machet habet) nicht bie allergeringfle 2$e*
wegung. £)ie glügel, fo bisher fo bichte bepfammen gelegen als etwann
bie glatter in einem aufgehenben Änopf eines Raumes, fangen mm an
fleh immer mehr aus cinanber ju begeben unb $u wachfen, fo lanafam
es aber mit bemSlusfchliefen ber «Hpmpbe hergegangen, fo gefebwinbe ge#

het nun bas übrige2Bachsthumber|elbenPon flattern ^nbem man aber
jufl'chet wie fleh bie glügel ausbreifen, unb als ein najfesff'ofl ^apter
ba hangen, fo wirb man jugleich auch gewahr, bafl fte fleh nach unb
nach anfangen ju färben. £in gleiches aber gefchiehef auch an bem&or#
per ber SEBafltetRgmphe felbfl, welcher noch jur Seit Überhaupts eme
gelblicht/ weife garbe gehabt, baher er bannauch in ber ij.gigur

noch
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noch gan$ burchficbtig «ueftc^et. ©o lang jmac , als* ec in felbiger per#

geffellet mirb ,
fommet ec nicht aus bec »cm^aut heraus, unb iff

Pielmebr bitfer, abccec nimmet, gleich benen glugeln, febrgeffhwinb an

OJcefTe tu, inbem bie Raffer# Sftpmpbe innechfllb einec halben ©tun#

be , unb bep macmen §agen mobl noch ebenbec , if>ce poüfomme*

ne@effalt ju «langen pfleget. SBann fic abec enblich fo meitgefom*

men, jb laffet fie auf einmahl eine ziemliche Stenge 2Bafferö jubem

hintern ©lieb ihres Leibes heraus fahren, meld^eö man , mie bep benen

t>apilionen , ihce Reinigung nennen fan. ©arauf jieljet ftd) ibc £eib

fo mobl in Stafebung bec ©ich als Sänge um ein ziemliches miebec ju#

fammen, bie Sachen beffclben abec, mie auch becer gtugcf, laßen ftch

nunmehr, nad> bec 2lrr, ju melchec bie 3Baffer#9tytnphe gebort, in

ihrem oollfommen ©lan* feben- ©och he laffet fich nociejo md)t lanjjc

mehr betrachten : ©ann in bern fte meccfet, ba§ ihre ©lieber unb Slu#

fiel bie nhtbige ©röffe, ©raufe, unb ©reife befommen, «machet fie

gleichfam mie aus einem tiefen ©dffaf, fanget lieh an $u cubcen

breitet ihre Slügel aus, pccfuchet bucch eine jittecenbe «emegung bec«

felben, ob fie auch mobl tüchtig fepn fie bucch bie Suffte ju tragen, unb

flieget ploffich baoon.

§ i r . 'äöaS ich nun bisher befdbrieben, baS habe ich Pornebmlich

flttberjenigen9£Baffer^pmpben©orte beobachtetbie mit nod) auf unterer

Iv Tabelle, Sig 1

4

- Por uns feben, unb je',t mit menigem betrachten motten,

ge' ja felbigeoonber bellen, rotb * braunen ©orte, pon me eher mbem

Porhergehenben^ogenp. ». $• am Snbeetmas gebgeht moeben, unb

smar ein <2Beiblem, ba fic abec mas bie©tructuc anbetrifft, mit benen $mep

«über it bafclbff befd>ricbencn ©orten in allem ubereinfommet,. fo mer#

be porieio nur anjeigen mie meit fiepen jenen in benen Sachen unr«#

febieben fepe ©ie ©runb Satbe beo SeibeS iff hier burcbauS rotblich#

braun, unb bie fed>S Suffe fuhren eben bie elbc .
©er bufe Qporbec*

Seib, ober baü 35tuff< ©tuef , iff an jeber©eite mit cm ^aar befl- gel#

ben ©treffen gefferet, oben aber gegen ben'&opf zu mit jmep meiSlich#

ten Slecflein bezeichnet . ©ie grofen beügl wenben klugen fallen an bie#

fet ©orte in baS Violette, unb mae pornen jmifeben benenfellen fich

befinbet, iff ödb. »o bie Pier Slügd «n bem Vorher# beib ein#

c j gelen#
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gelencfct finb, fieber mau oier fd^rag ileljenbe, »ieretfigte
, hell* blaue

glccfen, bergleichen auch an bem .Hinterleib, ju jeber @eite, mitten
|c{)cn bcnen mebrejlcn Sbfdjen (leben, taten auf ber fKucfewJinie
ifl ebenste ein fleineß, tiber bie&uccfleben&e«, uttb mieber in ber tate
geteiltes , gelbe« glecflcin waiy«unehmen. 2)et Wcfeunb Kolben * formi*
ge Sn tarnt biefe^ bmtern 2eibei aber, ifl, ba wo er jwifchen benen jwep
hintern glugeln jtd) befmbet, mit einem $aar ££uer lauffeBber blau*
lichter ^treiflcin gelieret. 2!uf bcnen *ier buvcbfichtigcn klügeln i|l hier
ferne jojdjone Qjermifcbung »erfchiebener färben wie an benen ,pcp oo*
pgen werten ju feben, mbern fte gelblic&t-braun finb , unb begleichen
baue ich auch an einigen non ber rothen ©orte wahrgenommen

; 2)er
länglich te »iereefigte SRanb glecfen aber, am dufferen €tfe, ifl bep einigen
braun aber jehmarj, bereinigen auch wei«.

,

$• i*. /2Ba« bie Paarung biefer Smfecten anbelanget, fo habe ich

m bem »origen ^ogen ?. 6. unb 7. §. 7. jweperlep Slrten berfelben be*

; fc&riebcn
;

jejt miß ich nur noch mit wenigem binju fejen, ba§ diejenige

Srt , welche ju erfl unb auf ber 6. ©eite angejeiget, auch »an anbern
bereit« betrieben worben, biejenige fepc , bcrenfichbie fleinen fchmal*
leibigen ^affer^Rpmphen $u bebienen pflegen : £>ie anbere 2lrf aber
bie auf ber 7. ©eite erjehlet wirb

, unb welche meinet 92BifleneJ noch
nirgenb angejeiget worben , ifl biejenige , welche bie grbfferen brei*
ten unb fchmal4eibigen Qöaffer* Lymphen treiben, S)a| fleh biefer al*
jo »erhalte, fan ich um fo Picl gewiiffer ücrftc^ccn , weil ich mir feine
geit Dauren !ajfen,b iefen3 11feefen ileifftgnachsugehen unb auf alle ihre-3)er*
rtchumgen muhjame Sehtm haben, ba ich bann biefen Unterfchieb mehr altJ

em UvU auf ba« oeuflidhite beobachtet. Kernerei muf ich auch noch erinnern

,

bah es unter biefergrofen Wartung noch einig 1 ©orten gebe, fo um etwa«
mmer leyen, unb auch noch anbere fo lauter blaue gierten, haben aber
ferne grünen, wie bie /. gigur ber II. Tabelle, haben, Uber biefeohabe
ich auch noch eine« bwtlichen änrnstiefen« ju gebenefen

, welche« ich
nun ertl aitfjinbtg gemacht, unb jebr bienlich ijt ben Unterfchieb benber*
le» ©efätecbttf an biefer grojen Stt 9JBajfer^pmphen ju beflimmen.

ifi namli i) »or ba« erjte an bem weiblichen ©efchlechte/ ber hintere
lange ?riboben bepbem 55rujl»©nicf nicht fo gefchmeibigunbrabmg al«
an bem männlichen , unb por ba« anbere, fo fehlet an bem 2£eiblein
ber mittlere $he#, ober biejenige furje 0piäe , fo ftch aßeiett bep bem

tan*
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O^dnnlein biefer Art, jmifchen ber hintern ©reif# ober #alh|ange be*

finbet: ©aber bann aud) feld)es, an berjenigen fttgur ber .I.Jcabeüe

biefer <£laue, meld)e ben £eib bes ^Betbleins üorfteüet/ 511 andern ljt.

Sffiaö aber iejt betriebener maffen bet) bem Ausfchliefen unb ber V3er>

wanblung tiefer Art beret »ITer^pmphen »orgehet, baS pfleget

bei) allen übrigen Porten bererfelben, fie mögen nun gleich grob’ ober

flemfepn, auf gleid)e Art unb SBeife fiel) ju auffern unb *u gefch.e*

ben, baber icb bann aud), mann biefelben inbenen nachfolgenben 35lat*

tern »orfommen, mid) aüemit auf bie IV. Tabelle unb bie jur felbtgen

geborige Beitreibung bejieben merbe.

5. 17. ©ölte übrigens femanb begierig fepn bem AuSfcfjltefen be*

rer Gaffer < 9tfpmpben m&ufeben, fo mufj er ftd) eine genugfame 9Venge

öon folgen SBürmern, inmelchen fte »erborgen fteefen/anfehaffen: ©ann

mo er ficb nicht befldnbig auf bem £anbe unb in ber ©egenb aufhalten

tan rcoWleitbot SBürmer bäufiiq tmiutteffen» , fo wirb (»tut

Setbata« ®tücf fon muffen , mm ee foldjeis »on obtrgcrnbr leben

E. SSamt man ab« felb.se S
n £<m<i unb ur befrobern felaiera

«ufbcMIt, fte mit Sßaff« anfüllet, bieSGucm« «btr trat ffltuctenunb

anbttn Snfecten nerfoeset, baff fte nitfft plinset fferben, in )an man

ihrer Cßerreanbiung mit aller ©cmad)lid)feit jufchen. 3umal ba man

halb metfen fan, bafi ftch ein ober ber anbere <2lßurm *u btefer Q3er*

Xeruna anfd)icfe. ©ann mann er bie ihmbargeretchte e pene nicht

mehr anfallet, full unb unbeweglich fuct, auch mann man ihm S
u nahe

fommet, fich »on bem Ort ba er feinen Aufenthalt hat nicht mcgbegie*

bet fo fan man ftd>erlich glauben, es fepe an bem, bag nun balb bte

cffialTer^nmphcium Cßorfchein fomtnen merbc. ^mtc man nun al(o

Sfd>on»orher inbaS @laS etwas »on SReiftg ober binnen^ ©piv

nen akeefet, fo mus tiefet nun »or allen ©ingen gefcheben : ©ann mie

mir oben gehöret haben, fo bcaicbtftd) ber BSurm

manblang allezeit aus bem <

2Baffer, uns baber mujj aud) bas Outftg,

ober bie ©ol|'©»dne über bas ^Baffer betmhr ragen, bannt auf felbt#

gen ber 2ßurm heraus friechen fdnne, fonft wufte cf ,,H 2£ci|Tet blet#

ben, unb ganj gemis erfaufen.

1



*4 JDet YgafrctV^nfgcten $vctytc Claffc.

9Za^n(6t Don einer neuen nt3u|ecten ßiftoric

^ sehenden ©chrtffr.

p A I ~4?- 3af>tm «öerrn henry
BAKERg^eb her JJcmg(j^cn©efefffc^flff(u.f. w.fcfgenbc©d)rifft
UT 8 l>crauö gegeben worben. An Attempt covvards a natural Hifto-
X

J °p
the 1 ° ype $ : ^rfud) einer natiwlichen JpiRorie be*

Fni KP? E’ mHte£ 1

?
e,ncm ^reiben an ©errn Martin

wf^t'LrS‘
f

f
rtt uni> $faRbeMen ber königlichen ©efeDfchafff, in

Äf mm b ‘gt)erfcl)tebene ©orten bererfeiten, biewertet wo man Re fliehen fofl, bie %vt unb 2£eife Re m Rnben, ihre
|eugunfl unb munberbabre Vermehrung, bie ©eftalt, ©fructur unb

fr öer
.0>J

&e#5^eitC/ unb nacb welcher Re iljreSBeu*
eine furje grjehlung ihrer kranefheü

fei], ber©ur berjelben, unb ihreö erftaunltchen neuen SfBacfofbumeit

?tucfcn öefinitten worben, wie auch bie beRe

S
1 ^^öperation »orjunehmen unb bie Seif beren Re ;ur ffrfeuma

’ rC

rISS«^S 't)eile ncfb‘g, haben, nachbem fte in ©tuefen ge?
fd;nitten worben; fernere bie Mittel Re anjurüfjren, ju reu

Ö

mgen unb ju/eber 3ahrjJieif ju unterhalten ic. ©je
Verleger frnb R. Dodleyunb M. Cooper
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änfccten*

eluftipng.

Scr ii#r*ff!ifccten jtwkc

N in Sie etwa? Heinere Siet berer fcbtnat
leibt^en ßtbeaen ober f&affet* Dampften 7 nebjt tfrrem

ketten 2B«tmy Jtnbfcet 2lct feinet Skrroan&lung
Tab. V.

$. x»

Q5fcbt>n gegemMge Libellen «über SGBafTet* impften *$fcc
auö einem breit * teibigen SGButm , roie bte nachfolgenbe ber
V . Tab. entfpringet ; fo bat fte bwh einen viel langem unbH fcbmablern ober bunnern hinter * £eib alübicfe. Unb obgleich
ber eine 2ßurmbem anbern jiemlicb gleichet ; fo wtrb boeb

bie genauere Betrachtung bererfelben einen merflicben ttnterfcbieb $u er«
rennen geben. Beete halten fid) orbentlichcr 2£etfe in benen jMfleben«
ben^Baflern aut, unb fan man fte in fclbigen, [cwobl im Frühling al$
Hemmer, bauffts antreffen. <£*t iff aber ju nierfen , bafi man fle beidb fet#*

tenjufeben bekomme, bas Gaffer mag auch gleidjnod) fo bell unb Hac
fepn : bann fte pflegen ftcb nicht nur allemjuumcif anbem@runbmeiffen<
[beits aufmbalten ; fonbern fte liegen fogar in ben©d)lamm gletdi am
begraben; will man ihrer alfo babbgfft werben, fo mu§ man fle burcf)

’&ulffe eineö £gmlem$ jufammt bem Schlamm heraus holen. 2Bann
D

btefei

i



2.6 iDec XXtefjet * 3c(^ccett 3weyte <£laf]e.

biefeS gefaben , finbet man offters 3unge unb 2ttfe bekommen, welches

aus ihrer rerfd)iebenen ©rolfe leichtlid? «r bellet 5 unb idj (eilte meinen,

es iaffe ftc^ hieraus gar wohl fchlieffcn, baf audt> biefe QBurmer offferö

alter als ein 3al?r werben, ef>e fte (ichoerwanbeln, unb als eine gefwgch

te Kreatur in ber £ufft (ef>cn taffen ; wiewohl ich auch beffen burd?2iufbe*

Haltung bererfelben bin pergewilfert worben. 3GaS ich wegen Regung be>

rer ©>et bereite M- 1. pag-7.§. 9. angemerf'et
,
bas finbet aud) hier ftatt;

haben (eben biefe ©;er jenen »ollfontmcn gleich, auffer baffe ((einer f.tib :

bie ‘2öutmcc fd)liefen aus felbigen ebenfals webet ebenber noch fpdtet

aus; unb mit ihrem, bet? guter Fütterung jtmehmenben SBa<#Sfhufl!,

bauten (te (td> eben fo offt als bie bereits befchricbenen, befomtnen auch

erft / nach abgelegter lebtet #aur, nebft ber geborigen ©rolfe, ihre Singel--

©d;eiben.

§. 2. ©ieerfte^igurber V. Tab. leget uns einen folgen auSge*

wadbfenen ‘SBtirm oorülugen , ben wir nun etwas genauer betrachten web
len. ©eine ©ctrnb* garbe ift überbaupts lotbidbt oeferdbraun. ©ie
£dnge feines SeibeS erftredet ftch niemablen gar bis aufeinen Soll ; haben

aber ifl er, $umabl am hintern Seib, jiemltch breit: Riefet bmtereSeib

bat oben in ber ^itte eine erhabene $ldd)e, unten aber ift er faft gans
glatt, ©ein 5?opf führet $wet> fleine Singen, welche auf benen jwen
©eiten *£&hen »breit ©U2 haben- Jörnen (leben an bem ^opfern «Paar
Sul>t^orner,weldbc an biefer 2lrt langer als an anbern, uRb aus rier bis

fünf ©elenfen jufammen gefegt ftnb. ©er £als ift bas rabnigfte ©lieb

bes £eibes,unb vergleichet ftd? einer fd?malen 35inbe ; bas barauf fei*

genbe ift etwas bicfer,unbbaSbritfe, welches nodbsubem OSorbeivfeib

gehöret , bas ftdrffte. 2luf biefem ftef?et man obenber gleidbfam ein

«Paar ©djulter * QMatter liegen, unter welchen bie glügel ©d?nben ber*

®or fom»nen , bie (ich über ben £Rüden h*n , faft bis an bie Reifte beS
©:ntera'eibeS,erftrecfen. ©ie fdbwarj* braunen glecfen, welche (ich fo

wobt ««f biefen , als auch auf bem Stopf unb benen baran ftebenben ©c*
lenfen bcftnben, Pannen leichter aus ber Slbbilbung erfannt, als befebne*

ten werben.
,

<5. 3. ©er hinter *£eib, fo in ber SDlittc am breifeften ift, beliebet

aus acht bis neun Slbfd^en, in beten jebem man unrerftbiebliche bunfle

Siedlern ober abgefe£te©treife fiehet; unb ber hinte fte, welcher ber nein*

fteift führet an feinem £nbe brep fur$e ©tachel- ©pifeen. ?(n benen
©eiten ift biefer ^inter.^eib etwas fd?arff , unb bie ?lbfdfce machen / baft

et bafelfcft, gleich einer ©dge, mit Sflhnen befe&et ift, ©te fe<he gn (fe

,

womit



N, III, iDfe etwas Heinere 2lrt betet fcbmaMeibt'gert jUbeltemc.27

Womit biefer 9Sßurm x>ei-fef>en , unb banmtcr bas pmbetjle ^'aatbie gro*

fte£dngepat,fiub aud) Pier alle juiammen langer ale annielftt anbern 2lr*

ten,unb in benen örepen auf ben Äopf folgenbea ©Ueoern beg ;2}or;

ber aeibeg emaetenfet- Sebec bererjelben behebet, auffer bem ©elente

am^eib/ aus brepen feilen ; alg ndmlip jmepen langen imb einem für«

jen. Unter benen langen iff berjenige, fo ju napff am i
7
eib fiepet , biefee

«lg bet barauf folgenbe ; unb ber hirje/ melper eigentlip ber gug $u

•ennen,iff aug merbtg fünf ©liebern jufammen gefegt; ju dufferff aber

mit einer gehoppelten £laue perfepen , jo jum Inhalten im Äriep«
bienet fernere ffnDaup bie fepg ^üffe, gleid) benen ©eiternd peilen

unb ber gan$enöber*$ldpe beg Seibeg , oor anbern mit mieten fürje»

unb mollipren paaren befepet,welpe Perurfapen baff biefe breit Heibtge

^Baffer # 9?pmppen * <2Burmer fo ffatf mit ©plamrn überzogen fmb,
baff, mann fie aus bem ^Baffer P oor gezogen metben, man fte nipt fo

gleip für eine lebenbige Kreatur palt ;
jumapl ba fic auep biefe €igen*

ftpafft an ftp paben , bafi fie Anfang* ga»; ffeif unb unbemegltp ba lie<

gen. big fie gejmungen merben/ ipr erffee Element/ auffer tpeld)em fie

nipt mopl leben fönnen, wiebet sufupen, unb alfo ipre ©egenwart tu

»erratpen-

§. 4. ©iefe 3Burmer polen, gleip benen erffern, burpbag Pin#

berffe©lieb ibreg£eibe$, wo bie brep ©piijen fiepen, £ufft ; mann fie fiep

aber oon etnem Ört $u ben anbern begeben trollen, fo treiben fte bog

eben bafetbff emgejogene ‘JBaffer mit folcper ©ewalf Pon ftp

,

baft fie

baburep gefpmmbe fort gefpoben mecben;unb mann man fte aug bem

^Baffer nimmt , fanman allejeitfepen , baff fte nop einen Qrhetl baoiwt

megipruijen. äpre ©peife befiepet aug lauter folpcn ^Baffer^nfecten

bie meber alljugrog , nop aup mit gar $u parten ©paalen bebeefet fmb;

bie yJlafpine aber momit fte felbige fangen unb an fiep sieben, moü n mir,

nebfiber untern $ldpeiprcg Selbes , auf ber folgenbcn vi. Tabelle etwa#

genauer betrapten. ^ben biefe Tabelle mirb ung zeigen,wie eö $u$u.gepen

pflege /mann fte ftp in eine gffugelte Crcatur rermanbetn, miemoplfolpeg

bereits 17* $• feqq. befprieben worben.

$. f. ©ie in ber jmepten $igut/ auf einem ©piff ft|enbe , fepr

fpone Gaffer ^fprappe, ifl pon ber 51rt bererjenigen,melpe aug benen

er ff betriebenen SBwmcrn petoor ju fomraen pflegen/ unb pabe ip
D 2 folpe



ag 5D«r TQpaffet * Jttfectett feotvre Ctaffc.

fölche nach einem banalem abgcbilber.
e
2fbr ganzer £etb pranget mit

«inemüberauSfd)onengolbgtdn$enben grünen ©runb, unb ber biinne

Jnjnter^b il beffetben ,welcher jeboch am 2lnfang unb^nbe bicfer als

inber^itteij!/- jeigetnebftbembicfen .ftopf, tag fte jubcr erften©at*

tung bercr Raffer* 2ftt;mphen gehöre, welche auch über tiefes noch ihre

glügel ausgebreitet fragen- 3brc 9r°ffc flwn^enbe Augen, haben eine

braune, unb tue pifdhen felbigeit befinbliche, erhohete unb geteilte

©firn , führet mit bent l
5
eib einerlei? grüne ftarbe. Auf bem gewölbten

55ru|l# ©fücf gehet pomcnburdh bie^Tfitteein erhabenesgelbes ©trick

iein , welches mit fielen braunen #drtein bewachfen iji
.

2>ic Pier

burchftchtige'Slügelfpietenan ihrem oorbentSftanb, ein wenig in b«S gelb*

lichte; an bem ©elenfe aberfinb fte etwas mehr oraniewgelb ,
unb faft

am (gnbebesporbetn fRanbeStftm jebem ein Umglicht -- fdjwaiger Sucre

*u fehen. ©ec jwifchen tiefen klügeln begntliche Slaum , ober tRueren

beS CÖotbcr *SeibeS, ift braun,unb mit lauter fleincn $lufcelnbefe|et,fo

lur Bewegung ber$lügel bienen, weiche fall an aüen anbern ebenfaw

wahrgenommen werben.
„ „ , , , c

§.6. ©iefechs Suffe, foan gegenwärtiger Art um PtefeS langer

ftnb als an benen folaenbcn,bie auch aus breit * teibigen Stürmern ent*

bringen /haben eine fchwarje garbe, unb ftnb an ihrem langen unb bim*

nen^heilburchauS mit pep Rethen fteifer hartem befe^et , welche baju

bienen/ baft tiefe 2Ö3affer*2ftpmphen ihren 3?aub , ber aus anbern wei*

chen unb geflügelten 3nferten befkhet, um fo Piel fefter halten formen.

£>en Unterfchieb bes ©efchlechtes fan man aus fotgenbeneifennen- ©as
?Dlann(ein, welches bieswepte^igur weifet /hat ,nach berrterpen folbtch*

fen ©elenfe, einen Piel rabnigern hinter* £eib als bcS SBetblem, wel*

tfoeS ber enge SXaumnidjterlaubet hat, allbieröormiieüen; unb über bie*

fcS führet auchnoch ieneSam lebten ©lieb Pier weiche, unb nicht affjulan*

ae, hinten hinaus jtehenbe ©pi^ctt' beten an bem 2ßetblein nur jwep ju

idhlerbie ©eburts ©lieber ftnb an beebeneben ba ju fuchen, wo fte an

ber arüfiern Art Tab. II. Fig. r. unb 6, bepg unb h fpb sejeiget worben.

§ 7 . 2>te$wen 92Böffer*9?pmpbcn ber dritten unb Piertengigur

«ehoren mit ber porigen $u einer ©attung
; ftnb aber eine anbere Art

«n welcher bepbcrlep ©efchtechf 5« faben ift. ©er 5Purm auS welchem

fieenrfprmgen, fUbctbew porigen maflem gleich, nur hat er furjere Stift

fe; in benen übrigen ©genfehafften aber ,als in bem Aufenthalt, in ber

Lautung, unb was begleichen mehr ift, gehet er Pon bem obigen in gar

fmem ©tücfe ab. £>a aber ber 2Burm furje Sülle hat , fo unterfefcet*

beit
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N. I1 1. etwa»Hantte 2tn Öcm f&maMeibiqmJUbdlm ic.

beVjich tieft® affer * %>mphcn burcf> fdbi.ge üon ber üeriejen nab öbee

biefcö geben auch bieverfebiebenen Farben unb gterrafben noch mehr w
evfennen, baff fte von andrer 5lvt fetten. Vereinigen lfl ber pmterTeib

aufdem fthwarseti ©rund mit gelben Slccfcn gelieret, wie in ber dritten

Sigur tu feben ; her anbern aber haben toiefe Reefen eine grualic&t gelbe

Sarbe , wie in ber vierten. 2luö beeben aber erhellet, bafj eben biete

Siccfen, außer ihrer fthänen Sarbe, befenber* jierlich eingefthmtten und

formtret find. 3u binderßift ber reib an biefen Wirten fofblic&ter als an

anbern, unb babeebenacb dem ®eiblein abge$etd)net werben ; fo i|tm

merfen, baß ber Jpinter reib beö ©iännlcittf oben anbemVrufdptud

»iel rahmger fette. Sie großen gldnjenben klugen haben eine grünlich#

blaue Sarbe, unb bte bajwifchen flehende ©time, fo oben idbwctrf,

iß im übrigen großenteils geib oder grün,nachbem bie Steden beä .pm*

ter^cibeö gelb ober gran find- 9?eben biefer ©tirne fteben jwep furje

Suhl , Corner; die fed)ä 'Juffe aber , welche ,
wie bereite gebadet, hier

fünerfinb als in ber jw<t)tcn Sigur, erfthemen an beeben fAma«. Sie

mit fcbwarten Albern bunfoogene Stögel haben feine andere Sarbe , ate

daß fie gtänjenb hell und burchftchtig find; anidemi©ibe beeuorbetn

Landes aber führen fte, gleid) denen maßen Slugein anderer Raffer*

Amöben, ein länglie&ttf, niereefigted , fdmws ^lecflem. ©leid)#

wie übrigens ber epimer* reib ber dritten Sigur fthwatj und mit gelben

Sieden geticrct erfdheinef, fo iß hingegen die Vruß gelb unb mit fthwarjen

©treifen befefcet ; unb eben fo verhalt es fich auch mit ber grünen

©orte-

N iv. Sie braune unb gelbe / breit « leibige

äBflfiiciUömpbc, mit i&rcrn ffiurm imt> foffel*

ben Verwandlung Tab.VI.

§* I»

Cfe ©genfehafften fo fleh an dem vorhergehenden ®urm be*

ßnben , hat der gegenwärtige , in ber erßen und anbern

gur ub. vl. vorgeßcüte ,
gleichermaßen : der Oeftalt nach

aber findet fi d) jwifthen beeben ein ßemtid)cr Unter fd)ieb,

den man bergenäuerer Betrachtung UichtuchWflbtnimmt.



££ £>etWaffct: t^nfectm jwevte Cla^e.

a^ttJl^P
9 ^;cc!len ^öiji-ijt bie Ober . Jldche biefe« *rms oorge*

jtellct/ba bann Ictdbtüdh in bie klugen fdlle^bafi er etivci? bicfcr lct>c als ber
bottgegtue auch baßjein Dürer Oinfer-ieib ob n nicht fo platf/fi'ttöern etwas
evboetec unb Dachförmiger ausfebe. ©.e Jubl Corner unb Jüffe fmb auch
öüi;ier um cm ^cmhcbec? fürder

;
(eine etwas heilere @runb*Jarbe aber ma*

f^a
ih

Ö
h'f«

'ti'cilebeb ^ucfer^bie^lfigei- ©Reiben, bje Slugenani

E!!kll!.!s i tltlfltif Reefen, mit welchen ber 5cii> beiefeet ift, tuet
f er?eanet - 2>öch ßebet man biejetf aller' eben fo we*

an Dem nötigen
, mann er nur bcm'Sßajfer fommet: bann ba

^siSmmT
1Wel>

£ bewachten ifl , fo banget (ich ber
!

v fcf
x
llcl) aa lhm an ' unb mup erft Durch öfftere

toenmÄf
0^w,aK'^n tt,clcl>cm er aufbehalten wirb , abgewa#

n?h?rihr?& -f §eÖ0£hbiefe Reinigung bienet nurbaju , Daß man erfb
c heut (id)ererfennenm)ge

; will man aber haben , baß ficb

iS • S2rn
^Jf

C
c
n,

i

fln% ' ,0 er meinem unreinen 2öaffer te*SH
'

f
91

'
c[° l(hm flicht ehenberjur QJerwanblung bringen

Xl, Ä *to**Jr*t in baß mit Äffer angefÜHte ©las warf,
unter weichet er fiel) }U »erbergen pfleget.

, .. .
ime&te Jigur laffet uns bic untere Jlddbe biefer breit#

tedugen Ärmer (eben, ©elbige id mit feinen paaren bcwachfen

,

unb ihre jarbe hell* ober blae grünlich * grau, hoch führen bie JufTe
eben biejemge

, mtf welcher fje obenher überzogen finb. ©er hintere unb

r^
l

f
e

^rl
ei

?
,e
f?

u
5
certI ^'!ßd)C # an heuen 0eiren ganj platt ; burch

feine ’J^tte aber lauget eine dache runb, gewölbte (grhobung, welche nachDem tlmriö Des -i etr.ee hinten unb »ornen fchmal ju lauffet; unb bie ?(b*

f
a
/£/

bes hintern ieibeö, Deren an ber Babl neune finb, taffen (ich hier
®U

J obetn flache j hlen. ©er jfopf jeiget uns auch alb
hier eine SCUsfe ober tarn, welche nichts anbers als eine Jang, Range
tfi, aber eine aam anbere ©efialt hat als Diejenige

, welche b r auf Der
Dritten Tabelle »orgefteKfe groffe 3ßurm führet inbem fte aleirf fam
einen gefchloffenen £elm »orffeHtf. @ie ifi über ^er ale£Ä
&ttm .gehalten, unt> oben liregchei burcjjbie no**, aähm, Ja

f
?i

asTr
et
“i

(re SW MeferSMisfe mireti) and»
re getheilet ijt , welche / ba fie au Denen Seiten bes groffern unb untern

Ä eigentlich bie Jang, Sange auoraachcn.
©uie utttete $ ai^c (affet unö ferner auch fehen, wo bie fechd Jüffe
emgelenfet , unb wie felbjge begaffen fepea : alles Dasjenige

«bet



N. IV. üDie braune unb gelbe,bcettdetbtge \Daffet#Flympl?e JC. 31

aber, waS.wir an felbiger bemercfet haben/ nur bie Jorm «uSgenom*

men, welche fid) nach ber übrigen ©effalt bes ^umts richtet, frn‘oct ficb

eben fo an ber untern flache bcS porigen uSBurtns.

§. 4. <2Bas bie 2>erdnberung anbelanget, burd) weiche unfer
<2Btirm

ftch in eine Gaffer #%)mpheuerwanbelt, fo gefdffebct folche, offne bajj

felbiqemrher m“ ^uppewieb. tSrfrtecbet ju biefemgnbeim !^unio, 3u*

lio,ober Sluguff aus bemQBaffer f>cr^cr, tmt) fc§et fiel) burd) £ulffe feiner

fchorfen flauen an trgenö einem ©chilffeffe. 'tftaebbem ereine;3eit#

lang auf felbigcm perweilet, fofpringt enblid) bie 2öurm#£aut aufbem

3vucfcn bes Korber ; £eibeS entiwet) ,
warauf fo bann bie 2öaffcr ^pm#

phe, welche noch gam jartunbblaSüon Sorbe iff, aus felbiger nad) unb

nach heroorfommet, gleichwie in ber britten ^igurju fef>cn ;
unb nachbem

fie fid) pon ihren wer S«ben losgeriffetj / gehet mit ihr eben auch alles bas#

)enigeoor,waö benber größeren 5trt Tab. iv. fig. 1 1. iz. 13 gmbinber

bahin gehörigen QVfcbreibun.g angejeiget worben.

5. f. S>iefe Gaffer $?ompbe gehöret um ihres groffen unb runben

Kopfes, unb um bes furzen unb breiten feibcs willen, wie and), weil fie ihre

Flügel int ©if*cn ausgebreitet traget
,

$ur jwepten , in ber söorrebe

bereits angcjeigren,@attung. Die genauere ^eh-ad)tung aber berfelben

zeiget uns nach ber Pierten Sigur , bafi bie Ober * ©d)enfel ihrer fcchs für#

Jen Suffe eine oraniemgclbe Sorbe haben. Die gr offen gldn&enben klugen

ftnb braun , unb bie twifeben felbigen pornen auf ber ©tirne ffchenbe

Marsen gelb. Das biefe unb runbe 525vuft * c^tucf bes QQorber^etbeS

,

welches mit rieten #drlein bewachfen, iff nebffbem £alsauch braun /an

jeber ©eite aber/uhrct es einen langlichten, grunlid) <

c
weiffen Slecfen, unb

ber SXeff bes CÖotber . Leibes , ber ^wifchen beiten Segeln flehet , iff eben#

faüs mit einer braunen Sorbe überzogen. Der barauf folgenbe breite

hinter £eib, weld)er hinten noch feiger wirb, als pornenber , iff

nach benen brep Porberffen ’ibf%n mit feffonen gelben Siede« $u beeben

©eiten ausgejieret, unb burch ben bapifchen befinblichen braunen ©runb,

flimmern perfdffebene gtlblicbte ©treffe unb 3üge burch* 3ln bem lebten

unb fleineffcn ®lieb ffehen ju aufferff brep furje ©pifjen.

§ 6 . 2)iefe breiv#leibige ^Baffer ^Jpmphen ,
tragen gemeiniglich

ben hintern £heil ihres Leibes etwas gefrummet ,
welkes man fenber#

lieh wahrnimmt , wann (leim ©ommer auf benen Reefen# unb Bornen#

©trauchen ffhen , unb auf bie in ber fufft herum fchwarmenbe fleineren

3nfecte lautem Doch wir muffen auch noch biefes bemerfen
, bafi ffcbm

jebero berer piep Stögel unferer Gaffer# iftptnpbc, bei) bem ©elenfe,

ein
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fdE>marjcr Slecfe befinbe, burch weichen ein oranien* gelber ©treif geh«:;
neben biefem fpielen auch jwifcfcenbem ©ebroarjen bie garten 2lbern beß

lugelß gelb burcl) ; in ben oorbern glugeln aber iji bet fchwarje glecfe mir
halb fo groß,alß in benen Ämtern- ©er übrige $b*il berer $(ugel ift au|fer
benen fc&warien 2ibcrn hellimb burdbficbttg.

babe in ber D?acbf^ogetjwemen €la(fe N. Lin. pag. 2g0 tim
^ractatee Reibung getban ben ^r.TREMBLEYoon bem fogenann*

tenPolypo in^ßflanb bruefen lafTen; ber mir aber bamalt> noch nidf>r iu&C(
ftebte gekommen, Nunmehr habe id) bie £bre meine wertbefie£efcr ju »er#
fiebern , bafj folcber murflid)berau$gefommen fege ;inbera mir felbigcr oon
einem memer@on*ergfa# jugefebicfetwcrben. €ß führet felcberben cm
oben angefübrrenOrt ber eite angejeigten §ifel,unb iflju 2eiben,mchtmir
fe^rfebon unb nett gebruefet, fonbernauct) mir fo aujferorbentltcb feinen
Slbbilbimgen unb Jiguren gejieret , bafficb folcbe miteinem reebt oerwun*
berungß »ollen Vergnügen betrachtet habe, ©erer Tupfer tafeln ftnb
an bergab! 13 unb ber ganje $ractat beliebet auß einem Alphabet unb
i8.Q3ogen. &5 i|i|elbige.rm Pier 5?ibfchnitfe, ober wie fle ber Auttor
nennet ,

Me.noires abgetbeilet. ffm erfien befebreibef er bie Polypos
felbficn , wie auch ihre ©ejtait, ihre Bewegung unb einen Arbeit beffen , waß
in Slnfebung ihrer ©fructur em beefet worben. ©er anbere 2|bfcfmitt
banbeftpon ber Nahrung berer Polyporum; pjmber 2lrtmit|weld;er fie

tbre 35eute fangen unb »crKbluceen;»on ber Urfache ihrer Sarbe,unb oon
bemjenigen maß ferner pon ihrer ©tructur entbecPct worben. Uber biefeß
wirb auch nod) bie geit,neb|i benen fchicfiicbfien Mitteln angejeiget, bie
Polypos sufinben. 3m brirten 3(bfd)nitf i|i bie Diebe pon ber ©rieuguna
bererfelben ;

unb in beniPimen werben bie mit benen Polypisparaenom?
mene Operationen, nebft ihrem Erfolg er$eblet Weitere ^achrichtoon
bem Inhalt bererfelben 511 geben, will ich noch fo lange ausaefenet fenn
[affen, biß ich burch meine eigene Unterfuchung, bfl}ll id)

gra ctat nunmehr bie fchonjic
^
Anleitung f>a e, mit biefem wunberbaren

Snfect, foich noch md)t gefunben, genauer befannt geworben.

NB. Pag. 2 1 .5. 1 f . lin. 6. muß jiatt IVetbUm / männUtn aele*
fen werben :eßgiebtfolcheß auch fchon baß nach bem folbichfenSbeilfofr
genbe bunneföliebiu erfeunen.
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n. v. ©er plotte unt» brciWeibige SBafiet'

Olpmpbett asucjtt/ mit fciticc «ßetwatiblung.
Tab. VII.

§. i.

f
ön bencnjenic’en pepen ©attung berer 3Ba(fer*#?mnpben

tvcldbe auc^> im ©i&en ii>t*c §(ügel autfgebreitet trage«
, ftnb

mir mir noch pe» biö bret? arten befannt, weldx fid) alle

Sabr jur ©emmerä -
geit in unferer ©egenb feben lallen;

unbbiefe wollen wir nun auch nod) fennen lernen, ehe mir untf

iur Betrachtung ber britten ©attung wenben, welche biejemgenf(einem

©orten begreifft, fo bei? bem bunnen £eib ben (te fuhren, bie Ringel im

©iien auf uerfcbiebeneSBeifemfammen legem unb mit anem mehr brei*

tern ate länger« 5?opf oerfeben finb ©leidpie aber bie i« beneurjorber*

gebenben Q$ldttern betriebene 9ZBafiet^mpben ihre eigene 3Burmer

haben ausweichende entfpringen, alfo werben mir auch an bene« nach*

folgenben [eben, baf es ficb mit ihrem Urfprung auf gleiche <2Beife per.-«

halte, unb bah / gleichwie eine jebe ©orte beter 2ßaffer#^pmpben uon

befonbever ©tructur unb garbe ift ; fo auch an ihre» SBurmern ein
1

E mergp,
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mercflicher Unterfc^icb rcal)r$imef>men fct?c ; baher tff eg bann allerbingg

ndthig, bep Q3efd)reibung emeg jeglichen biefer Snfecten , auch i^reU

SOBurmg zu gebenden.

§. 2 . stuf ber VII. Tabelle fehentmremeit etwag großen Söaffer*

9?pmphen SEBurm, welcher, bem erken Stnbtid nach, benen jwep jundchft

porher gehenben ziemlich gleichet hoch aber/ bep genauerer Unferfu*

d>ung, in gar pietem pon ihnen fid> unter fchicbcn zeiget. Siefeg erhellet

nidht nur aug feinem l'eib, welcher platter «lg an allen anbernl, unb
fein £aupt* Kennzeichen ift ; fenbern auch aug feinen übrigen gigen#

fcCxtfffen, weicheg ung bie umflanblicbere ?5efchrcibung beffelben ju er*

fensm geben wirb. & halt (Ich felbtger zwar auch , gleich benen übri*

gen. im Malier auf j hoch mns man ihn oielmebr in flie|Teiiben alg jie*

henben Halfern fudfren ,
unb zwar nicht fo wohl in ber Seife/ alg an

bem fchlammigen Ufer. $tefelb(t i|l er mit feines gleichen, zu einer Seit,

Pott UHferfdbtebener ©reffe unb Sliter anzutreffen, welches ju einem Q5e»

weig bienet, baß et mehr, «lg ein 2fahr zu feinem ^Bad)stbum brauchet.

SBcil er allezeit mit Schlamm bebeefet ift„ gleichwie bie jwep porherge*

henben, fo mug man: (ich' irc gangung bcftelben eben bes QSortpeilg bebie*

nen, baf man ihn jufamint ben Schlamin heraus hole, ba er fid) bann/

bep perfp&rtem. Mangel beg gBaflerg, burd) feine Bewegung zu erfen*

nengiebt ; aber auch fb gleich,. bcp. ber geringften Berührung, bie £ift

gebraucht, baß er alg tob ba lieget, um. burd) biefe QSerfiellung ber @e#
fangenfchajft zu. entgehen.

f 3- Sie crjle gigur zeiget tmg biefen 3ö?umwie er augfiehef, ehe-

er noch feine leste Slßurm 4>aut ncbjt benen glügrel- Scheiben, wie auch

bie gehörige ©roffe erhalten. .fpat man ihn nun pon bem anhdngenben
Schlamm burch offtereg Slbwafchcn genugfam geremiget, fo wirb fich

meijlen ^beils fmben, ba§ fein Körper eine grünliche fchwarj=graue gar*
be führet ; burch ben hinter * Seib ftnb auf benen Slbfdzen helle unb
jehmaie Quer*Streife gezogen, unb burd) bie glitte beflelben lauffet ein

Strich ber fange nach in geraber fime, an jeher Seite aber ift ein an#

berer/ ber fappenfdrmig auefiebet. S«e fedfs güffe fjnb etwas’ heller

alg bte©runb*gacbe beg feibeg ; wag aber bie übrigen S)ci(c bc jfelben

antelangef, fo lalTen fid) fold)e beffer an bem. auegcwachfenen Sßurm
ernennen unb befchreiben.

4 - Seffelben Slbbilbung leget uns’ bie jwepte gigur »or klugen,

unb in biciem Sllter haben bie mcifien feiner Slrt eine £dnge bie (ich auf

tünf Viertel eineg Solleg erfindet ; will man fie aber pon biefer ©rdfib

haben.
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baben, fo muffen ge im $?onat $unio gefuchet werben- Nunmehr jg
ber ganje Seib unfein

l2BurmS rnit febr sielen wollid)ten unb furjen #ar#

lein bewachfen, 'oaber bann auch ber ©chlamrn unb ?0^orafl siel feiler,

als an allen übrigen begleichen ^öurmern, anf)dnget,unb es auch mehr

sDlühcfopet ihn rollig baren $u reinigen, wann man anbetg feine wahre

.©runb*$atbe erfennen will. ;3it aber Dtcfcö gefcbeben, fo gehet man
ganj beittlicb, ba§ feine »50ige #aut eine fothigc gelblid)Pbraune garbe

. führet/ welche jeboch an bem platten #inter*Setb etwas blaffer als an bcm

rorbern ifl, wobep jugleich auch fich noch einige buncflere uub hellere gie*

raten bemerken taffen. ..©o erfcheinen auf bem jfopf, auffer benen jwcp

Slugen^uncten, welche an benen feiten etwas erhaben heraus flehen,

.etliche ber Örbnung nach gefegte ©tridgeinunb^unctc. 35er £als flcU

let ein buncflcS unb hell cingefagfeS 4öalS*Q3aitb rer, welches patt ber

erhabenen Knopfe ober $$ucfeln mit hellen ^uncten auSgejieretig- 35ie

§lügeb©cheiben welche nun beuttich in bie klugen fallen, fmb mit brau*

nen ftlecfen befprenget, unb bewbreife, platte -öinteivfeib ifl, wie wir an

ber erften gigur gefehen, auf ferner über-glache mit heSen/ bie Slbfdje

unterfcheibenben Quer*© treifen, wie auch/ mit einem burch bie SOlittc

gesogenen, langen ©trid) gelieret. 35ie Wappen »förmigen Simen finb

-an benen ©eiten. ebenfals ju fehen , .haben aber rorieso auswärts noch

eine bunefeie ©nfaffung. , .

j. r. 35er £opf, welcher nunmehr gleich benen übrigen Rhenen/

an ©rbfTe jugenommen, führet rornen ein Q3aar fürje, folb.id>te unb

flumpfe Äühb-Öorner ; bie rorbern unb mittleren $üfie aber haben an

biefent CSBurm etwas befonberS, welches id;an allen anbern Qßafler»

g^mphen 2ßürmern niemahten wahrgenommen. dämlich an bem €n*

be bes mittleren bünnen unb langen ©liebes, ba wo ber, aus etlichen ©e*

lenefen begebenbe, £1auen*3uS eingelencfet ig, gehet man eine $acfen*

förmige hinterwerts gebogene #errorragvmg, fo bag.man meinen füllte,

es wäre auch biefeS ©lieb mit einer 5?(aue rerfeben- 35iefe Soerrotra*

gung, febeinetmir unferemSZßurm ju nichts anberS ju bienen, als bag er

geh inbem©d)lamm, welcher, wie oben gebacht/ ber beganbigeQrtfei*

neS Slufenthaltes ig, bego befer eingraben fbnne. 35er obere unb biefe*

ge $beil bererfüffe, ober bie ©chencfel, gnb ber Sange nach buncfel ge*

greift ; ba fie hingegen an anbern Sitten in bie Quer gefleefet gnb. Un*

geartet aber unfer 2ßutm geh in bem ©d)lamm einjugtaben pfleget,

fo habe ich hoch dffters, bep hellem SfßafTer wahrgenommen, bag wann er

,m feinem Säger rerunruhiget wirb/ er fich fo gleich aus bem ©chlamm
E a h^aus
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berauß wühlet, unb fo gefcbwinb alß ein Weil/ bureb ©ebtotmmen, öd«

biefer ©teile tu einet anbern begiebt- SDicfcö ©cbwimtnen wirb au<$

pornebmlicb, burdb baß auß ber hintern öeffnung feineß lejten ©liebet

itnifcben benen bt et) bafetbfl ftei>enben ©pi$en , beraußgetriebene 2Baf#

feroerriebtet ,
wie bereitß paS- 12

• /• *• fleseiget worben ; bodb über«

trifft er biermnen an ©efebwinbigfeit alle anbere beret grßfferen 51rten.

gnblicb buben mit auch noch tu merefen, baß feine platte Untersuche,

an garbe öiel bellet als bie obere fepe.

§. 6. 923ann tiefe SEBurmer mit bem SDlonat Sumo ober Sulio

baßf'enige SBacbßtbum erreichet, baf? ihnen ihre alte £aut tu enge wirb,

unb fte eine neue ©ejtatt annebmen fetten, fo begeben fte ftcb auß bem

^Baffer an baß Ufer, bangen ficb an einen ^tein ober baß niebrig wach*

fenbe ©raß an, unb aisbann fommet bie in ihnen »erborgen gefieefte, ge#

ftiigelte Creatur, auf eben bie 3lrt auß felbigenberpor, alß inber V L
£a#

belle unb ber babin gehörigen Q3efd)reibung gejeiget worben. 3)a§ fte

aber erftgebadjten Ort inßgemein tu ihrer QBerwanbtung $u wählen

pflegen ,
beweifen bie leeren 2ßurm # hülfen, welche man in angejeigten

Monaten bafelbfi buuffig antrifft : id) wufte mich auch nicht tu erinneren,

tag ich jemablß eine £ülfe, non biefer <2Burm= 2trt
4

an einem ©cbtlff

9lobr ober anbern bergleicben langen SBaffer^ewacbß batobangenfe#

ben,wie Pon anbern ©orten, obgleich riete bergleicben ©ewaebfein ber

Mjeunbum bie©egenb geffanben, wo bie leeren Wulfen bauffig bien*

gen • b« ich aber biefen Umfianb anfand* nicht gleich bemerkte, fo fo#

ftete’es mich oiele ?D?übc biß ich tiefe 3lrt jur ^erwanblung brachte,

steine mit anbern Gaffer - Sfompben angefteüte Unterfuebpg warglucf*

hei) unb nad) SÖSunfcb non fiattengegangen, ba ich nun auch biefer 2öur#

mer babhafft würbe, fo meinte ich, eß würbe mit biefen nicht anberß a(*

mit jenen tu oerfabren fepn : id) brad)te fic baher ebenfalß m ein fo ge#

ti/wttteß 3ucfer#©la*, welches mit 2ßafler angefullet war unb auf be£

£1 Stoben €rbe lag, wobei) ich bann auth nicht Pergaß m felbigeß bün*

Lg Seifig tu legen, bamit fte bep innftebenber OSecwanblung auß bem
cn>

flffer berauß frieeben konnten ;
allein cß half biefeß alles’ nicht*, unb

cb ich aleieb auch feinen Mangel ber gutterungju ©cbulbfommen liefe,

fomSfe icbbocb&we») Sabre lang alle meine ^ßurmerfterben leben, ohne

ein einiget oorbenuiß bemiSBaffe in bie gefommen

wäre, entlieh »nachte biefer £ufali ba|icb mich erinnerte, wie ich noch

feine £ütfe biefer Türmer an einem ütoto'Ober anbern langen

waebfe hatte bangen feben, »oben teb ^gleich auf bie ©ebanefe» fam,

e*
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t6 mosten bie an ben potbern puffen biefer SBurmer befi'nbliche flurn*

pfe flauen, fte am klettern unb ©teigen hindern, unb fic alfo einet* an*

bern SGBohnung jur Bermanblung noti>ig haben. 3ch brachte fie bah«
in ein ©efchirr welche auf einer ©eite mit ^Bafler, unb auf ber anbern

mit €rbe angefüllef mar auf melcber ein ‘SBafe lag, unb biefed batte eine

fo gute (2Burcfung/ baj? ich im $?onat 3?ulio unb ju Anfang bed 2lugu(fä

etliche SBaffer^pmpben glücflich erhielte. 2lber ein neuer gufall hätte

midb halb mieber in meiner Beobachtung irre gemadbet : bann meine

SBaffet *ftpmphen maren oon perfdhiebener 3lrt unb auch pon Perf^ie*

bener $arbe
; bo<h hei mir halb ein, bafj unter meinen SBurmern auch

etlidhe gemefen, rneldbe benen, fo auf ber vi. Tabelle Porgefiellet ftnb, ahn#

lieh fahen,unb bafnehoergeffen, felbige non benen breiten unb plattenab*

jufonbern. £d fanben (ich aber unter meinen neu audgefchloffenen 2Baf*
fer^pmphen, jmep folche, bereit ©eftalt bie britfe $igur jetget, unb ei»

ne, melcbe bie Pierfe oorffeilet. ©ie übrigen Türmer fo fkh in eben

biefen Behälfnud befunben, maren jum ^hcil tob : melched permuthlich

baher gefommen, bafi ihrer ju Piel bepfammen gemefen, unb fte jt$ alfo

bie Nahrung entzogen haben,

$. 7. ©a ich ber er breiten unb platt 4eibigen Sßurmer am mei#

ften iil meinem mit ftlofjr bebeeften ©efchirr gehabt, fo glaube ich auch /

baß biefchone SSBaffer^pmphe ber britten gigur aud einem bcrfelben

enffprungen ,
jumal ba ihr breiter £eib folebed ebenfald ju befräfftigen

fcheinet-^ ©er<£2tructurncchfommt fte mit ber auf bet VI. Tabelle Fig.

4. pollfommen überein; aber in?lnfehung ber ftarbe ift fte pon ihr

mercflich unterfchieben. ©er .fbinteivüeib führet einen fernen hellblauen

©runb , unb bie auf felbigem 511 beeben feiten ftehenbe längliche gelbe

ftlecfen, geben ihm feine geringe gierbe. ©ad binbeife unb fleinfte

©lieb /melchesam^ßeiblein mit smepen, am Männlein aber mit brepen

furjen ©pijen oet-fehen, hat eine bunfeU braune garbe, gleichmte auch

bad oorberfie pon h enen biefen ©elencfen ,
metebed aber bcchetmaö mehr

ind #efle fället, ©ie übrigen $heile,atd ber^opf, ber OSotbetreib, bie

an benen ©elencfett mit braunen ^(ccfcnunb gelben Bibern gejierte $(u=

gel unb bie griffe, finb an biefer ^Baffer $?pmphe,mie an oben gebachter

befchaffen. Unb eben fo perhält ed fich auch mit ihrer Nahrung, mit

ihrem Begatten unb ber gortpflanäung, unb mit ihrer ©chnelligfeit

to» fliegen.
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(T. 8. ©ie ^Baffer $?»mpbe bcc vierten ^igurgehret jwar auch

unter biefe groffe ©attung", ift aber renanbrer 2lrt , tmb femmet auö

einem 2Burm , ber feinen fo platten, fonbern einen etwas mehr gewülts

ten £eib bat, begleichen febon auf ber fünften unb feebfien Tabelle ror*

gefemmen. & bat biefe 'SBaffer^nipbe einen Pielfchmdletn hinter#

£eib atö bietorige, welcher habet) fpi$ig julaufft unb einen gelb# braunen

@runb teiget , Der bei) einigen fo wobt buncfler als auch bellet iff. ©utch
biefen Hinter# Üetb geben brei) bttnefetober fcl)wac$* braune ©treifepon

ungleicher Brette : jwep baren lauffen an benen ©eiten bis an bas

S5rufb©fücf , ber mittler.aber erffreefet (ich nicht allezeit fo weit, unb

an etlichen i|f biefer^inter^etb jun #elffte fd)war$<braun- Ob auch

gleich einigepon biefer Sltfanber ginlettcfung ihrer Pier glugel etwas non

einem braunen.mit gelben 2tbembejeidbncfenSte^n haben , fo fpielen fte

bocl) anbenetjmeifien nur am porbern ^anb, jwifchen betten ftarcfffen

Slbern , etwas ins gelbbraune ©er£opf ift gldnjenb rotlj braun , baS

55ru|f * ©tücf nussbraun unb bie güfie fchwarj : pon allen hiebet gebori*

ge ©orten giebt es übrigens, auch bepberlep ©efcblecht.

jsr. VH. ©er fleine breit * leibige SBafftr*

iÄDmpkil'-aSBurm, mit feiltet Sktroaitbluiig
* " Tab. VIII.

t 4- •

U
nter benen perfchtebenen Wirten , ber rorhergebenben großem
©attungen berer <2ßa(Ter'..^pmphen, ijt biejenige 2lrt, welche

otplS nun fofl betrieben werben, bie fleinefte fo mir befgnnt; fte ift

ÄLrf- aber hoch unter bie gr6jTere©attung $u rechnen : weil fie auch

einen turtben ^opfbat, unb ihre glugefim ©ijen,ausgebreitet

trüget ©en *2Öurm , pon welchem fte berfommet
, finbet man be*

©ommer über ,
nur in ftitt ftehenben affern unb Reichen* €s wirb

felbiger ebenfais gleich benen anbern, alter als ein^abninbeme man ihn

mit feines gleichen , $u einer Seit Pon perfchiebenet @r6jfe finbet ; bie 2Baf#

fer *9?t)mpbeaberfo aus ihm entfpringet, ift unter allenanbern biefpdte*

fte, weil fte ftch erft gegen baS ©tbe bes ©ommevs am weiften fehen

laffet-
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§. 2 . £>ie erfte gigur ber viu e
.
Tabelle jeiget biefen <2Burm in

feiner noch unoollfommenen Q5eflalt : bannermuSftch,utttocllfommen ju

werben, erflnodh einmal bauten unb feine $lugel> ©cheiben befommen.

Q5ei) biefer ©roffe bater mehrentheilS einegelblichbbraune£arb, unb ba*

bet) ifi feine S?auf mit perfchiebenen / fo wohl buncfeln als bellen ftlecfen

flejicret; hat er aber biefe ÄautabgelegetJo wirb er nicht nur allein weh
etwas aroffer , fonbemauch an 5'arbe bimcflcr. SDie jweote Sigur (teilet

unfern^urm als ausgewachfunrnb in feiner letten ©roffe oor; anfelbi*

gerfeben wir nun, bat? fein hinter *geib in ber SDtftte febr breit feye; ba*

bet) aber ifl er riet gewölbter unb erhabener als an bem oorhergebenben.

&>er übrigen ©tructur nach ftnb alle ^heile feines Seiber, wann wir bie

gatbe unb ©raffe auSnehmctr ,
eben fo bcfchaffcn , wie an bem auf ber vi.

Tabelle in ber i unb 2 gigur abgebilbeten SBurm. ©leichwie aber ber

ffopfunb bie $lügel#©cheibenmit unterfchieblichen ©treifenunb $lecfen

flederet erfcheinen , fo ftnb auch bie fechs $üffe an allen ©elenden über

Ouer gefledet, unb atf allen Stbfdjenöc* hinter deibes ficbet man eben«

fa(Söerfd)iebene©treife unb ^uncte, welche in einer 51er liehen örbmmg
(leben. SDa id> bereit gefaget, ba§ unfer 20urmalfe Qrbeile , wie ber auf

ber VI, Tabelle habe, foitfesfatf nicht nothigju erinnern, hager an bem

lebten ©lieb auch biejenigen bret) finden unb (ieifen ©piten führe, iwifchen

welken er bas 2öa(fer aus unb einlaffen ,unb baburch fchwimmen Fan;

aber baS mitlfen wirnoch bemerefen ,
ba§ biefer fleine ^DBurrn mit fehr nie«

len gatten hartem bewachfen feye, unb , beme ohngeaebtet, hoch lange nicht

jo Poller ©chlamrn bange , wann er aus bem 2Ba(Ter gebracht wirb , als

ber öorhergehenbe : bann er wühlet (ich nicht fo tief in felbigen hinein, ob

er fchon oetbeflanbrgauf ben ^obenunb unter bemGaffer bleibet. ©ei*

ne ©peife begebet auch aus nichts anbers als aus fleinen'SBaffer^nfecten,

unb wann er ftrf> in eine geflügelte Kreatur oerwanbelnfoll, fo (leiget er

jienilich hoch aus bem 2B«ffer, an bem nahe am Ufer (tehenben ©cbilff

ober anbcrnbergleichen©ewachfen,inbie^he. unb balb barauf feblie*

fet auSfelbigem, auf eben bie 2Beife, wie aus anbern fotchen 'SBurmernv

eine ^BaiTer* ^pmphe heraus.

§. 3. S)iefe2öa(Teri^Rpmphc i(I etwas fle
:n,unbtn|ff manfleoott

Perfchiebenen garben an ;(te mag aber befebaffen fepn wie fie will, fo ge*

höret bte Lymphe hoch allejeit ju eben ber^lrf : bann burch ben Unter*

fchieb ber Jarbe wMbodj) in ber ©tructur, in ber ©reffe, unb inbenen

übrigen ©gcnft&aflften feine Slenberung gemachef. S)er hinter4eib

biefer 2£a(fet>$?Whe »fl wehr runb als breit, in ber Glitte ifl er am
bunw
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tunnften ,am Q5rufT# ©fucf etwas folbig.runb, hinten aber bicfer unb
mehr foibemfdrmiger, unt gegenba« gute, an welchem jwep ober brep
©ptjen flehen, 0ef>et « 6>4»9 ju. Sie britte gigur »reifet eine Libelle

tiefer 2lrf, welche &ongelber
c
garbeifb hoch fdßefftean bem gldmenbenÄf unb an bem Q$ruft*©fucf etwas ins Qjraune ; in bem gam gelben

^intcr^db aber fic^efman ba , wo bie 2lbfdje ibreOuer^ugenbabeivan
allen tiefe« wellen

, fte mögen gleich oon tiefer ober jener garbefepn , et<
toas bimcjlere 0uer ©freife,glo bie ©runb garbetfounb burchbiedttif*
tebeO bicreften -e. heilet finb auch etlicbefleine ©triebe ber £angenachgejo*
gen. ^on ber garbe , weldhe bie vierte gigur führet roerben auch oiele
angetroffen: an felbiger iff ber #inter4!cib nebfl benen grofen , gldmenben
plugencarmimrofh, unb auf bem ^ruft^tuef, welches grdffenlheil*
braun gefarbet iff, tfnb bieerhoheten SBarjen, bie bas ©elende Derer
Jier SMÄd ju erfennen geben

, eben fo fchdn roth- 3tfber fünften gigut
hat ber hinter ?et& unb ber glanjenbe jfbpf eine faft oraniemgelbegarbe,

f
fl^u^@fucf aber tfi braun. Sie »tet glugel finb an biefen breper*
lep2Baffer^pmphen »on einerlepSßefchaffenheit, unb haben auch »er
anbern nichts befonbers. ©elbige fuhren nahe an ihrem duffern ©de
beö »orbern SRanbeS, bas langltchte unb bündle gledlein, welches an
benen bereits betriebenen ebenfa« ju feheniff, unb ihr »erberer 9?anö
fdhtmmert,jn)ifd)en beiten ffdrdflen Slbern, etwas »erlobren ins @eib*
braune : bie MS gujjie finb an jeber tiefer SBaffer^pmphen fchroarj.

Unten ihre Nahrung
JJJJne» in ber^ufft fchwnrmenben fieinern Snfecten ; fie fliegen aber mefv
rentheils ganj mebrtg unb nahe an ber ©rben, unb jwar, wie alle anbere
i0” b

f
n«n ^ijern (Sorten Jehr fchneU ; baher fte bann auch nicht ohne

SSSS!?
C ?/^nö,9

x
lt %n9en merbcn. 3hre Paarung gediehet

ebenfalö auf ferne anbere <

3Üßcife als bep jenen , unb bie ©per legen fie
gletd}er maffen tnS Raffer, aber er(l im ^erb^; unb balbbaraufnimmt
& «etenein gnbe,^ite frag (Te ,ebcn wieatte mietefflSH
gingen fehen feilten. Sag aber feine einige mir befannte %t berer
gBaffer.^pmphen, wie etliJe anbere ^nfecte

, ben hinter hmbureb \lkn bleiben .erhellet barauö , tag man niemals eine bererfelben im
3ahr ju ©eftc&fe befommet ; diejenigen aber fo fpdfer erfebe Sen!

fmb alle erft aus ihrw SBurmern auSgefchloffem Übrigens iff ju bebau'SbaWe^»(Te^mphen, wann fte eine Seiflang nach ihrem$ob aufbehalten worben , ihre garbe, moburch fte einer ©ammlung fom
ffen ein gar KhoneS ${nfehen geben würben , entlieh in ttmi

perlichfw.
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N. vii. ©ft mit bren 3tuber#bem t>er>

ft&eiie, f^moWcibifle®affer-Üliw&emaButm,
Mbit feinet SSeroanblimg.

§. I.

v
q$gfeid> bie miß gegenwartigem903urm beröotfommenbe <2Baf«

: fer^tjmpbe, ben ©ommec binburd) , ben uns eine ber ge«

meinflen ju fei>n pfleget : fb f>abe icb mir bed) brep 3abr«

, lang umfonfl bie TOe gegeben ben 2ßurm feibft auafmbig

tu machen. & fiel mir aber fold)es um fo Piel febwerer,

tpeil itb nirgenb gefunben, ba§ jemanb ben Orr feines Aufenthalts be*

merfet batte. 2)ic QSefcbaffenbeit ber übrigen SBajTer^pmpben

SOBurmer lies mich jroar nicht permutben, bafl er fid) aufier bem 2ßaf«

fer aufbatten fottte ; allein biefeS wollte mir nicht befallen, bafl ich ihn

in flieffenben 2Ba(Tecn ju fudben batte. 3fd> batte bereits ,
wo nicht alle,

boeb bie meiden, mir befannte Arten biefer SBurmer m benen $eid>en

unb ©ümpfen gefangen, biefen aber fonnte icb mentalen in meinem

^amlein finben : SDaber würbe icb enbltcb bewogen auf ben Aufenthalt

ber aus ihm entfpringenben Gaffer * Strophe aufmerbaroer su fepn;

F b«
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bfl icf) aber innen mürbe, ba£ fiel) biefelbe am meinen über bem f!ic|fem

betr ^Baffer feben (iefte : fo enblid) mein fo febnlid)eS Verlangen

mit ebenem geitiflet $u feben. Söiefe meine Hoffnung fd)(ug mit auch

nic&t fehl : barm als ich in bem ^atuSDJonat bes rermichenen Sabres

an bem Ufer eines fliejTenben
<

2Ba;|ei:S, welches mit 0d)tlf unb lobten

bemaebfe« »«/ einen 3&rfuch machte ; fo erhielte gleich bas crftemal

jmen
<2B armer meld)e mir par unbekannt maren, aber aud) eben bes#

wegen meine tßeugiengfeifmn fo riet mehr reiften, fold)e auf bas genaue#

fle evt befrachten ; unb ba fanbe ich, ba§ fie ber ^tructur nad) mit ber,

in ^Infebung ihres Ursprunges, mir noch rmbefannten 9H3a|fer#$?t)mpbe

jiemitdb ubereinfamen. SÖa* reid>ile gifch # 3ug fan ben sen nielet 2lr#

beit abgemattden gifdber nicht fo fei>r erfreuen, als mid) biefet gang
»ergnugte , bannt aber aud) btefes mein Vergnügen nid>t mteber ju

^Baffer merben mogte : als mar ich fo .«(eich babin bebaebt, mich mit

einer genügsamen 'Slmabl biefer treuen ©alte ju serfchen, um tbre ©gen»

fcbajften unb Tmrmanblung befto gemiffer beobachten ju fomten.

gieng baber ojfterS aus um einige bererfdben ju fifeben, unb mürbe ba»

burd) innen, bag beim s®tap unb Scmio am bauffigjten jugnben, fdjmc#

rer aber in anbern Monaten ,
unb fonbcrlich im SBinfer , anjutreffen

fepen. 3>a ich nun mit feibigen m ?iemlid)er Sütcnge ju meinem <£nr#

imd perfeben mar
: fo erfannfe aueb gar halb , bag fie gleich anbern

^SafTer^pmpbcn SBürmern in eben ber ©effalt, melcbe an betten er#

machen beobachtet mirb, aus bem 0) fommen ; anfangs aber eben

fo wohl atS bie anbern feine ginget # (Scheiben haben ; unb erft nach

mehrmaliger Lautung ihre lejte @rofie erhalten j tbeilS auch mehr als

einen @ommcr, ebe yokhes gefchscbet, ^bringen. Shre hbchlte Sange

ergreifet ftch, mann bie 3iitber*gcbern baju gerechnet merben, nicht gar

auf jmet), ebne fctche aber, feiten über anbcrtbalb Soll. SDer garbe

nad) finb fie sott einanber unterschieben, gleid)mie auch bie baraus ent#

fpringenbe

‘

2Ba|fer»^t)mphcn hierinnen einen Unterfchiebjeigen, melche

über biefcS noch ein pr«d)tigers 5lnfef)cn burch fclbe erhalten-

§. 2 . 2)ie eilte gigur jeiget uns einen biefer 2Bürmer, ber jtrm

@runb einebrautr gclblichte garbe führet ; unb nad) biefer moücn mir

nun biepomebmlten ^beile biefer Kreatur in Betrachtung gehen. S)er

£eib biefcS 2Burms ist in ?in)Vung beret »orbergehenben febt ran unb

gefebmeibig, ber ^opf aber nicht siel biefer als ber Seih felbft. Q5or#

nm führet er ein ^aar gübl'^tmer, wdd)e bie gübbJpürncr berer be#

«its befchriebeuen an Sange übertreten, unb aus brepen ©elenden be«

l flehen
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Heben, »on benen baß clufierfte »iet fpijiger unb bünner ifT, als baßienige

fo an bem $opf feine (ginlencfung har- ©leid) an biefern^ fteben bis

iwep klugen, welche eine ctv»a< buncflere gatbe alß bet übrige Seih

haben
, aber eben nicht groß genannt werben binnen. 2!uf ben ^opf

folget ein 2lbfaj bet* eigentlich ber £a(ß beiffen fan , unb unter biefern

Hebet baß crjie ober »crberHc ^3aar berer fechß güfle, welche jwar jiem?

lid) lang unb grfdnneibig , aber habet? bod) Fürset ftnb alß bie übrigen*

3br ©runb tft burd)ftd)tig, habet) aber mit »ielen bündeln giect'en , biß

an ben *u äuffer|t ftebenben eigentlieben guß, befprenget. 2ln bem £alß
Hebet ein anbercr 2lbfai, ber mit bem barauf folgenben, an welchen bie

flöget Scheiben befeHiget ftnb, baß £SruHf©tucf außmadbef. ©ureh
biefeß lauffen cbenbec gemeiniglich, ber Sange nad) ein ^aar

f
btmcHe

©trichtern/ unb unter ihm ftnb bie übrigen jwep ^aar berer güffe ein»

gelendet- ©ie ginget ©cheiben liegen hart an ber Ober • gleiche beß

‘fbinter^Seibeß an, unb haben ungefähr eine Sange breper Sinien. ©er
•ömte&Seib beliebet auß neun ©elenden, welche in jebem ©nfdhnitf burdj

eine über bie &uer lauffenbe 9leihe langlichter «JMmcfe unterfdbieben

ftnb, am lejten ©lieb aber Heben brep Heife 3cubet * gebern , ba»on bie

jWep aufferfien faH «inen halben gofl lang, bie mittlere aber, ober bie

obere um etwaß fürser ifh ©iefe 0iuber
;
gebetn ftnb nicht fo flach

unb breit, alß biejenigen fo wir an benen folgenben Heineren ©orten
5
U

fehen bekommen werben, foubern, gleich einer ©chilHÄlmge, mir brep

©d)neiben »erfehen, unb haben braune gleden, bie benen barswifdben

Hehenben heileren an greife nichtß nachgeben. SHJann ber ’2Burm ru»

het unb fiitle Hjet, fo pfleget er biefe Stüber * gebern offterß fo nahe $u*

farnmen 51t legen, baf? man fic faH nur für eine anftebet ; wann er aber

fchwimmet, fo fan er fold)e weit außeinattber fpreiten, wobep fit aber hoch

am ©elende gan*, nahe, unb fafl auf einem ^unct, bepfammen bleiben*

Su anberer Seit beweget er felbige auch wohl tm ©i$en, ba er benn ben

Üopfgerne in bie-fpohe halt,bie Stüber*gebern aber nebH bem£inter Seib,

bem ^erpenbicul einer Uhr gleich, wecbfeleweife hin unb her gehen lalfet.

Sm ©chwinimen machen biefe Sßurmer faH Feine atibere Bewegung

alß bie fleinen gifche mit ihrem ©chwön$*SXuber jumaehen pflegen; unb

alfo unterfdjeiben fteficbJjteritmen »on benen »origen SBaffer S?pmpf)en

SOßürmern, welche ihr ©chwintmenburch baß in benSeib gesogene unb

wiebei außgetriebene SJöaffcr bewercfHelligen ©eme ungeachtet aber

holen gegenwärtige SBürmer ihre Sufft benuoch nid>t burd) benSOhmb,

fonbern buchen hinter? Seih, unb (äffet flc&iold)eß leid;t an ihnen

f x wahr#
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wabrnehmen, warnt pe in einem bellen ©lob twff 2Gafictb aufbebaltet?

werben.

§» 3. 3n ber swepten gigmr feben wir einen ren biefen 2Bür*
mern, welcher anftatf berbraumgelbengarbe eine grtmlichte$um©runb’
bat , übrigtnö aber Qleicf) bera porigen mit glecfen gemietet i|i ©&•
giebt eb au<%noc^ anbere, beren garbe halb heller halb buncfletip ; in
ber übrigen ptructur aber fotnmen pe affe mit einanber überein- 3b«
©peife bepebet in nicfjtö anberb alb in folgen lebenben Gaffer *3nfe»
eten bie (je nrnibrer ganjbefonbern gang*3ange erhafchen unb be&win*
gen tonnen. ©t« tragen biefe gang<3ange ebenfalb gleid) einer Elaste
an ber untern glache beb £opfeb , felbige reifet auch fap bib an bab
$5rufo©tucf, fttbet aber, fo wobt gefcplofien öle geöffnet, gan$ anberb
«ub als an benen »orberaebenben, hoher ich fie bann «udb in ber brittej?

nnb oierten gigur auf perlen <

2Ectfe »orgepettet habe, Bie britte
jetget biefelbc jufammt ben tfepffo, wie fie an beffelben untern glachealb
gefcbtolfen anlieget,, unb wie folcbe ber SOBurro insgemein, wann er pe
nicht jum gangen bereit halt, gu tragen pfleget. 3h biefer fage nun
gleichet fie fo ziemlich einen gefchlojfonen .foelm : neben ihr frnb ju bee#
ben ©eiten bie heroorragenbe klugen ju feben; unb ba biefe ganje gigut
burch bas S3ergrbfferung^@lat' oorgepdlef worben, fo laffen pcb auch»
bie jwep gubWrner mit ihren ©elencfch noch bellet erlernten, alb in
ihrer natürlichen @ro(fe>

. > 4* p* bierte gigur geiget biefe gang* gange geöffnet unb iu»
gleich bie innere g,lache berfelben ; ba bann ein jebet leicbtlich erfebett

wirb, baff pe ibrer ©tructur nach um »ideb anberb befebaffen fes>e, alb
biejenige fo auf ber ili^Tab. Fig. e„ unb f. oorgeßeffet worben,, wte auch,
baff pe ber (Staate berer breit leibigen ‘2Bürmer gar nicht gleich f'omtne.
Ber berühmte £err oon REAUMUR Datpe in feinen oben angefübr#
teii, Memoire» Tome vi. pag 38 . ebenfalb abqebitbet

; alleine bene#
nige fo meine Slbbilbung mit ber feinigen ju Dergleichen ßcb bje nWhe-
nehmen will, wirb finben,. baff pcb auch hier wieber ein tlnterfdiieb iei#

ge, unb bie Statut felbß wirb flarlid) barthim, baff bie meinige rickv
gcr fepe. Boch fo pfleget eb offlterb m geben , wann man nicht felbfl
geichnen fan,tmb bochem Sfberct mit »Ibungcn aubjieren mus • man
mag auch gleid> noch fo gute 5(ufjMt. auf ben Zünftler haben, fo feige#
folcher hoch offterb m?hr feiner wntafle alb ber Statur ; unb wann
f#n fö«Jirn öcl‘ #err wn REAUMUR

feine öbferoationen mit bec
Stofften ©orgfglt anpellet; fo bunefet mich hoch nicht baß er affe^f

m
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*n Diejenigen ‘SBorte gebadet, bic er inber QSorrebe feinet crflcn $hes*
fe£pag. fp hingefchrieben unb alfo lauten r iDtejemcfen welche, wir
»cb, nicht im 0tan5 ftnb feie benötigten 5etcbnungm felbilm
ju machen, muffen wenigften b<tl;nn bebachc fr?n, baff fölche um
cet ihrer 2tufflcpt gemadpec werben, ee mag ii}ntn auch gleich
noch fö via Stic hoffen» Swd) genug f)ieuon, wir wollen nun Die
geöffnete gang*3ange genauer betrachten. & teilet (ich folche ootnen
wWv ftaccfe ?lrme, beren jebcr ju aufferfl mit oier bunnen

, f^arfen
«nb einwärts gefrümmten, flauenförmigen ©pi^en rcrfehen ifl, oon be-
tten bie {wey aufferfien langer ale bie mittleren ftnb. 5Öurcb berfelben
Jbulffe ran unfer 2Burm feinen [Raub um fo »iel beffer ethafeben unb
halten, inbem er fte fef>r tief in feine 5®eute einfchlaget. Uber biefefl fe*
Den mir noch an jebem biefer 2kme mnenber einen langen 5ittger?fcmuV
gen 2lft , beren einer gegen ben anbern überlebet ; beebe aber muffen
bet) CQerjehnmg bee Raubes im galten unb Söenben ihre £)ienfte
tf>un, ob fie fehen ganfj ffeif unb unbeweglich pnb. 9M>e babet> haben
bie 2lrme ihr ©elcncfe unb bie aufferfi fiebenbe flauen fch einem
auch beweglich ^ f«W , Daher fie ftd) bann auch an bte (reifen gingen
$heile um fo tül genauer anfd)licffen fomien- übrige biefer
Sang * Sange befielet aus einem ©tucf, laufft binbenher enger jufam*
men, unb ifl an bemjenigen Arbeit eingeknefet, welcher unten am gftuniy
Des SOBurmö Durch ein ©cbarnier befertiget ift.

§• r. SSSann biefer Gaffer * Ittpmpben SBurm feine gehörige
©röfie erreichet, unb bie berannahenbe SSerrcanblungg - geit ihn ba$
^roefene fuchen beiffef, fo begiebt er ftd) auf bas am Ufer ßebenbe ©ras,
©chilf aber öiobr ; feine ^ßurm »baut wirb fobann troefen, fpringet
auf beim öfaefen ron etnanber unb macht Der unter ihr flecfenbcn $ßaf*
fer^pmphe £ufft, welche hernach auf eben biefe 2ßeife, wie bereite in
Der SSefchreibung Der IV. Tabelle ange,?eiget worben, jum Q3orfcheiw
fommet. <£o ifi biefe ^affer.ftpmpbe eine Derer größtenm Der brit*
ten ©affung, welche einen fdjlancfen unb bunnen feib, unb einen breiten
aber habet) gar Furjen Ä’opf hat, Daher bann ihre Slugcn weif »om ein*

anber flehen ; auch pfleget (eiche ihre Ringel im ©ijen nicht auSgebrei*
tet, fonbern auf »erfchiebene flßeife, wie bie ^ag.^apilionS, über bem:

SRucFen jufamroen gelege t ui tragen. & giebt aber unter biefer gröfte-
ren ©orte SBaffer* ^pmphen oen oerfchiebenett färben. Einige fuh*
ren oier, big an Den aufleren fjfanb, g«n$ blaue Flügel,- Der SKanb aber
fällt etwas in bas ©chwars braune ; an anbern i]l nur Der mittUve
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©heil bercr Flügel blau, unb bei* gegen ba$ ©elend jujTebenbe ^heif,

wie aud) ber duffere, i|t heil unb burd)iid)tig ; bed> harter blaue ^beit

ju beeben ©eiten eine ftd) »etliehrenbe bratnie garbe ; nneber entere

haben ctmaö fcbmcSir^tt^te unb überall burchftchtige Flügel, unb biefe

führen gemdniglidKinen feht fronen, etwas buucfelnlafw »blauen leib,

unb bas Q3tufb©tucf fpiefet in bas ©rüne , überall aber mifdjtt fich

etwas »on einem ©olMSlan} mit unter. ©iefe jejt angeseigte ^ab
fer^pötphen ftnb allezeit Männlein, unb biejenigen treibe kr ©röffe
nac(> aud) |u biefer ©orte geboren, aber babep burchftchtige gelbliche

braune glugel haben , in benen am oorbern 3vanb gegen bas €nbe $u

allezeit ein weifet Mutier ju fefjen ; unb bann aud; biejenige fo gan$ f^clle

unb burchftchtige grünlich*« Flügel ohne einen weifen QJunct führen,

ftnb Sfßeiblein. ©ie unterfebeiben ftch aber auch noch »oh benen

©fdnnleinbaburch, bafj ihreglugel insgemein fdhmdier ftnb, unb bag fie

feinen blauen fonbern einen grünen golbgldnjenben leib haben. 2Ber
fidh erinnert bag ich bereits oben in ber Q3efdbrcibung ber fünften unb

jechtfen gigur ber U. Tabelle angejeiget, wie fid) bas ©efchlecht biefer

Kreaturen aus benen @eburtS‘©liebern erfennen lalfe, ber wirb weiter

nicht fragen, woher ich biefen Unterschieb auch hier an,eigen fonne? unb

fo er fich bie ©)ül)e nehmen wollte einige biefer 2ßafTer=9?pmphen JU

fangen , fo würbe ec fich gar leicht non biefer ©ad)e felbften überjeue

gen fdnnen.

6. ©ie fünfte $igur unferec ix. Tabelle fiellef ein jlsenbeS

©ftdnnlein mit ganj blauen klügeln unb leib ror, bie fiebenbe aber ein

anberes helfen Flügel nur in ber ©Ufte blau unb an beeben föiben hell

unb burchfichtig ftnb. 3m ber fechftn fejjen wir cinSSSeiblein non
biefer©orte mit braunen burchfichtigen klügeln , an benen auch bie

oben angeneigte weifen Erntete TOahrtunchmen ; ber leib aber führt
eine fchone grüne $at be. ©ie erhabenen Slugen biefer ©SaiTet^m*
pbrn insgefammt, ftnb gemeiniglich gldnjenb braun #rotf), neben biefen

flehen oornen am 5?opf ein
^
3aar Heiner gtthl * Corner : ©er Sueben

bes biefen 35rufc©tudeS ift gegen bie ©nlentfung berer Flügel fcharf

erhaben, unb bie unter ielbigem beftnblidhe fed)S langen unb satten güfTe

ftnb gan.; fchwarj , aud) bis an bas aufferfte Heine $us ©elencfe mit

fehr jacten Jparlein in fchonet* £>rbnung bewachfm. ©er lange unb
fchlancfe #inter*feib ift faft butchauS Don gleicher ©tefe , beftehef aus

neun bis sehen 2lbfd*,en, unb ijt nur allein an benen <

233cibtein hinten et*

was t'cibifht. ©ag teste ©lieb beffelben enbiget fich mit einem ^paar

fursec
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furjer ©pijen
, n?e{c^e an benen sD)ännlcin einwärts' gefrummet futb,

an benen <2Öeiblem aber gerabe auPlattffen, tmb eigentlich bie #altober
Sang-gange jum paaren auPmachen.

%* 7 . Sbiefe 2(rt berer SBMer^pmpben bat einen langfamen
unb etwaP bupfenben Slug; jumal wann fie nach ihrer ©ewobnbeit nur
mit benen jwep »orbern Slugein bureb bie Jufft ßreichen, unb baP bim
berjle ^aar über bem ^uefen gefcblofien tn bie ^)6be halten, 3m
paaren bleiben |le langer bepfammen als bie größeren 2lrten , unb bie
jSper fo bau 2Seiblein nach ber ^aarung noch etliche $«ge bet; Och bt*
halt, leget baPfelbe nadjgebenbP in baP BIBajTer. ©ie leben aber auch
nachher nach einige Sei t, unb nähren (ichMn «einen füegenben Snfecfen,
bie fte fehr liftig tn ber Suffr ß fangen wißen. 2Ba»n fiel) bie lieblichen

»Vublmg^age balb etnßellen, fo erfcheinen ße ßffterP febon tot 5}?ap;
im (September tmb öctober aber perliebren fte ßd) wicber, ohne bah
eine einige ben QBiRter hinburdj lebenbig bliebe. ?(uf was por 2Beife
fie bie 0>er in baP SBaßcr legen, fan ich nicht an$etgen : bann ich habe
foldßep noch nicht gefeben ; meüeicht aber gefchicht es nach einer pembe,
nenjenigen 2lrtcn fo ich bet) benen großen/ unb bann auch bet) benen breit*

leibigen SEßafier * ^pmpben wabrgenontmen. 3cne hangen ihre«
?eib alebann in baP <2Baßer, biefe aber |bfen bie hintere ©pije ihreP
JeibeP Int Stiegen ß mieberbolten malen in baP SOßaßer, unb bleiben
haben immer auf etner ©teile/ wie eP auch bie langbeimgfen (2rb*©chna<
efen machen, mann Oe bie €per in bie grben (egen, fo baß es aupftebet
alp ob fte tankten ; bet; jebem ©toP aber laßen Oe ein 0) in baP ^Baf*
fer fallen. Q3on biefen breitleibigen SßSaffer^pmpben mup ich auch
noch berichten, bap ich «hrer Paarung offtetP ju gefeben, unb bemer*
efet habe, wie fte nicht gar lange aneinanber bangen bleiben, unb wie
allep baPjenige lerne yfichtigfeit habe, map bereitp pag 7 . bapon anae>
merefet worben.

§. s. $a ich in her «He» ©affe berer 2Ba{fer<3nfecfen N. Iir.

Mn ber ericugung berer Sröfcbe, mie folcf>e pon Ferrit Do<ä.
unb Derrn D. betrieben

morben, Reibung getban
, unb ben Bericht biefeP teueren por wahr*

peinlicher gebeuten, alp ben/enigen fo £err D. Pon biefer
©«che gegeben ; fo l>ab td) mich zugleich auch anbeifchig gemadjet bem
geneigten Jcjce bacicntge mitjurbtilen

, w«P ich etmann bgpon mßgte
»abrgenommen haben , Porjejo aber will ich biefeP mein Qjctfprcd)en
«füllen. 2ßeil mich meine ^eugierigfeit nicht ruhen lieP, fo bemubete

ich
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ffet •’Jnfecttrt $raeyte Cfoffe.

ich midb in bcm Slpril unb SDtap * $)2enat Joiefcä jejt lauffenben i74f-

SabrrP, etliche $räfc&e »on berjeuigen braunen Stet, welche ftd) inbeneti

jriliflebenben Raffern aufuifjalten pfleget, $u eben ber %tit, ba fie im
paaren begriffen waren, unb f«ft aufeinanber faffen ,$u famralen. Sch
brachte ihrer halb fopiel julammen alP ich ju meinem Q)othabcR nothig

hatte, nahm fclche mit mir nach 43<Htfe unb legte fle paarweiP in groffc

£ucfer • ©Idfer, welche biP m £dlffte mit ‘SBaffet angefüllet waren.
S)as Männlein hielte bas Sßeiblein mit feinen Korber, guflen fo feffe,

baff es nicht möglich war fte ohne QÖcrlejtmg Pon einanber lop ju ma<
eben ; bamit ich nun aber, pon allem wao jwifeben ihnen Porgehcn mäg#
te, rechte Nachricht geben fännte: fo lies ich fie weber bep §agep nod)
beP «ftacbtP auP benen Singen; ja ich brachte fo gar brep ganzer Machte
bep ihnen fchlafloö <n. Sn benen erffen Pier unb jwanjig @tunben
War nichtP befonbereP an ihnen wahrmnehmen, in ber $wepten Stacht
«ber gefchahe gegen borgen bie ^ermif^ung fo fchnell, alP bie ^aa*
rung berer (gnben ju gesehen pfleget, unb barauf lies bas gftdnnlein

ein SCBeiblein fo gleich loP, begehrte auch nachher folcheP nicht mehr
i
u ergreiffen. Sn ber britten Sftacbt beobachtete ich ein gleiches an
wep anbern paaren, unb hernach fonberte ich fie oon einanber ab, unb
wachte /eben grofeh in ein befpnber ®laP. SSun war noch übrig $u#

eben wo bann ber 2aidh berfdme, unb ob er burch bie i^rufi ober ben
SKucfen feinen SluPgang nehmen würbe ; ich gab alfo hieraufgenau Sicht

unb fahe,nebff oieten anbern <J3erfonen,gans beutlicb, baff folcher ju eben
ber Öeffnung herauP fam, burch welche oorber bie Befruchtung ge#

liehen war, Sch glaube alfo Urfache $u haben, bie Meinung £errn
$£jt38£60t© nicht anjunehmen ; unb ber Meinung Jperrn D,

®£^>B3SlS}2®2€3i3bSlSD?® , welche mir anfangp befjer gefallen,

fan ich ebenfalls nicht beppflichten. Rollte mir ©JÖtt üeben unb @e#
funbheit friffen, fo Witt ich bi«f« Paarung an ben Pier Slrfen berer

groflbe hteftgeP £anbeP su beobachten fliehen, unb
folch« hernach noch heutiger

betreiben.

»r. 3» Dem t>or&<rfl<f)<n&en Sßofltn fofl p. js„ ffatt n. vii., n,
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N. viil ©er Heine fcbmaMei&iqe SBaf*
fermmtpfietuSBuim mit Prep breiten 9iuPet<ge*

tern, nebft feinet üieroanMima. Tab. x.

unb xr.

§. i.

f
tis&Q

\5icl e« 9ttübe foftrt bie 2Butmer beret bigfjer betriebe*^ nen Raffer *3Rpmpf)en au*ftn&ig &u machen ; fo leicht lau

man binderen gegenwärtiger ©aftung &ab&afft werben. &
<Sn ifi felbige nicht nur leidlich in allen Reichen unb SÖMet*^ ©räben, im $ru^3ahr, bäujfig anjufreffen ; fonbern man

tan fdc&e auch ohne Piele ©lu&e in iiemlicber 2foiabl fliehen / fonberlitb

wann man mit einem folgen ^anriein oerfeben iff, beraleidben ich mich

ju blefem £nbe bebiene. ©elbige* ijt etwann einet $anö grog unb

Jan gam bequem an bera ©toef, ben ich $um ©pa&ierengeben gebtau*

che, angefebtaubet werben. ©$ ift aber biefe ©attung non l3But*

metn , rote bie porigen, an »etfebiebenen Wirten gar jablreicb, unb bie

auf: flbißen entfpringenbe 3Baffer*^ompben finb eben auch gar mercf*

Jie&oon einanber lmterfcbieben. SBeil aber biefer Unterfebiebboeb nur
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fo foetWaffet t'^nfecteri sweyte £laf|e.

in ber ©röffe unb garbe befielet , unb ich e« alfo für unnötbig gctjal**

«n, etliche glatten mitbenen 2lbbilbungen bercrfelben anjufußen : al*

habe auf gegenwärtigen brepertep QOBürmer biefer ©attung , unb eben

fo Piel perfchiebene 2Baffer* 9?pmpben PorffeHig machen wollen.

§. 2. ©« ieiget und alfo Die erffe gigur
, ber X. Tabelle ,

eine»

folgen 3öurm ber eine etwa« blaffe grunlichte gatbe führet ;
berjeni#

ge hingegen ben JWtbte $igur Porffellet iff mehr gelblicht braun;

unb auf ber Xi. Tabelle ,
Fig. 8. iff ein etwa« ffeinerer jufehen ber eine

gatij braune ©runb * garbe jeigef. befrachten wir nun biefe 2Bür*

nur ihrer ©tructur nach / fo ffnb fic alle brepe einanber »oBfommen

gleich/ auch hübe ich ffe ju berjenigen Seit abgebilbet, ba ich Perffchert

war , baff ffe bereit« ihr Polifommene« SBachStffum erteilet hatten,

sbie nächff porhergeljenbe 2(rt gehöret jwar auch ju biefer ©attung,

halt man aber biefelbe mit gegenwärtigen jufammen / fo wirb ffch bet

Unter febieb jwifdhen beeben halb jeigen.

§. 3- SDer fchlancfegeib giebt beeben Slrtenjwareinerlep^lnfehen/

bie genauere Betrachtung aber zeiget, baff ber auf ber porbergehenben

iX. Tabelle abgebtlbete 2Burm , auffer ber Porjüglichen ©roffe feine«

£eibe« , wohl brcpmal gröffere güffe unb gübWrner habe ; unb bie

am <£nbe be« Seibeö ffehenbe brep IXuber^ebern, fo wir an ber i. unb

2. gigur ber ebenangeführten Tabelle feiert / ffnb faff brepeefig , an ge#

genwattigen ?(rten aber ffnb ffe mehr platt unb blatterförmig, fo, baff

ffe faff tirep bünne , burchff^tige^uber» ©chaufeln PorffeUen bie mit

ihrem fchmäleren $fjeil auf einem ^unct bepfammen , mit bem breiten

unb runben hingegen pon einanber abffehen. 2lm $opf unb ber S0?a«fe

finbet ffch jwar auch einiger Unterfchieb , boch »ff et nur gering ;
unb

bamit >ch felbigen einiger maffen anjeigen mögte, habe ich bie Unterfla*

che be« tfopfe« eine« QCButme poh Gegenwärtiger 2lrt, in ber 9. gigur

Tab, Xi., in feinet natürlichen Stoffe abgebilbet.

5. 4. innerhalb eine« Sabre« gelangen biefe fXBürmer ju ihrer

CÖoflfommenheit, unb ob ffe ffch gleich, wie bie porljetgebenben ©or*

ten m perfchiebenenmalen hauten , fo haben ffe boch / fo halb ffe au« bem

(?p fommen , ihre pollfemmene ©tructur , bi« auf bie glügel* ©chei*

ben, welche ffch atebann erff seinen , wann ffe ihre lejte SBurm £aut

bekommen. ©ie halten ffch gerne am ©chilf.'Srafl berer ffehenben

SBaffer auf , unb pafeffiebene, m felbigen gleichfal« wohnenbe , fleine

Snfecte bienen ihnen jur©pci[e. welche ffe mit ihrer ganfrSange, ober

Sföaöfe eben fo wohl al« bie gröfferen ©orten $u erhaben wiffen- 3m
©chwuti'



N,viII.iDetfIdiie(cbHta[4eib»geXyrtf|ctnymp^eH VlOiitm ic. f\

©dpimmen ßnb fie fehr fernen, babep fte bann Ihren Scibe gleich einem
Such, Pon einer ©eite jur anbern bewegen, ihre br<t>Mdftci ißc CKuber#
Webern ober fo nabe aneinanber legen , baß fte einem Sifch* ©efewanft
Itemlicb ähnlich fehen. 3m ©ijen hingegen gehet ihr hinter » Seib be#
uanbig

, gleich einem ^erpenticfel hin unb wieber , unb ai«bann ßnb
bie brep Stoiber# Sehern weit au«einanbet gefpreitet. £)iefe Sauber«
«ebetn laffen fte offterö fallen, wie man bann an benenfelbigen juweileit
9ar feine

, juweilen aber nur eine ober $wo wahrnimmt ihr QJerluß
n>irb aber balb wieber butch anbere erfejet , unb ba bie neugewac&fe*
wen aHejeit griffet attöfaKen , fo i(t barau« ju fchlicffen , bag wie bie

JJBurmet bep jeber Häutung groffer werben
, fo auch ihre Stoiber» S**

netn gröffet fepn muffen. £>ie mittlere bererfewen ßebetmefet oberhalb«
*j« bie an benen ©eiten ; ihre Sage aber i(I fo befchaffen , baß ihre

pchMe eine perpenbicutäre Richtung hat ; übrigen« giebf ihnen ihr
hellet @runb , nebfl ber burch fte lauffenben mittleren Slber unb benen
breiten buncflen Öuet#Slecfen ein fehr feine« unb sierfich«« 2tnfehen.

5Öer hinter Seib biefet 2Burmet befielet au« neun 2lbfa$en , welche aber

auf her obern Stäche nicht wohl ju jehlen ftnb, weil biepörbern beter#

felben pon benen Slügel*©chetben , an bem au«gewachfenen 23Burm,
btbetfet werben, ©iefe Slbfci^e ftnb an einigen SJBürmern eben auch
mit perfchiebenen buntfein Sletfen unb Runden befprenget , weiche«
Pon benen fedh« guffenebenfal« gefaget werben fan.

§. r. tfommt enblich bie Beit ber QJerwanblung heran , fo mu«
ber 2Burm ba« SOBaffer Pertaffcn unb an bem Stobt ober ©chilff in bie

#6be ffeigen- Stocfebem er (tch nun an felbigem mit benen guffen »etfe

gefejet ,
bie SOBurm * #aut aber obenher auf bem fXucfen aufgefprun*

gen , fo jiehetftch unfere fleine , unb manchmalen fehr fcho'ne ^Baffer*

Sfyrapbe auf eben bie2frt.au« felbiget betau« , wie bereit« bep ber gröf#
feren ©orte Tab. IV. Fig, io. ix. unb u. geieiget unb befeferieben

worben. $flan flehet |te,fo bann , ben ganzen ©ommer bmburcf) um
t bie ßillßehenbe

(

2Baffer baufftg herum fchwätmen, unb ihre gewöhnliche

©efchafffe treiben. S>iefe aber befiehen barinnen , baß ße ßch entwe#

ber auf bie 3agb begeben um ihren nötigen Unterhalt ju haben , ber

in«gemein au« fleinen fltegenben ^nfecten beßebet ; ober ße fuchen ihr

©efchledht fortsupflan&en, unb ihren hatten autfßnbig ju machen
; wie#

bet anbere flehet man witcflicb im paaren begriffen ; einige ober ßnb
auch bereit« mit feem ©verlegen be.'cfeafffiget Slllee biefe« fan m neu#

gieriger 3dfct>auctr ohne Piele SQfube jü fefeen bcfonmien , ur.b warm ec

G 2 genau
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ocuau Sicht siebt, wirb ec nicht fonber Vergnügen wafjtnehmen, ba§

diejenigen 2Baffer*9?pmphen fo gan* fülle ju fijen feinen , fo wenig

müffifl fenen , a\ä bie fo Durch bie&ifft bin unb her ftreidhen.

§. 6. gwifthen biefeni Q®afffr*Sf?pmpb«n nun ift bereit ang»

«iafec ntaffen, fo wof>l an ©roffe al« gatbeein gar mercfliiher Untere

fcüieb. Einige führen einen grün , braun unb golb fchillerenben hinter*

Selb ;
hingegen aber ift bet Ö3orber<Setb juwcilen grünlicht - juweilen

gelb unb obenher buncfel* braun ; bie beeben klugen aber finb glanjenb

braun *roth, wie bie fehlte giguc ber xi. Tabelle sexgef. SBseber

eine anbere Slrt fef>en wir in ber fiebeuben gigur eben biefer Tabelle,

unb felbigc wirb wohl awhäuffigflen gefunben, ift auch eine Derer fleine*

flen Sitten, ©« ift über unb über fchon Fimmel - blau , wie bann aud>

fo gar ihre glanäenbefugel/runbeSlugenbiefcgarbe habe« : ibtfch'aKct»

er Ämter# Selb aber ift mit öerfchiebetten fchwarjeu Qvingcn gar fei»

auöaeüeref ; unb obfte fchon bie fleinefte Slrt bleibet/ fo finb bod) ein»

ae and) etwa« größer. (gleichwie aber biefe ©orte eine hellblau? gar#

bc führet , fo haben aud> anbere / bie etwa« größer finb einen blaffen

bjolet# blauen , einige aber auch einen fall fleifdb* färben ©runb , ber

eben bergleichen fdhwarje Sierrathenwk bie porige ©orte , läget 5>:e*

fe an gatbe oerfebiebene ©orten habe ich gar offi , ur,b faft irasflen«,

mit einanber gepaavet, unb alfo balb in biefer, balb in jener ®felfung>

bie un« bie britte , rierfe unb fünffte gigur feget, bepfammen an»

getroffen. 5)aber fam ich bann auch anfangs faft auf b:e «Oiennmg

pb waren bie hell* blauen SBSaßec# 9?pmphen lauter SftMera , unb

bie anbern hingegen SSeiblein ; jeboch ob mir fchort eine genauere Un#

terfuchung geigte , b«§ bie ^nntein gröffentheU« hell * blau fepen , fo

fanb ich hoch auch welche, benen bie »volet* blaue garbe eigen war.
t

§. 7» SDcr %rieb Den biefe Kreaturen sur Paarung haben {affet

fie nicht »iel ruhen, fie fliegen bahec beftänbig in ber Üufft hin unb wie#

ber, bis fie einen hatten angetroffen, ben ffe fo gleich mit Dem S0?ttnö

unb Denen güffen an Dem binbetften ©lieb ju hafchen fueben , unb bie#

feö aefchiehet m Dem Männlein eben fb wohl ßiö »on bem ^BeibleiiT#

nachbent nämlich biefe« ober feitet frecher ift. ©o balb fie nun bep#

fammen finb , unb {ich etwann Dasjenige weiche« in ber geraben ftnie,

bie fie fo barm mit einanber formiren, ben Dörbercn $heil su«mad)ct,

auf «jn'©flhüütXohs ober M* «« ein ©effräufe nieber laffet/ fuchcr ff«

ffd> m bfeema&©te(iung ß feen , »eiche iuc öoüfommcnen Paarung

«törbert wirb ,< bas barm* ba$ Männlein %• 4. «liefet Potnen , ba«

Sßetfe*
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SOßeiblein aber Fig. j. hinten jn fefjen ifi. SSet) ber Paarung felbf

mu$ ber hintere $hetl De* SEBeibleimJ am untern $beil &«$ $tu(b@tu/
tfeö bes SftamUeins jy liegen femmen : bann wie wir oben auf ber inten*

ten Tabelle gefehen haben, fo ifl ba$ männliche geugungfcölieb, in ber

fünften gigur erft angeführter fabelte, bet) g , baä weibliche abtr, in;

ber fed)flen gigur, bet) h; eben fo aber »erhalt es$ (ich bet) anbem
Haftungen berer 2Bafer:$?r}mpb<n, unb halber auch bet) gegenwärtU

ger. Q)on biefer Paarung habe ich bereite feben oben pag, 6. §. iv

umflchtblicber gerebet , zugleich aber auch besprochen biejenige befon*

bere gigur , fo biefe Kreaturen mit einanber machen , wann fie gepaa#

ret finb , ein anbermal oorjufltllen : um mm biefer mein Q3erfpredten ju

erfüllen, habe id> folche auf unferer X. Tabelle in ber fünften gigur ab#

gebilbet t in welcher burch a bas CDMnnlein , Durch b aber bae’ 9H3eib*

kin angejeiget wirb, ba fie batm beebe jufammen ein etwas bezogene*
£erj befchreiben. 3ftach gefächener Paarung begiebt (Ich baO $ftann*

kinmieber m bie frepeÜufft, unb ifl im ©tanbemohlncdh etliche S2M'*
lein ju befruchten ; bas? S&eiblein hingegen fuepei halb barauf bas 2Uaf*
fer ,

um fleh feiner <£t>er 5« emlebige«, beebe aber pflegen nach biefem

sieht mehr lange ju leben.

§. 8 . S>iefe Heine Slrt berer haften ^pnipben fcheimt jwar
eben auch an ihrem hmöerflen $heil mit einer folchen ^)a!bober ©reif#

3ange »erfehen ja fern, begleichen Die groferen Wirten führen, unb fie

hat auch wirrflich btep ftirfee ©pijen ; alleine fle würbe« eben wegen
biefer ihrer iturje nicht hinlänglich fett« etwad »efte ju halten, baher ha*
ben fie an ber unter« gleiche ihres? leiten tSelencfeo eine anbere mit mel*

eher fle einanber befier halten Wtrcen* 3hre fec&tf jarte gufe flnh

fdhwar 5unb befleflen auci brepen ©clemfen , unb an betien Pier [ehr fchma*
len, burchflehtigen glügeln seiget fleh am PorbcrnSRanb, nicht weit pon
ihrer €nb # ©pije , ein fchwarje« glecHein. (gnblid) tfl aud) noch ju

merken , bafl biefe ^Baffer 'tftpmpben , eben wie alle porhergehenbe,
nur am $ag bet) warmen fetter herum fliegen, bes Nachts aber ganr
ruhig fl)en ; ba hingegen einige anbere biefem fehr gleichfemmenbe 3«*

fecte, fonberlicb aber baSenige fo aus bem ^nieifcn-fKaubcr entfprin*

get, meiflenä nur bep ^ad>t in ber £ufft herum fchwarmen , fo, ba§
wann aud) ihnen ber cStructur wegen ber ^ame $?pmpt>e jufommet,
biefelben bie £anb ober flacht ’üftpntphen genemict werben fönnten»

Stoch mir wollen nunmehr ein anbereS j« biefer ££lafe gehöriges Snfect
betracht«« r aber ifl

:
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j-4 iDer tP flfler, ffnfecten 3we^te ClrtfTe.

SaTfo ßcnatinte Ufer * 3l«$ nebft feinet

a3«»fl»&lmtS «nt> anbettt eiflWfc&afftai.

Tab. XII.

$. I.

£$© gicbf jwar pon btefer 2lrt pon Stofecten fo tnefertet) ©ötten,

yA bag ich t>on felbigen gar wobt eine befonbere Claffe batte nia»

—2* eben fonnen, alleine aulfer bem bag idb noch bie wentgtfen ba*

m\ ihrer SQerwanbtung nacb Penne, fo babeicb auch rerfproeben , um

eine gar ju weitläufftige gintbeilung ju oermeiben / biejenigen jnfecte

fo nicht gar ju febr »on benen »ffet^mpben untergeben jinb

,

mit fetbigen in einer Stapfe ju betreiben; unb aljo mß icbaucb biefe«

meinet? <£erfpred)em5 eingebenef fepn. £*fommt aber Hi Ufer > 2laS

mit jenen barinnen überein , ba§ lieber Sßurm aus w^bem e<$ fernen

Utfprung bat , bi« ju feiner testen Sßerwanblung im SBaffer aufba t i

baßet|t|/ebe biefelbe Por ficb gebet/ in Peine foldje «puppe oerwanbelt,

bie , ohne bie geringfte ©peife ju ficb ju nehmen , eme Seit ang ohne

©ebraueb ihrer ©lieber gan$ ftille tiefet ; unb bag ecenbtid) altf eine ge«

jtügette Sreatut , ebenfalö wie bie Raffer »^ompben, Pier butebfieb*

tige ^-(ugel^cg^^me feje(W fjat feinen Utfprung baber,

weit er lieb in benen »pfern beftänbig an ben Ufern aufbatt, fonberltcb

aber eine ©orte bapen welche ficb in bem Ufer fctbften unter bemJffiaf»

fer längliche £öd>er ju ihrer»bmwg auöbötet , bie mir jwat nodb nicht

poBfommenbefannt ifi, in&oflanb aber fo bauffig gefunben wirb, bag

ficb bie gifeber berfelbigen att eineä Slafeo bebienen um btegifje bamit

lu fanaen, unb ihnen baber auch ben tarnen be$ Ufer» ober gtfcb»2la*

feö aeaeben, ‘Son benenjenigen ©orten bie mir befannt (tob , werbe

!h für biefesmal nur jwep befchveibeti. $rie ciftc ifl eine bunefebbrau#

ne 9Irt unb in bet erften gigur ber jwiMfften fabelte feben wir bie 2lb*

bitbung berfelben. 2>a§ ber »tm , benm biefe gigue PorMet,

bereit/ atrtgewaebfen fet>* / 9^« JtPep jicmlub gtotT«/ auf ber

obetn Stäche bc$ €Rucf«nö nabe an eu-anbet tiegence , buncfelU graue

Stiegel , ©cbeiben ju erfennen : auffet btefenbeeben ^beiten ift fonjt aU

teo an bemfdben bunePet ro£f>^ braun. £)et Äopf ift n ebt gat groö,

eben biefeä ifl aber auch pon benen klugen su meptfen, unb bennoebbat
Vlv|v
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btefe 2lct
, fo tt>o!>! al« bic anbern , ein feRr fcharffe« ©eßcht , mie fie

bann Der Wachfiedung gar behenbe ausiuweichen »iffen. 2(n Dem opf

?7
en PS! l

an9e baaefirmige gühl#£örner , unb ba« ju ndchfi auf ibn
foigenbe ©elencfe ubertrifft folgen anQ3p5ffe gar menig; .'Der jum 93or#
oer «ib gehörige übrige $heil aber, ift an Dem ganjen Ööurm am bief#
Uen unb ftarefften : unter beeben haben bie fed;« jarte,braune Suffe ihre
Jfcmiencfung. ®er auf felbigen folgenbe Araber Jeib beftebetau« acht bi«
neun ©elencren , welche nach hinten $u immer an Sicfe abnehmm. 2ln
Denen ©eiten biefe« hinter » Jeibe« seigen ftd), fo wohl linefer al« red)*
ter^anb, fedb« benen glo« Gebern Derer S«fcbe äbnlidb« Körper, bie
eben Dergleichen Sarbe gl« ber Jeib führen , unb Deren geteilte« ©ibe
mehr oberfld) als feitroart« gerichtet flehet. 5)a« (ejte ©lieb be« Sei*
je« ift mit brepen haarfürmigen , langen ©pijen »erfehen , »on welchen
Die mittlere gerab auolauffet , bie beeben übrigen aber fchreg« au«wart«
9$en

, fo, haß lebe mit ber mittleren
, bep ihren Urfprung , einen

fcharffen 2Bincfel machet- 3m @ijen Frümmtf biefer SOBurm Da« ©i#
be feine« hinter. Scibe« in bie£öbe, ba er aber Den £opf unter ft* frei,
get, fo ift Der obere $heil be« övuefen« aud; etwa« erhaben. 2ßann er
aber fo fliüe fwet , fo finb bie an Denen ©eiten beftnbliche, Denen WM»
Sebern ähnliche Körper m beftanbiger ISemeguitg, fo, baß baher mit

ffem ^ su
1

êlbi0c fet)?a f» mohl $(o« Gebern biebemJBurm $um ©chwmtmen bienen , al« öielmehr Snflrumenfe biejum ?lthen^leu etneaö beotragen, über ba«/enige wa« man fonfl be» benen
jjtfcheium fchen, nut einem [ehr uneigentlichen SluobrucF« bie Öhren,
latanijch unb griechifch aber Branchus nennet , unb baß fie aljb mobl
auch bie Mf * Gebern hei (Ten fonnten. $iefe Jufft* Gebern finb an bei
nen perfchiebenen gBurmern ebenfal« »erfchieben , inbem fte nicht nur
«Hem eine anbere Jage, fonbern auch eine anbere ©tructut haben»

fodi ®rmer eigenblich nähren fan ich eben

Lw^.Äönje,
l
e
,
n

:
ba
J* J?011 fl!lbctn ^nfecten leben füllten ift nicht

"SfWJmlltch / mahl aber baß ihnen Der ©chlam be« Raffer« tur 9?ab*

eSiÄtf ^ 5 inba” mfln 5U gleicher Seit , oon

5roSb *?
ct f° mohlgroffere al* Heinere anfrifff, mann fie aber ihr leite«

J^achßtbum erreichet, »ermanbeln Re fichenblich in eine ftiegenbe ©rea#
H* » Die md)t mehr im SGafler leben fan , fonbern Reh in ber Mt auf#

fs »' ?K ê Kreatur bekommet oerfchiebene Hainen. S)ie^oliimbernwinen l»e -pafft ; meil felbige in ihrem -5lug an Denen frifch
9«tecrten ©chiffcn haften bleibet

; ba Re aber für allen anbern 3nfectS



*>ct Waffcr .
Infzctcn swe^te CCaffe.

*£
,

tiefes eisenW , *>«§Ä ««*>«« «ißt über einen Sag ju erltrecfen

ft tft ihr f*on t)OC 2Uter« bec D?amc Ephemerus ,
Hemsro-

Wnl^DiambSfleSget, unb fie alfo ron einigen, auf ©eutfcb, bie £tn*

Lj :sLe genannt «orten ; » fin&e au* bag matt felbist bie 5D!as<

ffioimb btuStöblioB« tausfl nenne, »t»eS babec Eommtt, «eil

Sm&nmm im Scüblinj unbOTapÄnatbMnebnjiict) »«arm«S (liegen (lebet ; reaS aber baa-SEBort außfi fuc einen Utfpcuns habe

,(i mit m*t Wannt.^ ^ g(if ^ n*nnfet: <3Bm» bemanbeto fei

heran gekommen : fo
fd^wiintnetecgansnflbcanberöberfiadjebeSSQBaf«

fers ia es fcbeinet tu Der Seit feine Haut fo «ufgeguoBentmb mit Ml
Stfrit/män baß er ßS nicht wohl «'«hr in bte ©effebmnab begeben

bricht 'feine |fl«t oben auf bem Dfucfen , nabe am

&, ?nt «tfnnb bafgeilie" elfe 3nfeet (lebet (»aus Wbigetna* unb

na*beK « ich fo gtücflid) gewefen bin / baß ich bicfer ^erwanb»

lunaiuKfinnen/ inbem ich etliche begleichen»rmememem @laS

SaTret blit! bie Söerwanblung aber im Elan

ba es noch belle war t fo habe wahcgenommen , ba§ btefe Creatut nid)t

#i?(Sh «mi ihrer Joulfc aam los mache, bis ihre stet glößel nolüg er»

wtSunbmJ^cSwff, unb baSunterbeffen Die halb leere»rm»
SebemVffl g(e»»emminen©*iPiene, baS feine» Stlwx fo

lanae trdat, bis er im ©tanb tfl babon $u niegen»16
I f ;

jDifSöWttrtÖellflttWeW, aus nurbe^«<üenetr»m

entfpringenben^afftsseigetuns bie jwepte gigur berXii. ^abeBe. ©r

führet am Sube bes Hinterleibs eben «ud& bre# folche Haar» gaben

IberSen f wie bTr »cm ,
unb ftob felbi.ge fo ang als bet gan$e

ff Hingegen fmb n^imehr bie gühb Hürner am £opf

l ffifamMurm gemefen,. ©er gam« Selb hat einen bun»

rfpf braunen ©lani, ber j?opf ifl jientiich abgefeset, unbbieoicr giiigcl,

«onKn bie untern faum ein ©ritte! fo gros als bie Obern fmb, haben eine

braun araue garbe, unb werben, mann ftch bas Snfect an

1fefaOejeit wn bemfetben überftd) jufaramen getegef getra»
e

‘J*

m
ne mir bic nachfclgenbe^lrt beS HaftteS befannt worben ,

glaub»

gh wegen ><>rc* bic™ Hinterleibes non gegen»

mdttiS wohl b$M3BeiM«to fepn , aüein id) würbe nachi ber 3«t eines

lÄft * bann id) traf einmal ein ^aar biejer Kreaturen bet>*

?™‘men
fc

auf c nsm ©"ein an ,
als fie eben im paaren begriffe» «atöl

f

®ieK» StI« beufamme», u»b als fie 15« bonemaflbet bega-
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fcen , jogen ft* *w lange £aar#©pijen bie oorber gaiij hi®
f*ienen, orbentli* aus einanber, hierauf aberjtog SBctblem bicfen,

unb bas SÜlännlein jenen SZBeg. .A b(>m
§. 6. 2)ie nunmehr folgende «Sorte fce$ Ufet#5fafe|

,

tiebn bem

daraus fommenben |afft, jeigefbie britte ,
werte , fünfte 'u« (.

S^ifluc unfeter Xlf. Tabelle. ©o wohl bet 2DBumt ,
als bie geflügelt«

llteatut gnb ber©tructuc nach ganjanbecS bef*affen, als bie oorhef*

gebenben ; beebe fmb aber ebenfalS im^onai^btil/

bem bie warme SIBitterung fl* namli* fruherober

wohl im SOBaffer , als in ber Sufft , »n er(hunlt*et Stenge ßnsutreffeit.

S)tc britteftiaur {feilet benSBurm biefec 2lrt beS ^afttcö bat; wie fot»

*er als halberwa*fen auSjufehen pfleget, unb

betet brep hinbetflen D*uber »Gebern fo wohl
/ JJJJ"» ,Ä

§ebecn, bie an benen beeben ©esten beS SetbeS bepnbli* fmb ,
etwa»

anberS , alö bep benen ausgewogenen 3Burmetu befc&affen ju fepn*

€ö bautet ftcb ein foldbec 2Burm viermal , unb in ferner lejten 2Burm#

laut bat er bie griffe unb bas »flen ber oierten gt«ut. Jänner

fiSetwann an einem Ott (Wie halt , fo trfflt er ferneri te* beftcmbig

nSS aefrümmt. SDie ©runb^arbe beS £eibeS ifl burebaue oefet*

kaun hfn unb\t>ieber aber ttf er mit etwas öunefteren $uncten unfe

©trieben auSgejieret; allein weil btefe an bemfurjen^orber*Seibmcbt

fo bauffig *u gegen fmb, fo ifl tiefer um etwas btaffer. €ben foner#

Ut es ft* au* mit bem&opf, welcher an biejer 2lrr fitel großer als an

bet norbergebenben , auch faft wie an benen £«uf*retfen geflaltet ifl.

5öie beeben Slugen fmb wegen ihrer ©roffe m bemfelben gans beutlt*

feben , unb über (sieben ragen ein ^aar furjec , unb baar< bunner

Sl*lsrnet hewot. Obenber ifl au* ber Jtopf bet £ange na* mit

etli*en bünnen ©tri*en bezogen , unb ber Q3orber*£eib , unter weü

*em bie fe*S garten Suffe eingelencfet fmb ,
jaget auf ferner Ober*

gla*e
, ftatt berer glügel * ©*eiben , nur einige f*uppenfocmige

l 7. 2ln benen fe*S etflen unb biefeffen^bfajen^
bes haben bie Sufft^ebern, ju beeben feiten, ihre gmlendung = ber*

felben fmb in allem jwolffe, fo, ba§ an jeher ©eite fe*fe flehen- _^e

haben faft alle einerlei) ©reffe ,
unb fehen ber

^ ?
,9^ rä em

o
©*uppe glei* , fmb aber babep fehr burm unb bui*ft*tig- jtn ©i*

jen hält jie ber 9Q3urm eben fo wenig als ber »orige fM, W«l*eS , wann

fie jum Sujft ^olen etwas betragen ,
wohl nu* m*t anbets ffbn

bann
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bann eben biefe ihre Bewegung fcheinet besiegen ju gegeben ,
bamit

bet fufftibr 2lu$gangunb©ngang in biefetben baburd) befürbert mer#

be. $Der übrige 3left beS £eibe$ gebet hinten oerlobren unb fpi«tg $u;

fein ®nbe aber i(l mit feinen jolroen £aar ©pijen toie am »origen 28urtn

nerfeben, fonbern felbtgeS führet brep Sftuber* Gebern, bleich berioe#

gen. alfo nenne, weit (ie mit einer ftebec siemfich rief 2lebnfid>feit haben r

tnbem (ie einen fliel jetgcn, ber an ber mittleren an beeben ©eiten an
benen beeben anbern aber nur innen mit jarfen Wafern bemachfen iff*

©ie lauffen hinten unb fornen fpijig ju ; in ber €0?itte aber »0 fle am
breiteren finb , haben fte eine »eislichte garbe unb ber ftiel ijl bafetbfl

fcbmarj/ ihr übriger ^heit hingegen iff ocfcr»gelb. ©ie flehen aüe brepe

in einet §ldche neben einanber, unb im©hen machet ber^Burmburch
Aufhebung mtbSRieberiaflimg feine# £eibe$ einige ^emegung mit ihnen.

3m ©cbroimmen ifl er fo fchneff als ein ffeiner §ifdh , unb roer biefe#

Snfect nicht fennet , felbigeS aber am Uffetr ungefehr fchwarmmei#
fchmimmen flehet, ber rcirb nicht anberSgfauben, als er fehe eineSBrut

junget Sifcbe^ 23«) ihrer herannabeten sSermanblungfommen fte eben

auch , nie bie »orige 2(rt, berOber* flache bes Gaffers immer ndber,

unb im^lonot SDlap gehet fofche oor fleh, boch flehet man gar riefe et*

nsaö fpdter,,im ©ommer auch noch erfhjum <23orfchein fommem
§. 8. Sfnber fünften $igur fehen mir bie^bbilbungemeö fofehen

2ßurmS auSbcmbie geffugefte Kreatur, ober ber £afff, berborfommef,

unb obgleich folcheS nicht ehenber gefchiebet, als bis fo nohfbie glügel al#

ber £eib ihre n&tbige£arte unbgarbe haben, fo gehet es boch mit biefer

fQerwanblung fehr gefthtrinb ju; insgemein laffet ber ausgefcbloffene

#afiFt feine alte 3ßurm< £aut im 2Baffers.urucf , mandjmalen aber fan

er fich nicht banon ooBfommen loSmachen , allein befnegen binbert fle

ihn Oed) nicht, ftch burch benSlugauSbem ^Bajfer juhebetr unb irgenb

«n einen Ort binju begeben, wo er biefeibe? gar abflreifft. J6err

g3i3©££ *ba er in^egreibung einer 2lrt bes Ufer SlafeS ponbem
Ursprung bei tarnen# #afftrebet, unlx unter anbernfaget, es fdme
felbiger baher, ba§ fte an benen geteerten ©chiffen haffren unb hangen
bleiben , fahret er berned) alfo fo« : XPiewohl ba» mäße öauett
4)5ire(titO, bann fte h«ben ftch mir offt auf ben <S,ut gefejer,

umb fich noch einmal gehäutet , auch bie <5>aut bafelbß'binter#

lafptr, tvelchee man fonfr von feinem geflügelten 3njecr (eben
wirb t öaß e© ftch noch einmal mir Flügel unb allem häutet,

npamr

"V Srifötciriutg ronatörlcp 2fnf<cten Siebter £fKi(, pag. *».
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wann es fchon in bec JLuffc geflogen ifl. 21tö idj biefeö las, un&
mir bereite befannt war

,

ba§ bic 2&urn»'#ant äfftet* an Dem 43aflft

behängen bleibe warnt er fidb in bie Sufft begiebt r fo glaubte idj Jpetr

hatte (tdh getrret A unb ben SBuntr# Q3alg für eine jwepte,

®oti Mm bereits geflügelten Snfcct abgelegte £aut angefehen , inbemicb
noch niemalen begleichen wahrgenommen ; ba aber auch anbere auf bie

Snfecten auftnereffame unb fcharfflcbtige 9latur » Äbiger ein gleichet

behaupten, wiewitintfolgenbenoernebmen »erben : fo will idbbie(g>a#

$e fo lange babin gejleüet fepn (affen , brö ich burdf> eigene Erfahrung hier»

»nnea ju einiger ©ewlsbeit gelange r noch $ur Seit lommt mit folcheö fehr

unwabrfebeintieb für , fönberlich ba mir auch befannt ifl , bag einige

Ufer » Släfer por ihrer QGkrwanblung fich aus bem ^Baffer begeben , an
einecjßanb unb anbere tfärper frieren, unb fo bann erjl, mitgutuef»
laffung ibreö Q5algeS , auefebtiefetr. dergleichen Q5älge habe ich Diele

Sefeben, niemalen aber einen angetroffen an welchem etwa« wabrjuneb»

Wengewefen, worinnen bie glügelgejlecfet hätten-

§, 9. 2Bir wollen nun unfere geflügelte Creatur felbfl betrachten/

unb ba werben wir balb fehen , bafj wie ber 2Burm berfelbigen Pon benr

vorherigen unter fcbieöen gewefetr, fo nunmehr auch ft<b an bem £afft ein

Unterfcbieb xeige. S?cr porige 9Ö3urmbat brep haar»färmige@cbwanj*

©pijen , unb bie behält aueb bas barauefommenbe geflügelte 3nfect irr

gleicher Slnial unb $orm ; bet? gegenwärtiger 2irt hingegen führet bec
SCBurm brep feber förmige 9tuber*@piten , bie in felbrgem oerfcblofiene

Creatur aber, jeiget wann fte juntsöorfchein femmef, nur jwep (Schwang
@pijen, biegen nicht mehr feber^färmigausfeben, fonbern einem £agr
gleich, unb au<b etwas länger ftnb. ©0 balb biefe dnferte auSgefcbloffen,

welches orbentlicb nachmittags ,
ober gegen Slbenfr gediehet, fo flehet

»anflejutaufenben fliegen, unbibreerfleQ3erricbtungbe{lebetbarinnen,

tag fte ftch fogletch paaren, beS anbttn $ages aber ftnb alle fchon wie#

ber tob- doch währet biefeS ihr 2tuSf<bliefen etliche $age hinter einan*

ber, ft, ba§ wann ber geftrige@chwarra tob ifl, man heute gegen 3lbentr

einen neuen auö bem cjBafTer fan herfürfomraen fehen, ben man morgen
fchon wieber fo häuffig als @dhnee< glocfen auf flehenben 2Baffern unb «n
benenfelben fan tobt liegen fehen : bann bie 2Bärme febeinen fte gar nicht

»ertragen ju fännen.

5* 10 » 6m jebeö 9SBeib(ein leget eine jiemlic&e 3(njabl Pon €pern,
ba nun aber bie ®lenge biefer (Kreaturen unbefcbteiblicb ifl , fo würbe

$<b ihre ^tnjahl ganj auSetotbentlicb permehren , wann fte nicht ihre
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gyn- auch an foli^>c £>rte legten m iteju©chanben gehen muffen, unb

m fie nicht auch ihre geinbe hatten, bie ihnen fefjr begierig nachffeHem

2öaö bie ©)er anbclattget, felaffen fie fclbige nicht aUein in bas 9ffiaffer

fallen, welches bet rechte Ort ift wo bie in ihnen enthaltene 25rut fort#

fommen fan ,
fonbern wo fte fich hinfejen , ba taffen fte folche jtttuef,

fo bag ffe fo wohl auf einem Q3aum ober ISufch, als? auch auf ber &*
be unb am SüBaffec $u liegenfommen, unb alfo alle biejenige bieetwann

nicht nahe am ^Baffer ftnb , unb burdj einen einfallenben Üvegen bahjn

gefchmemmet werben , »erberben muffen. Söie geinbe benen fie ein

angenehmer Riffen ftnb , hatten fid> fo wohl im ^Baffer als in ber Sufft

auf. SDie gifche ffellen ihnen gar ffarcf nach , unb wahren folche nicht

nur als 2Bürmcr ,
fonbern auch als geflügelte Creaturen, wann fie tv

mann bem SBafier im gtiegen &u nahe fommen , ober tob in baffelbige

fallen, bahec bann biegoreden um bie Seit mann ber #afft fliegt , am
fehmaefhaffteffen unb beffen fetjn foüen* 3n ber Üufft iff ber £afft ber

sftachffeflung beret Q)ogel ausgefejet, unb ifi er benenfelben eine um fo

öiel angenehmere 25eüte, weil fte eben ju ber Seit ihre jungen mit wei*

eher Speife ju »erfehen haben-

5. m Puffer biefem mt befd&tiebenen «Sorten bes $affte$ ober

Itfer^ßfeS fuib mit noch einige befannt, welche mit gegenwärtiger gar

»iel ubereinfommen , aber beSwegen für befonbere Sorten $u halten

finb , weil fte erjllid) Heiner / unb weil jweptens einige ihrer 'SBtirmer,

&um ^heil , am lebten ©elencfe ihres £eibeS feine feber» fürmige SXuber*

Spijen fonbern bret) #aar- Spijen führen- £)a aber ihr Unterfchieb

nur blo$ hierinnen beflef>et ,
als hebe ich für unnötig gehalten

biefelbigen befonberS ju betreiben unb
abtubilben-

«)<>(»

l
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»er Halfer* infecten strebe

Safe.
©er ftc&$füffige gelb * unb braune 5Baffer«
SButrn mtti)te^e6cn0dten s 0pi^cn/ unb einec

am §nbe be$ testen ©etenefeS , nebft feiner 23et*

»anblung. Tab» XIII.

§
^ bem QSotbcridbt biefer Stofe ift tson wie §. i. angelet
'

worben, ba§ icb in felbiger nicht nur bie Libellen , fonbtti

auch baa Ufec*9toö, bie SBaffer * Raupen, bie <2Bafet#

fehnaefen unb anbere mehr betreiben woße; bahero nun
aber, werben in felbiger bie folgenbenSnfecte non mir auf#

flefubret, ob fte febon eine befonbere Stoffe auaraacb« fSnnfen, fonbet#

fi<& ba fte fleh non benen gibeßen unb bem Ufer * 2la« barinnen unter#

feheiben , b«§ fte , ehe (te alä eine geflügelte Sreatur bats SEBaffer uer#

iaffen , ftd) in eine ftuppe netwanbeln. 2lßeine wann wir betrachten,

baß fte ftcb ato
<3Burmer

, gleich benen gibeßen unb bem Ufer# 2laa int

2ßa(fet aufhalten, unb nach notgegangewtQSetwanblung^fatf eben ber*

gleichen bierburchitchtigegiügelbefomracn ? ich aber auch uberbiefeö bie

9M)( berer Olafen nicht gerne ju groß machen wellte, unb ihrer eben

sicht piel fmb ; fo fanihnenin biefer gar wohl ei« wrg&tmet wer#

i &mt
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kn iTjtnb aber biefe ^nfecte einkättEÄMpen t>ic flc^ im 2£af?er

gehalten, SDß^nige &war , mit befielt SBefcbreibung id> hier ben Sin*

fang mache, iftnod) weniger eine $aupe junennenalg bie übrige«/ iw

km eg bem 2Burm beg Ufer^ Slafeg ähnlicher fielet ;
alleine eg fomrat

^d) aug felbigem eine Slrt cineg ^Japilion«, unb ehe tiefer erfcheinet,

»irb ec tu einer $uppe» ©iefeg aber i(f bie Urfache warum icb feibj*

m fein Ufer • Slag nenne» 5)ie QSefchaffenheit ber (Euer biefeg ^nfe»

$reö unb bie ©eftalt fo eg alg eine ftiegenbe Creatur bat, machet mich

feft glauben, #err güv3@<£# habe fetbigeö in feinem achten $h«i*

F, 2> unb 30 . betrieben, sugleich aber auch ben unred)ten <S3urm cn»

gegeben : bann ber, ben wir jejt Pom an betrachten wollen, fichei

ganj anberg au«, fein ^apitien aber, ober bie fliege, wie er ihn nen*

net , foramet mit ber nteir.tgen tiemheh überein.

§. 2., <2Bann man imSÖftfr» SftonatbagSfaht, bie@chifff<unb

anbere Raffer * ©ewächfe genau betrachtet , fo wirb man an ftU

teigen hin unb wieber buncfel * braune Reefen pon oerfebiebener @rö£
fr wehrnehmm, berglekhen unb bie erfte gigur ber XIII. Tabelle jei*

get 2UP ich bererfelben bag erftemal anftchtig würbe , Famen fta

mix fogleich befonber por , unb ba ich tu eben ber Seit perfchiebene

«apilion » förmige Snfecte auf bieien ©cwacbien, föwohl etnjeln alg ge*

paaret warnahra, bienidjtg anberg alg bergleichen 3öaffer^l3apilionen

mvm , welche auö bem jefct jn befchmbenben QEBurm mtfpnngen ^ ib

sogen fetbigefogleich meine Singen an ftch, unb eg bunefte mich, alg ob

bie braunen gteefen Pon biefen 3nfecten Perurfachet würben, up.b bag

ftlche wohl ihre €per Um rügten. 3«h nahm alfo einige biefer &lät*

tsr mit mir nach fpaufe, betrachtete fte mit einem SJergröfittungg»

©lag, unb fand, bag gebachte glecfen aug fehr vielen, buhte cm ein«

anber fteficnbtn länglicht * runben unb gleich' bufeutfärpera beftunben*

$te eine glantenb * braune gacbe hatten, unb amobetn $hcii in ber

sfTHtfe eine weife @pifee zeigten. Ptel bererfelben einen folchengle*

efen ou^machten, formte ich iwc fo eigentlich nicht wahrnebnun
; boefr

foüte kb faft glauben, bie größeren beftunuen «ug funff big fedhg f>uw

bert foldber Körper, beten etliche «hm ber jwepten gigur rergröf#

f«rt porgcfteüet habe. Nunmehr war ich alfo in meiner Meinung, bag

ich hier bie (gper berer in ber fiebenben unb achten gigur abgebtlbece»

SBafier ^piltonen hatte, beftarefet: um alfo jur »ollfommenen ©t*
wigheit barinnen tu gelangen ,

flecfetc ich meine abgefcbmttene ©dm'jft

Statut in. tiu mt& mit .2!Bflß&WÄ# .©lag , fo,, bag bie an



tx* fecbefuffige geflntm» hmmtWAflettTDvm ic. €*

felbigem b-cfinbitc^c glecfen auffctr bem SEBaffer blieben ,
bie all er.foBi

barinnen befinbliche Snfecten » QSrut aber, wann fte ausfdfiicfen fottfer

in bas ^Baffer fallen mufie. Sch halte fie auf biefe SBeife nicht swof
$age rerwefjret , unb oft unb ülclmalis betrachtet, «13 mich enb'icg»

buncfte, ba§ bie glecfen an b<men (Sc&iltf » blättern Heiner würben

,

tn meinem ^Baffer aber alles ju leben’ anfieng, fa enblich fahe ich auch

<*us felbtgcn basfenige was mein SGßaflet lebenbig machte, nemlich lau«

ter Meine SBurmlein, herfur fornmen anb in bas SSBaffet fallen. 25 le

Meinen lang<runben ifürper aus welchen biefe Fleeten befiunben wate»

«ifo 0?er : was enthielten fie aber für SEBürmer ? Sh« Äleinig#

«it in welcher wir fie in ber britten gigur feljen , lies mich fojd)es mit

biofen klugen feineswegs erfennen , als ich aber baS 93ergtoffrungS#

©las ju $ülflfe nahm , fanbe ich baß fte bie ©eftalt ber vierten giguc

hatten, unb ebficfchonraehc weis als gelb * braun auSfahen, fo glaubte

ich hoch, nermög ber an ihnen wahrgenommenen @trucfur, bafi ich ben

in ber fünften gigur abgebilbeten unb mir tdngfiens befannten SBurra,

aus ihnen ergehen würbe. 2>ie iejt
! befchriebenen <£$er habe ich auch

äfftet* an folgen ©ewächfen wahrgenommen , bie oon bem Gaffer sient«

lieh wett entfernet waren : muffen bann alfo bie in ihnen [enthaltene

SEBürmer, wann fie auefchliefen nichts« ©runbe geben, ober fünneis

fie auchauffet bemSBafier leben ? S)afj fie nicht auffethalb beS Gaffer*
leben fännen, habe ich öfters erfahren, unb baher muffen auch alle bie«

jenigen gleich nach ihrer ©eburt fierben, benen bas SÖBaffer mangelt»

wann fie nicht burch einen einfaöer.bcn Stegen in ihr Element geführet

werben; biefe* gediehet aber insgemein, unb eben fo gehet cs auch

mit benen Sunaen anberer Raffer • Snfecte ju, welche als SGBütmee

nicht außer bem Sßafier leben fonnen, unb ihre €ber hoch nicht in ba$

Raffet legen. . ,

§. 3. & hatten fich aber unfere gegenwärtige
c3Burmerben ganjeit

Sommer, unb bie meifien auch ben Gintec hinburch , fowohl in flief#

fenbenals fiehenben Gaffern auf , in welchen fie fid)öornemlichf>on flei*

nen ^Baffer • Snfecten nehren, bie fie mit ihrem furjen gangem ©ebiefi

sefchicft su erhaben wiffm; biefe Seit über erlangen fie auch ihre soll«

rommene ©rofife , unb bafiero tan man fie im grub * jahr leicht.ich

aus bem SEBafier heraus fifihen. Ö3erfchiebene male habe ich auch »er#

fuebt biefelben ju £aufe bis jur »oiifommenen ©r&ffesu etlichen
, unge*

achtet aller angewandten s^ühe aber, habe ich fie boch nur fo weit ge#

bracht , baß ich swar ihre Sehniicbfeit, mit benen fo ich im 2B«fier ge#

i « fan*



H fcetVOAftftfJnfccten «Haffe,

fangen beutlidb wahrnehmen fonnte, jeboch if)r te%teö Elfter erlebten ffe
niemalen. 2Bte fte aber in tiefem augfehen

, gibt unö bie fünfte Sigur
tu erfennen. £)ie Sdnge biefcö 2Burmg erffrecfet ff* , wann man bie
iinberfte ©pifeeni*« »mit rechnet, faum auf 4 Soll, in 2tafehung bic#

fer Sange aber bat er einen no*&iemli*gef*me»bigenSeib,bir meidend
»on einerlei) Sucre iff, m an bie hinberffen ©{fenefe, wei*e fpiftia m#
lauffen. gr «fl bur*au* gldn&enb glatt, unb auffer ber Sorbe
beit er fich bei) feiner wieberbolfcn Lautung in ni*rg. ©ein $opf bat
nebff beim ganzen Hinterleib eine bunfeUbraune ©runb.-Sarbe, unb ber
feiere beffehet aue acht big neun ©elenden,wd*e mitfo weihet aeU
ben £>uer* ©tii*en unterbieten, unb mit aaetbanb ^unefen non alei*
eher Sache auggejieret ffnb £>ie brep ©elenfe hingegen bei CSorber#
Seibg fuhren eine oder t gelbe Sache, unb unter |bl*enffnb bie bret>fl)aar
hlaö * gelber Suffe eingelencfct. Mehrere Suffe hat er triefet : benn bie*
jenige ©flw&el ober ©pifcen, beren man an jeher ©eite feineg Hinten
Seibeö fieben jehlet, mb bie mit benen Söffen gleiche Sarbe haben, ffnfc
nicht bor Suffe anjufehen, unb mögen vielleicht bem SOBurm gleiche
Swnffe als bie Suft * gebern am Ufer * Sias tfeun. 2lm lefeten ©liefc
führt biefer 2Burm auch noch eine lang«, hinten gerat aueiauffenbt
©pii|e, welche ihm im ©*wimmen , ba er feinen Hinterleib non ei»
net ©eite p anfcetn beweget, ffatt eweg Scubertf ju bienen fcheiuet
Übrigens halt er (ich am liebffen unten auf fern ©runbSZ t
Doch nahe am Ufer auf, unb suweilen laffet er fich auch wohl in ber&
hefehen, hoch «fl folcfeeö etwa* felteneg; im Griechen iff er gar nicht
Uangfam , er mag ff* nun gleich hinterff* ober »or fiefe bewegen.

$. 4. 2Bann biefer 2Burm fein boüfommeneg Silier erreichet, unb
tr fiel> verwanbelnfoa, fouerlafft er baß Raffer unb besieht ff* anbaS
nabe ffrhenbe feuchte Ufer, in biefem machet er eine geräumige, aucae*
wölbte Hühl«, w welcher er noch etliche Sage alg ^ßurm wohnet ' bin
tr enMid) ferne Haut .«bffreifet, unb biejetiiae puppen» ©effalt aewiS
net, n«I$c bte !echffe Sigur

e
jeiget. Slnfangg iff tiefe ^upje gelblK

»eig ,
halb hernach aber wranbert ff* biefe ihre ©runb , Sache unb

wirb biw*aug braun. ©ebieff^ange welche man noch anfelbi*
feiger fo, wie bie f?*g üffe fiehtt ,

, foflten nebff bei) abgefehteri ©dem
len beo Himer «£eibeö , manchen faff glauben machen , ba§ folcbcg fei*
ne ^«ppe,

t
fonbem ein 2Burm fepe

; alleine felbige lieget aflejeit ein*
warto gefrummet, unb hat feine

: Bewegung, glei* anbern puppen

,

mm. man fte nicht beruhtet ; unb. bie Slügeb©*eiben,.weiche an ihr

teufe



ftet fccfrsfoffiffe gelb * tmb braune XEaflec * VDiwm tc. <r?

i>cuthdb ju feben (tub , muff«! allezeit äu. beaen 3?ennjeidS>en beider ^up#

JjJ
geregnet merben, mann fts gleich auch anbete Snfecte fuhren, Die

5 ,

enfk
?

eMf gar nicht, obcc buch in ferne eigentliche puppen perwan*
$“'• 2Us ich bt-fes SKJurm« ba« t'rffentöf habhaft würbe uni) ihn juc
4>etmanblung ju bringen flöhte , rermutbete tcf>, ieft mürbe au« feibig«»
etnen Gaffer- Äefer erhalten / unb mar gar nicht jufrteben , c(« ich nach
^«ersehen Sagen, jfatt beffelben.em ganj anbece«3nfcct gemabr mus«

3« ungeachtet ich fon(tcn aHejeif , in btm SS<haltnu§ roorein ich
sieme ^niecten ,bie {ich nermanbeln feilen , lege , fdjnftlich auf jujeich*
nen pflege mag Darinnen enthalten fepe: fo fam kb Doch biefeemal auf
®te Oebanfen, ich muffe (olcbe« nergefien, ober fonft einen 3rrthunt
ce9flngen haben, unb cntfchlof mich alfo mehrere Dergleichen SButmes*
|ur anbern Seit auftufuchen, unb ihre qjermanblung abjumarten. c

«h
gebrauchte hiebe# alle nothige QSorftdjt , unb perforgte pe nicht nur'mit
SBaffer, fonbern füllte auch Die eine Reifte De« @ef4ßV« mitauege!bd>e*
«en 3ß«f*nan, bamit ihnen ja nicht« abgehen möchte ; alleine mrfne cboff*
nung fchlug mir abermal fehl ; Me »£>n mir erwarteten ^efer blieben
«u«, unb an ihrer ffatt (feilten {ich fautcr «Papilion« ein, welche Ba«
Slnfeben Der ficbenben unb achten gigur hatten

§. r. Sch nenne biefe« Sfnfcct einen 2ßafT<c^apilion r Bann auf#
|er Dem baf er^ au« einer «Puppe eine« SBurm«, Der im 2Öaffer (*bf
Femmef, fo fragt er auch im ei^en feine Flügel gleich Denen *Sll&u
^öSgeln am&ibe gefchloffen, mie Die Oebenbegigur jetgef. 5Die achte
aber {feilet ihn fiiegcnb bar , unb biefe Slbbilbung ifl nach einem Süßfib#
lein gemachet- 3)ie pier Flügel haben einen oöaf runöen Umri« fab
fcurcbftchng, gelb * braun , unb mit riefen buncflen Slbern burcfuoaen
ger gayje £eib hat burchau«, mie »orljer ber CBurm, eine f«ff gleiche
gtefe, unb überhaupt« eine bunfeb braune färbe, mit roth» braunen
emffhmtten. 2>ie fecb« füjfe ftnbm unb nicht gar ju lang, unb anwm bieten Äopf (leben jme# iBacrr? buirneSublimer. Q}on ber fie?
benb<n »igur , melche, mie bereif« gemelbet , biefen SBaßer * «Papiliojr
um qeichloffenen flügeln jeigef-babe ich weiter nicht« ju erinnern; über«
haupt« aber ijl noch ron biefer «paptlion« * 2ltf ju mclb?n, ba§ felbige

*5» ^?Ä,0
r .

3umo houfftg herum febmatmen, oorncmlich aber an
9Ba{fert.fij feben i affen, unb ftch ohne €>cbeu überallhin, auch fo gar
an oie ^ieiber {e|en , morinnen fte wiefeer etwa« ron bene Sigeiifchaif»
t*n

c
be« paffte« an jichhaben. 2)je0cfewalben unb rerftbtebene anbere

vöogei {feilen biefem ^nfect , ai« einer ihnen unb ihren jungen gar an»
1 3> gene§e
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genehmen ©peife, fehc nad^> , unbber SButm bettet benen gtflhed

gleic&fahS juc sftahrung.

5Dte SBafler - Staupe fo (ich in einem non
0ait&* SWtJtfcfo verfertigten Berufe auf<; alt / o£>er

her fogenante SR6f>rlcinö * SButm nebft feiner 23er»

teanMuttfl» Tab. xrv«

§. i.

(SWSft SBurmbermehr all fechjeljen ^uffe hat / übrigens aber, ei*

gQft net 3?aupe gan; ähnlich liebet, unb fiel) enbiicb in eine SBcfpen»

•CK23 ober Surfen * $rt »erwaribelf, wirb con bem Jfperrn non

SX€2lUOT3t eine Slffter # Oiaupe genannt, unb ein folc&fc

her weniger als acht gaffe jeiget/ wirb »on ihm ebenfalls »on ber gabl
fcerer wahren Raupen ausgefebfoffen. SDie Wurmet fo ich jefco be»

fchreiben werbe haben nur fedbs güfie, ur.b waren aifo, obigerem*
ebertung nach nicht $u benen fKaupcn ju rechnen , ob fie gleich benen#

felben fon|t bollfommen gleich foramen
; alleine es fomntt auc ihnen ei»

ne geflügelte ©reafur, welche /eber öiel ehenber für einen ^apilion, als

für eine SBefpe ober SCRücfe anfehenwirb , unbalfo föunen fie wohl mit

einigem SRtcht ben tarnen einer Staupe behaupten; SBaffct* Raupen
aber nenne ich fle beswegen, weil fle fleh im SBaffer aufhalten. 93?an

trifft perfchieöene 2lrten berfelben im 50?cjo unb 3unio • manefema»
len aber auch noch früher , fowohl in flebenben als flieflenben SBaf*

fern, bereits erwadbfen an ; fle werben jwar auch ben ganten C5om*
tner hmburch gefunben, alleine felbige haben ßerfebiebene ©raffen unb
flnb noch nicht ausgewaebfen, Ob nun aber gleich tiefe Kreaturen im
SBafier leben, fo wirb man fle hoch aUejeit in einem ©ehaufe einge»

fcbloffenflnben, eS fepe nun gleich , wtjnbw jarte £aut, womit bet

gröffle ^beil ihres £eibeS ubenogen ifl , bas SBaffer nicht »erfragen

rönne, ober bafl fle baburch für oer 9?achflel(ung anbeter rät SBaffec
lebenben Kreaturen »erwahtet [eben. diejenige fo wir auf ber xiv.
Tabelle feben, bauet ihr ©eh«ufe aus ©anb , unb hält fleh baher auch

mehr als anbereauf bcm©runb auf, unb je sarfer fte ifl, fejdrter ifl auch

her ©ar»b ihres ©ehaufes, &ie erfle gigntieiget eine folcbe jwnge Oiau»

P«



2>» XXteflsfj^Uupc fö einem (Bcfyänfc otifh&t, sr. £j

H in i! er jröbtcn » förmigen unb fp-ßigea ^Bohnung ; es gtebf über
auch welche Me nicht gtoffer »erben, (?ine rollte mmen etwiebfene flcf#

let hingegen bie jwepte tfigur oor, beten ©ehanfe eine Tätige bat Me
ftch hächffcns auf einen 3oB erflrecfet. <She wir aber fdbtgeS genaues:

betrachten, wollen wir bic in ihmwohnenbe Kreatur genauer fennen 1er#

»en, unb fie &u btefemgnbe au$ felbigem beraub nehmen. Söie britfe

$iguc jeigt unsfolche, ihre gange erflcccf t ftch , wie bas ©ebaufe, faff

auf einen 3oü , unb bie nadb bem buncfel , braunen 5 c-pf unb beneit

brenen »o.bern, bümierit unb fall gleichgefckbfen 2lbf4fcen fefgenbe @e#
lenSe

, haben bepnahe einerlei 5>icfe, unb einen helfen ccfer # gelben

©runb. Unter benen brep erften 2lb*a^n haben bie ebenfalls bünfet»

braunen fechs gü(fe ihre ©nlcnhtng, unb bet leitete ober j»5lfte bet et#

toas febmaier als bie übrigen »mb / ijl mit jwepen unter ftch geftümrw»
ten

, harren unb febatfen ©piben oetfehen. 2ln bent erflen ber he^n
oefer- gelben ©clenfe laffen ftd) brep flcifchernc Bapfen bemetfen; einer

baoon flehet oben in ber SÖtttte aufrecht, bie s»ep übrigen aber , an je»

ber ©eite einer , auswärts: fo »oht biefer, als betet hinterjlen ©pi<
ten iht sftu&e »itb ftch hernach jeigm. c^on /eben? ©eiten Rapfen an,

lauffet , fafl bis &u bem lebten ©elenfe, eine jarle, fch»ar$e£inie, unb bie

öaeb benen Bupfen folgenbe ©elenfeatte , ftnö mit einzelnen furjen $ar#
lein be»achfen- ?Ojit folgenben Raupen hat eö in glnfehung ber ©tut#
<tur gleiche Befc&ajfenbeit.

§. x «fcac&bem »tr nu» bie SKaupe befrachtet, fo »offen wir auch
j*$t if>r ©ebaufe naher befehen, unb »ie fie felbtgeS baue, m*t »enigen»

betreiben. $Da ftch biefc Kreatur eben fo offt als bie üanb * 0?aupett
hautet, unb nach jeher £wututig großer »irb, fo muf? fte auch allezeit

für ein neues unbgecaumigerS ©ebaufe formen; weil ihr bas alte, eben

fo »ie bie abgelegte £aut, su enge fci)tt würbe. ®a fte nun aber et#

lichemal mit biefec Arbeit befchdfftiget tjl
, fo tfi es gar wohl mög#

lieb, baf; man einmal einen Bufdjauer bep biefer Arbeit abgeben tonne.

3>ie Baumaterialien beren fte ftch baju bebienct, fmb ajllich bie sähe
©laterie »eiche unfere SXaupe, wie jebe anbere, in benesrjenigen ©rfa#
fen bep ftch traget , bie ich auf ber neunten Tabelle, meines erflen ‘»flach#

tragS oorgefleüet unb p. 57. fyq. betrieben habe, unb bann ber fo
wohl in ftehenben als flieffenben SEBafletn beftnbl che ©anb. 9£BiIl mm
alfo bieOtaupe ftch in ein ©ebaufe perfchlieffen, fo trracl: t fie aus biefer

SÖlaterte ein ©efpinfle um ftch, fo , halt fie jti gleicher Beit hie ftafcen

auffie» bichtrmit ©«flö'Ätonlein bejefeefc unbalfc eablich ein ©e#
hau#
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laufe entfielet, meldet jeber mit einem aatf -Jifdbaut petfei tigten gut#
teral pergle»den»irb, bas aber b;»itetiu;dporricn eine^Oefnimg hat- @o
raup nun aber biefe$ <$ebaufe non außen anjufben u.d attjuföblen iß/
fo glatt »ft ü uon innert: bann feine duferc glddc ift ®anb, bie im*
«e aber beftebet «uo laufec gaben, unb auf biefe <2Be:fe ift b'e SXaup«
mit einem ’^anjee Perfiden ,»obui'dbcrgr6fjte$be»i dres fi^bep, wtU
der/ in Sfofebung be* tfopfeo unb Derer brep elften ©elende, febr meid
tß,

e
für Denen feinbliden Stofafien anderer Kreaturen gefefam bt*

fdu&et »icö. ©ie leget aud biefen <p«njet nicht leicht ab , außer warnt
fie einen neuen oerfertigen mufi, unb $u anberec Seit, fordernd »an»
Je ihre @peife ßide£ ,

begiebt fie fid nidtmeiter betau*, ale fo »eit
fid dre brep erpen bauten ©elende erßrecfen,unbfobalb pe etrna* »je*
brigeo permerfet, jüpet pe aud Die# nebft ihrem jfopf fdneü juröif, fo baß
pe ganj uni) gar im Verborgenen lieget. SDa pe aber im 2ßaßer fid
«ufbdlt, fo Baute drburd Vemegung bißelbigenibre 2Bobnung
lid entführet »erben, »ann pe nicht mit Denen Drei; bereite angejeigrett

Sapffeu »erfeben »are: £)enn biefe fanbic&aupe fo »obl eißßeben al*
ietauä treiben , unb »ann fie fid mit benen Porberpm ©elenden betau*
begiebt, fiammt fie fid mit biefen Sapfen bep ber öefnung Der? ©ebau*
f«0 fo an, bap ber übrige feib nidt nadfolgen fan, urbmitbenen i»eo
bmtern gefrümten €>pdcn , melde faß einem ^aargüße gleichen, fan fit

fid an ber hintern Üejtiung ebenfalls anpalten , »elde for berlid beo»e#
gen pon ihr offen gebalten »irb, bamit tbrUnrarb ihre Sßobnung nidt
anfulle, unb ft« fid, »ann pe folden Pon fid giebt, nidt $u »eit berau*
begeben borffte. 3b« @peife beßepet fo »oblau* ©emddfen, aloaud
«u$ anbern tobtenunblcbenbigruCreaturen unb^nfecten, melde fie mit
dren fedö fdarfen güßen ju bafdeiiunb peßeju halten »eifi.

_ §• ?- 2ßannfid biefe Staupe Per»anbelnmd/fo begibt fie fid an ha*
Ufer,©heran bie SKctfer unb ©trdude bie im Gaffer »adfett unb an ber#
felben Sögeln, ober pe ftt fid aud moblan bieim
©leine Pep , unb petfdließet fo bann, burd -hülfe ihm' ©-iPiS
Me toten Oefnuitäen itotf ©rtmiftf, fo, bag ge <|<ms im ««bot*
genen lieget, unb fid «Ift;« Pderer SXube permanbcln fan. Söiefepew
fdloßene£auölein feben aberfobann »ie Keine SBürfie auö,unb bie3iau#
^en mahlen aüejeit einen folden Ort an melden fie felbige Pep maden bec
über bas V3«ßer perPor raget, aud bangen fid mehr als eine an einem
Ott sugletd an, jebod allesetf unter ber Ober # gldde be* 2ßaßer*.
Swandmalen finbet man betfelben »obl bunbert bepfammen, unb bie

piept



fcie ffidffetr&aupe (o ftcb in einem «B’e^Sufeöuf^Mc , ic. €9
öicrte $igutgeiget etliche beretfclben, wie fte an einem biirrenütfi« ban*
ßen; Dergleichen auf einem Q3ünbel betjfammen hdngenbe ©anb » .£kiu«{cm
Gbc

|i
fan bcrc ‘(ö *m f unJ>^ flP ; SWöiwt/ bin unb wieba* flnben.

.3*
t
y?«cböembiefXaupe in ihrem t)erfdbiß(Tcnen@ebdufe ne d) einige

n
a
§
e
l?T<r alfen©e(talt ^gebracht , fo wirb fte inter fürjet, enblidb aber

£« * *Dren?8al0 ab/ unb mich ju einer folcften^uppe wie biefünfte&igur
®ot| teilet, unb bitinbem@ebdufe Den^opf adeieit inbie£6ke ticktet. 2ftu
rangö i|t biefe ^uppe ganj meiölid>r,jemebr aber berin ihr üerfchlojfene^a«

E! s
3eitigung fommet, jemehr faßt auch ihre Sarbiue SDunct le, bcch

1?'°^ fte insgemein eine gelbe ©runtvftarbe behalt. 3hr flopfitf itemlicfc
«ein

, unb cm fetbigem (affen ftch bie klugen al« swe» fchmarj* $ünctlein er*
«nnen

, gleich an ihnen aber haben bie $ühl * Körner ihre ©nlcncfung , bie
lang aB bie ganje «puppe ftnb, unbanbenen ©eiten be« geibe« gerabe

jerab liegen. dufter biefenseigen ft<h, »ornenamÄopfnochein^aacan*
®ere jarte unb furje guhl * ©pijen, unb bie fech« SünenebftbcnenSlü*
fiel # (Scheiben ftnb ebenfaß« bcutlich ju erfennen. &er hintere geib fo
«n>a« bicferal«ber»5rbeceau«faßet, führet an feinem lebten ©lieb eine
[urse@pije, unboonbiefecan, gehet anjeber ©eite biefe« hinter geibe«,
bi« gn ben »orbern , eine nach benen Stoffen jluffenweiß aufjfeigenbe ginic
«1 bte#ohe, welche bie untere fläche »on her Obern gleichfam abfonberf,
Oabonbiele&eeebeßet i(t al« jene, bie jieralich in« braunefdßt.

*; f ^öierjehen^age bleibt ber «Papilion in biefer «Puppe, unb in bem
©ehaufe »erborgen / mann er aber bie puppen fiaut abgeleget hat, unb
au« bem obern theil be« ©ebdufe« herfSr bricht ; fo

gen Äorper, an welchem bie Otaupe felbige« angehangen
, eilenb« au« bem

gBaffer heröor unb in bie £o&e, ifl er aber nur etwa« übet betreiben Cher*
»lache gefommen, fo bleibet er mieber (tilledlen, weil er (ich, um weiter
tu fommen, feiner glugel noch nicht beöienen tan, al« welche erft ihre ge*
böngegange unb ©teife haben muffen. SDiefc erlangende in einer QSiec*
tpei* ©tunbe unb al«bann fanftch bet «Papilion burch ben $lug weiter
gegeben, feinen ©attenfuchen unb fein ©efchlethf fortpflanjen. S>iefeck*

JJ
»«gut jeigetun« einen «papilion biefer 2lrt in ftienber ©trtiung, ba

»tt bann tehenfdnnen, wie er feine »ier ftlügel am geib gefchlofien ju tra*
Sen pflege. SDie Rachen, womit fo »icleanber<9>apilion«prangen ma*
^en biefen «papilion eben nicht merefwutbig, nur eine jeigetfleh an felbü
gern, unb biefe iftblo« ocfer/gelb unbfaßet etwa« in fea« braune. £>ec
Äopf ifl »on bem25rujt*©tü(f siemlich abgefe|et, unb führet jwe» fchwar*

rLÄetV TOelchen swe» lange haarfürmige gühl / Kötner cinge*
met fmb/bie ber^apilion, im©i|en, gemeiniglich gerabe »or ftch au«ge*

K. ftre*



£>er VC>affctr * Irtfecten sweytt Ctaffe#.
fl*

ffcecm m tragen pfleget. ©leicfewie- aber bie feefeagufie an benen QBaf'

wr*4apilions"überhaupt* jiemlicfe lang finb, fo ift aud^folcfeesi an gegen#

Wtaem tu bewerfen, babepabetr (tob fie ganj glatt unb ntcfef wie bet>

anbern mit gebet - @taub befefeet; boefeftnban benen langen gug » $bet/

Un berer iwep $aar hintern gufie etliche furje unb satte ©taefeel* ©pt*

U. ©ec aüf)tet? non benen glügetn bebeefte hinter, geib ifr auch gelb#

tiefet , führet aber bep anbern bergleicfern spapiltonen, niefet eben aüejett

mit benen übrigen feilen einerlei ©tunb*gatbe. 3?et> benen befonbern

©ennieicben be* ©efefeteefete* wollen wie un* jefctnicfet langet «uraltem

k f . Sion biefet ©attung SBaffer # Raupen mit feefea griffen , bw

m in einem ©ebäufe aufbatten , siebtmm« «tfefeiebene 2lcten, bieg

wobt in Slnfebung ihre* ©ebäufe* , ata auch tferer ©toffc unb garbe,

»on einanber unterfefeeiben ; auffet btefen batten ftefe am auc&nocfean#

feere in benen »ffern auf, welßewiejefw©«ttw| ^aupej

fednebep güffe haben, unb von welchen ber #err SSOW 9v(£5UJ$?U9t

Wene betreibet, * ata nemlicfe swep bie fkfe.auf bem*®aamfraut

CPocamogeton ) auffeaiten unbron benen flattern beffeloen tiefe ifere

©ebdufe bauen, nnö bann eine britte, bie ftefe unter benen Sföeer flEin#

ftn C Lenticula paluftris) aufbatt / unb au* feibigett eine Stet einer SBofe*

»una , mit £ülffe ibreö ©efpinffe* für ftefe verfertiget: öQeinewn bie#

fen unb einigen anbern, wollen wir $u feiner geit ein mehrere* metben;:

Mt aber noch bie übrigen mir befanden 2ltten,fo imfetlj betriebener,

eineclep ©genfefeafften buben, in Betrachtung sieben; es folget also:.

©te MSfitfffoe sßajfer» SKaupe fo iljte äSofmmg;
tfecit* au* abgefteftem ®ra*,tfecitaafecratufeau* Einheit

unb anbern flernen ^beitefeen verfcfeiebetier Körper jufanu

menfefeet Tab- xv. xvi..

* , *»3e Raffer # Sflaupe »on ber iefe jefcö reben wiff machet ihr
** tbeit* von©ra*, tbeit* aber auefe pon 3lmben. <Bon

bube iefebrepertep fotefeer ©ebäufe tu ©fftcfetebeFom*
«ns huiter'tßr*'tprfi,Pfi»r> r« (n(i

$ »w/v*»v"»*y iv*w/vv ^vi/mu|s iah VL/vfiu^lt pc.ivuk

men: bad er ftere beffunbe aus lauter jentserfiefter, ©rad,$beiicfeen, fo faft

ade gleiche Sange batten unb über quer jufammen gefuget waten, fo, baff

zi eine Slrt eine*Fleinen3gel* wrjlellt«, wie bie Sibbilbung beffclben in

ber erff«n gigur ber XV. Tabelle su esFennen giebt. ©ad iwepte eerfer#

tiget

f, Memoires pour ferrit a.l’ Hift, dw. Inftftc^ Xomc ftcojtid, Mem.X. des.

(SltfltUl.Qlt aquatiques*



3Die \X>af]et?&anpefö fiel? in einem (Sdymfe aufyäk, ic. 71

ffjjf
NeStöupe aus ettoaS ffaircfern @ra$' Halmen, »eiche ftc in lätia

*

fit
e ^tu?e‘n secfcciflTet unb ebenfalls fo jufammenfelset, Dag fie in2ln«

jei)ung Der 2(re beS ^oieri ©tffinDerS in tiefem ©ebaufe nach Der i^uere
iiesen

, mie bie btittegigut bet XVI. Tabelle jeiget. £>ie Dritte 21«
oieiec utaupem^Bebnungen beffebet aus längerenWichen folget ©ras*
Raunen , unb biefe fuget bie SXaupe mit Jpülfe ibreö ©efpintles fo jufam*
men, bau )te mit Der 2lre Des Cplinbers ben fle formiren, alle parallel
muffen , tote bie Dritte Sigur berXV. Tabelle $eigef. 2lufeben fähiger
Kben tote auch in ber weiten Sigur ein aus fXinben unb #olj > ©päne«
suianpjefektes, welches, weil bie Baumaterialien oon ungleicher ©riff

Ws ®icte finrt> t
^in ^«1 unfirmlicbets Slnfeben bat, als Die oetberge»

babeaudbgefunben, ba§ biefen Raupen mancbmalen bie
geet* Jmien unb anbete ©etoacbfeju ihrer SBobnung bienen muffen.

unterfebicben aber nun biefe Raufer flnb, fo wenig zeiget ficb Doch
unter Denen Raupen Die fte oerfertigen einiger Unterfcbieb : bann mann
uä) ia welcher finbet , fo beliebet er nur barinnen, bagfte an Sarbeent?
toeber buncfler ober bellet ftnb. $iefeS geben uns Die etile unbmm
ilftgur bec fednebenben Tabelle ju ernennen , in welken fi<§ biefe &au*
Pe zeiget , wieje auffec ibren ©ebaufe ausfiebet» Sbre Sache ifl öber*
baup« prunlitbt, ber Äopf aber unb Die Deep erffen ©elende fitib nebfl
benenSuffen allezeit buncfler als ber übrigeWl; boeb ifl bie erffetebeE
lec als bie jmepte, fonflenaber unterfcbeibenfieficbin gar nichts oon ein*
emanber; )« ffe fommen
oorbeegebenben XIV, Tabelle oorgejteHren Siaupe überein, unb finb wie
felbtge, amoterten©eiencfe nach Dem Sfopf, mit btepengapfen, unbain
bmberffen ober lebten, mit jtoepen Keinen £aacfen oerfeben £)ag übri»
fleitö tbr oon auffen raues ©ebaufe oon innen ganj glatt fepe,merben ftdj
weine geebeteffen üefec, auch ohne mein Erinnern, ooÄn finnen.

^

uni/rr‘^;^
c^ur(i$e ^ie

J
beccc Snfecten, beffen Betrachtung

^et/ unb wn welchem uns ber £ert
®*3)£3U©, mein wettbejler ©onner, im erften

^«mburgifcbm Hlaga3tits ,febr fchine ©ebanefen mit#
an biefen Äffer Raupen, ©ieoonberoierje#

benben Tabelle fuebet »btc Nahrung auf Dem ©runb Des SBaffers / Damit

o?,^
1

k
1
|
0 un

jX° bequemer bafelbflen bleiben finne, fo macht fteibr

tidÄ!1

? @a«b, Welche« bann auch »egen feiner (Schwere um fo

ben
liegen bleibeu £>ie Raupen auf unferer XVü. Tabelle (in*

'*
tt)cl?c flUg @e»nchfen unb unb anbern ^nfecten be$

baffere bedehet, «ufbetOberilacbebesmm, ite ffnb alfonuc ei“

K ä net



vz ©ec XCafictQnfrcttn grceyte £(<#,

~ Erbten^obnüninÄ unb ba&er mac&cn (tcfoCd&e, foju fa'

S Sca^©toppeln «ub ©prea. ©a ft* abecbie lejecn jitSetfc«

*tma$ tiefer in ba* 2B3«ffec begeben, fo muffen *nen ihre f*arfe»HS oornemti* ba$u behulffli* fepn, alt! mitmel*en fie ft* au

t^nen SRobren unb bem ©*ilf * ©raSPeffe anhalten , mann ftetn biente#

fefriechen, wie bann au* biefeS Ptel langfamet sugehet , als mann fie fi*

Änn bie £5!>e begeben. ©onffenaber haften fiefi* meiffene an ber

r>bec^la*ebeß2Bafferg auf, unb mann man ffe etmanni ba mit Hauung

ßbec SluSbeffecung ihrer ^Bohnung bef*dfftiget finbet , fo mirbman m*t

Set Vergnügen gemahr meeben , mie fie ff* offter* über ben haben

Mb heraus begeben ,
benfelben na* ber eme«©eite Hummenunb |*nel*

lemie^r anbern gtei*fam jurücf prellen , fcabur* aber begeben

fie Ti* nicht nur oon einer ©feile jur anbern, fonbern es htffff ihnen bie#

I Semegung au* bam, bag fie bte ju ihrem «au nfohige, bereits an»

eebiffene@raö
; ^heil*engarabreiffen.

0
$ x ©o piel iff mir Pon benen ©genf*afffen btefer Raupen, not

ihrer djermanblung befannt ; nun motten mir aber au* fegen maS bep bie#

S{SÖrtehe. ©ie hangen um biefe Seit ihr ©ehaufe, hier unb ba , ««nein an

bie ^Baffer @eroa*fe an, unb frmnen fold>e hinten unb »ornen ju / ba

manfie bann im iJJfajo unb 3unio, fi> mie bie Drifte Sigut
j
ab. XVi

Reifet , no* fan hangen finben.^n biefer betroffenen gette nun bleibt

bie QNuppe, mie bie Porige/ pierjehen Sage lang, na* melchen oec

cilion oben heraus fommet. ©ie^uppeiff par oonberpongen, mie bie

»ierte Siaurauümeifet, ber©fructur na* m*f mel unterf*teben; bo*

ift fie acoffer unb führet einen grünen hinter - £cib, ber auf feiner -Ober»

Sm*e mit einigen braunen •bärlein bejefcet iff, unbam legten uno Heut»

jL ©tieb Smep gelb(i*te harten hat, bauoniebe imt einem braunen,

funen unb ja/ten £aac bema*fen iff. ©«r/Sotbet*£etb hingegen hat

«Ä feinen fe*e puffen, smepen langen Suhl» Türnern unb furjen Singel»SS , iim mehr g^e <** »töne Sorbe, ©er *opf , in mel*ent

fdhmane 3lugen ffeben, iff etmaS brauner; atte biefe angejeigteSar»

ben aber! seigen ff* immer beutü*er,jc nahet bie Seit, habet ^apiliort

ausf*lmfeiijDtf^
# 5frtett habe i* peperkp ^apilionm

an (Äffe unbSarbe bemerket, ©ererffe, ben btefiebenbeSigur m ff*

fnbTr ©Steiget, hat jmarmit ber anbern Kg. r. unb 6. einerlei

Mr emr / alfetne ec iff etmaS Heiner, unb führet, auffer feinen beeben

fihmar en iMugen ,
bur*anS eine gelbli*t# oeferdbraune Sorbe, unb nur

Sw W’SW >»<«w« Mteff 21'*/ «*
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£tc X^Äf|et>Ä4upe(o(tcb»tteü)cm (Setyaufewftyfat, ic, 73

ge©runb, nebft einigen wenigen ^uncfen, jubemerfen. ‘Öer iwepteunb

gröjfere ^apilion fielet hingegen Piet frifcfcer au#, ob et fd)on grofrentheu#

nut eine ocfet * gelbe $atbe hat : bann biefe ift nicht nue allein bellet, fon*

bern e# fin&en fid) aud) in jebem feiner Ober Slugel im#b ganjwet# glatt*

jenbe Slecfen , umfelbige aber zeigen fich im©runb petfcbiebeite buncfe*

le, Pertriebene ©triebe unb Slecfen. 2Baö biefet^apilionfut ein 2fote*

ben habe, wann er feine glüael gefcblojfen traget , ifi au# ber fünften $r*

gut ju erfennen, unb bie fehlte taffet un#, nebjt benen untern kugeln,

auch ben Ämter *£eib fehen. SDiefec führet einen grünlichen övunb,

unb jene eine fall weifie ftarbe , welche ftth jeboch gegen bem porbern

SRanb in eine blaffe ocfet «gilbe oerlichret; biefe Unter «Slugelfmb auch

überbiefe# fehr jart unb burebftchtig. Sßeebe §iguten jeigen noch ferner,

baß bie Ober# jflüget fehr febma! unb an ihrem hintern Dianb etwa# au#«

gefchweift fepen ; ba§ jwifchen benen beeben hellen unb größeren Sie«

efen noch btep belle ^uncte befinblieh ; baß fie mit einigen 2lbern burch«

toaen; baß bie beeben fleinen , runbenunb fchwarjen Slugen an benen

(Seiten ftarf berporragen ,
unb bajj enblich bie beeben binberßen gujfe bie

langjknfrnw^j^
<£ap j(jonen überhaupt# ihre Nahrung befiehl,

habe ich noch nicht au#finbig machen fönnen ; ihre Raupen aber haben

mich (eben taffen, ba§ fie auffer benen SBöfftr' Snfecten unb Gaffer«
©ewadhfen , audh »an benen Sifchen Liebhaber, unb alfo fehr fchabliche

£reaturen fepen. 34) wollte mir einfteneine ziemliche Stenge biefer £Rau«

penfammlen, um meine Unterfuchung mit folgen anjufkllen, ba gefcha«

he nun aber, ba§ ich nebft ihnen aud> ein fleme# Sifcblein, fo etwann ei«

nen Soll lang war . mit meinem Jpamlein aus bem ^Baffer yjg. ffaum aber

batte teb bie Raupen nebjl felbigemüi eine glafchegethan, unb fa^m hatten

fich folcbe pon ber Unruhe in welche fie burch mich gefefcet worben, erbo*

let
, fo fielen bereit# etliche ba#Sifcblcin an, hielten folcbe# auch mit ib«

ren fcharfen stauen fo »effe, bafj e# fanmim0tanbe war fich mehr iu be«

wegen ; ia in einer ©lunbe war e# bereit# fo aufgejehret , baß wenig ober

nicht# baPonüberbtiebe.

£)ic arßftc^frt ticrer^Bafer^atipcn IjkfkjeS Sank#
nebfl ihrer QStrwanblung jumltapitfon. Tab. XVII.

5. J*S^3e gröfie Gaffer « SKatipe , fo ich noch jur $e;t in unferen @5e#

V/, getiben ausfl-tbig machen fornten , foll enolicl) Pon biefem 33o*

gen ben SSncblufs machen, ^iefelbe wirb mehr in flroffen ßilieftebenben

K 1 als



74 SDetra affoOrtfectettsweyte Claffe,

als ffieffenben Ladern gefunben, unb ob fTe fiAonmit benen öotberge#
henben in benen meiden ©genfchafpten, bie»ttfo»ofjl an benen Diaupen
alö^apilion* bemerfct haben, ubereinfomimt

: fo machet fie bod> eine

befonbere 2lc t au*, beren ^aptlion fich atonalen, mit einigen berer »or*
hergehenben paaret ober begattet.

§. z. 3u benen ©genfchaften belebe biefe Dlaupe mit benen obigen
gemein bat , gebötet auch mit, Dag fte fich ein £au* bauet , unb mit bie fern
fan fte eben fo »ofjl al* jene au* einem Oct in Den attbern frieche», folcöe*
abet wirb burchöie erjiegigtttbetxvii. Tabelle angejeiget, al* »eiche
«ine autfgeroaebfene Dlaupe, biefet 2lrt, in ihrem #cu* porfießet 3n
Verfertigung ihrer ©ebaufc abet »erfahren biefe Raupen auf »erfchie#
bene Sßeife, fo bag icb nicht rocig ob ich einigen beretfelben, bep ihrem na»
lurlid&en $rieb mehr ©nficht al* anbern jutrauen, ober einige faul, ti*

nige aber fleißignennen foße. Viele beretfelben fragen ihre Vau# 50?a#
terialien , »eiche aut* mancherlep ©pdnen unb ©plittern belieben , mit
gtoffet ffliube jufammen , unb fugen felbige auf ba* forgfältigffe, butd)
bie $aben ihre* ©efpinfle* foaneinanber, bag enblicbeine ihnen beque#
roe<2Bohnungberau*l'ommt; anbere hingegen richten ibt Vorhaben ge#

fdjwinber ins <2ßerc£. 3>ene fuchen bie^heilemühfam jufamen, fiefenfie

auch tpohl er|i ab, hangen fte aneinanber, unbtapesierenenblich, ihrmit fo
Dieter Arbeit »erfertigte* £au* mit ihrem ©efpinfle ; biefe hingegen fuchen
ftch etnnach ber SDicre ihre* Reibest proporfionirte* CKoht au* , befffen e*
in Derjenigen Sange, »eiche ihr ©ehaufe haben foß ab, unb bamit finb fie

fo »eit fertig , Dag fte e* nur noch tapejteren muffen. £>iefe Tapeten, ober
biefe* ©efpinfle machen fte aber nicht gar bichte, ja ti fd&einet, felbige*

biene nur baju, ba§ fie ftch mit ihren brepen »orbern gapffen, bie aufbem
»ierten ©elenf'e nach bem j?opf flehen, unb an biefen Staupen fehr groß
finb , »ie auch mit benen hinberfien harten Jjoaacfen* ©pifcen, um fo »iel

beffer anhalten, unb mit ihrem cfraus, gleich benen alten ©epthen, oonei#
nemört ju bem anbern »anbern fönnen. ©n #au* »cn ber erfiern 2(rt

tfl Dasjenige in »eldhem ich hie DJaupe oorgefleflet , folcheo befiehet au*
©pänen, DJinben unb DJeifern, gegen oornen aber,ifl e* mit bürrem @ra*
ergäbet : überhaupt* finb felbige in 2lnfehung ber Materie, barau* fie

beflehen,gar»erfchieben*

f 3- £>och nun »oflen wir auch unfereDvaupeauffer ihrem ©ehdu#
fe, nach ber pepten^iguc betrachten. Sie Sange fo fte hat / unb bie fieh

bepnaheaufjmepgoßerftrecfet, fönnte, meine* ©achten*, fchon alleine

ju einem Verneig bienen, bag biefe* eine »on benen »origen unterfihiebe#

ne Slttfepe; mmfommt abet auch noch biegatbe baju, welche fich fo»ohl

am



SDt'e Waf|et#&<utpefo ftcb trt eittem (Befyaufe «ufhdtr je 7>*

am olopf al# am Leib anoer# jeigef. Sener führet einen oefer* braune«

förunb
, unb in folgern etliche nach ber Lange gesogene, fc&warse ©trieb«»

£>ie btepjundehgauf ihn folgende ®e(enfc, ftnb swat oben etwa# braun»

tid>ter al# Die übrigen alle, gegen unten aber fallen ge in# ©elblichte. 5>ie

neun folgenben ©elenfe fpielen aufihrer obetn S'-dcbe etwa# in bas klaffe
93iolet Diethe,an ber untern aber in ba# Q3la& (Selbe unb (Srunt.djtc,unt>

|tt>ar [onberlidh anoemle$ernunbhinbec(len. <23on benen swet) ©eiten#

3«?fen laufet, linder unb rechter ©anb, bureh&en fünften, j«bgen,ge*
benben

, achten, neunten, jehenben unb eilften 2lbfa| eine jartc, braune
?inie

, unb smife&en benen swephmbergen, braunen, hartenunb fdjarfflt

©pi^en gebet oben eine erhabene 3Barse, welche ich in SBefcbreibung beree

borhergehenben Raupen, bie eben «uh bamit rerfeben ftnb , ansmeige»
bergegen habe. €benfo habe id> auch au# bericht gelaffen &u melben, ba§
hiefe Raupen gleich benen LanNSXauper* , mit Luftlöchern oerfchen f?t>en,

£>b id) aber gleich auch noch nicht berühret habe, tag bie fecb# Soge bie#

fer (Kreaturen, oon benen flauen »Süfitn, an beree iXaupen ganj unter#

fegieben fenen r fo werben boch biejenige »on welchen meine Slbbilbung mit

Shifmercffamfeit betrachtet worben, folchco fonber Zweifel beobachtet

haben; ich «her babebeewegen bisher bapongefebwiegen, weil fte an ge#

genwävtiger fftaupe geh am c euflidggen jeigen ,uub man gar wohl erfermen

tan , ba§ foUbeausbrepen@elenfeii begehen , auf welche , ein au# etlichen

febrfleinen Teilchen sufammengefefctec Älauen-^ug folget. Übrigen# tg
auch btvfe 9vauj>e auf allen denjenigen Slbjaljen, tpelcge orbenthehef ^ßet#

fit im (Sehdufe Perborgen gecten, ober pon hinten an bi# ju benen btep pot*

bergen ©elenfen, mit satten 4>drlein befereU

4. ^Bann nun entlieh auch biete ülaupe merfet , bag bie gtit ig*

rer3iermanblung heranructet, läget ge alsdann ebenfall# feben, bag gc bie

©genfdjaftcn derer porhergehenben an geh habe : bann ge begiebt geh, wie
jene mit ihrem £«ufe aneinefolche ©teile, ober an einen folchen Körper,
ber theil# unter bem^agergMheilSaber auch überfdfcige# berftir ra*

gef ; unb biefer tan fo wohl ein ©cbüff ' tfobr als auch cm andere# (Se#

wdd)fe fepm 2ln biefem hdngt ge nun ihr ©ehdufe an, siebet fo ((her mit

ihren Sahen jufammen, unb oetf<hfiefl*t e# hinten unb oornen. 9?acfcbei»

ge nun alfo ihre Raupen ©egal* abgelegef. uabal# eine *Ptippe, welche

aber bie pougen ai: ©rogeweit übertrift, 14.^09 » im Perborgenen ge*

legen
; fo erfebeißet ge endlich als? ein <J>apüiß« * ber cbenfal# mit benen po*

tigen in Pielen ©tücten überetnfommet, habet) aber um ein siemltcbeS gr8f#
fer ig, unb geh itt ber 3 ten $igut fliegend, in ber -itctt aber g|enb bargrlfef,.

$*x-3Äf«b.un8 berlSrunb^arbe gäbet geh an hieferStrt öorJJapiho*



76 IDetYOaff^nff iw €1. Me XE- fc> ftcfc trt aufh&t»

ncn einiget Unterf^ieb : bann etliche bererfelben fuhren einen Waffen oefer«

braunen ©runb , unb haben in ihren Ober * gtiigeln mancherlei) buncfel»

braune Reefen, 5»ifdb«nn)et(henfieniiti)erfdhieber.@treifen unb Sibern

»on gleicher Sachebm^gen finb; unb biefe halte ich für 2Beiblein, bet#

gleichen un* bie bcitfeSigur $u befehen giebt. 21nbere haben hingegen einen

beü*gcauen ©runb, mit eben begleichen »erfchtebenen, bunefleren
, ja gar

j^marhen Slccfen unb ^uncten , unb biefe habe ich Urfache für SDicinnlein

Su halten ; nidhtaber allein ber Sarbe wegen , fonbevn weil bie erflern meh*
rentheslö einen bieferen 2eib haben al* bie le$teren,unb e* faff »a* allgemet»

tie* itf, bafjbe» Denen Snfecten, »annfieihre leiste ©effalt erhalten, bie

SßeibletH/ »egen berer in ihrem 2eib enthaltenen ütelen ©)«t, biefe fepen.

@on(tenfinbeaber hier auch noch iu erinnern/ bafj biebritte ^iguc seige,

wie bie beeben Ober* Stößel nicht fo fchmal, unb an ihrem hintern Stanb

nicht fo au*gefch»eift fei)en,»ie an ber funfften unb fedbften Sigut ber fech»

Sehenben Tabelle, fonbem einen mehr c»al*runben Umri* haben. SDie

beeben untern Slugel finb jwar »on bunefein ftlecfen ganj leer; hinge*

gen aber finb fiemitöielen bunefein Slbern burebjogen; unb bet hinter*

Seib biefe* <J3apilton* ijlmehr grau al* braun. Sie j'echö Suffe haben an

beeben ^apilionen allemal eine ocfer*gelbe Sarbe, unbeben fo »erhalt et

ti (ich auch »it benen jwe» SW* Renern, welche auch jenen, »a* ihre

fonberbare^nge aabelanget, nicht* nachgeben.

$. 6. Sa ich mich nach biefen unb begleichen Staupen unb ^apilio*

nen Sffter* umgefehen habe, fo finb fte auch eielmal* »on mir im^aaren an#

getroffen worben : ba* Sßeiblein hat fich auch nicht fo für meinen aufmetf#

famen 2lugen»crbergen finnen , bt j tch folche* nicht hatte ihre ©)et legen

fehen. @leich»ienun aber berjeni.ge^apilion, ber auf ber igben $abefle

»or&efiedt worben, feiner €per (ich auffetbaib be* SOßaffer* , an benen ba#

rinnen wachfenben Stohren unb anbern^flanjen entlebiget, fo feget auch
gegenwärtiger bie feinigen an bie au* bem'SBaffet heröorragenbe©e»ach#

fe, an ba* Ufer, ober auch an bie bafelbtf befinbliche @teine. ©ollte (ich

auch manche* ^eibleinbepm €»erlegen»on bem Ufer su weit entfernen,

fo wiffen boch bie au* benen €»etn entfpringenbe Stauplein ba*9U3affet ju

finben, unb baju rauf? ihnen,»» in bem »origen SSoaen geme(bet»orben,

einStegen beforberlich ff»n, »ibrigenSaH* aber muffen fte fferben. Sie
geitihre*2(u*friedhen*fallt in*gemeinmbcn9D,

ilajum/ »tele fommen aber

auch erff in bem 3unio an bö* $age**2icht , »er fte aber au*ge»ad)fert

haben »iU, ber muffelbige entmeberfpät im#etbff/ oberauch

im Snft'Sa&c fuc&en.

m ) ° c &«>
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SBorbcric&t
juber

icufd)rccfcti

msbÄii < fpnmliiitfl /
in welchem »ornehmlich

Bwifcbcn »erfdjicbcnen airäldnbifcben unb
beiten (nejtgen ^tteit, emeSQergleicijtmg

angetfeUet wirb*

fpringen

§. i»

, ödb bern Q5ertd^>t beö gelehrten unb in bet 3nfecfem£t(torie
wobt erfahrenen #errn J. SL. Xrtfckette, hat ber «ftabme
berer £eufc&recfen feinen Urfprung »on bern 9ZBort 4?eu,
unb »on ©dhreefen, weichet* oor biefem fo öiel atä fchreiten,

ir , hopfen feebeutet , (jtehe beffelben 25efcfereibwtg »oit
aUcrlev^nfectett tniDeutlcblanb/ im neunten $beil, auf ber i.unb
a. ©eite): ihr tatemifcher bahnte aber, Loculta, will nach einiger

Meinung fooielfagen, alölocavtta, abgebrannte ober berfengte Oer#
ter, weit fte feie ©aaten, unb wad jte berühren fo abfreffen, als ob fte

abgebrannt waren; anbere wollen auch ben llrfprung feiefeö Nahmen«
uon loquendo

, »om Sieben ober Schwaben herteiten. Söiefe Jpeu*
jroceaai, fie fetjen gleich groß ober flein , fte mögen ihren orbenflichett
Aufenthalt gleich in biefem ober jenem ^Self^heil haben, gehören un*

* rA #

i*nb öie -^ermjetchen, aus welchen (ich folched erjehen
laffet , ftnb tadp<h $u finben. ©ne$ berer »ornehrnften begehet barin#
nen, ba§ allejjnjecte indgemein ,in ihrer bem ^teifefe gleichenden ©ub#
jiani ,

feine ©cbeme ober ©rate fuhren, fonbern baß felbige non einer
feuen ©chale etngefd)lo(fen fct>e

;
baß cd ftch aber auch mit benen

•peufchrecfen alfo perhalte, lehret ber SÜugenfchein. Gleichwie fer#

ncr



^ tJorberickt 3t» bee -^eufcbrecEeft*

ner alle ^nfecte, welche mit feinem ©aug* Ruffel ober ©tacbel Perfe«

ben ftnb , ihre §rcß * s0»afcl)inc ober ihr $?aul nicht über ftd) , auch

nicht unter ftd>, fonbern über bie £>uet offnen unb fchlielfen: alfo iß

ciucb gleiche ^igenfc^afit an benen £eufdbrecfen ju bemerefen. 2lnberer

^enmetchen jefet nicht ju gebenden , non welchen ich ju anberec

ocit m reben Gelegenheit haben werbe : fo will nur noch biefeS

anführen, #rufchrecfen unb Grillen gleich anbern Snfecten, an

welchen man klugen erfennen fan, biefe ihre 2Jugen nicht wie anbere

Greaturen fchüeffen fonnen ; fonbern fclbige, wegen Mangel berer

nothigen 2lugen*£>ecfel aüejeit offen unb blcs tragen muffen, ohne baß

fte baher einigen ©djaben leiben füllten, £)a ich hier non benen 2lu#

gen berer 3'nfecten tebe, fo fallet mir ein, bafj es feure gebe, welche

bencnfelben nicht nur bas Gcftd)f, fonbern auch bie übrige ©innen abfpre*

eben wollen; fo wenig ich aber im ©tanbe bin ju beweifen, baß bie

«tafecten eben bie ©innen als wir tfftenfehen , ober auch wohl anbere

haben fernen; fo leicht wäre es mir fte $u uberfuhren, baß biejenigen,

an welchen wir etwas benen 2Iugen ähnliches ßnben, gar feinen 9)?an*

ael am Geßd)t haben- $>och bie meiffen biefer f'eute pflegen eine ©a>
ehe tu fabeln, ebefie felbige noch »nterfuchet haben, unbbebenefen nicht,

baß fte butcb ihr fabeln gar offt ber SBeisheit unb Slllmacht be$ greifen

@chopferS ju nahe tretten ,
weld;e fte oiclmehr mit Ehrfurcht bewun*

bern feilten, unb mit grßaunen bewunbern würben, wann fte bie ih#

nen fo oerachtlich fch>emenbe Snfecten mit einiger 2lufmercffamfeit

betrachten mogten. Allein ich will mich anjefco nicht langer mit ihnen

aufhalten, fonbern benenfelben nur fo pieljur Nachricht fagenr eSfepen

perfebiebene grofe ^atur^ünbiger mit ihren Unterfuepungen fo weit ge»

fommen, baß ftefchrwahrfdjeinlich bewiefen, es habe ein^aptlon wohl

gar 346fo. klugen ferner iß auch nod) ju menten, baß ftch bie £eu*

fthreefen bie Seit über, ba flenochwadjfen, fo ofjt als aües anbere Ge#
wönne hauten, unb baß fte eigentlich unter btejenige Snfecten gehören,

tüdche oon bem €h any
bis ju ihren pollfommenen S&adjstbum, feiner

anbern OSerwanblimg unterworfen ftnb , als baß fte Pot ihrer lebten

Lautung gtügeb©d)ciben befommen, nach berfelben aber würcfli*

che glügel erhalten. 2luS bem felbßcn aber fommen fte als fieine

pollfommene Jpeufchrecfen. herpor.

$• 2 . 2)ie

(a) REAUMUR Mcmoires pour fervir a t’ tüHoire des Infe&es.. Xomel.p. 209-

Edit. PariH.
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§. 2 . Söie Familie berer #euf$recfen befielet vornehmlich auß

zmcp #aupt*Wirten ; ndmlid) auß benen #eufd)recfen felbflcn unb auß

benen ©rillen. Senc machen in unfern Ambern gar »tele unb fall

unjehliche ©orten auß, von biefen aber fdnncn mir nur mentge aufmei#

fen. fSßoöteman bie £cufchrecfen nach ihrer ©r&ffeeintfjeileti, fo rnur#

be eß eine vergebliche gJifilje fet>n : bann eben biejenigen Wirten, rnel#

che in unferen Sdnbcrn eine geringe ober mittelmäßige ©reffe haben,

finb in anbern unb männern ©egenben um viele* groffer anzutreffen;

feilten fte aber ja in verriebene Wirten eingetheilet merben, fe mürbe,

meiner Nennung nach, baß Kennzeichen beß Unterjchiebeß von benen

SBeiblein herzunehmen fepn ;
inbem einige bercrfelben, unb zwar meiften*

theilö bie grbffcjten ©orten , einen £ege ;©tad)cl fuhren , melden man
an anbern nicht finbet, mornit auch zmep mir befanntc ©rillen verfe#

hen finb. <t)aß id) aber bie ©rillen zu benen £eufd)recfen rechne, ge#

fehiehet baher; meil fte vornehmlich breperlcp (£igcnid>afften mit ein#

anbei- aemein haben. & beflehen felbige befer,bero hicrinnen- i.)

SBeebe finb hinten mit ©pring#5uflen verfehen; boch
e
fpringen ober

hupfen einige mehr, einige meniger. 2 .) £at baß Männlein, fomohl

ber £>eufd)recfen als berer ©rillen fein vollfommeneß ^Bachßthum er#

teidjet, fo fud>et es fich zu paaren; um aber bem <

2Beiblein feine $red>#

heit zu kennen zu geben unb felbigeß zu fid) ju lochen, fo pfleget cß mit

feinen fflügeln ein laufe* unb fd^mirrenbeß ©ethbne ju machen. 3 .) $er#

ner fo fmbenmir aud), baßbiefc znKperlep Kreaturen einerlei) dufter zu il>#

rer Nahrung gebrauchen, als melche au* ©taß, Saub, ©etreibe, 3\m#

ben, ^Bürzeln unb bergleichm beftebet. £ierinnfcmroena(fo bie£eu#

fd)recben unb ©rillen miteinander überein; baburch aber untcrfcheiben

fich bie!e von jenen vornebmltd) , baß fte fid) um ihrer ©ichethett mil#

len verborgene ©dnge unb ^Bohnungen unter ber ßrbe außgraben,

unb baß fte noch vor bem hinter auß ihren Cfpcrn fd>liefen , baher

aber bereit* im §rübling ihre voHfommene ©reffe haben ; ba hingegen

bie gpet berer Jpeufd>rccfcn ben hinter hinburdh, fo mohl innerhalb,

alß auißerhatb ber ®rbe liegen bleiben, unb erft im ©ommer ihre voll#

fommene ©reffe erreichen. Söen Unterfd^icb ben bie ©eftalt mad)ct,

taffe id) jezo Verb p, tveil mir felbigen bep ber be|onbern 55efdf)reibung

ZU bemerken ©elegenheit befommen merben.
,

§ 3 . ©aßjemge 3nfect, melcheß alfo feine ©prmg#pffe hat; mit

feinen §lugeln fein Saut von ftch giebt; fich nicht non ©raß, ©etrei#

be zt, f* m. nahtet, red)ne ich nicht unter bie Familie berer £eufcbre#

% j efett



6 IDotbettcfct ju bet 3>ettfcl?tecfcrt#

cfen ; unb baber haben auch meiner Meinung nach bie/enige geirret

welche foldje (Kreaturen unter btefelbe gejettet , bie ftcb oon an#

bern 3nfecten ndbren. Slucb mürbe id) bem/emgen feinen Ö5 ct>faU
geben fdnnen , ber bie Q31at • Stöbe Por #eufcbrec?en galten wollte ,

weit fie mit ©pring# puffen oerfeben \ bann ts mangelt ihnen bie @#
genfebafft ein fd&wirrenbeö ©etbone ju machen. £>ie eben gebauten
brep .fpaupteigenfebafften aber

,
werben ftcb bei) allen 3nfecten ftnben

fo icb #cufd)recfen nenne, fie mögen auch gleich einbeimtfeb ober freut#

be , groö ober flein fet>n , unb über biefes in Slnfebung ber Sarbe ftcb

noch fo febr oon einanber unferfebeiben. Unb ob auch fcb>on bie (Sr#

fabrung lehret , bafj , wannman etliche ^eufebreefen bet)iammen,obne

Sutter, oerwabret halt , ftcb biefelben unter einanber fefbft aufjebren;

fo fan man beßmegen boeb nicht fagen ba§ fte ftcb bon Smferten nab#

reten : bann wann fte jid) in ihrer $ret)!)eit befinben , pflegen fie fol#

eher niemabten $u tbun* SÖSie gro$ aber ber ©ebabe fepe , ben off#

tero ganje £dnber bureb biefelben erteiben , lehren unö bie ©efebiebte fo

wohl alter alä neuerer Seiten. £>er »erftoeffe Pharao erfuhr ju fei#

nem ©dbreefen, baft ftcb ©Ott auch berer getingfebdjigfien Kreaturen
jur Q$efkaffung beä ©toljeö unb ber Bosheit ju bebienen wiffe : Oe#
jlerreicb , lohnten , fahren , ©dblcften unb Thüringen , haben im

3abt 1693. ju ihrer $5etrübnu$ erfahren , wa$ Porj greifen ©ebaben
bie £eufcbrecfen oerurfacben fonnen. 3m 3«br 1 727. unb 172s. ift

in ©d)leften aber mahl ein gleichet gefebeben ; in Elften aber unb 2lfri#

ca machet fie ihre SQienge 511 einer einbeimifeben ^JMage , inbem fie in

biefen £anben nidjf nur allein ©Ucn hoch manchmal liegen , unb bie

Selber eilige teilen weit gleicbfam ganj uberfdbwemmen , fonbern
auch ©tdbteunb £dnber fdjon ju ©tunb gerichtet ; mel<bed alle# aber
hier umfidnblid>er ju betreiben unnotbig fepn würbe , inbem bin unb
wieber genug Nachrichten baron ju ftnben finb,

$. 4. ©feiebwie aber bie @efd)id)t' ©ebreiber gar oieleS oon
bem ©ebaben aufgejeiebnet , ben bie ^eufebreefen angeridbtet; alfo

haben fte auch folcbc S)inge pon benenfelben bingefdjrieben, weldbe bem#
jenigen, ber gewohnt ift eine ©acbeetwaö genauer ju betrachten, nicht

anberä alö fabelhaft porfommen Tonnen. Slüein fo pfleget e$ allejett

ju geben, wann man baöjenige; watf anbere por unö gefebrieben, für

ausgemad)te SBabrbeiten annimmt , unb ftcb nicht felbften eine ©a#
che genauer ju unterfudben bemühen mag. PLiNius ber und in feiner

natürlichen «Erttforie fo »iel gutö binterlalfen / unb ftcb hoher bei) ber

Nach*
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g Tatbericht 31t Der £>eufcbrec?eil;

bebienen Innern S)icfer|mein|)oc^uebren&etrQ)6nnerf)at mir ndmticb/Un#

tet anbern feltenenBuchern,aud) biej .nigen Rupfer ge$eigef,weld)e tu bern

briffen Arbeit beö foßbaren ^ertfeei geboren fo JP)err ALBERTUS
S EB A unter bem$itel,Locupleti(hrm rerumnatur.ilium Thrlauri

accurata defcrbtio
,
beraub gegeben, unb bapon nuret-ß smep Arbeite

jum Q3orfcf)em gefommen : unter biefen Tupfern ßnben ftdf> auch bie

Slbbilbungen vieler perfdßebener Wirten pon bem fo genannten 2Banb<
lenbem Blat ; ba fie aber nicht suglctch mit ihren natür idjen gar?

ben porgeßellet ftnb ,
als habe ich fte weglaffen muffen, Sßollen aber

aud) anbere Siebhaber unb Gönner meiner Arbeit , mir berglei*

d)e«3nfecten aus ihren (Sammlungen mittbeilen
, fo werbe ich mir be*

tofelben Gütigfett, $urBelußigung meiner Sefer, $u nuj ju mad)cn, unb

foldf)e mit gebuf>renbem £>ancf öffentlich 511 rühmen mißen. Q3orbie*

feesmahimuffen mir uwalfo mit benen fiebncrlep , pon mir nach benen

Originalien felbß abgebilbcten Wirten begnügen laffcn ; ba folche aber

in unferm Sanb feembe Gaße finb , fo werbe ich alle bererfelben &
genfdhafften nicht juperlaßtg betreiben fotmen ; hoch aber taffer fich

aus ihrer duffertic£)en Sttuctur fo viel erfehen , baß felbe nicht nur

alleine würdUchc 3«f^cten ßub > fenbern auch , baß bie meißen ba*

pon unter bie #eufchrccfen geboren. 3ch fage aber barum , eö gchü*

ren bie meißen unter bie fteufchtecfen , »veil $mep barunfer Porforn*

men ,
welche eigentlich feine £eufchrecfen, fonbern anbere 3nfecteßnb;

pon mir aber bemioch angcfuf>rct werben muffen ,
weil ße uwgemein

pon benenfenigen fo felbige betrieben , benen Jpeufcbrecfen bepgejebfef

worben ;
eben biefeö aber wirb mir Gelegenheit geben ferner ju $cigen,

wie leichte man fidt) in Befchreibung natürlkher Swinge , auö Mangel
genugfamer Unterfuchung irren , unb auch anbere in 3*tthum Perfuh* ,

renfünne.
.

§. u O)orie50 wollen wir alfo mit Betrachtung berer auSlan*

bifchen unb $u unfern Vorhaben Dienlichen Kreaturen ben Anfang m>
chen,unb barunter fott

£><$ 2BanbIenbe ©lat

bie erße fepn. fJBit ftoben Pon bemfelben Perf^iebene 9?ach?
richten unb auch perfchiebene Slbbilbungen. '2Baö bieje anbelanget /

fo bin ich feinet allein gefolget , inbem ich wich be*m 2lbjeichnen eint#

• ger



«rtb $3ttUert»©Ämmlimg. 9

fiet nechganj voflfommener Originalen hebienef ;
mas aber biebaju

gehörigen Nachrichten betrifft , fo roill id> benen ju ©efallen fo mit

dergleichen ©chrifftcn nicht verfemen , einige hiebet fc^en- GU iLl-
elmus PISO fdhreibet von bemfelben folgender roaffcn. * 3$
mürbe bie ©rennen meines Vorhabens überfchteiten , mann ich betet

gemeinen SJmericanifcben •peufchrecfen ihre vertriebene (Stoffe , ihre

peffatr
, ihreSarbc, ihren ©efang, ihr ‘Stiegen unb Rupfen befchvei*

ben trotte : auch mürbe es überflüffig fcpn mann ich ihren Urforimg unb
Untergang

, ben bie Sitten unb Neuen genugfam befehrieben , hier

mieberhotete, £)ann obffhon ihre Beugung unb ihr §ob auf verfd;ie»

öene ^jßeife ju gefd)ef)cn pfleget ; fo ffimmen hoch , mo ich nicht irre

,

ö,e meiften bartnnen überein , baff bie SOlännlein von ber langen ^aa»
tung

, »reiche alte Hebens» ©eiffer regehret ; bie SBeiblein aber , burch
we StuöbecCung ihrer fehr vielen Sungen , gar fehr mitgenommen mer»
oen

, unb halb barauf , ohne alle anbereQ3ermanblung,sa lebenaufho»
ten. Stber biefe untere #eufcf)recfe , melche von ungemebttlichcr ©effalt
unb Natur iff , unb an ber man feinen llnterfchieb bes ©efd)led)teS

hübet
, von melcher man auch nicht weis mie fte gejeuget mirb ; ver»

‘afft ju einer gemiffen Seit , melche in biefem $hetl von Slmerica fo
Viel als ber Scübling iff , bas thierifche Heben , mirb eine $eit tang jur

^flanje , unb vermeidet entlieh nach Slrt anberer ©emachfe. (£$
giebt itreperlet) ©orten berfelben , bie jmar einerlei ©effatf , aber
nicht einerlei) Satbe haben : bann bie eine iff über unb über fchmag»
gelb, mie ein abfallenoeS 35aum ^3lat , insgemein feullle morte

; bie

anbere aber hot eine frifche grüne Sarbe. 23eebe ftnb fehr mager

,

unb merbeit Caayär*, rononbern Gaayära genannt , leben auch vor?
nehmlich vomthau ; hoch ftnb fte von benenienigen unterfdffebenmelche
vomRONDELETlO, unbvom MOUFFETO infeinemThe-
atro infedorum

, «m £nbe bes ^$udf>eö ,
Mantes genannt morben

:

^Imericanifchen hoben einen fehr langen , bünnen unb auf»
red)t ftehenben #als

, mie ein £amel)U 3br Hcib iff glatt, faum ei»

nes volles lang
, unb an beeben Qsnben fpgig; burdh bie N?itte bes Üiucf»

enö laufft nach ber Hange eine erhabene gerabe Hinte mit fchregen $i»
bern, melche bcnfelben mie,ein £5laf eines Q3aumeS tffeilen. Söer $opf iff

brepeettg , unb hat obenher jwcp Idnglichte , satte unb gerat aus»

35 lauffenbe
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lauffenbe Corner- @ic haben »eit beraub pebcnbe , linfenformige,

buncfeh braune klugen ,
unb fed)3 §ufie, baoonjwen faft juoberpam

#ald (leben, reelle einen Soll (ans , auö treten ©liebem jufammen

gefc^ct, unb an betien (Snbenjacfigt ftnb ; bie jwcn übrigen ^3aar finb

unlieblicb grün unb bleifarbig , gleich benen welchen flattern. SCBeil

ftc abei’bie jwen oerbcrn $u|fe wie 2!rme jufammen legen, unb meipen*

tbeite glcicbfam bie <£>dnbe gen £>immel erbeben , fo ftnb fie non benen

«jiortugiefen Louva dies , unb »on benen ^ranjofen Precjue Dieu ge#

nannt worben- ©aber aber pellen fiel) nid)t nur allein bie 2ötlben, fonbern

audb oornebmlid) bie (Sbripcn niel abergldubifcbes Seug non ihnen nor.

2(13 ob fie namlidbaon einer befidnbigen 2lutf$ebrung mitgenommen, bie

€Ö7enfchen tef>reten wie fte ihre #anbe bemütbig gen Fimmel ausfireefen

feilten. ©iefe Q;()ierlein perroanbeln (Td> in eine eben fo grüne unb

jarte ^flanje , weldhc eine
,

jwei) #anb breite , ©rofie bat. ©ie
güjfe fe$en ftcb ju erft :u ber (Srbe fefle , auä welken , wann bie no#

tbige $cud)tigfeit baju fomrot , ‘Jöur.wln beiworwadbfen , bie fid; in

bie (Srbe fend'en ; unb fo oerwanbeln fie fiel) nach unb nach in furjer

Seit ganj unb gar. guweilen nimmt nur ber untere ^beil bie 9?atur

unb ©efialt einer ^fldn^e an , unb ber oberebleibet eine Seit lang, wie

porber beweglich , bis fid) enblid; bao ganje 3nfect nad) unb nad)Per#

wanbeit unb auö einem §bier eine ^jtonse wirb, ba bie 2?aturgleicb#

fam wie im (freies , unb burdj eine bepanbig in pcb jurücP gefjenbe

Bewegung wurcPct. Sd) hatte bent neugierigen £efer biefc ^flanje

fefr gerne bargejMef , aber bie Seil unb Die Q5efchwerlicbfeiten ber

SKeife haben mid> meincö SHSunf^eö nicht tbeilbafftig werben lajfen.

©o lautet bie iSefchveibung beO PISONIS, unb ob gleich feineben#

gefugte 2lbtilbung nicht bie bepe ip: fogtebtfie hoch genugfam ju er#

pennen , ba§ ficnichw anberöalsbaS Slßantlenbe SSlat porflellen feil.

S. 6. <£ben biefesSnfat Pellet aud) bie grau ©l€SX3l2lteS^/in ib*

mQ3efchvetbungber ©urinamifchen Snfecten, auf bent fe^s unb fecb#

iigften Q3lat, oor, unb haben er$eblet fte, eö behaupteten ihrer piele,

fie hatten gefehen, bafi bad (o genannte ^anblenbe SSlat , auf benen

Daumen wachfc, nach feiner Sciligung aber abfalle , unb bernadS) enf#

weber bapon fried)c ober bapon fliege. 2?ad)bcm fte aber angejeiget,

bas biefeS ein Srrthuitt fet;e , unb felbiges jowohl alb anbere $a#
pilionen aus einem (Sn entpebe , fahret ftc atfc fort* liefen ^bierlcin,

welches J^MIanbifd) hec wandelende Blad genannt wirb, unb eine üirt

£eu|cbvevfen ip, wirb auf eben biefe 2lvt erjeuget, unb will ich bas*
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jenige erseblen, wad mich bie ©rfabrung baoon gcle^rct fjat. ©Jein

©dparset , bem ich immenu befaßt, et feilte mit überall in Denen

"SEBatbern türmet, Raupen unb anbere Sbiere auffuchen, brachte

mit ein jufammgejogenee Vlat, in welchem ich nad) «ocfid)tiger öeff^

nung^effelben
, etliche grüne gpet erblicfte , fo Die ©rüffe bed €orian*

ber ©amend batten, aud melden nacb QSerflnd weniger §age fiel#

ne jehwarje ^bierlein wie Slmeifen bereer tarnen* Nachbcm fie nadj

nnb nad; angewachfen , befamen fie bie ©e(talt in welcher ich fie ab*

gezeichnet , bid fie enblidb auch nacb oollfommener erlangter ©rofie
öiugcl erhielten* ©ie perwanDcln ficb aber in feine puppen wie bie ^a*
pilionen

, fonbern erlangen tl>re erbentlicbe ©reffe Durch bad SEBachS*

tbum ihrer ©lieber, gleidhwie bep bergleicben Sbierlein allejeit ju

9efd)eben pfleget. 3bre Flügel gleichen einem grünen Q3 fat , unb f>a*

ben eben felcbe Rippen. ©Jan trifft unterfcb'ieblrcbe Wirten bererfelben

9tt : £)ann einige haben eine ftifc^grüne, einige eine braumgrüne unb
einige eine feheefige afd;grauc ftacbe. ©Jan ffnbet auch offtetd welche,

beren glugel benen welchen blättern gkidben. Unter Denen £>jtin*

biftben giebt ed eine 2lrt, beren obere Flügel, fowohl ber garbe ald

©eftalt nach, Denen Citronen flattern »ollfommen gleid)fomraen.

Nadjbem biefe ^bierlcin in ihren belfern, fo auf Denen Daumen ftch

befinben, ihre red;te ©eftalt erhalten/ ubersieben fie ficb in etwad mit
einem ©eroebe unb bewegen ficb febr ftarcf, biö ihre glügel ganj frei)

unb audgebreitet ffob,worauf fie bann mebrÄraffte befommen, bad ©e*
webe serreiffen, unb »on Denen gaumen fallen, ober baoon fliegen* Sa
aber ihre $lügcl grün finb, unb Die ©eftalt eined ISlated führen , f>a*

ben Unerfahrene geglaubt, ed wücbfen biefe ^biedein felbft auf benen

gaumen Riefen jwep Nachrichten will ich nun noch eine Dritte bet>*

(eben, welche ficb inber^ransofifcbenUberfelung ber inlcfto-Theolo.
gi* bed ejberrn iLcffet», unbjwar pag. 67, bed erften $beiled, in ber*

jenigen Notebefinbet, welche ber Überfeiner, über bie «on Herren &ef*
fer «ngeftellte Vergleichung Derer Vnfectenmit Denen ^flanjen, gerna*

chet. Sie 2Borte lauten nach ber beutfeben Uberfeftung alfo: <2Bann
swar bie ginget aller Vnfecten überbauptd, benen glugeln cined gewif*

fen Sinbianifdhen Vnfected gleich tarnen, welchedDad SEBanblenbe ^lat
genannt wirb

, fo würbe bie Söcrgleicbung mit benen flattern Derer

fangen, ober wenigftend Derer Vaumc, beffer angeben. Siegle
gel biefed Vnfected gleichen nicht nur um ihrer ©eftalt unb Rippen wil*

len benen ^aum^lattcrn
} fonbern auch wegen ihrer garbe. Vd) h«*

be
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bc welche gefehen berer gtägeljo grün als ein junges S8tet traten/ be*

anbern geigten fit ftd>buncfebgniucr, wie ein rollfommeneS fnfeheS &tat,
triebet embere aber glichen einem abgefiorbenen ober welcfen QMat.

man tritt gar rerftd&rent , biefe $(ügel hatten bie erRe^arbc im ^ruh*
fing

,
bie anbere im ©ommer, unb bie britte gegen bas ©nbe bes £erb#

fleö, hernach fielen fte ab/ unb bas Sttfect bliebe ben gamen hinter
hinbutef) ebne Ringel , treibe aber tm Frühling neue. <2Bann biefeS

alles trabt tjf, fo fan man nicht 'äugnen, ba§ bie gh'igcl biefeö Snfe#
cteS mit betten Q5au!W351dttern fehr trol>t übeteinfemme ; auch mufj
man biefeS eingejieben , ba§ fclbiges baber ron anbern Snfecten ftd) um
terfcheibe, unb rietteicht nur baS einige ron biefer 5trt fepe : wenigftenS

»R fonfl fo tötet mir triffenb, feiner befannt, beffea glugel bergreichen

Sßerdnberungen imtertrorffen waren.

$• 7* ‘Jiuö benenjtcet) erRern angeführten ©fetten erhellet, bafj bie#

Rö Snfect unter bie Jbeufchrecfen gejehlet werbe, unb trann idE> es rer
«otbig hielte, fbnnfc id> wohl noch mehrere 2luctoreS anftihren welche
ein gleichet rbun; bern ohngeachfet aber bin ich hoch galanter er ?Ü?em
nung, unb man wirb gar halb Rnben, bafj fdbigeS feine einige ron ben#
«wenigen gigenfehaffren an ftch hübe, welche ron mir an benen #eufchre<
efen beobachtet worben: bann es fpvinget nicht, es finget nicht, unb
fein Butter fuchef es auch in anbern gingen als im ©rach ©etreibc u.
2£aS bas©pringenanbclanget

, fo Rnbe ich ni&tbaRjemanb biefes ron
ihm melbet, unbber flare Slugenfdjein lehret auch , bas ihm bie©pring#
$üfie- fehlen. ©s finget nicht, ober bas ich eigentfidjer rebe, baS 97?dmv
lein machet mit feinen glügeln fein ©ethene : bann ich erinnere mich
nicht etwas begleichen in irgenb einer Q5efchreibung gelcfen ju haben,
unb ob fchon PiSO bes ©efanges unb ©pringens, in ber ron mir ange#
führten ©teile, feines SSuches Reibung thut

: fo rebet er bcch ba<clbfl

nur ron benen Slmericanifchen gemeinen ^afchreefen, unb halt hinge#
gen biefenige 21rt ron welcher hier bie SRebc ifl , für was befonbereS,

Um aber entlieh aud; auf fern Butter m fontmon, fo lebet cs nach Pi-
SONiS Bericht rom $h«u, anbere aber melben gar nichts baron ; ich

hingegen glaube eS fepe aus feiner ©taictur leidhtttch ju erfennen, bafi eS
ron anbern ^nfecten feine Nahrung habe: inbeme mir boehein Seber
bem bie ©tgenfd^afften berer SRfecten befannt ftnb , (eichtlich h^rinn
Verfall geben wirb, wann ich HW, man fdnne fo gleich bei? ©rblicfung
eines Snfcctes, wie bep benen groReren Kreaturen aus bem Sfiunbunb
güjfen fchlieffen, iuwaS für einer ©attung fclbiges gehöre , was feine

©pei#
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ltia0' fünften oor ©gcnfdmfffen habe. liefern*
nact) Khuefie ich baö SOßanblenbeSBlat wn bcr Familie berer J^cufcfjrc«
cren auö; unb ber QSerfafier bet* Note über £>errn ^effa& angelleU*
tc Vergleichung

, fdjeinct aderbingö meiner Meinung ju fet>n s bann
*r »ef fdbigeö feine -heufchrecfe , gleich anberen, fonbern nur ei»
se^meö qnbianifches 3nfect. mir wollen felbiges nadh bcrbon
»nc gemalten 2lbbi!bung nun efmaö genauer betrachten.

§.
,
8 • V>ie erfte gigur ber erffen Tabelle jeigetbas? SBanblenbe Sßlaf,

je;, mie c$ oor feiner lefcten $äutimg autfjiehet. <2Beil folcbeä nun um
EL

c
' e ^eit noch feine rechte glügel h«f , fonbern felbige in »ier ffeinen

^cgeiben »erborgen traget
: fo erfd>einet ber.f?intet*£eib noch unbebecfef

.

4Jie|cr.pmter;£eib beffcf)et auö acht biö neun2(bfä$en,unb ber le|te oon bie*
<en / ober ber J)inter|te, iff mit brcp unter ftch gestimmten, meinen unb bum
»en©pi|en »erfehen.SDiemet bunnenunb langen^uife fo an biefemi)inter*
te»b eingelencfetffehen,babenbcpber(£inlencfuRg ein fur$eo ©lieb,hierauf
folgen smep längere, unb auf biefe ein $arteo unb etma$ furjereö, baran
iu auflerft ein bünner , auö »ier febr fleinen ©elenfen jufamm gefegter
§u§ flehet, roelcher f!d> mit einer jarten, hoppelten, £äcfemfprmigen
^laue enbiget. $)ie Betrachtung btefer giiffc giebf fogleich ju erfen^
nen, ba§ ba^ hintere ^«ar eben foiart aß baä mittlere, unb baff
bao^nfect mit feinem bererfelben ju burfen ober ju fpringen »ermo#
genb fet)e. 3)er befonbere lange unb fcbmalc QSorbeM’eib , mclcber
aber oielmebr ber palt ju nennen , mbem jmifeben ibm unb bemÄf
fonff fein $betl befmbltd) ift, bat an beeben ©eiten eine artige 2iuS
fcbmeifung; ba aber mo er gegen ben £opf &u am biefffen wirb, ffnb
bte jfarefen jtoet? Q3orber-gu|Te cingelcncfet, an melden mir noch »er*
»erfchiebenee ju bemerefen finben merben, mann mir oorher baö mevefr
n>urbigffe an bem Äopf betrachtet haben.

/. 9 . tiefer $opf gleichet fafl cbenber bem tfopf einer ^Baffer#
Jfpmpbe^alö eines £eufchrecfen$. ©ein sugefpijte* ©ebio, ober fein
tptbiger $?unb , iff mit etlichen fleinen §reO * ©pifecn befefcet. Söie
an beeben ©ejten befinbliche jmep Slugen, flehen erhaben herauf, unb
jmilchen ihnen (mboornensmephaatviarte gubMborncr ju feben. Um
aber auf bie ^öotbcr^üjte ju fommen, fo fleinen biefelben nicht nur
«Ueinjum xned)en unb Hinhalten, fonbern auch/ unb $mar porttemlidh.
ium Jangen anberer Snfecte ju bienen: gleicbmie auch an jmep Wirten
berer Gaffer»^nfecten ju bemerken tjf, melche unter bem Nahmen
bet breiten unb fchmableibigen ^Balfermanien befanntfinb, unb bie

%> 3 ffcfc
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fiel) cbenfalS »Om €b an weiter nicht , als barinnen, »erwanbefo/, baß

fte nach bet* testen Lautung gtügel bekommen.
<2Bie nun btefe mit ih*

ren 93erber#$ü(Ten ihre 0pcife, fo aas serfchtebenen ©ewurm beftebef,

ju erhafchen unb su fangen pfleaeu; alfo pfleget auch wahtfd?einlid)er

2ßeife unfer ^nfect hantit ein gleiches1 suthun, unb habet) bie in ber er#

fien giguc angejeigte 0teKung su machen, ©ie genauere SSetrach#

tung biefer guffe wirb meiner Sftuthmaffung jum beweis bienen- 3n
ber britten Jigur ifl einer bauen vom itbrrer abgefonbert ju fehen;

an felbigem ift bas miftelfle ©lieb nicht nur bas langjte unb flarccefle,

fonbern and) wegen feiner Sluöfäjweifung bas breitefle. Q3on »ornen

ifl es bis über bie#clffte, wie bie 0chale eines ^aflhem^efters, nach

ber f!dnge mit einer Sftinne »ecfeljen, ober eingeferbet 0s weit aber

biefe tRinne gehet, fo weit ift fie auch ju jeher ©eite mit befonbetn fdjar*

fen unb harten 0tad;el 0pi^en befe^et baruntcr biejenige, fo mit »

bejeichnet, bie langfleifl; nad> biefer folgen noch swe» flemerc, aüe

bretje jufarnmen aber flehen, non ber innern 0cite nad) ber äußeren,

fchreg über Quer. &aS »erbere ©lieb ifl um jwei> drittel Eutfcer, habe»

auch gefchmcibiger unb etwas unter fich gebogen, über tiefes aber eben#

falö mit swe» Reihen flachlichter 0pt£en befefcet, welche jeboch »iel

Eieiner als bie »origen finb. 2to biefes ©liebes £nbe jeiget fiel) eme

grofe, fcharffe, unter fid) gebrummte, fpi|ige £lauc, welche rotta

bemerket ifl; unb neben biefer hat eben ein (Sicher jarter $uß, ber#

gleichen an benen hintern unb jartetn feinen beflhrieben worben, fei#

ne ©nlencfung, bienet auch gleidh benenfelbcn |unt Griechen unb tefl

halten. S)a aber nun unfer Snfect, biefes »orbere ©lieb |o an fleh

Sieben fan, baßes nebfl feiner fcharffen Älaue jwifchen bie swe» JXetb*

en berer 0tacheln beS nüttlern ©liebes su liegen romrnet, unb über

biefes bie 0tacheln bceber ©liebet fich fo fefle in einanber fchlieffen,

bafi auch ein bajwifchen eingeflemmtes #aar nicht heraus gejogeit

werben fomtte ,
fernes aud) bie grofe Älaue a fleh nahe an ben

arolferen 0tad>el b anfüget: als ifl baraus gans beutlich su erfehen,

baß biefe Suffe eines berer beflen Sas’.g* ^nflvumentc fegen. 2>abet)

ifl auch nomsu merefen, baßbiefelben einefo bewegliche ©mlencEung

haben , baß bas Snfect bie erhaflhte «Seute ganj füglich jurn $tunb

bringen Ean.

^ unfer Snfect bas teste mahl gehäutet, fo er*

halt es enblich feine »ier Slügel , unb jugleich auch bie Ärafft, fern

©efchlecht fornupflansen. JDcrer Slügel bebienet es fich nach belieben
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«m oon einem Ort jubem anbern ju fommen unb burch bie £ufft ju

fd&warmett ; »ie biefelbcn foniten ausfehen mann fie ausgebreitet finb,

leiget bicoiette gigur. 2)a§ es aber aud) fein ©efchlecht fertpflanje/ er?

bellet baraus
; »eil bie dujferliche @eftalt btefer Qibiere beebertep @5e?

fd)ted)t ju erfennen giebt. !£>ann ba es eine befannte ©ad)e ifl , bajj

ber biefe hinter * £eib bei) benen 3nfecten bas BSeiblem , ber bünnere
flber bas Männlein anjeige: fo »erben mir uns* »obl nicht betrugen /

»ann »ir biefeS aud) hier für ein .ftennjeidhen bes ©cfchlechtes gelten

taffen
; bajufommt auch noch , baf? ba^ Männlein längere Suhl < dornet

a[ö bas “SBeiblein führet. SDiefeS (teilet bie fünfte gigur ber anbem
Tabelle fliegenb

,
bie feebfte aber fi$enb por.

$• n. Ssvi benen eben angeführten ©teilen anberer Sluctoren , ijt

bereits bemerefet »orben, baß biegarbc biefer Qibiere rerfd)ieben fepe,

Wb meine Originale bemeifen ein glcid)es. 3n ber fünften gigur
Tab. u. fehen roir ein fernes blad grünes ‘•JBanblenbeS Blat,
biejmepte gigur Tab. I. jeiget ein ins ®rüne fallenbes , unbbiefecb*
fie Tab. ii führet bie garbe roelcfer glatter Bon benen glügeln

»(tnod) ju merefen ,
baß bie porberen Piel fchmdler fepen als bie hintern;

Wb jene haben gegen etn Berber SKanbeine gelbe $aupt? ?lbet»el*
che ber fange nach burch ben Flügel fid> erjireefet , unb nebft ber

®rwb * garbe »obl Utfache gernefen fepn mag/ baß biefes ^nfect baS
fJÖanblenbe SStat genannt »erben. SDie hintern eher untern Flügel
finb grüjtentbeils »eis unb burchfichtig , gegen ben norbern üxanbaber
führen fie auch bie ©runb * garbe. £>ie ©tachcl ? ©nijen berer gang?
güife, unb bie flauen berer übrigen , haben nebft benen glanjenbett

Klagen unb jarten gühl? Römern eine braune garbe : iOiefed i(t aber
nun alles basjenige,»aS ich Ponbiefem 3nfect,fo»öf)l aus anbern^acb?
ridhten

, als auch aus ber Betrachtung feiner dufferlichen ©tructur ,
sor biefesmahl^ habe fagen tonnen.

§ 11
'tn benen EphemeridibusNaturaeCurioforum , Cent.

SK xxxy
- p- si- wirb auch eia 3nfect angeführet, unb

unter bem f

cttel einer raren .fbeufchrecfe befchncben: obmm aber |chon
bte bafelb(t bcpnbhche Slbbilbung eben nicht bie bette ju fepn fcheinet

;

ßtfs
U
r
U

’r

l

,

ncL' ^ einung nach ,
aus fettiger fo Picl, bas idh

balb baper halten feilte
, cs fev>e mit bem erfi betriebenen fajt pon et?

netlep vlrt- 5>ann es hat nid) t nur einen eben fo langen #als ober Bor?

lbe*n bleichen gang* gujfe : hingegen aber
toH bas Männlein feine ginget haben/ unb nu* bas BSeiblein bamit
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Perfehen fepn ; alkin n>ieaeid>t ftec^et l>iecinnen ein 3rrthum,
e
bag man

ba#jcnige 3nfect ,» nod) feine gK»ge(l>*fommen,Pot ba# Männlein ge*

halten. E# foll m felbige# in Spanien unb Italien enthalten, unb

in 2lnfebung ber garbe perfchiebener Slrtfepn , inbemman grüne, gel*

be unb afebgraue finbet .©aben wirb auch gemelbct ,ba§e# ftd)Pon

anbern 3fnfecten nähre, ein 2?efc baue , unb Eper lege. ©ie würden

batten biefcs Sfnfett/Wekhe# aud) m^lfrica ju finben, por heilig; weil,

mann fie e#fi'nt>en, e# ihnen mit feinen Firmen anjeiget, wo ihr #)?ec*

e« liege / auch fott ei benen feagenben jtinbern ben Perlangten *2Beg

weifen. 3n wie ferne biefe Nachricht mit ber ^Babrl>eit überein#

ftimme , taffe ich babin gejMf feon ;
bie Slbbilbung aber welche am

angejeigtet! Ort tur Erläuterung bepgefejet worben , ift fo befchajfen

ba§ ich fte nid)f habe bepbringen mögen, ©er .fopf jeiget ein fafl

menfchlicheö 2lngeftd)t / unten ift an bemfelben ein 55art , oben aber

wie ein Jpaar* Schopf }U fehen, unb wa# Dergleidjen unwahrfcheinlt*

ehe# 3eug mehr ift- ©eme ohngeachtet aber will id) nid^t ganj unb

gar in Sibrebe fewn , bajje# ein folche# .^nfect geben mSge; nur biefe#

glaube ich habet), baf? ba#Original etwas anbere auefehen werbe unb ber#

jenige ,
ber mir hiepon eine jupertagige Nachricht mittbeitete , würbe

mir bie grogte @efalligfeit erjeigen , unb allen möglichen ©anefoon
mir ju gewarten haben.

5. 12 . ©ie fleiftge grau $?E0v32(^3^ bat in ihrem bereif#

oben angeführten 3Bercf noch

©ine anbere ©urinamtfle £eufchrecfe

abgebilbet, welche au# einem 9S?urra enfteben fott : oon biefen aber

mu# ich nun audh etwa# mclben. Sie erjchlet namltch , e# habe ihr

eine fdpwarje Sclaoin einen oranienfarben 2Burm mit ber Nachricht

gebracht/ bagau# fclbigen fd)üne £eufd)re<fen heroet famen. ©iefer

habe fleh in eine braune^lafe oerwanbelf,unb felbige füllte ftd) ferner, nach

einbettiger 2(u#fage berer Einwohner , in bas Pon ihr abgebilbete grüne

©hiertein »erwanbeln, welche# nach unb nach, gleich einer jlicgenben

^eufchrecfe Flügel befame : alleine ba ihr biefe braune Q31afe ,
t

ober

$uppe , perborben , habe fte folche# nicht fetbjten beobachten fonnen.

<2}on biefcmSftfect ift mit nun jwar feinOriginat ju ©eficht gefommen, ba

aber ber grau S0?E3*32l^3^»bf s2$ucb auch fo gar gemem

nicht ift ; fo hoffe ich hem geneigten Sefer einen Gefallen ju thun,wan»
ich



unb (ßtiütn t ©öfttmliirtg:. n
felbigeö, nach betm i^ mi^c^eiSeiTsibbilbung/ auf meiner brif*

ten ^abeüc aud) »otßelle. , _ _

/ i3. ©ie ^rau TOTO Wen jetßetbonbjefemSnfeee,

ö)eld)eö ite auf ber 27. £upfbr»$afel abgebtlbet, auffec bem bereite an*

gefugten
, netter nieste an : eg fornmet mir aber ihre ©rjeblung nicht

nur allein fehr unmabrßbeinlicb »ot ; fonbern ich glaube aud) baß bag

Snfect feibßen eben fo menigeine $eufd)tecfc, alg bieoorbergebenben,

tonne genannt merben. <2Bag bag etße anbelanget, fo feil, nach ihrem

Bericht, biefeg 3nfcct ju erß ein oranien'farber ^PGurm gemefen fepn,

Welcher ftd> bernaeb in eine braune QMafe oermanbelt ;
unb alfo »erhielte

ooi'tcb mit bcmjelben alg mie mit benen Ülaupen , mclcbe aug einem

JQurm ju einer ^uppe, unb alebann ju einer geflügelten Kreatur met*

®?n : bann bie braune $&lafe märe, meiner Meinung nad), hoch für

ntcbto cinberg alg für eine ^uppe ju halten. 2lUeine biejenigen 3Wecte

belebe (Heb auf biefe Sßeife »ermanbeln, pflegen allejeit, mann fie bie

^uppen^egalt ablegen, geflügelt ju erfd)einen : bie grau S0?(£9v3*

aber fleßet biefeg ^nfect mit unb ohne glügel »or, unb in bet

erften gigur unferer britten Tabelle, rno felbigeg ohne glügel ju [eben,

febeinet eg allerbitigg glügel Scheiben $u babeu ; ba nun aber biefeg eine

©genfc&afft berer/enigen Snfecten iß, meld>e ficb »on bem g» an mottet

nicht »ermanbeln , als baß ße glügel befommen : fo glaube mit gutem
ytedjt fagen $u fonnen, ber grau ibre gtjeblimg fe»e

febr unmabrfcbetnlid). Sbaju fommr aud» noch , baß ße feibßen befen*

net, ße habe biefe Söermanblung nicht gefeben, fonbern, bic 9?acbnd)f
baoon märe ibr ton einer ©clarnn unb benen ©nmobnern beg £anbe$

mitgetbetlet morben : unb alfo babe id> aud) oor unnotbig erachtet, et#

meinten 2Burm mit feiner ^lafeabjujeicbnenunb »orßeüig tu machen»

§. 14. muß id) auch anjeigen, marum id) biefeg @urinami*
[d)e Sfnfcct eben fo wenig not eine £eufd)recfe

,
alg bie »orbergebenben,

halte, unb begmegen müffen mir folcbeg aud) etmag genauer betrachten.

^ßen gigut, iß unfer 3nfect ohne glügel porgeßellct, hoch ße*
net man aus felbiger ganj beutlicb/ baß eg mit glügel Scheiben »erfe*

27 let>e, melcbe allerbingg ameigen , baß eg ju feiner Beit auch mit glu*
gern p liege oerfeben ju merben SDer ganje i'etb febeinet 5mar febr biefe
$u [epn, ich glaube aber bod)

, baß ber Wrberße unb breiteßc $beil, ben
mittleren iXuden^beil nicht basu gerechnet, mehr flach «lg runb fepe:
bann bte jme» »erberen ßarefen gaffe ßnb nicht meituom^opf mie an
benen bongen lab. 1. U. emgelencfet, unb mürben, mo biefer sSorber*

€ Seih



**>tbericl?t 3u bet* $>eüfcfync$titsiS

geife- eine nwbe 3>icfe hatte / nicht fo füglich , wie eö ber nofhige @e*
brauch bcrerfdben erforberte , formen beweget werben ; bie toter jacten

tmb bmraen ^ülTe aber, haben ihre ginlentfung unter bcnt £inter*geib.

©leichwie ftd) mm anbere ßnfcc-tc, welche Jlügeb ©Reiben haben, ehe

unb betör fie ihre plaget toolkg befommen, noch einmabl ju hauten pfle#

gen ; alfo wirb auch, ohne allen 3weife(> unfer 3nfect feine £aut noch

einmal)! abtegen, ehe cö feine oier ^lüget, unb mitbenenfetben auch noch

Diejenige <55c}iait erhalt, in welcher wir fotcheö in Deriwepten $igur er»

Miefen. & ijl bafelbfi fliegenb »orgefkliet, unb baher fonnen wir auch

alle beleihen §hcile um fo oiel beffer betrachten;

$ if. SDa flnben wir mm, ba§ bie jwep Sorbet* gfiffe »ottfcm»

men fo, wie be^benen tomhergehenben, befchajfen, unb alfo, anbere 3m
ftrtt ju fangen unb ju erhaben, bienlich fepenrfo b#wit aflerbmgs bm
»er halten Tonnen, es muffe ftch unfer 3nfect »on benenfelben nähren.

SDrt ^opf hat nebjl feinen 3htgen> benen Fühlhörnern unb bem $junb>-

eben aud> fein anbereo bfsfehen> als an benen»orherbefcbriebenen£rea*

euren; hingegen aber ift an bem 2>orbetreib , ober bem langen Jpaltf,-

eine-ganf befbn&ere, fchtlb fiktrage, bfmne flache wahrjunebmen, welche

mtdh-nerurfachet, baß man biefeß $bier
, bepm erften ^Inbittf, »ot ein

ganj anberes* cwftfbet ; wollte man aber biefe fchilb* förmige flache cu
wai bebeefen, fo baß man. ben; bannen Korber ^etb , ober' ben £a(3r
welcher auch* ohne btefetf ganj beutlich- ju feben ift, nur allein bloö ließe;

fo würbe eben btetenige $tgur jum Q3örfchetn fommen , welche wir auf

ber erßen unb anbern Tabelle, in ber 2 . unb f.#gur,- fliegenb »otgeßeU

kt haben: bann ber gan$ehinterMb unb bcffelben $beiley finb nebff

benen toier Flügeln) unb benen jwer/hmtern paaren berer bünnen Füße,

i« allem nicht anbere befchaffen als an jenen; fo ift auch bieFarbe, nach

bem QV*rtd)t ber Frau eben fo grün als an einigen

Derer »origen Sreaturem SiBann wir alfo ben einigen ©chilb beö

Korber Leibes auönebmetr, mit welchem biefe fo wir nun »or uns’ ba>

ben »erfehen ift : fo hat fie um Übrigen mit benenfelben eine »oßfomme*

ne ^lehnlichfeit, unb fan Daher eben fo wenig aiö jene unter bie £eu*

fchreifen gerechnet werben. 23a aber übrigens bie Stau 32lr
$?3^ftmtr alleine, fo »iel mir wiffenb ift, biefetf 3nftcr befannt gema*

eher, unb einige Nachricht ba»on gegeben hat
: fo fan ich »or biefe&>

mahl »on bcmfelben- ein mehreren auch nicht bepbringen;

§.. 6. ©0 hatte ich' bann nun mirgetheilet was mir »on Denen»

jenigen Creoturen bef«rnttifl,, fo unkt bie^eufchreeten, ge$eblet werben,

im
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in bet $f>at aber ju benenfeSben nicht tu rechnen ffnb ; ehe• «h w4 ater

ju benen wahren auslänbifchen £eufchretfcn wen&e
(
v «9 AK'

noch ein iaat befonbere Kreaturen anfuhren welche ber bgulm

£err Dodor W&€UC$3€» in feiner

fdjrecfen barfietlet. SDie erfte f>at er auf ber CXXXiV. kupier

ber erften <?lbt()ei(ung, $um 'Dor^runb ffe$en taffen-

$afel gellet bie £gt)ptffche -freufchrecfen^Mage unb u b^‘N
_

9 '

horiqen Ccflarung / fe$ct ber £err Auftor am uu e

2luf bem X>ot;<ffrunb biefet (Tafel Jiüfft fiel) f«h<" eine con Denen

gtbfieten <5>eufei?tecfen aus Menan Surinam. Inlett. Jty

hatte biefe SBiute faum gelefen , atö ich |o gleich ber ^rau ^05- '

^3^ tbr 2BercE mit grbtfer fßegierbe auf^iu^ um mtd) auj> felbu

gern ju unterrichten, ob bann mot>t auch biefe aevjtcfte ^enneun ber r

3nfecten; nur gebac&tes ju benen -peufcfirecfcn jeb-ete: bann ber gan*

m, ktructur nach, festen biefeö $bier einem Äeter ähnlicher iu fepn al«

-tmer Jöeufdbrecfe, inbem eo »on biefer niebtß bat als biejwe» ©prmg*

Suffe, »eile aber an ibm nicht hinten flehen, wo ffe be» benen wahren

^»eufchrecfen ju finben finb ; fonbern oornen an bem ^rufl#@tucE ihre

Cmlencfung haben- Stfj fanb au$ halb bafj %& snub

nung gar nicht betrogen batte , unb bafi -fbecr D. © ^ ‘

‘ ^
^

bie Irfldbrung ber aS-Äupfer^afel in bem ^eriamfcl)en ®cnt oen

(gurinamifd)en Snfecten nicht muffe gelejen haben : bann bte uöonte

lauten bafelbfl alfo : 3cb habe aufbie Smcfct (biete ift eine ©frone)

einen febwarjen unb fel>c fcboneit,tcth unb gelb gefleckten, Ae#

fee wegen feiner Seltenheit gefcjec, um bas impfet*Blatba*

butcb beffec aussufuUcn unb 3t» jieren
;
uberlaffe aber anbem

ben Utfptuiict bicfts mit uttbcfcunttt^ti ^jnfcctxö 5^ uritct|wov£iT*

Sie jreejte #on Deren ©SDäU€D3e9t nnsefafnle. Steaiuc finbet

fi* auf bet CCLV i. ttn>fet<$«fel, in retldjtt »m tf)m bte im Ntfiidcn

Cabinet ju £eipjig befinbliche -fbeufdjrecfen, auß £errn D. £>©
Äcesiauifchen Sammlungen, oorgeffellet werben, unb wirb icllMge

burd) bie 1

3

. Sigur angejeiget. ©eine 'Sßortc lauten bauen also : »tu

ne 3>«ufcbtecfe, beten Äopf, 23 eine unb £üuer#feib glciclffam

mit 23l«ttem bebeefet, bie Slugel gleidpfalß blattet
.
fomuebt

unb 3äfeticfet, bie nur 4 vom hintan £eib bebeefen : an beneit

übrigen tLbeilen bes Leibes tagen ansgcfchnittene ZMauctgeit

hervor, bie 3uc §ietbe b«3u(e
,yn fcbeincn. ga|t eben fö lautet auch

bie Beschreibung in benen Breelauifchen ©aramlungen ich aber fan

<£ 2 t>iefeö



ao X?otb<; icfcc 3u bet ^ettfchrecFert*

tiefes ^nfcct nach meinen flennjeiehen not feine £eufd)recfe halfen

j

fonbetlld) ba bie Qßocbec^iiffc beflelben «HerbingS Jang Suffe tu fepn

fcheinen, unb fleh affe felbiges pon anbern Snfecten nahtet. £atte ich

pon erfl ersehnten beeben Creaturen ein Original befommen fännen:

fo würbe ich bie 2lbbilbung bapon ebenfalsmitgetheilet haben ; por bie*

fee'mahl aber muß ich es fo fange auffchieben, bis ich baS ©lücf habe mit

ber (Erfüllung bes geneigten ^erfprcchens eines donnere aus ©reS*

ben erfreuet ju werben
;

bie mir unbefannten Snfecte aber, welche eU

wann non anbern unter bie ^eufdjrecfen mogten gerechnet werben, will

ich ber Unterfuchung bereinigen überlaffen, fo folche beflten, unb wen*

i>e mich hingegen jur

SSeflhreibung berer wahren atiSldnbifc&en

£>cufcf)mfett.

T 7 . 5luf ber vierten Tabelle habe idh eine non biefen auSlanbi*

fchen Äeufchrecfen porgefleüet, basen ich ein getroefnetes Original poc

mir gehabt, als id) felbige abgebilbet. Sch halte a^er biefe befonbere

$irt per eine wahre #eufchrecfe, obichfcbort eine pon benen brep£aupt*

esgenfdjafften, woran ich bergleichen erfenne, nid)i Pollfcmmen an fclbi*

ger finbe. $wep non benen eiben finb gewis $u gegen •• bann bie

0pring * ^itffe fallen einem /eben fo gleich in bie Siugen ,
unb ber an

bem ganj befonberen $opf etwas petborgene $funb, geiget bep einer

genaueren Unterfuchung eine §res> SO?afd)ine , welche fo befchaffen ifl,

baf’ aus felbiger beutlid) ju erfennen, es muffe biefeS Snfect feine $?af>*

rimg aus bem ^flanjen • fKeid> hernehmen. 9?un mangelt noch bie

britte (gigenfehafft, nad) welcher baS Männlein bercr Jpcufchrecfen mit

feinen glugeln einen Saut non fteb tu geben pfleget ; biefe aber laffet fleh

fenflen an benen mciflen £eufd)rccfen, unb an allen ©rillen aus benen

klügeln erfennen, wie id) imfotgenben teigen werbe ; alleine an meinem

Original habe nichts baoon finben fonnen, unb beme ohngeachtet halte

id) felbiges bod) por eine wahre #eufd)recfe : bann ob ich gleich baS

fchwimnbe ©cibüne mit unter bie befloubigen gigenfehafften berer

Äeufchrecfen red)ne, fo ift bod) ju meccfen, ba§ nur bas 5D?dnnlein ein

folcbcs ©ethone machen fonne : biefemnach fehlet an bem 3Beiblein baS

^cnnjeichen biefer £igenfd)afft, weld;es man fonfl «n benen Singeln

finbet ; unb mein Original fonnte wohl ein Sßeiblein fepn. Sch habe

folchetf
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folchesi auf bas* genauere betrachtet unb gegen ein anberctf, fo gleicher

2(rt aber oon anberer ftarbe war, gehalten ; alleine ich mogte auch gleich

aüe ^beile noch fo genau burd>fucf>en ; fo fonnte ich hoch in Sinfehung
bet ©tructur feinen mercrlichen Unterfchieb wahrnehmen.

$• 1 8. 2lle ich biefe €reatur baö erffemahl eebiieffe, fo war idj

fifeich begierig auch berfelben Q3atter(anb $u wiffen ; hoch herfenige öon
bem id) felbige erhalten, fonnte mit bapon feine Nachricht geben : be*
rowegen muffe ich meine Zuflucht ju benenicnigen ©d>rifften nehmen,
wo ich mich erinnerte fo wohl bie Beitreibung , ai$ $bbilbung

, »er#
f^iebener ^euftreefen gefehen ju haben. 3d) nahm alfo Porä erftc
JONSIONI Hiftoriam Naturalem de Infe&is jut Jhgnb , Uttb in
felbiger fanbe id> auf ber Xi. £upfer<$afel unter benen Äeufcbrecfen,
welche gebauter Auaor m bem MOUFETO anfubret. eine, fo bet
meinigen ziemlich gleich ram, unb baruber ber gtfame Mancis Africana
flunbe. ftafl eben begleichen g'igur fanbe ich swepniahl unter benen
#eufd)recfen ,

welch« er au« bem aldkovando genommen ; unb
auf ber XIII. Äupfer^afel, bie ben $itul Locuftce indicx führet, fonv
men biefe beebe nebff ber obigen abermahl ßor. Unter benen £eu*
febreefen bee f'intfneben £abmetö, m benen Breslauifd&en ©ammlum
gen, traf ich ebenfals eine (eiche, hoch in etwatf geanberte ftigut an

nun feine »on biejen angeführten Slbbilbungcn mit ber meinigen
»ollfommen uberein fam : fo wollte ich hoch auch noch in bem MO U-
FETOfelbfi fehen, wie bie ffigur• be«> ihm befchaffen wäre, inbem ich
glaubte , ee mogte t>ieüeicht be< JTunfllcrtf ^«chwgigfeit an ber Wer,
fehiebenheit berer Figuren Urfache fepn ; nachbem ich mir alfo beffelben
Infeäorum fiue minimorum ammalium Theatrum

, fo m Ponbcn
*634- in Flein Folio herauogefommen, Pen ber ©ütigfeit meine« oben
belobten ©önner«, $errn D, unb J£)of «Kath $ 9t€U autaebetten
fanbe ich baf bie im JONSTONO unb in ber Mi||en©amÄ
befinbltche Figuren / fo mit ber memigen am beften übereinfamen unb
Manns Afncana genannt waren, »on be« MOUFETi feiner nur in ber
©rbffe , pon ber memigen aber nebjl ber ©ro(Te , auch Durch bie Suhl,
^»ocvier, vmh ben ami irnbe gefpaltenen .hinter *£eib unterfebieben fenerr

£ie Befdwetbung fo unö MOUFETÜS Daoon giebt, lautet ben ihm
to. ii 5>. alle : 2>te 2lfricam(che habe ich auf meine Roßen aus
ber Barbarey frommen laf|en

: fte i(t geftlancF, fünf 5c*UUnct
führet eine Rappe, lyat einen 3uge}pi3cert Ropf an welchem
nahe an bent bPtrften etwa» breite «nb faß einen

v-i .«* m



’XJorberidht 3» bet &eufchted?ert*«
«oll lange <5>or«et betont tagen

,
unb diejenige mit 3wey $p

betrt qcjiercc £ütchfcbe rOujerotfiellen, bereit ftcfc bie Jamt'

fcbare'n bebiencn ;
etwas unter biejcm eberffett £beil fiebet auf

icber ©eite ein sirmlicb her^orragenbcs, grofcs, buncfebtothes

2fug. Ihr Körper ifi längliche, unb purpimtotb blutfatbig;

bet"0cfewan3 ifi wie ein ^cbwalbenr©cbwan3 gefpalten ;
bie

riet Ringel fi'nb etwas afcbenfatb unb mit etlichen buncEeh

braunen"<lccfen ge3iercc. Die riet r.otbern £üffe unb ©ehern

cFel ftnb feht satt" ; bie; hintern aber jiammbafft, ftarcE, lang,

unb, um betet/ bureb bie bicFcn .23etrte querüber iauffenben £la
eben willen, fcbwa^ltcb- 3« ber 35efchreibung bet gincftfdbco

Sammlung fanb leb folgenbe 2ßorte : No. 7. (moburch bie angeführ*

te ftiaur anqe^eiqet mirb) ift bey bem MOlIFETOabgebilber/auch

bin unb wiebet bey bem ALDROyANDO, JONSTONO unb
HOEFNAGEL, wiewohl nicht accurat, befinblicb, meifienß

tbeils grün, bat am Kopf einige ins Putput fallenbe ©traf*

fen, fo wie auch bet iletb gefarbet ifi, bet Kopf bat eine föm
betbate (Sejialt, unb ftebet einet ^anttfcbaren^mi^e gan3

gleich, oben bey ben beyben ^ornetgen ftnb bie 2Uigen, unten

aber bey ben 2 . Sorbet * puffen bet munb ,
unb ifi bet <bals

auch mit einet tTibnchs^ Kappe bebecFet. ©te wirb im Ko*
«igretcb Tunisunb Tripoli hauffig geftinben,

1

9

. Ob nun gleich meine Originale »on Denen angeführten ?(b<

bilbungen unb beren f»cfd)reibnng, fonberlichoon derjenigen beö mou-
FETI . noch fo febr unterfchicben ftnb : fo glaube ich bennoeb , baft fie

nichts anberö alöbie fo genannte Manns Afncana fepen- ®ann not

bft« etfte, fo halt ^err £3^5? bie feinige not eben biefelbe , unö mit

ber meintgen fomrnet fie aueb überein ; hernach fo faget er, btefe $eu*

febrecte fe»e meiflentheitö grün ; biefemnach giebt eO, in 3tafehung bet

^arbe oerfebiebene Porten, unb ifi ti alfo fein 2Bunber, mann bie/e#

nige fo MOUFETUS betrieben , eine anbere garbe führet. 3)et

©cbmalbcm@chman$ Deffen er gebenefef, unb ber auch an feiner $igut

tu fthen, finbet fich an -£)etrn 2lbbilbung unb meinem

Original nicht ;
allein ba mir befannt ifi, bag (ich einige £eufc&recfen,

mann fie troefen merben, &u hmberfl fpalten ; fo fünnte mohl btefeo bic

Urfacbe be«? ©cbmalben < @d>mameö fetm 2Ba$ aber bie gubMbor*

geranbelanget/ melche #err£3^$ eben fo mie MOüfetus »or*

Jejlcllethflt/ «nb in meinet Abbildung ganj andere auefehen
; fo meüs
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ferne anbere Urfadje biefes Unrcrfcbiebes anjugeben, als ba§ id)’

^Wnale miifTcn baran ©fabelt gelitten haben- Sie#
won et^a^ alt, unb jeber, bei* mit getroefneten 3nfecte«

n>,cö «fahren haben , n>ie »ßr|td>tfa man mit ihnen »er#

f#
n)
?1,n Pf ihre Sübl^orner nicht feerliehren feilen- ©oll#

tijlz
wnngenö fo glucflich feon, baf ich ein feoüfommenere Original er#

Eff 0 t

]|>

ei
’

bc nicbt unterlaßen bie 2lbbi(bung befTelben noch nachju#

traSng Ärr^
611^ unfere '

bmv Figuren in genauere

c
p i\z

?\ ^ie erffe gfigur ber feierten Tabelle (feilet unfere Jbeufcfjre#

Kofü-s
^ fnc$ etlh/ ßber ftenb, unb mit gefchloffenen ^lugeln öoc

;

t> er

SS?/? llJlb .iugefpi$fe £opf, erhebet fich »otmarfs, unb gleichet fa(f

ff r ranab,er#u 5c; ^id^f weit feen bem übern ©ibe bes £opfe$,

fo(u
n b,

.

c ^en glansenbe Cfeabnmbe unb rothe Sfugen, unb über benen#
Kiben Die guhf # ferner: Sen smifchen Denen 21ugen unb gäbt. Abr#
«etn beffnbtiehen ecbichten Sbeit, fabe ich anfange für einen ffumpfen
'Xu lTcl an, unb feermemte Daher aud) bafelbff Den ?0Eunb $u pnben ; ich
wogte aber fudjen mieicb mellte, fo fonnte id) nichts berglcid)en bafelbjl
entbeefen, unb mürbe enbfieh $u meiner SSerrounbctung gemäht, baß er

SÜ b«aen;:iugcn meit entfernet fepe ; inbem er fich unten gegen ber

s
ailV

'
£ aflbennbet, mofelbft (ich, mie an anbern £eufchre#

ttfftaen
b
*m?w ©

uc
? P

e
/
)enbe

L
n ?3ange, auch ein^aar ©pi#

SisÄt -ff
bcH Ä °pf folget Obenher em einer Oftoncbs Sappe alei#

d)enber ^bei(, unb fonnte man mehl öesrpegen biefe #eufcbrecfe, um Ae
»en anbern ju unterbleiben, Die ^eufdhreefe mit bet 0loncßs #£appe
nennen. Ob bieics $h«er feinen tfopf (eichtlich bemegen fenrte

, mar

nffi?
cm £ccf<nen Original' nid>t mehl abjunebmen

; hatte er aber

2.VT
[,

c
!
nc ^emegung: fo er^en bech bie erhabenen 3iugen biefen Sftan#

MF-.*?WM I* -?Ni»te(fe-au# gitid) ihrec

fwibtittreL S$?J!n ?' ^ pf «le ©eiten feiia, unb habet btneti

ift groften T1lun9flj entgehen fan. Sie (färbe biefer £eufdn ccfc

ben Knne prl!fn^
un

'-
ba£ aber auch tvelcbe een anberer garbege#*

SRTacbe bc/petwT
auö ob«n angeführten ©teilen. Sie ganje Unter#

braun llu* *«m », unb ber $?unb fmb gelb#

el ber f<urae?<S^ ba§ burchbicöbcr ; ©d;encf#

bergteid)cn man' -
5artC/ r°fcn f(ltbe Sorgen fepen,«rgu^enman an hem Wpi .

ten flepfee ebenfals mahr^
nimmt-



2-4 ^orbettcfcr 31t t>et dtot*

nimmt. ©er über bcncn 2Iugen ju dufferft ftebenbe, rüffel* förmige

$heil, führet an beeben ©eiten eben biefe gerbe.

5 . 21. Unfere swepte gigur jeiget eine ^eufchrecfebtefer wt, wtv

dbc ein noch slerlicher Slnfcben ote bse »orige hat. ©ie # fliegenb wir*

geflellet ;
bamit aber niemanb auf bie ©ebanefen fornmen möge, als

batte id) biefe gigur uur ber ©nbilbung nach gemalt, weit begleichet!

Kreaturen bep uns unmöglich herum fliegen formen : fo
t

tnuS id) btemrf

anseigen, bafl id), um bie giugcC auSgebreitet febenju formen, bie *peu<

fchrccfe fo lang in ^Baffer cingeweichct, bis ficb biefelben aus einanber

wicfeln taffen. ' 2Bir fcl>en alfo hier, bafl bie Unterläget unfereS 3m
fecteS gelblicbt, burchflchtW/ mit »ielen «arten Sieberlein oerfeben, unb,

gleich einem gacher ,
gefalten fepen. ©urch icben Ober Flügel flnh

jwep fehöne rofen^farbe Sibern gezogen. ©urd; bie SOtttte bes ©atö'

©dglbes, ober ber £appe, gebet eine fHnie »on gleicher gerbe, welche

fleh bis an bie Slugen erflrecfet ;
unb an jeher ©eite ifl ein breiterer ro#

fernfärb er ©treif su febert, ber fleh gegen bie Slugen&u fpmg verliebtet;

neben biefen jeiget fld) ein noch järterer. ©ie fechs griffe fprelen an

biefer swepten gigur, meflr als bep ber erflen, in baSÜlefen garbe,wte

bann bie langen ©pring» griffe welche hier grün, ebenfalls mit mehreren

tofemrotben ©treifen burchjogen flnb 2ludj ifl bie öber^glache be»

Hinterleibes hier grüner, als an ber »origen/ unb bie untere hfl* nicht

fo viel @elbf Braunes.
.

2 j. Oben habe ich gefaget, bafl ich biefe jejt befchriebene £eu*

fehreefe »er biejenige halte ,
weiche Manns Afncana genannt wirb

;

ba nun einige meiner Sefer vielleicht begierig fepn mogten, ben Urfprang

tiefes Samens sumijfen, fo fan ihnen folgenbeS juriflachw bienen.

Mantis ifl ein griechifcheS 2Bort, unb will fo viel fagen als cm 3Beh*
fager ober Prophet. ©er nun untere ©eufebreefe entweber ein 33or*

both beS anfommenben grüblinge ifl ; ober #ungerS * 9?oth propbe*

tepet
;
ober ihre vorbern griffe, wie Hanbe immerju jufammen gelegef

unb in bie £6he hält / gleichwie bie
‘2ßahrjdger Anbetung ihrer

©6 tter su tj>un pflegten : als ifl ihr , nad) verfchiebenet Au&orum
Bericht/ auch biefer 9?ame bcpgeleget worben. Mantis Afrieana aber

heiffet fie sum Uaterfdheib ber Mamis italicae, welche fein anberes 3m
fect, als baSjenige $u fepn feheinet, welches oben $. n, in biefem ^öor#

bericht von mir angeführt worben. 3a ich barf nicht einmahl fagen,

ju fepn feheinet : bann inbemich biefes fchreibe, unb mich nach erfl erwehr

fer ©teile umfe&e, finbe ich / hafl ich in bernn von mir $. r angelegene«

^Borten
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«mb (Stillen i Bftmntltmg.

garten bea' P.soyjs
, MOIIFETUS am (fttbe feinet Q5ud)e$ auch

unb ba ich tn biefem nadf>fd)lage : fo tref*

IV ^e,cmÄe ^bbtibuug an, von melier ich gefaget, ba{t fte nicht
Dle bette ju fchiene.

<vr flH
h 2

ß: Sch gebe aber in Webreibimg betet; wahren auätanbi*
wen gpeufchrecren weitet fort, unb fieile atfo meinen geehrtejlen Sefecn

@ine betet 3tWianifc&en •£>«&

,
fc&tetfcn

JH ^
er

,

Stiften Tabelle not 2tugen. SDiefec! auferorbenflid) gtofe 3fn<?

habe ich bet fonberbaren ©ütigfeit einer vornehmen ^etfon ja
wncten, welche geneigtefl geruhen wollen mit felbigem meine Snfecten?
jpcunmlung ju vermehren, unb mich baburch in ben @tanb gefe$efr
°«nen Liebhabern meiner 3nfcctem33elufiigung bie Slbbilbung bcßelben
mtfjuthcilett- 4berr hat folcheä tn bem neunten tEheil
feiner öcfchvetbung xxm aUeclc? jnfecccn, auf bet baju gehörigen
etilen glatte, ebenfafö votgefiellet, bod) jeiget er folchea nur fijenb unb
mit gefchloflenen Slugein , ba aber mein Original, mit «udgebreiteten
pigeln aufbehalten werben ; ate fan id) aud) folched -in iweoetlet) ©e*

^irr ober ich bie s7!atur in
öer vlbbubimg am beften nachgeahmet, bavon raSgen bie Kenner u»
thcuen: boct) mud ich nod) bemerefen baß er jlatt ber grünen Unterflu*
gel roihe fingebe, woraus $u fd)ließen, ba§ fich aud) hierinnen ein Unter#
fchieb jeigc.

* §. 2 4- biefed gnfect eine ?irt von fbeufchrecfen feve, ge»

;
(n bie an allen ^)cufchrecf_en^lrtcn befmbüche (Spring $u erben#

«en, unb aus ber ^Sefchatfenbeit bcö ©ebiitetf womit fein yJiunb »er#

L 's
mcimc Meinung nach gam betulich abjunehmen, baß feinem ®m*/ ©etteibe, SOButyeln unb berglcid)en mehr befiele*

eben bercrLmS fi'^bon ron ftd) gebe, wie ich glaube, fan id) um
nae 20 VCn

,~
en Wrfad>en willen nicht anjeigen, welche id> bereite? oben

€reatur mVwans
i!
u{)m habe. 9H$il! man aber biefe attflSnbifche

fb wohl in

l

^nteL^cu^rccfcn Utt ^ere£S Lanbeö vergleichen : fo wirb

Sie öoU?miilÄ9J
C
r aW auch aller übrigen ©hebmaflen,

vornehmliA^t?*#$** «»getroffen werben. (Solche# jeiget (Ich

fdnedfP

o

eu
t
tj^' mann man biejemae 5lrt non benen £eu#

©aftu?TSS wit ‘hr vergleichet, welche unter bie mittlere

S n fr

l“c Umct''5tögel führet, unb in biefer ©ammlung
mir wirb vovjlelltg gemacher werben. (Selbige mu# imt gegen#

SD wattiger
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wattiger 3inbianifchen #eufchre<fe an ©roße weichen, inbem ße wohl

fünf bis fechßmabl Ueiner iß ; alleine wann ße burch ein fSergroße#

oungß * ©laß betrachtet wirb ; fo fommet ße mit jener bet ©ttuctur

nach in allem voltfommen überein. 35er Unterfdjieb ben hier bie ©rdf'

fe machet, mdgte vielleicht manchen auf bie ©ebancfen bringen, bie von

mir vorgeßellte ^nöianifche ioeußhtecfe fcnne um ber ihrigen willen

nicht unter bie Safteten geregnet werben, inbem ße gelefen ober gehd*

ret haben, baß bie Snfecten bie fleineffen ©reafuren fepen : allein eß iß

ju merclen , baß felbige nur in 2lnfef)ung anberer ^hiere flein genannt

werben Sin Rümmer ober ©ce* 3?rebß welcher unfere Ärebfc

an ©roße um gar vieleß über trifft, unb manchmahlen wohl jwdlf biß

feeffteben ffßunb wieget, übrigens aber, mit biefen nach allen ^heilen

»oütommm übereüßomtnef ;
iß fo wohl alß ber Jluß * $rebß ein

fect m nennen, unb fern unter feine anbei- ©laße berer ©reaturen gt*

bracht werben- Unb ber grofe Snbianifche Saterncn-^ager, von bem

idb ju anberer Seit mehr fagen werbe , iß eben fo wohl ein Snfect al*

bie fleinße ©ßnefe. Puffer biefem aber iß auch noch ju merefen, baß

unter benen Snbianifchen Snßcten gar viele gefunben werben, welthe,

ob ße gleich mit benen ©uropdtfehen überein fommen, biefelben hoch,

wie an ©chonbeit berer Farben , fo auch an ©roße, weif übertrejfen.

S>och wir wollen unferen gtembbling nunmehr etwas genauer bw
trachten.

§. 2 <. 3n ber erßen 5»<$r unferer v. Tabelle erfcheinet biefe

fteufchrecfe in ßiegenber ©eßalt. Sbre Sange vom £opf biß an baß

«ufferße 3;f)eit beö Seibcß erßrecfef ftcb auf vier unb einen halben goß;

fjtib aber bie ^lügel gefchloffen, fo fchetnet biefe Sange einen halben Soll

mehr $u höben, weil biefelben fo weit über ben £>intet*\eib hervorragen.

rr>ie Ober ftiüqel finb in Slnfehuug berer untern etwaß fchmal, haben

eine oefer* gelbe ^arbe im ©runb, unb btefer iß mit vielen würffiichea

bla&grünen 5 lficfcn 0011 ungleicher ©reffe unotbentlich befprenget.

C3on bem Ort berSinlencfung an, lauffcn burch biefe Flügel brepßarfe

oefer gelbe
s
?lberit, bie fid) jeboch am dufferen ©nbe wieber nach unb

nach verlieren ; jwifchen benenfelben aber finb noch viele anbere ber#

gleichen %’Derleiu \u fehen. Ob nun fchon bie Unter §lügel von be#

nen obevn gdmlid) bebeefet werben, wann baß Onfcct biefelben fchlief#

fet

:

fo finb bcch jene viel großer giß biefe. 35a ße ßch aber vermdg ih#

rer Albern gleich e nem jacher jufammen legen laßen ; alß ßnben ße

unter benen obern leicl;tlich Shrr ©runb#garbe ißpar auch

\>m
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hoch fielet inan fie nur in ber ‘Witte berer ftlugel am
fie glcichfam einen Q,uer*©traf mad^et, her*

nact)^ tt.nct) fie gegen ba$ ©elencfe in Durch eine fd)one bläuliche grüne

ein $iemlid)er $beil bc$ glugelS gelieret ifl, Pcrbuncfclt,

Ül^lÜ
'
1C^ keebe Serben in einanber petliefjren. SDcr puffere SXanb ifi

rin S'Tv® abec nß<$ unb nad> immer hdler, unb ifl mit nod) bündle*
een Rieden Poti gleicher garbeauggeüever, welche ium ^beiltvie l$lat*

}2
auöieben, becen ©fiel bie Durch bie glügel gelegene Slbcrn ju fepn

32»«- JDer gelbe ©runb , in ber Witte, i(l mit grünen unb lang*
uent tnerecrigen ^lecben in bie Ciuer befejet, bergleicbcn fidh auch in bem
»tunen ^beil jeigen.

«
f

,

$• aS * ‘ißann mir bie @roffe be$ SbpfeS auönchmen, fo ifl ec
umgenö nicht anberä befdjaffen als ber itopf bererjenigen .peufcbCk
«en welche fich in unfetem £anb befmben : bann alle feine ^heile, rer*
nebmlidh aber ferne grefcWafcbine bat mit benen ^heilen berer unferi*
9en eine poHfommene 2lel>nlid;feit. SDie ©runb # gatbe biefeö Kopfes
nt retbttd) braun, ber Wunb etwas bündelet/ bie Slugen glanjenb roth*
braun, bie ftübl Corner otfer^gelb

, unb pornen führet er einen etwas
belbrotben ^Iccfcn- Söer #alö hat oben eine geteilte fcharfe ©tho*
hung, welche faft einen Samm PorfteKef : pon tiefer (Erhöhung laufen
an ®c

*l
c
.*J

feiten herab etliche Vertiefungen, unb biefe machen ball er
wie gefältelt ausfiebet. ©eine Sparte iftfaff pometanjewgelb unb bin
unb wieber finb tuelc eingebcudtc ^uncte auf felingen wabnunchmen.
*vtntet biefem .pals jeiget (ich cm breiter unb $ugefpi$tcr SRucfen ©cbtlb,
welcher, ba er auch ju bceben ©eiten fchmaler wirb , fajl eine Won’4)$*

Sappe oorjlellet, unb bep feiner oder braunen ©runb $atbe noch grof*
(ereunb tieffer eingebruefte fünfte ats bcr #als führet. 3luf biefe
Sappe folget bcr tejte breite $heil Deo Vorbcr4'etbec, ber feiner Sache
Ulli H r^kui Auifi JL ^uAum fi3 1 au.1 L . . . *_ . . l * 1 '•j e

Streif, al$ ob felbigemit einem f<bwar$enQ$anb

lieben ftlL^ bmbcrfle ©lieb, ober ber leite ?lbf«j, i|t mit et*

rlthb^Sn^ Stehen, beten ffarbe bündlet ifl, alß bie
rotl)lid)e ©runb^arbe berer übrigen ©elende Dieses hinter £eibeS,

fcbtfrf^m ^i ;JV^
,

'i
Kc bcr v * tyMlf »'>‘‘9« wo* unfere Jgeu*

X m«i hirtwSü
nh

<

bJ 9cfdhlofTenen glugeln mein Stnfeheri habe,
iw weil biefelbige jugleidh bie 5üffe Deutlich fehen laffet : fo wollen wir

SD * ftc
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ft'cum ihrer ©fructur unb $arbe willen nun auch noch etwas genauer be#

trauten DaSoorber|le
l)kar hatfeme©nlenfung unter bem£als,biejwen

barauf folgenben aber an bem£3rufl#©tucf, meines hier pomeramenfarb
ift. @ie haben jwar msgefamt eine fefjoue, helle, coraflemrothe ^arbe

; bod>
fallet baS hinberfle

s]3aar »Degen feiner befonbernZierraten oornebmlich
inbieSlugen <£ö seinen fich nämlich auf beraufiern flache ber Ober#
©chenrfel.btefer hmtern ^uffe, fchdne, hellgelbe Reefen, welche gleich
benen flattern, iwep unb $wei> benommen/ in guter Orbnung flehen,
unb nachbem ber heftende! ichmalcr wirb, an ©rofie immer abneb
nien, bi3 ne fich enbli$ gar, gegen bas tfme, ©elencfe tu, »erlichten-
5B«) biefem ©elencfe finb bie 0d)cncfel fugel>fdrmig bief unb haben
bafelbfl: eine fchwarje ©nfafTung. .Der barauf folgenbe Arbeit biefer
epring^uflf, ifl eben fo lang als ber »orige, aber babcp gefeftmeibiger,
tmb fall burchauö »on gleicher Diele. Die hintere gidche befTelben
nt mit $mei> Leihen fcharfer ^piten befejet, begleichen auch an benen
hieltgen -peufdjrecfen unb ©rillen roahtgenommen werben. Diefe
©pgen fchemen mir feinen anbern ^ujen ?u haben alö baft fte burd)
•Öulfte bererfelben anbere- Creafnren, ober was ihnen etwann fonfl
feinblicheö sotfommen mag,»ott fich abhalten unb abtreiben : bann matt
barf nur eme gemeine lebenbige #eufchr?cfe »on hinten tu auf bas ge#
tinbefle berühren, fo wirb man fo gleich leben, wie gefcbwürbe fwbiefe
^üffe m Bewegung bringe. 9lm(£nbc biefes Reifes beftnben fich »or*
nen her noch etliche längere folche ©tad)el#@pijen, unb barauf folget:
ber eigentliche Sus, welcher aus brep.funen ©clentfen beflebet , berem
le^ree' *u auffcrfl ein <Jkar unter fleh gefrummte, haefen förmige, fehar#
fe Bauen führet, mit welchen auch bie übrigen gufTe »erfehen finb;
Dergleichen Miauen aber ftnben wir nicht allein an allen ifrfer Steten ;;
fonbern es fisib audh alle biejenigen ^nfeetc Damit ausgeruftet, welche
»nt 5tr:ed>en emee feflen 2(nbclteno nothighaben. Diefeö einige ift noch
su bemerefen, bah ich bie^arben biefes Snfecte* in meiner 4bilbung
trifcher »orgeflellet habe, ali. fie an bem Original ftnb , weldtes auch
biejemgen beobachten werben,

,

bie berglei d)en Original beftjert ; alleine
nicht nur bat Filter anbert biefelben, fonbernbiein bem innrer ?eib
iuruef gebliebene Excrementa foHtien, »crnehmlicb, burch ihre gduluna;
biejemDhcil etn ganj anberes 2lnfchen geben.

, > : 8 -
.

nf «M« i« ber heiligen ©chrifff, fonDern
auch tu gar mel rXeif e#Q) e fcf) ucibumjen angemerefet ftnben, OaftDteÄcu#
ifhre^n auch jut (speifebmiltchfepen unb es allerbingö wahrfcheiw

(ich



s*ng> (gruHen t©ammUmg,

^ e^fflbcr berer groffecen als f(einereit @orfen jtt

»>U1U Np°im sÄ!
nen

-^erbe ; au^ eö eine allgemeine Meinung, ba§

Kfo£ im n’ Cflpitel unb helfen »u q3er$

2jll ?^0rtc
' 2trbe mit feinet 2lit, unb ©ekam mit feinet:

ftbreefs-n rt^,^
0 mtt ^rtcc %n> wnö 3>ögab mit ihrer 3tt, #eUr

iuerei lla(ipf|f1

,ö
r
et mc^en ' bie ©ad)e aber Bielen boc& noch nicht

erlauLn?^ •! [^n . ffymtt : als werben mir meine wertbeffe £efec

rnelcbe/i*
amÄbct)

'Mer ®e(ec,eRf)eit auÄ meine:Meinung bcpbrmgr,

folcSq .„iS ^^.ebenber wage, ba mich unterfchiebcne @6nnec

ben h$ iyJ
UR

f
n^eft'.ndiKt haben ; lebccb aber mul ich jugfeidf) meU

eines anhm» Lwl
se

u
ll

r

ei

?
anb

«

n^u^ut)cil,9en besehre,. mich auch gerne'

©ircit if

C

A',k?
Uc bdefywi tofen^unb mit niemaben beewegen einen

btinap • !L
1
t,^ L

l
tn ^en

f
e‘ lcb aber bkfe meine Planung üor.«

'l <!

ni^ Ä anseigen was mir ju berfelben 5lnlaöSebcm tinb bieies fmb fplgenbe 2Certe, welche in benen ^5avceutber

ri»»‘^
UüdKn ,,cue

»
im ÄtrchewCSelcht*

«n- natac unb> 2\unfl «efcbicbcen, in ber ftebenben TL^cd>e berr

man h
1^ kIk

743 ’ pag
' s

8 * Metragen worben, unb alfis lauten::

^bircb^2Ärr ‘TP ** p^c| mit XRCr Wert, aber *e*
übleren

m
^n ,,w,t 23etfkwbiu.'gen »oti bett^> f** beebwää^terÄrsA

£c<

gn
'

s
ma
*r

nr“i^ aUem

tonnen,
„ f J

L ^ I] w *»mog 11cb »erffanben werbe«
feem p0n b?n uimj fi*

,m nid)t* wn mee puffen, fern
fufficten €bteten öir

£

t?
tt,eR^ll Ĉ* ^ clc^>u,lc mm b«V ben vier»

fen, uamltd) bem^3<Wls^c ofeec Urtreimejtfeic an ben
«bannt werben foiIi£

Ä te.” &tr Ratten unb bmt tPicbeifaue«*
liebes unb letebtea ÄIL , *V

®

ac <B4>u auch b‘e* ein $*««3 beut*
unreinen Vbatl anuen2

e,djerl Jum Unterfcfeetb bet lernen unb
<®n g«4£bK®tt,ete,E

S
n
S
w"- „

aR" riamlicbbiqcnigen fnc
>«> t|eil«e, t,je *(,„

5“ev ^U*F >'*%fi* m «tu P,tal.n pwpftett/ namiicb 2lrbe mit feinet ^Jrt:

& s unfe-
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unt» (ö wettet, ©o nach wirb ftd? nun ladne «uemacben laf

fen welche» Die vier genannten 2Uten bet Pegel fe\en ,
urtö

man batf jte vtelletclt nicht bloß in brn tnotgcnlanöern ja#

eben Die ^lebetmau» tji im i g. Vcve verboten , unb gebötet

aueb niebt bt<E
c
b«v ««mltcb unter btePogel, welche auf vieren

‘JBcrfe haben mir, wie breite gcmelbet , Slnlaß

tu meiner Unterfudnmu gegeben/ bet) welcher ich »ußletcl; auch folgende

«ßunctejum ©runbgefeset welche, wie ich glaube feinen <2ßieberfpruch

leiben u 2)er allmächtige unb allweife ©cbopfer ijl ein ©Ott ber

örbnung wie auß allen feinen ©efehöpfen wahrjunehmen. 2. ?D?ofeß

ifl allerbingß cm belferet 9?atur Äunbiger gewefen, alß eß wohl jemaplß

mag gegeben haben, unb auch noch hsut ju $age giebf. 3. $£>a SOlo#

feß eben nicht mit lautet gelehrten Seuten ju thun gehabt, fo hat er ftc&

in Slrigebung berer ßenmeiehen reiner unb unreiner Erbiete folcher 2Bor#
te bebienet, bie niehtß rathfelhaftcß in fich hielten, fonbern leicht unb

beutlich ju per(leben waren. 4 - Pon ©Ott gegebene ©ebote unb

Verbote finb he ltg, recht unb gut, unb fowohuum&eil ber ©eele, alß

ium bellen beß üeibeß , nicht aber jum ©«haben gegeben, s. Bei)

Unterfudhung berer «on SOtofe angegebenen Äenusetchen, hat man nicht

allein auf bic Etymologie ober ’SBort »Jorfchung, fonbern auch auf bie

sftatur unb ben gufammenhang berer ©achen Sicht &u geben.

$. 30. ^achbem nun biefe fünf ^uncte jum ©runb gefejet wor#

ben : fo wollen wir auch jejo fehen , ob unter benen Pier unuberfejten

£ebräifc&en ^Botten ^tcufchrecfen, ober pielmehr gefieberte <Bdgel $u

verlieben fepen, ©ß ifl eine außgemachte ©ache baf? bei) (gtflätung

fchweret ©teilen, gar Pieleß barauf anfomme, bajiman auf ben 3ufam*

menbang berer abgebanbelten ©achen genau Sicht gebe , ba nun bet)

gegenwärtiger ©teile ,
ber eigentliche Q5crjlanb berer SCBorte ülrbe,

©elaam , £atgol unb £agab nicht befannt i(l
: fo glaube auch eß

muffe baß <Borhergehenbe unb nachfolgenbe in genaue Betrachtung

öeiogen werben. ©ehen »ir ober nun baß Xi. Kapitel beß britten

Bu^eß sOlofe genau burch / fo werben wir ftr.ben ba§ biefer weife

$2ann ©Otteß in (£nef)lung unb Benennung berer reinen unb unrei*

nen Kreaturen ganj orbentüd) perfahren fepe. & giebt nämlich anbe#

re ^ennjeichen pon benen pierfuffigen öfteren an, welche im <2Biebct#

fduen unb ©palten berer flauen befielen ; anbete pon benen gtfehen,

nämlich bie Sloßfcbern unb ©chuppen, unb wieberum anbere pon be#

new
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?„
e” utö^elche « theils benennet, thetl# aber mit biefen SBoc«

uni) 9ebet auf Mt lüften , unb nicht mit

L äg«w ®uf§*«1 hupfet, £ernac& fommt er auf bie fchtcichen*

obi-r
cn

^
auf bie^nfecte aber bas ©eroürm. 33on biefen

Sei? Sr,! ILs bc
t
ßn^erc Kennzeichen, al# bloö ba# Griechen an,

hier'ct «v™ c1
? aöe' ,onbcr ^usnabm, al# unrein nertnirjft unb »er*

imh ämVb™.W* unter benen friechenben gieren, im 291

«er ,Llri«
ers bie ?jj?au#, ber 3gel unb ?0faulroutf benenn

aii/'-V ÄC
.

ei^entI,d) unter bie tiierfüjfigcn $;f)iere geboren unb au#

mßhi\«SlJ
ntet

'
3c,:^!I*t

r
W<rb

«? ;JUÖ i)ie
'em aberkannte mancher

r.u. - | ,

1

[
c

^
en/ tv

^
re ,cb Mhf |u überführen, bag Stftofes bie non mir gt»

SiSf??S9 & 9cnau eben nicht beobachtet batte: alleine ich habe

2; !W«* ^erjonen 3tatbe erholet, bie ber @runb>@prache mobiÄb‘2 1mb ' ob m 'mlid> attbier »on biefen merfttfiigen Obreren bte «Hebe

£
arc ? unb jur Antwort erhalten, bas folehes fchmerlicb ausutmaehen

fepe
; unb m ber aroien ^ubingtfehen Q5ibet bes £eti:n D p^2tXWrrg

gehet bei) bem SBort 2Bic|'el, anbere : tTiaulwurf, f £p Dein ^Bcrt
35*8«/ '£>*>&, unb beo bem Maulwurf beiffet Die ?tnmercfuna, wie,
fcetum »nt «Mm 2ta von lEvöcrm. ©b«, $a5»?
jo

;
i8- eu c 5köcrstn«uö ober nacbc*t£ute : ben betten ubrtaen itt

angeführten gieren ai er,^1^1bK
slÄw ?

Meö
n
Dn bC

r
en uterfuffigen Unteren öerjKmben bie auf ber€rbeju leben pflegen: jo bag es alfo atterbingö glaublich tfl, bte 'SBtcfefbiete, ber äsel unb ^«ulmurf bebcutenbier folche ^htere bie

mit ber Ärote, bem ?0^olcf),bcT «£n&ep unb ber QMinb|ct)ieicb in eine 4(af*
fe gehören, melcheiperr D Ljcmzwm in fernSnlS? Sy it

e
i

r
,
pen

w
Ia

* b
i
c ^dbtonöop artigen nennet, fa - alfo S0lofe$ hier

bSS ba§ ^^‘^ unbihme batiienige jur Uft geleget
re? ’ Mwbvabtc mirb bie

^’iTenfdbafffrtt^K«
en be^ulegett jepn , welche tute fte überhaupt# in

%hiere »on be^en (SÄ m
C ec¥)Cen|

"

ten !inb

;

f° ai,cb um bieienigett

fich gar nicht
ba& ^ e^n cerbo;ren faw,

vetlohren haben,
)r nad)be!)cnbö befummelt, unb alfo auch ihre tarnen

Wren mit berÄm^ nutTa|fo gefehen, bag O^ofe# feine 2(rtron

benen Mogeln Vc?Sii! /n^
C^c

l
(bann n,a’ bie

~.
im ,8 ‘ ^erö unter

nicht fugen, Dag er unten-

e

b
n
^%\Xle

ö

^utnaub anbetriftt, fo fan man hierJ n untei bie 2aoget cm pierfujftges %l;ter gefejet habe,

tveil



$4 ^Cüfbeticbt jtt bet -?>eufcbte<ftni

weil mit auöt>cr^rubm,qifdE)en 9$ibel gejeigef, bafj einige aübtet* eine ‘ftadjt*

tlule öcrjieben) wie foüte er bann unter bie geheberten SSoget tue .peu*

fchrecfen gefejet haben, weiche bod) rielmehr unter bie Sftfecten

ren, jumahl, ba nicht ju laugnen iß, bafi ber zi. 22 . unb 2 ?. fiÖerS

noch su benen oorhergehenben geboren unb fich auch bahin bestehen ?

®ann nachbem er bie unreinen öftere unter benen QSogeln angeseigeü,

fo fahret er fort/ bc>cb fc«e jöllr ihr cffco »01t tögeln, bafi jtcfe

reget, unb gehet auf eiet $ufleit tmb nicht mit 3wevc»t ötincit

auf tErben hwpfer* 3a td) feilte gar meinen, wann ja SOlofes ©imt
gewefen wäre, flöhtet öon .peufchrecfen su reben ; fo hatte er fte wU
wehr perbotten ate erlaubet : bann bie #eufchrecf-en hupfen tnitsweneti

feinen auf ©rben ,* fte haben aber auch eben um biefer ©pting^ufte
willen nicht Pier, fonbern fechö Jüffev welchem wieber ein iBewete, bafj

hier Po« ihnen nid)t bie ülebe fiepe* Jptesu fommt nun noch, bat; in ber,

auö benen -öayteuthet wöchentlichen Ztuejugcu , angeführten

©teile gefaget wirb , ei flehe im (Sbräifchen nichts Pon *>tet puffen,

fonbern von benvmm bet jwep ^uffe. 3<h halte alfo bafür, man
fönne hier gar wohl glauben, baß unter benen Pier, mit/ uns imbefann#

ten, hebrüfehen tarnen belegten ^fiteren, uidhtö anbers als gefieberte

Qßogel ju petßehen fiepen, welche jum ©egenfas berer unreinen <25ogel

angefuhret werben»

§. ? 2 . Sch roete ba§ einige, wetdje fich mit ©dlärung biefer

©teile bemühet haben, fagen, wann man ihnen jeiget, baß bie $eu#

fchrecfen fed)S guffe hatten : was? auf fech$ ftufen gienge, gienge auch

auf Pieren. £>tefe$ ift nun wohl wahr , alleine fte behalten beswegea

bod) fiechs $uffe, gleichwie ber Polypus eber^aufenb^uö auch mehr
als Pier Juffe hat, ob er fchon wann er fich feiner Pielen guffe bebienet

auch auf Pieren gehet. 5lnbere wollen fich wieber bamit hoffen , unb
jeigen, bafi bie Joeufchtecfen nur oter güffe haben, wann fie fprechen,

btefe $hterebebkneten fich berer jwcp »orberßen pfiffe, gleich als ob fie

#änbe wären, nur $ur QSerjehrung ihrer ©peife, unb fich bamit ja

reinigen : alleine wann fte biefite im rechten £rnß fagen, fo glauben fie

auch fonber gweiffcl, baß bie $asen, bie €id)h5rner, bie Sieger, bie

wen k» nur jwep güße haben, inbem fie fich ihrer porbern Pfoten eben#

fate jum ©aubern, $um ^reffen unb fangen, als ob fie #änbe hätten,

bebienen- Rollte aber ein jebet fo, nad) feinet
<

2ßi[lfuhtv in ber 9?a#

tur^fiorie perfahren : fo würben wir balb einanber nicht mehr per#

Men. '

otA
S. 33-3f#.



tmb (EfrfUeH*©4mmfiwg. n
^abc bereits gejeigef, baf? 50?ofe£ bie Sitten bfr $(>ie?

tirhX
m ’£ e‘nanbecüe«ntfct)e, unb bagalfoaud) beSroegen nicht glaub*

intvSf« ?8 ec biec t>w «fbcufdwecfen rebe
, welche fonflen unter bic

Sen f? bic £eufcbrecfen ju benen Snfecten $u

%(*!( ; yh xß .
^cn oben §• J* biefetf SSerberich« gewiefen,

SLlri
ba

[
eIb

ft <mes UmftanbeS »ergeben, bei- fclcbeö noch roeif

iß
a({5 bab ic*> benfelben ^iemit noch bepfügen wollen. <£$

-Ö^ufcbrnfeu, wo nicht mit allen, boeb mit benen
aud) biefe iSügenfchafft gemein, ba§ fte md)t wie am

hittvK v
ötur

(

cn
w
Ul(^ bcn ^URb Zithern holen, fonbern bag fie bie Sufft,

ll9[y;.
e

$u (Seiten if>re$ £eibes befmbliche £od)er an fld> pben
mir l?!

ebec
^on ^ 0cbcn * ^Bcr b ‘cvon beweis »erlanget , berbarf

Tn S? f <Mc ausgemachienc £eufchrecfe bieftges Sanbee nehmen, unb
b^lben in ein ©*«• »oa Gaffers eingetauthet halten : fo

S S rlMb m"!n wjtben' W* fchier, beme ungeachtet, berniocfc
J-Jijtf fchopfe. SDurcb ben «JÄunb gefchtehet folchc» nicht , bann fonft
bnicbe man tn bem SGaffer Olafen aufjteigen fehen, unterbeffen aber,
flehet bte «Semegung beö Selbes, welche »on bem Symbolen »erurfa*

^ct 5 bie
'en

}
nacb mug bte£ufft butd) einen anbern

Ä™Äj^lT£ctI US#* abcr zeiget fich balb wann ber Ceib

ba mach?m?fL
b,
ik-

n ben
^LalIs !? baö Gaffer gehalten wirb bann

el

lf
5°scl,cn ?ufft willen, nicht nur

jene ^‘we ungitiiape Bewegungen
; fonbern man erblichet auch haß m

becbci(i @£iten
, fo wohl am Runter * £eib als auch unter bem «frais*

©cW6, «i« cov)d)irtctien Ocffmmatn, reelle an Smn 9iaui>(ti ®»e>
sjjuncte genannt naben, wie »lafen ontfvrm,,™, tmt> wann man

‘«{W»^t"VÄä"»iS N« 2Bot«S
einbilben' baf

^aflab ^°9el »ctflanben
: fo fan ich mir leicht

fes wohl »ora&X »»ffta »erlangen werbe, wae bann bie*

ich folcheö «us biS^Sin? l
mn ? unbbamusid> frepüch geliehen, bag

als biejenigen fo fflSS5ln *umm nt>& weniger tm (Stanbc fepe,

traue ich mir fol*e^ au«“0%^ i ad)e fimbl(5 5 »eW aber ge#

chen einiger maSn bcri.5?
^afur unb hmn angegebenen Äennj«#

ÄeiS fie
Wat bic Kennzeichen anbetrifft, fo^ ,ie mm*"> bag nach Slnjeige ber oben angeführtenV4*

S rmher



34 Totbeticbe ju bet 3>eufd?tecFeit t

teut^et 2Iti03»ge im £ebraifchen mehre von vier f]en flehet,

fonbern von Den vieren bet 3we? Suffe ; biefemnach werben hiec

$f)iere Perftanben, welche auf ben Pieren bet jwep ftüfie gehen/ unb mit
benenfelben nicht auf bet grbe hupfen. £>a es aber nun ‘SSogel giebt

welche ihren @ang hupfenb perriebfen, unb wiebet anberc bie benfelben

fchrittweis pollbringen, ober, inbem 0e fich Pon einem Ort ju bem an*
bern begeben/ em Q>ein nach bem anbetn fortfejen : fo werben wir bie

amuieigenben Qjogel wohl unter benen ledern ju fuchen haben ; bodb
muffen fte babep mit Pier ÄtaHen »etfehen fepn. ff^ier wirb man mit
jwar gleich einwenben, ber Storch, ber gifch^eiget, bie Siohrbom*
mel gehen auch fchrittweis auf geben einher, unb finb bennoch in bem
iS unb 19. QSersbiefeS XI. gapitelS Perbotten

; allein ich fage hierauf
nur fo Piel/ biefe QSdgel fepen eben beSwcgen auobrücflich mit ihren
tarnen benennet worben, bamit bie Äinber 3frael beflo gewiffer wif*
fen rnogfen , was fte ju permeiben hatten, fraget man mich weiter,

warum benn SOiofcö bererienigen Q36gel gar nicht gebenefet, welche an
jebein §uS nichtpier drallen ober gehen, fonbern bererfelben nur brepc

haben, gleichwie an allen «Schnepfen unb Q5rach^dget 2lrten $u fehen,

unb beren cs eine ffemliche Slnjahl giebt ? So antworte ich, SOlofes ha*
bepon biefen QSSgeln etwas tu erwehnen, beswegen Per umukhig er*

achtet, weilen erfflich biefe Qöoget ohne Slusnahm unb ohne allen Unter*
fchieb, fehr wohl $ur Speife taugen 5 unb hernach , fo ifl bas angege*

bene ^ennjeichen, nantficlj baS ©eben auf ©eben ohne Rupfen, an be*

nenfelben ebenfals ju gegen, unb laffet fid) ganj (eichte erFenncn. 9)?an
wirb mir aber ferner entgegen fe$en,es habe ber @eper, bie fKabew 2(r*
ten u. a. nt. auch Pier drallen an betten puffen, unb hoch flünben bie*

felben unter benen oerbotenen Q3bgeln; hierauf aber antworte ich?
eben beewegen, weil alle fKaub* unb bann auch noch anbere CÖdgel
mehr, mit benen oiererlcp benennten 2lrten reiner QSogel biefeS ge*
mein haben, baf? fie alle an benen guffen drallen ober gehen fuhren:
als hat SOlofeS »or nothtg erachtet/ ben llnterfchieb unb bas kenntet*

dhen biefer Sßgel burch baS ffbupfen unb @5ehen auf ©ben ansutei*

gen. fraget man enblich , was werben bann nun aber Por ‘Söget
burdh bie pier hebraifchen fXborfe, bapon wir feine Uberfejung haben,
angebeutet, unb was wirb bann burch £)ulffe ber angegebenen $emt*
jeichen heraus ju bringen fepn ? je glaube ich es feite hier nichts anberS
amugeben, als alle jahme unb wilbe *f)üner*, wie auch alle sahnte unb
wilbe ©ansvunb gnbem2ltten,nebft benen Brachvögeln unb Rauben/



unb (£riUert*$5ammlurtg.

rtfhHnÄcn n
I
fln bie angegebene ^ennjctc^cn unb gigenfehafften

fraa '
lmb wclc& e man nicht nur allein biö auf ben heutigen

nen 4nL»
n
A 9U

t
e unb 9cfnnbe ©peife halt / fonbern bie auch ron be,

merben^SÄf”
,0
, ^of)i ' ®on benen griffen , biel lieber gegeffen

tuelrhp (m!l
b
v clclböfffe imJ> t>on ^?atur öerabfeheute Jpeufchrecfen,

geln
cbei‘ bag ®murtn gehören, unb benen Q3o*Sem remesmego beneblet merben Tonnen.

miö J'J s £‘c £eufd)recfen anbetrifft, fo glaube ich Sans ge^

habe hi5
röcn ^Jelbft unter benenjenigen

, bie baror halten, SWcfel

nen
en ertaubcf

> Sat mele hnben, melc&e, mann man ih<

ten 15 bcc
f
e^^9cl, -Oeufchrecfen jur 0pcifc ooriqcn wollte, eemofi»

leLTS'
1^clbcn9lc,cb ncd> f° niebtich jugcrichtet fepn, lieber junger

fti[IenÄ
lben,Äba

^ f
e bcn fflben burch ©eniefung biefcr ^nfecten

cö ab4
c a

"r
d) aut bcf erbe ^«nfchen gebe, melche

bmrn 4^eu
j5

re?e^ur% lfe beblf"cn' u,lD ba^ ihrer etliche mit fei,KV n
4
B angellellet, jte gefettet unb oon gutem ©efehmaef

frflil

bc
.
b?en' 9cbc x(i> 9crö

,
c *u >’ fonberlich ba ets befannf iff, bag ?0?en,

ä?febe«
efUIÄC

Kf
t1)CTbei1^e

l£
c au^J\ 9flr ©pinnen, mie ich Wen

SunSi-ö Srofcbcunb ÄrStcn ' »erjehret haben. 3a bie

unb lJt« ^ tt,ancben gejmungen SOtenfcben, ^ferb, Jhunb*

«tobt« ©peifer «fni,JÄtS
ßttttet1 unb ungefitteten Sö&tcfern, troifdjen benenjenigen fo bie lYtctf^uetmaö ginget, unb jmi|chen folgen bie oon begleichen &5tb ni*8SV e

in *Öterfe,cb iu machen, gftan ijfet auch beut tu frage 'foÄ '“l«MJ« »fl» m* Wim «uftaltcn,K* bie.

«nb
!

4Äm®'Ät"' *»b fiettttbe« nebft »«(äiiebenen ffliufcfttfn

l,e 3»f«f« 9<M«n, »on
flicht, ba§manfieu,

l^ict
'l9 .

e

^
alten ' begmegen aber folget baber hoch

lieh beuerfe lben m d>t
eltcn

_B
c3e

JJ
cn habe : ja bte^uben bebienen

iugebe, t ag fid> her SS 5ur £b tcb nun auch gerne

fonne
: fo mir? manSÄ i

ac^iclfrleb ®inSc Suc ®pet[e bebienen

flicht jebe eacheSL.ber bc$ flucb blf^ juseffe&en muffen, baff

Wem b« ©efunbljeit, beb

f&einene ftleifcb ein^n?? btenll$ febe - tff, |um Krempel/ bal
fall »oq Atlgemeineni^ebraud), bag folchci»whihww rut unfchabiich gehalten mtrb, unb boch hat e^m*

fei



3* ttotbericht $u t>ec ^eufchtecfon?

f*$ »erhoffen : biefel aber iftunfehlbar baba* acfc&eben, weil her aatr

iti hauffiße©ebrauch betreiben nicht nur balb (Schaben nach ftch sieben

würbe, fonbern auch, meileö orbentlichtr 2Beiö eine foldje <Speife tfl

Sie nicht jebet Silagen, »ertragen fan. Sollte nun aber «^ofeö bie

.gieufcbrecfen jueffen erlaubet haben, wieber welche ftch nicht nur adern

heut ju 3:ag< bet) benen, meiften ein natürlicher gcfel ftnbet ; fenbern

bie auch fonfien fchon für fchublich gehalten worben ? biefes iejere fan

folgenbed beweifsn, fo ich au3 benen Libris variarum lettionum bei

MERGURIALIS uberfejet mittheilen will. <£$ fchreibet nemlich berfelbige

L.II.C.XX.alfoOcbwillbicuon bemAgatharchideet3eblte-£)ijto*

tne, in einer lateinifchert llbetfnung hier anfugen
; ireil ich [)ofi

fe biefelbe werbe betten Medicis jo wohlmjjlich als auebange*'

ijehm jeyn. X?on benen rorhetangeführten , ftnb bie 3>eu#
jchtccEcm^reffet ttiefer viel mtcerfcbtebm7 ein PolcE welches

njcn Eürjcvet iLcibesXffeflalc als an bete, con baßerem 2tnfebert, ;

‘

unb aufTetotbemltch febwarj tji. XOann bey ihnen im Jjtuh*

ling ILag unb Hacht gleich fi'nb, unb bie BubiX&eft- unfcWejfc

IQQinbe weben, jo xvttb 5ugle*ch mit biejen VPinbcn, au« einem

unbekannten cDte
,
eine unausjptcchltche menge gtofer $>m*

jehtecEen 3U ihnen geföb*** /
welche in 2lnfehung ihres ^luga

»o» benen üogcln wenig, aber in 2tnjehung bes ileibcs, gar
ftlye unterjehieben ftnb» X?on biefet 2lrt Zbiete nähren fte ftch

feeflanbig,. inbem.jte fte eingeialjcn, ober auch aufanber e2ltt xtu

gerichtet', rerjpcijen
: fte fangen btefclben aber inbent jte folche

öurchkniffe emes Äauches aus bcc^uffcaufbie tftrbe herab faU
kn machen. tDan fagt von biefen Leuten, baft fte fehr hurtig

unb gcfchwinb auf betten Jüjfen jeyen 5 ba jte ftch aber einer

f
ar 311 trocEencn Haltung be&ienen :

jo erfirecEer ftch ihr ü-e#

en nicht leicht übet wenig Tiabr, ja fte ftetben eines noch eien*

berendEobes , als ihr £»eben jelbfi gewefen. iDann mit heran*
nahenbent lalter wachf« in il;ren iLeibern eine 2lrt geflügelter

tnucEen ,
bie 3w<*r bet £igur nach benen ^unbs * JTiucEen.

(Mufca canina ) (*) pollfcemmen gleichen , übrigens aber Heit

ner finb. Bie fangen an bet 23tuff unb: tm Jleib an, unb frcfJ

jen in fuijet Seit bk ^aut bes ganjen (Hejichtes weg.
fallt.

* »eicht finb hier bie geflügelten gtooNfM m wrftehen».
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fi'^r
aü^?S6 önv <^9 eb fie bräjig wären, Darnach jer^

m.k uXJß b^mmechcb , unD- enDltcb wann Die Rran^eie

JThtkhi 1
C
‘ Summen,, unD mir <bert>orhmffc Derer ttemen

Den #_*,.—
bunne$e

?
*5 äffte vcrsebtec ftnD , muffen Diefe eiert»

fo enrm^f
u,tcc^a3ltd?e 9>d)mer3en ati8jiel;ert

/ unD (iecbeu aU

Der öbeln£i^f
00cc wm Der Hutung, ober um-

fteifj* Jf,K
^ ie^'9c weldje uni berichten,, bajj bie ^eufdf>recfen »ec»

kJ .

c
9?c“ auc^ J»«Wri<9 mitten an , biefelben iu&uricf)ten.

S! kb5 ert
t

bar,
.‘l

n * 11 ' bflß man ihnen bie $ufle nebfl benen»
Le^Ä™' hfubcgen SXejl aber fe lange an bie (Sonne bangt

ftftehJ
1

r
beginnet, unb alebann ifl bie ganje Zubereitung ge#

Kn '£ f,e^ a!
lf

int bec5 angenebmfien ©peifen genieffe»

mit
b
s

focbt man bie £eufd>recfen in 2Bafier

hl,s
a
i
J ab ' u

,

nb lffet f»e bern acl> mit (Sffig,.. ©afj, unb Pfeffer, stflit

ff« 5trkn einen ^erfmj angeflellet. £iefe£na% bab iWDerer
flen^M|d>rifft ju^olge bie, ^eufcbvccfen fo lange an bie (Sonne

btfsfie ju fcbaumen, angefangen ; alleine ei »ergieng mit balb
oer Appetit, etwas batwn ju fofien : bann ber @mitf) ben fie »on lieb

In IffatSb? “tffiP
al*m Pm i« feinem neum

Lnben ©t?fcb T auf: ^elb tob W™* blei»

Aeraaß Ä^Sf^^s alf0 $U[b£ : ®» # *«»- qewol;.tlt#a?er 4as (bejtanct, wie Die anbete 2lrt von ficb qtebr Die manDeswegen febon bey lebenDigen ILeib mit UrtaSiffeT»nbxK
Sui

m
?
ert ^2öec > ftnbem ein anDerer, ungewöhnlich

etfe^aftet (Seflancf
,
Der eme 3bee bimetläfi Die alle anDete

55° c *ne™ ioDen t (Betuch bey vielen menfeben übermfFr
5}**^ t

lct na <5> hi« £eufcf>tecfen mit @al$ in SöafTer ab#

SSStfgStÄ'Ä ?“ "* 'S»!rtf<™ 4"tfÄ.
twnnrai<u$te

bÄÄM(
? 1»« bit£>raf<fc«f«>! fefemeefttn «I«.
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feer feinigen be»$ufiimmen , tch fragte ihn affo , weil er eben $u reifer
Seit fant/ ob er auchntetnSafi fepn, unb mit einem wobl äubereitetett

Berichte Heufchrecfen »orlteb nehmen wollte ? & nahm meine ©nla*
feung fo gleich an, alö aber feie »on ihm fo offt mir angepriefene ©peife
auf feen $tfch fam, fo mar auf einmahl aller Appetit weg, unfe »erlangte
er fie fo wenig jufotfenalö anfeere, benen ich begleichen >hon »orgefejet

• batte- ifi jwar wahr feaü fich auch einige gefunfeen feie baö flnfeben
haben wofften, alö fonnten fte feen QÖerfucb ohne allen ©*el machen;
«Heine fie hatten btefe neue ©peife faurn in feen $?unfe gebracht, fo ge*
ffunfeen fie mit einer ecfeln cüiine, feagfte fich nicht getraueten etmaö fea*

»on hinnab tu fchlucfett, weil fie befurchten miifien, eö mogten felbige be»
ihnen feie 3Burcfungemeö 23re£b*$0?ittelö haben, unfe feaher ihren SDia#
gen mehr befchmeren alü feerafelben nujen.

U

$• 37* Sch weiö wohl fea§ man mir einwenben werbe, ti muffe
jwifchen benen Heufdbrecfen bie inSlfrica unb Slmerica jur ©peife feie*

nen, unfe jwifchen benen unferigen ein grofer Unterliefe fepn, unfe fämt*
teich ja nicht wiffen, ob feiejenigen Heufdhrecfen fo man in feiefen Jan*
feem tffet, nicht »on einer gan$ anbern 2lrt fe»en. 2lüeine feiefer ©n*
Wurf tfi leicht ju heben : bann faji alle feiejemge fo »on Heufcbrecfen
unb feer auö ihnen bereiteten ©peife getrieben, gefecncfen feiner anbern
51rt, alö bie unferigen (inb, gleichwie bie Slbbilbungen, fofie unö ba»on
mitgetheilet, auömeifen, unb alfo ifi hier fein anbefer Umerfchieb, att
nur etwami feie ©rojfe ju finben. & mag aber eine Heufcbrecfe auch
nod) fo groö fepn, fo ifi hoch nicht halb fo »icl ftleifcb an ihr ju finben,
alö in bem ©chwanj eined nur mittelmäffigen §luö ^rebfed. £)ann in
bem sjlprberfeib ifi unter bec ©ehaale, welche man beö J£)cufd>recPenö

^rufbHarnifcb nennen fan, ttichtö enthalten, alo ber c^chlunb unb ber
Stagen unb etliche fchleimige $afcrn : mit bem Hinterleib hat eö gleiche
^ewanbniö, unb ifi auffereift benannten ^r^eilen fonfien nichts barinnen
anjutreffen, ald bey benen SBeiblein feie gper, unb be» benen Männlein
bie ©aame»*@efafe; unb bie $uffe halten ebenfalö nichts anbern
in ftch alö emefaum mercflichc ©chleintigfeit

: fo bafi ich alfo nicht fin*

ben fan, waö an benen Heufcbrecfen befonberö fehmaefhafteö fe»n
foöte.

§• 38. ifi noch ein Umfianb übrig, welcher, wie ich glaube,
atterbingö einen wichtigen beweis abgiebt

, ba§ bie Heufcbrecfen ju
feiner guten ©peife bienen fonnen ; berfelbigc befielet aber barinnen,
feg^ unter betten »oni&Ott ju effen er(aubtenCreaturen,f?eh feine einige be-

rerje#
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Ijeraud 511 bringen, baff fte geglaubet, man fönne auchbaher einen

meid für bie $eufd>recfen fuhren. ©0 foQ Slrbe non Vermehren her#

loramen , rncU ftd? bie .fpeufchrecfen gar hdufftg wwaebren. ©elaaffl

nern Sluffreffen, meil bie #eufcbrecfen, bamo fie hinfommen, alled auf#

$ef)ren. £ar®&t bebeutet fo »ielald fiel) in bie 2Berteer|irecfcn, nun

fliegen aber bte -ftcnfchtecfcn llricbmeid. .foagab mill fo »iel fagen al®

perbüßen, »etftccfen, bie .fteufchrecfen aber »erfüllen burcf ihren glug

bie ©onne. £)iefe Auslegung fefeinet nun smar meiner Meinung j«

miberju (ei)ii , unb mandfer wirb bähet glauben, ich hatte bamit

4)aufe bleiben fünnen ; allein mann mir bie ©aefe genauer betrachten,

fo mirb jtchd fmben, bajj auch biefe Auslegung mir gar mobl 5« flatten

fomme. ben tarnen Slrbe betrifft welcher fo »iel ald »crmehreti

bebeutet: fo fan niemanb Idugnen baft bie »en mir an,gegebene £üner*

©and, unb gnben * Sitten fich alle 3afr gar häufig »ermehren. ©e*

laarn fommt »om Sluffreffen her, ba mirb aber nun »ielen befannt fet)tt,

unb ich habe felbjten mit meinen Slugen gefehen, ba§ bie milben (gnbeu

in ©achfen sur<£rnbe;3eit, ba bad betreibe noch auf hem gelb gele'

gen, in gtefer?9?enge,ja ju Q:aufenb auf bie gelber gefallen ,
unb bet»

£anb;$9?ann feinen geringen ©chaben »erurfachet , inbeme fte fo mobl

bie ©erfUn unb ben labern, ald auch anberd ©etreib fo rem auegelee#

ret, ald ob ed noch fo fleijtg mdre audgebrefchen morben. ^argol fett

fo »tel attjeigeu ald fich in bie fange erjtrccfen
;
aber erjtrecfen ffch bann

bie milben ©nben unb ©dufe nicht auch in bie fange, mann ftc im ^rbft

ftrichmeid hin unb miebtr fliegen, bid fte enblichgar megjiehen? Unb I»

fornrn ich bann enblich auch su ben »ierttn Sftamen £agab, ber fo »1«

fägen foü, ald »echüHen ober perbergen. £)a§ ftd) -auch biefct^öerltanb

bei) bem ©eflügel anmenben laffe, merben mir afle biejenige emgeftehe»/

melche bem geber=<2Bilb nachfteilen : benn ed fan ihnen feinedmegd »er#

borgen fepn, mie fsch bie milben £>üner# Sitten fo mohl unb (iflig ju »er'

bergen miflen, baf? auch offterd bad fchdrfffe Slug fte ju entbeefen nicht

permügenb ifl Unb alfo hatte ich gemiefen
, baf? fich bie Sludlegung

btefer »iet hebrdifchen tarnen auch bet; benen Qßogeln anmenben laffe»

ba ich aber fafi befürchten mud , ed merben »iele meiner £efer fich nach

bem ©nbe biefer Untetfuchung umfehen, ald mill ich felbig« auch bietn'f

fchlüffen , unb habet) noch einmahl erfldret haben , baf? ich meine $?et»

nung feinem aufjubringen begehre, fonberu folche nur einigen greunbett

SU gefallen $u Rapier gebracht habe. Ubrigend aber mill ich einem P
ben, her »on benen .fpewfchrecfen ein ütebhaber iff, biefed £ecfer#£!3 i» lel“
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!v®!9^er 3>«nfbarfetf anjeigen, bap ich meine Stbbilbungen, nach

he« >

n0 ‘nallcn ßemadjt, welche mir, aul bei, auch nad) feinem §ob
fr!L'X!
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Sffrri 3 ©roffe et-reidbet, sagen bie an if)t befinblic&e
^lugcl, ob (je fcfjon um sielel hirnr ftnb , all ftc an anbern Slrten be#
metefet werben. Überhaupt! fuhrt biefe ^eufdjrecfe eine febr febone,
swmenbe, carmtnmnb coralJen*rctbe$arbe; eö ifl mir aber aud; eine
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gefecaen fraget. Vornen auf bem #altf befinbet ftch eine grofe tunbe

Erhöhung, in welcher auffer jwepen cingebrucften Amteten, auch noch
etliche anbere Vertiefungenju feben ; unb ber übrige ^bcil behälfe«,
begleichen auch ber SaleVöd)ilb ober fragen, iff mit vielen flem unb
grofen knöpfen ober Stbobungen.unb verfchiebenen eingebrucften 9)um
ctcn gar jierlid) befejet. Sie garbe be* £alfeö unb 4bal^(Schilbefi

ift nicht fo helUrcth al« am 5topf, hingegen prangen fie mit einem fdjö#

nen €armim@lanj- Sie giügel* Secfen ftnb wieber buncfler , unb
bie burcb lolche lauffenbe erhabene 2lbern ober Stippen, fcheinen aus lau*

ter glanjenben Runden jufammen gefejet ju fepn, ber hinter * £eib tfi

an garbe jwat auch buncfler als ber £opf ; boch jeiget ftch an allen

Slbfajen bejfelben eine fchonehelbrothe ©nfaffimg, unb eben biefe garbe
führet auch bie am ©tbe über fich (iehenbe jtumpfe unb furje ©pije.
Ser Vober^eib fcheinet mit bem $opf eine gleich hell>rothe garbe ge*

habt ju haben , inbcm ftch auch im $obe hierinnen fein Unterfchieb fn«
bet. Sie fed)S güffe, bavon baö vorbecfte unb fürjeffe ^aar unter

bem Sats, bas mittlere aber neb)i benen jwep ©pring Hüffen unter

bem Vorber^eib eingelencfet ift, haben ebenfals eine fchöne rothe gar*
be, hoch ftnb bie Ober * 0dhescfel buncfler als bie übrigen ©elende.
?!n benen @pring gü|Tcn iftbefenbcrs ju bemercfen, baf? bas j?nie ©e*
lencfe fchwarj fern ; unb ba* barauf folgerte gefchmeibige lange ©lieb,

hat auch an bem ©nbr, an welchem bereue anfangt,eine fdjwarje €in*

fajfung. €ben bafelbft ftnb einige @tad>el, (Sptjen ju feben, welche
aber^in Slnfebung anberer Wirten, nicht gar ju lange ftnb Sie übri*

gen @pijen , womit fcnfl an benen £<ei;fd)recfen bie hintere giddhe be<

rer ©pnng^üffe befejet ift, ftnb an biefec fauitt ju mcrcfen , Daher fie

ftch bann auch ber feirbltchen TcachfMung , rieht mit folcher trefft
als anbere wirb wieberfejen fonnejt. (Sollte biefe Vpeufchrecfe auch im
kochet: ihre garbe behalten, fo würbe fie unter allen aubern benen ^reb#
fen am beften gleich fommen ; baf fw aber auch gleichen ©efdjmacf ha*
ben feilte, täffet fich baber nicht fchlirffeu, toben* bie garbe batttnkbfS

beptraget Sa ich mict> erinnerte, in bem schönet; VSercf bes Serrn
E DWA RD S , welche« von mir in ber Vögel jwepren SlafTe
p. if-t-. angeführet worben , eben auch eine rothe .fpcufchtccfe gefeben
ju haben : ab bojftejd) burch £u(jfe fceffelbeu anjeigen ?u tonnen, was
unsere #eind)recfe für ein Janb^ahatin wäre : allein ba id; bao Vuch
felbjl nachfchlage finde ich, bafi hie von ihm »crgejlelfte upeufd)recfe ei#

ne ganj anbere fetje. (£r nennet fokhe p. a, bie (Scharlach *$««#

fd;recfe#
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e' utTSc^^fct fie lange nicht fo rcth als gegenwärtige ift, ucb fort#Änö®|)iittff<tebid @d)warjeS bat. Selbige ift aus
-UieiKvnotcn lebenbtgm einem mit Ananas grillten ungefüllten 5?orb

th V 4 fSvAmmot* Atu

berlid) an hem
^ft^iibicn iebenhigin einem mit Ananas $riid)ten angettülten tforb

Son ißem'^r tJc

c

r

fommcn
* unö tettc eincn sanien ®omnm’

§• 4 1 * Sie jwepte Sigur her fed>ften Tabelle jeiget utt<!

Sine gröffece/ aber nod) nid)t auSgewach*
feite «öeufebreefe.

fic nod) nicht ausgewadjfen fet?c, fd^Ucfle ich baher, weil ich nicht baS
genngite oon Denen Singel Scheiben an ihr mahrnehmvn fännen, ob ich
n« auch idjcm noch fo genau betrachtet habe ; baß es aber auch unge*
Jingelte auSgemachfene Jbeufd)recfen geben fönte , ift mir nicht nur allein

unbebannt
, fonbern auch gar nicht wahrfcbemlicb- hingegen aber ift

ö'efeö eine ausgemachte <

2Babtf>eit, baß alle mir befannte Seufd>recfen
Itch bret) bijj »iermabl hauten, ehe unb beoor fie bie Slüget befommen t

bann anfangs toirb man an ihnen gar nicht» non Slugein gewahr, le*

genfte aber bas jroctjtc mahl ihre .fraut ab, fo fommen Die Sluge^Schei#

cV^01’.^610
>.
unb nach abecmahliger "Seränberung berfelben,

.,
auci> eni) lid) bie Slugel fetbften. Unfere ^eufdjrerfe hätte

Si°.?Är ^ ^Jut
c
npch jwepmabl ablegen follen, unb ift baher leicht#

Ud) ju ld)ueljen, baf? fie oon einer febr groffen 2lrt fepn muffe. 3n 5ln**
fehung Des .yalfes unb Kopfes / fommt fie mir mie ein heiliger Jbenglt
»oc

:

bann ber £opf hat mit einem ^ferbe^opf nicht nur öicl ähnliches,
jonbern bas ©ebis gleichet auch fo $iemlid> einem ^aubftorb : auch

bochgefrummteJpalS, mit bern #al», ober bem Garant, tu

fchivSL
e

?t 9ac wohl oergleichen. Sie jwep 0prino#Suffe biefer £eu<

re%i?K?
a
>;

cn e
l
n
«
c 9ar befenbere Structur, inbem nicht allein bie hinten

©»itenwS l

?
n
9l
ten «efdmteibtgen Sheile mit jwep 9\ephen ftaufec

Ober-^dSrf iftf. t
Dnfc* ern es ftnb auch fo gar bie breiten unb Itarcfen

Laoten ^iL
€

i
b
v!

efcc,.^ ê
' f° wohl oben als unten mit breiten aus#

*««i tebotft an bet untetn »eiMttwt
n»* breit«. ewS? * 3m Sme ©elencte «bet fielet matt

lanae ^113
l

»
b ®PUcn , an welchen ber gefchmeibige unb

twe» 4aar ^üffeTrihf
U0C ; ©nlencfung hat. Sie übrigen

) i>aac äufje ftnb um oieles furjet unb gefchmeibiger, auch jeigen

S * fich
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fich an benenfelben fe^r wenig jarte ©pi,$en. 2>er dufferffe $heü, ober

eigentlich fo ju nennenbe Suö, ift mit feinen fleinen ©etencfen unb .öa*

cfen#fdrmigen$laum, nid)t anberß, alg an benen übrigen doeufchrecren,

befchaffen. SDer hintere jeib hat porwdrtg eine jiemliche f^icbe, wirb aber

nach hinten ju immer rabniger unb am Enbe flurnpf, führet auch feinen

Üeg>©tgcbel. ©o Rad)lid)t unb fpisig aber bie ©pring^üffe auefehen

;

fo (fachlid)t unb uneben ift auch übrigens! biefer hinter fcib : banneriff
hin unb wieber mit Ptelen erhabenen ©pijen pon ungleicher ©rdffe be#

feiet, unter benen btejenige, welche bie SKucfen * fKeihe porwarfg ausma#
chen, bie großen finb. $>er #alg unb ber Q3otber4!eib haben par fei#

ne folche ©pijen, hingegen finb fie mit fehr rieten fleinen unb grofen
trarjen# förmigen Erhöhungen unb Vertiefungen auggeprer, berglei#

chm man auch nach genauerer Betrachtung an benen übrigen feilen
bee Scibcö mahrnimmt/ fo, baff biefe J£>eufchrecfe über unb über fo rauh
ffl, als bieienige #aut welche man Ebagn» nennet. £>iefe Ungleichheit

ten jufammen aber machen, bafjfte einer blatterichen unb beglichen 5trdt#

fe fajf gleich fomrnet
;
tmb bie pielen unb ffarefen ©tacheln, laffen un$

«flcrbingg »ermuthen. Da# ficb biefe $eufdbrecfe mit grofem 9?ad)brudf
gegen ihre geinbe rerfbeibigen fdrnit. $Die gelblidygrüne ßkunbtgar»
be, unb bie auf felbiger hin unb wiebet fich befwbewbe braune unb gelbe

$lecfen, welche an bem gerechneten Original beutlich in bie 3iugen fah
len, machen ba# ich mit gutem Ütecht glaube, ess muffe biefelbe auch im
Heben gleiche Befcbflffenbeit gehabt haben ; bie §arbe aber berer feehe^üffe

Scheinet ocfetvgelb gewefen ju fepn, hoch ift ber biefe Ober * $beil berer

f-'-prmg - .'Jime bicrcn aueamchmen ; bann tiefer ift an ber dufferen

flache gelblich grün, unb mit braunen unb grünen $lecfen befielt, bi«

innere $Jdcb« aber geiget eine gelbe Emfaffutig berer obern uub unfern
©tachcl#©PH<n, unb an biefer lauffet ju jeber ©eite ein breiter, rother
©tteif hin, ber mit oerfchiebenen ftemen gelben ^-üncrlein «usgepret
ift/ welche (ich wegen ihrer garte aflhicr nicht haben ameigen laffen.

JDer mitten pifrhen biefen beeben rothen ©treifen befinbtkhe übrige

Staunt/ hat eine geflecfte
c
gelblich# weife $arbe. 3ln jeber ©eite best

$mtem1
eibeö ift ein epformiger roth« brauner ßfccfe 511 fehen ; gleiche

gatbe aber, führen auch bie erhabenen oral*runbm fmgen. U ngen<
jweifie ich gar nicht, bau m nid)t auch noch ©orten pon biefer ©airung
geben feilte, welche fich. hui# anbere Farben unb niedren unterfcheuen ?

tmb ba biefe öeufdjrecfc- nach pmmabliget 3lblegung ihrer $aut . unb
^langten giügeln noch Ptel grdffec fe$n muß ; als fdntite jje wohl eme

ber



öftö <Btöaeifc@rtmmltmg. 4P

Ut öornebmflen unter benenienigen fern, beren ftcb bie 3nbianer m
©pctfe bebtenen.

*• w €tiblidb fommen wir ;u bet testen 5lrt berer ftafyten aud»

tanbifctjen #eufcbrecfea belebe ich in biefem SQorberic&t autsufu^rew

habe. <g* s^gei uns folcbe bte brttte gigur unfeter Yi.

Tabelle, felbige ifi aber

SBieterum eine 2tvt einer noch jungen unb
«nau^getDadbfenen |>eufe&te^c

:

^nn eß ifi an ihr eben fo wenig afe an ber »origen ein 9Üto’cfm«bl betet

glugebpebeiben ju fehen , unb atfo batte fte ficb eßenfalß noch swep*

®Jftbf bauten follen , um ihre »ollfommene ©rßfTe ju erbalten. Sn ber
Jlbbilbung felbfi habe icl) wenig ober nichts an ber (%b|fe ju gegeben/
beme obngfacbtet aber ifi He hoch anfclynlidber als i'rgenb eine $eufcbtetfc
önferes Üanbes ferm mag.- <gß gehöret biefe befenbere ©orte umer bte*

renige ©attung, ba baß
<

2ßeiblein einen £ege*<8tachel *u fuhren pfleget,

welcher aUbier tietnfief) groß, unb einiger majfen aufwärts gefrümmet ifi.

Sie ©runb*SJarbe ifi an allen ^heilen biefer #cufobrccfe otfer«ge(b, an
bem hinter »£cib aber etwas blaffet, ober beHer, afß an benen übrigen»
ptefer ^)inter^eib Hebet febr bttf unb aufgcblafen auß, unb bureb ihn
fauffeu ber lange nach brep- breite unb buntfei. braune (Streife , baoon
ber erjie oben mitten öurrb be« fXutfen gezogen ifi, unb bret> «Reihe«
febmarj brauner (öpiserr führet, barunter bie fo in ber glitte lieben, bie
groftefien ftnb. Sie beeben an beim Streife welche ficb an benen (geifere
hefmben, ftnb mit eben bergktd&cn @pi(en in eben ber Örbnuflg befejef.

Ser £epf ifi an biefer drtmebr rimb als länglicbt, besgletthen audbbie
Sj'jgen, welche übrigen« nebfi benen gubl^drnern unb ber Sres^a*
fjtne emerup ftätbe haben. Sie Oberfläche beß sSorber^eibeeunb
j?.d e? bat por anbent bierinnen was befonberes, ba§ fi« in swep anbete
piam i^ia^n abgerbeilet ifi, welche an ihrem SRanbe mitPielen febar*
ten toptjen Bon Ungle;d>er ©rbffe befejet ftnb. Sie grßffeve biefer $!d*
a)cn tu «babeneic un jj t,rcjter a fö ^ f{e incre, unb bte an ihrem halb#
runoen •Jvanb befbiblicbe @puen,ftnb hinterwärts gerichtet, unter felbt*
gett a:cr ftnb bte $wet> lebten auch bie greffefle«. Sie «f?alß*$lache bat
”Dv” 5

|'
c^ t n;ir an benen (Seiten bergkicben ©piten, fonbern fte iftaudh

pornei! gegen Den Äopf 511 bamit »erfeben , hinten aber fielet nur ein
f^aav betet fvlben* Sie übrige jwifeben biefen ©pijen befmbliebe>£aut
tft mehr raub als glatt tu nennen. Ser Oütuu pb tange §beil berer

§ s ©psmg#



4-6 Tatbericht 5» bet «beufchteeren*

Sprüpgüffe ijl auch mit pep- fXeibeu ziemlich jtarefer Stachel Spijeß
oerfeben ; unb beffelben oberer ^beil führet oben bet) bem &me»@}dentfe
eine, unten aber, pep foteber Spijen. 2ln bem mittleren $aar berer

güfle unb belfelben pepten ©elende (leben obenber ebenfalö per, unb
unten erliche kleinere, welche lejere auch an benen oorbern gaffen mabr#
junebmen.

$ 4 ?•
,
2ftö ich nodb mit Ausfertigung ber er(t befebriebenen feeb*

flen Tabelle biefes Q)orbericbts befebafftigef mar, erbidte icb -ganj unter*
mutbef einen neuen ^Öortatb.ponausidnbifcben £eu(cbtecfen

, fo baß icb

benfelbennocb mit etlichen Tupfer; tafeln rermebren fonitfe ; um ihn aber
nicht gar ju lange ju machen , will wb nur noch eine einige anfübr en.
ijlfelbige

Sin ganj befonberS fogenannteS wandern
Des 9Mat,

welches ich Pon ber ©ütigfeit, beS .burch feinen ^Hmtetieflen (Beogta*
phi|cb**inb iLopogtaph»|cbe» Schau* pia3 ,

t>on Africa unb
<Dfk3nbten befannt geworbenen £etrn3 - 2ä>- erhalten.

Chatte fetttiger aus benen erflen 35ogen biefes QjorbericbteS erfeben,
baß ich an ber 3Bircflichfeif bes ponmir p. 16. §. 1

1

. aus benen Ephe-
meridibus angeführten SmfecteS peiffelte; baer fich aber erinnerte

,

bergleichen Kreatur gefeben ju haben: als bat er mir bie Abbilbung ber/

felben mittbeilen motten; Per welche ©efäßigfeit ich bemfelben hiemit cf*
fentlidb 2)ancf abflaffe- (?r bat aber biefes 3nfecr fetbffen in Ccplon pon
einem 33aum fallen feben

,
mit fi’ch nach «paus genommen unb in breperlep

Stellungen, nach bem Seben, mit Farben abgebilbet Ob ich nun gleich
meine Abbtlöungen nicht nach einem Original gemachet: fo glaube t>ocf>,

baß bie pon 3hme erhaltene Zeichnungen eben fo Piel gelten fännen. S®
mfa-be auch noch bieoierte Stellung binju gefejet haben ; alleine £err

batte biefefbe nur erfl entmorffen, als ihn bie einfallenbe

$?acl>t an ihrer pdttiger Ausfertigung pethmberte, unb beeanbern^agS
fanber, baß bie Ameifett fein fcnfcct nicht nur febrjerßümmelt, fonbem
großen tbeiis aufgetebret batten. SDabep melbctc er mir, baß (ich biefe

€reaturgar»oblabjeichnenlaffe;mcilfte in bereinmabl angenommenen
Stellung offt langer als eine Stunb,obne alle Bewegung, ju bleiben pflt»

ge. S)ie(e Stellungen aber ßnb nach feinem Bericht gar Perfchieben unb
fo feltfam, baß berjenige , fo biefeS 3 nfcct noch nicht fennef, unb es fo fülle

f#enb ««trifft, felbigel nimmermehr por eine lebenbige Kreatur halte.

gernet*
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J^u' baß cc / als if)m DiefeS ^f)tet eirnnahlbefannfwar,
joia>es I>ernac9 offtecö v>cn»ecfc^icbencr S^arbe gefunbcrr ^dtfe ; inbem ei*mt oon .grüner

, einige aber ton gelber Sarbe waren , unb etliche ein
benenitel^en flattern gleic^eö Slnjeben Ratten : wie aud> baß fte fbeilö

«Jtt klügeln »etfehen waren , tf>cilö aber ohne feiere gefunben würben.
UDrtgems btelterres bie Einwohner beS£anbes »or eine ausgemachte @a*

b“ß
U
e
*
ai*f btnen Räumen wüchfen / Ober ausbenen blättern ber*

tewen etnfhmben, Daher aber fonne man bon ihrer Nahrung unb gort*
eEe aß^ere s^ad)rid)t geben , bie ermann ein geriefter gu<

topaet bie ©adje einmabf genauer unterfud^te«-

r,.,. ct,44
' ©GKfrwit oben bereits geiget habe, baß id) bas wanb*

„Hl? v lat bor feine wahre #eufd>rec!e halten fonne : fo wirb es nid)t
|™mtg|et)n,fold)es auch »on gegenwärtiger 2lrf jugeigen/fsnberlichbafeb

obigen aud>biefe Arbeite gemein hat, weiche &u erfennen geben

,

fic ylaub * ^nfectcn fet>en , wie wir hernach feben werben, g^orieto
«berwoUcn wir biefes Snfect nachher va. Tabelle in genauere ?$efrac&*
tung stehen. SDic erffc $igut ßellet folches in grüner garbe , mit «er*
brehtem £opf, unb in bie Äe gerichtetem 33orber*£eib »or, haben halt
es btebeeben »oröern $ang*$uffe anetnanber gefd)lc(]en , etwas erhaben/

hÜr S
U
c>

ct
r
n
^f

twi benjoier hintern ftiiffcn. 3fn ber twepten $igur bat

unbmÄfL« ^at!
eei
?2 ^tiefen Plates, an welchem w>d) hmS n!rt«

C

L
et Vaö

K®
run

f^
11 ,c^en ; bac® abeteine fclche (Stellung hat,baß man es gerabeeon fönten anftebet, als ifl es audp etwas »erffir ter

abg.btlbefWDrbett. .£te brüte $igur zeiget, wie biefes Snfect auf fei*
nen fec&S gaffen $u ruhen pflege, unb an btefem fallet bie garbe mehr in bas
vSelbe als ©rune. Men brepm aber bab tch bie garbe gegeben, wie fte
mir befdmeben worben. galten wir nun biefes 5nfect gegen bie anbern
Jon mir »orgeßclltcn wanblenöen glätter

; fofinben wir einen tiemlichen

Jöer^opf ifl etwas langlichter unb fchmäler , juntahl ge*

|J2
gj^mb ju, als an benterßeren , unbjwifchen Denen runben, er*

twewnVkl?» ?lU9en ' man einen langen Schopf, heraus

lm!iKr’T^c£ ©Pijen jufammen gefegt |u fepn ßheinet; neben bie*

L '.nCn
ie)

^,
ein -^aar $arte gubl*£6rner,weld)e mit ihm faß eine £dn*

br- „!i
r ber ganje Korber^cib iß um »ieles langer als

er fich baburd) non Denen »origen Wirten unter*

re r Irl - l J
r au$melrabmger unb Dünner atö an| jenen- hierin*

blry' --k !,,*Kr

'CR ^ ’ Witemanber überein , baß ber £als mit Dem Q}or*

unhiffn ^ cl)cl
?' fonbem nur einem ©tuet jubeßehen fcfreinet/

ö 3eö<,ri -Hopt iu, etwas breiter wirb. Um biefe ©egenb sei*

m



4? X^tbetidpt 3ü bet ^eujcbtecfert « tmb ®rtttcn'/0ammlung,

gef fid) a!lf)icr an jeher ©«teein breiteg unb habet) bürwS ©chulbet*

Q3lat
, unb bccbesujamtr.cn s>i>en faft wie bcr Jottfy förmige 2infäg aus,

ber fid) unten an benen ^omeransen > flattern jeiget. Unter ihnenW
fcen bie s

wcp rorbern gang ^üffetbre (Einlenefung, beren oberer ^rbrtl febc

gefcbraetbia i|t, unb unten eine f(eine ©pije führet, ©aS barauf felgenbe

©lieb fdüt hier siem(id) breit auö
,
bod> jfl es babep etroas bunne; unb bie

an ber untern jchmaten gldche ju bcebm ©eiten befinblicbe Weine ©pW
jen geben genugfam ju erf'cnnen, battbiefe Q3orber*gj&|Ie sum gange»
cingerid)tet fepen , welches bie barauf folgenbe^laue, an bet ebenfal*

bergleid&en ©pijen su feigen , noch mehr beweifet. 5Da§ biejeS 3nfect

feine gang*?Qjafd)ine fdhlteffen fonne, jeiget bie ettfe gigur, unb an bet

britten i(t beutlid) su feiert , ba§ oernen neben ber Älaue noch ein jartee

Reinergus flehe, beraub etlichen ©elenden sufammengefejet ift unbsum
^Inhalten unb Griechen bienet. £)ie übrigen güjfc flnb fehr jact/lang unb

gefchmeibig Rommen auch übrigem* mit benen guffen , ber er auf bcr I. II.

unb III. Tabelle borgefteilten Creaturen in allem überein, auffer bajj fich a»
benen öberfcbencfeln beb bem Ätneröeltnde wieberum ein folc&erSßlat#

ter*fürmiger 'Sbeil wie an bera JpalS beftnbet , ber hier etwas fchmdler tjl.

£>er hintere £eib ift wohl ber bicrfte $be»b ob er aber aud) mit glügcln rer#

fel)cn fepe, wie eg fcbeinef, habe idjauS ber mirmitgeiheilten Slbbilbung

nicht bcurlid) genug erfennen fernte». 51m €nbe biefeS hinter Leibes fie*

J)et man swcp unter fid) gefrümmte ©pijen , wekhc auf einer bideren unb

fldrcfcren flehen ; an beeben ©eiten aber hat er, wegen ber bafetbfl be*

fmbüchen gierraten , bas rolffommcne Slufeben eines ausgeferbten unb

rerwidelteir^lates, unb me bie mittlerngüffeantLeib eingelendetftnb/

ifl auch eine folche ^latta^formige 2iuSsierung,

§. 4>'- 3e»t fonnte id) noch unter fchicbliche au&lanbifche $eufchre#

efen in ihrer 5ibbilbung jum CSorfdbein bringen , wie ich bereits §. 43. am
gejeiget t bann berientgc^ocbcteneigiecBoitttcc auS3)rcSben , beffen ich

§. 16 p. 10. gebacht, hat »ein Q3erfpred)en erfüllet unb mir mehr als neu#

nerlet) ©orten auSldnbijcher obcr3nbiani|icher^)eufchrecfensuflefanbf,be‘

ren ^ejebretbungunb Slbbiibimg ich mich nicht erinnere iraenb wo gefeheu

ju haben. SUleinichnuiS einmal)! an ben©d)lujj meines QÖorbembteS ge#

benden ; weif felbiger revfchi ebenen Liebhabern meinerQ3ldtter aflbereits ju

weitldufftig rorfommt,unb will biefefrembbenödfle ju <ml)crer Seit auf#

luführen nicht rergeflen. ©(eichwie ich aber bie ©ütigfeit obgebachten

<6omters mit aller ergebenflen£)ancfbarfeit erfenne ; als will ich mich bis*

mit £>ejTelbenimb meiner übrigen Lefer ferneren SBohlgewogenhcit

heftens empfohlen habe«-
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Snfecten»

laminltmg bercr ücufc&recfetnutö
©riHcn f)teftge£ Sank#.

n.i ©je im ©ra§ lebenbe gröffte
fcfrcccfe mit i&ret gocfpfiaitjung uiib übnaeii

@tgenfd)afftm*

§. Y.

r*l ®amn
?
{un3 Qthkwn Cöctbeti^ Ubttt

f® 9*n<nmten-/ als«Ä«#en auslanbifd&en ßeufcbcecfen betrautet -/nun—^ r
4uc^ fo ftd> in Europa, fonberlicfc

mfc, Sa?be Unh JSf“ ®5.3en iJ «ufbfllten, n«d> ihrer ©taictur,

Nachrichten Ln hL-
a
S
bc

«
n ©flafcbafften betreiben ; ba bann Die

leichter biefe grcctuS«”
1 ft um f° md WlWr fcpn werben, je

efe , weldje tScÄ SIS befo
r
mmen^n - ®ic 9r^fe ® 1 £eufd)re*

-Muftig auf benen«L,m
^fu^cnat in ihrer »pafcmmenen ©röflfe

€g pfleget biefefbeSÄ suJ^cn Wommen , foö Den Anfang machen,
bis btefSSÄSÜS« Seit an, biö in ben ©epfember bin, oben% aber, unb benSinÄ!? 'J&* @e^ed)t fortjupflanjen

; benm m 4nfangbeg ©ommers, brauet fie &u ihren
<

2Badf>^
© tbu«?



fo gtommlmtfi betet -feeufcbrecfert mtb <gtiUm^>iefigeg£rtn&eg.

Äum. M babiefes eine ber grofieften Steten unferS fttnbes ift , als

bab ich mich auch berfelben oornehmlid) bebient, ba icb einen SSerfuch an#

ctfteM , ob bann wohl bie £eujcbrecfen tauglich n>aren, eine fo nieblicbe

<g>peife abjugeben , als oiele bafurbaUen woden.

§. 2 . (£S ift aber nicht nur beybecte^ ©efchledjt biefer $eufchre#

efe bei) uns ade ijahrsu ftnben ; fonbern man trifft fte auch Pon perfchie*

benen Farben an : unb biefes wirb aus ber achten Tabelle leid)tlid)
{

ju

erfeben fetjn, in welcher etliche berfelben in ihrer poflfommenen ©roffe

»orgeftedet werben., welche aber aiieju einer 2lrf geboren- 3« ber er#

ften unb Renten §tgur ift bie §arbe großen $b«W grün , in ber brit#

ten mehr rotl>unb in barbierten meiftenö braun: habet) aber jeigen ft®

auch noef) hin unb wieöer , pornebmlich in benen obern klügeln, etwas

buneftere, fo wohl grüne unb braune , als auch fchwarje ftlecten Ubri#

gens werben oon biefer Slrtauch noch einige anbere angetrojfen , »eich«/,

weil fiebaiöPcn biefer, balbpon jener ©runb#^arbe mehr ober weniger

haben , einen ^laj jwiftfcenbiefcn peroienem 2)er Untetfchieb bes©e#

fcblecbteS ift an gegenwärtiger 2lrt gar leicht ju ernennen : ÜDann baS

Sßeiblein führet am hintern ^beit eine lange platfe©ptje, welche gleich

einem ©«bei gefrümmet ift ,
unb- wegen ihres 9?u$ens wohl ben =fta*

men eines £ege# ©tachels führen fan. Söic in ber jwepten , britten unb

Werten Sigur abgebilbete^cufchrecfenftubmiteinem folgen Sege ©tg#

chelperfeben, an bet erften ^igur aber mangelt felbiger ; weit folche ein

s&annleiRPorfteüet, welches ftatt biefes ©tachels eine ©reif * unb £alt'

Qange, nebft pepen Apisen, führet- 2>en ©ebrauch bieferjheile wer*

ben wir im folgenben befonberS betrieben ftnben. ©er Mangel bie#

fes ©tachels »erurftuhet, baft baS Männlein nicht fo groS ober laug ju

fenn fcheinet als bas Sßeiblein ; übrigens aber finb fte, iberer äußerlichen-

©eftalt unb ©tructur nach, einanber podfommen. ähnlich ,, unb fol»

genbermaßen bejehaßen-

s i. ^etlanglichtrunbeunb mit einer auSgewßlbten (Stirne per*’

fehene iopf ,
welcher fehr hart ift , seiget an jeher ©eite ein ftemlich gro?

fes ,
ldnglid)t#runbeS, fchwau»braunes2lug, fo feinen ©lan* auch noch

nad) bem $ob ber Creatur behalt. Uber biefembeftnbet fich ebenfais ftt

ieber ©eite, eine hell- braune QBurjel ber beeben jarfen $üf)l Corner,

bie einen ftumpfen Stbfaj hat, an welchem biefelbe, Permög ihres #auptj

©clenfeS,folcher ©eftalt befeftigetftnb ,baft fte bie ^eufchrecfe,fowohi



N, I. 2Memt C&ras (cbeitbe grofjtc %eufd}tec$e,tc. ft

ttc'c^atö hintermdrtß
, wie and) nad) benen 0eiten bewegen, unb ah

lee baßjcmge, waß ihr nabe fommt, befühlen fan. Söie f!dnge biefer Jübf#
^Jocnei- erjlrecfet ficb allbiet fo weit , bafi wann fie bie ^>eufcf>x eefe bin#

2
r ^en 9töd<n leget, fie faft biß an baß Silbe bei- Flügel rei#

gen. 2Bamt man fie bureb ein 98ergr6fierungö * ©laß betrachtet , fo
lgeinen fie auß mehr benn bunbert fleinen ©liebem jufammen gefejet $u

ff?® - ?'v
e

^.ni)allc &utcbgdngig,»onber 2Bur$elan,biß in bie duffer*

b° 1 / to bafi fie eine 3Uhre außmacben: baber mir bann auch

k $un9 öerer)emgen, eben nicht fo unwahrfd&etnficb »orfommt,wel*

n5')i
c Mten / &ie Suhl * ferner fepen, bep benen Snfecten,

c^
f
3nnfuntent beß ©eruebß. Unten am .stopf iff ber 9)?unb be«

nnoitcb, ber auß oerfebiebenen jufammgefc|tcn notbigen ^beiten beffe*W/ unb mßgemein eine Sleifcb#5arbe führet. Q}on biefem werben
wir naebgebenbß, bep gerglieberung beffelben, ein mehrererß potbrin»
flen. 3)er harte unb ffeiffe ^als-ecbilb ift auf feiner ober« flache faft
bpllfommen platt unb hinten jugerunöet ^ hernach beuget er ficb, aus
ob er gebrochen wäre, an beeben Seiten gerabe herab, wirb febmäler
unb enbiget ficb gleicberweiß , wie oben, mit einer ätunbuna. Unter
bemjelben ifi baßporberffe unb fürite $aat berer güffe am erfien 5lbfat
b eß qjorber *£etbß emgelenfet , mit welchem fiebbie #eufd)recfen ,nacb
5lrt berer nmfien übrigen ^nfecten, fo feebß pfiffe haben, am kcofe
au reinigen pflegen

: ja mau formte faff auch fagen, bafifie ffK
felben, wann fie ihre Nahrung ju fid) nehmen

, fiatt berer Ibdnbe be*
bienen. 2fm •jwepten Slbfiu fiehet baß mittlere ^aar berer Söffe wel#
che bte Porigen um etwaßwenigeß an Sange übertreffen. 2ln bem bar^
auf folgenben britten f’lbfaj, haben bie jwep mm lange unb ffarefe
^bnng^uffe ibre Sinlencfung. 2ln biefen iftber obere <0d>enfel bet
Z&Prt'bvtotM nahe an bemM>, unb in biefem befinbet ficb

ÄJT ber ganirn «eu,

SwilÄ'-!1*,-?# WM. «nttM*et
, uitiunebt einem

8>eicj> fet)(t. Sie tunbe Siete biefes Obec
Wa reirb • S*T“ "?$ unS> nn* ab, fo tag et gam gtfebmei.

SRunbuna’ * aber enbiget er ficb mit einet wieber etwaß bieferen

jES bÜS/l6?f«m «n Änie formiret. 2ln biefem hat ber

^cilbief« ©pting«SüfTe fein fünftlicbeß ©e*

wep^eibm atö *«»b,iinb feine hintere Sladbe ift mit

!£ Weunttta afi
unter welchen bie obern bie für*

1 1 ß/ p c wmefn atec toe langfien fmb. SDie notbete obep untere gtd*
© z tbe*



fi ©ammlrwct betet ^enfcbtecgcti mtb (Stillen bieftgee tLanbee -

che «eiset unä eben auch Dergleichen, aber batet) {artete, ©pijen. @el'

bige feinen benen£eufd>recfen {« nichts anberS ju bienen, als bat? ft
e

fid) Damit im ©ptingen ober Rupfen anfldmmen, mortu norttebmlid)

bie erfien als bie bifften am fd^icflic^flen fepn mögen; bat; fte abtrnuch

ihren ^«{en in Q5efd>ü{ung biefer Kreaturen auffern, ifl bei) ^efct'tei?

bung berer auoianbifeben bereite angemerfet troröen. S5ie {tpep por#

bern^aarbecer güffeftnb {mar, an eben biefem $beil
f
, auch mitbergtei*

eben S>fad>el»'Spijenßerfeben , fie ftnb aber riet fehrodeher utib in germ*

öerer ^{abl. 2lm €nbe tiefet $l>eilö, wofelbff bie Pier grofften unb

fdjdrffjten @tad)eln lieben, ifl berfleinfieguö^beil/ mit welchem Die

^jeufebreeben auftretten ,
befeftiget. (Selbiger beflebef , wie an Denen

auöldnbifdjen, auö Dreß fteinen , breiten,
t
ber{formigen ©elenfen, unb

anbem lejtenbererfetben/ fi{et noch ein Dünnes , mit {Step bacfenfßrmi#

gen flauen ßerfepeneS ©lieb ; eben biefe Q5cfchaffenbeit aber bat cb

auch mit Dem testen $beil berer übrigen Pier guffe. £)ie jmep am £nbe

befrnblicbe flauen finb tiicbt nur allein an Denen e^eufebreefen
, fonßern

auch fajlan aüen fechsfüiTtgen 3nf*cten , unb fo gar auch an bem glob,

wabrjunebmen; babepaberfobefebaffen, bagfte {tpep befonbere Q:b>erte

ausmachen , welche fich mit benen flauen beä #0rn>SSiebe*gan{ unb

gar nicht ßergleic&en laßen: fo baff ich, nicht weis, waä hoch wohl bem
&errng^3^€£ bewogen haben möge, baß er, in Denen Pon mit im

gjorberiebt p. 39 angeführten ^Borten, gefaget, bre gehaltenen

flauen ftnb ba. ^ir erbtiefen jwar in unfern, auf ber Tabelle ftch

jeigenben, £eufchrecfen nur {mepglugel
;

alleine biefe halten noch jmep

breitere unb in galten {ufammen gelegte Unter •• glugelunter ftch

perfehloffen/ fo, bag fie atfo mit Pieren perfeben ftnb; unb biefe haben

alle jufammen ihre ©ntenefung trabe am £ata=(Scbilb. 2Me obern er*

flrefen ftch über ben J;tinter»£etb hinaus , unb fugen ftch obenher fo artig

aneinanber, ba§ fie an bem ^alP- ©dhilb eine breite öber-gldche ma*

then , welche ftch gegen hinten ju urwermerft in eine (Schdrffe perlieb#

ret, inbem bafelbfl bie pep glugcl mit ihrer innerngldche bartaneinaip

ber liegen»

§. 4.. ^tm moffen mir auch bie Pier erffengtguren genauer anfebem

SaSjenige, was bereit oben $. a. pon ber erfien angemerFet worben,

aiebt ju erfennen , bag felbige ein SDlannletn Porfleüe. SnefeS iff groflcn#

tbeils grün ,
ber oberfle $beil berer glügetifl braun, an benen (Seiten

febetman in felbigen einige bunfle gleFen, unb ihre $lbernftnb gelb.



N. It 3E)te im (gcftg lebende jtofjce ^eufebreefe ,zc.

^cr^efcbmcibigfle unb lancjfte Arbeit an benen ©pring * Stiften ift/ wie
»et aufferfte aller fedbfc frufammen, braunrot!). S3ie tmepte Sigurjei*
aet ein t

33seibiein
, anweldjem ftdb aufterbem braunenOberteil bjrer

?|iugelunb bemebenfals braunen Sege* ©tacbel, alles) wie anbei* »origen

f'®
üt borhalt. ‘n bci’ britten t>orgefleÜtc QBeibletn, ift an betn.

sg^en^eib unb benen feeftö Suften mehr bunfel purpur rotft , unb »on

fl,ff
^begeiget fid>aud> etwas, fo wob! an Dem $opf, alöauchin bettw

' ^ct)itb
; bie Slagel hingegen fuhren groftentheüö eine gelblkhb

^orne ^atbe, bae übrige aber ift grün. $n bec »ierten Stgut erbhef*

,

l
F

®,ne fw »ollfommen braune £eufd)recfe weiblid&en ©efthled)*
blos) an bem^opf, bem Sege* ©tadjel, unb an bene»

@Pr,ng/ puffen, etwas ©runes erscheinet. S8on ber befon*
tn Stellung

, in welcher felbige ftdj allhierjeiger, werbe k& ba$ nötige
an feinem Ort bedangen nicht »ergefien,-

$• ;•©«§ bas jwitjerenbe ©etbone fo wir im £eu«?Q}onaf aufbenem
^eloern hören, nicht allein »on benen ©rillen, fonbern auch »on bene»
gbeu fcl)redeugemad)erwerbe

, ift , wie id) glaube, eine befamite ©ad)e;
baß aber fe btgeS nur »on benen Männlein herfomme , wirb nicht \v
bembefannt jeijn. ©ie fudjen nämfidh burch biefen ©efang, tu ber
«tit ba fie ausgewachfen ftnb, unb fj$ bcr §r je jj

«« ©efdhlecht fortiu>ppanjen tn ihnen reget , benen 2Bciblein ihre ©egenwart erfennen tugeben, unb ftimmen alfo gleidjfani Sieben * Sieber an burch welche fie.
felbige an ftd) locfen. 5>as ^nfttument , beften fie ftd> bam bebieneli
ftnb ihre swep obere Slögel: bann nahe an bem ©chilb , wofelbftb ejjiben emgelencbet ftnb , unb eine etwas breite SUlche machen

, ftnb fie
juch mit mehreren unb ftatefeten Bibern

, als bei? benen SOeiblein »eW

in iL?x
awt ^ min W Me unb treefene Äorper fchnell

wenK!’r
eC

K
tclb

'!L
/ f° ^^tebet ber fo beU btinger.be ©chaü. g^an

teine leiS foiSr"^?
1"' c6hm

l
b^ Reiben beretSlögel al*

nenfelben
m#*n ' l™* au* eine^ole in be*

ohne eine betfonb»?«?
ba

-
u ^me

' ^(ci^ 1
'

ßie eine fromme*
feinen 4onSn i^? 1tQm ' ®nSicl>unc> unfc ^lusfteftung berSufff

mer »itt- bamSLÄ man m«9 f»c «u$ bewegen wie man nur imr

4)eufchrecfen unbISSo al

i

& Hen/ DaMd)mttbem «“et

Snftrumentes »erhS.
ff iben $ ' TOie m bem ^on eine« folchen

Sttfecten nur ’i

boj ^ btefev Unterfchteb bähe»
, ba§ biefem emer(ei) 'i£honm Qe (jew # fonflen in gar.

@ 3 nichts



^4 Barondunn betet -&eujc&rec£eit unb (Brillen hteftgeo iLanbcs.

-nichts als nur in bet ©efchwinbigfeit berdnbert. Söencn/entgcn welch*

mir dffters wiebctfprochen , unb behauptet haben , bas Bnpitjcrn betet

4beufcj)re<fen unb ©rillen würbe,oonibnen riid)t burebbte glügel, fon#

bern entwebet burch ben SOlttnb , ober burch bas gufammen>9?etben

berer guße erreget, habe ich baS ©egentbeil.folgenber maßen bewiefen.

3$ nahm nämlich »on benen #cufd)tecfen , dffters aber unb lieber

,#on benen gelb-@ri!Icn , als welche wegen ihrer grcd)bett faß beßänbig

jmitjerten ,
ein SOlännlein , seifpaltete an bemfelben mit einer ©cbeere

einen berer Ober' ginget ber Sdnge nach , unb feste foldbes betnacb wie*

ber in bas ©las barinnen es gufbebalten worben. £)ie Verlesung beS

glüges binberte nicht, baß es nicht wieberum beebe aneinanber riebe,

unb man bdrete gar balb , ba§ felbiges noch switsern fonnte
;
allein jejo

gaben fie feinen bellen ^(ang mehr, fonbetn einen folchen, ben eine ©ei#

ge pon fich giebt beten S$oben einen ©prung befommen , fo baß man

gans beutlicb mabrnam , baß baS 3nßrument ihres ©efanges ©ebaben

gelitten, ©ebnitfe ich b,en einen glugel faß ganj über Ouer ab , fo

würbe ber Saut noch geringer, unb wann ich beebe glugel fo weit weg*

nahm, baß nur Da, wo fie ihre ©inlencfung hatten , eingeringer Qrheil

flehen blieb, ,fo war felbiger faum mehr |u hören. Jochbein ich ßenun

alfo überwiefen,baß bie ^eufchreefen unb ©rillen ju ihrem ©efang berer

obern glugel benöthiget wären
: fo jeigte ich ihnen auch , baß ße ju ber

geit ba ße swit$ern, biefelben bet> bem #als ©ebilb aufbldhen unb ben,

aus benen barunter beßnblichen Sujft Sichern, heroor fommenben £uff^

hernach mit einer sitteienbcn Bewegung berer glugel heroor treiben.

§. 6. 9S3ann nun biefet ©efang eines frechen £eufchmfen*0)?änn*

{eins , ein ebenfais brünlbges 2Beiblein herben gelocfet: fo nähert ßch

biefeS su jenem nach unb nach »on hinten her, unb giebetihm burch bfll

hinmnb berfcblagen berer gühlhärner feine ©egenwart $u erfennen. ©D
halb nun bas Männlein feiner

v
2lnfunjft innen wirb , höret et* auf jn

fingen ,
fchldgct feine harten unb langen guhl Corner jurucf,unb untere

fudjet was basjemge-fcmvfo ßch ihme genähert, unb obesßd) eine*

geinfecs ober gmitibes tu oerfehen habe. 3m lejern galle bewillfom*

met es bie gcwunfd)te ©attin mit etlichen fanft switjerenben $bonen,

feine langen unb ßadbJicbten ©pring güße aber , weis es fo gefchieft bep

©eite ju bringen , baß fie burch fclbige jm geringßen nicht gehinberf

wirb ihme naher ju fommen- £)iefe läßet nun bas Männlein auch nicht

länger warten , unb ba ße fich ebenfais ju paaren fuchet ; fo {leiget ße



_
N. I. JDie im (fftos Icbcn&e gtoflte ^eufcfetccPe/ ic: ff ,

ouf felbigel hinauf unb bleibet fo bann ftille fi'jen ; jencö ergreiffet bag
-ißeiblem mit feinet Sange, nabcamSeib, bet) bem£ege.0tad>el, unb"

** fo lange feft , big alleg bagjenige gefebeben mag jut Paarung tu-
totbertmirb; biefeg aber ift fo mobb btt) allen £eufd)reefen , alg audb
b«b benen ©rillen, bie 5lrt ihrer Befruchtung ; ba bann bag QCBeibletn:
«uejett aut bem Männlein su fijen pfleget, ©a aber bag (

2Beiblein nad} !

Wportion feine* £eibeg mit einem jiemlicb groffen , hoppelten ©per*
Sfotf oerfeben ift, unb bag Männlein eben fo »iel @aamen<©efafe

1

L«x
et ’ '° £® auc*> notbig bag fie ficb ju mieberboUenmalen mit ein«

anber paaren.

... % 7< 0oPtel©per nun butd? triefe Paarung befruchtet metben, fö'
1

ctJJ
£fle9tt aud) bag SEBeiblein , menig ^age bernad) , auf folgenbe :

^y«tf
e JU legen. ©g fuebet ficb nämlich bagfelbein Dem ©tag einen fol«

d)en Ort aug ba bic ©rDe nicht gar ju fege, fonbernmielmebt lUcfer i(h-
|tt biefem ©nbe aber meig eg ficb feineg etacbtlg gar moblju bebienen

;

bat eg mm , mag cg fuebet gefunben
, fo fteefefeg biefen ©tad>el tiem#

ltd) tief in bte_©rbe , nnb taffet bureb betreiben , ba er ftcb'ber £attge
nach öffnet, ferne ©per nad) unb nad) beraub fallen; mte eg aber utge*
be bafe bag @i> m ben @tad)cffommey merbeicb naebgebenbg teigem-

ie,9*f ung ein in biefer Arbeit begrieffeneg QBcibtein;
feiten aber mirb eg an einem Ort mebr atg feebg ober acht (Stier legen,
mte bte tunfte unb leebfle ,*igur meifet. S^icfc fttib gleich Slnfangg'meig#
grau unb haben etne langlicbte figur. @ie bleiben 00m £erbf? an,ben
gan&en hinter bm&urcb, ui ber ©tbe meitfeng ohne“ allen ^Schaben lies

gen, babingegen' bie £eufrbretfen felbjf alle noch t>or bem hinter hu
ben «. baber man bann auch mentalen im ^rub/Sabr eine auggemaebfeneSÄ kefommetyfo bag man fatf glauben folte, bie ©per foimten Die.
Äalte beffer Pertragen alg bie fpeufchreden felbft.-

bera/h(>nhV^5s
far

i
m ’r W# etnbilben , baff biete bet) fefüng b'eg »orr

ich bat
n>erben, mie eg bann rcobl möglich gemefen , bag

tonnen ba S2Äecle9tn; biefer ©reaturen fo genau beobachten

galten ? ©0 ferner fie fleh nun

©lauben benmefivJ" ”^ leicht metbeniie auch biefermeinet ©r&eblung

JL
b wann jeb ibnen anjeige mte ich habet? »erfahren

set alg'cuA S ?n fan9 begv^erbfles fo mobl non gegenmarti#
8f alg auch bon einer anbern groffenSlrt ^eufebveefen

-

, ein jiemtidx

SÄetV''



fS Sammltttttj btut <5>eufcbu&cn unb <8ritten fot'eftges £.attbrg<

0?enge unb oermabcte fie paacmeis , fe bat? ich attcjeif ein $D?ännlein unb

SBeiblein uifammen gattete , in »erfchiebenen großen 3uofer*©lafern, tue

ichfajtbis &ur £)clffte mit€rben angefüllet, unb biefe mit einem 2Bcfen

tebccfet batte- ^iet* fanben fie nun nicht nut allein ihren bequemen»
enthalt/ fonbern auch $ugleieh ihr bendtfiigteS Sutter, inbem fie auf bet«

Stßafen genugfamcs <53racJ , bs»on fie fiel) meiftene nähten, »er fich hat*

ten. SDamit aber bie QSertrocfnung bes 2Bafenö ihnen nicht nachthei*

lig /
mir aber an meiner Unterfuchung hinberlich fepn mochte: als bego®

ich benfelbenalle borgen nach ^ethburftmitdBaffer, umben Abgang
bes $i)aueS baburch su etfejen ; bie ©läfer felbfien aber tfellteich unter

ein geaen Mittag gelegenes ^enfiet. 2luf biefe 2öeife erhielte ich weine

.fbeufchrecfen nicht nur bet) geben ; fonbern ich konnte auch alle $ageba$

Vergnügen haben, gan$ Deutlich ju beobachten , was fie miteinanber

»orhatten. Unb auf biefe Sßcife , habe ich nicht nur ihrer Paarung

lugefehen ; fonbern , ba auch hernach , bie burch felbige befruchtete

SBeibleinihre gper legen wollten, unb&ubiefem gnbe einen mit ihrem

(Stachel leicht ju burchbohrenben Ort auSfuchten , folchen aber »or*

nehmlich swifcheu bem Mafien unb bem ©las fanben : fo konnte ich

mich gar bequemlicb mahrnehmen, was bähet) »orgienge; unb einfeber

Der fich bie 5)tt^e nehmen wiH, ein gkiches su »er fliehen, wirb halb über*

jeuget werben , ba§ ich nicht® anberS, als was mit ber^Bahrheif uberein

|tiramet,ersehlcthabe.

§. 9 . 9?achbem nun bie ©per ersehnter maffen ben Sfßinfet hin*

burch in ber grbe »erborgen gelegen : fo kommen im Frühling aus De*

nenfelbigen bie #eufchrccken in ihrer rolligen ©efialt herror, nur man*

geln ihnen juber 3eit noch bie Flügel; unb mann man ein noch tolle® &
ßffnet , fo fiebet man nicht fonbec QSermunbmmg

, mie nebfi benen

übrigen ©liebniafien auch bie langen 0prtng^tiffe fo genau aneinanber

liegen, bafi, fo enge auch bas €0 an fich felbfien ifi, bie barinnen »er*

fchlofTcne Kreatur Dennoch Staums genug hat. 5Dte fiebenbe gigur fi*

get und eine foleöe im <£v fieefenöc Jbeufchrecke , unb beb num. 8. febert

t»ir$we»neu ausgefdfioffene, an melden man bereits alle ©lieber, auffer

benen glügeln ,
fonberlich burch ein Q3crgrdfferungs ; ©las , mahrneh*

men kan. ©oflte jemanb Verlangen tragen Dergleichen junge unb klei*

m Jbeufchrecken ju fehen , fo würbe er fiel) »ergebltche Sötübe geben , mann

er fie im grübling im ©ras fuchcn moüte : bann eben ihre Kleinigkeit

machet, ba§ fie fich in fettigem gar wohl »erbergen unb aller 9?achfiellu«0
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P5ammltmg

b

erer -^eufcbrecEen tnifr (Bullen focfi'g ee ILanfrcs

inen innerlichen ftcinb : t>tcfcc witb juwcilen eine «ierthel * (gllen lang

in ihnen «ngetroffen , hat aber babet? nur bie £>icfe eines Swttn * Mß
fcens unb lehrt fte fo aus , baß fte PielinatS , Per ber thnen ionfl be*

fiimmten 3eit,ihr Seben enbigen muffen, ©tatt tiefes 2ßurmö jütibet man

fte auch offterö/ fenberiieb nicht lange Por ihrem inftebenben'Sob, mit

staben angefuttet , welche Pon benen g^üefen ihren Urfprung haben.

§. ir. Sachtem mm pon biefer 2lrt .fteufchrecf'en baSienige pon

ntir angejeiget worben , was ich wegen ihrer äujferlichcn ©tructur unb

ihren gigenfchalffen uberhaupts anjumerfen por nothig erachtet: fo wob

knwirbiefelbige aud) Pon innen etwas betrachten, unb biejenige Steile

,

welche fo wohüu ihrer Erhaltung als Fortpflanzung nötbig (tob, ge*

nauer anfehen. SS iff zwar niemalen mein SJorfaj gewejen , mich mit

Seralieberung berer Snfecten einjulaffm , inbem id) mit meiner 3*
feeren * «efdweibung fein anbere Slbfcfen habe, als nur jebes mir bei»

fannteS Snfect nach feiner Malt, unb feinen übrigen bornehmfien

Sigenfdhafften bekannter ju machen ,
unbunter feine Slaffeju bringen r.

2lUeine bie Meinung, als ob bie ^euf^rerfenbtnen^mbern ^jrael mc

©peife gebtenef, welcher auch &err 3313©<££ bepgefallen, hat mich

bewogen, ba§ id> biefeemal bie ©ramen fo id/ mir felb|ten gefejet,

überfchritten. Sch hohe bemnach ein 3Beiblein Pon biefer größeren 21rt

mit ©ted* fabeln feile gemachet, gleichwie in bererftengigur ber IX.

Tabelle sufehenift : nachbem biefes gefcheherr, öffnete ich beffelbenwei*

Sen Unter • Seit ,
mit einem wohl gefebliffenen fteber > SMer , nad>

ber Sänge ; bie in felbigem enthaltene nahm id) fobann, ohne fte

im geringen ju perlejen, forgfältigtf heraus , unb unterfuchte hernadh,

ob fid) ein gletfch ober etwas fo ihm gleich fametn felbigen zeigte. 251»

lein iS fanb weber §leifd> noch «ein ; hingegen erblicftetd) an ber in*

nern ©eite beö £atnifcbes, ober ber ©chale , unfereS SnfecteS piele

hell« graue SÜhtenunb ftafern , welche nichts anbeiS als bie bis in bie

SufMocher (ich erftrecfenbeSufft^bhren finb, un& wegen ihrer gärt*

liebfeit gar leichte jerrifTen werben- 2f?ebft biefen jeigen (ich hin unb wie*

ber fehr siele sarte, aberwfärmige, weife gafern , bre gleich benen 2Bur*

mern gefrümmet ba liegen, unb alle pon bem ©chlunb, SOfagen unb Sflfaft*

©arm ihren Urfprung nehmen: in biefen fcheirten bie SebcnS;©ajfte fich

burd> ben Körper tu bewegen-. Werners finben fich in biefer £ole beS

SeibeS/bep bem rorbetften ^aar berer $uffe / öegen ben buchen ju ,

pep befonberebunfefhtgune, faft nieten förmige, harte ^beile, berget*



N. I. gn'e tm (StAs lebende größte , ic
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n ö
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ai
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a
r
n benen übrigen güffen nicht gewähr wirb. (Sin jeber berer*

ciben beftehetaus einerhamn©chaJe,iHbol/ unb oon allem ©afft leer;

l°[
(t wetn aber einen bauen ab , fo flehet man , nach ber mit a bejeich*

?e
,f
en ^igur / welche ihn etwai oergroffert oorßeHet , ba§ fiel) non bem*

eiben an eine bole |K6bre in bie Vorher * guffe, biö an baO $nie ©e*
letiFe erfirefe, bie größte öeffnung bauen aber unter bcm<Öale.'©chilb,
su beeben ©eiten, ihren 5luögang habe; ich halte atfo bafur , ba§ biefe

Peb merenforntige Borger $u Vermehrung betf jwitjerenben ©chßUeä
®a

)
£btn, unbbie Jgjeufchcecfe, ben fcaju notbigen Sufff babutch au$*

treibe cfonbetlich ba fie fo oiel£ufft*Söcber alä ihr beliebet, unb aiffieju
wren Verrichtungen notbig bat, offnen ober fchlieffen fan.

,
§• 12 . ©o flehet alfo bie £eufchrecfeau$ , wann bie in ihrem Üeib

entbaltene $beile heraus genommen werben •• nun wollen wir aber auch bte*

sj* “was betrachten, diejenige, welche eigentlich ben jur Nahrung bei
^-bietö nothigen ©afft bereiten , ftnb in ber jwepten gigur non ihrem
^nfangan, bis jumSnbe, oorgefiellet, unb hanget an felbigen noch ber
Jlopfnebfi bem £ege*©tadhel; weilbeebe imSlbefonbernbaran geblie»
ben. fDer ©chlunb ift mit b b bezeichnet ; hat am #als eine weite

/AnfclP e 't f,cb in ihm bie eingenommene ©peife fammlet, fo iff

b£r Banner
, uachbem er nämlich mehr ober weni*

h2h!?§5Ä l,V aU(
5 #ebt fftbiger einen braunen ©afft »on

btn bie ^eufdhreefe ,nadh ihrem ViS herauf Hoffet. Vep c iftbcc
rechte unb etgenilid)e ^agen ju feben, ber ziemlich flcin ift, unb biegorm
etner weige hat: auchijt bieöeffnung, burch welche bie ©peife ans Dem
pjlunb m ben s^agenfommet

, febr enge. <3Bann berfelbige entzwei)
goichnuten unb mit einem VergrofferungS'fölaS betrachtet wirb • fo

«2Lk ^ftn in if)m ' auffec feiner braun # gelben ©runi»garbe, oiele

<££ »2Ä8i nn^nnff^be , erhabene unb oertiefte galten ; auf biefen

öuerSlF ^berum betriebene beroorragenbe
, fchwar* - braune

be ichbi?cin?^,(A>T cin^f«vb* ©friegel auSgeferbet fmb. 3n d ha*

etftgen clbJtm® ~eö Wagens oorgefleüct, unb iH baijenige, was ich

eine febr aerifi
,

l'
9uc beutlich zu fel>en JÖa aber ber ganze ©lagen

felben äVifk ft
1 : atö fab“ man auch roenig Äpeife in bem*

erbSterifl faÄ«letcc zä(>en unb Harfen Rauten
, fo bag

enge atö ber
u
^v (Singeweibe ; unb ber 2lU'\gang iji eben fo

Welche bebauotenlft™?ie

/
eö am abcr m

.

ac^ct
' &a§ ich benenjenigen,

a;e behaupten woUen,bie ^eufchrecfen wären unter bie wieberfauenben

£ * $hiere



<fo Qammlitltg bmt-&eufcl?tec£eit urtö (Stiften hneftges itanbeo,

$hiere ui regnen , feinen ©lauben beilegen fati , man müßte bann fa*

gen wallen, fie hatten aujfer biefen ^fragen noch einen anbern; unb tv

nen ^heit kt$ ©>d)lunbeo bafür angeben alleine bei) benen mieber*

fduenben übleren »ft Swifchen bem ©d)lunb unb bemjentgen Stagen,

aue welchem fie bie ©peife juanJ in ben 9)?unb bringen, ein merct lieber

Untesfdbteb ; bier aber ftnbe idb nid)tO, alß einen von bem SQftuib an biß

in ben Ottagen gleich auoiauffenben Canal. $err

bat eben biefe ^beile in feinem jwölfften $bei( auf ber erften glat-

te Tab. 2 . fig. % vorftetlig gctnacbct, alleine feine QSorftellung ift fehr

fehM)t geraden, über biefeojo muss er auch noch bie jwei> gleid; an
bem $?agen ftebenbe ballemfürmige $beile , welche in meiner ftiguc

burd) e e angejeiget werben , nicht wabrgenommen haben ; fonft hat*

te er ba$ QGiebeivjgauiren berer Jpeufd;recfen noch mabrfeheitihd>er

machen bannen: bannbg er meinet bet) ihnen bie gefpaltenen flauen

gefunben ?u haben, fo hafte ftd) ein vtetfad)er Tragen gar wohl bagt

gefchicbet; weil biejenige wieberfduenbe ^hiere, fo bie flauen fpalcen,

insgemein auch mit einem vierfachen ©lagen verfeben finb. 2Boju bie^

fe iwep Q5aüen ber $eufchrecfe bienen mögen, fan ich nicht fagen:

bann id) habe fonften nid)ts an ihnen entbeefen feinen, als baß fte von

fehr bütmer, weicher £aut fepen/ unb einen gelb braunen ©ajfc in fich

enthalten ; babep unterfcheiben fie ftd) imreh ihre hefle ©runb *$arbe
»on bem ©chlunb, $?agen unb $iaft>3)arm, haben auch, um ftd) her#

um fehr viele jarfc, weiSlichte/ abermförmigegafern ; ob aber biefe et#

wann, ben im Klagen jubereiteten $?abrungS ©afft, in bie übrigen

$beile führen, will ich anbete unterfuchcn (affen. SOiir ifl es wabrfchein#

lieh vorgefommen : bann als ich biefe jwet) runbe $heile an bem
gen mit einem $aben unterbunben, unb ben 50?aft#3>arm von ihnen

abgefonbert, felbige aber hernach gebruefet, um ju fefjcn ob fie ftch et#

wanninben ®JaftS5arm Offneren, habe ich nichts begleichen wahr#
nehmen fonnen : wiewohl ihre Reiche erlaubet nicht baß man fie viel

bruefe, unb baher fan ich auch von ihrem SRujen, wie ich bereit oben
gebacht, nicht** gewinn angeben. 3)od) iff noch ju merfen, bafi fie

im £eib ber #eufd)recfe felbft nicht fo über ;&uer hegen, wie fie im j?u#

pfer<©üch vorgeftellet ftnb, fonbern ber eine i|l gegen ben Ütücfen, ber

«nbere aber gegen ben Q5aud) ju gerichtet. Q3on f an bie an ben £e#

ge©tad>el, wo wieberum ein f fielet, i(f bet $0?aft $£>arm su fehen,

welcher balb hie, balb ba, biefer ober bünner ift, rad)bcm er ndrnbcb-

m biefem ober jenem Ort, mehr Unrath in fich fallet* Oberhalb bcs
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4% €54miftttfttgt>eter ^etifcfcrecfert itfitKBriUen ffaftges jlgnftea*

Imrch jarfe ©las» 9Johr(ein aufjublafen gewuß, unb biefe auch no$
fonß auf bas gcfd^ict'tcfle, ju allgemeiner S&crwunbetung, jerlegen fon*

nen : fo würbe ich »ieüeicht im ©tanbe fei>n, bie jwep, in btefer brüten

ftigur noch übrige $beile, genauer ju betreiben unb ben 9?ujen berer*

[eiben anjujeigcn. £)er erße iß ein faben * bünneö ©efds i i , »on

welchem ich weiber nichts fagen fan/ als baß es mit einer crpßalM)^
len ^euchtigfeit angefüliet fet?cv unb im Slblbfen fo leidet jerrciffe, baß
es fehr^fermer iß, ausßnbig ju machen, wo es wotjt feinen Urfprung ha»

ben möge- SDaS anbere k iß ein IdnglichteS, gelbliebt >weifes ©efdS,

fo faß einer Q5iafc gleichet unb an einem furjen, bünnen Q5anb befeßi*

getiß : in Der $6lc beffelbigen ßnbef [ich eine trotfene, unb wie'SBachS,
jdbe S0?aferie. Q5eebe liegen in ber sDlitte bes Seiber jwifchen bene«

jtvet) ©)er#©tdcfen, welche ihren ^lal auf beeben Seiten haben, unb
jwifchen biefe« beßnbet ßcf> ber ftrurn gefdf>lungene $0?aß;£)arm.

$• i r • £>a ich oben »erfprochcn habe ju jeigen, wie baS ©) in ben
(Stapel f'emme unb Durch felbigen herauf gehe : fo mus ich nun biefeö

SÖerfprechen ju erfüllen , ben (Stachel felbß meinen geehrteßen £efertf

»or Slugen legen, unb folcben etwas genauer befchreiben. Sfafer H*
ge#©tachel lieget in ber mit 1 bejeichneten gigur , etwas »etgrüffert, für
unfern 5lugen. 2ln ber untern ©chdrffe beffelben fmb, gegen ber ©pi*
je ju, an jebem ^heit eine SKeihe fleiner {artet Bahne ju [eben, welch*

baju bienen müßen , jbaß bie #eufchretfe bie (grbe um fo Piel leichter

mit ihrem ©tachel burchbohren fonnc. SDa, woher ©tachel am £eib

befeßiget iß, hat er eine runbe, fetbichte Sncfe, welche ßch aber nach
unb nach »erfahret, inbem er immer platter wirb , unb ba er ßch fpal*

tet gteichfam jwep ©dbel-^lingen »orßcllet. 2ln ber untern ©iharjfe
gehet ber ©palt bes Cötach.elS bis an baS @eburtS;©fab

, hoch öffnet

erftch bafelbßnicht foweit als an bemdufferßen $heil 5 oben hingegen iß

ber ©palt fürjer : bann wo ber ©tachel runb wirb,fdngt er ftch auch
an &u fchlieffen. Snnenher iß er fehr glatt unb hat eine ausgeholte

Dvinnc / weiche in bem bicfßen £1)^ beffelben am weiteßen iß, fich aber

nach unb nadh wieber »erfahret <2öann nun ein burch ben €per»

©ang, wie wir in ber britten Sigur linfer #anb bei) g fehen , in bie ©e»
hurt gehet, unb bafelbß angelangcf iß, fo rommt es ju erß in bem weü
feßenSbeil ber in bem ©tachel beßnblichen 9ttnne, ba ßch nun biefe

£>ben ßhlieffet , baburdj bas ohnebem fchlipferiche (£t> geflemmet unb

gepreffet wub, fo mus es ganj (eichte burch bie geöffneten glatten ©*«'



N. L fcp jm (gr<t8 leben&e gtcffre 6$

ten^eile bes ©tacheis (ffnburch rutfchen ,
unb in bie burch betreiben

seoffncte gebe fallen.

t ^uniffaudh noch übrig baß mirben binterftenJ^bcil wfi

^^«Wterfe männlichen ©cfchlechtes betrachten- & ftcüct felbt<

S, r
n
l‘
f m bejei^nete gigur, in feiner natürlichen ©reffe bot, unb

P” 1
' HV bajj man bic öbet*gldehe beffelben bornehmlich ju feben be#

js:'
n
^
let

> nnb ba fallet bann feine #attmbcr @reiff>Saa0e beutlid) in

ieh*
9
f
n

‘

.

beftebet aus pep barten unb fdbarfen csspisen> bereit

lins
a
s
n
?ec .*nnern ©eite mteber eineanbere ©pisein ber SDlitte führet,

(Ä}.?
l

(

e
!
e bienen bornemlicff baju, ba§ bas SOJänntem int Junten baS

<^
c'blein an bem £eg . ©tacbel um fo Diel fefler batten fonne. gmi#

apn s
C

'ef ®beif
>
gange liegt eigentlich baö 3«ugungS * ©lieb berbor*

bie pei; anbern ©pijen aber, meldbe (ich hinter berfelben jeigen,
uno metd)er, unb , weil fie auch an bem SSBeiblein ju feben, fönnen fte
pet) Dem gjidnnlein feinen befenbevn $?ujen haben. Sbiefeö idffet uns
*n ber vf^le feines £cibes , mann es geöffnet mirb , eben auch pep feldbe
^orper feben , als bic gper-©töcfe berer ^eiblein ftnb, anflatt aber

bic ê ötöflenrbeils aus (?pevn belieben ; fo ftnb jene hingegen nichts
at

(

ö cwe 5Ölenge non lauter ©aamen*©efdfen , melche btcht bei)

bK!? ’f®*:.
unb benenfenigen, fo biefer ©achen nicht redht fun*

«kbn 4

a

1

,^. s^ P*#* »a?w konnten; £>ie mit n be*

bie ©aameRS? h"l
c,n

5
n f° lc

5
cn ^°tper in feiner Slbbilbung, unb

^aanien ©«.ja |e, barauS ec jufammen gefejet ift, fcheinen nur ein

^^e^ n!^ t
.
aber Uiebrae *u fet;n ; «eil, manrrman Itcff bie SOlübeneb»

wen miß, biefelben bon emanber abjufonbern, man jmbenmirb, ba§ fie
«n ei cm ©tuet fort tauffen, unb einen gaben auSmacfftm

w *}' rl• ^un waten mir mit Betreibung heretr inner« $bet(e bie#

fertig ; ehe mir uns aber jut Betrachtung einer

&SLwnbe
r
n

'v
raScn ?ir bDd) b«n tfopf nebff feinen ^heilen

ob M £n/0nS? l<^ öHr ^en ' was er bann für Sahne habe, unb
'

dben lafTm
se
r^u hf”60 Sahnen berer mteberfduenben $biere berglei#

unb par hiSlt ^abeöe jeiget unö in bergiguro oiefen 5Topf/

bergröfiert
ö<

crm
a
*^ deutlicher in bie klugen faüey um eut jiemlicheS

hier feben mei-bTn ffr*l
m abec derfichcrf fepny ba§ bae'ienige maS mir

fireefe befinbe
ai^ ^ an Dec Stoffen 3nbtanifchen£eu*

Qibeile dir beeben, in ?in|ef)ung berer übrigen

Wiferer
tc,> Jei9ef- 't'ier feben mir ben ganzen itopf

r ^eaid)recfe oon bornen/ ag folgen aber (affen ftch noch feine

v iunr



&4 Qdtftffituiig freue <oeufcferec£eu unb(BnI{crt ^tefige^lönöe«.

Snm SÜSiebet 5?ducn noffjigc gähne erblichen ; n?cif batf ©ebitf gefd;lof#

fen, unb oon ber runben Oberlippe bebeefet iff. hingegen geigen ficb

cm felbigem em ^3aar lange, nebff jwepen furjeren , ©pi$en : bic

langen beffeben auö Pier folbichwn ©denefen ober ©liebem , bic fürs*'

ren hingegen nur aus brepen. Säfet man aber bie Oberlippe ab , fo

wie fte in p su fehen iff, unb fperret man batf ©ebie auf, fo fteUet bie#

(er £opf bie ^igur q por
; an biefer aber fehen mir nid)t nur allein

beutlid), baff ftch bas harte unb ffarefe ©ebiP über Ouer offne, mm an
benen meinen Snfecten , als ba ftnb , alle fummeln unb <2Befpen 2lr#

ten, bie meinen ^efer unb noch taufenberlep anbere j fonbern ei er#

heuet auch ganj beutlich, baff folcheö mit feinen gähnen bie $um 2ßie#
betrauen erforbert merben, perfehen fepe ; inbem an febem $heil bie#

feS über öuerffehenbengangen »©ebiffeä nur Pier bis fünf, auch mehr
ober meniger folche gaefen, ffatt bet gähne, erblichet merben, berglei#

eben man an benen j?reb$#©<heeren flehet, SDiefe permeintliche gähne
tonnen alfo au feinem Q3emeiö beö <2£iebet*£äuenS berer Jpeufchrecfen

bienen ; auch nicht ber aus ihrem S0?unb, nach gefchehenen Q3iS, (lief#

fenbe braune ©afft : bann fonff mürben noch Piele anbere ^nfecte
mieberfäuen, Pon welchen aber bod) folcheS nicht angegeben mirb ; m#
bem fie auch nach bem 33iö einen ©afft pon ffch (affen , melcber aber
Pielmehr baju bienen fall , baff ffe ihre Verfolger bamit fehreefen mo#
gen. ©inen abgeläffen theil ber ©ebis* gange fehen mir bep r, unb
fold)er (äffet (ich , mann man bie ©roffe unb $atbe nicht mit ba$u
nimmt, mit bem obern Shdt eines #abidbt#©d5nabe(s gar mobl per#

gleidjen. & hat groffentbcils eine gtanjenbe gleifch $arbe unb iff nur
an ber iitnern ©eite, bis jur äufferffen ©pije, fchmarj « braun. 2£ir
fehen aber auch noch anbere $beile jmifchen bem aufgefperrten ©ebis
biefeS ÄopfcS , welche Wir aud>nocj& befonberS betrachten muffen, s iff

bie an ber untern Sippe bes SnfecteS befeffigfe gunge, nebff jmep Für#

jen freS# ©pffen, unter tiefen jeigen (ich $wep tiefere unb Augefpicte,

gefrummte Sbcile, melche feine ©elencfe haben, unb innenher an benen
langem #©pijen feff ffjen : fic taffen ffch bep c beffer erfennen, in#

bem fie bafelbff gbgelofet erjcheiucn. £>iefe 3nffrumente alle aber bie#

nen ber *g>eufd;recfe ju nichts anberS, als baff ffe bamit ihr gutter be#

quemer menben unb gleichfam mit Ringern halten fonne ; baff man aber

auch bergleichen,unb fo mancherlep, §bdle, an bem SDlunb anberer wie/

berfäuenber Sfyitce, als mie an biefer greS * $02afchine fujbe,

iff mir unbefannUmeiffle auch baff man mir folche

tperbe jeigen fonnem
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Sammlung £>ei*cr ücujtyrecfcn utti>

©Villen InejtgeS !anbe£
n. ©ie auf bencn Räumen uni» 23tu

wen (tdj auffjaltcitbe größte ßeufdjrecfe, mit t&rer
gortpflatisung unb übrigen gigenfdjafften.

Tab» X. XI.

§• I.

^benen beebetinwfjerge&enben Q3ogen iff bie größte ®ra*
\ Jeutc&recfc betrieben worben

; nun folget wieberum eine
»on Der gro&ten me(d)e aber ihre Wohnung auf be«

*— S.,
flU

?1enr
un^ ^nfdben bat , unb baber aud) bie grogte

aber jene imcSS « ;§
e“fö«rf« flenennet werben fan. ©leic&wie nun

men unb Süftben So *7 ^ \al, ° «niö gegenwärtige auf benen Q5au>

bereit imÄÄSÄ Weci)cn * ®,e «langet ebenfalö , wie jene,

m ben waten freriÄ' ?F MffWWfne ©rolfe, unb bleibet auch big

an@ÄfS« flor niebt

unb wann H? ihre ©Si^?ac^t ba& ,1C ctm
? 5
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t

!
art

r

l

I
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a Sammlung betet ^«ufdjiccfert u. (Krillen ^iefiseß ionbee.

ef viele «31% foften ihrer babhafft tu werben ; weil aber aud) 'oiefe

Sieber nur allein von benen Männlein, aegenwartiger Art, angetfimmet

trerben- fo finb folche leichter als bie <2Beiblein ju befommen.

§.’a. feo wohl bie ©genfd)afften, als aud) bie @fcuctur beret

»keile bes 5?örperS, geben leichtlich ju ernennen, baß gegenwärtige Art

von ber vorhergebenben untcrfchicben jene-. S)a§ fte grofler feve, fallet

fo gleich einem leben in bie Augembiefe tröffe fommet aber nicht fo wohl

von ber SDicfe, als vielmehr von ber Sange ihres SforperS unb feiner

»beite bw> inbemfo wobt bie gubl £>orner, als bie ginget, an ber er»

(lern Art, um vieles fürjer ftnb. hingegen ftnb an gegenwärtiger aüe

»heile gefdbmeibiger, unb fo, von bem alltveifen ©djopfer, eingerichtet,

ba§ fte ficb viel leichter , als bie im ©ras lebenbe ^eufchrecfe, von ei#

net ©egenb m ber anbern, unb von einem Q5aum auf ben anbern,

bureb bie Sufft begeben fan. SDic erjte gigur ber X» Tabelle teiget uns

ein im ging begriffenes SBciblein gegenwärtiger Art, tvobcp ich sugletd)

nicht uncrinnert laffen tan, baff bie porbergebenbe £eufcbrec£e m bte»

fer Stellung ein gleiches Anfeben habe ; inbem ihre vier ginget, wann

wir bie ©reffe, unb einiger maffen auch bie garbe, ausnehmen/ einen

faff gleichen UmriS betreiben SD« aber gegenwärtige , errechnter

Indien tum gliegen gefehlter iff, als bleibet fte auch, wann man ihr ju

nahe fommet, nicht lange ff,en, fuchet auch nicht mit vielen @pnngen

tu entfommen ; fonbern hebt fid) fo gleich biircff Ausbreitung toter tfliu

«et in bie &5be, unb begiebt fich, tmrd> ^nitffe ihres fcijneüen glugeS,

an einen anbern unb lieberem Ort. @ollte man jte auch gletd) nod> io

ruhig unb ftille antreffen, fo baff eS fchiene, als wäre ficnucblofer J;»anb

tu fangen fo wirb folcheS hoch fo leichte nid)t angehen ; weit fic burch

Jbulffe ihrer fehr langen gühl * Corner, alles was ihr ju nahe fommet

von weiten fchon berühret, unb fich fo gleich auf bie glucht begiebt.

©a uns aber biefe etfle gigur bie untern ginget in ihrem ganzen Um#

fang fehen faffet : als wollen wir felbige nod) etwas genauer betrachten,

feie finb aber ganj burchfiefffig, mit vielen (laufen, unb nach ber San»

ae auslauffenben, Abern burehjogen, unb jwifchen benenfclbcn mit um

tahlid)en anbern &ueuAebertein verfehen. UbcrbiefeS finb fte gleid) tu

Irem gäcbec gefaltet, unb legen fich auch eben fo tufammen ; fonff murr

ben fte unter benen, in Anfebung ihrer freite, fehr fchmalen Übe-*glu#

g.etn, wann biefelbe von ber £eufchvecte gefchloffen werben, nicht ton-

nen verborgen liegen-
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SDte auf benm 33äutttcti ttrib Bufcfretiftd? K- 6?

lanaJ
*

übrigen dufferen $betfe biefer ^)eufcf>recfe anbe#

iß leiAM.a* .
?.°Ü ?i

b,
5
{n fclg«nbed |u bemerefen. S>a<* ©efcbledjt

JL rM! ^e
Ff$etben > inbem ba» SSJeiblein eben auch einen lan'

o^irhfSf-- J?!
ac^ c

' baö Männlein aber an feinem lebten ©üeb

bec :dL™leiner ^?rei ff1' lt* 3«nge perfeben iß. S>iefe i|i in

Si s
mw mmmt , mb fiebet ber ©reifhgang wcl*e bie

^K^fitnbcn 3« f^ren, Tab. ix. Hg. m, überhaupt*

unb frhntlrä
^ Qbc

.

r ^ flben biefee bejonber» , bat? bie ;mep barten

tvaö&fe^J ,t
.
en mcb* f° m Staber firne fortlaujfen ; fonbevn tu

aet bil SfJcFl:umm
,
et P™ Zw ©taW *>e» 2B«bleinü jei*

lofef K‘
ner nafürticben ©reife, rcie er »orn £eib abge*

bar nn » ni
Ct
‘rMa "l*?”

tcm *W ©t«*el ber @ra**£eufcbrerte

un
lS t ?‘eb^ b

f§ etJem bic ©P' 5^efcbmeibiger julaujft,

aber • 9an5
s
Wberc ober Krümmung bat; fonße«

miSM r n^te jener, ba wo er an bem lebten ©lieb beä ^eibeö feß fitet,
* e,c*> £n ©Piscn »erleben, unb Pan ftcb auch in mb Sbeile

KL ; r
£ec ^pr 1,1 mit femer ©lafcöinc Unb benen übrigenEÄr,9

.
e"%,fe

*fc

wJld)e fc TOßW ßcbtbar, al» bureb anbere per#

f*SI b/ e
t

etl
C°

befc^affen, rnte bie oben $. 37 . p. 6 3t unb 64. be«

SäS!Iä®s«
ihsicJ *\ ^n9tacbfet nun bie dufferen ^beile bereit» einen lJnferfebieb

SSt Wfc,a P0r,Sen «wwn: fo bat mich t)ocf> meine 9&e!
W wnterfac^en, ob auch an benen ittn'rliden

tenkin" X?aS"S
n,en 3“ bi

!
fem €nbe babc «& fe »Obi ««

trautet "ab«£,b
J?

n 9cffiV"Vrc inncre ßcnau be>

febon bm unb L/L!
" 211

'
Unterfcbicb angetroffen, ob ftcb

Sftaow Unb bie& e,nt9c
f

9nbec* b£f™b - ®£r ©W* , bi
mige ^beile, ii! lc 5Äan unb bmter ^entfetben befindliche ballen; foc^

»DBfommen mit beiS t k
9<^e baran &an9cnbe ®I«ß’©«m, batten

tut «tut toab™ üb t L»S‘,^Äiri,T*“Ä
etrnaö bettet mar, unb Sil i

u
.

b«mertfen, baß tbr äußerliche» Slnfeben

nicht |o braun, mie tahÄÄ?“** Öber;«ebe» 9^agen» M
fonbern gan bell leZtf S d

r
b£?«>^netcn gigur, eben tnefer ^abette,sm ocu jeigete.

S>afelbft iß eben auch fig. a ein boler, harter,

3 merem



6g Gammluugtercc^cufclnec^citu. (Stollen l;tcjtge& JUiibc?.

nieren förmiger Körper/ mit einer gleichfalls holen unb biö an baSÄnic*

©etsnete, bürd) Den Ober; ©ebene?«!, ftc& erftcccfenben Ovofae, etrra^

pergroffert, aejeiaet werben : biefer mm in gegenwärtiger #eufcfeM'

efe in eben ber ©teile, non gleicher ©tructur, ju (ünben; tff aber alloier

niAt braun, fonbern grün, unb bie 4 . gigur , ber jehenben Tabelle, jei*

act ihn in feiner natürlichen ©rofa. SDie fünfte gigur fallet benjenigen

blafen förmigen 3;heil »or, ber auf ber IX. Tabelle Hg. 3 - mit k bemer#

let roorben, hier aber nicht fo langlicbt unb etwas feigen förmiger auä'

ficher, unb habet) eine blaffe gleifcb* garbe
t
bat; übrigens aber an eben

fcer ©teile fijet, unb mit einer eben fo jähen SRaferie aitgefüBct ifa

S)ie übrigen inneren
l

$hcile, als namltch bet weife 2>arm gaben Hg. 3 .

i i Tab. ix., bie ©aamem ©efäfe n bes männlichen, unb ber gebop*

»eite (?per<©tocf gg beS weiblichen ©efchlechts, ftnb alle pon einerlei

«Sefchaffenheit , bafar ich bann «uch für unnotfag gehalten , fa befon*

becö afaubilben, unb rnid) alfo nur auf erff angejeigte giguren bejiehe.

$. f. ?Run wollen wir aud) bie XI. Tabelle mit einanber be#

fehen, auf welker unfere #cufd)recfe in perfd>iebener ©roffe erfcheinef.

S)ie fechfa unb ftebenbe gigur jeiget uns* biefclbe in ihrer QMfommen»
heit. S>er an ber fed)fan mangienbe £ege * ©tad)d giebt ju erfennen,

ba§ fold>c bas Männlein porflellc, welches (ich/ non bem in ber fiebern

ben abgebilbefen SEBeiblein, auch noch burch bie Pielen farefen Öiter*

Slbern unterfefaibet, womit feine Ober > glügel an ihrer breiren Ober»

giädhe, nahe am £alö ©chilb, burefaogen ftnb, welche an bem SQSeibi

lein mangeln, unb burch beien £>ü(fa bas Männlein feinen jwitfeberew

ben ©cfang anfammet- 2ßir fehen ferner aus biefen Slbbilbungen,

ba§ unfere grofe 35aum «
^eufefaeefe gvofantheilö eme fef>r liebliche

gelb grüne garbe führe , weld)e an ber Unter * glad;e bee Leibes pod>

nebmltch m bie Slugcn fäüet ; bie fechö güfa aber ftnb mehrcntbeilS

gelber als ber übrige ©runb. <£s finben fich unter biefen #eufcfaecfen

einige, an welchen fich obenber an bem Ä'opf, bem £als*©d)ilb, be#

nen glügeln, ja auch an bem «pinteMJeib , ein ber üänge nach auslauf*

fenber, brauner ©trich jeiget, wie an ber fechfan gigur ju fehen ; an

anbern i(t er etwas rüthlicht » «t Pielen aber mangelt er ganj unb gar.

2)i« gtänjenben 2lugen ftnb auch an ben meifan fall unb grünlich, fei#

ten aber braun: fo ba§ alfo biefe 5lrt grofantfails fdjon grün erfcheu

net ; inbem oubentlicher 2Beife nur bie fehr langen unb sarten gufa*

Corner, nebfl benen ©tacheln beret fechs güffe, unb ber aufferfa guS

mit feinen fatvfen * förmigen flauen , bräunlicht füib. 2>ie Jübn fefam
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lj - oufberteit Saunten unb Bufcben ftcb tc. 69

cfol berer langen <2>pring# Suffe unterfcf>ei&cn auch noch biefe .freu#

fepeeefe von ber Porigen ; inbem ftc viel gefdjlaucfer unb gefchmeibiget ftnb

;

bocbbinbcrtfolcheß nicht , baf? fie bamit nicht eben fo hoch unb (lauf foll#

ten hupfen unb fpringen tonnen. '2Bann biefe .freufchrecfe biejenige

^roffe crrcid>ct,in voeldber rc*ir fie bisher betrachtet haben : fo beffebet bie

»hrer^Rabrung bienlicheigpeife auß bencn^lättern vcrfcbicbener s33äume.
$ 6. $D?it ber Begattung hat eß bei) tiefer unb ber porigen ?(rt

wertet) Q3ewaubmiß; intern fotche ;u einerlei? 3raf>rß 3^it unb auf einerlei?

•ißeife, tag nämlich baö SBciblcin aufbem Männlein fiset, mie p. j-4. unb
* V $: 6 - betrieben worben, $u gefchehen pfleget. S)och ba fid) gegen#
juartige^lrt im ©ebüfcheaufjubalten gewöhnet tfl : fo wirb man fie auch
bei) ihrer Paarung ehenber bafetbff , als im ©raß, antreffen. 2Bann baß
burch biefelbe befruchtete SBeiblein fleh eined feilet ihrer reiffen &?er
entlebigen will : fo begiebt fid) fettiges auf ben©runb,unb leget folche unter
bao ©ebüfehe in baß (grbreid> / woju es fid) bann ihres ?ege @tachelß eben
fobebienct, wie bereitß p- r » . §. gejeiger worben ; machet fich aber
nad) verrichteter Arbeit wicber in bie .frohe-SBann ein fbld)eö befruchtetet

SBeiblein geöffnet wirb , fo finb biejenigendper, foberSReiffeam nach#
ffen, alle fdjwar^braun ; fo halb fte öberanbtefrepe£ufftfommen,fower»
ben fie weiß;grau,unb haben alßbann mit ben (Spernber vorigen 2trt einer#

le») 2lnfeben, gleid)wie folchee aus ber achten Sigur ber Xi.^aMle erhellet.

^7-!X)iealten4Deufchrectenverwcchfelnmitbcm(£nbe beß-frerbffeß
ihr re.en mit bem $ob ; bie (?per aber bleiben ben ganzen 2Eintcr hinburch
in ber €rbe verborgen liegen, biß (ich tm^at>, ober auch nod? fpäter, bie
angenehmen gruhlmgß^age einpnben unb bie <2£ärme nach unb nach ju#
nimmt, ba bann auß felbigen bie jungen £>eufchrecfen hervor brechen. £u
biefer 3cit wirb man bicfelben in bem biefeffen ©raß, bei) benen Reefen
unb fuschen, f)tn unb wieber in berfenigen ©röffe, wie bie neunte gigur
leiget, antreffen

; hoch muß man, fie ju enrbeefen, fcharffftd)tige klugen ha#
bc”- Öb mich nunfehon bie langen Suhl Körner, bergleich en feine anbe#
re urt becer^eufdjrecfen führet, nebff ber^roportion berer übrigen $hei'

überzeugten
, ba§ biefe fte ine .freufchrecfen bie jungen un#E «f* l

fben
: fo gab ich mir,um mcf)rerer©<wißheit willen,boch

Ö
.

i

.

C

hs s°^
blc
ielb£n ia einem wohl verwahrten ©efdffrr aufjujiehen,

unb würbe babutch, vollfommen verfidbert,bafj tiefem alfo fepe. <0te ha#& * o3e,tte,tö einc fdhöne grasgrüne Sarbe, unb muffen fichfo
tangmn .aubunbföraß nähren, biß fie nebff ber bebörigen ©röffe, auch
ihre A -ugcl erhalten. ^Rad) ihrer erffen Lautung erfcheincn fie in ber ©röf*
fe her jehenbenStgur, unb b« (äffet ffch if>ve2lrtfchon wieber beffer erfen*

S 3 ne«



70 ©ammlung fcetec &eufct?recBeiru. (Bvittm tyefigce lanbes.

nen- SBonnfte barauf wieberum ungefähr brep bisoiec SSSodjcn attet«*
worben

: fo haben fte t>ic ©röffe bcrcilftten$igur,finb abetütSlnfehung beS
©efchledjtes noch nicht»oneinanber unferfchieben; inbem fie ju hinberft nur
hiejwep weichen @ptjen fuhren, bie fo wohl anbem gftännlein alS*2Beib>
lein jufinben, unb wann fte auch noch fo Kein ftnb, an ihnen allezeit bemer*
cfet werben fännen. 2luch haben fte in tiefer ©rojfenoch feine Slügel#
Scheiben ; wannfte fich aberwkberum.unb alfo bas brittemal, gehäutet

:

fofommen biefelbenmcht nur allein zimiQ)crfchem;fonbern ei zeiget ficb

fluchbaSöornehmtfe Kennzeichen berec SBeiblein , namlid; berjege©fa*
chel; welcher aber anfangs »on gar geringer ©röM.unbcrft mit bem
ferneren JCachsthum ber ^cufchrecfe zunimmt. S?ad) abermaligen
Herflug breper ober »ter Wochen, habenfiebas 2lnfehen ber zwölften
$igur , unb aisbann finb fie auch leichter in bem ©ras zu finben. 3Bit
wollen aber biefe gigur welche ein SBciblein »orgcllet , etwas genauer be»

tradhten.bawirbennbemercfen , bagfelbigcsmit pügel ©Reiben »erfe«

herauf bem Kopfunb #als*©chilb mit einem rothen ©trieb bezeichnet,

überhaupt fehon grün, am 35 auch aber etwas gelblicht fepe : übrigens ift

auch noch $u merefen, bag biefe funge ^eufchrecfen insgemein mit bem
Slugujf. SOionat biefe@roffe erlangen-.

§ 8. !ftun ifl noch bie lejfe Lautung unferer £eufdjrccfe übrig,
unb wann biefe gcfchehen foll , fo fud)ct fte fid) allezeit einen etwas non
ber <2rbe entfernten, erhoheten Ort aus, an weichem fie fid) nid;t nur
allem mit ihren puffen fefie anfleromcn fan ; fonfccrnber auch febefchaf*
fen tfi , bag wann nach abgelegter £aut ihre Flügel zu wachfcn anfangen,
ihnen nichts im^Bcg fepe, fo fte an ihrem 5Bad)Sthum hinbern tatc.
©ie fejet ftch atfo an einem frcp flehenben Sweigiein fefie, unb flrciffet her«
nach ihre entzwep geborgene £>auf ab ; barawf beginnen bie glügel fo
fehnetl ju warfen, wie in ber zweiten klaffe berer SBaffer-^nfectenp.zo,
$. 14. oonbenenSlügeln berer SibeHengemclbet worben- °id) habe biefe
£eufchrecfe gar oft angetroffen, ba fie mit tiefer lejten Lautung befchaf#
tigetwar, unb alfo auch mit §(eis auf baSjenige Sicht gegeben , was ba*
bep porgegatigen. Shtejylugel hiengen allezeit »cn bem Ovucfen perpen#
biculär herab, nachbemite aber aufs hochftein einer halben ©tunbe ihre

poIlige©r6ffe, garbe unb |)arte erreichethatfen, legte bie £eufchrecfe
folche über bem £eib gefehlten jufammen, unb aisbann hatte fte bas »oll#

fommene Slnfehen ber fedpgen unb ftebenben $igur.

§• s- €he ich noch btefenQ5ogen fchlieffe ,mugtch bodb auchberie#
nigen Meinung gebenefen, welche 3Q£»:fl<£© @£>g2)21D\3: ein

SWbbelburgiföer Zahler wntom Urfprung berer £eufchreefen heget.

©eU



N. ir. £>ie aufbenenBaumen unb 25urcbcn (ich tc 7 t

Sf
btöet [>atm ^5o[[dnbifcber©praci^e einSSuch inöcfaö&erau* gege*

pcn, n>elcl)CÖ ben ^uful führet, Metamorphofis &Hiftoria naturalis

re
5°^um >

r

unbncid)qebenb3 mfotcf>cd fo mobt »n. t 66i ju »beb
JFJ ali aud) Sin. 1700. 51t Slnifterbara ^ranj5fifc6, in brepen

rs’® *j<5anbeiT ^röbecum berauögelomraen ; unb ber bernbrate £nge*

l!2k j3©33^wtfolc&e$ Sin. 167^ $u Sonben/ un«
ter, bem %tul JOHANNES G O E D A R

T

1 LI S de Infeäris ia

3lSf <r
um reda®UÄ * ebenfals in lateinifdber (Sprache, in ücta» bru*

«ns •l!
en * b *cfcm lejeicn , rceld)e$ idb eben beo ber #anb habe,

r 1

l

i2
öot1 benen 4beufchrecfen p. 301. fe(genbe%t<$ric&t. Ürs l)abe

viele lang gvofftTiühe gegeben, um
^“erfahren, reo* es boch mirbem ütfprung berer v>eu|'cbtccfen
Throne Sefchafferhett batte,nun fonnc er aber auffeine cilfffäh*
c*Se I£rfabrung ftcb betuffen , baf fleh btcjemge 2ltt ^euf<X)tet
cren . baroner eine num, izi. abgebilbec, ( tvefcbe atferbingö eine

bececjenigcnsufcpn fdjeinet, fo id) eben befrf>rieben ), im ricwenibee
unb iDecember bev benen alten jünbenaufhaltie, unb aus biefeit
Säumen einen ©affe lauge, von welchen jte eine Eutseäeir lebe:
bann mitheran fconimenben Winter flntben alle bteaus ber£.im
oe hervor gekommen wären, auch jeye es wal;rfcbetntich, baf fte
bteje kannte «etlafjen muffen ; weil tl?nen infelbigen bie tXab#
ttmg mangle, ho lang (tc Würmer feven, lebten (tc in unb von
bem ^015 b etet ILmben

; naebbent (tc aber ^eufefereefen qewore
ben, hatten jie einer anbern ITJahrnitgals bererginnen 2tejfe unb
bes ©äffcebteferSäume nothig. * * <£r fahret beimach ferner fob
genbermaiTm fort liefet Wurm wirb nicht leicht 3111- 5cit feiner
üerwanblung gefunben ,aufJetwannbieSätrme burch bie<Be»
Walther Wmbemit benenWuseln aus berlEtbegeriffen, ober

gSS"1 511 ’~nöe^cnöe,t gefallet werben. Um folche

. ?A
tUt

£
ir^tefer bereitem betPeewanblungftcb befinbem

het hi.»
^Optttmiit bie^änbe gekommen, fo baf? ich ba*

rncSr h^ß
3

?
1 c 0ei5' *n selchet feine Pctwanblung angefangen

5&TdS2SSf^,r k‘um er hatte ,
um feiner üetwailblung

bfn ,/„s k !u Jnnetjte bes Saumes ober in ben 2\etn bege»
,C
^ l^n *n henemswe'y gefügten £>ol57 ben elften

:L^u,ge‘V^ne 3u wifTen , wannet bal>m mogrege,

ein 'n-m Urb/r.^».S
0
K
a Ö^ tt^alK» , habe ich tl)n,m feinerw£^Vne*uem etwa® warmen Ort 311m €a*

g ^git.barauf erhielte ich ben *8- ^ebruatü aueih^ eine

3>em



7* ©ammlung berer ^cufcfcrccftn u. (Frille« t?iefigee jUnbeo.

<5>eufcl)eec?e, Me ju ctfJ tl;>re 4aut
,
«acbgc^cn&e aber Me £atbe

»ctünöcrte. 3cb «al?tte Mejelbige viecjepett (läge lang mit 2te*

pfe!«, dienen unb 5wcfer
;
weil biefco aber für fie ungewollt*

licfre @pei(en waren, tjt fie rubbcl) gcfiorben.
§. io. werben nun wohl meine geehrfcfie ?efec gebencfen,

Halbem fie tiefe ^?ad^ricf)t Port bem Uripruna berer £eufd)recfen gcle*

fen, welche ber mcinigen »ollfommcn wieberfpricht ? bat @Ü£S)21DM$:,
ober habe ich 0\ecbt ? Söaf? ichSöiefelbenmitfeinerUnwahrheit berichtet,

fan ich gcwig »erfichern, unb jeber, ber fich bie $}ühe nehmen will eben
bie Qöerfuche anjufiellen, bie ich gemachet habe, roirb balb baoon über»
jeuget werben. 2Bag aber ben £crrn @0<£3> 21313; anbelanget, fo
glaube ich, eö fepe wahr mag ber berühmte 3t£?UM)?UDi oon ihm fa<
get, er fepe nämlich gefcfcicFier jum tn«l;lc« als 311m <J>bjemreit
gemefen, unb ob er gleich htnsu fejet, (a) weil er einer berer elften fepöy

welcher bie Q3ermanblung berer ^nfeefen beobachtet, unb $u einer fof#

chen geit getrieben, bamauerf anfieng, baejenige wag nianoonbenen
Snfecten mu(k, ju entwerfen, als fonne man ihm feine begangene geh»
let gar wof)l »ergeben : fo halte ich hoch nicht bafür, ba§ ihm bie erfl

»on mir angeführte unwahrhaffte Nachricht fönne oerjiehen werben,
^ch will $war gerne jugeben, ba§ er oieUcicht baburch mügte »erführet
rnorben fetm, baß er eine »on benen^eufchrecfen gefunben haf, bergleü
eben bie 1

2

. gigur unterer ciljften Tabelle »orftellcr, welche ermann »on
einem ^ogel, ober fonfl burch einen Zufall, ihrer ^uffe beraubet worben
unb roch in etwag gelebct : bann fo fiehet bie ftigur faft aug, bie er

neb(t ber #eufchrecf'e, als ihre ^uppc/ »orfletlet ; alleine tiefes fan ihm
meiner Meinung nad? nicht »ergeben werben, ba|j er auch ben 2Burm
ba(u hin mahlet, ber fiel) in tiefe ^uppe »erwanbelt haben fod- Unb
bat>cr glaube ich auch, er habe tiefen Urfprung berer £)eufd)recfen nur
erbichtet , in ber Meinung , baß gleichwie bie Raupen (ich ju er(t in
eine ^uppe

, hernach aber in einen ^apilion »erwanbeln , fo auch alle

anbere Snfecte (ich »erwanbeln müflen. Jf^etr hat jwar
in ber »on ihm jurn 3)rucf beforberten 5luggabe"bin unb wieber 2in-

merefungen gemacht, worinnen er bie »on @0£2)?l3i3: begangene
fehler bemerefet

;
jcbech bei) ber »on mir angeführten ©teile finb felche

wcggeblieben- Übrigens aber wiH ich £errn & 0€2)2l3i^ ben 9\uhm
gar nicht fireitig machen, ber ihm beswegen bepgeleget wirb, weilet/

wag bie Natur unb (figenfebafften »etfehiebener Snfecte anbe*

langet, febone (Subecfungen gemachet utib feine

Nachrichten ba»on gegeben hat.

U) S". Kejucnur Meouoires pour fervir a 1' Hift, des Infe&es. T. I, p. 1

1
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Snfectm

Sammlung berer Üeufe&recfcn unb

©rillen bieftgeS HattbeS-

N. lli. Die |>mi$ * ©rille nebft ihrem Ut*

ftmtitg unb gottpflcmprog. Tab Xli.

§ l«

i ie Unterfucbungcn fo id) mit bene« übrigen mit bekannten £etu

fcfyrecfen unferö üanbeS nod) cnjufbellen i>abc ,
nötigen tma>

bie einmal angefangene Q$efc^reibung bererfelben in etwas

aufjufebieben : habet ich bann für biefeSmal $weo ©rillen 5«

befd)reifcen mit fürgenommen habe ;
inbem biefelben bod)

auch ju biefer Sammlung gebären , gleid>wie in bem £8orberid)t ton

mir gemelbet worben. 3*1 bem Commercio Litterario Norimber-
genha. 1740. p. 226, giebt £ert D. Ä31TOSSX ton fünferlei) ©ril*

len, fo er in Oejtevreid) wabrgenommen, Sftacbticbt, unb (mb biefelben:

bie £auö * ©riHen , bie Sßiefen t ©rillen , bie ©eflett s ©rillen ,
bie

^Bcingarten. ©riHen unb bie SOBalb » ©rillen ; in wieferne man aber

•a!” Pnne ' ba(] biefes ton einanber unterfetyiebene ©orten feoen, lafie

l

f? 5! ©Hf jtnb nicht mef)r als brctjerlci) befannrs bie

SÄ' mCl
.
en

'

,

bie ^elb, ©ciüen unb biejenige gröle ?lrt fo biejttaul*
wutf£<©tiUe, bei> uns bie 9Uferwerbet ,

anberwatrtS aber bie 283erre,
per fejroti unb ©erden* <2Burm genannt wirb ; unb ton biefen wiß
ich für biejesmal bie £auö unb ftelb * ©rille befd>reibem

i. ®as ©efebre» ober ber ©efang unferes ^nfecteö, bat ihm,
nach aller Victoren Bericht feinen tarnen gegeben , wie bann auch
ber fletne Sßogel ben Hiftor. Animal. Ub. lli. p. *49-

ß Seri-
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Serinum nen.net, eben belegen bet) t-?nen Sheutfdbcn bie #inr ©rille

genannt wirb
;
waS aber bie #aas*@ri!!e anb'elangcf , neu welcher m»

bie OveOe ifl ,
fowitb fie auch mit Dem kanten /Deimicben beleget, weh

eher oon heim heefommet. $£)er berühmte #err ?3^^A©U© nem
net ftc in feiner Q3efdhreibung Derer in ©chweben beftnbfichen $hiere/

fo erfi Diefcä 3abr unter bem £tful FAUNA SUECICA $u Reiben her*

ausgenommen, p. 195. Gryllumcaudabifeca
,

alis inferior bus acu
minatis, longioribus, pedibus fimplicibus, Die ©rille mit Dem jmeiy

borftigen ©dhraanj, beren untere Slügeljugefpijtunb langer als bie obern,

bie Sü|fe aber (in Anfehung bet SOUuli 3BurffS ©rille,) einfach ftnfc

3)ic £aus* ©rille mirb gcgenmärtige
t
©orte belegen genannt , weil

fie (ich orbentlicher 2Beife in Denen Raufern aufhdlt , niemalen aber in

bem Selb angetroffen wirb : gleichwie int ©egentbeil bie Selb »©rille

allezeit auf bem Selb wohnet unb (ich in besten Rufern nicht (eben laffet,

man muffte fie bann borfejlich babin bringen- ©ie unterbleiben ftd) aber

nicht nur allein baburch oon einanber ; fonbern es jeiget ftch audh in if>'

rer ©tructur ein gar mercflicher Unterfchieb, wie wir aus ber folgenben

£$efd)rdbung feben werben.

§. 5 .
©s fuchen aber bie #attS < ©rillen ihren Aufenthalt nicht eben

in allen faulem, fonbern ftc wdhlenooranbernbiejenigensuihrecSBoh*

nung, wo fall beflanbig Q5rob gebaefen, iBranb « 2Bein gebrannt unb
£5ier gebrauet wirb t unb auch biefe #dufer fcheinen ftc lieber auf beut

£anb als in benen ©tdbten ju [uchen. ©ic »erraten ftch bafelbfi nicht

nur burch ihren tfihirpenben ©efang ; fonbern man trifft ftc auch in ber

©egenb berer Oejfen unb ©amine, jwifchen benen ©feinen berer SOZau*

.era, unb unter benen SuS* 55oben, bas' gan$e.3'ahr hinburch, bdufftg

an. ©s (inben (ich. aber fo wohl alte als junge bepfammen, unb fonnen

fie atfo unter diejenigen ^pnfectc geregnet werben fo ein gefelligeS feben

führen ;
bie Seit aber ju welcher (te ftch paaren (affet (ich nicht beftimmett/

weil in allen Monaten fo wohl alte als junge angetroffen werben. Söer

©ngang $u ihrer SÖBohnung ifl insgemein enge
, ron innenher aber er*

weitern jiebiefelbe in fo ferne, als es bieAnjahl berer (ich barinnen auf*

haltenben ©rillen erforbert. 3hre©peife beuchet fürnebmlid) in naffent

unb feuchtem ©etraibe ; tnbem fie wegen ihrer troefenen iftatur , bie

bürren ©reifen ,
jumal wann ftch in ber sftdhe nichts baffes befir.bet,

gar ungerne angreiffen. £>ie Sßdrme in welker fit ftch faji bcjidnbtg

aufhalten , mag ftc auch wohl burffig machen , unb wann fie in ihrer

^Bohnung nichts $u trimfen finben, fo werben (te offters gezwungen bie

fchweiftgen unb naffen Kleiber unb ©chuhe an$ufre|fen. £5ep $age f>ah

retl
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kjif|^

'n
^9,em ei» »erborgen

, rmt Den» Slbenb aber tmb oeo ^adjfcS
ßl ^«bruag auö, Da Dann aud) Die bülUg ermacbfenen

K? -Z.KJ j§
u9 begeben

, unb bet) marmer ©ommer* *£eit
, mann

^et)e
ü; Mn einem £)aus in bao anbere fonimen. 3u*

rm
n
,,«h iS

eß
*

5U M^eben, mann fte fo auffbegcn, bajj Re fiel) berir*

ffno« u«5?c dnc *n ein -^auö fommet mo Der Mangel Des n&
J

a,” J?

n tcÄ
.^e ebin nicbt f° Muffiß binlotfet ; fhrnmet nun et*

fein«,' SJ - £
ller,me^ ^ierleiu

, um Den -3}erlujt feiner ©affin , in

-i
n>
^'x

ein5la3 ’^ et) an ' f° wil
'

b ^ be9 aberglaubifrfjen
«•euren ein lepreef lieber Vorbote etneebeborßebenben $obeg* galle^

ten W' raoücn mir unfere £au0 * ©rille bont gt> an betrag

SiÄT«* ^abdlc
l«9et unö bic $»«/ belebe baüSMlein Durch

.

cö f totad)el6 in Die €rbe ju betbergen mete. @0 führenotcMbc tme gelbltcbt« meife garbe ; ihre gigur aber iß längliche. 0ie
niebcentf>eittS in ber gebe ober in bem ©d)ut berer ©ebäube per*

penoicuidr, unb mann fie bafelbß sehen biss swolff Sage gelegen
, haben

Ö
.

U(^ an S^ugfamcr 233armc feinen Mangel gehabt -• fo fcbliefen
«US lelbigen bie jungen ©rilien berbor, melc&e jebodb 51t ber Seit Hemer

> al
j

b af? fi« feiten Deutlich abgebilbct merben formen ; bie ^ajvW melcber fie ftd) aber fo gleid) utmbun, machet, tag fie inner*ÄÄ * cJS
b
r

e
L
tß ® 1

e

®ffe *ri«i3<nm weither fie bie jmepte gigurbarju !ct. £a.>en f:e biejelbe erhalten
, fo legen fie ba4erflenia( ihre Jhauf

ab
; bei) lebet Hutung aber halten flejW eine3edl«X

oalb Darauf geben fie mteber ihrem Butter nach, ©ie jmeote Jöaufuna
Sefcb^bet , mann fie bie ©rofie ber Dritten gigur haben , in melier mm
1« lebon ebenber für batfjcntge ernennet maö fie eigentiid) finb : noch befietaber jciget |td) folcbesS , mann ge ber bierten gigur gleich femmen mie#

bKftr Seit roebet etwa« Don b<nragiff3eU©Z“eS S
»riSifc?at"f

f

t6
k’’

t

L
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i
(cl,te

f
fl

,

n ,t,n“ ent&c'cfcn fan. ®ieSbti«

»eld» man
<’le btt?? i>itieni0tn '»cfcfwffenbtit,

«lÄnitoc5,ft »ollfomnmt ermadiienen reaftcnmiuit ; aud) i|i

@räES f*,f
bÄ" 5

<ll'lld)t

!

^<'kn f“ W« «0 «WiSfc
biefec b!fommeVbftÄ

b
i
b i>ie brittc ^äutung »or , unb nad)

fan man nun AonÄ «f™®9ur. ?fn b.efei

fene • bann biffiin- ? ob biefelb‘3e ein Männlein ober SBeiblein

abet’noS'fur? unb Ä? m,reitlfm ®fa*d »«t*fef>en
, melchec

machfenenifi ^etten^e ' 1 ÖCOf5 ' a(i1 <*n einem auege»

lein i« btefemml
b
fivi l

UR
fte ?ißUC ‘*mt ^old- e£? / unt> ba SW^nw

viit,r, ficb fonjlen in nic&wwit bem c
ißeiblein unterfd)ei»

^ * bet.
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bet, fo bab ich folcheö in biefer @ro(fe ootsufteßen unterlajfen. 9?un'

mehr erblicfet man abet auch fchon bic glügeU©d)eiben, unb ba fiel?

biefeS ffnfect weiter in feine ^uppe oerwanbelt , fo seinen btefe ©eher*

ben an , bag fid) folcheS noch einmal bauten muffe. 5bcr £mfer »£eib

leget auch t'esunb, bie auf feinen ©elencfen im gelblidjten ©rur.b ftd? sei'

genbe buncflerc glecfen unb ^unete, als fo »id 3ierratben, beurlicher bar

;

welche an benen satteren ©rillen swar auch fd)on ju gegen finb , aber boch

nur uon einem fcharjfftcbtigen 2luge entbeefet werben. 9?ad)bem nun
enblicb unfere ©riüe ein Sllter pon fechs Sßßocben, ober jwep Monaten
erreichet, fo bautet fte fleh bas Pierte* unb lejtemal

; gleichwie fte aber

nach jeber porbergebenben Lautung bet) einer halben ©tunbe lang eine

weislicbtegarbe bat , bis ihre weichen Steile etwas gebartet werben , alfo

gefchicbet folcheS auchM tiefer lejten #autung,nadb welcher auch ihre pier

glügel beroor fomrnen u. innerhalb einer halben ©tunbe, fo wobl ber ?<mge

als Q5reite nach, pollfommen auswachfen. <2}iele bie, weil (Te berer #auS*
©rillen bereits gewohnt jtnb , ihren ©efang für feine unglü cfliebe 33or#

bebeutung halten, achten es boeb für ein bdfes 2lRjcigen , wann fte unge#

fahr eine weife ©rille crbltcfen ; unb anbere, welche bergleichen gefeben

haben, halten felbtge für eine bef>nbere?lrt : beebes aber ift ein^rrtbum
helfen Urfprung ber Lautung berer ©rillen sujufchrtiben.

f f . 9hm muffen wir auch unfere auSgewachfene £auS * ©rille be#

trachten wefd)e uns bie feebfte , ftebenbe unb achte gigur seigef. galten
wir bie feebfte gegen bie ftebenbe, fo bemerken wir auflferbem£ege#©ta*

d)el, ben bie fechte führet, ba§ auch bie hier in bas ©eftebt fallenbe obere

glügel pon einanberuntcrfchieben fepen : bann in erft gemelbter gigur

fchemenliefalfgans glatt jufepn; inberfiebenbenaber, finb fiemitPieleit

frumm lautfenben unb etwas ftarefen Albern burebsogen : ba nun, wie
wir bereits oben gebäret haben, nur bas SBeibletn ben £ege©)ad)el führet,

bie glügel beflfelben aber auch glatt ausfeben, fo unterfebeibet geh balfelbe

bureb ein gehoppeltes 5?ennseidf)fn pon bem $Ö?annlein. $)er £egt» 0ta#
(bei ift fafl fo lang als ber hintere §;beil bes feibeS, unb bat eine braune gar#

be , babepijt er fteiff unb lauffet faft bis an bas l£nbe in gleichet SDicfe fort,

wofelbft er fid) enblichutit einer fleinen folben» ober feil; färmigen ©pr*
je enbiget. 3n benen übrigen ©liebem unb ^heilen beS SeibeS seiget (ich

jwifdben beeben©efh'echten ein merUiäber Unter fchieb, man muffte bann

fagen wollen , bog ber Hintere £e<b an bem Männlein etwas btefer ober

fürjer $u fet;n fd)eine ; alleine biefes ifl nur bloS bem Mangel bes Hege#

©tachels jujufchreiben- hingegen ift nicht su iaugnen, bag biefe ©rtl»

len» 2lrtftch ponber gelb ©rille burchtb« langlichte unb gefchmetbigc©e#
ftalt
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KiSf / fe ie bann auch an jener bie ©runb < Jarbe gan$

A' S abet ßcEcc • ßclb »nb ^aun ift.

hofiv.» ,^$
s
J:
UTct >wferc4)au#f@riße einen runben g(än$enben£opf,an

t» hVmJiL-
em ^bbes fchwarj- braunes Slug (lebet, unb non einem

öLXn
0
.?«^ J '**^ uber b«n Äcpf ein brauner (Streif gezogen , ber»

sro r u.

e,D
rt

nflbc an bem '£>als, e ’n etwas feinerer aber über beni

ffifiS
1

<ki
’ el,e** *tr- Cöotnen haben an benen klugen bie haar* förmigen

mlh K. r!L
ec rre Sinltncfung

, weld)e auf alle ©eiten beroeglith finb

;

ß^fT, ^an9c übet ben ganzen £eib bin erflrecfet, fo fan bie

SSiri
ßuc^ulffe betreiben, alles, was fo wohl »or als hinter ihr i(t,

eSSS' 3^r^Ußb >H/ 'vie an benen •peufchrecfen, mit Bier §res*
v^PHentoerfeben, »on welchen bie Bürbern länger als bie hintern (mb.jn oem ie$ten ©elemfe beS £inter»£cibes geiget fiel) auch ju jeber ©ei-»

iL
eine

ilcmtic& tan9c ; beebe fahen ba> ihrem Anfang nahe , be»

r s
m i^be aber fccne wn e *nanber / «ab ob jl'e gleich nicht gar hart

El
0 7 r haben (je boch in etwas eine ©teiffe. SDicfe ©pijen, ob fteWon feine Bewegung haben , fcheinen (je mir boch in bemjenigen $att

;.
,e ^teüe berer gühb-porner ju »ertretten, wann nämlich bie ©rille in

«•nem etwas engen Soch (leefet, ba jte fieb jener nicht bebienen fan : bann
r ?i

nJhr fttäbann toon hinten etwas ju nahe fommet, fo bienen biefc ihr

c
a ^ bann fo gleidb mit ihren hintern puffen ju

SHJehre fejet. SDiefe meine Meinung fommet mir aber beSwegen nid)t
imgeteimt Bor, weil aud) bie jroep übrigen ©rillen- Sitten mit beraleichcn

e
^v-

inb
* r®L

C^orbet-2eib hat oben einen ©chilb ober
gatte fläche, bie eben fo breit als ber Äopfift, unbin ihrem gelben
©runb btei) grofe braune Reefen jeiget. £ie beeben ©eiten^heilc
^ßjeiben gehen gerabe abwärts , unb machen alfo an jeber ©eite eine

^boÄwßr9
!

e,

Äf
bie obe^cc bIß

l
tcn ' unb ««<*> benen ©eite»

SSi ?
lu9el '£>ecbc« »erurfachen. S)tefe (inb an bem 2Bciblein

|eüb«
b
bie f?f)i

UMb 9
x
nj 9,att ’ oben ober <w bem £als-©d)ilb haben

einen bellen
UÖ

!L?n benen ©eitem©chärffen, nach ber Sange,

feren kinbSct

e

b«i^
,e[5 i(l bei> bet €inlencfungjugefpijt, am auf.

(len 3\is
un

^ &ei9et 0d> i» ber achten Jtgur am beutlich*

ser als bas hiL?
bKre $«« berer güffe i (1 oiel härter unb für»

U)r^n-cf
ft

ürib
b ,e

l
cm fmb fürnehmlich bse obern ©chencfetKbulto^1?ST 9£lb br

i
unc Sa/bc höben unb mit

f0 tg eilb c n?trl^e^^i(^

^

c 1^V
burchjogen finb. ®er baraufm anbem^

^ SLö^SL
b
i
efct Suffc' ® 5n,ßC t),deg 9«fchmeibiger,an Dem Ätne»©elencfe, an feinem <£nbe aber wirb er (tarefer, unb

^ j eben
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eben bafetbfl flehen auch, pon Denen jwei) Leihen betet ©tacheb©pijen/

fo an Denen ©eiten himiauf bis an bas $me@elencfe geben, unb im#

mer Heiner werben, biegröffefien. £>er übrige $beil tiefer $üffe he#

flehet, wie bet> Denen .freufchrecben, etfllich aus einem längeren, unb bann

Pier gar fleinen ©denefen , welche ledere Den eigentlichen auStna#

dhen, unb am (Snbe mit einer gehoppelten bacben# förmigen flauen* ©pt#
je perfehen finb. g^it bem Sßorber^ufj Derer übrigen *}3aare hat eS

eben biefc Q5efchaffenheit, unb wie bas oörberffe ^aar unter bem ^or#
betreib eingelencfet ift , fo hat bas mittlere nebff Dem binberflen unter

bem J?mter<Seib feine ©nlencfung. £)as lege unb fMtcffle
s])aar Die#

net auch ber QJriüe jum ©pringen, unb fan wiche, Durch £ülffe befiel#

ben
, einen eben fo grotTen ©prung Pollfübren als eine gleich srotT«

^)eufchrccfe ju thun im ©tanb ifi.

§. 7 . Ungeachtet Die Unter Flügel in ihrer Slusbreitung gröffer

fetjn als Die obern, fo fönnen fie fich bc cf> gleich einem jacher in galten

legen, fo, bafi fie ron Denen obern oöilicb bis auf ein ^aar ©pi*en bebe#

efet werben* Der achten fttgur fef>en wir biefe untere glugel galt;

Deutlich, unb Die uve» ©ptjen welche fie fuhren, fmb eben Diejenige weh
che unter Demi glugel SDtcfen in ber fechffen unb fiebenben §igut

,
jwi#

fehen benen jwep hintern $uf)l ©pijen heroorragen: bann obfehon Die

jiebenbe gigur ein SOiännlein porffcllet, fo ifi bod) ju merefen ba§ bicun#

iern gtügel beefelben , eben fo , tote her, Dem ‘SBeiblein befefcaffen fepen;

gleichwie fte nun alfo bet> tiefem faft günj weis unb burchficbtig finb,

nur aber potnen braun werben, fo fehen fie aud) bei) jenem eben fo aus,

unb bieübtigen'^heilejeigen,biö auf bie =Qber#glügel, nichts befonberS,

baher wir bann nur biefe noch betrachten muffen, ©ie rerbienen aber

folcheS um fo Diel mehr, weil fie Das Snffrumcnt finb , welches fie, ihren

©efang anjuffimmen , nöthig haben.

8 . ®?an barff ein SDlcfnnlein nur obenhin anfeben, fo wirb

man gleich gewahr baf? feine obern Flügel ganj anberS beschaffen fepen

als an bem (2Beibleim 3h« 5«trbe ifi jwac gelblicht , Doch weil fie et#

was burchftchftg ftnb , unb bie untern ftlügel burch foldje burchfcheinen,

fo fehen fie graulicht aus; bas befonberfle aber fo an ihnen wahrgmeh#'
men, finb ihre Slbern, unb um folche genauer befchreiben ju fönnen, h«'

be ich einen tiefer obern Jlugel abgelöfet unb foldhen in ber neunten^!#

gur porgefiellet. 35^ obere Umris fiellet hier Denjenigen ^heil Pot,

ber an ber ©rille ben aufferen SKanb Des $ltigels machet, unb an ber

©eite herab gehet; unb ber unrere tff Derjenige SXanb, fo oben auf betit

IJvucfen ju liegen fommet, wann Die glügel gefchloffen finb, £>er, in
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ncfen ^ricbfefeSbcil, ifl Derjenige bur*

na* ber &Ln ;?? Qefd;tcber , unb oon ba an lauft en bie 5ibcrn

Unter ben«nldbenVlfif
0^ ba8 öftere f*mafe <2nbc b«; Umriffcs $u.

len, »ornebn iicb h S um ,brec * braunen ftarbe vciU

laujfcf, unb fi* b^m« hl?
96"' M bem Gebern Üianb hin*

an bemrCnK rS e,»e ^FcrMmg hat »erfröpft, h*ma* aber

felbe ben mfaS s?r^nbc'n Hm.

n* / ^eilohren ju gebet; eö feinet bie*

nun biÄ in
fl
im ®9fe 5u «halfen. ©0 toett

jenige Äeil beaÄS’ ö
s?
rb

r P abflcpet, fo breit ifl auch ber*

auch baö diifierS
$«t ©eite hinab bieget, gleichwie fiel)

©rille hinab Fri mm]f
be |nbe na* bem bmtern §b«l bcö £cifce$ ber

•Jböllnf' 0 (>
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S
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e

i
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Sei

UL*'
d)re90 mm bic unfern ober bin«wÄÄ^u

\
bec ^eU aber benneeinfchlieffet, i|t berfenige, mit

Söa ^ H^anetnanbec gerieben werben, wann bie ©rille finget.

S2uti!l!°i?
e 21bc

F
aufhöret, erbfiefen wir jwet; anbere halb mb

tfofen ?I r
3Ibern neben etnanber

, unb wo biefe mit jener jufammen

üb r bi^ÄrÄ9e mt>a cine falten-förmige 2|ber, weIdbe f»d> f*S

jattere in gleicher ^idhtunci
C

i>iri?s^u nocb e,er anbere, aber riel

ÄÄpSSSS»«
säf»

Wtecfen, baburA^bflS^^i?^'/*^ fu^ e£ eö, gleich benen Jfrcu*

es fall gar nicht thmeiS
C,%n an W focfen' ’>a feinc ©eilbeit täflet

worben. °*ft nun n£?
e

J
7Ä eö üblich feines <2Bunf*eö tbeilhaftig

fang na*, unb i*VJte m?i?
öe
v^n in

<
bcr ^he, fo gehet e* bem@e«

nen, ba|? bie^nfccle hßr?h.
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i
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,

efeö fonne wobl eincn &«#«< bie#
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m
f
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;
Natur«Curi°f, Dec,II.p. 9%
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;

^nrtrtitTftiüeicaenwact bui'« fein« lange gübH?örner, womit e§ baSfclbe bcrg

fJt ”aVt ^ st a^S" SMefe? tucfct hierauf nicber unb bewülforomet ie«j|

einem «ItretftM, «»0 M Bon einer @fitc 5Ur ftnbcm i?l'^tDenf £?,,

®eiL'ifttkftdftet hierauf ,
wie bei; Denen £enfc&reclcn ju «eichen pfleget ,

ihren

2enÄ «nb «ttbann wirb Die Paarung, in etlichen Knuten* j««

Sna SS ohne mevrflich« ^Bewegung »ottbraftt. 3«p«m fie aber wr hfl

.

fo fan man (eben, baü Dem Setblein an Dem ßcge*©tgi&el, gegen ben ftib

Dem sotdnnleiit ein Xröpflein , fo einem bellen unb (lernen
[

0nnb>Ä6tnlein glent><h

angebdngt werbe , welches jenes , nach geraumer Seit, enbltct) m Den Seib hinein J‘

bet
3

2>ife 'Uaanmg wicbctbolcn fie etliche tage hinter emanber, lbtS b«:3c.

1

Setlegen anbricbh Da fut) Dann bas Sßctbletn einen bequemen Ort «ttSfoftct, unb

Die befruchteten €t;er Diircb Den in bie gebe getfeeften |ege=®tacbei, ber H<t> 1« DUMRi«WW *«i>"
ibi«5|,s b

sf<"
«>“«» «” s*«61 m“

L .fkrcr fo erftrerfet lief) iljr ganjes Heben auf em 3abr.
ÖCl

« io se in mus Ä auch noch uielben, mietcb Diefer Creatoren, um meine

Uuterfucbuna mit ihnen anfUUen , habhaft geworben , trab bann ferner mit tönen

HTrl «rr 1U fangen habe ich mich einer gldferen giafebe mit einem ew

JÄ Jb d net ÄAS? ti fo ju ihren &lupf4tocrn gelegen Dag Der ha

JSäi höher al/’hcr hinteve Shell ju (leben tarn. ein fc&maler ®pan nuije mit

au einer arücfc bienen n)ctct)e tote ©rillen in tocu JpöU fuhren feilte, ju toiefcm C

De befeveuete ich bcnfelben mit etwas 3ucfer, Dem Die ©rillen gerne naibgeben/ ,

hi? ‘vfdfrhc fclbit aber lies icf) aueb 3ucfcr fallen. 3iacbDem jte nun Den 3ucfcr am

b m li m i nebrct g ng u & au* Demjenigen in Der S-lajaje nach, unb fielen g
mil fie an Dem glatten ©laß feine Haltung fanbat , auf ben »oben ton*

ten auch eben beS wegen nicht mehr etttroifeben , fonbetli* wann Dte Alafcbe i

wac. ®an fan fich auch «u Diefem Snbe eines XopfeS betonten, Den mantn-

einem Segen Rapier jubinbet ; berngeb aber wirb felbtger in #orm eines Statt

0 Sa fSen , unb mit Erntet ober Slebl betreuet. 3u bte|em Xopf bahnet matt

fbVn «tnfatU einen 35cg, Durch Slniegung eines etwa« breiten Spaneh ber attj

1
§> ffifte mirnS ein »6lligguSgcwad;fcnel?9?(5nn(einunDf eibleinmrt, btef

bra fit ii in ein geräumiges 3ft«r*©U8, fo eine .quere hanb hoch mit €rbe art

SlfÄt war auf folcbe bcefte tch an trbenes (gefchirr , an beffen ftanb m ber ©>

beffiaafgölerwaren, Durch welche fie aus unb ein frte*en formten. ®al ©g{
f/ihft »erbanb icb mit einem Rapier, Damit fie nicht heraus fpnugen rnigten; W»

fi
b

A;/f SAS ich alles was ich }u tbtfien »erlangte, waöriiebmen formen,

k m ah nicht ratbfnm mehr als ein «aat auf fol|e Seife in einem ©l«i
es *IS^iSs^SSSissft. St,wM

^)o(





»W
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wiiitlung bercr Heufdjrecfen unb

drillen bieftgeS fganbeS-
N- iv. £Me fcbmarjc gelb ©rille mit iljrcm

Uifprunggortpflanäung unb übrigen gigen*
fd) afften . Tab, xin.

§. i.

'n benen brepjeben Qibeilen fo £err , unter bem
' *.tnl : 25efd'retbung ren «Uetley 3ufc«en ic. t>erauö

gegeben
, i(i wof>l fein einiges ren ihm fo auefübtlid) unb

mnftanblid) befcfyrieben roorben
, als bie auf unfererXHI.

, . , ,
ubgebilbete gelb •- ©rille. 2lüe* was er pon berfeU

ben jaget habe ich eben fo beobachtet , unb bannenbero wirb meine Q3e>
pteibung ber feinigen jiemlicb gleic&fommen

; boffentlid) aber wirb mich
fce&negen niemanb befd)ulbigcn, als ob icf> ibn auSgefcbrieben batte : bann
uuffer bem baß ich pon einerlei) unb eben benfelben feilen , fafl nid>t5

2?^ fugen fan al6 was er gemelbet, fo wirb ftd) bod) in meiner $8e*

S be?
n

|id)t gUjf
n^crcg ^nbcn ' 'occ nuc o^etibin

,

ober gar

biefriii.^’J^K
6 bic Sortpflanjung ber ffelb*@rille anbelanget, fo i(t

©rille «SKS b
??*n^auPtUi#unbenbon ber gortpflamungber £>auo»

m leaeS Sw! C
f^t

eben ; «Heine babiefebaP gan&e 3abr binburd) €per

im &™0«9<n bie $elb*©rille bie ihrigen furncbmlid)

enSffla a
elct)eö&nSSX3©€Ä nicht «ngejeiget. Siefe

AaiÄrtnSiS.SfwÄ^uröorgefleäet. ©iefinb , wie bie oonbet

rfeLatiwIrK^S
1^

'

£«ben uber etwas groffer unb pon einer mehr b«m

bßra
9
en nS^n^fS

c
‘ .^«^bem bicfelben etwann Pierjet)en §age per»

tgen geug.n, fo frieren bie jungen auPfelbigen bereits auP, finbaber

l iu



edfflmlimg freter -fceufcfrrecgeft imb (grillen frieftgesLanbes*

}u bicfer 3eit fo f(ein , baß manße Faurn im freien gelbe fehen Fan, fon*

berlich in benenjenigen ©egenben bic mit ©rae bewadhfen ßnb
, es fetje

bann, baß man fiel) auf bie gebe (ege unb mit fcharfßchtigen2(ugennach

ihnen umfdhaue ;
wiewohl, «ec ße äueftaus auftiehenwia, ber Fan bie*

fec $0?iihe uberhoben fetjn. ©ie Fommen &war ganj heO , gelb * rötfjlichf

braun aus ihren <£t)ern , «erben aber balb pßllid) braunlicht fchwarj
» grau

unb haben jiemlidh lange gul)l*£)ßrner, gleidh«ie an einigen bererfelben in

ber äweoten gigur 5“ »ß- Sn biefem ?((ter halfen fie ftch noch um bie
©egenb auf, wo ihreaßutter bieder in größerer ober Fleinerer 21mah(
hingelegef, unb fuhren etn gefeütgeö geben, machen ßd> aber bod) fchon
mehr als ein ©chlupf; god) ji«eiche gScher aber noch fehr enge, unb weil tu
tiefer Seit nicht fo leicht em groß emfaüef,gar nicht tiefßnb. ähre ©peife
ßnb biejungen Triebe beS niebrigen ©rafeS nebß benen 933urje(n beffelben.

§. 3 - 9?ach ber erßen Lautung erfcheinen ße in ber @r$|fe ber brit«

tengigur, baße bann fchon mehr in bie 2lugen faden; noch erFenntlicher

aber werben fic, «ann fie ihre £aut jum anbernmal abgeleget , unb bie

©röffe ber vierten gigur erlanget haben. 3n btefer @r5ffe «erben fie

ößters fchon , im $?onat ©eptember
, auf benenjenigen 2lngern angetrof*

fen ,
«o lieh ihre gltern juooc am liebßen aufgehalten

, unb mit ihrem ©e*
fang haben hören (affen, «eiche aber nunmehr bereits baS ©rillen einge*
(teilet ; unb iß es etwas felfeneS

,
wann man noch im Öctober ein folcheS

söiänntein fingen höret. Um biefegeit fünbet man insgemein etliche tiefer
©ritten in ber ^ahebepfammen , welche ßch aber, fo man ihnen ju nahe
Fommet, fehr fchnefl in ihre ©d)lupfLocher oerFriechen. äaman trifft

aud), ju eben berfelben, bergleichen junge ©rillen oonoerfchiebcner©r6ffe
unb 2llter an : bann baS <

2Beiblein leget feine (£t>er nicht alle ju einer Seit ;

unb wann im öctober noch feine Falten dichte einfallen, fo befemmet
man a d) wohl, bet) warmen ©onnenfdjein, nod) einige ron berjenigm
© Sffejufehen wel$e uns bie funjfte gigur jeiget, bie ßch aber noch rieht
jum Drittenmal gehäutet haben. Silles biefcs Fommi blos auf einen frühen
ober fpaten grubluigunb.£)erbß an ; fo balb ßch aber bie Falten Machte
ober ein groß, emßellen, fo halten ßch bie

:
e halb auSgemachfene gelb*

©rillen unter ber (gebe m ihren gächetn Perborgen, anbern auch ben gam
jen 2ßinterhmburch, weilßethre #aut nid)t ablegen, ihre ©roffe nicht

mehr, tiefes machet mi# alfo »ermuthen
, baß fie wahrer b folcher Seif

Feine ©peife ju fid) nebmeivcb es ihnen fchon nicht feftwer fallen würbe ße
an benen SB^rjeln in ihrer »hnungju ßnben. 2öann biejungen ©ril#
len tiefes Sllter erhalten

, fo erfennet man an ihnen fchon gan; beutlid)
, baß

fte Feine £aas * ©rillen werben follen : bann ob ße gleich weber Flügel noch
glügel. ©cheiben haben; ob auch gleich feinUnrerfchieb bes©efchled;te$



N. IV. SDte fcbwaeje Selfr^cBnlle mtt }C ‘ J£

SäSSSÄ??^?Is^Ä.Ä'ÄÄ«
(^i-5iTc voetc&e unfere ©rillen , erff ange&etgtermaffen , nochm
ter erlangen, I>at J£)ert grifdj nic&tö setnelbet. ©ben fo Ibat er auc^ an uj

SSSS&K um »«* für seitbiefelbeu im |rüb ^abr micber S
um

Qflorfrfiein fornmen, welche^ mit fo gleich betnebmen merben.

^Ti“ sTÄ belebenbe warme ©ennen,®trah en lecfcrtauft

unfere ©rillen miebetum au$ ihren Sodjetn berbor; foldbeö aber 9tfcblc,

bet nicht ebenber als bii fie fo bur d)bringenb werben,wie fie ifftert tmStoan*

rX Aber ebenber tu fein pflegen : fürs, mann ber (£rb * 23oben,

SinÄ UmbitfeSrit iü brni« «ine

iebe mit Zubereitung ihrer eigenen ^Bobnung befcbafftiget, mibba trifft

man fie theilö noch in ber ©röffe ber fünfften $igur ,
tbeilö aber auch etmaö

Sr an nacbbem fie ndmlicb um ein ^Jonat alter ober junger finb. Sie

baut«®Wann batb baObrittemal, fo,baf fieba^lnfehenberöÄebenbengiflucbefonimen ; unb hierauf jeigen ftd) an ihnen

einer entjmci) gefdmitteneniSlume, Deren

febe^dffte^cr glatter hat, gleich fehen ; auch laffetfid) nunmehr anib»

fechlie^igur jeigetunä einfiEBeiblein, melcheö bernoeb furje SegesiSta^

ehet tu ernennen giebet, gleichmie hingegen ber Mangel beffelbtn 3U ei*£Sm , big bi« ftebcnb« rin OTtolrin «otfMe. 9B«l nu
n
r!l hi? Männlein biefer ©rillen; 2lrt, gleich benen »origen $u fingen

S“ S Slö9 «t ihnenÄW4 »t , fo »itb man

rs&ÄSÄ i^d) nSift?e warme <2Bit*f^ÄSSSSÄ
oe bie Pier »viugei, mre .yuui uu« w»«- ^

-

fer Häutung finb fie ,
mie nadfl benen bret) porhergehenben, 'v—

tenM au* «Dririt • fo lange bi« fi< %« «*«SfÄ(ÄS
»etborsm ;

bie nbgeleate lojte ^>aut aber
, n

"

TÄÄÄÄÄ
ä,äää



u gamrntung betet^eufcfrtecgeit »»^(grillen lykfaee £etnt>ee.

fast bag biefe©rillen ihre alte ©aut Laib auffrejfen, boch tturbfoldhe* nirhe
ehenbergegeben, aßbBfte mieberöoflfommen erftarefet Ü; wann erob« rnetttt, bjfi f« m, Bit er im SffifflJ«&ÄS
teil , fo Wirt

>
(pldjeis nur ron benemmiäen )u »erildjen fern , bir (r im 9ß

1

s“'
l?St<

f"L
K”' .!"

fc'mrea™ c "3'wmer<ii.fbcl) 1ilteiitiai : bannwet
borauf aefit 6«ben will , beit n>irb bie nur beneitfbefiem (iesenbe täteÄaut
ubrrieuätn , baf fie fefebe in angejeiaten Monaten ablirnW

§• f. ^ac&bcm wir nun unfere$clbo ©rille in ihren
SHtern befrackter , fo weften wir fie jejt auch in ihrer »oßf'ommenen ©eflaltttw& Qmm anfeben. ©ie achtele unferer xw. ^aKSStuScm Frtecbenbe* ^e.ble^befTen oorncMet Sfennjeicben auch bietbfeSS
tett gerab au*gebenbe lange ?eg ©pije i|t. ©ie iW nahe an hem5
burtbö ©lieb, unter bem lejten 2lbfa5 ,, jwifÄtien
©PWefle, unblauffetgerabau*, (lebet aber nickt mit bemSS
ner iKtchfung, fonbern etwa« m bte©obe; am &ibe führet fieeine fo <
bemförmige@PiJM»cl*e etwa* biefer ift atä an ber ©au*s@rille. ©le A

aber baö SBBeiblem non biefer bureb feine obere ftlügel ron bem
50?annjem unterbleibet, fo bat auefy gegenwärtige# bierinnen etwa# be«
fonbern wbem biefelbenbei) ihrer ©latte tmb braunen §arbe, welche anbem Korber , feib ocfergelb wirb , wegen ihrer fd)reg* über einanber lauf"
fenben Äbern srae gcgir^i am- (eben, ba hingegen an bemfflidnniein nur
ibi aufferfler ^bnl fo befchaffen tfh ©er biefe braun graue ©inter^geih
wirbnad) ber^efruebtung ptffer*, ber *änge unb kreUe

m

fÄaujgebehnet, ba§ ihn b!e Sjugelnichf mehr ganj bebeefen. ©er Qßorber,
Jetb jleflet fajj mehr ein breite« $alt* «anb al* Q$rufr©tucfm ntu
W*' MWftmtx obern unb berer jwei) ©eiternden, mehr ecficht al#
runbjufetmichemef ; habe» aber wie ber %f unb bie fecbdgüiTe; ein
glanjenbefehwarjeJarbetubret. ©leichwie übrigen* gegenwärtige ©rik
le bteoorhergebenbe an ©iefe überhaupt* öbertrifft alfobat fl?auA Snwett größeren runb * gewölbten Äopf. ©ie 2Jugen fo wie ein linffirm?
ge* ©la*«u*feben, belieben autglichen
0(a*' förmigen feilen, unb frnb bierinnen nicht anbet# befeftaffen ?ti
bet) anbern ^ajecten , an welchen bie flugen ju erfennen finb • meldh/f? £

?

Q5ergro|T«rung* - ©lafer heutig Jemen. <3or benenfelben|& bie be?
ben langen, ftaarfomn Suhl

'
ferner, auf etwa* biefen unb ni bert

gen 2lbfajen, in welchen pefo eingelentfefjlnb, bag fiesacb aSenSen
beweget werben fÄnnen , bice.genen ©lieber biefer Sflbt©iwer afe öSrenm iebem bei) achtzig fetm foücn , machen fie biegfam. ©er g»unb unb
bleiben Sängern ©ebie.haben eben fo oiel aioan her gräfften ©rat
»keuichrecfe, lab.X. %• p, q. r. s. t. auch (tnb fre benenfelben iiemlich

ahn#



N. IV. 5Dte fcfcwatse ,?elb (griffe mit ihrem ;c. Tab. XHt. £?

ähnlich; feböd) ba ber ©rillen rtfopf pon bemflopf berJpeufdjrecfeim

Umrid unterfd)ieben ijt, fo teigen ftcb auch biefelben bicrinnencfmcuJ an«

berjl Q}on benen fed>ö gujfett Dicfec ©rille fanid; nichts anbere, fo wobt

wegen ber tröffe/ als auch ihrer ßiinlencfring fagen , als was bereite , Pon

benenSüffenber porbergebenben ©rille unb berer&eufcbrecfeBgemelbet

Worben.

$. 6. ©aS Männlein ber Selb * ©rille crjc&eiuet in ber nennten

Sigur. ©af? felbigeS einen größeren ^opfunb ftärcfere©!iebmafTm habe,

fallet fogleid) in bte ‘Slugen ; an ftott ber Se^gpijen aber $eigetflch, sw*

fcb?benenjwep hintern §übk©piien,etmad£eroorragerbes, welches wohl

ein ^beilbeSgeugungs» ©liebes lepnmag ; bie Ober'Stugel aber finb hier

ganjanberS als anbemSßeiblem befchaffen. ©iefelben haben, für bas

erfte,bamojle anbemSQorbep?eib anfleben , einen größeren unb belle#

renotogelbenglecfen, ber oonbem braunen ©runb gleid)fam in bien

Wappen geleitet mirb; bemach ,fo finb bie 2lbern biefer Slugclgans an<*

berö geilen ,unb nur ibr aufferfler, über ben hinter * £eib berabbangen«

ber $beil, ift mitfreujweis lauffenbeu burcbftreijfet. SDie £aupb2ibern,

welche biefe Slügel ,
jum (gingen ober ©rillen, innrer ©teiffe , als einen

fXefonanj* ober ©ang'i&obcn erbalten, lauffen über bie Ober * glat&e

fchrägs unb gefdnpungen bin, unb eine bererfelben umgiebet ben unten

an ber ©cf*©chdrffe beglichen fpiegelförmigen gleefcn; bie fldrffte

Slber aber ift toobt biejenige, welche gerab burd) ben glügel lauffet unb

erftgebacbte€cf<©cbdrffemacbet,baftdS) bann ber übrige ^beilbedSlü#

gelö an ber ©eite herab bieget, welcher mit febregen, binberfidb gerichte#

ten 5lbem burchiogen ift, 2Öeil und aber auch biefe neunte gigur bie

©prin&güffe beutlicb weifet, fo wollen wir felbige ebenfalsin etwas be*

trachten. ©ie Ober<©cbenfel ftnb an ihnen gegen ben Seib ju
, ziemlich

biefunb fbarcf , auch mehr braun «roth als fchmarj ; bep bem biefen unb

tunben tfnie<©elenfe aber werben ft< fchon wieber gefchmeibiger. ©er
barauf folgenbe, fall eben fo lange, aberPietbünnere $beil, iß anbeeben

©eiten mit »Ulen jfarcfentarten unb fcharffen ©pijen, fonbcrlicb am €n#
be

, »erfehen , bie mehr hinterwärts als auswärts flehen, ©er baratt

ßebenbejarte guS^beil führ et ,ba wo ber eigentliche SuS anfangt, auch

noch ein $aar begleichen ©pijen ; unb bie anbern Süße jetgen Pier berer*

felben. ©er eigentlicbegus begehet aus Pier gar Keinen ©liebem , unb

enbiget fiep mit einer gehoppelten baden *
förmigen iflaue. 'SBann

übrigens #in folcb*S SDlannlem grillet , fo hebt cf bep ber jitterenben

wegung, welche eSalsbannmit feinen Ober Siegeln machet, biefelben et*

was in bie £öbe , unb tiefes fei en wir an ber jefenben gigur , welch« und

bafftibe per (einer 28ohßUH9 fuenb porfleliet, wobep aber ju erinnern,bag

£ j ber



%6 Sammlung berer 3>eufcbre<ten unb (Stollen hieftgee £.<mbes.

bcr rechte ^lugcl über bem linfen liegen folltc : b«nn biefeg pflegt allezeit an
bemfelben beobachtet ju werben ; hier aber ifi folcbeg , ton ungefehr , burch

ben Abbruch umgewanbtüorgefieüet worben. ©o mug id> auch noch meb
ben,ba§bep biefer ©rillen *21« bie untern glügel swarburcbfichtig,aber

piel brauner unb furjer alg bep ber ipaug ©rille fepen.

§. 7- 2öa^bie übrigen ©genfebafften unfern .^nfecteg anbetrifft,

fo befteben felbige in folgenbem. ©o balb.fo wohl bem Männlein ale bem
2Bciblein,in oben angejeigten^Olonaten, ihre glugel gewadbfen, unb folcbe

aifo ihre öSoüf'ommenbeit erreichet haben , <o fud>en fie fid) auch $u gatten,

©abero fangen nunmehr bie SDiannlein an fid? hören julaffen, unb erwei#

lern ihre ^Bohnungen # welche fie auch wohl, wannbag ^Beiblein tu (an*

geaufjen bleibet ,dnbern unb ihm nach sieben. £>a§fie aberbiefelbeger*

ne an fonnenreicbe =0erter bauen, biefo gelegen finb, bafi bag Negern
SSBaffec in felbige fo leicht niebt fommmen fan , wie £err g£R3©©£) be«

richtet, folcbeg bat mich auch bie Erfahrung ebenfalls gelebret ; unbob
ich gleich ihre Söcber auf benen ‘SBiefm, in benen ©etraib* gelbem, an
Slngernunbbem Q3or- ©aum berer halber angetroffen: fo batten fie

biefetben hoch allezeit in flcinen 2(nböben auggegraben. $ie$u bienet ib*

nenoornebm(id)ibre ©ebig- Sange, alt! mit welcher fie fid) in bie ©*be
einbeiffen : Dieloggemacbten^beile febiebmfiebemad) mit benen oorbern

güfim juruef , welche fie alebann mit ihren flarefen hinter * gitjfen noch
mehr wegjufd^affen wiffen ; unb wann fie auf folcbe 2Beife eine genugfatne

öeffnung gemacht haben, gehen fie wteber ju ©ebaebt unb oergröfiern

biefelbeaufgleicbe^SBeife, wieberboblen auch folcbeg fo ojft, big fie juib*

rem bequemen Aufenthalt tief genug ifi. Üöiefe SBobnung aberwerben

fie niemalen perpenbiculifc unter ficb machen, fonbern , wo möglich , erfi*

lieb horizontal unb hernach fdjregö unterwartg, umgmrbuten, bag bag
QBaffer nicht hinein fiuffe , wePwegen fie felbige auch nicht fo wohl in einem
flachen 35oben,alg oiclmebr in einer 2Jnböbe auggtaben. ©ie erfpahreH
aber aud) gerne biefc SDfübe , unb bebienen ficb berer »on anbern perfer*

tigten ^Bohnungen, wann fie anberfi leer finb : benn fonfien gebet eg ohne
©treit nicht ab* gwar wann etwann ein 2Beib(ein in einem folcben Socb
fieefet, inwelcheg ein «Diannietn gerne einjiehen mögte, unb fich jeneg ju

2Behre fejet, )o weicht btefeg halb juruef
, inbem ihn bie Siebe feinen

©treit anfangen Idjfef, unb fuebet Pielmebr bureb ein ©tanbgen ,fo eg

porieneg^hurc machet, fold^cö jur £iebe $u bewegen; will aber bag 2Beib#
lein ihm fein ©eböre geben , unbaug feinet SOßobnung beraug fommen,
fo nimmt eg feinen <2Beg weiter nach anbern ^Bohnungen, trifft eg nun
abertn einer bererfelben ein «Diannlein an , fo entgehet halb ein befftiger

ftarnpf, 2)ag eine will ficb nicht aug bem 35efii feiner SBobmmg brim

gen
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gen taffen; baSanbereabetwenbet beömcgen fo roottf Stflate ©ewalt an.

osfhr iorndiebtfi* atsbannbur* einen befonbern$hpn/ben fte mit*#

ren»ein machen ,
511 etfennen. Sie gehen auch auf emanber (0* unb

floffen mit bemßopf, gleich benen SSocfen, gegen einanbec , jU gretffeti

au* wohl mit ihrem Sangen *©ebis einanbet an , unbtff ber Streit tm

frcpmt gelbe, fo fu*et cineö baS anberebur* Quitte feiner hintern

Spring güffe oon ft* $u ffofen ,
wo$u bie baran befinbltcbe Stachel oieleS

betffen.' Unter wahrenbem folgern Streit, beiffen fie ^ffterö emanber

nicht nur bie göffe unb güht'Spijen ab, wie man bann juwetlenber'

gleichen terffümmelte ©rillen antrifft, fonbern fie bringen emanber
, len*

berli* aber in ihren Gewöhnungen,wohl gar um baS Seben; ba bann ber

Gefieatebem Sieger tur Speifebienen muS.Unb btefes gefcbiebet jo wob!

Pon benen Sßeiblein aiö^önnlein.@iefucbenaucb,mann ber Streit auff

ferbalb beS Soeben porgebet,einanberbenSRangabjulauffen,unbwer
juicrfl

ruefroarts in bie SBohnung fommenfan, hatinSgemcm gewonnen. Sie

moaen aber nun biefelbige erobern , ober fonft f*on bereitet fi'nben , ober

S&graben : fo geben fte, mann fie erft mitUm £opfhmnem gefroren,

ruKrtomieberberauP, unb eben fow.eber hmnem ,inbem ftefol*e mit

«Hb enae machen , ba§ eg ihnen nicht möglich ttf , ffcl) barmnen um$u*

menben^oberbaf iwe» barinnenfoltenfJMa^finben.
.

Sogrele^apfe^

feit aber fie gegeneinanberfelbtf feben taffen; fo wenig mtffen fte ft* bc*

gegen anbere geinbe ju befchüjen ,
benen fie ;ur Speiie bienen, £err

bar &roar nichts oon ihnen gemelbet , 1* habe aber wahr*

aenommen , ba§ fol*e , auffer nerfchicbenen Q36geln , bie (gpbepen fepen,

unb umbiefer ihren *Ra*ffelIungen ;u entgehen, entfernen fi* bie ©ril»

l" „if
K
t vieit öon ihren Gebern, wann fie aus felbigenberoor frtechen,

unb eilen , fo halb fte was feinbltches oermerfen , in felbigemit grßffter @e*

f*wtnbtgfet^te^urutf
•^ , mm er^semclbter geinbe, mehrerer

©efabr auSgefetet • bann ba fte, um bie ^ßeibieinanfichjulocfen, faff

obne2lufh$ren fingen ,fo halten fte fi* auch immerju auffer ihren £o*ern

auf Stellet fi henbli* baS »erlangte SBeibtem etn , fo gehet bieJJJaa#

rung auf eben bie 2Beife, wie bet) benen #auS»@tillen »or fi* ; baS $ropf*

lein aber fo bem SLBetblcin »on bem Männlein angehanget wirb , unb wet#

*es! ob es gleich einem ^irfch'^orn gleichet, be* »tel flernet tff, traget

baff ibe einige Stunben mit fich herum, ehe es fol*eS tn ben Jeib stehet.

Paarung qe|*iehet aber dffterS, jafte wkbeihpten btefelbe wohl m
rincm^agetli* mal, unb wann fieoorbep, fo begtebt ftchbas SBetblein

wieber na* feine. ^Bohnung, ^thhahejwar juwetlen beebe bepfarn*

men in einemm «ngetroffen ; alleine ich war eben baju gefemmen.
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ba ft« lieb paaren wellten , uu'o ba batten )tc )trt) aus ’gurebt in eine äSotuumg
»erfroren, 2lcbt tage nach Per ^Befruchtung fdngt baS SBeiMein an ' feine

fijep m [egen , unb biefe febiebet es burd) griffe feine« hege = ©tncbclS ber
fi.st) auch fpaltct, «Icie&ivie bei) benen .£>eufcbmfciigemclbct worben, in ihrer >H>o!y
mntg , in bie £rbc. ©cfftcrS gicbetjclbigcs bei; btet)|ig auf einmal oen ficb, juweilen
auch weniger, ruhet aber bocbbajwtfcben ans, unb mann eSfiitiffe ober fccbfcüonfict)
gegeben, siebet cS ben ©tacbclherausuiib fieefet t'bn nicht weit baDon »an neuem roter
ber in bie (Jrbe. ©ein ©Der* «stoef enthalt wohl bei) 300 . euer, unb smiicbes bet
3(it ba es bicfelben leget, tominet eg bod; öfters su bem 50?dnnlcin.

v
9 - b

,

e
}ßi ®n

)
Ec Di 'l beller unb burebbrittgenber, al§ ber,

ben bie .piUiK^nlkborcn lallet , fo bafnimnbn gar wohl mit bim Klang einer flciuen
fiibernen ©ebeUe oerglvn^eu tan. habet gar nicht su munbern, mann manche
nicht glauben , baf loulur bureb bie Singel erreget werbe : alleine baSjenigc, mag ich

P. 53 . §. 5. inbiefer©ammlung, baDon qefaget habe, nurbjcbrm, ber eS nach ma*
dben will, gemigfam uberjcngcn. <Ss Idffet ficb auch mit benen SMnnJein biefer 3irt
bie tyrobe am beften anflellcn , mbemfie, wegen ihrer grct&fjcit, ohne ©eben fortqriU
len; unb als ich einmal welche in einer ©cbacbtel nach £an|e trug, fo nofbigte mich
ihr ©efcbKO meine ©ebritte su Dcrboppeln , aus gurd)t ieb möa e manchem, ber foU
cbeS hörte , juut ©eldcbter werben. Ob nun aber lölchcS gleich Dielen fo febr su wfc
ber iß, baf auch einig« bie Sieben« *3lrt, er hat ©lilleu im Kopf, baDon herlciten; fo

j uu mfuiuj ,iw«wvM3UL uumii* uvwuiH ihuu/iu a«u; , v$ ijai'C

SU© ein Sipotbc.fer , bui cb baS Slnetnanberreiben !»«$« abgeriffner ©rillen-glikel,
ihren @c|ung noUfommen nmbgemaebet.

§. io. KMU man biefe ©rillen fangen, fo bcirfman nur einen langen , biegfa^
men ©raS* Stengel, ober auch ein jarteS unb glattes KciSlcin nehmen, unb mit foU
cbem , «ibem man eS immertu swifeben benen gingern breher , bis in bie tiefe ihrer £6*

eher bohren: bann biefes wirb fie |o gleich bewegen bciDor jufommen , unb wann
man afSbann baS Sorb mit bem ginger uerftopfet, fo tan man fie ohne alle gnrebt
mit ber -hanb fangen, ©aber ift aud? baS ©priebunut entftanben , baf man Don eu
nem^enfeben, ber ficb um einer geringen Urfaibe willenin ©cfahrheqicbt, su fggen
pfleget, er fei) bummer als eine ©rille, stuincrüryiio. 5)?itbcm ;.9?onat ©eptenu
ber unb October hören bie alten ©rillen Don btefer Sorte auf su fingen, fwb aud) als*
bann bem tobe nabe , inbem fie balb barauf oon benen Sftilbett unb anbern ^nfecten

§. u. es wdre jit
, wt'mfcbcn baf anbere 3nfccte eben fo wenig ©(haben per*

urfadsfen als biefe, foburffte man feb nicht fo Diel gflübe geben fie auSsurotten. eit
brauchen su ihrer Nahrung nichts als ©raS unb anbere Ärduter ; hält man fie aber su
J?aits eingefperrct , fofrefen fie aud) wohlSßrob, Obft, 3ucfer, ©Jehl unb allerlei)

Körner. Um aber auch ihre &errKhtungen wohl beobachten 311 fönnen, fo tan matt
ein j'aar in ein grofeS3ucfeiv©laS bringen, welches einer queren ^anb hoch mit oefl

suf.imm gebruefter Swbcangcfullcfi tu, unb oben barauf einen frifcbCH^pafcn legen
©icfcii mtiS man alle Jorgen mit frijebem SBafTer befprenqen, bamit bie ©rillen,
Itatt beS tbaiieS , etwas 3« trinefen haben : bann ©urfl wollen fie gar nid)t leiben,

2lnf biefe 5feife finb fie mit allem was ihnen nöthig i|l Dcrfeben , unb fo wirb man
auch leicht baSjenige beobachten fönnen, was Don mir in biefem Sogen erseblct wor=
ben. J>err ’OiUiU^lPt bat tn benen EpherneridibusNat.Gur. Dec. II. A. I. p. 14*.

bie Anatomie biefer ©rille mitgerheilet ; ber enge Kaum biefeS 58o=

genS bat mir aber nicht erlauben wollen etwas baoon
«ttjttfubrtn.
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Sammlung btm Heufcbrecfcttmb
©rillen biefige$£ani>$.

n.v T>tt geflügelte SWaul-SBurf/ ober bie

fe^c fdtä&Hdje «teilte |?d& . ©eilte mit TOauimutfg»
gaffen , nebft ihrer gortpffanjung unb übrigen

(JigenjcbafftenTabXlV.unb XV.

§ i.

fcsTncbbem in benen $wen »orbergebenben Q56genbie $aus * unb
“ Selb» ©rille »on mir befchrieben worben

: fo folgt nunmehr

,

»on benen mir befanden ©rillen »Sitten,bis briftc. ©leid)*

wie aber jene benen &mb» unb Slcferö' Leuten wegen ii)re$

Ä. , ©efangeö befannt ftnb ; fo haben fie biefe bureb ben greifen
vscbflben fennen lernender ihnen bureb ft« surooebfet unb bera fie bureb
mancperlep Mittel ab|uf>efffen fuebemmit welch- n fie aber ba ihnen bie

^«genfebflfften biefer ©ceatur niebt genugfam befannt (tnb , wenig

X ec gar nichts wibec biefelben Ausritten. §)?icb bat bie Unterfu*
Q)ung btefeS ^nferteS ein 93?ittel gelebret , bureb welches bie <33er*

Jbugung fceffelben leicbtlicbsabeffabernijf, unb btefes werbe ich , nach
»orber mitgetbeilter «efebreibung ber ©rille felbften, anjeigen um bem
«fmen ?anb ÖJlann nicht nur allein bamit $u btenen ; fonbevn g < d) benenje*

' roelcbe Uuterfudbung berer ^nfecte für etwaö unnüilicbe«
wutn, ju ieigen, baß fie ficb in ihrer Meinung febc irren.



^SammtUHg betet 6ettfc*?tecFcit imb (Bvillm frt'eftgee lanbee,

(f. i. ©ccumbienatudicöe^i|lone»obloetbiente^?X3?5l^
<*(?<& bat unfer ^nfect Talpam ober ben fcHaub

rdut facnannt a), »eil t* wie ber «Jflaulrrurf unter bet &be lebt, unb

aud) foldje Suffe bat. SttOUSSSS bat ihm ben tarnen G-yllo-

T aipa , bie tTiaulwutffßjtB’ttUe bepgeleget ; tbeilä weil eö bet) ange*

ftenbcr’^a*t gleicherer ©rille ftnaeh theilö aber, weil eö bie £rbe

beftänb.a burd)0,rabt «epm TO5X.Q3SWS)Ü beifft eg Verrmscu-

cu-biranusb \ber&ütb**XEutm,weil eg benen^ürbfen fehr melOcba*

ben tbut- fagt, eg werbe felbigeg um fei*

r,e<ü ©efangeä willen Curtilla genannt c); unb nom Q}erwerren, bi«

Yvn^rrc Mufeo Rio.hceriano führet eg ben tarnen Gryllus fub-

terraneiisd) bte tinterbetffitöe Icben&e «Buße, bet f£rb<-'OOolfF;

unb in ber Fauna Sue ica &cg ^etrn Gryllus pedibus

anticis palmaris, bie Cß^eiac beten xwbcceiufTeCa^enbaben 3n

hem etlictj ÜcrfucfcMKm ber Urtmcrfal .rermehtung aller 3au*

wie p. 72 beg öerrn %.% ^©9t3€Ü£2l£ wirb unferer ©ritte

unterbau tarnen beg tEt&^tebfea gebaut ,unb£err S$3©€>£)
ber felbige in feinem eilfften $beil p. 2 *. be[d)reibet ,

nennet fie bie

«elb cßnUe mit fcHaal XTurffe puffen. £ben berff Ibe seigct auch

an, baß fie an tbe«g Orten ber ©obrer. XX>utm beiffe , weil fie bie

cjl?urieln beg ©etreibeö eher ber ©aat abge;d>rotet ; ber <Ber|t*

Yputm, weil fie biefeg fbnbetlich ber ©erfien? ©aat tbutj ber

Xcut« YVUttw, weil fie burih ihr ©raben baö ©etreibe auereutet,

s*fn mirb fiebie XcFemwrbel genannt, welcher *ttame bietteid)!

nonbem <2Bc>rt Qßerte feinen Utfprung haben mag :ba fie aber nicht

«nr alleinweaen ihrer üorbern Suffe mitbem flftauUSBarfetwa* ahn«

SÄT&«nU bi«f<« b«3 9Bo« ®™i'2Eutfm b.ra

Siuf'werVn ber £cbe feiner. Utfprung befommen: tannöor tiefemM
t* ®©lb«9BorfF , ©Wt> aber bebeutet aurgearabene <£rbe e);alöbabe

fl Ar ben tarnen beg geflügelten $D?a«l SBurfeg bepgeleget, inbem

wie wir balb öernebmen werben, auch mit klügeln »erfebeniß. €«

haltficb aber biefeg Sfnfeet nicht allein in £eutfd)lanb auf ; fonbetn e$

rrbcKetaue berer angeführten Sluctoren ©chrifften genugfam, baß eg

auchcin ©nwehner »ergebener anberer£anber »an guropa fepe ; jaba

\ wiftnrtT N^tur^ '• XXllX. c.l p. jioi.Edit. Colon.

ßSi ammÜbu« Infe *;
L-b. V.Gap.iX. p. ai?- Edit.Francof.

c)TheriotropheumSilcfi3e* p. 5^8#

e]e *?mnsSse-5>S0l® Smtfih * Sateinif^e« 2ß6rtcr;35n^ p. 9/0,



N. V. £>er geflügelte tTJaul XPurf ,
ob« btetc» 9 t

eTfich auch nach Anzeige eines gOtitgliebe* ber Cnglifcben ©Pietät,

besternt SOI. C'2l$£<3339 a)in Q3icginien unb Carolina zeiget: fo

foHte ich fafi glauben, bajjfelbiges in allen vier 2Belt*$b«len&u finben

Sm
/. i. & entfpringtunferegrofie gelb;@ri0e ,wie alle anbere Stp

fecte auSbemCp, unboonbiefem an, wollen wir fie nun auch betrat^#

ten. 2Bann ein SOBetblein biefer 2lrt befruchtet worben, fo grabt es

ftc^im 3unio ober Sulio , nicht leicht aber foater, einer queren -panb

tiefunter ber Oberigläd&eber ©tben eine #oleau$, unb in biefer leget

es hernach feine Cper aufeinen klumpen jufammen ,
welcher , wie ich

üffterS gefutiben , wohl aus breobunbertbererfelben begehet. Stuf bet

Xiv. Tabelle habe ich in ber erfien gigtit einefolche #ole, ober ein fol*

cheö $}e(t mit benen Cpetn im 2)urchfchnitt »orgefiellet ; weil[ich aber

biefe Tabelle mitbem ^ejl alleine nicht anfüllen wollen , fo habebaffeU

be nicht fo tief unter bieCrbe gefejet, als es meiner Anzeige nach/ hatte

fepn foüen.Snsaemein haben bergleicbeitffteffer jwco Soll in ber£ange,unb

einen in ber £öbe: babep finb fie innenher ziemlich glatt ausgearbeitet

,

unb zur ©eite mit einer Oeffnung öerfehen, bie bern Snfect zum ©in*

unb Slusgang bienet unb gleichfam einen Canal »otfieQet ,
ber fo

t

ge*

bogen ifi, baf er
, non ber über flache an, zu erfi eine perpenbiculare,

hernach aber horizontale Richtung zeiget, Sflan finbet zwar biefe

sftefiet an nerfchiebenen Orten, jebennoch aber werben fie, um oben

benannte Sabre - 3«‘t / in folcben liefen am bäuffigfien angetroffen,

bep benen ©ebreit gelberin ber $Jabe liegen , fo ,ba§ Die fungen ©rillen

biefer ^Irtbenenfelbenni^t fo nie! «Schaben jufügen alsbie erwachfene:

bann jene bleiben ben ganzen hrrbft hinburch in benen liefen, weilen

fie in feibigenju biefer Seit Pielmehr gutter finben als in benen leeren

§• 4. 2Ber einmal ein trächtiges SfBeiblein unferer greffen gelb*

©rille ju ©efichte bekommen , ber wirb fich auch erinnern bemerket

ju haben , bafj ber Seib beffelben gar fiarct aiiSgebebnet, urb bähet

fehr btef gewefen, unb mir alfo gar wohl glauben fönnen, wann ich

fage, ba§ ein folches 2Beiblein bep brepbunbert Cper lege, ob fie fchon

Ziemlich groS ju fepn fcheinen. ©s leget aber biefelben nicht alle auf

einmal, inbem eS zuweilen wohl länger als einen $ag bamit jubringet,

bis es fich ibter entlebiget. sbaber liehet man es auch , in bas uon

SOI z ihr

») ©.The Natural Hiftory ,of Carolina, Florida aud the Bahama Islands &c,

Vol.l.p, 8,



3^ 0atttlttlung beter ^eu^cljr ftFcntmb (Brillen ^ieftges iLattbes

ihr beleihte *f?efl, offtere ein unb ausfchliefen , unb juweilen.wirb cS

wohl gar in bcmfelben angetrojfen. 2)iefer lejere Umjlanb hat aber

su tweperlep irrigen Meinungen Sinlas gegeben : tnbem einige bähet

geglaubt es halte (ich in einem foldjen 9?e|t nur eine sj)Iaul» SBurffSs

©rille »ßr bcjlänbig auf, unb anbere haben bafur gehalten, et bru#

tc biefelbe ihre <£per gleich benen Mogeln aus. ©o wenig aber Dies

fc3 ledere »on benen fchtangem artigen Kreaturen tu gefchehen pfleget;

fo wenig lägt ftä) fokheS »on biefem, unb atibern Sftfecten behaupten*

U)ög aber basfelbe fein$?e(l bewache, wie ©OSlö^lÖv 1

?; berietet a),

will ich eben nid?t wibcrfprechcn , ob ich gleich folches niemalen beobacht

tef; bto0*3*n f*w W> *hm hitrinnen feinen Sßepfall geben, wann er fas

get, untere ©rille wifiie ihr %efl bep warmer unb troefener ^Bitterung

inbieÄohejubeben, bepnafler unb faiter aber in öie ^ieffe juöerfens

efen: bann bie iSefchaffenheif eines' foldjen weöwiebecfpricht biefem

Vergeben gan; unb gar, fö, öag ich felbigeS mit $*rra non 9b£2(U#

b)allerbingö für eine artige Sabel halte. ift hingegen gewis,

bem ber Heib b et 2BeibleinS ,.. wann fölches feine €per geleget, jufame

men falle, unb (ich aisbann bie Hebens Seit beffelben nicht uicl mehr

über ein SOfonat erllrecfe. $?acpbem aber Dergleichen QBeiblein alter

ober junger finb, naebbem bleiben ftc auch langer am Heben, unb ba*

her werben einige bererfelben auch noch im £erbft gefunben. 2Bas bie

gner bererfelben anbelangct, fb haben fte eine gldnjenbe j$e(blicht*brau*

ne Sarbe ; ber Stgur nach aber ftnb fie mehr.runb als langlicht , unb

babet) etwas gräfier als ein £irfen $stn. ©ie bleiben bep nahe ein

$Q?onat liegen ehe bie jungen, ©rillen ausfchliefen. 3fn einem trodenen

hobelt gefchiehef folcbcs' fpäter,. in einem naffen aber ehenber, gleich#

wie ich aus bet Erfahrung gelernet habe; bann werben bergletchen <£pet

nur eine ©tunbe lang ouffer ber (Srbe aufbchalten, fo öertrodnen j?e

unb fchr-umpfen balb barauf jufamnten ; unb ba ich hie ^ejler fo ich

tu 4bauS »erwahret, nicht feuchte genug gehalten, fo jtnb mir bie £pen

bererfelben etlichemal ju ©chanben gegangen.

§. f. 2Bann bie jungen nach unb nach auSgefd&loffen , moju

nicht mehr Seit erfordert wirb, als baS SBeiblein jum ©per*legen ge#

brauchet : fo htmnen fie einem in ihrem Slufenthalt als ei» SlmepSs^pauf*

fen

a) GOEDARTtUS de lnfeftis» in methodum redaäus &c. opera M. LISTER.

p: 2( 0.

b) Memoire* pour fervir a l’üiftoire des Infeftc* &c, Tom I, p, jj, Edit

Parif.



N. V, ©en geflügelte tTlant Xffutf ober frtetc.

fen ber fleimten Art für, intern fie, wann fie nur obenbin angefeben

werben/ ohne tag man ihre gubl.iSpijcn nebff benen Porbern puffen

Wabrnimmt, benen jungen Amc-ffen jimilich ähnlich fcben, gleichwie

bie stnepte gigur unferet XIV. Tabelle au«weifet, wofclbff fich fechfe

bepfatnraen ffnben. 3(1 nun i()t 9?eff im freien gelb , ba e« innen

an genugfamen gutter nid)t fehlet: fo bleiben fie alle infelbigem bep*

fammen, unb nähten fich ton benen {arten 2ßur$eln, welche untetbef*

feit, ba fte in benen ©petn geffecfet, nacbgewacbfen finb, unb fo wobt

ihnen ai« benen Alten eine angenehme ©peife geben
: haben fte wa« if>*

nen am nächffen iff aufgejehtet , fo graben fie immer weiter um (ich,

hoch fo, tag ffe innerhalb tierjeben $agen nur einen, cmer $anb breit

Stoffen glecfen in bie 9?unbe burchwuhlen, unb (ich noch immer bety*

fammen aufhalten. Unterbeffen nehmen fie befiänbig an ©reffe ju,

fo, bag wenn fte ba« erflemal ihre #aut abgeleget, unb etwann bter

SBocben alt fmb , fte ba« Anfeben einer groffen Anteife haben, wie

bie britte gigur seiger. Alöbann ifl ihr Aufenthalt auf benen abgeme*-

hefen 2Biefen leidlich $u entbeefen: bann in bem $Jonat Auguff unb

September finb auf bcnenfelben hin unb wieber »erfdhiebene, jurnei#

len einen ©cj>ub breite, glecfen wahrjunebmen, auf benen bas ©ra«

nicht allein gelb aueftehet , fonbern auch gan$ oerwelcfet iff, unb bie*

fes iff einig unb allein benen jungen ©rillen jujufchreiben ; weil fie alle

feie <2Bur$eln be« ©rafe« an begleichen ©teilen abgefreffen, fo, tage«

nothwenbiger SBeife abffehen mu«, tugleid) aber auch ben Aufenthalt

tiefer fchäbltcben ©äffe ju erfennen giebf. 3n tiefer ihrer erffen 3«“
genb fuhren bergleid>eu gelb ©rillen, auf bet Oberfläche ihres Seihe«,

eine fchwar^ graue garte, unten aber unb an benen guffen finb fie

bleich ocEcr*gelb, wie fonbcrlich an ber brittengigur beuflich 5U erfebem

2Bann fie hernach hie ©roffe ber «ierten gigur erlanget, legen ftebaü

jweptemal ihre Jpsut ab, hierauf aber begeben fie fich unter ber ©rbe

bereit« weiter au« einanber, unb aisbann wirb man ffe feiten mehr

bepfammen antreffen. 3ro ©lonat ©eptember werben Me meiffen in

tiefer ©roffe gefunben; im October unb Wowmber aber fmb ffe tn«*

Semem fo gro« wie bie fünfte gigur ;
ba bann eine jene »br gutter fut

fkh afleine fuchet, unb an ber Ober fläche ihres Seihe« brauner, an

ter untern aber, rötblidjter wirb. Um tiefe geit hauten fte fich ba«

brittemai, unt> bleiben hernadh meiffenthbil« / in biefer «paut, ben gan«

Jen hinter hinburch;, bis in ba« grüh*3«hr, in bet ©rbe. 3nbie*

fern aber erf^einen fte bieweilen gtoffer, bisweilen such f{einer. SDann

SW j wann
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wann ein balbiger falter £erbft einfaller, unb auf benfelben ein rauee

unb lang anbaltenber hinter folget, fo graben fte fleh um ber tfaite

au^uweidjen tiejfer in bie grbe, Daher man bann auch ju tiefer #et£

fchwcctich eine {u&efldfrte befontmef,ed fet>c bann ba§ fte bon ungefähr aud#

gegraben würbe; weil fic aber afdbann auch feine Nahrung haben, fo

fonnen fic feinedwegd an ©roffe junebmen- hingegen ber 2Bin*

tec warm,unb weber ber Quoten nc^> auch bie ,©rad*2Burieta gefro*

ten, fo fönnen fi'e ihrer Nahrung nachgeben unb a(fo auch gröffjc wer#

beu, fo , bafl fte bie ©eftalt ber fechften §igur erlangen. $n tiefer

laffen fte fleh bei) warmer Witterung bereite im SOferjcn feben; bet? an#

haitenber Äatfe aber .auch fpntcc, unb ob fleh nun gleich bereif* alle

©lieber ganj Deutlich jeigen , fo fehlen hoch noch bie ginget ©cheiben,

ald non welchen man hi« <hen fo wenig flehet, als an benen borljer*

gebcnbe;i Heineren Siguren. , „ .

§. 6. 2Bann bie bierte Lautung gegeben, fo jeigen ftch enb*

lieh bie giögel Scheiben, unb unfere arofe Selb- ©rille erlanget fobann

nach unb nach bie ©rofje ber flebenben S'gur Tab. XV., in welcher

man fte junt ^hcil fchon im ?lpril, jum ‘Sibeil aber auch erft im $}at>

antrifft. Nunmehr fang« fle auch an ber ©aat auf benen Seibern

nacf) 5ugef>ett, unb woberen mele benfantmen flnb, fan man aanj mercf*

lieh feben wie grofen©chabcn ftebetfelben turugen : inbern bie feinerSfBur#

$ef, burch tiefe $biere, beraubte ©aat hin unb wieber nerbirbt unb

abftirbt. fDtffer Schabe wrb bie* großer wann bie funffte unb Ic|te

Lautung borbet), nachweldjer fte wie nach benen borhergehenben «£)au*

jungen, allezeit ben einer ©tunbe lang gan$ weid audfehen. SDenen#

jentgen Reibern, fo nahe an benen ‘SBiefen liegen, gehen fie, wie be#

reitd oben erwebnet worben , am meiften nach. f*c Wb
aber bon einem Ort jum anbetn begeben, unb burch etn v5fadh'Sel&

riehen muffen , fo gefchiebet folched aSejeit unter ber (£rbe, hamif fte

nicht etwann bon benen ^SSgeln unb anbern Seinben erbfiefet unb $u

einen fjlaub gemachef werben ; baher ift ed etwad felfened wann man
irgenb eine am £ag auffer ber €tbe etblicfet. Ob fte aber gleich un*

Jet ber <2rbe fort friechen , fo gefchiehet folched hoch gan$ nahe an ber#

felben Oberfläche ,
unb fan man ihren <2öeg , ben fte genommen , an

einem leer flebenben Selb gan$ beutlich feben ; inbern fte überall bie

©rbe aufwerffen, unb cd bad 2lnfehen hat > ald ob folched ein Heiner

?3}iauh2Burf berurfachet hotte. $ßflnn aber ber ?anb*SÜ?ann biefed

innen wirb, fo geübter, um b«ro ©dhaben bormfontmen, mitSEBafferan#

gefüllte



T' v

J

/ .

*



Locusta Germanica.
Tab.AC



N. V, £>et geflügelte ffiauUVQinf c&et * _2 S*

Gefüllte Söpfe bis an ben SRanb in bic gebe berer gureben , unb me
1'

net »unb« wie Diel er gewonnen , wann er auf biefeS&eife etwaim

ime9 Ober brep in einer sflaebt gefangen; allem bah biefe« Die rechte

Qeit gar nidbt fepe fte ansjurotten, werben wir unten nernebmen.

®
5 7 ber testen Lautung befommet unfer ^auUQÖBurf

feine oicr tugleicb aber auch ben ^Tricb fein ©efcblecbt fort#

lucflamen. biefer ©«Halt Werben fte bisweilen aUbereifs im $?ap,

am meiflerr aber im 5unio unb "tuiio . weniger int Slugufi/ unb am

feitefien im (September angetroff n; nacfcbemfte nämlich au* einer ftu*

bern eher fpatern 55rut entfptungen, unb naebbem bie »tmmg
be*Vtbfle*, SOßinrer* unbgrüblingS befdjaffen pewefen. $>ieiStofo

fömmenbeit ihrer tfraffte machet nunmehr and) , bafi fte fid) weiter alt

fcötbct wewtny unb ibrtr 9?#brun0 ncicbflcbcn#

^iaur unterer XV. Tabelle teiget uns ein SBeiblem ,
unb bie neunte

dn sOIatmlein oon biefer geflügelten SDlaul SBurf» 2lrt m ihrer oollfom*

menen ©eiialt. SJem etften Sfnblicf nach fommet brefe Kreatur einem

ieben ber nicht Die(|mit Snfectcn umjugeben gewöhnet ifl/ abfdjeulich

für unb ber berühmte , welcher bieielbe einmal jerglie*

bert a a^trauete ftch anfangs nicht gleich lernen SÖorfai ms SObercf

tu richten, fo gräflich fam fte ihm für, bi* ihn betjenige ber fte im

überbracht /»er fieberte, ba§ bte Äinber auf bemjarbe, ohne allen

(Schaben ,
mit berfelben fpi teten. Unb gewts fo jchabltch auch biete*

°cnfect benen gelbem ift; fo wenig- ifl es hingegen im ©tanbe ftch

mit irgenb einem feiner ©liebmaffen jur 2Bebre ju feien; unb obgleich

bie »orbern güfie bcfielben baS 5infeben haben als ob fte tbmiur Q3er*

theibigung bteneten , fo weis es ftd) folcher bod) ju nichts anbers, als

»um Umarafon ber £rbe, ju bebienen 2Bir wollen felbiges aber nun*

Kr«Ä beSben, uib baher bet) ber acht« gigur mit unterer ^ee

trachtuna tu erft Reben bleiben, ©äs 93rufb©tucf ijl nebfi benen um
ter ihm eingelencfr en$af*en güffenan bieierCrei^

€rftetes fommet ber gotm nach mit bem £eib ober ^ruft
;

©tuef ew

nes ^rebfeo Remlch überein; hoch ift es, in 2lnfehung besamter* fetbS,

«n unfern ©ulle r.-d>t ,o gros als an einem ßrebS ,
unb habe» etwa*

rau, inbem es, gleichwie burd) ein gemeines 33ergrofierungS ©la* ju

etfernen nvt benen tarteften 2Eollen £arlein beiejet i(t, welche ihm

eine matte bräunliche garbe geben, bie aber an beneni beeben ©eite«

gelblicht t roth braun wirb; eben bergleichen garbe fuhren aud) bte

jwep

a) Hecaiofteae II, Obfervationumphylko medicarum p, 3?,
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Pep »ürbern 2lrbcitS*'13fotcn,
t
welche tvir halb genauer befchretben

werben. Q)on bem Q$rufi- ©tuef ift noch ju metefen, bag es tonten

unb fornen mit einem fchmalen ©aum eingefaffet grpe, unb bag es »er»

mog feiner £ärte oielcö batu betrage, tag bas Snfect in ber (Erbe beffer

graben fowie : benn warnt biefes mit feinen Q)orber * puffen bie (Erbe

benfeite fdjaffen will, fo flammet et ftch mir bem 53rufl ©tücf ober*

balbö an ,
unb wirb alfo baburch in ben ©tanb gefegt, mehr ©eivatt

«uöjuotxn, uttb bem weicheren ^inter jeib ^Jla; jumachen ,
bannt fob

eher unbefchabiget folgen fänne. ®er tfepf welcher in «nfebuna be$

ganten ^or^erö fehrflein , unb auch fpijiger als an berfleineren gelb*
©rille «uöfaUef , bat in bem «ft betriebenen tfürafj, ober «ruft#
©tuef , eine folche ©nlencfung , baß er nach ^othbutfiff einaejogen
unb ausgeftreef

e

t werbe« fänne. t>emf«tbcu ftehen pet> tleine fdpar#
je 2lugen , bie nach einiger Q5«richt an bem ^Beibiein griffet als an
bem

c
\9tannleiti fepn foBen , welches jeboch meiner Meinung nach fein

beftanbiaes ^ennjeidhen abgeben fen. 93or benenfefben teigen ftch pe#
•fange gühl» Jfrfcm

,

welche bao^nfect anbeeben ©eiten, im ©raben/
jurürf leget. 2lm SÖtunbe führet baflelbige ein ^aar gres ©piteti be*

reu febe aus uier ©elenden begehet , »on benen bas lejerc ein gelbem

^olblein machet , unb unter biefen fielet man pep aitberc , bie, wetf

fie nur aus bte» ©liebem jufamm gefejet , ffitjer finb. £>a wo fid) bec
lange hinter >£eib mit bem »orbern »ereiniget , ift jener fehr gefebmer»
big, unb nicht weit »on bem Ort biefer S3e Reinigung, flehet untenher
b«S mittlere unb fchwdchfte ^aar berer güf[e , oben aber teigen ftch

•bie pep obere unb jiemlidh fleine Flügel , bie eine fef>t blaffe

,

' lithre,

-oder? gelbe garb tum ©runb führen, ©ie finb mit »ielen , fo wohl
ßardern als fdpa'chern 2lbern burchjogen , welche , wie ich glaube,

$>ftS einige ^emitcichen finb, burch welches ftch bas Männlein »on bem
5S3eib!ein unterfcheibet : bann bas 2Beiblein biefer 2frf führet feinen

€ege»©tach«l; bas ‘Dftännlcin aber pfleget mit feinen überflügeln,
gleich benen pet) »orhergehenben ©riSen, einen faut ju machen um ba»
burch bas ‘SÖeibfein an ftch tu foden, unb bähet finb feine glügel auch
mit ft orderen 2lbern »erfehen

; ba§ eS aber an ber <2Burjel feiner

glügel einen rochen Reefen haben foBte, ber an bem Qfßeibtein man*
gelt, wie 3i2l5) faget,a) will ich eben nicht wieberfpred>en, ob ich fot*

chen gleich nod> nidht fo mercflich rofh beobad)tet habe. Q3on bem
€fl«t aber

,
ben biefe große Selb. ©rille machet, iß ju bemerken , bag

fetbigec

») tiiliona iniettoruiu p. 65«
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feifiger md)t fe t>eU riingenö^aW beptec flcin«n^»@«Ue; unbba

biefe benfelben immeriu «bfejet , Minget hmgegen jene in ^-bott

fort
; jebod) nur beö Stbenbö unb borgend , ober m unb nach bcc

<£O0n

§

eri

8?
l

@

o

U
flein*erftgeba$te £>ber*Slügeljtnb ; fo groj finb bin'

gegen bte non ihnen jura Idicil bebecfte Unter '*3lugel ,
welche un$ bie

9> Sigur in ihrer ganzen iHurbtcttung jeiget , unb bie man , wann ne

gefcbloftcn ftnb, f«(l für gar feine ginget anfteoef : bann fte finb fobiq*

te jufammen geleget , baß fte ftch über ben ^Kucten beä hinter f^eibö

gleich einer erhabenen Seifte crftcecfcn , welche benfelben ftbr wenig be>

becfet / unb enblich eine über benSeib herab hangenbe glittet* ©pije

Dorftellen. Ob aber gleich meine neunte $igur , wegen biefer autfgebrci»

teten Unter Flügel , ««flehet als ob fte flöge ;fe tanich

fagen, baß ich iemal eine folche ©rille fliegen gefehen. ®0<£&2lJK%
faget fte fliegen nicht ; 3» hingegen befehlt ihren Slug afSein

Au.fr!, * behauptet m benen Adis N. C. Dec. II. An.

^.t^’2o
U
?baßf be^a|,t auf bie gaume flögen unb ihnen ©d>a*

ben brachten, tupfen hab ich par biefe ©reatur offters gefehent

,

niemalen aber / baß fte haben bie S‘ug£i ausgebreitet hatte; baß fte

aber auf bie Q3äume fliegen feilte ,
glaube ich bewegen nicht , wett ib*

re Suffe nicht fe befehaffen/ baß fte ftch aut felbigen pefl hatten fonn«

te.

3

Ser Jbinter*£eib weiter aus ad)t biö neunStbfajen beftehet, führet

obenber eine braune Sarbe ,
welche fich aber an benen ©eiten unb uB*

tenher in eine getbtichte roth» braune perliehref. 2ln bem hmberften

unb fleinflen ©elencfe fteben ein ^aar , faft eben fe lange , unb gerab

«uslSnhe SühW©PUen, als biefenige ftnb fe wir an bem £opt gefe-

hen fe Kg fte aber an ihren ©nben finb ; fe btef werben fte hinge-

gen ba, wo fte an bem hinter . £eib »eft ftjen. Q5on benenfelben wen*

ich feinen anbern 3?ujen als benjemgen anjugeben, heri fte bei) benen

anbern ©rillen hüben ;
biefer aber beftehet bannnen , baß bie ©rille

burdh Äülffe berfelben eö fe gleich innen wirb
f

wann ftch in ihreni en*

gen ©angen , pon hinten ju, ihr etwaö femblicheö ««het. Untenher

finb biefe Sühb ©Pften mit einer Sfteihe fehr jarter £ärletn befejet.

Obgleich bk jwcp hinterften ©pripSuffe bie übrigenJJW ?*«e ft“

Sange übertreffen , fe finb fte hoch nicht fe gro$ baß ft#'biefe ©rille

habutd) aenugfam heben fönnte , unb alfe machet fte /
wegen ihrrö fehwe-

cen Körper«, gar fdbtechte ©ptunge. Sin ihren über ? ©ct>encM,

Welcher etwas ftarefer als ihr mittlerer $beif ift , finb fte ein wemg

braun < grau , ihre übrigen Sheile hingegen fallen /, ber Sarbe nac|.



9§£3<jmmlmJ8 öeret $>w(dbtc<$ert tmb (BtoHert ^ieftctcs ItArtÖ«?»

mehr in bas fKotb «braune , gleichwie baö gan$e mittlere >})aar beret

Suffe. @>en biefe ®pting -- Suffe ffnb auch , an ihrem mittleren $beif/

mit brep bis Pier ffemtich langen ©ptjen bcfe&et bte in einer Üleibe bin«»

tereinanber ffeben, unb an biefer , wie an anbern Slrtcn gegenwärtiger

glaffe, baju bienen / ba§ fie fiel) benen annabenben Seiten mit befio

befferer £rafft pon hinten wieberfesen fernen, ©er söerber*

meldet aus vier ©elencfen beliebet/ iff fo wohl an benen hintern als

mittleren 0d>enc?eln, eben fo wie an benen übrigen £eufcbreefen>tm&

©rillen# Wirten befchaffen , unb am gnbe mit einer gehoppelten baefen*

förmigen 5?!aue perfeben.

$. 9. ©ie porberjien Suffe unferes SnfecteS (mb pon fo befon?

bercr Q5ef$aifenbeit,ba§fie *5>err
, ber pon bemfelben eine

anatomifebe^efdbreibüng benen Epbe1r.eridib.j3 n. c. cinoerleibet a),

nicht einmal für Suffe erfennet, fonbern armfürmige #erporragungen

nennet ;
weil fie aber bennoch bie Bewegung beS ^nfcctes beforbern

belffcn ,
habe ich ben tarnen berer Süffe bepbebaUen wollen , ob fte

bemfelbem fd>on mehr $um ©raben bienen. ®ie feben fornen wie eine

©age, wie ein@porn ober Jahnen $amm aus , unb perbienen wobt,

ta§ wir fte genduer betrachten. ©eSwegen habe ich auch einen bapon,

unb jwar ben rechten, in berjenigen Sage, in welcher er fid) an ber ach?

ten Si8«f jeiget , in ber jebenben , etwas pergrüffett porgeffedef. <£s btt

flehet aber berfetbe aus brepen -giaupt* ^heilen: als erblich einem flei?

nen, mit welchem ber S“^ an bem Q3ruff * ®tticf emgclencfet iff ;
ber

barauf folgenbe mittlere ^beil $ bet bieffle , unb bat auf bem Porber#

gebenben aud) einiger maffen eine Bewegung ; ber britte iff enbliriibet#

fettige ,
weld)et , um feiner gaefen ober ©pijen willen , biefem Sue ei#

ne iebnlichfeit mit benen ^orber*Süffen eines 9^aub 9S3urfeS giebt, ob

er gleich feiner @truitur nach gam anberö als biefe befchaffen iff,

gr bat auch noch jwep befonbere $beile mit ihrer (Smlencfung, weldje

in ber jebenben Sigur mit a unb b bezeichnet finb. ©urch a wirb ein

fleineS@lieb angebeutet, welches ffchfaff mitbem©aumen einer ^anb
pergleidhen Idffer, pornenaber jwe^p harte, fcharffe <®pijen führet, unb

Geb in ber 11. wn benen übrigen ©teilen abgelüfet jtiget. ©ie?

fes ©lieb iff obenber in ein anbercs eingefenefet, welkes jmep barte unb

ffumpfe ©pijen bat wie bep b ju feben ; beebe $beilc aber jufammeff

ffellet bie 12. S>0u,r,1)O,; > wn bem grüffern brüten $beil abge?

töfet finb. ©lefer bat noch Pier anbere barte unb ffumpfe ®pijen e,

welche

a) Dccur. II. Aan, I. p, 15:4. Ann, », p, 5*.
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ttSST^Ä'äTÄ Öuä Mimten, rtJfcJ&jjftä
bie jpet> $heile Fig. «fc unb Fig. io. a . b

ft* bat 3 n fett übet bie Bier ©pt$en c Fig. io. gleich
« JJJ ®S2L

S3l«t bin bewegen tan. S>iefeU fchemet mit beewcgen a(|^u 8«ttd) e

iu km. baß wann etwannbec 3wifchen*9vaum bet Bier ©pijen c m*

Slufgraben eines festen (Erbrei^eö mit £rbe «ngefu^ wirb ,
tue

©rille bucdö 4Ä« ber« p*9 nut euwnbec »ecbunbenen
f

.

biefelbe wiebet reinigen tonne ; weil es ihr bochfiicbt wogbd) t|F ,H>

tei / gleich anbctn Snfecten, mit bem SÖtunb ju Betraten. JSftt

Siefen pep Berbern Pfoten fast unfere ©rille , meiner ^aogfl«
nach , fo greife ©ewalt aueuben, baß ße iro ©tanb »ft Pei '

beten lebcrbret) $funb wieget, auf einer ebenen »e , w g»uto«'

ben, unb biefemnach wirb ftd> memanb »untern , baß (je

gleich einem SOlautÄrf burchgrabt,wann ßeauch $\m'J°w fr
»J

JUfamm «ebacfen iß. 3n wieferne aber biefe Borbern Suff* mit beneH

Maulwurf/» Söffen ber ©tructut nach ju Begleichen jepen , wirb je*

ber balb feben ber biefe mit unferer 10 . Stgur vergleichen will- eben

biefelbe leiget auch ganj beutlich / in wieferne ße mit paaren bewa^

fen fetten 7 unb mi ßcfüt eine Sarbe haben. Unter allen benjemgen

©cribenten welche ich wegen tiefe« Sfnfectee nachgeichla^eri / hat fei*

ner biefe BOtbern Suffe fi) wie ich bejchneben , al« ber ewige

io. <Daß biefe betriebene Söffe Biele« jur Q3efötberung betf

©ebaben« betragen, benunfere ©rille in benen Qlecfcrn annchtet,

wirb wohl niemanb laugnen tonnen ; »i«lc »cr^en aber

tröi-bfimaberfelben fragen ,
warum -bannbiefesfo fchabliche 3nfect er#

fchaffen worben? 3)iefen aber will ich mit einer ©teile beS|,angeführten

^S^Jb^l^ß© antworten,in weicherer folgenbet malten fehreibet b).

ju ftnb fo biel ©reaturen nothtg ?Unb wo w bienen,,

fonberlici) fo Biele 3nfcrte,fo Biele ^flansen unb unjehlj* a^reSinj»

ge? cHBas aber bas furnehmjle iß, warum ßnb unter bwfenCreaturcn,,

einige Biclmehr höchßfchablicl) al« nuilid) ; biefe um ihr
. J

fc

fl

g**

wißen, jene wegen ihre« ©iffte« ec. ? 3<h Önnfc

aus einer größeren ©iannuhfaltigfeit ,
auch eine ö»ff«re.»«W

leuchte
;
baß bie wegen ihre« ©rimmeU ober

tuten, Ruthen unb ©riffeln ju unferer 3'ßu^ifk^
UM !*!>««, roie reit unö^ ucf«erÄIU36cit iSL Ä "“Sh“uns lehren, wie wir uns imracuciuwcu

©eßhicElichfeit bebienen faßen, unbnw« begleichen mehr tß. Slber,*

alle«

a)@.Theologie phyfique foiu Svoter&attt «. i 7 3°- W Seaitihüßhet Sprach feer*

aueueforamen. p. m- b)*hw bafdbft p. 76 *
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alletf biefeö i(Hon anbern bereit genugfam gefagt »orben. Q3or*,,

jeio wirb e* genug fct>n, «am id) fage, ba§ btefe Mannichfaltigfeit»

gar weidlich angeorbnet fct>e , um berSBelt ju ihrer 9?otbburfft, su,,

allen Seifen unb an aßen Orten genugfamen <33orratb barjureichen.»

Einige biefer Kreaturen bienen &ur 9?ai)nmg ; anbere $u 2irjnepen; „

»ieber anbere taugen su benen ©ebauen, &um£au$ratb/unb$ur c£er'„
fertigung aHerbanb SBerrfseuge unb 3n(lrumente ; enbltd) tragen.»

noch anbere jum Vergnügen unb €rg6$en nicht nur allein berer Men#,,

fchen, fonbern aud£> berer $biere non geringerer 2lrt, gar oieleg bep.»

5öie@utebe6 ©chopfferä bat ftcf> aud) biö auf biefelejere erflrecfet

inbem er ihnen, eben fo
c
»ohl alö benen Menfcbett , alles bas/enige bar#„

reicht*/ m$ ihnen notbig ift

,

unb »as &ur ©lücffeligfeit unb 21n#»,

mutb beö Sebent es gefcMe nun auf»aS für eine <2Beife es »olle,et»a*,.

beptvdget. & iß sewiö, ba§ alle Creaturen , als bas 93ieb, bie <336#,,

ge( / bte^nfecte^ie^flanjen, unb alle anbere 2lrfen berer felben, be#„

nen Menfcbenoortwbnilicb , oerfdbiebenen 9}u$en geben unb geben fän#,»

nem $)ann obgleich niete Singe , in gewiffen orten /«idbt geartet ju,»

»erben unb obne$?ujen ja fepn fd>einen : fo bringen bod>ebenbiefelben.»

enbcrswo gtofien ^ortbeil. SBaS ju biefer Seit not umtüjlid) ange#„

(eben wirb, bas »eis man ju einer «nbern gar »obl ju gebrauchen,gleich*,

>

»ie folches bie neuen in bet 2lrjneij^un(l gemachten gntbecfungen, unb,»

Die ‘Serdnberungen , fomanin ber Sebent 2lrt oorgenommen, genug#,,

fam bereifen- 3a es giebt gar oiele ©achen, »eiche unter einer ge#,,

»iffengorm benen Menfchenbächil fd)öb!icf)unb gefährlich ; unter ci#„

ner anbern aber febr nüjlicb unb t>eilfam finb; gar niete O^anjen, »ie„

aud) eine grofe 2injabt berer Obrere unb Mineralien febaben ber ©e.»

funbbeit /
nnb bringen biefelbige »iebe^naebbem mau fich ndmlicb be#.,

rerfelben bebienet, »ann bie^ffanje, aus »eich« mar<baS ( inbiani#,,

(ehe Q5rob ) Caffave machet / rohe gegeffen »itb , fo jfl (je ein @ifft„,
nadbbmt fieaber subereitet »orben ,fo »irb fie in 3Bcjl#3nbien als baS»
orbentlichc 33rot> gebrauchet. Obgleich bie Ottern, bie @corpionen»

unb gar oiele Mineralien bem Mengen febr fcbdblich (mb, fo geben fie

bod) auch etniße berer heften Slrjnepcn. 2Bann es biefemnad) gar,,

oiele£)inge giebt, berer eigentlicher sftuje, in 2lnfcbung beS Menfcben,»

febr gering su fepn fcheinet , es fep nun gleich su biefer ober ju einer an#,,

betn S e*r

;

f° fonnenfte bod) anbern Kreaturen jur Nahrung ober Slrj»„

nep bienen, ober auch einen anbern nötigen 9?ujen geben, ginbet man»
nicht ba§ öiele 5Sdume unb ^flanken, auch felbften bie ?lefet berer,,

£bw<# i« f° ©taub ber £rbe neb(t benen fchlechrejlen unb»
gering#



N V.fcet geflügelte ttlaubtEurf, ober Die ;c. lor

gerinafd)ajiijOcn Sinsen, einer Stenge lebenber Kreatureng
rung, unb roa^tfdjemlidber 2ßei|e aud) jur 2lrjneo bienen >baj? fie if>„

nen einen 'Jlufentfalt abgeben unt) »bnung perfchaffen ; »a baflfte»

gleiebfam footele SSäc * SC^uttec fetjen, melche, wie td) an einem anoern,

UnD Daoon DtCUeiult Dieie uein ’jjfciHujcu ivemy vmivm -w »

Sein , Denen ftifeben , Denen fm'echenben Shieren, unD ft* felbfl unter ein,,

«übet luc 9Jat)cun9,(btn fo rooW aljanbetn CtMturm,to bettn Untcct,,

halt unD ©Ificffeeligfeit Der gütige ©cböpfer eben fo reid&li*,al$ für ben„

Unterhalt unD Die ©täcffeeligfeit berer Sflenfcben felbft,geformt bat-,,

{ r i gßats wir in biefer ©teile von Denen Kreaturen überhaupt«

tetnommen haben, baö trifft auch bepunferergroffen $elb*©rilie ent : fie

hatebent'aio ihren 9*u$en. 9?ad> ©££<20 bricht iff

ihr feine 2tr$nep, inDem man ihn gegen Die lieber anjuhangen pfleget.

Dem -’q Verfucl) Der £tc»ilauifdben rtaiuv#unb &un(t>(Be#

d. so*.®«oot®®s3i®awö,
Inieer poneinem^miern oernommen, Da§, weit Die fogenanntepDu.

cbetBlumen 3um gtoffen ecfcabeu unb £r fltc*en betet «ruckte

im jjelbe (leb fet?r au&beeicen, Diefe £rb l\rebfeaber

rCucbec^lumcn^VOurjetngernegenieffen, man fte Dafelbjt (tn

Hemmern)mit Sleifi in Denen Reibern ftd? vermehren laffe,um Den

«elt> &dbat>en vot3ubeugen. Uber Diefeö bienet unier, 3n ject gar Pie*

len QSöaeltnur ©peife; bajiaber / roie^^'2B®^2:Äi?^^ faget,

aud) Der SBieDehopf Daffelbe fangeunb feine jungen Darmf nähre, gebe

i* nur fo ferne $u, fo ferne er bie Jungen fangt, mej! befflIben0dmabel

Bich t fo begaffen ift, ba§ er eine alte ©rille biefer 2lrt bepingen tonnte.K *S um liefet S«i;be »iOett,M tmfete «title nicht leicht he,

$ag aufferber grbefehen lijfet; fohat fie Doch audh innerhalb berfelben

ihren Verfolger, inbem ihr Der S^auf^BurfnachfleUet, melier, ob er

glcid)fonfknaucb fc&dblwb ifl,Dod)hierinnen einen ^ujen giebet , Dag

et Die Srbe nicht nur pon Diefem, fonbern auch wn Dielen anbern^ur*

mein reiniget , bie Denen ®ercad)fen fehr groffen ©chaben thun /ihmaber

Sur Nahrung bienen- Ser^ap^efer^urm/Unbfetneg fljetye^tjl

auch einer Deceifelbei^nebft einer 2lrt grojfec £ri>^ben -jener gretfft,fo

tpohlale Die groffe Selb*©rille, bie 2Burjeln berer ©emachfe an, unb bie*

fefitib ein Denen Q5lumeneSiebhabern fehr perhafTte^nject, weit fte De«

«en Blumen c
^wiebeln futnehmlich nachgehen, folche Durchbohren unb

«tfo iu ©chanben richten. . „
9f * v* lx*



so* SammUutgbcter &e«fcferec£etfitn$<BnUm btejlges iLanbe«

$. 12 , SDoch roieber auf unfere 5elb#©rille ju fommen, fo fdnn»

fe es auch wobt gar fepn, ba{? felMe benen S0?enfchen jur Nahrung
bicncte. Sfn ber 33»rrebe biefer (ElaJT®/ ifl bereits gemelbef worben,

bö§ man jcch becer £eufchrecfen jur ©peift bebiene, unb tag cs Seu#

te gegeben, welche behauptet, fte fet>cn fotcijc §hiere fo benen Ambern
Sfraet ju efien ertaubet gewcfen, weil ftc auf Pier deinen giengen, ge#

fpaltene flauen batten
,
unb noch über biefes fo wof)t mit benen jura

ÖBieberfduen notbigen Sahnen als «Jftdgen »erfeben waten. 2llleS

biefes jeiget jtd> aberaud) an unfererftelb* ©rille: wer bemnach bje£eu#

fcfcrecfen für eine nieblidje ©peife halt', ber fdmite fjdh in Ermanglung
berfelben, unjereS gebügelten ^ftauUSBurfs bebienen, wobei) ich bann
wünfehen wia, bait er ibm wcf>l bekommen möge. .^d) bleibe aber bet)

meiner »origen Meinung, unb glaube nicht/ ba(j um angeführter Urfa#

eben willen, bie #eufdhrccfen Denen 3fraeltfen erlaubt worben
,

will

auch üorjejo ben ©eebrteften üefer, mit 2Bieberboiung
e
bejfen was ich

in angeführter QJortebe
,
unb in 55efchretbung ber größten .£>eufchre#

efe hiefigeS SanbeS gefaget habe , nicht aufhalten; was aber bas <2Bie#

berfduen anbelanget , fo muß ich noch etwas allbier baoon bepbrin#

gen. Oben habe ich bereits angeraercEet,ba§fo wohl ^etrSBEJ!©®#/
als auch £err ^U3^2l££ unfere greife gelb* ©rille anatomieret haben:

iejt fcje ich noch hinju, ba§ £>£3©E9tU@ 3$KE0352l£U© ein glei#

djeS gethanea). Sille brepe finb ber Meinung, bafj biefelbc wegen ihrer

Sfldgen unter bie wiebeefduenben $biere ju rechnen fepe, ob fte gleich

in 2lnfehung ber Slnjahl beretfelben nicht mit einanber übereinftimmen,

gleichwie Derjenige foetmann£ujf hatte biefe SluctoreS felbft nach^ufchla#

gen, in Ermanglung berer angeführten Bücher, aus bes berühmten

<£. ^E^DEliX® Mericologia p. 7. feg. erfehen fan, als Wofelbjt

man ihre Meinungen pon biefen Klagen bepfammen finbet. tiefer
aber , ber, weil er einen ganjen ^ractat »on benen wiebetfduenben
^hieren gefchrieben hat, biefelbett mit fonbetbarem gleis unterfuchef,

behauptetfeineswegs, bafjbie gtojfe$elb.©rtllewieberfdue: SDann p.

8. faget er ,
SDiejeß l?ajce ich für gaviß, bajf bie mägrn bereu

tnaubXTttrffa (B^riUe mitbefonberer jo jugetichtet jepert,

haji in ihnen ntetyt, als eine gemeine Perbauung eefotbere, »er#
richtet 3» werben jcbemec; unb p. 198* 199- Idjfet er lieh alfo »er«

nehmen • (Bleichwie wtr aber hie wiebctfcauenben ühtere einge»

rhetlet haben/ fo muß auch höß XPiebetfcauen jelbji in einwah#
ree unb jehembaree (ruminatio fimulaca) eingetheilet werben/

*) S. Bartholiai Afta Hafnienßa Vol, IV. p, f.



N. V. 2Det geflügelte HlaulAPtrtfffrfto* fre iC- I0*

*>a namÜcb,'wdUw» fucnebmiid.Äm
*£fSpi^ÄÄjÄS

tn«ef#2\feb(ert mit etwas Öcm X\)tcöctrauen iid^nhdjcs, ob jte

fcl?cn it>te ©peife noch einmal Ernten: weil bie^lbe mefct m
oert fctlunb surucE geben, fönberrt mitbene« 3afonemb*e8^<te

Rens wmalmcn. Iben fi wiebetEauen bte Pegel tmb ttlAuU

fou-fe (BciUen niefct teefet, ob ftc [eben ibtc 3gJ«jnwj

vetfcblucEen : bann bas swe^tcmaljcblu^n (te biejelbe nicbe

Wiebet ausbemtrlunb/ fonbetn «us bem 2^topfl;mnab. iDa*

teebt-’ PDicbetEaueit Eontmt enbUebinöbefcnbete benen Ptetfuj*

(tgen Rieten

,

unb unter benmfelbigen

SU 3m bauliebfiett gcfct>iei?«c felcbes_bev Öem 2\mb t V«h /

betnacb be? benen ^ttfeben, Siegen, unb benen Ra

meelen unbeutlicfeet unb \e\}t gejcbwinb gebet |olcbes bty be«™
t'Jn unb Rammcben vot tc. ic. SSM bmtott etnju^en*

benfennmoae, roiü icb benen Seltenen betet^ufebreefen^reff« m
ibtera SbeWen übetlaffcn ,

unb .nur w* fc «»el melben, Dag,

weil feine sßlflubSZßurf^^title bon mit geoftnet wotben , t« au« ben

SSffibSen Hiebt abbilbtn tonnen:. untetbeffenfommet er, tote

bte 9(bbilbungen beretjenigen fo fie anatomitet höben nustoetfen, mtt b?nt

?Dlagen bet J^eufdjtecfe tiemltd) überein/ ben icb^ab-^ tiefer @amiw

Sotsejlcöet habe; fonbetli« «bet ftabet ft« ben bemtelbwen au*

benenige ben ich bafetbflmit c be*ei«net, unb bann au« Wenters bei) d

»oraeflellet. 2Bcil i« ferner^ au« bte Paarung bet p«ub
Si nicht gefeben: fo habe au«ni«t* baoon gemelbet; »«Mfeabec

SS,? (S Iben auf tiefe 2Beife wit bet) benen anbern (Brillen unbÄÄ «S» *U fc* t«§ *N»*»t*m>
tel «H fo »«^ Jjgfjy K ifagebi« aoBc feile* Rittet fern

atmen Panb^nnn uttn befielt mittbeiten ; ba et o.b et meine 'Bogen

ftbrcerlid) liefet, berfelbe auch ohnehin fo eigenftnntg t(l, baßer ?
ß '

’.j^’

folAe* nicht* nuten , toann ihm bot ©ebrau« >P«J JJ*

®

tieninigenanbefchlenreirb, benen er fi« ju r ^ .> u II v!‘
°cd) ferne tiefes mit gutem ©nmb : bann at* t« emmal mtf etltdjen b.e»

ffi, fpM*, U> mellten fi« mid) übemben, * fw n#«j«tfBema* e* sw*«""
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©chmeiu fchrepen hären ,
aus bicfem ©aamen ffatt bes £ohlS tautet

Stuben ober Rettiche machfen ; gefdhehe aber ein gleich bepm SluSfden

bes Olubcn ober 3tettich>©aamens fo erhieltensfte, ftatt biefer ©emädjfe,
nichts als $ohl- ferner behaupteten fte, es gehe mit biefem ©aamen
eben begleichen Q3erdnberung für, mann fte ihn neben einen anbern auf
ben §ifcb festen- 2IIS ich «5nen aber hierinnen meinen Q5epfall »erfagte,

meilfte mir gar feine anbere Urfache, alSbte Erfahrung, baoon angeben
fonnten, unb hingegen anjeigte, ba&, mann ihnen ja etmaS bec#
gleichen mieberfahren mare,folcbeS nichts anbers afe ber Q3ermechslung
biefer ©aamen |usufd>reiben fepe, inbem fte fief) jiemlich gleich feheten.
unb alfo (eicht einer für ben anbern , bepm Slusfden, ergriffen merben
fomite, fo mürben fte gar über mich bofe. 0>enfo ifies mir auch ge#

gangen als ich ifaen bie 9?i<htigfeif ihrer Mittel, beren fte ftch lieber
bie Ö?aub2Burfe«@riUe bebienen, jeigenmollte. ©ie fchnetben nämlich
etliche Ottern in©tucfen unb »ergraben biefelben in ein folches $elb, ms
fte bergleichen Smfecte merefen ; ober fie brennen bie Ottern ju Slfdheunb
(freuen biefe auf tbren liefet : in beeben fallen aber ermdblen fte bet) berglei#

chen^errichtung gemiffe@tunb£/
mobep fte bann auch jugleichergeitgemif.

fe 2B6rter auSjufprcchen nicht »ergeffen ; unb obgleich begleichen ©in#
geoon weniger ober gar feiner 9ffitmcfungftnb, fo muffen fte hoch bepbe#
halten merben,meil fie bie ©fern unb Q3or* Aftern auch gebrauchet. 3e#
bo d) id) menbe mtchju meinem Mittel/ non melchenid) gemis »erftchert

bin, baß man babmeh biefe grofen5elb*@riüensutaiifenbenaufeinma(
auSrottcn fan. & muS aber felbiges ?u ber Seit gebrauchet merben,
mann fleh biefe Kreaturen bas erfiemal gehäutet, unb biejenige ©t-dffe

erreichet, ba§ fie einer grofen^lmeife gleiten, (ich auch noch bepfammen
aufbalten. ©iefeSeit aber fällt in ben ?luguff unb©epfember, Da man
offterS in einer, auchfchonabgemebeten <

2Biefe, gan$e$lecFen marnimmt,
mo fein ©ras mehr machfen mill. ©afelbft nun mirb man allejeit einen
kauften junger $taul#2Burfs- ©rillen bepfammen finben, unb mann man
biefe fobann mit ftebenbem ^Gaffer begieffet, merben fte alle auf einmal
getobet. Um aber oon ihrer ©egenmart befto gemiffer oerftchert tu fenn,

fobarffntan biefe gelbe jjlecfen nur etmann jmepSoH tief aufgraben, ba
man bann biefer fdhabuchen ©afte balb mirb anfichtig merben. Q5e#
bienet man (ich nun aber btefes Spittels, bep allen fotzen ftlccfen , fleif#

ftg, etlid)e ^ahrc hinter etnanber: fo mirb ftch auch ber 9?ujen bewon
ganj mertflieh jeigen. ©er Sßiefen felbft mirb burch bas heiffe 2Baf#
fer gar fein ©chabe jugefuget: bann bie ©ras * SBurjeln fmb an ber#

gleiten Orten ohnehin oerborben, unb in folgcnbem £rüh»3ahr, mirb
man alle biefe ©teilen mit ©ras mieber bemachfen fehen.
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uftigung

Sammlung Daf^ic&cnet* am?!dnti*

fdbet |5eufd)rccfen

Tab. XVI. XVII.

f I*

'fe M) gleich in meiner Snfecfcti * ©ammtung biete Torfen beret
1

hieltgen Jheufchrecfen befinbett,unb ich nur er|t jmep bererfelben

nebii btet)en©riUen in biefcn befebneben habe fo fehe id)

midi) bod) geswungen bi« gortfejung biejep Beschreibung auf

— einige Seit $u unferbrecbcn,unb »erfebiebene au$lanbifche in be#

nen folftettben^6gen aufiutübcen.göftnb mirnamticb, wie ich bereits ju

ffnbe meiner QSorrebetn bicfer (Sammlung gemelbet, auf mein ergeben*

fteXfuchen, oerfchiebene audlanbifd)erare0omnöon £eufcferccfcn,

öutATic Pl. Seren e&CTBUSK® ,
Äglii

»
^oblnifcben unb

©>ur.©äcMfd>en «BergTXatb uni) 3nf|(ectot: 6<t

lien jtammtt , mrinw mfonberi fiodjiuebmiben ®4«mr, m 6<m Snt><

befonbern Kreaturen meinem Sßercf feine geringe ^i«be geben, unb

benen Liebhabern meiner Arbeit fehr angebm fetjn würben : [0 heben

mich bod) bisher aücrbanb anbere ©efebaffte anber Ju^tfrttSHngbet^

felben aehinbert. Sachtem id> aber er|t furd'cb butcb eben btrfed

©bnnerd fenberbare ©ütigfeit ,
welch« ich mitaüem ergebenen 23antf

erfenne non neuem , unterfdbieblidje auolctnbifcbe / gehörnte ^eter tsper*

ten tu meinem (gebrauch erhalten, erinnerte er mtchjugUich/ ba§ ich

boch mcht langer fgumen mbgte,bie ft&on Gebern wberiar.be ^cinchre.



ioS jgflttifflfong yerfcki'ebetier auglätibifcfrer ^eufcbtecEett.

cfen befannt m machen, mit bem gufag / tag 3j)p KölMljie

Jbofeeit/ ber ©urd)(auc^tt®!Äönt9{i^ ^ot>lntf(ie uni» <5adb»

äffte 6fmt« 3MW3 Verlangen trugen, meine Arbeit halb 5« fehen.

Vaum hatte id) fciefe Nachricht etbatten, welche non mir allcrbingß a«

Sie cmabigfle Sßerfidberung anjufeb« mar, baf? fleh auch ein &vfffer

mv*;iu mcine geringe Arbeit gefallen liefTe : fo ad)tcfe mich hofft »er*

Kunden fciefcö Verlangen , als einen $8efef)t aujufeljen , ben iro mit

StanfeAUtig aller anberet @efcbäffte,nacb $0?oglid)feit, mit eheftemju

SSen batte- Siefemnacb crfcheinen biemit auf ber XVI. unb

yvii Tabelle einige non biefen «uSlanbifcben £eufcbrcefen , unb bie

fangen werben nac&ftenS folgen- Unter anbem Urfac&en bie mich

fSaen haben ,
biefelbigen bisher iurücf ju batten, war auch biefe, ba§

fr« *-“>*w Mn t<n
™s

*»«*<«.

(•Sretfen überbaun« etwa« mclben, unb baju bienten mir nornemltcb

Kflaen, als an welchen ich folc^e unterfueben tonnte : bann non be*

Sionbifchen habe ich febt wenig bc|onbere$ ,
b«be» aber auch niel

?a fit e

d

aufc^eJe id)net aefunben- ©aß id) hier bie 3£af>rl)eit fgge,

ÄinfeW« fid)bie »e nehmen mag, bie,emgen

^eife%efehreifcungen fo wir non 2lfla unb Slfrtca haben nachjuff^
in weifen id) Jafriftgefufet, habe

Sts anberS aefunben ,
als ba§ bie Jpeufcbrecfcn in btefen £anbcrnoff*

JlShmweiöm fliegen pflegen unb gleid) einem ^ebd bie ©onne nerj

fiS*S aOä auf bemlelbc aufcehren «. wenn aber

n%S a tefÄaufentU^ mfara eine feebe &U lange

t8?r&r«fe aedffnef unb flebenjeben $unge in felbiger getunben, wcl#

beweget haU ,
fofommt mirfold)eö fehr fabelbafft fur , weit

S*u?micS&# fonft niemanb bcrgteid)en behauptet , unb bie£eu*

Sirctfen ib«Äc" ni*t lebenbignonftd) geben, fönten ©>er legen:

Smhmn iuW3m3 &>tta,em berannte @a$e gewefen.

faßt b;LeoAfricanus habe Ul femerDdcri -

:

. Africse befonbere ©inge non benen-fpeufebreefen gefammlet , reb

KSflLr in berjenigen
Ausgabe biefeS 5$ucb«,fo ju 3ürd> an. i Tf ?, hex*

^e22i2S7iitW befenberö flnben tonnen. Unb inSU^OSg©
ri-fr^trinnedeLocußis Francof. ad Moen. 1694. höbe id) ehtflffllö

«n aetroffen, woburebieh bieSMcbrcibung ber £tuf«hrctfen bie

i|bi«wSib15te angenehmer machen türmen- betrad)tcn ufa

Xv^Tde PerfcOT- C-HI. P- i74- E
c
dit

-.
Utrec^ ^ IU ~~

f) prompiaarlum Retam Natural, et Artific. &c. 1 17,



04mmlurtat>ttfd?teÖe»tet; auslanbifcbet £,eufcbeecEeit. 1 07

©ie erftegipt ber xvi. Tabelle/ roeU&e

«ns eine fcb&ne, «nt» bcfonbcce fccmbbe .peiiHtecfe,

mit Sötattcr. äbniiibcn Slügclii «n® boptjeltem £>«te'

$mm, innrer natürlichen ©roiTe

wrfteüet*

fcbtcbr«, moKibft eine t»on gperrn wpwucu« 40 wg**.**

SeipjS ntirget heilte $M©reifeung oetf©tebener aud

fdhrld<n p rtf- nebft ihren Slbbitbungen porfommet. $ur S«ba©tee

SrnnmS mtlbtt bafetbft , balHic auf btm CßoWbSra bet gut«

4Doffnuna in Stfrica ,
gefangen worben. S)cr aufwärts gefrummte,

85S^ abefhabet) SiemM biete Siege, «taÄel, weiter
f.

Jam
^nbe bco Jöinter «S’eibef berfelben jeiget, giebt beudtch ju erfennen,

^bieffÄrecfe ponbemjenigen ©efcblecbt , beffen ^Beiblem einen

?ege,@ta*el fuhren, um ihre £»ec babur©mbie.gebe ylegen,unbje

alfoÄen, weiblichen ©ef©le©tef fet>e. ©leicbwie aber biefet^bcrf

Wegen feiner 2»cte unb ^urje etwaö befonberefjeiget : fo mau© an

benen übrigen oieteö su beobachten ,
wobut© ft© biefe£euf©recfeoon

anbern unterf©eibet. Anbern £als ober Q3ruft* ©tuet tetget ft© P«
bew allen ©orten berer £euf©rccfen ein Unterfcbieb , hier aber ift tu»

nemli© iu bemerefen, ba§ berfelbtge o^n «ine geb^pelfe erhab^e

©ebarffeführe, welche ju Merft fo perlt© aufgrterbet ift / baffte

Sam wie mit Meinen Än&pflein bcfejetju fep f©e«net : eben btefe

©ebatffe aber, wel©e i©no© an feiner anbern ,mtr befannten, £eu»

ebreefe wahrgenommen, hat mir ?lnlaf gegeben, bafh© He bie^eu#

fdhreefe mit bern hoppelten £aMamm genennet. Stejwet) Slugel, fo

hierin bie Slugen fallen, unb wel©e allerbingö bie Obern JU »wrinen, weil

unter ihnen nocheinanberef ^aar perborgen lieget, fmb tebr lang unb

breit, unb erftreefen ft© weit überben hintern £eib hinauf. -Oa, wo

baf fSru(t«@tucf ft© mit bem $intcr*Seibpereini«et, unb oben eme tu

wae Seite glä©e formiret , machen au© biefe ^lugel eme glet© breite

Stäche, wel©efi©, gegen hinten *u , meine ^»e»erltehret, unb ba*

her haben fte an jeber ©eite eine gebrochene @©ärffe. 3)er übrige

8räfle ^heil biefer Stügel fielet fo platt unb eben auf / hat au© «me fo



io8 {Sammlung vetfc^iebettet* anolöubifcfrer &eufchtec£eit.

fchöne gelblicht grüne färbe, bog fi« einem Corneranjem^Mat febräh«'

lichfehen; mit» bie flarcfe 2lber Dbet Ütibbe, fo oon ber ©nlendung an,

Durch biefc flügel ber £änge nach hinlau jfet, unb an Denen ©eiten noch

mehr begleichen 2lber« von fleh Siebt , macht biefc 2lehnl»chleit noch

geölter, fo baß,. mann man tiefe #eufchrcde bon ferne erblichet, man
|e leichtUch för ein $aar anrinanber liegenbet ^ommeranjen glatter

anfehen filmte. Um eben biefer ?lebnlichl
:

eit willen wrblenet biefelbe mit

fo gutem, wo nicht mit mehrcrem ffächt, ben tarnen bei SBanblen#
Den Qulatel, all bwjenfecn brewrlep Wirten, welche ich Tab. I. n. ui.

unb VII. porgeßcllet habe , unb bon welchen pon mir genugfam ge«

reiset worben , baß fie feine wahren £eufcbrecfen fepen. Q5ep gegen«

wattiger aber erhellet fclchcl , wie aui be^ganjen ©tructur, fo auch

ins befonbere aus heuen jt»cu hinberften ©pring* Söffen. 2ln biefett

ifi fonberlich jn bemerken , baß ihr mittlerer unb langjier §f>eil ober«

halb* biefer, unten aber gefchmeibiget, all bei; anbern fege, unb alfo

gleichfam eine <2Babe habe , welchem fich auch an eben biefem Shell be«

rer &wep furjern Suffe seiger. liefet Shcil iß ferner auch , fo wohl

an benen bmberflen all mittleren Suffe« , mit jwepen Leihen fehaeffee

©piS<n, wie an anbern ipeufchreclen befejet ; bie $wep obern unb biefe«

ften ©chencfel berer ^prmg^füffc aber ftnb ganj platt, unb eben nicht

gar ju ßaref. SDcr fiemeße fu*> Sheil aller fechl Suffe , beffehet ubrü

gen* au* eben fo oiel ©elenden unb Sheilen, all bet) anbern £>eufchre#

efen. Shren £opf trägt biefc Vlrt fchc unterwarf* eingejogen
, fo,

baß ber £all * ©chilb unb bie Singet tnel höher all berfclbe im ©i*
jen $u flehen fomnten. 2)iefa-£c-pf ,

ber langlichtrunb unb gan$ glatt

iß, führet ein raar fteine fugeU runbe klugen , unb über biefen, jwet)

haarförmige Sühl^ötner ; fein Sföunb aber tß, fb Pielafl ich an bem
qetrotfneten Original wahrnehmen fonnen, nicht anberl all an anber«
löeufchreden befchaffen. SDic garb« biefe* övopfel iß fchött actb , bal
Sgruß ©tuef aber führet nebß Dem übrigen £etb unb beiten fechl füf«
fen eine mehr octef* gelbe färbe. gl iß aber gar wahrfcheintich, baß
biefe färben an einer noch lebenben fotche« ^eufchrecfe , eben fo wohl
all bie färbe berer flugel , weit fnfeher, all an einer getroefneten

auifaüen. Nunmehr wollen wir bie jwepte figur uuferer xvi, Sa*
belle betrachten, ©ieieibe teiget um

Sine
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Sine betontere eufc^recten>2irt / mit beTtt

einfaC&tn a^abcnen , fagcnfotitiigcn Stimm.

^ *

\ je ©trucfur biefec £eufchrecfe g:'ebt ihr ein ganj anbereö Slnfe*

hen als ber »origen ,
tvc^ec bann auch lekhtlich $u erfennen i|f,

vK! bat? fclcfre eine ganj anbece Slrt fepe ;
ob (i'e febon nad) Ferrit

£3^£fl<S$b® ,
in benen oocuangeführtcn ©reolautfcfren 0amm*

fangen gegebenen VBcric&t ,
beebc etnerfe» Qöatferlanb haben. 3hr

flepf ift nicht nur um üieleö gröffer unb langer als an ber »origen,

fonbern es jeiget fich aud) »ornen, an bem oberfle« $beil belfelben, ei*

ne herftirrageübe ©tirtr* ©c&nippe , unb unter berfelben i (1 $u beebetr

©eiten ein langiid>t*runbes «reiferes Slug ju fehen. Uber biefeS ijl

biefec greife flepf aud) noch mit etlichen ßcf * ©dijarffen befeset , bie

ber £ange nach aiiölauffen. Sin feiner ©tirn ; ©^nippe liehen ebem

[als ittci) haarförmige $üf>(*£önier. ©er £a« ober bas Sfcruft»

©tu cf ift hier jiemlid) breit unb lang/ unb ba folches bc» ber »orber*

gehenben ijcufdjrecfe einen bereiten flamm gemach# , fo hat cs hin*

Segen hier einen einfachen unb fo flarcf erhabenen , baß er lief) mit bent

gebrummten flamm eines ^ferbeS, ober bem SKucTcn eines ©djweine*

gar mohl Dergleichen Idlfet. ©aS obere unb hintere (Snbe biefetf ©ruft*

©tuefeö machet eine fdjarffe ©ehnippe , welche fid) weit über ben 9{u*

efen hin erßrccfet , gteid&wie auch aus ber fünften gigur beö .fjerrn

am angeführten Ort, merfehen, mofclb(tbiefe^)eu»

fehreefe mit geöffneten Slugein , aber nicht gar ju fleiffig , »orgeßellet

worben. gurnebmlid) aber i(t an tiefem ©ni(b©tucf ju bemetefen,

ba§ es eben an feiner erhabenen ©djarffe gleich einer ©age mit gab'

nen pcrfeben fepe ,
weswegen auch biefe Sirt bie ©eufdjmfe mit bem

fögenfömnaen flamm genennet werben fan. gaß mitten burch biefcs

©ruß, ©tutf laufet, an jeher ©eite, noch eine anbere, jebom mtöf

fo erhabene ober gezwungene ©djarffe ; überhaupfS aber iftbicfer gan,

»e^heil, ber an feiner »orbernJpelffte, burch einige gmfchmfte, Sletd)*

fam in bre» ©tfehefe abgetheilet ?;a fcpn fdfeinet, nebffbem1 ^orber©eibv

mit unjehlich f leinen erhabenen Kumten befprenget, welche rtrurfac&m

baß ec fo rau als ©chagrin anjufühlen ift. ©a bie obern gmgel auf
fet ber mittlern cörrapt Slbec fall wenig, ober feine, anbere Slberii hat

ben
: fo ftnb fie auch [ehr glatt

; ihre ©reite aber t(t gering
, unb ihre

flür^e pepurfachet/ baß fte nicht einmal bis an ben legen ©)ci( beö#in*

£> 3 &t*
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tsc Sdbeö reichen. Sin bicfem beflnben fich Pier nabe aneinauber ge#

fc&löffcne, furje ©pijen ,
welche b:t) ^Denjenigen #eufd)recfen » Slrfen

beten <

2S3eiblcm feine Sege-- (Stachel fuhren , ein $cnrt$eid)cn bee wetb#

lieben ©efcf>led)fed , finö ; inbem bie Stödnnlein attejeit nur ein $)aar

0pi5en haben , fo bünner unb gefcfcmetbiger autfollen. ©tefemnad)
Fan auch gegenwärtige fDeufchrccfe für ein 3JBcib;ein a gegeben werben,

übre (Spring < Suffe finb jiemlich lang
, unb gleichwie Sab bümre unb

lauge Suö ‘Siheil bererfelbe« hinfenher mit iwepen fKeihen langer unb

fcharffw (Spijen befejet tfi , alfo iß auch ber ei ße , ober ihr Über (Sehen#

d?et, fo wobt an feiner ^bern alt? untern Sind)« / mit jwep Reiben flei#

ner ©th&bungen ober @puen »erfeben- Sin benen jwep übrigen unb

fördern paaren berer Suffe / iß weiter nichts befonöers tu bemeicfen,

inbem ße nid)t anbers alb an benen unferigen .fpeufebreefen befd&affeti

ftnb- ©er fperr £U©Ü£S faget c) : cs ifi wabtfc&cinbch baß es

auch m3nt>ien ^eufebredren gebe, aber nicht Dtey Schub lau#

ge, fo baß ihre ©chencfel unb .Seine ale Sagen gebraucht
werben tonnen , welches pH.IH^US auf ankeret ttreu unb
erlauben faljchlich rcrgiebt. ' Um biefer Sßorfe willen habe ich

^£3^3^ felbß trachgefchlagen unb gefunben , baß er alfo fchrei#

be d) : man faget baß ftc in Jntnen btey Schub lang feyen,

unb baß ihcc SchencFci unb Seine , wann fie troeben gewor#
ben, ab Sagen gebrauchet werben, üb eö brep <Sd)ul> lauge

•fpeufeßreefen gebe, will id) ben ^S^SiUSDi oertheitigen laffen ,
baß

aber ihre (Sd>encfel unb Seine ab Sägen gebrauchet werben fönnen,

fomrnet mir fo unwahrfcheinlich nicht für, ba man ßdf) auch berer ^orn#
•Öulfen / wegen berer fleinen Spißein womit ße befejet ßnb

, jum
Scßräpfen ber 5lugen ju bebienen gelcrnet hat / gleichwie aus beg Se#
rühmten £erttt •ÖgSS^S^tS Chirurgie ju erfehen. Söodt) idh

wenbe mich wieber ju meiner .£>eufdf>recfe, oon beren Satbe noch eiwag
ju melben übrig iß. ©aß felblge , im geben biefer Kreatur , feßon

grün muffe gewefen fepu / erhellet baraug , weil in bem getroefneten

Original/ auch fo flar Der hintere geib noch feßön blau*grün erscheinet,

ber hoch fonßen wegen berer
, mit bem in ihnen enthaltenen Unrath/

faulenben ©ngeweibe, feine (Schönheit am erßen ju »erließren pfleget,

©ie Slügel fpielen bintenber auch noch etwag wenigeg in bag ©rüne;
unb biefeo machet mich glauben/ baß ihre ganje Satbe fo befchaffen ge#

weiert/

c) Diflertat, de Locuflis p.

d) Natural. Hill. Tona.I, L, Xr; Cap, *?. p. 773, Edit, Lugd, Bat, & Ro-
terodami, A, 166p
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tuefen ob fte aleid) nunmehP/ tticllcicbtroegen be£ 5Üterö unb berQSer#

binet eeroabttt ,
hotte , «« « ft

bj
ftp«

|l4X«te“Ä
bet 7<c.nf weit «tose hegtet ,

am aller ua?ie|ten aua.

ßcn «luttel unb t>ie 0pt3e bet Jföoncbe* Aappe, (worunter ba3

^5v»ft ©ruef *u Pctfrehen,) aufbem Äucfeit, bie balbcn^intee^;^ cl *

iS fite »• - biefemua* »at

garte oott seseroärtis« utitetf*tebttt « »cn

fan, baß fte bem Original gans ßletd) fet;e. *™l

7

e

r

nÄa
jJfJS

mehr mit unfer Q3etrad)tunö &ur britten S»gurm XVI. Tabelle roen*

beti
, unb ba erblichen mit

eine war fleine haben aber fc&t befonbete/

mibbem?(nfcS)M naAffc^attben. muntere, au«,

Idnbtfc^c £eufd)tecrc.

§. 4.

meinem Sanb biefe (Ereatur utfptimglidj ju jtnben fepe f<m

nicht aÄ«- (Einem 2fufectenRenner wirb ihr ffo®]f 0

V$Ib aleict) atö etwas befonberS in bie 5lugen
c
fal!en , tnbem felhtöec

nicht allein eine große t>oc fidbragenbe unb gefebatffte ©ttrn

fonbern auch jwet) an benen weiten berfelben , not benen

aen ftehcnt>c PbU£orncr führet, welche m#t , ttte bei) anbern £eu*

ESIffesiffrÄj

alö tunb. 5ö®$ nicht gar f leine ^ruft<©tucc # ff.)
cnL,*

* Stelle
den mit einer etwas flumpfen ©pt«e

gihtheituna«! , «ei#

Jiemlich qefebmeibig unb außer etlichen>
«0*"**«ÄSS

qet ßlbiar aud) noch mcle erhabene ^umte. ^IC pf« . Lj**

ben aa bkferm für anbern1 ein sanj befojiberc^ÄÄgf
meit non bem jftiie^ug tuhretjsnjeber >«<*** r*

biefetbe erbigef,
obenßer, eine breite flU«0esage^arffe, unb

' f„'
ba fSqt eine aus fleinen fc&aeften trhobungenwmn uw «j



na Sattitttlüttct vetfchteberter ^Pirf^hrecP^n*

töelc&e mitten c*u nl; ben ^)«ncfw , ur.b bis an bte cirnuid-uig öesfek

•ben Heb ccflrccfet- Sben begleichen ,
t
mit Spieen befejte Linien, ftee

bet man auch an benen übrigen 0d)3rfen biefer öfeerfchencfef , unb
-^war finb bererfelbe« nod> fimfe ; wetl bte ©chentiM nicht runb ftnb,

fernher« fedbrs Stachen , unb alfo a.ich ied). £cfen haben. 2)cr {an,affe

unb bünne gut^&betf/ fcec mit jmepen Reiben, tanger, fcharjfec

^5pi$en befejet ift , bat ai:d> biefe-; befonbertf , ba§ er nicht in gerabec

Sinie, fenbern mehr fd>langenf&rraia gebogen , auSlauffet ; ber übrige

fleine $us#3:betl aber , femmt an alten feähs puffen, mit benen güjV

fen anberer #eufcbrecfen uberem. Obgleich bie obern Flügel fchma(
ftnb, fo habe« ft« hoch eine fotche Sänge, bafi jte fich über ben hinter*
Setb bimtßirä erfireefen. S)iefer ift eben aud) an feinem lebten ©lieb,
tt>ie btt) ber öotbergebenben £eufcbrecfe , mit oier (Spijen »erfeben,

welche an;etgen , ba§ mir hier betf 2ßeiblein biefer 2irt »or unb feben.

3m £eben bat biefe jpcufd^recfe fottbec Sweiffel ein frifchetes 5lnfeb«t

gehabt ,
unb würcflid) ftnb tbre Ober«Flügel noch Ji’eniiicb grün ; un*

tenber aber tjt ihre $arbc , pon bem ©elentfe an , braun ; unb gegen

hinten $u perliebrt fich btefes braune in oerfchiebenen groffen $lecfen.

3)ie ©runb‘8«rbe beö Kopfes , beö £dbes unb öerer $üffe tft buncfel

scfersgelb ; bie in btefen ^heilen bejinblicbe Srbübungen aber, ftnb

meiftemi buncfel* braun. 9?un mellen wir auch bie jwep Figuren bec
XVU. Tabelle anfeben. €3ie jetgen un$

©ieSlb&iWung einer feltenen Kreatur/ web
c&e mit allem $RecJ>t beit tarnen eines SBattWeit*

fcen?23lötcs mbienet.
§. r*

jo befonber bietenige Creatur , wegen ihrer berfd)iebenen mit
I fleinen flattern befcjtcn <£beile «unlieber, Deren Slbbtlbung Jh«t— -> tn benen 23re8lauifcbett eammUioge« ^tg. i 5 .

gegeben, unb »oti welcher 1

1

& bereits in ber Q3orrebe ju biefer @amm*
lung p. 19. etwas porgebracht

: fo befonber ift auch gegenwärtige^ Sn*
fect »on ber 9?atur gebtlbet worben. Seite fan ich für feine reÄte
^eufchrecfe batten ,

oiefetf aber ift nodjebenber ju benenfelben tu rech'
nen. @ein £opf fommt nicht nur allein mit bem Äopf berer meiften
^eufchrecfen fo jiemltch überein

; fonbern bie £aupf * Qbeile beä«D?un*N ftnb pon gleichet/ u«h foichep ^efchaffenbeit, ba§ bgtauö ju fchlief*

fen#
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ftn, es aebrcucfce basfetbe ferne ar.bere Sfnfect«, fenbern nur^gamep

©eirachfe tu feinet Nahrung- 2lu* gilben g* an ihm feine fo *e

gang*gülfe, wie an benen Tab. I. il m. vn. norgegeiften , welche

i* , TO ie bereite oben gemeldet t>on Denen wahren ^eughtecfeu auige#

f*(cfien habe. $f«n fonr.te mir jwar chmenbcn , Dag ftd> hier Die

ton mit/ als ein Äennjeichen Derer &euf*recfen, angegebene©pW
nicht befinben ;

alleine obgleich Das* binberg.’ ^car Derer Me
Die twep übrigen an fange nicht Diel übertrifft: fo gnb bod) Die Ober#

fcbembel beficlbigen breiter unD gärefer ali an Denen andern , wann

man b*e Daran gehenden blatten örmigen thctle nicht mit ba$u red)#

net: woraus rufdjlieffen, Dag biete Crcafur Doch wobl©prtnge machen

fbnne , foUten ge auch glei* fo Doch nicht fep- Ser feib unb Die $we»

Flügel Diefer £euf*recfe peturfa*en , Dag ich ge ßeobiene aller#

Dirms Den tarnen eines* wanbtenben «lates* , indem ge jwep auf ein«

anber Ueacnbc £ßaum# glatter oorgellen. Sie Slugel machen , man*

SSfcSSSr^ iw «in «lat aui : Sann Die garcfen Saupt Albern,

Deren M jeDem nur breije gnb , haben eine fol*e Richtung , Dag ei

fd) einet als ob fie non einer mittleren noch garefeten 2lber, wel*e aber

nur Die ©*!ui#£ime Der Flügel ig , ihren Urfprung hatten. Sie

Dve» wahren 2Ibcrn, »eben Slugtti , gnb etwas* erhaben , unbjwtf*en De#

nenfelben gnb noch niete kleinere unb xdrterc , wie in einem wahren «aum#

%lat, tufehen. Unter Diefen glügcln gnb feine anDern wie bet? Denen

übrigen £euf*recfen begnbli* , unb Deswegen fcheinet mir ber ganje

Jbinter* feib fo breit unb plat {U fepn, als* wodurch Der Mangel Derer#

felben im gliegen erfejet wirb, ©elbtger enbiget geh hinten in eine

©oite * in Der $?ttfe ig er am biefgen, hierauf aber wirb er nach unb

na* fo Dünne , Dag er am auffergen Stand ,
ju bepben ©eiten , ni*t

Diefer ali ein «ami»«lat auefaüet- Samitwic aber folchen Dego

befier betrachten fonnen ; als* habe ich biefe £euf*recfe , in Der fünf#

ten gigur , auf Dem Stucfen liegend porgegeüct. Bitten Dur* Diefen

hinter f eib lauffet , Der fange na*/ eine «jhabene finie / Wel*e »on

acht anDern guer Durchfchnitten wirb , Die eben fo *!?**%&&
Sn Dem lejten ig eine gefpaltene Oeffnung ju bemerefen , Dur* wel*e

fi* biefei 3nfect feines Unratei cntlebiget. QSornen wirb Diefer feib,

fo wie Die Slugel ,
jiemli* tchmal ; Do* ig Der Darauf folgenbe £alS

tio* affd'meibiger. Sir Äopt ig etwas* breiter «1® Diefer, langlt*f#

tunb , uub mit swetjen fteinen , tunbtn unb nahe an Dem ®f?unb gehen#

Den Äugen »erfehen, neben wel*en Die haardünnen Suhl# Warner
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ihre ©nlencfung haben. ©o fchmal u^b fürs auch ber -fraß ift , fo hat

hoch ba£ porbere ^aar berer pffe an fdbigem feine ^tnlencfm oa$

mittlere ^'aar aber (lebet an bem barauf foSgenben Q3r-(l $bed - ; el<

<|>cö an beeben ©eiten mit furzen ©pijen befeid i# , bergleichen ft#

auch auf ber ober« flache befielben in jmepen Reiben jeigen , muffte«

meiden ine deine (£i bohrnig {U fehen. britfe unb btnterfle ^aar
beier Suffe , ift am ßnbe beß geäfften unb Ujten ^ru|l#@etencfes be$

£>i>dx>:#£etbeß beteiliget , mie an ber fünften gigur beutlift ju eefett#

nen. Ubrigcnß haben bie fccljes Suffe biefer -öeuiftreefe inßgefamt ba#

rinnen etnoao ganj befonbereß , ba§ fie , an lebet ©eite ihrer Ober#

©chencfd , mit eh er blattet > förmigen Slußjterung perfehen finb , burft

meldbe ber ©ftenefei fefbft gleichfam bebeefet mirb
, unb an ihrer hm#

tem ©cfrrffe finb fte, gleich einer ©dge, auögejacft 5|n bem mitt#

lereni'aar berer Suffe ift biefe glatter #3 ic rrat am breiteften, unb ihr

langer , btmnct gu:< <£beil leiget auch noch , hintenher / eine *33lat#

©eharffe. 5)ie gehoppelte ßlaue mit melchen fich jeher guß enbiget,

fallet beutltft in bie 9lugen. S)ic Serbe , fo ftd) hier braun » grünlicht

unb oefer-geib jeiget, mag mohl fftön hellgrün gemefen fet;n ;
td) glau*

be aber , bafj foicbe bae Oe^f ober ber girniß , momit man bie

fteufftreefe beftricben , um fie beffer ju erhalten , »erdnbert habe.

5)aß ganje Slnfthen bief r 43eufftrecfc fan bieüeidht bie »ornebm

fie Urfafte ihrer ©clienheit fepn : bann ich halte baför , baf? , mann

fie unter bem £aub berer ^aume ruhig fijet, auch fo gar ber fftarffift#

tigfle fte »ielmahlö überfeinen feilte

§. 6 . ^achbem mir nun biefe Pier befonbere ©orten »on auölatv

bifften £eufftrecfen in genaue Qjetradituna geigen , fo moüen mir

nunmehr aud) mit benenjemgen, fo a"f oer xvnr. unb XIX. Tabelle

»otgeflellet finb , ein gleicbeß thun. £ß gehören folche ebenfalß ju bie#

(er

6amtr luttfl »crfgicbcmr auddnfcifcher
^K«|U)tecfc!i I ab, XVIII. XIX.

U' bmtüidhPon ihnen fobiel Nachricht miftheifemalß mir fomoffftbr

eigenes 5lnfef>en , a!f$ auch anbeter ihr Bericht }u ‘ammlen ©elegen#

heit gegeben. 2öir fehen auf ber xviii. Tabelle, Fig. 6 .
'
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©je ülbbitöung einer fe&r fcböiten/ arojfc«

«Ifreufc&recfe/ melcfje ein mit rotten knöpfen bt*

fe^tcö $8rufh@tutf, unb grün geflehte

Singel fuhren

§. 7*

fBd^nter benen bisher non mir üorgefteaten J^ufdbtecfen , ftnb biefc*

«0\ nige fo ich auf ber V. Tabelle, uub bann aud) auf bec VI. Vig.

*0*3/ i. mitgetheilet, unb in bem Q3orbericbtbefcbriebenbabe, wobt

mit aöem fKedpt bie fchonften ju nennen. <33on beeben habe icb auch.

Halbem ich fte fchon berauSgegeben batte/ aus berÄonigltchenna*

tutalten* Rammet aus ©tesben nodb ein Original erhalten , nebfl

einet anbern ©orte bet lejeren ,
welche ficb aber nut alleine butcb ihre

oder* gelbe ftarbe unterfc&iebe* 9?un fommt $u btefen pepen fronen

Sitten bie btitte bmju ,
welche , wo fte biefelbett nicht ubertrifft , ihnen

wenigen an ©chänbeit nichts nadbgiebet. $?ach >Dctr

Slusfptud) * t(i fc t>c*u ifatbe bie alletfchonfle untet allen
, ber

£opf cmnobet-toth , mit fcbwatjltchm Slugeit/ bet ileib tin*

gel « weife tnolec unb gelb gefftetfjfc ,
ami£nbetcth, btevot#

betn yooty Stfigel ftnb bunctel/gciut , unb haben lautet bleute

gelbe Slecben , bey benen hintern 3wey Ringeln , fangen |Ich

bie Flügel gtürt <m , fallen ab ms Diolette , unb enbltch ins

£innober*»otbe ;
rotne ftnb bie $lecHen barauf gelbe , nach

bem t£nbe 3U werben fte Dielet
,

bie -Beine ftnb licht *toth

unb haben cinncbet * fatbene ©triche» @te ijl aus Suriname.
35ep Pefung biefer Beitreibung werben meine @eef)ttefle Sefet fonbet

peiffel gebenden/ £errS3*R££rebc hier non einer gans anbetn^eu#

fchtede als biejenige ifl , fo meine fechfte $igut porffeüet ; alleine halt

man biefe gegen bie non 4?ert mitgetbeilteSlbbübung, fo

fället fo gleich in bie Slugcn, baß fie beebe einerlei 4?aupt*£baractet

haben, ich meine bas mit knöpfen befejte Btuff *©tud* ©er $opf
wirb Pen ihm cinnobetroth angegeben , unb an ber metmgen ift ju erfe*

hen bafj folcher BlaS » roth fepe. ©orten ift ber €e»b ringel < weis Piolet

unb gelb gejtreifft, bep mir ift er par auch gelb, ba^x>iolette aber hat

fleh fo perlohren , baß eS mehr roth»geib ausftehef. ©ie Slugett werben

ty z Pon

^liToUn anflefübrtm Äte«l«e>l'cben e»mit>lwngen XYi, Sßerf. p. j+7."



US Bammlttttg yetfcbfe&ettct umlanbiffiet ^cufcfttecfett __

wrsvt ftet c ?°V9&€£t£9l l'chwarßich betrieben, in meinem Onginaf

Zff(hm*tV»WaM »»<*! , unb t« Obern OTget, miete m
fserrn aoW£$g)tt© Original buitcfel ; grün unb gelb geredet gewe*

fen, finVan Dem mcinigen , gelblicht grün unb fd)warj gefledet ;
Die

Wim* aber finb beo beeben l)clirotl) unb l)abcn cinnobcv# färbe ©trtebe^

Sbenen Unter »glugeln, welche nad) #errn .35*

febreibung fo pr&btiß ausfehen , fan ich nichts fagen ;
weil an meinem

Original biefelbcn nic^t außgebreitet ftnb wie an bemjenigen fo er befef*

f*n ©o gro« nun aber gleich ber Unterfd>ieb in Slnfehung ber garbe

Ja
*
f0 bin ich hoch ber Meinung , ba§ , wo brefe peufc&reden nicht ei*

nerle» %t ftnb , fie hoch oon einerlei) ©attung fepen. ©inb fie oott

einerlei) 2lrt , fo mu« Da« Original fo ich / burch bie ©uttigfeit meine«

ÄacburebrertDcit (Formers, oon £>reßben erhalten, riet alter fepn,

<p ba^enige fo perr abbilben (affen; weil bie garbe fo ßar*

rfe^eranberungen gelitten ; ftnb fie aber nicht emertflSlrt, fojetgetboch

bie übrige äußerliche ©tructur , baß fie aüerbmgß tu einer ©attung

gehören : SDann obgleich pifefren feeeben einiger Unterfcfeteb m |et?n

fcheinet, fo aiebt Doch eine genauere Unterfuchung balb $u erlernten, bafj

folchernur allein oon ber Unachtfamfeit be« Otunßlers berfomme. , ber

iie ^Ibbilbung in betten Sicsl<u«fcbenBammli»»igm eerfertiget hat

j&at nun alfo Sym «mit baß rechte SSatterlanb feiner Jpeufcferede

angegeben ; fo wirb Bie unferige fonberpeiffel auch Denen ©utmami-

fchli Snfecten hepjujehlen fepn. ©onßen finbe ibh an ötefer £euf*w»

efe, maß bie äußerliche ©ructur anbetrißt mttericfeiebene« wo Durch Ite

ftch bon anbern unterfefeeibst. Bornen iß , auf ber Stirne , am £opf,

«ine f leine erhabene ©chnippe wabrsunehmen ,
mejlugeti unl>

CSübh&örnet aber , finb wie an anbern großen 3lrt«n befcjyattcn. Jöet
«tbe gUicfen» ©chilb iß breit, unb bie erhabenen 5tnopfe , mit bene«

er befetet iß , ftnb etwa« Heiner , alß Diejenige fo oberhalb« De« £alfe«

flehen; aber fowobtbiefe, alß jene finb oict großer, alöbtejenige, weU

Ibe bie auf ber fechßen Tabelle beßnbliche^eufcferede, auf ihrem ^ruß*

©mef teigef. Sßeßd)« totben güß«* ftnb wie bep anbern £eufcbre*

<fen formiret, unb au betten pep hinberßen ©pringgüßen jeigen fich

eben auch, wie insgemein bep allen, am mittelßen gefcßmeibigen ^heil/

iwep ?]$ciben fdmrffer ©m$en , welche aud) an eben biefem $beil Derer

iwcp übrigen >ßaar befrabheb , babep aber riet $arter finb,. 3>aß Da«

Wuß>©rud ein epaupUß'ennscrdjen an biefer ^eufchrecfe abgebe iß

bereit« erinnert worben, unb ba^ Die Ober* ginget fürser al« ber %in*
teri
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flitglatitn'fcber nj

t<c t ?eib fewn/ ift auch nicht an allen ^Jeufc^cecEen bemerken. SDie

am (?nbe bcs »öintcrn £eibö benfammen liegenbe fpijtöe ^bcilc/ »eli^e

auch an .feerr
§i^ui: 511 fei>en, geben ju ba|

fdÄfaÄÄ rt.fÄff"'
Sn beriÄ ««WW- «*M>« Umm *«»<2^ ftfe*-

i “|i5 unfcw xvm. SabcBe nunmc&t foteenbe IMrniSt

Sigur ,
geiget uttf

gjne «ans befonbere / Heine ffeob * gelbe

^eufcbrecfe, mit lancjfit unt> eineiv ttor*

uch cun £opf befindlichen /
fdjwßtjen ^Intte.

ÄrÄSÄT^S
SÄssTssxmtbits«m«

{ägaÄ’iSSSÄÄ^J^^a^
bafi fte qrofTe (Sprunge tu machen gefchictt fetje

: c
£>ann bte htnberpen,

rsbec ciaerHicben 0pnn9#Su(fe £nb nicht viel langet unb flarcfec al*

?er*uS iinh b^efe haben wie jene an ihrem mittleren ^beil , jwe*
bie übrigen >

^nb o«)e bai>
)

ateicbct einem £>orn#n * oben
Men fitarff«®« Ä«&> lawOebnS.®tfpen. S»bf

, - mit «in«

irnmmm
If'?Är S?Ä«SÄ'ÄÄ $J

K« wm8W>4*m'< »« *» «*» $«»«*»'
3 J



ii8 verfcfctcbetter auolßrtbifcbet &mfcbrec?c»t,

ihre gimencfung. 2)aS 25rufj#©tü(f ifl ön biefer 2(rt f«f>r gefchmei*

big, fo, bafi eg faft c^euber für ben #aig , ö(ö für ben QJorber *£eib

fdnnfe angegeben werben ; fo gefd&meibig eg aber augfädet ; fo fürs ift

eg au# , unb itebfl btefem glatt, £>er hinter # feib tfi hingegen

um üieleö ftärcfer , feine Gasige aber erffrecfet fich nicht oiel über bic

^elft'te berer ßlügel- Sin bem lejten ©lieb fahret er jwep ©pi$en,
tüetdfje ein Äennjeicben beo männlichen ©efchlechteg hnb- Söa biefe

£eufchrecfe, berftarbe nach , mit berienigen jicmlich übereinfommet,
welche ich Tab* VI - Flg* ?• »orgejfedet habe, unb bie wegen beg fege*
©tachelg, womit he werfeben, em ‘3üBeib!ein i|t

: fo barf begwegen nie#

mattb gebencfen , bafj fle beebe jufammen ein «paar augmachen. Sann
ob eö gleich wahr ifly

e
ba0 bag 2Beib(ein eben nicht gerabe wte bag

Sttänniein auofehen muffe , wie man etwann fagen mogte
: fo ifi boch

biefe weibliche ^)eufct>tccfe bereit* um »ieleg grolTer, alö gegenwärtiges
©Jännlein, unb Doch batfie weber $lügel*©chetbcn, nocb^lügel, unb
mug alfo nach erlangtem Podfommenen SBachgtbum noch Piel grdjfer

fepn.

§• 9- ©0 wenig mir bag Qfatterlanb ber erft befchriebenen Sjtu#

fehreefe befannt ih : fo wenig fan ich auch für gewig anseigen , wo bie

folgenbc Tab, xvm, Fig. 8 . herfomme. gg ift folche,

eine andere Strt auSlänbifc&er £eufc&re<
cfett / bon oefet* gel&et unb bcauuec garbe.

3)afj biefe #cufchrecfe ein SlBeiblein »on berfenigen ©attung fepe,

bie Feinen fege# Stachel führet, jeigetbag gnbe ihres hinter »feibeg.

Ob ich aber gleich ihr Q3atterlanb nicht angeben fan : fo halte ich he
boch für ein SlfricamfcheS ober SlftatifcheS ^nfect , inbem he mit ber#
ienigen fchäblichen 2lrt oollfommen übereinfommet

, welche, wie in an*
bern fdnbern, fo ingbefonbere in Slfrica unb Elften heerweig ju fliegen

tmb gleichfam ganje SGBolcfen $u formiren pfleget , auch adeg auf bem
fanbe weit unb breit perwuftet. gg ftnbet ft# iwar auch in unferen
tanben, eine Slrt bie biefer in adern oodfommen ähnlich itf, big auf bie
©cüffe , inbem he nur halb fo lang ; man befommt aber felbige nicht
Ade Sabre ju fehen, ©eit brepen fahren habe ich , adeg StfacbfuebenS
ssngeaeptet

, feine antreffen fonnen
, unb wann ich he »or biefem gefun#

fen, fo hnb eg boch nur wenige gewefen» SDaher ift gar wohl jüglau#

btn,



ÖrtlttlttlUttg vetfchtebetier rtttolaitbifcfjet ^eufcbrecffett. i rg

fcen . baß gleichwie bie »terunfl an ber Vermehrung ober Vermin*

berung anberer ^nfecte groffen bat / alfo auch bie peufchrecfett/

unb fonbertid) biefe Stet ,
ini tMnfcbunff if>re*r

Sefcbaffenbeit be$ SBettecö “flusen haben, ober: i^thoben tob«. 3ft

ihr hicfeibiae nur twev ^abr bmteremanber ßunftig , fo vermehret ft* fiep

fo ftarcf , baß fte allcrbingsi merklichen Schaber anriebten fall ,
w»c

Wb» gtnauem Untccfucbung tnfrtbm mit m«hr«ra

Seto wenbe ich mich »icbcr *u gegenwärtiger fcbaoltchen unb aröffete»,

frembben 9rf. ^)ecc melbet von betten

febreefen ,
worunter auch seewärtige ju te*»en ift ,

m fmmJX.
%beil/P . 4 «t gtofiet tmb befttifcigec artffertthaUifantmQfr

äUttarifcbett tQOütfen unö gtc-jfcn mit etfraslbewacHeneit tEbe#

nen welche fte Capl machen < öäfelbfl plaj hnbeit tt>re

iZKet t»ieber W leqen. iDafclbfi futö fte bann in fblcfcet tTJen*

fe S fte wann fte 3tel?en ,
als VOolcfen »a»cr fUe&lU

|UJ mefen tartarifdjen Wen , femmen fte manchmal«! nach Nob-

ler m er ferner Sceibet, unb von bar aus weiter,
wie ßc bann mr

1730 4abr in bet Ottarc? Vranbenburg ftch fehr hauffta etngefunben.

SS4

btef?n leAcre« hat mir ein Sreunb au* Satin erjeblct ^welcher

eben tu m?r fam als ich mit Slbbilbung biefer Kreaturen befchaffuget

war/baß er bajumalen mit anbern auf ba* gelb, um Berlin herum,

hinnauö gegangen , unb bet> Verfertigung berer Graben, m welche

man biefe üeuf<Wen gebracht, unb fotche hernach mttgrbe beberfet,

n!if fv-mh anadeact batte 23e» biefer (Gelegenheit waren viele von tbm

SSLÄSSr Mfc »« M>« « in e>ni9en tep brepfol ®w» unb

Ä(n r.ffäcnet “efunbtn ,
mit ft« bann bi« 1«*JMm t>«

l?tn?b feiba fall Ä3 auSge!«ccet batten. 9tobief«r Srjeblunn t(l

mir fonberlicb wunbetbat vorgefommen , baß biefe Kreaturen gan^e

$knet verfcblucfet, welches fonßen ihr? Gewohnheit aar nicht iß
/
m*

bem fie ihre ©pcife aflejeit ju crßburci) Ihr 3<mgen - Gebiö KfiStt
unb foldhe alpbann trß verfchlucfen ,

ttber bteUf auch einen fr^ftewen

tragen ,
hingegen a.er einen jiemlid&en greifen Ätovf ober @Jlunt>

haben in welchem unfehlbar bie aanjen Corner ,
fo Diefei greunb in

ihnen angetroffen ,
geßeket fetjn werben- @olte mau awr hrbur*

St auf bie ©ebanlnt gebe acht werben, baß, wann ftch ber «Umadjj

tiqe öcbopfer biefer Kreaturen alf Gaffeln bebtenet , et umen auch

einen umdftthdie- junger gebe

;

gl ^wie er Wiche m cWfejltcher

gjienge in biefem ober tenem £anb entfteh«» lßffet ' ßt> & ^ 0tc
!.^Ä



i20 Sftmtfttuttgvetjcbiebeitei* au&lanb/fcber &,mf<*hvtc?en.

anberS , als nad) ber pon iHm einmal beginnnten OtDHung ntmtipit

Möb fortnianien?

§. io. ©egenwartige #cufd)rec?e ktget tn tHrer @tructur md>t

®iel befonberS , unb fo wenig fie mit grHobungen gejieret ifl , fo wenig

ftnb aud) anbere flecfen , als bie ©runb * Jarle machet , an iljr 511 fe*

ffen. ©iefe ©rurtö Jarbe ifl gcSftcnt^eüö oder * ot-aun nb halb bict>

4>alt> bert, Heller über bundlcr. $n benen Ober glugeln »erlüget fidp

biefelbc nad) unb nad)/ Hinten ju , in bas ©rime , unb in bleiern gru*

tten©runb jeiaen fiel) bei) tserfehiebenen fold)en «gwufdjrecfen ,
baifrmde,

halb wenigere braune Jlcefen- ©er groffte ^beil beS JpalS » ©d)ilbe$

cber prüfte 0tucfeS ifl gan$ glatt , tonten Gber (inb in felbigem einige

Vertiefungen als &ueer# galten |U bemerken, ©er &opf i|i opah

runb, bie klugen ftnb gros , bte JüHl Corner aber fürjer alS-bep an#

bern. hingegen ftnb bie 0pring » guffe bon bef&nberer Sange , unb

jbie jwep uorbern ^aare beflo fürjer. 3!n bem biefen £nie* ©elende

feerer 0pring>guffe, jeiget ftefe eine ($warje ßimaffung , unb bec

lange gefeHmeibige $Heil bererfelben ifl ,
an feiner Hintern Jlad)tj, mit

gwep 3?etHen fdHarffer 0ptjcn befejet ©er fieinfte JuS ©teil ifl mit

eben biefern juS*$Höl anberer .£eufd)reden ron gleicher ^Beschaffen*

Heit- ©er Hintere £etb Hat mit benen Ober - Jlügeln btt> nah* einerlei

jänge
, unb bie an bem testen ©lieb beffelben befinbltche pep ^aac

£Matter*f&:mige 0pijen geben $u ernennen, ba£ baS Original meiner

Slbbilbung weiblichen ©efchlechtes fepe-

§, n. ©en SBefchluö non biefer Sammlung machen enblich

3»ct) gar befonbere / feljr lange unb ma<
&tu / miSldttöifdjfc .Daifc&retfen, fo einem bütm

Seitdem Siete fefjr ähnlich (ef)em Tab* XIX.
Fig. 9* uni> to.

2BaS bie auf unferer Tabelle Fig. ?. porgefteflte Creatar für ein

Vatterlanb Habe, fan ich nicht anseigen, inbem td) nirgenbmo ihre Q5e#
fd>reibung finben fonnen. 6$ ifl mir biefeltse , wie bie »ornergeHenben,

aus ©resben jugefchidet worben, unb ich weis nicht , ob fte unter bie

«heufebreefen &u regnen fepe ober md>t : bann obgleich ihr ^opf unb
IHte Juffe mit bem Äopf unb benen Jüffeu anberer #eufcbrecfen item<»

üch urteil? foranmh unb i&c ^unb geuugfam m erfennen fliehet, bag
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©afflffltiitttj mfcbi&tHt? dliztattbif&et &tu(cbnc¥cti, n%

fie fid/oon ©ra« unb@wö^nna^rc , fo fiebet man bod) feine eigene

\kf)t ©»ring , Suffe an ihr, 3br« @runb^acbe iff oder braun , mag

aber, an betlebenben ©teatur, »obl bellet obetfrtfchetauefebett. Spie

Umt ihre« £eibes crffredet ffd) auf geben Soü, ebne bie porbern^uffe

unb Sublimer. 5Die fech« Suffe, bte bep ihrer gefdpetötgetiijpnje

faff oiereefigt finb ,
jetgen un« an ihren ^heilen Perfcbtebene febarffe

©»uen. ferner ift t>iefe« gnfect auch mit Bier §(uge(n Petfeben. S)a«

potbete ober obere <]Jaac iff jiemlicb fürs ; bat? bmtere ober untere ift

hingegen bei) brittbßlb 3©ü ians- &ie J»« 5*ugd
/
^orauö biefe*

^aar beftebet , finb fo befefcaffen ,
bag ft« jmar einem metefen rntb jufam*

men gerollten S3lat gleich feben , »eiche« ftcb aber fo au«einanber »i*

cfein fan , bag e« eine pmtid>e Breite erlanget, SDiepeo norbetn

hingegen, »eiche faurn emenSoIl lang, fitibubetbiefe« auch febrfcbmal,

5Öer £opf iff ooal*tunb, unb bie gan&runben klugen ffeben mehr an bent

untern £heil beffelben , al« in ber mttt. ©leict) an benenfelben jetgen

ficb bie bunnen unb baarfkmigen m*&kntt auf furjen unb btrfen

©elencfen , finb auch non benen pb* Körnern anbeter £euftf>rccf«nm2fi unb haben eine Sange non brittftafc ?ofl. ger

«OZunb führet »ie an anbern #eufd)tecfen, fürje See« Apisen. Ser
lange Seib beffebet au« pölff «jen ober ©eierten, Sa« etffe a»

melcbem bet £opf ffebet iff jiemli# fut|, unb an felbtgem finb bte pep
uStberffen Söffe eingetenefet , »eil biefe aber baber nabe an bem btefen

Äopf su (leben fommen , unb alfo bureb felbigen ihre frepe Bewegung

einigetmaffen gehindert »erben »urb.e , al« finb fie nabe am ©elende

auf eine folcfte 2Beife gebogen, bag fie ficb, ohne an ben tfopf anjuffo*

fen ober ficb an bie 2lugen su reiben , bewegen fonnen. Sa« pepte

©elendeiÄ langfte / unb an beffelben <£nbe iff .Da« mittlere $aat

5 oben aber haben bie furjen Ober,^gel an eben

bemfelben ihre ©nlencfung. S<r Dritte »5 iff nneber um »tele« für«

jer al« »orbergebenbec , unb an ihm haben bie pep Unter,Slugel oben*

bet ihre ©nlencfung , an feinem 6nbe aber iff ba« ©clcucfe ber pep

fcinDetfttn unD länäften Säfte.

Sen Slbfastn ,
(int Die Drep (eiten , Die tollen iWiffiS

runb unb ffumpf unb bat über Q,uer , nach ber Sange einen itemltcben

©palt. Übrigen« fommt biefe« ^nfect einem bürten i5trden#3teut

fo ähnlich ,
bag e« bem erffen Slnblicf nach oon iebermann bafur ange*

(eben »irb, unb mit bem folgenben, »eiche« wir nun ebenfal« betrach*

Jen »ollen / bat öleicbe 33e»«nbni«.

0 ja, ©fei



itx gammlang ttetfcfrtctwrter auelflnbtfcker £cufcbtec?m.

ix. Söiefes habe id> po« einem roertbeffen greunb aus f®re-

men, in Spiritu vini, als ein @efd)encf, juaefcfeicfet befommen. 3«
2(nfef>ung bet garbe fommet es mit »origem uberein, in ber dünge aber

ubertrifft es baffelbe um einen Soll , inbem ftd) folc&e auf acht Soll er*

flrecfet. Sin benen gujTen Hebet man biejenigen fc&arffen ©pifen nicht,

fo ftcb an bem »otbergebenbett bemerken lajfen , auch bat gegenwärti-

ges an bem lejeren guS< $beil , ber aus fünf Keinen ©etencfen befiebef,

barinnen etwas befonberes , ba§ bas etffe biefer fieinen ©eiencfe fidb

etwas breit unb fcharff erhaben neiget. ®er grSffte Unterfcbieb aber
beilebet barinnen, ba§ an gegenwärtiger Kreatur nicht bie geringjle ©put
»on Slögeb©cheiben ober glugetn wabrjunebmen

, unb über biefes baß m
ber 9- gigur ber deiboiel bieder ifl, fo bat auch bie io. an bcmäufferjlen

unb leiten ©etenefe Pier befonbere ©pi$en. Übrigens fommt He in Sln-

febung beS ÄopfeS unb berer $heile beffelben , wie auch was bie gin-

lenefung berer güffe anbelanget , pon welchen bie erfletn ebenfals um
beSÄopfes wiüeneine befonbere Beugung haben, fall »oHfommen mit
ber erfiern uberein.

f. i j. Sragct man mich nun ob biefe jwen Greaturen nicht einerlei) 2lrt feu*

en, fo, baß bic erflere Fig. 9 . ba$ Sßciblein, bie anbere aber Fig. 10. baSSWänn*
fein wärt ? fo bin ich »eher im ©tanb folt&eS ju bejahen , noch in Derneinen. $>ec
biefe ßeib ber 9. §igur, unb ber fm tejten ©lieb berfelbcn beflnbltche ©palt,
fönnen freolicp Scnnjeithtn UcS weiblichen (BefcblechteS abgeben, unb hingegen bie

Dünne ©cflalt ber 10. gigur,
(
nebfl benen ©pisen beS lejteri ©clencfeS, bai iiftänn*

lein anjeigen ; alleine bie Slusel mit welker bie erflere Sigur oerfehen ifl, unb bie

an ber jweflten mangein, machen einen gar ju groffen Unterfcbieb. 2Bdre bie lejere

noch nicht »ottfomtnen , fo , baß ihr bie Steiget noch nicht gewachten , fo hatte fie

fich, ehe fie folche erhalten, noch jwepmal hauten mciffen, unb ba wären, wie t§

bep anbern geflügelten !Mcctcn su gefepehen pfleget , nach ber erfleit Don biefen

«wen -Oantungeu, bie Slugel=0chetben , nach ber anbern aber bie Slügel jurn söor*

fcfjein gefommen ; alleine bis bicfeS fich ereignet hätte , würbe bicfeS 3nfect noch
um oicleS gräffer geworben , unb alfo baburch jwifjhett bepben ein mercflicherer

Unterfcbieb entflanbett fepn , als fleh fonfltn unter aJtdnnlein unb 2Beib(em ju jti*

ßtn pfleget. 3liematib wenbe mir ein , Pag in ber munten gigur »orgeflellte 3n*
fect hatte fich auch noch einmal häuten unb alfo groffer werben fdeinen , inbem tg

nur erfl feine glugel/ ©cheiben
,

f.nt$t aber wahre Slugcl hätte : bann wann bie*

fern alfo wäre, fo würben bie Flügel scheiben nicht fo gros fepn. ^urg eg läffet

fich hier nichts gewiffcS befltmmen , unb wir mälfen erwarten ob wir nicht Don ei*

nem fliebhaber ber ^nfeeten -ptftorie , ber Biclleicht belfere ©eleqenheit gehabt , mit
biefen Kreaturen eine genauere Unterfutbung anjuflelten , umftänblichem Bericht
erhalten.

5. 14. 3$ habe mir jwar attbereits Diele 3Ruh« gegeben unb oerfchicbenr

©^rifften nachgefchlagen , in welchen aullänbifchc Snfceten befebrieben werben;
allein tch habe oonbem erflerenSnfectgar nichts, oonbem anbern aber nur etwa«
efunben. 331S.025 ^St3SßSöi ein um bic 3latur * ^»iflorie wohloctbientec

nbnifch«5lPW&«ftfe hat unter anbern ©chttfften, welche groiientheiis aur aso*

tan«
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tanic geboren, auch ein 5ßercf heraus gegeben , fo er GnopbyUtium Natur* & a,-
*" nennet , in reellem er Die Slbbilbung gar uieler(ei) £l)iere , SBogel, ^tfcbe, 3«»
feere tc. mittheilet unb folgen eine lurje Sefcbreibung benfuget ©leiebwie ict> nun
in bemfelbigen oerfebiebene SRaeferid)ten txm einigen auilanbiicbenSCefern angetrof*

fen , bie icb mit näcbften berauSgeben »erbe , alfo b«bc itb auch in feiner feebftert

Decade Tab. lx Fig. 2 ein 3nfcct gefunben , »cltbe§ mit bem fo tmfere jo. gi«

gur »ortfeitet, febr »iclSlehnlicbfeit au haben febeinet, unb oon »eltbem er folgen«

be turje Slacbricbt in (Snglitfber Sprache giebet. ?Dicfes iff Die Heine 2>taftlianfc

fdje Seoer Kiebl» -‘ocuicbrecfe c*t. /;/. 0ie witD oafelbfi Arumatia genannt«

©ie ifi gr&nlicbt m>t getfedten .Säften ; Oec Aetb fiebet trie ein ÄirdemXei»
«ms, i(f lang ano öuime, Unb tu feinem tn bieferSefcbreibung angeführten Ga«

taiogo ^etffet fie : Amm*tu Braßt, cmribus macuUtu. 35iefeg btitinc mit fecb5

Stiften unb fatf eben fo »ielen ©elenden , atf bie i»etj oon mir »orgeflettte buben,

»erfebene 3 nfcct, batte itb faurn in feiner 2ibbilbung erblictet , ali itb el fo gleich

gegen bie meinige hielte i ba fanbe itb über ba(? folcbeü einen ganj anbern SSopf

ali bttfe , unb an bem leiten ©elende i»etj Söldtterförmige Sbeile hätte , fo an
bem mcinigen mangelten. 35a t<b aber einmal routfe , bap eg in $r«jHien lebe,

unb haben auf bie ©ebanefen fame , ®g£3ä3®9t© Slbbtlbung mogte nicht accu«

rat fenn , mir auch über biefei benfiel , bap »ir oon @<££>3i® sffi2l9ie®iX3l*

Eß®3i eint Hißoriam Herum Natural,um f>ditc« , roorinnen oerftbicbent Srafilia«

nifebe 3nfecten befebrieben iu ftnben : alö ftblug ich auch btefelbe nach , unb traf

in folcber nicht nur <D©£3©<S3i@ Sigur an , fonbern noch eine anbere , bie mit

meiner jebenben fo ufel übereinfommet, baji ict> allerbingS glaube fie fenenfur etner«

let) in halten. Sr betreibet folcbe Lib. vu, c. v. p. 25 1 alfo : 2>a» 3nfect fo»(e

2>*afilianer Arumatia nennen, b«t einen tänglicht, ettnoen Dünnen Aeib , nnt»

Das anfeben eine» Äirdfen, Xeifes iS» iff f&nf Soll lang. JDet Kopf ifi

Der $igut na* von oem übrigen Körper nicht unfcfcieOen , bat Heine febwar«

je aogen nnö por oenenfelben jtrey jetete körnet , fo getaD aas geben unö
eine» Soll lang finO. JDct Kopf Ui mit oem Aeib Onrcb ein einiges ©clen*

tfe peteiniget. JDer gante Körper bat jtpdlff ©elende , Durch Das etffe ifi

Der Kopf mit Oem Aeib *nf, m>r, engefuget, gleich Darauf folget Das tmeyte,

0«s Dritte (lebet pon oiefem «ncertbalb Soll «b, Darauf folgen ourefo Die 6bri,

ge Aängc Oes Aeibes noch neun , nicht weit pon einanoer ffebenöe ,
©elen-

de, bis an oas f£n0e oeftelben , wo jwey Eurje Stacheln betporragen. f£s

bat feebs 5&(fe, Deren ieoer fünf 3oll lang tff ono Pier © lende bati eine«

«m Heib , oas anDere jwey Soll weit Dapon ,
Das Dritte ilt 0tey Soll lang,

tmo ju äufferfi iff eine Klaae mit twey bornförmigen Rädlein. 2>as erfie

paar ifi mit oes Ä.elbes jwej?ten ©efende , Das jwepte mit Dem Dritten ano

Das Dritte mit Dem pierteu pereimget. JDie ganje 5atbe Des jn fettes tff

ftfebgrau ,
anD oben ifi es Der £.5«ge nach mit fchwarjen Atmen orDentltdb

Dotchtogen ; attcb ftno Die gfiffe bin unD wieDer ,
im afbgrguen ©rttnD,

gUifchfam f.Hwart gefiedet. 00 »cit ge^et bie 35efcbrtit'ung bei1 3nfecte 8 fo

«u* !bet33>®9v bat , nun folget biejenige bie jti bem gehöret , »elc&eg mit bem

meiniaen foBiel übereinfommet. iEs giebt audb g öf|«c als Dasjenige ifi, fo ich

eben b febrteben : Dann icb habe eines gebabi fo ftnben Soll lang
,

tt«0 fafi

fo D ;d als Der Eieine 5t,igcr gewefen
,
mit einem etwas ranoen Kopf , weit

betau« !t<b>-n0en äugen, anD jwejten langen Römern oDer paaren. flEs bat

fedjs 5üfle, Der Aeib aber »wölff äbftlje. 3wifthen Dem Kopf unD Bo'tper

Ift Dg« «nie ©elende, Darauf folget ein anoeres jwtfcben welkem tmo Dem
ß 2 »opfs
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j&opf •, ©elende sie ffiwleecang Srcet ywc? 21rme ifi

,

weldici- ec fid) «ad? ai«

Äfelfe beöienet , tmo teScc öerccfclbm ift fu'ey uns eilten halben Soll lang,

3Dac Stritte ©elende liebet wort Sem »otbergebensen treuer ab uns bat auds

ja>cr gülTe, Serglctcben aß* an Sem »terten ftnö , hierauf folgen Sie frörn

gen. SD et Körper «nBiget .ftcb endlich in eine @pije uns bat eitte» ötacbel

fcet gleicfofam in einer ©cbeise perborgen lieget, fiEs bat eine -*äelj»,<?arbe,

uns Oer Ziörper tfi notier Eieinet SSfifcldn ober ^üblidten, fonsetli* wifebe»

Oencn Zirmen uns Oent )a>cyten paar Oetec pfiffe. XVetttn ec einen tBenfcbe»

flicht, oeruefaebtt es surdb Sen ganjen /leib ein iSrjittern ,
cs fcbaSet «bec

midn leicht jemanöen , u>«m es niefct mit oenen Gänsen ober 5&ften geSrtt*

cfc’et uurs.

i. 15 . ©iefcS Itätte öoti ^5b3i§©Jft9ßG<£3l befebttefcene ^snfcct half« ich

mm mit t>cm meimgett Ftg. 10 . für eines , unb affo n>drc bicfcS ebcnfnlg Pie bra=

ftltarttfd&e Arumitia. ©S icigeti lief) frcglicb oct'fct)iebenc ©iitge tu $9J3JÜt£<8:R31*
«8g$© gigur fo ful) an meiner nicht füHbcrt , als nämlich bic ^üblichen , bec

©tacbcl imb ble ©inletuftmg bcccr guffe ; alleine was bic J>üblicbcn aubelaugct,

fo tonnen ffcb folcbc in bem getroefuettn 3nfect gar leicht »erlichrcn , tmb btr

©tacbel tonnte wohl an bem metnigen abgeffoffen worben fegn ; was aber bi« Sin#

lencfung berer gölte betrifft , fo tff folcbeS piclteicbt «tu geller beS ÄunffleiS,

begleichen »on benenjenigen , bic ftcb um bie Sigenfc&afftcn berer 3 iffeebm nicf>t
' " ‘

©aS iff übrigens gcwiS, bafl in

er Strme nennet , eben fo gebogen

runbe Stopf ihre Bewegung nic&t

feittbere ; tmb ein jeher berjette ju ©eftebte betommet , mirb fe gleich mir SScgfaff

«eben, unb fiefür bie «febitbung eben Derjenigen Sreattir batten, bie ich oorgcffcl#

(ec habe , ob fte gleist) nitbt in natürlicher ©rbffe tu 33J3l3i€©3v3liSS3l© Such

»orgcffcUet worben.

§. 16. Srff angeführtes Such tff nebff guilielmi pjsonis m. d. Lug-

duno BatA-vi , de Medicina Brafilienft Libra quatuor POU JOANNE DE LAET btt,

tote ber titul «uSfaget , alles in Örbnung gebracht , Slnmtrcfungcn ftinsu ge*

füget, unb tmtcrfshteblicheS, fo ber Stuctor auSgelaffen, «rfeict «nb erläutert hat,

fieraiiSgegeben , unb 1 C48. unter bem titul to/fori* nAtur*Us BrA/iuA &c. t»on

ju Selben unb <£S3<£SG33i®Jt i« 3lmfferbam t>cr !cact worben, 3*
habe aber noch ein anberS Such beg ber Jpatib tuelcheS beti Ittirt führet gulielml
PISONiS Medici AmßAledamenfis ,

de IndiA vtriusque re riAturali ö medica Lib. XIV.

jtmfteUdami , apud Ludo-vicum (£ Danielen» Elzeviriot dfj. 3n biCfCIU SltCf) fom#

met »erfchtebeneS »on pisone m fo in jenem unter bem SSmnen marcgxavii

ju kfen iff, miemohl in anberer ©rbnung , unb mit etwas »eränberten ®orteu,

wel^e ieboö manthmalen genta begbehalten roerben ; auch wirb aKeS mit eben be*

nenienigen giauren erläutert , welvhe in erfferem Such fielen , baher ftcb bann

auch eben bic gigur bafelbff finbet , welche 5Di'3l5H6©3i9iS bcfchrieben , unb bic

ber metnigen (ehr dhnlich ftebet. ©te fommt im xi. €ap. bes v. ®uches »or,

«nb wirb bafelbff unter biejchabliffjen 3nfecte gerechnet, inbem ber 3luctor fchrei#

bet , es gebe »etfdjieoen t ArumAtu
, unö babe ce gefanöen oaff Diefes geofe

sem menfebert fcbdolid? fere, hierauf giebt er eben Diejenige Sefcbretbung pon

5©ort ju 2Bort, welff)« tch »eretts aus 9ft3l9i£®3v9l?8£& angeführct habe ; am
<£nbc aber fejet er noch folgenbeS hinju : bas fdjmecjbaffte äcryittern , mito
letebtltdt gehoben / mann man Sie lX>«cjel MAnglt fibcc Sen leioenSen CEbeiJ

leget ,
teie aacb wann man öenfelben mit Sem Ö>ebl sec Stud?t se»s

jenigen pglm#Äfmmes i>eficdd?et
, sec Ymmri genannt

»itb,
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Sammlung bercr ^eufd>tecJen unt)

©ritten biefiijeS Santei

Vertreibung etlict>et an ©rbfie unb garbe

iwfc&it&eii« l)K|U]et .öeufdirccfcii Tab. XX.
un& XXL

§. i.

awi nach geenbigtem rauen hinter, fit mitffofimjft bei

annehmlichen SrublmgS bie ganlie jttatur «erneuet, unb

ber bureb bie langen 283inter * Machte unb eeranberltc&e

fchtimme Witterung, in benen Saugern bisher eeticblof*

fen gewefene $?enfd) fttb lieber ermuntert, unb an einem

lieblichen Sag/ fein ibm jur Saft geworbenes gimmer mit bemfre&eit

Selb oerweebfett: fo finb es nicht aüem bte mit einem grünen@ammt

%on neuem betteibete, unb mit fo melen bunben unb »oWnetenbe«

Blumen »rangenbe^Biefen; nicht allem, bie norbet fable unyaft
e
»er*

borrte, nunmebro aber mit 03lütbe unb Saab 9*ff&
mu

^jx

unb 054um« /
bie it>n in bas äujferjie Vergnügen fe|en, auch bas 05.4»

efen tarter@chafe/ bas 2Blef>ren eines muntern ^mgflen , unb bai

Größen eines fatten£>cbfens,ttagen nebft bem fo mannigfaltig unb fo

lieblichen Ätingen berer »on benen gefieberten Sufft^05urgernang^

jHmmten Sieber ,
gar »ieles jur Vermehrung belTelbigen be#. S« gU£b

bie Snfecte ermuntern uns ju biefer Sabres » Seit

:
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©a (teilen fich in bem bcblöf>mfcn ©rünen,

©a$, burch ben $bau , gefchmucft mit ©emant* gleichen

©cbem,
©ie emftgen, bie unperbroffnen Q3ienen,

©?it fummfenben ©emurmcl, ein

;

«SBorunter bfllb bemach berglugel fb&nenb gifd&en

©ie fd&ecjcnben , gefcbroinben fliegen mifchen:

SJJtan wunbert fich/ tnie fiartf ibt* fchwebenb ©auteln lärmt;

©ie QSremö’ unb Rummel fummt , ber £efer brummt unb
fchmärmt ic.

Q3Stüe:££@.
©iefe$Q3ergnügen bauert aber nicht nur ben grübling hmburoh

,

fonbern ti bat aud) ber ©ommer feine Slbroechslungen
; unb mann in

biefem gleich »erfcbtebene non benen grüblingä» ©ängern fchrocigen, fo

laffenflch boch miebet anbere bfaen, unb ber SpmbebÄlang ber gelb*

©rille bat fo tvobl feine Slnmutb, afö ber fchwirrenbe $bon ber £eu#
fcbrecfe.

§. 2 . ©iefe unb begleichen ©ebancfen habe ich in bem nunmehr
$u©ibe gebenben grubling biefeä 1748 . Sabreö öffterö gehabt, wann
ich / um meinen 3mfectewQ)orratb ju permebren, burch bie gelber unb
2Balber fpajieret, habet) aber habe ich benenfelben niemalen fo flarcf

nachgebanaen, baßich baruber bie Sfnfectcn auö ber Sicht gelaffen bau
te; allein beme ungeachtet, ia auch ungeachtet ber febr greifen OTenge

pon Staupen , welche bie^5äume unterer ©arten bin unb wieber, in bie*

fern grubling Poüfommen »ermüdet f,babe ich bannoch wenig neue ent*

beeten fännen, unb febe mich alfo gelungen, benen Liebhabern mei*

ner glätter für biefeomal mit ber Llbbilbung unb Q5efcbreibung einiger/

in unferer ©egenb (Ich aufbaltenben/ £eufcbrecfen aufjumarten
, auf

welche iebod), mit näcbden, eine gan| befonbere Staupe folgen wirb ,

beren «Dapilion ich alle $age; au$ feiner pon mir wohl Perwabrten^up*

pe, erwarte.

§. 3 . 2>a in benen porbergebenben Q$ägen biefer ©ammlung ,

bereite umdänblich angejeiget worben / baü bie «£>eufchrecfen feiner an*

bern

t dergleichen traten bte » grogfopfichte , haarige , braune Staupe je.

©.Per SRadbt* €ßogel H- €(a|Te N.111. Tab. Öl.; bi« Jp>ctfen^ Schabe, fiebe

Per SlacbbSiael iv. klaffe N. vil. vnr. Tab. VII. VW. welche icßerc

benen SlepffeU&öwnen ben großen ©(haben jugeftfget.
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bTrn söctwanblung unterworfen fepen, öS bag ihnen «jjli* bie an*

fangS manglenben glügel warfen ; baß ge, wann
jj

ßJ0ÄeÄfltt

5Jl
erg im ©tanb fepen ihr ©efcbletbt fortjupflanjen ; bafi b«£aut , ben

ge um ihren ©arten an ftcb ju leefen, mit benenglugeln ma*en
;^J

»on bem Männlein erreget werbe, unb was fonflen bcotbcer ^aarung

unb bepm gper>?egen üor$ugcbcn pfleget tc. : fo »erbe »ch mWWW
bung gegenwärtiger Sitten, folcbeö ju wiebetbolen nicht nätbig baten*

(£ö jeiget uns aber bie XX. Tabelle, Fig. i. 2. 3. unb 4 *

Sie fleinjie/ mir bekannte sirt bet biefigen

•f>eujt6te<fett.

$ 4* <

fflSÄe# gniau«Kt!8ttt«*(un9 wef«^utraii«mralWbij«»«^
öte* baß fie ihrer ©tructut nach mit benen gtoffern Sitten nollfop

menWreinfommen, unb $u berjenigen ©attung gebären, be#

tenSßeiblein feinen £ege*©tacbel, unb feine Jans« gubt»

ren. T)'\t erße unb swente gigut geiget biefe fleine Äeufcbrecren, m
bemjenigen Sllter, in welchem ihnen noch bie leiste ^autungbeöorgebetr

baber gebet man an felbigen noch feine gluget, aber boch bie Stugel*

©Cbeiben, unb inbiefer ©eßalt ßnbet man ße , fo wie bie mebreßen

anSrn ^eufebreefen , im Sfunio , 3||Uo unb 3lugußo. Stefe, fonft

ioüfommen gleißt / Creaturen, finb boeb <ui garbe febr unterfcbieben-

einige finb ganfe SKofewfarb, wie aus bcretßen gigur &u ergeben, am

bete finb tbeilö grün, tbeil« gelb, wie bie jwepte gigur, wiebet anbere

fuhren einen bräunlichten @runb:c. fte nerembern aber biefe »bregarbe

mit her leiten Jöäutung nicht, unb werben alfo auch noch nach erbat*

tenen klügeln oonoerfchiebener garbe gefunben* Sne britte^figur jeiget

eine foldbe auegewachfene J^eufchrecfe, tn ftfjenber ©teüuna, beren Äin*

ter^eib rätblicht iß, ba bie übrigen ^beite eine fchänegröne^arbe ha*

ben; unb an ber, in ber vierten gigur, fltegenb
jJJ'

baß außer benen ausgebreiteten Untepglugeln, welche gcunl>a)t* grau

unb burchfichtig ffnb, bie übrigen ^beile ade großemfeiUS braun*

licht fenen* SDer Saut ben bas Männlein biefer flemßen ©orte machet,

iß in Slnfebung feiner ©tärefe nach ber @r äffe beffelben proporticniret*

Sbren Slufentbalt bat biefe ©orte insgemein aut benen Hangern unb

liefen; Wo folget auf eben biefer xx. Tabelle, Fig. s . 6. unb 7*

CH 2 ©wc
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©ne etwas gröffere 2Jtt wnberjemgen-öeit«
fdjtecfen* ©attun«, fcercn«ei6(eiti feinen £cac«

@t«*el führen.

gjrauic&wie bie bßtljergebenbe 2(rt fich ttt berfchtebenet ftarbe leigeft

ft
Ö}L9 gegenmartiger eben btefe« mabrjunehmen- Sie

fünfte vVifluc (afjt unö felbige gleichfal« auch in bemjenigen 2IU
ttt feben, bafie fich noch «mraal ju bauten bat, unb qtfc ftatt ber fflü»
ßeC nur >te ©cheiben bererfelben

, ben hinter < Seib aber grßfientbeil*
jjoeb blo« jeiget. ©egenmartiger ihre $atbe »fl mr grün, ich habe
fie aber auch ju öerfchiebenettmalen, fß mehl gelb, ale braun unb rdth#
licht angetreffen, unb fß finbet man fie auch mann fie , nach abgelegter
leger #aut, mit benen Stögeln ihre üoßfommene@rofTe erhalten, tfjeil«

gan& grün, tbeil« ganj braun, mie bie fechfiegigur, meJche haben mit
»erfchiebenen hellen ©trieben au«gejierctitf; tbeil« «berauch ben grü*
ner , gelber unb röthlichter ©ebattirung , mie au« ber fiebenben

gur erhellet, melcher ti «benfafe an »erfdbtebenen ^lecfen unb
rungen nicht mangelt , bie fich aber befier au« ber ^bbilöung felbfien
erfennen, al« mit herüber befchreiben laßen, jumalen ba fie, mie an
aßen Slrten , fß auch an biefer, balb fo, balb anberfi auffaßen. ©o
femanb bie£eufcbt*cfen wn biefer 2lrt auftufuchen £ufi hätte , mu« ejt

fßlche eben ba fuchen, mß fich bie imrhergehenbe auff>ält,unb ba fie bie»

fe an@r5fie ubertrifft, fß ifi auch ber fd|mirrenbe@efang beö «öiäntt»
lein« fiarefer. SieÄcnnjeicben beö ©efchlechte« faßen an biefen flet*

nen€reafuren nicht fß beutlich in bie$(ugen, baher moü n mir bie^Se#
trachtung berfelben bi« jur Q5efcbreibung ber xxj. S£abeße nerfparen t
»ßrher aber befchauen mienodfc,

eine anbere Heine £eufc&recfem2frt/ beten
SBeiblein einen Se«e=<Stacf>el fügtet. Tab.XX.
.

/ % & 9- io.

§• 6.

|j§a nicht ju oermut^w iff/ bafi biefe Kreaturen einen £ljr» @eift he»
gen< ober »onber 3tanä> ©uebt eingenommen fegen; fß merbc

ich



33efebmbuttg an (Stoffe«»* $*tbe getfcfriefrenenc.

1'tÄrÄ
Tab VIII. x.xi?anset»iefen habe, (U

fiSÄe^ÄtoXi
gef>6ceti; »eil ihre Sßeiblem, »te jener i&«/ mit einem Sege,0tac&el

wrfe&en finb
gegenwärtige IJltt »itb nicht foteicfjt auf benen'SSieti

fen uni> Danaern anactcoffen, inbem fte ftcfr uielmefyr auf benenienigen

SS m,t
ftrbV

5 J beo »rf*rSn9 VIII. X. unb XI. Tabelle flehet weben:«SS biefenmal ton »«i Sinsen etwa« ju meiben,

SafmUr Sich ihre SSefchceibung ebenfalls t>on berientgen ©etfaltunb

Ä;Äfn. blt fie »"ibm ltbt.il -eäutims bat. ©ie (I |tt«

X^Sbe unter fib eben-, bet ©trucluc unb ©roffe nach abecaüe#

?ä23ää«?ää sä
Kftfl bue

®
i*>« lau«, unbvmmtmim'»

,

sä -

Sai@ta%el »erfeben , jb iff felbige für ein Männlein s*u ^aUen, beffe«

wKhiiStHaiA naA einer braunen ©orte geroacbet, m welcher ^arbe

bÄfÄet ®it b>l9.«b. neunte Sigut Met ein in

e ' j. cffietblein uot/ an »eldjem ber £egei©ta<

5J
?

1 r

)e,

?« A in tlÄuaen fdütT S)ief<6 bat gröftentbeils eine grüne $ar*^•SHä
mfetet tefcnbenfgue «bwinebmen. ®i<

batten etatcfttestlbe 8«t», «nb tee£»nta*ib nebjt bttubuimramb
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Wnggen£h«il berer @pring*güffe gel au« bem Üiofenfarben etwa« in
rn: ©rune. 2lnber«s bergigen peufchrecfen fmb ganj grün, unb
webet anbere babett ghüne rothe Juffe unb glecfcn, bergleidjen ich auch
flJI 1« öorjteN gemacht haben würbe, wann ich nur eine ju ber Zeit,m i$ ge abbilbete, benm £eben gehabt baffe. 2>ie Oberfchentfel be>
rer <5prmg$uffe ftnb übrigen« fet>r bief unb ftarcf , bie fcfoge aber
eben bieferguffe,met genugfam, bag eine folche £eufchrecfe , für an*

Ä5?“*? m^en fomie. Sa« SOJannlein biefer 2lrt i(

l

Ä» unb bcU
,

flU(
J>

a« feinen £>ber>glügeln, welche
fein mujtcalijc&e« -jnftrument abgeben , ba wo ge eingelencfet feon

,

mehrere gefrummte/jiarcfeSJbern a(« ba«2Beiblein.
9

v mrnben un« aber nun wieber <u berieuiaen ©affuna,
f«8fc©ta<t>el »reu, unb btt,Uten alfr aufb«axi. Tabelle Fig. 1 , 2 . 3 .

©ie fo genannte ©cgmetteMtöer Kapper*
peufäuae, mit benen jrnei) pocpcotben Ulf«

ter*§täaeltn

r. ^,S2
b
i
eSn^ 1 betec^eufchrecFen in unfeten ©egenbenfo gro« ifi,

KÄSSfef! ^U,cbr ffl[l€n ' »
et)e *wt& ihren befonbern garben unb @#

genfjafften ju benennen
; oetbienet aber ja eine einen eigenen tarnen,

unb bte,cn,9c beöen im ©Pasierengehen

Säf.S*
<

5?,
Summen, werben, wie ich hoffe/ meine Q3c*

a
,d) ®®fwerffen. SOtan trifft aber biefelbe nicht feiten imgfto»

nat^ugugi unb (September in benen Sßdlbern an; auf benen gelbem
hingegen wirb man ge wenig ober gar nicht gnben-

or c t V
0 ’ ö ‘efe *&eufchrecfen*5lrt in ihrer 3ugenb fein anbere«

5ln(ehen hat al« bteoorbergehenben; fowiU ich meine Q5efcbreibuna fo
gleich Pon ihrem lejten SUter, ba ge bereit« ihre Poöfommene ©rffer#Ä »rTV?W °¥° »“ «lt‘ Siflut unfern xx?S,£nn Wfonlem «m bicftt a« in tobet ©relluns. 3n«9eniein haben
dieftlbeeinebtaniie fct>reat| > befprensec ©tunb.gatbe ; öocl) aber teil

X,6?Ä bfnra etliche hellere Sletfen, unb bet
ganiefrb ! (i megemein.aw bunifellltn. Saht« i(l and) ju merfen

,

bag immer eine folcgf £eufchrecfe buncfler fepe al« bie anbere/ ia ich
höbe . »eruhiebene gans fehwarje ober buncfel , braune angetroffen.

Äommr
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Äomrnt man auf einem üben ^la^, eines
<

3EBalbC£5 /
tiefet #euf<hrecfe ju

nahe, fo wirb fie fo gleich fefcr föntd in bie#6be Jemen / Unb ,n ihrem

Slug nicht alleine ihre fchönen hoch roth«n Unttu Slugel fiben, fonbcrn

auch zugleich ein folches fcbmetterenbes ©eräuföejbüren lajjen, welcbeä

bemienigen gleichtommet, fo an einigen Orten bie ^Jacbt» ^ßacytet mit

ihrer ^lappet machen, woher fie bann auch Klapper*Banner genannt

»erben; ober erlaufet auch wie baS@eflappet fo man an einigen Ot«

ten ben bet £aafen Sagt erreget. Ob fie nun aber gleich mit biefem

©eraufche nicht hoch flieget, fo währet folches hoch f> lange, bis fie fich

wieber auf ben 33oben nach unb nach sieberlaffet ; womit fie aber fei#

bigejf errege, unb ob fie ju biefem Snbe bie Ober Slugel an ben *yalS»

(gchilb, ober an bie Unterläget anreibe, fan ich fo genau nicht an&et#

gen; hingegen bab ich oiefesbemercfet, bafifie bergleichen Saut jugei#

ten auch/ bet) warmen ^Bettet ben $ag über machet , wann fie gleich

nicht aus ihrem Aufenthalt oerjagetwirb, fonbern frepwiBig fich in bie

jhlhe bebt. So macht aber nur allein bas Männlein b£ fett Saut, wel#

Aes fonfi feinen anbern ©efang, wie bie übrigen ^eufchrecfen^änn#

lein, non fich büren läffet, unb mir ifi auch fern anberS befannt, fo t>ec#

gleichen ©genfehafft an fich batte. SDie jwepte gigur jeiget uns biefeS

SDlännUin mit feinen fchönen auögebreiteten Unter »glugeln, bie eine
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fonberlich ba auch noch ihre SUi»
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<ils an bem bereits betriebenen Männlein, unb ben hinter » Heibobem
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bet faum über bie pelffte bebccften, gernerö fchien mit felbi.qe auch

hiermnen noch etwaö SSefonber« $u haben, Dag fid> tbte rorhen Unter*
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ner Sammlung aufjuffeefen, fie auöjubretten mich bemühefe; wurjf

ich fie aber noch lebenbig in bie ^>obc, wobureb man balb gewahr wirb
ob ein 3nfect feine glügel auöbreiten fönne , weil fie (ich allzeit burch
ben glug gegen bad fallen $u rerwahren fuefjen

: fo fonnte ich auch
nicht wahrnehmen , bag fie gum fliegen gefchieft fepe. $8ep folcher ber
©ad)en Q5efchaffenheit, Ited ich mir enblich einfaflen eine non bcefett

peufchtecfcn su öffnen, um $u fehen ob fie wohl in ihrem ptoter;£eib
<£t)er ober audh ©aamen ©ejdfe haben mögte. Söie erffe jeigfe mir fo

gleich einen mit 0>ern angefuflten pinter £eib , unb in allen benen bie

ich/ um eben biefer Urfache willen,nachgehenb5 geöffnet, würbe ich foldje

attejeit gewahr, ja ich habe fie auch »en her peufchrecfe felbffen legen

fehen» ©ie lagen inbemfeib fchichtweid, injwenen Reiben, biefe bep»

faramen, hatten eine gelblkbtegarbe unb waren (anglisier gigur, wie
a jeiget; wann fie aber bie peufebreefe geleget hatte würben fie weis*

grün , wie b ju erfennen giebf. t?un war ich twaroerfidjert bagbiefe

peufebreefe weiblichen ©efrfffechted fe?e, nicht aber ba»on, bag fie bad
SJBeiblein her befchrsebenen männlichen ©orte wäre, biefemnach lied ich

fie noch nicht aud benen 2Jugen, bie ich ffe enblich gepaatet antraf unb
affo überjeiget würbe, bag biefed bie beeben ©efchlechfer oon einerlei

Slrt fepen. ©onffen jeiget auch fchon bad lejfe ©lieb bed geibed ben
Unterfchieb bed ©efchlcchted an: bann bet) bem «Oidnnlein führet felbi*

ged ein paar bunne ©pifcen, bie bep bem SOBeiblein eiel ffdrefer unb
etwa* gefrümmet ftnb*

§. 12. ©er biefepinter* feib biefed SDBeiblelnl iff etwa* buni
cfel toth* braun, bie übrigen ^hdle bed Seibed finb mehr ©anb* grau
ald oefer* braun; bie ©pring* güffeaber haben mit ihren fehr biefen

unb fiarefen über>©chencfeln eine heüe ober blaffe oefer* gelbe garbe,
unb an einigen iff in folchen, obenher, ein torher Reefen ju fehen. Ob
nun gleich biefed 303eiblem mit feinen £ege> ©tacbel »erfehen, fo weil
edboch, wie bie anöernihred ©efchlechted feine €per in bie (grbe ju

bringen. €d fuchet ju biefem ©nbe bte £öd>cr unb tk^m ber (gebe aud,
unb in biefen bleiben bie (gper ben SBinter hinhurch, bid in bad grüh*
^aht ganj ffcher liegen*
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Sefcfembung etlicher att (Stoffe utifrjatbe »crfcfcübcrter }c. t **

giTrörtfcpnen blauet-- grünen Unter.

glügcln gelierte -£>eufcf)cecte. Tab.XXL big. 4

•

§• IJ*

Meicbwie fidb bie etd'befcbriebene rotb geflügelte ^eufebreefe mei*mMshm» dentbeil« in üben «pidfccn berer halber auftubalten pfleget; alfd

«S' hübet man hingegen biefe in ber vierten gtgur PörgefleKte 2lrf

,

insgemein aar häuffig, auf Dürren gelbem unb magern SKangern, wo

fanbiaecQJoben ift, ber wenig @ra« unb anberetfrauter berfur bringet»

Grifft man ftejaaucb sumeilen in kalbern an, fo wtrb d< ft* mehren*

tbetlö nur an benen Qßotfdumen bererfelben aujbaltcn. 5öte ©räfic bte*

fec Jbeuicforecfe tjl jwat vetfebieben, boeb bat fte meiden« Diejenige tntueU

cbet unö bic vierte gigur felbige jetget- $Da wir fle aber hier in fliegen*

Der ©eftalt unb alfo mit auägebreiteten glugeln feben,fo fünnenwtr $u»

gleich bie Q3efcbaff«nbeit berer untern glupel wabrnebmen. ©elbige

unb bi« über bie ßelffte febün blaulicbt» grün, jeboeb vomen baben fte

eine breite flbmdrflicbte (kfaffung, bie: dufferdeM<©pi|e abend bell

unb burebfiebtig. £>ie obern fcbmalen glugel, ober vielmehr
f

bte glugel*

Reefen, führen aabier eine belbgtaulicbte ©cunfcgatbe, welche manche

malen ananberneben biefer ©orte, bla« ocfer-gelb enebemet 3n je*

ber biefer glügeUSDecfen fmb insgemein bcep greife braune glecEen ju fe»

ben, bie quer burebgeben, unb von benen beriemge, foan ber ginlencfung

flehet, aüeteit ber bunefelfte unb größte ift. Smifcben biefen gteefen jei»

aen ftcb, an einigen anbern, noch etliche bi« unb ba jerflreute ^unctlein.

&er £opf nebfl bem £alö<ßragen id braun* grau, ber bmtereSeib bin-

gegen ift buncflet oefer - braun, bie ©prmg* Suffe finb wteber etwas

belle, unb ibr bünner, langer $b«l id an .feiner bmternJelfft«t eben ft>

grün wie bie untern glügei. SDiefe grünen Unter * glugel ftnb bas

Äennjeicben wobureb ftcb biefe 2lrt von anbern unterReibet , ba nun

über mancher benefen mogte, biegarbe mache ferne befonbere^lrf au«/

fo will ich folcbe« wohl, in 2lnfefcung verriebener anberer Kreaturen ,

iugeben; hier aber behaupte ich ba«@egentbeil beSwegen, weil man me»

malen feben wirb,ba§ ftch eine folcbe mit grünen glugeln verjebene £eu»

fdbreefe, mit ber rotb«flüglicbten ober einiger antern 2lrf , weichet fte

fonft etwann dbnlicb fern mügte, begatte ober paare, g giebt auch

noch eine anbete .jpeufebreefen» 3lrt, bic ebenfal« b(atlictf*grune Un*

tw glüael führet; aOkine auffetbem bag fte viel Blaffer flnb, fo mangelt

ihnen auch biejenige febmarfee einfaffung, bie an btefet vierter» gigur

© wahr*
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wabnunehmen. Sluf biefe Untet^lügel aber bat man bi«r in Unterfeber*

tmng Oer ©orten alleine Siebt $u geben: bann ba ftcb in ber duffere«

©tructur inögeraein eine folcbeSlebnlicbfeitjeigetbag baber fem^enn#

teilen genommen werben fan,foitf auch über biefe* bie ©runb*Sarbe/

fo wobt an biefer als anbern Sitten gar nerfebieben , unb balb bunef(er

halb heller; ja ich habe auch non eben biefer grüwftäglicbten Slrt wel#

ebe gefunben, bie über unb über eine getb#rothe Sorbe hatten/ berglei#

eben eine biefrebenbeSisnr &eiget, onberer S3erdnberungen je^t nicht jtt

gebenden-

§. 14 . £ne funffte Sißur weifet an« eine £eufcbrecfe non biefer

Slrt, in fifcenber ©teüung. Söiefe bienet &u einen 93ewet*, baf bief« £eu#
febreefen, wieicb eben gefoget non nerfebiebener ©rdffe fepen, inbem (te

wohl eineberer fleine(len |epnmag,boebift ju merefen, ba§ bie öftann#

lein in*g?mein non biefer ©roffe fenen. £)ag aber biefe* ein $?amileitr

non gegenwärtiger Slrt fe»e,i|t au* benengrunen Unter* Singeln ju er#

fennen, welche meiffentheil* bureb bie obern burcbfcbimniern- Oben ba»

fce icboucb gemelbet, baf? man biefe £eufcbrecfen bduffig bejammert

«ntreffe,beme ungeachtet aber bdretman cm folcben Orten, wo fie ficb

aufbalten, fein ffarefe* ©efebrep, welche* man boeb ba wo niete bepfam»

men jinb nermutbenfolte, weil man fowobl Männlein al* SBetblein bet?#

fammen ffrtbet, alleine ber ©efang bererS^dnnlem biefer Skt iff nicht fo

wohl ein ©efd)rep,al* nielmet>r ein immer fort baurenbe* Sifcben ober

3wi|ern ju nennen. 3>ie gper fn ba* SBeiblein im fegen ber (£rbe an»

nertrauet,finb non anbern, ber Sorm unb Sarbe nach, in nichts unter»

febieben, boeb {tnb (te nadb Proportion Heiner. (gnblicb betrachten wir

9?ocb eine anbere Slrt biefer -Oeufcprecfen»

©attuitö/ mit 9?offn*fatf>eit Unter klügeln.
Tab» XXI» Fig. 6»

$• rjv

£f§iiefe Slrf loffet ft# jwor ebenfal* in oben, aber hoch noch mehr, ad
t&J »orige, in bewaebfenen ©egenben, antrejfen. Sbre UnterStä*

gcl geben ihr te*n unfeines Slnfeben. ©elbige ftnb febin rofen#

färb am norbernSKanb aber faäen (te etwa* bräunlich! au*- ©leicbe

rokn»rotbe Sorbe bat au# ber bflnne unb lange Sufi*$beil berertgpring#

gaffe bur#au*. 2)ie biefen =Oberf#eu<fel bererfelben haben eine braun#

gesprengte Sarbe, unb ber föotber.feibiil, fo wie ber hintere, ebenfad

fctam. Söle C#awtf«t Ober^gluget leigen einen gelbti#ten ©tunb bec

mit
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tMnidm^nrfclnSUcEUtn befprenßct ifl, unb burch fetbtge ift nach ber L'dngc eia

fldberSmrflScn^. ©fl« Männlein biefer 2lrt ifl etroaS Hemer , cS roirb aber

Sa*S fflcib inüffterS etwas areffer, als eS f)ier abgebilbet tMngctroffen 3«'

TimaÄn auch mit feinen Klügeln fein flarctcS ©eföroirre., fonbern d«bt tu

nen üaut non fiel) ber mit bem Broilerni be« »origen mel uberem foimnet.

aber bie übrige Struetur unb Sigenfefeafften biefer ©orte anbelanget, fonwftt tcf>

nitfet, baß fie ficb oon benen übrigen imöcrmgden unterdhtebe

I iö ®<n biefer ©clegenheit muj ich au* noct) «troas eon benenjemgen

J&eufthrecfenmelben, welche in gamen feeren burch bie Cdnber sieben, unb wo

fie Sinfommen, alles auf bem Selbe bermüden, ffion biefer ßanbplaae bat man fett

1731 fo oicl mir befatmt id, inunferem 2)eutfchtonb nn&trotel gehöret, unb ber

A&Aik fett ISr «Seifet. 3n bem erden »anb berer iUipn«« «cmmlang«

von & ?tbf*«fftScmpolKey * € • meesonö Sman? Soeben ber fltt3abr i

"

44-

KuSinmen , £bcn M p. 580. 2lnmertfur,gen vom f'aflW« uno

»S unb in felbiaen wirb p.384. gemelbet, man habe aus bem (Sebfir*

ftoTetoS Mtft ftch eine m »Ä«euf*rerf*n in

arciTen Bt'iacn unb Jöcerett eingefuuben , bie in ihrem Buge bie fufft cerbunrfelt.

fie hdtten fitb tmuef lidb an bie Selb »Stufte, fonberlicb unten an ber

^‘in
TOmelrn aemachet, unb folcbc benaget, gleic&roohl fernen fonberlu

San wären SS bereits wicbcr fortgejogen. 31» aber eublicb ber

uvrfungen eines biefer Ungejiefer #u fehen befallt, fanb er baf fei*

äli^VSatt eine 2irt »on £tufcbrccfen, fonbern eine Slrt grofler, ton*

5 ÄrM ÄJii, ober fo genannter SBaffer* impfen ober

' £ „ S r l3S«rmn 5Bafler* Stumpfen oberJibeßen haben

6 im Sommer beS 1746 .Sabre« umüauban, in@ctdefien.unb um feer« (eben laf*

kn Äc in ber 8uft itt groffer ©enge, gleich benen £euf<&recfen borbet) gesogen

,

Lb^ ge^Ädengeroenbct wieV* $ÖWgin feiner Vadmüt von

benen fo aenannten «leben / XEelöen « ano 2>orn * Xofen ic. p 17 berictltet.bcr

biefer qnfectcn ber gioficn Irodene beS 1 740. 3abre« jufcbreibet. ®ic*

lSß?SßSn ob'iiealeicbniAt oon «cuftbrecfen rebem habe id> hiebet- fetsert »ollen,

KmfbrAeerüSe berer Wellen maSgam neues ftnb;»a* aberbte $euf<frw*
® tl[ tiL?'fn hnVen im ecrwichcncn 1747. 3abr bte Bettungen hm tmb rote*

in Ungarn eingefunben , aber bo* nichts wn*
ittSlugfpurg bon E-ßoeck in eben btefem

. S?or^lI*ma MfeitiSen «enfdtrcd’cn fo im tr.o»

not in
fl

unbefcbceibhd}cc mcncK in Siebenbürgen eingefallen nnt> ?u

1äIä:s itä"

ro.it 8^n

dW?»§,f



i3€ Sammlung betet ^eufcktecfenu, (Butten ^iefTgee

Die ift in btcfcc metiKr Jjheufftrecfcmunb ©riBcn» Sammlung Tab. V. uut> VIII.

oorgefhllet habe , n>ie ift ieftt gleich beweifen »erbe . & finb aber auf ber bepbie#

fer Staftriftt beftnbliftm Stopfet *£«f«l bret) £eufftrecfcn Dorgeftellet, eine febt

groffe «nb j»cp flcinere. ®ie urofTc wirb ber 5Bcg»eifer betittelr , «nb ift eben

biejenige roelcfec ict> in meiner V. Tabelle unter ber iMufiftrifft Locufta Indica cor*

gejicllet, »elfte« barnu« tldrlift erhellet, »amt man biefe ineine Tabelle unb bie

Slngfpurgifftc auf einonber leget unb fobatin an ba« Senflcr bdlt: bann ba roirb

fift jütben baß beebe t'oilfommen einen Umrif haben, bamit aber ooft tiefe« niftt

ji> gleift in bie Slugen fallen möge , al« ift ber 3iugfpurgifften Slbbilbung ein Sege«

«Stachel angcfcijet »orbett, unb an bem oorbernSKanb Derer obern Slügel jeiget fei*

btge, foroie auf benen öelencfen be« hinter * Seibe« , »erfftiebene §lccfen baruntec
einige einen halben $9?onb, einige aber auft ein Sreuh »orftetten. 3bie beeben tleü

nereit giguren finb i»ar mftt, roie bie erftere, naft benen mtintgen burftgejeiftnet,

inbern ihre Sorftcllung großer tft , »er fie aber gegen bie erfte unb jmetjte Sigtit

meiner VIII. tabeiie bnlb , bem roirb ihre ejanae (Stellung leigen, baf fie niftt« an*
bcre«al«£opei)cn fepeu , nur finb »icber bie 3ierrathen berer Slügel Bermehret

,

unb auf ber einen ein Streut unb etnSKonbfftein binjugefeftet »orben. 2>ic|e« ha*
be ift bc«»egeniu erinneren oor nötlftg gehalten, bamit biejenige, »elften biefe

Slbbtlbungen etroann in £anben fommen mogten fift niftt betrugen lafTen. 2Bal
bie bengefügte Sftaftriftt anbetrifft, fo laff« ift fte auf ihrem iffiertfj ober Un»crtf)

beruhen, ju »ünfften redre aber baf ba«jenige »a« »ir in biefem 3ahr,oon bem
eftaben ben bie -Oeufftrccfttt in Ungarn anriftten, oernehmen, niftr qeroiffer fcijit

mbgte. So fftreibt man -
, oaft Bie meilien t£ina?otmet umöegebmgemunts

gen feyen if>r Vieh »» »crfc'aufen ; trcil Dlefes fcbdolicbe (Sefcfemeifle alles ab#
frijfir, anö an etlichen (Prtcn &me*bocb ftbetetnancer lieget, Baft man wet
»ig ober gar Ecin -^eu in Oiefen ®egenbe» machen tan: unb anbertbdrt« heißt

e«f au« Siebenbürgen oom 20. 3lpril, t>on Denen tScufdbteden fcyen lebt greife
»lampen STeffer ausgegangen , |o,Baft man Beren fo trofc>l in tDalBecn, in
holen Säumen, als auch in Ber tEröe unb tjjeafcfcdbcrn eine nnbefcbreibliche

tTCenge finBef, unb beren bey erfolgenben tüdrmern Cdgcn noeb mehrere an#
Commen bortften- ®icfe leisere Staftriftt au« Siebenbürgen ffteinet boft bi«

obige, mit falfften 2lbbilbungen begleitete ätaftrifttju beftdttigen, inbern fte Bort

04eftern fpriftt , roorunter boft eigentlich bie ©jer m oerftchen , »elfte bie im do»

rigenSahrbafelbft gtmefene ^eufftreften rnüffen lurucf gelaflcn haben; »drtn e«

aber frifft angefommene -peerc, fo fönnten lolfte feine guropdiffte ftgn; »eil tiie

Jbcufftrecfen jur Seit ba tft biefe« fftreibe, namliftben erften 3n!ii, noft nicht flie;

gen fonnen, inbern fte nur erft mit Sl«s«t= ©fteiben oerfehen finb. Ob ift gleich

gerne biefe Ungariffte ^eufftrtefen fehen mogte, fo »unffte ift boft oielmehr an«
bemiSnmbc meine« ^ei^enTber-O®^ ber ba lajTet@ra«»aftfcn für ba« Sieh
unb©aat ju ißutsbcn »weffften , ber bcnOftminb unter ben Fimmel »chen lüftet

unb burft feine ©tdrefe ben oubroinb erreget, ber »olle auft biejer i’lage in ©n«=
ben einbalbige« Snbe mafttn unbfolfte, rote bort inSgnpten, burft einen

ftarefen SBtnb aurheben unb in ba« ?0?eer roerffen.

* ©. bc« Seutfften TOereur« »om3ahf '748. LII. ©tfief, p. 41?.

f 3i» 5-ScpH-agber 3legenfpurgi|ften (ftftonfften Staftriftten ber XX. SBofte,
p. 399.
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jammlung £>eret HeufcRrecfen unb

©rillen bieftge§ flanbeg.

&cflrei&uitg noch jwepcr £eufcbrecfetiibit*

(iae$ ßanbcä/baboit bie eine <nüit[td>tc/ bie attbete

ater blaulidjte Untetffugcl führet. Tab. XXII.

§ I.

kie auf unferer; XII. Tabelle abgebübete £eufchtecfen Rnb uv
bec unter bie grägten, fo wir in unferer ©egenb antreffei?,

noch unter bie fleinften &u rechnen ; fonbecn fonneti unter

bie »on mittlerer ©röffe mitgejeblet werben ; eigentlt* aber

gebären fie $u berjenigen ©attung, bie fur5e ^uf)l^ornec

kt unb beten <2Beiblein feinen Sege ©tacfeel fuhren. ^ö
f̂
'ket ubrw

flen ^tructur unterfcheiben ftc Reh jwar non anbern £eufchtecFen gar

5«ht, bie fronen garben aber, mit welken Jie au^ge^erei
“JJ

<hen Re nicht nur allein unferer Betrachtung wutbig; fonbetn lajjenurw

felcRe auch aW befonbere mieten anfeben. Ob ich nun aber gleich eine

Jitmliche ?lnjat)l unferer ^eufchrecfen» Sitten bereit«

fo Rnb gegenwärtige hoch bie testen noch nicht, un^»^
J JJj*

^etfehiebene, beren Slbbilbung ich mit ber 3eit t^ftutbeuen entfcblolTen

bin. ghe aber folcbe« gefchiehet, »erbe ich in btefer @aRltR lUR
Ö.

noch einige anbere, fowol inlänbiftbe al« auölanbifebe .jnfecte_mittbei*

len, bie entwebet begwtgen, weil Re wie bie #eufcbtecfen hupfen, ober

m Re gleich wie biefe unb bie ©rillen einen Sflut öon Reh geben, »on

emw



H2 gflfflffllwig betet ^eufchtecfetnt. (grillen frteftgee&anbeg^

«itiigcn «Scribenten ju einet ober ber anbern «Saffung geregnet werben.

Ob aber fdjon bi'felben, meiner wenigen ©nßd&t nach, eben fo weni#

0I6 bie roanbUten glätter, Tab. I. U. in. unb mehrere Dergleichen

Jjiefjer gehören: fo hoff* t«h boch, bie Üiebaber meiner Arbeit* werbe»

folcbe eben fo geneigt, als jene, aufnehmen.

S, 2. Sie etfte unb jwepte ftigur, unferer XXII. $abeHe, jeiget

eine Srtoon £«uf<hrecfen, bie insgemein mit retber, gelber, grüner

unb brauner garbe gejieret iß, unb fowobl inSBälbern ato gelbem auf

grünbewachfenen bläken gefunben wirb, aud) um ihreo ßarfen£)upf*

enö willen, ju £nbe beö «SomraerO unb im £etbß, ba fte ihr ooflfom*

memö Sßoch^thum erreichet, leic&tfitb in bie Slugen fällt. 3n ihrem

etßen Filter aber, ba f?e weiter mit Segeln txrfehen, noch vtollfcm«

men aueigewachfen iß, wirb fte, ungeachtet ihrer jiemlichenSnjahl/ nicht

fo leicht bemerfet; in Snfefjung berer oben benannten gär ben aber,'

iß auch noch $u erinnern, baß ßch fclbige, an perfchiebenen^eufchrecfr

en biefer Srt, balb mehr, balb weniger jeigen,. Sie et-ße gigur ßek

kf biefe Jpeufchrecfe ßfjenb oor. 3bre «Spring «güße ftnb jiemlich

lang, unb ber bümieunb lange gufj$he<l berfelbemiß ganj gelb, ihre

biefen Ober« «Sehenfel aber finb fchön coth fd)attiret ; hingegen fub*

ren bie übrigen Pier fördere güfie mehr eine gtünltcbt gelbe garbe-

Ser Cöorbfr*?eib, ben wir allbier oon einer «Seitefehen, fällt aue bem<

«Kothen intt@elbe>‘ an einigen aber iß'er faß rollig grün, wie ber Äopfr

brr hier gelblicht grün auefällf, unb beffen Sagen, Suhl Körner unb

§teß*«Sptfcen braun erfcheinen« Sie Oberfläche beö 35ruß «Stucf*

cg unb beO tfopfed ßnbet ßch an einigen fefjon roth braun, an einige»

aber auch etwaö grünlicht; hoch iß fowol biefer als jener an Denen «Set*

ten unb hinten, wo fte einen fdjarfen Üianb hoben, mit einem febönert

gelben «Saum eingefaflet, welcher auch bucch Die Ober«Stögel als eit!

gelber «Streif burebiauffet. Ser .£>inter«l!eib führet insgemein einen

roth braunen ©runb, unb iß an ber jwepfen gigur, welche uns auch

ihre urifern glügel jeiget, beutlicher ju fehen. Siefe untern glügel h^
ben jweperfen garben.- bann ihre hintere Reifte ißblaS gelbiichtgrütv

bie rerbere aber blas braunlicht. Sie etwas braunem Ober glügel

teige« ßch an biefer gigur, mit ihren gelben «Streiften, bie fich gegen

baö (gnbe ju verlieren, in ibr'tn ganten Umfang.

<). i. Sie britte gigur biefer XXII. Tabelle weifet uns eineW
bi()ung berjenigen #eufchrecfäi«Srt, bie fich burch ihre fclaö blaue Uö'

<er«$lugl pon anbem unferfdjetbet, unb mehr auf ungebautenW
bernuub Äen, als: auf Riefen unb in anbern ßarfbewa<hf«» eIt
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140 ©ammltmgberet £eufcbtec£ert n.GStiVim btefigee jUn&ee.

weit ihnen felbtgec o"ffter porgefomimn, alö ba§ fie if>n nur bloa für

etwas &tfa!Iige3 f>atiett halten P5nneit. H)ie Meinungen, wob« bie'

fer ©chaum wohl entfpringen mochte, fi'nb aber bennodj serfchieben unb

meiftenö falfdt> gewefen? bann einige haben bafür gehalten, biefer

©chaum falle aus ber finft unb fepe bec ©peichel berer ©ferne, anberc

haben ihn eine^tusbuntfung ber gebe genennet, unb triebet anberemeitt*

ten fte hatten «$ am beften getroffen, wann jte Tagten, er fchwipe au$
benen <3>ftamen felbfl hernor. Puffer biefen Meinungen ift noch eine

anberc gemsfen, welches* wobt bie nltefle fepn mag, unb bie auch noch
heut xu$ag son ihrer sielen geheget wirb* 5>r©ucfguct,son bember
gemeine 9ftann fo siel abetglaubifchcs geug erjehlet, wirb auch aMeü
ne Urfache biefen ©chaums* non Telbigem angegeben, unb alfo txwb ec

fchon son 2llterö her, ber ©uefuefö* ©peichel genannt- £>en Ut*
fprung biefee Samens (eiten einige baßer, baß ber ©cßaum einen ©peü
ehe! gleichet, ober weit felbiger &u ber Seit gerne ju entfteheu pfleget,

wannftch ber ©uefguef $u zeigen anfangt, unb mit bcffelben *hin$ug

fleh wieber sortieret; ober weil ber ©uebguef im hm unb wicber §lie/

gen ein ©eraffet machet, als ob er ausfpepen wollte; «Keine, nachbem
man gefunben, baß biefer ©chaum son einem Srnfect serurfaeßttwerbe,

fo meinet #err 3?K3©gc£) *, unb biefe feine Meinung serbi?net ab
/ten ^cpfaK, felbiger fepe beßwegen alfo genennet worben, weil matt
viellciebr bett (ButcEucJ auf jclcbm XPeiben, an benen biefee

©chaum hanget, 3um ofjtern gefeiert, ber bie Xüütmer, jö unter
biefem ©petcbel verborgen ftnb, gefreven \>at : bavon ee ge/
febienen, «!e batte er folcben Schaum hingeleget. stbaß in bie/

fern ©chaum ftch Sufecte aufhalten, muß bereits* m 3@3£>£>3?3
geifen befannt gewefen febn/al^bonwelchem’Si^Ölö^O^wSbU©*“
melbef, baß er gefeßrieben habe, eö entfprungen aus* bem ©peichel be&
©uefguefs Sicaben; ob aber sor 4berrn *** jemanb gefagt,

haß biefer ©chaum son einem 3nfect serurfad)er werbe, ifi mir Ui.be*

fannt. ^Diefcr in ber s7i«tur,#ifTotie fo erfahrne $Jftann, raelbet von
hm in S)curfd)lmib unter bem tarnen ®ieber»©toß, ©chadMraut,
befannten ©CWöchfe, (Lychqis fylveftris, quee Been album vulgo.
C. B. Pin 2 f0 fo ba££anbsolf bep uns ^ern^raut nennet, unb ins

^rüh 3«hr ßart DeS ©Pwatö iffef, et* werbe folches für t en ©chaum/
^ohnCPapauer fpumeum) gehalten, wegen beö sielen ©d;aume$

ber

* 31K ®Men S&eU feiner SBcfcprcibung son afltrlcy fJnfcGten tc p. 2<l** OrsatiMog. £,. Y- p. 2 17. Edit. Franco F.

wr Caialog, Plantar, circa. Cantabrig* nafeent, p. i i2>



2>et ober (ßßfcbt * VSOutttt ber Yüeiben ic. 14t

ber ouf felbigem tu hangen pflege , unb tag er Pergd&ert fepe, tiefer

©chaum werbe »on einem f(einen Snfcct, fo mitten m folcbem ftyet,

auggcfpepet. Stfach ihm haben auch noch anbere, alö ber bereit* an»

geführte Jpecr gDv30£& unb Jg)ccr 03221^2131$: * tc. wn eben

biefem Snfcct gefchrieben; in gegenwärtigen Seilen aber will ich, wag
wir non felbigem befannt worben, mutheilen.

§. 2 . Sie erg angeführten bepben Scribenfen haben unfer 3fn*

fect ben (Schaum ^Burar genannt, unb baher habe ich biefen tarnen
ebenfalls bepbef>a(ten mellen : gleichwie aber fte noch nicht alle ©gen»
fdjafffen tiefer Kreatur entbeefet unb befchrieben haben; alfo fan auch

ich mich nicht rühmen, ba§ ich biefelbm alle genau beobachtet hatte,

unb anjeiflen fßnne, ob id^ eö gleich hierinnen weiter alg ge gebracht;

ich werbe aber niedeicht |ur anbetn Seit Gelegenheit haben, baefenige,

mag meiner Q3tfchretbuung noch abgehet, tu eiferen. Sann cg giebt

tiefer ^EBStmer fo »telerlep Sorten, ba§ fte auch wogl eine befonbere

©affe, ober Gefcglecht augmachenfonnten. Siefe Sorten »on ©chaum*
^Bürmern uriterfcheiben geh aber nicht nur allein ber ©reffe nach ren

cinanber; fonbern eg macht auch bie garbe einen tlnterfchieb unter ig*

nen, inbern einige fchwarj, anbere braun, bicle aber grün jtnb, unb auf»

fer biefen giebt eg wieber anbere, bie ihnen jwar in allem, ber©truc»
tur nach, gleichen, an flatt beg ©ebaumeg aber einen gaben »on geh
geben, begleichen einer non eueren g9l3©€# **, unter bem $itul

beg ©aug»2Burmg befchrieben worben ; enDHch aber fo gäbet man
audf) welche, bie webet ©chaum noch gaben machen, ihrer ©cructur
megen aber ebenfatig |u biefem ©cfchlecht 5« schien gnb, hingegen

fo wenig aW ber norhergehenbe schäum » 2Bürmer genennef werben

lonnen- Gleichwie aber tiefe gßürmcr mancherlei) ©genfehafften ha»

ben, fo bienen ihnen auch mancherlei) trauter ju ihrer Nahrung, unb

biefenigen jroeu Sitten, non benen ich not biefegraal rebenmiü, nähren geh

»on ber <2Bcibe unb ber Sßrefflteffel»

<2Bic fegen alfo in ber erfien gigur unferer xxili. Tabelle ent

Reiben Sweigldn, welches mit bem non einem ©chaum QBurm et*

tegten ©chaum übetjogen tfh biefem ©chaum halt geh tag hfrifecf,

in nerfd)iebener GrofTe unb Sitter, auf :
juwetlen gäbet man nur eineg

batinnen, tuweilen aber auch wohl pe»; big brepe. Sir pepte gigur

leiget ung biefen auf ber SBeibc wobnenöen ©chaum SButm in bei:»

jenigen Greife, welche er nach ber britten Lautung ergdic, b« er bann
* bereite

"
’

<Set)au»laü ber 3iauptn,!5ßürmcr, Sföaben IC. p, 7fr
•** 3tn aiiflcfüörtcnX&cil p- 28v
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bereits mit glügch©c&eiben nerfcben i(t; »eil ec ficfc um feine »oflige

•.©eftalt, bie ec als ßiegenbe Creafur bat, $u erhalten, nuc noch einmal

Raufet. 3n bicfem 2Uter bat ec bie ©rflfie eineö ©erftenÄetnS ; fern

Äopf, ber gleich bem £opf eines großes jiemlicb breit unb ftumpf ift,

unb an bem feitwdrts i>»c jwep 2lugen neb(l betten s»et> fucjen gubt'

t
Scnecn beroorragen, bat/ »ie bcc Qöorber^eib nebfi betten ginget*

icheiben unb fed>s puffen, eine fd)»ars*btaune gacbe; bec £inter-£eib

hingegen, welcher am €nbe fpifeig sulaufft, tft braunlicht hellgrau, es*

;bigt ftd) abec bod) mit einer bimfeln ©pike. 2lm Äopf führet biefer

SBucm einen langen unb javten ©aug* ©tac&el, ber an bet Unter*

gläche beS S3orbet/£eibeS, jwifchen ber ginlenfung becer fechs gaffe,

»ie an bec ©icabe, unb bem fogenannten £afernen4£räger, berabge*

bogen unb »erborgen liegt, unb an feinem gnbemebr ftumpf als fpi|*

ig ift. ©aSöorberfte «paar berer güffe ift, »ie bet? bem glob, am
^opf eingelenfet, welches an ber brittcn gigur ju erfennen, als bie

uns ben Äopf mit benen an ihm bangenben $b<ilen, begwegen etwas

pergräffert barfteüet, bamit matt ferne Unter,glad)e um fo »iel beut*

lieber [eben möge. ec ben Äopf einer Sicabe genau betrachtet hat,

Der »irb swifefcen foldjem unb biefem £opf, eine jiemlicheSlebnlichfctt

ftnbeit, unb gleichwie bec ©tachel, jenes Snfcctes , eigentlich nuc bie

Scheibe ober bas Futteral beS wahren ©tad&elS ift, fo lieget auch ben

bem unfecigen ber ©aug * ©tachel in einer ©cheibe perborgen. SDtit

biefent ©tachel ift unfer ©dmum 2Burm fchon ron feiner erften 3u*

genb an »erfeben, unb burd) «C^ulffc beffclbigen siebet er aus benen jun*

gen ^rieben berer ©ewäcbfe feine Nahrung. 3u biefem gnbe feilet

jer (td) insgemein, ba wo ber ©tiel eines glattes anfängt, fo an, baft

fein tfopf über (Ich gend)tet (lebet, feinen ©tachel aber fchiebet et un*

leewärts, fo untec bie CKinbe bec satten Triebe, baß er jwsfcbenfoli

Che uttb bas .t>ol$fommef, ur.b alsbamt fauget ber 2ßurm»on bem

sur Nahrung bes ©ewdcbfeS subereiteten ©aft nach unb nach fa Pid

in ftd), ba§er b«mad) folgen, jtatt feines UnratbeS, buccb bie hintere,

Mdnbigin bie Jpobe gefrummle ©pifce, als einen weiffen unb wäfferi*

-gen ©d)aum, ber aus lauter SSIaslein, öon ungleich« ©r6|je, befte*

her, tvicber »on ftcb ©«§ aber bieburch benen flattern iht

g?abrungs-©aft entjogen werbe, fan man beutlich»abrnebmen,wann

man fte mit attbecn flattern bes nämlichen ©ewdcbfeS pergleichet

:

hgnn biejenige, an welchen ber Schaum banget, nehmen nicht fo »ie

Die anbern ju. £>er ©aft nun, ben ber 2ßurm aus benen «pRanjen

liehet, bienet ihm alfb nicht mir allein sur Nahrung/ fonbern auch sur



tfct Scbwnu ober <ggfcbt>Xgitttn bet XPetbm «. i4y

QSefAüfemwr, totem er unter Dem tatet cntftehenben ©$auro, ni#t

nur für ber ©onnen»*&»tjr rermabret, fcnöern auchfar benen ©pur*

S?n& £errq>üü^m* 9Än ‘»Mi*««
SStoSS* m er aber für bem Mgutf unter Weben befetuM^

dJElS’tiicht: bann nicht nur feie ßbenangejutrf« 2ßocte_ ^5ertö

bienen ju einem roabrfd)cmlid>en betrete/ batj ber

trn««Ae, fonbttn icl, {,«<* au®m»««M«
beffelben, foroot mit btefen, als anbern Türmern angefulUf, gefunben-A *at unf.’t ®urm Die ©rüffe, *n welcher wir itn bisher be»

trachtetfW! erhalten, uub merfet er bie Seit jemer testen Lautung/

fo feieebet er aus feinem ©ebaum heroor in bas ^rcciene , ur.b fc^et

firh auf'bem ndebfien Q3lat, ober an bem gnm&aus welchen ber Stieb-

fomme Se l e? nun aber etwatm eine tatbe ©umbe tafelbfi ße*

fo forinaet feine 2Butm<£autmm auf bem dürfen entswep,

fÄfetbft’^ffimt wÄiger unter eftras »eroberter ©etfa t/ mt
halb barauf erbaiten feine mügel il>r

SommeS^SaXt|um, m.b Me. Sorte dnbert fid) ebenfalls.. £et>

tiefer QBerwanblung bleibt feie *£)ülfe,fö ber 2Burm abgelegef, an bem

S i fie »orgegangen, befte bangen, nnfcwee (ie nicht genau anfte»

8?' JSS le ffir einen ncd> rSfligetr ®w» batten. Ster nun»

mebro neu beHeibete gßurm aber jeiflf uns m ber feierten Sjgur,

S einer grauliebt- braunen ©tunb»Sarbe /
übrigens aber ifl er amÄopf

unb in feinen anbern Steiier. in nicht« wranbert, aiö ba| nunmehr

fein »611 ßtc Scib wn benen Überflügeln bebecfetifi, we^e hinten (m*

a lulaulen, unb in ihrem grauen ©runb jnw »cfer^eibe Sltcfen fuh-

Si Ä rbm abcc befiwegen non mir Die über*ftlugel genannt, »eil

M«S biekta unt> buttf,(id)im fint), bebeefet

SK. * Ä man biefeö mramAr flu<ämad)f(ne giftet btrabtra,

Summet man ihm fonfhu nahe, fo wirb man faben, bafl es (tc&S Ä«SiSwg U «itfulU u«b ju «it«n Me; iw
ÄSSS»»“ i»«« m* t»nen «ni»rtef« «mm,««
führet es feine ©»rin g»$ülfft wie biefe » fonbern feine fed)S $u tfe finö

SK" Jfeid1 er @t ärfeiinb länge. Ob es aber auch als 2Butni

hußffe ober fpringe, fan id) nicht f*cev auch -
abe ichnidjtTOahrgencuv»

membaj? es, als eine geflügelte Kreatur, fichw«p ec unter einen ©c&Gitra

Perborgen hätte, ob es gleich auf b.m ©eroacbf« fjf/, cuS teeldjtm eS

feine Nahrung vorher gezogen UebrigenS tft aud) hur bas QBeiblem

bMer als bas Männlein,, uhd jenes leget halb nach bet Paarung teme

JMemoires de X Academie itoy sie des ieieoces 17Wb



t‘44' ©ö«im[.befer^e«fcfer.u.<0ftaert^tcfT3e8£<tttt>e8. 3D*t;jc.

€i)cr an bie Sßeiben * ®<iumc, unb au! biefen fommei» im Srüß*3ahr triebcr anbe«
berglcitßen SEütmer jum Sßorßßeiiu

i j. Da itß oben etraebuet,baM$ aticßnecßöerßßiebeneanbere ©orten biefeg

Snicctcg gebt: als habe tcßnocß eincberftlbenaHfuufertrXXm.£abe(lcmberfimf»
tennnt) feißßengigumrßiflig matten wollen. jßefe halt ßtß insgemein auf betten
«orcnncffeln auf,t!itb berScßauw, ben |ie auf folcßen machet, oerrdtf) ihre ©egenroart
gai balb; ße tßaber nicht nur «Heine um ein merfließeg fletner, fonber« führet autß
«ne anbere Satbe. Oie fünfte $tgur jeiget biefen 2Burm in betn}cntgeu2llter,baec
bereit feine §lfige£©tßeiben erbalten: feinganjcriOorbei’^eibiß famt Denen fetßl
gnffen ftßongtün; bcdmiftre aber bat eine ganj orameu-qclbe garbe. ffiann-cr nun
aut eben bclcßriebcne ’lßeife ßtß noeb einmal gebrütet, fo bleibt er jroar wohl notß' f»
grum botß jcigen ßch nlsbann auf feinen Öbcr--giüaein utib auf bem Sopf einige gelbe
äiccfen, wie aus berfecßßcngigtir 31t erleben 3m übrigen bat er, mag feine ©mtetue
mib ©igenßßatften aube(anqet,ötteSmitberobcnbefcbricbcnen2lrrgcmcin 3n tiefet
babcitf) rnie in berJBeibcn^aiipeunD einigen ^ettftbreefen ben Swttm^unn effteri
öcfnrb.n ; botß nientalen mehr alt jroeß auf einmal, autf) mären ße faum eine Sritteb
€ue lang gemefen.

§. 6. aiacßbcm icß min ben ©cßautmSEBurm betrieben habe» fo mirb notß
3U melbcn fci;n, su mag oor einer 2Jrt oon 3nfecten berfelbe gehöre. tfeine i>eu*
feßreefe iß er nießt , rofe etroamt 0 SB 21 3)1® IS iß® 21 $9? mag gemeinet haben,
alg ber ihm ben tarnen Locnfta pulex, bie glofp-Ocufeßrecfe , bengeleget*: bann
ob er gleitß al! eine Jheufcßtccfe hupftet, nnb fieß mic biefelb«, in feine ^uppe per«
tpanbclt, fo hat er botß meber Spring -'griffe notß au* ein foUßcS Sangen ;©ebi$;
an bcflcn ßatt aber führet er einen 0aitg ; ©iacßcl mie bie Sicabe nnb bcr3nbia«
nifeße faternen^tragcr, fommet antß mit felbigeu in 2liifehung ber ©truetur beg
Sopfcg nnb anbercr Jheile uberein, fo, baf; ob mir gleitß bei) uns feine etnentlifße
Sicaben haben, ich botß biefen 5Burm ju benenfeiben am erßen reeßnen wollte. 3<ß
habe «ueß hierinnen bereit! einen Sporaanger: ®ann ber berühmte b33lül2lgu0
rechnet ihn,in ftiiierFaunaSuedcajunterbiedicaben^uüb in feinem SvAermteNa-
turaew fomrnt er in bem ©cftßlctßt Derer Sicaben unter ben 3iamenRnnatra,LaPro-
cigaie, mieber oor. ©er^erroon 9ie2m?flfl13i mürbe unfern ßüttrm ebenfaf! in bie

€(affe berer 'ßrocicaben (Proagaies) fe^en, mclcßcer befmegen alfo nennet, rotil

ßc inoielcnStiicfcn mit ber wahren Skabcribercinfomnun,qUt(ßwie ber >9?aip2Burm
wegen ferner Slchnfießfeit mit bem Äcfer Pt ofcarabiusaenanitt mirb : bann in ber«
Zeitigen SBcfcßreib«iigber<5icabc bie mir in feinem üßcref ßnben,**’' melbct er antß
pon einem fleinen3nfectbcS3icfcn.-etrau*$,me[*cgancn2liifehcn nach eine 2lrt un*
fere! ©(ßanm^urm! iß, ba! aber feinen Scßaum matßct, nnb »cltßeger nur bei*
meqen notß nitßt JU benen ‘l'rocicaben schien will, weil er ungeroitiß, ob e! »ier

Slügel, ober nur smeo habe, bie unter swei)tit glugcl« Seelen »erboraen liegen.

©o oiei iß mir oon bem ©ang«®urm jnr Seit befannt ; biedeießt tmfre aber
biefe meine aiacßt icßt »ollßanbiger worben, wannitß bie genaue nnb forgfiflttgciöe«

febreibting bcfTelbcii,fo,nacß besseren ?3Sß3l2lf3 S5cri*t, bet ißtrr Pon©g®2J,
tn benen AftfsStochoim. 1741. mitgetheilet,haf te su lefen befommen föntien, e$ iß mir
fibeuinmöglicß gemefen biefen gahrgang gebauter Attorumailbtec aufjutreiben.

* Biblia Natur® Vol. I. p. aif.
w Fauna Suecicap. 201. n. 636. giebt er öom ©eßaum » SBurnt folgenben

racter: Cicadafufca; eh’tns maculis binis albis lateralibus : fafeia du-
plici interrupta transverfa albida.

3n ber 411 ^ari! 1744. gebrueften eierten 2luägab< p. 92.w,
‘ Älenuoires pour ferviral’ Hilloire des lufe&esT. V. Mem. IV. p. iff.
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Sammlung bercr lleuffhretfcn «nt>

(Brillen hicjlgeö f£anbe&

©te ®äNic&e @tri$ • £euf#w<fe,
Tab. XX lV.

§. I»

! ie ßeufchrecPen/ bereu bon mir im toemieftemn 1748- Sa&e

SDMbung getban rcorben *
, ftnb bamalö nicht oüetne «1

Unaatn geblieben ; fonöern fie haben (ich auch m onbern

pdnbern gar Muffig eingefunben. fohlen , (gjcblefien r

Manb, €n«e(anö, @d>ottlanb unb bie Orcabtfchen Srjiln, Onb

fcßn felbiaen be<mgcfud)t roorben. SDiefeä haben une bie ib^entli^etiSSiwM. unb«" ">'* K? *«' wem t« *K<

men tJcin wertbcfler Sreunb öerjcbtcDenemale belegen gefchmben.X 9 © "t'mb« ,M wm.cfceim. 30M , mette« « mt

,

te bell 16. 2lugufit bereit» viere gehabt
, ^

befebnebenen etttd>beufcbrecfe |el?r
f

unt> vom 24. 2tagu|i voate er berichtet worben, b«H ölJc^

in (gnaelanb, Utrecht unö Jirieslartb emgeftwbcn, n«tab« m
«ünqelanb alleine 0cbaben veturfacbet.^atb heruad? stibte er mtc

bte JUetlemfe <£ourant No.42.intteld)etfolßer^Jtj !t

^
n ibcrrrrir

^tietrn vom Öritten (Dccober, hat mart rtU6 ^wbittg, va|i

* 3n eben bieftr Sammlung, p« uj.



14* Sammlung bet %mfd?vec$m tmö «Stottert hteftges £aitb r» ;

man in Denen 0tcab ijcbeu 'jnfliln viele £,cufcbtedcn entrecht f

tmb &öfi eme gtoffe tTimtße oo»? btcfeit 3nftezert Durch Der?

XViUb unb Sturm an Daetlfet geworden wocDe«. £><efer9?«ch'

ficht fepe ec noef) be^ ; vetmueblid? f*nö fie uett Denen 0rcaDU
fcbm Jnfuln gar nach ^Torwegen gejogeu, ÖSb ifl eine um
crbutblicbeiEour ,

watmwtraucb mir polten oDer Ungarn 3a
iljrem X?atcerUnD (feilen

; geben wir aber bis 3Wttt Caucafo , jo
i$ee noch imbegteiffUcber. 3cb habe erhebe ^ccicbbcufcbrei»
cfeit gehabt, i£ini paar hielte coicura, unD (affin wohl acht*

3ebcn Seuitben aufeittanöer ; Das XXJeiblem legte au Die Schach*
ul ötcv Klumpen «Eyer, welche mit einem Schaum umgeben
waren ,

föcur}e3ctt hernach rroeben würbe. VPir haben hier
örc'gvctfchieöene säge Davon gehabt ; als am iff. 3ugufj, an»
30tcn eben Dicfeetllonaro unD am 8 . September,, weicher tejerer

fh fiatef war, ba$ntan?einen Schritt aufDem^clDe thun tonn*
te ,

ohne einenju verjagen, fteftnD aber Dre? Cage Daraufmir
fht tat unbctnjelngcwefw, vetmutblich alfb weitet ge3ogen,
sOiitbiefet Nachricht fcf>icfre mir felbigec ^gleich Die gebachten (fsjec*

,$?lumpen,utib jwet> in
<

2Bem<®eifF aufbe&altene.peufchrec!
1

en.SDiefe W'
te ich nicht fo halb betrachte, aiä ich fo gleich fanb , baffes eben biej'c»

nigen waren,welche ich fcbonlangflfür biefchäblichen ©trichheufhreefen
gehalten, auch 6 fftertf, in unfern ©egenb, einjeln auf bem $elbange#
troffen , aber nunmehr feit heben fahren nicht mehr ju ©«lichte be*

Fominenhfl'fte. ^eboch habe ich fie wiebertm.!juli unb2luguft be$ ab*
StroichenenSabreo aufunfern Reibern gefehen, unbob fie mir wobt ba*
malö wegen thrcö fehatffen ©eficbteä unb fdhneUen kluges enrwifchet:

foerblicfte ich fie hoch wiebecim October, unbwunberte mich babeb gar
fahr , bafcfte, wegen bet bamate eingefallenen falten ^aefcre, nicht be*

reite? iti ©runb gegangen, ©iefeömal wanbe ich alle SDJuhe an ihrer

habhnfft $u werben , uub ge mit meinem Jpamlein ju betfolgen. $?a cb

Kmgem bemühen erhalte ithenblich iwep, unb ben barauf folgenden

§ag fienge ich ihrer nochet(id)e,bon bepberfep ©efdtfecht, fo, baß ich

nunmehr im ©taub war /meine Untenuchung ansufteüeu , unbfeibigc
Denen Liebhabern in ihrer 5lbbilbung mitjutheilen.

$• 2 . erfie wa3 ich mit biefen #eufchrecfen bornahm, be*

fiunbe barinnen ,
bafjtchfte gegen anb.reSlbbilbungen hielte, fo wir-

ken benen <0trichheufd)cecfen haben, unb folche nach bet baöongegebe*m ^efchreihung genau wtttKhfgt, ha ich bann taube, baß fie mit

fei#



ft>k fd?&b 1 1d>c 0tridh* <3 cu fd)rcc?c, Tab, XXIV. 14.7

fdbigenatlerbiugßüberein fdmcn,unb cslfobonmir alö Wöbt« ©trieb*
beufcbwfen fonntcn aböebilöet nnb befcbrieben werben; fonberijcbabet

ttaren gebcrjcnigen, fo ich außVremfn erhalten, üoüfommcn dl>rs!ic& fr

«nfangß mar ich willenß,ihrer Vefcbrcibung aud) bie 4bigoriebercr£>cer*

tuge,in weichen ge, b«reitf5 Dfftctö , tn<£utcpam gefommen, betnufucen*
nacbbcm mir aber biefenigenVefcbretbungen *

, fo im öerroicbenen 3af)r,
»on biefem 3nfcct surn Q3orfd)ein gefommen ,bcfannt gettorbcn

; fonfcc
ub , tag icldjcß bereite non ctibern, förti ml c& aber hon .$trrn

ir.ß
<2Bcrcf gerichtet tvotfcen

, fo, bag ich alfo ben neu#
gierigen £efer auf tiefe Vertreibungen tortnoctfcn Pan, unb j'e;o nur baß*
Jenigemittheiienbarff, maß ich an btefen «Ewufcbrecfen beobadjtet habe.

.
§• ?• SöieXXiV. Tabelle seiger unß tiefe ©trieb'1 4beufd>recfe

m brepen giguren
,

in natürlicher ©rßge. 3n ber ergeren ig ein

Sftdnnlein, in ber sweptenaber ein
<

2Ceiblcinft^enb norgegrllef. 3e#
neö ig nicht nur etwae Heiner alß biefeß , fonbern hat aud; aitejeif einen

gefebmeibigern hinter* Seih, intern ba$ 2Beiblein, warm eg uonbenen
bebftch tragenben £petn noch feine geleget, offterßbep 1 ^0 . bererfelb^n
im Seife* führet. Sluffer biefem aber unterfcheiben fich beete auch not
butd) bie am festen ©lieb begnb liehe ©eburtß; $ heile, mit welchen eö
Ud) eben fo rerhdlt, wie mit jenen, bie wir an besten beredö be*
wriebenen ©orten berfenigen 2lrt gefehen , beten <2Beiblein feinen ?ege*
>otadhel fuhren« ©onßen ig tiefe #eufd;rec?e auch unter allen btp un$

U * geh

* ©ie ©eftpreibungen fo ich gefeben habe, finb folgesbe

:

ÄtrstULuoetfia Satb'ffs, fyaftoril primär» m ©ieppolp 2iersö?tUfofo<ti<',

ober btftortfwe unb tbeologifcb« EBctracbtung über Die JDeuftbreffcn be»
Itgcnheitber jejigen ^cufchrcttcn in Siebenbürgen »Ungarn, «polen, Schics
fien unb €itgclanb, nebft einer SRutbmaffung, ba£ bie ©elaoeti, weiche bi«

3fracliten jaeimablin berSBüften gegeffen, weber Wachteln/ noch Jf>c«fehref*

ttn , fonbcin bieSBögei eclcucibcngewcfcn. «£<inno»er,bei; Johann €l)rt*

ftopb dichter, 1748. 8.

&nmetcfungcn über bie ^cufehredfim in ©cfotefien t>on bem fjfahr * 748 . auf
©erlangen bem 5?rucf libcrlatTen oon D. Johann Öjriftian jmnbmann Me.
dico.

Vratislav. ber Stapfe rl. 9ici(hS Acad. Nai Curiol. ©citgliebe. ©reßs
lau bei) fjohann 3arob Äorn. 4 - nebft einem Tupfer.

Sefdjccibung ber ^enfd,rcd:€n bcfonbcrl ber 174?- Treiben unb
Seipjig,}Ufinb«n bei)3ohann3Bithelm -öarpeter. s. ein Stupfer.

£>ie -«Scuidbrecfe in ihrem i6eer#s«ac, allein wahrer Schrccfe» (ggfi sg
e ,

tracbtimg gesogen , oon einem tiebpaber berSiatiir=aiigcnfchflfft mit einer
ÄupffersXabelie,barauf bie mancherlei? unb ganj bcfontcrc 9!run Per J^eu«
febreefen oorgefteßet werben, beipjtg, bey Hl'Olfiggng Heinrich Schöne*
tnaret.i74S. 4.
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aufbaitenben Wirten bie gtügtc, fo, bag fie auch magemein Diejenigen

me? ^orfc« , nsctcfjc Die vül unb Xf. Tabelle aoriMen an 0tarcfe

unb ©rüge übertrsfft. 3 d> «ebne aber biefe Kreatur«» auch unter un#

kn Seufihrecfen ; roeil mann ge tu (guropani beerroeife fommen , fie fid}

aud> nad)h«ro bei) una fortpflangen , ob mau fie fchon feiten unb nur l>ie

unb ba ringeln antrifft- Sab«r roirb fich auch niemanb rounbern , Dag

über wiferer Rupfer -Tabelle Locufta germanica flebct. Sie 3u(jl#

Zürnet finb an biefen ©tri<$#$eufchKcfen> in Slnfebung Derer groep

erjt angeführten, fefjr furg unb haben faum eine gange oon Sollen.

3hr ^opf ift hingegen febrbief unb grog , unb an feiner runben QBor/

Der flache, rote bie Pier $rea* <3pigen , flrifchfatb- 2In jeber @eife

Depben zeiget fich/ nahe am ©ebia ein großer bunefelblauer $lecfen,

frineübrige©runb ftarbeaberifi: insgemein grünlichf- blau, unbbiei»

felbigemfiehenbe w*> geoffe klugen , ßnb gtamenö rofh<braun. Sec
Äula»fragen, rosiger in beritte feiner Ober# fläche feinen Garant

führet , fonbern nur eine ber gange nach aualauffenbe garte ginie geiget,

fiehet bet) einigen immer grüner ala bet) anbern aus, unb «ft gemeiniglich

mit einer garten fletfchfarben ginie eingefafiet ,
unb an Denen geifert

DePbenfinb auch noch etliche helle, flrifchfarbe$lecfen gu bemerefett.

Sergrülfere^heitbea -Sorber»geibeS , ober bea -Stuft * ©tücfea, beti

Der-fpal^tfragen obenbet in etwas bebeefet, iffgiemlich breit, fonber#

HdS roann man Die £eufd)re<fc auf ihrer untern fläche betrachtet , unb

Da ifi biefer Q3orber'geib meiftens fleifchfarbig unb blaulicht; an Denen

Drehen @eiten aber grünlicht,unb jr»ar batb befler, batb Duncfler. Ser
#inter«geib fpietet obenher in« lotete, an Dernntern flache aber in»

gletnhfarbeunb an einigen ina 3£otbe ober ©elblichte, roie Dann Die#

fe|)eufhrecfm hierinnen gar eeränberlich ftnb, unD überhaupt» auefr

nochm ihnen gu merefen i(f, Dag fie gegen Den £erbft immer bunef#

Iec roerben.

5.4- Stejroeo längflen <Spvtng>^uffe jetgen fich, nebfi ben Pier

übrigenfurjen juroeitenwth, guroeilen aber auch nur blas fleifch* färb,

^anchmalen ftnb auch Die bicfett Ober »fhencfel beretfelben entroeber

«am ober nur oberhalb» gnra, unb an Denen riet fingern jüffen

,

pSeaet fieh biefe <#eranbetung auch üffrerS gu gnben- Sa biefe £eu<

fehreefen gleich anbern mit oier klügeln »erfehen ftnb , fo geigen fich an

Denen bisher befcheiebenen tfiguret nur Die groet) obern, roelche giemltdb

fbroaifinb, habet) aber eine iolche gange haben, Dag fie über ben hin#

fern gelb, unb grogr fonöerli# bepbet» Männlein, berfürragen. 3b«
©tun&#
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öteunt^arbc iß blafcbrann, fte finb mit öerfd)iebenen^5ectt biir#*

Sögen,ufb srotfchenbKfen flehet man tsiele buncfte ,
f:^njari braunere#

den .nWeoonoerfchicbtner ©roffcftnb ,
gegen ber <£in.cncfung hm

aber am grollen unb bündelten augfajen , auch

Q5ud>ßabcn anaefeben werben ,auö welchen fte mancherlei 2Bortet tu

swingen wollen. Sicfe fchmalc Ober* Slugel bebeden jwej ief>r bKife

Itttec-Slüget ,bie, wann fte gefchtoffen finb ,
gleiß einem 5ajerin,^a>

tcn liegen, unb (iß in her Dritten Sigur. ate an einem fhegcnben Spann*

lein / auögebreitet seiaen. Cßocnen finb jelbige ebenste blag» braun;

alleine in ber Glitte fangt fft biefe%be nadb unb na^ «U«
ren unb wirb immerju blas.grüner , fo , baß ftc enbltß am

bie meiffen galten beftnbliß finb, ganj grün werben- 3m übrigen

ffnb biefe beeben Unter .glügcl oiel burcbfißttger unb jdrter fite tue

obecn. „ ...

r r gw ^lug biefer £eufc&recfen iff fel)t fönefl , »oju bte

©röfie ihrer Slügei nwhl bete weifte beitraget , unb ba f?e ficb burß

Kerfeiben b6ber ateanbere beben fdnnen, fo finb fte baberauch

m IwnbSS «$ter ja fliegen ,
fonbertiß hafte aBcjeit mitbem 2Btnb

JurAhSföffte (beißen e ©roffe ihrer klugen machet ftc auch (ehe

fcba?fffid)tig, babero bann berjenige ,bct fie fangen will /Ü* buten m$,
bafi er ibnen nicht su nabe fosnme. 5)a batf pt&erenbe ©ttbone bei ec

ÄfcLeden, ein Seichen ihrer greebbett ift, fo muffen bie ?Ü?dnnteui

gegenwärtiger ^Irt febt geil fenn ,
weil ftc folßeg gar jiarcE hören laffen.

Sie machen felbigeö aber nicht allein mtt ben jwep obetnSlugeln , wie

bie auf ber vni. xi. un& xx. Tabelle fig. 8 - 9 . r o. uorficffeate porten,
oie

-

?eae* Stachel führen, ober wie bie ©ruöen; fom»StffS-sF ajiifosW*

i

S> 6«ob«$t« , als

fAhrton

m

in rinem groffenauefer* ©lag oerwa&rten £eufd)re«

rft lmLfehnnit ihrem ©Cfang ftren helfen : benn ate ich fern*

renb ihreö©efangeg genau betrachtete ,fo faubeüh, baß itcjh«^se|

feineS wie jene, oben an ber ©nlencfüng bewegten, fonbernfie

fuhren mtf bem bünnett jaefigten, unb langen^heil |«r ®^mglu^

an ihren Ober bügeln fo hurtig hin unb lieber
'*£J

l «?
,

2.SS5
betten Q3i<r * Siebter an ©efßwinbtgfett juoor thaten. ^o Uembb

mir tiefe« anfangs rorfam, fo gewte würbe

iä) auch ein Männlein wahrnahm , weiße«

U Ui1b bem ich einen betet sptmß’SülT* im 5«na«n fiuegehtehet bat*
’ n 3 5»*



f btm&nfcbudtcn unfecHHHen ^iejtcfeeiUitbes

U : bann ber Sairt ben biefesoonfich gä&Tttör um bie £elffte fcfcwd*
eher a!S ber «nbern ihrer.

„ t
§
;

5cr ö^nen Vertreibung biefer firfchre»
den, habe ichm »on ihren übrigen Reifen nichts ju fagen, inbem
jM.e öMfommen tote an anban^eufebreefen befd^affenftnb r uut> alfo
bereit beföneben worben. Slucfc »erhalt «S (ich mit ihrer Paarung
sucht anberS als nach ber pag. f4 . $, ^ angelernten 2ßeifr ba aber
ein folcheö SBeibtem mehr alöhunbetf (£tjer be» fit t-daet wie ich bc*

«*?äiisfl;Ä£1' «»*1$ “<$&aTbÄ.
tet > fonbrniroann ^L3£ibt£in bic ju et fl belebten ffßccndch ctliYfactt

Sagen oon fiel) gegeben , paart eöficb oon neuem
**&offt,bit allerer befruchtet woeben ,fb baßS LÄWen berflie(Fen,b.^fith aller feiner m] biees ba unb bo«hm
leget, entlebiget hat. Q5ecm gpetlegen <,ber »erhält csfich mitbenen
f2£eiblein biefer 2trt anbers, alö mif benenjenigen, bieeinen 2eae-@ta*
chel fuhren, unb welche id) Tab. vm. fig, 4.tmbf» in biefer Q3efcbäff*
tigung gejeiget habe: bann gegenwärtiges oertrauet feine <£»et itoar
aut ber &bt an, welch« fic mit ihrem £mtec$heil einiger majfen
i« offnen waS, eS leget aber felbigeauch an anbece Körper ,a(iJ@r^
etengel, ©feine unb Sßmeln, unb $u gleicher geit öberuehet <* fol#
chemitetnem weiffen, gefitgen ©ebaum ober 0d)leim , ber auch aus
bem ©eburths * ©lieb fommet, halb hernach aber braun unb hart
*£*'. biefem «Sebältnue fo wohl gegen ben$roft
als bw Oidjfe, ober anbere gufalle, jiemlich »ernähret liegen. J)ie
oicrts ^igut jeiget einen folchen ßcncc * klumpen mit feinem Uberjug,
in ber funfften aber fehen wir eben benfelben oen bsrienigen ©eile mit
weiter er an einem anbern Körper »eflgefgfitn, baher bann an folchet

^l^i)Cr5U^.!nan®e f ' un^ deutlich ln bie 5lugen fallt, wie bie^ner
fchichtwew über emanberlicgen ; bie fethtfe giguc lafTet uns? enblich einige
bererfclben einjeln leben. «Sie haben eine bettet »gelbe, glämenbe ^ar*
bt, unb fmb , ihrer frgucnach, eben nicht anber* afö bieS an#
berer^euftreefen gefialtet. jgrfi ber Srubling warm unb b«ör?
wo bieder bingelegef worben, bet ZS fo fommenb^
/ungen^ufchreten bereits im unb 2iprilS?m&SÄrSS
aberbiefe ihrem 5luSfchJtefen gunftgelfmflänbe, fo zeigen fie fich erfi im

fn einigen ^efeöretbungen
, fo mir oon tiefen «Deufchrecfen

haben heiffteo.bte <£jct bleiben t>m VOmtct Ijnntmrd? liegen .

bto [u fiel; aufbas ^ruh * in Htmt mir einem jarten khuu
S«»



fcie ftfcafrKcbegtticb*&eufchtecfo. Tab. xxrv\ i fI

gen umgebene IQOörmgen verwanbeln, unb fo bmn, fTlüilb
bas -^aurgm aufgetifjen , in ©ejlale junger i^eufchrecPen her#
aus trügen unb bavon fliegen; imt) «in anberer faget : ans bia
feit iEvern werben von bec Bonnen* -^ije febwarje rOütmet
ohne 3dne tmb

(
,?Kigel ausgebaitet. Unb warm ein folchrc

wurm feine cDrofe erreichet bat : (c (ireiffe er feine ^aur ab,

ba ftd? bemtbie völlig gebilbete ^etifcbrcdfe jeiger. @ottfe e>f

ficf> 'nun mit bmt Sluöfchttefcn unferer 0tdd>£cufcf)recfen fo »erhalten,

fo hätten ft,c für anbern $eufd)recfen , mit melden fte both fonft in

allem überein fommen, etmaäi©efönberetf: Dann biefs fehen, fo halb
cltf fte ihr €v »erlaffen,, einer #eufdjretf‘e gleich , auffer bafj ihnen öie

niügd mangeln, melchefte erjl nad) ihrer testen #mmma befemmen.
9?USI habe ich ;tx>cr noch feine ©triefe' ^teufchrecfen autffrieefeen fcf/v
fan aber bocbauch Denen obigen Meinungen nichtfo gleich Wenfall

ben; n>cit öie #eufd>recfen feine Snfecte jtnb, bie einer anbern Q5er*

manblung, alö ber Stblcgungber #aut untertnorffen mären, unb ich

aiig anbern ©chrifften berceifen fan, bafi es fich mir benen ©trieb«
^eufchrecfen eben fo als rnie mit benen unfrigen »erhalte. 2Bann #err
^9l3@CE^faaet * fte legen wie allereufcbtccFeu ihre f£yet in
btef£tbe,im Frühling facehen bie Jungen heraus

, welche

f

letct? vom an benen -&eufchteeten in allem, bis auf bie
luget

, gleich fepett. jnbenrt fte etwachfen unb barbey immer
bas (Brune abfreffen / bauten fte ftcb viermal unb in bet men*
ten Lautung bekommen fte erjt bie rechten ^'lugeljum fliegen,
fb rebet ec von benen ^tricfe»d?eu|cferecf£n, unb #et? SDccfor £Og>
ißggi** ber fie auch fdbtf gefehen, fchreibt ebenfals »ölt ihnen, jtcbä*

mertfchwär3lich braunroth««s benen fEyecn unb hupften auf
bctiEtbe , welche mit ich meine, ßetmgfam anjejgef ba§ f|e bereite bie

•^eufebreefen ftormhöb n. Sn benen Brealamfchen Sammlungen
vom Jahr 1728 merbenp. 1206. bie Jjoeufd)rccfenbefd;rieben,foba«

male m ©chlefienmelen ©d)aben gerhaii, ba beifjteö nun, fte waren
Bleinct als öte fövec bem Jahr bajelbf? gewejen, unb hätte»
feine wic imi • unb am (gnbe biefer 3?acfertcfet flehen bieje

SBorte : Um ttlariä ^emifuchung h«t man bü|e Perättbet#

Kng gcfel;cn /
aus ben blauen totheu Bptengetit gtoffe,

* 3m neunten Shell ferner SSefchfeibutTö uottjiüerlcy ^nfectcn jc. p. 7.

** ©teh« Ephemerid, Natur* Guriof. Gent, III, &iVt iuAppend,p,i44.



i ?iSammlurtö &eter$«ufdMtt<?*
rt ti«?> (Stitttn ^'eftge»g.<tnbeg.

lanqTTlfsaü^clte ^eufcbrecEm cbcnam 2\opfun&3um Ropf
betaut gebrochen, unb aufs neue gleicfcfäm gebobren, worden;

feaburch aber, «taub« id> ,
wirb genugfatn bernteie«, bau fid> auct) tiefe

Heufchreden bduten-Sebocb mag foll «& mich langet hieben aufrait:n,mee

bte ^nfecten fondfennet/ bet weis audibafifie in anbet nebelt» Rheden

eben fo, wie in Europa gejeuget werben ,wacbfen, ftef? oerdnteM/Unb

nach gegebener gortpflatuung ibreö @efd)led)ts d«ben.

§. 7. ©)« ich aber pen benen neueren SSefcbretbuwgen btefec

Heufchreden weggebe, fo rau* icb noch ctroaö »cm ihrem ®?agen unt)

benen baran bangenben ^heilen fagen. H«ct Söoctor

s"D? bat fdbige tn einet $igur porgedeüet , unb ba feben fte gans an«

bedang, dg auf meiner x». Tabelle fig. 2. bem ungeachtet aber fan

iinoi mit glauben, bß& f:e anberg befchaffen fepen : bann bie/emgen

fo ii rorgeftellet habe, finb »ett mir fo abgebilbet worben , tote ich fte

haß febe bebutfamer öeffnung bei £eibeg gefunben ; £err $octoe

hingegen bat benen lebenbigen Hetzreden beit

^opf mit einem helfet »om Seibegetrennet, ohne ihn abjufchnetben,

unb hernach ben ©chlunb unb tpaä an ihm gehangen b^anogejoge«,

bei) tiefem föertabm» id e« aber unmöglich, tag tie $b<ile nicht folitcn

periogenunb äerrifien worben fepn ,
unb biefemnad>idber$igur, bte ec

feaponmitgetbeilet, nicht $u trauen, hingegen perbienetbagjemge, wa*

trpon bem Heerführer faget ,
ben bteje ^eufchrecfen haben follen, be*

nterefer 5U weiten. Iflacbbcnie er nämlich gemelbet, tag ein ^rebtget

aufbmt £anbe non tiefem Heerführer piel fXebenö gemacht, welch«* ec

l'ebochfiVeine gcbclbdlt, fotbe.leter bie 2(bbilbung eine« bapot gebal«

ten Heerführer mir , welchen er ungefebr unter einem ganjen Äoberpou

Heufch recfen pon üaefowt^ erhalten- Söicfcc i(t nun nichts anbetö al$

eine aco|T?ce Heufchrecfe ton anberer ^Ict , welche weil fte einen Hege»

©taiel führet , ein CGBeiblemid , unb Der ganjen ©tructut nach mit

fcerTaipaCapenfi überein fonimet, bie bepni unb
** abgebilbetjufinben; nur unterfc&eibet fie ftch baburch,

fcab de mit Jlügeln »erfehen. 2>efe ton angeführten 2luctoren fo ge«

nannte Talpa Capenfis id öueh oon mir Tab. VI, fig. ?. porgedellet#

unb für eine noch unauögemachfene Heufchrede angegeben wotben ,

weil ihr bie ftlüget mangeln , uno ich follte meinen, *>»« vom Herrn 2).

$USR2)M^ft mitaetheilte5iguc,fünne ju einem £eweiö D.enenj

* deLocuftis.pag. 14.

** Ggzpphytec, Nat*& art. Tab. XIII, ng, 7,



IDie fcbßMtcfoe @«tcfc<^e«fcferecFc Tab. XXiv. if?

baß ich and) m nwiner ron bietfer £eu{cbrecfe Dorgebtacbten fifteimuig

R *

* ^ bj ientge , »elcbeoon betten @fricb*£euft&rfcF«i -u

fcbricb^n, beroetfen aud) mit Sinföbrung baufftflec^s-teU n, mehr glaub#

»ütbiger (gxribenten, ba§ felbige in beneni'änbmi »o fte fiel) otttero,

Uno aud) »oi idbrfid) einfinben, betten 0n»ohnern jur <Speiß bienen.

Oben habe ih p. ? 8.beceitc gemelbet, baßieb mirbenen, bcpunSwohnett*

Den heufdtreefen «inen 3$erfud> 9 macbet
, folcbe gefoebet unb tum

€ßcn jugeticbtet, aber wenig 21 petitlicbeS baran g funben; nun baf#

te id) war mit b nen @tri'd) J£)c»ifcbr«cfcn gerne ein ©icidjeö oorge*

öommen, alleine id> foante bererfeiben nicht fo öi<l sufammen bringen,

«lö icb i« biefem Snbe nötbig gehabt: bann ob fie ftd) aueb gleich m
Unferem Sanö fortpßanjen , fo ftnbet man ße boeb nur einsein, »<e idb

bereit oben gemelbet; unb wann biejenigm £eere, welche ^uroeiicn m
unfere üänber fommen, ibregper juruef laßen, aus melden m foU

flenbem °fabre neue £e«re entfpringer, , fo gefdtifbef foldjeö bbd) fci.tr

feiten, »eil ße ber Sanbmann nicht nur adern m t allem ftleio su rer*

tilgen futfet, fonbern aud) unfere 2Bifterunß beneoMben gar nicht

««ßänbig'tß; inbem eS ja befannt, bat? ße fid) nur m benen beißeßen

«dnbern am bäußigßen aufbalten, unb ba|? Die Marine ihre Zerstieb»

tuna gar febr befärbere. «SBic feben Celebes an benen bep uns orbent*

lieh »obnenben ^eufebreefen, welche fid) in beißen eomm rn »tel

Muffiger »eigen, als in fairen unb näßen; inbem bie <flaße ibre Uper

Verfaulen machet, bie tfälre aber ihrem SluSfdßiefen su »über iß. 3n

Arabien unb £pbien ßnb fie am ailerfxjufaß n; gleichwie nun abn- m
unfern Pdnbern ein 3abr »ärmer als bas anbere iß, fo wirb auch m
jenen bie Aifee balb ßätefer halb fd)»äcber fid) einßnbvn ,

unb ba w*
einem einigen Äeufcbrecfen.^eiblein bep bunbert upbfutifogjune

ße «heufebreefen fommen tonnen, fo muftenße ßcb fonbetlid) in ibr-rn

SSatterlanb, bep auß rorbentlicber beiß« ^Bitterung, aud) außerow

j^ntlicb, ja erßaunlicb nermebren, unb fo iß cS gar wobi

•

['«nicht ade genugfamen Unterhalt ßnben fänn^n
JJ'

bete Sänber beleben mäßen, wo ße ficb bann bep gurßigcr ^ 1 fferung

lieber fortpßanjen. @eit jwepen fahren iß m ^
f

°ußerorbentlid) ge»efen, babet haben ficb aud) b»* m Jßen unb 51r tca

Dieüeicbt aus gleicher Urfac&e häufiger als fonß ausgebeut £>eu;cb:ecf*

«n in Ungarn eingefunben, bafeibß fortgepflaniet , unb betnueb in an»

bet« §u«opgifcb< £4nber begeben, wo ße^ jeboeb ßcb tuebt lange fort«

X pflögen



i f4 0ammlttrtg freter^eufcferecgeti imfrcgriltm l;ief?geß &anbe&

pfiansen f5nnen 2ßic bewunbern aber aud) Riebet) mit bem Jberrn
bie ^Ö^iöbett ©Otteö, wann er Taget f: j£tibüd? er/

mege matt aud? bas tfinbe bes JLebertß be? biefen (Ltyeten , ba
Wic abermal ben Petfianb OcDtres erblichen. fcenn l;eifi baß
nicht Perffanb, bag, ba fonff bic ^eufebreeben mit bet Seit bie
gan^e tbc öbetjcbwcmtiten mürben

, menn fte lange lebten

/

ober alle ihre i£?cr junge brächten, <B0ct ein hirjes jleben
für bieje Qll>tere befttmmt bat, unb groffc vjeere in fblebe JLdn/
t>er fubcet, wo \\)tt föm verberben unb, fte felbf* (ierben muff
fen. 2lu« aüem »o« bieber gefaget worben, erhellet aber, warum bie/

fe 2lrt oon ^eufcbcecfen alleine diejenige fepe , welche beerwei« burch
bie ganber siebet : bann wann geh gleich unter biefen feeren aud) an/
bere eingnben , fo wirb bod> bie hier betriebene aOeidt ben graften
Raufen auömacben, bie anbern arten aber nur oon benenitnigen feen,

bie geh in benen Sanbern welche jene burdjgreichen orbentlich aufbal/
ten, al« welche geh insgemein bem graten kauften gefellen unb mit
folgen fort&ieben.

i* 9* ©leichwie nun aber bie #eufchrecfen ©tric&wetfe fliegen, fo

fallen auch bie geflügelten ameifen unb bie gibeflen, ober Sßaffer/
9?pmpben hauffenwei« mit emanber sieben, welche« ich «war noch nicht

gefeben habe; bmgegen aber Safft gd) fole&e« pon benen dienen unb
<?rb>£efern, wie auch oon anbern ^nfecten einiger muffen behaupten;
unb alfo giebt e« unter benen Snfecten eben fo wohl einige arten bie

au« einem Canb, ober au« einer ©egenb In bie anbere juben, wie unter
benen Mogeln, oterfugigen unb frieebenben Sbieren geh welche fin#

ben, bie ben Ort »bre« aufenfbalt« offrer« oerdnbern. ^3on benen
frieebenben gieren gßb hier bieSrofche anjuführen, welche benber
sy?ad)t Pon einem Ott, ober oon einem SÖBaffer in ba« anbere sieben.
Q3on benen oieifugigen gieren, unter welchen fonberlicb, wie febon
längten« befar.nr, bie in eenen ^Balbungen lebenben Wilben Stiere hin

unb
Üf*

nurÄ ®& (ie ^berefen welche in
benen 3«hren W- «nbH174*j. amjXbetn, in Srancfen, ©chwabea
unb anbern ganbern geh io bauffig emgefunben unb fo grölten @cba/
ben oerurfachet haben, unb oon welchen mir mein bereit« oben belobtet
wertbeger SreunD au« fernen , bet? Uberfenbung berer @trid)*£)eu#
fehrteftn folgenbe« gemelbet : vDb 3wat bie mdu|fe nicht 3u bc/

'

.... nett

(t) $lttibotbep(ofli< p. ijo.



!biefcbflbltc&^ StHcb.^üfcbtccFc, Tab. XXIV. tff

ncn Infecten geboren, jo glaube bocb, bajs eine Selb>tnait8
eben fo ein 5iig>ltbter t|i, wie cm ÄrammeteWogel ein 3ug,
fcogel, unb eine folcbe 4>eufcbtcc£e ein 5»gOnKcc

:

bann
bot acht, unb bann wiebct »or sweyen Jagten baben wie tyev

3Wey aufletotberttltcb fiatcfe maufe^erbfie gehabt. äDie et<

Ilern water» lautet ©pi^mauffe, unb bie lc3eteit lautet tuen
fcbwän3ige ^elb^mäufle. tTiein (Barmet, bet auch ein ©tabtJ
Öolbat ifc, unb eben *>ot acht 3^een, beym 5ug betet Ulan (*

fe, auf bem Wacbt<0cbtfF 0cbilbwacbt gejlanben
, lyat fte in

folcbet Jllenge übet bas WafjTet fcbwimmcn (eben , baß bas
Waffer bax>on gleicbfam bebeeft gewefen, unb ba ben voeü
gen (Lag, auf bet 0uber*0eite feine einige ©pin*maue an#
3Utteffm w«t, (ö waten alle (Bitten un& Reibet ben foigenbert

TLag Damit fo angeföllet, baß bie Sagen nicht genug tob bctfJ

(en tonnten. (Sie $a|en feeffen feine ©pi(ä SftäuflTe fonbern beiß

fett fte nut tob.) 3» meinem (Barten habe ich baumle in bt eyen

£«qcn ubet 3wey hu»®*«©*“0* to5> gtbijfene gefunben; bocb

nahmen fte von (Lag 3» (Lag ftt> ' unb in vtetsefyn (Lagen fabe

man feine einige mehr. Weil wit offerts hier Ubetfcbwem*

mungen haben, fö ftnb bie 0ptg (Häufe (önf* tyet gar niebt.

unb glaube icb
, bafj wenn man jego fut eme

t
einen iDucaten

besablen wollte/ man boeb feine befommen fonnte. Wobet
fomrnt bie(e große 2ln3abl in fo fur3er Seit

,
jmb wie verliebet

(tvb biejelbe jo gefcbwmbe 1 X>oe 3weyen labten waren bie

Äelbstnäud« aUbiet, ee i^atte fuc3 x>orb« ein wenig grfcbniett,

Unb ba vifititte icb all«* tn meinem «Barten, ob auch IWauflh*

JLocbet ba waten, icb fanbe aber fein einiges; j'ebocb nach#

bem bet 0cbi«e gefcbntol3en, wat eine (ölcbe menge in felbb

gern, baß icb «inen gatt3en(£ymet »oll robgebtfTenet vetfebatr#

te. Wann man fte aus ihren Lochern mit Waflet b«£«8

ttieb (b froeben bie alten mit »bren noeb ^>alb auegewaebfe#

nen lungert betaue» *£s währte vier Wochen, 1° ,nrtn
feine einige mebt in benen (Birten, man fanbe in bet £eit auch

feine tob gebifjene mebt, weil bet 3ug votbey, unb bie von
|
eit

btgen b«et gebliebene nicht in fo großer 2ln3flbl waien, baß
bie i\a3en fte nicht b«tten verehren fönnett, welche auch wab*
tenb biefet vier Wochen niebt unter bas iDacb fommen, unb
fo fett worben, als ob (te gemäßer worben, jn betben jMb'

£ % reu



>f£0dtttmrufttr beret&eufcfcreeFeit unbc&tiUerthieftgeBiLartbe»

pett l?-be obt'emtec, ba£ von <D|t unb notb»d>ti fcbonÄlagett
ton tTlauffen 3« um toinme», ehe wie alltyiet noch eine qefet

fycn, unt> nackter borren wie btefclben Klagen t>ort ttfeff u»t&
©ubAVejl; auch febmtee man in bceben fahren Beinen 4>e&

c

auf, be(|en mage» nicht mit mdufjen wie auogefJopfcgcwe*
fen. £>iefe Slnmercfung habe i# t>iet)et; fefcen »öden , »eil fte mit

febr mercfnntrbig tiorgefoitimen. Sefct aber habe ich noch boit benen
gifeben ju ceben , ba td) oatin nur bie Häringe nennen barff, um ju
be»eifen ,

bafjaueb unter biefen welche fencii/ bie beerweiö mit einen*
ber sieben. Q3on Denen sSögeln folcheis su Beweinen würbe Bielen 13*

ebcclid) beiffen; unb bannoch Siebt eö £eufe bie baa 2B?fl»ieben Derer
Q3ögel fötBDbl überhaupt, altf auch inobefonbere Bon Denen 2Bacb*
fein unb @cb»alben laugnen. 3$ halte eä mit benentenigen fb Da*
Sieben biefer Kreaturen behaupten, unb ba id> fg>on äfftet* boh eini*

gen ftreunbw gebetten »orben , ihnen meine Meinung bieron befannfe

ju machen, alö habe fol$e biemit herfe^en »püem
§> iO. 2£ab bie Wachteln anbelanget-, fb bin ich »on mehr

cl$ einer glaub»urbigen ^erfon DerfKbert worben
, bati um unb bet)

0lom Die 2Cad)teln alle Sabre, im .fperbfi gco^c <$imt anfom,

men, unb Dag fich Daher um biete Seit Biele arme £eute nach Der @ee
perfugten unb bie Slnfunfft biefer Sßögel erwarteten. S0?an fonne
auch biefelben bereits? meit oon ferne feben, inbem fte in fo greifen
©d)»armen, nicht »eit non ber Oberfläche be* Wieetei gejoam Famen,
haß fte eine buncfle SfBofcfe BorfleHetcn. .£dme nun aber ein folcher

@cb»arm am Ufer an, fo fielen fte fb gleich alle auf bas naebfte Sanb
nieber, fepen «ber habet) fo matt unb abFräfftig, baß man fte mit De*

«cn £ »Den fangen unb mit Prügeln tobtfd)iagen föttne. Sn«»
gemein fanben fiebernd) et!id)efleine@?pcr unter ihnen, »eiche eben fo
matt unb fraf tost waren unb nebfl ibnen gefangen würben. 5Dtefe
fo wobl alö Die IBaitfeln brachte man bemach etliche $aae nach ein?

U« » *r Sa (ie Dran bäÄal
(ptiiet n>u

fJ*?'
Sf'unSe. ton Mm mit

btefeO ersehet »orben, e nen Cifel baran gegejfm. Tonnen nun aber
Die -2Bachtein tn<t »reu ferneren fbrpern unb fleinen Jluaeln übet*

Die 0e« stehen, »te foflte foldjetS benen ©cbwalben unmöglich faüen?:
SBicwoM man läugnef eben btefeö nicht, fonbem man behauptet nur,
wann (ich bie @cb»fllben bet) ums oerliebren, fo sögen foiche nicht weg,,
fonhern fi« wären nur in bWenJ&famm, in benen JUunfen unb £Ö#

ehern.
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ehern ber grbe unb bcccr ftelfen, ja auch logst im Raffet »erhoc-

gen. ©er »ornchmjte ^enociögrunb bicfer Meinung begehet nun ba*

rinnen, bagman offter^ in bem @erohrid)t gan|c plumpen halb- to*

bec ©cbwalbett gefuoben; fo offt id) aber biefen S5emei| gehret ober

gelefen, unb babet? auf bie g«t 2fd;t gegeben/ um roeld;e man glbiar

angetroffen, fo ijt et aöejtit entroeber im Sruhltng, ober im >perb|t

gemefen, unb ba gebe id> gar gerne $u, baß man meid;« gefimben ba#

benfonne; hingegen laugneicb, ba§ hierauf folge, bie ©cbmalben

hielten pcb ben ganjen 9iBinöer &mburd> in bergleic&en Orten auf.

Sm Sabr 1729. unb 1730, haben mir fo batb marme grublmge ge#

habt, bat? fid) b>e «reiften ©chrealben bereit* in unfern ©egenben fef?«V

lieflcn, unb enblich tarnen auch mir bem ^ap^onaf bie Üibeinfchmafc

ben, melche geh fonfi bct> uns am lebten <in;ufletl<n pflegen; bieraui

aber fiel fine fo pltyWb« £älte ein, bap mir fen>ol>l ©dwee, ale gig

bauen ?j>en iefer ‘-Bitterung harren nun alto bie ©cpmalben md;t

nur Mangel a* Nahrung, atf meid)« in 3nfecttn begehet, fonbern e«

fiele ihnen auch bie tfulfe unerträglich; baher fanb man ft« tf>edö !;te

unb ba tob Ueaen, tf)«l* aber mürben fie in btm ©eroprichf unb un»

ter benen ©dchmt, in wrbwaenen SBincfeln ,
fiumpenwei* bepfam*

men angetrogen; brachte man fie febann in einmarmeä gimmer, fo

erho ren fidh einig-' bete fe!b n ;mar nrebrr, unb mürben gletchfamoon

Ufu-m lebenbia, oiele aber blieben auch tob liegen; biemeil fte gar ju

fange in Nr Sf&te gern fen ©leichmie nun aber biefeß pd) mancfcma#

fe im Frühling be -iebet, fo Pfleger fofebeei aud) offrero im £erb|t ju

grfebebe" ,
glMu rceicher ^ai-re.gpit tve mehrgen ©cbm alben gerne

im s\Mr ftolaffen; mitten im hinter aber mufte ich nicht, tag ein

«Scidmä märe beobachtet morben. SBae aber noch ferner ben Slufc

5t* 5t berer ©Amalben im ^Baffer anbetnfft, fo bat foteben £ctc

in Berlin, mit folgenöcm Q3erfuch mieberlegef. gr peng

namhd) eine non benjerigen ©cbwalben , fo in feiner 03 haufung ge#

JUfter, unb banb ihr einen mit rother'SBaffer^arbe, mel^efich muht

«unmöfcbf/ gefärbten ftaten um ben ftuf, unb lieg pe hernach »werflt^

gen; aWtiun'im'fofg«nben3ohrbi« @d)»a(benft<ti m ihrem alten
91« ft

mieber einfanben, fo mar aud) biejenige tabep, bie ben rtaben an ben

$ue trua, unb biegt batte noch feine totbe 5a r
55j. *‘5, a "Hr *'affe

gant g-roif? Perlohcen gehen muffen, mann bte ochroölbe ben 2ßuu,

ter hintufd) im BSCaffer gelegen märe. ®a^«^mmhi« ‘oorgebraebt,,

lat auch bermmro^^wnge^err^aPgtgODvvf/ m leinerpetm©*

& 3 thWlflf;



5|eclo3tc angeführt, aber nun folget, habe ich Hirgcnbrno ae#
iefen.

5- 1 1 * & behaupten tiamüd) einige, bie ©c&walbm hielten (ich fo
gac in benen Gaffern unten auf bem ©runb auf, unb blieben bennodh
ben gansen hinter hinburch bepm Jeben ; baß aber biefed eine pure
tomäglichfeit fepe, erhellet, meines ©rächten*, au* golgenbem. SDie
2baffer*s8ögel, als nämlich bie Briten, bie Raucher unb anbere mehr,
haben, weil fte im SGBaffec ihre Nahrung fudjen muffen, tum @d>wim#
men unb fauchen nötfffge ©iicbmaffen, unb bannod; fönnen fte faura
etmgö über eine Minute unter bem 2Baffer bleiben; ja mann fte nicht
mit tbren puffen arbeiten, fo bebt j*e baß 'ÜBaffec gleich miebet empor,
mie tenn auch ein Taucher bem man bie Juffe abgefdmitten, gar nicht
mehr unter ba* Gaffer gehen fan. ftragt man woher Diefes fomme,
fo glaube ich , folche* fejje oornehmlid) ber fußt juiuich» eiben, bie fo#
Wohl jmifchen benen 8«bern ai$ «wt& in ihren fielen enthalten iff, unb
biefe mieberftehet bem Untertauchen beS vSogel* fo ffarcf, baß wenn er

etmanangefchoffen wirb, unb ftch für bem ihn nerfolgenben £unb »er#
ffeefen will, er ftch unter ba* Gaffer begiebet unb fich burch £ülffe
femeO 0d)nabcls, unter bemfelben, an einem Dicht ober anbern ©e#
mache »e|te hält; weil es ihm fonfl unmöglich märe eine lange ^eit
barunter »u bleiben; unb öftters halt er fid) fo lange barmnen auf,
haß man ihn tob betaue jiehet, unö oaejenige was er angebiffm in bem
©cbnabel fSnbef. Hüffen nun aber bie 2ßaffer#93ögel fo »kl gjiühe
anwenöeu tniter boö SOBaffer ju fommen, ja »ft ec ihnen unmöglich un#
ter bemfelben ju bleiben, wie follen bann bte0cbwalben auf be, ©runb
beffelben fid) begeben fönnen , bie nicht nur allein Feine jum 0d>R>im#
men taugliche Suffe haben , fonbern auch in unb jwifchen ihren $c#
bern nach Proportion eben fo »iel £ufft, als anbere Sßögel führen?
Sta ein lobet Qjogel wirb fo gar ;wet) $age auf bemSBaffer liegen, eh«
folcbeS, bie jwifc&en bensn Sehern (teefenbe £uft ausfreibet, unb ban#
ijochtbirher nicht gans su3?ob«n ftnefen,

5.i2.©iejeaigeii fo ba* SBegjieheflberer^gelüherhaupti läug#

nen, wollen ihre Meinung mit bem ©empelberer Sachfen beweifen, wel#

che iur'SBinter«} :it,wann biegrbe hart gefronten unb niit0chnee bebeef#
et iff, nicht aus ihrer #ol)le, ober wepbmännifch $u reten, ni bt au 9 ihrem
SSau fommen,unb ooci) obm^abrungiu (ich ju nehmen,b<pm £eben blej#

ben, Alleine biefe Herren roiffen entnebet nicht, ober weflen sucht wiffen,

baß her £>ac&S bep gelinbem fetter bennoch au* feinem ffch be#

gebe
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gebe unb feiner Nahrung nadxgehe, n>irb^nrcfc7c~fbl^ci~)wrcTän*
baitenben grefl »erwehret, unb mangelt ihm ba«jemge wa« ibm fonß.
iur Nahrung bienet: fo fan er bod> auch in feiiTcm Q5au feinen ßun*
ger füllen. Sann mann er in feinen $au jiefjct, fo ift er cücjdt föW
QH ein öcmcipeeeö ©cbmein, unb ba mei« ec (ich ferne« Sette« tue
Wahrung ju bebienen, inbem er folcbe«, burd) eineßeffnurg melcfjc iwi#
feben bec öcffnuiig feine« SftafüS^arm«, ober iwifd)en bem SBenbe^'od)
unbbem©chwan$ bepnblicbifübieyon bemnSagern bd«©auaiotfc <\%>
nannt wtb,infi* ju faugen; baß aber ein@leid;e« »on bcnen2Soaeinae<>
ftbefjdbat nocb$?temanb bemiefcn.£>ieS:ofche rönnen auch nichtim&te
weif^ienen, nie boeb einige meinen, bößfld> bie^ögebfcnberücbcbc»-
bie ©cbmalbe^unter bemSüafitr erhalten firmen . bann bie grofdh*
werben im<2ßafTer erjeuget unb gebobren, unb beben biefe

febafft, baf? |ie auch nur mit berienigen £uff, bie fie in ihrer &mge mit
unter ba« 5Ba||ec nehmen, ben SOBinter burt& in felbigem leben us*
$Jthem holen fönnm. Wie man bann »en bem üejeren, gar leicht über#
jeuget werben fan, mann man fie in einem mit 2Bafer anceftiliren
@la« »erwabtef. bellte man mir enblich bie gleber^, duffe a!« fo',
«he Kreaturen andren, bie fid> auch ben intet hinturd) »erber*gm halten unb ohne Nahrung leben: fo finnrn fie hoch ebenfal« aff-

y,cc ju 'feinen ©ewei« bienen. &ann ob gleich bie Sieber AjttnuiTe
tn benen Fächern bem ©ebaube, in holen ©dumen unb in benen
fen berct Seifen hau ffer. weif? fich beofammen aufbalten, fo firb fiebcch
frebt unter tem ^Baffer? babep mad er tfice Menge, ba§ fie fich n>dX
renber Hinterhalte erwärmen, milche« »cn b nen ©chmalben biem <

3Ba|T r liegen mehl nicht behauptet werten fan, unb über biefe«
fo finb fie auch feine SWgtl: bann e« mang ln ihHen nicht nur bie
Gebern, fonbern fte legen auch feine £»er, unb bauen für ihre 3un>
gen feine ^ (ier, inbem fie fclbigefo gleich lebe »big jur 2ßelt bringen
unb mit fich herum fragen, weil fich bie jungen, beten jumeilen viere
auf einmal fallen, an ber «Mutter mit ihren Söffen unb flauen auf
bat »effeffe anjHhalten mifTen, bi« fie felbff *u fliegen unb ihre 9fabi
®urg ju fueben «n ©tanb fe»n. Seboch genug hiervon , meine ?efei
Wogten fonfl »erbrußheh »erben, inbem meine ©lütter begen <%nfe£
ten, nicht aber anbern Kreaturen gemibmet finb. moBen S
«Ifo wieber s« jenen tuenbe» unb bamm f?c&. un« ;

8



xSo gaffltttlurtg frcr ^cufcfrtec&n tttib <SnCfeti hieft tteg £ anftte.

SSerfc^iebenc auMdnbifcbe 0ortcn Pütt

fficaben. Tab XXV. XXVi. XXVII.

§•

«S&kie «uriSnbifchen unb frcmben #efer# ©orten beren 2(hbil#

bung unb Sgtfchreibung ich in ber Q3orrebe bet erffen

ORICif Stoffe berer Schiefer mitgetbeilef, unb bie in biefer

©affe beftnbiicbe 4?eulcbr«cfen, nebff benen »on anbernv~v/~^ fälfcblicb für cfDeufcbrecFcn gehaltenen arsbern 3nf«cten,

finb »on benen Siebbabecn meiner ^nfecren * QJeluftigung mit fol#

ehern $$et)fall aufgenommen morben, baff ich tä für unnötbig bal*

te, mich megen ber, auf berXXV. XXVI. unb xxv;f. Tabelle abge#

bilberen Kreaturen oo« neuem $u entfd>uib»gen, fonbern »ielinebt baffe,

meine glätter baöurch angenehmer ju machen. 3^ muff jmar gejte#

ben, baß biefe Sicaben meber ju benen £eufcbrecfen noch ju benen ©ril*

len, unb alfo ga. nicht in biefe Stoffe gebären: bann ffe machen mit

ihren klügeln Feinen Saut / fie haben fein fiel) über bie Üuer« öffnen*

beb Saugern ®ebi$, unb mit @pring puffen ftnöfie auch nicht »erfebenj

ba (ie aber insgemein^eufchrecfen unb® illen genermef merbtn, unb übet

biefed einen bem Smijern ber @r Öen gleicbenber.^bon öon ffd) geben,auch

fonff mehr rcobl in einer anbernStoffe angebracht merben Fönnen : als bah
ich ffe in biefet bcfcbreiben wollen, gleidjmie in felbiger bereit eine

anbere ©cabe urter bem tarnen bft©cbaum ‘SBurmeä, (*) ton mir

befchrteben morben. ‘SBetben mir a* e biefeiben 1 tbff ber munber*

baren ©tructuc berer ju ihrem ©efascg gehörten ^bdle betrachtet,

unb fo oiel alö möglich gemefen ,
auö anbern 'Xachrichten »on ihrer

.gnfforie bcpgebracbt haben : fo follen einige ©orten eined unter bem
tarnen bed Sater nen- ^ragerö befannten trunberbaren Srnfecteg folgen.

$. 2. 35ec iftame ben ich biefen 3njecren gebe/ mirb itrac bent

beutfehen Sefer ganj frembe eorfontmen; alletne ba biefeiben ffdb in

SDeutfcblanb nicht utfprunglicb beffnben j fo muffen mir ihnen mobiben#
jeniqen taffen, ben ffe febon längffeng getragen. €o ffnb nämlich bie#

fe Creatnren bereite bey benen alten Sateinern unter bem tarnen Ci-
cada bsfannt gemefe«/ unb aus biefem haben bie 3»ta(iencr ihr cieala

unb bie granjofen ihr cigaie gemadbet : mollie ffe nun a!fo jemanb , biefen

bee*

(*) ©w&? p, 1 39. biefer Sammlung,
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beeben Rationen ja ©efallen, Steele oPcr Siflöle nennen: fo fern i*

es gar mot)i gefeiten löffen / mir aber hat ©cabemebr beliebet, »eil

bo* fowof>t ber 3tdiänif*e als $ram6fif*e Rainen eben au* non

bem £ateimf*cn gicaba herfommet. £)ie j£)oüänbec unb gngelanbec

nennen jrcarbtefee 3 nfect fine©rifle; alleine bafelbigeS,wiei* bereits

gemelbet, ni*t$ alt« ben $bon, fo es non (i* hären lagt, non ein
s

c

©riße bat : fo will mit biefer iftame nf*t gefallen, wiewohl, wann e$

ja um biefes ©elangeS willen eine ©rille b««(T<n follte, man felMeS

bie @*ilbleinS‘©nHe nennen fönnte: bic&on aber wirb es unten ja

«eben ©elegenbeit geben. ^ t ,,,
§. 3. 2ßie nielcrleo bie Slrfen barer Stcaben f*en,fan i* m*f

önjeigen, ja i* glaube au*, bag fi* berjenige, ber foiepeö untern*»

menwoüte, umfonft bemüh«* Würbe, inbem ficb m aßen oier 2Be!t*

tbeilen wel*e aufbatten. 3talien ift noB banon *) , IIn öer^roncnce

unb in Sangueboc ftnt> Itc nicht unbeEannt**), fo au* m 'Polen ***;

bat eme gkabe aus 3(mboraa abgebilbet f), ggp»

pteii wirb ebenfats non ihnen bewohnet ff), $|$333£3Ueiget ei»

ne aus €bio, unb wieber eine anbere non bem Qßotgeburg ber guten

Hoffnung fff) , wofelbft au* wel*e gefeben, bic ec unterben

tarnen beS ©riHen-ÄeferS betreibet (f), unb bas bep benen

filianern fegenannte 3nfect ©uarucci gtembeni (ff)/ ijt ebenfaß*

ni*ts anberS als eine Sicabe; ja batte i* geit unb ©elegenbeit ge»

habt, mehrere Sluctores na*juf*lagen, fo würbe t* au* no* an»

bere Cänbet haben anjetgen fönnen, in wel*en |i* btefe Snfecte auf*

halten; aüeine wir wollen nunmehr biejemgen berra*ten, bie »kauf

unferet XXV. $abefle nor uns haben, wel*e bie 2luff*rifft Locufta

nur beswegen führet, weil i* bie ©caben in ber £euf*rc<fen»£lafle

betreibe.

»'i <s> VL. ALDROVANDlde animal, infett. &c. p. iii.Edit.Francof.

0 t, eg jpcvrn de REAVMVR Mem. pour fervxr a 1 Hxft. des Inle-

ttes. T. V. quatr. Mem. p. 14*.
w) RZACZYNSKI Hiftoria natural. Regni Polon. p. 26t*

c.p. 149*

(f) SScfcprabutifl bk SDorgcbürgk ber guten -öofnung, Sroncff. unb Jßetpg.

Qf) MAR&llKvU Hiftor. rer. natural. Bralili* p. aj*.

$ §.4* SS



iC>z 0<smmlttnst>et^eufcferecFettu^(SttHert h«eftgee aattbes.

§. 4. €« zeiget un« aber öie ecffbenanntc Tabelle fünfferlet)

Porten oon Stcaben, unb ob ieft fchon nicht »et«, aus »elchem£anb

bicfciben hiebet mügen gefomntm fepa, fo hatte ich boeb Die oter ec*

ftcü fuc folche bie (ich in galten unb Scantfreich auffjalfen; weit fte

mit felbigen, oer Beitreibung nac|>, bie »ir in anbecn tfuctoren b«<-

»on (inben, übecanfom nea ; bte fünfte aber habe ich oon ber ©ütig#

feit eine« bohgeitaiten ©onner«, unter bem tarnen einer Snbiani*

fiten ©icabe erbeten. Überhaupt« finb biefe funff ©orten, bec

©tructur nach, einerlei), bie §arbe aber matt nebjl ber ©roffe eU

nen Untecfcbico unter ihnen. Sie fletnffe ©orte (fettet bie erffe gi*

pr wer; boeb hattet oonSRSdlliOfUfK; eine noch fleinere befebrie*

ben ;
gegenwärtige aber unteefeb eibet (tch 0011 benen übrigen unferec

QrabeUe, fonbeclicb burcf) Die Üttenge berer oranien<gelben gierratben,

bte fte fo rooM am 5?opf ali übrigen ftoeper führet- Sie jtvepte

gurret eine ©orte, »eiche bte porige an ©rüffe in etwa« übertrifft,

unb nicht fo otel oranien* gelbe Jlecfen unö ©triebe al« jene bat,

übrigen« fomintffe aber mit felbiger überein, fo, ba§ man auch, an

einer wie an Der anbern, in iebem Ober^lugel, am Saoe berer butcb

feibtge lauffenben Albern, (leben buncfel* braune fiuncte »abrnimtnt.

Sie gicabe- ber brüten $igut bat, auffer ihrer merklichen ©reffe,

»or benen bepben erffern biefe« jurn porau«, baff auch ihr Äopf, nach

Proportion öiel breiter, bec £eib aber biefer iff ; auch fallt biefe« le*

$eren ©cunb*£atbe piel fcb»arier au«, unb ob ftefcbou nicht footel

oranien gelbe 3ierrathen wie lene führet, fo (Inb jeboeb ihre snoep obern

Slügelmit lauter oranien -gelben 2lbern burtfnogen, »eiche an benen

übrigen Figuren biefer Tabelle entrebec fch wir;, ober bunefelbraun

erffteinen- Sie oiecte ©cabe übertrifft bie brep ootbergebenben an

©roffe, unb gleichwie fte »ieberum weniger oraniemgelbeSie-catben

am 5ocDer«Seit> uigef, fo mangeln auch an^ibretn hinter £eib bie gel*

ben Quer*©tcia>e,,bur<t »eiche bte ’2lbfäje beffelben bet> jenen un-

terfdhübrü ffnb. l

(

e
$te unb groffte ©orte, in ber fünften fitgur,

hat eine mehr bcaunc; al« fcb»«$e ®rurtb#£arbt, ihre übrige ^lecfen

unb ^iecrathen aoer ftnb nicht oranien«gelb, fonbern ocfer.braun.

U un »ollen »tc auch bte S)eile berer gtcaoen, »eicht

fte miteinanbec gemein haben, in«befonbece betrachten, ©ie haben

in«gefaaw einen v»ac breiten, aber furzen, unb oornen mehr dumpfen

al« cunben ^opf, bähet fl-ib ihre beebe geoffe klugen nicht nur allein

»eit »oneinanh« entfetnet, fonbecn rage« auch an bepben ©eiten

ftock
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fiaref herPor, mitten jmifeben ihnen aber jeigtn ftcb auch noch, auf
ber fcbmaleu Oberfläche, brep (ehr Heine, runbe, halberhabene, roth*

gldn&eRbe2luqen,bergleitbenmanauchan allen 2Befpen<2lrten bemerk
en fan. «Habe an benen ’

8»cp größeren ftnb bie jiemlich fur$en

gühl*.&ärner eingelencfet, »eiche auö riet btö fünff ©liebem befte*

ben unb fpi$tg juiaujfen. fernen am tfopf jelget (ich in ber ©?itte,

nach unten ju, eine groffe runbe grbäbung, bie ft* auch an ber Um
terfld*e biä an bas 58ruft»©tucf hin erftreefet, unb pornen in ber

Stifte einen glatten, (dnglicbfen, gelben glecfen führet, an beflen gn*
be bie übrige £elffte biefet Erhöhung, burd) »erfc&iebene in bieOuere
laujfenbe, pertteffte Linien gleicbfam abgetbeiiet »irb, unb »o biefe

aufhdren, jeiget (ich ein flemerec, fcharff unb fchmal jtilauffenber

§bei(, an beflen <£nbe ber ©aug©fa*ei feine Q^eöefiigung bar, »et»

*er t>en folcber £dnge ift, baf? er ft* biö an bie ginlencfung bet

$»ep hinberften güjfe erftreefet; wie er bann j»if*en benen übrigen

burdhlauffef, unb an bet untern gld*e beö £eibeö nahe anlieget.

$ben eine fol*e, mit ihrem ©<3ugfta*el »erfehene grbdbung, beftn#

bet ft* au*, an bem auf ber XXUI. Tabelle abgebilbeten ©*aum#
SBurm.

$. 6. Sßon bem 5fopf »enben mit un$ nunmehr ju bem Q5rufl#

©tuef, »e!*cö auö {»epen ^heilen beftebet, bapon ber erftere bet

«frais,©*ilb genennet »erben fan ; »eil ft* ber Äopf mit ihm Per*

einiget. 2(n feinen beeben ©eiten hat er fcharjfe frerporragungen,

Unb in benen »tet erften giguren ift ec am hintern Stanb mit einem

otaniemgelben ©aum eingefajfet, ber an ber einen immer fthmdler,

ober breiter ift, alö an ber anbern, unb auf feiner Obern gld*e jeigen

fiebnebftbem !>eaen Mittel* ©trieb, noch einige anbere roth* gelbe

glecfen, begleichen auch etliche et»a$ Heinere an bem $epf beobach*

tet »»erben. 5)er anbere $beil biefeS ^3ruft,©tucfe$ ift oben runb,

erhaben/ unb in feiner $?itre jeiget ft* eine anbere etmaö flache &*
bö&ung ; baß er aber auch an einigen oeif*iebene Starben habe,

unb an anbern feine/»eifen unfere giguren. 21m (£nbe btefte $beil$

ftnb au* no* s»ep gebogene ober gefchmungene, fefearffe gtbebum
gen pon oraniemgelbet garbe &u bemerken/ bie aber an ber funjfren

Siguc^ gleich benen übrigen gierratben braun ftnb, unb bc!b naher
halb weiter pontinanber fteben. frerr pon 9?g2lU9)}U3{ ber, »eil
bie gicaben in granefrei* *u fmben, iu feiner Unterfu*ung Ptel fit*

l*ere haben (onnen, bie meinigen ge»efen/mel£>et in ber $ef*rew
< $ •* bung



sS^mmlutrg t>^et^eirfc^cec?ertttnt>(gnllenl;ieftgcala»t?e8>

üsna berieibuitn, Da|j ft# Der üorbere Sbeil.Dts ^tutl*@tuc£cf$ am

jhmrern bewege, uno aL|0 Di« Cicabe, Dur# Jpul|fc btc|cr benoegi!tl;ett

Q^cctmaung, ihren Jlopf cctwaö mel>r na# unten tubren tonne.

<$ 7 Ser auf baä gehoppelte 18ruti*iS2tutf folgenbe hinter*

Zäh, befteoet auö fe#* W ffeben mbfa^en, noanti man Das leite, ober

Das^a'vunga^Ueb mit Daiujeblet , oon meinem hecna#ura^

ftanhlKDe^ reoen werben ; au# gtebt unö Die obere §la#e be||elben,

auifet frmen gelben sgtreifm, roobur# Die 21bfa|e an einigen Sitten

»onemanber u:-terf#ieben werben, ni#tö Q54onDereä ju betrachten*

cßon benen fe#ö puffen, Die an einer 0orre wie an Der anbern be#

febaffen finb, haben Die jwep oorberjlen Die Diefflen Über:©#encfel,

Juaj ftnö ft« an Dielen mit jwepen 0pijen rerjehen, Du an Denen ubrt»

gen mangeln; hingegen jeiget Der lange uno banne £ug*$he# aJee

ftchfe, am (gäbe, ein paar etwas fleinere ©ptjen. Ser lejte <tb«#

ober oet e<gemli#e 3ug, begehet aui Deepen flemen @elencfen
;

unb

ha* leite bererfetbigen hat jwep fleine, fchacffe/ hactenfoermge flauen

sum Hinhalten. Sluffer Denen angeführten ^heilet»/ haben »m au#

5 a»hm Skalm bi«©M i« bf»*<»
,

® fc*

.

Oieve, oon ungleicher ©rbffe: Die grdffeten, welche mit öielenSlDern

Durchiogen (tnb, bie alle aub benen jwep greifen, bei) Der ©nlentfung

fcefinbli#en, entfpringen/ (tnb an benen Figuren Der XX\ .
$abeUr

Deutlich tu (eben, unb bie unter ihnen Itegenbe fletnern, wirb un8

Die fünfte $igur Der folgenben Tabelle jeigen ;
beeDe finb übrigens,.glet#

einera @laö, bur#fi#tig.
, , ^ v «»•

$, 8 . Sie non oenen Sitten- geglaubte ©?|«ugung Derer 2Buc#

nter unb einiger anbern (Kreaturen au$ Der §aulung, ift heut ;u i£age

Durch bie Unterfuchung - crer Snfecte pornemli#
,
Jo ßcwiö wtberle*

get worben, bag wann ich «in ©lei#e$ oon Denen (gicabeu behaupten

wollte, i# mit allem 9fe#t oecfpotcet |u werben Derbtente. Unb ob

iA gleich feine ©eiegenhjit gehabt ihre Beugung felbff ju unterfu#

Aer fo bin i# Do# Derfi#ert, oaö fie eben aut au* einem©) ent#

(bringen, welche* Dur# Die Paarung Des $ldnnlein<5 unb 2Beiblein*

belebet wirb, $u* biefem £p fommet penu# ein 3ß icm, Der ft#

in bie ©De be liebt, wie un3 Jpecr oon 9l<S2lUi)jU X bericht -t, unb

enbli# Diejenige ©e|ialt gewinnet, m me #er u-t* Die e>fle Jigur Der

XXVi. Tabelle De nfelbea leiget. £* jletlet abec Diefe 5igur nur Die

leere $Mfe eines i'ol hei jBanteei oot, wel#e i<^ pon opngefehritt

Der 3rti<cten#a«mmiuua euie$ hb#i,ueh^nDen ©ftiWtf angetroffen,



Pctfdjie&ctte aweläntifcfje &ötten ffcm Ctca&eir. ref

bent ftcfüc eine^efcr^ttflu« galten lugefenhet »orten, platte
felbjge fautn crbltcfet , fo fiel mir fogletd) heb, bules eine »ob-

hemSBurni ber (Sicabe abgelebte 43aut fepnmo d»te,.w«l ft e<wemgen-

Siauc fo 4) :er »an 9J®aUä)m?X baoon mitgetbtüet, f<br ähnlich fabe;-

ataid) auch bie (Erlaubmif? erhielte, folcb« mit nad) *£>aufe ju n^men,

unb fie nadbgebenbS mit erffgemeibeter Sigumrgbcbe,felbigeaud) über

bitfes gegen Diejenige hielte fo 5«« SDi^TiSS«^ ‘) tooon gegeben,

fo würbe tchbollfommen überzeuget, baf folcbes Der kjte QSatg eines

cabenraurmt? fetje. 3d> nenne ihn aber bestvegsn ben leiten Q3af0/>

weil Dergleichen ®cmec anfangs ferne SlugtMbcbeiben, tote biefer,

ju baben pflegen, unb 4?err non^SSlUSOiviiJv gicbt tbm Den $?a#

men einer OJuppe; weil er alle biejentge j^niecte, bie ficb weiter nicht

»ermanbeln, als ba& fteSlügel befommen, ju Dtrjenigen S^tf, waw
fie$lüael-<s5cbeiben haben, puppen nennet- ©enen eilten waren biw

bie Sertigometra, ober bie Cieaben*

beS tff eben ein
i

folc&er Sßurm, ber,

feinem Bericht nad)/ eine febc nieblicbe (öpetfe fepn foü. ©et-öalg.

Ln Ä?ier ?bgebdbel habe, baue noefc oollfommen aUe feine |baile,

boeb war er oben am 5?opf un&2>ru|h£>tuef offen, »eaba^bfl bc

geflügelte Sicabe berausgefchloffeu; wate mit ^ec ntJt febon au«

bem ^eern »on üiemiSOHl’K befannt^ geweten, ba§ fid) Dergleichen

SBürmer in ber €tbe aufhielten, fo batte mich gegenwärtiger tn&t

folchee lehren fünnen, weil er roll (Erbe hieng; übet bie|es laffen abec

ancb feine beebe eorbern Suffe ni<$t Daran troeiffejn: bann felbige finb

fo eingerichtet, ba§ man be^ ihrer 35 trad>fung togkn^ auf bte @e*

bnnr??« Sammet fie m ü'len hem 3fn ect eben ju bem <Snbe gegeben

fZ
rflfSe« willen Die gcMtf« unb bie

brau Mtfeljen (litb, t>ie IM> lw<* £>“ „nitimtM

» ®*.W Sr

t>?rÄ
fetne «aUiticbK», »atMie inwnmn bn> btntn ®Ä®1"
angetroffen werben, aus welchen pe fon&er SetaXSaK
ben, intern fie eben aueb, wie bte geflügeltenfÄ '

«Stachel oerfeben finb
f
ber unten am^

fes SßurroS i(t brauntKht'grau ohne befonbern lern hinter*

JEphe*neri4j Acads Naturse Curiot



igggammfungberet^eufcbrgcfett unbcgriUenfoeftges &.art>c6.

gcib i|t t>icf unb cunb, unb behebet aue fteben Slbfdjen. ©er S3or*

betreib, an welchen »u beeben ©eiten bte Äel ©cheiben gan» beut*

lii ju feben, bat auch eine siemtidje ©iefe, unb tragt nebft bem brei«

ten unb ftumpfen ftepf, ber etroaß mwarte gebogen, Dielet bajubep/

baß bet g«n»e 2Curm cm btcfeß unb tfumvfeß 2infeben befommet,

Ob auch übrtgenß gleich biefe £ülfegan^ leer war, fo batten bod)

bie Slugen einen b«Gen ©lan», unb baß bunne £)äutlein , woraus fie

befiunben, war, wann man eß burch ein guteö Q3ergr6ff«rungß<@laß
betrachtete, eben fo, wie bie 2Iugen aßer anbern 3mf?cten befchaffen

:

ich miß fagen/ ee war auß unehlich picl n flemern 2lugen jufammeti

gefejet. Sie ftübl*£6mer fo biefer 2Burm führet, befieben auß brep

©liebem, laufen »ornen fpi»ig ?u, unb fmb wircflieh länger alß bie

gübl^orner ber Ctcabe feibften.

§. 9. SDie beumbera güfie womit unfer bißber befchriebener

SGBurm ooroen berfehwift, oerbienen eine genauere Betrachtung

:

baber bab ich einen baren, in ber jwepten gigur unferer XXVI. $a*

beße Pergroftert »orgefteßet. & befielet felbiger auß breoen £aupr»

«^heilen. ©er erfie bererfclben tfijieralicb hart unb fiarcf, oonbrau*

tier $arbe, unb mit einer etwas unterwärtß geftümmten, fcharffeit

<gpi$e «etfeben; fein übriger Sfeft aber ifi mebr breit alö runb, unb

an feiner untern fläche febärffer ulß an ber obern, anch noch mit

»weg fieinen €ctfpi»en befejet. 3««ft&en biefen hat ein fleiner gelb*

rotber $beil feine gmiencfuna, ber am <£nbe »wen garte flauen*

jjSa'cflein, »um 2Ii>balien führet, ©leidjwie alfo biefer im Griechen

feine ©ienfie teiftet : fo ift jener hingegen jura ©raben oornemlich ein*

gerichtet, ©er mittlere §beii ifi an biefem #u§ ber bicfjte unb brei*

tetfe: an feiner untern ©cbärffe ift er mit »wegen groffen, unb jwi*

feben folchen mit noch mehreren fieinen ©ptyen bffejet, welche aße*

famt ebenfalls »um © aben baß ihrige betragen. Uebetbiefeß finb

au.'h fo wohl an bi?fem,aiß bem porigen SbeMiele Heine, gelkrotbe

#aarc $u bemerefen. ©er brifte, mit welchem bet gan»e $uß am
s^rnft * ©fuef emgelencfet ift/ hat mit benen anbern ^heilen biefe«

gBurmß einerlei) ijarbe. ©ie übrigen Pier güffe ftnb gefchmeibigec

unb länger alß bie erfteren, haben aber fonfi ntd^ts Q$efonbereß. ©leid)*

wie aber bie ‘JBürmer berer Sibeücn ftch nicht ehtnber auß bem 2ßaf<

fer begeben, bis fie im ©tanbe ftnb ihre 2Burm*#ülfe »u Perlajfen,

unb alß eine geflügelte Creatur ju erfchemen : fo glaube ich auch al*

lerbingß/ bap bet <£tcabtn*2$urm nicht ehenber auß ber Srbe her*

t>or*
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XJetfc&t'ebette außlartbtfcbeBottert von ©cabett. i g7
»orfomme, als wann et ficb baS lejfemal hüuten unb $ur geflügelten

©cabe werben foO* £>af)et mag es bann aud> wohl gefommen jjepn,

tag bie 5flten geglaubet, Die ©caben entffünben aus ber Sröe : wie

bann eben beöiuegen bie 2ltbe«ienfer , weld;e einen Dlubm batinnen

fucbten, Äinber ber€rbe iu beiflen, gulbene ©faben in ihren Maaten
jum 3«4>«n getragen hoben feilen», S)a aber bie neue ©cabe Den

alten Q5alg an Demjenigen Ortjururf lägt, wo ihre Q3erraanb lang

fürgeganaen, fo ift es fein SLBunber, bag man felbigen offterS gnbet,

unb $151SX©©?K21$ wirb wohl burd; bergleiijen Wulfen betrogen

Worben fepn , bag er geglaubet, bie ©caben berflefeit non riefen @m j

gen: bann in ber QSefchreibung Der ^raftlianifcben ©cabe fagt ec*;

:

ich höbe fie öffrerS tob, unb nachher Sange geborgen an feeraiSrantm
eines Raumes hängen übern.

$. io» SDie Örbnung beret auf unferet Tabelle beg'nblichen $t>

gttren führet uns nun mieber ju: Denen roafomraen ausgewachsenen,

gebügelten ©caben, ba mir bann ihre untere giäcfc ju betrachten

befommen. .frier aber jeiget fiel),. auffec benen |ed)S puffen, ber

<Saugjtad)el/ btt 3eugungs*©lieber unb pet>
;,
nur allein, an benen

Männlein begnbtiche> befonbere Plätlein ober ©tfetlbUin» S)iefe

finb an ber brittenunb merten gigut> ber XXVI., ^belfc Deutlich

iu febeti, unb werben burch aa angejeiget,. haben auch/ wie ber übri*

ge gtögte ^heil ber Untcr- Jlacfje, eine oranien#gelbe ftatbe. 2ln ber

fünften gigur, welche ich deswegen mit auSgcbreiteten glügeln »or*

geftcllef, bamlt man auch bie $wet> fteinern *u fehen befonmie, man»
geln biefe 0d)ilolein, weil folche weiblichen ©efcbiechteS ift, ba bann

auch suateich ber Umeruhieb, ben bie ©eburts* ©lieber machen in Die

Slugen fället» ®ie ©cbilblein, t>on weldien ich ju reben angefangen,

ftnb an tt;tfd)tebenen dorren großer unb fleiner: wie bann biean

ber rirrten gigur, jene an ber bntten, nach Proportion, an ©räffe

öbertreffen, wollte man aber heraus ühlieffen* bie ©raffe betet

<Scbtlbl<'in wäre allezeit nach ber ©räfje Des QnfectfS proporfionii

tet, fo würbe man ftch betrügen: bann bie arSflere Smbiamfche Si»

cabe Fig f. Tab» XXV. , welche auch ein Männlein ift hat nicht nie!

groffete ©chtibKtn, alö bie/enigen finb, fo wir an ber Dritten gigur

bief<r Tabelle bep aa f?ben. SIS^Ocü^I^jDU© bergleübet

tiefe ©chilblein mit Dem 0aamen # ober bet grucht Desjenigen

JSrau«

*) 3lm oben angeführten Ort*



«6g ©ammtiwg fretet&ettfcfrngegen mtbcSrtilgtt foeftgesHanScs

traute« fö £ü33££ *) Thlafpi parvum Hieraciifokujm, fiveLu-

nariam luteam Monfpel. & Leucoium luceuro marinum Kennet/

J)ie neuern SSßtanifien aber Thlarpidium beiffen. 0ie ftnb an bet

auffeten glache etwa« gewolbet, non innen aber etwa* außgeboblet,

unb haben eine fchmale erhabene Cinfaffung, fo fafi einen ®aum oor»

«eilet. 0o weit «Iß biefer Saum §et>er, finb fie ftetj, oben aber, wo

er aufhoret/ ftnb fie am SSorbcr-geib, ohne ein bewegliches ©elencre

su haben, t>cft angewachfen; auch habende bafelbfHn ber COfitte cit

ne fieifte fp’jige gebet, woburch fie «n bie Unter glache beß £eibß an*

«ebruefet weeben. t „

§. 1

1

. 2ßir höben bereit« oben »ernommen, bajj bie Cicaben ti*

nen £aut ober ©efang hären laffen, ob abet betfelbeangenehmet fepe,

«lg berienige, ben bie ©nöen unb^eufchtecEen tbeilß mit benen glü'

«ein , theiiö aber auch mit ihren guffen an benen glugeln machen,

fan ich nicht frgen. Sie alten Poeten haben ihn bin unb wieber ge-

lobt unb 2l9?2l€9\C£>9?, ber weichlich« TO2lC3lC£>^ / ber nut

«Heine nom 9£Bein unb non ber £tebe ju fingen wugre, hat bie (Sicaöe

in einet Obe befungen, welche in unferer ©prache alfo lauten mögt«;

l&cffeelige (TiCÄöe,

5X>atm Du, «of Ruinen fiyeitO,

«twfts t>om Dbfla gettund:en :

@o fingfi oa als tiit meifier.

Was Du in Seioetn fiebefi,

Was oie 3kbtfeiten btingen,

ffiebocct äilea Deine.

©tjbifioe» ÄönCmann« $reuO«;

MCeit Du niemanden fcbaDeff.

3?id> heben alte tttenfefoen;

XCciI Du mit ftoben ILbdne»

©ie ©ommeoSeit eetf&nöeff.

©ich lieben aud» Dtetnafer,

Uno pbßbus, Oec jum ®inge«
Stimme Die gegeben.

JDuflugea Rino oec i£tden,

5Du 3ceanDin fcbdnec Nieder,

MPitfi nie t>om 2lltet teaurig.

©ich plagen feine Sdjmeoen,
3Du bafi, fo u>ie Die ©dttet,

Kein SIciffc und fein (Bebl&te,

du mebt ibtea ©leicbenf

00 fehr nun hiefe Beilen ber Cicöbe jum £cb gereichen ; fo fehr bie*

bet auch jene (Srtatue ju ihrem ^reiß , welche bep ben Socrenfern ei»

nen Citber*0pielcr tJorgfflcUcfy auf beffen Zither eine Cicabe fajj, unb

bieifcß banim, weil, alß et mit einem anbern, ber tfunft wegen, einen

STetMgtreit hielte/ unb ihm an ber Citber eine 0aite fprang, eine

£tcabe hetbtp geflogen tarn, (ich auf bie Citber feite, uub bem Äfi#

*) btffelbm Stirpium Adverfaria noya p. 74.



X>etfd?ieberte <uislänbifd?e Sotten von Zierten. i6>-

let b?n ©teg juroegebringen half. Söer ©efang, ben btc 55ra{tlt<?

fd)en©cab'n hören laffen , fangt nach 9H?JiX£©9t2lg© Q5otic^t

mit git, guir an/ worauf (ts ft© ft© zc. folget/ ba nun aber fefbige,

bec ©tructuc nach, »on betten ©iropäif<hen©caben nid)t unterfdfleben

lufepnfcheinen,fo wirb and) mobifeiefer leieren ibr@efang von gleichem

Sautfepn, unb alöbann wäre er bem ©ingen berec Jpeufdjtecfen

tfemlicb ähnlich- €r mag aber nun gleich bejfer Kingen ober nid)t

:

fo finb bod) bie 3nftrumente, womit bie ©caben bettfelben machet!/

Sans anber«,al« bep benen .peufebredren, unb fo befebaffen, bafj mau
fic nicht fonber 'Serwunberung betrachtet.

§. 12 . 3n benett Sänbern, wo fleh bie ©caben aufjubalfen

pflegen, ift e« tdngflcnö befannt aewefett, bajj nur allein bie 3ft«nn 4

lein berfelben fingen, wie bann 3£©ft2i?)i£jpU© , ein alter @rie«

dflfdher ©m6bien#©d>reiber, im ©chers bie ©caben bes’wegen glücf#

lieh gepriefen, weil fle flumme ^ßetber haben; ob man aber auch ba«

Snftcument ihre« ©efange« recht gefennet habe, feite ich f«d jweifeln;

wenigen« fan man au« bemienigen, w««3g$3lü93ia^5DU© ba#

»on $ufammen getragen, nid)t abnehmen, baf fie fokhe« nach allen

ihren ^heilen unterfuchet, gleichwie Jperr »on 9v£2lUSD?UiX getfean,

Welcher mir bitfelben fennen lernen. Unter benen swepen oben be»

fchriebenen ©dbilblein fommi ber $hcm b#oor, ob nun }war biefel#

ben gleich feine bewegliche ©nlencfung haben , unb ihre Bewegung
auch noch überbiefe« Durch bie fleiffe unb jugefpijte gebet gehemmet

|U fepn febeinet: fo laffen fle fleh bech aufbeben unb iuruef lege»/

bredten aber aud) alebann, fonberlich an einer fehr troefenen ©cabe,

leichtlich ab. 2>ie fethfle gigur ber XXVI. Tabelle jeiget eine ©ca#

be, an weich# biefe &wep Sahen, wannich fie alfo nennen barff,auf»

gehoben finb, unb In ber ftebenben te(>en wir einen baoon, ober eine«

feerer ©cbilblein abgefonbert, in feinem ganjen Umfang, nebfl ber

fearanbeflnblichen gebet, ©mb nun biefe gäben geöffnet, fo erblich-

et man aujTer benen mit dd bejeichneten swe» ©eiren^-pown, gleich#

fam jwep genflee ober ©piegel, meld)e bnreh c c angejeig# werben,

Unb au« $wepen glatten, gia« * hellen unb fehr btinnen .pauriem bejte#

heg, tue gleich be*« fchänflen unb bünnfien grauem ©ja« «mtJKegen'

SSogen garben fpielen. ©ie jtnb mehr al« halb ©rcteUrunb, unten

Heiaet fleh sroifchen ihnen ein bunefeb braune«, harte« ©cre, welche«

dd) mit einem etwa« helleren, »on oben berabfommenben, ©rät »er#

einiget, unb oer^möecr, bafl bie ©rhilblein nicht tu tief hineingetrie#

g - feen



tn ttttbCBttUen hieftgeeiLaitbeg.

ben werben ft>; ,en, ober ihnen ‘bet ßnb m>eo rctl>«braune glänjen#

be btepeefige geli er, unb oon biefen erßrccfen ßch, big bahin, reo Die

©cbilbleinangereacbfen,jreet) ctread (larcFe/ fcbmale, gclblicbte4?äuf*

lein, welche in meinen Stcaben mehr fo gefältelt gereefen, alö ße Jperr

»on 9J£2lUsmUfR Porgeßeüet. Bon benen fpiegeb ober gla$ ahn*

lieben £äutlein ifl noch ju merefen, baß ftc mit ber Unter gläcbc be$

Feibei nicht parallel, fonbecn, »on unten nach oben $u, febreg in ben

bohlen Seib hinein lauffen. 9?un mägte matt gebenefen, biefe Sbeile

waren bereite hinlänglich genug, einen $bon heroorjubangen, ju

mäßigen, ju mehren, ju »erringe™, jc, alleine eö »erhält ßch ariber$

Damit Sie Sähen, ober bte ©chilblein machen ißn nicht, reie ums #erc
»on SX£'21WDM$ öerßchertf obgleich einige aealaubef, ti gefchehe

fold)e£, reann bte (Eicabe ben Selb einrcartd früntme, unb alto bie

klinge, ober 2lbfä$e bcflelben an bte ©cbtlblein reibe, felbigen hernach

gefchreinb jucucfjiehe unb reieberoon neuem frumme: bann wann
man biefe Bewegung mit einer toben £icaöe machet , fo gefchiehet

fein foltiheö Oleiben baö einen Saut öerurfachen fonnte. Sie jreet?

<0pieget>#äutlein fdnnenauch nicht, reie er taget, alä folche auöge*

fpannte ^rommebhdute angefehen »erben, bie einen ©chall machen,

»eil bie Daju gehörigen ©dEßegel mangeln; unb wann anbere ge*

meinet, bie obern fchmaten unb gelblichten^autlein fdnntetf ben ©e#
fang »erucfachen : fo hält hingegen #ert »on 0l®2lU$!Uül bafür,

baß ße hieju Su naä unb ju biegfam wären. & muß alfo noch ein

anbereö Snßrument jugegen fepn, unb biefeö »erben wir fogleich

*$, i $. ^a^bem^err uon Üt€^U$iUSK etliche ©caben oben am
S3f\UcFen beö 4)inter*Seibeö geöffnet, fo, baß er benjenigen innetn $t eil

ju ©efichfc betaut, ber mit ber #öle , in welcher bie fpiegebähnli*

<ben #äutlein fi«h beßnben, »etbunben iß : fo beobachtete et jrecp tient*

liA große ©lufceln, bie an bem Ort ihre Bereinigung einen 2ßincfel

mifeinanber machten, ber etwa* «einer «lö ein rechter rear, an bie*

fern Ort faßen fit fluch »eße, unb felbigen machten bie jreep rotb*

braune, glänjenbe, brepetfige gelber auU, bie reie über benen ©ptegel*

£äutlein, in ber fechße« 5»gur ,
Tab. XXVL gefehen. Siefe Sta

fceln brad&ten ihn fogleich fluf bie ©ebanefen, ße mägten jur 55eree*

gung berer $beile, bte ben ©efang machen, bienen; atö er ße bahee

genauer betrachtete unb mit einer 9?abel gelinöe hin unb her jog, fo

machte er eint fchon feit etlichen Staaten tobe Sicabe fingen; ob

nun
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tum gleich biefer ©«fang nicht ffatcf mar, fo Diente ec ihm hoch Doja,

bag ec bal Sn^cunient, fo ihn möchte/ finken fonnte. ©olcheö war

nun ein an jeher ©eite befinblicbel, gleich einer 3acobl'$lufd)el ge#

formtei,unt> «Ifo »on au(fen erhabenem pon innen aber hoblet gefaltet

tei #äutlein, welche! man nicht ebenber ju feben befommef, bii ma#

Den an jeber ©eite Derer £icabem$?ännlein bepnblichen beulen off»

net/ ba jtch bann jeigef, baß biefc« £äutleinjeber©eiteii7 einer #obu
ihren ©ü habe, w>dd>e bie in bec fechfien gigur mit d d bejeichneten

©eiten Noblen auömachet. 9Bann man nun ben erhabenen Sbeil

biefer #dutlein, ober bie SKun&eln unb galten berfelben mit einem &u>

fammgeroQten $e&lein ^appier, ober einem anbecn Körper, ber we<

ber reißt noch flicht/ reibet, fo giebt el einen §bon »on fich, unb man
ficket/ baß felbiger baber enthebe, baß ßch ei» Skeil bei £äufleinl,

wann er etwal eingebrueft worben, fogleich lieber erbebet; eineglet*

*e Bewegung biefer Jpäutlein wirb aber nun, nach bem Bericht bei

#errn non «R€3lUfflWüt, burch bie beeben oben ammtm m*
fceln tierurfacbet, welche an benen £autlem angewachfen ffnb ; unb

«Ifo (an man biefelben aaerbing! bal DOtnebmffe Snffrument nennen,

wobupd) ber©efang berer Sieaben nerurfachet wirb; bie übrigen

%beile aber, bie wir bereit! gefeben haben, föiinen benfelben beüecunb

tnobKlingenber machen-
, .

§. 14 * ©iefel wäre nun alfo bie Meinung bei #errn po«

non bem ©efang berer Cicaben , um aber biefelbe

benen geneigten £efern noch beutlicher ju machen, fo wollen wir nun

bie batu etfotberlicken Arbeite in ihrer Slbbilbung betrachten, welche

mv nicht poflfommen mit ber 2lbbilbung,bie er baoon gegeben, über-

einfommet ; boch aber in benen Sicaben, bie ich belegen geöffnet fc

tpie ii fie poracfteüet, unb nicht anberl befchaffen gewefen- ^J>teu

leicht iff ber ilnterfchieb benen Cicaben felbff jujufchreiben : bann

«>abrfcheinlicher 2Beife fmb bie meinigen Piel alter gemefen , alibte*

jenige, welche #err oon untersuchet. 3n ber 8 . ^iguc

ber XXVI. $abeHe iff jwifchen d unb a ber Ort ju frben, ben man

öffnen muß, wann man bal mufchehförmige ^jautlem ßnben will, non

Welchem ber flingenbe $kon berer ©icaben berfommet; unb weil et

hier beteiti geöffnet ift , all fällt bal Häuflein felbff in bie Slugen-

Söie neunte 5?iaur ber XXVII. Tabelle $eiget bie ßefffte hon einer

oben am muefen eroffnenben €icabe ,
unb ba ffeflen fick bep dd o«

heeben mufckelförmigen ^autlem bar, c c aber fmb bie ©piegel^aut#



^^amttiluttgbem^cufcbrecPcttunö (Btiüen ^tcftgestön&ee,

£5", »iefiefich oon innen zeigen, unb pifchen benenfelbcn i|l bie

Bereinigung bereu be ben ®u|eeln, welche aber allbier feinen folgen

SBiRcfel macben, wie #err oon 9l<g2m9)?U3ft angiebr, unb ju beeben

@siten nach benen $Juf*et»£autlein binlauffen. €ben biefe

fceln unb bte in ibrec ©nfaffjng noch pe(t fuenbe Sftuföel^autlcin,

»erben in ber tebenben gtgur, auö ber ©cabe abgelofet, »orgefteüet.

SDie dBufcbef J^autlcin ftnb bejj d d, gleich barunter aber erblicfenwir

bie beeben uJiufceln, welche fonjt bep e e genau jtifamroen pa|fen, bi«
aber ooneinatiber gefonbett ftnb : oben bat jeber »ieber eine osal*

runbe efwaö eingebrucfte gldche^ au« beren SDfitte ein fpijiger ©tief

berporfcramet. ©urch biejen ©tiel (mb nun, wie £err »on Üv©2lU*

0}]U9l fuget/ ber ibn eine ©enne nennet, bic $?ufceln an benen $liu»

fdjet #auti«in angewadbfen, unb burch bic Bewegung berfeiben wirb

baö #4utlein fo auö* unb eingetneben, bah baber ein ttiang em|te#

bet. Sftun will id> par bier ber Meinung beffelben nicht rotber#

jpredben; alleine baich nicht gefunben, bah biefer ©fiel an gebachten

4jaut(ein angebangen : fo fönnte auch roonl ber ©cb-iü baburch ent*

jfeben, wann biefe ©tiele an benen galten ber SDfujchcl -5)äutlein hin

unb ber beweget »erben, gleichwie man burch bte Bewegung eine*

S
ebec-ifietö bie ©alten einer ©tber erflingen machet. 2ln benen

äutlein felbften bube ich, auf bie oon .fterrn »on ÜU£2iU0)m3l oben

ongejeigete Sanier, auch feinen jflang berpor bringen fdnnen.

$. i r- ©o batten »ir bann alle bie §beile gefeben, burd) n>tU

eher £ülffe bie ©caben SDidnnlein $u ©dngern »erben ; ebe ich aber

^ur Betrachtung berer auf unferer XXV II. Tabelle noch übrigen

Sfcbeile fchreite, muh id) mit wenigen melben, bap bie ©caben »on

benen obigen ihren tarnen erbalten ju haben fcheinen- Snögemein
betht eö, baö <2Bort Cicada habe feinen Urfprung banon, quod cito

cadat, bae i(l, nach ber gemeinen Sluölegung, »eil bie ©caben halb

seraeben ; ba(i aber biefeö eine Idppifdbe Meinung fepe behauptet
sicher beweijef, ba§ biefer 9?ame oom ©in*

gen leinen Urfprung habe, inbem aV«* fo p|e( bei(Te, als burch ein

bewegtes Ädutlein einen ®efang erregen, unb bap Cicum ober Cic-

cum ein bunneS #dutl<in berer @ranat<2lepfel fepe. 0ftun hat par
felbften biefes Snftrument bee ©efangeö nicht ge#

fennet, inbem er bieglugel, alö bunne#dutlem bafür gehalten, nach'

bem

*) ®, CHRlSTIANI BECMANNIj Bomenfis, manudu&ionem ad

latinarfi linguams nec non de onginibus latins linguae &c. p.jsS-
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bem wie aber wißen, bag foldjeS ein anbereö Häuflein fet>e : fo fänne»

wir ben non if>m gezeigten Urforung beS Samens berer Sicabett um
fo Diel beßer behaupten, unb ba mir feld)er Dom einem greunb *)

meiner ?25 <dtter angejeiget worben, habe id) if)n auch hier Anfuhren

wollen, obfebon fonfi bie
(

2Bortforfchnng mein SEBercf gar nicht ift.

Übrigens werben meine wertbefle £e(>r nunmehr auch wißen, warum,
Wie id) oben gefaget habe, man »m Höeutfcben bie «Sicaben ©ebilb*

leins# ©rillen nennen fännre, inbem nur an felbigen «wep ©d)»lb1ein

ßefeben, welche bie «u ihrem ©efang erferb* rli^en ^heilc bebeefen.

Söag ich aber h'e nur bie^beile ber größeren ©aftung berer Cicaben,

bie wir Tab. XXV. fig. 3. 4. gefeben, befchrieben unb abgebilbetba*

be, «eigen bie Figuren ; unterbeßen aber finb bie flemeren auch mit

bergleichen Snftrumenten perfehen, bie $>?uf<hel*#autlrin aber ftnb

bep ihnen ni tt aan« perborgen, wie an benen größeren, baber mag auch

rnobi ihr ©efang a bers austaüen, unb in benen übrigen ^heilen «ei»

get ftch auch einiger Unterfchieb, welchen #ert pon 3K@2lU$0fU3?
an«u«eigen nicht rergeßen hat, unb babin will ich auch biefenigen per#

liefen haben, bie folgen ju fermen Verlangen tragen : ich habe fei#

bigen beewegen «u «eigen unterlaßen, weil ich alle meine ©icaben «er#

fchneiben müßen, wann ich folgen auch hier batte in Figuren porftel#

len wollen 2)ie alten ©cubentcn haben bin unb lieber gejagef,

baß es aud) Cicaben gebe weldje nicht fingen, unb ba|j fte, wann fte

in biefem Ort gefungen, in einem anbem fchwiegeti; fte haben aud) bie

Urfacbe bieoon auöfinbig ju machen gefudpet, unb pon enigen ift fol#

cbeS ber näßen unb feuchten f'ußt «ugefchrieben worben, 3d) follte glau#

ben, biefe Meinung fepe nicht «u mtwetßen, «umalen, wann Die

feftweigenben eben auch mit benen «um gingen nötbigm ^nftrumenten

Perfeben ftnb, weil btefe aßerbings Durch eine naße £ußt eine ftarefe

^eränberung leiben Blößen, unb alle ©cribenten befugen ,
bag bte

QEicaben in einer recht watmen unb heißen £ußt am ftarefften fingen,

$. 16. Oben ift Pon mir bereits gemelbet worben, bag bie ©w
tabe« aud) mit benen jur Paarung unb «ur ftortpflanjung *^£.©«4

,

fcblecbtes nothigen ^heilen Perfehen fepen : £>er * on JvSSlU*

SDUlDi «eigt uns biefe ^heile in feinen SiPren •
ul5l> 0 ,e** Bon

3 3 9«n

*) tiefer ift -Oerr 3>. (Seovg Äeonhart #Sutb, (in bteftger ^0?et>i'c«5 < Den

ich belegen allhtcr nenne , weil in Denen ©ot mgi|d)eij gciebm»
Seituttcten 00m ^nbr \ 748. getnelDe; worben, ^>err©.<jutb in <£r(«n;

gen führe bei) meinen sßogut bie Scber.



bem&uflbtedm utifrtöriUen frieftgeeilanbeo,

gen eine gar umtfanbliäe^efc&reibuiig: ba ich nun bereits meine rneU

(ten ©caben wegen ber Unterfucbung ber jum ©efang geborigen §:beile

nerfebnitten batte, fo habe an bem noch übrigen $f>eil bes hinter'

geibs, in welchem biefe geugungs* ©lieber verborgen liegen, au* raet*

nes ^b««^ oerfu*en wollen , ob i* folcbe entbetfen fdnnte ; unb fo

wie i* fie gefunben, foüen fie nun au* oon mir befebrieben werben.

SEBann bas befruchtete SBetblein einer ©cabe ficb feiner ©Kr entle*

bigen will, fo fuebt es für biefelben einen fiebern 0rt aus; biefen aber

ftnbet es in benen abgeftanbenen unb troefenen Q5aumä(ten, welche

Bon unferfebiebenen Räumen feen fonnen ; wiewoblen aKe biejenigen,

fo bem #errn non !K$5IU©J1UÜS jugeferbet worben, Bon «Diaulbeer#

gaumen waren, baeon bie btefften nurbret) ginien, bie bünneflen

aber ni*t über eine ginle im S)utcbmeffer batten. 3n ein goeb, fo

fie in biefe Slefie bohren , legen fie aebt bis »eben, unb wieber in ein

anberes, Bier bis funff ©er. SDiefe finb wei§, langlicbt, unb an bee#

ben ©ben etwas tugefpijf, biejenige aber, wel*e bie feebjebenbe $i*

gur ber XXVII. Tabelle jeiget, ftnb etwas gelblicbt; alleine biefelben

habe i* in bem geib einer trotfenen ©cabe gefunben, in bem #04
hingegen , wo fie Jfrttt non £K©lU9J?UÜi gefeben , fönnen fie , als

noch frif*, gar wobl eine weifte garbe gehabt haben. ^Dergleichen

©er aber fan eine ©rabe ben fünf , feebö bis fieben bunbert legen,

unb fie in bas #04 ju bringen bat jte einen ©tacbel, beffen fie ficb wie

eines Bohrers bebienen fan, faft wie anberswo Bon ber @dge berer

525latwefpen,mber #umme*unb 3Befpen«@ammlung, gefaget worben.

§. 17 - <2Bann man bas lejte ©lieb einer weiblichen ©cabe an ber

untern Sld*e betrachtet, fojeiget ber in felbigem beftnbliche©palr, baß

fol*es eine ßeffnung habe, unb wann man es in etwas brucfet,fowitb

bur* biefe öeffnung eine braune unb harte 0pije betauSgetriebert,

welche nichts anbers als ber £ege*@tacbel ift; um aber biefeS an

meinen ©caben ins ‘JBercf $u richten, habe ich fie eine Beitlang in

<2ßafier etnweichen muffen. SOßir fehen biefen gege#0ta*el in ber

ftigur ber XXVll. §abeße. SDie jwep mit gg be&eichnete

$beile finb fein ^uttera!, in welchem er, wann ihn bie ©cabe nicht

brauchet, Berborgen lieget, unb welches an bem gelben unb ftdreferen

$f>eil h angewadifen ift/ öf>er biefen lieget noch ein anberer ähnlicher,

aber fleiuerer ^hdl * ,
wie eine 0*uppe. 2lße biefe ^be;le §uffom*

men gg, h unb i (eherner? jwat unterfchieben ju fepn; alleine fie ma*

*en in bet $hat nur ein 0tücf aus, welches bep i unb h nur aflein

unten
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unten her offen iff, in gg aber ftcfr burcbaug fpaltet. £ierinnen liegt

nun bet ganje £ege«©tad[)el kk »erborgen. Sc iff febc *>art unb »on
fcbwarjbrauner garbe, oben aber ben k an einem biefen unb furzen

$beil bereiniget, bet/ weil er eine la'nglicbte Oeffnung bat, »ermuib#

lieb ber/enige iff, bureb weichen Die 'Sefcucbtung gefebiebet, 2)er

ganje ©tad&el $ nebff feinem §utferaB etwag überjtcb gebogen, wann
man ibu non ber unfern gläcbe ber Sicabe anftebet. Sffocbmebr bet»

gtäffert fleBt ung bie brebjebenbe gigur biefen £ege»<2>facbel »or, ba
bann bureb i feine obere flache, burdb k aber bie untere angejeiget

wirb. Sr fteüef bier ben Obern Arbeit einer Q3ife »or, beten Sifen
an benen reifen mitSabnenuerfeben iff, welche, wetl fte jiemlicb fdbarf
unb bart ftnb, bie £>urcbbobrun.g bee ^oljeo, worein bie Sicabe ihre

Sner leget, um fo nie! mehr befSrbew. £err »on SK€3Umüt
bat gejeigef, ba# Itcb biefcr ©tacbel tn bre» ^fjeile jerlegen laffe , in*

bem bureb bie untere $ldcb« eine Sinie lauffet, welche bie Teilung
jwerer QMto anjeiget, bie ben brüten $beil, ben fte bebeefen, jur

©tö$e haben, unb mit welchem fte fo bereiniget ftnb, ba§ fte ftcbnacfj

ber i*dnge bin unb roieber bewegen fonnen. 5Diefe QMdtter ftnb mit

benen bereite angejetgfen Sdbnen öetfeben, unb ber barunter liegenbe

§beil fiebet, wann bie ^Matter »on tbm abgeldfet werben, einem ei*

gemlicben Sifen einer ^ife gleich. ^<b habe mir jwar ebenfalls »iele

SDlube gegeben, biefen ©tacbel auf gleiche 2ßetfe ju jerlegen; aflein

ich mogte fotebeä auch gleich anfangen wie ich wollte, fo war ee mir
boch unmöglich eg ing ^OBerrf ju richten, woran fonber Zweifel m?ine

»om Filter gar ju ttoefene Sicaben ©ebulb geniefen. 3n ber, ber

Hänge nach ,
bureb ben ©fachet lauffenben Hinte, fiebet man auf ber

untern Slache Fig^* f?- k
/ »*t bem breiten ^öeil, eine läsglicbtr Üeff*

nung, welche mir ju biefem Snbe Datuje»n fcheinet, ba§ bie Sper burdb

feibige beraudfommen fönnen.

, <5. 18. ©oBen aug biefen Sbern junge £icaben*2Burmer äug*

‘riechen, fo möfien ffe burch bag Männlein belebt werben, unb biefeg

[ff $u bem Snbe mit febr rieten ©aamewökfäfVn angefullet, in welchen

fi* jura beleben berfelben notbigegeudbtigfeit jubereirei wirb. 5fud&

pltibm brjeniae^beil nicht, ber erforbert wirb, um bu’feijeucbttgfeit j«
benen Soetn ju bringen tiefer $beü, ober biefe? @l»eb beg SOfänn*

leinö
iff tn bem lebten SMencfe ober Üfing beg *§mter*«tbg »erborgen,

iueldbeo bie funf$eb?nbe $ig<>r in feiner namrliehen ©reffe jeiget ; bie

Wtfiffte aber (teilet ung feibtges »iel »ergräflerter bot* Unten tfi bey m
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ein gelber, gebogener, blat f§ migec bünner $heil; n aber «in harter

unb fteiffer, »on roth-brauner Sarbe, biebeebe $ufammen bi« aullerjte

@pifee ber ©cabe formiren, fo, bafj jener ben untern ,
tiefer aber Den

Obern auämacbet.
<2Bieb nun tiefe <Enb©pifee etwa« gebruefr , fo

treibt man au« felbigec einen harten -öaaefen p berau«, womit Da«

smdnntein ben binber(ten $i>eil De« SMlein« fa(fet unb »e|te halt;

weldhec aber hier nur einfach, bet) Denen fleinern ©orten hingegen ge*

hoppelt ift. hinter tiefen zeigen fich $u gleidjer Seit bei) q swet)

fletne gelbliche ’-Jßärgein bie mit furjen paaren bewachfen ftnb , fab*

ret man aber noch ferner fort ju bruefen , fo fommet auch entlieh/

unter erft gebautem Jfraacfen, eine »onftarbe etwa« heüere 9Ubre jum

93orfchein o , au« welcher »ornen ein fieifchiger tfumpfer $h«H ft#

enblich berau« prejfen lajfef. SDiefe« i|t min ba« eigentliche geugung«*

©lieb, unb in ber funfrbenben $igut iß felbige« bei)/ nach lernet »oU

iigen ©rojfe unb brumme, ju fehen ; fo aber, hat ti #err »on fX6»

StoUSX nicht ge&eiget.
. „ h

>

§.19. föie eilten haben jwar, wie oben gemelbef worben , ba*

für gehalten, ba§ bie ©caben au« ber gtbewüchfen; ba§ fte aber nicht

«Be gleiche Meinung gcheget, fonbern auch non ihrer Paarung etwa«

getmiß haben, lehret un« 3l$K3©$ö$:€8<SS>, welcher wie ebenfa!«

bereif« ange&eiget worben, ben ©cabem^Burm für eine niebliche >2>pet'

fe au«giebt: benn ebenberfetbe faget aud), ba§ bie ©caben ielbßen

tut ©peife gebienet, unb ba§ man »or ber Paarung bie Männlein

Denen 3Beiblein öorge$ogen,weil ihre ©aamen ©efdffe noch nicht au«*

geleeret gewefen, nach ber «Paarung hatte manbie$Beiblem, um ber

befruchteten ©)er wiflen, »or nieblichcr gehalten. SD«c SBucmerjo

au« benen »on ber ©cabe in ein SKei« gelegten €»ern auwielen, hat

hett »on 3t<g2llU9}U3i mit »ieler «Öiübe ju ©efidjte *u befommen

gefudhet, unb al« er (tc enblich fanb, fo fame« ihm »or, al« ob er twe»»

erle» ©orten »on SBürmern erblicfte : einige waren wei« ,
batten

feine ftüfie unb führten |we» gelbe gähne
; bie anbernwaren auch febc

wei« /zeigten aber babt» fech« lange ftüffe : ber §orm nach fam n ftc

faß Denen 8l6b«n gleich, ha hingegen jene länglicht tunb waren, unb be*

nen gemeinen ^Barmern ähnlich fahen. Anfang« hielte ec bafüt/

bag bie SBürmer, benen bie güjfe mangelten »on benen atibern nur

burch felbige unterfchieben wären, unb folche noch befommen würben,

nachgehenb« aber würbe er innen, Dag folche »on einem ganj anbertt

§nfect herfamen, unb Dag ftc berec ©caben abgefagte geinbe fetjen

:
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bann fie oermanbelten ftchenblich in (^dblwpf* '^Bcepcn / nachbcm ihnen

bie jungen (Etcabem SDBürmer juc Nahrung bienen muffen.

5 :oi mit bem SGRMSXeöW unb anbern

©tauben bepmeffen: fo nähren fiel) bi«1 eieflben b
Äefc

man aber ben ©aug*©tachel mit welchem fte »erfehen ftno , unb be(i

fen mir oben nur, ein paarmal, gleichem im ^otbeb^en flebad)! ,

fo fommt man auf ganj anbete ©ebatsefen. Söi t ourjehenbe Sjfluc

weifet eine pergrefferte 2lbbilbung biefeö @fa*ete, »eW)tt an bem

männlichen unb weiblichen ©efcblecht »on einerlei) ^ef^aff nbc.t t.

Skr obere, biefere $heil beleihen, womit er unter bem1 erhabenen imb

faft fienfkmigen fchwarjen Arbeit beö tfopfej angewajhfen ,
mirbburch

tt angcieiget; batouf folget ber lange @tacf>el, welcher burchgebenW

Pon aSr £mfe, unb ftchcnblich amEnbe u , in eine fiumpfe0ptfee

tmb bafelbft feine gelbe ftarbe in eine fchwarjeoeranbert. 2)ie#

e" aber ft 1nt timff Stachel noch nicht' fonbern nur beleihen

^iiff-prni auä welchem man ben (Stachel felbff erff , ohne fonberliche

l äb< ' unb ben un« bie mit w beS
ei*ttete g.3ur

iS &Rn ft&roatlbttnmerSatb«, unb beliebet au« btenen^bej,

len

9

wehte tufammen twar eine einige @P»je auemadjen ,
ahec

leicbtlich ron einanber fonbern laffen. £>« mittlere x tff etwas heuet

Pon|arbe als bie beeben anbern, welche ihn wann fie 9e
r
a“®n

/w
ini^

ber liegen , eingefdjloffen halten ; unb biefe finb an ihrem aufferfien

be, üon auffen, mit fieinen, jarten Sahnen oerfeben. ^oütennun

bie ©ca&en nurbloö oomShau leben, fo würben fie eines foleh fn @ta«

Obels nicht b^ndthioet gcroefen fet)n, inbem feine gan$e Einrichtung jei*

aef hnfi eVni ht aOeinium (Saugen, fonbern aud) jumSlnbobren auge,

%*' lJf {

e
IS nieniaen gernem all gehe ,

welche fagen, bie Eicaben

ober lahtetachelö, ben ©afft aus

benen Öef, unb aus benen ©tattern berer ©ewäcbfe an {ich ;
auch

mtrb folcbeS burd) baSjenige befiüttigct, was ein 8«unbe^w/bemet««sÄtSS
*) TraftatusdeMateria medica&c. Tom, II. ?• 585,
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ip auch biefer einer mit; ba§ man offtcrö gefeben, wie bie ©caben unb

anbere Snfecte bie gimbe biefer Q3aume anbobren, au« welcher her«

nach, wann Pe »erjaget werben, bie $?anna berau« flieffef. tiefer

Jefeere Umftanb mag audb wobt bem £errn 23^^2120 ©elegenbeit

gegeben haben, untere ©cabe, Cicadam manniferam
, bie SCttanna

fübrenbe ©cabe $u nennen: bann in feinem 9?atur# ©»pema *) führet

er adbt ©ca»en* Sitten an, unb ba be fft bie fed)Pe, Cicada manni-

fcra , worunter fonber groeiffel bie aObier betriebene »erPanben wirb

;

»eil er biefelbe nofbwenbig fennen mu« , bie übrigen »on tbm angeführt

ten Slrten aber, lauter anbere ftnb. Unfere ©cabe lebet alfo eielmebr

»on bem ©afft berer Sßäume al« »on bem'Sbau, unb baber hält pe flc&

auch insgemein anfbenen 95äumenauf, wieun« alle bie berichten, fo

felbige befcbrieben; unb berjenige ©afft benfte atfo ju ihrer Nahrung
in pch lieben, wirb be» ihnen ebenfalö, wie be» anbern 3ufecten , ln

«ine bem iSlut ähnliche jeuchtigfeit »erwanbelt, welche aber nicht

rotbip; unb wann 3l9i2IÖ©OSft gefaget, bie ©cabe batte gleich'

wie bie <555tter fein ©eblüte, fo hat er ihr beäwegen eine folche $eudy
tigfeit nicht abgefprochen: bamt bte Reiben glaubten ihre @6tter batten

patt be« ©eblüte«, nur einegeroiffe, »äfferichtegeuchtittteit.

f zi. «ftachbem ich nun alle« baejemge ang «führet, fo mir »on

tiefer ©caben Slrtbefannt gewefen, fotP noch übrig, bah ich nunmehr

auch »on berfentgen rebe, welche, wie ich oben gemelbet **) unter bem
tarnen De« Laternen Präger« befannt ift, unb wooen mir sw«»erl«9

©orten bisher »u ©epchte gefommen. Sie erpe iP

:

Ser groffe 2Brft'3nbif(&e ober Slmericani«

fd&e fiatcrneii^cdgcj: Tab.XXVllI. unbXXlX.

bie jwe»te aber iji eine fleinere ©orte welche un« bie folgenbe

XXX. tabeHe »eigen wirb. Sie grüffere ©orte bepfee ich

felbp in meiner 3«fecten . ©ammlung
, unb felbige wirb, wie

tie fleinere »on ^wn iu benen ©caben gerech*

net fj, #err »an 9?©2lUD2U9l nennet pe eine proctcabe ff),
»nb g:ebt einige Nachricht &on ihr; boch iP felbige gröPentheil« au«

bet

’

*) 3nber neuetfen ©totfholinifthen Ausgabe »on 1748- P-<5°.
*») eie&e p.160. »iefer ©ammlung.

t ) 0id)c»c§fdbcn obcitanflcführtc« Statut ©toflemai

Mem.pour fervir a l’Hift, desInfeftesT, V. Mem, 4 . pag. ipa.
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ber grau ©*<£9*3^3$? ^efcbreibutig berer ©uriBamifcbert 3to#

fecten genommen, welche »on felbiger wieber mehr melbef,*) alö £erc
ber folc&e ebenfalö befc&rieben. **) ©a id) nun aber uottbe#

Uen ©genfd>afften biefeö Laternen * §ragerö , auö eigener Srfabrung

nic&tö melben fan , atö will idf bas/enige, roaä bie grau

bon felbigem aufgejetebnet
, bieder feigen , naebgebenbe aber md e 5ln#

merefungen baruber mittbeilen/ unb ibnnad) berXXVlIhun&XXiX.
Tabelle genauer befdmeben.

/. 2i» SDer grau TCSK32(9?3^ Nachricht ift felgmber maf#

fen öbgefaffet: 2>er (Senaten ^23aunt , ein in alten Lanbevtt

»»©blbetanntes (Betvach fe, tväcbfl auch in Öenen0urtnamifcbm
Reibern. Juf felbigem habe ich eine Refec*3ec angetroffert/

fb von £Tatur trag unb faul, unb alfö auch leicht 3« fangen
t(i X>ornen führet fee untet bem Repf einen länglicbt.n Rüf>
fei , ben fte gefehlt m bie Blumen 3« bringen toeis ,

um bau

btttcb bas 4©nig aus felbigen em3ufaugen, IDen 3tvan3ig|teit

tTiajt, ba biefelbcn gan3 (Wie lagen ,
tarnen aus ihnen, nach#

bem ihre Äaut aufbemRutfenvon fteven Qructen aufgefprum

gen, grüne müefen hervor , fo burchltchtige $lugel garten,

vergleichen man in 0utinant gar häuffig ftnbet, unb bieeineit

(e^r gefchtvmben $lug haben, fo,bafj icb um nur eine 34 fan#

Sen etliche 0tunben lang 3ubrachce. Oieje tTIücfe giebc einen

£hon wie eine JLeyer von jtch, ben man von weiten höret, ba#

her fte bann auch bie -^olldnber ben SLeyvet nennen . rTachoent

fte bureb ben RucFen mit ihren $üffen, 2lugen unb bem gan3en

Rörper heraus getommenxvar, unb ben 23alg juruef gelaffeit

hatte, ber bem vorigen jfnfect noch in altem glieche, fo führte

fte noch eben ben »äffet, ben fte als Refer gehabt. t»e If
fcianer haben mich btreben wollen, aus biefet tTtucfett#2trt

tuen bie ^genannten LaternenHtäger ,
welche h**3? • ®f!L

£antaretibrager$ heiffen ,
unb bie f© auefehen/ wie fte hier von

mit, alsiTlannlem unb XX>etblem,fliegenbunb fajenb abgebiU

&et worben, 3htRopf, ober bie auf bem Ropfjiebenbe Rap*
f>e, leuchtet bey rTacht tvie eine JLarcrne; bey (lag aber iftfte

gleich einet £>lafe burchftchrig, unb roth unb grün gefitetft.0©

21 a 2 wie

*) (Siehe berfetben Diflertat. de generatione & metamorphofibus Infetto-

rum ikirinamenltum. p. 49. Tsb. XLlA.
•*) Stthe berfetben IVlwßevim regalis Societatis occ.Lond. 168&P- 1 58»
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wie bas Hiebt einet ILatecne im ^inffern leuchtet, fo 50b auch

t)iefe Slaje bey Hacht eiitcit Schein von ftcb ,
baß eo auch fb

qat nicht unmöglich fern follte , eine gebtuefee Scbriffc, als jum
igjcempel bie ^olUnbifcbe äeitung

,
be? bem Hiebt betfelben 3«

iefin. -3cb verwahre nod) cmefclcbetnucfe bey mit, bie ihrer

X>etwanölungnabe «(?/ bie, aud> fo gar bie $lügel nicht auege#

nomnten, bie^oembet iTiücfe noch vollkommen bat, außer

fcaß an ihrem Äopf eine (blcbe^laje herfutgewaebfen. 2Die(e

jodete wirb von benen jnbianern bie iTiutiet be& Hatetneit*

fraget» genennet, gleichwie fte ben ©bbemcibten l\efet bie

tHutcet oet ttlucfe nennen JDic tnücBe f© man unten, (in bec

gigut ber $rau SDlecianin), an bet (Btamtcn 25Uube bangen fte*

bet, seiger, wie ftcb betHeyter nach unb nach in benHaternen#

Ctaget vetwattble. ©ie werben 3um bejfern Unterfcbrcb alf©

genannt, ©bgfeid} bet legere wie bet<£rjfern ben £bon einet

Heyer von ftcb boten tdfler, ben fte vielleicht mit ihrem Muffel

machen, inbem (te alle benfelben haben, unbih« beyjebetrct#

wanblung behalten, als miteinmal bie3nbianer vtete biefet

Hatetnen'Crdget brachten, babe ich fte in eine große bo'setne

©cbacbtel eingefcbloflen, ©bne noch 3Uwißen, baß fi'ebey nacht
|eucbteten;nacbbem ich abet beyjflacbt con einem ungewohnlu
cbenCBetdufcbe aufpeweeft unb etfcbrecfecwutbe,fptang ich aus
bem23erceunb befahl Htcbtsu bringen, unwtßenb was bas für

ein ungewöhnliches (Hctdufcbe wdre. .Salb bataufwutbt n wir

innen
,
baß folcbeS aus bet ©cbacbtel kdme; wir öffneten fie ab

fo mit einiget Unruhe, erfcbcacfen abet noch mehr als wir fte er#

öffnet hatten, unb lieffen jtesut ifirbe fallen, weil aus felbiger,

bevm 2iufmad>en , gleicbfam eine flamme heraus brach, bie (0

offt als ein neues jmf*ct heraus flog einen neuen <Blan3 gab :

alö wir enblicb biefeS merc£ten ,
erholten wir uns wieber unb

fammleten biejeitbittltm/ beten (Blans wir jo (ehr bewunber#

t£t%

V. a?. 3lu$ biefet Nachricht etfefjen mir nun, ba§ uttfer Laternen#

fraget ein2lmericanif(h^3nf«ctfeüe, unb bamif jiimmenau-haiibe*

te^flirid)ten überein: bann roie bie Stau bie ify

rigen in @urinanim befommen , fo bat #ett non 3c<52JU?0?U9t mV
d?e aus <£af:nne erhalte« / unb berjenige ben bcjcbhcthcr rvac

m tym nach £ngelanb gebucht morbent &flfi oben biefe 3nfecte
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m einemSBÜrm entft>ring<n,ben biiSrausweSKS^SJJ e
inen^cfet

nennet / will ich gar nicht in 2lbrebe fei)«/ weil meines SJBiffens , wo

nid>t alle, bod) bie meitlen geflügelten ^nfecte, ihren Ursprung aus

SB Armeen haben , ober ihnen wenigstens Anfangs / wann fte auch gleich

ihre übrige ©sftalt nicht anbern
, noch bie Flügel mangeln , bie ftc erfr,

na^etlichmaliger Ablegung ihrer #aut erhalten ; ba§ li'e aber oon bem*

jeniaen £öurm bekommen follten, bec in bem tffterianifchen
<2Bercr abge*

mahlet ist, fan ich ber grau ©i©X32l2?32tf nicht fo fchlechthin 0lau#

bem S>icfer
<2Burm fteht einer ©caben * 9)}utt er , bergleichen ich in bec

erflen gigur ber XXVI. Tabelle oorgejtcöet habe, fo ähnlich, bag ihn je*

bermann fogltich auf ben erden 2lnbluf für nichts anbers erfennenmirb,

«nbbie bat auö fommenbe grüne SOJücfe i(l ebenfalö nichts anbers als ei*

lk©cabe, foQte abermm aus biefer erftnodj ein Laternen* Frager wer/

ben fo muffe mit felbiger eine neue QSerwanblung oorgeben , unb bie*

feg ire etwas um fo»ielmel>r ganj ungewöhnliches; weil, wie wir wif»

fen bie 3nbianifd)en Snfecte fich fentfen eben fo wie bie guropaifche«

tu »erwanbein pflegen- & ifl $war wahr, bag uns bie grauM$32l*

einefolche ©cabe oorgellet, an beren Äopf öotnen eine Äappe

obc 3 iafe, wiefteoon ihr genannt wirb , bergleichen bie Laternen*

$agec haben, ihrem Sßorgebcn nach herauf gewachsen fepn foü; allen

ne, allen Umfianben nach/ batgefelbigemit eignen 3lugen nicht wachfen

feh-in, unb nur ber ©jeblung berer Snbianer hierinnen geglaubt
; unb

wann fte auch gleich anbern eine folche$?ücfe$um beweis jeigenfünnen ;

fo folget es beswegcn noch nicht/ bag felbige »orbcr eine SOJucfe ohne

m afe am fopf gewesen fepe, fonbernoielmchr, bag es auch noch an*

bere Wirten oon Saternen^ragern gebe. 3n biefer meiner: QJJeinun®

werbe ich nodhbaburch mehr beftercfet, bag btefc« Laternen Frager bec

Pon ihr abaebilbcten grünen SDtucfe, bis auf seine Q3lafe, PoHfommen

ühnlich gewefm: bann foöte felbige Su JÄK
ben, ben fie eben fo, wie ich/ <mf meiner XXVIII. unb xxix. Tabelle

borgefttUet, fo hatten fid) auch noch bieglugel unb ber «beige Jürpec

ticbjl feinen ^heilen ganjlich petanbetn muffen; biefeS aber fommt mir,

nodb vir ^e t, eben fo unglaublich nor, a s bie jwpf Lautung bes bereite

mit giüuelnnerfebenen Ufer* 2lafeS? üh*p biefeS fan icb mir nicht embil*

utan muitt uenu »wwvm, h/v* o ,u»“ i.'v '
; a. . ,

"" ' ”

neue an bet felben ©teile/ weiches aber wie&ecumemf be^Snfcctengani

21« ? «R*
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ungewöhnliche SSeednberung wäre. Söiefcö bßbe ich ubcrbaupfö oon

ber ^acferic^t ber grau 5D?cS3l3r2iSt3St anmercfen wollen; waä ich

aber noch inobefonbere ju fasen habe, werbe ich ben bet $$efcbreibung

unfereä ^nfecteö beobringen, ju welcher ich mich nunwer.be.

5- h> *2Bic feben atfo in ber erfien gigur unferec XXVIII. $:«!»

belle biefen Satecnen^röger , nach feiner natürlichen ©röffe, in fliegen*

bec ©teflung. 2>ec befonbete,
t

biefe unb grefie blafenartige $b«il/

ben er »ornen an feinem $opf führet / giebt ihm, wie bie jwcp greffen

augm* ähnliche ©piegcl, berer untern gliegol, ein befonber fd)i5nc*

2lnfel)en. SDerblafen* attige $beil ifl fafl fo. lange ale ber jjpnttere

Seib. ©nne Ober*g!dcbe erbebt (ich/ am £opf, erfili* in etwas,

hernach aber nertieft fie fleh wieber, febann folget eine anberegrbö*

f>ung, welche breiter a!* bie elftere iff , unb beinach macht fic Dorne«

mit ber untern gldche ein fcharfeö (Scfe. ©eine ©runb * ‘Satt

be ifl glanjenb, blafl olioengelb, haben aber jeigen ftd) auch berfchie*

bene buncfle ^uncte, ©treife unb gteefen. £)ie oornebmfle 3 « £rt>s

geben ihn biefrifeben, rotben glecfen: jwetj bererfelben teigen fid) auf

ber erftern (Srböburg am itopf, unb biefe finb bie griffen, auf bec

jwepten aber ftnb Dornen jwep ar.bece unb etwa# fleinere, Idnglicfcf

ooal runbe ju feben* 2ln jeher ©eite ftnb an ber untern gldche jwe#

fKeiben gleich^gefdrbfer glecfen, im buncfeln ©runb ju bemerefen,

welche fleiner unb haben runb finb, auch wegen Ihrer 5lnja!)l jwe*

9?tiben Änöpffe norfleSen. Succb bie glitte bec Ober# gldche ift,

bec Sdnge nach , eine fdjwarje Sinie gesogen, nicht weit banon »eiget

jtdj an jeher ©eite eine anbere unb särtece, unb jwifchen beeben 9?et*

hen berer fnöpf* förmigen glecfen tauftet imbuncfeln ©runbeme helle#

re. Slnbiefem blafctt * artigen §:beil ift nirctcnb eine Oeffnung ju fin*

ben, unb wann man ihn gegen ba$ Sicht halt, fo giebt feine J^uich*
(ichtig^it SU eefennen , bafl er gam bol fepe, wie bann auch #err oo«
f^^2UXS07U3ft, nach Eröffnung beleihen, nicht b«o ©eringffe barinn ge#

funben. ©iefe* ift nun eben berjenige ^bci( , non welchem unfer 3n*

fect ben tarnen b?ö Saternen# Etagere? befommen; wibwieune bie

grau »Ü*321S?OT berichtet, berfelbe ben ber Stacht febr b K«

leuchtet, auch Pan ich folco«« reinetfweg# wiberfi rechen, sumaibaauch
J^erc ©SX®® e ;n (Triebe* beleih »orher gefaget, welcher melbet/

bafl wann 5
wen ober beet) Mer 3nfeete an einen ©fort beoejtiget,

ober fonft geh tig gebrau i)t oerben, fte benen fXetfenbcn Sichte genug

geben ; ba aber enefecs ^nfect nicht nur allein an bem legten Slbfab fei*

*

y.?t
•' c : / ne#
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neö hinter» Seibeö, fonbern auch auf Denen Ober/ klügeln ftymlidbt,
unb eben fo wie baö bep Sttacbt leuchtenbe faule #olj, ober ein 'ftho,

fphoruä aueflebet, ober wie bie brep lejten unb ben Stfacflt leuchten»

ben ©elenfeM Johannis, SBürmleins«: fo fdtintc eö nicht nur allein

mit feiner Laterne, fonbern auch mit biefen ^heilen leuchten, unbalfo
«in noch gröflereä Sicht, alä mit ber Laterne allein , non (ich Geben.

SÖarum ti aber leuchte weiß ich nicht animeigen, ihm fclbffcn fan bie#

f«ö Sicht $um Sehen fo wenig nujen, alö wenig un$ , eine an unferer

©time oor benen Slugen brennenbe flamme, jurn Seuchten bienen
ftürbe; »ielleicht aber fännen fich biefe Kreaturen einanber babureb ju

erfennen geben.

§. 2f. 3ln ben «Seiten i(l biefe bisher befchriebene Saterne , an
betten &wep 9\eiben ber .Sftiopf,förmigen Jlecfen, »en ihrem Slnfang an
biö gegen bie $Jitte hin, etwa$ jaefiebt, gleich aber hinter bem erflen

unb gröflen 3acFen, liegen in einer Vertiefung bie äugen, beren un,

fec f^nfect an i<ber Seite mehr alö cineö ju haben fcheinet, inbem in

jeher Vertiefung Drei? runbe augemformige £heile ju feben fmb, bag

«ber biefem nicht fo f«o«/ wirb uns Die vierte $igur ber XXIX.
be«e jetg.m / in welcher blejenige Vertiefung, wotitmen bae Slugflehet

«waö nergroffert, unb in eben bet Sage, norgeflellet ifl, bie flean

bem 3fnfect felbflen hat. 3fn biefer jeiget fich nun, bag nur ein eint»

8es wahren Slug jugegen fepe : bann ber obeefle, runbe unb erhabene

$beil, ben wir in biefer Vertiefung feben , hat nicht nur allein, für

benen iweo übrigen, ben flarefflen ©lanj; fonbern er ifl auch wie bie

Slugen anberer 4nfecte beschaffen, ban ifl, er gehet ne$, förmig au*

unb hat umehlich viele glasen, welche alle, alt fo viel Slugen |um

Sehen bienen. 2ln bem bacunter flehenben ebenfalö erhabenen , aber

ttwag fieineren $heil, flehet man hingegen gar feinen ©lam / ünb ba»

bE9 begehet er auö fchr vielen ganj fleinen/ rotbbraunen, rauenSOBar#

4«n
, hat auch, gleich einer Q5lep*j?ugel oon welcher ber fogenanntejjn»

8uö noch nicht weggenommen worben, einen $aln. #err

jneinet
, wann biefe twep Körper, babon in jeber 5M«gen#4?öle einer

Jebet, nicht für bie Ohren ben Smfecteb ju halten waren, fo tonnten

fle wenigflenn bie <2Buc*eln jwepet Körner fepn; alleine Derjenige Sa*

Jenen Präger, ben er befehreibef, batte b*« unI) w,<&£ 'öthabenge*

btten, baber aber ifl er auf biefe ©ebanfen fornmen; bie grau

hingegen melhet nichts wn begleichen Kornern, wie,

n>ohl fle auch bie äugen unferetf Snfecten nicht techt »otgeflefiet , unb

>0 re



1 84 Sammlung bet 3,eufcbtec?ert unt> (Stillen frieftgee Utä t*.

fierc «on «xe3UU)M<X, bec ffe Diel beffer beobachtet , bat eben bie*

Sn fusel förmigen Shell bemeertet, Den ec, um feiner Obec* glacbe

Sen ; mir Dem Sbagcin vergleichet; ba§ ec aber bie OEucjei etne^

Ertrug feon follt* ,
hat cc ffch nicht einfallen taffen: vielmehr teöte ichönÄ *««^«»0 be^tug^mlchen^usen

£; r altA baö imifcfcen Dem wahren 2luge unb biefec Süßarsem förmigen

echtes ,
eutuere unD glatte ÄnöpfUin ju haben ichemet.^ ;

§ 26 . 0o hätten mir bann nun auch Die Klagen be$ Laternen*

ö'tagecö befrachtet, ot>ne ben eigentlichen topf besfelben geffben ju

haben
1 alleine man fan auch atthiec nichtö 2lnber$ ben topf nennen

au bememgen etrraö erhabenen Shell ,
ber $u beeben @e;ten non benen

Siuaen feofen, Domen von bec SSurjel bec Laterne, unb hinten von

Um m* ©chibeingefchioffm tff. SWei;cat<-@chilt>
seiget ft*,

m

unfecec erffen figur ,
nur mit feiner Ober flach«, unö hat eine blaß*

gcunlichte 5acbe, bec auf ihn folgenbe ubnge Sheilaber Des ’-Sruff*

@rucfe9 , ober Q3 otber £eibs , welcher hinterwärts audgefchweifet

,

fall fpuig uHauifet unb mebrentbeilS gelb tff, führet oben ia feiner SOJirfc

einen ber länge nach geilten bunrtel. braunrote groffe« Rieden,

unb tu iebec ©eite noch ein i'aac flemcre »on gleicher färbe. 21«

Siefem nun haben bie piec flöget ihre ©ntenefung ,
bie$um@runb em<

abgefchoffene gelbe färbe fuhren, fo gegen ben aufferen Öianb ju et*

roaeblaffec raub / unb babcp mit buncfeln roteraunen2lbetn Durch#

toaen finb , bie {ich endlich in viele sarterc gan$ oerliehren. 2luch ffe*

het man hin unb wieber in benenfclbcn, viele flemcunbg effe, bunrtle,

braemrothe £>uer< Striche uub f leefen; in benen jncep ob^rnaber al*

leine’ finben ftcb, amjäufferen 9lanb, Diele jufammm gcfioliene Quer*

0 ti’ichlein, bie imt?r eine fchmarj ^
gtunlicbte, als roth^braune^a^

be haben. 2Bie mm abec bie untern flieget breiter, furjet unb mit

meheern unb groff-ren rotemunen gierten atiSgejierct finb, fo pran#

aen fie aud) an ihrem äuffetffm <2nbe mit einem groffen, fchonen, gel*

ben Waue« ober Gingen * (Spiegel , ber auffen herum - ine ungleich breü

te roth /braune ©nfaffung führet, in ber SJiitte aber, einen halb

bunefebrothen unb halb weiffen, in emanber vertriebenen, runbefl

gierten , ober Hug^Pf^ 9?ebcn biefem ffehet au# noch ein

etwa* fletnerer oon gleich« färbe, ber aber wegen Der falte, bie hur bec

f lihiel machet , nicht gam *u fehen »ff.
Übrigens ffnb auch noch b»«IJ

äe> ginget mit vielen meiffen fünften befprenget, bi-', wie ich bereif

oben gefaget, wie ©chimmel auefeben, abec hoch auch



^etgt6fTetye(i>t»trcbe»bcr2(mmcatiircfee£rttetttm^:ag.T8f

ton 9llg2lU®Ul3ibemercfet worben, fo, öafj fte alfo wabcfcbeinlU

cbcr 2ßeife aflejeit «gegen ftnb ; hingegen giebt eben berfelbe ben

©piegebglecten, ober oielmebt ba« 2luge betet Untet^lugel olwen#

ffltb unbeaffee*braun an*

§. 47. Söet #intet*2«ib, fo ftch in bietet erffen gigut iwifjen

benen gtägeto jeiget , iftjiemlich bicE, unb beliebet «uß jjt 9<lb*J|

Stbfä^en, beten lebet etliche grolfe unb fleine rotb-br«une

^uncte führet, unbbatonbie jwep leiten faftmehr wei« auifeben,

bann auch berganj befonber« geformte leite Sheil fo wei« i|t, bap er rote

mit einem (Schimmel überzogen « fepn fcbeinet , unb ich habet, m*

bereite oben gemelbet worben, auf bie ©ebancfengeferamen, e6 ton<

«e felbiger, bet) Stacht/ im Sinjlern leuchten- 5Diefer Shell itf ubn*

geng auf feinet untern Stöße, welche in beri»epten|tgocber xxix,

Tabelle ju feben i|t, 9«nj gefßlofien; oben aber offen unb au*gel)äj

let, ba bann in feinet glitte einanberet befonberer, flemer Sbetl ju

bemetcfen, bet am £eib angewaßfen, unb eben «uß weiß außföKt.

Ob ftß aber butch biefen Sbeil ba« ©efcbleßt be«
JJL

a
|2{

ttfennen taffe , tan ich nicht luoetläffig fagen. £ne grauWpKßW*

yihtt fagt in ihrer Nachricht, fte habe auf ihrer neun unb oierjigflen

Tabelle fo »obl ba« SJtönnlein al« ba« 2Beiblein, be« Laternen,Sra*

ßeru ooraeltellet, unb ba jeiget (ich auch an beeben , inSlnftbung b»e#

fe« Sbeil« ein mercflißer Unterfcbeib, welch«« aber eigentlich ba«

kannlein ober SBeiblein «nennen fepe, bat fte nicht bemercfet ; \v

boch foDte ich meinen, ber meinige fepe em ^ßeibletn: bann unter be#

tun giguraiia grau *®K3ai»39I
ledern Sbeile« ber meimgen gleichet, am £mter*8eibmel «»fl«; "*?

blcEer, al« bie anbete; ««gemein aber führen hie®«Mein 1wrer.jn#

fecten einen grüffeten unb bieEeten hinter# £eib al« bie sWannietn.

§4 »8* 2)awlr nun alfo unfern SaiernemSräger, auf bet ober«

gliche, genugfam betrachtet haben: fo wollen wrbenfelben nunmehr

auch auf bet wntetn, nach btt jwepten gigutbet xxix. Sabejie bej



iR^Sömmfungöerct^cufctvfcrert nntcB'rillen |>ic(Tgcf£<S}it'esi

fdjouen. 3« liefet S*9ur bat ber groffe, t>or bern Äßpf fiebenbe,

Hateir* förmige $b«l an feiner Unter * Sldcbe ein ganj anbereö 2infe*

Den, fo, ba§ er faft einet QWcbofä* -Mje gleichet. Ser $opf , ben

ans auch hier bie £age berer 2Jugen ju erfemten giebt, führet unten!)?-*/

fajf wie an benen ©icaben, eine fienfdrmigc, fpijig julaujfenbe ©rbd*

i)ung, »on gelber Sarbe, unb an biefem i|i ber gerat)' auSfauffenbe

Sßdbr* ©tacbcl t>i«feö Sfnfectcd beoejiigef, ber eine rotbbraune Sarbe>
gegen feiner £nb H0pi$e aber, einen etwas belferen Slecfenbat, wo*

felbfl gleichfam ein ©elencfe $u fepn fcbelnet; babep hat auch biefer

©tadhel bae 2lnfeben, als ob er eingeferbetober gefpaiten wäre. &
erftretfet ftd) berfelbe fafl bis überbau hinterfte s

])aar berer Suffe,

unb ba wir an benen (^icaöea gefeben, bafj ihr 0tachel in einem Stic*

teral liege
: fo glaube ich, e$ perhalte ftd) auch hier alfo, unb ber

tgptacbei ben wir por uns haben, halte noch einen anbern in ftcb Per*

borgen. Sie Stau Taget , ber Laternen * Frager

Ja(fe, wie bie 97lücfe ober ber Seprer, aus welchem er, ihrem Q3or#

geben nach, cmfprtnger, einen ^hon non (ich hören , unb meinet, er

mache felbigen mit feinem 9iü fiel, worunter fie ben @tadhel oerffebef.

Saf er einen ^hon machen fonne, will Ich nicht Idugnen
, aber ba§

fein ©tachel basSnflrumentbaju fepe,, i(i nicht wohl glaublich-; 2Cir
haben an benen (Sicaben ein gan$ anberes 3mfitumcnt gefeben, unb

, ba bie $iüc£e ber Stau einer ®cabe Poüfommen
ähnlich ift , fo tan ber $hon ben fie machet, gar wohl auch »an fei*

biger burch eben Dergleichen ^nftrument erreget werben , es würbi«
ihn aber auch nur bie SOlännlem pon ftdh boten laffen. 2ln meinem
Jatemen^rdger fehe ich jwar nirgenbwo etwas, fo einen ^bon juer*

regen Dienlich ju fepn fchiene, alleine et i|iauch, allen Umfidnben nach,

wie ich bereits angeieigt , ein SBeiblein, unb Pieüeichf oerbdlt es (ich

mit bera 3nllcutnent ihres $.honeS, wann fte anbers einen machen,
»ie bep benen Sicaben.

§.23. Sie fedjS Suffe wifereS ffnfcctes führen eine blaffe, oefer*

gelbe Sarbe,, unb finb mit braunen Sieben befprenget. Sie twep

leite»:
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kjten aber feigen fi<t> nicfet nur um etwas langer, als bie übrigen, fön#

he« finö au^t) an ihrem langen üfiltteb $beif rcelcbeg an feiner auffe*

ten ©eiten# Schärfe mit fage# förmigen 3^nen lieferet i(t, breiter.

&er dufferfle gnS^beil beliebet aus brepen ©elenden ,
wooon bas

leitete miteine^ gehoppelten baden# förmigen $laueöerfeben ,
biebem

Snfect jum Hinhalten bienet. £)er Seib ift aQbier auf feiner Unter#

Stäche aud|> oder#gelb, jwifdjen bem mittleren unb lejten paar aber

&erer güfie, fpieleter etwas in bas bla^grüne, unb an benen ©eiten/

Segen bas ©ibe ju , ins Slotbe. 2luf bem oierten ©elendebeefelben,

läget (i'cb ein paar öuncPlec/ »ierediebfee gleden. 9}un ift noch bie

dritte gigur unferer XXIX. Tabelle übrig ,
toel^s ben Jaternem^ra*

8er mit gefcbloffenen klügeln, 00tt t>er @eite oorftälef. QJön biefer

aber habe td) nichts QSefonberes jumelben: bann bie $beile, fofteuntf

leiget, haben tmr bereits alle an benen anbern giguren betrachtet-

$. 30. 2BaS bie Nahrung unferes 5nfectes anbelanget, fo befte*

bet foicbe , nach bem öericbt ber grau in bem %öt
mg# ©afft becer Blumen; boeb ift ber Stachel beSfelben fo befchaf#

fen, bag'rt föleben cwr nwm »raumen ran «um uubere Cfoelle berer

©ewäcbfe anjuoobren, unb ben ©afft bererfelben in ficb äu faugen.

5ßir haben oben gefeben , bag ficb bie ©icaben ihres ©taebds ju bie#

fern (£nbe $u bebunen mifien , follten wir nun nicbr auch ein.@leicheS

bonbem Saternen # Frager glauben fonnen, bep welchem felbiger nach

Proportion Riefet unb grollet ift? 2Bas übrigens biegarben anbe#

langet, mit welchen biefes Snfect auSgeiieret ifl, fo habe icb mich be#

mühet biefdben im Süuminiren auf bas genauere Porjufieüen ; ba

fiter mein Original fdjon etliche Sab« in meiner 3mfecten#©amm#
lutig oon mir aufbebalten worben, unb ich folcbeSauS einem ©abinef

•«ehret befommen , in welchem fähiges fdjon ooc eielen Sfabren ge#

mefen
: fo will ich gerne glauben, baffes Anfangs ein »iel frijeheres

j^nfeben gehabt haben mOge; boeb geben auchanberein ihren QJefebtei»

Zungen eben biejenigen garben an, fo jitb in meiner Slbbilbung jeigen>

finb jwc-p (fpemplaria oon benen Surmami leben ^nfecten
, welche bit

StfiU^^^^^ felb(ten illuminiret hftf ^ utiO bie miv bie QS**
$b * fließ:



iß$ €5<tMttnlttttgbet^cüfcfetccJert«r)ö(BiciHert^te(Tge6 £.anbe»,

fi&et beterfelben nachjufchlagen güttgfl erlaubet haben, (teilen unfern

£aternen*$räger m<t benen nämlichen gatben nor, nur haben f\t ein

<twa$ frifebereö Slnfeben. Ob ti auch noch anbere Steten non biefec

Kreatur gebe, fan ich nicht fasen ; boch berichtet mich ein hoch&ueb'

tenbet @6nner au® Sübecf, ba§ er in feiner Sammlung brenerleb

«nterfchiebene Sitten »on £atetnen*§tägern bejtfce. !£>ie ©utigfeit

mit welcher er bereits äfftet® mein SEBercf ju beförbern {ich angelegen

fenn taffen, beiffet mich auch halfen , ba§ ich »an bemfelben nähet*

Nachricht erhaben werbe, in wie ferne fich swifchen benenfetben ein

Mnterfc&teb jeige, unb ba werbe ich nicht ermangeln, auch ba»

von hem geneigten £efer umftänblich Nachricht

iu geben*
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lammlung öererSieufc&Ktfen unö

Ütillen.

&et Heinere ajiatifige ober £&meiti$e
er.

Tab. XX:

f* I *

b<rfproe&en« «Utlfefl Hefe«« i<Ü tiüttttteibr bie iwebfe^rtebe*

^ Jamnen- welche icb jonff noch memalen gefeben,

anb von bet ich auch in feinem StBercf »on Snfecten, fo mir

befannt geworben; etwa# griffen habe* Re fettener aber

—*

—

r

biefeibe fepn mag / ie mehr bin icb Dem biefigen *^errn 2(po#

jt.js rasiiWyRt bet fief? bureb feine Siebe jur ^atur*.£>iflorte/Ä SSmTftW bucÄbie genaue ^eforgung feiner nortrcMj

*inqeridneirn Dfficin erwirbt /
SÖuncf fc&ulbig ;

ba§ er nur erinuböi

SSm fe5e abtumöMcn mib mein« Sammlung emjuöerletbefl.

jpjett bat 3bm feibige unter bem tarnen L^c
®f
“*

ben aRttiW«/
i(t tt, eb<n bnitms«, b« bep &<«« JJ« 1 i mra

Statut Rvßema,P-6®.i72,n. 2. Lieernarw cbinentis pettjer. ,£3flB

«bec biefee Rnfeet auch ein Saternen grifl«

^epf befivib liebe unb etwa* in feie
L
9?*XÄ2JfiffcaiVAßSi««

1

«!
f'öorttge; aio vielmehr rüffet*förmige bt/SÄf
nie cm Paternen^rdfltr » auch babci) eme anbete jarbe tut)

«t; ferner hat et auch neben jebem 2fofl iwe® «nbete runbe ^ndpftem



i5o gattimlurtg frem ^eufcfetecFeti tmb (Stiller»

n>ie jener
,
unb feine Pier glügefftnb alei#falö unbur#fi#tig/ ohne \t*

bo# mit geben 0taub, miebie glügel bec ^Bapüionen, bema#fen
ju ferm. 2!n ber untern gla#e bec ifepfec führet er au# einen law
gen ©aug 0ta#el, ber *mif#en benen j'e#0 güffen am £eib anlieget/

unb bcm 0ta#el beret Sicaben abnli# ift. Ob i# aber glei#

nicht behaupten fan, baß biefcr Laternen » Frager mit feinem langen

rüffel « förmigen tfopf*$beil, bep 9?a#t leuchte: jo ift foi#eöbe#
eben fo n?abrf#einli#, altf baßer, glei# anbern gicaben, auö einem
SEBurm feinen Urfprung habe; übrigenc aber ift ec »on fb befonberer
0#önbeit, baß er mol perbienet genauer pon uno betrachtet ju »erben*

.

$. SDie erffe gigur unferer XXX. Tabelle jeiget un* benfelben
mit auegebreiteten Slugein, fo, baß mir alfo feine ganje Ober gla#e
für Slu^en haben. 3>r f#mafe rüffel * förmige 3;beil bat fall bie£äw
ge beö übrigen ganjen ^örperö, ift au# mehr pierecfi#t, aio runb,unb
babep fo befonberö aufmarts geftummet, baß er jmep ni#t gar merefe

li#e^35incfel ma#ef, unb bafelbft miegebro#en ju fein f#einet: erbat
babep eine glanjenbe rötbli#tgelb>btaune garbe, unb an benen 0ei#
fenbeffelbenbabe i# an einem, oen benen brepen, bie J£)err

SK€9l beffjet, pielefleine, f#immeiartige «puncte bemerefet, miean
ber jmeeren gigur $u feben. 21m breiten unb bieten gnbe biefeO rüffel*

förmigen $bei!o, (leben bie jrnep rurbetbabene 2/ugen, unb unter \t*

bem berfelben ein fleine*, glei#förmigeö
, buncfleöSnöpflein; $mij#en

beeben ater ift no# ein Drittes bcffnbli#, mel#es mieber fteincr aus*
fallt, nabe am mabren 2lug ffjet, unb megen feinet Äleinigfeit in bie»

fer 0telfung, ni#t bemli# bat fönnen argeieigt »erben. SDae Q3ruff*
©fuef ober ber SÖorber-Üeib/ bat auf feiner obern gld#e, mel#e mir
in bererffen gigur fefcen, eine gldnjcnbe rotb'braure garbe, cebftei*
ntgeti f#nar$braumn glecfcn, unb an felbigem baben, fo mobl bienier
f#öncn glügel , als au# bie fe#s griffe ihre ginlentfung. S>te @runN
garbe terer breben obern glügel ift f#ön grün, unb babep fmb ffe mit
»ielen helleren, fo mobl über Die Ouer, als ber Üdnge na# audlaufen*
ben 9ibetn bur#scgen. Sn bem grünen ©tunb berfelben jeigen ff# per/

f#iebene oranien.« gelbe glecfen
, bon man#erlep ©röffe unb gorm,

Q3on ber Sinlencfung ber glügel an
,
biß gegen ihrer ©litte, finb bie

gröffen, mcl#e in ber erffen gigur einebeBgelbe ©nfaffung haben, unb
bafelbff ift bie ©runb. garbe buntfler, ja biefe SDuncfelbeit erjtrecfet

ff# au# über bie ©litte hinauf ; ba aber mo fte ff# mieber perliebret,

ffnb bie gieren in gröfferer Slnjabl unb meiffens runb, tbeils au# gani
wameiugelb, tb«itö aber mit einer weiffen ©nfnflwg auegetieret. be*

5 1 rinnen
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&et Heine aftattfebe^het Cbiitefffcfre geteerten. Crogeg. 19t

tittnen geiget au^bc» einigen eine ^eränberimg: bann unter benen

hrepen faternen • Reigern bieferilrt, bie «übwr

borgeffeliet werben, batte ber eine mehr weiß cmgefa^c,

Sieden, als bie beeben übrigen, wie au* ber jwet)ten gigunu erfejg.

§. 3. ©eben aber bie jwen obetn glugcl unffrem Laternen? ^ra*

9*t ein febone* Sfnfebcn, fo wirb folcfceö bur«h bie untern nicht wenig

permebret, inbemfelbige eine retbt febone unb bobe oranien^lbe $atf

he führen , am dufferen Ülanb aber eine breite, gan$ lebwarje ©nfaj*

fang haben, welche ficb am hintern SRanb, gegen ben £eib i«, gans

fcbtnal nerliebret. ©er hintere Seib bat mit benen untern Slugeinet*

Kerlen oraniemgdbe garbe ; boeb jeiget fein erffe*@elencre einen wWfltJ*

grauen 2lbfai, unb am lejten ©lieb tff ein Heiner befl/ßrauer $beu JU

bemerken
, welcher ba* weibliche @eburt*,©lieb ju fepn jebetnet

j
m*

bem iebbiefen üaternen^rager, wegen be* biefen hinter* £eibei,ur

«in Sßeiblein halte, ©ie swepte gigur hingegen, welche biefe* jw
fjet mit gefcbloffenen glügeln oorffeüef, unb an ihrem tuP-ffmige«

?opf. ^heil mit weiffen ^uncten befprenget tff, au& wie bereit* gerne!,

b*t, mehr weifi eingefaffte oraniew gelbe glecfen bat, halte teb wegen

•hre* bünnern ^)inter^etb* für ba* Männlein,
t

.

S. 4. ©iebrittegiguneigetunfer* Saternen,$rager* u^e flache,

Ut|b felbige habe ich nach eben bem Original gezeichnet, beffenSbbiföung

mit in ber jmepten gtgut feben. #tet hat nun ber cuffebtormtge ^.heil

Om jfppf eine oiel belle«, gelbe garbe, al* auf feiner Obern Stoche;

gleiche Sarbe führet auch ber Äien,förmige §bdl an welchem ber (Saug,

Stachel Ö«bet, ber braun ausfiebet, unb ficb hier in «b*nber

Jpie btp entern ©cabcn zeiget. 2ln benen zwei) erflernpaaren betet

Suffe , iß ba* ©cbiembem nebff bem eigentlichen gu§

*hre ober/0cbencfel aber (inb oraniemgeib, welche garbe audbbaölei*

|* ^aar an allen feinen ^heilen führet. Übrigen* (inb bie beeben ledert

Suffe nicht allein bie fforefffen unb langffen, fonbern tbr ©®ifm

§ e,n iß aud) an ber dufferen ©eite mit fdgeformtgen pahnen bei jet.

««t hintere Selb jeigt ficb hier fchwatj-gtau, hoch fj/^g^LäS'
[
Qje eine oranitn-gelbe <gir.faffung haben, unb bae_l«ite Olieb befiel*

bfn
iff in etwa* anber* gefotmet al* an ber erjjen .

t §• f ©iefe* iff nun alle* wa* ich wn unfern« 'Sternen, «traget

§9« fan, bann non feinen übrigen (£igen|cbafften muh ld> ganjlicp

wweigen; weil wie ich obengemelbet, mir nicht bef<^t<
uT

I!°i ö°n felbigem etwa* gefebrieben habe, «&«rt 2j^^2lSU@ be#

tw
fft ficb iw«r in feinem rtatwr^S'effrnta auf bie

Ca 3>



lytgamffilttrtg Dec^eufcbtecfert tmb (Bttiltn hteftges ZatiSeß,

2tct«; alleine noch jutgeit habe ich felbige nid>t ju fehen befommenj

hoch hoffe ich folcfce, Durch #älffe obbemelöen £errn 33®U®jX<S9to
mit nächften burchblättern ju fonnen; foöte ich nun auch fo glücflich

fewi/ unb eine Dritte ©orte oon Jaternen^cägern absumablen befom*

men/ wooon ich «nt oorhergehenben 35ogen bereit etraad gemelbet: fo

werbe algbann auch t>aö»enige bepmbringen nicht »ergeffen, wa« mir et#

wann noch non gegenwärtiger mogte befannt worben fet>n<

§5j|n Dem Hacfrctag immer 3nfecten*Q5eluftigung habe ich V* &**

ßS) beseitigen 3nfectem2Bercfeö Reibung getban, welches #err

2B3££Ä© in Jonben alle SDionate herauf giebt, mit bem söerfpce#

ehen, ein anbertnal umflänbliihec baoonsu reben. ©eif biefer 3«rt hat

(ich fetbigee bi« auf 90. glatten oirmehret, welche ich alle mit $lei$

Durchgegangen; bei? Denen (Ich oberer geif noch feine Schreibung

bejinDet, bie reboch noch in ba* funfftige geliefert »erben feH, 2ßenn
man ber bep biefen glatten befmbiichen Nachricht glaubet 5 fo werben

alle Die auf felbtgen »orfommenbe fjnfeete nach Dem geben abgebilbet?

wann man aber anbere 3nfecren*3Bercfe fennet , unb bie glatten mit

gleis betrachtet! fo jeiget ftch balb , Dag bet Sluetor nebji einigen 3m
fecten bie er etwon nach bem geben mag gewidmet haben, oerfchiebene

«uS 511^3^® Harur.^tfiotie Der jnfeeten, aus ber $0?<£3>13'

$1^3^ ißud)/ fo ben $itul führet: 2)er Raupe» wunbeebar*
X>erwanbl«ng «ttb fönberbare Blumen Habtung ic, unb bann

auch gar »ieleaus meiner 3nfecten ©amralung eopiret habe. Ob ei

hierinnen glücflich gewefen fepe, mügen anbete urteilen; ein M*
macht «lies nach/ aber es geräht nicht atlejeit wohl, ober er macht etf

uthbrt. ©oUtebiefe* manchem iu riet gefaget fcheinen , f> bienet jur

Nachricht , Dag (ich Der Sluctot anderer Arbeit bebieneunb für bie fei#

nige ausgebe: bann in ber rünfftigen Schreibung feinet <2ßercfeS,

w:rb er mol nicht melben aus was für Rächern er bas feinige jufa»it#

men getragen babertoeil er fchonwirrflich auf feinen glatten afleeb«*#

icnicyc / was « aus anbern genommen/ baburch ja verbergen ftidW>
bai er bie gtguren umgewanb oorgefleQef, ober ihnen fcufl eine anbere

Jage gegeben: inbem er febeS 3ifect auf eine <J5iiatre gefejet, ober

mit felbigem jugleich ein abgcbilbet. 3>i«fes gubt jwar bet«

SBerct ein fcboneS, unb marichmciUn prächtiges Weben ; alleine äfftet

werben Die 3nfeete baburch io »eefteefee, frag man fte erjl ‘liehen tnug i

Übecbaupts aber ftnb fte f:ft alle frifchet gcmaoiet als fte uns Die

sftatut barfiellct, unb g -3Rea feilte fo pcrjeichuet, Dag man
ge fall nicht Nnnet,



#3 )o{ s# m
Su bet

lung gffi&nge 3?üd)ttit Ben Ben £>eö<

fcorecfeu jb m feen 3af)ren 174.7. 1748. un&

1749. foemvetl in Europa fotn uni>

k-
on biefen {$abUcfiert©4fUn habe icfi sufilnfana Btefci 1749 . 3abr« ist*

Mit« Siacfiritfit ncacben , felbige amfi in ifirer SibbUbun« miteetbeflets

Da fit aber in Bein gortgang eben bicfcS 3nbrci fi® niefit mir afUin

in lobten, Ungarn, Öcfleteitf), Sfifimen,. ©cfilefien , SBaoernottt»

. , Srarnf<n , smb alfo auefi in Ber ©«genB um unfere ©tabt fierum, gar

Süffig tinetfunben, fiabeicfi,iU btr oben p- mj. gegebenen SSeftbreibüng "berftU

golgenbtl fiinjtuuft^n für nötfiig befuubcH- <£$ Derbalt fiefe mit Biefen £eu*
ItbrccEcn inSiflem fo , mit icb fit befd>ricb«n fiabt , nur iß ju mtrefen , Bafi Der p,

*48. nemelBetc Buntfelbkiue gierten fo fiefi, mit ti Bafelbß betlTet, an feber ©eü
t{

nafie am ©ebiS jeiget, mtbt am ©<bi#, fonbtrn in Bengdfinen felbß fern. Unt

Wttfere ©tabt bat fi®, ©Ott ft 0 iOantf, oon Bietern Unaejtefec menig gejetget,

b»n SCßinDübeim aber, fiabtn »ir Dem Dritten ©eotcinber Die Ö^aebriebt erhalten,

Bgfj fit Bafelbß mit ihren Jf>ter Die ©inraobner erfefirerttt , aber autfi bereits beit

Werten »über ihren 9lbjug genommen- £m mir au® tmterbefien Cer *Röifmi*
d;e unt) unt» 2voniglid> * UitcKHiftfie 23«fel;l , nebfl einer in gtgeiradrttgt»

*74% 3abr gebnirttcn »efdjreibung Bieter Snfecte, miB wie fiefi Bit Untertfia.

«tn, Baben ju »erhalten batten, oon einem Dornebmen ©onner gutiftfimltgetfitii«

ftotb«n : aBfiob itfi felbtge, Ba fie febr oiel ©UteS in fitfi entfielt, au® fiijmit me**

* 1» stottern einottUibtn »ollen, lautet Biefe Sßeicfireibuufl aber affo;

m



^ att &et‘-&eufcl?gec?ert iw& (gtifkrtfamtnltmg

IPefdjm&unö/

©eren Anno 1747. unb 1748. titberSBal«

lacl)ei)/ uttb ©iebcnbüraeit eiiiqe&rmtqencii

^euftörecfen r unD m$ §u krettfelbett 5ta$rottung
fuu Mittel iu gebrauchen {t\)tn+

Primo: 2Saittt/ tittö moßct&te ^eufdjteifeK nad&ec

©iebcitburgeii gefommw?

AaPrimum: 5Ui§ ber ©aflatheb, unt) lötolbau, uttb i»ar mtifleng ittifcöett

Denen ©ebürgen üb« Die Pdfft namcntbdO nl<ht roeit »on ^ermandaDt
Durch bin 3tot*thurner/ bep Sronflabt ab« üb« betriebene Dergleichen

pdffe, fo thetlg in Die Mahei), theilg. in bie. SÖtoibau Di« orbtntlühe Eanö*

ftrafTen f«nb~

Secundo: gu tt)vl£ füt eittCl* *

Ad Secundum: 3m 2Roaat AugufH 1747. fepnb bie erften £eufchretfen

Durch obgemelbete SBtege irr Siebenbürgen gefommen : unb jroar fUccefEve

ecbn>artm»cB, Deren einer bepm rotenShurn in einem ging breu big bierStunD
continuiret, unb fo bicht anetnanber geflogen, ball ihr Stottern , unb ancinsnber

(Rührung ihrer fubtUen Slügein ein. fleine« ©erdufch o«mnct>t, rrie eg orbentlich

a« fcpu pfleget-

3to bcr Breite hat f?c& ber fliegenbe Shrourm: ctRitc ßunbert Rtofter/ in

Der £ohe ober niel höher extendicct , bergedalten, bafi man Den Fimmel , unb
Die Sonne barouräb nicht hat fehen , jaroann fie nahe anber frben geflogen feonb,

hat ein lötenfei) benanberen« auch nur auf 20 ,, Schritt »eit nicht erfennen föu-

hcik
SSBciterr fie nun in bem gemelbetcn Pafi (fo neben bem 3Üt-Slug big in bag

ofene Saab bcrdPaitacbei) fict» auf etliche löttolen erdretfet) adetbcii ober benr

©afT« fliegen müden, auch feinen commoderaptofä jum. ttfcbcrjifscn, unb äuih*

rct Stahrung gefunden , fo haben fic jtemücfc crmüöet , innerhalb- bem roten

Sh’.Vi tot offenen £aab gegen Jibenb nach unb nach auf Oie noch nicht gani

reirfe Sommer- Srüchte, aig-yabet^^irfen/ unb Sürfifchen !S5at^en , Darneben

auch auf liefen, öd« Selber, Maö©tran<hefi;b meberqetojfcu; llubbaman rodh*

reno ihrem £ereiipffugbcum roten £hntn Die ©oDoethdcfen jrDifcöen fie abgefeu*

re;-, fo hat man bemerket, bag, tbo bcr Impetus beg pulfcrg, unb beijett -Rauche*

hingegaitgeti, fte jteft ein menig gefheilet, aber über einen Satt« Unfet taug in ihre

Ebnung t»Ub« aufammin gefommen fcpeit.

Tertiö

:



_ gehörige nrtdbtt'cfct »ott freu t>eu(ibrc<$en 2C. 1 9 j-

Tertio : 23on m$ $ari> ; unfc ©vfalt fciefcfte fegen ?

Ad Tertium : g>ie®eßalt betreffend fc«nt> fcltfte naß) ihrer SUtbidttan«

5£acft*ttim= unb SIus-m^fTiflen Staub f«6c unterfeftieben; bann »öiiii uneetot)!*

im Septembri bep ffeft ereignenber älteren üuft, 9ßinb, unoföegen cinScftwarm

fteft nieder lafief, Ca banti fothane* Ungeziefer ootier SRogtn iß, fofucfttu Jerm*
ttxmbc Heine fodBcr r 3liptcn ( unb Dergleichen flcfn« Cavitdttn ut ber erben»

Ufern, unb wo etwa eine SSebecfunq con ©crdiuften, ®oiutn ;
burren

S?iß» otttr (Srqfi, ©troft, Jfteu, tc. iß , fo etwa cor Dem 9lcgrn » unt> schnee»

Sßaffer jiefter iß, ja fo gar auib tu flachen geifern, unb SEtcfcn, Ca (unterlaßen

#ie i&re natB SBefftaff«nf)eit be*9lanmä mehr teer weniger sufamwen gefügte Eher»

«in (welefte faß benen SItwi*» Eftetfein gleich, hoch etwa* feftmalcr unt> langer ,

«emltcft ttiic ein furfcc* .?>aaber«£orn au*fe(jcn) unb oergehen bann fcibßen/ wie

bie©eibeu'-2ßßrme-

Sftuti haben wir in Siebenbürgen obferviret, baß ber beum roten Sftnrtt

herein gefomraene ©eftwarnt, naeftbeme er auf einem Ort aitfgetrieben , unb tm>

gefeflr eine oiertl , halbe, ober ganze Sßeile, nach feinem ftc& ber ßuft nach rieft»

tenbenSlU« herum geflattert, abermaten meißen* auf öic Sommer »Sruefttc ß<S

nieberaeiaffen, etiblicft biefTeff* EarlSburg zreifeften SÄfiblenbneft, unb UntcrdBinef

liegen geblieben, allwo bcrfelbt feine Einfcftmtyung, ober EueU obbemelötennaf»

«n ftintc^[afTen^

^ ^ lnan ^tcr w%enben Sicfent auf biefen Settern bie

^Olengc bergUicfcen Eceri , an einem Ort weniger, am anberen Ort mehret: au*»

fleaeferet, einige jemuefet, unb nicht* al* einen SStiHelblitfttcn Saft baritt*

n <n gefunben.
Anno 174^. aber im $ruhe»'3aftr imaefefir im üipril waftrgenommen nach

oet2lu*griittung; ©leicftunc bie^lmeis« ober UTau lw tiv

f

»£aufftl feftrvars»

rleine VDiicTuel sufammro |>a»g*i»t>, in bieftten Dorn^eeten , auch unter ei»

Niger SSebecfung oon SEitt, bßrren @rafl ^duffel- rpct'5 bepfammen iigen, aber

nieft t getouß, wa* e« fege; mitbin aueft uicftt geachtet.
. , . t

SBie nuninfOJan ba* ffiraMttb ffißinter»faatbefieraufgc«)a*fen,f)at man

biefe* fletne Ungeziefer nicht einmal in 2Uftt genommen, bi* auch bie Sommer,

JSrücftte angcbauet,unb fnSBacftStum gefommen, ba$ «nblimin Jumo wahrgenom«

men worben, bat biefelUbel au* ihren 9iu*bruttung*»0rten fteft mehr unb mehr

nngtfangcn, au*zubreiten, ba bann crßnacft eorftero lefngfi auSgefcftriebenen San«

be*=Obrig?eitlicften «Befehl bie umliegenbe unb an ihren grumten Schaben leiben«

begmoofmer aufgemaeftet, aber ju fpcSt, tnbeme fle fefton jwif(ftenbie£rucfttefuft

au*qebreitet, jemeftrwnb meftr auf alle Seiten fortgehupret , bafi man ne, oftne

^ieSrÄtire aueft augleicft ntebcrzufcftlagen, unb gdnilicft iu oerberben, mmmer ftat

nu*rotten fftnncn, au welker 3eit fle bann iu ber ©eflalt au*gefeften, »ie bte or-

ßmari abjaftrige fieine^eufeftreefen, fo auf benen SIBiefen herum in ftupfen pfle*

9<n, in berSarb aber bleicft jeigenb rot, auf bem iRurfen, auf benen
_
Seiten,unb

®uf bem Kopf herum etwa* fcftwarj, unten am Sauch gelb. Um bie fOKtte be*

SJionat* Junii waren Cnn^beme fte efter ,
ober fpeftcr au*gebruttet worben) bie

2)b » oon



i 3>tt btt fätüf&u&m unb (Bttgettfimtniimg

3!or tote erfien 2lu«brüttung wigefehr anberthalbäoft lang , auch theilS noch «t»a$

jünger, aber amtoch in ber obbemelbetengarb, unbl&eflalt, roelcht »itenb« Ju-

bü ihre ober« bitte J&aut, indufive oom SEopf an übern gaufien üeib, unb oorb«-

it fubttl'-fleint Süffel, auch flauen , bi« über bie hinter« lange0pring=guffe in.««*

nem 3ufamm«nbang recht meiflerlichi abgeftrertfet; ©Abmm nach aufgo^
uen saben »alg bie oier 5l6gcl (fo m ihrer Compaftion, uno ©urd^ich*

tictFeit bereit »iettett* ober ürdinari-^Uegeit* Flügel» gleid;, aber hinter

bem^etb weit überreichen, unb circiter «H&erthalbJoU lang feynb, ga«;

feiefot jttfammen gefeauft , ber £«ib aber, grün* gelb, unb viebsarter

l»ar, n «4? biefen l;ac foidjes Ungeziefer mit heuen hinteren puffen bie

Flügel überflreid;enb, unb ftd? , gleichwie eine «taffe fliege in ber Sonne
fidAu crocfnen unb su punen pfleget, aud> getroernet, aüogeglättet/unb

sunt Slug bereitet; ttnbbalö Darauf einen, i»«tj, brepunb oUr ©(Dritte ge*

Stottert, Den anberen, 8b«r Dritten Sag Darauf haben 20. 50 , fleh gehoben, unb

j'iber Die anberen einen «einen Ciixul pon ungefähr jo. 50. Sflufterft breit ge«

nujAt , bä Dann alle Die jum Slug taugliche fich auch erhoben, Denen flfegenbe»

i?rh juaefefiet, unb alle Sag einen roeit gr&ffern Cireui , unb ©chmntm auigema*

(her, hs enblid) eine unjählige 33?enge jufammen getomtnen , unb nach abgefref»

fener ©egeab , ailnto fi« auf gebrüttet roorhen , groff« ©*j»arm««ife ihren Slug

.

nreiter genommen.

Quartö :. 2BM fit für ©djaben getbait/ unb m
thun pf.tgen ?

Ad Quartum, Sßo fi« fleh ntebergeirtfftu, haben ft« aiTerhanb grtichte

,

tij noch milehieht , unb grün, auch ba$©raff, hauptfächlich Den ©chilf abgefreffen.

fte aber im Scüh«*3«hr aufgebrüttet nwrben, unb in bie noch sarte grüctte

fid) oorbemgiug frieehenb, unb bupfeno ««^gebreitet, haben fic alle grüßten,,unb

Isjrafj bergejtaben abgefreffen, buff nur bie bloffe (Erbe geblieben.

Quintö: Ob biefe$-aud)tn biefen 3abf subören/ ober am
noch ju beforefeten fsije ?

Ad Quintum : Sißfflo fte bis in bie fühle £erb|i*3ett nicht hinfontinen, ba

»fi bafftlbigc °fahr, unbSBinter bir.burch nitbtef mehr w beforatn, mbttue fee nur

imÄouat Juiii recht flügig raerben, unb bann in biefem sjionat, ipte auch im

c\u julio. unb ’jlnfaug Septembris, nachbem bie 25üterung roarnt genug ift , ih*

penglua »o»£>rt i«£>rt weiter, unb tpeitec iu nehmen pflegen.

Sextö *. hielte tfjren ©aamen binterlaifen?

Ad Sextum: ©i« bieffäßtge ^rläuternng ift in Pun&o tertio ju erfehen.

Septimö: tu ihrer Vertreibung für ba$ bejfc/ unb
ergeblichfte Mittel btfunben narben ?

AdSeptimum: ©ie 3ö?ittel bargegen müffen auch nach benen befonberen

*Mrä*3<it«n, unb nach DeSUiwliefet« Sefchaffenheit gleich nadi Der Siuibrut ,

Dan»



ge^ötige Hacjmcfrt Öen fffflfcbrecreit ic, i$y

tonn n>«&r«nö ihren frie<t«n> unb [tupfen, nicht minber «»$»:®“n" M>*>n ft'e*

gen fömun, mitbin auf brep oöer einerlei/ 5lrten dilhnguittt »eiben.

3m Stuf) * 3aJ)f*
, fM . ..

©o »itlmit fiter [»©tebenbürgen erfahren, mir« 8öt 3<t»efen,baßba ntau itt

iriifi{.-3afiraeauß,aß»ofite alte £eufcfirecEen tjhroarm» »et« Itegen geblieben, unb

bafelbft»iebie0eibeH»Sffu'meiimgefommcn, hatte maninMamo,jmb Siprilbiefe,*

bige ©eaenb ftetffuwunb efft mit Dielen getiten vifitiren lünncn, uni) mann man etma

in einen auf bem Sflb.oberälcterligenbenSÄilt.'^duffen unter bt®a£fifenffl0taub«fy.

itnb3)orn<n, Ufern, böefiern, tc. einige nunmehr aifiier bcfanntcäufammen»gcbdut*

feite fthrcars = t£ib : forte ober anbere imgetobfinlisfie Heine Sßurmcr jufammer*

eoürrer geftinbeir, mit $ritfc(>en,ober 0toß?#6ljcrn gor leimt lüfdmmenlloffcn,

itrtnirfefien, unb bann mitffftift, etrofi, unb ©tauben»«!? Derbrennen fönn«n>

tinb biefei märe bas bcfte3Äitt<lget»efcn, n>el*eß auch in einem Ort ungefdfir i(|

probirec tsovben; benen anberen Orten abev unbefannt geroefen, mithin au® m*-

tetlaiTen »erben-

3m ©ommer,- mann fte fdjon rned^en, uiti> Rupfen ?;

Siefeü alfo »drt ba« befeerfte Rittet in Srüfi-Jdfir ju probiren. 3iE

©ommri’ aber, tcann fie im Majo, tmbjumo f*on aufgefro£fien>imbbie Srucfite,

h«hVn. r« tft nicht moaliefii , fohbc »enig «itfsurotten, tlftm

ZfSSS&imtiSmmwimmmt ätremrftbe

5Bann aber bie grüßte ftton halb, tmb fall leitig febub (»i« mir folcfieS

Leiber erfahren) iß fein anberei» Mittel, auch biefei noch nicht ju pailiges Sluflrot*

tnna, fonberii anein au einer nwrcfliefien ®eraftnbensng, -baß man mit Dielen Seu*

ten einen Kleef gmhte timfangft burefi fit mit ©(heilen, (Swflen, ober an*

bem gifeftttia, Kupfer, unb cifernen föenfcirr, trommeln , unb Dergleichen &teng ,

«nb (iefcb’S/ N«- 5®ann fie fefion bonSein gegen 8- ober 9- Uhr getrofner Ob»Cwm biefer Seit nicht jnfammen treiben taffen, fonbern an benen

Sb« IroSfwSeb« fienfen ober unten im (Seaf, unb auf ber gebe» -Hegen

ffi rin MofM ober «bgemähtei ©tue? geben graften tö«tt jUfammen&V»Ä»*W ®<m »Wr bupfi», mit ®
(5 ßarrffn *of-Sfen, tmb pen hatten Srettern mit einem fefiragen Stiel juge*

titfiteten Dritfcfieii tobt gefcfilggcu, jufammen gefefiret, unb mit jStroh unb trotfs

twn ej^ift perbrennet »erben rinnen- Snbeffen bleiben etele noch jurucr bi benw

lieferen geübten, unb ©raß, unb mann ein« tanqmuriflt©inte»«nbbaf

Mjenbenen grÄefiten ^reuBibeis aufgetiffenift

,

bap man muh tum anbern ja bn temual b e ™P!J™
rePetireu muß ,

unb glficfiroolen bleiben mele übrig, unb tfiun auch feineren

b(n, nur mit bkfen Unterfcfiieb, baß SBcnige aeritg«
hem ©fftmorn,

s\i>*n mifft nach ^cicboffenfieit ber Skenier» nafie an bim wifiisarnj, tbo

«t am ^Jo»^
n
«ß

U
finer gleit tiehuiib ft> oicl breiten graben machen, hinter bem

S,11K »» bum 4*



158 $u £>esr &eufcbre<$<tt tmö (Btillwicmmluna,

liegenben erwärm in einem £alb * Circul big an ba» anberc £ttb beg ©t-abens

umfangen., tmb bann, -wie twrgefagt, mit ©ctö£ imb ©efßrep gegen ben ©raben

stt trctbeit lallen, folßer Steife aber bie betjm ©rabert aPaßtMle&eu&e bte ttovaug

fotttitiatbe ^eufßrctfen Morgen, unb tvann einige aber ben ©r.tbctt frieren, ober

hupfen r im ©raten zuruef fehretv unb treiben , big atbliß bte Circul -inadjcrtbe

Senfe auf Dem ©raten mit ihnen attfamnten tiefen, im ©raben jttfatnmen fßlagat,

ttnb U’etten, anbet e aber bie bttrßrcifTer.be in ©raten mit benen ©efen hinein fei)«

ren, ttnb «ach tmb miß bie auggegrabene geben baranf werfen, tmb f.e eingras

bau

!S3a«n fl« pm $iug fommen-
Watm fte aber einmal $um gingt fommen

, fo muß man ben benen grüßt«
gelbem in betten benachbarten Teratoms rcitenbe 28aß tat aufftellen, raelße

,

warnt ftefeljen, baji irgenblwo ein Schmarm, ober auß mir einige Sßorbottett

fiß actgen, baten nahe gelegenen SDorfMeuten Sporn« flrcißg SDlelbuna thun

,

ba bann alles fltitt tmb grofi beyberlct) ©etßlcßts mit obpcmefbetai flingeitben

SBerßaeug attfg Selblauffen, tmb bie vielleicht bereit« flß giiebcrgelafiate mtf*

tmb wegtreiben formen ; triff eg ftß aber , b«6 fte beg £agg tm giicgcn ermubet

,

irgettbgwo überSlaßt lieaeu bleiben, ttnb oiclktßt auf einen leeren gelb, ober nteb«

rigett Straußen, unb kontern, fo fan man folße entmeber mit anbreßenben

Jag, wann berlmt noß auf ihnen lieget, ober aber auf bem fpatett 2tbenb naß
Sonnenuntergang , ober aber auß/ wann eg fub!

?
unb Siegen «äJetter ifl (ju

weißen Seiten fiel liegen bleibat, unb nißt fliegen fömten) mit allerhaub Sßlag»
3atg Btifatnutat fßtagen, jertretten, tmb jtrfnivfßen,

2ßie man im &?rbjt mit iljnen terfaf>ren Fan.

3m «fberbft i|t oben N. jtio fßott bemerket, baf fte bet) ereigneter fühlen

5?uft, Tmb Siegen -SBclter enbliß an einem £>rt liegen bleiben, bie gtjer hmtcrlaf«

fett, fte aber fclbften crepiren. SBattn man nun an folßer 3eit gut 2lßt gäbe

,

ba ohnebem bte Selber ob unb leer fepnb , fönte man btefeg Ungeziefer , fo oiel

inögltß, mit Jobt«fßlagen oerminberen, ober bie ganzen Sßwdrme uielleißf

gar angrotten, ehe fte noß bie ßßer non ftß laffen, tmb einfßmßcn.

Oftavo:
NB. 3» biefemSDlonöt Septcmbris 1748. fomrnt bte Relation, baf aber«

malen »erfßtebenc grofie ©ßwamteaug ber Maßet) bttrß bte German« unb
eronfidtter^dfTe hereinaefommen fetjett , bereu eine grofie s^enge fiß bet) Ser«

manfiabt, unb benen auf betten auf jwet) unb Drei) Steilen herumliegenben Ter-
ritoriis ftß mcbergelafien, ben ©ran, ober -Otrfen, wie auß Jdrftfßen ©Jaßett

aum theil, ndmliß wag noß tntlßtß unb unacitig ifl, farnt bem 5?aub unb ©lat«
tem abfreffen, unb nimmer m ben ging au bringen fepnb.

Nonö:



gehörige W&cbncbt von len ^aißyteam x. l99

Nono: Ob in benett Archiven ju ftiiboi /
in Gnöct*«

tteg $u erfaßen fern moc&te, ob#euf#recten ton tiefer, obev ßnberee

2lct in liefen ©egenben geitefen, unt> rcaö für bärge«

gen angen?ent>e£ tvorben?

AdNonum: £Jrt teilen Archiven glaubet man «tc&teg mehr ju unten, al?

»a? tie Tradition, unb bieSrfahnmg unfern
-

Seiten uns felbt) mehret bat, bas

man ndmlid) nie unb nimmer gebäret , b# döeufchreefm in tiefem raub gusqe«

^ruttet »orten raaren, r»ol aber haben mir ungefähr tor öterjtg fahren gcieben,

baf eben bevqkicbcu 2irt, nue febitnb au? berBallaehei) getoimnen, ba unbbort,

»ofeibjt fie ft# mebergclaffcn, oielen ©(haben an grüßten gethan , aber cnt»e*

ber noch »äheeuber ©ommer? Beit au? bem baute geflogen , ober aber na# SSe*-

ffbaffenbeit ber falten unb nafleu Bitterungen oöllig jn förimbc gegangen.

®ic nähere unb beffere grlauuniug biefer ©rnben. fan ich für bitämal nicht

geben , reoi aber tonte man au? anbmt bautcm, »u- bcrgleicbeti Ungeitefer fiefr

öfter einfinbet, befferen ütath unb «Rittel oarfur bi? auf funfttge? grub« 3gbr

tmboien, inbem oonDato au oen Biutcc bürburefr fein »eitere? Unheil ju beior*

m ifl.

APPENDIX.
»eilen tiefen Sommer hinturch eine Extra-ordinari ®ürte,tmt ^ifte gelte*

ftn, »on Anfang te? gniblmgl, unb ausgenommen, te? mamtang bep-

- tembris ein 'DaarBoehcn hinturch ereigneten Tiegen-' Better?, bet/

malen imOftobri noch eine jiemfiche Barme fortbaurct , to ift obiemm »or*

Des, bag bie au? ter Baüaebei) in entfdjlicöcr ‘Stetige' leb.««? gefomittene -l?em

%’ecfen Dur# beit -Tiiobthuvncr 'llafj in Siebenbürgen ins offene (Jarit) Den Zermatt*

„lwwu , lvlll(WI , .jbalt aber fchon, unb atennal »arme? Better angcrangett

,

ft# geöaaret haben. Sie bleiben auremaubet etli Sag«

,

t« mttteiÄt eine, ober

MetiBocheu hangen, »oben bemerefet »irb, tag öo?Beiol am ktb bräunlich*,

ober (grbffarb , unb tiefer, ba^dnbet aber grupgeib,
neu Beibeln fiitbet man ungefähr i°- 80. btff 9c. €«ri ,

»el#e «)je tue

Mfh=:Tvogcn au?feheu. Baim fich tiefe Shterl oon emgnbtr l#ebn, fo ft#en f.e

in STRm>n^n . tmh nn oniifriKtCn Ufern 1U Set laUOtgtetl V»toen Ol?

:‘»u>euic mir wap, utdti, oott «einen esu uira
“etfet ifl. 3n foleheBdnbe machen bie ^euf^reefen tm* •••

-: ’

nv —

y

^epiStiffettÄr ungefähr einen halben ©chtb tief
Honzon«

®

ö( ‘ lt? a* ttttf
Ä

mart?, nag ba? 9iegemober 0#nee-Bafier nbht Sf"./Ifl fJ

W

^£0# fettig, welche? etwa eine? fieinern,- ober tiefem ötngeri »eit tft, fo tat*



aoo $uött uHt> tc*

ebeTbH H?eibl mit benTbrntcrenTib man big mif Den ©rtinö beg gocfeeä, fc&mt^

fiif benehmen aacb unb nach hinein ungefähr eint« Ringer« @IicbS lang attfgitt-

önb«r, unb wann biefer alfobalb it: wallen aofangt, fo werbe« bie Swl lang,

wt« ein abochiÜfeU'j 4>aöbtr*£orit, ober wie 3lnteifr<£oerl, boeb etwas leb malet-

,

aber länger, unb fc&warisgelblidjt,- unb (leben hiebt «netnanöer
,
-«nt> ctlrcbfaß

auftinanber, deiebfam mit eine.» Hirnen ©emebe wn&uuet. SSann man biefe

®
rV fein gemad) mit einem Keffer amgrabet, an» ganger- heraus nibmt; fo ifi

hie <wn*e MaiTa tufammen einesSincctg lang, unb bi« , ja aud> nod) langer, auch

rdrfter ttnb febmäler ,
naebbem <& tue Cavität beS god&g auIofTct. €ß fan am®

fenn baß, wann biefcS beiterc unb warne 5Better uoeb eine 3eit bauret, foldje

brut atigge&en. unb angfrieeben motzte, ob aber biefeg iuinvauggefrorbene Unac*

liefet- ben annabenben SBinter beft«bcn, nnb etwann fid> Den hinter hmburd) üt

bie grbe verbergen, unb erß aufs 3njbe*3d>r «rollen Schaben miß jufugen fönte,

iß notb nicht ingrfabrtmg gebracht. ^nbqTen batte man biefe ftyaMtthc ©äße

ben ter erße» Sinfunft an« ber SBaflaoe» in fable« Stegen fetter bureb etlid&e

taafenb Derfonen, wann mä)t gar «ußrotten, bod) grollen.Sheitt «ermmberenttw»

neu , fo aber »or ber Paarung, imbSlugbi-tUtang mebt gefebeben iß. Sftan fonte

and) noch bermalen febr t>kle non beiten paatvweis (tepenben , unb bupfenben

,

aticb bidiociicr mit Heine« £ täten famt berSBrat gertrummetmnnb gerfmt-feben,

aufg fkftige grub^abr bic in »origer Relation bemerkte Method obfemren,

ober fonß wag belieft ju berenSertilgung erfinben.

p<m Bannst Temesvar, afwo ßd) cbenfalg oon biefett ^eufebreefen ei«

f&Jj) aroffer©d)warm ntebergefafien , bat man ben i<>oco. ©dimein jnfammett

aetrieben, welche biefe« Unqejiefcr reinlieb aufgefreffen haben;, an» iß habenM
merefen , ba§ dp« b'iefen ©cbweineit feine« bacuber crepiret, »ebec

aud> ungefmtb worben.

N O T AN D UM.



gefy&rige Sammlung

t>crcr Hummeln unb üefpm
^IeflgeS San&fi

Sit tt>eltfyct bieftlben , nad& ibrem Utfptung unb an»

Utn mnbetbaten£igenfd)aften befd>tieben , tmb m
öfcucaten , faubet tüumimttm5fupfer|tieben, jwc& bem

S^ben abfiebtfbet batgefteüet »erben.

t?oo

Vniraatuv^^^t-iu

«Nürnberg/ ju fmbett bei) bem QSerfaffcr.

©ebrutftbe# 3&b< 3<>W>b SWife&mann*
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lorbericht

Hummel* uni)

Hantmlwtg,

in toek&em ü&ec^aupt^ attgejciget mitS, n>ie &iefe®&

einsutheilen

§. r.

!$3ermat eine neue (Sammlung ! werben biejenigen Siebh®»

‘ bet meiner 3nfecten Söelufiigung, beo igrblicfung biefe«

gen«, «nt 2Bieber#.2Billen fagen, welche mir bereit« 6ff#

—
.

^tw fer« JU wifien gemäßer , wie e« ihnen angenehmer wäre

,

wann ich bicSSägen berfelbigen nach einanber heraus geben

tofirbe, ohne mich an eine befonbere (Eintheilung ju binben. Sa e« i(l

«em alfo, ich fehe mich gelungen eine neue ©ammtung für biefeemai

^lufangen. SDannob ich mir gleich eorgenommen, biefem 'Serlangen

TO Liebhaber ein ©enugen ju teilen, unb baher, balb nachdem
pchlu§ be« erften 25anbe« , einen Anfang gemachet habe/ meine $So*

®en» unter ber Sluffchrifi eine« nachrragee, unter einanber gemein

j
u machen: fo war boch ber jweute £3anb, welcher bie ^ufchrecfet^

2 ©rillen»(Sammlung, bie 2Balfcr»3nfecien unb ßrb^efcr m [ich

enthalten foüte, bamal« bereit« angefangen, al« ich ben Nachtrag fc*

^auöjugeben begunte ; baaber berfclbige bisher ron mir nicht fo hat fort»

Jffefeet werben Eünnen, ba§ er Dem ertfetn an her Slnjahl berer Q5ügen
3lei<& tarne : fomuö ich iur £rgan$ung bejfelben bie ^ummelfMinb

$ z W&



* iVotbeticbr-

T50efpem©«mmlung, unb auch wobt gar noch bie ©ammiung berer

©cbnacfen unb Sföucfen bepfügen. 3cb werbe aber Die babin gehör»

ge §nfecfe nicht nach einer befonbern gintbedung, fonbern unter einan»

berbefchteiben; Porjejt hingegen nur mit wenigem anjeigen, wicetwan»

bie fummeln unb SBefpen einjufbeileu fetjn mögten.

§, 2. & machenbiefe Snfecte wobt ben grölen Q$ei( beret/enigwt

au$, welche mit vier pergament, ähnlichen, burd}jid?eigen utu
bebecFten Jtugelrt oerfeben frnb/ unb ob ßäj gteicb bie «fbummelnpon

öenen Sßefpen mereflieb unterfd&eiben, foftnbet fidb bodbswifchen bee^

ben noch mehr Sehnliches , als ppifchen benen übrigen ju bfefen Q&t*

flftlecht gehörigen Cteaturen; unb eben belegen bab ichßepon ftlb»

gen abfonbern unb in eine ©ammiung bringen wollen-

§, 3 . £>erer -Sammeln bie ihren tarnen ton Summen unb ©iraf»

men , ober ©umfen haben , inbem ße begleichen £aut pon ftch ju ge»

ben pflegen, giebt e$ Pielertep Sitten, bie ich idt nicht befenbets ja

benennen für nöft>i9 ßnbe; boch aber rauS ich melben, baß ich auch

bie dienen unter biefelben rechne. & ifl jwar her 9?ufce ben uns bie»

fe arbeitfame $biertein bringen, fo groß, baß fie aüerbings beS Sßor»

jugs für ben fummeln würbig waren, unb baß ich alfo biefe ©aram»
lang pietmebr bie dienen» unb 2ß3efptn»©ammlimg ;batfencmien faßen;

alleine es werben bie ©eiben» SEBürroer and) ju
c
benen Stäupen gercch»

net, bie wie fre-fpitnten, ob ße gleich ein oithnüllichcrs ©efpinße ma*

d)cn; unb wenn auch gleich übet biefas bie fummeln, bem äußerlichen'

2l«feb<n nach, utet haariger unb bief-leibiger afe bie dienen ßnb: fa

fommen ße boch beginnen überein, baß fre nrit einem 2Bebr ©fachet
perfeben; baß fie großen 3:beits ein gefelliges £cben führen, unb enblicb'

welche^ baö '-Sornebrnfte iß, baß ße ihre Segnungen ober Selten au$
machen, ur.b {dfcige-mrt£onig anfüllen.

f. 4 . 5)ie 51n}ßbl berer XEefpentßfa groS unb ihre gigenfchalfe

ten ßnb fo Pttfthieben , baß fclbige in brey (LlafTen cingetbeilet wer/

ben f&men. 3u her erften Claffc rechne ich biejenige fo ein gefeilt

ges^lebcn fahren ;
ja ber anbcrit gehören bie ^la^VCcfpm, uflb

p* ber briete» bie Pippce^XPefpen.

f. u^



3» bet Zummeb unb Wcfptn-Gammlim^

§. r. S5ie VOefper» ber etffen CUflc, haben biefeö mit benen

fummeln genuin, baß fte Ocb Hefter machen bie innenbet i^r 3eU
litn finb ; baß ße aus Staben ober Stürmern fo ferne Suffe haben ent#

Iptingen; unb baß ßerait einem perborgenen SOßebr^tacbcl oerfehen,

beffen ße ßcj> mie bie fummeln ju ibret Q5ertbeibigung gar rool)l W
bebienen roiffen: mie Oe bann auch einanber fo getreu bepjleben , baff

eine für alle/ unb alle für eine ßcb jur SQBebre fe^eu. Patinnen aber ftnb

Oe binwieberunt poh benen fummeln unterfebieben, baß fie einen bratm

unb jcbitefeU gelb ausgejierten, gefcblantfern £eib führen; baß fiein

2infebung ihrer ©rojft Perfcbiebene ©orten ausroaeben, unter benen

bjt mit allem SJiecbt bie größten ;u nennen ; baß Oe

ihre ^Bohnungen nnb gellen nicht aus SCßacffö, fonbern «mö einer pa*

pier>ähnli$en©aferie bauen, bie ibnenbie vfool^gafern bargeben, unb
bß| fie enblicb eben biefe ihre gellen nicht mit #onig anfüllen, ob ffe

gleich baöfelbige febr lieben, es aucb'burcb ibten ©erueb aufjufueben

toiffen unb ihre jungen bamit futtern. ‘SSer anbern SBefpen aber

haben ße aueb noch barinnen etroaö SSefonbereS, baß ftr, mann Oe nicht

Biegen, bieuoeen obern glügel aßejeit fo, gehoppelt jufammen geleget,

tragen ,, baß, felbige nur halb- fo breit ju fepn fernen, alö ftc muteflieb

ftnb.

(. 6. £>ie XX?efpen ber 3t*>e?tett£kfle, me(cb< benen Snfecfen#

fÜebbabern unter bem tarnen berer -Slac/ÖOefpen beFannt ßnb, legen

iffre^pet atfunb in bie glätter unb 2leffri>erfcbteb<ner@emäcbfe, auömel#

eben hernach raupen /äbntfcbe SBurmer berfur fommen, melcbe theiß

ein gefelligeS, tbeils aber ein einfames £eben fuhren, unb Och &on eben

biefen SSldttern nähren, auf melcben 0« autfgefroeben, big 0« ihr Po8i*

W ^ßöcb^tbum erreichet unb ßcb «n puppen Permanbcln. Sch nem
«e Oe raupetuäbnlicbe Mtmer. 3>ann ob fie gleich baS Slnfeben be*

rer 3laupen haben, fo unterfebeiben 0c ßcb boeb pon felbigen babureß,

baß Oe mehr güffe führen, unb ba'per merben ße auch imaefote ober

äfftet « Raupen gemnnet. S)ie au$ ihnen entfpringenbe SBcfpen,

Welche für allen anbern bie bümmflen uftb gans taub ;u fepn febeinen,

(eben jtar einer 507ucfe ähnlicher als einer 2Befpe: aüeine aufferbetrt

ba§ ich Ihnen ben einmal bepgelegfem tarnen berer SSlaf SKefpen nicht

nehmen u>iu, fo haben Oe auch Pier glügel unb fonnen alfo nicht ju be#

©uefen gemtm tmerben, bie nur mit jtoepen glügefn perfefcenc% * 3m



6

3nfecte finb; übet* biefes fuhren aud) ncd) bie meiften betcrfetbcn für*

.je, unb mit einem Ä&Wein jid) enbtgenbe gübt^oiner.

§. 7« Sie <2Befpen ber britten SlafTe werben insgemein Bcblppf»
XCejfwti genannt, unb von biefcmlftamenwerbetd) bet) anberer

t
<öe»

tegenbeit mehreren ju fagen haben; weil aber biefe Sfßefpen in beftänbi#

ger Bewegung fmb , unb fo recht mit ihrem £ctb als glugeln unb gühl<*

Römern immerju »ippern, bähet jte bann auch ^ungute Vibrante»

genannt *): als habe ich ihm bierinnen folgen, unb ihnen ben tarnen
bereu rtppet<XC>e|pett beilegen wollen. Sßon biefen finb mir fo oie#

kvkr) ©orten befannf , t»af? ich jte, wegen ber befonbtrn ©genfehaff#
rten , woburch fie (ich oon einander unterfcheibcn, wieberum in.öreyec#

My .(Bactaitgm elntheile. Sie erfte machen bie-&ol$#tt>ejpen aus,

bie jwepte bie (Baüm'VQefycn, unb bie britte bie Ä<mpem£öt>tcr.

§. 8. Sie Q}ipper*2öefpen ber erßen (Storung werben beSwe#

gen non mir 60I3 »XX?efpcn genannt/ weii jte ihre ©jer orbentlich io

bas abgeffanbene #oij fejen, unb weil bie aus ihnen berftir femmen#
pt SGMrm.ec , fid) ebenmäßig barinnen aufbalten, ftdh non felbigem

nähren unb enblich in folchem oetwanbeln. Sa es aber mit beneo

Stürmern berer ^)o[j ^“efer eben bie Befcbaffenbeit hat/ unb beebe

aifo tefthtlich , mit einanber betwechfelt werben fonnen: als ijtju nter#

fen, bag bie ^efpemSBBürmer fleh non biefen burd) ihren $opf unter#

fcheiben, welcher.mehr runb unb mehr abgefefcet ift.

§. 9* Bet) genauerer Betrachtung »erfchicbenet Bäume, ©tau#
’ben unb ^{lanjcn unb beret §beile beterfelben, wirb man üjffcrs Pie#

lerlet) Beulen , knoten, warjenfärmigec ©Übungen , unb anberec

©ewächf* gewahr , meid)« aud) oieimais bensn fruchten ganj ähnlich

fehen, ob fie gleich nid)ts weniger als wahre fruchte finb. Siefe @e#

wächfe haben ihren Urfprung »on »erfthiebetiett ^nfecten , bie fo wobt

?in bie jungen Triebe/ als auch in bie Blatter unb ©tengel berer *Pflan*

jen

•*) tüflorise Vermium, eTchedis AuftorisMStisa Jo- Vagetio, aliisque viri«

jjraeclaris, fideliter eratse & erudito orbi, quantum per obvenientqm ca-

loraitatsm lieuit, a Jo. Qarrnerp cojnnwtücat®. Hamb. ifyjL. 4.



ju bet Rummel twb X%)efpett;gafflffiiufig: T
7

KR ibre gyet &u (egen pflegen. Söa (ie aber insgemein gerannt

'

»erben, unb ein groffer Sfceit bcrerfelben toniterfchtebenen SBefpp :

Wirten feinen Urfprung bat , fo fjabe idb biefe SBefpen butd) ben

wen bever (Sailen XX>efpen ton anberir unterfcheiben wollen.

.

§; 7 , 2B(jö cnblidb bie brüte <SattUtt3 bcrerripper;EDefpcrf

betrifft, welchen biefer9?ßme fürnehmlich jutommet/ »eil bie tippe*

renbe Bewegung fatf betfanbig an ihnen wabrjunehmen , fo giebteä

bererfelben 5wcyetley 2lrrcn : bann fie pflegen entweber ihre tHaben«
25ruc mir bereit Raupen 3» »&^>rcn, cber ihre iE?er fowohl in bie

Äaüpen älö bie puppen bererfelben 311 legen. S3en bceben giebt-'

eg ticlerlcp ©orten, unb fonbetlich legende erflern ihre £pcr the ilö*

in bie ton ihnen, tbeilö ton ^olj^efern, inr£oU gemachte Soccer ; anv

btre in 9flefler bie fie wie bie ©cfcwalbcn aus &ct bereiten ;
anbere in

fügelformige ©ef'dufe, unbenblich »ieber anbere in bir©chlupf*$8»

eher fo fie in ber gebe ausgraben. $>ie lejern aber, bie ihre gper in

bie Raupen unb puppen legen, werben insgemein Schlupf»XPefpen

genannt, unb iinb «ben biejenige, über welche i<h, im erften $l>eil mei*

ner 3nf«tem55etu|iigung fo tielfdltig ju flagen Urfache gefunben, fie

muffen aber mit benenjenigen Surfen nicht termenget werben, welche 1

eben auch an benen Raupen ihre (Ster anjubtingen wiffen, unb bie ich

in ber gflucfewunb ©ehnaefen» ©ammlung ju feiner Seit betreiben

»erbe. 4»emtt aber fchlieffe ich biefen COorbericht um bie befonbere

Sßefchreibung berer $u biefer ©ammlung gehörigen , mir befanntett

Kreaturen anjufangen/ unb auf baS ger.auefle mityithcilen; torbet

aber muS ich noch biefenigen SÖerfe bergen , welche mieten einem 1

bocbjueijrenben ©önnec aus Sübetf jugefenbet worben. £s wirb mir

in benenfclben jwar ein tiel öröffereO Sob bepgelegct, als ich terbiene;

«ben biefenigen Urfachen aber , um welcher wiüen ich mich terbunben

gehalten, bie bemerflen ^.heil meiner Snfecten»'®elu(iigungbcpßebrtKt<

te Sob*©chrifften gemein $u machen/ erlauben mir nicht (olcbe äu un#-

tetbruefen. Übrigens empfehle ich mich ber fernem ©eroogenheit met*

Rer ©eehrteflen Sefer , unb terharte

bererfelben
ergebender bier.er

Qlttplt

3

o5«b« 3t6fc(.



Hn iwyttt r hti Sorfdjat

imfc im ©encfen,

*£in <£$38%%® in 3>ct Smft / m Welflua $*

lencferv

€in $£$ua2Wm am ©dft/ an 2Bi$ uni> feltnc»

(Sabett/

3ff:krs/ ^ett tt)irtnmmd)r7 m ©eutfcfelanW 5K0&

4g(££ foaben*

f.^M6SÖW*
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lammlmta feerer Hummeln unfe

SBcfptn bteftge« £anl>e$.

Sie atoffe Bla« * grüne 9fffter«ülaupe be$ aEßetbat«

«Baume«, mit »ierjeben «8au* güffen, uni tue 23er.

wanfelung feerfelbigen $ut Q$lat>2Bejpe. lab. I.

§» i»

$?<>nat ! $ulio unfe 2lugujfö if! gegenwärtige 21ffter*3?aii*
J

pe auf benen $öeiben*S5äumen , eon feeren Q3tätfern f7e

ftd) nabtet, bereit« etwadfefen an&utreffen. 3n ihrer erflca

<*ugenb führet Ile ein gefeHtaeö £eben , «nt omwuhfenfeec

@r6ffe aber fuchet jte fete ginfamfeit. $>ann fea feie 2Ö3e*

fpe, non welcher fte ihren Urfiprung hat , ihre €pec ni*t einjeln fo*
fern mehrere jufammen auf feie 2©eibem58Jatter feiet, fete fearau* her*

[urfommenfee Raupen aber ein ziemliche« SCa^^thum er”'

Jen Ile einanfeer batb an feer Nahrung binbetlich fflDe«, wann fee auf

fcenen fchmalen Reiben flattern langer bepfammen blwben.
^
Sem

—
.
‘»u jwep Eieinen fefewarjen 2(ugen c ,- .v.

nnb feem Seibc liemlid) abgefeimt; hernach ftobet ftch auch nt^ ati th#

*$« fech* »orfeern $üfien etwa« «efcnber«, infeem felbtge nicht affem

hinger fmfe a(* an fernen ^apihMi^faupen, fanfeern auch wehHjg



j-o Sammlung betet fummeln urtb VOejpe« l;icjtges JLanbee«

lenefe haben, unb ftc bie SKaupe roeffer au*einanber fpreitet; entließ

aber fo bat auch biefe Staupe fieben^aar, ober oierjehen Q&uch'Süf*

fe. ©a mm aber bet £ert ron 3«g2IU0M9v * biejenigen 3nfecte,

welche in Slnfehung bet Sorm ihre* Körper* nrit benen Staupen überein

fommen , aber mehrere Suffe haben alss biejenigen Dvaupen , au* weh

di>en. feine ficben (Haffen begehen , obereren Süffe auch eine anbere

©ntbeilung unb @tructur haben, unaebte ober Äfftet# Raupen
nennet: fe habe ich biefe Staupe ebenfate fo benennen woden, unb wer*

be e* mit anbern /, bie (ich auf angeführte <2Beife oe« benenj'enigen

Raupen unferfebeiben/ welche ich in benen fechö Staffen berer <}}a»

pitianen befdhricben, eben fr halten. Übrigens haben biefe 2(ffterrau<

pen auch hiermnen »a*35efrnber* # baff fie ben bir.terffen $heil ibre^

£eibcS beffänbig gefrümmet tragen; unb ton gegenwärtiger iff noch ju

werfen, ba§, ob fie ftch gleich fo offt als bie wahren üvaupen hautet/

fte bodh atlejeit ihre grüne Sarbe behalte.

i. $)ie erffe ^abefle- biefer ©ammlung
, auf welcher ber

©d)tifffc©techer BombyliorumVefparumqueTab. [.nicht aber Bom-
byliorum Vefparunr Que hätte fe^en füllen**, fehen wir in ber erffen

^igur, biefe auf benttr SBeiben (ebenbe 5lffter#?Xaupe in erwachfenet

©effalt, friecfcenb oorgeffeüef*. 3hre üänge erffreefet fleh auf anbere

halb Soll, unb ihre Sarbe iff burebau* bla* blaulichbgrun. SDcr glän*

jenbe £opf jeiget bie jwep Slugen ganj beutiieh , unb unten am $funb

führet er ein ^aar Sre* ©pi&en, $)er fdftancfe £eib lauffet gegen h‘*i<

ten etwa* gefchmeibiger ju, tff oben f®Sn, runb gewolbet unb fcheinet

nicht au* jwolff ?tbfä^n, wie ber Seih ber er wahren Raupen, $u be#

flehen : bann an flatt berfetbenlaffcn fich hier bep jwci) unb ffebenffg Q.ütt*

Salten ober 9tinge jehlen. 2luffer benen feche’ oorbern, unb benen Pier*

jehen Q5audh*Süffen ,
jeigen fich auch noch am leffenQMieb jwep, fo,

baff biefe 2tffter*iRaupe mit jweg unb ;tr«n;ig Siiffen Pcrfehen iff. 51m
bere Slffter * Raupen haben {um Arbeit mehrere jum $hril wenigere.

Sin gegenwärtiger finben fich auch su jeber ©eite neun fcfjmarje £ufft*

ÜÜcher oon welchen bejonbers angemerfet ju werben oerbienet, baß ffe

in gewiffen Umffänben ©prijen werben: bann wann man biefe Dvaupe

berühret fo. fprijet ffe fogleich, über einen halben ©chuh weit/ ein

weiffe*

* Mem. pour fervir a 1/ Hi ft. des Infe&es T. T. p. 7f

.

* £>« bereit* ewejiemKtöe 2lu*ahl biefer tflbtße «tbqtDrucfet mar, alä iS) Pie#

föÄ' ^^ «*<hf nwht* dnbecn ioff««/ ft&jbir tw#
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ffe ft« bur« a«t&eben 2ßaffer.©trable &uI bjfayj /

öde £uffb£6«et $ußlci« um ff« fpruet. 3lto *« ®&SSK2°ä2
etff bemercfte, gieng i« mit tiefem Snfett etwa« oorff«^tt um/ «uj

§ut«t es m£gte biefes SfBaffet pergifftet ftjn? beme ungea«tet wut*

be i« oon bemfelben bccf) fo offt obne ^4aben ®

$ur«t balb roicbcc rerf«wanb. £>b aber {»et« btefe 2Jfftc^J<aupe

mebt Suffe als eine wabre Üiaupe bat: fo iff ffejbocb tm Äncc&eB febt

Warn, unb auffet ber ©genf«afftff« bar« «ömwo »on ber 91#
fteHuna los tu ma«en, bat ffe au« no« biefe an ff«/ baff mann man

Sbr m nabe romntet, man mag ffe glei« berühren ober w«t, ffe. ff«

aWbalb («nectenformig jufammen brebet , wie m ber itvcotn Stgur

tu feh n unb ja «oben fallt, au« eine guteSß3eile unbe»egli« liegen

blffi ehe ffe ff« wieber in biem* beatebt unb «rem Sutterna«,

::Kr Sierati aber, tollte i« glaub««» fotme man garwobl f«lieffen,

baff biefe Slffter^Haupe mit «ren pepSlugen mebc febe , als bie wab*

ren Raupen wel«e, wie ber ©eiben* 2Burm leiget ,
mit fe«fen net»

(eben tu fenn f«einen* @lei«»ie aber biefe äfftet« benen ©«lupf*

SBefpen ju einem *f?eff bienen muffen, in wel«eö ffe «« ^er legen, fo

bat au« gegenwärtige 2lffter*3Uupe {uweilen $ei«eS^icffal
;
jvto

i« babe ni«t nur «Dein offters gefeben wie ffet>en felbigen auf baS be*

beubefte bamit beleget worben, fonbern au« wie ffe «not i>u«b btto

SYfXntu entwichen gefu«et. SßieUei«t, werben einige auf bie

©ebaHtfen” biefe le^tbcfd^riebcne 2ffftcr*3Uupe, fonn^ au«

»obtS ben Manien ber ©pri$*9Uupe pon anbern untccfe^itbenSÄÄ ffi anfangs felbff f^
aber aefunben baff es no« mehrere gebe, bie eben au« fo um ff« fprt*

ten tonnen, babe i« felbige wieber fahren
uf

g,“X auf fern
tol«et 5lfftet*2Raupen hält ff« auf

fXucfen, einenberinge na« bur« bie öS
führet; unb eine anbete ebenfatS iiemli«>

fltoffe 3U*/
<

Pbrt ft« auf

fernen §i«ten bie ff« non benen Porigen bur« einen gleif«farbenÄopf

unb weiffe $jffe unterf«eibrt.^^^
«« p^flige ©roffe trrei«et, fa

begiebt ffe ff« entweber unter ba« ©effeaufe auf bie £cbe, ober



ts gdrttmftwg toter Rummelm mtb tPcfpen l^tcftgee iLmtbeo.

IKijen betet ©tämme unb ihrer Stinben , unb umfpinnet ßch bafelbffr

mit einem ßeiffen aber burd&ßd)tig«n ©efplnfte, welche^ inogemein, wie

in ber britten gigut/ eine glänjenb/braune, fdtener aber eine weiße
gatbe führet Sn biefem behalt fie ben gan$«n SBinter hindurch ihre

Staupen* ©eßalt, nimmt aber babep-an Sange unb Briefe etwa* ab.

5D7it angehenbem Frühling ßreißet ße enblich ihte alte £aut ab unb et#

fchemet aläbann att eine^uppe, bie anfangs weifcgrünlid&t ift , her#

nach aber buncfler unb grünet wirb , wie auö ber eierten gigur jti er#

(eben. 5ln biefer ^uppe ift gleich i« erfennen, baß au<* ihr fein ^3apt#
Hon werbe: ihre garbe ijt am j?opf , am Q3orber>£eib unb auf bet
cbern fläche beä hintern SeibeO, matt fchmar^grau ; bie- untere glä#
cf>e beßelbigen ift, nebft benen jwe» »orbetfhn ^heilen berer fechogüffe,
ocfergelb, welches alle« feinerweitern Q3efchreibung bebarff, inbem.

fölc&eS / nebft ber gansen ©fructut, aus ber genauen 2fbbilbung fatt»

fam ju erfennen. ^achbem biefe *jJuppe bis in ben $Ö?ap, unb juroei#

len auch länger, in ihrem, ©efpinße »erborgen gelegen, fo fommt enb#

lieh bieSBefpe herfüt, unb fo balb ihre »ier glügel bte gehörige Sänge
unb ©teiße erhalten, läßt ftd> fetbige auf benen <2Beiben*Q3lättern in

ber/enigen ©eftalt fehen, in welcher ße bie funffte gigur »orftellet.

S, 4 . £>et Äopf biefer SBcfpe ift groä unb »on grauer garbe

:

»ornen au ber ©time führet er cin ^aar großer fchwar^glänsenbet 2fu*

gen / unb nahe an benenfeltcn haben bie beeben furjen, unb mit biefe«

oefetbraunen Kolben »erfehene güßl* ferner ihre ©nlencfung. Um
bie@egenb beSSOtunbeS fehen wir eine lange unb fcharffe ©ebifj.gam
ge , unb jwifcfcen felbiger bie gelbe Ober * Sippe. 3)er Korber * Seth
unb bie Ober ©chencfel berer fechö güße fmb, ßäicfer als ber tfopf,
mit grauen, wollichten paaren bewachfen; bie Unter * gläche aber be$
Erntet Seiber , ber oberer buncfelgrau ift, unb bie beeten »orbertt
Pfeile berer fechöguße, führen eine geIb>rorbe garbe. ©je pjec glü<
gel fiflb burchftchfig , wie an allen «nbern 3&fpen , unb bie obern
welch« länger fmb alö bie untern,bebecfen tiefe, inbem ße ftch fo fcftliefl

fen , baß auch »on ihn«n fewß aüejcit einer ben anbern in etwas bebe#
efef. 2)i?fes Sejere iß an allen QMat;<2ßefpen ju bemerefen unb fan

,

meiner^Jeinung nad)/ all ein allgemeines tfennjcichw bcrerfelbenm
gegeben werben. Uber biefes fint> auch noch bie obern giügel mit brau#
»en Bibern burchjogen, ur.b in ber glitte, berfclben, am äußeren 9tanb>
haben ße emett braunen gletfenj ihre <£nb, ©pije aber jeiget ehemals.,

etwas. Söwuwefc.



fcte gtojfe blafegttme &ffter;fiaitpe &ee tX)cibett,23ftUtti8 ic. 1$

.

.

§ f. 3>ie i'e^t befdjnebene fünfte 5i9W fallet nur bciS SD?dmt«;

«in unferer Blat# 2ßefpe »or , bas SBeihlcin fo bloS um etwas grof*

fet, unb am .&inter^etb bicfer, im übrigen aber bemfelben oollfom#

men gleichet, habe für unnötig gehalten f>crsufe^en ; hatte id) mich
flhet oon £erni nicht verführen laffcn, ber in fei*

{?era »ierten $beil P- 4- feqq. eben bicfe^Befpe betreibet, würbe ich

leldbcö genauer unterfuchet haben. ©r faget nämlich, eg 6ffnc unferc

JOBefpe, mit ihrer greifen ur.b fcharffen ©ebiS* obere- $aut
c.er noch {arten SBeiben glatter am SXanb, unb lege ihre gper bare

^n. S^iefeS habe id) ihm geglaubt, weil id) nicht felbften fo glücflich

gewefeu bin bie Sßefpe, ju bereit, anjutrefen, ba fie eben ihre Stier
*u legen im Begriff war, nachgebenbe aber bin ich burch Sjetw. oon
9?€2lll?S}JUfK, welcher alle aus benen Elfter, SXaupen ctrtfpringenbe

5ßefpen ©agestTUtcfett nennet, gan{ eines anbern belehret worben f.
tiefer gelehrte unb fcharfffichfige Beobachter berer^nfecten , hat fei#

nem eigenen ©efldnbnuS nach» oon -^emi gelernef,

hernach aber felbften auch gefunben, baß bie BSeibldn berer Blat* ?

JBefpen mit einer 2lrt einer @dge »erfehen finb , welch« fie hinten im»

«‘b, gleich einem Stachel, »erborgen tragen , unb beten fiefteh ba{U

Mienen, baß ftebamifan bemjenigen £>rt , wo fie ihreSner hinle*

Sen wollen eineöcffnung machen, auch betreibet er fie felbflen nebft
«hrem gebrauch fo umficmbltcb , baß ich gar feinen gweiffel an biefem
Borgeben trage, fonbern mich »ielmehr bemühen werbe, biefelbe eben*
falls genauer fenaen {« lernen unb fetbige hernach, bei) einer anbern:

»iefet BlatsSÖBefpen, »orfteHig ju machen-

$, 6. @o wachfam unb oorfichfig bicüvaupc unferer 2Q3efpe ge*

9«n einen feinblichen Unfall ift, fo unerfchrocfen unb flehet ift hingegen:

*oen biefe 2Befpe, fo/ baß fie gan& bumm unb taub {tifetm fcheinet, in#-

®«m ft? (ich auch fo gar berühren laffet, ehe fie nur bie geringfte Berne*
9ung wegjufiiegen ma$et. @ie hat aber felbiges mit allen Blah^Bef#

fn gemein, wie bereits im Borbericht gemdbet werben, unb eben

hat £err BÜ9? SXS?m$MÜl ben ©ebtauch ihrer ®age fb-

befchteiben fonnen; weil wie er faget, fie fich fo gar bei) biefem

^frhgfftigung burdh ein Bergrojferungs * ©las betrachten taffem
^ßoeinnen biefer <2Befpe ihr Butter begehe Fan ich rächt anjeigen, boc&’
wer laffet Reh aus ihrem fcharffen3angem@cbif? fdrtieffen, baff« ffch*»
Wl£ anbere BJefpen, oon fliegen unb $?uefentc, nähre.

^ B 3 S» 7t »

®.b«t fttblUnSWl f<lw$ oben anfleführte» 5£B«rebeS Mem,iIL.



*4 Sammlung fretetXPefpen fummeln ^icftggg lanfree-

$. 7. ©je ich fliege, mu§ <d) noch etmaö anführen, fo Die ®ß

flenfdbofft unferer SRaupe ,
ein heüe$ Kaffee »on ftch ju fpttöen# be>

trifft. &at 5305? «®StUfflm$R bet im angeführten ftemotr*

»on Denen SljfterRaupen mcitläufftig hanbelt ,
gebenaet bet unsm»

gen nicht ; hingegen aber fagt et »on einer anbetn ,
bte ftd> auf bem

ßWSölat cCapdfolium), ober ber Sfofenon Jericho aufhalt : bt«

fe Jlaup.ebat etwa» befonbets
, welches ibc vielleicht nicbt ah

lein eigen ifl ;
«1» teb fte Destnotgens fienge, fäbe ich baff ihf

jtesi? »on benot üLtbpfflan eines IGOaffets bebeefer würbe, weh

cbee allenthalben aus fclbmem bßtaus fchwijte: PtefesXEaffeC

tft etwas tUbenchr ; unb ob es gleich feh1’ b c^e utt^

bar es hoch einen fiatdSm unö unangenehmen (Betucb.

will )C3t mebf 5U etfclaren fachen ,
xvatum bet £.eib btefet 2M'

*et# &aupe gletchfam Snixhlöchetr fe^e, frag «bas vüaffet

äurchlaffe. XVevbe ich aber in meinet tTjUitbmaffung nicht 3#

weit geben, wann ich fage, es feye wabcfcbctnlich Dag frieje#

jugenilöcbet, welche bas 3l,
f
ßCC netbig bat, einen £be» bet

JLufFr fren es in fjcb gezogen wicfretiim aueiulaffen ,
eben bte»

icntgen ft^cn bmch wslcpe bas XDOaffet gebet
,
mit bem bte

<Sefafe 3it febt angefuHet ftnfr ? JneÄaupen haben miranber»

wätts (Ejelegenbett gegeben, bas iDafeyn beretjenigen iLocfret

31t frewetfen welche ihre <J>aut butchbobten, bamtt bie Ä-ufp

betet kleinen ilufft»Äobten baburch »bten Ausgang nehmet

.fonne. Söiefe 2Borte fd)einen bemjenigen ju »ieberfptechen, wat •»

eben gefagethabe, baü nämlich unfete äfftet» Staupe ihr2ßafferbur®

bie befanden £ufft-?6<ber »on ftch fprifje , ich follte aber fafl glauben

ti »erhalte fich mit ber »on #errn Q3ÖS? £R&$U3jtUS\ angeführt*®

Slffter * Staupe tx>ie mit bet unfetigen, unb et habe fte nicht eben ba »*

fprijte, fonbetn etflnaebgehenboangefehen: bann auch unfete Stäup*

iÜ nachbera fte ihr SBaffet »on ftch gegeben , »oder ^ropfflcin, uöj?

Stvat wirb man biefelben um fo »iel häuffiger gemäht , je mehr fte 2ß«r

fet* (Strahlen auf einmal »on ftch treibet. &ocf) ich lajfe baejentfl*

wa* er fagetbahin gefleHet fetjn, bifj ich etman bie 2(ffter> Staupe

»eichet er rebet felbfl fennen lerne; ba§ aber bie unferige baä SOBalg

ju Denen orbentlichen fuffPÜochetn heraus treibe ifl gam gemii, uJJ

jebet bet ftch bieSOiühe nehmen mifl biefelbe auf benen SBeiben aufg;

juchen, mitb fidh felbjten leichtlich ba»on »erltchetn fonnen. Um ^
lejernSBSorte De« ^jettn SQQ^l fK€2lUS9lU%X recht ju »erflehen

/ J



£ue Stoffe blas gtoste äfftet Knupsebes VVeibett * Barttttg’ic. i

f

ju mercfcn, bafi er im crflcn §beil unb beffelben brittcn gftemotee, in

Welchen ec oon Denen oerfchiebenen $beilen berer wahren tKaupenban«

beit
, gewiefen, ba§ fie einen $beii bet burd) bie 0piegel^uncte’

ober fidjtbabre £ufft*£odbcc emgesogmcn£üfft/ burdbanbere unfie^bare

wiebet oon fidy geben*

Tab. ii. ©ie gelb unb grüne fffter* 3to
Pt, mit erhabenen fdjmarjeit qjunctett auf beiten (tcu*

neu SRofemSSiatrern ,
unb it>re 23ent>anblung in eine

gelbe 35Iat# 2£efpe*.

f. r..

t5®^iefe Slffter * Staupen^lrt wirb mr 2luguff' unb <i?«ptemper tr

QgÖ siemlicbecSt^abl/ auf betten grünen QMdtfernbeö Stofen * Q3u»

vös jcheS, betffammen angetroffen; bod> habe ich fie auch, aber feb

teuer
y auf Denen 3Beiben< flattern unb bem ?aub Derer ©tacbet* SSeei-

ren gefunben. fo ferne nun bieStofen nicht nur ein angenehmes

fonbern auch nützliches ©eroddjs finbv irr fo
:

ferne iff auch biefe Stau»

Pen-2lrt unter Die fcbdblidben $u rechnen, weit fie bieSSlättcr Des Stoir

few©trauches üffters odllig abfreffeir, unb nichts als bie blofen 3tib* :

ben übrig taffen. SSiefe äfftet » Staupe bautet lieb eben auch' ju m*
febiebenen malen; ftebet aber anfangs gan* anbers aus, als nach ihrer

ledern Häutung : bann in ihrer erfien^ugenb iff fie grün, im Süter

ober gelb. £>te erffe ^igur unferer jrcepten Tabelle ffeUet eine folche:

Staupe »oc bie fid) nur noch einmal ju bauten batte, unb ba fehenwir

»war, bafi ihrfcib noch groffentbeiis grün fepe; bod>aberiff ibrÄopf,.

>n welchem «neu f leine fdjwarje klugen ffeben, bereits gam oraniemgelb,.

ti«b auf bem Stuifen fönnen neun ^aac gleichfarbige glecfen gejeblet

gerben; bieörunb garbe aber ift , biSaufbaS lejte ©efenrfe, weu
3>*S cbenfals einen gelben glecfen führet, groffentheilö blauh<bt*grun,<

jwb biefer ©runb fo wohl als bie gelben glecfen, flab nm, ötelen erb*
ketten fcbwarjen^ünctlein non serfdbtebener ©reffe befe^et. SMefeer#-

fjegigur giebt uns auch biejenige@tellung »u erfennen, in welcher man
kiefe VRaupt insgemein antrifft wann fie mit 3$enagung berer glatter

Nebäfftiget ifl, unb effrecs halt fie ihren Selb fo ffartf in bie £<$be

,

kflfi fie nur bio$ auf. ibr.en fechs Korber ? guffen ruhet»- Sbabet nun:

•4 fenimti



if6 Tab. II. Sie gelb mtb grüne afftet^aupe

,

femmt ed auch, bafi wann man eine folche 3iaupe beruhet, fje nicht

,

wie bie wahren Raupen/ mit t>em $opf unb Vorher £eib, fonbern mit

bem ^inter^etb um fich fc^lagcf. Sie fechd rorbern $üfie (mb lang

unb fe&warj, bie Vaucfc*§ufie aber
, beten an-biefer Slrt nur jebne ja

jeblen fmb , führen ttebfi benen ^wet) binberflen ebenfatö ertje grünt5 §arb*

SÖiefe SSaudb guffc finb jicmltcb fur$, baber man ftd> wohl in 2id)t ja

nehmen bat; bafi man nicht bie an benen ©eum befinbltche, unb auf
Keinen VJatjen fttbenbe fc&warje ^uncte bafür enfebe. £af unfere

Staupe enblid) auch biefen Valg abgeleget, fo erfc^einet fte m einem/

in fo ferne, gan$ oraniemgeiben £Uib, bafi man nur an jeber ©eite
einen efwad beüern ©treu wabrnimmt; bie («bwaijen ^ünctiem aber

bleiben all*/ wie bie jwetnegigut zeiget. 3m Griechen leget fie ben

hintern £eib gemeiniglich um bad 33'at ober be;i ©tiel, ober btn $or*
ftt auf weldbetn fie friedbet , gefrummet, unb halt fidb batmreh pe|ie,

i. 2- 2Bann biefe äfftet' Svaupetbr lefjted 2Bacb^tbum erreichet,

fo begiebtfie (ich imfperbft, unter bad ©efirdufe, etwad weniged inbw

f
rbe , unb machet f?d> bafelbfl ein brauned unb barted, epformiged

eb^ufe/ wie wir in bet vierten gtgur feben, in biefem aber fielet ein

anbewd, fo aud einem Örtern unb Kellern ©ewebe befiebef , fid) aud
t>em erflecn beraub nehmen Idffet , unb in bet britten $igur Porgefieüet

i(i. 3n biefem ©ebäufe, bleibt bie SXaupe ben ganjen 2ßinter bin*

tmreh, bid in ben Slpril SOionat, liegen ; albbann aber (eget fie ihren

IKaupen^öIg ab, unb wirb &u einer gelblicht * weijfen $uppe, welche

bereite bie pollige gigur ber baraud entfpringenbenSIBcfpe jeiget, unb,

Ui Jbleße cnblich nadb brepen ober Pieren Wochen im 5D?ap berfürfora*

met, immer buncfler wirb.

$. 3. Sie fünfte Sigur gibt und bad 9)?<Innlein , bie feebfie aber

b.ad SBeiblein biejec oranien-gelben 2ßefpe su betrachten , unb ob fi«

gleich beebe ber $arb< nach einerlei) ju fcpn fcheinen ; fo ifi boch bad

«letere, burch ben mitgpern ungefüllten biefen hinter, Seib, oon erflern

leichtlich $u unterfcheiben. g|r %f welcher nicht grod, unb mit

iwep furxen,feulcn* fürmtgen Suhl Kornern Perfeben, fi nebft bem
Vorher >£eibfcbwar&; ber glatte unb gldnjenbe hinter *£eib aber, wie

aud) bie fechd güffe, haben eine/dwne oranien« gelbe $arbe, unb bie

burchfichtigen %luget führen amautferenSKanb ein langltchted febwarjed

©trichlein. ^ad)bem biefe 2Befpen auögefchloffen beliebet ihre erfe

Verrichtung bavinnen ba§ fie fich begatten , unb babep habe ich üff'

ierd einen Sufchauer abgegeben ; wo fie aber i&re ßper hinlegen, f)abt

TM-Oi i#
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ttitt ttfyabtntft pttrtrteit <iof betten gtutten %£. ty

»$ noch nicht gefeben ,
ob folcheö

^ie^^bkncnficbfuTi^
öon , gar etcbf tu bcobacpun. v£>ie Dcoienensia) tu ote#

f«S enb^o ^«ÄTÄeib
$en bamit in bie 3vofen

f
gweige JSSJES?

in jeben bctetfelben ein etmgeS ©>• ®aÄÄft^fÄ
bet) Vertreibung biefecJ8tm<bm$ m#t
muö *d> ben geneigten £efer , auf eben biefcö j)eunm 9vUU
Srjehlung , bie ec bauen madjet ; nerwetfen *. & «ft feibtge nicht

nur allein fehr genau unb umfianbltcb, fonbetn aut fobgeyaften, baß

t$ nienianb gereuen wirb felbige gelefen ju haben.

Tab. iii. asef^reibungbererfebrfleiiten/

aefeöiam Schlupf =obec 23tppet<®efpe« , bie

ftA al$ Türmer in Denen puppen Derer £«rm
^apilionen aufhaltm.

§. «.

diejenigen üiebbaber berer Naturalien , wetdje ihre (Sabineter au#

I mit einer @ammlung folget ^apilionen au^ue^en woUen/ bte

vkj fid) in berjenigen ©egenb ,
ba fte wohnen , aufhalten ,

wiflen

au#, baß fte ftch bie töiöbe nicht burffen gereuen laffen , fol#e aus be<

HerRaupen felbften tu erjiehen ;
weil man öaburd) oiet fch&ne« ^api*

lionen erhalt, alö wann man feibige auf bem t
*elb $u fangen juchet : m*

bem bafelbft hoch nur bie^ag* sSogel angetroffen werben, bie Na#t«

Qfoael aber welche ben $ag fcheuen , verborgen bleiben ; unbbieje«

SgeVag^Sgel/ Die manetwann erhafiet, leiben gar leiir ©#a#

ben
, ober haben bereits, burd) ihr nieleS ^«umflattern, bvn@taub

fett gifetl , bet fee «tiffie S»be m«
»<ra «bet einem 3nfeclcn Siehbabct tetbtu§li#et falen -

bie mit nietetÄ «feefnebte Staupen fo »«Jjfff**''S
mmraebt »etmanbeln feen, cbet an* ffen 'Ji?*ÄSmS
baten , unb et «tri felbiätn , flau beb»“W'SijÄJK
teten ^apilione , gant anbere greaturen tum 93otj cl) e in tommen

Iuher.

©o pfleget es offters tu gefchehen ,
baß btefhoufe «nt

'

Staupe halb ponpielen, halb son w mgen $D?aben, fo m ihr »h«n^

* Tora. V. Mem. ül*



JS Tab* HL 23ejcfctet&Urtg betet fefrt blemeit

fenbatt gehabt, l>urdE>bot>rct wirb unb baruber ju ©runbc gebet ;
unb

aus mancher ^uppe fommen , flatt bes *})apiliens , bem man entgegen

fief>et, etliche entwebet Heinere ober groffere ©chfupf,2Befpen ,
ober

audb wohl SO^ucfen* Sffiie t>tefe^ sugebe i|t liefen unbegreifflicb gewefen,

unb auch felbft ©2B2l©*OT&XS)'2l©* fagt * ,
er wiffe hier niebfö

tüchtiaes unb junertatTiseö amugeben , ob ihn gleich D$W
©323U®, ein berühmter Linien* unb Snfett^* Gabler, beilcb»

tet, er hätte gefehen, ba§ bie Raupen oon benen O^uefen angeftoeben

unb mit Epern beleget würben, aus welchen biefeMrmer fämen ; unb

ich feilte faff glauben, bie ©chlupf * QBefpen unb föuefat, fo aus be*

nen Snfecten oon ganj ar.berer 2irt fommen , haben nebjt anbern , pon

Dcrfauftcn liefern iebenben , perfebiebenen 28utmern , ju bes irrigen

Meinung 2lnlaS gegeben, es fännte burch bie Säulung aus einer Erea*

M eine ganj anbere entfpringen. 2HS ich mit benen 3nfecten mich be>

fannt &u machen anfi'eng , wäre ich halb eben auch ju biefer Meinung

perleitet worben, ob ich fclbige gleich beflänbig perabfeheuet hatte ;
ba

aber allezeit bafur gehalten, man muffe in Unterfuchung natürlicher

SJinge , nichts blinblings glauben , unb öielmebr burch eigene ttntcrfu*

ehung unb Erfahrungen ber Wahrheit nachfpürcn : fo habe ich ben Uv
focung, biefer benen Raupen unb puppen fo fchablichen Snfecte, bef«

fer fennen lernen , unb folgen will ich nun auch in fclgenben glatter»

feefc&reiben*

f, 2. ES fommen nämlich bie Monier , fo fkb in ben Raupen

aufbatten ,
pon eben ber/enigen 5lrt Ercaturen her in welche fie (ich per#

wanbeln , unb bie aus benen puppen herfur ftrechenbe $D?ucfen unb

SEBefpen, werben ebenfals pon ihren ähnlichen Snfecten genüget. Q3ö«

benen SDJucfen werbe ich su anberer gc it ju reben ©elegenheit haben, ;<jt

aber will id? pon benen Mfpen hanbeln- JDiefe Söefpen gehören
,
nach

Slnteige beS SJorbericbts gegenwärtiger ®ammlung, jur brittenEJaff

fen berer 2Befpen , welchen ich hen tarnen berer Kipper« QBefpen gege*

ben ,
unb bie fünften auch ©chlupbMfpen genannt werben, liefen

feieren tarnen hat ihnen #err $9t3@EJp bepgeleget, inhem er, wie

«r felbften faget,
** ibten alten tarnen, Vefpx Ichneumone*,

©chlupf# 2Befpen uberfe&et hat. ^chneomon ift fonft ein pierfuffigeS

Q:hier,

* Blbl. Nat. p.. 709.

** «öefchrtibttiiö ts>n «SfeHey $n&mf Xheif i-*v



gefegigen Schlupftet Vipptt tVOtfm, ic. tf

Shiet, fo bie ©rdffe einer Äßfce t>at, fleh am 9W/ 5M aufhaü, unb

&on benen Slegpptietn becswegen t>eccf>r€t n>urb, weil eSentwebcr bie©M
w bes ©rocobtls jernicbtef , ober felbigeS felbfl angteifft unb fetnct

Reifte wirb, tnbem es bie ©ingcweibe beffelben jetfrtlft . Ob nun

«bet bie SÖefpen bet brüten ©(affe ,
belegen biefen tarnen befotm

«tett, weilfle ebenfals anbere unb geifere ©teafuten angmffcn un&

loben
, ober weit fie , gleich bem 3d>ne»mon in anbere ^hiere , bte fie

[oben, bineinfcblicfen, wirb teidjt auSjumadjen fepn- Sann baj] nebaä
leSete tflun follten ifl bet ‘SSahtheü ju wieber , wie auch -£)err

«ngemercfet , bet abet eben beswegen ibtett tarnen nicht tum befielt

ubetfe&etfjat, wannet fie (gdhlupfi-Säfefpen nennet; baS erde hingegen

Sefihiehet gemis pon ihnen, inbera fie jum $;bei{ bie Raupen unb @pin«
»len rauben unb tbbten , jurn $h«ü Aber fluch bic ?Xaupcn unb puppen
burdj ihre S3tut ju nidhte machen , unb biefe machen »ornehmlich bie

brüte ©attung betet <23ipper * SBefpen aus. ©leichwie abet biefenw

gen, fo ihre ©net an unb in bie Raupen unb puppen fegen, Pon eini*

9en Autoren inSbefonbere ©chlupfiSÖSefpen genennet werben : fo habe

«weh ich , im erfien ^fleil meinet $nfecten j 23elufligung , ihnen öfter«

biefen tarnen gegeben , unb wann et etwann in baS fünftige portommett

foUtc
, ifl eben auch feine anbere 2lrt batuntet $u oerftehen ; nunmeht

«bet wollen wir einige baoon umfianbfichet betrachten.

$. 3 . &ie etfie ftigur unfetet brüten Tabelle, jeiget eine an ei<

«*m 2lft hangenbe S>uppe , welche pon mit im erfien $b«il ber ^nfet#
ten ?

«5elufligung, in ber $ag»Sßögel erfien ©(affe bereits befchrieben,

unb Tab. II. abgebilbet worben- &a ich biefe SJuppe mit einer 5Ut

fleiner SDlaben angefüffet gefunben, aus welchen hernach SSippet-'SÖBef*

Pen würben, fo habe ich felbige hier zugleich mitabbilben wollen;

boch ifl fie nicht beSwegen hergefejet wotben , als ob fie nur bie einige

J«ce, in weichet biefe ©afle ihre Verberge fügten : bann alle puppen

beret^ag^ögefflnbohneUntcrfcheib, gar oft, gleichem Unf«ü u«'

Jpfffen, tnbem ihnen perfchiebene Sitten betet ^ipper^tfpen nach«

}}
teben, unb an felbigen , auf perfchiebene SBeife , ihre ©per anbrnn

8«n. ©egenwdttige Slrt abet petfdhret hietinnen folgenbet mafien-

© » f 4* SB«»«

* Rsatmiu; T. IL Mem. XL p. 4J°-



20 Tab, Hl. 25efcl?mbtiiig betet; föttUinw,

§ 4. SGBanrt ficb bi« ?Kaupt aug bie hier abgebilbefe

«öuüüc entfpringet , wegen ihrer bevorffebenben SJerwanblung ans«'

hanget, nnb faum Den ftaupewQSaJg abgeftreifft bat: fo n>*cp ein mit

Sluffuchung biefer^nfecten befcbafitiger «icbbaber , ber auf alles, was

mit ihnen »orsugeben pfleget / 9«nau Sicht giebt , öfters gewähr »«'

ben, baß um bie r.od> gan$ weiche unb, ttt gegenwärtigem Saft) arum

liebte TMippe / eine Oftenge f lernet Kipper* Sßefpen herum febwatme

.

bie reö aber gefettet nur bloS barum , bamit bie 2ßeiblein bererfelbett,

welche mit feinem fege« ©tachet perfeben finb , ibre €per an felbiger

mogten anbringen fonnen. 3« ba biefe fleine Kreaturen eine noch gans

frifebe Klippe ju biefem <£nbc auefuchen , fct>einct
c
es faff , atö ob fte

muffen, baß felbige ju folcher Seit gteichfam ohnmächtig unbjufebwaeb

fepe. ihnen in ihrem Vorhaben bureb eine flarefe ^Bewegung , ober

btu’cfo vieles hin # unb mieberfchlagen ,
bmberlicb ju fallen, ©te bele#

aen aho bie ^uppe mit ihren 0)ern , unb biefe bleiben fo Veße baran

Lhangen , baß fie aud) burd) bie junebmenbe #arte bcrJJJuppen
«
£aut

nicht los geben, 'SBann aber nun , nadb einer furjen Seit , bie in be*

nenfelbigen fteefenben fleinen $?aben mehrerer Nahrung benütbigct fepn,

»erlaffen fie ihre (gper £ülfe t unb begeben ßcb aus felbiger in bie i'up'

pe fclbff binneiB.

f. SDa bie Puffer biefer (üper fo Flein iff , fo muffen fie felb'

ffen nodb viel Hein«

,

unb bem blofen Stuge fall unfiebtbar fepn ; eben

deswegen aber kiffen ße ficb in ihrer natürlichen ©roffe nicht vorßeHetV

»nb wann man fie burd) ein C8ergr6ffetungS#@las betrachtet, wirb

man , vor vielen anbern Snfecteu* gpern , nichts befonbers an ihnen

gewahr , bähet ich bann auch für urmötbig gehalten eine vergrößerte W*
feilbung bavon mitjutbeilen. 5>ie ©räffe berer neu ausgeicbiüffenefl

staben rietet ftdb nach benen <£perti , fo halb fie aber in bie $upp«

Fommen, beginnen fie fo gleich, ben in- felbiger enthaltenen, unb in et'

ner faß noch flüffigen Materie Uegenben ^avilion , als ibre Dabruns

aniugreiffen. ®iefer flehet nun halb bavon ab
,

gerdifein eine ^dulung/

anb wirb enblich fsrem aufge^ebret , baß bie puppen * gbütfe nur bloS

»on benenberanaewachfenen Qttaben migcfüUet iß
, ffeichwie ich offter*

gefunben, wann id) foicbe puppen gedff »er an oenen fein Seben ju wer'

«fen war. $)iefe fleine $?aben , bergleicben eine uns ?te $wepte gigur

fe ihrer natürlichen ©toffe zeiget, finb gelblicht ' tveis unb haben fern«



gefeite ftcbtapf^^eciytppct^erpett/ *& zi

jluffe / fte perwanbeln ficb abec auch in puppen

Sarbe ftnb unb bemach buncHer unb grauet

Jen ©gur ju erfehen. Siefeö habe ich gcfeben

,

m graben «naefüllte ^apilion«* $»PP{“j£
toieberum forgfdltigfi perfchloffen , unb fold)« nad) cÄ^*Sen

SLa:.
»nal, neb(l bcnen barinnen wobnenben ©afjen, genaucc betrautet öcff

tecö babe ich aud) bicfc Heine <2Befpen * puppen gejeble , unbjuweile»

Weg bunbert ,
juweilen aber aud) brep bunbert unb roebcete ffl e n<c m?

pilions* i'uppe angetroffen , unb bann unb wann &etgtenfteb unter few

feigen weiche, bie pon anberer unb grdfferer 5lrt fepn fa>emen ,
unb

«ucb wirklich nacbgebenbä , wie wir halb febett werben , ju anbctn

SBSefpen würben. 2ßann fidb biefe Heine ^efpen*91ftabeR pevwan#

bei», fo mailen fte nicht , gleidj anbernUCefpen, ctnCBefpinffe um na),

aud) ftnb fte beffelben nicht benotbiget * bann bie ton ihnen amnejebrte

puppen»» ift ihnen ein liefere« 33e|3taro« ,
tn welchem fte ebne alle

©efak ließen f&nnen, bi« fte ihre WErnnmenbeit erreichet. gubtefer

aber gelangen fte, jut ©ommer« >
geit ,

innerhalb uterjeben -iagen,

unb in einer QMtppe beten djaupe fich im |)erb|l perwanbelf unb beten

Japilion, wann et nid)t hon bene«

be
, erft im ©ub'Sfabr auöichltefen follte , bleiben fte auch Kn 2Binf

tet binburd) fVfere puppen* &aut legen fie sugleich mtteinanber ab,

bernach buffen fte ftch burch ihre biöbccigc Sffioljnung,
burch ,

nnb

fcbwdtmen fo um felbige betum , ba§ fte einen Heuten fchwatmenben

dienen * ©toef torflcHen. ©nige btefer Hetnen SBefpen pmmW
mann febon wicber , unb bie <2Beibtein fuchen b«ma* ebenlaaö bet.

gleichen ^apilionß* puppen auf, um ihre £per auf oben betriebene

^öeife anjubringen.

$. 6 . ®ie biefe Heine ©$lupf' ober CQipper * ®efpen in ihrer

natürlichen ©roffe «uefeben, itf auö bet vierten ©gar Auetfennert, unb

bie fünfte jeigt felbige etwa« Pergroffert- ©»e untertetben fid) »o»

jwbern, ba| fte haar förmige
^

fu
fcf^ae ©ta!hem djBetbl in ,

welche^ biefet ui alo baö SDlannfem / bet ^eg ©ta

$el mangelt. 51m Porbern unb hintern £etb gfanj«
Jj*

Äefev
, weil biefe beebe Rhette eine fdbor.e grane ©lut.b

;

»Ke fechö Suffe aber ftnb oranien^geth- -^‘c *Pj

Stit a unb b beieichnete iwep ©guten , f<H«n eine anberc



%% IDie Heilte gefetttge Schlupf* VPefpe, mit beffl gelben

©#lttpf SDBefptnöor, bk/ wie i# »ermutbe,gu3 benen etwas grbfferes

puppen, beren i# oben geba#t * ihren Urfptung haben , unb mit be#

nen erjf bef#rieben auögeflogen pnb. JJhre natürliche ©räffe jeiget a,

»ergroffert aber erf#einen pe bep b. ©je führen folbi#te gubls#5r*
ner, braun #rothe2fugen, einen b(aufi#t#f#marxen hinternmb Q3»r*

Der t £eib , unb gelbliche Suffe, ©ie entspringen eben au# aus gelb#

ü#ten 9)?aben ,
wel#e baö SBeiblein , weit es feinen Sege * ©ta#el

bat/ nur auf eine ^aptlions^uppe leget, unb »erwanbelnp#, gleich

bener. »origen, ehe fte ju Söefpe wetben, in eine QJuppe.

Die Heine gefällige @iglupf*3Befpe / mit
hem gelben hinter > Seife/ melcfee ifere Qm auf

feie Raupen leget , nefcfHferer 23mt>anfeltma«

Tab, IV.

$. x.

\ii i# mit Unterfu#ung ber im erflen $;f>ei(, in ber 9?a#f<Q)8*
gel jwepfen Stoffe ,

Tab. XXU. , bef#riebenen f#dbli#en
33aum-3Raupe bef#dfftigef war, fanbe i# unter einer 5tnjah<

berfefben etliche , bie mir ganj matt , unb immer frdnefer $u werlen

f#ienen ; atö fte aber enbli# benno# ein bünnes ©efpinfte um ft# xu

liehen anpengen/ fo famen aut ihrem Üeib »iele, weiffe, f leine SOlaben/

XU gleicher Seit, beroor , bie, «oeil pe langfam herauf frc#en, benen

IKaupen faft öaö Sfnfehen eines gefpieften #aafenS gaben , welches bie

erpe gigut ber »ierten Tabelle xeiget. Um nun biefe beffet betrachten

ju fünnen , räumte i# baö »on ber SXaupe gema#te bunne ©efpinPc

auf bie ©eite , unb mürbe balb barauf gewähr , wie ft# eine jebe bie#

fer 037aben insbefonberebemühete, einmeifTeS, epforraigeS ©emebe unt

H# xu ma#en. 3# fahe biefer ihrer Sirbeit nicht fouber CÖergnü»

gen ju, inbem pe aüe mit f#neffer unb fap gfei#er Bewegung bee $opf»
es, na# ihres gefrümmlen Seiber >£dnge, ben gaben in gotm bergig
fer 8. anfegten, unb mit eine im (bereiten begriffene Sempagme ©ob»
baten »orpeHten, mel#e enbfi# na# QßerfluS einer Viertel *©tunbe
meinen Sfugen entzogen mürbe , inbem pe innerhalb biefer Seit ihr @e*
tvebe geenbiget, unb p# gdnjli# »erf#loffen hatten, ©ie erntfernte«

P#



<5>itttetv £eib , v&tl&t it>relEyet x- Tab. IV,

J!^
rtbcc bep biefer 2lrbeit nicht »on einanber, fonbem blieben alle bep»

Wmtnen bep ber Otaupe auä welcher fte gefommen waren , bic nimmer
ein feerer unb perfdjrumpfter Q5a(g ba lag , wie bie jwepfe gtgun

«Wweifet. SDiefer fo gefeüigen unb nunmehr eingefponnenen graben jet)U

F
e

»d) bep $wep bunberf / unb natbbem fte ftcb in puppen perwanbelt
Puffen

, jemfen fte ftcb nach brepen Soeben ättf ein ©Cbwarm fo Pie«

Heiner SZBefpen.

„ . f>
3n ber britten $igur feben wir biefe SEßefpen nach ihre*

•^nrlicbett©^^ ; in ber oierten aber habe id> fte , um mebrer IDeut*
gbfeit willen etwas oergreffetf rorgeflellet. £>ßS ^Bciblein biefer 2lrt,
*n mit feinem Heg? (Stachel terfeben, ibr hinter« ^cib i(t großen §beit£
gelb , oben aber unb am <gnbe grau ; ber Korber »Seib hingegen baf
«ine febmarje glänjenbe ffarbe

t
, unb bie feebs^ufi« finb mi&er gelb..

&ie swen febt langen §upt*.£>onier ftnb haar förmig , unb bie beebeit

®bern glanjenben ftluget, in welchen öerfebiebene Farben, gleich einet»

«Segen ^ogen, fpielen, haben, um bie Äte ihres äußern 9Sa«be$,
«inen brepediebten febwarjen Steden,

$. 3 , 2)a icb biefen Keinen SEßefpem(Schwarm in einer (Schach*
«1 oewabret , bie mit einem jarfen unb burebßebtigen Slot tocrfdblof*

p war , fo fabe icb nicht nur «Hein wie fte ftcb mit einanber paarten*
wnbern auch/ weil ftcb zugleich anbere SÜaupen in felbiger befanben,
tote ftcb bie befruchteten SEßeiblein bemfibeten, an ebenbiefert Staupen,
'bte (Sper aujubringen. @ie befejten biefelben bäuffig bamir, unb bie

£per btengen fo wobt an ber £aut als benen paaren berer Raupen fb

an ; bafj icb fte weber mit einem naffen ^infel, noeb auch mit einen

Keinen fteiffen S«&*c abffreiffen fonnte. $£>ie aus biefen Spern fom»

J^ttbe graben haben einen febr fpijigen Äopf , ber ftcb faß mit einer

Jabel » ©pije »erreichen laffet unb auch berfelben ^jdrte ju babetr

jjwnet
; baber aber fdnnen fte bie , wie eö wabrfcbeinl:d> iß

/ ohne*

? etil mit töteten Gebern rerfebene Raupen * 4?aut um fo Piet leichten

®«*cbbobren>

©te



*4 äDte Heine, gcfrtupf<ot>:r Pipptt<\X)efpe,

©je Keine/ Mwarje e$lupf>obet SMppet*

sBefpe / fo ftc£> Wabe in bcr groffen Sapfeu*

«Kaupe mit bem breiten gelben Siucfen * ©treif

aufhält / nebft ihrer 23etmanblung,

Tab. V.

Mdjonbie <3Bcfpeti * 9(rt , welche ich jetf ju befebreiben QßiflfBj

bin, perfchiebcne Staupen mit ihrer QSrut befejet , fo habe 1®

w fotdbe bedb in tiefer groffen Rapfen * Staupe ,
beten 95ef<brej

hm Pon mir bereits mitgetbeilet worben *
,

meitfenS angetroffe*

tiefer Unfall begegnet ter Staupe gemeiniglich wann fte tl>r l>aioe»

SJßachstbura erreichet, ober por ihrer lejten Häufung; unb ob Reglet# b»

orßefpe nur mit einem (£p beleget , fo Ritbet man m felbiger bocbjn^

gemein jwep bis bret) ?S7aben ; biejes fotnmet « er baber , baß tta

bie Staupe einmal einen ihr fo gefdhtl:cb«n @aft im Seib hat , fte a

üebhaftigfeit perliehret , unb mann etwann nod) eine ober bte anb«'

2ßefpe fie mit ihrem €p belegen »iß, HÄ m#t ju 2ßehre fejen faj'

sülanchmaten bleiben b<efe SOfaben über fünften -tage , unb al(o l

lange bis fie ihre pollfommene ©roffc erreichet ,
tn ber Staupe peebor

gen , mann fte aber enblich ben bisherigen Ort ihres Aufenthaltes
J

nerlaffen ft# geswungen fehen , Griechen fte mit mancherlei? feltfatw"

Bewegungen berfur ,
wie in ber erften gigur but£

* b c angesctfj

mirb. @ie haben fo bann bie Sänge eines Drittels pon entern pp“'

ihr Seib ift $iemli# f#lantf # pon gelblichter ftarbe ,
unb mit etltdp

"

buncfleven gteefen befeset , welche ihm bas Anfeben geben als ob er i

pjel Abfme hatte. 9Ü3ann fie nun aus bem £eib ber Staupe heraus fr

fommen, begeben fte Reh fwar pon felbiger binnroeg, entfernen ftch

nid)t weit ,
eS möfle benn fepn , ba§ bie Staupe felbffen noch fo

©raffte übrig fl# ctnjaS roeifec megjubegeben : hat fte ftch
J]J

auf einem Aff aufgehalten, fo wirb man nicht weit bapon, an eben
J»*

fern AR ein ,
ober auch swep ©eba’ufe Rüben ,

womit Reh bie

umfponnen, unb welche, weil Re einer 2Bane ober einem fletnem ©preF

gleichen, leicht uberfehen werben. #

6. Per 3nfecten**eluftigun9 «r|K»£b<U, unO Per $a$t * SßM
ClöffC Tab. YU.
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fo fi'cb dg tTTatw mt>cr großen gapfem&attpe k. Tab , V. if

$. 2 . & terweilet fich aber eine fcld&e SOiabe nict>t lange an ber
g’/ben £ufft., fonbernfte fanget, wann fie ftd> einmal t>e(l gefqet , ihr

pefpinjfe fo gleich an, unb innerhalb etlichen ginnten iff fte bamit fetr*

Söie jwepte unb britte Sigut jeigen begleichen ©cjpinfte , unb in

lejere« iff ein noch ga^eö »orgeffeflct ,• m welchem man halb bie

•Wabe
, balb bie Qöuppe unb balb bie <2Befpe finbet , nachbem mal

lelbigeg früh ober jpat Öffnet. iff aüejeit fef)r hart » ron epförmi*
9ec ©effalt , unb fcbn>arjlicb*brauna- §art>e , unb fcheinef über öuer

einem breiten $23anb umbunben ju fmn. 2)ie SÖfabe weis felbigeb

entweber an einem 2iff , ober an einer SSBanb (b oeff anjuhefften , bai
es weber non bet $2äffe lob geweichet , noch auch »on einem ©tob ab*
geworfen werben fan.

§• ?• Nachbem (Ith nun bie ^abe in biefem ©eljcSufe in eine

$uppe »erwanbelt , unb etwann bep btep SBochen lang barinnen gele#

gen, wirb ffe$ur <2Befpe, welche fo bann, mit ihrem 3?opf, baS gleich#

fam mit einem ßlap>£>ecfe( nerfehenen ©efpinffe öffnet, unb fleh in bie
ftepe Suffe begiebt. ©in folcheS geöffnetes unb leeres ©efpinffe fehe»
toir in ber jwepten ^igur, unb ber SDecfel bleibet baran behängen, atf
"•» ec mit einem ©charnier beoeffiget wart.

4* ®ie.J30Befpe felbft (egt unb bie merte fttgur , in ihrer itatür#
«eben ©röffe , für 2lugen. £>er g«n$e Scib berfelben iff fehwars, ihre
ftchb Suffe aber ffnb roth - gelb. $!>« bunnen Sühl^örner, an benen
reine Kolben ju bemerefen, traget fte gemeiniglich in DieJ^öhe gerichtet
mib etwab ruefwärtb , unb bie Pier glugel ffehen auch mebrentheils über#
nch , non welchen bie jwep obern , am oorbern Slanb , ein ^aar fd&war#
iet Slecflein ieigen. SDab SBeiblein biefer 5(rt iff eben fo wenig, alb bie
gep oorhergehenben, m‘t einem £ege*©tad)el oerfehen. Sn 4?emt

I^S©©#©^© Snfecten'&eluffigungiff , wie »on ber Sapfen#
«raupe

, fo auch »on biefer 2Befpen 2lrt, im jwepten $beil, eine^c#
^ue ^efchreibung unb 5lbbilbung ju ffnben.



iS £>ie iit martcfcetley papiliona,puppen 3t* intern völlige*

©je in mancherlei) fapiltong*puppen 51t

igtem öäßtgett £Sad&$tjmw fomntsttbe gtöjfere

©chfopf* ober Kipper* OBefpe, mit bem gM
unb febwarseu hinter *£cib..

Tab. VL

f. r*.

ML je fb fcböMicbe SKfagel'SJTaupc * bat mid> bie auf unferer feeßf

cßQ jlen Tabelle abgebilbete @c&lüpf» <

3DBefpc fennen lernen : bann

^S2j ba id) mir eine jiemtidje 2ln$af)t ihrer ©efpinjle gesammelt bat'

U , um aug felbigen beffo febönere ^apiliong jii erbalfen ,• famen au*

Mben, m einerlei) 3'eif, tbeilg bie orbentllcben ^'apilionen , tbeilöabec

euch Surfern unb 0chlupf*ober Sßipper« ^JBefpen junr QJorfcbem.

tiefer 3ufaH machte mich neugierig , unb als icb ju anberer 3«t wie*

herum bie pon benen 3&igel * Sfvaupen perfertigte ©efpmfte an benen

©artenSßönben erngefammelf, öffnete icb perfd>iebene bererfelben, unb

fanb bie barinnenrerfcblojfene puppen gan$ unperfebrt ; weil ficb aber

welche barunter befanben, bie mann f?e berühret würben, tvieber ihre

©etnobnbeit, gaiu unberoeglid) blieben , Permutbete icb egmegten biefeu

Üen eine Verberge Pon ©tblupf» <2Befpen fepn. 3cb lieg eg aber nid)t

ben ber blofen Q3ermutbung bewenben, fonbern öffnete eine pon biefen

puppen, unb fanb in fold>er, ju meiner größten Cöermunbetung, etn

«nberg puppen # ©ebäufe. & mar felbigeö stemlicf) hart, Pen garbe

gclblicb^weif, unbbatte eine länglichter, epförmige ©eftalt, tpie bie

erfie gigur auöweifet-

f. 2. SRadjbem idb biefeg ©ebäufe auf baö förgfältigjle beraub

genommen^ unb folc&eg ebenfaig nach ber Sänge geöffnet , wie in ber

Mpeoten ftigur ju feben,. erblicfte icb in felbigem eine necb ganj weif

gelbe SQBefpem^uppe, an welcher alle $beile auf bag SDeutUchße in m*

rer Sage tu* feben waren/ unb ber Sege*©tacbel womit fiev weil f»
e

weiblichen ©efcbled&teg / Perfehen war, lag auf ber obem 8todW£

* e. S(r3nfcctcn = S«iiiflig«ng erflmXheit/‘in btr Säuft* Sßögei Hl, Slalfr

p. 41, unbTab. VI..



tffacfostfoum Comtttenbe gtojfete gd?lupf*ober ic. Tab. VI. if

§ldd}« jurucfgebogen. 20eil icbnun nic&fwuge,ob’ic& ctmann mehr bet*'

Steifen fo ooÜfommtneSBuppen tu ©eficbte bekommen nwgte, aid rnabU
[e id) biefe fo gleich ab , unb perfchlod fjernac^ ihr ©ebaüfe wieber auf
had forgfdltigfte. Sin anbered teigte mir nach feiner Eröffnung eine'

Stoffe, veciffc 3frabe, bie hinten berbitf war, gegen dornen aber fpi*

i<3 julief, gueb einen ganj fpijigen unb fchwarjen ifbpf batte. 2)a ich

bep Stbiicfutig berfelbigen imgewid mar , ob icb hier bie SDtabe einer

-HSefpe ober einer sjftücfepor mir hätte ,
wollte id) mich mit ihrer 21b*

biibung nicht aufbalten, unterbeffen aber eerfc&tbd id) bad ©ebaufewi»

f<r> unb fanbe erff »racögebenbd, ju meinem Verbruß, ba§ id) SU bim

«p gewefen
; inbem icb aud felbiger- bad Männlein gegenwärtiger-'

Kipper » SBefpe erhielte.

§. @o förgfaitig' ald icb meine jweiy eroffnete ©ebäufe aufbei
hielte fo forgfälfig perwabrte icb aud) etliche anbere^uppen bie tbeild’

»on ber 9tingef3?aupe, tbeild abr audb öon ^:ag> Q36getn entfprungeir

Waren, unb mich hoffen lieffen, ge würben mir eine anbereSreaturald
einen «JJfopifion ju betrachten geben , ob ich fie gleich noch nicht geöffnet

batte
;
unb nachVetflud brepec VJodben erhielte ich aud felbigen wie aus

obiger
,
Fig. x.

,

einerlep Vippet^VJefpen bie und bie britte, »ierte unb'

fünfte ftigur in ihrer 21bbilbung barfleliet. &ie britte gignr jeiget ein

$0&nnlein, bie Pierte aber ein VJeiblein , weiches (ich Durch feinen bin*
ten binnaud gebenben©lacbel unterfcheibet, ber übrigen ©tructur unb’
$arbe nach aber, niebtd befonberd not bem ©lännlcin $u bemerefen giebef.-

SDer hintere ?eib ig an biefen VJefpen fag fpinbel färmigunb an ber un*
temglaehefchon gelb, auf berobetn aber fchwarj. Söet Vetber«?ei& !

hingegen unb ber $opf (inb'ganj fchwarj-, unb wo geh jener mit benr

hinter £eib bereiniget , ba wirb biefer fpijig unb fag haar * bünn. £ie-

Subl ferner fmb lang unb baatifürmig, bie fechd ftüffe oranienvgelb,,

unb bie jmep obern Jiügei führen an ibrenr dufferen SKanb ein fchwarjed-

Jtepetficpteä §lecflein ; biefe aber fo wohl ald bie untern fpielen, gegem
her Sinlencfimg ju etwad in bad ©elbe-

„ f. 4 . Pachtern mir biefe Vipper- Vftfpen einmalWannt waren;,

habe ich hernach üffterd , wann ich ft« in ihrer grepbeit herum fcbwdr#
Wen gefepen , genauer Achtung auf fie gegeben. $?an fan biefelberr

bauflfig an beiten ©arten* 2Bonben gnben / unb ich habe ihnen öjfterd*

hep ihren Verrichtungen , ba fie fid) ganj rnunttp unb hurtig bejeiger,-

SÖ>* mite



i.%. JDte fit mancbttUy paptltotropuppett 3« tVem tc,Tab VI»

mit sielen Qütergnügen jugefehen. 3)iefe ober befiel)«« entmeber im

paaren, ober im ^luffucben berer JXaupn ©efpinfie unb Regung tf>rec

«Fper, @ muffen if>r aber &u “Jlufbebflltung öererfelfecn bie puppen »er#

fchiebener 2lrten bienen , unb mann il>r eirc so fommet , friecbet (Je

auf felbiger Return (Fig. f.) unb macht mit ihrem ©tacbd ber in einer

jmepbiättetigcn ©cheibe ffecfct
u

fo »iet unb mancberlep Beilegungen

,

baf? ich glaube ft« muffe burcb^ufffe beffelbigen erfahren fomten, ob bie

flJuppe, aufmelier fte ftcb befinbet , nod; lebenb fepe ober nicht ; ob fte

ftch in guten ©tanbe beftnbe , ober ob fie bereits öon anbern 2ßefpeH
angeftechen worben : bann bet» einigen halt fte ftcb , nachbem fte ihren

©tacbelburd)baS@efpintfegeffocben, gar nicht lange auf , unb als ich

bergleichen puppen unterfuchte, habe ich auch gefunben, ba§ fte bereit*

serborben maren ; bep anbern aber »ertpeilet fte länger ; unb biefe ma<
ren allezeit frifch unb gefunb unb mürben son ihr mit einem <&> beleget;

bann baf? fie mehrere an einem Ort juglcidj »on ftch geben foüte ,
fan

kb beemegen nicht glauben ,
»eil mann fie gleich fid) bep biefer Sßer*

richtung etmas länger aufhalt , felbige boch ntc^t fo lange bauert , als

baö Segen mehrere £per ju erforbern fcheinet ; über biefeS aber bahr

ich tn folchen puppen aBejeit nur eine $?abe angetroffen. £)ec ?ege*

©tadhcl unterer 2Befpc, ben ich ein anbermal genduer befchreiben wer#

be, bienet ihr auch als ein 2Bchr * ©facbel
; bocb ift er lange nicht fo

fchäbltch als ber ©rachel anberer SBefpen , unb mann auch gleich ber

©tich bejfelben ctmas empfinblich ift , fo jiehet er boch meber ©efchmuljl

»och ©chmerjen nach ftch-

$. r, $lls ich bie ÜtfngehSKaupe befdjrieben , habe ich am £nbe
auch etmas son ber 2lrt fie ausjuroften SDMbung gcthan ; mit m$gen
«ber gleich noch fo forgfältig in £inberung ihrer ftortpftonjung »erfahr
ren, fo »erben boch aUejeit genug übrig bleiben , unb fo wohl biefe alS

«nbere Raupen würben halb alle unfere@5e»<üchfe unb Äräuter ju nicht*

machen, wann es nur bles auf unfere Verficht anfäme : bann ba nur

ein einiger ^apilton etlid;e hunbert €per leget, fo mürbe bie SDfenge be#

rer SXaupen alle 3ahr umablich fepn
t
, mann bie aHmeifc QSorfichf beS

groffen ©chbpfcrs , nebft bencn ‘Bogeln bie jich jum $heil son benen
Raupen unb ^apilionen nahten, ni<bt auch bie ©cblupf. SGBefptn ge'

fchaffen hätte , bie fo mohl bte Raupen als puppen t&bten , öntemcrf

eine einige 9CBefpe, melche eine ^uppe mit ihren <£pern betetet, et#

lid?« hunbert Raupen auf einmal in eben biefer
s
)Juppe

tu ©runbe richtet»
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lomtnluttg i>et*er üutmneöj mii>

SBcfpen &ie(iflc0 ganbei

£>te tut elften 2Befpen€l#adrige / flei.

tie , gelb tmb ftöicatü gejictte , gelinge ®eipe , fo

ein unWcbloffencä STiefl bauet ; ttebft if>rer $ewanb*
lung uom (5t) an* Tab, Vll,

f* t+

iWbicSBefpen ber erfleh klaffe mit andern gemein habeiw
i «nb wie fte fiä> wieberum oonfelbigen unterfd>eiben , »11

au*, baß fte in eerfc&iebene (Sorten fiSnnen

werben, iß een mir bereite in bemCBorbericbt gegenwgr*^ ^ tiger (Sammlung^ r . angeseiget «orten. 5g£
*% ©Ort« .mit welltet itft iejt , m geffit^ima **%»
[ßng mache , ifl jmar Peine beret gcoffeßen ,

hingegen tan Re am Denen

{Jeitiefien nicht bcogejehlet werben* @tetch»te ßj
SBefpen fo wobl in 2lnfebung ihrer ®*&ffe, ateauch

Jen , öon ein anber unterßheibiti, fo unterfchetben ft(

ihrer Sftefler , hie fle / fo wohl ju ihrem alä ihrer 3ungen Jufenthalt

,

8ar furtfilich i« verfertigen wißen 2>ann einige , unb swar hte meiltem

herfchiieffen bie Sellen welche ihr Sflejl auemgehen , fo , baß man fWJ
focht 411 ©efwhte bekommet , wann man ferne puffere ^ebetfun^c&t



je: 0ammltwg berer ^umnttln unb YÜefpctt tneftgcs £.<mbe».

öffnet ; einige, aber bauen; baffelbe frep unb offen , ebne alle Söecfe
;
unb

foldf>eö pfleget auch bie aufunferer VII,. Tabelle porgefießte 2Befpem

2jct tu tf>un.

§. t„ ©ie Hefter , fo biefe SB'efpen bauen , habe irf> im ©emmer
gar offt an oerfebiebenen Orten gefunbem Sumeiten finb felbige »on

mir unter bem Qjor^SDacb einer ©arten > 2Banb angetroffen worben,

Mnb ba hiengen fie fo , ba§ ihregeßen eine fencfred)te Ovicbtung batten;

iumeiten habe icb fie aueb an fieiffen ©raö*@tengeln bängenb gefunben /

ba bann bie Sage ihrer gellen borijontal war. 2Bann idb aber ein fob

<beö9?eff gefeben, fo finb inbenen gellen beffelben niebtmur gper, fort»

öern auch SlBörmer. non oerfebiebener ©röffe unb SHter , unb fo wohl

jeitige atö unartige puppen gewefen. Slucb habe id) allezeit eine ,
ju<

weilen aber wohl jwtb btö brep alte 2Befpenauf bem 9}efi berumfricob'

en feben an beten Stelle >, wann fie hinweg flogen , halb wieber anbere

ficb einfanben ; biefe ihre ©egenwart aber bat; mich nielmaUn perbin'

bert bergleicben Hefter ,, welche ich um.fi* genauem unterfueben mit mir

nach £au£i nehmen wollen, abjulöfen : bann fowofrl alä man ficb für be»

nen groffern SSBefpen* Sitten ju buten hat/ fo wohl hat mansch für bie*

fen fleineretr in Siebt ju nehmen ;
weil , wann audh nur eine ober jwep ju'

gegen finb , fie ficb ihre* SGßebt» ©facbelä fo wohl «lö jene ju bebienen

»iffen, wann man ihnen $u nabefommet. SOBMte ich alfo ein folcb«*

sflefi haben ,, fo muffe icbebenfeenSlugenblicf abpaffen,ba feine alt«

«2Befpe ju gegen war ; baburdf nun aber bin idh im ©tanb gefejet wor*

ben folcbeö bem geneigten Sefer $u jeigen,, ohne bafe er ficb, för berbabeb

fcefinblicben 2Befpe ju furchten hat..

§; g. 25ie erfiegigur bet VII. Tabelle jeiget ein felcbef fencfrec&t

brängenbeö SRefi; unb in ber jwepten ifi e$ umgewanb porgefieüet ,
ba

man bann fiehet^ ba§ bie gellen beffelben jum ^heil leer
, jum^hcil mit

^Stürmern angefuüet , unb mm^heiloerf^ioffen fepen. $ber #trr POIt

SK€SlU^U9l giebt in bw Sgefcbreibung berer gefeßigen Sßefpen bteper»

kp 2Befpenan* , fo ficb in einem 9?*fi aufbalten
, ai« ndmlicb $0?dnm

lein, Sßeiblein unb Sirbeiter, ober foldje bie rerneljmlicb mitfBauung
fctSSftefieö befcbdfftiget finb ; nun ifi jwar baran gar feingWeiffel, bai

fiel) unter benfelben nicht fo wohl SMdnnlein alö SSBeiblein befinben fofl'

ben; bie Slrbeiter aber fmbmirnocb nicht befannt, unb ben Unterfcbi^
berer SEftatmlein unb ^Bciblein habe ich auebnoeb nicbf@elegenheitgehahf

genau &u untergeben bocb.toerbe.tcb mit aßet ©orgfalt bahin heferöt

+ Mem.pow fervir a l
7

Hift. &c.-Xom..VL Mem. VI.’ p.
~ ‘



ttfie» \\^efpe»^C(4f?e &• Tab. VII. #*

f«bn, folpenreptfennensu lernen, unb fo bann bepanberer ®ele$en*

beit baoon «ftapript geben, ©o öiel f>abc tp unterbcßenheobaptet,

bog ßp etliche oon gegenwärtiger 2Befpen#2(rt einmütig jufammen bat»

Jen , unb ba§ , wann fTc einem bequemen Ort ibr 9?eß anjulegen gewah*

let haben / tfelbigeimmerju mit ^erbepbringung berer jum^auennotb«''

0en Materialien bcfpäfftiget fepen : ft« fliegen habet beitanbig-auö ; bop
hält ßp eine non ihnen mehr aW bie übrigen bep bem ^eß auf , utp

felbige fpesnet mir ein SDMnnlein su fcpn. Söie Materie jum 33auen fu*

Pen ßtan fotpemalten i&ols baä in ber freien Sufft flehet, feine SXtrifee

hat, unb auch mit feiner #atbe beßripen ifl. fpcitier aber baß fte

beswegenbergleipen.£>ötj baju auPwäblen, noeil fetd&cö wann eöbereittf

etne Settlang in frepet fiufft geflanben , fo mobl buccb bie mehrmalige

«öeranberung berfelben, als auch burp ben baran fplagertbenfKegen,

an feinet Über* §läpe gleipfam mürbegeraapet wirb, unb eine grau#

lipte Jbaut befommet. :$Dann eben bie gafernbiefer£aut greiffen fi«

mit ihrem Sangen *@ebi$an , unb tiefen baoon fo »ielab , ihnen

ihre ;Oräffe unb ©tärcfe auf einmal (ousumapen , unb in ihrer Sange

napfiauö sutöhren, erlaubet. tOiefeö fan man im ©ommer Pielraale«

iu fehen befommen, wann man bon ungefeht eine SfBefpe an einer @ar^

ten*2Banb , an einem $bot , ober an anberem £ols erblicfet ;
inbem ße

ftp aisbann flperer betrapten laßen / als in ihren Gießern , wofelbß

He gar leipt in Born geraden. Spat man einmal an einem Ort eine

SBefpe in biefer S5efpäfftigung wahrgenommen , barff man flpnur et#

«>a$ bafelbß aufhatten , fo werben offtercJmehrerebererfeiten , aup woht

bon betriebenen ©orten, wahrgenommen werben, bie halb ab# halb

wflieaen ; iß aber eine weggeflogen , fo wirb ber Ort baße jlille gefeffett

«ine hellere ^arbe als borher haben, weil bie Sßefpen bie grauen Kofent

hinweggenommen. SDa fte aber nap ber Sange fiefen, fo raapen ße »ra

4olj ©treifen wetpe, napbembleSBefpe gro$ ober flem iß, suwettat

iwep 3ol( lang unb swep ober brep Sinien breit ßnb, juwetlcn aberaup

«feiet unb fpmäler Ausfallen. _ ,
. . ~

§. 4* VBann ße nun ihre Q3au*93?atene nap £auS gebraptj be#

fpäfftigen ße ßp mit Verfertigung ihre«

woran felbiges hanget , als ber @runb brt ganseP ©ebaueibereitet

Werben mus, unbanfolpen fesen ße hernach pre Beßen^n, wobet) ftco

eine fo ämftg aisbieanberebemeifet. 25iefe Bellen haben eine fepS*ecfipte

Sigur, wie bie Bellen berer Vienen unb anbererJffiefpen, unbbefieben

m nipts anbetö al$ benen abgefieften £oli*$etlpen j welpe ße wit

g % erneut



i
3«? gammltmg betet Kummet« itttfr VPefpett tyefige» SLantee,

«imm aus ihrem £eib fommerben C'am an einanber flehen, unb in bifr

nothiae gorm , auf baS fünjttichfte ju bringen wiflen. Beil aber bie

S$etäfcn-eine graue garbe haben unb habet? febr sart ftnb , fo l)flt

m iclcbee *Rcff bas 9lnfef>en ,. att ob essau« grauen tanten^apicr flf*

macbet wir«. Sie Keffer »n gegenwärtiger Befpen* 2fct baben fei
f

ten mehr als bierug ober funfog gellen
;

anbtere Wirten aber, bauen fe*

biae fo aroi , bap bie Stenge beuer gellen öiele Saufenb auSmachet. 2liw

fanai'ifl ber ©riet eines folgen Reffes jiemitcb lang, nacbbem aber bie:

cjßefpen bie mittleren Sellen ju erft an felbtgen angefe^et , unb folche nadh*

aehenbS mit mehreren umbauen , fo wirb er immer fürjer, unb befom*

mt enbiieb biejenigtfäuge bie er in ber erffen gigur bat.

§. r. Bann bie Betblem beret Beipen ron bem S^aimletn U*

fruchtet worben, fo legen ft« fo bann ihre £per in bie gellen bes non ib*

»en perfertigten Reffes ,
unb gleichwie. ein jebes Beiblein nur ein Sb

«uf einmal pon fleh Siebt , fo leget es auch nur ein einiges in jebegeüe.

Suweilen finbet man auch ein Sn, ja wobt gar ben bereits ausgefchlofr

Snen Burm in einer Scflc bie faurn halb fertig iß, ba aber biefcs bem

Burnuum SRachtbeit gereichen finnte, fo iff bie Befpe fo forgfaltig>

baß fie eine foldbe gelle noch ehenfcer gar ausbauet, als ber Burm fern.

»oUfommenes Bachstbum erreichet, Sa bie gellen eines foldhen Wv
ßeS, wann es fenefrecht hänget , unten offen fepn , in eineniborijontgl

ftebenbem Stoffe aber jurn $hetl eine fchiefe £age haben, fo würben bie

in felbige gelegte gper leicbtlich berausfallen : um nun friefemporjufbW'

men, beteiliget bie Befpe biefelben mit einem Seim ber jugleich mit.

bem So aus ihrem £eib femmet, auch halb hart unb ttoefen wirb. 3.«

ber britten gigur habe ich ein folches Sp in feiner natürlichen ©rbffe

«bgebilbet, es iff felbigeS länglicht» runber gigur unb führet eine ffrob'

gelbe garbe.

§. 6. Sie 0?« biefer Befpen ftnb in wenig ^agenretff, unb

bie auS felbigen fomraenbeBürmcr werben ron $ag ju $ag niercflich

aroffer. Sie vierte gigur seiget einen ber biefe feine natürliche ©rüff

fe in welcher er hier oorgeffellet .ff,, ungefehr innerhalb fechs %ageir

«halten, einen noch einmal fo alten , unb alfo auch um fo rielcs griff

feren ffellet bie füi.ffte gigur por
; beebe aber haben biejenige Sage ,

m
welcher man ffe in ihren geüen , mit bem&cpf unter fich gefehret, an*

trifft ,
unb wann fie »oüfommen auegewachfen jinb., ufcertreffen fie bie

(ür.ffte gigur noch etwas an ©röffe , inbem fie bie gellen in welchen fte-

ich Malten ganägwfüilen, 3hr tfopf iff glänjenb fchwarj» braun*



j£)ie jtit ctfiettVOe(pertt^l^ffc"flgfocwittg/ iC* VA« ?y

anb öon öem &ib ffhr wenig cbgefejt.. 3)ieffr hat »ornen eme ijemlk

$e 2)icfc
,
wirb aber nach hinten^ immer M:

Die gotm eines Hucfec £ute* bat ,
unD be(le t)et auö Kben

Zinsen ober Sibfdjen , babee bann ber ^Eutmfswob* ftoettjftpf

ßarcf surucf.,. ale aud) ben Eeib jufaramcn i«hen iwb wtbet fluöbej#

Uen fan, ©eine garbe ijf gröftentheiiß blae ocfer»gelib , unb an ber*

ienigen gldche bee Leibes, welche bie obere ju fet)n fcheinet, $e;get |td>?

bom stopf biß, an baß hmtetfle (Snbe ,. eine satte buncfte sinte ,
bteico

für hieben beneit Qvaupen unb 2Eürmern gewöhnlicher maffen gegen»

»artige ßtofte QJulß^lbec, ober für baß fym, halte. SSSetl übrigen* 1

an biefem 'xHSurm gar feine gü(|e $u feben, fo iff er uielmebe eine $la#

be öle einSBurm ju nennen ; eben biefec Mangel ber guffe aber ber»>

urfachet/ baß ich ,511 meiner QScmuniwung, niemaien begreiffen Fon^^

uen, wie eß uigebe,.ba|j-biefe »ctiterober SDlaben auß ihren Seifen:

nicht beraußfalUn, jumalen ba fiemeiNfN^/ wann bas ganje «Reff-

unterwart« hanget, nach unten gefebret-fmb, unb man, wannfcauß*

felbiatn becaußacnommen werben, faff gar fernen ^Bieber /ftanb bc*>

meriet • unb obgleich bief« ©laben aud). «in ©efpinje jumaffyen m\>

fen, fo habe ich hoch noch nicht finben Tonnen, . baß |te ftch bßburch m?

Ihren 3?ihm belle hielten, ©o ulet habe ich l»« beobachtet , b«fe bte>-

je Söürnier in beflänbiger SSemeguttg fepen, unb nicht nur attmt «>#•

icn Stopf , fonbern auch h«n 2eib immerju sufammenjieben unb wieb«:

ausjltecfen ,
baß fie aber folßeß , um fid) babtnch tu ihren ßelUfl bejlc

t

ju halten, tbunfoüten, fommf mir nicht Ibwabrfdmnlicb für, ale bie»-

U

'

baß fie baburcb ihre SBcgicrbe nach ber ©peffe ju etfennen gel-

ben : bann inbenen gellen wo Sunge fmb, fff weber em SSorratbw
jöonia , noch auch oon anbern ^ahtungß^itteln ju finben, unb wer»

bin fie nur allemwon Denen -alten
<2Beipen gefuttert ; auch ß«b mbe#

wimniatn-SMetn fo ich mit mir nach £auß genommen ,
bie iungeß.

unb noch nicht außgewlcbfenen ©laben r ouß Mangel bet ndtbigen

Nahrung, auijeit abgcflanben, ba f«h bingcgenbie

Wohl in puppen , ale SGBefpen »erwanbelt bab«m
-©SSi'

Leitern habe ich auch allezeit beobachtet , bag-fie

i

n *ottfJ

herum flanj fett gewefen , ob ich mir aber flleichoi^.^uhe gegeben,/

uni^u erfahren woher biefeß fommenmi3gte,, habeteh folcheß be^

«ußhnbig machen fonnem -j

£ §. 7, asonm



'34gammltmg fterec.%mtmte(ti unb ECefpen hieftgee g.artbcg.

§. 7. 5ßann biefe 3Befpen#®l«ben ihr tsoHEommeneS 2BachS*

tbum «mietet haben, unb ft^ ücc»anb«ln n>oHen, becfcblief]'en fie ihre

gellen- gu biefem,0ibe mach«« fte ein ©efpinfie welches einen »oll*

fommenen, non innen boten, »onaujf n aber erhabenen ©ccfel not#

(teilet, unb eine etwas weiffere gatoe als ba$ übrige 9ie(t führet,

©am.t id) nun (eigen w5gtc wie biefe »crfchloffene gellen ausfehen::

fo habe. in ber.i'-oeoten.Siöur ein folche« t)?e(l umgetttanb unb aufrecht

Dorgejteüef. (3 eibigee jeigef uns nun nicht nur allein nerfchiebene

leer« gellen , welche bie noch junge (2Befpen bereits .»erlaffen haben

»

fonbern auch folche weldje noch mit Staben non »erfc&iebener ©raffe
angefüUet jinb ;

unb über biefes fehen wir
, nebft benenjenigen fo bie

^aben/ gehaihtermaffen, mit ihrem ©efpinfie »erfchloffen, auchno#
einige anbere, bie noch nicht ganj auSgebauet ftnb, aber hoch fehen ein

<£p in ftcb enthalten. -£at nun aber eine 9)iabe ihre gelle einmal juge*

fponnen, fo wirb man fie , nach etlichen Sagen, in folcher fchon in ei*

ner anbern ©eftalt amreifen , weil fte tfcw hörige #aut abgeleget, »et#

che ju hinbetjt in .her gelle jufammengefchrampft gefunben»irb , unb
aisbann wie bie fechte gigur auefiebet. Söiefe jlellet uns alfo eine

SOBefpen^uppc für , :unb jrear in betjenlgen £age
, in welcher fie im

9M Fig. 1 . g<jteefet , baber bann auch ihr $opf unterfich gerichtet

flehet. 3&re ©tructur giebtbalb&ukennen, »aS für eine Crearut

aus ihr $u erwarten fepe ,
obgleich ihre giügelfcheiben noch furj jinb,

unb bie mit einem bünnen £tfutlein umgebene, unb bequem bepfammen
liegenbe übrigen Sheilc unb ©lieber, groftentbeils eine hell« ocfer*gclbe

ggtbe haben. SDiefe «eeänbett (ich aber »on Sag *u Sog , unb je dl*

ter bie 5J>uppe »irb , je mehr Eommen audb bie buncfleren glecfen an

felbiger $um Q3orfchein. QJierjehen Sage bleibet jur 0ommerS$eit
eine folche ^>uppe in ihrer »trfchlofTenen gelle liegen ; ftnb aber biefe

»erMen, fo macht bie unter bem bunncn^uppen^dutlein enthaltene

SEBefpc , (tch »on felbigem los, (lüg mit ihrem flopfben überber gelle

liegenben ©ecEel auf, unb jeiget (ich als eine ihren Eltern »olIFommen

gleichenbe Kreatur ,
bieauch nunmehr fchon im ©tanb ift , ihr ©

u

fchtecht fortiupfianien unb ihresgleichen ju jeugen, baher fie bann ins#

gemein bep ihrem alten Sfteft bleibet.

5 . 8. Um nun aber hiefe SBefpe recht Fennen ju lernen unh fie

uon anhern eben biefer ßlafTe *»obl ju unterfcheiben
, mus ich fie jejt

noch etwas umftdnblicher befchreiben; bie ftebenbe unb achte gigur aber

»erbenm ^rflärung biefec meiner SJefchreibung bienen. Uberhaupts



Üiew et$en Wi(ptn;£lcitfc gehörige; tc; Tab, VK, 3f;

Dat biefe <2Befpe mit anberntbrer ^ofT« üctfd>i«&cncö gemein. 3&re

§lugel haben ein fctjr fAmale* 2lnfeben ,.folcbe* aber pttimet baber,

weil fte bic Dbtm aliejdt fo jufammen geleget tragt ,n
Dat? (tcb felbige

Mur in ihrer halben Breite seigen ;
baj? aber biefe* ein allgemeine* xenn«

i*iAen bercr SBefpen Der erften Stoffe fet)< /
bereiten Der Bombe

bieffc ©ammiung pag. f, §. gnneibet roorben. gpernacb i|t auch

Die Bereinigung be* Eimers Ceibee mit bem Bruft*©tucf ,
al* etma*

fo ftcb auch an anbern QBefpen jciget, ju bemerken; inbem biefe bee*

De^hetU burcb einen fo Dünnen Sana! mit einanber tufammenbangcn,
Daj? man ftcb Derrcunbemmiu* ,• t»ie aucf) Die järtefte ©p.eifen Durch

eine-foicb« haar * bünne fKobre fommen fonnen. Snblicö jo fehlet un#

fe’rer gegenmartigm'Jßefpe, fo tsenig «io anDern ihrer Siafie Der im'

£eib verborgene 2ßebr« v^toc^el , roelcber fo n>obt ©Amerjen aftl &et

fAmul|l »erurfaAet ,
unb Den icb mit ber Seit nicht nur genauer be#-

fAreiben ,
fonbern auch in einer beutlicben Slbbilbung mittbeilen wer*

De,, «ftaÄ biefen allgemeinen Ä'emTjeicben unferer 2B«fpe, wollen wir

mm: auch Die befonbern betrachten. 2>er $opf unb Der Berber > £eib'

führen groftentbeil* eine fAwar*e ©runb/gatbe ;
jmifAcn Der ©ebie**

Sange jeigct ftcbeine fAmefeUgelbe £ippe, unb uberfelbigersmep gleiA*

farbige ^uncte. SDte ©time i(f mit einem
,
ebenfal* fAm|(el gelben,

CLUet; ©triAlein geiferet, unb Die Über gläAebe* BhifU ©tuefe*

Dat, gegen hinten ju> auch etliche gelbe glecfen , DergfeiAen ju jeber

©eite bep ber Sinlencfung Derer glügel ficb ebenfal* paarmet* jeigem.

&er hinter* £eib, beflen Slbfaje fo oiet ©Auppen ju fepn febemen,.

tfi febmarj unb gelb, unb biefe beebe garben flnö fo abgetheilef , bag

|je fappenformige tReiffen vorsufMen fAeinen,. unb, mann ma* an Die*

ftm. hinter '/?eib gelb i(I einen einigen gUcfen auemacbeie ,
ein gleiche*

aber auch mit bem ©Amarjen gcfAAe ,. fo mürbe man (eben, bafj von

Drrgeiben garb fo Diel al* Don Der fAmarsen $u gegen fne

,

unb man
alfo niAt Tagen f6nne , meldje Don beeben für ble@runb.<garbe ju bal*

ton. Sdie jwep gühl * £6met am $opf finb
!

nicDf garJangmnb Don

rbthsgeiber garbe.. 3hre ©tructur i(i fo befA.affen , Dag fte fiA m
tmep ^heile thrilm laffen : bann bieeme£eljfte ift

.

fölbtcpt unb hanget

rtmag untermart* ; bteanbere aber, foam ^opf emgelencrct, ifl Diel

Dünner. S5er größte ‘Sbcit berer ftd)ö güffe ifl oranienv gelb
, jebo

A

Da mo fte ihre ©nlencfung haben ,
unb an ber \pHftte Demjenigen

^tuefe* fo. Der überfAmcfel genanntwerbenlan fraDfte fAmari;.

§, 9*



grämtiitUHR^etet^üHiffldrttttlbX^efpen^teftgesXAnbgs. ^
~

$. 9. £)« «in groffet ^beilbet« ^RKcfeii (Td), nach oollenbefer

(23«r»a«Dlung/ paawt, fobann feine (gpet legetünb betuacb ftirbt
: fo

haben Me SBefpen biefer <^taffc bierinneu etwa? beionfcer« , Pag fie if>*

re jungen , id) meine Me auO benen gpern auogefcbloffene SJJaben,

«e$en unb futtern. ©ie leben baber nicht nur langer, fonoern muffen

autft fo n?ot>l ju ibrem als berer 3ungen Unterhalt ©peifz fud>en. £11

bief«m <£nbe »iffen fie ftcb n*d)t nur öllein beb #omg ©affteö ber Q5lu*

men $u bcöietten , fonbern fte greiffen aucf> bie fruchte an unb alles »aS
fonfi einen füffen @efdjmacf bat. ®ie$leifcbb3ncfe »erben eben auch

fieiffig «on ihnen befücbt ; inbern fie nicht nur «Hein in bem bafelbfi

«ungelegten §!eifd> ihre 2R«btung finben ; fonbern aud) gar Meie 50ju»

den an folgen Orten anrreffen , »eiche bem ftleifcb gleidjfals gar

fiarcE naebgeben um auf felbigen ihre jungen an&ubringen , benen

QBefpen aber ju einer QSeutc bienen muffen : barm fte »iffen felbige'

gar gefdbieft *u fangen , gleichwie man in benettjenigen Simmetn »«
*^td> biele CCftucfen aufbaltcn , leicbtllcb feben Pan , wann in folcbe oen

«ngefebr eine 2Befpefiinnein fommet ; ja bie güfferen SQBefpen firebeu

Hiebt nur «Hein benen 9T<ucfen nach , fonbern greiffen auch fo gar bie

dienen an , unb Mefe febeinen ihnen , »egen bes in ihrem £ctbM»
ftnbiicben ^onig» ©afftes Mel angenehmer als jene

i« fepn.
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luffigung

iontmluna betet Pummeln tinb

SBcfpen bieftä^

Sie sur erften ©attur.g betet SMpper*3Bef.

pen ae&ödgc , sr6ffte #oli*3Mpe tofe« Sanbe«,

iKbfl iferec gortpflanjune? unb anfcmi Sigcnftpafften.

Tab. VIII. unb IX»

$* u

k 21g man in bem trocfenen unb bürten £ol$ , wann folc&estg
»

’ arbeitet wirb , offtetS biete SBürmer non oerfc&tebener ©rjffe

unb mancherlei* 2lrt antreffe , iff eine gar befannte ©acbe;

km^i wie fte aber in fetbigeö fommen habe id) bereit anbersroa

8z3e ar£ * , unb ba ich anfangs in bet Meinung ftonbe, alle

^oti.SffiünneSerwanbetten {ich tapfer:

Vergnügen, enblich eines anbern belebtet worben,gJW
dürfen fofeessotjes, in benen bie »rmenbre

ptgfättigff rerwabret unb üffterS betrachtet

Iff bet SSBurm, gegenwärtiger ®fP«/. W/J£n fejjg

%

c£
SButm gehalten worben j weitet , 0le‘* ö’Ä'
führet ; als ich aber einmal ein ©tucf4?ol$ befanty barmnen lauter fow

ehe SBürmer »on nerfc&icbenet ©rüffe tagen , bauen auch etmge febß«

g
"7 6»m SJorbtticbt tu bcr'^tb^tfcrüT51# p2s- k



%% gammltirtg ftetet fummeln »nb tTefpen ^»teftges £anbe8.

in puppen pecwanbelt waren : lernte id> bie Creafur
, fo unter ihrer

$Burm ' -jbaut ju ftecfen pfleget, beffer fennen. tiefes #ol$ war gefpal'

ten ,
unb mürbe pon mir mieberum genau jufammen geleget unb jufant'

men gebunben, Damit nämlich bie Einwohner beffdben nicht »erbinbert

werben mögten, bemjenigen wo$u fie bejttmmef waren obliegen, unb

mir baS was bep ihnen porgtenge , bann unb wann [eben ju laffen. &
nige bererfelben waren jiemlich flein , einige aber batten bereits if>r polb

fommenes Sfßacbötbum erreichet ; unb beebe würben beswegen offtertf

pon mir befichtiget, »eil ich fo wohl SU wifien begierig war, wie lange

fie ju tvadbfen batten , als auch , ob bie auSgemachfenen lieh in eben

berglechen puppen perwanbeln würben, als biefe waren, fo ich bereit*

in meinem #ol$ gefutiben hatte* S3on bem lejeren würbe ich balb über»

teuget, mit bem edieren aber gieng es jiemlich langfam ju, unb ob ich

fchön meine flrtue SBürmer bereits ein ^ahr laug aufbehalfen , hatten

fie bod) an <2Bachstbum nur wenig jugenommen; baher ich bann muth*

maffe ,
baß Diefe Türmer mehr als ein 3«hr nötbig haben um ihre

pollfommene ©rüfie $u erreichen, unb iflalfo nicht ju wunbern, wann

man finber, baß auch nur etliche bererfelben einen groffen33alcfen jieim

tich burcblocbern. @o Piel mir befannt ijt , fo wohnen biefe SOBürmet

meiftens im weichen .pols , wenigjlenS habe ich fie nur im #ol$ Derer $an#

nen, Sichten unD Sohren angetroffen/ nteraalen aber in folgern fo ba$

harte genennet wirb.

§. 2. 2lls ich mir pornahm biefen SCßurm abjumablen, wa&&

te ich baju ben grüßten aus , fo ich bamalen finben fonnte , unb

foldjen fteQet uns bie erße S»9ut bec VJiJL Tabelle für ; nach*

aehenbS habe idh aber einige gefunben fo faß um bas QSierthel gräffer

gewefen, mt übrigen aber unferer S*9ur pollfommen gleich fahen ; unb

enblich habe ich auch erfahr«! , baß , obfehon biefe SÜButmer nicht alle

einerlep ©rüffe erreichten , fie fich bennoch ju einer poHfommenen 20Befp*

»erwanbelten, unb baß olfo bie aus ihnen entfpringenöe 2Befpen , eben*

mäßig ungleicher ©rüffe fepen. 0ehen wir aber nun bie 2lbbilbun0

fcitfeö Sturms welcher fleh auch etlichemal häutet, genauer an , fo

wirb fich balb »eigen , woburch Wh felbiger Pon benen ebenfais bereit*

*on mir befchuebenen *&ols- tfefer unb anbern SBürmern unterfchei&e*

©eine Sarbe ifi »war wie an jenen blas unb hell oefer
« gelb , feine

©tructur aber ifl merrflieh anberfl befchaffen, £)er Hicht gar greif*

£opf führet mit bem Seib einerlep S«fhe , unb ifl faß Fugehtunb ,
D^

Iss ec mehr ®on bem £etb «bgefejt ifl , als an Denen Stürmern Derer



&te$ut etj!en (Samtng betet t?ippgft^ eiPcn ggh£ci'gOJ c
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Sollet; unten aber bat ec

SDec Seib betet meiften
u?ret:cm SSSurm aber bat

unb öornen gemeiniglich biaet att b«t*i
JJ, |[.A . f0ttbecnaudf) ei«

folcbec nicht nur eine gans runb ecbabene Ob« £ <b
/ ^

ne faft burchau« gleich«We ;
habe» bcM« g,

fasen , auf welchen $u binberft noch einet

tfe unb ©r6ffe übertrift unb nerfchicbene galten bat/ di i ani
d t »tt

Jelzin« bet obern Stäche jufammen lauffeo / babet

Slbfaj saus befonberö aufgeworfen su fenn fchemet 9*n I 'm n€W
Seiget ficb eine furje unb jarte, sußtetd)'aber.auch t^tje U

f£:'Ä;
fchmart » braune ©>ui;e # an weichet in bet SUfttte noch eine tiemt<xy>

fm , ^Süice heefitrragef. Ob biefe ©pije ein Futteral beö langen ©ta#

Är* cw!! S,eichen biein einem folchen 2Burm eerborgene <2Befpe fub'

rSiÄÄS ;
biefrt «bet iH J"»iW W* **

croucm tiefer ©pije wobl &u bebienen wiffe, wann et fich ®on

£ LmaSten holen ©ang fort bewegen will, inbem erftcb mit fe bigec

S»fÄSSet • bo* tragen bie fech« furjen ftüffe , mit welchem

2Ä2f^Ä*eS^»«»“ w< *“<*"“ ftntmSi

.LnU“‘el.fÄ ; <auff« Wen «bet ffflb «« feiern fon(i ferne an.

betn Suffe«M» w »* «AM ,
™’

tonnJ'J «* in ohen bem JooU , baö ibn sorber genabret , mit einem

bünnen unb weielichten ©ewebe ; nach etlichen Q:agen a^cc/Jpr,M^
hi» tKm *itinm?hr tu enae Geworbene 2Burm * >&aut » oben auf ben Diu#ÄntlTÄo“ »Sn roelebee M> baut. Die go« «an

frirSrS »itbetnatte Stüramungen , oä« Io« «webet, fb,

r5HS®l&“#SSl
«ach etlichen ©tunben eine fnfcbece, gelbe »V& ©ero^tuBg
»itb

, it Itbbafftet feilt au* «f|
J8e M. &*#*

^gSiaun«
heö gfeurmö im ©ommer not, jo braucht bie jj w i *

^
nicht ldnger aW bren Wochen; biejemgen abe : fowwwwmvaw
Aber?, bleibenW auch

be

MrSnS für ein otnftct au« felbiflec ju erwauen fepe- bann

obfdjon alle $b«il« betfelben siemtich ge
*L
au bepiammen liegen, fo jetam



4© Sammlung betet fummeln unb YOefpen ^ieftgee &anbee;

ftcb boeb JU binberß bie $mep ©pijen, bat>on bie unterpe bie längffc ift/

gambeutliifr, auch fallen bie am 33orbet>f!eib eingelencfte fecb* Suffe,

»cbft benen an beeben ©eiten ruefmart* liegenbenjmep Sübl# -hörnern,

leicbilicb »n bi* 2lugen; unb nacb benen Flügel» exbeiben barff man
ebenfalls nkbt lange fueben. ©a aber biefe ^uppe im #01$ lieget, fo

wirb mancher fragen wie eö ju gebe , baß bie 2Befpe au* felbigem bet'

aus fomme. ©oüte fte ficb mobl bureb ba* -fbolj beiffen , mte bet

SCßurm, unbleibet ft'e haben, an ihren anfangs noch weiten unb sarten

feilen feinen ©ebaben ? Ober bleibt fie fo lange barinnen, bi* biefe

genug erbartet ftnb ? SRem, bie SBefpe bat folcbe* nicht nötbig , unb
ben 2ßeg , bet fte aue bem 4>olj führet, pitbet pe fchon offen, £)erje#

nige $rieb Der ben SfBurm gelebt et, fiel) ben feiner bePorPebenben^er#

manblunö eingifpinnen, ber faget ihm auch, baß er in feiner legen ©e#

Patt nicht mehr tro -foolyu bleiben habe ; unb baber macbet er ficb be*

reit* $um oorau* einen ‘SÖeg ,
inbem er, noch oor Slnnebmung ber QJup#

per#©eßalt, pcb biö an bie duffere giäebe be* £ol$e* burebbobret, fo,

baß nadbgehenb* bieSßefpe nicht nötbig bat pcb lange mit Jticfen aufju#

halten. ©o babe ieb oafebicbene puppen gan* nab« an biefer duffe#

ten^lacbe liegen gefunben ; anb-re aber bte tieffer im£clj Pacfen, (a*

gen in einem auegebolten Sana! , ber ju aufferp mit ©pdnen Pon bent

SDurm , auf* fieiffigpe , perpopfet morben. SOiancbmalen mag eß mobl

«ueb gefebeben , baß ber 2Burm biefen 2S3eg nicht y £nbe bringet:

bann icb babe ihn jumeilen balb in biefer, baib in jener ©epalt teb ge#

funben, aber feinmal recht auepnbig machen fönnen, maß mobl baran

tlrfacb gemefen fepn möge.

§. 4 . 3>aß biefe SBefpen perfcbieber.cr ©röffe fepn fönnen, ba*

fce ich oben bereit* angejeiget ; eine berer größten aber non meiblicbem

@efd)(ecbt, Pellet bie britte gigur ber IX. Tabelle Pßivmefcbe mir nun

etmaß genauer betrachten wollen. 2>er jiemlicb groffe £opf führet eine

febmane Sarbe ,
unb ju jeber ©eite einen groffen gelben gfeefen.. 2>ie»

fe tmtp Sletfen f^nme mn i
e,c& t,,(*> bie 5tuflcn halfen , meii bie

wahren 2!ugsn um ein jiemlicbeß fleiner pnb
; ße geben pcb aber bureb

ihren bunefek braunen ©lanyu erfennen, pnb runb erhaben, unb Pe#

ben nahe an nur aebaebten beeben
t
Slecfem 3 i0ffd>eü öiefen unb benen

Slugen, gigen ficb brep f leine, glanjenbe, erhabene balb^ad- förmige

^nopffe oon gleichet ©roffe, bapon jmep unten, einer aber oben peb*t#

pj, baß pe faß einen S>repangel machen, unb aüei bmge ein«; anbet« 2lrt ;

&en Slugtn ju fepn febeinen- Unter biefen fmb bte imt) langen pW*
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STÄTfÄ!
«5« Söicfc itf, unb erbeten an 5anqc um meto ubettrtff # M$
neun ©elenden beliebet, ifl griflent&eil* febon oranten^db , atSmeU

$e garte fleh an benen jroe» erflen unb brepen lejten Slbfajen seiger,

ba btenier, fo sroifdjjien biefen (leben , fcbttarj (mb- ^en einigen bie#

fer 2Gefuett itf auch bei- <£infcbnift beö lejten ^Ibfaseö , balb mehr halb'

Weniger, fc&roart / , baß ec mir mit einem 3ünfl ewefofiet ju fa»tt

fcbetnet ; überhaupt* aber itfnocfMu bemerken, baß Die fcfcwarje gar*

be an biefcm °tofect gans matt auöfäflet, weil |em fieib mit oielen furje»

CX3« ift
‘Ab taiten «He«et hinten eine eben! nie Manie»Ä S&rmW ©ptje, unb unter felbmec seigetfid* em »iel (an*

%ul
'

bünnec febr (taffer ©tatfrel ,
ber burebaueiwn

iMi'b eine bundel* braune garbe führet, um* ufy Mein mebre*

Wfagen merbe, nur muß kerbet noch bon benenmer kugeln, unt

teilen fcdjö gaffen etroaä weniges melben. 3,ene (mb Sjoar jwifc&en ib>

ren ftitfenWn buw&ßc&tfe ,
baben aber eine braunlitö« gelbe

be , »eiche fie gegen benen ©elenden &u etroaei bundler macbet ; btefe,

bie güffe, finb sinnlich lemg, mit feinen ©tac&eln aber Weben©m
befeset, unb fuhren eine oranien^elbf garbe, bedb-fo, baß bie ‘paffte

bercr Öber.fecbencfcl ftcb inegemein tdjwars seiget , nnb <tt a./fTec(t

fort, Tie wie an benen meiden geflügelten Sfnfecten, mit einer tappelten

“aim. ffciS» *!«»> *«»" ^ me '$ ^"Ä
«u? Miaet fid> aud) an ber inerten, auffer tag biete bteglugef

sefdff ffen tragt - unb tabsp ein etwas UeineteS SBeiblein,, ab/ bas no?

*‘8e

®?f

"

sBuSk Sinnt itinetunä ein Winntein Sief« ®efpen,

sw, »«lÄtWh * af^aAÄS
fehlet ibm ber lange ©tacfcel nebfl

?!
c

b£ uulfllieb?

«iSÄ'epi« ''unb am ktate* Selb ifi oueh no* biefe« ju beomrfen,«ÄWe? etile ©elenefe neS|S«e« Sfe« leiten nah m&°*



42 Sammlung betet fummeln un& Xüefpen ^icfi'gep tanhes»

<^el»0pije fchwarz fetten , bie Pier jwifchen biefeu liegcnbe aber ,
eine

oranien^ gelbe ftatbe haben, fo / baß alfo , waö bep bem <3Üßciblc‘«

fchwarz gewefen , allf)ier gelb ,
baS ©elbc aber fchwarz ift. Uber biefe*

ffr.b auch noch an gegenwärtiger fünfften gigur bie fecfcö §üffe mehr

fchwarz als gelb ;
ber hintere Seib aber iß mehr breit als runb. Ob

nun gleich biefe Kennzeichen bcn Unterfchieb beö ©efchlechte genugfam

jeigen , fo lies ich es Doch nicht babep bewcnbcn , fonoern fuchte mich

auch burch Unterfuchung ber innerlichen Q3efchöffenf)eit non biefem Ufl'

terfdhieb zu oerfichern : ju biefem gnbe öffnete ich an beeben ben

tec> Seib, unb fanb in bemienigen fo ich für bas Männlein hielte ,
lau»

ter @aamen-@efäfe ; im SOBetblein aber zeigten (ich nur bic <£per, weh

che zwar fehr flein ,
aber in groffermnge zugegen waren unb fchic&J

weis bepfammen lagen, rnieauS ber achten $igtir zu erfehen, wofelbff ich

einen ^heil bapon in natürlicher ©räffe norgejkdet habe. ©ie (inD

jpin bei »förmig, haben eine bla«
»
gelbe $arbe , ihre zwep gnb ©pizen

aber eine braune, wie aus ber neunten gigur beutlich erhellet. Ob aber

baS $Beiblem biefe feine gper burch ben langen ©tachel lege, ober fta)

bet über bemfelben beßnblichen ©pize baju bebiene ,
fan ich zwar nicht

fagen ; boch aber will ich beebe , meinem obigen 93etfprechen nach/

noch etwas umßänblid)er befchreiben.

$. 6. SDie an bem lebten ©lieb beS hinter * SeibeS beoeßigte'/

fpinbel* förmige, gelbe ©pize, hat zwar an ihrer Untersuche eine

mercfliche braune Oeffnung , welche in ber fechßen $igur burch e ange'

zeiget wirb : ob aber bie SBefpe ftch burch felche ihres UnratheS, ober

ihrer (£per entlebige iß mir unbefannt ;
hingegen fan ich mir auch nicht

porßcüen, ba&bie igpet burch bcn unter biefer ©pi&e heroorragenben

©tachel ihren <2Beg aus bem Seib nehmen follten : bann fetbiger beße'

het aus brep gleich langen ^heilen, bapon bie zwep äufferßen unb biefe'

ßen baS Sutterat bes brieten ausmachen , welches ber wahre ©tachel

iß , unb an bem ich nicht bie geringße Oeffnung ßnben fännen. & liegt

zwifchen feinen ©eiten»Q3 lättern, welche ju bem <£nbe etwas ausgeb**

let ftnb, pollfommen »erborgen , wie eine Sanjete berer ‘2Bunb»2lerjtel

bamit wir ihn aber pollig fehen mögten, habe ich ihn in ber fedjßen

gur , welche bie untere fläche beS hinter» Seibs biefer 2Befpe zeiget/

»on ber ©cbeibc abgefonbert unb PorwartS gebogen, a a, porgeßeöctl

in ber Piertcn ftigur iß felbigec cbenfalS jwifchen benen ©eiten * 93l<«;

tern, aber nicht ui feiner ganzen Sänge ju fehen. €r iß mitten unter

bem £inter*Seib, ber Sänge nach eingelencfet, unb eben bafelbß nimmt



Jt»e3uc etlietKffamrngberer Otppcr?XPejp eit gehörige; ic, 4?

ttud) bos Jutterol mit einem bicfen .S'nopf feinen Anfang , ummelchetf
foiiien biefet- hinter* Seib , mann man ibn oon ber ©eite befrachtet,
«me mercffiche ©iefe hat. 5£>ie flebenöc gigur seiger biefeö Futteral
ß«b(t bem ©rächet »ersroffert , unb atfo noch betulicher. QJon b t>

®n, allrno ein ieber ^beil ber ©cheibe eine an ber ©eite heeborragen#
öe ©pije hat , biö an ben hintern biefen Änopf ifl fetbige unten am
cetb peft angemach fen ; ihr übriger bunner $i>eil aber i|t ftep/ unb
*ft>,'5cn r«lben etbltcfen mir hie ben etmaö bünnern mähren ©tad&el

ber (ich biö in ben Änopf erftreefet unb bafelbfi bep e feine (£mlen*
ttung hat , meiche machet bag ihn bie 2£efpe , mie in ber feebften fiie
8ur bep aa

, oor fich bemegen fan. ©einer natürlichen ÜDicfe nachm e£ faft md)t glaublich , ba§ bieder Durch ibn geben foüten, meif
fie taft eben fo biefe flnb ; mo*u mag ihn bann atfo bie 2Defpe brau,
ihen ? 2)a§ ec gar nicht* sum (gperlegen betragen feilte miß ich eben
nicht fagen : bann menigftenö braucht ibn bie SH3e<pe jum fuchcn, mie
ich felbft offrerä gefehen habe , unb atfo fan (ie mobt burd> Jpulffe bef»
felben erfahren, m© etrcann ein ihren Speen anjtänbiger Orr fepn mog*
te

; ba$u aber ifl er um fo mel bequemer , roeit er an feiner äufferffea
©pije mit Dielen fteilten SIBieberbacflein perfehen ifi y fo, bafj bieäßef#
pe bamit einen nicht gar ju barten Körper auch mehl burchbohren fan:
<m Denen £nb* ©pijen becec beeben ©chctben = Q3lätter ftnb untenhec
tmac auch Dergleichen £acflein ; boch haben fie fehr menig ©chdrtfe.
Ob ffch aber unfere 203 efpe

;Ve0 ©tad>el$ gleich öornehmtich tum fu#
Chen *u bebienen feheinet, Dag Ich auch Dafür halte er fßnne mir^rebt
ein ©uche* ©tachel gentnnet merbett

, fo meiö fie fich beffelben boch
auch ate einen ‘Sehr* ©tad&el ju gebrauchen.

§. 7. Übrigen* habe ich noch }u metben , bafi biefe #&Js>2Befr
pe bep un« gar nicht rar fepe ; unb merklich bie ©iüfie geben mag fie

emf iu fueben , ber mirb fie fo mehl in Mlbern at$ aud)in anbern Or#
ten, mo Piet gefällte* £ols lieget, ob mobt nicht febmarmroei*, jeboch
einjetn

, gar ieichtlich fiitben fonnen
; jumal ba (ie fich burch ihr fum#

fen halb perrätb : weit (ie fich aber fo gerne btptn #ot$ auffiälf, fo folf#

te ich faft smtifeln ob fie fich fonft noch Pon etmao anberem afes potn
'Polj nähre. ^Diejenige 3fnfwten Siebhaber benen bie fchönen © -ff,
ten be$ £errn pon befannt finb, merben fidh muni>i..n,
®a§ ich biefe Sßefpe für ein bep un* gan* gemeine* ^nfect angebe,
*«il biefet groffe Renner Pon Snfccten , ftlbiße ebenfato unter benen

Port



44 gdtttfflltfflgfrttet fummeln unb tffcfpertfrieftges ^anfreg^
©ott it>m fo genannten ^cbnepmone^ucfen bcfcbricben *

,
JTe aber für

cine€reatur auö^iebt, beren Sßatterlanb ba& falte ?ap!anbljf.

0t nämlich ,
baß er felbige uon bem berühmten ^rrn^JJU^^

, öec bekanntermaßen ®or einigen Snoren tn ©efeüfcbarfr an'

beret ©elebrten babin Bereifet , nebß anbern «aplanbifcben Smccte»

erbalten habe ; unb baß er begleichen in grancfreiö) nnfct gefebe«*

g$je gebet nun aber biefeä $u , baß (leb biefe Kreatur in gcancfreitö

ttiebt befinbet , ba fie bod) bei? un$ wohnet ? 3d) glaube hieran fe«<

nicht anberö als ba$ £olj fcbulbig , oon welchem ßcb ber ‘SSurm un*

fererSBefpe nähret. tiefes ift, wie ich anfangs gemelbet habe ,
ba»

i)oh berer Richten, Rannen unb gä&ten: folcbcS ßnbetßcbbauffig betf

uns ; in $rancfreicb aber iß e$ jiemlich rar. @o gemein es aber in

unfern ©egenben iß, fo bäujfig»äcbß es auch in Saplanb **, »ejj

bie ^GBälbcr bafelbß aus lauter folgen Daumen btßeben, unb ba au<#

lut 0ommers*eit bie 0onne bafelbß eine 3eit lang ohne unterjuge'

t;en febeinet , fo Fan ßcb unfete SEBefpe gar »obl auch in biefem «anb

«ufbalten / »eit es ihr »eber an narbiger Nahrung noch SEBärme

mangelt.

Sin 4 . $. habe iebbretjet batb»runber, erhabener, glänjenbef

3?näpfegebacbt, bie ftdMm tfopf biefer ßolj^efpe, eornenauf ber

©tirne, pifeben benen jwep orbentlitben Stugen beßnben, unbbefo«'

bere 5tugen ju fepn febeinen. SD« nun fefeige an benen «Sftucfen < un*

t5djnacfen * Sitten nicht ju ßnben finb hingegen aber an benen #utn'

mein , dienen unb SBefpcn : fo gebe icb folcbe als ein richtigeren«'

ieieben «Her in biefer ©ammlung oorFommenben fo »obtflemer,

als großer SnfectemSHrten überbaupö albier an , »eil es im

93otbericbt biefer ©ammlung pergeßen

worben.

* Mem. pour fervir a 1’ Hjft. des Infedtes Tome VL Mem. IX. p. in.

0. Linnsi Floram Lapponicam p. 277. Pinus & Abies fimwl fykr®

Lapponis conftituunt ,
& de primatu inter fe ccrtant.
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480 0 ( §*

löttmtlung berer Bummeln unb

Ulefpcit Ditjlgeg BanfcS.

SSffffircibung jwt fleiner äfftet» 91a»

W,i<m in teticn tot^enSeulen Dtet|noteni)«*

rer 2Beitm$Mätter fid) aufbaiten, wtb bertiad)m eine

©atletv^Befpe perwanbeto. Tab. x.

§. i.

iflß bie @ofl*?tepfel «n bentn Sieben madbfen, ober bwb fei*

' ne orbentlicbe^cuefet biefec «aurne fernen, m* fftjlie#

sermatui ; aüeine, webet fte ibftn lJrfpcuitg haben, ifl io

lange eine uttftu«gema<frte ©a*e geblieben, bus beribur#

Mim Slnatomie berer ^flanjen fo berühmte

mA
f£ XÄfe genauer unterfudbet.

* <$or b® »«#*

SS'SmÄ ba§ M tjihm®ÄÄTÄfÄ««
ober aueb eine ©pinne aufbiene; an Oatt ab t

f
t,

u r
J
.

I

vt.
t
.en

bitten ©elegenbeit geben foüen, Der ©J^M^re
bat man fid) Pielmebr mit ber Meinung begnüget,!g 4“'J

crcH*

Fönbiate einen Ärieg an, unb bie ©pinne jog pe|tilentiaiifd)e Scancf*iSWÄi «b« |P,nbief.nb»bengrenlum.b,|

* M, Malpighii Oper. üran. edit, Lugd. Tom, I. p. uj.



gqiitwltmg freteg fummeln mit) XX?efpen bieftgcs £a»&eg t

ÖE^enur alleine DieUcfac&e biefer ©ewächfe, tnbem fie ein ©> in ein

©iVcnbiab leset,um biefe* wachtV hernach ber ©all*2lpfel, unb au*

fblcbetn©) fciedt)t enblich ein O&urra« beefur ; bie ©pinne aber fommt

Ion ungefehr ba$u> weil fie W in benen teeren unb bucchbohtten ©fl

£

Stepfein nur geilen «ufiu&att« pfleget, baberrrm^ bann. auch ebenbet

einen SButm ober SOßefpe,. al* eine ©pinne: m felbigerr ftnbcn wirb-

°^ebocb bie ©ali>Slepfei berer ©eben- finb nicht bie einigen ©ewachf*

beren Utfptung benen 3nfecterr jusufebreiben ift; e* gtebfnoch mehrere

bererfetben, bie an oerfebiebenen $fkmseitwachfen , feroebt ber ^arb

dö ©nur nach wuerfefneben finb, unb auch noch «nbere ©genfebaften

haben, ©nige bererfetben finb rau, einige glatt, einige jaeficht, runb

& f ». QJerfchieöene bererfetben haben ba* Slnfeben einer 3$lume, unb

«nbere finb benen fruchten fo ähnlich, barman auch Mn^cbe^enS»m iU (off««.. ®o|*r«iM 4>rr *5»'«-«SICm u «.

»

baß man *u ©onfiantinopel' eine 21rt©allen beträufle bie an temeal''

hep wachfen, unb baß et fetbfien welche getofieR fo>airben ©unbel e*

hen (Hedera terreftris); Muffig gefunben worben, ur.b einen' itemlich
1

gewürihafften. ©efeflraaef gehabt. Sjje biefe @e»4chfe aber wert««*

©allen gehennet, unb' Da em großer ^heit bererfetben oon einer ©g*
tung Kipper SOBefpen oerurfachet wirb ;; fix habe ich folche, fo wie ttn

Sßorbericbt hiefer ©afie Pon mirangejeiget worben, ©alten? SBefpeit

genennet, unb jest w ollen wir eine. Stet bapon betrachten».

§ 2 . S>ic ^DBeibe Ift worunter eßetr ©ew4chfen, auf wetdE>e*j

bie ‘Werten tu wohnen pflegen, eines* bererjenigen mit, auf welkem eine

folche $?enge bererfetben ihre Nahrung fuefiet, baß melteicht berget

fte $heil bapon unentbeefet bleiben wirb, weit jumal unfere Slug«»

folche, tum $beil, nid)t fo balb erbtiefen, at* fie fich benenfelbtgen, w«'

aen ihrer ÄWtnigfeit, fchoirwieber enfjiebew S5a*jemgc fo bie &wcpic

liaur unferer lebeaben Tabelle porfiellet, ifi jwar auch jiemtich Helft

fe (aßt! eö fich noch mit btofen Slugen ernennen. ©elbige* haltw
in^aemetn auf ber fcgenanntenQ5ruch>$£eibe auf,, welche Pielbung*

re ^Matter unb Otfnbemal* bie ^inb/Sfßeibe hat, unb fucht auch W'

ieniaen pon folchen gerne au*, fo am <3Ba|fir ober feuchten >25obeni

flJJ

S? 1fo baj ich bem £erm. b«jlmimen

J

wann er hin unbwieber behaupten wtH>. bie ^ttfeett’ würben (»nbert ®

burch ben lauget be*. ©affte* auf bie@ewachie:gelotfet, mbem «uw

* Jylem, pour feiuir a 1' Haft», des Infeit..T, III«. XII. iMem. p, 416»-



23efct>mbmig svoeyet Heim affcer»Xauptn, wdd?ezc. 4y

«innebmen, gar leidet in bie 2lugen faßen, $umßl ba ft*

®

1'

B

em
ntfS» ?*

öfterem/»! brei unb au* mof)l mehrere sualet* befinden. »PW
ftnb t>iefc beulen jierali* f(ein,unb baß in jetbigeniserbörgene jnit ,

bleibet au*, mann man fie ju tiefer S^t öffnct, mJM«»
feiner 5?leinigfeit mißen, verbargen. gUt**»f

Jjjf./fijlJHff?
na* an ©rofle junimmt: fo mirb au* feidiBebtot tmm^u

unb ba eß anfängli* grön gemefen, fo mtrb eß na*gebenbß gelber,

ia ehe no* ber ©ommer gar »ergehet, befomniet e« eine i*one bun/

jSJ rltSt atömenbe ftarbe, unb alßbann iß baß tn felbtgem enthaltene

fnf ctKÄÄ&- ®itf« »tutai» M» 8»W»»SS* «nffttWt IW> in >™f<™ «ff» Sw»**»*.™»

fcatÄ!ÄÄ« S b <«»“MS
JU beoba*ten, baß bief^eutenfombhl

Slßeiben QMateß tinnefonen, unb mann man me*e ftnoet, oie nur ai#

Wnaufttaer (Seite beß Q5lateö hangen, öerglei*en mir halb febe»

«erben fo iß eß ein 3ei*en, baß in felbigetn eine anbjre ilct non ber*

aleirben °tnfecte mobnet. (£tmaß Q3efonöereß iß cß, baß man nott ge#

cLnroärtiaer %’t non Genien, feinen einigen auf ber mittleren SkibbeSS ober auf ber üoaapt^ber,fonbeni jeber*eit an benen©eu

t™S mt- Hiofmmnit ab««ud)»ti»ieiitfe 8«.

len entliehen, unb baß 3nfect m fetbige htnemfomrae.

% ®i( ft(ine2Btfi)</ Fig-4- ,PÜ<8« 'S
«uf ber erbt, btn OBmttr aber, »«boW«ÄffÄ« erftm
anbern *reß gleichen, hetoor|uiommen,ba bamt

\
L& feigem

Sßerri*tungcn iß, baß f,e ft* einen «<^jMgLg!g|
baaret/ **a* gesehener ^aarung HftffS
ft* an bemjenigen Ort ihrer £\)tt w> «nt^^f”,

'

’ K! Ä
foglei* bie ihnen anßanbigc unb »«th^SiJ^* Steii*JSfiÄS
ftnb bie iunger $ri be unb no* jarten glatter ber «ru*^eioe.

hat fie biefe gefunben, fo meiß fie fol*e, bur* •pulffethteß kefon

i>aiu eingerichteten ©ta*elß, fo gwW emec ^ e,tc iU °^
un^



48 Sammlung betet fummeln unb YDefpen ^teftgeo £a«be».

unb ihre Sper, einsein, jwifchen beebe £dute bes Q3lafS , am fXanb

hineiniubringen, ba§ baS Sp in bem $?arcf beffelben ju liegen Fommet,

unb an bem 23lat Feine «ftarbe ju feigen i|U SDiefe Sper fmb lang#

lid)t#runb unb »on gtüner garbe, babep aber, n?ie leichtlich }u erach'

ten, fehr flein unb Faum erfenntlid;, auch öiel ehenber in bem £tib

bet
<2Befpc weiblichen ©efcblechteS , alSin benen QMdttem $u finben,

©ö balb baS Q3lat pecrounbet tt>ocben, fo balb Hießt auch bet ©afft

bduffiger nach benfelben ju, bcc bann auch bie 2ßunbe wieber (cblief'

fet; unb ba übertiefes buS Sp felbffen biefen ©afft an ftd> ju siebe»

jcheinet, fo iff es md>t ju wunbern, wann et immer mehr unb mehr
babm getrieben wirb, fonberhd) mann bas in bem £9 enthaltene 3n*

fect gröffer wdchff unb feine rechte ©effalt befommtf/bieju aber braucht

t& nicht langer als acht §:dge: bann innerhalb beefeibigen fomau bef

Ößurm, ober bte äfftet* SRaupe, ju feiner Seitigung. ©leiebwie aber

t>ie 2lfftec«9vaupe niemalen aus ihrem ©ebdufe bevporFrüc&er, ober ft#

burebbeiffet ; fo Fan ich auch nicht fagen, ba§ fol#e, gleich anbernSm
fccten /

Durch ihr St) burd)brecbe, fonbern ich glaube oieimebr, oag

bie ©d>ale beffelben ihre erffe ©peife fepe, unb ffc erft nach fSetseb'

rungen folcber, bas ©afftige, ober Das innere SOJarcF ihrer Wohnung
gu benagen anfange; ba aber Dasjenige, was baburch oerlobren gehet/

»on bem immer ^uflieffenben ©afft erje^t wirb ; fo bleibet nicht nur

bie duffere #aut b«S Heulens unoerfebref, fonbern er mirb auch felbff

immer harter unb gröffer, beFommt aber auch jugleich »an innen eins

größere *£)öble. SDa ich öffterS gar »iele biefer mit Q$eulen befeste»

glatter bepfammen gehabt, unb foldje oielmalS/ in mancherlei) ©reff*

«nb SUter, geöffnet: als habe ich auch ben 2ßurm m Perfcbiebenef

©roffe Darinnen angetroffen. 2)ie größten unb »oHfommenffen, ec*

flrecften fich ihrer fdnge nach feiten über einen S)rttrels*3oll
;

atfl

geibe finb ffe gefebmetbig, gegen ben £oj»f gu aber, welcher tunb unb

Kein ijl, unb eine gtdnjenbe fchmarje ftarbe ju haben febeinet, fallt

biefer ihr Üeib biefer a!S hinten aus. Sr führet Überhaupts eine oefer'

gelbe garbe, pornen ftehet man an ihm fedjs Älauen/^lüffe unb untef

bem Stib jwötffffumpfe Q3aud)*Süffe. SDa nun aber biefer güffemeh^

finb ,
als bie übrigen SUaupen, aus welchen ^apilionS Fommen/ ju W

ben pflegen, fo nenne ich btefe Staupe, wie bereits p. 10 . biefer ©atn^
Jung gemelbet worben, eine 2lfftep3vaupe,

w
.

' M



»er*tdba»g W« 4’

~—t 1 °n, gnnfinun«, ci.eE &«n*eu(«t, bi«f« aiffter SXau.

MÄiÄ»i in Sb?“

S

Vt
ktte fdbioei dne ärünlic&te m*

'

3*33& Mt untccbt, wann «K Issää"a'wwi * •*
äfften*, md)t obne Qö^^unberung, wabegenommen,

f

b

,bLn in felb^ge
bern fleinen ©ct>lupff<2ßefpen flngeb.ffen

bineinfrieeben unb bie Damnen wobnenbe Si&
een Mm*« fich aber naebaeoenbä wieber baoon begebtn- -Oie tie '

«„IfSlldÄT™
p»äs.TOäVJiSÄ“
nc'mit tiefen «iuIcii angjfteOK Utttfrfuciwti Sfftert (u meöcitol n,
ne mit piwj -o»» .• »

>

, & tar nnen wobnenben 9ifftcc*ÜUupe
um D,e Vm »0 Wt fnffd&e 2Mpc KÖotl

^tÄ-ESÄASÄSÄ

i“ oÄmÄ' Stau, uns Sali *« «*« fi< «I« f*»«l >*W*t.

. ^ ew bie 91ffter*3laupe unferer Renten ba$ @lücf gebabf,

ff«, welches unö bte bntte
muef oerliebcen, fo Talle?, auefj

£erbjleS bie ©ewac&fe ib««
u, «Heben, unb Die barin»

biefe mit beulen belebte ^eibe^^rnttecju
^
P«^ öe ,-

pinß, öen

nen beflnblidben Slffter-CRaupen M*»b<m
mcct>e»T fte erff jti einer ^ßnppe,

SEBinter bmburd) liegen, tm ?lpn( <*be
*

ejjen aud) etwas* fpmer,
nnb »on ebm Derjenigen SHitmi
fommet enbltd) aus? jeiDtgen eine ^ m *

.. *
j & ^ gBcibem

CÖorfcbtin, »on welcher biejemge g«we(en, 10 190 u;

2mm £&«!» 5- ?*•



?o 0ammlun^öcrße^ttmme(nimbXX)crpenbic(Ttteß larthes^

Q3lat gelebt / unb bie feierte ^iffur giebt uns folche *u betrachten*

tiefer SEBefpen habe ich im fflay gftonat offrerö garmele, auSbenen,

in einem mit etwas <5rbe ungefüllten ©aS, aufb^altenen

ÖMättern erhalten. SD?ännlein unb SEßeblein (eben emanber fad feOJJ

fommen gleich; hoch ift an biefem ein etwas bicfercr £imter
t

£elb j«

bemerefen, unb am testen ©lieb führet feibigee einen fege > formtgen

£cge»<Stad)el, ben .man aber nicht $u ©eftefere befommet, mann Der

£eib nicht gebrütet wirb: bann er zeiget (ich nur erß mann biefeö ge#

fchiebef, unbmus fobann mit ^bütffe eines Qöergrofierurgs « ©lafeS be*

trachtet werben- ©ie jwep gubl £>ärner btefet <2Befpe führen feoruen

btefe Äälblein, haben auch/ wie bie fcchö Suffe, eine gelbe garbe, ih#

^leimgfcit ober har in ber Sibbübung md)t erlauben wollen, folcp»

burch bas 3üumimrcn anjujeigen. ©et £eib hingegen ifl burcfcfluj

fchmarj. 3bre feiet Ringel traget fte auf bem feib platt gefchloffcn, unb

bietwep Obern »eigen an ihrem äuflVrnDvanb einen fchmarjen^unct.

§. 6 . «Sowohl ©etr .<^2B2l^®?€SK$b2l9K * als auch ber

$err non DISKUS)?ttfX ** befchrcibet bie an benen Reiben befina'

lidje beulen, nebfl bem baraus entfpringenben 3nfect,ur.b ba meiben

beebe, ba(j bie in biefen Sßeulen mohrenbe2iffter<9caupe (ich enblw

aus ihrer '^Bohnung heraus unb m bie €tbe begebe, roofelbft ft« fc?
nach ihr ©cfpinft mache unb bis jur

r
»o[ligen QSerwanblungliegen blei*

bc. 2?un habe ich aber in gegenwärtiger SEefchreibung baS ©egen'

theil angegeben: foüten mohl biefe Herren in Dergleichen Q?eu(en emett

anbern SEßurm als ich g«fuirben haben V $D?ir fommtfold)es fehrmahf'

fcheinlid) rot *. bann auffer beme, b«§ es biefer flcinen SEßefpen gar

feieleriep (Sorten giebt, fo faget ©ert 1©^2I9)?9)?£D\©219J? btf

SGButm fet)c Anfangs gelblicht mei§ unb fpiele ins ©rune, werbe auch

enblieh immer grüner, bleibe aber am Q3aucl) gelblichr weif?. ©ie

SJBefpe ift feiner Q3efd)t eibung nach am £eib jmar fchmarj, bie gübf'

^)6rner aber öon beren ftolblein er nid;ts gebencfet,unb bie (eche Suffe

haben bet) ihm gleiche fchmane garte, (o ba§ es alfo fcheinet, er habe

«ine anbere Slrt alS ichbefchrieben. ^err non ÜlgSlUOTSXbefchr«'
bet ;war bie Sßefpe nicht, non bem SEßurm aber berichtet er, bof? er

anfangs blaulicht grün, ja manchmal fa(l blau fepe unb erblich weifi'

licht, auch moblganj meiS werbe, fo, bag alfo auch hier oon einem anberrt

SGButm, als ich befchrieben h^e, bie Diebe iu fepn fcheinet»

©er

* Biblia Natur* Tom. U. p. 72}. feqq.
m Mem. poar fervir a 1’ Hift. des Inf. T. III, Mem, XE. p. 4} j.



SDcr Hätte (&atten<WefpefoX&MiJ>ct K- fr

£>er fleinc”©Ä^2Se!pen * SSunn her

g^®ei&e&5Slätter, neb|t leinet jöet*

tttUiMUng*. Tab. x. Fig. 5- 6 - 7-
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h£
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£
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*4 Sammlung fceret-&itmmelrt ttnbWefpmhieftge&iUn&ef^

Sfluthmaffungen ffnb : fo haben (je bod> einige 9£Bebrfcheinlic&frtf‘

2Baö aber t>te $arbe biefer ©ewäcbfe anbetrifft / fo Pan felche niwt»

anberß als beti ©afft berer ^flanjen, burdb welchen fie if>c SB«®»'

fbum erhalten, jugefcbrttftfn werben- £>k garbe, fo btefec ©afft

gemein bat, macht es aber nicht aßein aus': bann wann man gleich !«'

gen wollte, bk ©öQ^cpfel an benen ©d)en Stäupten fepett beffwegeö

hraun, weil her ©aft bec ©che braun färbe, fo lieffe (ich hoch bag«*

gen einwenben, baß eS auch an benen flattern, eben tiefe© Raumes/

©allen- ©ewäcbfe gebe, fo rofhgefprengt auefehen; unb babec hafte

ich Pielmebc bafür, bie $acbe unb €on|iffen$ biefer ©aütit ©ewächje

hange oon ber Conffffcfli unb i$efcbaffenbeit bes©affteö ab bi: er erb

«halt nad)bem bcc SBurm bem ihm anffänbigen $heil bauen ;u m
genommen, wie auch Pon ber Seit, $u welcher bon her 3ßefpc baj

©ewachs angeffod&en wirb, ba es nämlich mehr ober weniger ©afft

hat, ber auch halb jdrtct unb halb grober feen Pan. 3et,£,c& wirwol*

len uns nun |U unfern ^nfect ftlbff wenben»

§. 2 . SDafj felbigeß eine attbere $irffep als obiges, giebt fowoM

ber <2Burm, als bie <2Befpe ju erfennen. Senen jeiget bie fechffe fi1'

gut in feiner faff poüfommenen ©roffe, bie fleh nicht über bie #ejP
beS porigen erffreefet, in ber©tructur «ber, in ber ^njabl berer ftuffr

unb ber garbe nach, fomrnt ec mit felbigem PoHFommen uberein; bin'

gegen iff her 5?opf nicht fd)wars, fonbern wie ber übrige ?eib, gelblich

weites neb ft ber ©reffe genug Unterfcbieb anjeiget. 3n feinem

fchtoffenen ©ehäufe nährt er ftcf> eben auch, anfangs Pon bem juflkff

fenben ©afft, unb hernach »on bcmjenigm,was an ber innern $laa)<

am järteffen unb weichffen iff ; ba aber ber 'Srieb ber 2Befpe fie 5*

herfenigen Seit eben ihr €t) legen heiffet, ba bas QMaf, bem fie cS flU'

Pertrauet, int ^Bacbfeniff, fo Pan es bem jungen 2Burm niemal alt

Nahrung fehle«/ unb feine SBohmmg nimmt eben fo lange immer ft/

fo lange bas s2Mat wachfet; oerliebret aber tiefe© enblich feinen ©aff"

fo hat bec 2ßurm auch feiner Nahrung mehr nothig , wie er bann

auch |u biefer Seit ftch 5
U feiner Sßerwanblung anfebieff. ©r fpinnet

ftch alfo, cbenfats wie ber Porige, in feiner gewefenm ©peife^amnief

em, bleibet in felbiger bis in ben Frühling liegen, unb erfefceinet tw*

lieh wieber in 9)iap, auf benen klettern beß nemlic&en ©ewäd)iw
als eine <3Befpe, SDiefer ihre garbe unb ©tcuctur iff gräfftentbeil?'

tpjegn her porigen befchaffen, hingegen iff fie etwas Heiner, unb b‘<



3Das VOciblcin ber pag. 9 . * l

'

£fcc eammturtg
ic._ n

$ul)l*«£iorner fi'nb t»eb« ßm 9J?annfein tu>$ 2Beiblein mit ^btblein

^tfeljen, wie bie fiebenbe $ifiur jeiget
.

Dag 2Bci£»Icm i>cr pag. 9 ^
bcfdjud'eucn unb auf bcctrflcn sEabcHcubfl-

iilbeten S3iat#^ßcfpe Tab. Xu

§ i*

^f«ä t>iv (irrste Ma^anme ?{fffer'?Raupe bäg <2Ceiben^ap

f ’2 mbffiKS
ÄSÄS« mtWfrc befefiriebenMte

PliSSfefÄKÄSJ
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( fahc id) bie

tec folgern Mrfc&iebene öie a
P

§i e
r
ec meincc Meinung, bii

'fltoffetn für 2ßetbiein S^wntf
»db in folgenbem Stmi»3«bc«neJ

^weaanaenen ©ommer, gefammteten
erhielte td) auö benen, itm ,

öotfbecöcöanöencn womm'w '

nacö
2lfFtet Raupen beJerfefc

ttnanber, genau betrajtfete . fo fanbe tau
c llt^ ett nmv,

ten, in»1»J*t8Ä^SÄÄS®tSm na* mit

Wlieb jimun, unb ob fK ^cn lüoi b'i
J frlfame midjtcn

btntn Oltbern ubetemtamen ,,
(o »trmmm w (m>

**<. •

5 . 2. 5Da idb mid) &u gube eben

m Sunio an Denen

fai)e, fam mir bte nantbdje
<2ßefpe/

wei®c .

. fl^ef ctmag

taö^Beiblein {epnjollte,
gercafr, baß felbige

ttauer auf iljre ^d)dfttigutu5
Reiben, mit £egung tb<

6g**««**
tim

l°£



s4 Sammlung betet fummeln tmb Xüefpeti ^t'cft^cs Slanbes.

neuten gufchauer abgeben, bafl ich auch fogar ihren feige förmigen £ege*

©tachel, unb bie burch folgen gehenbe <£t>er, mit blofen Singen fei)«»

formte; ja ob ich gleich necfd>iebene gtpciglcin, auf welchen begleich««

SBefpen faßen, abbrach / fo- tieffon fie fleh baburch feineeneegeß an

rer Verrichtung perflinbern, unb alfö tonnte ich bererfelben, fo Picia!;5

mir beliebte, fammlen unb &u weiterer Unterfuchung mit nach

nehmen*
^ {r^c ^jgUC j)CC xi. fabele taflet ung biefe ^OBefpe in

derjenigen Erteilung fet?en , in welcher ich fle mit bem Verlegen b0

fchäfftiget gefunbeiu ©er Unterschieb, fo fleh an ihrem Mittler * Selb

jeiget/ befielet darinnen , bajj alle Slbfaijej beflelben bla^gelbe 3lmg«>

ober (ginfaflungen, in einem glatten unb flhwärjeren ©runb habeiv

wie auch/ baß feine Unter fläche nicht braumroth, fenbern fchwarj ijv

fein testet ©elende aber ganj oranienegelb aueflebef. Sin biefen»

lejten ©lieb nun, ifl auch derjenige 0äge(Srmige Srge Ertadjei be»

flnblich, welchen ich bamalO, sie ich baö Sftannlein beschrieben, oorß« li!

lig ju machen oerfproeben habe. Um nun biefln meinem Venpr?'

«hen naebsufemmen, ifl felbiger poh mir, sufamt bem lebten ©lieb, i*

her jwetjten gigur pcrgrdjferr, abgebilbet worben, su bkfera Qünbe f)«'

be ich ihn auch burch gelinbeg ©rüden aug bem Seib hefauötreibej

muffen, weil man ihn fonfl nicht ju feflen befommet, eg fepe bann, bw
man bie 2Befpe su derjenigen ßeit genau betrachtet, wann fle eben W
(gper* legen begriffen ifl. ©o beflehet btefer fege* 0tachel aug jw^

gleichen, gefchwungenen, burchflchtigen QMättern, bie fafl bie Sovm «•'

Mt/; unb in bereifte eine etwao bundiereSlber haben alg ihre ubr#
§arbe ifl, auch flnb fle noch über biefeg mit fielen sarten, fchreg ia«r

fenben Ertricblein burd)$ogen Slnifnem inneren 9Umb flnb biefe bd'

he ‘QSlätter, burdjaug mit fchatffen gähnen, gleich einer groben 0chri>r

©äge, befejet, unb wann bie SSßefpe feine 0>er leget, fo flnb fl«
I?

nabe aminanber gefchloffen, baf fle nur ein Q3lat augjumachen ich«
1'

nen, unb fo halt fl« felbige auch äufammen, wann fle bie Rätter tf
©ewächfe auffagef ober öffnet, um ihre £per anjubringen; fo halb

™

aber hernad) biefe pon fleh giebf, Offner fle wicber bie beeben Q3la‘tt<f'

wie bie bereits angeführte smepte ftigut a öweifet. ©as ISlat beiflfj*

ihre (jper anperfrauet, fafiet fle mit ihren feebs gel&rothen güflen %
lejeit fo, bft§ ihr ^opf gegen ben 0tiel beflVlben, biefeg feine auSlF

mdre Ed) ärffe aber gegen ifv.en feib gerichtet flehet : bann eben w
biefer Echärfjfe öffnet fle baö f&tat fwiichen iwepen gfldeti, mbeß>^



£>ae XOetbletrt Der pag. ? &iefer gainmtimg ic. rr

feie beeben .£)äute btffelben mit ihrer ©äge poneinanber fheifef ««&

[°l#e faft biä an Die mittlere #aupt>iKibbe ^melnfcbtcbet, fo, baß fte

£«r# bad Q5laf gefeljen »erben fan ;
na# gemachter Ortung leget

j** in felbige ibreiSijer, »oben fte mit ihren jrnep Ämtern puffen, bas

^Mat, na# sftoth»enbigfftt lenfet, »el#ed au# na#gel)enfeö ettpft»

<wff#»illt; jemefjt fte aber (5«>er bafelbft anbringen »tli/l* »etter i#nei>

bet fte au# baö QM«t, gegen bem 0tiel $u, »oneinanber. jn oec

Dritten gigur fehen mir einige biefer ©per in ihrer natürlichen ©rolle/

jte haben eine blaffe, blauli#t grüne S<*rbe, ftnb et»ad platt unb ba<

bep langli#t'runber Jigur. 9?«#bem fte efroann a#t '*.age in bte>

fen flattern gelegen , fo f#liefen Die jungen Svatiplein bereite aug,

»eiche ft# ^Infangö nur aüeine non bem Innern SOIarcf beö Q5late$

«ähren, hetna# aber pon emanber abfonbern, unb einseln auf Die#

fen 2ßeiben'^!dttern ihrer Nahrung na#gehen, bis fte enblt#, int

Sttonat ^ulio unb 2ltigufto, Diejenige ©roffc errei#en, m »elfter

ein q3aar,auf Der erffen ^«beüe, biefer (Sammlung porgeftelfet habe.

£>er%rt pon 3t£TO^U3i hatbie@age ober benJege,©ta#elPoti

Dergleichen 2ßefpen ebenfalls bef#rieben
* unb eme?lbbtlbung bapon mtt»

getheilet; ba er aber fel#enan einer anbcrn
<2B«fpebieier@attungun»

terfu#et, fo »irb (f# niemanb munbern/ »ann er ftthef , ba§ meine

33cf#mbung unb 5lbbilbung pm Der feinigen unterf#ieben fepe,

£>ie qrojfe, fd&macjc SOtppet «XBefpe fo auf her q)up*

pt eines Xag<q>apifionS 6ffterö hervor m fommen
pfleget- Tab. XII.

iie f#abli#e, gefeilt#, orange gelbefm, »elfte

F rer s$er»anblung int erften thetl bef#rirten
J

^

»“JJ
Pieüeiftt offterS auf Denen ©e»aftfcn ftMifi

*

hielen0# erben attriftfen, »an« m#t au# Die

#e i# mit bem qjepnamen Derer Raupen:$<5berJÄt/ JWJNj
i» finben unb mit ihren €t)trn?u belegen »igjf-

flef#ehen, baf* mir meine Öffnung fehl gef#fagen, mann t# aus bec

’Öuppe biefer FKaupe einen ^Japhion erwartet, unb Dan 1‘att beffdben/

eine groffe Sßipper>2&fpe, fce halb munnltften halb »etbltften ©e>

Jp 2 f#le#f

* Mem. pour fervir a l’flifl. des Inf. i . V, III, Mem. p, let.

*’ 3no«£afldÖöM»»«öt<n klafft p-*j»



f6 $>t'e ttroffe. fcbwar^e t?tpper:Tüe(pe fo aus bet puppet.

fdjledjtes war, berpor fam, obgleich bie ^uppe, bie ich f>ter in bcr et'

ftcn $igur porgeffeflct
, gam frifcbunb unt>erfcf>rt su fepn fcbiene, auf'

fcr ba§ ihr bie Bewegung mangelte. & fielet biefe Kipper ‘SOBefpcn'

2lrt berjenigen , fo pon mir bereits, in biefer «Sammlung p. 26, bt*

fdbrieben, unb auf ber VI. Tabelle in Der 3. unb 4. $igur porgeftellet

worben, bem erfien 5Jnfeben nach, billig gletd), eine genauere QW
traebtung aber, giebt ju ernennen, bafi fonberli* ber.£inter»£fibjwi'

feben beeben einen jiemlicben ttnrerfd)ieb mache. Sie ^wepte ftigur

ftettet bas Männlein bar, unb an biefemijt fo wobt ber ganje Porter/

-als #tnter»£eib fdwaej, lejerer aber auch ganjgef*meibig. £>ic brit"

te ftigut jeiget baS 2üeib!ein, unb an biefem ift mehr nur ein bieferer

hinter £cib su bemerken, fonbern es jesget fid) aueb , an jeber Sei'

te beffelben , ein fcbmaler hellgelber Streif , suflb am testen ©elend*

if! es mit einem nicht alljulangen Hege* Stacbd ner feben. übrj>

gen ift an beeben bie Stcuctur unb ftarbe einerlcp. S5 ie fed)S $üfi

fe ftnb gelb<rotf>, bie Pier burebfiebtigen ftlügel werben gegen bie gi«/

lencfung gelb braun , unb an benen beeben obern
,

feiget (leb am auf"

ferften Sfcanb, ein febwarjesbrepeeuges ijlerflein; bie jwep fjübl»#^
«er aber fo jiemlid) lange ftnb, haben eine baarförmige Süune.

§,2. 25epmgperlegen gebet biefe
<

2ßefpe webt anbers ju SZGcrcts

als bie bereits angeführte unb oben betriebene ,
uub ba iebp. 28. $•

4. umflanbliebe Slnjetge baoon getban: als will icb fold)es hier nicht

wieberbolen. S)od) ntuS icb biefes noch erinnern, bafi fid) bi«

t>er rechten Seit unb ©degenbetf ihre gper anjubringen gar wobl S
u

bebienen wiffe: benn fi'efdtltöiefKaupeemweber §u berjenigen 3eit

ba (te eben ihre Porige ©eftalt percfobern,tmt> ft* fo eine $uppe per'

wanbeln will, baber aber aud) fo febwaeb unb matt ift, bafi fie ficb bie"

fern ihrem fteinb bureb fdbneüe Bewegung nicht entheben unb ibm auf

anbere Sßeife nicht entfliehen fan; ober fie fefjet ibre gptr in bie^up'

pe, bie wegen bcs unldngft abgetfreiften jKaupen»Balges
, nod)ga«f

jact unb weich itf* leget aber allezeit nur ein gp in folcbe 3>ub'

pe , unb follte es fid) ereignen
, bafijwep SOtaben in einer angetroffe*1

würben, fo werben folcbe ihren Urfprung pon jweperlep 2Befpen bubM
baron eine nicht lange nach ber anbern bie $uppe angefioeben.

feiten aber biefes tu gefebeben pfleget, fo feiten werben auch beebeSDNj

ben ihr oülligeS ^aebötbum erreichen : benn wann bie eine aud) nidft

ber anbernbie Nahrung entfiebet, fo greifen fie boeb wohl felbjt etfl'

anber an, jumal wann fi'e nicht pon einerlei) 2lrt finb, babatiw

bie fdbwöcbere allejeit ju furj fommet, bie ftdrefepe

aber bas gelb erhält*
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Sammlung bcr fummeln tmb

liefpen fjiejlg$ HanbeS.

Sie arofe/ aclb tmb grün gejierte Wffter*

SRaupf htö etlen^«ttme«/iicbfti&tetSÖ«»flnt»ä

Ums jur 25lat* 2ßcfpe»

Tab. XIII.

§. x.

\ itrt fc&Sne 8ffit«4X«upe $ mic nid)t nuc öBein Ä8il

i bcfannt geroefen; fonbern id) habe jie auch beteitö ci*'dj*'

i „ifli rn einem £oft*@änger gehabt unb $uc Qbcrroanb un.gW ju bringen gefucbet;

d> gemcfen; ja ich habe fie io gar feit
. ^bod)

»et

.

ob ich mich gleich noch fo fleißig nach *br umgefeben. jeboct)

ann mir fcbon b«$ ©lücfe in meinen Unterf«d>un0en

, fo ** <* «lieb bod) niemalen mM berlaffen,

o



s 8
7£it greffe gejbttwb gtfitt geyewafftw * Kanpe

mm ütmt'WKHm unöermutbet freuntl.J
»über

d ,
unb mir manchen ©ünnererwecfet, bet tue muh meor geforge

;

*?Ub wohl nicht nermutben fünnen. gbrn fo iil cf m» au* mut b*

to Mte^SKaupe gegangen- 3* batte nur in biefem 3abr noch

E\ielSett nehmen flnnen ,
l>af id> fettige «bermat aufgefuchet batte,

interbeffen erhielte ich folcbe gans twnermutbet, bin sebenben 3«»' /

v d bie ©üte ein«« oornebmen ©önner« , worüber id) meb um
jy

eiet mehr erfreuet« ,
weil mit nicht nur eine, fonoera mehrere jugleiw

fiberfenbet würben. 0ie waren bereit« fo erwähn , baü ich »bjf

csctwanbtung umfo oietmeoroermutben tonnte ; öab*c wforgte m
(t auch betfo fleulger, unb liei ihnen an grien * Saab, wehte« (weinig

unb allein ju lieben fc&ienen, feinen fanget leiben. Sie tefen (W

LfTelbe eimae Sage noch siemheh wohl fehmeefen , unb erhielten ein«

JL oon «nbertbalb 3oö ,
wiewohl ft* *«r «bttt «bbilbung etwa« fut'

ter tu feon fcheineu; weil fte nach 2ltt aöer berj nigen «ffter»3iaupett,

cu« welchen Q5U»fc3Befo«n entfpnng*n,ben buttern Sbetf ihre« ?eib»

im£>k<h«n nicbtteicht au«ffrecfen,fonbembe(t4nbig fettwarttgefrütth

wetnacb fich fdteppen-

§. 2 . £ie erfteunbswetffe ^igurunferer XM. Tabelle gebet’

un« biefe 2ljft«t* $ upe/aff in einerlei) Stellung, ju betrachten. 2fJ

beebr. i(t ju fehtn,ba§ ftearoSeibe, fonberlich gegen oormn ju, iiemli®

liefe fepe , »nb (ich baburd) pornemtäh »on anbern begleichen 2irt*ß

mcrcftich untecicheibe. 3hr Äopf iff fehr (larcf unb erhaben gern« 1'

bet, auch |o glatt , baf er einen @lan& hat, al« ob er poliert wart*

0ein« ^arbe iff bla« blaulicht-grün, eben fo aber (eben auch bie »ot<

nenffchenbe fech« langen flauen» Suffe au«, unb bie Q?aud># Suffe /

hurch welche ftch tiefe 3iaupe pon ben wahren Raupen unterfteibef/

m>il berfeiben Pterjeben ffnb , wie auch bie iwep 9*achfte«b<r '

fmb nebff ber gam<m unfern Stäche, welche hier nicht in Ne hlugeti fällt

,

flleichfal« mit tiefer Satbe geilem. She ich aber ben £opf Pctlflff
e '



fces (grien » ^atmteß, itebfH&w*
sj

$unct ju bemerken ;
lebet berfelbenafcer lei-en

belebe bie wahren»n biefer affter.SX^e ««*Jffia^i • ™ bct

^
«bit» p matten i|t, tag ge

®nmb.$arbe öc3 saufen E«b<S ig f*o» I'*'1* 9tu"
’iJ Jj

“ M>» reirb ge immer btmcflet ; 9eten nuten tu atofJWPW
J«'

letaus. $)en 3lucfen jicceo r auf feinet öbe&Slatöc, IW9 ffb onc 5 J®
Selbe (Streife, bie ffch »ora £opf biß an fcen ^ad&fc&ttber erftre*

tf«n, unb welche burch einen eben fo breiten grünen Streif bet ©tunb*

$atbe,inbem ffd> »ergebene fchwarje Strichlet» seigen,»on ernanner

unterfebiebentperben. 2ln jeber Seite finben ficb M»e» SKeiben fchwar*

ißt fßuncte, welche jufammenein unb jwaniig ausmachen: bann oben

ffehen$w6lffe/ unten aber neune, ba»on bie tejernbiejenige tufft^oeber

ftnb, fo alle Staupen fuhren, $lm untern Ütanb ber beeben auSge»

Tappten Seifen flächen, ffehet man in jeber 5?appe, eine gehoppelte

SKeihe ffumpffer SEBarjen herfür ragen ,
baron adejeit jwcp in |ebcm2fb#

f«$ ffeben, unb welche ade mit noch feineren, weiffen, erhabenen

^ünctlein befejctffub, bie ficb aber wegen ihrer ^leinigfeit, adhiet

nicht genugfam haben auöbrucfen (affen, in berbritten gigur hingegen

tpcldhe bie ütaupe jufammen geroßt »orgeffeßet, als weiffe sjjuncfe

jeigen- 2)ie Slbfäseffnb aße , ben 9?ach * Schieber ausgenommen,

nidht Statt, fonbern »oller galten, ^m Griechen iff biefe 2lfffer<f)tau<>

pe fehr tangfam, unb bis ffe einen SXaum burchfriechet , ber fo aros

,

als ffe lang iff, brauchet fic eine jiemtiche Seit- hingegen iff ffe fehr ge#

febwinb, wann fie nur bieminbeffc Bewegung fpieret, ober unge*

fehr berühret wirb : bann ba wei§ ffe ffd) fo gleich febneefenförmig w*

fammen su reden, wie bie brifte gigur jeigetffallet »cn ihren «JMajherab,

unb bleibet eine geraume Seit in folcbet' Stedung unbeweglich liege».

SM«jenige 2lfftet*3laupe , foich oben in biefer (klaffe beicbtteben, unb

Tab. i. abgebübet habe, pfleget bep einer Berührung, burch ihre

£ufft#gü4>er ein SGBaffer *>on ffcb &u frci 5en; bfl »««aber gegenwar'

3 a fifle



5Die gtofe gelb tntD gtfitt gestern 2tffcer*&aupe

tiyt mit obiger in einigen ©geschafften überein formnet, fo meinet«

ich, fic reör&e auch biefe haben ; alleine ich mogte fie gleich noch foalf'

te berühren, fo bliebe fie hoch allejeit troefen.

§• j. ^(s ich biefe Raupen nur erd btep tagelang unterhalt«!/

Mengen bereite jtpep berfelben, jmifchen ben ©lenblättern, ihr

fpinffe an um (ich $usiehen.3>en Anfang baju machten iie mit einigen gn> 4

belobet fiarefen mei&glänjenben §aben,bernad) aber mürben fie
järter,

unb ba leimte fte bie CKaupe häuffigerunb enger aneinanber. Suerft fu'

he biefes ©efpinfle mehr roeis, als gelb , enblich aber mürbe es feb^
glänjenb oraniemgelb / rele uns folcheS bie Piertegigurjeiget. ^ftaebb«!

1

fichbtefc pepalfo eingefponnen butten, permutbete ich auch ein @1«*'

cheööon ben übrigen; allem es erfolgte nichts
, fie festen nirgenbrco «'

nen gaben an, unb enblich mufie ich fte alle ju meinem Q3erbruS P<f
'

berben feben , unb gemabr merben , bat? «bnenbie SOJit» (gffer baS S«

ben genommen. £>iefe >D?it* ©Ter maren lauter S0?aben , melch« p»11

einer anbern unb fteinern <2Befptn»2lrt, pon einer ®d)lupf# ober SM'
per »2ßefpe becgefommen,bie, mie mir oben pernommen unb gefeit

haben, alle Staupen- Wirten mit ihren ©>ern ju belegen mijfen. 3)i*

femnach blieben mir nur alleine Diejenigen beeben übrig , fo (ich ein^'

fponnen hatten ; ba ich nun alfo um fo Piel forgfdltigermar, jelbig«!
11

erhalten tmb auSfd)liefen su feben, fo mollte mir fad bange merben,^

ich baS 3abr ju ®nbe eilen, meine Raupen - ©efpinde aber nocD UI,/

pevanbert liegen fahe. Ob ich nun gleich, bureb genaue ^Seobachta^

berfelben, perfidbert mürbe, ba§ fie noch nicht perborben mären,

glfo permuthen fonnte, fie mürben erd im folgenben ©ommer,W
Sßohnung unter einer anbern ©edalt rerlaffcn: fo trieb mich boeb

!J
sfteugierigfett an , im $0?onat9ipril, besbarauf folgenben grüb'3^
teS, eines biefer beeben ©efpinde su öffnen ; datt einer <J3uppe ab er'

bie ich >n felbigem ansutreffen permeinte, fa* beich bie Dvaupena^ 1^

benb Darinnen; boch batte fie PieleS an @roffe abgenommen, unb 1(

jj
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bes (gtUfty^auntee ,
ttebfi ihr* Pegtpanblwtgtc, *r

Sans jufammen gefrümmt. 3$ lwflr *t>c eroffnetes ® efPjn
^
e

auf ba$ forgfaltigtfe roieber ju; alleine meine CQjrfi.tt half mir md)t5,

unbmrincSfeugierigfeit mürbe mitbem ^ob bet Staupe bejrrufet. ob

biefufrt, welche burch öeffhuug be3 ©efpinfUä frenernJouaang be*

kommen/ an ihrem SSerberben Urfache geweien, ober ob folcbed an#

ber?mo heraeruhret, fan ich md)t fagen /
bie Staupe mar einmal bin,

unb mie ich fonffen fo unglücklich gemefen, bie|e$ 3n(ect ciuejett,

noch ehe eö fich oerwanbelt hatte ,
ju »er iehren , fo furchte ich auch

feg
, e<$ würbe mir mit ber nod) übrigen tejtern eben fo gehen. Stßeil

ichfte nun wircf lieh bereit für oerlohren hielte, fo fchnitteich ihr @e#

fpinlli eben auch ben etflen 9)?at> auf

;

fanbeaber in fclbigem, jumei#

nemfonberbaren CÖergnügen eine ^uppe liegen. S)ie Hoffnung bie

be» gtblicfung berfelbennon neuem in mir «mtfunbe, ich würbe bielleicht

fciefrtma: bie »SOifl« qSeroanblund be« M>a , etldubie mit

nicht mit biefer <Äuppe ba$ geringfte porjunehmen , ober fie auch nur

genauer su betrachten ,
au* furcht, wann auch biefe nerlohren gienge,

fomogte ich etwann lange warten muffen/ biö ich bufeö jnfect wteber

erhielte; ich oecfchloä alfobie gemelbte Oefnung aufbatfoorftchttglte/

nnb lieg bie 'fluppe, unter (Stwartungber in felbigeroerborgen liegen#

ben ^ßefpe/ liegen; biefed aber «fl bie Urfache/ ba§ ich

bilben unb auf biefer XIII. Tabelle oorReüen fonnen : bann hatte ich

fte fo lange in ber Sufft liegen lallen, bis fie non mir

ben fi\ mace eil leicht möglich gewefen ,
baf? bie jarte $auf^omit fie

«bergen war, troefen geworben/ unb bie 2Befpe nicht '® '

n>efen war« burch fetbige burch ju brechen.

gehabt
, unb bie SBefpe, auf welche ich fo off* '?[i ‘

ni
L lu;,

fchien enbüch ben jwanjigfien’^ap. 3* ^[^bUn- eö w^fokhe
cfet,, als ich mich fc^on fertig ma*fe, fie EJXS
«in SZBeiblein , unb bie fünfte Siflur laftt «« un* m ,I)UE ^Db'^0



6i KX1II. 2H'e gtcfc gelb unb grün gesiette affm

fet)en. 3bc £opfifl»en ^«mlidrer ©tdffe , mehr platt attt:urtb,

gewolbet,unlmn rdhtlicht »
gelber ^cfbe/bie aber / gegen benSföun

ju
,
gelber auöfdllt. ©r ifl mit im jicmlich greffen, glanjcnben oM

tunten, fefercarjen 2iugen »erfehen, bie mehr twr # als feitwertö flehe11 '

jwifchen ihnen ftnb bie swep etwas langen §ühl*4?$rner tingele»»«'

bieeine oranten «gelbe $arbe führen, unb fid) mit einem Mitteln en'

bigen. SDaf unter (ich flehenbe gangen » Q5ebi6 i(l siemlid) grcS ,
U»

bie swet) harten §ijeiie fo felbigeS auSmadjen, ftnb etwas lange unb 0e

gen einanber gefrümraet
,
habet) haben fie eine fdjwar$*braune garb*/

ber Äopf aber befommtburd) felbige ein Diel grofferesSlnfebeR. ©f
15

«Stuft #@tuc£,ober ber ^Sorbet? Seib tiefer fJBefpe ifl braun» roib'

unb auf feiner Oberfläche bat felbiges in ber Bitten perfc&ieb^

QSertiefungen unb gläfijenbe ©tbdhungen. Unter ibm haben ti<

fechs langen Suffe ihre ©nlencfuug, welche mit felbigem gleiche Sf*
be führen. £>ie hinten an beeben 0eiten be$ SSrufl » ©5tucfes ein'

gelencffe glügel , ftnb burchftchtig unb gelblicht » braun ; bie s»<#

obern übertcejfen bie untern an ©rdffe gar »ief, unb an ihrem duffere
11

Dlanb fallen fie ganjbuncfelauS. ©er hinter* Seib ifl febr biefe, fe*rt

großer $heit, gegen hinten su,h«t eine Waffe fchwefel? gelbe ©tunt'

gatbe, unb ifl mit etlichen fchwarjen &uer » ©treifen burdjso0cn?

pornen aber beflehet er aus etlichen gam fchwarjen 2lbfasen. &&
biefe ©iefe beS J£)iner>£eibeS giebt fo gleich ju erfennen, baftufifet*

gßefpe ein SEßeiblein fet)e ; bochlan ber, an feinem lejten ©lieb t>e

ftnblidjeScge*’ (Stachel, su noch mehrern SSeweis hierinnen bien«?'

2Bir fehen benfelben in ber fedbften $igur, in ber/enigen ©rdffe, ^

metcher mir ihn ein ^ergtäfferungö «©las ge;eigct. ©r ifl etwas &
berfl geflaltet als berfenige, ben ich an obiger 2Mat*3Befpc $ab. I5C'

^ig. *. geseiget , wirb auch ton felbigem an ©rdffe weit übertroffen/

obgleich fonfl beebe ^ZBefpen jiemlich mit einanber überein fommen»

bod) ifl genwdrtige nid;t mit fo Pielen paaren bewachfen,unb h«j



»t8 'Etlm.-SauKKs, ncbfi <bttt VemMMang ic. <s

ÜÜTa* o6" **'3S*‘

&ge» 0rad)e^ jum 2(uffdsw?ti fcgr>'enis?n Q5 !aft?r b?btcnci / ?rt tveld}?

fie it>rc Stegen »sH, mobet; i$ felblien emenBufcbauer
«ogsgcbw,

fo Idfft f,i) foldjcö oon gegenwärtiger ebötfgW sernr-itben : ^anu ec

ttf eben auch fo begaffen, t*a§ erftdb ebenber mit einer ©äge, alb mit

einem ©rac&el , oergleicben läßt- 21n «SBunterfeit übertrifft unfere

betriebene Ütaupe txe orige im geringen Hiebt : bann fo menig

feb jene rühren mag / mann man tbr ju nabe fommet; eben fo memg

Siebt auch biefe juerfennen, bagfieftcb ber ^«cbfMurgwber einem am

bejn mittigen BufaUju enfsieben fuebe. £aben mir gleich biefem

maibie $itt*£fFer, mie ieb oben gemelber, nicht ertauben wollen,

«ucbbaO Männlein tiefer 2ßefpe fennen $u lernen: fo werbe iebboeb

tine (Gelegenheit v>orb^ laff«n /
beffelben nocbbal'baffr ju werben;

fönte icb tiefemnad) fotebeä ebenfale mit ber Seit «Mten , tmb oon

tiefer =HMpen * 21rt ettoann auch noch etnbere gigenfc&afften enrbe*

tfen, fo werbe nicht wrgeffen bie 2lbbilbung »on jenem im britten Shell,

ober im Nachtrag mitiutbeiten^ctt biefem «berumltanbUtOe

Entbricht *u geben»

£>err



64 N. XIIJ. St ic grcfe gelb imb grün gegierte afftet &flnpe*c<

err 2GB »on beffen Snfecten • SGBercf ich im

trag meiner3nfecten*Q3elufiigung p. 6i. einige QKelbung gef^an

,

unb ber mir Urfache gegeben , mich in ber #cufd)recfen«nnb ©riüW

Sammlung p. 192. über ihn 5U befchweren, ift nach bem Bericht

be« 68 . @tucfe« ber @5ttingifc^en gelehrten Leitungen , biefe* Saht $
tt

£onbenmif $:ob abgegangen, €r ifl ein SDlitgiieb »an einer <5$efeßfc&#

gewefen, bie fkhbie Unterfuchung ber ^nfecten angelegen fenn Idfl#*

.Ob felbige bie nämliche fene ,
non welcher id) itn erfien ^beilmein#

Snfectcn * 95e(ufligung in ber Sfladjt » QScgel sweuten Claffe p. M0,

Reibung gefban, imb rb fein SZBercf eine grucht ihrer Bemühungen

nennen/ fan ich nicht fagen ; fö nie! aber ifl gewi«, bafi feibige« fö

weit im ©tanb gefommen/ bajj nunmehr auch ber baju gebäti^

3W bie treffe uerlafien, & befielet au« hunbert unb jwamtö

glatten / welche gemah'ef neun ^>funb feilen ; ber acht Bogen flarcf*

$ert aber , wirb in« befonbere für eine halbe ©uinee uerfaujff.

leicht werbe ich halb in Öen ©tanb gefejet, audh oon biefem um»

(lanblichete Nachricht mitjutheilen»
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, in felbtger nur im»» flW andere unterem
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[Treiben, welche »onmir etwa« j^JL?n1ftts<« « ^n^bunß bu^ J

5«cm berer ©cfenacfen »lei intanfeb«n0ijter®m»
fo unterfd&eibenftefkf) aud) »on S Hein, ba§ man fte «jj®

£? Mb «in (iimlid)«« *W< mfl« man*« »<t)t «tfJÄE
rn Mofem 3ta9 Ofnratn t«n / 1« 6«

mal w/y



4 öotbettcbr 3» her tfftiefen unb gcfrnacfert QoffimUitfg. _
SÖ«rgröffenmgö*©laS gewahr wirb, ‘DVoft bet ©röffe fan auch ft«
gatbe, bie ftcb immer an biefet 21« anbero altf an jener jeiget, jur 09«
ftimmung bJeUnterfchieb«! biencn,wi>m übetbiefes bte ©tructut unb35«
fc^affcnt>«if ihrer oielcö bepttaget. ©leichwie (je aber alle ati*

©wem entgingen, welche oon bem 9)i«nnlein befeuertet, unb non betfl

SBeiblein babin geleget worben, wo bie au$ ihnen herfür fommenbe
Staben ihre nöthig« Nahrung finben : al$ giebt auch biefeö ©elegenb««*

fte oon einanber su unterfcheiöen. £>ann einige legen ihre ©per in ba$

«jßaffer, anbere aber in bie gebe; einige wählen hieju mancherlei

©ewdchfe, eher auch fo wohl lebenbe alö tobe ©reaturen, unb anbete

faulenbe unb jtinefenbe Äorper ober geuchtigfeiten; haben fte aber ihr

tollfommeneö OSJach«um erreichet, fo fan ihre Nahrung, betört ih*

tt& Aufenthalte tt. wieberum einen Unterleib anjeigen,

§. ?. $D?it anbern Snfecten werben fte nicht leicht oermifchrt*

hoch halten ihrer viele bie Sßefpen, fonberlich aber biejenigen A«eß/

fo man ©chtap&SBefpen nennet, fur«0?ucfen ober ©ebnaefen: bi«

femnach mu$ ich mit SBenigcm anjeigen, waä bann jwifdhcn beehrt

für ein Unterfdy.eb fepe. £>a iff nun furnemlich ju nterefen, ba§ bi«

SOßefpen inSgefammt Pier glugel fuhren, Die Sföucfetf unb ©ebnaefrt

aber nur mit jwepen oerfeben fepert, unter welchen fich bep allen ein

f
aar ^6ibiein btfinben, bie anbenen OOBcfpen mangeln unb oon trth

en gehörigen örteä, Reibung gegeben foff, gemach fo haben bi«

»Olucfcn unb ©ebnaefen fein folcbee gangen* ®ebis wie bie SÖBefpenJ

Anbern einen ©tgcbel ober SRüfiel, ber bep einigen ffeif unb hol 1(1/

fb , ba§ jte fowol mit bemfeftigen ftechen afe auch faugen fönnen ; bep «(/

nigen aber i(i ec weich unb fo befchaffen, ba§ fte bie ocrfchiebene ju ity

ter Nahrung bienliche Seuchtigfeiten, unb anbere Körper mit felbigrt*

gleichfam auflecfen unb auffaffen, in (ich faugen unb oetfchlucfen. 03«
beö aber, bie giugelunbber ©tacbelober ber Dcöffel, ifi hinlänglich

genug bie 2Befpen oon benen SDJucfen unb ©ebnaefen $u unterjebeibrt/

ttnb ba ich foult nichts ferner anjujeigen habe: «(g will ich

bie £3efcbreibang biefer dreaturen felbft

fwfanae#.
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m K s»

sömmltinff t>crer üucfen unt>

finalen liefet Hanbe&
£>er groffc langbeinige @rl>f$nacf/ ne&ff

feinem Utfpwng einet 5>?aPe nno terfel^

ben ^ematibfung.

Tab. I.
,

§„ i*-

on beröteid)en grbfe&nacfen, »riebe feinen barten ©tajel

tum QMutsiSauaen fuhren, siebt ei melcrlep (Serien/ »on

»ridben fid) über gegenmäetiger bureb feine @r5ffe nnb

be unterfebeibet; auch ffrbet man felbrgen affe jabte, ben

aamen Smer hinbuid), an ber gebe herum fliegen: ba et

ftuti atfo unter affen ber befannteffe iff , fß habe id) aud) nur fribigemy

ben 5lnfana tiefer (Sammlung machen mailen, (£r bat feinen iltfprung

J
UÖ einer &<#e bie fid) in ber gebe aufbaU unb m felbiger

fuiet; habet aber nenne teb ihn emrn gibfdmacfm. w

J'»
aug »eteben biefe 2irtm ©Wto«&en.fr»»™/'

a5Ll Ä* u
«tubcefen

: bann mann man etmanbet) Umgrabung e_w. A J

Sc8en ift, ober felbflen in einem feueren ©**”&$*£
H unter anbern ©etturme aud) b;efe ?(rt*>n Wa?en / fn rerijnieoe#

ttet ©reffe utib 2litcr, jeigen; bebe?) ffnb fie an fein gern ffeeir. onat

Junten, fonbern bc» gam?n ©ammer biüburd) mflnben- ©w H*
*• jmar biefe ©gerfd; fft an fid) ,

bafl ffe beMimgeit «cubmiJu

öwng unbemeglid; unb ffeif tu fepn fAemeßi «nv lid) bin unb bet »em

VT ^



6 Sammlung betet muffen tmb Sd?ttac£en frfefTfleg

fcetrünb werffen taffe« » bod) würbe fie biefeS nicht unfennbar wöJÄ
wann fie nicht auch eine braune ©tb*garbe batten : Diefemnact) g*

^

bietenige fofie auffuchenwoßen, genau barauf Sicht ju geben, bap I L
bige nicht überleben. ©a fte übrigens , fo lang (te leben, aflejcit«^

(et) 2lnfef>«! haben, nur bap fte immer großer »erben : als

felbige nur allein in ihrer lejtett Ocöffe auf ber erflen Tabellem
ließet.

§. 2.». ©ie erfle $igut jeiget, ba|j fich eine folche $0?abe, na® >

Mdbfien £ange, fo einige erhalten, auf anbertbalb Bott erfireefe; %
fan fte ftch auch um bie Jgjelffte furjer jufammen sieben, babeb %
bennodj fortfriedjen- Sbt £eib ifl fa(t burchauönon einer gleicht“ iui

...... 1 AuiTt » hi in SMnfrfiiiiirt heS©ide, nur iaufft er gegen ben tfopf ju, ber in Slnfehung beS
jj

fehr flein, unb habet) gldnjenD;fchwar$ ifl, etwas gefcbmetbiF uf

©aS teste ©lieb bes £eibes ift hinten ganj platt>fiumpf, unb J
flehen auf biefer dumpfen,platten^läche Pier weiche ©pijen,wteJSJJi(

ein, (traten * fScmig neben einanber, wopon bü jwep miniu
^

»asfürjer jtnbals biebeeben aufferd«t.©ie garbe biefer §flu®e ,

J

l

jj

ocfer*gelb, hoch jeigen fich in felbiger auch einige fchwarje yuna ^
oberfl liehen jwep fleine, auf biefe folget ein grelleres q>aar, uw» $vwv>1 » ,*wVw Q... y „-- r

VIH ^
fern teigen fichjwep jarte&uerflrichlein, unb barauf folgen

1 ~ ~ -
t biefe ^uncte für ^ugen gehfl

^piaar ganj fleine ^uncte. ©a einige uwe -^uiiut ua «ua»*

fo haben fie auchbiefen hintern ^beil für ben flopfangefeben. p
i<

tehltesiflan ber jwepten ^iguc beutlich wabtjunebmen; ba

gtJJabc biefe platte flache auch enger jufammen jieben.fan : fo

ftch mandhmalen etwas fleiner.^Unter ihr finb jwep^arjletnju^ ^UlvtuUjilililvll vllVUv llvUSCl« l4»UvV M/i fiitv/

i , welche bie $labe nach belieben heraustreiben unb wiejJU-

liehen fan, baher fie fich beretfelben jum 9lad)fchieben Wmfi
- - ... c _e. . jc. i. rOn*S* tyEU'&ifJ

liehen fan, baher fie fich beretfelben jum ^iachlchteben v*ad

£>ben habe ich bereits erinnert, bafi biefe sjflabe eine braune

be habe, boch i(l ju merefen, bafi felbige auf ber ©ber^töch* &if
rp#

denS bundler, als am £eib ausfalle, unb in biefem bundlen ,^* ^
jeigen fich S^cfi oder# gelbe Slbern, welche fich an benen

SKudenS »on hinten bis nachrornen erflreden, unb jwcp

lauffenbe folben Porfießen, bie ihre Richtung nach ber I8e»w;j
frtMn^n * hnnn ift hi> Sft>flh« rtiiftaehfhnet . IP

,k
: m

lande ober Slbfdje, beren jwolffe gejehlet werb en, jufammen, ff : f
nen fie gefchidngelt , wie in ber jwepten §igur. Stuf jebem »JÜM*
übrigens auch noch etliche einjelne, furjt ^aar#0piil«n jubeme j^



fltOfTe UttQbemfltt gtb(ifcrtflcE. Tab. I, y

3 . ©leichwte fich aber biefe 9Rabe in Der Crbt orDcntti* aufiutaft'npflt*

9Cts fofinbet fie auch in felbiger ihre Slabrung; »waul aber biefe begehe, (an

*ch fo genau nicht beftimmen. Herr erjehletf , haß ihm ttn

SBautr eine fonfi gute SBeibegewiefcn, auf her wenig ©ra3 fiunbe, roetl tnc 2Buc-

«In beiteiben Bon Stürmern abgefreffen worben, aus »eichen «hernachiMtt ben®

jenigtn ©ehnaefen erhalten, Bon bem ich hierfihreibtJ £ierr »onM€p|RU3l ff
hingegen giebt iwar iu, baß biefe fKaben fo wohl bem ©ras als öetraibe groffe»

Schaben infugen ,
alleine biefeS gefchiehet nicht, »eil fte ftch bieftr SBurwln juc

Nahrung bebienen, fonbern burch SluSreitfunq obcrSIbnagitngberericlben; übrigen*

aber leben fte bloS aUeine, fo wie er behauptet, oon ber 6rbc. ©iefe jwcp einan»

ber »iberfpnhenbe SWemungen fönnen Bielleicht bcebe wahr firnt: batm ich habt

nicht nur allein cerfchiebene bitfer SDIaben inSlumen--3wiebclnflefebitft betommen,

»eiche Bon felbigen ganj auSgeholet unb jerfrefen gewefen; fonbern ich habe

auch öfters eine jiemliehe SlnjaM berftlben in grofen Biufergldfern , mit faultr unb

nafTer erbe, »eiche ich au« holen Saumen gefummelt, aufbehalten, ohne baß ih*

nen etmaS aubcrS oon mir jur Sßahruug wärt gegeben »orben. »amt aber nun

fl)re £Ber®anblung$>3eit berannahete, fo begaben fie fich in bie H|he, fo, baß fie

eine neroenbiculare Sage betamen unb mit ihren Stopfen aus ber £rbe herfurrage*

ten naSem fie aber alfo einen Sag fiiSe gewefen, fo jtreifften fieenblich ihren febr

»ännm 3»abe»Salg hinter fuh ab, begaben (ich etwas befer aus ber €rbe, m
hatten aBbann baß 2lnfct>en ber britten 8>gw, fo, baß fit mir / fo Biel aus bet

Srbe herftlr wac&fenbe Segel iu feon fchienen. . ..

5 . + SiefeSen führen auf ihrem Stopf, im i««t« abgeflumpfte^or*

fter, welche ich für Sufft» röhren halte, unb neben felbigen flehet noch ein |aar,

bie aber faum merctlich finb. 2Bie eine folAe Duppe ihrer gaiuen ©efia t nachaas»

fehe, jeiget bic eierte §igur , «nb ba Idffet fich, am Borbern Xheil, bie Sagt

hti stopfes, berer $lügel, unb Süfie ganj beutlich unter ber fPuppeiihaui btt

«.-.bi—* o-it .l» mW.-hor hon nrkflttn Vh eil h/r OlWmi/ flllSntrtrh,/.

*>aS gleich baran ßoffenbe ©iteo jeigerrau cccu iu »i« ctiuf», »»

iet finh nnb nebft benen Porigen ber Duppe baju bienen , baß fie fich etwas au#

Itr Ät Kl” Shehthtn tonne. Sie gorbe biefer »tippen tß insgemein matt,

braun, unb »ann fie berühret »erben, geben fie burch ihre ^Bewegung halb ju er#

biefe^uppen , bie ich hatte, «ne au«,

*nb ba tarnen lauter langbeinige ©ehnaefen l><rfur , »eiche fich, fo halb nur ihit

«Ben Slugel unb übrige ©lieber bie gehörige ©roffe unb Steife erhielten, foglei®

haarten, unb eine -Seitlang aneinanber hangen blieben- Saöuri aber »urbc tch

5'cht nur oerfichert,' baß ich beeberlep ©efchUcht exogen
fanbe aud> ben aenduerer Betrachtung ben Unterfchceb bes ®#lechteS ganj beut»

«ch- J fünfteSr flellct baS ?0Mnnlein Bor , unb bie f‘»fi« Jtjfltt blt Slbbil»

bung bes 3BeibleinS, in natürlicher ©reffe. SaS leatere unrerfcheibetfich Bon bem

»fiern nicht nur burch feine ©cöff«, fonbern auch burch ben bicferen Hinterleib/ unb
£«n am ©nbe bcfclben beftnblichen Scge=©tachel. -®tf ®ori biefet

t fehc gewölbt , unb hat nebfi bem feht fietnen unter fich flehenbeu Sopf eine

{am.

t Arc*na Nitors dstefta p. J4J -

tt M«m, ponc ftrvir a l’iftoife d« iofeft«, T« V» P« Ht « **•



8 gdffimkmgtwet Mu&en tmfr gcfritacEen frteftggg UnP#'

ftt)wati
J ®,rtIfl^5(Jfbc , iß aber au* babey mit Dielen ettronen»^ 1

^.?
9 £ »,£rt^ 21 n einer anDem unb größeren 2irt ifi bielcr Sßorbtr»2cib R

ü,‘hii
n

,

ailn
‘ v

ftc ‘n aber au* ber rurftn Kopf an biefetn S*naifcnjß,
n,t^tc 'Ölt »out iSiu |t - Stil cf ctma« alßonDertA

{l
i

<m
£
n

J

,rcifEn unb fc&marjen rüffel-förmigcn theil, an lueletietn

, nber all ein/ unter fi* gebogene 3ungcn=ga|crntfÄ
D
!! Vi

b{C
?
at

^fF9
CI* iß ein selber gletfeu, unb glei* Daran |inb ein

^ fli
l-^^ rt

r
f6n

r!

,tfl<
,c
llnt) in bk J>ö[)e ßchenbc gühl*Jpörner JU

’ (Smlencfung unter bem runbcn S3ruß-@cucf |W» L.

?fii
«Utr ftabbn bie Sdnge, Des qanjen Körper« ber £rA

Jeöcr berfelbcn beßehet au« Pier Indien
AJ A™’ ber 0«r--g*cncfcl am Sruß--@tucf iß oicutienqdb, bie übrig«)1^
fenrfut

a
fi'h£

b
nl.h

ra
°°t>

D5a Xf,etl Öaben bie jmen but*ß*ttgcn glügel ib‘
1' *$

* £n£ alT
?
9vanbe rno bie ßarcfßen 2lber.n lauffen braun,SntitSS« ffi

6
1" t in *{t)cin £in KNarjer glecfemabrjunehmeit, ber P"„n

^CIIÖe
linJ‘

ocrlie^ret. ©lct*mie ft* aber nun bie TOucfftffl

ßS.*., füi ???
Denen SSefpen unb Dielen anbern 3nfccten, rcel*e pier

1 A
[
m

.
rci'f*dDen, bai fte nur jroci) betreiben haben ; fo jeiget MU

«!n
R
nL atI ‘önen , baji fie ßatt ber jroen Unter A

fJl ^ir
,5fi^

c
i
nAa^n / bereu ©ebrau* ni*t mol ju beßtmmen iß 3n ber®

1
ftntS biefer Äölbfefn , mei*c« bie neunte um Diele« Detfltf U

^ cr £jrr „ 0[1 WUiK tt Dap {r öen ^jebrauet) berft* l'NetbH r n . l : .il ... s. . .. n.:u t
22*SL " * rSP DDtl WTflUiTOUiK aeßehet bap er ben ©ebrau* beri«^
?#$*'{"”« • #«* ®®3i$2l2tt faqet

,
ße hielten ben Üeib be«Ä

f an«>'** rrSSR3'ee* ber mit ihm gleicher Elefn«
bn"rhL ne*

a
Ar aBiniiögcn aber ben Stuften bcrfeU'A

|€li ODCl nt®r# ll) III ÖDth rilVfcÄ hilf nU» UMS 0(T>«ti#fn h/lttli» .M

IkL”
b
Jg

- btr*M aemelbet, okl raniger al« am ®!
eiblein Fig.»*

L
c "‘

’S l
** ftitmpf mit jmey fleinen ^al^Spisen- Seine Sorbe

n!!!^
e

n.
/

.

l
i’
10

.
9U Denen Seiten hat er eine Steifte ldngli*tcr über fi®/#&Är ®fr«*Wn , rodehe am -Ointcr-Sieib bes ® eiblcin« Diel größer P?'^*

®fnfa|fun h*b
t)0^ftt

-n ' b,< <int ftdbere gatbe unb unten eine jokf ci/vMuuui, nie eine geipere ^arce uno unten eine joicct

... o.jL.iw
1 'PaPßc fihttppenförmta au«feften. ®ie untere 2)c!ffre Diel«'

s.« r ^S 1” mci|
'
tenS graulicht, ba« Icjte ©lieb aber erfcheind jit.

bem ~ £fte»6tachel gelb-braun- T)ie äufferße Segc-Sptje iß boppelt unb feÖr i [frf

A ba« 'tOeiblciu feine Sner in eine locfcre (JrDe, unb bet’^c

Irt) auf feinen glitten fo, bap fein Seib eine perpenbAtj

»m5!.
ui

I
0 mit mcl*em e« jiigleitft immer ju, auf unb nieber b^'Vii

!fc*rr,^l.^r Seroequng pertrauct e« ein ®n na* bem anbern ber £rbe
es n* berfelben ganüi* entlebiget. ®ie ßebenbe gigur jeiget ct(i*e bici £ r ^

©roffe, unb bie a*te ßeßet eine« baoon Dergroffert ba^j«

,

f

.h.
cin
^ tanc)fi*t-runbe gigur, unb eine gldnjtnb*raunf*marjc garbe.

f. pü

!^i-ml!tr
<1

r
f
f ,'!l

c,cr®rt,c gelegen,fo frie*eti au« felbiaenbie jungen«D?aben aß^it,
Q*na (fen felbß aber leben feiten fo lange, bi« ihre jungen jiim t8orf(heju_^!>^

M«m..pöurfcr*ir « I H.ft des Infcft« T. IV. p.
Theologie Ph Gqee Ä t , p. c i ,

* * Sefcftreib. wn «ßertep 3nfect vi, übeitp. ns.
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9m ) o cs*

nfecteib

eluffipig.

Inntmlund Derer Ifurfen unb

Ücbnacfen ^ieft^e^ ÜrnibcS.

^efffimbintöbca fo bef«unten aßbefgjroer»

lic&eit 3lö$c&

Tab . II. __
$. 1»

m t>er»icbenm 1748 . Saljr, haben »ir«» in Nürnberg/

emin guropa febr feltncö $bi«r ju leben befomnten, un&

»ifle bie t

t

fab««/ founten folcbe* nlebr genug berounbern.

j£=*i£) & mar fettige* ein 9?a*born roeibticben^ejcfeleäte*, wel*

tu* twefc beraQ5«i(bt bererjenigen fo jur0cbau berumfubmn, ba*

ittahls «in 5Uter öon neun 3af>een batte ;
babep aber Jttplff ©d)ub •nng#

im limfrciö troölff ©d)ub bief, unb überfunff @d)ub boeb gemefen:

öbriaemJ war ti ein plumpe* unb ungefebitfteö $bier, unb au|fer feinem

-SftSvS tSS* £*•, fett ,tw "i*'l?S
6'rLl6e

bieft* £aut (
bie ibm gleic&fara ju einem $«njec Ww^unb fo eU war,

ba§ ftc bem $bier bie «ercegung febr 5b»« m^ifnerKb^
toann folcbe bve oorfid)tige 9?«rut nie&t

fe bafi
nen Sölten oerfeben batte, innerhalb

.

ei‘SÄ X;®!
babureb bie Q5etvegung be* Qrbwre^ erleidet »>*£ > J|

e.WJjj*r tft

meine* graebfen* ba* “Ißunbertvürbiaffe »JKfjo-

Beaen, in Slnfebung biefee Qrbier*, ein fr'ob gif«

benm an ibm, »fl«n»ir benfelben bureb ^uiffe eine» QÖergrbfmirg



10 Sammlung Derer tHucEert miD gchnacEett ^eggeejjtgff*

ÄTmit Slufmercffamfeit betrachten. S)«f«< ,
un

® J
eÄS£

be55«fcl)r<ibunsjci0en,fca ich bann nicht nur non feiner aujferhjheB

fßlt u»b ^heilen, fonbernauch non feinet 93ern>anblung unb ^ortpfiÄ

jung tcben^cröe. ^ ^iele munbern, ba§ ich biefeö 3nf«t

in Die ©Urten unb ©ehnaefen Sammlung feje, fonbetttth ba fcibifl

jj

J5 benenienigen Snfecten gehret, Die oon benen ^atutfunbigern
‘J

eÜbefSnbe?e«UHraVt werben
<
unb

r

welche ffe, weil ll)in j
«iflaei mangeln, Aptera nennen; bald) aber in biefern iwepten W»
meiner Snfecten'^elufligung, bee ben erftetn an ©irte gleich fowwj

^H feitiefolche Claffe machen werbe, au<*> über tiefe*, um bat
<3<J

langen Derer Herren giebhaber meiner SBUtteiu ecfiiflen, trachten mttj

felbigen mir ebenem *u <£nbe &u bringen: fo habe t geg aubet, «d> foWJ

te bemfelben feinen fchicflichern $laj aleim biefer ©affe einraumj'

lumalen , ba bet gloh aud) mit benen Sdmatfen mehr gemein hat, «»

iTbeneS ihn Ä3&SÖOT regnen mallen, »fl

«

« f«9": Wft^*¥!Ä!g «fiBLit$%%
yvU/ uftt Umv wau; uuMmvvww» ' » iv

«W ein ®utm i'u nennen, lernet fo haben bie^etnchrecfen ein ©?

bi*, ober Sahne, bet gloh aber führet einen ileiffen^aug^tacheh but®

helfen fiuiffe er baä $8fut anberer Kreaturen m fi$ fauget, gleich»^

»etftbiebene Kurten unb ©cfotarten ja tbun Pflegern <

§. 3 - & aiebr nieierle» Snfecte fo 5UI)e genannt werben ,

her berühmte S?K?4^€30€U@ SM5D3 hat neun unb pjmpg
t(D sirten abgebilbet, ** fo <r an Vögeln gefunden, auch (fab D

J

ß'rbf^lühe nicht unbefatmt, welche aber $u benen SXuffeb Metern gejj

ren unb t>on benen ich hier fo menig alt non jenen fd)reibc: bann
JJ

Sich non ben id) hier hantle ift betjerige, bet fich bet) iÜ?enf:&en aj

4htnn, for.berlich aber b<M) Junten aufhalt, beffm ti ebenfal3»c

J

4iebene Slrfen «sicht- 2ßir (toben begleichen an benen ©th^?
«r, allen anbern $)äut Wirten, fa fo gar auch an ber giertet»

’

auch wetten bie tauben non ihnen geplaget, wie biejemge nicht f0^,
* Krthem: in Arte magrw pag 156.

. . i«'*

*, Fr, a di Opufculorum pars pnor, Gvc expnmenta circa generatiou*“

feUorum &c. Tab, l.ad XVil t



2>et: fo befamte de bcfcfrwetltcfce u
1SJX.V }V — —

"

SÖctbriw ^fterö erfahren bie t»?
flern betreiben nahen. Me btefe *5*1"

J,!r
i baß fie nicht nur allet«

bet, »el*e hier betrieben »erben foB, bjbunp, P
I ö

aüesett ml Heiner, fonber« au* fcNfteJg SK^fi&aiw«
nen übrigen ©genf*afften hingegen Eomraen fie mitm* vouwm

‘“'“t'V & Pnbrtfi* aifis

S:S3;HSSSSSi?Ä
©f« »«fj©«ÄfftSSJUS

« & , »«»» “ «ÄÄfÄ ft 3™
©Jaul , fo »te na* bem J

e teilten berecfelben flerben,

Slugufto unb ftotemba am bauffigflen jeigen, unb ob fte

»eil fie ft* tn biejen beeben
pflegen, fo gef* *£

f*on ba* ganjeW WÄS «e *®e mehr
fol*eO bo* »obl tm 2Binter am wen 1tgj 1

rt#
<.
4n bie^fißhe unb an#

ott® ie tarnte f*abet XffiWS^&SSt waben, f»w

bereö Ungejtefer fomtfen bur*
e5 b e fi* in ber *f?atur Sehre

ben jrcar beut $u
aber faget ee enttfunben

ctmaes umgefehen, einigen
unrciiüetfeiC fo ftnb ni*t nur

fclbige auö ber Sjulnuf gtebf au* gar

»tele bie einer fol*en unb ft* fol*e*s»

Seute, bi« meinen ^eil fot*cä nimmer#

behaupten nt*tf*amen. ^
et

-,

^ ^ poot)l fonften eben

mehr glauben ,
Ptelmemger "emefTn fohat mi* bo*

au* von berglei*enmW«Wmomme
|,

flbe, au*

bie Erfahrung ein anberO Belehret, miMo tt

$5iöi>c »a*)en $u

Urin, ©dgefpanen unb anbern beben unb :!>*

f*cn: fo habe t* »oh al* i*na*ge#
nen na*fleben, nt*t aber baß fte ^XTrn^lt Srjeuauna bur*

6IÄ*®, jßSÄSSKSSÄÄ« «p*»»
Rehmen »erben, ^ % /. 2B<r



ii ©ammlanghcretfllttcfert «ttfcBcbnacfenhiefttjee jLanfce®*

§. f. 2Ber fid> bie ©lube geben will an benen ^unben Sldbe atif'

iufud)?n ,
bet roirb fetbige öffterö jwifchen ihren paaren g*paar?t aj*

(reffen: ich habe »emgften« an meinem #unb mentalen lange barnaw

juchen bürffen, »05U feine weifte Sorbe nicleg beotrug ,
»eil ffe

mit

jwifchcn benen weiften paaren leister in bie ?{ugen fielen. SDiefe

paarten glSbe oerfa>(og icb in fleinen ©iclfern beren Q3oben mit ange*

feuchtetet unb gcftebter (?rbe, in welcher meber (aanb , noch anbere

^rtfecte bifinblich, $men Ouer^inger hoch bebecfet war. SDa ich

»ermutbete, bagjentge wag bab befruchtete 2ßeiblein non fich gebe»

würbe, mSgte fich beffer non ber €rbe unfrrfcheiben, wann biefe redht

fchwacs wäre, fo wählte ich subiefem (£nbe bie in benen boten Räumest

befinMiebe grbe, bag ©lag aber worinnen fettige nebft benen 5läbfl1

ftch befanb , nerfc&tog ich auf Dag norficfttigfte mit einem QSergrb'

fetungsglag, weld)e$ in gehöriger SBeite non ber barinn b<finblicb*tt

<£rbe abftunb, unb alleg, wo« auf ber Oberfläche berfelben ftch etwaflf1

jeigen mogfe, auf bag beutlicbfte barfteüen raufte. £)ie auf biefe
•28 *1*

fe eingefperrten, gepaarten Siohe lieften mich insgemein nicht lange w«?
teil, unb bag SSSetblein fieng fo gleich nach gefabener ^aarungan, fw
ne ©per non fich ju geben unb fo wobt auf bie <£rbe, alg an bk ©eif<

beg Q3tafek jutegen, ba ich bann öffterg (ecbjeben, acbtjeben ja wob]

iwanjig non einem jehlte, unb einige brachten fo niete ©tunb?n ju ato

fie (gper im £eib hatten. 2luf unferer jwepten Tabelle (eben wir in bef

mit * bejeicbneten Sigur biefe gper in ihrer natürlichen ©räfte, bie

gigur aber jeiget einen bererfelben um öieleg öergrdfterf; fte beben eint

weifte gatbe unb ftnb länglict)t*runber figuc. 3fn biefer ©roffe ha*

fie mir ein f>an&#$?icrofcöpium gejeiget, mein ©onnewSDiicrofeopiuJ
Aber fteStfte mir in einer ©räfte non einem ©ebub, unb bem Stob fetbp

fechö ©ebub lang unb länger nor. 2luß biefen (fpern fommen nun fei'

ne Stöbe, wie viele ftch einbilben unb febreiben, fonbern fletne ^ürnkf/
unb biefe brauchen im Gommer faum fedjg $age jur» SluofcblkfM
im <2Binter aber blieben fte mir wohl iwolff $age liegen ehe bie Sun#
gen berauö fernen, ob fie fchon im warmen gimtmr non mir aufbtba^
ten würben. 2ftg ich mir einmal entfallen lieg, etliche biefer ©per mit

fcharff gefdblieftenen $tfibe fabeln ju offnen, fo fabe i<j) in felbia^

burcb£uiffe beg 3fergr6ferungg*@lafeg, ben 3ßurm ganj beirtfiw

unb fo liegen, wie ihn bie jwettfe Jtgur Potfteffef. öeffterg aber h«bj

ich auch biefe <2Bürraer aug benen ©pecn augfehtiefen feben , unb trieft

ftellet bie britte gigur nor» $$<9 biefem Slwft&iiefen brachen fte
«fl*



©et fö bdMtttc afe befebwetttefre ffob. *Z

«eit ju erft mit bem Äopf bu«&, wann &«£«* &t
,
c

n
*e ‘b

ffA&ng
raus aefommen, fo wanbett fie ftd> mit bem ßepf Md) - .Jv

.

unb machten felbige mit bem $lunb

burch gar aus ber @cbale heraus ,
welches nicht fonber ^ergn .g n

«mtifeben »«
ncuflu^c^(o^nen Ärmer ^dR

merfteSigut in ihrer natürlichen ©rolfe, ha fte öbec in felbi^rW
beutiieb ju erfennen finö : als habe auch einige fo »orgeffrüet ,

wieftemic

fcas §ergroferungs*@l«s gejeiget. 2)ie werte ftigur gibt nnö einen

tu befragten, ber ber Sänge nach auSgefirecft lieget, unb wann ft« noch

nichts cufreffen haben, finb fie faß ganj weis. 3hr j«b ifl gefdbmew

k' i«h LoJhet aus bremeben ^Ibfäjen, ben iTopf nicht mit gerechnet,

SÄÄi SSSrn fee, i»«v Furie fhm.pfe Hörnlein

SÄ ffiÄw bie aber etwas furjer finb, sortiert

fut>rä{ „sHL hinter bem Wpf aber beraubet man oben ein gelb*

am tWfJgg«*2 hie barauf folgenbe Slbfdje finb bin unb wieber
braunes glecfllein, unh ö,f^f/a^aeln an biefen Ärmern , ba*

SS2ää»kä^«

*»«0« M ^'nTref^^egung wieber ruhen / fo legen fte ftcb9«ne
nadbgebenbe son ihrer ^ew g, g ,

•

flet @je ^nb aber

fchnecfenf6rmi0 *utammen/tj-w b f n ä » g*
b

"

flflr
um in fei*

SSV&*SSSÄ&TOM Ä-. » <~-
“ t f.

MtÄ«!"Ä“ P« "«FJÄäWÄ *üm«b« i

Ä

s;äs^«(* 3* ^



«4 gdfflmlimgftetettnucfett mift gcfrrtacFett hiefiges jUnftg,

bemercfet , bafj bte graben ihre b?p ihnen befinblicbe tobe Eltern au*

junger aufgejebr*t hatten / alleine ftlbige tonnten ihnen nid;t binhw
liehen Unterhalt geben ; weilen ich ju eiet @?er ineinem ©iaßletn

mähtet/ unb alfo bie 2l*$ahl betet staben ju groß war. 9?aehbem t«j

«her mieberum einige SQ?aben erhalten hafte, »errrö&rctc ich nur fob»*

in einem ©läßletn, alö <£t?cc twn einem SBeiblein geleget mürben, utm

b« perfud)te ich ob ihnen Dol$, ©dgefpque , unb ©toppein etmßiu*

eine anaem-hme Nahrung fepn mägten, weil ich mi$ erinnerte, bep #err»

g0i3©££>£0? * gelefeit ju haben; ber gloh fepe mann er nuß &«*

4£p fried)t, eigentlich ein deiner .holjf^Burm,, unb wer ungehobelt

SBetMSretter unter bem Q3ett«©troh hatte, ber habe alleß bepfamtne«

maß jur Nahrung ber glohe gebäre ; alleine fie wollten fid? meber hfl*

frifd>e noch faule Dol* ober ©ägefpdne, ©toppein unb öetgleichen mehr/

Ichmecfen laffen, ich mogte ihnen felbige gleidh angefeuchtet ober troefe»

geben. Sch nahm baher nachgehenbß mancherlei) anbere Dm0*'
welche hier ju erschien unnäthig fepn wirb , weil fie bie erwünfc&t*

2Bircfung nicht hatten; enblid) aber fiel mir micber beo, bafj meint

*r|iern Sföaben bie alten glähe »erjehret haften, unb baburch fam w
auf bie ©cbanccen, ob ihnen nicht ettvann bie tn benen Zimmern h?
rum fd&wermenbe sjftucfen Nahrung geben fönnfen: tch fieng alfo et»'

dhe bererfelben, rieß ihnen ben ^“opf ab, unb warf folchen meinen für$j

lieh erhalten«« neuen «Dfabenror. Äaum war folcheß gefchehtn, «l*

ich mabrnahm , baf? bie erße SQlabe welcher ein SDJucfen $opf in M*
^egfam, fid? beyfelbigenaufbielte unb ihnanbieß,balb Darauf auch •*>?

re weifte garbe in etwaß bericht, unb in ber Glitte ibreß Selbes etwa*

inß 0iöt()lichte flimmerte , mekheß ich nid?teß Sinbercm als bem »tf

bem ^uefen* Äopf enthaltenen rothen blut/ ahnlid?en ©afft sufdjr«*^

hen fonnte, ben bie $?abe in fleh gefogen hatte, sflaebbem ich biep
einmal beobachtet, fo hoffte ich bereits gewonnen ©piel )u haben, uno

bie?0?u<fen hatten rtumnehro eineneueCQerfolgung oon mir auösuffef?^

weil ich meinen SDiaöen jiefct lauter gatifse ©iuefen »orwarf. £>'*'

fen befamen fie auch wohl, bag fie nicht alleine länger lebten, fonbetf

noch »on^ag ju ^aggroffer mürben, unb alfo benen mit cce bezeichn*'

ten Figuren gleich famen. ‘Da eß mir aber su weilen auch an sjftucfett

mangeln wollte, fiunbe »en neuem ju brturd)ten, meine SOJaben mog*

ten mir fbung^rß fterben; beßwegen fuchte ich fie mit ^lut ju nähten/

unb wählte ja biefem €noe ^auben/^Slut , welcheß fie fich jwar fch«**'

_jwl
’ 3m Xl, Shell feiner Sebbreibiinfl wn Allerlei) ödeten, p, £



£>er fo beUnnte

,

al& befcbxycrucbe

— ''

:.Xx :u.

JL?Cr |0 per«nni-c /
**>« z—

cfett tieffen, teid)tlfd) aber im felbtgen
'Idffolch^ auf

iuöiel auf einmal, unb ju na« SJ
b

>. M. aU
5
SclM<h wieber ab uno

ein ©lag fallen, trocftiefe e«,
,(fh, immer feuchte er«

$??»?*? ti Müf fcit iin btfinbltth'? ~*j:*

'

’

fcmmen burfftc; bodf>'

halten werben muffe unb nicht an bie

©

tu rtarcf anfeuchtete/

hatte ich auch Sicht JU flcben , ba§ ich; fte

«

rLibt. Junten

weit (je babutch anlief unb mit
J* fo fd)icT) ihnen nun bie#

heit?meÄ |IÄÄ '%m fclcher

$. 8- 2ßtc fehen «m «WJ«C
'

^aieisr ©raffe ftnb ; weil bie«

ftuggewacbfenerjülaben,^ ©efchled)tea entfpringf, bie

jenige «a« welchen ein haben au« benen

«ffe nicmalen «muhen
k eSeu gigur wirb eine (piche ©la*

bie Oßeib'.ein fammen. Sn bet nebeno« £'0
fca&

rQm^tmit
be ber großen ©orte

5
L

'[(f Ijf @Jdfe unb Unrath angefußet tft

@laö itniflcr ,
wann thc |eib wit i

ttött
fBacbj ber £etb iff/

Shr ifopf ift bcp l welcher
n iwe?) ilumpfen^otnlein

ein

c£ie®cbt(«i«3ff>>^ ^ftr«ab-e «ff bei) « anmeU

*J>aar Slugen jetget. SJahtrrtere UMi ot

^m sftad>fc&ieben bienluh«

chen bie bereit« angeführte s ® ®
f

b

j^e ^a\,e burch batf ©jn#

@pt$en ju bemerfen. ^JVhab ich felbiae, auch b«P ber geringen

new?9iicrofcopiumbetradb-et,
f° ha d) l

J
»
{,^tn ba t>ßim nicht nur

CBergröfcrung *ehen bus jwSlff @9«h lanfl;0

1

0ftn ^ulfj^ber«»©«*• »*»<* «fr
un6 ölet @afite Wl t>tutli4 ^aw t» mr!( biii/th fo batte t>i«

SSt tief« Cteaturen mttn.«i«>»Ä'i2 „if «nm«l «««

ObfttDotioti bolt ein Snt'- ''
''

öjÄ£,n »Sfditumpfen matt)!'/Äa»“Ä bt5 8lti#t" um“ '

‘a »fflß’ÄeM terMl« ei«SÄLttn»
SDiabenV Mflfommene« ^achöthum ecrew

öec n roeig

ter mehr, gaben <** fich in He Cr* unb

wie bei) e ju (eben. J^bbarauf n~m
(d) baim glaubte fte würben

lamm nicht mehr
aifo nach einigen Sagen iw«b«*

hch nwnmeht perwanbeln, unb feirnge rum



16 QmmUmgbem tüüden mtb &cbn&<$en hieftgeS tAitbtf*

«um mit aller SebutfamttU auffuebte. £>a fanbe ich nun aber einig*

in einer «einen auSgewälbten -Oöle noch als $?aben, fdhnecfen forrt» 1«

jufammen gerollt liegen, vokf\w ernennen siebt, unb einige lagen b«

wirs in einer folgen ©egait b«, welche einen giop PörgrSetÄ ; P&&?
aber waren ge weis unb batten feine Bewegung, fo bag fic alfo mv
tommene §lob< puppen waren. Etliche bererSeüen worinnen fte laa«9

febienen mir mit einem ©cfpiuge um$ogeti jn fcpn; an benen m«$*f
aber fonnte id> nichts Dergleichen wabmebmen. Sbiefeß wun&erte miw
um fo siet mehr, weil mir nicht nur allein betont war, ba§
SsX3©€^) faget, bie $l$be fpinnen ein <£p wie ein ©eiben * 233urt»

um geh herum; fonbern mir auch angejeiget würbe/ ba§ «öerr »**

* unb ££©$,G9lS *

ein gleiches behaupteten: bann ob ich gleich »iele folcber puppen gef*'

|en
, fo habe ich ge boeb niemalen in einem öollfommenen ©efpinge 9#

toben; Dielleicht aber haben ge bep mir folcbes Riebt gemacbet, »»
ge in bec gebe bereits eine ihnen bequeme £ag<r*@fatf antrafen/

1

vt*

ttiggenö fonnen ge gdb boeb auch oermanbeln , ohne ein @etpir>ge Ijf

machen. £)ann £ert pon £g®§2B®?fcäö®Cff entbiet ***
,
J>af

er felbigebaran oerbinbert habe, unb beme obngeachfet batten ge g#
bennoch »erroanbelt. 5ln meinen puppen fanöe ich auch noch inSg*'

mein bie abgegreiffte$labem#aut welch« hinten an felbigen bienge w*
eine bräunliche garbe batte. SBaren aber bie ffljaten Dorber pon u»
gleicher @ri>ffe, fo lies geh folcbes auch an benen puppen bemeifefl*
bann einige waren nur fo groS als bie gigur^, einige aber wie h; unb
biefer Unferfchieb gab mir abermal bepberlep ©egblec&t ju erfenne«*

ber achten $igur fcfcen wir eine «JJuppe weiblichen ^efeedjts M**
^cogert, an weither nod) bep » bie abgegreijfte ^iaben#i)aut hanget
übrigens aber ig aus ihren feebs ftuffen unb ber ©truefur berer aö/
oern '«theile genugfam ju erlernten, bag in ihr nichts anbers als ein fflob
»erborgen fepe. löte neunte ftigur geilet bie ^uppe eines ©tonlet«*
m, unb gleichwie ge allejeit «einer ig als jene.» fo batt ge auch ein<«

mehr über geh getarnten hinter geib, an Degen gnbe geh jwep »fl*
lenfermige ©pijen ftnben; bie weibliche Q3uppe aber hat nur eine einig«

folche ©pi|e, $n Der $arbe biefer beeben giguren jetget geh i«5^
«fl*

’ ®jtb« btgelbCtl Arcana natura* <&c, p. 20. UttÖ Epift. 7 6. p. »2 r. 3 79.

"

Th* phUofODhicalTransaiäion* and Golle&ions, to the End ofiheYeti
1700, abbndgcd ftc. VoL IU p»g, ft». London^ 1 73 [,
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allbier ein Unterbiet) , inbem bie crfiere roerä,

bräunficbt audßebet; biefcti fommt aber buh«»/ baß ich biefelben nicht

tu einer Seit abgemahlet, unb fich i()re $arbe immer mehr maabect unb

buncfler wirb/ je länget fie liegen/ unb ie nabet bie Seil anruifet/ ba

bet batittnen verborgene giob herfür (riechet; in allem aber braucht

et hieiu im ©emrnet eiljf $age, unb alfo eben io viel , cid jum oolU

fommenen SBacböthum bet Wlabt erforbcrt »erben, fejen nur aber

noch fecbfe binju/ al« innerhalb melier bie aue bem

fcbliefet, fo haben mir acht unb jmanjigSagc/Ober 4* 2ßod)en, fobafe al|&

ein Globin 4. SBochenvomgpan, fein« «ecbte ©eßalf erhält; imSBmrer

hinaeaen erßrecfer fich bie bieju erforberlicheSeit auf fecbtf SBocben-Ste'

femnach aber machfen bie Jläbe nicht fo gcfchminb, unb tmebie >?ulje in

einer ^acht; fonbcrn if>r mit fo rieten ©Uebmafien »erfehener Äärper,

**f.S'SÄS’Ä&$».«*. «
S02ucfen unb «»lut* ernehret, boch hat ihnen manßmalenin €rmang#

luna jener Singe aüerbanb @chteim unbUnrarbgefchmerfet, mie icb off*

ferö nach ber Jbanb roahtgenommefi. Unb biefeö fan auch nicht anbert

S ÄW®eibw» («"« So« «•*«* ™
Kleiber berer €0?enid>en , noch jroifchen bie #aare berer *£)unb« leget»

fonfl aber laß es (eiche überall hinfaüen, unb ich habe mehr 0 einmal

«efehen/bal bie befruchteten SBeiblc.n an benen ^unbcn nur etma«

Ebenen paaren berffir gefrochen unb ihre gper non fich gegeben/

hamit "e nkbt am £unb bleiben mögten.fgejnbet fuh nun biejcr ju

folSer SeitS einet Suche obet auf einer ^^©tatre, »o ßefich ofy

HK ferne aufbalten, fo iß bief« ber beße ürt,»e«l m felbigem bie

auö benen ßoern fommenbe Staben uberßufige Nahrung antreffen.

SluchTnben ße folche, betj unreinen OTeit^^erfowen, unb m benen

CiVitm/rn welche nicht act $u faubet gehalten »erben, in bem bie alten

läÄ eÄ bin «»VÄ« in me 3Ml«nj*m*
tobet id) Sonn oud, b«< |ur QJeteilgunfl ber

angegebene Mittel furemeö berer beßen halte, mann

er nämlich anrärb,man feile bie mit Brettern S'^et im @om<

mer alle Monate mit fiebbeifiem 2ßalfer au«»atchen laßen , »eil burd)

fe mehl bie £i,er als auch bie #laben unb puppen berer

he ui nicht« gtmacbet »erben. Siele« tß nun »ohl ein (Dlitfel für bte

SnÄenbe §l6h«; «Beine raügte mancher fragen, we fan «jjiij

atuSßir»a#nen unb »ollferamenen »«treibe», bann biefe Wt»
B|g



iS BdftmtliiHs betet tniicPett iwb gfottacgett ^ieftges Luto**-

nicht leicht an einem Ort lange auf , anb wann ft« einmal bupffet* fön*

nen fo fud>en fie ihre Nahrung unb begeben ftch alfo cntmeber ;u beneit

QJJenfchen , ober gieren, fonberlich aber hört man baö fcbüne ©cfchrf
(e äffter» bitfere Klagen über fte führen ; fo gerne ich aber beo bemieb

ben, burcb 2lnpreifung eine» fieberen SOJittel»/ einigen 5Dancf berbt^

nen mogte, fo rnufj ich hoch gefiebert/ bafj, fo wenig ich «in folche» noch

etfinben fünnen , eben fo Wenig aud> Pon artbern, meines ‘SBiffen*/

ein o erfu: ben rootben feoe, S$er bdiiffige Abgang eines »on einen*

2lnortvttio heraus gegebenen ^räcfdtleinS, fo ben Mittel führet: E>1<

fieu erfunberie cUriojc j|lol>^aUe, ic. welches bereite jum oiertejj*

niahlaufgelegetWbrben/ wirb manchen glauben machender ©ebrauch

beridben, muffe auch bie öerfprocbene <2ßürcfung haben; ob ich »Mf

nun gleich biefelbige nicht gdnjlich abfpreche, fo fan fte bbeb nur pon furj#

S5au?r fepn, unb um fölche» srt btnwiferi/ will ich eine furje '35efch r«M

hu g biefer glob galle herfeien. ®?an Idff nämlich «tue (glffen^ei**

ein fleirt» SKöbri in brehmunb öo!Ier?6ch?r bohren, in welche» fo baw*

ein Heiner ^piinber eingefchraubt wirb, ben man mit frifdhem noct) »<**;'

Bien "Q5lut b.ftreicfjd, ba nun btefe» bie globe afllöcfet, fo bleiben f<|'

big'/ wann fie t>urd>&ie Büchlein in bäö fKÜb*'leiri foöfmen/ än Peftf tf*<*

ÖMut b*ffr : d)enert ihiS^r behängen üio finö alfb gefangen; ät»oantf

d-er fan man fdbfgen au» Öern #ob*$üctMa'en heräif» Riehen/ unb b«<

gidhe alle, roie ber ?(ucter fag f , nach ’-öelieben erniorben, erfduffefl/

tobffechen fpiffen, f Jpjferi, aufodngen unb in ba» untenrbifchc ftnflet*

5Keich ber OJJJulwiVffe fenoen,
e

$?un gebe ich jtrar ae ne ju, bap «?

emet folgen OTJcjfcbine bie glü^e gefangen Werben fönnen ,
alleine F

halb ba» farimun befmhlicbe ©ebHii oertroefnet/ fo roiro audj ibr*

SOBürcfung ein C5r.be haben; felbiae aber öffter* von neuem mit
Jit befireicheit / Wirb trtelen m mihfam f ort. Sßet tiotf mehrere 9Ji*f

'

tel wieber bi’fe hefct-Wertiche ©rffc Wiffen will, bet tuirb m a gefühtj

fern '^ractdilein eilten ;iem ichen -Lörrach antreffen: hier mag ich nicOP

habon herfqcn; weil ihre angegebene .5fi öffr nicht für iupecldnig anF*
greifen / unb be'f nige ber non ihnen befrd) t fepn will, fte, rote

fo accb in bae Äünff t*e wirb faiigm muffen. ^eboeb genug frf.?'
Wir wollen biefe' 3a ib für biefe m u ägötrri übedaffen/ unb Wirf
Sinfer.- '^efd)rewu-g ju (5n s

e b itt^e t*

$ ii. c4ßte bie ^ab n u>b J3.;pp:n' berec g!5f)e ausfehen/ bäht**

Utto Ö.e mager befh iebe-ien ;ur<n uifer r jWeijten ^aSelie gejei3“e

«mt iff aüegiwa^l'«**' 3'^ kW noi? 44 oeuaitert übrig/ wel^
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iDet <o btUmte. ale beftbwetltö* SW- ]9

ml' «UiÄwlllrtlnSS8% $
nac6 einiger 2ßortforfc&er Meinung ihren SjEfm m ,,,

befommcn, intwm pullus fo niet ali fcbwflrjlich ober e^farb be
f' ^

wof>l auch anbere biefen tarnen »on Pulvis, ber @taub berleuen/

man ebebrni geglaubetbie glöbe wüchfen auö lelbigcm, unb• ba ich e

jejt t>on ihren lateinifcben tarnen rebe, fo will no^ brnju |e$en, PW *

beutfehe Pom glieben feinen Urfprung habe. ^aö^b'e^ujTe anbe^n

ner fß haben fie aübier nur baß 2in|eben eineß blofen lötrtcheß, baß -Jec^KSS& uni 10 wobl bfefclben, giß auch ben gamett

5^loh nie! anberß ju erfennen/ unb beßwegen habe ich ihn auch auf ber

III Tabelle pergrüfiert Porgeßellef. 2Bir feben auf jelbiger jwep 5p

L S tehenbe iß bie Abbildung bei »nlemß ,
unb Die2 bei 2Beib eini. 01eÄ aber lejereß bie »erfchiebene @i;6ffe

{ffij?* e^e2giebi; unb bai ÖJdnÄin, wiebep benen übrige«

°tnftet}n deiner iß alß baß 2Beibleiin fo fan auch bielei alß ein^enn»

bemetefet werben, ba§ baß Wann ein «Oejeit

abec ein<n

iSnKinS aber iff auch «P* baß »bei
-ßinber £eibß, wofelbß bie jur gortpflanjung nütbigen $beile bcßnblich

fmb, an]eber biefer Figuren anberß belaßen, wie wir b«nacb beut#

UrhJr Oh*n werben, ^Yn bet übrigen <2>ttuctur haben ße fonß riete

SUhnfichfeif, wie bann ber ^pf/»ni «g*«*
*®‘J fVlbia^^ifui^e^c

tuna anfangen wollen, an beeben febr flew iß- o” te‘b<3<m *ß #
u

t
**

©&? ein tunbeß beQglanjenbeß 21ug ju febett, welche* ,
bep einer^ recht

»Ä‘ÄÄgÄ*Si«£»».;hem glob ju feiner Nahrung t>6cbß ndifjiö.« fSnfiaef^Wh tu fo
»iel Wübe foßef, benfelben, fonberßeh an «wem tebenb^en

^ b, J le

hen ju befommen, jumatenba er nai Proportion

iß. 5D e jwälftte gigur ßellet ihn ßarcf oergröffert bar ,M»iß «

*

felbigec nicht ganj ju (eben, weil er noch großen ^beil* in feinem aui

jwepen befonberrt Bläffern beßebenben tfutttffiliverborgen

ihn aber noch betulicher ju leigen, habe ich m ber if. gigur ben s

v ^



aso <3afflmUtrtt*fcme JITurfenwtthöcfcrtacFenbteftcree
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gen £opf, ohne Die beeben 33orbrr Suffe, noch einmal To grim sorg«

(Met , ab ec in Der jebenben unb eiltften giguc auofället. S>a fw

hen mir nun alfo bep « ben eigentlichen ©aug#@ia<hel, meid er ganf

glatt uuö burcbfichtig ift, unb in ber glitte auägebolet ju feon fcbetnef/

4)ecr toon 2££‘2B(£9?.£)0(SS.S?, bat ü>n jmar «lü gehoppelt abg»$icfp

net * unb befdbrteben ich habe aber, ungeachtet aBer angewanben SDlm

he, feldM nid)t finbcn fönnen.^ Q5ep pp geigen *icb bit beeben beul

Stachel an £ange fa(t gleichen @cbeiDen»'33iätter, beren jebcs mit ote*

ßuertMcbcn burchsoaen, unb roo ficb biefelben »ormam enöigen, ha

finö fie mit furjen #ärlein bemachien. %mr> aubcre, aber furjece

0d)eibeni=53ldtter jtnb b tx>qq ju feben, unb btefe bienen jur Q5ete|fo

gung berer beeben längeren. 55ie »ornm am #opf nabe beisammen
ftebonbe beeben, auö wer ©elenden jufammen gefegten ^b<>le bep r r,

ftnb beö Stob«! Suhl £6rner , an welchen ebenfalls oiele r'urje #ärlein

ju bcmercfetu 2luffer benannten §b*ilen, i(t biefer Äopf auch noch um
tenber an feinen feiten, mit einigen hinterwärts gefrümmten, fchar*

fen ©pijen befejet, welche bem Stob mabrfcheinlicher 2Bei|e baju bie*

nen, baji er fich mit felbigen jonberlich auf b r #aut berer $btrre, gwi*

fcben benen paaren ^)la$ machet, um feinen Stapel fo oiel bequemer

gebrauchen gu rönnen- ÖM/ geiget fich bmter bem 2lug ein platter#

fchuppichtec §beil, ber eine runbe Sigur bat , mit gelben paaren
beleget i|t ,

unb pon bem Stob öftterS beweget wirb. Ob loidM
bes »Stoben Obt fepe , will ich gwar rieht behaupten , bcd> aber

auch bemj'enigen nicht mieberfprech«n ber es barur halten mißt

bann ob man gleich nicht faoen fan, ba§alle Sniecte hören, fo be*

weifen foldM hoch »on einigen, bie jwijerenben -fteufebreefen» unb
©nüemSftännlein, berer ©efang ihre

<2Beiblein folgen ©letcb hinter

er|l bemerrftem ^:b«il, »ft noch «n anberer,utib auch biefer bat bie Sora*

einer @chuppe.
$. 12 . her auf ben tfopf folgenbe £«ib bes StobeS befielt au$

jmolf Slbfäfcen, bie gleichfam aus 0<huppen jufamm geieijt ju fepö

febeinen, unb auf ber obern 5»a<he ftch am beutiiehtM gehlen laffee?*

©ie ftnb alle, oben auf ber buchen - S'äch« , mit hinter fich ftebe ben,

fteiffen, unb barten 4Daar*^pi(jen befefcet. 2ln benen fünf erfleren

ftnb bie meiften unb ftärfften ju geben
, an benen übrigen 'jjbjäfcen bim

gegen nehmen fie nach unb nach an 5DJ?nge ab; überhaupt a;er ftnb

hie2Be»blein ftäcfer Oarait »ergeben ab oie Männlein. £>te fe*f

_ Suff

’3n feinem bereit« angeführten 76 , ©(treiben, Rg. 10. p, 33^
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beeben übrigen aber ont^pr&er*vb«tl ^au« f , ©eierfen,
tue mit Jleiß ocrfertißtc 2lbb‘!bung jeigef/

a ^ - ^lÄKepÄSäSS
-Öülffeber ^lob, «bebe bunbert mal weitet <»l3 et lang i|l Ip 9

;sÄ;r^fÄiXgiÄ»-
gleicbetW* bewa^l «

«'lauen, Die Ur'acbe, warum wir, wann
puffen beg^obeß befi

- £eib fpa^ic et , fo fiem folcbeö aud>
«in folcbeö ctnpftnöen

;

in 2l"febung bei

tft, benpoeb «in b I
*5

nebft Denenjemgefl io an bemCe.b fteben,

giobeo feibft aberbaben (ie, nebft b
al8 6a£S Ubiern,

einen befonbern o
eJe5 einen aar Keinen £opf , foB

Da,rtW«N™5SÄ war, bere, »<«
nun aber ein ^ ob bfA^ J ^ r ^,nter £eib gar [ehe bmtem, wann
ftitcDen, foÄÄlÄ U<D< ib"
«r niebt mit fo

jj rrn r,ein aleicbfam fottftbieben belftfn; unb

SÄftm'Xf»«, b«b«l* J(fr«rt, bur* «ngcfltU« SB«»,,mit

«& »«WfÄte»»«1 frD« «*M
bKirr riornng §

<3>ie»e \>beile formiren eigentlich «me ?lrf einer

lem bewad)ff n fmb- Lt ii s,r sPiaaruna bae l3Beiblein

*ai,3<n9« ™ t »d*« bMWä nlemnto «,*
JU halfen pfHcf, unb unter ibr

1

fent1£tl lernen. t?ln Dem
»erborgen,* weicbeö wtr fOfllejJ *jC»

, J warzenförmiger ^apf*
SJßeibiem .ft

btr.g’flen an eben bera J unb Den e? nad) Q3e*

en, Der \u ‘ulT’ift
(lebet ein onberer, eben*

leb n »in unD auejteben fan , gl« $'

®
( unfr unter fribigen finbef

ß m r paaren bf®a
^*j|Sf l!ia ^ie Inet pon t>m WannUm be*

fu7rlt bK
?J"

U
S kw alfÄf rua ab« burd> Dielung, unb

?&*.#»»Säff
mam

Si



%% gammttmgfrererfcHitcgettunb gcbnacEenbieflflegiUrtbgg;

baß Ile alfo hierinnen mit Denen #eufchrecfen unb ©rillen etroaö gemein

haben, a(* roelcpe ftd> auf gleiche SBeifc su paaren pflegen; unb beU

bitftt Verrichtung, bleiben bie Slbb« offteris , Ipieid) erfahren habe/

länger alö eine ©tunbe mit einanber Bereinigt. 2Juf ber IV. Tabelle

ift in ber eirtjebenben §iguc tiefe Paarung non mir Dorgeffeflet wpfj

Den, ba ich bann auch fo beutlicb, alö ich nur immer gefonnt, ge;eyet

habe , wie baö unter bcm <2Beiblein fifccnbe Männlein , biefeö mit |et'

ner i^alt » Sange , an tem unter bcm tuarjenfärmig n gapffen bef>

lefeten ©liebeö, befinblicben runben $heil ju halten wiffe. Um aber

auch bie ben bem Männlein jur ^orrpflanjung feinet 2Jrt gehörige«1

§j>eile recht beutlicb ju erfennen $u geben , al« habe ich in ber fecbst'

benben $igur eben tiefer IV. Tabelle baö le^te ©elenfe bejfelben um ent

»ieleei pergräffert abgebtlbet, unb in tiefer i(i bep u baö eigentlich«

Seugungfcfölieb tu feben. ©eibigeö fte&ct nun jwar anberö auö ai*

ums folcbett ber £err poh in bem bereites ang?

fübrten©cbreiben, ieiget; alleine wir haben auch alle beebe biefe $hei'

le ben jtpenerlep (Gelegenheit betrachtet. €r bat Och »tele SWuhc geg«*

ben ,
bi* er, an einem im©atten begriffenen ^aar, juerft bctttSB ^

lein, unb fo bann auch bem Männlein baö hinterße ©elenfeabge|cbn£

ten, bafiefe bann beete non einanber abgefonbert, ungeachtet er fj«

gerne Bereiniget gehabt hätte; ob nun aber biefe jarten $heile im W*
fchneiben feinen ©djaben gelitten, will ich babin geßeliet fepn (affen-

3dh habe biefeö ©beb an einem noch lebenben jloh betrachtet, ben ich

Stnifchen swep hole @i. iölein, beöju einem .ftanklffttcrofcopio gehörige»

©chieberö, eingefperret hatte. 3>ann inbem ich felbigen burch ba»

$?icrofcopium mit aller Slufmerffamfeit betrachtete , fo mürbe ich fff«

wahr , baß er an feinem btrtern ©eUnfe biefen “Sheil balb auö bgia

ein sog, unb mich fold>en balb mehr balb weniger feben lieö; alö t®

aber biefeö nur einmal gemerfef
, fo betrachtete ich felbigen fo offt Ul®

fo nie! ,
taß ich enblicb glaubte übeneugt ju fepn, meine 'Slbbiibuitö

fäme m't felbigem genau uberein. S)urch t werben in biefer Ji0*J

iwep nahe an einanber ßehetibe, gefchmeibige, folbenfStmige ?hem

angejCiget, welche <u äufferff mit einigen satten Jbätlem befefcet ß 1®'

unb gleich bem 3eugungö* ©lieb eine blaffe burcbßd)tige$arbe Wjfi

pon welchen auch noch 5« merfen
, baß Oe offt unb Bielmal betrog

werben muffen, bitfman äberjeuget wirb, baß ffe nicht einen, fonD<C”

$wep $&eile auömachem S)ie blätterformige £aft» gange iß bep

fte flehet roth* braun au*, unb iff an ihren swep febarffenütanbe«*“





MUS CARUM ATQUE CULICUM Tab. IV.

Jtu?. J-4

'jFu/ - *-£

Tfy.jj

.

Tßcfel ,/kctt- rtr ejcc

.



ß b'tom" eh b'fi ffloK __f?

Jiiifer |i® äflejuii Quoten b«l«4<t| 3
£' fo »(rtotjM <

jte*ec JPjölt* 3ange/ i»«9t Dag ^tup
^ crftnnen, unb belegen ba*

Jag beffen »urberfle ©jftfee fäuöi S
„ ^ äui[er(l führet e<J ei*

fce ict) felbigeö bet) w bMonbete »crg<

I

1

.

-

t
r
c jn(ni Gebern Umriji

ne f*arffe über ftd) gefeummte Op,!«/
Untriti aber fällt febr tinala*

in einem fortluuff
/ %,*?-* top |i ir greller unb Meiner/

Äuö
, weil bie blutete Jlcicbr bie|ee @ *

.

. «tiiiiier einerlei) 5lnfe»

»arienfSimiger grbiburtgeri
«if /L ?JfÄ

eLr

Aa
H
baib tfärfer, balb

ben haben, inbett, ft^ glöb ba b ^
febiracber nerall&erf« öb«

„n0 Meßgeber knoten all*

brr, juit» eilen aber ^ biefe Öegertö aueb einer «einett

tüfeben/ ju anberer 3e*f »
i

ineötfüenPärfe gefebrren <bpi|'ein$/

SBarje gewähr/ unlJ “
r
nA^ÄftSS emT^riW hierauf ».*

Jebesmäl aber setgert
(
n.a*en rt Derfefeiebenegrof*

baö@lieb bunner, unb JIJ* w .
t «iC | Cin bef^et finb mieber bi»

fe unb Meine 2ßarten,bj
irt einer etwa* ge.m»

efer. SDie i <• S»Ö^ ««« ü
?flb

C

,aTab/r bfbe .d> belegen bieder ge*
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u‘"
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%
e
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. ^ ^ <2ßib!ein, wann fie |i*
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J
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hln
^ Jftcni ^a* bei OSetmeb«

ttia!',n,unb fan 'IfP brep ^^Iblein befr
^ f*«än?r unb

tung tbreö Öeftftlefbfej aber
^ t0& ^nben> 3* habe 5 ff»

frafftlofer, u io balb bgrauf »ir m I
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n ^ ((^er jeben (0nn,

ters »e fi*?r >U rrfa Si 11 ww ang
tp^ltbe 1* juweilen auf

|C/ 1* «erfoto fie MS« »^m*m * ) ; 4

mein«



»4 Qatiitlitung ^ctet tXTa&tn rnth gebnacEen bieftges fLairt te*

meiner£anb umflurjte, uni) bengloh, Damit er auch Nahrung b«j*J
mogte Daran faugen lies, unb Da fanbe ich allezeit Daß ffch ihr ^t)e

Biemalen mehr über jwcp ober brep $age ergreifre.
. £

§. 14 . @oüten nun nach Diefec Q3efchreibung beS gloheS

meiner fefer Der Meinung fco«/ fte hätten an benfelben nicht fo w
jL

2öunberbareS gefeben , als ich im erffen §. ju jeigen oerfptoc&ert /
.

J

n>tU ich ihnen nur anjetgen was mir an felbigem ‘SÖermunberunö^T
Dig ju fepn febemet. Söicfes aber iff , Die grjeugung Deffelben aus

nem Sn, Die QSerwanblung Der $D?abe in eine *$uppe, aus welcher
D{

9)
giob hernach entfimnget, Der bei) feiner j?letmgEeit Doch fo nieie %
befonbere ©liebmaffen hat. 533ie ja« iff nicht fein ©augffachel &ur

'

Z

»eichen er, »eil folget hol i(t,anberecQ:hiere^lut m (ich jiehet/

jart muffen nicht Die ©efäfe fepn
f
Durch welche aus felbigem ,

Die t?

Nahrung unb gortpflanjung gehörige0äffte jubereitet werben/ » cl®l

bei) anbecen unb nie! größeren $bieren fchon fo fleine ffnb, baß (ie

Der fcharffichtigjle 2lnafomicus mit blofen 2lugen nicht ßnben fan. ^ ,

Leitungen haben uns leljtbin berichtet, Daß man in ^Baris perfcb^JJ
Stunft @tucfe jeige Die nur bloS Durch ein OJergrofferung» > ©l«e *

erfennen fepen, unb piele mit bem groften Srffaunen betrachtet bo tt{
''

Unter fcibigen iff eine ^ofi» Sbaife, unb eine Darinn fibenbe ^erP/
fammt Dem ^offiüon, welche ein glob ikbet: ferner ein glob
tiem ^anjer-goemb oon 200 . <g5d)uppen angethan, welches mit «inj*

50?ahlfchle§ peefehen. Jgjat bie (^ad)e ihre Dxichtigfeit, fo ubcrtrijff

ivünffler ber biefe 2)inge »erfertiger, Die/enigcn fo einen glob aß %
5fette ju legen wiffen; alleine was ffnb aüe feine Äunff » ©tücfe

ber Ätaue eines globes? welche wann fte »achfeh foll auch ihre

haben muß, woburchbiejum SBacht thu n Derer $hiere nötigen@a
!L

te hermgcfübcct werben fönnen ; baß ich fefct nichts fage Pon Denen n"

©aamen Derer glSbe beßnblichen @aam’n»^hierlein,bie btt £erf
BI?B

gefrhen ju haben »orgiebt. *

• Arcana natur® detetta p 10.

4 Co)
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Sammlung betet Iflutfcn mit)

^Snalcn *fcfe*»
lanae/ braune unb buncfel * gejrretfte

^«ffSlabe »tWl.ibtetOOTanaBB« « cmt

" #itl Heinere üJluife.

Tafa. V.

fÄf® Z^ mügfe auch Ä
fiJ ftSSe im grub 3«^

nunmehr $« «&cn
Ä^tirbeter ©räbenunö ©ümpfe, unb BW

benen ftiüitehenben^ an £t" öec ober / giacb«
bererfclben,

Aufsicht geben »iH, &cc
^huhaber nur in Ringer anjaM«*'

i»ac con oerfchiebener @r6ffe
/
^od) aber nur

nad)/ ffaf bre*

blirfen-
»ieeoHfcmmenften «jb

^fJLn/'fpiaur unferer V. Tabelle.

|S, unb eine folc^c ieiscj\ m bie er(le
fcjrfe Unb

@>i< begehet tut |»6lf »bfai«
, ^nb erhaben außfaüen. »ec

S,?ÄftS»a:SÄS



aß Bammtifflg frerer fllucBcn wtfr gcfrttacEett hieftgeg Ü.4rtöeff*

biq ,
|ebc beheize, bin unb !>« beweget, unb beren ft« frei) jur Stuffu*

chuna ihrer Nahrung, in unb auf benen Gaffern, beb*cn*t. 3^1®e"

felbioen fmb nod) ein ^Vaar, aber » ei f!einere@pulein jn bemerten»

Stuf ber obern gldcfre bat biefer tfopf eine braune garbe, unb an P
bet (Seite einen fchmar^en ©trieb, unter welchem er aanj wm retta*

§. z. Sbaß $u nachfl auf ben ^opf folgenbe ©eiencfe, ubertnn r

benfetben an freite roobtbmraaf, baß brltte fdttt |ii-on wieber bretj

ter auß, unb an bern vierter» ifl ein gleiches ju bemerefem Sie nu »

biefeß fotgenbe »ter ndcbfte ©elentfe : haben mit ihm einerlei} Brette#

tperben aber, eineß um baß anbere, uneermeteft immer langer; um>

gleiimie bie batan floflenben übrigen Pier ©elencfe an SötcEe abneb'

men, fo nehmen fit hingegen ebenfalls an Sänge fo ju, bat? baß lejfJ

bep nabe stoep SDrittbfleineß 3otteß außraadp, jugleicb aber aud) oao

aefcbmeibigp tft. Sitte btefe Slbfäfee aber ©elende fuhren, auf ilpf

obern glad)e ,
eine bräunliche ©runb# garbe, welche ficb an benen

feiten unb $u binberfl in eine blafferc Periiebret. 3n biefem thetij

betten, tbeilß buncMn ©runb, ifl bte SWabe mit Pieien braunenunb

febwarsen ungleichen ©tcicblein, ber Sange nad)

,

fo butdnogeiT/r

baß felbige an jebetn £infdbnit»oneinanber abgefonbertunb unter |®te»

ben etfebemen, tugleid) aber aueb am buncMften unb ftdreffren ausfa^

len- $6aß lejte, Idngfle unb gepmeibigfle ©lieb, gtebt uns etwa»

fianj Q5efon&erß ju betrachten. €0 jeigen fid> amCünbt beffelben Piep

um einen ^unct herum fiebenbe, fehr satte Jpacictn
, fo faflfc oon gtei'

^er Sange finb, unb welche bie SOlabe, nach £3 i'-'ben hinter (ich fl*

fammen legen fan, fo, baß fiegleichfam einen $rid)ter formtreu; S«

einer anbern 3e*t aber weiß fie biefelbm auch fo qußnnanb r $u breu

ten, b>sß fie um ihren CTOittelpuncf ftrablenweiß tu flehen fommeH"

ÖBann biefe £aare burch ein OSergröffmingß ©laß betrachtet wcrbcib

fo jeiget ftch, baß felbige wieberum mit anbern ^dtiem befe^'t fepefo

unb hätte fo wobt ber SXaum, aU bie 3e*teß erlauben wollen, I?

mürbe id) biefelben oergräfT^t corgeflettet haben, 3m ber Seinen jt» 1'

jch«n biefen £drletn, tfl «me Oeffnung, burch meid)« unfere $?ab
c

e

Sufft holet, unb ju biefem gnbe breitet fie bie 4baare an ber OberfP

ehe beß 9SBa(f rß (ietnfottneö auö
, baß fie an felbigen perpenbiaiWF

bangen bleibet , fein 2Gaf|er aber in bie swifeben ihnen befinbiich

nung fommenfan; will fie ftd) aber in bie $Kffe begeben, fo legen1*

bie ^)oace roicber sufimmen; bod) bleibet fie niemalen lange in femi*

m,
unb fomrnet balb wieber, um por neuem Sufft ju holen- J™

•

* 0cb»im'



Z»t fougr, braune un i> ianM • gtffrdfK

©d)n>immen ifl biefe $i«be
»cft«r bcfl«b<M *b*

Wfr*« UD\l'?KrfS porigenMw
te ©dtdfe fo jufamraui, bag fo! to“?

L

Ö,

J unter»««/ halb

behalf: tu gWer-geit frummet ft« ihren pbJJ2Xi(t ur&
fcarauf aber fahret foft fc&nelJ au^manbec a

g0J roeit

aisbt f;d> alfo «inen ©ebub, bur<b meid) I ,
, oftftvieaung et*

SouitKC notigen ©trat fommet ; unb» «.fÄ,
lidje mal hinter emanfcer »itbetboltb ft

ffl hjeibeti 6t

«u«. gffiann man biefeffliabrn im Raffet bmbt«, ft I»««« I“

«mbemegli*.
fc,9(ai(J „„ )u ob 6* tief« Wabe»

»mJbrfu' »Sr*?/ft »« i*«*

bmiä «SssSäsa«Ä:Ä»SSätt“
Öffterö al* eine ©d>nut an ihnen tÄSafö mit ihrem Seih einerlei

halben 3°H <«8* {£<«Ä Ä eine folche

«änge. 2Bann nun tnblich *«!

3«:WJSM
b'er üK^ldche bei

SÜiabe lewanbeln fon , fo halt ^efmef)t unb mehr Dem Ufer,

Sffiaforö auf, nähertM aber au
J

immer mn ^ üvMml^
bleibt enbl.'dh an felbtgem liegen, unb

gj^aben »enttarn

Anfangs? ftunbe in ber ^emunfl , ”
J jn einer ^up»

beiten, fo trurben (ich bie elbm, i
jw^S/Ähen haben müfte alt,

pem^efialt jeigen,
j/

el

.^
e

fi

c,nia S

an^eit tufammen gefefoumpft, (W
bie ®aben gehabt; S muften unfehlbar oerbor#

unb unbemeglid) antraf, fo•

glaub te d> / I

.
{ öflß ^ jjjefeö 3m

benunb tob fepn, iinb wac 9
marf aud> bi« ocrfcfecumpf»

fect nicht jut q}crmanblung bringen [{""rJA^Sbr aber, famen

ten SRflb«, a« unnuse hinweg. ^3“
J

0KrV©tftcbte, unb ba

mir, tm ©paj.erengeben , biefe Sfifec e ™^^* Untetfu^ung noch

befam ich auch »on neuem Sufi, mit felb gen m<in

lieber: bann aW meine Sttaben ebendieher, wie b e ft



28 ©atttmlatfg freret Entlegen rnib QcfrttäcEert frieftges turt^

Ä^ft«nunöauffceJw3Bafferat6 tob becum ^tamen : fofajj

icb für aut an, nod) eine Seiriancr btefelben autjubeDölten, unMn®S au« ib»m roerDen »Sr*. 3* ™> b**“
affo ba* ©la*, worinnen ich fte aufbehieft, bannt fein anbereo 3flff”

«i ihnen fommen ,
unb etwann feine <£i>er in ße legen, ober mtrju trrcn

©’iegenbeit geben mogte, betrachtete fie auch fleißig nfle /tage, unb

ba batten ße baö Slnffben ber jwejffcn figur. Swolff bie üierjeben

ae roauii ber-i« uerflrfffn, al* ich enblich in meinen ©las eint befott»

bere <ö)iucfe fanb. ©iefe brachte mich fogieid) auf tue <35e?<»ncfcff/

eine üoh meinen »erfchtumpften staben ju eröffnen, um überzeuget i»

werben , ob bann auch in feibigcr eine foicfee ©iucfe »erborge« lag«?

«nb bec^ug^nfcbein, überfübtte mich, baß esßch mirct. cb ai|o net

hielte. 34) fanbe in bemienigen Q;bcil Der ®?abe, fo am breicefW

unb bicfften war, bie ©}üc£e , wiewohl noch unjemg unb »on
aJJJ

licht- weifer färbe, unb alfo noch alö eine ^uppe liegen, ber 3\effbe*

S^abcnbalgcft aber, »« fo »ßbl hinten «löMtnen ganj l«f*
{
_

&. f. m benen übrigen 53&gen erhielte ich eben Dergleichen^
den, welche* aber lauter <28eiblem waren, wie mir n wfet allem ihr btcfg

-Sinter* £eib, fonbernauefe bie in felbigc», nach »orbergegonguuv iO'\\

nun«, gefunbene 0jer *u erfennen gaben. ccc S'9W *
e
,J

Mt ffch eine fclche 9)?ücfe ,
unb felbiac iff fo wohl b<r ©ttuctur a>®

färbe nach, »on anbern $D?ucfen (o uiuerfd)ieben7 bat beefentge fo |lp

tirmal aefe&cti ,
btefelbe allcjeit leicfeflid) wicber wirb erfennm fönnefl'

^br $opf, ben i»ac nur bie beeb>n 2lugen groffentbBl* aura»acb<®e

iff tiemlich groß unb non oranien. brauner färbe. fernen ßebet oWJ

«r. felbigem ein <j>aar furje, »arte unb fchroarze, baa förmige jp*'

Corner berfurragen/bieauöeinem^unctsuennptingen febeinen, unbun

ter benfelben flehet ein gelber warzenförmiger ^feeil, hinter weUfe«»'

ber weii^c ©aug^SRüffel oerborgen lieget: bann bitfetOlutfe fub»*

feinen ffeifen Stachel, wie einige anbere ©orten. 3bc QÖotbereJetbvjp®

SSruff ©tue? iff auf feiner öber* flache ffbwarj, an Denen beeben ©«£
ten aber , unb untenher oranien gelb. 2ln fähigem ffnb bie ff cb*

ten füffe eingelencfet, welche ebeufato oranien färb , unb nur an iWJ
€inlencfuna etwa* fchwarj autffaflen. £>er bicfe £inter*£etb, ,weldff

uebr glatt al* runb iff führet ju binberff einen Beinen N
ben ur.b umerffefe ffebenben ^b ff/ übrige** aber iff ff}«« ®f

un&Ä
be ebtnfalö oranien gelb ^ bod) teigef fich bet> jebec Slbtbeilung oere

sifgie , ein jehroarier Ouerffrich» «Obenbebeden benfelben w



fcietoige, beamte uriS buntel ’ gereifte^af« < matt, i»

—
^
—-—;

—

."~7ur, .hri^?n ^luacl bie fo ubfreinanbei- he*

tie pst> febr fcbmalen burch,uöiW“ fb ,fu . finer &fl träte. £>a Me
gen , baö Be baS Über, f» ifi eß Fein

SDJabe tnerauß öiefe ” feiJ?« aufhält, unb habe ich fte mel.

SBunber, baj au$ si $ r jeb bet bie 3'nfrcten für ihre

malen bafelbB angetretfcn . n
j.

hjcfe sjftucfe ifjce ©?er an baßÄSöfiKtt»*3un8tn mn "ma u"’

um fnt*.
35.3^ I,«bi*®utf, tlibfl if)«tSW«‘MM

k*c*LLr,+ ö aibt ihr Mn Hainen einer Sterne

,

wie er bann
befd)mben, u 3

«$retnen. 2Durm benennet; unb biejen

S* D,<
K?

b
rr *Sn« eigenenWonach, non ©20BaaMgR*

Manien bat er, funer d
®?urfe Tabanus genennef, ** wo«

au* fast @2B2IOT.
Dur* «n*: SM ' Kl einen ©ö«3 Rüffel, mit weißem
SföSÜl&M unö ben $bau berer ^flanjen in (iß fau*

tfe Die ©äfft«/ ^J^°h
n i v

,

fe
ßA Mbienebaß Q3lut berer $f>iere in

ge, unb einen
aba iSr Bß^n «nf«“ ^ ucfe flär n‘ß f

rt« JU «eb‘n - ffiÄrbrtW««* «w «Eeme iU J

behaupten, unb
at auc& naßs**)^ felt)B 9^«^*»#

ja Sn : baSn in feinen wn bem be.

*«$ “ Sßertfen, »°n biefer

rührten ^^^^^ÄfVrcibuua &u ftnben, unb ba faset er, fie

«macTe etne »fttlwft«« Äfiias genennef werben; oen

muffe nid)t T
ab
,
an^ff f ”af bTafe : WM&cn ©racfcel an.

b,-ra 0t«W*'Äs; ie* m*. tö«ncn 3.. |i!>m

belang« ,
fo fc»«

J

5 'Sen an 5« Pf«»’ »«meggitiSeiit.
beromnie»,e»manib"f* g^cibe retbetgeit «agc. ©b
lieb feben Un, »« #" "J »tmftee Stachele Satan llrfacbe

bie greife Jattlittifc t 3
f&mtert; ebee «b folcbee meinem

fevef s«6 .Cb ihn m*>VÄ nnKw. *«* !*n f* mtbl
UngWct äu3ufite,bm .g mn «nb«ann ^ a|u[ fjugt ,

«njeicten ,
auf wae TPDctfe ote|eRQ. ; . b flbe 3war m mew

6cm leb fclcbee rZt"JZr 4n i en ?<|aB« »«fe th<«l«n
„er aUgem^<n§>n««e6ee«>l«^^)

'

s
B
iaBbe laltbie auch

bottm tm m«nt> einen Stocbei, ,w » ;tVr

1 1

1

Tfjib X **

'

• p- ii' «» *
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go ^ömtiitutig; t>eter iffucFeit tttib BcfettacFctt bteftfles fLant>eg;

jegt noch; tan ee aber für biefeamal nicht btvceifen. ©onfleö

hat er ebcnbafelbff unfer Sinfect Sflt umffsmblich betrieben/ unb fö'

woJ)l ben 2Burm, ald bie ^uppe , nebft ber ©iucfe jergliebert, bat)W

ich barm aud; ben neugierigen &fer / welcher mehr son «nferem^^
ju wifien »erlanget , ald ich bemerkt, bat>in »erliefen haben will ;

bo®

mufjich hier noch mitWenigem anfubren, bag@^2liKSWS3vSD^
bie jmepfchwarsen, am ifopf ber befdmebenen ©?abe ftetjenben giW'
©pijen, für gülTe balte, womit fleh biefelbe nicht nur auf bem @runb bei

SEBafferd , fonbern auch auf bem £anb fort bewege, wc'djed ich aber

an meinen ©?aben niemalen beobachtet, unb babero auch feineswcg*

glaube. 2>erJg)errt)on ÜJ(£2lU©?U0vbat unfere ©labe unb ibreQSet'

»anbluHg, nebfi ber baher fomraenben ©?ucfe ebeafalö befcbrieben.*

4. 6. Unfer fegt befc&rieber.ed 3r?fect Pan ju einem SBeweift bie'

nen , baf? aud einem jiemlid) langen 2ßutm, eine fe^r Plein« 9J?ucf<

entfpringe. 9?un finb mit auch noch »erfcbiebene anbere SÖJaben btt

fannt, bie (Idh in ber gebe aufbalten unb wobt einen goßlang, habe*

abet fo gefchmeibig, ald ber jartefte Swirn * 5<»ben finb , aus welchen f»

fleine SKöcfen Pommen, bie man faum mit Hoffen 2lugenerfcnnen Pan.

©eilten und biefe ^Burmer nicht auf bie ©ebatifen bringen, ed mflg*

ten auch woH bie ©pul * SBurmer , fo bie ©?enfchen offterd heftifl

plagen, ihren Urfprung »on einer ©Jude habend &ajjin »erfcbicbenen

$bieren 2Börmer gefunben worben, bie »on Sttucfen entfpringen, bi<

fonbetltch ihre €per bepbenen -^fetben in ben©*alt=£)arm legen/ wirb

heutju §age»on wenigen mehr Ingweifcl grjogen; foüteed nun nicht auch

gefchehen Ponnen , baf eine ©Jude ihre <£per in ben ©?a|h£)arm eine*

©Jenfchen lege, ber eben in begriff ifl, fich bcffen ju entlebigen, wa*
ibra bie 9?atut non fichju geben zwinget ? ©iefed iff wenigftend gewiji/

bag (ich biejenigen ©iaben, wcwn bie ©Jenfchen ebenfaHd geplagt

werben, unb bie mit bencnaud einerSO?ucfeentfprin.aenben^cig'®i’«'

ben eine SlehnlicbPeit haben, inegemein in bem ©?atf *$)arm aufbalte«/

baher bann auch bie ©?ebici, bie aud bittern gingen bereitete £1#'
re, aldbad befte Mittel, bagegen anrarhen, weil burch felbige bief*

©laben am bcffen aud bem £eib gefubret werben, wiewohl bieaudöeh»
bereiteten ned; belfere SEBircfung hoben würben ; Pennten aber ni4K

«uch biefe ©Jaben nod; junge ©pul * SJBurmer fepn ?

f ©eht bcficlben Mem. pour fervir a l’Hift. de* Iafe&es T. IV..Me*
YU. P. jop. KttO Mem. VHi.m.



£ieocFetfarbige, blaffe £lat* tüabe. jr

©ie octerfärbige/ blaffe ©I«t> 9M<7 «e&jt

ihrer SöcrroanhUntg in eilte ichönt/ selbe 9)ttfc

rff. Tab. vi.

/. t. Wid)t nur allein auf ben flattern berer 05/ume, jonbern

auch am ©rag unb anbern ©ewäcbfen mehr ,
werben offterö ?(J?aben

gefunden , bie man belegen $8lat * ©laben nennet ,
unb beten e$

ber garbe nach, gar öielerfep ©orten gibt, bie fic^ aber »n bec ©tru#

ctur nicht unterfdjeiben. Sintge berfelben fitib gtun, einige grau# eu

niae röMcbt , einige fdjrcarjiicbf unb mieber einige »«#. emrgeba»

fcen eine gelbe Sfatbe, bie balb beller/balb bunfler ift, unb einige finb

mit aB'i‘ban& ©Mieten unb ©trieben »on »erfchiebenen Farben aus*

mietet, ©ie wählen aber bie ©ewäcbfe auf weifen manifie wtrift

St btöwm tu ihren Aufenthalt, um ficb berfetben su ihrer 9?ab*

rnna »u bebienen : fonbern ße fucf>en auf fclchen «me anher« ffreatur

«nf fie algibre ©peifc w^ebren. 55iefcg ftnb bie («genannten

5ß!at- oö«r©tamm> Saufe bereit eg eine grojTe^iengeoon ^lrtengiebf,

rniiVn »eSen jebe ibrgcroip®emäcböbat, non bent fte IbreJM'

tuna tiebef ©tetchwie man nun aber biefeQ3lat* 5aufe anbenen© en#

«ein unb Bläffern häufig finbetr fi> wirb man auch aUejeif bue Q3(at#

Rh«, fbefbie fi^f£a3®«J>X
net. * unter bettfelben antreffen# boc& aber md)t leicht mehrM eine

aber tmen; »eil auch nur eine, einejiemlicbe AnjabloonSSIaf. Käufen

»eri'bren fan, unb fte alfb , wann fie in (£ompagntc auf einem ^laf/

IS an einem ©renge! febmaufen wollten, ihren junger m^genug

ftiflen fSnnten. <2Biewobl biefe ©laben unter henenjblat* Saufen felb'

fien auch nur einjeln warfen, weil bie ©lucfe aug Deren (Spern fie ent#

ftmnget, biefetben unter bie Q3lat*S4ufe einzeln leaet.
W" 1 X S"«rtt • ©tsngel Me mit 951«^“WÄSS?
w«Hn, Ernten mid> 6ie in 6er ftflea Slguit «Jl«

1

\

r

J'$ft a UJ^> sgim
abgebilbete ©labe fennen; weif ich einige auf »bnen pr 1 un 9

fanbe. 4m Anfang meinte icf>, eä waren fbidl« eine

rfen ebne &au 0
,
aig »on welchen man oerfcfciebetie ©orten an benen

JCrdutern finbet ; böber fabe ich auch ber etflerfn eine
g^

^ng i ,

um wabtiunebmen, wag ihre Verrichtung fetjnmogte, ich würbe a

Vs^XKtbeilN.xvu. P . 17 - XII. tbeil. N.XV.p.«.



n gammlurtgfretet muffen unb gdmrtcfertfo'cftges

halb gewähr, bag felbige «inT Wiatx ftpe, welche mit ihrem fpÄ“
smunö / eine mt * Saug nad) bet anbern gleidnam anfpifete, fcwj

ößn ihrer ©teile inbie£öbe bebte unb fie nach unb rach au«faugte. 3»
febnitte «Ifo etliche folct>cc ©ra«»©tengel ab, unb nahm felbige mit

mir nach •öauö/ba ich Oe bann iß ein etwas oetöecffe« ©Jj^te, in
»J

efceS id>, barait baß ©ra« md>t »erwekfen raogte, 2Baffer go§, unP

Mb ferner auf meiner graben Sbun unb Waffen feifitg acht, naebbern

feb fie öotber auf ba« genauere abgeraabkt batte, ©ie würben

»iel über einen 93iertbel>3oH lang, unb unfere bereit« angeführte erft<

Sigur jeiget , tag ihre *?arl>e bla«, ober fehlest oefer * geib ftpe, ba*

be» aber finbftebet Sänge nach mit einigen grauen ©treifen burchjogen.

°fbr £eib ift tiemlich bief ,
»ornen aber febt fpifcig, unb biefe ©ptttr

welche fie öfter« au« unb einsiebet, ift fihwars; hinten hingegen bat fie

eine fiumpfe freite, an welcher oben wteber ein ©pifclein &u bemer'

fen. ©o gewölbt bie obere gläche ihre« Selbe« ift, fo platt seiger ftch

hingegen bie untere/ auf welcher ft« ju Griechen pfleget, £ieju bfbtent

fie ficb twar feinet Suffe, inbem ibr felbige gans unb gar mangeln, &e'

me obngeacbtet aber fanfie fichbennoch, auch anbenen sartefien@r«tf;

©tengein, »on einem Ort ju öem anbern begeben ; bod; gebet folcp«»

etwa« langfam »on flauen. 2Bas aber unferer ffl?abe in 2lnfebun0

berer Suffe abgehet, ba« wei§ biefelbe bureb einen sahen unb flebricb«»

©cbleim su etfcfcett,benfie burdb ibr Borbere« Shell eon {ich ju geben

febeinet: bann butd) J^ülfe biefe« ©chteim«, fan fte an bem gla£

tejfen Körper bebangen bleiben, wenigen« iji fie an ihrem ganjen eeu>

flebricbt wie bie ©ebneefen. .

$. 3 . Naebbern ich meine 0)?aben etliche Sage beherberget haf'

U, fo merfte ich, bag ficb felbige nicht mehr weiter begaben, unbenbj

Sich würbe ich innen, bag fie ganj unbeweglich liegen blieben, ih«»

foifeigen 5v0pf eingesogen hatten unb »ollig fieif geworben. 211« ich fi*

habet befühlte, fo fanbe ich ihre^aben - £aut ganj hart, unb w*
alfo auf bie ©ebanfen, e« würben auch biefe SWiaben sur ©attung

eerieniaen geboren, bie fich in ihrer erfien £aut »erwanbcln, unb w
«fuhr auch nachgehenb«, bag e« geh mit felbigen in ber Sbaf fo

»«*'

hielte. Unfere jwepfe Sigur jeigtt uns eine folge oerbartete mo't
unb hafehen wir, bag (ie ihre Sarbe wenig ober gar nidjt »erance»

habe ; hoch laßen ftd) bie grauen ©treife nicht mehr« fo beutlig WJJJ

fen. SDa« befonberfie aber fo bep biefer QJeranbtcung »ergebet, p*

gehet barinnen, bag ber »orbere &b<H bitfer uu£> erhabener, ber
bJJJ



$>ie OcFet fatbi'ge , Waffe 23lat * tHabe. ; f

tere hingegen bunner unb gefcbmtibiger wirb, ba»on aber überzeugte

oiicb basf bereite an bem hintern Sbeil her SÖ?aöc bemercffe

iein
, welches auch an ber t>ei;l>ärtcteti 9K«ben>Haut noch su gegen

war.
$. 4 . Olacbbem fid; meine ©?abenaBe auf biefe $ßeife beranbert

batten, unb idb nunmehr mit Verlangen martere, was mobi auS ib»

«en ferner werben mürbe
, erbiicffe icb enblicb , nach SOerflufl ®o»

imdtff bis nierjeben Sagen, jweb fcbüne ©Juden, bie aus jwcpen bc#

tet »ertrocfneten ©?aben.Q5&ge auSgefrcdS>en roaren , inbem icb fd'
btge leer fanb; biefe ©?ucfen waren aber ebenfalö t>orb«r, mie obige

©Jude ber langen 2Baffer>©?abe, puppen gewefen- & zeigte ßcb
an felbigen ein Unterfcbieb in ber ©röfje , inbem bie eine um etwas
Heiner alä bie anbere mar; biefeS aber fallt nur allein oon bem Um
terfcbieb beS ©efcbledjtes ber ; bann bie größere mar ein Sßeiblein,

bie Heinere aber ein ©Jännlein , welches micb tbre Paarung baib be*

lehrte; übrigens aber famen fie fo mobl ber (Structur atsgarbe nach

»oflfommen mit einanber überein.

$. r. S)em erften 21nbftcF nach follfe man bergleicben $5(af-©Jm>

cfen für eine 2(rf wn SBefpen anfeben, inbem ihnen ihre fäparje unb

gelbe garbe bas Slnfeben einet 3Befpe giebt; bie genauere 35etc«c&*

tungaber lebtet ein anberes, unb bie meißen QMat=©?uden fuhren

bergleicben garben. 3bt fcbmaler, langer unb faß gleicb*bicfer Hin#
tet'Seib bat eine fcböne cirronemgelbe ©runb.garbe, feine ©elende
aber zeigen oerfcbiebene fd&marje CiueDglcden, ober @freiffen, oon
ungleicher 55reifc. SDas Q5ruß#<£tud ifl auf feiner Ober * glädje

zwar fcbmarj, bat aber eine gelbe ©nfaffung ; unter ihm ftnb bie fecbtf

zarten Suffe eingelendet, welche größentbeils oraniemgelb ausfalleir.

3br $opf »fl fo ziemlich groß, bernen bat er eine gelbe glatte ober

^Stirn, bie groffen Slugen aber ftnb btaun , unb zwifcben felbigen {jo

ben bornen auf gebartet glatte ein ^aar faum merd liebe Suhl H«c*
lein. QJBann bie ©Jude ihre ginget gefcblofien bat, fo liegen biefel#

ben nabe bepfammen, unb ftnb fobünn unb burc^ficfcitig, baß man bie

garbe beö Hinterleibes beutlicb babureb ftel>cf. deinen ßeiffen 9?abr*
(Stachel führet fie nicht, fonbetn iß ,

mie bie gemeinen ©luden fo ftdj

in unfern Zimmern aufbalten, mit einem Ruffel »erfeben , womit fte

aüerbanb geuebtigfeit aufleder. $m @i&en halt biefe ©Jude ihren

?eib gar nicht ruhig, fonbern beweget folcben beßünbig auf unb nie.

her, wie eine $5aebßelje mit ihrem ©cbwanj ju tbun pfleget, unb
tm Stiegen iß ße febr ßbneö.

€ $•



34 efcittmlifttg betet tnucfm tmt> Scbnaden bieftues Lan*t».

§. 6. 2Bann mit nun jejt betriebene JKab« nebji ber au? [h*

entfpringenben €0?ucfe, mit ber auf ber funfften SabeHe abgebilbetc»

Sftabe unb ihrer 93Iucfe oergleieben fo iß eß alktbmgß merrfmitbiS,

auß tmcyen ber griffen«* fo nevfcbiebenen Srmuren, faff s»

g

fileid) greife STOucfen herfur tommen. SXjJW* ae
n>Dt)l pJljfmal griffet alß unfece 2$lat - SÖJabe / unb alfo fojjeg
fid) auch in eine oiel gräffere ®lucfe «ecroanbeln , aßcine bie 9Äucf

unferer QMaf-.SiJJabe ifl ber San«e nach eben fogroß, alßbie93lu<lt«f

lanaen 2ßaff it'Sttabe, ia baß ‘Hßeiblein ubertriffr fie fo gar. ©t«*

U. foUtc t meinen, wie gering eß auch immer männern temen mo£

te, fan unß ju einer Uberjeugung bienen, ba§ mir/ fo orbentfich au#

fcnfl bie ^atuc in ihren SB3ercfen «erfahret , boch noch immer m Un-'

terfuchung berfelben ju lernen haben werben. ©er «perr «on

©lltfXbät unfern 58tat«P«us»Sr€jfet, ebenfalß/ nebfi anbecn bergig

eben, gar uroftanblt bcfe^riebcn-
*

£)ie fleine grauliebte $hfi unb (?rb-9)?jbe/

nebfc becfeiom SQeraantilmift itt eiue «OlucEe.

Tab. VII.

r.

iefe fabelt werben, fcwohl im Jrub * Sohr , afß auch bttf

!

(Sommer hinbureb, in ber (grbe, unrer alhrbanb ©lifi unbUW
.1 < l r „ r: jX* n/ikil Arh/»*«*» fffw ni\n CV-flfAf

tatl), non mefd)em.fte ft nahem, nebtf abern Wirten «on 3nfe*

den, bauffenmeiß bepfarnmen angerreffen. 2Bann fie ihr »oUfomme;

neß SHÖtßibum errett, haben fie bie ©tßne ber erflen 3igurJ«

VII. Tabelle, unb ba erftveefen fie ft niemalen tnel über einen halben

Soll. 3br £eib ifl fafi Durcfeauß «on gleicher ©icfe, ber Äopf fjfl*

unb fraa »»braun. ©ie pep erflen ©elencfe fallen mß Ücfec*®elbe,

bie üb’ iflert ?lbfd»t führen mehr eine graue alß gelbe garbe. £>ben

cehet man einen fdparjlidjen (Strit*, ber mitten burch ben SRucfe*

ber ©?abe laufff, unb mchtß emberß alß ber burch bte #aut fim*

nietete sftagen nebjf Dem «maffbarm ifl ©aß binberfte unb lek*

^lieb ifl ctmaß fiumpf, ^gleich aber auch mit einigen »arten €>nttl

befrist - ^
§’ 2 . 5)ie

r
e SDltcnoerwanbelfen fleh in feine epf&rmtge ^um^

»k einige anbere »u thun pgegtn, fonbern öielmehr in fot« ,
bergt«'

4)«n bie ©ehnaefen ju machen gemnhnf finb- S&e pepte S'sur Se

^

* SSejith« befftlben BI. £hnl p. a«j. itr



8et

Selbe

teilte grauliche miß unt>
Jf

ein« foldje $uppe, welche, weil fie tiod> ffcfch tft, eine blaffe ocfer<
)t tifacbe führet nac&gehenbfi aber »eranbertltöfelbigemeincbuncf#

Ute, unb rcirb ganj febwatygrau. 3hr Q^ocber^^eil iß oben runö
uno nemhcb erhaben, unb ba wo ber $opf lieget, ragen mn febr

VV ^ar(em ' ober fXöhrlein herrer: ber übrige grifft«*“* •* w
Ü
iete ton bUfen ^ftbcn ‘n einem @ {ö«I bepfamroen

aU
i !

n
J£

,(&ePW« »erwanbelt, fo würbe felbiges,

?«n
sÄn ' °°aec Wtälein. & ef« m,ten tn ihrer ®iructur fo mercflicb uneerfchieCen

; baß iS fie
»ahe für wertet) arten gehalten hoffe; bed) gab mir naiJl
henbö it)te Paarung w erfennen, baß biefer UnterfÄ nur aSefÄ
©efchlecht anjeige. fcie bntte ®« flur ffeüet affe bie ÄÄrfS2ße.biemö »ot / uub bi« Pier« jeiget ein Männlein

: jene* StS
(ehr Meinen £op unb btefen Dinier», bep biefem hmgeaeniK
rabe bag ©sgentheit mabr&unebinen, fein rotbraunerS

,jj
ber ^inrer^cib aber fchmal unb gcfc&jneibig. $i« ©runb SaKS
«eibeö t(t an beeben febraari, gleiche Sarbc führen auch bis feSö Sülle-
bie jwep butchfichtigen fcbmalen glugel liegen auf bem Ämter*&ib

UKl> P0,rn€n ftW ^0,^ 4ciöen ^ eitl P<M* tuw $uhl«

* Ja J: ^ucfcn vermehren {ich oom SriMabr bfe fn ben
ftevbftbte in baü bntte unb Diene ©lieb, unb bas? bcSuc&tetXeiS
f,n^t

tAnu S,,er reicbcr hauffenreeiiJ an folcfee öertrrVbÄh!
b^er '^,9Jci^ ie <»«<*> anhe« Quoten iuthun^ffeS*

b <o
e
Saulnug heben. £)abec aber i|t e&- auch fein SQBunbe”'ba§ Die Duner unbanbere« ©eflügcl bie mitteten foffS

^>en: bann begleichen Snfecte ftrtö ihre nieblichße @peife,
9 ^

Sit mbenen Pfifferlingen ober @rbf§watn*
mci

!

%

n^^eiile / <|clblicl)t>n>eiffe Sfftabe, un&
^erfetben ^Jcrmanblung in eine {Jttuefe, Tab. VIII.

K’IkJ!!?
aGein b ‘c Pfifferlinge , fonbern aud*) Diele anber#

|
m
!^ c» mit (Spern beleget

, aue welche^ inVrf4ec $eiIt ^<me enrfpringen , bie hmisch b»n
lL

®c6im»w, MtiKliinU« ata bflfriben ©liel butöbebrenj unb a”* * fob



3s
«/»mmturtpbeittefflutfettttnb g&nacgertfrteftgeg lAnt».

Äm ihre ttabnms iA«. .

0ie

Wen ©dämmen, btc man m*8<metni &wg»K i«
jnes

^
in büren ©fiel Äfftet* mehr al* bunbert Herne

,?Ä*{{Sn
9
thre toßDfbW#

ben. innerhalb neben bi* swölf^ajenj^aUen btefelben ihr

mene tröffe, unb alöbann erjlrecfet f«b

RÄÄÄÄÄSS?SSjfÄÄ\
?enbe ©ebwärje. 213ann jie au^emaifen/tnb, TOecbcn lte gam m^

j

»erlaßen if>re »orige SBobnung, bie %
be, roofelbfl fte M bcrnaA taturmti|W^

&

f'SK/ $#
fSrmige puppen »erwanbeln, begleichen eine »tf »** ®ec i

we9ten o

Pt« ^iefe fßumen Bitb mit, b<v »atmfliSQtttet, «Otmal i»<

itttljoi i»6lf ?«3«n airtnti frW*®"?®ÄSSSS»SSXSt!t^«f
fe&cf n mit unfern kannten ©tuben^uefen »oüfommen uberein,

?sws:sä hm*»ä®
fcen burch it»eo , hinten »eit non ewanber ftebenbe , »otnen aber

»

ein" SeÄmen laVenbe, »eiffe ©triebe »en emanber abßefon

Urt unb bie wen ^lüaci, »eiche fie nicht an einanbec aefjtoffentt«'

butchfiebtis; *•m
tarten ftuffc abec fcblMn»
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\mml\m «nt>

§#natfen IMW$ Sant»e0.

hpfannte Sltf* vbe* 3le>f#'

^ISi ssfSfc*'“
Tab. IX. liilt> X.

I*9M«ÄßS1Ä
_J «id fas«, «I» ^

gen, welche au* Äe ber in WcrfUfab*W*y i>ec fommt nicfet m bet
9| . @d)metretiingt beißen,

nen «JJapilionen gegeben tticö/öl^ unb bie $av»üo*

tue« man b«tt» ,uc
k%vÄ;,ftm &<ni befcbmriffeti ;

feite«

nen viele Äräuter unb glatter imt tbten SLfcn »id, ihren tarnen

te bat audb bie sfeucfe ,
ttel($e icb i^

®iSie, fonberiid) aber faulenb

Davon «halten, tub>mfte 2lae*^ucfe, $l«f<J'

gleifcb ,
unb Slefet bcfdbmeiflfet, fv ,W H« «Uö

> gp^ucft

<a)

“• *" p ' ,05'



38 Sammlung t>er m»cten unt» ScfrnacEerthieftges &artb
ee

fanntefle, beten ich mich auch offters bebienet, biejenigen, roelje mit

hiebet ‘ftatur gemdfe ©rjeugung bet Snfected

bem ©egentbeil augenfebemltcb ju überführen- SDufe

bet alten gäbet, ba§ bie Snfecten aus bet gautnuö entfpting n/ be

bienten fid) nämlich öfftccö öec Staben, bte ftch im alten ÄaS unb faU'

Iem gieifd) aufbalten, ju einem fettet* wiber mich, ohne ju wiffen/

ba§ fte mit eben baburd) bie rechten ^Baffen batreichten, ibte uw
grünbete Meinung ju bereiten, gmmal gieng ich mit ihrer etlichen

eine SOßette ein, oermog meldet ich midt> nicht nuc alleine nnbfnd)^

machte, ein ^ectbeibiget ibter Meinung su werben, fonbern aud) nom

ben auögefe&ten ^cci«5 wiüicb unb gerne ju bejahten , wofetne td> I»«

nicht ubetfubren würbe, bag bie gaulnuS ju bem Ucfprung biefer

ben ganj unb gar nichts beptruge. Sffiit wühlten

teere unb reine gueferglafcr, in febeS bertetben mürbe cm fnfcheS ©t“«

gleifch, t>on einem rierfügigen ^bier / geteget, unb fobann eines
.

mit jartem Pergament ober ^apier genau jugebunbeni unb

'

bas anbete abcc btieb offen, ^achbem nun biefes gefchebm, fteuten

mit beebe ©lafer auf eine oerfcblofTene 2lltane, an einen fonnenretcoß»

.Ott, in bie fm)e£ufft, unb ba behauptete id>,bag in bem tmoerfchW

nen ©las befinblichen gleifch, foitte fetbigeS gleich nod> fo tan« uner*

öffnet flehen bleiben, ganj unb gat feine ^aben entfprtngen fonnicn?

babingegen im anbern 2IUes batb oon ihnen wimmeln mürbe.
Jj

mit nun ben anbern ^ag nach unfern föläfern faben, war in bem »u

fcbloffenenfötas nichts SßerdnberiicbeS ju bemer<fen,imi offenen bM‘/

gen erblichen mir nicht nur riete fdbicbtweiS auf bem gi«»f<t (Kgenb*

gper, fonbern auch «ine $lucfe, welche eben mit £egung berfelben b«

fcfedfftiget mar. 2luS biefen £oern fronen noch benfelben $ag lautet

graben aus, unb in ben folgenben ^agen mürben fowot>l bieier , »J
her gper immer mehrere, fo ,

bag fie enblich bas glei|d> ganj unb fljt

bebeefren. 2)aS gleifch im oerfchfoffenen ©l«6 blieb hingegen be£a«'

big ron EJaben befrepet, ob es fchon &u faulen angeng unb enbhd) «»

ein trübes 2ßaffet jerfloS; unb babep batte ich jugleich ©elegenb«';

meinen ©egnern $u jeigen, bag ber pon bem faulen glei|d) cntflebcu

©erudjbie ®?u<fen, beren eine fie im offenen ©las bereits gef«»

hatten, herber toefte: bann ob fie gleich S« &em gleifch felbff^
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nid)f ferner übe««);mW , »w
>ie gercefcn

folcfoeSWutfen tteTO<mbdfen /
<jle

£
/ »

»
gjjejnung mcbt fa"rc”M.

fic acforamen : nur ein« wollt f
^j0 ênen ©laö batten ouö b£

fen unb roanbe mir ein >
1>“Ä^ Saben entheben fßmten,»eit

ffi[4fd)C SD?anfl*j
^£r

v

.
:

nc jrf) *bnt freO/

llllfl^
fdititbene SBcriii* macbe bi« S“ j(Bärm«

ij»'

"Älia'ÄaS'Ss:
&”“^Sfe*'sSK'Sa

bÄ®«g
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40 Sammlung fcct tTlatfen unb ScbrtdcBen ^tefigce Ä.dnbes»

bem fdchern finben fonne. Pachtern es aber einmal eine auSgemach»

<e©ac&e ifi, ba§ feine ©?aben aus ber faulnuö entfpringen : fo fon»

nen auch bie in faulen @efd)müren manchmalen beobachtete 2Burmer
nichts bagegen bemcifen: bann bie @d)tnei$*$iucfen metche bem fau»

len fleifd) nachgeben , fuchm auch , bct> bergleidben übelriecbenbefl

©chdbe», ifjre gper anjubringen , unb legen fie entmeber mdbrenber

Seit, ba man felbige »erbinbet, barein, ober auch nur auf bem 3)ei:»

banb felbjten, ba bann bie aus feibigen berfür fmdjenbe Staben fchoil

einen 2Begbuc# bie finben *u finben mtffen ; eben baber aber (tob

begleichen mit SBurmern befere ©d>dben nicht für unheilbarer als am
bere ju halten, uabJ^err £<g$DD*2fft ein berühmter franjäflfcher

CbkurguS bat gam red>f, mann er faaet (*) : 2>ie Würmer bie 31t»

weilen in berEOunbe waebfen bebcuccn nichts -Söffe , mieauch/
es ff?« nicht wahefchemlidj, baff felbige aue bemSlut tarnen,
fonbern »ielmehc aus benen tEyern eines, xv&fytenbee XJerbart^

bes, in ber £ufft hemm flatterenben Ungc3tefete. @o menig
man ftch aberoor biefen SBürmern $u fürchten hat; eben fo menig

barf man erfchrecfen , mann fid) etmann , in bem Sfttunb eines fonftge*

funben, aber noch fleinenunb in SBinbeln gemkfeltcn ÄinbeS manch»
malen SÖlaben jeigen: benn id) habe offters mafvgenemmen

, ba§ um
fete gemeine0tuben#9JIucfen ihre ©>er in bie (2Binfel bes $?unbes fol#

(her Äinbec geleget
, unb ba finb fobann biefe graben nicht fo mobf

etn^orbotb ihres beöov{iebenben$obes, mie bie einfältigen SBdrte»
rinnen glauben, fonbern bielmebtein iSeme-S, ba§ biefe für bie ihrer

Sluffidht anöectrauten Einher nid)t fo rnel (Sorgfalt tragen, als eine

fonfl geringfchdijigeSOjucfe für ihre jungen.
§. 3. £>a ich oben gefaget brr (Geruch ö«s faulen fleifcheS lo#

efe bie ©chmeiS Ottucfen herben, fo folget baher, ba§ felbige auch
biefen ©inn hüben muffen, obfehon anbere meinen, es fehle folget be»

tien Snfecten- Unfere ©chmeis,$flucfe jeiget uns foldh'S nod> auf
anbere ^Btjfe. Sn benen Äunfb ©arten finbet ft# eine 2lfricamfche

SJflanse, melche fonberlich auf bem <33ergebürg ber ©uten Hoffnung
non^atur machfet, unb insgemein Fritillaria crafla genannt mirb, fei»

bige hat auffer ihrer ffltfamen form auch nodh biefes Q?efonbere, baß fie

einen fehr Übeln ©eru# non fich gtebt
, ber mit bem ©crucb bes fau»

len ficifches nollfommen übereinfommef , fo, ba§ berjenige bem ein

folcbeä

C) «Siehe beffelben Zmtat t>on bet Sur ber Sc&tigmmben p, 175,

)
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Die befonnte Scfcmein. a*o<_?g« SJaCäctnu^.

folefceti @mM* ffirMtWt ftab

fetten ©erudf attejetf nl * r ^a^?e

r̂t̂ i f fmirmiifen&,btet)crtet)@ or i en
benen?iebbnbecnDe(et©en!n4|e, fi> »'Ä™^^<$eb betet toi«
bown betont, unb bntuntet lli

9en, ibterSeewesen, Mjor sennnnt ronb, wn©e ^
Ö&SkhÄlU®«l.

©Ktn'fcelesen
-

J°/t a'ume'btcIde»w n^Tnifein?®^
!c t>arft€Ö«f /

re0
j-
ro
5„ Me aus ihren €nern fommenbeSlfta*

<fe, ff6“"Ä n?Ä rtÄÄ ml* ®*“ W«HC •“

benfeben. fW**®!*?.j Jw betBern*. ©ollen ihre3un9enfott<

femmen, fr &g®*SUe |ie ej aufw
m<t* nur bloöWW

e Stbi«« ber $lume unfereo ®t>

bereSffieife $u entbecren, jo »uioe 1« 1 »
tiicbtö bem faulen

*^•
11% T

*

5? nur einig unb alldn’ber lerud) an^reffen, nn«

gletfcb äbnl<#e«, «W nur eimg ui u uu
biefecSSIume mc&£

?u7«mtS»S“nsJ*M «"»"*>'», *’rtB" m**«“^
**&"%$* wo»«ÄÄtt
nebfl ibten fl*« i<0 mit gebe unb et.

nahm i# em ä™<'«, 3l“Krr

9^ ugte icf) ein ©tu« ft»J
»o« ®«ff* fobonn, offen, ben «4ten fWa», «« ba«

gleifd) batein /
unb t < ;x r^

ön ynfere groffen @d>nteiä*

genfer. SDen anbern Sa9^ ba
"
gieif* fo fc&ic&t'Unb

sfnuefen barinnen, unb btefe batten Der > ,,
e jn {,<r i^enien gm

flumpen #n>eiö mit ihren (Snern beb get
/ ö|,re garbe iff gelblicbt*

eur unferer IX4 ^abeüe beisammeni h*9 # Am frod&en bereits

mit, ‘^e Jauf aber
»Steinige berfelbenfoelcbe ic^be*

W jungen Stäben aus ^cfen^ne.n,
u ^<J5 Kreits eine @ tunbe

fonbecö bemerfet batt'/ febrrw
fß

'

öern borgen, ober ben jebenben

aÄÄÄnben ftm**«»*w»**S|



4t ©Afflmluitg berfTtucfett unb ©c&itac&it ^'eftges &<tttbea

ben ndc^ftcn $ag barauf, fanb ich fte fchon, nicht fonbec ggerounbe*

rung ihres fdhneücn SBachStbumS , in ber ©rSffe ber vierten gigur.

5>en fechften$:ag ibtrcö 2ftterS, ober benpierjebenben gOtap, gliei>en fte

groftentbeilsber gunften gigur, unb batten alfo, innerhalb jroepet^a»

ge , brepmal mebr an ©ro(fe jugenomtnen , iugieid) aber auch baS

gleifdh fo aufgejebret/ bag ich ihnen, um fie pollfommen auSgetradbfen

jufeben,ju ihrem Unterhalt frifcbeS gebentnufte. £>ie fecb fte gigur ber

X. Tabelle seiger uns biefe graben m berjenigen ©röffe, bie fte ben ach*

ten unb neunten $ag ibrcef SlltcrS batten , unb am jebenben, ober am
fteb$eb«nbengö?ao, waren bie weiften ber (iebenben gigur gleich/ fo, bag

fte alfo innerhalb neun $:agen ibrPoHfommenesSßacbStbum erreichet.

Ob ftch aber gleich ihre ©räfie pom £p an täglich , ja fafl ftunblid)

»ermebrte/ fo anberte (ich bocb ihre ©tructur unb garbe in nichts,

auch fonnte ich nicht bemerfen, bag fje wähtcnb ihres gJBachstbumeS

ihre #aut abgeleget bitten.

§. y. ©eben wir eine folche ausgewadbfene gDlabe naher an/ fo

Siebt fte uns golgenbeS $u betrachten. Obgleich ibr fpi^igec $heil fei*

nemiiopf gleichet; fo ift er boch berj'enige burch welchen fte ihre gftalj*

rung in ftch siebet , unb inbem biefeS gefchiehct, fo beweget fte benfeni*

gen febwarjen ©trich/ ber in biefern fpihigen $beil ju bemerfen
,
be*

fiänbig bin unb her/ ober bor unb hinter ftch. Um ble gDtitte bes gei*

beS flehet man burch bie gelblich* weife .ftauf, einen groffen rotblidht»

braunen glecfen, ber ben gfftagen $u erfennengiebt; weil felbiger nid)t

fo beutlich ju feben, wann bie $0?abe nicht mit©peife angefüKet ift. Q}om
$opf an nimmt bte 9D?abe an SDicfe immer ju,fo, bag ibr ganjer^ör#

per faft ein fegelformigcs 5i^f?hen bat. <£r beliebet aus swolf 2lbfcu

|en, ober ©elenfen, »on welchen baS binterfte, ober lefsfe, bas grofte,

unb am (Snbe fo plattig, bag es bas 2lnfeben bat als ob pom felbigen

ein ©tuef nach ber &uere abgefchniften wäre; eine genäuere Q5etrad&»

tung aber siebt ju erfer.nen, bag felbiges aus Pier flachen ©Übungen
behebe/ welche bie 2M>ebeganbtg beweget, unb halb enger jufammen
jiebet/ balb aber wieber weiter aus emanber treibet. 2luf benen bee#

ben obern täflet (ich ein «JJaar rotber glccflein bemerken, unb pon fei*

bfgen an lauffet , burch bie gDlitfe bes geibeS, bis faft juc Reifte befief#

ben bin, ein bräunlichter ©trich/ ber nichts anbers als ber götaftbarra

Hi, welcher, wie ber gOtagen, burch bie graben* 4)aut burdbfebeinet.

(Sbewir aberpon bieier platten gläche weggeben/ fomug ich auch noch

anjeigen, bag felbige an ihrem Ötanb herum, mit swolf fleinen warjen,

färmigen©pi^tein befeijet fepe. $* 6.
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fl
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44 Bamffilmigfret i17uc?entmt> SdmacFett hieftgeg £ant)«8*

aber oon einer folcben gflucfe, pom §t übling an, big in ben J^erbff ~tU
liebe , unb junt »enigßen brep Q5 * neraftonen

; nun moOen mir fe>

ltn, eg (ege feibige aliejeit brepßg £t>cr, ob |te febon berfelben tieU
mehr bei? ft d) führet unb jebeenmb 1 Pon ftcb giebt ; ferner mellen mir
aueb annebmen, unter biefen brepßg©jern mären fünffachen aus meinen
Sßetbleinforamen, ob eg febon eine auggeroaebte ©acbeiß, bai non
allen Kreaturen, in einem 3abr/ n«br 9EBeibiein alg SDIännlein gebobre«
»erben: fo Wirb ftd> finöert, baß oon einem ^uac SJIucfen in einem
3abr 444480- anbere fommen- ^ZBie groö iß nun aber nicht öie
|abl beter oerfebiebenen ©orten non gftuefen, »eiche ftcb bas 3abt
über etliche mab( paaren, unb »ie erßaunlich mug nicht bie Oftenge fepn

entfpringet? ©emigeine unenblicbe Sftenge, für »eichet
felbft bte gftenfeben nicht mürben leben fonnen, mann fo oiele anbere
Kreaturen nicht ihre Nahrung pon ben aftuefen batten unb feibige tfa
lieb um ein mercflicbes pernngerfen»

$. 8 SBann nun eine foldbe ©djmeigeSlftucft in ihrer barten
9>uppen*paut auggemaebfen , unb ibr feibige }u enge mirb, fo meig f?e

folcbe bureb nerfebiebene «Semegungen ibreg ^opfeg
, fonberlich aber

burd) bie QSerlängerungbeffelben, an einem Snbeju offnen, melehesibr
t'ebocb efmas fcbmcc fallen mürbe, mann bie Hülfe, ba mo ber sjftucfe

*$£
,te8ef

' nfc&* ft *Nencbtet »äre, baß ein näpßeinfdrmiger
‘cbetl baran loggtenge; b«t ftenun aberbiefen bep ©eiten gefchaffct, fo
erfebetnet feibige in ber ©eßalf, bie ung bie jebenbe unb eilffte gigur

?a!m c ‘n biefe aber ein Öftänalein porflellet.
-£>aö 2ßeibleln jeigef ftdb mitauggebreitetenglügeln, unb (äffet ung al*

ft leinen hinter* £eib leben, beffen befenbeve S)icfe pornebmltcb ba$
Äennjeichcn eines! SBeibleing lftt bann in Slnfcbunabergarbe unb ber
übrigen ©fructur, (lebet bag <2B eiblein bem Männlein ooDfommm
gletch- Ote i!rarbc beg ^)inter^eibg unterfebeibet gegenmärtige sjftu#

cfea^lrt non anbecn, inbem ec auf feiner Oberfläche einen bellblau*
nen gfeefen führet, ber nicht fonbet ©lang iß, neben lelbigen iß er bell
unb Duncfelafcb*grau, unb mit pepen ßarefen fcbmarjen Ouecßrichen
burebiogen. 2(n anbern €D?ucfeH^ 3(rten iß biefer hinter - £etb über
unb über blau laßret, unb äffrerg ßebet man auch melche an Denen er
grunjicbt fpielet. Ubrigeng iß bie|cr Hinterleib auch mit ßeifen Hät*
lern oemaebfen , »eiche ftcb fonberlich an feinen ßumpf jugefpijten <£n*
be am beuctiAften geigen, ®ag »orbere ©elencfe, Durch »elcheg ßcfo
Der Hinterleib mit bem 23cuß>©tutf bereiniget, iß gang febmarg ; über
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IDt'e bcUttttte gcftmetg* Zm* ober SleiffaWucfe. 4f

felbigem liegen jmrp febuppenformige *}Mdttlem, bie ju bem Q3orN:e#

£eib Der SOJucfe gehören, unb welche-, nach einiger «Meinung bße ©au*

fen unb «raufen/ meid)es bie «Mucfenim 5ügen machen
/
terurla^en

fallen. Unter felbigen ffeefet, wie bei) benen ©djnacfen, ein Heiner fol*

benfötmiger §beil, ober ein auf einem ©fiel (lebenbe* funbeetfnopf#

lein »erborgen, 2lm torbern Seib, ober am «ruff - ©tuet tft mcPt#

flaues ju fcben^lfonbecn eö fufjret einen afc-grauen @runb ber auf fer-

ner ObermSläcbe, ber Sange nach/ mit fchmarjen ©trimert burebsoge»,

unb bin unb mieber mir paaren befejet ift, unter felbigem fmb bie fed)ö

febmanen ftuffe, an ben beeben© eiten aber bie jtoep fcurcbftcbiiger, mit

terfchiebenen färben/ gleich einem Megen * Q3ogen, fpielenöen unb mit

febmarjen 2lbern burc&jogenen glugel eingelegt.

$. ?. Man ift noch ber £opf unfeter SMucfe ubrtg/ ber unferer

«Betrachtung 3Jerfc&iebenesS ju bemercren gieber. ©en großen $heil

bflTelben nehmen mobl bie $mep rot-braunen 5lugen ein/ mie an anbern

feeraleiien «Mucfen»2(rten; hoch finbet Heb jroifchen felbigen eine otfer#

aelbe ©time, unb unter tiefer ijf bie «Mucfe mit emem folcben 0vuffel

?um ©auaen unb Secfen üerfefjeo /
begleichen man an benen gemeinen

©tuben- «Müden ßfftetö gemahr wirb, unb melcbm man erbentlich nicht

ehenber tu feben befommef/ alö mann ibn bie «Mucfe, nach aHerbanb

üSeucbtigfeiten, bie ihr jur Nahrung bienen ,
«ueflrecfet. ©amit mir

aber alle* an biefem £opf befler feben mögten, habe ich ihn in ber

imolfften C?iaur# etmaö »ergröfferf porftellen wollen, ©tefe gtbt uni nun

ÄliS ju erfennen, ba§ bie beeben 2lugen feine ganj gtaffe Ober#

%be haben, mie ftc unferem blofen 2lug mummet, fonbern tag fei#

biac nei ober gitterförmig ausfeben ;
miemobl mit <m ^olgenben oerneb#

men merben, bah an ihnen mehr, alö bloö etmai ©itteeförmigetf i« be#

merefen feoe. »ö aber jm.fchcn, unb unter bie|en 9lugen ju W« iff#

unb benMeff beS tfopfet? au*rnad|et, beffebet

gu unter ff, in ber «Mitte/ jeiget heb ein rtumpfcr^bei! ,
ber ein ©u. cf

beö bereite angejeigren 3uiffeltf ifi 3U beeb
/.
n CÄL

le, bie ein fotieö Slnfeben baben , bah man fie für ein nach ber ~~u«re

ffebenbeö gangen=@ebifi halten folte, fie fab aber aar aüeme jur «e#

Äng bes ülöffelö b fl/ unb bienen um fo mel mehr baju, mtil fte foS auffen aH5 innen mit £ärlein befejet fab: biei »nrerer
i fab hard

unb febmarj, bie dufferen aber jdrter unb braun, gmitd-n biefcn stuy

en Vbeilen erblicten mir, über bem berfnrragenben hrmpfen^M bej

Dfuffelö/ eine getbellte Sippe, ton oramm<gelf>er rjatb«/ unb nber^efet



4« Sammlung 6«mucten mit Sdmacfen fe«ltgw ianbra.

Ä/h.n“iSba®iKt<>«« 1™» tt<iTC fuafkwnSt Snöpflrin,,Ä& W«*Ä»«W 9™« ?WJ«/ f
w5 ' *$K

!?# mSSI Eaenfon; wotinnen aber ihr Sßufcen beßehe, roeiö «c&

*5KX&" Slebenfelbteen flnfc Wctnxv JÜDlfiät«

wr »el*c eSÄ
m
S etßgemelbten knöpflein migeleucfer tu feptt

J&VJSt linlencfung ftnb ßeetmaö breit, werben abermu

Äfi lTS*“ W f? «» »« ent.« f» l«rl «19 «i#SK LS h au* oerf*iebene febr jatt« hebert * Wörtern. ®er
&bie^opfeMubref,in ferner&, eine2Uisf*S Jn einer tben fo rot-braunen garbe att b.e SJugen haben,

ferner iß blefer köpf auch noch mit oer(*i«benen ßanfetm unb»tat*

Fern Mleinbefejet, welche in eine«glichen Octmuno gehen, unb bfr

#on ein iebeo auf einem befonbern f^roarsen ÄnöpRetnjijet.

7 ,o £a unö bie »orige ffigut ben IRujfel bet SÖlucfe nur sunt

&heil aewiget , felbiqer aber aUerbing* befonbers betrachtet ju werben

Senet j attbab ich ihn in ber »ierjebenben gigar in feiner ganjett

£änae nach Proportion be* »ergrölfertcn köpfe* ,
*benfal* »ergroßerC:

Se len wetten, woben ich metten mus, ba§ wann man fettigen an tu

?Olucfe betragen wolle, ihr Q3cuß*@lticf ober köpf aebrutft

»et^ mnffe m (Wann Der SKüffW bafb jum ^otfehein

lommen wirb- €c begehet au$ iwepen SbeUen, einem breiten unb

fur}«n*unb einem etwa* langem unb fcb«wlen. für« iß ber obe*

te ober hintere, mit welchem et an ber $iuc£e Äopf eingelenfet, unb

ber lange fimale iß ber »orbere, wel*en bie SJlucfe auf bwjentgm

ILer anleaet , non welchem ße fich futtern will.® a, wo (sch biefe beebe

Ibeüe miteinanber »ereinigen, gehen nabe babep ine^mt bb^.
nett keulenförmige $t)eik ,

bie mit jOTten

«ranienfarb, wie ber gatue Sluffel, als gelb auefehen, unb gieicbfam

ein oaar $ühfr£ömer »o; ßetten. ®ie beeben größeren $h*i|e/haben

ihrer <21* rein'gung au* ein QMencfe, woftttß / wann bie SUiucfe

11 Rüffel juruef jiebet , fi4> fettig« sufamraen leget. ®er »erbere

ober i»ge VW hegelben, wirb »otn« breitet unb bertförmig, wie c

St“mWi fflütte aber, liegt Oer Sauge na* t« brauner CanalK am SCanb herum iß er mit wrten Raitern befejet. ®er her*

Srm ae »heil begehet gleicbfamW jwepen Sippen, ober iß wenigftentf

fobÄffcn, bag fich bie ^Hicfe begdbm al* jweper Sippen bebienen

JL . um geweif ihn nach belieben auöpibreitcn, Rammen ?u jh-n,

y iuwlfawwfe «Wf fb biefctUl)2ßeife 1« bewegen, unb

Ht



Die bekannte 6d?ttteig>2td8< —4f

sÄHSSiwSSS
sSSsÄmwi«:
Iföpffiein »on einer fteuc&tigfett bcr«tt*

' Ihn babureb^ e

"

Sippen fo am ffSrpec «njubrtngen miä ,
ba
'’J'Lf

ö
<Sji

%

ect
Sichet unb atfo non felbicsem etwa« 0«ntejTtn fan

: „ £.
cc

f
«ftn ^{S^USDJUSK bat beit DfüfTel urferer SWucfe ebenfalls lebt 0ei ®

öö” 5S24
,mh^Äf&ben?*)! unb bei gebenfet er eine* ©tacW« >

^unferÄcfen »erftben find, ben id) aber noefe nicht be#

ntit roel©em unjer
gjn

.
€jgC nach unter bem bereit« angcjeig*

fört*SKi3 ihnÄ Danen trtffl Mta : »fc
«*»“ bTruS unf«« mticfen tourt« ftbon für f.cb

S«bÄ aucbsle'* m»»«
bocbl* vvvun

. ^ VOrt ^eidjcn wir geredet haben

,

denjenigen J
rct.cß nötb»ft; er muß mit einem

allein er hart?«»
'

p,efim!sau febr viel tnecbanijches tu

?
e^rSö jDiI müden finden mcbtaOejeit (Wftge0ifr

die ße nur verfcblucfen d&tfen, oder fte treffen

ee m der i

Aflfte an wieder 3ucfec ifi, welche |ie

niebt «&*«•5^« * (?,?“»** ib«n »fiflH »ort (I* 9“Ä eiamX liebe» ««*
ben

, unter det&atw einer öirn, einer pflaume, tu
folcbc ©affte Öie urtter occ

<

3a»r c

^ ^
net Weinbeere und eauferfd

mktKner ©Seide verfemen ,
und

wie diejenige find fo wir hier

welche ftlch* *?]£iSen fe?» 3lut , jafte lieben auch den
untetfücbeit,

biete B»e fueben nicht «Kein in tu

©afft Srenabrung, (le fege«

nem inetucfen jerfchmtceni *9 c0 n̂eft fmd drehten

ficb auch auf fclches ferfch ^^d 'lebendigen Wm. Be,

^^b
fiÄ^acS5ßw und uSempftndltle Shtere, oder an

gen fteftch auf geouitrge uno k
’

öa8 g;^ec n\<hxx>tt*
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4? Sammlung bertHucfen unb gchnacfenhieftgeo^attheg*

biTtn tiefe bie #eucbtigBeir in f!ch sieben

,

bie in bcn unten

ben 4»aut bet fruchte, oben beeSL^ierevetborgenen (BefSfen ent#

|>altert»|Ü ber&üflet mag anficb 3«eL^er* wie ec will, et witb
t* boch nicht bahin bringen baß bie ©affte austretten , aufs

höchße fcm et bte-^aut unb bae batuntet beftnbliche ^leifchm
etwa» erhöbe»/ unb basjentgeim Kleinen 3uwege bringen,

was em Bcbrepf^opf im (Stoffen tbut ; f©U abet aus bemauf#
gelaufenen ^Icifch etwaß betau» fommen , |o muß e« gefebre#

pfet werben. EuefeOSebanhen fcbieneit mir 3U bcweifen, um
fere gemetnen tHucHen muffen miccmem 3um ©ehneiben ober
©techen tauglichen 3n|lrumenc »eefeben fepn, fte mieten tu
ne2lrt eines ©tachels babeit. XX?ann (teb im ©ommer an er-

nem lllyeil unteres Körpers, an bic ©cbentel 3umiErempei / £17«#

dm \
ege« ,

machen fte uns, auch felbß burch bie ©trumpfe,
einen ©cbmet3en empftnben, bec einem ©ticb gleichet, ganj
jtnb gar nichts abet mit einem (©leben gemein hat, benba/ bl©#

ft ©äugen bee Kufiels vecurjachen würbe. £>a aber bet Küf»
fei baö einige 3nficument i|7 mit welchem bie tTiucfen bteje#

irigen Körper angretffen, aus benert fte ihre rtabtung sieben,

fb muß er mit einer 2tot eines ©cachel« petjeben jeyn. Hach/
bem ich nun al(© übet3«tget baßunfete gemeinten tTIu#
cPen einen Stachel haben mußten, f© lieg ich nicht nach il;n 3tr

fliehen, unb enblicb b^h ich ihn auch gefunben je. «ftad) bie#

^Borten metbet ber 4>err non 2R®?lU®iU?X , bü§ er Einfangs berr

Canal, befielt bereit« gebaut worben, bafür gehalten, ha ihm aber ber#

feibe $u grob oorfam fachte er lange einen anbem umfonft , enblid)

aber fanb er ihn in einer großen blauen $?ucfe> ober in einer ©*mei«#
CDlutfe, welche noch ganj frifch mar unb etfi bie ?0?ucfen ©ffialr an#
genommen hatte, inbem in begleichen weichen Snfeaen manche $hc«
le leichter $u entbeefen finb, alö in folchen bie ihre gewöhnlich? .hdrft

bereit« haben, 2Ba« nun alfo biefen @tad)el anbelanget, fo habe ich

fthon angeieiget, ba§ ich felbigen noch nicht beobachtet, ob ich gleich

mittet« bamach gefutfiet. £>aß einige $?uc?m mit einem ©tachel
»erfehen fep^n , fan niemanbmSibrebe fegm, inbem uns berfelbe öfter«
m«br als $u empfinblich fallet, bafi aber uiifere©cbmei«<t]Kucfe Dergler#

<h?n haben foüe will ich erft wettev unterfuchen, unb hernach w rbe non
meiner Unterfuchung bei) anberer ©elegenbeit Nachricht geben. Rur
Seit «mH Kb»bt felbigen par eben nicht abforetben,bafie (ich aber nur

»on



m batmmt äs
führ«, talMli kM, *«

w* ot>e* c
^sfi^hr^thcnbr , unb in folgern (inb ac&t fol-*B£iWI!SÄ fehen^ baeon jebeein befonbereä Siug mtfmac&ef,WffiWlSi allen «»gen Jet 3ni.ce,,

^ief
(?Ä?n Söeinem 2(ua 2lebn!ici)eö entbecfen fanjaaucbmit

an wißen .

fflW
nS £ unb e jn heimifd>en ÄreM Sirren. QJor#

^^TrSfhffigSSS&SnÄ ©aff»tMBm (*) Up ei,

Refjmlid) VraleiW man burcf) baö Tonnen > ®}i*

ner Harten J/ÄS ^«finügen *u befragten. WH
crDfccpium ecbaffen tan, n *t fgM^

bic jfj0cn^aut an bemSlugebeö

mn aber
Jnbmeü ße wmbenen baruntec bejiflbtic&en$euc&/

3tifecteö abjjtfg/ W« «’«*W» 9«ein».
ligfeiten unrnruff, «*Än ulb bernai tan man *r(t, an einem

m unb be^ma^env rben/ Un

f
. 7 ba^jeniae befrac&fen

,

©tucflem btefer ©««, m «nem i ^ ^ad)f/ oöcc an
maöicf) bter a^^ lm

t

^türf!ciOon einem foic^en Slug, i>urd> ein ein*

einem ‘"Jg£&"$ #anb<microfcw'um , fo wirb fi

J

^^^f^^^*#abtMlun0/ fo oulberetaucft

biefeä in bvf
ftJUen ;

fteflef: man aber vufeter neben
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. kicraue ai'er ifl meuieä &*
gen ,

unt> «iel He net, JU M« W«*““'
.K,“ |nf (t Ut nur ate

acbienOiu tiliefW/ t>a§ bieje 1

X,?rn audb, bagfiewiecin
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n

baJ^j, Ub n firn.
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ben ,
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f© Öammlimg bet ttfluc¥ett unfr gtfrttacgert ^ieftgeo Hanfreo.:

fleitt erfcheine. Ob aber ein folche* Keine* Snfecfen^ug jroe» conoejre

glichen habe, wie berSDurchfchnittin ber mit * bejeidhneten gigur jei*

gef, unb ich bemerfetju haben meine, ober ob e* an ber innern glä«

<be eben, ober conca» fepe, fan unb will ich noch nicht gewi* behaupt

ten; beffeH aber bin ich gewt*oerficbert, bafi ihre duffere flache er«

haben fette, unb ba§ ein oon auffen erhabene*, innen aber holeö@la*,

feie Objecte eben fo im kleinen »orflefle, ai* einoott beeben ©eiten con*

t>ere*, ober nur an ber einen ©eite conttejce* unb an ber anbern ebene*

©la*.
§. 12. 2Bie ttiel in einem SnfectemSluge begleichen Keine

gen su jeblen jenen, habe ich noch nicht au*finbig iu machen tterfudjet:

4perr »on ÜSSU^iS^OS^ bat gefunben, ba§ in einem 2lug

einer Sibelie, welche* er al* »ierecficht betrachtet,mehral* iif44,unb

alfo in beebenSlugen »rogs fepen, unb non benen$lucfew2tugen ntel*

bet er, bafj fie fid> in beeben auf 8000. beliefen (*). #err

hat nach bem Bericht be* #errn oon ÜU521U9)IU?R (**.) , an jeber

Hornhaut eine* ^apilton* 173^ gejeblet
, fo ba§ alfo beebe 34sf°

enthalten. SDa nun aber bie Cfflenge ber Slugen an ben ^nfecten fo

gto* i(f,fo rnögte mancher fragen, wozu bann benfelben eine folche

gjienge öoo äugen biene? getrachtet man aber bie ©tructur bet

Snfecten , fo wirb auf biefe grage leicht su antworten fcpn. S)ie

^nfecten tragen ihren ^opf auf feinem jblchen £>al*, ben fte, wie anbere

^hiere, nach belieben wenben unb brehen fönnen ; wie fchwer wörbe
e* ihnen alfo nicht fallen , fich ben «ftachfieüungen ihrer getnbe ju

entziehen, wann fie nicht auf allen ©eiten um (ich fehen fönnten, ba#

SU aber finb nun ihre Siugen fo wohl eingerichtet, ba§ fte folche* ohne

«JBenbung be* tfopfe* in* 3Betf Hellen : fte finb gewölbt unb erhaben

unb befiehen au* fo oielen Keinen klugen, ba§ nicht* »or ober hinter,

ober ober unter ihnen fepn fan , batton nicht bäuffige ©tragen auf

fte fallen follten. SDie Erfahrung wirb jeben batten überzeugen, ber

ein Sinfect ju fangen bemühet ifi: bann er mag hierinnen gleich noch

fo behutfam oerfahren, fo wirb ihm felbige* allezeit entwifchen, eroer#

füche folche* gleich oon welcher ©eite erwoUe,wann er anber(tba*3n«

fect nicht an ©efchminbigfeit übertrifft.

§. 1 h Ungeachtet biefer groffen Stenge tton 3(ugen, wollen hoch

einige

(*) ©. beffeltsm Epift. phvfiolog. p. J4J-

f*) Msnv pour feivir 2 l’Hift, des infettes Tom. I, p.io?. IY.MeHV
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be wollte mid) einmal ubwr«««/ ± ^ ö &en amiab*
«un6 Wbijrt
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fz gdmmkfflgfrit tThuXenunb BcbnacJMbteftgee&aiibes..

fe £aare, wie anberej>enenfdben jum güblm bienen, unb alfo Fönnte
man meinen, ihr ^e|>en (cpe nur em biofetigi**<en; alleine |te

Finnen au*,tpie bie AugemSSraunen uttbSBimmw^ic Augen bet) be#
«en Stifteten bcf*%n, baber toitb man fte au* insqrmeln an ben.
jenigen , bie in @efellf*aft unb an finitem Orten bepftmwten leben,
tpie bie fummeln unb dienen, am baufi.qfien finben.

/• *4- €c|t angeführt« ©2BA9)J®}£$:oa$? bat bie Augen
ber Snfecten ebenfalä febc umftanMi* belieben , unb ba melbet
ec m*t nuc Dag bie #ombaut bec Steten ebenfaltf febr nie»
le Abteilungen babe

, fötibern er betreibt biefe Abteilungen eben*
fal$ fe*öecFt*f unb getpolbef

; oon innenber aber finb fie, wie er fagef,
bol, unb gellen fo »iel runbe Söjfd por; gfcld) hinter ihnen aber bat
er eben fo Piel fe*gecfi*te pptamibemförmige gäferlem gefunben, mel#
*e et batf $:raubetp#autlein (Tunicauvea) nennet, ba$ bei; tenÖ3ie#
tten buncfel* purpurfarb, an anbern Stifteten grün, blau, febroarj, unb
bep ben $D?u<fen rotb ig- £ert Puget ber einen $ractaf Pen
ben Augen ber Safteten gefebrieben

,
(*) bat untpiebcrfpce*li*

bargetban , bag bie fleinen gr&ebungen per Hornhaut ber Sn*
fecten, ipabrbaffte linfen.förtmge ©täfitc , tPabrbafite epegaflene
geuebtigfeiten fepen , ia feine Obferpationen febeinen fo gar ju geigen,
tag eine jeDe, fol*e crpgaüene geu*tigfdt alle» ba$no* bep ft'cb habe,
watf ju einem oollferamenen Aug gehöret (**,) »nie £<rt poh
9v£AUSIAU3l faset. ©o genau bab icb strar nun bie Augen bec
Snfebten ne* Riebt unt«fu*et, bemc ungeachtet aber glaube icb ben*
no* fattfam betpiefen ju baben, bag bie Snfecten feben; *r ©eru*
ig in gegenwärtigen 55ogen ebenfalls bargetban iporben; in Q3ei*rei#
bung ber 4?euf*recfen unb ©rillen, haben wir Pon ihrem ©ebör ge#
banbeit; bie Raupen betpeifen beutln* bureb bie Sffiabl bie fie unter be*
nen @etpa*fcn ma*en/ beren fie fi* jur ©peife bebienen, bag rtf *#
nen am ©efcbmacF ni*t fehle; tvaö aber tae ©(fühl ber Sufecten
anbelangef, fo geben ihre gubWmet unb #aare genugfam ju erfen*

nen, bag ihnen au* tjiecinnen nieptö abgebe; tper wollte biefemna*
mehr jtpeifeln, ob bie Snf«ien m,c $bi<re mit fünff ©innen,
»on ber gütigen 9?atut perfeben iporben ?

O SDiefer führet, nad& £errn oon Äeaumur, Pen £it«lObfcfvationsfuri«
yeux des lnfedtes.

(*) Mem, pour fervk i 1’ Hift. des Infedtes T. I, p. ua.
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SonfcnelfeHiftoire del’Acad. des feien-
CCS

j 2 i

Srtfc&enS Schreibung Bon aderig 3 n*

fccteti Sßorb. io. 1 9. 4t.

<B.
©erberfob tft ber iüufentbfllt unb öie
Nahrung eines Sl«g&ornfcfer$ unb fei*

mi SßurmcS 4J , fr.

©olbftftf ber bekannte grüne «nb brau*
ne genort 311c «. CI. ber (grbfefer 9.

- - leben »ceij 3abr «nb noct) fdngec

,, , SSorb- 6.

_ fllbOKf unter btc fearabeeos pilu-
ranos

j~ ~ bfiiberle» (Öefa>lcc^t fcbwerjuun*
terfcbcibcn 16- - ihre Paarung ibid.

ibreSftabrung i 7
* - In|l lief) mit angefeueftteten tueifen
5 rob ganjer bren 3abr lang unter*
halten

, 7
wurm wirb betrieben 10, 1$.- - unterfc&cibctfhBonbcmiDtaiKn*

ftfer-’Wurm 13
©olbtefer bie ja>er»te ?frt berfefben,nebfi

betreu 3ßurm «nb SSerwanblung wirb
befebrieben ,g

wurm nnterfebeibet fic& Bon bem
üorbergebenben 18,19.

(Sofbfefer*mürmev bienen bem üDtauf-
wurf snr fftabrtieg 2I

Grevv Nch, Mufeum regalisfocieta-
«i* 11.

<3.
Hernandez Hifi. non. plantarum, ani-
malium et mineralium Mexicana.
rum 26.

jptrfe&fefer gebort jur erfie» Cifafie ber
' grbfefer- f- &cbroter. iy.

Sftftcteu berfclbert »erfebiebene ©roffe
binbert ibre ©intbeifimg gar niebt,

_ iBorb. 7, s.

®;e 3nbiamft&en »erroanbefn ficb

auf eben bw ?trt wie bie uufrigm
. , _ , , ,

35or(j. 14.- - welch« wrfteferjit halten,Sßorb 3.

3^egi(lcr 3t»r erften C(g{fe

3nfecten ihr Sennietrten$ unter anbern
bafl ftc feine Seme haben öi.

2\.
Äefer bat feinen Slabmen Bon SCiefen

"Äaar^'i:- - werben Bon Bicleninbreo©attun*
gen emgetbeitet SÖorb. 5.

~J ©ntbeifmig fn

- welche 3n|ecten ©orb. 3.- - waebfen an @rofe nicht mehr,
wenn ftetbreorbenfltc&e Ätftr*©cftait
emmab! erreichet IjabenSBorb 13,1." ~ «ui breofaef) gehörnter ebne gjafc
ßoiniDirb S^orb. 8#

H'HVl
oornmirb beförfebtn ^viy. ö#~ “M« (

befonbrer , böeferiebter
unb btefer grunglanjenber, ber auf fei*
nem Stopf mi) «eine Jbörncr führet,

. ©orb- 20.
’
Z*.

öl!ncfc{rotber befienöberflügei

?!/ Slecfletn unb %nctcn
befprengt |mb. gjorb. 22

ein Icboner mattarüncr mit eine-
oramen gelben e-infafTimg ibid.

«« Htiner gldnjenber fDwrri, mit
weifen tpuncten btfprengter JC^cr ib.

fincten befprengter unb rotftgefben
'Paaren bewachter Sßorb. 23.

^n'ari glanjcnber
glättet mit offerbraunen'Jtu^ieningen

• , ibid.
“ r ««n flplb* unb rotb glanjenber bren»

facb gehörnter j^a
“

firtjfy
wff< föwarjbraune wirb be^

2~,
22 '

Limnaei Fauna Suecica 6s
Lowthorptjo.

_ m. 4

1)iamei Saum wirb befrfjr. SSsrb- u.
IVJarcgfaun hifl. rerum natural. Brafi-

?D?aufwurfoerfofget am meiftmbk grb*.
2 f
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28, ,4,
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Xt$iftet m ttften Claffc btt VEtWeftt tc.

Scarabaei pilularii

©e&toter gefrört jur erptcn ©frtfTe ber gib*

fefer 2 y.— »itbaHcfrSörnerimfrSeneribuint
genannt ibid.

befcfrrteben j«, 36,38>39.
•* - bciUrfpiung feineriSeneuauug » 6.

geböft jti ben SftonatSfefetn ib.

iöic t'aarung 5^ 72.
— - ißreSeugiwafcOtaixc «9.7«.
— - ifrreetfei 29.

edjröter*puppen betrieben. 28.34.

©cfrrötertpurmtrirb befcfrrieben 30,. 33,
66, 67.

— - fein 93?aqen iinb ©ebcirme 6 f.— fcii: Jett beflefrf aus «einen SSugc*

lein, ata Sanbföinlein 67.— fleht nicht anbei» aus als bei

2Buim eines 5D?aocnfefer$ S3orb- 24.

wirb bei groffeJßoljtoarm genannt
31 .— öon ben Slltcn fnr eine nieblicfre

©peife gehalten 32.
iti Sltjnei) gebraust ibid.

©cfrmammcrbantlirii Jo. Biblia natura:

f. Hiftoria infe£torum in certas claf-

fesredafta n.jß,
Cloane .ifuifc nacfr3amaica SDoifc. 1;.

©pringtefer trugen ote jißilftc (Haffe bet
etbEefeiauS

,

'

Sßorb. 4.
eticbfmg iniiD fnt benfleintah.jifcfrg«*

hatten ©erb. 7.

©tui ftageitber tpitbber groffetmb mit
bieg -0 dinein wrfefcene fft.isfrovnfefet

genennt ©orb. 14.~ - beijelben ffellet iVLargerav uicc
©orrctiooi 1 6,

euri ob« ©ma Reifet aw& ber Ciocog*
«Wim 93orb. 14.

Z.
Taurus nolans

f. ©tier fTtegeil&er

Sobbi) i-atirn wirb oon einigen bei ffocog*

baiimgenennet iBotb- 13.— Stage wirb bergroffe Snbtanifcße
gfanjcnbe ftfrroaräbraune Sünshomfc-
fergeneunt Sßorb. n.- - JtßeinmaSfei) Sßorb. 12.

Irans Abttiones Anglicanse ^0>

w.
ÜCan.ien bfe grbfraimt «nb SBaffrivgefrös

reu nicht 3 ti ben Stefem Sßorb. ?.

Sßaffetfcfer ffiovb.4.WormuMuleum A „

s.
4"'

j3orng (petinologie 27.

3«r iftjet)(en fflaflfe ber 'irbfefer f)te(?ges SattbeS
welche htet> Tupfer# platten in ftdb enthält.

2f.

ntab ein ^ofjfefer gemimt. 4.

C.
Capricornus einJP)o(iF«fet 4.

OE.

ßtbfcfrtmb tpal fen 8 .

$-

Sr# befefrieibungpon allerlei) jnfeeten
16.

Sffbiborntr ber .Ooljfefer

Söffe ber .poljfefer

CBT.

|-
4
iger wirb ein txnifefer genannt. 5.

©rillen geboren nicht m ben ^oljFefem
ibid.

t>e«fcbre(Fen geboren nicht m ben £ofr
mwi

^eufeöre-'
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JTjoUbocfe roerfcc« bie$oWefec senennt
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115 VUUU
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--»«Co« \l\ f*«B3nf«rtm lö
*S;

_ _ geb6f<n
ni*t »um SRonattteftro |gfr

l

fgazoph^aciurn 1-

- - ein auSlänbiföer wirb befebneben ^ inteutf»ianb nojmjt
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fcteftgee Haitfeee.

Slatfeferber augben gefclligen 2B eibetu

Eefcr 2Burm fommenbe blau unt> grün
fthülernbc wirb befchrieben 5-

fern nicht ju Den SEonatsfcfcrn ge*

rechnet werben 7.— «nterfcheiDenfiflbini@efchltct)t 7-

pgaretfich 7-— Urfprung unb Urfacfe ihrer Sc*
ncnnung j.

€.
Cheveaux de Dieu. g

Selb ober Saimtronnje 16.

grifft Schreibung pon alferlen 3 rtfe=

ctert

(B.
7 - 14 -

@oebartg®ftauplajber 3iaupen iß.

ISOtteg Äühlcin 7.

©öfhSwrblem g.

©Ütteä ©ftaflcin 7.

ÖÖtteg thteaein 8.

©rag£efer ‘oer mattffttpflrje gehört m
ben Slatfefern 12

— wirb befcbvi*bcn 13
@ra$fcfer 5l5 unnbefftrtebctt n.— oerroanbelt tiit) tn eine 'Puppe n.— - befTcn i'uppe befchrieben 13,m
«Olarienfefer gehören sum Slatfefern s.— unterfchiebene ©orten berfelbcn

ibid.
— - Urfache ihrer Benennung 7.

ber runbe hochrothe mttfcfcroarjen
«Punctenbcfcbricben 7.

eO?<trienfcfer 5J5urm befchrieben *.

perwanbeltftftineine^uppt 9 .

— - beffen ?uppc befchrieben ibid,

Reaumur Wem. pour fervir al’ hift.

des Infedtes 8,

Sfiüfieffefer gehören sur britten eiaffe bec
Erbfefer 4.

0.

©chiibfefer ber auf ben groffen SMtfcln
uft aufhaitenbe gehöret ju oenSlat*
fefern— wirb befchrieben 15,

10.

beffetraßtirm befchrieben 14.— ocrronnbelt fichineint^uppe k.
— - bellen ‘Jiuppe roirb befchrieben ir.— ifi nicht mit gelb ober Scmmroan*

jen jit eonfunbiren iö.

©ftilbfefet ber fleine fftroarje mit 2 . ro*
thenglecten gehöret iumStotfefern 1 o.— wirb beichrieben n— bejTen SPurm befchrieben 10— oeraanbeltfichtn eine^uppe 10— - ^uppe wirb befchrieben ibid,

Cchilbfrote grüne 10 .

©pargclfeferlein b«J Suntgefleefte gehö*
retjumSlgtfefern n.— - wirb befchrieben 11 .— bcficnf&urm befchrieben 12 .— oermanbeltfiftineine^uppe 12 .— ' bieipuppebeffeibenbefftrieben ib.

U.
VachesaDieu 8.

VC.
SBctbenfeferrpurm wirb befchrieben 5 .

perma-nbelt fiebin eitte^Juppe ß.

_Jd

©er etilen Stoffe ber «Baffer 3nfeeten »etebe
4 Tupfer* glatten in fiep fcalt.

$. » 3.
grifchfns Schreibung ber ^nfectcn ^nfecten bie mit feinem ©augrufief Per

Scöftfce fljrt*Paamig
UU

V3\
««“'»»»“«^“3»»». 22 .

ßentv



Xeatßer jut txfttnjll&fö— —tntforinQt’ befdjricben 7.

secmueicben bcr SEP«fT<rfefer &°rb. __ gef>6rt i«r platt«« ©orfc ber 5£Bof-

P- fcrfcfcr
lb,d -

m.mne in meiste ftö t>er SSaffermorm _ irtdnöefölecbtimtül'sbiebat

" mit bem groflcn imfenfbrtmgen Äopt «gafftre«ftr aui Dem ®afltro»ra

ucrmanbeftbefAticben
6
- bembi’citcu xHiufciit^vcit

oermanbelt fi«t> in einen Iffigfler* «rf» i">

ymc in roeltfe bcr ft* ®afr«rtti!rm

mit bau breiten 9viicfen(lrctf ot).ic

ibid.

7 .

ii mit
i )•

unttrlcbetba tut) im Öeimjabt

büret bic porberu Srtffe
( .

„ !

;i'
d -

SEafferfefer au? bau deinen »affer*

»mm mit bem langen $a« 2

„ r .„ _ . „ tcfi'ai Untet ibub im ©eid>Uct>t

- I wrmänbclt fitbin emcnÄ«f<rib.d. 2h

muppc bei deinen SBaffermurms
ocfajra^ gß^feftr &«• fetmarit eon mittlerer

ben «raffe _ .

miterftbiebentm ©e(cf)(cd)t 26 .

Sßafferroaitsat |inb nicht für SCafferfefcc

anjufe&en

SBBrtffernnirm mit bau groffen (wtfentoe*

mfeen Stopfbetrieben 3

ücrroaiibeltficb m eine ^uppe 6 .

SBaffermitrttt mit bem breiten sRucfm*

fireifobne ©eftmanjfpijen 9
_ _ Dellen Unterfdb«ib oort bewöorber:

cebenbat
l0*

_ _ ötmanbelt ficb tn eine Truppe 1*.

sHSaffermurm berdcincrcmit bem langen

jsall lf-

- - Bcrroaubeitficfi in eine 'l'uppe *0 .

SBafferrourm bei febmarjen Sßafferteferi

— nermanbelt fish in eine frippt 32

mit bem bteiren uuau«|i

esbroanffpijenpcrmanbdt
- - oermanbett fJcbin c,ncnÄ

f'ffi
b'5

)«ppebeg deinen ^iificrroiirmPbcfebac

- ^-'nerroanbelt ficfcineineiiÄefer
ibid

nsÄ&sM
£5.^3*

©cbmammerbam$!|"t’fctm ^ l^ol
’

ic

t rillerl poetifebe ^Betrachtungen
2 3-

fvcaiiicr
oUr itBCöten ßtiaffc b’« SBaffer

^nfceteu nteltbe
3UC W« W««cn toW **,

_ .

Slugenfchieffcr roerben bie.gibellen ge*

nannt ^
SSacferg Henr. Sß erfücb einer natürliche»

SatnfeaSmm mi?5Sg<ln «geben

C.

Cirfium einc21rt®ijWtt
J8.

s 8.

Piaffe *»<0te btt SC affet Smectcn mal

jttrfelben gehört
®- f - *•

Diai-ia bal Ufer 3(al ^



fcer YPctfiet: *

*£.
©ntaglglt'ege y«.
Ephemerus Daä Ufer 2l<Jg $6.

Gcbfchnactcn »ic ihre gycr legen 47.

<£rbfch»amme folleit Snaitmt fuhren
ö.

5.
S^te» <£aame ifl mit glngeln t>crfef)<ti

„ sß-§ 8.

SiftMlal v _ 54.

glügeifebettJW muffen sttbett Shcnnjetcben

ber ^«ppcu ecrcd&nct merben 64 .

griffen« Sefchrethung oon allerlei} 3rt<

fectcn j8.

Srofchcihregrjcttgung 48.

Sruhlmgl Siugft. 5 6 -

<3*

£afft mag fo gaumtet »trb 5 6.

Hemerobius ibid.

3.

Snfecten entfpringen ntc&.t aul ber Sauf*
nil 5.

— - bal aulbemSünetfeniliaubtr ent*

fpcingtwie ««nennetwerben tonne 53.

2\«
Äa&$D?ilbetfjrUrfpnmg r.

Shornbeiffer werben Dü groffen SEaffer*
Stympben geneymt

£anb Sljjmpfien , welche 3nfecte fo ge*
nennt werben fonne 53,

teuvv rihock. epiftjphyfiol. 5.

Ctbclfen einige berfelben werben jur iten
Stoffe Der SSaffer 3nfecten geregnet

Sß. § 1.— lallen ftch in bretjlöattftnijcn tbeü
len V-s.4-

— - f. SEafTerSliimphen.

m.
so?annu

r

icfen - y<s.

Michelius Petr. Ant SQ.
§ 6.

<S)?oos follSaamenfuhren ibid.

$D?bliwSSl)tifUob 71.

»aehtmjmphen »eiche Snfecten fo ge*

nennt »erben fonnen yj-

P
Peria»trb Die 26afT«r=9lbtnphe genennt

$uppe roal Darunter ju »erflehen n.
Stippe in welche lieh Der fecbdfufpge gelb
unb braune SEaffeiwurm pcrwanbelt

64.
bü3ßaffer;9taupeöcr»anbelt 69.
Der fecbdfüfTigm2ßaffer.-3iaupe 71 .— - Der grollen SßaiTebDiaupe 75.

Reaumur Memoires pour fervir a

-V V“?:
‘‘^I'deöes i4/ 1 7,44,66, 70.

aiPhrletnl*SEi»tm 66.

0.
©aatne bei Ci.ru mit Siegeln oerfe&en— ber^xtberwurj ibid.— ber ©corwncr ibid.— - besSaufenDgulbentranti ibid.

®<b»ammcrbamm 47.

Taraxacum syHt
EeufeBpferb u
SeufeB^olj ibid.
Tragopogon SB.§I.
1 rembley i r. de polypo 32.
Stiller üonerjeugungbergrofeht 47.

Vergleichung einiger (Saamen oon 33du*
weit unb 'Dftonjcit mjt Den 3nfecten

, Vorb.
UfewSlal »irb jur jwepten Stoffe ber

2Bafier3nfecten gerechnet V. 1,4.— teilen Gleichheit mit benSEa-ffer*
Slomphen so. §4. J4 .— »trb begrüben ibid.

»ober leine ^Benennung ibid.

»er»anbelt ftch toben -5afft 50.

XX) -

Soalb angeflogen »ober bie Dieben! * §irt
fomme V-s«.

SBafler -fburt 1.
5Ea(Ter* 3lnmphen machen bie mntt

Stoffe 0er2ßaffer*3nfectenatW v.§i.

*ßaf»



Regißet jut jvoeyttn

SBafle&Slpmphen biegröjlcSUt berfetten

gehört jur etilen öaetmtg ber &beUe»

— - betrieben
, _ x*^ -

— - cntrPiiuotau^— bit ams Heinere Slrt ber ic^mal*

({tbifliu
2 5*— brauneunb gelb« brettfttbtge *?•— gehört jur itoegten ©attung u-

— • jo aus Dem platte» uub brtiHetbP

gen 2Burm entfovingt i1 '

— - einem etwas gercolbtcnSSurm ?8

•— £letncnbv«itlöbieeH5ffiMt ,w

febctt-ii faiiTuilIeibigvii SSufiet 5 Drym®

- P
-

C

gelwu'tr er rtc.-: ®attung »bid-

2.1:: fönrten ibid.

etwas «einen Slrt ber

_^TonÄauuen unb gelben bette*

- -^bev platte «nbbreitleibtge

- - mit etwa* gewölbten Seib ?*•

: -ÄÄSt««;«
_ - te"& «multiWjl b« »K*

breiten Dinbcrfebern „12*
aBöfierpapiltoBtn befc&rtcben * , 7*4<7 *•

5ßafferrnuoe fb jich in etnem oon ©anb-

fornletn oerfertigten ©e&au:e aufhätf

?o.

- r—aeWt jitrtirirttnfattuttg
»wo. - - 73.

— — bete» oerfc&iebütf horten i_ ,*
«ßaffcrfitnactcn werben jur jwcpteit

— - aus Dem «Htm» fc&malleibigenSßaf.
^aKtaja

eignet
ferSiompltcmoui'», „ J/;

uai "' Sorb. 5. 1.

gßaffer *SJi»nj>henwurmer Mrtoönbeln - b{r gelb unb

ftÜ) nicht i»Wen ^ Ä\£t brauSmitPie^n eeitcnfpihen « «.— finboon einanber nterHtch unter.
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— - roitb »on Xenaicho gfncflt'cb ge;

»riefen 169.— au benen ttirb ber Scbaumwurm
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Caternentrdger foll au$ einer SSÄucfe 'otn*

wen , n’o-
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SBefpenmabew 21, 22, 24, 26, 33, 60.

Sßefpcnwtfrmer wie pon ben £olirour*
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a

$a$«?Dhicfe f. ©chmetSmucfe
Afiius eine 9Jrt #?«cftn 29.
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