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©eine Sftrtjeftdt

gjmfitan m ete&enfen,

^ 6 n f ö $u S>4mwroart tm& Sftonwgem





S3ef(^dftiget mit fcem ©(tiefe Der 236tfer: umringet v>on

altem, tra6 fcie $unft einnehmendes tar§njMen vermag, g6m

nen fcenncef) £w. 3)?aje|tdt t>en nnbemerfteffen Qüßtrhmgen

fcer mannigfaltigen fftatnr 3fyre Sütfmerffamfett. SUtcf)

fcer Sßnrm, tm t»er verachtet, t>er tyn nnr obenfyin anftefjef,

itf G:w. OXajefUt ein ©egenffant» Der Söenrnnfeernng. ©tefc

Süge einer großen <5ee(e veranlagten gegenwärtige ®e*

fcfyicfyte einiger befcnfccrn QSSurm; Sirten t>c6 SBafierS. <5ie

X* «



ifj frev (jultvcicfjcn 3ufriet>enf)eit, mit wefcfjcy t$ <i\x>- SDfaje*

flät in t>en abgewichenen 3at)ren gefallen, meine arbeiten in

tev^atut*'©efd)id)tean5nfe()en, tfyr £afeon fdmfoig. &UU?

gnädige SBenfaU war mir eine kräftige Swfmuntenmg, meine

3eit auf t»ie ttntetfucfnwg fcer 9totw ferner ju wenden, bis

# 6$fl ©tefelbe mir ernffere (Befcfyafte in 3()ren wn&

teö S3atcvfonfce6 £)ienffen anjuwetfen gerufen Witten.

SD?^ten^tt).g)?aieflat gro^e 2lbftcf>ten &um Q3W3$re$

23otfe$, unt) t>ie 2öunf#e 3(jrer Untertfyanm für t>en beften

Äönig atte völlig erreichet werten!

2>dj) crfler&e in tiefet Sfjrer&fefung

€n>. SRajcfMt

itcpcnfyagen,

t>m 2tm fD?ar$ 1771,

Otto ^rtet>rtcf> SRuHer.





Sdt t>en 23ud)6mt>en

Sie erffe $a6e(l; n>tct> t>er 48, t>ie jn>ei)te t>et* 62, t>(e t>rttte bei*

118 <5dte, Die ft&rigm tupfet ifjyett (gtftörMngw angefügt

nefjmlicfj

Tab. I.



|ie ©ctvürmc (Jaben btSfjcr tun* äffen £$icrcn ^a§ (Sdfjicffal ge*

fjabt, nicljt nur überfein , fonbern gar üerabfdjeuet ju werben.

$lid)t$ beffotoemger finb ft'e fjocf)fr merfrcurbig; matt nrirb an ifmen

folrfje (Sigcnfcfjaften roafjrnefjmen , bte unöfo melmeljr befrembcn, öa

mir ft'e an anbem fo genannten boüfommenen ^ieven vergebend fucfycn.

(So 6alt> ber sDJenfdfj ju feinem ©lücfc annahm, maS SSermmft unb (£r;

faf)tung i(mt abgingt, bafj alle natürliche ©egcnjb'nbe feine SKitge*

fc^opffe fint), erhielt auclj ber 5Öurm ein SKecfjt auf unfere Betrachtung;

man »erlief? ben faffc&en (Sag Der ^menbeuttgen 3wgung, welcher ben

altern 5?aturforfcf)ernbie$(ugcn jubelt, unt> nun entbetft man ta'gd'efj

neue SBunber Der (jürljaltung , ^ortpffan&ung unb Begattung biefer

biSljcr verachteten ©ef$6pfe»

Unter bie ben %tm wenig bekannten geboren auefj bte fo ge*

nannte SRcrefocn. Slviftote(cö,^Untuö,unbi^re2(uöfc5rei6er

$i$ auf ben 3ouf ton, ermebnen &n>oer 9(rten berfelben, aMn maö fte

% baoou



babon feigen, i|l fo allgemein un& fa6eu)aft, tag M$ wenige mafjre bon

Sftdfjrcfjen erjticfct rotrb. £5iefe Spiere (jaben biefe$ bor ben übrigen

SÖurnt » ©attungen borauS, unb fmt> eben fo boßfontmen mitdufiwi

©Hebmaffen unb berfcfjiebenen ©innen berfeljen, alä biele ber anbern

£(jter--£>rbnnngen. <Sie formten mit gleichem Üterfjte einen patj in

ber£iaffe bcrSfnfeften forbern, afö fte unter ben SSßurmcrn jler}en.

(Siefjaben fo roor)l Slugen , SüWnwr, gül)lfpff$en , einen ans

©elcttfcn fcufammengefetten £ei5, unb griffe aW rote jene; unb obgleier)

biefe ©lieber in it)rem SSaue bon ttn ^nfeften betrieben fmt), fo tfjuu

fte bocl) gleiche ©ienjle, ja bie Sftoti&en ober Xaufen&ffiffe beö" naffen

(Elements fommen im ganzen ben föiclföflcn ber (Erbe fonafje, &ajjjie

bepm erilen 2in61icf ntctjt nur &u einer Orbmtng, fonbern &n eine;

©efrijledjte, &u gefjoren fcfjeinen. tiefer ?leljnltcr)fcit roegen nannten

t)k SHften fte lÜecei* SftaflTcl (Scolopendra marina\ unb 3Uiftote(e3

fagt; t>* jmö bat <2rö; $(|Tcfa «>cm Slnfcfcen nad) ßletd}, etwas Heiner,

unb (ja&m j&rtere gfiflf?. £50$ roirb eine genauere 23cmict)tjng

iljrer einzelnen Steile fcetgen, bafi fte bon biefen fo berfel)teben

ftnb, aß ber Ort ir)re$ StofcntljaltS, aB SBafier unb <£rbe. Sie

«ßeroofjner ber <£rbe trafen (nur etroaS ju ermefjnen) gegliederte ßufyU

(jörner unb §nr)lfpi|en; bie (EtnrooJjner beö gBafferS hingegen, ttnge-

glieberte unb jugefpi^re. £>ie gujfe jener fütb anö unter ftet) ät)&

licfrcn'©elenfen jufammcjiflcfc^t, biefer hingegen biel funjHic&er nnb

mannigfaltt'aer.

£ier Stifter eon 2i«n c iff ber crjfe, meiner bie SAUtfen&föfie-

ber ©erodffev bon ben ?8telfuffen ber (Erbe'untcrfcfjtebcit/ unb t>k\en bie

fftaf>men Scolopendra unb jfo/»j bor&er)alfen, jene" aber Nereis m\\>

Aphrodrta genannt i)at, (Er fudjt bie Nereis bon anbern SBurmern

babUrc^JU unterf(t)eiben, &a<? fte einen läußM^eu, gerabe» (lineare)

frtci-fjcttbet»



friec(n!ut>ftt &5rp« frafcen, fcafj fie" an bei- ©ette mit pinfelfiSrmigeri üfcec

ben Sföunö mit febricfctcn gö^Ifa»?« 6cfejjrt, ba§ ber €Oiunt» am guöe

t»cö Äörpcr«, unö mit Juanen t>erfe(jen fcp, ©wfe caracteri|ftfdje 3lJ&

Ijaben Den 9)?angcl Mi ftc fjjeifö nidjt genug BefJtimnt jlnfc , unb

nur «uf wenige Strten frtncö angenommenen ©efd)led)t» paffen, t(jcil$

baflcllnge md;t wn Dem 6efcJ)leff)te ber Aphrodita uuterfdjeibcn. 2ltö

tef) bafjer bic näcfcftfolgcnbe tfjeifö wenig, t&etfö gar nid)t befannte

äSaftermürmer ^ befdjrei&en gebaute, unterfud)te icfj genau diejenige

Stntteffc^e SftercfDeit, welche mir &u ©efid)tefamen, unb fanb,

tafi {k berfdjiebene @efd)Ied)fer cmSmac&en. %$ jroetfle gar ntdjr, t>af?

ber 35ec?ad)tungö Öeijf , ux(d)er unfcvm Mrljunbcrt fo eigen tfi, nod)

manche Sitten berfetöen au$ ber Siefe ber SRcere herauf (jolcn werbe.

<ü:fje i^ a&er ben (Saracter meiner neuen @efcl)ledjter fcefMmnte, ijr eö

nötf>ig barjut^un, bajj ber gütneifdjc weber wollig angemefien,

nceO
*

3ulanglief) fep,

©er £eib foft töngfiefc (cblonguvi) fetm, Seifet fjeitfeä

taj, ttU^cftVCCft {elongatum).

S)er Ü92nnb foü iUaueti ftabett (ungvkulatimi) biefeS fm«

bet ftdj weuigftenö (>et) feiner cirrofa, viridis, unb maculata nicf)t.

£>te $fi()(fa$eit (tentacula) fotten 6c^ebert (plumofa) fe^it

unb «Der öcm «SJunöe fujen; feine ber angeführten, fo biet man an$

ben citirten ftiguren unb auö ber SDefdjrei&ung fcr)ett fann, Ija&en ber*

Skic^cn; fte ftnb bielmeljr &cp bat metften einfache, bon einanber

St 2 ffeljenbe,

') 5>ie "Knfö^rttMg Itt monge!.- unb fefyletljafteit in b«n 93to6<Kf)ttttigfii bd $rn . 9on

Cintie, frittc irf) auf bit Sicdjnurg ber 3Ba(jr(jeif, u«b n-dif • *

EdjtttHa. fftr bic ßroffcit ^«bienjee bkfc« ooweflid;en SRamuti }U
I



4.
*Bfr3»gfe9l<Qi$n »egg

fteljenbe, £ugefpi|te iporner, unb ft£en hinten <in bergen «Seifen beö

$opfä;bem to/?ri fehlen fic ganjUct), wenn man uicJjt (einen Dluffel

für einen §ül)tfflfc<m anfefjen will.

£>ie hofften unb Sußglicfcer, bie IdngS bem Körper m
ben (Seiten ober unter benfelben fifjen, nennet Der Stifter auefj

gä^ifaöen unb tiefe follen pinfeiförmig fenn. fSBir werten glekf)

fel>en, baj? fie nicf)t gul)lfat)Cll genennet werben f6nnen, fonbem

wafjre ©cf)iviutmfufle fntb, unb, wenn auefj biefen 5cp biclen wegen

ber baran ft$enben jg>aar^dpfc ber 9?afjme pinselförmig &ufdme, fo

machen bodj feine lacußris, bie eine einzelne, unb feine cirrofa, Ut

nur jwen Seiten* 25orften fjat, babon eine SHuSnafjme.

©er fpecitlfcfje (Saracter ift nicfjt glücflictjer gewählt: «3 fjat

ber Rittet benfelben bep meiern bon ber 34' «&r« ©eienfe fjerge«

nommen; icJ> Ija&e lange geargwofjnet, ba$ biefe nicfjt fcefMnbig einerler;

wäre, unb bie Bemerkungen, bie unten 6et> ber bnnten SRereiöe

oorfommen werben , fja&en meinen Slrgmofjn betätiget,

jf)dlt mau gleichfalls Uw generifeljen garacter ber Aphroclita

be$ #rn. bon Stitnc gegen feine fquamata unb imbricata, wirb

man fünben, x>&§ auef) biefer nict)t wof;l poflfcnb unb wenig unterfdjeibenb

fei), ©er Äper foll o»ai fcmi; erijt (änglicß. £>ie Söfolffl&en

follen um tum Sentit) ftfccn, unb fcorftenartig ferm; fie fi|en am

SSorber» (£nbt ober am Mfyfi ftnb geringelt, unb laufen an6

einem biefen Anfang alma'f;lig fpi^ig &u. 55er Üttttnb fofl

feine 3df)ne ober SHgel Ija&en (os-inerme) er fjat berer biet*.

Ue&erfjaupt paffet ft'ct), wenn man bae
1

niä)t allgemein richtige $cnn*

jeicfjen bon, <ml unb idngUcfc auönimt, ber GTaracter be$ einen

@ef#'cf)t$



@c\'d)kü)ti> fo gut ju t»en Sitten t>eö ant>ent als ju feinen cicjcnen

SlfteiK ©

£r. $>a(fa8, ein totlrcflic^cr SBeofcacfjter, merfte Mb taä

ttnbefrimmte in btefen caractertfHfcfjen S^erfnmtejt, unb »evfndjte einige

6er £tnnctfd)cn Sftcrcibcn unter t>aö permanbte 0efcf)lecJ)t Apbro-

dita, unb einige ber gimictfdjen Serpula unter t>a$ <Sefef)le$t Nereis

\\x Bringen. SUIein auef) (jter werten wir e&cn fo wenig Befriediget;

wir ftnben fein generifef)e6 ^ennjeicfjen , baS allen 5irfeu gemein, unb

bem 0efcf)fecf)te eigen i|T. Um nur einige $u erwähnen fofl feine

£lp()rot)fta eine »infame fKci^e fcotfliger güfic unb branebias

^aben» feine fquamata^ lepidopta mit» cirrhofa f)at feinet t>on

benben; fie fott an jebem $u)3 einen peinigten ©tac^el £a&en,

biefer feljlt ber fquamata. ©eine Nereis fott eine gegen t>en

©c^wauj an breite a&ne(jment>en £ei& fja&en, gu^lfa&en u.
f. f.

DtefeS fann aucij t>on feinen 3pf)robircn gefagt werben. Swar fi\\t> bie

ftd^t&are Branche tin beutlicfjeS Unterfcf»ctt>ung£ Sflerfmal, ft'e fi'iWen

fiel) aber Ben fielen feiner 9(pf)robiten ntcljt. fJRetneä (£racf)tenö werben

bie mit a'ujTeren branchiis öerfeljene ein eigenes ®cfcf)lect)t ausmachen, fo

mt ft'rf) auef) bie Serpula ober in ©egalen geljullte nod) in mehrere \tx--

feilen (offen. UeBerfjaupt fann ief; nicf)t cinfcfjen, mit welchem üfecfjt

man bk vScf)ttl • S()teve (teßacea) in ein ©efcjfec&t mit bm
uaefenbm (mollufca) eerBinoet; wenn atidfj gleich fcer ©nroofjnec

ber ©tfonle mit bem unbebeeften biete 2le!jnlid)feir fjat, bleibt

bocl) ber2?au feiner (schale immerhin tvtö wefentlicfjeö, unb feget Ben

i^m foldje eigene Söerfjeuge »orauö , t>k tk naefeube weber IjaBeit,

neef) Bebürfen. & tjtancl) ntdjt Bewiefen, baß jene iljre ©d)ale &er*

laffen, wftSflucf) Vlanctis unb bk $l\tü\ babon fagen magern

23 3 £)e*



£er 6toffc fynblkt ber 58urm-- ©Ortungen, bie #r. öwt Sinne

imb Jg>r. ^aünö Sftereiöcn unb 2lp()foMtai nennen, &ctgct, baß

ftc uicftt, oljne Der Sfcatur ©eroalt an&ntfjtm, unter &wen©cfcf)[edjrern cer*

Meißen fönnen. ©tc bon mir unterfucf)ie U\ffcn fid) fügüc^ in weit

bereiten, babon bren &u einer gamilie gefj6ren. 3)e3 bUrten

©efdi>fecf)t$ würbe ief> fner nicf)t gebaut f)aben, wenn tridjt ber J?r. bon

ginne bie lnifrt)ü1)re Mxt beftetöen feinen treiben unrichtig bei-

füget fjdtte, unb tcf> erwarten bürfte, btifj attcl) tt)re SBcfcfjreibung ne&fr

noef) einer anbern unbekannten SS3urm--<Sattung ben greunbeu berSRatur-

(*xfcf)icf>te nicf)t unangenehm fcprt würbe. 3$ (ja&e in ber 23efftm-

mung bee (EaracrerS biefeö legten SefcfjfecrjtS nic^t bie a'uferfle (Strenge

rv; ^'en fönnen, weil tef) tfjre Strien nur au$ ber ?(&6i(bung un&

«net furzen IBefe^reibung fenne.

StaS erfle ©cfdjfccfjr mag SftatS fjeifien; bat ^rbenfe

SftcteiS, t>^tS fcrtffe 2lpl)tofcite unb ba$ tnevte Slmpljftrlte.

£)a$ erjte gefjäret b*n fiifm S8ö$mi, bie übrigen bemSDieere.

Bt-gei ©efc&lec&t

Äpcr: frtedjenb, rang. '*

Suffe: einfache Sotfem

Sulfaten: feine,

Stugcn: jroep.

*. Sie



* SRit einjcJjitn ©cirtn . Surften. >

i. ©te öejünöefte Dlaffcc mit fon$«n OttifiH.

2. JDte juntjcnlpf« ^nt&c ofcne otüfief.

3. £>ic gcfd)ldn<jc(te $tatöe mit er&adnem ^opfe.

**
'Dftit getauften <3eitcn--Sur|ten.

4. £)ie 6drti^C SftaifcC mit rauhem 535ciuc^e,

j. S5te fot^QC SRilit)* mit glattem gei&e.

3tt>e$te£ (BefcfjUtfjt.

Körper: friec&cirt, lang.

güfic: mit 35orffen ferfc^ert*

Sü^lfa^Ctt : einfache*

Slugcn: m'er*

* tStit genageltem Sßunfce.

1. £)te 6ui1fC ^Rct Ct tit mit öem fangen rotten ©ttkl^

2. £>te tuarjtge iftCl'Ctfce mit er&a&enein Diücfen.

3. £Me öcpevlte SftCfeiöC mit fai><md()nticl)em Cei6e.

4. £>ie fftfertge S^CVCiDe mit nnfenfämUgen ^Matten.

** 93JU gejungettem (probofeideus) SDJunbe.

5. £)ie QXihc SftetCiÖe mi$ fpi£en «Platte».

6. 2) je seflecfte Sftei'effce mit «figten platten.

7« SMc t>tt?C Sfterd&C mit walzenförmigem Diüffef»

£>nfte£



8 %fa*cs&*&n*tf£*

©titteS ©efd&lec&t

3tpl)voDite*

Server: friedjent», IdngUcfc, mit 0(fjuppen frebedt.

Söffe: mit Sorben üerfc^etn

gö&lfoöcn: geringelte.

Säugen: vier.

i. Sie jkrf)ltcl)tc ^?{ p [) t* 1» { f e mit slan&enöeti jr->atm

2. 53ie getüpfelte SlpforoMtC mit raupen cinfdrttgcn ©c^uppm.

3. Sie fmdje SlpljroMte mit glatten jtt>c9fät6ia,en ©djuppen.

fBiertc§ ®efc&ted)t

Körper: emsgeffreeft, in einer 9vöf)re.

Suffe: tt>ar&enf6rmige.

Sulfaten: fiauftg an einander (cofiferta).

Slugen: feine.

* 9ßit jroirnfftrmigtn 3&f>lfabeti.

i. Sie 6ufcfjic^te t£mp&itVitC mit geruniwem Veite imb öre^en

Jfpaat'ßocfetu

** Sftit fcbridjten Sulfaten.

2. Sie merenfärmige SlmpfrftVttC mit gerunfcctem 2«&<? «nö

einfachen {$ref?*<8pt*$«tt.

3. Sie befenffomige 2tmpf)f trttC .mit ftAc£(id)tem <Sdfilbe iwb

foI6td)tcm JRwffcl.

4. Sie fdcfjerföwü<je Sllftpljittite mit tüarjigtem 2eifo o^neSXüp,

3«m



*&n*tr$P*§>n*ce& 9

3um beutucljeu 33eifanbe t>ct* 58efdjrei6ungen \\1 notljmenbig ,

bafj bie ^unjbSöörter i^rc bejtimmte 23cbeutung fjaben. SOJan fjat

einmal Die Jpörner, bie |tcf> an bem $opfe ber Spiere, bereu Körper

aus* fingen" jufammengefc^t tft f frefinben, als ein unterfd;eibenbe$

SRcrfmafjl ber 3nfeftcn angenommen, nnb fcl&ige §ÜM- Jp&tMt

(antenna) genennet: man wollte bem jtifofge rtkftt gerne, t>a|ä e$

Söürmer ga6e, t»ie audj am^opfe mit Content mfefjen n>dren ; <$

fauben ft'cfj boefj einige, unb ba man fie au$ anberen ©rünben mcl)t au*

ber Drbnung bei* Söürmer nehmen unb unter hk ^nfeften fe£en fonnte,

fo entfcljlof? man ficlj biefeu Römern ben 9i«nmen tentacula
, gul)l«

faben ju ge&en.

t$üfjtfat)ßn alfo Reiften bie ferner m bem $opfe 2
) ber

SSürmer, bie &ermuu)Uclj gleite 83cfHmmung mit ten gfiljlfjornern

fca&cn, roentgfrenS i|t mir benber wahrer ©e&raucl) gleidj unbekannt»

£)te gublfabfn finb einfacher in tfjrem 33aue, aber gemeiniglich meljr

an ber Saijt. 23en ben 3nfeften ift bie 3al)l ber Corner auf jroei)

einge*

*) Sä gehöret unter bie ©onberfycitcn unfera 3af)r(juribcrt$ , bnjj J?r. uon Äittne

nod) immer 6a6cr, bleibt ben SBitrmern ben Äopf aßjufpredjen. 2Ba$ ift bann

bev fyenjorftcljcnbe tfytü , ben bie D'Jatur bet) ben tTeteiöen unb ©cjjnedreii

mit Sttigen, ittunfc, ^&l)lf<:öeii unb anbeten organifdjen SBer^eugen «eiferen

()flt? 28arum TOifl man biejenige "Sljetlc, bie fid>tbai* finb, läugnen, unb öaö,

roatS man nidjt anbcrS als au« ber Ucbereinftimmung mit anbern ($ierif<Jjen 2Be=

fen ben ben meijten SBurm 2(rtcn vermuten tan (wovon unsS bie 33cobad)tung

bod) oft eine 3iuSna(jme jciget) für allgemein gegenwärtig annehmen. Äopf
unb^6ffä füllen fie nicf)t f>aoen, a6er bod) öÜe MiitScugHfifjß'CSheöct'« Amcen.

acad. vol. 4., p. 371. uerfeljen fetm, unb nun unterftelje ft'd) niemanb feinen

'tfugen 511 trauen; t)icr l)at er fein Urtt)ei(: Fallunt & falluntur, qvis enim unqvatu

caput in vermibns diftinflum vidit, Aman, sc vol. 5. p. 134. 'Silan frage

bie SRatur unb nid)t bie (Einfdjranfungen n>illfn!)rtid)cr ©pfteme; fie jeiget unl

Surmcr cljnc 3ewjjt»ug* * (Blitzet , unb «nbere mit unläug&aren Äopfc».

So



IO *Q>r> #c£w *Q>r. *c^»

eingefcljrdnft, 6cp ben SSBnwttCtn ^ütöegen tjt ft'e ttnBcfHmt. SSielc

fjaben feine, t»ic© cij n e cl! e u iwep ober fcier , t»te %l c v e i t> c n fecfjö unb

acfjt, unb t>ic 93eh)P' Sitten fec^e, cic^t, &efju 6i£ int] utr8df;i6ave, unb,

Damit feine Svegel oftne SluSnapme (ei), f)at eine bccSftait>en ein emjcl*

ne$ 6efommen. (Sie vertreten Ute ©teile ber gül)lf)6rncr, ober ftnb Diel*

mefjr roafjre güljlfaben , t>n^ev ^at t>ev Jg>* t>. Sinne ntc^t tpo^t öet^ait

Denen ©liebem , ine 6cp t>en bereiten t>te ©ienfle t»cv Suffe tinm,

eine gleiche Benennung mit ben j&tonern ober %ütyfcfcm
5

) ju ge&en.

S8cr trnrb biefe an bem Ort ber^ufie fmijen! £)od) t>tc f^atui* tefymptü

iljr SKedjt, unb ld£t ft'cfj iti bie (Scfjraufen nicl;t fingen, bie n>ir t!jr

naefj unfern» fnr^ftc^tigen Solid fe|en möllern 0o gerne Der Jg>v* bou

ginne t>en 5R c v c 1 1> c n unb Slpfev Otiten jugleicf; mit t>en ü&ri*

gen SÖttrmern t»ie griffe entjiefjen nutt", fo fcfmxr fallt cd if)m if)re (Be--

genmart feinem ©9$em &u ©efaöen &u öerfennen ; cl entfahren ifjm,

ungeachtet btefeä 3maugS, foldje Slusbrttife, Die iljr eigentümliches

Siecht ju puffen Dart&un; bäjjin gcfjiket ber gefügte 2ei& (corpus

pedatuni) bie fu^ieiolje SSünbel (fafeiculi pediformes) moburefc e*

tf)nen rotber feinen SSJitteti ft-tijfe einräumet. (Sie follen ben 9?af;men,

Der ifjren ©e&raudE) fo mofjl auebrueft, behalten ; fte fifen nic&t nur jur

(Seiten etncS jcben ©cleufeS t>c6 Sljiet'cS, fonbern Dienen it)m auef)

bar^u ftcf) üon einem Orte $um anbern &u berocgen. kennet boef) ber

EK'ttcr bie einfache SSorfte ben ber geangelten Sftaioe tinm

gu£, öon ber e$ nict)t ausgemacht ift, baf? fie eine foldje Sejttmmung

fjat,

») tte&tt&«Upt v«at in tm ©efcfjiedjtc N«r«ij Syft. n. «d. 12. reform, ter 5fi!«brucf

teritacula eine vierfache S&c&eutting: 1.) 55ie roaljee guthaben. 2.) SDetf ganje

Surften* gujj. 3.) SMe ©eiretu §8>ar&en ber ©efenfe. 4.) 3>ie ©eiren-- gaben;

unb tei) bef N. pel.igica flehet venmtfc!|l eiiuä nid>t beineiften ©nicf -- gc(>!er«

tenrauiL ffatt tubeicr.la. SBer wirb fid> 6ep biefer fdjnxinftnbvn Söeteutung

öuö ben ®crten tentaculorum fafeiculis criplici ordine ; unb tenraculis arricnlo-

ruin corporis Fnpra tentacula pediformia, ein tuucrfi{>eibcitbi'Ä unb ücrjInnbficfjeS

^ilb mftdjen Coitneu? unb bod? ifw bie janjc SBejäjwt&ung jiveper 3£ft«n»



bat, ju gleicher Seit aß er t>en roa&ven unb ftü6 biefeit Dränen

jufammcngefefjteu güjfen ben Sfau)men $ü(jlfa&cn beleget.

Söepben sftei'Cfben »eigen fid^ dornen an bem t>orbcreu

SKanbc t>cö .ftopfS einige kleine ©ptfcen, bie icfj, roenn fie aufrecfjt

ftunben, Heine #6rner nennen würbe, weil fie aber öit^gcflrccft finb,

mögen ft'e Reber $opf• ©piften Riffen.

Unter bem stopfe bor ber Oefnung be$ SttunbeS erblicft man

bei) bm gctnigcltcn Sirten jmet) frdrfere Körper, t>k btö SSermogen

Ijaben ftcf) att^ujtretfen unb fictj jurütf jUjie^en. ^fjre 23übung

giebt ifjnen Stö «Kecljt Butten (mamilte) ju Ijeulen, ob fie fileidj

«nbere £>ienjte tfuw,

Sitte gü)Te ber bret) erften ©efcfjfecfjter finb mit föorflen öer*

fejjen, t>k gemeiniglich mt§, einer (Scheibe (jerborfommen; fie fonuen

nütSKe<f>t hofften » SulTc &eifiem

S8on ben %ü\}'m ber genagelten bereiten fjangen ein ober

jwei) flcifcf)igte 5«ben Ijerab, bie icf) ©etten • gabelt nenne. SMe

2tpt)l' oötUtt, nur Uc gebüpfclte nW&t, fjaben an flatt be$ (Seiten*

gaben einen furzen fleifcfjigten ©facfycl, unb finb (bk ftflc&ltcljte

aufgenommen) rings umfjermtt einem ifjnen eigenen Organe sedieret:

ee finb benxgudje fußcltragcnbc Säben.

©nige Sfterctben (jaben an ben puffen aufrecht fkfjenbe,

ober nad) einem fefuefen 28tnfel gezeugte, oben unb unten ffadje $6r-

perlen, bie icf> naefj ifjrer 6ejWt ^Matten nenne»

8 * Sie



j2 «SfrttgKP"?^»»^

SMe hatten fmö mit&emegUcljeniSetten'^ijrftcn aujfcr

i^trcn §uj?«23erft<n wrfe&en.

Stfeß jt'nt» t>ie Benennungen, fcafcon icfj gegfau&t fy&i eine Fürje

([-rffdrung geben £u Surfen; t>te übrigen, fo wie c.ucf) fei&fr Die angcftif)r*

ten fcefommen tfjre fceffe Erläuterung au£ t>em Sufammenljange Der

©efcf)ief)te, unt>t>en beigefügten Tupfern.

<5iefmt>i>on l>er#anl> meinet S5rut>er$, ojjne t>effen Unüerfcrof»

fenr)ctt mir mit eignen klugen nacfj^ufcJjen, meine 0cfjrtft 6eo Dem grofiert

Mangel an brauc^aljren .frinjrlern in tiefem §Cv(£e einen nicf)t geringen

Sfjeil ifjrer Puffern 3icvl>t t>ermt|Ten n?ürte. <£ö iji ntd)ts ge^

meiner aß 2(ugen jja&en, uni> nichts feltener, auefj unter

Dentalem, aföfe(jen }ti F6mten. £tefeö muß

man fernen/ unt> t>a$ madjt SOJülje, jenes

aberM man umfonj?.

WJWMWKU

asoit
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Herum natura facra iüa nort finml tradit : habet Cut

initiameHta, fuos profeflus & — — —• — compUmeutunr.

23 3 S>te



14. *e^»g^*gUfa»c^S*

HUrt-n—Wwwau»:—>——

s>fe seäftti^elte 9? Gifte*

£rjle* Tupfer.

€vjle $t<}UV: in natürliche ©täfle*

fl. Ser 2c ib.

*. ©er 9\üflef.

Sfttytl gigMJ turc^ö Snifto|¥op gefc§«n

«. Ser 3lö(f«l.

t. Sie 9tS()re beffcfbcn.

*-. 93orragungcn bcfi ^opf«.

<t Sic 2Cugen.

^. Ser @dj(imb.

/. Sic <Pii!<3 = 2lbcr.

g. Sic ci;f6rmige (Jrroeiterurtg.

h. Sic längliche ^raeitming.

i. Sei- Sftaft-- Sarrn.

A. SflS qsillcnbe 2Mur.

«*. Ser "2tftcr.

tu. Sinjctne ©citen-- SBorften.

«. Scppelte Seiten ;SBor(ten.

^. Ser tOiuttev.-SBurm.

B. Sic erfte Beugung.

o. Anfang ber '33orragung«ii be$ Äopf*.

C. Sic jrocyte Beugung.

D. Sie bfitte Setigung.

£. Sie vierte 3^3ung.

i. Anfang einer neuen Beugung »Ott be? erfreu.

2. Anfang einer neuen 3<"9u i'3 w« &ec sweyten.
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©ritte $i$W* tut tfopf unb Sjais, »crgräfjw, »ott öet Seite gtfeßeir.

/). Ser Stoffel.

*. Sie 3i6f>v« beffefl&en.

c Ser paarig« 9tnnb ber SQorragungcn be« ^opf«.

<?. Sa« Unh 31'ug«.

*. Ser tjftimb.

/ Sie 9>ul«»20>er.

g. Sie a&fuc*2(ber.

6. Sie Sug:Söor(teit.

SSiertC gigue: ein ©tuef bcö 2ci6eö, fefct »ergröfiert.

<». Ser <3d)(unb.

b. Sie eiförmige (Envelterimg.

c SSeroeglicfje .ftucicfcfycn.

<i. Sie lPu(«= "Jl'ber.

». See Wafb Sarm.

/. Sn« nefjförmige <25crae6e.

g. (Seiten-- ©cfSfle.

l>. ©eitcii; Söorftetu

^^ie £Siirmer t>e§ füffen SBaffcrä, wcldje icjj einiger Sicljnftefjfeif

<%^ wegen mit t>en ^crei^cn, bie fi'cf) im Speere aufhalten, SftaifcCtt

nenne, fmb ben 9toturfor(c&crn weniger befannt aB ft'e wrbienen.

jg>r. öon SKcaumur fönt» t>ie gqftngeltc in ^ranfreic^/

jipr. £ v e in b \ 1 1; in £ell mb, #r. 9)2 i { c 3 in ©igetfanW £r. Sv b ( fe I

fnSeutfäfätw, unb neuüc!) <ofI ft'e auc$ in (Schweben gefunden wor-

Den ')
,
v>n. Jg>i*. tonnet entbeefte bie käxti& um ©enf,

#r,

*) <£« tyetjjt jwar in bem Syft. Not. p. ic85- fcc.jj bie Nereii keuftris (?cf; in

©d>tt>ei •• 'iin|i(i, finte, bie S3efc&re(bung aber unb bie (Synonymen verwirren

bie gejäitgdte unb r'otrn'ge unter einnnbtr, bie becf> gans ucrfdjieben Jtnb.

5»eg erfren ©tjttDitijtnen «.ebiren bcin fpeciftfcfjen 9?aC;mcn ober ber ßejöti»

Selten / .ns- briete ber Söef^vcibung ober ber t'otfria««.



l6 *&r)*Ti&'®>n*c$&

^v.tKocfcl bte acfdjfangclfe imt Nürnberg, unb £r.® et) äffet* tie

förmige, um SKegenöburg, SMc jungcnlofe erfc^einct (jier $um erffem

mal, tüte ci'4 Mc-OB&tt'Ming ber bärtigen. SBcntt man t>tc geangelte

auänimf, fürt Die übrigen nur t>on einer $erfon bi&jer gefunben worben;

fte werben bcifytt Mitlief) aB nxntg befnnnte angefeuert. Sftir finb fte,

fcic gefefilangettc unb fot^iöc angenommen, in ben SSafjcrn um

gribrtcfjöbal ntdjt feiten j>orgefommen.

Bereite v>ov bvepfitg ^ja^vett geigten t>ie (jejöngefte bem Jpr,

StcmMe» 2
) unb bie bärtige t>em #r. Honnef 3

) t>te

fonberbafjrfkn <£rfcfjeinungett. $)Un fjat nicf)t wenige Urfacfje ft'cfj ju

untnbern, baß feiner ber bieten ^aturforfcfjer, t>k ein feiger 3«trauüt

in ganj £uro»a fjer&orgebracfjt, t>t€fc fd$ne, ttnb aöeö <£rroavten

itbertreffeirte SJevfucf;« mit gfeic^em gleiffe unb ©lucrV unternommen

f;abe. ©er einzige SKöcfel, 4
) biefer aufmerffamc $ünj?ler,

unb »ortrejftcfj« Beobachter fucfjte fceljn 3a&« barauf bie genauere

23efanntfcr;aft ber tUtbenben Statur, unb fte macfjte auefj ifjn jum

gnfe^auer einiger ifjrer verborgenden (SefjeimmjTe.

Stngen^euge fet>n, baj? ein Sfjier burefj fre^mifligeS ober unge*

fd(jrc$ 3 ertfjeifen feinet gleichen fjert-orbringt: bafi aus einem jeben

<ctücfe ein »ottfomncS Sljier roirb : t>af, ein jnxßter $opf mit 9tüfiel

unb Slugen fief) in ber 2)»itte be3 $6rper$ eines bereite fcofljfanbigen

SfjicreS bttbet, un^ mit t>en Ijinterjlen ©efenfen biefeS SfjtereS

baöon geljt; baß ein gletcfjeS in furjem bem entlauffenen nueberfa'fjrt;

ob<r mic meine neuere Beobachtungen geigen: Sfjiere vorjufi'nben,

bereu

:
) Polypes d'eou douce; tom. 2., memoire 3. Mille Pie a dard.

5
) Infe£lologie ; tom. 2. , obf. 21. Anguille blanchdtre.

4
) Snfefcen S&eluftioitinfl \

3t« %U\\, f. 567 — 78., t. 92. tnew«wfcfelrtiig[ciiJ»



Deren £ci6er am? tftren Sungen öön oerf$i<$eftem 9lÜcr &uf<muueitgc«

fcOt fepn: Die, Denbe Butter imt> jungen, einen SJiunö unb einen

9lfter genmnfci)aft(id) fjaben. Güntrocber geltet biefeS in bie (3e;

fef)irf)te ber $-«n, ober c3 berbtent gefehlt, nnb mit aller SUtfmerf;

famfeit tweberf;of)lr ju werben. Gö fmb mcfjt aus einer meieren TftajVe

gletc^fdmugerÄugelten bejfefjenbe <poh)pcn, t>xe bicfefafhmgfaufrltcfjen

Auftritte barfMen; cö fmb Sljiere, bie nuö Organen begebener 3(rt

6e(lcl)en , unb in benen man bie pertfraltifdje Bewegung iljrctr innern

Steile bentlicf) ma^rnimt.

ermahnte Banner (>a&en folclje (Erfc^einungcrt ma(jrgenom=

men, unb icf) f)abe b&$ Sßcrgiuigcn tfjrc 23emciftmgen richtig &u ftn-

ben; Darf icf) noef) wagen ju fagen, baß biefe glucfücfje SSeo&adjtcr

mcfjt genug gefdjen fjaben. 3cf) toeifj, maö e3 fojict irrten ju folgen;

icf; i in aber auef) überzeugt, i>a$ i><\$ ^mmer tvettet* in ber Statur*

@efc§icf).te feine ©rangen fyc&t, unb (joffe, bc\§ meine ^ntbeefungen

öet' 3lvt biefer fonberbaljren ftovtpftonjung : bcS $retöfoufc6

bcö SMttttf: bc$ bcfonöcrcn ©anejcS ber 9?afjrung: j, c$

SSföunfcctf unö ber 'Seiften • gufTc jeigenmerben, baß bie ge^ungeftc

sft a it> c ')/ 06 fte gleich hk befanntcjtc bon benen Türmern, bie icf) fnet

twr (teile, iß, bie genaue Slufmerffamfcif, bie ber £t\ £ rem Met) im

^afjre 1741. auf fie^umenben berfpraef)
6
), noef) im 1771 tfenberbiene.

Sie

') Trembley für !e polypes d'eau clouce, plan. 6. 25öErt SStJJttäge jum ©:=

brauch b«s 9BifrofFop«,
f.

411 — 17; t. 12., f. 24. &<ttfci Snfeften * 9&e(u=

ftigung. 3tcr ^t;ei( , f. 483./ t. 78., f. 16,17. un& t-79-> f-i: ba« SBaffciv

fcfylänglcin mit bent langen 3ungen:M)nKc&en Sätyl-jjwn. JL&ttm&üa mitrofFo*

pifcfye öemüttjS - unb Äugen; (Jrgofcung t. 82., f- g- h. Nereis lacuftiis

Linnaci Syft. p. 1085-

*) Polypes d'eau douce, Tom. 2. p. 155.



£ie Statur leget uns in biefem 5Önrmc baS'offenbafjr i>ov5Ittöcn, n>a$ fie

mit fo vieler ©orge bev> t>en grofien gieren »ergebet. SÖofjin Da^ $(nge

t>e$ SergliebcrerS mit Eifert unb ©tafjf ouf hoffen bteler geben foum

gebrnngen ift , ba£ fielet ber rnfjige SBeobacfjfer bei* Keinem Sjjieee, cljne

feinem #er&cn melje 5U tfjun, buref) #ulfe einer £infe. (£r belaufet

bie fef)wangere Statur in ben SSorfdlen tfjrer geheimen fJÖcrf(Toten , unb

biejtfeinigfeit i^rcr $inber verbirgt fie »ergebend bor feinem forfcfjcn«

ben Singe.

#r. bon fHcnttmtttr fa&e, baj? ein jebeS ©tmf tiefe*

£errfjei(ten SßurmeS ein »ottfomner SSurm »tute. 7
) 33er<

nuitpcf) fmb alte feine ©cJjnitte, fo mie auet) beS Jg>vn. Staubtet)/

baj? id) mief) be$ 2(u$bvucfe$ be$ Jfprn. 33 o tut et t»on einer gleiten

Operation ben einem anbernSÖurmc bebiene, Äaffct' (Schnitte ge-

wefen; «nb alfo fd)einet btö wunberbafjre nid)t barinn m beflefjeit/ baj?

auö t>cn (StucFen gan?,e Sönrmee geworben , fonbern baf? bie ©tuefe

ganje Söurmer enthielten, bie bnrefj hk f^neibenbe £anb beS £3eob=

alters in Srenljctt fmitett. %<$ fcfje, %a$ an$ einem SÖnrm olyte

3erfd)neiben, buref) natürltif>c^ S^rt^eitcn, mehrere werben.

#r. Svcmblet) jerfc&nitt tfjn in jwen «Stncfe, unb nad)

einer fjalben ©tunbe falje er, ba$ and) btö ©eljman^ücf einen 5?opf

fy\ttt. & f>atte ifjn bereits, etje es abgefdjnitten würbe, weld)c$ er attefj

bei) genanerer 23etrafj)tung wafjrnaljm.

2$ fa&e, fagt er, viele, welche nic()t «in SEßurm" allem, fonbern jroew

(in eiiianöcr gefeft ju feijn fd^ietven. 55er Äopf beö einen war ein wenig

in ben legten Oliug be$ anbern cingcfc^obcn, nnb fein $fe«l ft ini - o&cn

aufwart«

') Memoiies für les infecles, Tom. 6. dans h preface p. 30-
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aufmditö gericfcttt. ©nSSumt, Der nic£t doppelt ift, fanu ts in wenigen

^agen werben $ auf jwen drittel Der Sauge OHbet |tcf; ein Äopf; mau

fii'Ot Den "Pfeil Deutlid) in Die J)6£c warfen; Die fc^warjen <puncte

jeigen fief» an Den (Seifen Deö^opfs, unb Der neue 'SaufcnDfufj, weldjer

nichts anbertf ijt als Der Wintere %%til Desjenigen, aus welchem er entfeatt^

Den, fduibet fkl) uon Dcmfel&cn. — _ Sßan wirb aus Dem je|t

gefagtett urteilen, Dajj Dicfe $$iere fefk werDienen genau 6co6ad>tct ju

werben, allein, Da id) eö nicl^t ju meinet (Sacl^c gemacht fyabe, fle mit

9(cl^tfamfeit ju Betrachten, werbe icfj es nic!)t unternehmen Die Sirt, wie

fie (Tdj Durcl) 3sct^ c^cn vermehren, ;u befdireifren.

$l\d)\H> befJottwniger öerfpric$t er im aufwiese berfeföen ^periobe beut

SSerfaljren btefeS SÖurmeS mit ?(d;tfamfcit ju fofgen, unb einige «Sei*

ttn weiter juruef fagt er, baf? ercö feljon getfjan (ja&e; ein fofcjjer cm«

fdjeiuenberSÖiberfprucIj faßt ftd) nur burrf) bic &crfcf;icbencn ©mffen ber

$(cfjtfamfcit fjeben. 3m ^afjre 1762 funbigte £r. ?öonnet noef^

malö biefen 33orfa§ feciteö ftreunbcS an, 8
) unb reifte if>n

f

&ur 3fo&

füfjwng; eS \\t aber, fo biel icf) weiß, notf) mcfjtS erfcljieuetn

#v. 9t 6 c fc I / mag fte^ wofjf ntdjt auf bie55emer!uug beS ^m»
SremMet) befomten f)a&en,ba er ftd) folgenber ©cjJalt mtibrücft:

SSielmalS finbet man jweu Dcrfel&en alfo an einanDer fangen, Daj? Das

Wintere in Das uorbere (pittein ju fommen fud)et, unbjwar auclj fo, Daß

öfters Daö Wintere Dem worDern bis über Die Jjjälfte im 2ei6 (teefet. 06

fle in Diefem gallc mit einanDer greunDe fepn, oDer einanDer feiuDlidj

»erfolgen, weijj id} jur 3eit nicl^t anjujeigen, »ielmafs aber fyabt idj gefe*

(jen, bajü, wenn id) feJbige von einanDer gefouDert, fofdpeö weöer Dem

einen noef) Dem anöern nacljtfpeilig gewefen, inDem feinem etwas an 2ttun*

<£ 2 ttxtüt

») Confiderations für 1« corps orgtnifes. Tom. %. p. 72.



terfeit gemangelt, nod) «uclj eines irgcnb einen ©djaben gelitten
, fonbem

benbe wiebcr, wie üorfjin, fortfd^vatnmcn ; ja, wenn jle hierauf einon»

ber wiebcr Ocfamen ,
^tengej» |te ftcfc »on neuen, wie wor^er, aneinanber»

2)aS nicfjt richtige in tiefen SBcmerFnngen wirb unten öovFommen.

<£me genauere S3eo&a^tung tüürbe 6ei;öeS grcim&f$aft unbS^fW*/
Den über bie Jpdlfte im £et6e fMenben SSurm, unb baS ganfte luftige

0piel öcrfc^winbcn gemacht ^aben.

©ic Sterte unfcrS %6$t$vmUttt, ber bonrcfliclje £r. Honnef,

f>at Bereits auß ber bloften Stnjeige beS Jgjrn. Stein Met) Die 3lrt t»er

Sßcrmeljrung biefeS SBurmS burclj natürliches gertfjeilen alfo ^u «Haren

jxrfuctjt
9
)

:

©leid) wie jld; am SSorberenbe eines SÖurms ober <Pofyps ein Äopf ent<

tt>ic?elt', fo entwicfelt fiel; ein folget am •^ititerenbcbeöpfcittragenben'Sau*

fcntifujfeö ; anflatt aber t)a§ bie'Grntwicfcftmg bes'erßen buvd;s 3erfdjneibeu

ober einen d^nltdjen 3ufall üeranlafjet wirb , gefeilt fie Oci? Den le^tern

nacl; tont ßßufe bei- Olantr, ber es gefallen £af bie Mittel ber S3erme{jvung

glcid; wie bie Saractere , ©ejiaften , unb gar&cn a&judnbcrn. (£s fcilbet

ftcl) alfo ein netter Äopf gegen baS Jptnferenbe biefeS 'Saufcnbfuffes ; man

ftefct, baf? ein neuer Q)feil ftd) nad} unb ttacl) auf bemOvücFcn bes2>"feft$

ergebet. Organen , welche ntd)t fcf^ienen ba jtt fenn , fangen an merflid)

ju werben. 2>ie ©efdffe, welche bas Jpinterenbc mit bem übrigen bes

Xpefes uerbanben, jergcjjen in S8et§dltnifj ber neuern Sntwicfefung.

SJewnut&Hcf) brticft ft*ber neueÄopf, unb, tjerfd;Iie(;t i(men bie ndfjrenben

(Safte. SDicjj ift basjeninc, was man am wa ^rfd)cittltd;(len erraffen

fann. ©o balb olle Söer&inbung jemffen ift, fcheibet fld) bas mit einem

Äopfe -ücrfe&cne Jpinterenbe von bem 3»ÄUfcnbfuj}> unb ift tum bereits

ein

») Confiderations für les corps organis. artklc 179.



^f5«r^ JS5*o*rS?» 21

«in f(einer "Jattfenfcfuf; , fcer tutu wacijjen featf. £icfe$ fenBct&ögte 3» s

feft ifi: und nocl,) nitijt fcinlangucfc &efannt; &aö wenige ivae Jj?r,

XlCStlMcW frauon fagt, i|l nkljt genug, uns über t»ie 21h unt>

SSBeife, rote Dtefe natürliche SScimc^rung Cuvcljö 3ert$ei(«n gefeite, ju

6efctebig«t.

Sßflfet, Scöcmtüflcr, £r. bon Sinne, t>te audj bte*

fett 53urm gefe(jen , baten btefe6 SSBunbcr ber rfjicrtfefjen Jpaueftaltung

fcaö auffer &cm 0efdjled>tc &cr %lai Den o§nt SBepfpteUfr, nicf;t

roafjrgenommen.

2lus bem angeführten erfjetfet bte Sötcljftgfeit ber Unferfttcfjun=

gen ttnfercr geringelten Sftaiöe, unb attö Dem bisherigen ©djwetgen

t>c6 .<prn. S i* c in b l e n m6cf;te tefj befürchten , baji ich eine Sirbett unter-

nommen, tue über meine Gräfte wäre. 3$ n>iÜ &a(Kr nur bte söeob;

adjtttugen, welche tef) nicf>f o(jne ©ebuib uno »tele SlnjTrcugung meiner

Singen oft wteberftofilet habe, anfüfjren, unö bic JBctröc|)tungen un&

Folgerungen, bieau$ fel&tgen ßieffen, Den raifonnirenben ^fttlofopfictt

ü&ertaffen.

<£f)C icf) meine £efer fn bte innere SSerffrafe ber Infoen&en S?a-

tur einführe, tmt{? tdj ifjnen erjHicf) bte carffere ©ejralt biefeS wunber*

bahren ©efdjöpfeS bavjMen. (£6 erlernet bem unbewaffneten 5luge

«13 ein feinet gdferc&en jewiffener äöur^efn, ober aß ein getrenntes ©nief

ber SBurjeln ber 59ieer- £infen. «Senn man attcf) roetfj, ba$ man Diefe

Sftat&e im ©fafe hat, bebarf man noefc eines guten ®cficf)ts, ft'ege 5

waljr £u werben, unb eines noch fceffern ihren SKöficI £u bcnierfcu.

3?ur bte fcftlcmgembe Bewegung berrdtb fte, £>od) gtcbtS eine anbere

(S 3 unbekannte
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), bie einest ö^nlu&e Söcweguns &at, unb

Sic man 6ei>m DZac^jtfc^cn fo lange für Sie 9iatbe anfer)en wirb, bis

iine baö ©ucr)glo$ ein auberS icigcf»

Stiele garwn ber Heineren SSJJucftn *. 2(rten mirb man auefj

für nnfere ÜRai Den anfeljen, bii wem ftefj bie ^erfcr)teben!jetr ifjrer

fßewcgung inerter. Sie gai'ben 5er 2Rucfen bewegen ©cjjwonj unb

Äopf roee^feföroeife ; bie $lafbcn hingegen ben gongen £eib vom

Äopfe bis &um ©cfjwon& fe*jlangcnnxife.

Dljne Jfpnlfe Der SSergröficrungS* ©la^er würbe man nicfjt ein»

mal ifjre mafjre duftere ©efJoft er!ennen. ©er ©e&roud) berfelfcen lojit

felbft ipee innere gljetfe bemerfein

Sei* geib ijr roeijj unb bm'efjficfjtig , lang unb auSgejTrecft;

oben unb unten platt. Sie fange ijr fefjr ixrfer)ieben, britteljalb bt$

trier £tniem #r. v>on Steaumtu gtebt biefem SBurm fieben bis

aet)t£inten, meltifjeS nier}(£ weiter beweifet, al$ baj; er bie aus meljrern

jufammengefe'ite für einfache gehalten fjat; bie, welefje aus bren ober

bter

IO
) Siefer SBuvm ifl ffinf Sinien (ang, unb fjat ben fedjgtcn Tttjeil einer Sintc in ber

Söreite. <£v bcfteljer rm$ sroßsf iitjnlicften , ci;(inbrifd)en ©elenfea, bie innren

93er6inbungen fhimpf jugerurfbet, unb ber (finge nad) v>on einem braunen ©ebfirme

bnrcfoogcn finb; ta fie ()ett unb burd)fid;tig finb, (teilen fie bem 3fuge eine

3iei()e crifrallner perlen an einen gäben gejogen bar. 55er Äopfifr ein gelolidjer,

kornartiger, unb miturdifidjtigcr (Ei/(inber, fdjmfiljler unb fiirjet af$ bie ©clenfe.

Sie@pi!jc befleißen ift (»raun, uni> (jat oben fafr in ber ?0Jitfe »ier Keine fc&roarjt

fünfte, in sreen Steigen gefteikt. Sie finb oljne 3roeifel2fugen. S>er (Sdnvanj

enbiget fid) in fedj» bis <\d)t fteife SBotften. 3$ &«&e einige jroep (Sommer

imSJaffer mifbemaljret, um }u erfahren, ob fie fid; vermanbein roürbcn; id> t>ab(

aber meine« 3roec£$ vcrfe()!r; |le fmb wfdjrounben, ob eö btircb, benSob ober burefc

eine SJerroanbcImtg c,efd)ie(;t, weiß id) nid;f.



wer befielen , Reiben bie r>on tljm angegebene £<fnge. £>er (Seifen

Staub bc$ £eibe6 b\$ ou' bie Erweiterungen ift beo Hefen grunitefr,

©er $opf ijl nad; ^tnten ettoaä breiter <tfö boruen, unb mit

einer rotfjgelben SOtaffe eingefüllt. SSom ftefjeu jwen o^renformi^c

S3orrflgungcn fjeröor, unt» iwtfcfjert tiefen ün fanger, roetffer, burefc«

ficjjttger SKt'ificI/ wckfjer am ©runbc buref) eine ge!6e Membrane mit

Den SSorragungeu berbunben $, unb gegen t>a3 <£nbe &ufe(jen$ fcfjma>

ler unl? fpi|tger wirb. £mrdj bte SDittte geSjet öom (Brunte 6iö an bie

(Spi^e eine tiefte SRöfjre. SDiefen Sfiitijci fann bei- SBurm, wie er wiif,

na$ -äffen (Seiten bewegen, gerabe auäftreefen ober ba$©tbe in eine

Spirale beugen. Er tjl fef>r &crbrcd)licf) , unt icf) bermutfje, beweine

feine geuc&tigfett burety bte f)iöf)re flieffet, ob icf) ft'e gfeicfj weber in bem

unbefdjdbtgten wahrgenommen, noefj auö bem &erbrocf)enett misflielfcit

gefehlt f;abe. @o oft er fsd) öou ofjngefel)* serbraef), öcrfo&r fo wofjf

ba6 abgebrochene al$ nocl) anfcangenbe ©tue? feine ©teifj'gfeic, würbe

fdjlaff- unb gerunzelt»

JDie Sänge bed SÄitfictö wirb bon ben 23efcfjrei6ern berfcfn'e*

tenllidj angegeben, nacktem fie einen jer&rocfjuen ober ganzen, einen

jungen ober auSgewac&fenen bor fk^gefmbt, ober u)n gegen einen ein*

fachen ober ant meiern &ufammengefe$ten 9S3urm berechnet fjaben.

fEBenn er bofffommen ausgeworfen unb un&efcf)dbiget ijt, (ja'ft er t>U

frwge bon ityn ©eleufeu be£ Stieres.

3n ben Benennungen biefcä Organs tjl mau nitfjt weniger frei)*

gebig; balb fjeifjt c3 J^orn, ©#tt>wi&, <Pfcif, 3unge ; bafb -pfr»

ler, S(il)it)ont, Sfäfjel« ©** Cl'ftcri
0'

: 'b ganj uufrfutfffdj unb nu>

reu bon einer übereilten g$ergleid)ung unb fel&ft erfuubeueu 3mecf ber

9totW»
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an m«r täfit bie Ttaiöc mit üjrem

SJtüffcl Heine ^nfeftcu fangen, bie t&t jur 9?af)rung bicnen fotlen.

•jclj Ijabe biefeu ©ebrautf) bc6 SKüffcfö nie mafjrneljmen rennen, unb

nrir werben unten fcljen, bap fieftcf) roeberöon ^nfeften, uocfj t>on mi-

ftojfofpifcfjen £(ji«rrfjcn ernähren, £>ie (entern Benennungen fmb &wccf*

mä|]tger, weil manbeutüd) fielet, baß bie Sftatbe mit biefem btegfanten

Organ bie ©cgcnjlänbc berühret; icfj würbe e$ bal)cr lieber §M)lfat>en

«B fKüflet nennen, wenn nidjt ber Mangel beffcl&en 6ei> ben übrigen

%l a i ö c n mief; bewogen l)ätu beu gcnert[cf)en (Praeter t>on bei' 2l5n)e--

fcm)eit bei* gül)lfat»cn fjevjuncljmcn.

3n ber Glitte beS $opf6 gegen ben Stanb an jeber (Seite be*

tnerfet man einen feljwarjcn länglichen ^>unft. ÜJIan barf nicf>t jwet*

fein, bap biefe &wcn fcfjwarje fünfte 5tugcn fenn. (Sie ft'nben ftcr)

fonjl nivgenbei an bem ganzen £cibc, unb alte Sftcufcen bekommen

fte in gleichet* 3a^l unb (Stellung, ef)e ft'e bie Butter öerlafien. Un-

ter Jfpunberten, bie icf) betrachtet f)abe, ifr mir eine fcorgefommen,

ber biefe fünfte festen; fte war übrigens in allen Steilen twüftdnbig,

gleidSj iijrcn ©efcf)wijlcrn.

23on ben Sfugen bi§ jura Anfang be§ Sttajfbarmö ober bei

<Scljlunbe£, in einer 38eite Don jroet) (Bclenfen ober Bwifdjenrßumcn ber

<Settenborj?cn, erjireefet fiel) bie rotfjgelbe fjftaffe; in berfeiben

liegt bie 3imgc be3 $(jiere6 verborgen; fte i(t. rMulenfßrmig unb

wirb fo me ber SJMitnÖ ficjljtbar, iDerai ber «ffiiu-m ftcf) auf bie (Seite

breljet, ober auf bem binden lieget. £e|tc«ö gcftf)ief;t feiten, unb ijt

mir bei) fielen Beobachtungen nur jwet>maf,al$ faft fein59affer meljr

ttorbanbcu weit, oorgeFommcn. Unter bem^opfe erfdjetnet ber SÖJunö

inber©ejhlt cine£ (ü:infcf)nit$ ; bie ermahnte 3unge tvirb aus bemfcl*

ben



Ben herauägcftoffen , unb mteber eingebogen, fo oft t>aö Shier Gaffer

fcfj6pfet; Gen jebem <£tnfchlucr'cn habe ich ba$ Söaffer gfdch einem

0trobm in Den gab einfahren gefehlt, feiner ber bortgen Beobachter

l)at benannt) lirtfc bie gunfle bemerket, beim nja^ Stoefd für ben

Sttimb anfielet, finb t>ie &wct) erwa'hnte ohrenformige SSorragungen,

bie ohne alle Dejfnung finb.

3u benben (Seiten be$ £ei6e$ flehen lange, auigejlretfte, ein-

fache
sSoiftcn; fle jtnb bremnalfo lang ato ber £ei& breit ift, unb bem

Stoffen 9(uge ihrer ^einfielt wegen unfettntfich. (Sie flehen etnanber

gegen über, machen gemeiniglich einen rechten Sßtnfel mit bem $6rper,

unb fönnen bor unb xüdwfotä gebogen werben. Set) bem ermachfenen

Shtere finb fte etnanber t>ölltg gleich, unb metflenö eingeht, fo wie fte

bie SSerfaffcr bor mir gefeben haben. <Sef)r oft ft|et neben ber ein$el<

nen eine jwenre, bte boch nie mehr al$ bte halbe gange ber Jfpaupt--

Borfle fyat. Senbe ^erbrechen unb berlteren ftch nicht feiten. 9?ur

eine %l a i fc e hatte an bem offen Sorben > (Delenfe bret) bon ungleicher

ßdnge,

£)te Renner unferer ge^fntcjcltcn %l a i t C halten ihre föorfieii

für $tiff*e. Stöcfcl will biefe Benennung nicht gelten laflen ; er wür*

be 9vecht haben, wenn er bie wahren griffe enbetft ha'tte; 5tö t>af)in

tonnte man ihnen, t>a fte ftch in ihren Bewegungen bem Sluge ah$

(Schwimm- ^ufiebarfletten, biefen Nahmen laffen.

£)ie wahren guffc ber hatten ffnb (Samfungen fur|er

Sorflen ; bier machen einen %\i%, unb bie 3ahl bergüffe tfl ber 3abl ber

«Seiten --SorflenbiS auf bret) ober btix gleich; biefe bier ftgen Set) be«

erwacb|enen, unter bem SJorbertfietlbeS^rperS, ober an bem £alfe,

£ wo
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tt>o bie <©eiten * ^ovffctt mangeln. Sllfo bier^efjn bi$ bier unb bter&tg

$>aar Söffe / ober SBorjten-' «Sammlungen. @ic ftnb feefcö bB acht-

mal fürger aß t>ie @eit<n»Sor(len, unb fdjeinen ficf> eon einanbe«: aus-

zubreiten, tnbem bte ^Idcfje, an ber ft'e ft'^cii, fiel) in eine tltintS&atyt

ergebet ©er 3Öurm braucfjt bicfelben ftcf) bamit fejte &u galten, unb

im 0cf)lamm unb auf anbern ©egenfMnbe untfjer &u frieden. 9)tau

fjat ftcfj nid)t
< u wunbern baß ftc ben fcf)arfftcf)tigfren 33eobavf)tern ent=

gangen ftnb: ft'e ft^en an ber Unteifdcf)e , ftnb fc^t* flein, unb werben

nur aBban ft'efttbaljr, wenn bie ?Rrt tDe auf einen Slugenblicf tm

Sftanb tfjrer Unterflddje bem fluge barbteter. Söeun man erft meip, ba$

ft'e i>a ftnb , fann man ft'e auefj com Stücfen aB ffetne ©triebe bemerfen,

bie ton unten burcf)fcl)einen , unb ftd) bei>m gommfen be$ äöimiwS

bewegen.

©ie 3wifcf)en « Üvdttme ber 23c*j?en , ober bte ©tfenfe beS

5l6q>er$ (benn ob ft'e gleicf) nieijt bnref) (£tnfcf;nitte üon einanber gefdfne*

ben ftnb, gebitt;ret if)neti bo$ biefer 9?af)me) ftnb beo ben erwachsenen

Stürmern unter ftcf) gleich , an ber 3a(>l aber berfcfiieben ; tefj &dfjle beo

ben einfachen &eljn bB üierjig; ben ben jufammengefe^ten, ober a\tö

meiern bejtefjenbcn, meiftenS unter oier^tg. £)tefe anomalifcfje <2ür-

f$einung fcf>einet unferen SftatDcn eigen &u fentt, unb fjat tfjren

©runb in einer neuen 2(rt ber SUBwicfelung, bie icf) f>ernacf) ndfjer

berühren werbe,

©er (gc&ttJnnfc, ober btö fjtnterffe ©elenf iji ber wichtig jte

£ljeü ber gan|en 9}atDe. €3 enbiget ftcfj in eine Rumpfe ©ptge,

in welcher ein f(einer düinfcfmitt unb eine Membrane, bte burefj tljrc (Er*

f)ebung eine ffeine Oefnttng bilbet, fo balb ft'e bon bem Ünffatfj geredet

wirb, SMcfeö ©elenf »erbienet unfere gange $lufraer?famfett, »nb

wirb
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Wirt) un$ tiocf) oft unterhalten ; in iljm entuuifcft ftci) bie Verlängerung

be$ SSurtöeg, unb SBurmer gleitet 53rt; tu iljm gcfcf)ie!)t t>tc ^efttgftc

ä5ett>egtmg be$ SMutcS, unb t>ie Slusleerung.

£)er Unjiatf) iff erbiet, gcmcimglidj bunfel, bisweilen fjcU*

grün; oft fanget er fo lang an cinanber, alö" t>er SÖurm fefbjr tjr; in

biefem ^allc machet bie Ijtutere Seugung allerljanb Bewegungen ftcfj

fciefeS Sdn)angö ^u cntlebigeu.

5&ir fommen auf t>ie fmwi'C Ztyik unforer 2ftai&e, welche

uns Die SDurctyjtdjtigfcit ifjreö .ftorperö' ju etfennen erlaubet:

Summt an bein^opfe, wo bie gelbe fftaffc auffj&rt, ober

wo bie Seiten --Worflest angeoeu, zeiget firf) ein blas -- grüne* fctirm*

ä&nttc&cö ©efafl, ba$ fidj burd) t>a\ ganzen Körper bis an ben Alfter

in ungleichen SÖinbungen fcljldngelt. (£3 fcf)eiuet c\u$ Keinen grauen

fünften &u fecjlefjen, ober iji öietotefjr mit biefen fleinen <£trfetn be*

freuet, wirb in ber fOMttc eines jeben ©eleufeö burclj einen deficit

.Qoerftrid) gettyeUet, unb an ^wei) «Stellen merfliefj crmeitert. <£$ tff

nicfjt, wie man geglaubt (jat, ein blojfcr ©arm, fenbem entfjäft benbeil

ben gftnftbarm unb bie 3>u(3>3lftern. 3c5 nenne ben Sljeil befiel^

freu, welcher fi$ oon ber gelben fföaffe biö an bie eiförmige <£rtt>ettc«

rurtfl in einer 5Öeite brei)cr ©clenfe erfrretfet, ben @cf)lunt>. SllleS

wa$ber SEÖunn burdj Jfpulfe feiner Bunge einjieljt, gefjet burclj benfelben

in bie ei)f6rmtge (Erweiterung. £5iefe würbe öon 3t 6c fein für ben

Sftagen angefcfjen; allein, um biefen 9?afjmen &u behaupten, mü|re

bafelbfr bie 3?afjrung la'nger al$ in bem übrigen ©arm oerwctlen; tef) felje

aber mcf)t nur, t>a$ bie 9?afjrung Oter eben fo gefdfjwinb al$ im übrigen

SOiajibarm burcljgeljet; fonbern, fie f6mt nidjt einmal in t>k £rn>eite>

S) 3 rung
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rung feföft, fonbeen in einen $anal, ber emSfjeü be§ S9tojifeatmö i\t,

unb mitten buref) £>ie Seroeiterung gefjet. ©leid) innrer Der eiförmigen

Erweiterung n>irt> fcaö barm dljniicfje 0efd£ fcf)mdr)ler, beriet fict)

«fcerbalb in eine [angliche Erweiterung auS, nimtenblidj t>ie fer)mafjle

®ej!alt roieber an, unb fcfjetnet burct) r)efle Clfcerftriefje gleicr)fam in 2t6-

fd|e {,ertl)eilet, t>i$ eS ficfj am Alfter verlieret, £>ie <5pjfale unb £)tas

fjolc, bereu ©runb man in bem Jper^en fuc^et, tjr an biefem <53efd£

fefjr fentlicf); man wirb e£ bafjer ot)ne «0?ü(je für eine grofte 9>ufö--9lber

galten; boef) fc^einen meine SÖafjrnefjmungen \n feigen, baß e$ aus

jwet) $>uB'S(bern unb einem in ber Sföitte licgenben «Otojl&arm fcejiefje.

E§ tf! r^ter nic^t meine @aer)e au^umaer)en, 06 t>ie spute*

2tb?Vtl ber SßSürmer auö lauter Jfperf3en &ufammengefe|et feon, ober

mrf)t; bennoefj mag e$ 6ei) einigen fier) fo r>erfjaften; nennet man a6er

ben ptnft, wo btö SMut auöjfrämet, unb bte ©efdfic in Bewegung

fc^ct, t»aö J^crö/ fo tvift man eö f)ier in einer mer)t öernmtljeten 9eaeJ>

6avfcf>aft an.

£)ier)t an bem SHfter fjat man einen ber angener>m|Ten5(n6ticfe
/

ben je ein ^3t)i)ftolcg (ja&en mag. SOton fteljt bte circulirenbe ^enc^rig-

feit gietel) einem rtefelnben $3aer)e, ober einem flirten (See, ben berSöefc

5Öinb am Sommer -- 9l6enb runzelt, in unjdljl&aren jttöcrnen SßMen

ffieffen. @ie göiden mit einer ©ewalt j^cn>or,oB Ijatfen ft'e einen 9Öü

bertfanb ju üßerwinben , ergicjfen fm) in ein 6rciteö 23ett, unb jert^eilen

fiel) alä&afo in jn>ep 2lrme. E3 ftnb &wep ^ßnte < Slberu , bie in bem

barm * di)ruid)cn ©cfdffe jur (Seite bc$ 3Jtofr&örm$ (>iS ju bem $.>j>f

hinauf lauften. S)er Deutliche unb heftige $fujj verlieret ft'efj in einer

fleinen Entfernung in eine bluffe ©nfrole unb ©tajiole eines jeben 2lfc

fa|e$ erwähnten ©efafle*. fä&WÜW Ult ber ©trofjm auf einige

3(ngeni)(icfe
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Slugenbftefe inne; t$ fd)einet aber, alä gcfd^d^e e$, um aufs neue

(Wrfcr &u jueffen.

(Ein fo (jeftigeö (grgieffen * *) fc^er einen jfarfen SuffajJ t>or*

au$; idF> f)abe mir 3Äii|c gegeben, t>iefe jufül)renbe handle , ober SSUit-

Slfceni ju entbccfcn, bin a6ct fncrinn bei) benSftai&cn weniger glücHiefr

gemefen. 3»ac fjaße ic5 gcftfj<n,ba|i eine f)e(ic gentfjttgfeit in ber3?a'fje

beö $opfeö in gegengefeßter Stiftung beö (StrofjmeS bep bem Alfter an

ten (Seiten be$ borm--d(jnu
,

d(jen©cfa
e

fi<r8 einfh'omte; aber bie <Se[tenf)ett

biefer ©Meinung unb anbereö öer&terfjer ft'e für eine SÖtrfung beS na«

tifciicfjen Umlaufet cmjufc&en ; idj fjalte ft'e biclmefjr für eine Qrrgieffung

t»c$ äßafferS buref) ben Sühtnb in baS ne(3fi5rmige ©emebe! ief) fo.fje aud)

mer)r atö einmal , t>a£ ein fofdjeS (ürgteffen auf ein iebe$malige£ 2(ugjfof*

fen unb 3urücfyief)en ber Bunge erfolgte. 58enn ftd^ bie ?Ratt>c auf

bie Seite legte, erblickte td) junac^fl an ben puffen einen ber fange

narlj fauffeuben feineu flaml, ber ftef) t>om $opfe U& an ben Seaman**

£> 3 erfrreeft;

11
.) <£in Ä()n(id)c$ SBimmeln bewerfet J?r. 25 11 tt 1 1 in feinen obferv. furdesvers d'eau

douce pag. 15., bep feinem langen Wurm, unb ift nid)t weit entfernt ju gfnuben,

baß t$ von bem SBiffer, roeldjeä burd) bie Oefnung bes öfters einftr6f>men vännte,

tjern'if)re. 3fllcin, nid>t 511 getonten, bnjj biefeS SSimmeln fer? meinen VTait>en

ouffer bem 3«*= 'Punft beö 2hri(eeren€ gefdjiefot, fet)e id) sie ftro()menbc §eud)tigtcit

fti) nu3 einem breiten 93etle in inten 2i'nne verteilen, unb, rote es mirfd;cinet, in

bie (Seiten = Canäle be» bnrmS()nlid)cn ©ctäffeä, ober in bie puig-- "Jlber ju flieffen.

S5er@trol)m verliert ft'd) in einiget! (Entfernung von bem Alfter oft in btn jertkiften

©töcfcn betUnflatfvä, uv.b erfdjetnef jenfeit« berfelben, tvo ber '3J?a(lbarm (eer unb

burdificfytig ift, mif$ neue, g(eid) benen ftlüfTen , bie ft'd) roieberf)o()(t unter bie (Erbe

verbergen, unb roieber (jerverfommen. Jjierju tomt nod), bcijj biefer ©troljm burd)

ben beutlidjen Staub beä ÄorpcrS ber t7«i&e von einer ®emeillfef;flft mit bem Auf«

fern SBaffer abgefdjnitten i|t, unb ba% in biefem nidjt bie gerupfte ©pu(;r einer S5e;

»vegung ju merfen, roc(d)e bod), fo wie an ber Sttönbung niler After «»Polnpen fid)tbnr

fenn mü(te, wenn ber ©trofmi ober bai SBimmeln von einer Puffern U(>rfad;e, ofcer

x>om (Einffiiffe be« äBafier* ()ern'i[)i
-cn foKte.
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erfteecft; tdj f)ie(t ihn einige Seit für bU$&liÜ>W<x, öttcin E>et)biele«

fonnre id) ifjn nicfjt öercaljr werben.

3n ber Sföttte beSbarmsdlwlidjen ©cfdfieS/ ober $nnfcr)e<u t»en

jrcet) $)>ul$ -- SlDem itrridjet bon DemSRunbe &iS fl» Den Alfter ein $anal,

welcher Die 9?cu)rung annimmt, jert^eifet unt> afcfüfjret (SS fdjetnef,

t>af? t>ie fftatur, t>ic f<d) &ur (Erhaltung biefeS bra)facf)cn 3me£<S in t»en

t^ierifc^en Körpern Organen bem berfdjicbener 23efcr)affenf)eit bebienet,

Den ben $8ürmem nur ein einfaches gebrauchet. £)aS, waS ber 9)to--

gen unt> bte (Bebdrme &ufammen ausrichten, Das tr)ut f>ict* eilt tloffec

Sttaffbarm; tu tiefem werben bte ©peifen aufgellet, baS feine unt>

fluffige in baS 2Mut geleitet, unb baS grobe auS^cleeret; ber üeber*

gang inS 23lut ift fur^, Da t>er ^a&rungS'^anal bon Den Sandten beS

Umlaufes eiugefafict ijf. Sin fcfjarfcS ?(uge ftefjt ifjn roenn er leer tff,

dS einen fjeöeu ©trief) bte SÜfttte beS ganzen Darm-- df)nltcl)en ©efdjfeS

burcijjfreichen, unb faum t>en achten Sljeil bejfen breite einnehmen;

er unterfcfyeibet ftcf) leicht buref) t>en ÜJtongef ber fünfte, ober fleinen

Ctrfef, bie.bem übrigen Steile beS barm-- dbnltcfjen ©efdffeS anftgen*

©uref) ein anr)altenbe£ $nfd)auen roirb man fcf)r beutltcf) geroafjr, bajj

felbj? in ber epfßrmigen ^rmeiterung nur Diefer fcJ)mafjle üKaum mit

fdjroarj - grünem UnjTatfj erfüllet, unbburdjbte perijfaltifcfje Söemegung

äbgefüfjret wirb. ISlm bei) jfoepen -Ijabe icf) Den SWajlbarm mit einer

Steige groffev in Der 3)?itte buvcf>fidr>ticjet SOiofeculcn ausgefüllt gefunben;

fie waren weiß, unb Ratten bte unbctfitnmte (Behalt ber ©anb * $6rner.

Obgleich biefer ÜtfafjrungS'-Ä'anal in bem leeren 3u(lanbe enge fdjetnet,

laßt er ftcr) boef) bon bm Waffen beS burcr)gef)enbcn UnflatfjS bergejMt

ouSbefjnen, baf? er <m S>tn ausgefüllten «Stellen faft bie gan&e breite

DeS barmdfjn liefen ©efafieS einnimt.

3m



3*n!9iaffbarme muß eine jTarfe SSevbatsungf?Äreift oorljaubeu

fepn, ta ein ober jroci) Söürmer innerhalb wenig Sagen Dag reine

jäSaffec -ÖOnj mit $otr) erfüllen, ©elbi? unter meinen Slugen fjafcen

fie 5Öa|Ter. eingebogen, unb tri weniger a(ö ftebeu Minuten bie erbigte

Sljcile befielbcn auSgeleeret. 3ct)l)6re, Daß man mir einmenbet, wie

tef) tja&e mifien rennen, baß bie ausgeleerten 2r)eile Ue6erbleto7el bc£

neuftei) eingebogenen unb ntcf)t eines öorfjer genofteuen Sßaffcrö feon?

allein, icfj ljal>e mefjr als einmal gefeljcn, t>a$ 5cp jebem(£infd)lucfeit

ein Äügeldjen in ber 0ciMt Heiner £uft - Olafen in ben @d?lunb hinein*

fuf)r, unb auf foldje $8ci\e eine 53lafe nadj ber anbern gletd) perlen

fcuret) bie pcrijraltifdjc ^Bewegung 6iö jum Slfter gefüfjret würbe. %<$

t)ielt ftc anfangs ft'ir £uft-- Olafen unb verfolgte fie in tfjrem ganfe mit

ben 5lugen, um &tt fefjen, wie fie nad) v>ollcnbetcr ?Räft, inbem ftc auS

i>en Alfter treten würben, erfefjeinen mochten. (Sie behielten t>ic fuge*

ud)te©e|Talt biß an ben Alfter, frieffen ben gan&en£auf t)inburet) an feine

bem bewafneten Sluge fenntu\1)eUurcuugfeit, mit ber jteftet) r)dtten »er*

einigen fennen, fd)ienen aber almdt)ltdj ffeiner unb bunfefer ju wer-

ben; ber> bem austreten aus bem 2ifter falje tdj, fratt £uft- Sölafen unb

Äügeldjen, ungejMteten erbigten Unflatfj. £)aburd) würbe idj über-

zeugt, ba$ ber Söurm 5öatTer-^iige(c^en »erfef)lucft r)aOe, baß bie fei*

nern Steile berfelben in i>k SMut s ober ^a^rungS-@efdffe beSÄperS

t»erteilet worben, unb bie größere winterte ftdj afrgefonbert fjatte.

5llfgemetn gefet)ier)t bie SSerbauung nidjt fogefdjwinb,aueIj gefjen

bie erna
c

fjrenbe-$ljetle nidjt allgemein in ber ©eßaltbon kugeln gleicr) bem

Sftercur buref) i>m $)?affbarm, benn ic[) felje oft, t>a$ bergan&e£)arm &on

ungejkltctem Unflatlj auögebef)net unb erfüllet tjh ^ener Sali feljeinet

nur ju erfolgen, wenn bie ^ftat&C in fo wenigem Gaffer auf bem

Eueren lieget, baß ftc im 33erfdjluden ein ungleid) gröffere Portion bon

ber dulfem £uft als bon ?Ö3affcr ein&tefjet* U\P
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Unter bem groffen barm ä dfjnlicljcn ©cfdffe liegt ber gan&cn

%tngc twefc eine fefjr feine, meifieunb burcf)fief)tige £aut; jic nimmt

faji bie gan&e Söicttc be$ £6rperö[fctn unb fjat an aller Erweiterung

unb Verengerung ber »pufö» 9lber £f>etf; man ftefjt e$ rcoljl nic^t mit

Unrecht, für ba$ ncfcfömugc ©etwfce an. ^n bafielbtge gef>en au$

ben 9>utö--9lbcrn Heine Ijellc (Scfdfie ober handle t>erfcl)tebencr Oefialt,

unb aur fjaben bereits oben angemerft, ba$ bat SSafter fiel) bisweilen

»on aufien in baffelbtge ffrofjmtwfe ergtefiet. £)ie auönefjmenbe $lar*

fjett unb 5?letntgfett ber gellen (SefdjTe lieffen uicfjtS fliefienbeS in benfel--

ben bemerfen.

£)ie ©efcfjic^tfctyrciber unferet ^ftru&e erwähnen, baßftetfjr

&Vä$ gegeben, unb ftejpungcr fjaben leiben lafien, of>ne ba§ fie ber9(rt

ber9?af)rung gebenfen, noc!) felb(t ben^unt» beS SöurmS gefannt 5abeu.

«^eincö Don beoben ij! in meiner ©croalt geroefen. 2luS ber ermahnten

Beobachtung, t>a$ ba$ f>on allen ftcf)tbal)ren feilen leere Gaffer in

allen ©efdffen, barin tdj meine ?R a <ÖC aufbehalten, in wenigen Sagen

mit tfjren Qürcrementen erfüllet roorben , unb S>tö etngefdjfucfte 3öaffer

in erbigten UnfTatf) ixrmanbelt m\t} ausgeleert roorben, ijt eS flar, baj?

fie iljre 3?al)rung aus bm mit bem Gaffer i>enmfcJ)ten unftdjtbaren er*

bigten Sljeilcn
I2

) erhalten.

£>te

I2
) Siefe finb bie SHafjrung unb ber Unterhalt viefer Snfeftett imb Sürmer. 3$ (jnbe,

juni S&eroeiß , XQafftifpnnen , (Sfrtutigen , YOaffctftbneden u.a. tu. langer aii

ein 3ai>v mit bloffcm ^Bcifier erisaltcn, ja in mefjr al» |"ed)6 SDionat&en ba« SBafjer \üd)t

erfri|"J)et, unb bod) finb fie nidjt nur lebenbig geblieben, fonbern fyaben aud;, vorpglidj

bie ledern , 5ufel)ene bai Sßaffer »erfdjlurff unb £)äuftgen Unflatt) von fief) getanen.

SOian |age nid)t, bag mifroffopifcfye *!)iere iljre ©peifc geroefen; oft fud)te id) »erge=

ben« ein« p fitiben. <li i(r alfo bie SÜ?eimung bc« Jprn. 25»; fers unb anberer,

iajj fein <Sefdj6pf fic& vom SSaffev allein erl)a(ten fönne, reenig gegrönber.
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£>te 2(rt t&ter S3en>cgutt0 tt| naclj u)ren •Öcbütfniflfen per*

(Rieben: wenn jte ji'cfo in t>ic ipefjc bliebt, gefcfjiefjt e$ burdj ein ge*

fcfjwinbeS (Schlangeln ; will ftc in tue Siefe jurütf , (Jrecft fie fidj in eine

gerat« gittte faß magredjt au$, unb fenft ftcf) langfam unb ofjne einen

Sljetl be$ geibeö &u bewegen fjtuab. 3(uf Dem 55oben fclbft liegt fie au&

geflrecfr, (jebt ben &c-rberlctb bt$ an bie epformige Erweiterung ein we*

nig empor , unb bewegt ifjn ttnb ben langen Üütfiel langfam fjin unb Ijer.

2$r $rtecfjen gefcfneljt burefj ein heftiges 2(u#retfen beö 33orberlet6e$

unb ein gefcfjwinbe$ 3fjacf)ru<fen be$ Hinterleibes ; sugletcfj fcfjließt fie

tfjre (Seiten « 23orften parallel an beut ßeibe rücfwa
c

rt$ , unb ftreeft fie

wieber in einen rechten SBinfel aus. «Sie liebt bte ©efeüfchaft, unb,

wenn tljrer mehrere bct)fammcn finb , fcfjidngeln fie fiefj um einanber in

einen fugeücbten knoten gleicf) ben $abeu ^ 58urmern.

3ft man auf bie mannigfaltigen Oefchdfte unb S&ufungen

ber 9?atur bei) ben Sfiteren unb ^fTan^en aufmerffam , wirb man halb

gewahr, ^% bie Erhaltung ber Wirten ber 3>unft i\l, barauf fie fiefi be-

geben. £>ic allgemeine unb ben 2(lten Det> i>m Sfjteren afletn befann*

te if£ bie^crmifcf)ung jwet)cr@ef(^lec5ter; bie feuern fennen mehrere,

unter welche pornem(id) bte SSermefjrung burchS %tKt\)t\kn unb ba£

Vermögen ofjne porhergebenbe Begattung &u geba'fjren gebäret. 23en=

be$ bat unö mein febr weiter $reunb #r. SS Ott n et bewiefen: ©eine

S3erfucf)e mit ben Sölat • gdufeu unb mit ben fangen Stürmern

(jaben bie '»probe gehalten; erjtere fjaben begebenen groffen Scannern

ein gleiches gewiefen, unb (eitere, welche niemanb I}
) naef) £r.

könnet gefunben &u haben fc&einet, fjaben ftdj auc(j unter meinen

Sfogcn

* *) Sttan wirb biefe einem jeben Sttaturforfdjer wichtige SBurmer itt 6m 93er$ei($t»ifle<t »er

nntucttdjen ©egenftänbe »ergeben« fuc&en, unb in jebera (Sumpfe (tnbtn.
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Singen burdj natürlich unb fünfHtc(je$ Sertfjeifen Dertnebret, t>a^ fjeifjr,

t>ie &ertfjeilten ©tucfe I)aben neuen $opf ober neuen @#n>an& cmcf) ben«

t>eö gitgleicl) befommeu. Unfere sftaiben tljuu noef) einen ©Cevitt

weitet*; ft'c befommeu nicf)t nur neuen $opf unb neuen@efjwan& , wenn

fte mit ftfetj? ober öon ofjngefefjr &errei)Ten, fonbcm ifjr Körper, ber

t>or $ur&em einen 5ßurm ausmachte, entmteMt fic^> in t>rer> 6iö feep an

etnanber l)angenbe, welche ft'rfj in furjem t>on einauber trennen. SicS

wunberbafjre SSerfaljren i\t feit einiger 3dt ber Vorwurf meiner 5(uf-

merffamfeit, unb icf) werbe bie (Stunben, meiere tri) barauf oerwanbt,

nidjt fcerlofjren achten, wenn icf) fo glücfricf) bin meinen £cfern einen

Sfjeü beä Ritten SSergnugenS unb ber Anbetung , welche mein Jfper^

babet) empfunben, mit&utljeüen.

Sflcattmür erjaget t>ielc6 öon bem funjfttdjen ©djwanfc ber

weiblichen '$apütonen, n>ie fte buref) Jg)ülfc beffelbeu i^re düper gefc^ieft

ju legen unb &u »erfüllen wiffen; icf) l)abe bereits oben erinnert, baß

ber llrfprung beS ÄtetStoufS beS 2Mute£ in bem Slfter - ©elcnfe ber

Stuften fer>; l)ier iff auefj ber (£ntmicfelung$ Ort atter biefer

Stürmer.

(£itte etn&elne ^lai^ e, ober, wenn man mir ben Sftafjmeu

erlaubt, eine Sungfer $}ait>e beftefjet oft auö fecf)3&efjn unb mefj*

reren SBorflen * ©clenfen, t»on gleicher ©rßffe, ober mi& ^wanjig unb

mehreren SBorffcn* puffen; tjl man auf btcfelbe acfjtfam, wirb mau

balb gewähr, t>(\$ ba$ Alfter '©clenfela'nger als bk übrigen geworben;

naef) wenigen Sagen entbeeft man in ber Glitte beftelben, &e[)n, jmolf

unb meiere Q.öerfrri$e; balb bemerft man, ba$ biefe (Striae 2ln*

ftnge frinftiger ©elcnfe ft'nb; baß fiel) ^ur (Seite eines jeben innerhalb

$er aulferrt'^aut ffetire ©pifjen ober Wolfen geigen, %n einem jeben biefer

en>



entfM;euben ©efenfc wirb t>tc 93cn>ccjttttci ber $ul$ = 5(ber beutlicfj;

t>cc UujTatf) macf)t ficf) einen SBBcg bind) bicfclben; bie tnmenbtge^or|?ert

bringen burefj t>te jg>aut be$ alten ^««©etoifc^/ bocJj »uwt auf ein»

mal, fonbern fo, baß bie öom Alfter entfernteren erfl $erau3f}edjen

,

barattf bie folgenbe in 33erf)d(tntö ifjrer (d-ntfermmg ; bie neuen ©elcnfc

erweitern ft'rf) a(lmdl)licfj ; W* $ujh SBötfflen entfielen; bie (Seiten*

Wolfen erhalten t&re t>6(lige £duge, unb bie 2fangfa>?ftafDe fjat

an ©elenfen anfefjnlidj zugenommen.

3nbem ftcf) folcfjergeftaft in ben ©efenfen bei 3(fter$ neue 0e*

lenfe mitibren utnern Steifen auäroicMn unb ff$t&a&r merben, jciget

ftcfj) jenfeitä öetSDlitte bei 3lftev -©elenfeö ein fäioeivilityv Qtotftrify

,

bei* bie ganje breite einnimmt, tnb t>on ben oben ermahnten Sutfangö*

«Strichen ber neuen Oelenfe fefjr fcerfcljicben tff ; in &ur&cm roadjfen bie

SÖinfef, meiere ber öfrerfhirfj mit ben «Seiten bei Alfter * ©elcnfeg

machet, in SSorragungen fjeröor; aui ber Witte neben bem Q»t&
jfrici) feinst ein f(einer beweglicher Düffel/ melier tdgltcfj gr6fter

wirb, *>on oben ober unten IjerauS; unb enbltcJ) erftfjeinen innerhalb

bei jQöfrffrtdjeö &mei; fcfjwar&e fünfte, bie bie Singen öorjMlen.

2lnfbiefe$Öeifewirbunfere StttlgfCC SftaiDe Butter, <£tne «Seife

fc$n>immt fte noef) mit ifym jungen Softer umfjer, unb in biefem 3u*

jlanb fjat SKoefel fte angetroffen unb geglaubt, ba$ bie eine in bie

anbere gefroren wäre, unb Sreinbfet) unb Sftcaumur fyaben

fte $erfcf)nitten unb aus einer jwei; erhalten.

23et) bem erfku Fortgang ber $lu$tt>ufefung biefer angefang«

neu Beugung, noefj efje fiel) bie anfange ber 23orften feigen, wirb man

in ber obern jfpdlfte bei auögebefjnten Slfter* ÖelenfeS ber SOMter bit

Sinnige fünftiger ©elenfe einer &wet)ten Beugung nic&t fetten gcwa&r»

(£ 2 ©iefe
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£5tefe entmttfelt fiel) attmdfjlicf) wie t>ie erfte, unb jugtcicfj mit U>r, bocf)

alfo, bag t>ie keltere melmefjr an gange unb Söoflfonmien&eit ber SfjeUe

annimmt aß bte jüngere.

<£$ bleibt mcf)t babeo: SDie fttoettte Beugung N faum.bie

gänge sroe« tolljfdnbiger (BelenFe erhalten, fo einlieft man fetyon &ep

einigen Sftai&ett noef) in bemfelbeu 5iftet^ ©efenfe t>oc ber Renten

geugung bie anfange einer Dritten, bie fttf) in gleichem SSevf)d(tniö,

ba$ ift mit; roenigerm ftortgang enttoidfeft. 3a 5e\) einer ^atfre

fjabe icfj fo gar beutlidje Sin&etge einer feierten Seugung beobachtet,

meu^eS bod) überaus feiten ijf , bafjer id) ft'e in Beigefügtem Tupfer

abbilbcn lajfen.

<£S fann alfo eine Sfcatfcen • SWufttr auf eintnaf mit bter

£6cf)tern oou öerfdjtebcnem Stifte fcfjmanger fenn. Unb bte|3 tft ntcfjt

genug: @e(6(f bie £6d)ter geigen neue Seugungen, 06 ft'e gleidj noef;

ber SOJutter anfangen, fcon iljr erndfjret werben , unb mit ifjr einen

Körper auömac^en. ^n beu 2(fter * ©elenfen t>er äitefien unt> t)er \Vbzn--

tm Xocf)ter jaulet man bereits Öelenfe neuer Beugungen. $olglicf>

fann eine Sfcatfce mit ^inUern unb üinbeS* $inbern auf einmal

fdjwanger fenn.

fft&fystm semöfjnu'c()en £mtfe berSfatur mürbe man »ermüden,

bafs bie 3ew9u"9cn aus eiuanber muffen, bergcf?a(t, bafj a t>m

«Sttrm b, unb b ben SÖurm c ^en?ov6vacf>te, unb t>a$ naef) biefer

Stec&nung bie «Kutter. %l<\ (be U(jr--(Öro|imutter, unb ber entferntere

5Öurm ber jungfre mare. allein c$ i|l (jier baö ®egentt)eü: / ijt ber

dKe^e, fo wie er ber entfernte j!e »on ber Butter unb ber ooUenfom*

tuende ijt, imb fo rucfwdrtS.

• ©0
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oo »tel ungeroofmÜcfieS unS tiefe 9(rt ber ^ortpflan&ung t>ar

bietet, fo Diel muuberbaljvcc i\i nodj baö ftolgenbe ber tljieriftfjcn £auö;

Haltung biefe$ 33urm£. 2l(le fieben 3eugungen fjabcu nur einen ^unt»

unt> einen 9(fter, nur einen 3nflup ber bebend' (Sa'fte unb einen 93Jaf?

oarm, u.f.to. alfo alles gemcinfcljaftlicf). £)ie Butter Ijat uicf)t$ al$

t»en SD?unb unb bie Suuge ooraue, womit fic ihren $inbem bie 9fa&?

rung Ijofjtet; tfjrcr dlteften £ocf)ter f>at ftc ifjren Slfter, unb bte;Quel(e

be$ 2Mut-£aufc$ i5&crlaficn
l4

), unb unter alle fjat fie btö le|te©es

lenf ifjreö £eibe$ getfjeilet, ol)ne felbff baben ju berlieren. 3ur Ver-

geltung fd^ieft bte altere 3^ugung t&ren ©efcfjwiftern unb ifjrer Butter

nteftt wenigem 3ufTujj ber jlröljmenben ^eudjttgfeit ju, nimmt allen

Unffatlj ber ganzen gamilte auf unb führet i$n au$. 20?an flehet t>euU

lief) unb nirf)t of>ne SBewunberung , toiebaä SSMut burefj t>a$ barm- afjns

lielje (9efd§ bom jfpintevenbe bB &um Sßorberen, ober Dorn Alfter 6t£

jum .fopf, welche 6er)beber Butter eigentlich gefjörcn, burefj alle 3eu*

gungen hinauf lauft, unb wie in ber Glitte beffelben ber SOiift ber But-

ter üom $opfe 6te jum Alfter buref) bie 5Töpfe unb jmifcf)en ben Slugen

ber &6cl)ter I)tna6 fallt, unb fiel) ausleeret,

3Ö«tn ttc alteffe Scugung ifjrcn balligen SÖadjStljum unb

§(u3beljnung erhalten fjat, unb man fie an nichts oon ber Butter unter*

fcf)äbcn fann, als an ber wenigem £dnge be$ 9füfielS, reißt fte fiefj Ioe\

£)a$ greiften geftf)ief)t buref) eine untcrbrocfyne Bewegung ber Butter

<£ 3 unb

* 4
) 7i\i Weftf fonöcröafjren (E-rfcftelmtng folget «ine nic&t weniger fonbcrbafjre SBatjrljeit,

00(3 nem'icf) ber "After unb ber 'Punft bt$ $rei$' Caufeö berjenigen Hat & c bie miä

ber ijanb bc.3 ©cfyopfero' unmittelbar gefommen, nnnoeft in fcl&igcr ©rärfc baftyn

,

unb 6U ani (Jabe ber SMn^t fortbauren tonnte unb mäfte, wenn nid)t eine Urfadje

•ßo.i «ufftn, ober bie im Jolgenben j.i erroabnenbe Äranfheit fit jer|t6rte; unb, ba%

t& V7iiiö«(j< Tifttt ge6e, bie, ob fit gleicfc einige taufenb Sabre «It finb, £e<V

btrn, mld)i feit wenigen lagen ttuftanben, bie gew&ljnlicfan 2>itnfie tf>un.
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unb ber£ocf)ter; es fdjctnet bocfj, t>a$ bic ÜJlutter ju biefer £cemtu»g

baS meifte beitragt, weil ft'e t>m fjintern £ljetf i^reö" $orperö oft mb
fiarf (jin unb f)er fcfjfdget. SDtan fielet $u benben (Seiten fnrtföeft bem

$opf ber Socf)ter unb bem Wintern ber Sftuttec ober ber ©efdjroijTer,

an bem er unmittelbar Ijdnget, einen ©nfäjnitt entfielen; bieSßinfel

entfernen ftd) unb nur in ber Wlittc ig nodj ein ^ttnft ber Vereint*

gung ba. Qünbfid) reißt auef) biefer ab. £>ie erfk SServicfttung ber

(oSgclaftenen Soefjter ift, ben noef) in ifjrem £eibe übrigen UnfTatlj ber

Butter auszuleeren. SÖenige Slugenblitfe banaef) »erfdjtwnben im

5?opfe tk ©pufjren be3 !Ö?aftbarm£, unb ber Stufte! verlängert ftcfj.

£)te pollenbete 0Zatt)c fcFjlucft jum erffcn malSSafter m ftclj, fäwim*

met umljer unb füf;lt ftd) in gret)f)eit.

£)a fte wirf (ie^ unb naefj bem SBucljfTaben mit bem Slfter unb

ber 23lut = Qöeöe beriföutter unb iljrer ©efdjmifter baf>ou gefjet, ift

man mit Siecht biefer ledern megen beforgt, allein bk fRatixt, bie tfjre

@efcf)6pfe mit allem, wa$ &u iljrer <£rljaltuug notf)tt>enbtg tf?, Perftcljet,

Ijat in t>a$ le|te ©elenf ber jmenten 3wgung , ober in btö l>albc 2lfter=

©efenf ber untrer bn$ Vermögen geleget einen neuen 2(fter &u bilben,

unb bem Ijerabflieftenben 53lute befohlen fiefj bafelbfl \\\ fammeln, unb

n>ie öorfjin ftcf)in bie 9>utö=2(tcr &u ergteften, unb alfo ben SSerlufJ ge--

fdjtoinb &u erfe§en. £)ie ['ndefjtffolgenbe Beugung entroicfelt fi# je^t

gefrfyrctnber alö öorfjin, unb ndfjert ft'cfj mit Warfen (Stritten ifjrer

SSoüenbung / unb fo x>k ganje 3?ac|jfommenfdjaft. £>iejj ijlö maS m
aufmerffameS unb gebulbigeö Singe erfolgen fielet.

SDiefe (£ntn>icfelung ber3eugungen au$ bem Alfter -< ©efenfe i|T

bie gemeinde 2lrt ber govtpffan&ung ber Laiben; e$ giebt eine am

bere, i>k bemn erflen 5lnblicf bon biefer perfcf)ieben &u ferm fcfietnet, im

©runbe aber biefelbe iff. . Slnffatt
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9(n|fatt bafj mantnögetnein, nod) elje b«^ Alfter - ©elenf ton

bem Sluffdjmelfen ber 3* ufltniö i» Mc gonge jmener bollfommen iöorfkn*

©efenfe auSgebefjnet »orten, Den fd)»dr&lid)en S^berftvicf) , Der beu

Ort Der fünftigen Seemumg anbeutet, »abnimmt, gefefnebt e6 nicfjt

feiten, s>a$ fidj ein neuer %um$)i mit allen ©elenfeu unb 23orf?eu bi$

in bie £ange cineo £>rittelä be$ füfutter * 2Burm6 ofjue miubejle ©pujjr

beS Clöcrj?nd)e$ entwickelt; £angc Ijabe id) Diefe <£ntrotcfcfung, Da

feine Steige eineö fünftigen $opfeä oorfjanben, ftir eine Stoffe 2>er<

langcrungber SDlutfet* » Sft 1 D c anfefjen muffen, unb »unbcitc mtd>

nid)t»entg, 97atDcn ju jtnben, Die of>ue alle Beugung aue brcofjtg,

bter&ig unD meljr ©elenfcn beßunben , Da bod) t>te meinen felbiger ?lrt,

Die nur &eljn bis &wan&ig ©elenfe gelten , mit jmeo unD meljr 3eugungcn

belaben »aren. ^d) folgte tdglid) bem Fortgang biefeö 3u»ad)feö unb

als id) glaubte einen $Gurm fcon meljr als oierjig ©etenfen &u beft^en,

verlängerte ft'dj etnS ber mitteulen in bie tätige j»eper, ber entfdjet*

benbe jQ,berfnicf) würbe jid)t6ar, ein Ültifjel n>ud)$ Ijeroor, j»et>

5lugcn erfcfjienen, unb meine Sftnibe trenneteftd) fajr in berSUittc

in &»er>

.^ier Jjakn wit beu $(uffc$hij? t>cö oben erwähnten 9JdfljfeuS,

unb &uglei$ bie (Erfidrung ber 5(u3brücfe ber oorigcu 23eoftad)ter

:

£>afj jid? ber Äopf in bei" (Entfernung äroener drittel wem vorberen @nbe 6ifbe,

unb bo§ ber neite ^ai'.fenbfiifj nicl^tö anbere fei;, «fe ber glitte ^ctl beß Eliten.

Jöann, nad) Da' gemeinden 2(rt ber gortpffanjung bilbet ftcf; ber $opf

unb ent»icfelt ft'dj äugfetd) mit bem übrigen £eibe be6 neuen SBurmS in

bem Alfter * ©elenfe; fjtcc a&ee erfe^eint er, ober bie Sinnige ber fünf*

tigen Trennung, erfr alSbann, »auu ber übrige Sfjetl be$ 2eibe$ faß

t>ie o6(lige ©raffe erhalten fjan

£)iefem
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tiefem SScrfaf)ren Der Statur, ben Seo6«<#t«r, ber ftdj eines

einzeln nuö bieten ©elenfen beftcfjenben 8Burme$ öerftdjert glaubt,

«nb bte SSemeffdlttgung befielben burcl) neue Beugungen in beut Slftct»

©efenfe erwartet, burdj äntn neuen 3)?ei(ler=@trcicr) &u fjtntcrgefjen

,

Ijabc tefj lange nacr)gefonnen; SDie 33crfucr)e aber, nxlcfjc iclj in btefer

uni> anberer 5lbftdr)r unternommen (jatte, würben buref) einen mit

(jöcf)j? '- f^merj(id)cn SobcSfall
l6

) unterbrochen.

Sföenben wir unfere ©ebanfen auf ade unS befannte ©egen--

fldnbe ber beoben 9?atur^eirf)e, fo ft'nbet ftd) faum ein SBenfpiel unferer

Sftatbe. <B fc^einet baf? e$ bem (Sd)6pfet gefallen fjabe, alle

Mittel ber 3Sermef)rung ben biefem SßSttrme fcu gebrauchen : £)te Xfytitt

Dcrpflfanjen ftd) burd) &\)ti unb 3unge, bte SPffanjen burd) «Saamen

unb ©cfjöjjlinge: Slfterpolppcn unb SSdume »er vielfältigen ftrfj

burcl) Ä'nofpcn unb burdjiS Seriellen : ^Mnpen unb (ebcnDtg ge*

fcrtbienöcn Spftonjen warfen iljre jungen am £etbc, unb trennen ftcfj

im $ur^en bon ber üttutter; 9lnbere SEBänmr unb ^Pflan^en »er*

mefjren ftd) burd)3 &erfdjnetben : (£»)&ed)fm unb Srof^c erga'n&en

if)re abgefd)iuttenen (Schwanje unb güffe, unb @c&nccfen befom--

men neue $6pfe, unb alle Beugungen gefd)efjen aus einanber unb neben

einanber, baS tft in abffetgenber unb@eiten-£tme. ©tef? alles fm*

bet ftdj aud) bei) unferec Sftaifce, allein fein anber$ mir bekanntes

©efd)ö>f ift mit jungen unb altern Sodjtern, .mit tleinen unb

erwadj-

' <0 ©er Sr«u ©cremte = 3Ut(jtn Gräfin von @cb«Itti, gebognen von WloeTti nQ,

©emnljlin bei wv jroanjig ^abren ju fn'it) verdorbenen unb um jDantnarl: un|Terblid)

verbtenfen ©taats-- ?5Rinijter§, ©rafen von Öcbulin. Sljren t)olbcn SMitfen

unb SSigbegterigem ©eifte tjat mein 3?ater(anb baSjcnige, nwiö icf> jut- 2(u$breitung

befien natürlichen @efd)id)te beigetragen, unb bie fiiebfjaber unb .Kenner bai SJergiuV-

gen, rottete» meine $5emül)ungen i^nen ttma auf einigt 2lugenMitfe machen fAnnen,

einjia ju wbanfen.



rtm>ac^fcii«n , mit^tuDern unb ifinbeö'jfinberrt auf einmal fcfyroanger,

«. f. f. roie mir Bereits oo« tiefem fonberfcaljrcu SSurme gef)6ret Daben*

ES i|l fiar, Daß Die 6efcfjriel>ene ?{rt Der SSermefjrung Der

Sftrtffcen »on Der Befdttnten ©genfc&crfi anberer5Burm'-2(rtcn l7
) jicfj

burd) frepeS unD geroaltfamcS 3ertremicn &u DerDtelfa'Ittgen Dcrfef)teben

ifr; (jier entrotcfelt ftdj ein ganzer, DoUfomnerunb Der Butter in

allem gleicher Sföurm, nodj efje er jfdj Don Der Butter trennet; Dort

muß ein natürliches 3erfpringen, oDer ein 3ufaü, oDer Die^anD beS

9?atnrforfcF)erS ben SSurm jerttjetlen, nnD alSDenn erfr entfielen neue

SSurmer, Durclj Die Erneuerung (Reproduffzon) gleicher unD fo

Dieler Steile unD ©elenfe atö Derloljren fino. £>iefe$ fdjä£6aljre

Vermögen Der Erneuerung iftaucfjDen Laiben &u Sljdl gemorDen;

allein Der) iljrer JTfeinigfeü unD Der ermahnten Etgenfcfjaft einen £etf>

juxten, Der «iu5 iljren erroadjfenen jungen &ufammengefe£t ifr, müjte

Der (Schnitt nicljt feiten in Den $>unft Der Bereinigung treffen, unD

man tuurDeDa eine Erneuerung glauDen, mo ntcfjts entnxnDet roorDen.

£>afjer ijtS gefcfjeljen , Daß ui) nudEj erft naef) Dielen 33erfucfjen Don Der

5Öiviiid)feit Diefer 5öicDerf)erjTeQuug f>aDe üDerjeugen fonnen. Dtöe*

fehl/ Der e$ auef) Derfucfjet fjat, tfl e$ nidjt gelungen.

E&e

,T
) SBenn man oklanQtn Xüfcmtt be$ Jjrn.Äoittt^t, 6te jum ©efd)fed)tc ber 2\egai/

Wärmet (Lumbiici) gehören, in ©(Äfern auf&croafjret, rotrb man 6a(b an itmen ben

©d)rcan$ uermifien; felbft in iljrem natärlid)en3(uffentt)a(t trift man wenige xmbtföa'-.

bigt an ; bie meijten ftnb im 23egrijf einen neuen ©djroanj , anbere einen neuen Äopf,

nod) anbere 6ct)be$ ju entroirfem. ^r. Könnet ift geneigt }ug(au6en, bafi biefe*

3ertl)ci(en von einer Suflfetn Urfadjc , »on bem SBfeberftanbe ber (Erbe, in roeldje fie

hinein friedjen, (jerröljre. 3n meinen ©läfern mar fein« €ibe 5 unb unter meinen

2(ugen jerfprang einSiBurm, ben id> auf ben "5if<6 legte ; g(eid) barauf in brei; ©töcTe.

JDemnad) feinet biefe« 3ect§«HtU i&nen natfirlirfj ju fei?« , unb »ietteid)t M Mittel

öer (£r(>«lfung, i&rer "Xxt,

3
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<£fje e$ »nie &6Ü»9 guicfte, fanb icij auf einmal tvct> g^üfr

flcltc ^aiöen, benen ber gan&e SSorberrtjeü 5t$ an jbie eiförmige

Erweiterung mangelte; Die Sßunbe mar &ua,erun&et unb flehtet, unö

i>on ßinteri Ratten fte jroep WS breo Beugungen. £)iefer 2ln51icf mietj

mit, öa^ t>ie hatten folgen ©efafjren auSgefefct ft'nt«, Da tynett

&ur Spaltung ifjrer unb ifjrer jungen £e&en bei- SBor&ug einet Erneue*

nmg ber- fccdol)rnen Sfjcüe notfwenbig wirb, unb Kefjmirfajr feinen

3»eifel an ber 5Öieberfjet*iMung
I8

) ijjrer fifipfe, 9iadj breo Sagen

Ratten fte auefj in ber 2f;at neuen £opf unb SKuficl Gekommen,

Solan wunfdjet notf) &u mijTen , 06 fief) biefe Spiere 6cp ber breo*

fachen 2lrt bet SSenneljrung / auef) burci) ben allgemeinen SSSeg ber

föcgattit«<J öerpftonjen. «So Diele Slufmevffamfeit id> in biefer 2lf>--

ficfjt angewandt Ija&e, ift mir ntd;t bie minbefle fui)crc ©puljr bon

geugungö- ©liebem, ober einer ajermifefrung öorgcfommen. 3mar

»etroitfcln ftct> bie Laiben oft, unb f;angen buref; u)re fciele SBorfren

feft an einanber ; man muß fief) a&cr f;uten, ba$ man nidjt, mie einige

sftatui'fovfdjer getrau haften, ein jebeö an einanber fangen * 9
) ber

^nfeften unb ber QBwrmev für eine Begattung fyilu Unter £unberten

Ija&e

1S
) 3Xan baif ftc&ee fdjficffen, baß biejentge 5f)iere, an benen roir bas 33erm5gen bie »crr

Iol>rr.c ©Heber burd) neue ju erfefcen, fcemerten, f«lcf)e mandjmnl burd) einen ober

anbern 3»fatt »erliefen; (o tv>ie man Ufyrfadjc f;at 511 uerniuttjcn, bafi bie man Den

jerfKutmielten ©Hebern nodj nm ?ebcn finbet, ein foicfjeä SJermögen bejujen. 3id>

(iabe einige ber 3£rrcn, wAdjz auf .foften i§m ©lieber ben ur.crfätfidjen @ei|t nnfes

rer Slaturferfctjer imtcrljalren , in il>vcr Srct>f>ei£ unb ol;nc bag 93Jcnfd)en = ^anbe e$

fcntten t()itn tfnnen, jerftamtnett gefunben: s£yöed}fcn bie ben (Sdjroanj, <Sd)ncdct\/

bie ba3 eine J?jru, Kegeti » WftrttKt, bie ben ^intern; 5C;cil, unb \Tr,it>en bie

ben Stopf trtmijitttt.

1 9
) ©efü'fe jungen ^lofdw» Me id) ftim&enfnng in ttr@tett'tmg, bie man itjwn jur geil

ber S&egatumg gie&f, jugefegen, «nb bin bod) gewiß, baß eö feine S&egnttung

gewtfen ifr.
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$a&e icfj nur cm brenen jilr Üvecfjfen bc$ €ft$fiuiie6 eine SDjaffe geföci'

9Dh>(ecitffn wahrgenommen, b'ie bieflcicljt einen (rncrjloif berratfjen

m6gen. jtfj fa^e aucl> im fJÖafJec |und$jl on biefem S^eil if)rer

X6rpet einige jerfrectite, platte unb f<$efSeh * fdrmige ^ngcMjcn; fte

waren geI6, mef)t? ober weniger bnr($fü$tfg/ unbljatten tnwenbtg eine

tm?rbent[t<f)c Betonung; weif icf) fte äße* nicf>t (ja6e au$ bem £ei6e

bc$ SÖurmS (jerauä fommen Qefe&en, iwcf) weiter berfoföen fonnen,

Wei&t eö f^cfjftens' nur eine wafjvfcfxinu'cfjc Vermittlung, baß fte (£»et:

feon. 9ta$«tftß $töt icf) fte, unb jwar ntcfjt feiten, in ben SKtaffer*

Stropfen, bie icfj unter baS SDhTrofFop 9eBrad)f, einzeln angetroffen,

ojjne weitere 0eroif$eit ju erhalten. SBco jroev> 91 ai Den falje icf) &n

6«)ben ©etten (dngtf beni ©rfjfunb unb ber epfotmigen (Erweiterung

ein Ü6er einanbec gekauftes gel&cSQüingcmctbe; bie ilbrigen äffe waren

an «warnten Steffen teer uni> burcf)fd;einenb.

3ur 23eftdtigung beSjentgen, wa§ icf) bon ber fonberoafjren

j£>au$»jc»imng biefcS Sßurmä gefagt fjaße, wiü icf) meinen gefern einige

meiner neueren S5erfttcf)e Kriegen. «Sie betreffen ben Söacf^tfjum unb

Uc natnvficfje SSermcfjrttng, , bie funfrlicfje Sßerbteffdlttgung unb Erneue-

rung ber gejftngclttn ^nfbe in if)vem brepfacfjen 33erf)d(tntf} als

Xod)tcv, ober fo fange fte nocf; mit ber Butter bereiniget iff, al§

3imgfcr, wann fte ftd) fel&fr gefaffen, m\t> nocf) mcf)t Butter gewor-

ben, unb a(3 SRutt« , wenn fte fd)wanger tft.

SJerfuc&e &&« Dm 3Bad)8tf)uni unb tie natutlic&e

Qßermebcunö t>cr gejünfleften 5?ait»e-

i.

S)en 2oftenS9?at). ©egenwdrttge «ftafbe war aus brepeu

&ufaramcngefe|t , nemltcf) au$ bem S^utter« SÖumt, unbjwet) 3cu«

# * gütigen.
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gütigen. £)er Sftuttev.SBimn a fjatte 17 Sorbit an jeber Seite,

tmt> t>ie jüngere Fügung c btegdnge aweocr 3roifcf)en > Sttdume bei:

Setten--23orj?en, ober fcwener ©elenfe ; in berfetöen fcd()fte tef) t>tc Slnfdnge

Don 12 ©efenfen, baöon bereits bie 6 twberffen tfjre (Seiten =23orfTen,

boefj in aDnefnnenbemaSerfjdltmfj tljrer gange, mnjer bem^örper au$ge=

jtrecFt Ijatten. £>ie ältere Beugung b beftanb aus 28 ©elenfen, ober

aus" 28 &n 6epben (Seiten auögeftrerften (Seiten *23or|ten, ba&on Die

8 festere aümd^liO) an gange abnahmen ; Der Ütüftel btefer 3«W"£
r>atte bereite" bie fjalbe gange t>eö öoMftön&igen , uub ragte t>on oben

fjerbor; t>ie Stugett waren nod) ntcljt yn fcfjen; in Dem ©ctjtvanft

waren (Spurren &ufunftiger ©elenfe, aber fein £löerjtricfj merfliefj.

23et)be Beugungen fcufammen genommen gelten bie gange be$ SÜJutteiv

SßurmS.

£)en 2iften. SMe jüngere 3^«3W»9 iww J« ber gange

bee" drittele' eines ©elenfee" angemacf)fen ; bemnaclj fo lang als bren

3wifd)en- kannte ber Seiten * sBor(ten ; alle 12 ©eften« hofften wa--

ren f^erauSgefommen , unb alle $u$ • 'Sorflen ficfjtbar, boefj in a5»

neijmenbem SSerfjdltnig. 2>te altere Swgmig fyattt ftcfj aua) ber*

langert, unb Siugen, Ut bicf)t an bem £U>aßri$ faj]enr oefommen. JDte*

fer machte bereite
1

mit ber (Seiten * ginie bee" ^ärpere" einen (jerborfte*

Ijenben SOßtnfel , t>tö ijt, er bilbefe bte Sßorragungen. 5(ucf) mar tfjr

Düffel langer geworben. 31 Seiten * SBorjlen jfunben IjerauS.

<Den 2 2jten ©ie jüngere Scugung (jatte ein drittel ber

gange bee" Butter « SJßurmö unb 2 1 Seiten » 25or|fen ofjne Spuljr be$

Slüflelö, ober ber 9(ugen. ©ie altere SMflung b ^atte fta) loß

gemacht, unb fcfjmamm in ir)rer $ret>fjeit umljer; fte mar 3. ginien lang.

JOen
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$)en 2 4JTen. £>te 3eWng c fcielt &»*9 drittel ber

gange be&1Mtet>3Buvm$, u»b (jatre 23 Seiten* 33orfren. £)iefe

Ratten neef) nid)t tic boluge Entfernung fon einander, (b. i. bte©elenfe

|atteti noef) »id)t i^re t?6Hige ©raffe) 06 jie gleicf) tfjrc ö6Üige £dn*

ge Ratten.

JDettajfiett. Sie Beugung c (jatte 2 gleiten ;33orjTw

oljne Staffel unb Slugeu.

3)en2 8ften fjatte fte 2(ugen unb3\üj7et bekommen, unb war

fajr fo lang al£ bie SOUttter, bod) waren bie «Seiten «&orfien nodjnidjt

fo entfernt, als bei) otefer. ^n Dem burd) ben £löerjtrtc!) »ertljeütett

Alfter- ©eienfe ber SRutter, Dornen an ber Beugung, würben Spuf)*

ren jufünftiger ©elenfe wahrgenommen.

©en 3i(len. £)ie S^gung c Ijatte ficf) foSgeruIen,

unb war boöfommen aträgewacfjfen. ^n bem 2(fter*@e(cnfe bereut*

ter waren 8 neue ©elenfe mit tfjren (Seiten *. Sorben unb $üj)en in a&

nef)menbcm33erfjdltm£ ftdjtbafjr. £)a jidj fein Qöerjft'icf) jetgete, Durfte

td) biefen 3uwad)S für eine eigentliche Seugung mdjt anfetjen , fonUern-

f)ielt e$ für eine 61offe SSerldugerttng ber Sftcübe.

JÖen jten^unii. Buffer ben ermahnten 8 neuen ©efenFeir

waren nodj 8 anbere in gleichem SSerfjdltnifj mit tf>ren auSgefTrecften

©citen^or(Ten Ijeroorgefommen. ©anj eigen mar e$, t>ci$ Die t-orber*

ften SSorftcn 00m 3 1 ften ?9?av) nod) nid)t,bie fjinterften aber 00m 5 ten ^unii

bereits ifjre ooffige £dnge fjatten. ©tefeö mar gegen bie allgemeine

£>rbnung ber 2lu$wtcMung, nadj wddjer bie borberffen unb erffge*

bofjrnen ben Wintern unb fpdtern oorgefjen. (£$ gab jmar biefe merfudje

3 3 2to-
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33cvfcf)ieben!jeit ber Sc-uge ber Reifen ba$ 5(nfefjen ftft>C!}cl
4

^cucjnrcicn

oDcrfimftigcr Türmer; cß aufarten fiel) «od) bar&u anfange neun- 33or-

fien einer Griffen gfcsgttit&r DetlDiangel aöer De$Q.t>erjlriclje3unbbic

gletcfje ©roffe ber Sattel* C5cfcnfe biefeS breofaefjen 3uwadjfeö f)tnberte

fte füretwaä anbevS aß bioffe Verengerungen bei- fluttet'* ifirtiöe &u

galten. 3$ &d]jlete an jeber ©eite 32 Deutliche Seiten-- Sorben.

©cn 9tcn. Slfle Seiten * "SBorffen Ratten gleite gange

fccfommen; teft jaulte 44 an jeber (Seite; t>k Sorffen ber Dccp Verlän-

gerungen waren alfo t>6flicj auSgewac&fen , boefj fjatten ifjreCÖelenfentert

bk fällige Sdnge ber alten SÄütter. Söieber allcS (Erwarten 2/igte fiel)

^wifcljen ber 2 iffcn unb 2 2fTen Worfle ber 3crt()et(cnt>c Q,oerfh'ici), unb

Dtcfe» ©elenf war langer geworben al£ bie anbern; (ES dufferte alfo bk

ftlaiwc mit bei« erwähnten breofadjen guwacB einen Doppelten 3*oecf

,

Die Verlängerung ber alten TDJutter unb bk (Erzeugung fünftiger SBürmer.

£5ie Sötuttct* fyattt 2 1 (Seiten* 23orf?en unb alfo einen 3uwacf)3 t»on

fünf ©clenfen fcefommen; bie erwad)fene Socktet' fjatte 23, boer)

war bei) biefer, 06 fie gleici) bk t-oüige breite unb jroep drittel ber Sauge

Der SRuttet fjtelt, annodj feine Sinnige oon klugen oDer Stujfel. ^jn

Dem Slfter --(JMenfe ber Softer, unb in bem Studfe be$ jertljettten ®e<

lenfeS, i>tö ber Sftuttcr gehörte, waren entfernte (Spurren neuer ©elenfe.

S3ei)be ^ufammen waren 5 £inkn fang, ^cf) muffe miefj auf »ierje^n

Sage in bie Stabt fcege&cn, unb als tdj am 2 sffen^unii naefj meinen

9t rtt ö C n fef)cn wollte, waren fte nicf)t ju ftnben.

IL

3>?n2often3)iao. ©iefe 9tait>C war Der oortjergef)enben

in altem gleicl).

©en
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<t)c» sijlcn Ijatte (1$ bic ältere gcttgung gefremtet

SDie jüngere n>op ju meinem (grjraunen fo fcl>tr angcwadEtfen , ba|] fie bte

#dlfte ber fange be$ SJiuttersSBurroJ erreichte, unö 2 1 Söorftcti ju je*

ber Seite böllig &erau§ waren. Joe» asflen wat* bie Beugung ctmad

langet* geworben , baS ff}, bte Swifdjen * Sfafume ber SBorftc» Ratten fief)

erweitert. JDen 24jren war bei Büffet jttfejjen ; er f;atte ein SStcrtel

ber fange &e$ &6llig auägewaefofenen , unbfclju'ti ftcf) £u bewegen.

£)en 2 jfferr« £)te S[cufl«ng war faft (0 fang als b<r

3)?utrer -5Burm, unb prangere mit 2 3 langen tmb bolljtdnbigen «Seiten*

^ovjlen, babon biele gedoppelt waren. 2(m Butter * Söurm (jafte

fier) eine neue Sluäwicfelung jwifd)cn ifjr nnb ber alter» Sodjter angefejt;

bon ber fange auberrljalb feiner föelenfe; ad)t «Seiten- Söorjfcn waren

bereits in ber erfreu £)dlffe ber fange in abner)menbem23er(jdltnif3 fjer-

auSgefommen, fhinben aber, wie in bem fleinen üfcutme norfjwenbig,

fein* bic^t an einanber; in ber fcwepten #dlfte lagen bie 23orjfen uod)

innerhalb ber £aut.

JOen 2 8|ten. £>ie altere gengtin^ (jaffe 3(ngen 5efom*

men unb fid) getrennet; bic neue Sluöwicfefung war bedangen wer-

ben unb machte mit bem Butter- Sßurme ein Sfjier bon 31 «Seiteir

Sßorfren au$, ofjne Slnjeige eines -QberftridjeS ober «Spuljren neuer

Beugungen ; eö ijr aber nicf)t *,u jweifein , t>a$ bepbe fiel), wie im öor&er*

geljenbeu 33erfuc{j / einfinden werben. 23alb barauf gieng jie berlofjren.

IE

JDen 2o|!en cMi). ©er Butter »SBimtt Ijatte 24 <^etteit=

SBorffen. £ne Beugung 22 ju jeber «Seife; biefe fjatre *-,wet) drittel

ber fange be$ Butter »SÖurmö; fcenber fange war brittefjalb Linien.

S?en
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£>en 2ijren. £>te Beugung fjteft nur cttf (Seiten *23orjrcn

in gleichem Stöfftmö, als 6ei> betn3)}utter:$Surm; icfj toet^ gor ntcfjt,

wie e$ zugegangen, t>a§ icfj Den 2ofren &men unb äwan&tg ju jeber (Seite

gcjäfjlct, unbjte ie|t fetjlen; e$ war feine ©puijr ber mangefnben im

«Soffen ju jtnben.

£)eu 2 2JTen. £)ie Beugung (jatte einen SKöfiel 6efommen,

weldjer unten in ber SJJitte jtanb.

2)en 2 4jren. £er Butter* 3Öurm feigere jtöifc^ert ftc5

unb ber Beugung eine neue 9lu$wicfelung öon berßdngejwener ©elenfe;

t>ier ^3oar (Seiten --^orften unt» ^üffe waren bereite IjerauSgefornmen,

£)ie Beugung f)icit faum t»ie £a'(fte Der gonge t>er 5D?utter, unt> fjatte

nur ettf (Seiten - 23orfren; bei* Stüffel war lo'nger worben, unt» t>ie

Siugen beutltcf) ju fefjen. B*mfcf)en &em Oberjrricfj unt) bem erfreu

9>oor Seiten »23orjren fof;e man Spurren t>er SSorberfufte.

£)en 2j (Ten. JDie Beugung (jatte ficf) getrennet. ©er

fDiutter -Söurm f)ie[t 28 Seiten* Söorjlen, babon bier, ne&jt entfernten

(Spufjren jufünftiger, ber neuen SSerldngerung geirrten, fjatte aber

6et)beö 5?opf unb JpafS öerfofjren ; bte Söunbe war borne jugerunbet,

tuo bie Seiten-- S3or|ren unnuttclbaljr anfangen. £)teß fcefrem&bete

mief) fefjv, unb icf) (joffte \u fcr)cn tme t>k Statur biefen SSerfutf bei

ÄopfeS, welcher t>on feinem fefcenbigen Sfjtere ^criü^retc (benn bie

Sf^atDc war baS einige le&enbige, waiMm ©fafe ftcf)t&a!jr war) er*

fe|en werbe. SlUetn t>m 2 8 freu feffcigen SftonatS war ftc mit feiner

5funjt mt> 9)iufjc &u jünben.

Sie



£)t'e &wet) nncjefi'tcjte SabcUcn Dienen txsrju, täß man bieder*

fuc#e, ben 3utracf)$ ber natürlichen nnt» funjfticfjcn SSerpffaujung, fo

roie Die ©efdjrotnbtgfeit ber Erneuerungen unferer sftnfbe &ctre|fenb,

mit einem 23fi<f tiberfelje. 0ie wranfofien berfdjiebenc nicfjt unerfjcfc

licfjc golcjcntugeti/ Die meine &fer, roenn ft'e Die 2a6etfen mitten

SSerfucfjen jufantmcn&aften , leicht maeöen, unt> mir £>c30al& nur

einige an&ufufjren erlauben roerben.

3(ue Denöor^erge^enDenSerfuc^enjft'e^eDte <£tfte Saftettt:

£)ie ©efcfjrotnbtgfett ber SfaStmefefung ber ^an^Clt Sftat&Ctt

berfjdtt ftd), rote tfjre Sfta'fjc ju bem gcmeinfcljaftficfjen jgjerjeu ober ju

bem$unft, roo bie SSerocgung ber circutirenben $cud)tigfcit am merf--

licfjjkn iff. £)ie Steile berfetöen entroiefein ftdf> nadj entgegengefe|--

tem 33erf;dltnul.

£)te fltefienbe ^eucfjttgtat roirfet bte Qüntrotcfefung; mau

fiefjet ba$ ©treiben berfelben burefj bie jarteu ©lieber, unb ben erfok

genben 5öacf)6t(jum augenfcfjctnltcf).

Sefjn &t$ jro6ff Sage ftnb ber 3ett*3taum, welcher &roifcfjen

bemerken inerfticöcn $>unft ber Entjtefjung, ober EntrotcMung ei=

ner SftatfcC unb tfjrer ö6üigen @r6fie bergest.

Me fünf ober jtebeu Sage gebiefjret bte sftat&en« Splitter

ein junges.

Sie ptögucfje EntfJefjung eine« Statten $opfö in ber

SDHtte einer einjetn Vlaibt, unb bteSert&eiwngberfel&en, (jat u)ren

©runb
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©runb in ben ^cbürfniflen btefer äöutmcr. «Sie fcfjeinen bon bem atf*

gemeinen ©efe&e ber Begattung ausgenommen &u feon , unb ft'cfj blo$

burcf) Entwirfclungen neuer Beugungen aus bem 2ifter = @5elenfe fort ju

pflanzen. SDJit jeber Beugung »edieret bteSttutter, feie (jocljftenS aus

üier unt> äwanjtg ©elenfen befteljet, bie Jfpdlfte ober ein ©rittel beS le|*

tern; folglich müßte ft'eoorldngft erfcf)6pft fet)tt, unb aufgebet fja&en

,

wetmmc^t bie ^etftoj^mbbeS gütigen @cf)6pfet
4

# btefem Unfall

burcf) ein neues bittet baS eben fo bordier) aß unerwartet tfr, bor*

gebeuget fjdtte. @o balb Die Butter burtfjS Ätttber
»
Seugen t>ie Safjl

iljrer ©elenfe oiS auf ftcfrenjcfm ober .funfje&n oermtnbert fjat, ent-

toicfelt ftcf) eine 59?enge neuer ©clenfe; wenn biefe tfjre ö6((tge (Brojfe

erhalten l)a6en , werben fte unter ber Butter unb einer p{6|ficr) entfern

ben Softer atfo getrottet, baf? bie Butter/ wie im erften 33erfucf)e,

fünf, unb bie Softer bret) unb 'jwanjtg erhalt» £>aburcr) wirb bie

Butter, wenn man auf jebeS (Belenfe brep 3eugungS = Meinte rechnet,

aufS neue in bm «Stanb gefe|t, fuuftefjn Beugungen fjeriwräuuringen,

elje fte einer neuen <£rfe§ung fcebarf. SÖir crwefjnten oben 20
) beS

SUterS ber Laiben« Alfter; unter gleichen ^ebingungen, unb &u*

folge biefer Erfefcuug muß eS Rafften» $6>fe bon gleichem 5(lter

geben.

55ecfucl)e ft&er btc funftlidje OSeimefaunö t>er WlnU
tet-9?ait>en unb Me <£it\nm\m&

ifjrer bei1ot)rnen XfytiU.

I.

©ott 2 offen SDlan fcfjnitt tef) eine SÜhlf ter'^latbe, bie ber

im erfreu aSerfucr)e t>6(Iig ar)nlict) war, unterljalo ber Erweiterung beS

barm»
s0

) ©eitc 37, in ber 2fmiietfung.



feÜMlm«4nH($ett ©cfajTcS ober bntift ©a8 korbet« ©tticf berieft

fünf ©etteit'lBocfJen an jeber @cite. SDaS (jinferffc ©efenf war burc|j

tie ©ewaft be$ Scljnetbenä auf Bepben Seite» jerbruefet worben, unt>

bie 3Jtote«e befleißen war tu (jede $ügef$en ausgetreten; innerhalb

fcd)ö E»i^ acf)t Minuten waren ftc t»crfdjwunben; bieSSunbc würbe

gcruubct, unb befam einen Staut». (Einige Minuten naef) bein «Scfjnitt

war feine Bewegung &u merfen, 6alb aber juefte eö ben 5?opf, al£

fcljlmftc e6 etmi in ftd^ / unt) t>er ^>uföfd)lag würbe in ber (Erwette*

rung merflicfi. £)em -Printer ©titefe be$ S9Hitter:$Surm$ blieben

fcwölf «Seiten- SSorflen übrig; c£ bewegte ft'dF» wie gcw&jnliclj; ber

Spu($fcf)laß gieng \x>k juoor, ofjne bafi er burdj biefe ©ewaltfamfett

unterbrochen worben, buref) ben entfdpften Sföurm unb feine 3^9ungcn.

©en 21 (Ten war ba6 Stucf, welches ben Scfjwauj tterwfjren

(jatfe, uiefjt &u ftnöenj ba$ o&ne^opf war utwera'nbert, lebenbig

unb mit feinen Beugungen in flotter Bewegung. £ne ältere geugung

b fjatte fiel; mit Düffel/ ?lugen, unb bren unb brepjfig 23orf?en * ©eleu?en

loögemadjt, unbf;ielt bie £a'nge unb ©r6jfe einer bottfomnen Sfcni&e.

Sie Söngere c war tätiget afö ber gerupfte Söurin geworben, unb

fjatte jwolf Vorfielt - ©elenfe ofjne StojeigC eine$ SHuffefo

«

©en 22|lem £a$ ©tue? ofjne $opf mit feiner 3eu*

gung unbcra'nbert. JDte Bewegung ber ^>ufö-5(t>cr feljr unmerFucf);

erit naefj anfjaltenber Betrachtung t>on einer falben (Stunbe würbe tef)

terfetben gewiß, unb blieb im3weifel,ob e$ btö feben erhalten würbe»

JOett 2 3flen fjatte (?# bie Seuöttug £ bon ber (jefopften

SKuttetr getrennet; benbe geigten wieber 58ermutfjen $opf unb

SKuftet, bocl) noefj nic&t b&fig auSgemacfjfen. £>ie Stuflen waren noc§

© 2 ntc^t
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tudjt iü fcemerfen , welcfjeS mtcfj 6ep t>er Beugung fcefrembete, tt>et( tiefe

gemeinigticlj 5lugen &u fcefommen pflegen, elje fie fiel) ton ber SOlwttcc

losmachen.

JDen2 5jleu; im vorigen 3«fanb oljne Slugen.

£)en 2 8|len; 6epbe berfcfjrounbem SHSie e$ ^gegangen,

tv>eifj tef) nicfjt; eg gefd)icfjt nicf)t buref) t)ie im folgenben ju befcfjreibcnbe

.franffjeit, benn fo mujjte icf) t>ie tvolligre 9ftafl*e gefunben (ja&en;

meHeicf)t frtedjen fie mie einige 533after • ©cfjnecfen unb anbereS$ü>

mer an t>ie troefne äSanb t>eö ©lafeä unb v>erborren.

IL

©en 9tcn ^ttnii. Bnxn fDJutfcr » Sftaföen owr burdj--

gefc^nitten. A f)ielt acljt^n unt> tfjre altere Swguna, &roet> unt>

fcwan&tg 33orftcn^©elenfe; biefc Ijatte bereite klugen uut> Düffel/ unb

in tfjrem Alfter --©elenfe (Spurren bieler fünftigen; t>on einer jüngeren

Seuöling geigten ftdj in ber erffen Jfpdlfte Dcö Alfter ><3elenfe$ bei: 50Zut-

ter bereitö £tt>6If (?3elenfe. 5 fjielt jmanjig unb tljre Beugung eine

gleiche Safyl öollßdubiger 23or|?en ©elenfe ; biefe Ijatte fajt t>ie £dnge

Der Butter, aber feine (5ptu)c öon 3tttffcl unt> klugen/ auef) nir*

genbS einer fünftigen Beugung. SaS ^opfftfut A fcefjieft fecf)6,

unb baö ©cl)ivan
(̂
fttut jwölf 23orjten* ©efenfe unb bie Beugungen.

Saö ßopfthtö I? behielt fünf, uub baö (ScltfPrtnjftutf funfiejjn

unb bic Seu&ujig.

2)en
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«Den i9tcn Ratten kpbe ^opffttiefe neue 2lffcr*©e»

lenfe, unt> fcenbe <&d)Xvcw\tftüdc neue $öpfe erhalten» ©er

SKltfTcI war beo benben fünfmal ffettice o(g gewoljnlicf). £)te a'ltere

Beugungen Ratten fiel) lo$gemacf)t, unb t>ie jüngere war mefjr auSge*

wtcfeit Wörtern

S)en 2jflen fjattenbie SJU'tficl ii)rc ballige fange.

III.

£>cn loten^uut würbe eine Buffer- 0^n<l)e qberburcfj*

gefdjnitten. @ie i^ielt nennen 58or|ten-6elenfe, unt> eint Beugung

fcon ber gdngejweper ©elenfe. (Sie Ijatte t>aö merfwürbtge, Daß ü)r

bepbeS fKuflcf unb t>ie ofjrenformige 23orragungen festen, oljne

irgenb dm 3(njetgc, i>a$ fte jemals borfjanben gewefen wa'ren, unt) baf?

l>a§ erfre $>aar ©eitern SSorftcn brepfaef) war. ©em cntfc&roätty

ten ©tikfe blieben &efjn, unt) bem gefopffen neun Sorffen* ©elenfe

übrig. SMefeS ijatte neben ten jwen borbern ©elenfen an jeber <&<?itz

eine SGßunbe, ober einen tiefen €tnfcfjnttt, bou bem erflen mi01unge=

neu (Schnitt be£ SDlefierö erhalten.

£>en x 4ten 3ulü ijatte baö enffdtfv&tftte ©tue! einen fleinen

SKtifjel befommen; ber ü)ianb, wo eS bonbem (Sc^wanje getrennet

worben, war nicf)t meljr fc^arf, fonbern jugerunbet, boclj war nodj

fein neuer Slfter angewatf)fen. Sern geköpften (Stüc? war ein

neuer $opf unb Stöfffl gewacfjfen; jeber fjatte bie £a'nge eineö

2$orjIen--6elenfe$, unb war weifter unb geller att bie alten ©lieber.

£>ie klugen unb bie gewöhnliche gelbe SJccfle fontite man noef) mcfjt

bemerken. SMe bur$ meine Ungefcfucfltcfjfeit t>erurfacf)te «Seiten»

& 3 Söun&en
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5Bunt)Cn waren ö6ütcj geljeiiet, unb t>ie Beugung biefeS gefopften

SÖurmeS fcotte ftd> fo feije auSgewicfelt, t»ag fie jegt neuron ©elenfe

f)ieft; bocf) war noctj feine 0pu(jr einer fünftigen Sfjeiumg borljanben.

^IimetEunö^tl fcep tiefen 23erfucf;en, ftelje

tfe petzte Tabelle,

£>a$ €tttfopfcn ber Butter (jat feinen merfltcf)cn (£injfufj

auf bie Gintwicfelungen ber£öcf)ter; fiewacfjfen unt> trennen ftcjj, wenn

mtcf) gleich bie Butter au£ Mangel bes $opfe6 ifjnen in einigen Sagen

.feine 9?afjrung reichet; wdfjrenb Der 3^if/ ba$ ber Butter ein neuer

^opf wdet^t, Dienet ifjnen bie in iljrem 3Rafh<Darme no$ borljanbene

Sprung £um Unterhalt; enbUdj leeren ft'e auefj Hefen au$, unb wenn

ft'e ntdjt bereits fo weit au$gewatf)fen, baj? ft'e ft'dj oon ber enthaupteten

Butter trennen fentuen, muffen ft'e in 0ebu(t ben 2lnwacf)$ be6 neuen

$opf£ il)rer SOhitter erwarten; bisweilen entwickelt ft'cfj ber natürliche

$opf ber Socfjter, e5en fo gefdjwtnb aU ber buref) bie 5tunfr bewirfte

ber Butter, wie im erfreu Sßerfucfj.

(£3 fc^einet, t>a$ ficr) in ben Beugungen, bereu Sftuttcr ben

$opf berühren, wenigere ©elenfe entwirfein ; bie Beugung c ber jer*

teilten Butter (ft'elje W erfre Sabelle) bermefjrte ftcfj wie c ber &er*

feilten (ft'elje bie &wct)te Sabelle) in bier unb $wan&tg (Stunben mit

fecfjä ©elenfen; biefe trennte ftclj nac^ bier Sagen o^ne mehrere 6elenfe

&u befommen, jene aber fe^te mehrere ©elenfe an unb würbe erjl ua#

a$t Sagen lo$,

£)te entfopftm tSÄuttcr- ^RatDctt ermatten mbret)bi$

bier Sagen einen neuen $opf.



©er ttntetbrocOne £auf bc$ f&im in bem ettff#»dni)ten,

tt'ib bie am 2 2|Ten erfolgte «Scf)iväcf)e t>eö ^JuföfdjIagcfS in bem gc-

Fopften (Snicfe »«reit mitürlidje folgen ber graufamen Trennung ber

ganzen t^tcrifd^cn Jfpauöfjaltung , t>a jeneö bon ber C^ette beö S3Iut=

^fuflcS/ unb t>tcfcö bon ber Sufufjr t»ec 9?afjrung abgefdjuttten roorben.

©er fletue SCefr bei* auä ben <pu!ö=$(bern in bte 33Iut Bibern jltefienben

geurf)ttgfeit muffe fid) auö biefen fn jene in benugnutern beö entfdm>an&=

ten ©tücfeö einen neuen Söeg tarnen, unb bei- Mangel neuer: aus ber

9?af;rung eräugten ge&enSgeijfer frfjetnet in bem getopften ©ttkfe tm
£auf be$ 2Mut$ geminbert &u fja&em.

©te Statur la(5t ftet) in ber Sit^miefeumg ber (lieber einet

£od)ter= Sftaifce, bind) bie Sftotfjnxnbigfeit ber 2D?utter einen neuen

$opf jttbiiben, mcf)t (Bfjren; fic metjl bret; fo t»erfcf»ict»cnc ©efdjafte

:

SGBim&en ju feilen, einen ^opf Gemraubringen, unb ein %f)itt

JU ^Ciujen, in einem Singe unb auf einmal auszuführen. Sßte roitt

man biefeS erfuhren oljne in aßen Sfjeüen biefer 5Ö3ürmer« .Keime

betriebener 9lrt anjunefjmen, t>k ton fo(ct)en SufaÜen in ben (Stanb

gefe$et werben burd) benSrieb be$.2MuteS, ober eines antern feinen

©öftcä fiöt> au^uuncMn.

55 c r fu c 6 e über Me fünftlidje sJSertnefjmnö te $ od)Up
9? a i t> c n , unb Die SBiefoerentfte&ung tyrer

wrio&mert Steife.

I.

©er Butter- fJBurm t)ielt 15 ©citen * SSorjfen, unb eine

neue 5(u$n)icfelung jn>ifd;en fic^ unb feiner Softer v>on berfa'nge £ttxt>er

©elenfe, barauS fünf Seiten »S3orffen fjerauSftunben ; bie gengung

Ijatte
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f>attc fajl bie £dnge t»<r Butter unb 33 Letten* ^orffen; ber Düffel

ttar gebilbet a&er feine Stitgcn merf(icf). 3$ fcfunitt t>en 2 6jten Sfta9,

Borgens tie Beugung emerburer). £)a$ 23orbet> ©tfttf t>a$ ber

Butter anfjieng,be(jielt 1 5, unb t>a$ Slbgefonbettc 18 ©eitern 5öorjten.

Sen 2 8j*en Borgens fjatte btö 23oft>et^fftcf t>cr Beugung

»01t 1 5 SSorjren ft'cr) mit Slugen unb Stuftet bon ber Butter getrennet;

ber Alfter fernen no$ nicfjt »Mio. gcbtlbet ; auefj mar fein Unflatl) im £et6e*

2(n bem aDgefdjnittencn @nbe bee" <£fttfet • ©fücfcö jeigte

ftdj ein geller metfier Slnmudje" t>on ber £dnge eines fjaloen ©elenfeo"

,

in welchem t>a$ barm'd(jnucr)e<Sefd$ nod) nicfjt merfudj mar; an bem

Alfter =@elenfe waren jmep Sorben hervorgetreten, alfo 20 23orj?en ort

jeber Seite; in bem Sflafbiöarm war Unflatij, welcher ofjne 3tpctfe(

bon ber Butter fjergefommen.

£)te neue SluSmicMung mar bie" an bie fjalbe£dnge beö" Butter*

Sßurmd angemacljfen , unb fjtdt 18 «Seiten ^orjlen unb 3-üfie, alfo

berganje fDiutter- SÖucm 33 Seiten -23orjJen, unb 36 9>aar Suffe,

©er Alfter mar totug geftaltet

£>en 3i(ten. fßarfjmtttagS, btö entfcfjrbättftfe Stucfbee

3eugung r3atte einen neuen unb üollfomnen Siftci* Sefommen, bodj

ofjne eine ©pufjr jufünftiger ©elenfe; unb gao feinen Unflatfj von ft#;

«6 mar britteljalb £inien fang.

SaS jerjlümmefte JMttterftütf Ijatte ftdr> bon Unflat^ auSgc*

(eert, mar fonft ofjne SSera'nberung, unb merflicfje 23emegung.

Sic



£}ie Butter ^atte, £>tc neue SiuSwicfeumg mitgerechnet, 38

©eiteit-^Soiffcn, war alfo um bm> Oclcnfc gciüciifjjfen ; biefe Ijatte nocf)

mcf)t bte fange ber 5llten; eö mar mrgenb eine (Spufjr &ufunfttger 3eu*

(jung 5 Dorf) fiefj M$ ofjne Wolfen in ber £a'nge jweö fcofljlanbigcr 0e=

lenfc auggejh'ecftc ?lfter - ©efenfe eine 6eöor|Tefjcnbe neue 2luSwicfcuwg

pcrmutfjen. (Sie war bier Linien lang»

©ett jten 3umi 9?ac!jmtttaa.$. ^n t>em enffctj.vänjfm

^tücfe jetgete i>tö ücrlan^ertc Alfter = ©etenfe bieSinfdnge bteler neuen

®e(enfe unb ^ufunftiger jßorjfen.

£>a$ &er|Wmmc.te ^tntcrftud war nod) ofjne 9in$eige be£

ftopfS ober ber gelten ffJtojfe, Ijatte and) feinen UnfTatf) tmßetbe; b*e

33etvcgung ber ^M.töabcr war beuthet).

SMeSiuSwicMung, bte iclj ben 3ifkn9)iM) in bem Alfter =®e<

lenfe &e$iföutter*8Bimn6 »ermutigte, fang an fiefj ju geigen; man jalje

Ija'ujige anfange neuer ©clenfe.

£cn 9ten Sumt 9?acf)nuttag§. £)a$ etttfcOttJänjfe @ttlcf

,

ober bie loSgelafme Beugung war Butter worben; fte fet&|? f)telt 17

(Seiten Wolfen, unb ifjre Soct)ter 21; bieöelenfe wercfje ben $tcn

nur in ber fterne ft'djtljaljr waren, fjatten ftd) ausgeliefert, unb t>it

SBorjttn, bte bamafö im innern fjal6 Der&orgen (agen, waren burd) bic

£aut gebrungen, unb jeigten ftd) ö6(hg auögefttecfet auffer berfetöen.

Ob" biefe neue Beugung gteidj t>k £dlffe ber £dnge ber Butter (jatte,

war bodj ber .Qperjtrid;, ober ber Ort ber fun.'tigen Sjjeüung faum

mcrfltd).
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£)ie nunmeljrige ©rofj'SWutttr, ober bet ölte «Kutter*

f&urm fjieltjefjt 48 «Seiten --SBorjreitönjcbcr (Seite, ober 51-52
§Jöör füffe, JDöS ©elcnf jwifct)en ber 2offcn unö 2 itfen SBwjit war

langer öB bie ü&rigen, unb ber t()Ct(ente £lwftucl) fteng bafelfyl

an mcrflict) ya werben , bemnaefj eine fce&otfefjenbe ©Reibung ober et*

nen neuen SSSurw anjuftmbigen. £)iefer fjattc fofl bie £dngc ber SOiUt*

ter, nnb 28 ©eitert «äSotjten, feine @put)r *>on 5(ugen ober Staffel;

öde 23ortfen waren Dotljfdnbtg , boef) (rünbett fte weniger entfernt al$

ben ber Butter. €3 tjt 5lnmerfung$;wef)rt, baß t^U @puf>r ber $f)ei»

lung fiefj fo fpät&etget; unb &marin einem ©elcnfe, &ö§ vor einigen

Sagen nict)t<l eor allen ben anbern &orau$ ju t)ö6enfct)ien; follteetwa

ein jebc3 ©elcnf jicfj verlängern, unb bie eine Jpdlftc einen ScJjwanj,

bie anbere einen $opf ge&en fonnen?

JDöS entfopfte @üuf fjatte pollfomnen #opf mit 2(ugcn unD

SRthJcl bekommen, ©er ^opf war fjeücr ofö 6cp ben nn&efcf;dbigtcn;

bie SKflffc bc$ ®e$intä war nicr)t wie l>et) jenen gel&, fonbern wi$;

bie klugen fleiner aB bei) ben 3eugungen unb fc^wer &u bewerfen;

ber SKüffef r)atte bie £a'nge brencr unb ber neue 9lnfaß beS $opfe$

$roei)er ©elcnfe; ber neue $r)cil be$ barm* a
c

f)nlict)en ©efdffeS war wn
gleicher breite ofjne cnfckimge Erweiterung.

II.

£)ie tSRutttt' ?rintt)e fjatte biet* unb jwan&ig unb bie

2ocf)tCf e6cn fo fiel SSorflcn» ©clenfe; biefe t)atte t>it fjal&e fa'nge

ber SOUifter, o5er weber . SJüffel uod) Siugen ; benbe jufammen waren

i>ier Einten laitg.

JDen



Jöcn 2 6 tföat) jcrfc^nitt icfj bic Xoc^ter in fcwcr) ©tiirfe. ©a*

öcr SDJttttec anft'|cnbe ©tutf deficit ferfjö, unb bei- abgcfdjntttene

<£ci)watr9 adjtjc&n Sorjlen an jcber «Seite, ofjne fein QCftcr = ©elenfe,

ba€ fo fang war atö jwen bofljtdnbige Öelenfe , unb bie anfange biet

ftinfttger 2>ortTeu jetgte.

©en2 8ffeu(jattcba$ ©c0n)atii$ßrf am 33orber=@nbe einen

StHööCp »oii ber fange eineö fjal&en ©elenfeä befommen, unb war &u«

gerunbet; cS war ber Anfang eine! neuen ^opf$, ber fiefj twnbem

übrigen Körper buref) feine cjroffcve £>urcljfu1jttgfcit unterfcfjieb ; er mv
ganj weiß oljne minbefle (Spnfjr be$ barm* dfjnfiäjeri ©efdffcS; audj

war in bem 93}a|?=£>arm fein Unflatfj »orfjanbcn. £)te entfdjwanjte,

ber Butter auljangenbe Beugung fjafte ein ^etleö (Stucf t>on ber falben

fange eines ©elenfeS hinten angeferst, in welchem am (Snbe ein fletnec

(ginfc&nttt gleich bem 3(fter &u fcfjen war; bie3HtB'?lbern aber waren

in biefem Suroadjfe noef) nid)t merfKcf). 3n bem 15Äuttcr- SEBurmc

birf)t an bem $opfe ber &erfci)mttenen Seuguug erfc&ienen (Spurren

fünftiger ©elenfe.

©en jiflcm ©a$ abflefcftiitttetw <Stücf (jatte hinten an

jeber ©eite jweo SSorften ^erüorgefcfjoffen, fiefj alfomit jwep ©elenfett

t>ermef)ret. S)er neue $opf war twef) ntö)t ü6üig gebtlbet, bafjer

«uefj fein Unflatfj im Sftaßbarme üorfjanben. Uebrigenö war ber 3u*

wacfjS wieben 2 8|len, unb bepbe (Stücfe bewegten fiefj fel)r>

£>en 3 ten ^uniü ^jn bem eorberen 9(nwucfj3 be§ ©cßWiinJ»

<?tücüc$ war weber Düffel noef) 9lugeu &u merfcn. 2)a$ enffc&wänj«

fc 6tücf &attc ein neuc$ unb bolffomneS Alfter • ©elenfe befonunen;

# t in
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in t>emfeI6etx waren bereits (Spurren fünfttger (Deleofe, ober einer

neuen S^ptta» &a* W** mv Wv beutuef).

£>en jfett^unii. £)a$ @cf)tt>an> ©ftief Ijatte Ägen
$opf unb SKülTel befommen; im (gcfjwan&e felbfr Ratten ftcf> neue

©eienfe auSgeroieMt; unb geigten fief) (Spurren vieler fünftigen. £)a$

cntfcljivänjtc <Stüc£ bejranb je&t aus öier unb jwan&ig (Delenfen, unb

Ijatte ein drittel ber fange beäfDhrtter» SöurmS.

Slnnterhtnöen, ftee>e t>te 5tt>er>tc Tabelle
**

£)ie acifct;nittene £ocf)tev • Sftatbe braucht um einen

neuen $opf ju fe|en mtfyt, unb um einen @c^n>anj ju befommen nxni*

ger Seit a!3 bic ^itttcc- Olfltben. 23et) jener iff ber ©cTjivanj

in fünf bis fteben, unb ber ^opf ütfceßn bis Pieren Sagen fertig;

ben biefer aber bcbavf bie (£mcuerung bee ©djmanäeS jef>n , unb be$

$opfö breo Sage. 33}an fjdtte Urfacfje t>a$ ©egentljeü &u erwarten/

H ber Srieb ber fuefieuben 3*eurf)tigfeit üom €^c^wanje nad) bem $opf

gefjet; fiefjt man aber auf bie mefjrern 33ebürfnule, welche 3tt>cifcfö

o&ne bie «Kegel be$ fHUlMfeil «nb ptisfteil $Befe!1$ öep ber

©cfjopfungwav, muffe ftd) beo einer &crt(jetlten XocfyttV' SftatDe

jur Haltung ber SEflnttzt , ber ©cfjmcffer , unb ü)reS cntfc(jit)an
(̂
en

£etbe6 ein neuer Slftev gefcf)U>inber bilben, afö ein neuer $opf.

SlnberS ijr eS bcs> ber entfipften ÜR.Ut t.t f ? 91 a f & e, wo bie gefcfjwin*

be (Erneuerung beS ^?opfö ber Butter unb tjjrcn £6tf)tern notfjwen--

big i\t , unb baljer auef) in brci) bis tner Sagen erfolget.

£)ie grofte SSerla'ngerung ber $RnttCt> Sftaibe bott fünf*

\<i)\\ biö afyt unb »fertig, alfo mit bret; unb breDjjig ©elenfen, ef)e bie

i



fftatttr eine Srenmmg a^rjTertc, itf fef)r merfroürbig ; btetlrfacf)en tjabe

icf) oben angegeben.

9?icf)t weniger perbtenet t>er SKcidjtljum, mit toclc^ent Der

(Schöpfet ^f» »erlognen ©efjmanj ccfc^ct, angemerfet jn merben»

3m iroepten ascrfttcfje befommt bie entfeßwanftte Soctjtcr nicljt nur

ein neiteß 9lfter*©clcnf/ fonbern in bemfelbeu wirb iijr ber S>erlaft

»on aefjt&eljn ©elcnfen mit fcici* ltnD <5n?an#g erfe^et; felbfr tiefe

acfjtselju fmö mtf;t bcrtofjren gegangen, fonbern f;aben Dornen einen

neuen .fopfuub hinten einen Sutvacßg Don aef)t ©elenfcn ertjaften,

folglich fin£> fte eine Dolifonnie Sftatbc »on fcdjs unb iTOanjigÖe-

teufen geworben.

!B c r fu c F> e äße* we ffinpKd&c ©ermeftnmg öer Sunöfet*
Saiten, unt» tte SSBic&crentfte&unfl

U)rer i>cv(or)ntcn £t;etk.

L

£)eu 2 8 (Ten 3umi bret) Sttngfcr» *naf Beir aber burdjge*

fefjnitten. A r)atrc brepfftg Vorfielt --©elenfe, unb behielt am $opf*

fhiefe &e(>n« B fielen unb breiig nnb behielt am ^orfe funfjeljn. C
öier unb &ma: j,ig, unb mürbe an jmei) (Steöen burcfjfefjnttten, £)a$

5topfftötf behielt ya>6lf, ba$ Sftittdftticf neun/ unb ba$ ©c&tDanj«

ftuef bret) Sorben -< ©eleufe.

£)en 3 offen Ratten t>ie bret) ©djttwuifl • ©fiirfe öofffomnen

.föepf mit Stugen unb Diufiel erhalten ; er mar buref) bie £Beifte ber in-

menbigen SOiofi'e, bie beo ben Otiten gelb ijJ, balb fennbar, £)a$

£ 3 ÄOPft
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MoVfftüd A fjotte ein neue* Alfter - ©clcnf bekommen, unb in

fcemfel&en waren bie anfange meler fünftigen ©elenfe Deutlich ; itt) faije,

U$ Der Unflott) burcl) tiefen neuen giftet &dufiig abgeflutet würbe, 5ln

Dem ^opfftücfe B war nitt)t Die geringfte ©pu&r einer Erneuerung

beS öcrlo^rnen (Stt)wair3e$; ber3vanb teö gefcf)efjenen (ScfjnitttJ war

nott) eben fo ftt)arf, ol* om 2 8 (Ten. £>ie Urfaclje biefer auSnebmenben

2Serfcf)iet>enf)eit bei) ben 5?opfjrüc?en A m\>B, wei§ iö) nicfjt fjinldng»

litt) anzugeben. S06 5Topf unb gDHtttffhicf C war nitt)t ju ftnben.

IL

JDen ioten^ulu a&ermalS eine Sungfa*- !)7 a f D e qwe

burtt)gefcf)nitten. «Sie 6cfTanD ouS iner nnb jroaniig ©elenfeu, unt>

Ijatte flott be3 jftuffeß in ber «Witte bei öorberen SKonbeS einen t(einen

<£inftt)nitt. ©cm ^opfttücfe blieben fteben unb beut 6cf)tvan^

ftücfe ft'ebenje^n SSorftm* ©elenfe.

©en 1 4ten 3ulü jeigte boS ^opfftücf eine gan& unerwartete

<£rfcfjeinung: 2ttu? bem »orberen (£inftt)nitt war ein SKttf]*el fcon ber

gange bei $opfeö unb beö Jg?alfeö Ijerborgewacfjfen, (jatte ober biefeS

aufferorbentlielje, bog er fiel) in ber SOHtte in flttm) tiefte / baöon ber

linfe ein wenig fürjer 0I6 ber rechte war, gfeitt) einer ©abel feilte.

<B Ijatte einen neuen unb t>6(lig gebilbeten Slfrcf befommen ; btö ®c*

lenf bcffelbeu war fo grof; oB t>\e alten, ober, wie gewofjnliö) öiel

weifler unb ofjne olle @puljr einer fünftigen Seugung. ©öS ©c^tt>an^

ftuef Ijatte einen neuen $opf unb jfpal* con ber gonge eines auSge*

wacfjfenen ©elenfe*, unb einen eben fo langen fftäfjel erholten.

3Me Stugen» fünfte waren nott) nicfjt borljanben.

£)iefe



SNefe gefdjmiube SUtSuMcMung (titce neuen ^epfö unt> 2tf-

fev$, ober Die (£nt(Tef)ung j»ei)cr SEBilrtttcv auö einem, fo uneber gc«

gabelte Staffel/ matten mir nidjt wenig Vergnügen ; id) tl>it jie mit

SScfjutfamfeit unb in (Erwartung newr (Erfcfjeinungen mieber in$ ©la£,

al$ icf) fie a5ct: ben i6ten befcf;en wollte, waren fic txrfefjwunben.

Slnmerhtngen, fie&ewe jttegte Sa&elle V
23en ten Jungfer« 92aft>eit entfielet ein neuer fäepf

unb ein neuer Alfter in gleichem Seit* Siaum, unb jmar feljr gefc^totit«

be, in weniger als jmep Janen. SSaljrfcJjeinlicf) rühret bie (Befefjwiu*

bigfeit bafjer, *><*§ bie Statur allster mit feiner Cntroicfclung t>on3eu*

gungen, fonbem mit ber Hoffen Erneuerung Der Mxlofymn $f)eife be*

föa'frifiet i|r.

©ie ffinfHfc&e 3Sermefjrung gefjet weit gefefjwinber fcor ficf>

dlübit nattirlUfy; burdj ben gew6ljnueben $Öeg berfftatur gie&t eine

Sftatbe in lefjn bi$ jn>6ff £agen ein 3unge$; unb buref)$ 3erfe(meibett

err)nlt man in juxt) jagest bie (Erneuerung be$ ÄopfcS unb t>c^ ^cfjivan-

i<ö, folglief), wenn a(fe$ g(cicl) wol)f bbn |latten gcfjen mürbe, unbbie

9} u i b c n SDhttter nie^t cr)er mit ber jn>entcn £ocf)ter feljwanger mürbe,

als fte ber elften entfcunben worben, würbe bte fünftlic&e SSermefjrung

fänf biö fcc&S Sunge geben, wenn ^k natuiltofje etnetf braute;

ta aber bie nngeftorte ÜKuttcr alle fünf m fteben Sage ein 3ttn«

QeS gebietet, fo ifr ba£ SSerfjdltiujntne ein ju bm;. tteberjjaupt be^

ruf>et ba$3eit* SOioafj biefer $Birfungen biet auf ben ^aljrS* Seiten

unb andern uuf eftimmteu ^ebiugungen.

33n*ftic(j



SSerfttc!) WftÜ« ©cfd)ftmifciQfctt Uv «atörltcfan

23ermefjutng.

£)en 9 tcn 3umi t^ot ic|> &wen gcftütigclfc Laiben in ein

<Bla6 mit äÖafiVr / weldjcS bon allen ftcf)rbaf>icn Smeren leer war. 21B

kfj ben 191011 fel&igen üflonatö nacfjfajje, fanb tclj jtatt $weo, fielen

»otlfomnc unb getrennete Sftaiöen. JDicfc SJerbielfa'lttgung war

einzig burcljö natövlic&C Sertljeilen gefcfjeljen ; id) &atte wirf lief) itt

Dett fttwt; SÖurmern &ugletclj fecl)3 (jtncingefe|t ; Denn jcber befranb

attö einem 9)Hrtt«:*3Öurm öon acfjtjeljn ©elenfen, unb tfjrcr erwaeljfe-

nen Soeljter t»on wer unb &roan&ig, bie in tfjrem 0cfjwan&e (Spurren

einer tunffigen 3#tgtutd fcetgete. ©iefe Säcfjter mit ifjren Seugungeu

waren in &efjn Sagen uollfomne unb bor fiefj befiefjenbe Sftaiftcn ge-

worben, alfo an bei* 3ar)l fec^ö ; weil fiel) aber fteben femben, bai>on

jwenmit neuen 3eugungenfcfjwanger waren, muß eine ber Stuftet''

Laiben breo, unb bie jmente merSeugungen Ijerborgebracfjt baben.

gwen 9lait>cn ga&en bemnacl) m &ef>n Sagen fünf loägelatiene, unb

&wen noefj an ben füttern ^angenbe, unb mürben in ber furjen 3eit

Utjr-©ro6 untrer. 2fc& wollte ifjre fernere 93ermefjrung beobachten,

allein fte waren ben sjften^junii alle berfcfjwunben.

3ur Erläuterung ber tfjierifcf)en jfpauSfjaltung biefer $8w
mer berbienen annoefj einige fonberbafjre €rf<$eüutngcn angemerft

&u werben.

Um fteben tlfjr SlbenbS Ijatte id) eine junge $1 (\ i D e alfo burdj*

gefdjnitten , ba$ baS ÜÖorberfhicf 1 1 unb bau J^mterjtütf 1 7 (Seiten?

£3orften behielt; ob icfj glcid) im 0djneiben fcfjarf unb lange angehalten

jjatte, blieben boefj t>k (Stiufc in einem fünfte an cinanber fangen;

übrigens
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u&rtgcnS mar btö bartm dljnliclje ©efdfj, ober bic ^ute^lber unt> ber

ÜRafr»JDarm „e"rfcf)ui.tcit, unb bic Srmfc bctttllrf) Dort einerntet getrennef.

Um eiff U^r festen ee a(ö mdre ber grolle ganal roieber jufammen ge*

macfjfeu, tcf> falje hk Söcrocgttnö ber "Pulö-- ?lber tu ben 6ci)bcn getren*

neten (Eubeu unmittelbar auf etnanber folgen, unb blieb nacr) langem

SBcfdjaucit noer) ungewiß, ob je&eS ber getrenueten ©tücfe feinen

eigenen Kreislauf pa6e, ober &ö$ 33lut, roie gemoljnltd) , c\u$ bem

unteren in t><\$ norbere trete, (Sanj fremb tarn mir bic (grgieffung beß

SBIutcö in ber Bereinigung ber benben legten ©efenfe beö SSorberjlucfeS

ttor; inbem fiel) i>ic ^tifö = ?lber terengete, ergo£ ftcfj ber (Saft ober

gefd)af) bie^emegung nacr; Dornen unb hinten, in entgegengefe|ter 9vicf)=

tun9 jugleicr;. 3$ falje eö ju (ange , unb mit &n meiern ^tftrauen, ald

ba|3 tef) irren fonnte ; ber gcm6f;nlicf)e Xficb »on hinten aufwärts gieng

injmifcr)en IdngS bem barmdfjnlicfKndJefaf? immer fort. £>a$bie (jalb*

jertrenneten Laiben ftcfj mieber Dereiuigen, fyabm mief) bereite

anbere Beobachtungen u&erjeugt.

3ß3 id) bret) llf)r Sftcidjnrittagö diu brenfadje Sftat t» t aus bec

(SdjüfTel auf ben ä>erj:r£ffenmgß feiler legte, gefdjafje eS, baf; \)k altere

Beugung bic bereits üiugen , üvuffef unb 2 y (Seifen -55orffcn ljatte, ftdj

öon ber jungem trennete, unb r>on mir miber ^Billett alfo griffen

mürbe, t>a$ ber SSorbertfjetl i>on fünf SBorjren nur in ber Witte bem

jfptntct tfteile anljieng. (£6 fcf>tcn als bcjtrcbte ftdj taö SSorbcrjtucf ftcr)

üon bem loägcrijicncn f,u entl«'bigen,unb nacr) einer inerte! Stunbe warb

eö beffdlien lo$. (Ein ©elenf mar 6eo bem 3errcif|en in fleinc S0?ole*

etilen ganj ^erbrtteft. ©tef« gemaltfame 3ufatt 9A& folgenbe tudjt un-

err)cbltdje JBcmcrtung &C9 ber jüngeren Beugung; fte Ijielt 1 5: Seiten--

S3or(ten oljne Stüffet unb fingen; m ber SDlitte bee3 (untern 9?anbe$,

mefdjcr mit bem #©pfc ber ültern Beugung öeräniget gemefen, ragten

3 i">ev>
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&wer> fjeße gerunbeteSföaräenljerbor; fte waren ffor unb bur^ft^tig,

unb td) fafje itt benfelben eine fucfjenbe SBetoegung einet inroenbigen

geudjtigf'eit, unb auSwenbtg an iftren Sidn&ern eine wellenförmige

Bewegung, ben fptcleuben Singen>'$dr$en t>cv ?lfterpoh)pen nidjt nndf>n-

ttcf); bergleicr)en würbe nie um ben Alfter ber Dollfomnen Stuften,

ober tieften ©eiten--S3orragungcn gefefjen. SMefe fjelle SSBarjcn waren

mit ben tyul&Wbttn, in welchen t>ic (SpfJoIe unb SMajtole fefjr beut(iff) ju

fejjeit/ berbunbeu, unb idj fonnte fte für nicr)t$ anbete anfe^en, all

g-ottfefnmgen berfelben, bie in bem $opfe ber alteren Beugung QcftccFt

Ratten / unb burer) bie fcfjleunige Trennung entblöfr werben waren.

Oft glaubte icr) etwas piejTcnbeö innerhalb be$ dujTern SJanbeö ber SÖ3öc*

jen Ijerab, unb beö innern hinauf fahren &u fc&en. SSaS fatm woljl

bicü onberö fenn aföbie äu8 berSMut* Slber in bk Slrterie ctnßröljmenbe

geud)tigteit? ^n ber SÖtitte ber 3öar&e würbe icr) fetncögluJTcä gettwt&ty

allein td) beft'nne micr) gan& woljl/ ba$ ber<Strofjm in bem2tftcr= ©eknfe

ber unocfdjdbigten unb oottfomncn %l rttDc aud) i\\ bereute auf einige

$ugeuDlicfe aufarte, unb boef) an ben Reiten fortgieng; icf; fd)Hej]e

barauS, bafj bie 2lrterie au£ Dielen nc&cn eiuanber laufenben (Tandlett

J>e(lcr)en, unb baj? baß «Spielen am dujfern Svanbe öon einem fold)enG£anale

(jemifjre, beffen duflere SEBanb fcemffen werben. £)aö SBaffec auflTeh

umf;cr war ganj fhlle, unb c$ floj? nicfjtS in fel&tgeS hinein. Sie r)efs

tige Bewegung ober ötdletdjt eine oeltd)te 23efd)a|fenfjeit mag geräubert

&a&cn, bc\$ e£ ftcfr nid)t bem Söajfer mittfjeilete. 9llsMrf) bie&öar^eit

eine f)alfre ©tunbe &etvacr)tet Ijatte, fdjienen fte öon ber anltegenbcn

.<paut bebeert, x\nX> fürjer ju werben ; es fptelteu noer) immer bie Steffen

al$ 9ütg«n * >!)arcf)ctt um bm dufferu 3tan&/ unb um Äternad)t war

noef) feine 2>erdnbctuug gefd;efjen.

C6
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<B giebt $ftiögcbuf)rten unter ben tftiiffteu n>te unter ben

fföenfdjcn unb anbern Spieren ; icl) fcabc üon ber gegängelten 2lrt

bunDe, unb ctmUtvjfGtc frorgcfuuben, anberc, t>ie ol)tte §Ruffe(

unb e&ne SSorragung bc$ $opfs, auclj mit gcfpaCfcncm Siüfiel

gebogen »orten. ?eidjt$ befro weniger jeugen biefe mangelhafte, fo

ftrf)er atö Mint« unb ctnaucjicjtc Altern , feljcnbe unb i,»ei)dugigfe5ltnber;

ifjre Beugungen Ratten fo, wie |Tc fjaben follien, $»er> Suigen; bocljtjt

auef) biefe atigemeine Siegel fo fe(jr c$ uns auef) befremben würbe, bct(5

eine eütdugigte Butter cindugigte Aber &ur $Sett brachte, ntcfjt oljne

$lu6nal)me. %d) Ijabe toll gewachsene Laiben ber züngelten

2lrt angetroffen, beuen ber lange 9vü|Jel unb bte obrenförmige SSomv

gungen ganjuclj maugelten , unb $war turijt burd) dnen 33erlu|r, fon*

beru oon ber ©ebufjrt an. (£ö war ber $opf »orne gleid)fam naefj einer

groie fdjarf abgefefmitten oluic bte geringfle @puf)r cineö je gewefenen

?tnjTclö ober s$orragungen. <£ine fofebe $1 a i ö e lieg unter meinen

9lngen if)re öoll gewachsene Fügung bon ftd), ber fo wie ber Butter

fftüffel unb SBoruagungcn festen. Rad) ber gemeinen Analogie follte

c£ freilich nidjt fo femt, ee> war aber boel) anbem. Üftan will, t>a$ bte

mangelhafte 3)iutter eine mit allen ©liebern öerfe^ene ©eburt bringen

foll, unb biefem 2lu£fprucf) tijun auch" unfere $} äfften ein ©nüge:

(£iue Butter ohne Düffel unb $>orragungcn trug eine 3eugung mit

Deutlichem Üvüffei unb 3>orragungen ; unb wie wir neulich bemerkten,

eine blinbe fehenbe Beugung.

23en einer Sttafbe, bieic^ mitten burc&gcfcfjmtten, fafje tcl),

i><\$ t>tö netzförmige ©emebe bef?©cfjwan&''€5tü<feö mit bunfeln Äü-

gelegen bon luTfdjiebencr ©r6fie erfüllet würbe ; tefj Ijalte fte für 2uft-

5?ügelchen, t>ie 6ei> bem ©Quitte burefj bie$Öunbe eingebrungenftnb;

&a$ @tütf fc^wott auf unb warb bttfer al$ ge»6f)nuclj; noch" nach" brei>

3 t Sagen
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Sogen warnt bie Äugelcfjen in bemfclbcn ftcrjtbar; t>tefc Sß5int>e muffen

i(jm;mcf)t mentg Ungemacf) eettu)?fft<$et, unb »ermutljltcr; Die Erneue*

runfl, baoon noef) feine @ptu)r oorl;anben mar, gewintert (jafren.

SDie Organen einer entjref)enben iftatfce werben gemeinigu'cty

in folgender Seit = Orbnung fic^t6av : £)te tyuU- Slbctr, ber SRrtfi»

JDann (bocl) biefe werben jum £f)eü ^ugletd) mit bem Slftcr bereut*

terentjogen) bie©dcnfc, bie ©eiten* Stuften, bie gufr^otftcn,

ber Slüflcl/ bie 2ßow»gungen , hk gelbe £n<af]c, bie s2iucjen,

ber SÜKunt). £)ocf) ji'nbet fttfj auefj f)ier, obgleich feiten, eine 2(uS*

naf)me. 3$ (jabe ÜRaiÖCU gefunben, t>k ir>rc Mütter t>erlajTen,

ef)e fic Övüffet unb &orragtmg erlanget (jatten, unb biefe erft, nacf)bem

jt'e Beugung mitSvtnlcl unbSSorragung fjeroorgebracfjt, befommen ^aben*

^•f) muß noer) einer befonbern <£rfcftetnung erwähnen, ber \<fy

nief)t c^ite ÜJu&mnj} (jal* jufeljen fouuen. (££ i)t im engten SSerflanbe

eine Slupöfung aller Sljeile ber Sfcatbe bei) t>6Uigem £ebcn; eine

Ätanffjctt, bie wo()l bie gräßliche, bie fiel) benfen fa'fiet, unb Dielleicfjf

Uc einzige tlrfac^c be3 natürlichen Xobe6 biefer SÖürmer ijr.

SSon wer Sftatbcn , Ut id) ben ^6|ten 9ttat) !9?orgen$ unter*

fucjjte, mar eine tttotö öoti einanber gebor (fett, Sin bem Ort bc6Siifie$

f)ieng eine 3)?affe meiffer Materie, bie gfeief) einem (Schaum aus um
jafjlbaljren, meiffen unb ^mcfjftdjfigen $ügelcf)en beffanb; banefcen lag

ein gröfferer plumpen gietd)e£ attefenö. 3$ mar jmeifelljaft, ob e£

ein aus ber SÖjunbe getretener ©äff wa're. Stm Slbenb erjmuute icl)

nic^t menig, <xU \<fy far)e, baß ber $Surm ftcr) in eine folct)e aufgcblafene

fOJaterie tfermanbelf f)atte; e$ mar feine @?ubr ber vorigen Qkficult »or*

Rauben; gelb/ §j}jfe, ©dnoan^ 2lfte*y S$ajK2)ann, Arterie, alleS
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mar ein ©efjaum, beinjentgen nidjt unglciefj, ben bie fcßättittftftr

(£ i f abc anfeijct, aber uncubltel) Heiner. Sftur ber^opf lag noc^ ganj

ta, allein fo erweitert, bat? er weutgtfenS brepmal gvcffei* war, atö in?

gefuuben Staube; bie innere gelbe Sßtoflfe tt>ar rotf) -braun unb bereit*

oon ber fretfenben ifranffjett angefreeft. %d) verlangte $u fe^en , tute

ffe «flmdJjltcrj um fid) greifen/ un& tiefen legten Sfjeil t>cö $ßurm$ Der*

jeljren würbe. (£3 war in beut .Stopfe eine frarfe ©dljrung, c'er ge-

maltfame ^Bewegung oieler fleiner .^rgclc&en; jüe fuhren nicf)t uaef) ei*

ner gemiffen 9ctd;tung, fonbern unoröentlkfj umljer. %ftan bemerfte

oorjuglief) bret) fünfte ber Bewegung ober S33irbel: jwep Heinere in

ber Ü)iitte f)inter ben $lu.jen, unb einen groffen etwas oon biefen ent»

fernt jundcfjfi am J^alfc; bte Angelegen jener bewegten fiel) mit ber grä*

jren ©efcfnmnbigfett, unb jwar bepber einwarf fllfö in gegengefe^ter

fXierjtung, biefer aber breiten ftcf» langfam. £he Bewegung ber jftfs

gelegen f)örre ahndfjlirf) an ben ©teilen auf, benen fiel) bie jfranfTjeit

ndi)erte, unb naefj ©erlauf einer otunbe war auef; ber itopf ganj auf-

getöfef. & blieb mc&tö unoerjefjrt, alä bie langen ©citen*§Borfien,

bie in tfjrer gemöfjnlteljen Stellung an$ ber toeijfen 59?af]e f)erau£ (hin»

ben, um miefj ju überzeugen, baß ber feine @$aum ober btefe SBolle

ein Ucbeiblcibfcl meiner ¥1 fl i t C wäre.

<£tne iwtxjti, ber am borgen nichts fehlte, war attcf) amSlbenb

angegriffen. SD« ©c&aum --Raufen ber au^gebrungenen Materie fafietl

f)te unb ba am £e\be jerfrreut, unb in ber tylittt mar fte gan$ ^ct*frefj>u

unb in baö wofienäbnlicfye SÖefen oerroaubelt. 9?td)t$ befbmemger

mar bie cri|}alne ^cue^tigfeit in bem Alfter « ©clenfe in oollemgliefieu,

(mooon ict) ben förunb fri)merlicf);einfef)e) / unb &war in einem falleubeu

(gtrofwte, je frarfalS id) benfel6en bei) einem oollfcmmen unb gefunben

aßurm je gefeb^n l)abe. s&te fTo0 init vieler ©emaltunb verteilte fiel)

3 3 balb
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?>albburdj bie fcepben <£amifeber tyxtXSWbtt, bie ben 9ftajb£>arm clit-

fdjüeften, in ^oet> Heine ©tß&fjme. 3d) fcu)c iljnen mefjr als eine@tunbe

$u, unt» tonnte eö nid)t fatt werben , tt>cil ic^^ nidt)t begreifen fennte.

©a alleSßerbinbung mit bemSScrbertfjetl ober $opf buref) bie cjcfef)et)ene

Sluflofuug beö mittlem Äper£ unterbrodjenwar, unb iof), felbjt in bem

nod) nid)t angegriffenen £fjeile ber ^u!^--9lber, feine (Sr>jblc nnb £>ia*

ftole melje meefte, fonnte ber Kreislauf jwif$eti bem $opf unb bem

$lfter;©elenfe ntd)t mcJjrjStatt (ja6en,unb bodr) mar ber5lbflu£ in boüer

Stdrfe. %<$) fcfjlofj baranS , tw»$ ftd) burd) dfjnlidje 23cntcrfungen 6ep

ben |erfdjnittenen ©tücfcn ber SRaifeeit &u bemdfjren fdjeinet, ba$

&tmfd)cn bot Arterien unb 3>cnen in jebem©e(enf ein (£omuumication$

(Eanat fev>/ ber bon bcm<Strof)m, fo lange biefer auf feinen (Segenfranb

ffoffet/ meiner tf)n f)inbert in geraber glitte fortjufuetTen übergangen

wirb, tw bem $opf faf)c td) eine gleiche ^Bewegung, aU tefj beo ten

borfjergcbcnben befd)vteben f)abe. 3n ben (Scfjaum - jfügelcfjen mar

feine Bewegung &u cntbccfcn, Weber in benen, hk in jfpauffen bereu

nigt waren, nsdj in ben einzeln, fjie unb ba jerfireuten. €nblicfj

(j6rte t>a& Wirbeln im .Stopfe unb ba$ 0tr6(jmeu im (Sc&nwmje auf,

unb t>it ifträhtgett ftegte.

jjor. tonnet 2I
) ermahnet einer ^ranffjcit, wcfdje bie &er*

fdjuitteuen ©tticr
5

e feiner fangen SÖiirmcr ber&efjrte. (£r öcrgfeidjet [ft'e

bem falten SSranbe. g$ ij! oljne Swifel biefelbtge wie bie befdjrte*

bene.

3ur ©efdjidjte ber <je;#tt<jdfen Sftaf &c gehören ein <£aar

21 ftet* poppen, bie bcn£eibern einiger berfclben, boef) nidjt Ijduji'g,

anfügen; ft'e ft'nb fo Hei», bß|] W gr6ße faum ben &tvo(ften Sfjed etne$

6ele»fe*
3I

) Obferv. des ve.rs d'eau douce. p. 139.
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Singen unftcf)t5av, 23eobe ftnb weiß, bnrefjftebtig toic^ijlaö imt> mit

tüg!ief)ten Singeroeiben erfüllet.

©er ftfrpet De3 groffen ffe§t aufrecht an feinem ©tief, um>

Ijat, roenner auSgejfrecfttft, bteCBeflatt einer 2Mrn, im 3ufammen*

Rieben afcer cjfctrf>ct er einer ©frone. ^u ber Sftitte ber 9)htnbunej

fielet man eine (Jürlja&cnfjeit glcict) einem ©ccfef, nnl> an jeber (Seite

fct)cinet man ein 5Bünperletn toafjrjuuefjmen; Me(letet)trufjr et ba$ 2lnfefju

cineö SBtmpcrfeinö einzig öoii bem frarfen SSirfcel f)er, welchen btejj

Sfjierlein im SÖajfer erreget. ©er (Stiel ifr ötermal frirjer als t)er

^6rper. ©a$ ben Slfterpofypcn gct»6fjHlicf)c &urücffat)ren gefcljieljt

^ev> biefer §irt nidjt im (Stiele, fonbmt in ber SOUinbung, meiere ftcf> in

eine jhimpfe Spi£e fd)ftcf?t unb lieber 6fnet»

©er ^orpet* beö ffeineren tjf Dornen abgefcfjnitten , unb fo ab-

gängig, t>a$ er mit bem Stiel einen feigen SÖinfel machet, ©er

(Stiel t|r jroepmal fürjer att ber Äfapcr, unbtie SSctwguncj 6e(le*

fjet in einer 2lnn%rung beö Äperö jum Stiel, ober in ber Söermiiu

bemng be$ SÖinfelS.

3um 23efdjluf? tritt tdj einige ber (?cf)tt>feria,fetten
/

i>ie ftcT) 6ep

SlnfMttng ber 3?erfu$e erdugnen , unb bie Mittel felbige in üerminber»

«nfufjren. 9?ur bie ganj befonbern ^tfefseitumgen, nxlcfje bte SftatDe

bem gebulbigeu SJeaturforfefjer barfcietet, geben 2D?utl) genug jene ju

u&ernnnben.

€3 Ijdlt ferner jte \n jtnben , wenn man fte (jfa&en Witt; itf) bin

lange bon einem Sß&fter tum anbern gegangen, unb f>abe au$ aikn ge-
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fd)6pft, unb jebeSmal baS ©lae" mit bem gefdjfoften fSfcnTer, um Dicfctt

feinen SSSitrm ßemetfen &u fönnen, gegen bie<Sonne ober bo$ Soges*

£id)t gehalten, unb auc$ benn neefj, aI6 id) einen Seid) gefunben, barinn

fte ft'ef) aufbetten, »tele bergcbü'cije 3üge getfjan. ^u bitfemSeicfj fanb

id) fte bisweilen einzeln an faulen £inbcn*3Mdttern; entließ ftef Ufy barauf

mir gflri&e Sotnec SSJafice auS bem $etcf)e bringen &u laffen, unb e$ fang*

fam in ein weiffeS <3t\&$ auSjugietfen; l)ier berrietl) ftdj gemeiniglidj bte

57 a f t» c alöbalb buref) tfjr gefd)langeltc3 (Sd)Wimmen an ben SSa'nbeu

beS©efa')]e$. £>iee gefc&alj im 3)lap unb 3uniu$; im^uliu^ unb 5lugujt

»ar auef) biefeS Mittel umfonjl.

%flan bringt fte burtf) J^üife eines garten ^infele <n\$ einem ©e=

faß in§ anbere, ober unter bie SScrgröjTcrung. ©Jan wirb fic fefywerlicfj

an bem^pinfel erFennen, weswegen man üjn fo lange im 3öaffer bewegen

muß, 5i6 ber SÖurm ftcf) au$ ben spinfei > SSorffen wtcfclt, unb burd)3

tlmfjerfd)wimmcn ftcf)tbar wtrb.

Um t>en tdglidjen $öacf)$tljum ber Laiben an ju geben,

mufte iä) tf)rc ©clenfe jaulen fennen ; biefe aber fjaben feine Gütnfcfnutte

unb lajTen ft'cf) nur buref) X>k einanber entgegenffefjenbe ©eiten-- 23orften

unb griffe bemerfen ; tdj nannte bafjer bie3wifdjen- SRa'ume ber 25orjten

©elenfe, unb 6c)limmte biefer 3^1)! naefj ber 3^ icner. 3m %af>lm

aber ermübet bie alle SlugenbltcF gcfcr)cl)enbe Bewegung be$ üfjtcrö ba§

3(uge beä 58eebad)ter$ über bie 5Ü?aafTe, auef) wenn man iljm fajt affcS

SBaffer entjiefjt; ba noef) barju tmö Sljicr langer ijT aß ber ©iameter

beä 25renn-^unftS unbmanbeSwegen, wenn man ben ganzen Söurm

fefjen will, ben Steiler f)in unb&errilcfen muß, würbe e$ gcinjftd) unmöglich

femt, wenn man ftd) nicljt einige Oerter auf bem 5öurm in ©ebanfen

auszeichnete, wo man in bem 2lugenblicf ber Bewegung im 3d^Ictt

auf-



auf[j6rer,umnadfj ber Bewegung fort^lcn juf6nnen; Die (frrocitcrungen

beö barm*<u)nltc|jen ©efa'jTeS/ unb befonberö bie (Steffen , wo t>tc Borgen

PcrFofjrcn, abgebröckelt, ober aud) gcboppelt ftnb , fommen Ijicr gut ju

fJattem 9?icf)t$ t>cffon?enicjcr ift man genötljigct tuelmat t>on neuem an--

jufeingeu, elje manbte9fceü)e fcurclj^fcn feum, unb
; um feiner 3«$

fiemifi ju fcpn, Die Sctyhmg ju rotberrjo&Ien.

£>te ganzen Sßurmcr erferntet man mit bem blofifen 3tugc; fcte

jerfhteften hingegen tt>trt> man fcf)toerltcf) öoni&rcm Unflatfj, berftef) in

bem SSaffer fammelt, barinri fte aufhalten werben, unterfd)cibeu.

Bei) jcbem Scadjfefjcn Steffel man vtö Söciffer in eine Üuterfcfjaale ber

geu>öf)n[icl)en£()ee; Saffen, fucfjct burefj £ü!feber ücupe bie jerfd)iur=

tenen €5tücFe auf, unb bringt fte an ben ^infel in dnero9Öafier*3:ropfen

unter l>c\$ SDtffrofFop. Sie Turnern ütev unb brep ber einfachen 93er*

grofferung waren ju meinen Beobachtungen fjtuldnglicfj. Sflan mufj

baö@fa$, barin man bie ganje, ober ^crfTüefte SÖurmer aufbef;dft, wofjl

nacfjfpüljlen, weil fte oft <\n bm SÖdnbcn beffelben, ober in einem Keinen

Stopfen am Boben fcurutf bleiben. 58enn man fte wteberum in i><\$

33ewafjrung3 * (Befaß fjtncintfjut, §ö\t man felbigeö gegen i>ai

£age$--£td)t, bamit man fielet, baß ft'cf) bie tftaibe

Pon t>m SBorjlen be$ 9>infcI8 lo&nacljet

unb inS SÖajJer.faU

5><e
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Sie junsenfofe 9?ait)^

Stvctjtcö tupfet*.

(?V|te gjpn in natürlicher ©r6j|>.

Sttxpte ^icjUft mit öem (Sud}* Olafe gefe&en,

«. ber Sopf.

£. ber ©cfyroanfj.

dritte $igur: fcw«&* «mifroflfop gefcben.

<i. ber Sföunb.

6. bie klugen.

e. bie (Seiten :$Borften.

<f. bet 'After.

e. ötT £cl)lunb.

/. bae barm = af)nlKf)e ©cf^g.

g. bie Ijcüe Jpaut.

SBierte StQUf ; cin ® t" cf beö ^ci&ee ÜOn öec ^eitf 9eCe&eH ' l*
e&v M^fTät»

a. bie SBovflens Sfiffc-

£. baö barm : Ä()nlicf)e ©efÄfj.

c. bie ()clle J?nut.

j^teidj rote t>er Sfa^me, mit rcelcfjem idj bie börljergeljeu&e ^1 a 1 1) e

genannt fjal>e, &on t(jrem plinsen = äfynlfctKtt Muffel fjergenom*

men n>ovt>en, fo ld\i Der SOJangef t>e)7ef6en nic&t lange fragen, tüiefte

gegenwärtige fjeiften foll. ^m gleichen 5Bci'frant)e f>eif? fte bie Jim»

flcnlofc aß jene t>ie gc^ümjcltc. £>ie Svitnal • Sftafymen erfüllen

i&Wtl 3wcr", wenn fi« Ö^iclj t>em ©ebac&tnille &Ioffc Sleljnltcljfetterj

toi'ilelicn«
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barjMeu. ?itir bot* genaue 33eobacljfer entbetfet, baf? einem anbem

Organ Der ftfafjmc Siwgc jttfommt, imb bajj btcfcö ben ?R a i b e tt

fcodjjt notljmcnbtge SÖeifjeug feiner berfel&Äi fehlet; er Begnüget fid)

biefeö anzeigen, o(jnc bie bereits gem6fjnlkljen ©Über burd) neue ju

permirretn

©ie jungenlofc Sflaf&e ifr fo Hein, uub tnfonberfjeit fo

fdjmafjf, baj? roir fte in einer brenfaerjen SJevfaffung betrachten muffen,

menn mir fte fjtnldnguclj feunen motten.

£>a$ Stoffe 3Ui0C fielet nicf)t3, all einen fo ptei möglich

bunnen^aben, Pier bis" fünf ßfnien lang, in- befrdubiger fctylduglen-

ber ?<3emcgung.

JOurd) Jjpüife ber göltpc enfbeeft man einen meijTen bttrer)*

ftcfjttgcn langen Körper pon gleicher breite, in beffen 50?ifte ber fange

uaef) ft'cf) ein gefrdufcIteS , bunfeleö barm- äfmlfc&eS ©efdjj jeiget.

2ln bem oorberften Qrnbe bemerft man jroeo Heine fc&marje fünfte,

welche t>k Sülgen pcifMetn £>te (Seiten - föorften finb tfjrer

fteinljeit megen noef) niefjt ftdjfbar; fo mie mau feftmerfief) mefjr

fefjennwb, otö ba£ ermahnte bunfle (Befaß, weil t>te diniere meifle

£aut fo burc5fic^tig alä SSSajfer ifr.

Unter ber einfachen SOergrofimtttö ZVo.4» bemerfet man,

baß ba* barm- dfmltdje (Befaß, roelcfjee
1

ben ganjen $6rper in mettem

förmigen Sßinbungen bttrc^lduft, mit einer $Iarr)eit umgeben fco. 2(n

im «Seiten biefeä burcf)fid)tigen 5Sefen$, ober ber Jfpaut be$ $6rper$,

fteljen einzelne feine SSortfen in gleichem Slbjlanb pon einanber, unb

unter berfclbeu füjen ik fleine 23orfren * ^ufto fo wie ben ber gejött«

$ z ficUc»
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gelte« ^iatöc. 3Me Baftf ber W- unD (Seifen • 23orfrcn ifl aucr)

bei) tiefer unbefrimmf. S5aS t>armäf)n(tcf)C Öefdß t|r gcibiid), fefjr

beroeglicf), unb maerjt eine JSeugung jn>ifc^en jeDem $>aar SSorflen; eS

fängt ftcf) am borbern (ünbean, geljetin gerader Sinte mitten jroifcljen

ben Slugen Durcf) , unb fcfyldngelt ft# jrotfcfjen Den «Seiten * Surften bis

an ben Alfter.

2tnbem£et&ß ftnbfo wenig aß an ber ^ungeffen ©lieber,

ober fftinge ^u unterfeljetben ; nur geiget ft'cfj Dcp Der Bewegung Dc|fel6en

Da, tt)o Die Sorben ft|en, Biäroeilen eine ffeine drljebung gfeier) einer

deinen SÖarse. £)cr $opf ijt dornen fhtmpf unD jugerunDet. ©er

S^unt) unö Die Simge ftnD rote frei) Der gejüngelten.

©er ©c&tttan,} ift gleichfalls jlttmpf, unD Ijat auf Der ei-

nen (Seite naije cm (EuDe einen Weinen (Einfdjnit, roelcrjcr Der Siftcu

\\t; idjfja&e grünlichen Unjlatlj Daraus flteiTcu gefel;cu.

2lu£ Dem Mangel Der Snfuftoni? Sljtcrcfjen in Dem ©lafe,

barinn icl) Die jungenlofcn ?R a i D c n aufbeljielt , unD mi Der grü--

nen garbe ir>veö SluörcurfeS bermut&ete id) bereite, baß fte ficlj gleich

mie btele anbete 9Soj|er= S&tere bon Den fcr)r fleinen erDigten feilen,

Die ftcf) in allem Sfßaffer 6efinben , erndfjrc. kleine oben angeführte

SScmerfungen fjaben eß nacJjSjei* auffer allen Sroeifel gefegt.

£)te innevn Sfiafc Diefcr ^ftatbc fmD in allem bon gfetdjer

SBefcfjaffenfjett alö Den Der borfjergelKitDen, Die Erweiterungen Deä barm*

dfjniicf)cn ©efdiTeö aufgenommen , Die ftcr) fjicr ni$t ftnben. 5lucr) ber*

meßtet unD ergänzet fie ftcf), mie jene ; kl) fjaße gleiche 33erfucfje mit ü)r

angeftellt, unDboUfornmeu gleite dt Meinungen erhalten. %d) fjalte

es
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<ä baljer i'uxifüjitg, ba (te ftcf> in nicf>tö [mefcntlidjem bon jenen unter*

fcfjeibeii/ felbigc anjufu^ren. fflm jmeo Cürfcfjetnungen mochten nocf>

a(U)icr eine ©rede berbienen ; t>ie erfre betriff ben Slngcnblicf t>ev £tert*

mmg berSSJutter unbSocijter, unb bie jmentc eine fclrcne $>erfteifuncj

ber Socr)ter.

@ne jungenfofe $ßixttt?»%laibe, bie mit fünf X&fytm
ton t>erfcfjiebenem Sllter fefnuanger mar, ober t>ic au£ fiel) fetöjr unb fünf

tfjrer ScustinQcn £ufammeugcfcf<t mar, mutbc t>en 22 Sftai) ber 05e*

genffanb meiner Betrachtung. %$ Gefc^rieö alle ©era'nberungen,

bie fief) bei) tljr bon Sag ju Sag äiiftertcn , 6i$ auf bie britte SBodje, Da

meine Beobachtungen unterbrochen mürben; btefcö S3eräeicr)ni|j mar mir

bamalö &u meiner 2ibficf)t notftmenbig, je(<t mürbe e6 meine £efer ermüben.

£)ie cjiin^c O^atbc mar ju jcber Seite mit neun unb fünfzig beutft$en

Borgen »erfcfjcn, unb in ^cn jüngffen Beugungen mamt aufrerDem Uc

anfange jmolf fünftiger Bor|len merfTicft. S)ie alter C Socljtcr, meldje

auf bem $)unft ftanb ft'cfj
'

5
u trennen, (jatte funfjefjn (Seiten* Borfku.

Sie brei) tyaav 33orber*$ütTc, tfbev melden feine Seiten* Boifen fs(3en,

unb bie Singen maren feljr beutltcr). ©er £>orber *fKanb bc£ $opf8 ber

Softer log oben auf bem dujferfien beö (Sc&manäeS ber Butter, unb

jmar fo (0$, ba$ ein 3wif#en*9tflum &ufcfjen mar. Bei) anbern festen

er unten &u liegen. (£r mar über bie Stelle beö funftig ftcf)tbaf)ren SlfterS

ber Butter r)mau£gemacr)fen , unb Ijieng nur nodj in einem ^3unft, ber

v»on bem SKanbe etmaS entfernt mar, an ber Butter. £)a ber tDUmb fid) in

eben ber (Entfernung jeiget, i\i eSfjikfJi? roafjrfc&einRcf), bajjbtefer fHtnft

mit bem SOiunbe cin£ ijr. Um fo$ &u meiben breite ber neue 58urm

feinen $opf mccf)feI3 meife anf Ut eine unb ewif bie anbete <&äte. 3$
ermattete alle SftiQenbltcfe bie völlige Srenming. £)aS Blut fonnte

jeßt nidt)t mcf;t au£ ber Setter in bie Butter lauffen, ober \>U

St 3 9?aj)runej
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1&tt$turtg ciu§ tiefet* in jene gel>en; alle ©emeinfdjafiit war aufgehoben;

tcf) glötiBtc, bieg »ikbe einen ©tü'lanb im Sauf be£ SMuteö bet) ber

€0Zuttcr öerurfaefyet Ijaben, allein in jeber war ein eignet* Kreislauf,

bie ©pflolc unb SMafloIc, merf'licl), 06 fte gleich noclj an cinanber

Giengen. <Snfcfi$ jemjj ctudj btefec SSereinigungö * ^nnft; Die

foSgcfaffene %l ait>c fdjcpftc brepmal Raffer, unblfcljwam in {yrepfjett,

um aucfj Butter jtt werben, ober tuelmefjr fte war e$ fctyou, benn fte

führte tljre altere Softer i>on eilf »oßfornmen auSgeftrecften (Seiten*

S3or(Ten, unb eine jüngere t>on acljt, bie noef) tnnerljal6 berjjpaut pcrfkcft

lagen , mit fiel).

€fjc bie Trennung bor ft'dj gefjet, reiniget ftdj ber ÜJtaft'jDatm

bon allem tlnflatfj; biefe *25or(i'cf>t fdjcint beSljalb notljmenbtg, weil bie

Beugung mit bem Slfter bei* dufter baöon ge'fiet, unb einige 3eit

t>erjlreicf)et, bis biefe einen neuen 5(fter crljdft; l)ier üergiengen *,efju

Minuten; ef;c icf> bie geringjle @pu$c eine! neuen 2lfter$ bemerfen

fonnfe, unb nun mürbe ber (£infcl)nittbeffeiben fennbar.

£Me ben 22 j!en ^a\) getrennete £0rßtcV'9i<iiDc, fjatte t>m

2 7(!en ifytt 3c«9««9 öort jtcf) geladen, uni» warben jten ^unii fo

perjfetlt unb unfeuntlidj , baß man fte bemu erffen 9lnbli<f für eine anberc

%l aiX) e n« 2lri fyattt annehmen formen. *3(jr ,-förper r)atte alle .ffar*

Ijett Derberen, unb war nict)t me(jr bur$f!ct)tig ; er war an benben

(gnben jugefpi|t unb in ber führte bief unb ergaben; alle@eiten=@ef..nTe

waren mit einer grauen Materie erfüllet, unb o.n ben 23or|?en fajfen f)in

unb l)er fleine 5?ugelcljen, gleicf) benen Slft«-- >poh;pen; e§ waren aber

nicf;t fofcfje. 3$ Iwfte burefj fortbaurenbe $lufmerffamfett flu erfahren,

. ob biefe^ügelcfjeu etwa<£i)er waren, bie au$ ber trächtigen SOtutter a\\&

flelaffen waren, allein nacr) einigen Za^n war ber58urm berfcfjwunben.

£>iefc
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©iefe Sftatbc mürbe t>urc^ folgcnbe Slnfeitung cnfbecft, tct>

t)attc imSRao 1768 ein fCetned fau6crcS©fa$ mit reinefiem unö bon

allen fremben feilen leerem SBBöffec auS bcm23acljc gcfüllct. 3m^uitfo

werfte ict), bafj dm Conferva fiel) in f leinen einzelnen gaben i)ie unb

t>a im SBaficr jetejete; nadj unb nact) erfüllte fte bcrgejralt &a6 ©las, baß

eS nicf)t nur gan& grün, fonbern fo gar unburd)ftcf)ttg würbe. 2US ict)

einmal biefe nieljt bermutt)ete SScgeration genauer Betrachtete, warb

tdj auf bem SBoben beS ©IafeS &wtfdjen ben ^beu ber Conferva fleine

weißliche Türmer geroaljr, bie \>tn Sßorbcrtf;etl ifjreS ßctbeS in t>U

#$i)e an i>m SÖdnben beS@lafeS empor fhaften, unb ftet) fjin unb

i)er bewegten; i>k nähere Ünterfuct)ung biefe«: $Öürmer ga6 Stö

befdjriebnc SSafjcrfcfjldnglein, ober bie jungciifofe SfiaiDe.

SDiefe t£rfat)rung weifet aufs neue uujtreitig, bc\$ baS flarejre

slÖa)Ter, welches mir trinfeu, unbbieguft, i>k wir einatmen, betv

beS ©«amen bon spffanjen, nnt> (iiper bon SÖürmern enthalten, ob

fte gleich bem fcfcdrfilen 2(uge entgegen. Sei) berdnberte baS 5Öa|fer

mcfjt, unb eS feinen, a(S bcfdnben ftcl)6ct)beS bie Conferva unb bie

Söürmer wol)l babet) ; bie muntere Bewegung ber legten , unb ber

»ermet)rte 3ßact)Stljum ber erjtern lieft nicljt Mvm jweifem. anfangs

tmOctober aB icr) in bie &ttöt jog, waren fte noct) mofjl auf, unb

mitten im Januar 1769/ ftfö tc& fte furjbor bem |tarfeu grojte be*

fucfjte, lebten fte nocr>

3m ^afjre 1770 im Sftan unb 3uniu8, t)a6e ict) bie jungen«

lefe Sftaifce in bem flaren SSajfer an ben Ufern ber (Sümpfe fünf

ober fea)$mal gefunben, fte iil feltener als bie gcpngelte, unb

itf mir nie mit biefer tugfeta), ober in einem SSafter

borgefommen.

S>fe
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jDic bdrtiflc 9?<Ufce*

©rittet Tupfer»

iJrjTe ^tgun in n«tßrltc§er ©röffe.

3tt>epte giQUC: unter ber Coupe gefc^en.

«. betr Stopf.

b. ber (Scfyroanfc.

©ritte $tgur: unter bem SWifrojÜep ftacP vergriffe«,

*. bie ?fugen.

/;. ber SBart.

<. btc gehäufte ©etre it.- Surften.

d. bic S&orfleiu Söffe.

e. ber 2fftcr.

/. baä bnrmiifyiiU'dje (JJcfJSß.

C^iefeS bärtige 5Bafl"erfc()fangIctn Ijat t>ic ©raffe ber aimgcnfofm

*^s SftatDe, für. welche man eS anfangs anfefjen ioirb;e$fWIt ft'cf)

bem &ioffm Slugc allein bunuer gaben bar; buref) £iiljfe ber £oupe

entbeeft man einige 33or|ren, unt» unter ber fQetgroflerung No. 4.,

fiefjt man e$ folgender ©cfralt

:

©er SSorbertfKil ober 5topf ifT fronten jfumpf unb f>at bie

fange bon jmet) ©liebem of>ne 23orjTen. %n ber Entfernung cine£

werten SfjeiB ber fange in ber großen breite fujet an jeber (Seite an

fecüfe^toarner ^unft, meldjer t^ic Sfugctl borfWIt. ©aö(£ingcftmDc

fangt unmittelbar bei) ben Singen an, unb geht in einer fcf)Ianglenben

$>enxguna. ben ganzen £eib buref).

©er
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©er £ci6 Befielt auö 3 1 ©elenfen ober 3n>ifc$en* Daumen ber

SorjTcn; t)ic Sovilen ftnb mer)t cinjcfit n>tc frei) ben &orfjerge{)ett&en

Hälften, fonbern gemeintgliri) wer, feiten bret) neben etnanber, boc£

bon inicjfcic^cr Cangc ; ft'c ftnb bemegfiefj nnb flehen balb jur (Seite au3=

gebreitet, balb in t>k ftcfyc gcfcljrct, ober Wegen fajl paraffel mit bem

Zcibt. Unter bem acuter) entbeefet man noelj breo biö tner feljr Purje

SBorflcit/ bie bon gleicher £angc ftnb, nnb fiel) balb einzeln, ba(b jufanu

men , nnefi bem ftd) i>c\ä Sjjiei roenbet , bem ?luge beö 23eobacf)ter£

bätötetett. ©iefe bienen ben SSurmem ftcfj bannt fefi &u galten , 06

ftegleitfj unbenx'öhefjfefieinen, tmb ftnb bie $üfTe, ober guf^afen ber

bavtfgcn Sftaiöe. G& freutet md)t, Darbte ©cftcn-Söorftcn ifjc

|um (Schwimmen bienen, Denn man ft'eljt, bajj $k gfeiel) anbern $önr-

mecn bttreh bie geroiMjnttclje rouvmfermtge Bewegung fortirneefiet.

SSornen unter bem 5?opf crfcfjetnct ein pumpen fur&er Sorben

gletef) einem 33artc; fte ftnbetu>a3 langer ate bie %ufc Sorben, ©er

©eßwanfc i(l fTumpf , wie ber ^opf.

StnfangS mar tcf> &weife$äft, 06 ffe mc$t irgenb eittefrtroe fcpn

mochte» a(fein bie groffc 9Ce(jnu$fett mit tm anbern Sftaifcen, fo

nrie ber Mangel aUerSermanbelung, Inficn i>a$ @egcntr)ei( fcermutfjen.

3eJ) fjabefte im^unio 1768. (jduftg in ben $öaf]er*<Sra'6eit

ber @er)6^e, oft in ©cfeüfdjaft ber &ungenlofen Dlafbü gefnnben,

unb fte otele $8oef)en in meinem 3immer (ebenbig erhalten. @ie fefjlatt;

ge(t ftd) gern um bie fleinen (©ct)necfen=^)dufer.

3« ben^ö^ren 1769. unb 1770. aß icfj meine SScrfitc^e mit

ben tftatfcen an|Mete,ij?mtrbie baxti&t niemalen borgefommen,

£ ba-fjee
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bafjet Ija&e icl) auf fle nicfjt Dic9U&tfamFeit n>te auf jene nwtben finnen;

nicfrtö fcejlo weniger (>in tef) cutS tf)ttrne&cremfrimnumg mu Seil ändern

SftaitJen, unöanS ben Güefafjruugen t>e£ jg>vn. Söonnet öerftc^ert,

baß ft'e bem 35cobacf>fcr , ber ft'e fiinffig fuibet, unö Steigung (jat ii)re

j£)<M§(jaltung ju fhibiercn, gicicjjc £-r(ci)ctnungen jeigen wirb.

liefen uortrefftc^c SSerfaflfer t>er pfiüefop&tfdjcn ^PafÜlßCneflC

ijl ber <£rftüber t)cv iHirttgen Sftaf De "); fd>on in fetner erfren ^ugcnö

benterftc er ft'e, unö il)r JBcrfaljrcn legte in ii)m ben ©runb in Den bret)

unjtcr&UcJjen SBerfen, Die er t>er SBeft gefdjenfet, ober gab Den erffeu

gaben fjer, and welchem fein inetap{jöftfd)cr ©eift bie bem jpcrj.cn fo ge-

fällige SBieöerfKrborimngung &ufamtnengeroe&et (jat. <£r &cvfä)uitt ft'e

in &nxö Sf;ctfc, un& nac!) bm> Sagen ^attc ba$ jnjepte ©tuef einen

44
) $nfttt»to<ji*/ tarn. s. Ö6f. ;i. £•;• nennet fic ben t»ei#tdVew 2(.?!/ unb bie

9&efct)reib:mg fcci'fcl&en, bie am £ei6e ^ciftvcine Motive, bie^Steliung betrugen/

bai t>i<£c ©ebarme, bit l£tweitetmg eines iM6e|tiinmten ©efenfeä (icr; l)abc m
ber ©cfrfücfnc bei- gemangelten STrti&e ange^eiget, baß öiefe (Stfdjeinung eine

neue Scugunci Snrünbiget) unb bie Heilten £wf? • -kaVen (äffen nicijt »ot;l sroeifetn,

baf; [te nietjt einerlei; mit unfern brttti'gcn iT»;iöc fei). SBenigete 3fcnltct)f«it fiat

fie mir ben SSfiraievn bcäicffiyö, unb feine mit feinen mngen SBarmer«, aui)

wirb fcTjtcvcsi in benen Confidtiations iur ies corps oigan. Tom. i. p. ig. nncbef:

rufen. <£r memict fecner, baß biefer 3Cal eineriep tvare mit bemjenigen, ben er in

feinen 0$). 17. unb i 8. aus bem Seifte feines langen 9Burme$ tjervesfotnmen ge--

fefjen ;u f-ar.cn gtan&te, allein bet £.i»it' 25i!frb am ©cljroan&e, bie fennfcafjve

unb leidet ju 5.»!>kii&e 3Unge bes ittki, bie ?ht be» ©et)«immens fdjöeffen Um

bepbeSauS Bem @ejici)tedjte ber Waiöen unb bei- langen SBörmer au«. @$ «fr vict-

•mcfjr bie. Ätuve einer f!cinen müife , bie »ermutljlidj in bem 31'ugenMicr' ba ber

©djnitt gefefyejjen, an bem Eel&e-beS langen SBura« Äuflerliel) angefeflen, ober von ber

SMutter, gleich ben ödjliipf-- TÜcfpeu in ben Staupen, in biefem SBurme aus--

gcbriitet rootben. 2Cnber« läfr ftcJ; bie fon(l unbegreifliche SJiiebertunft (aecouche-

ment) ber ©nute bc$ serfeinüttcncn SÖurmeö mit fokfycn SSftrmcrn fcfjwerlicf)

benfen, ba alte €cfal)fung b"<H?t^ut, ba'j] aud) jeber 25urm ein it;m af»nJicOcö Sing

jeiiget.



boflfonuten $opf, unb nacfj fcd)$ S&odjen ja'ljlfe er in feinem ©fofe

ffiitt eines gßuriträ fee^ig öon ßfct'cDer gDfcfe. ©iefe «öennc&vung

war nidjt buref) Beugung, fonbern buref) natürlich 3e*t(jeUen gefcljcljcn.

(Eine fofcfje (£rfc(jeinuna. nmrbe eine reiche «Quelle bec ^Betrachtungen;

ft'e trachte ifjn auf tue ^ciinc, unbin biefen fiefjt erben ©tof ber

jetzigen unb fuuftigen ©efefjopfe. (So lef)ret ein unfccmerfter

äÖurm ben $p()tfofopfjen bie tvaljrfcijemltc&fte 5(rt

ber Sortbauer feines unb anbetet

SSefett.

BanaaaaBra^HnaBBaaBamv

£ t S)fe
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g-MXBS!gT?TT? s-LggamnEiwaKaBMie

m acfd&Wnfldtc 3? äfft C*

Sßierteö Tupfer.

(£cfte$tgun in natürlicher ©reff« an einer Raffer- £in(e.

a. Ui 9&(at ber SBaffers ßinfe.

i. ber ©tiel berfe(6en.

c. bie um ben ©fiel gtfdjlÄngdte v7«iJ>e.

3ttXt)te $fgtir: burefc« SNifroj¥op gefehlt.

a. bic 2Cugen.

/'. bic Sungc.

c bit fd>t»ot5en Cwcrftne&e.

d. bns barmät>nftd)C ©efetg.

e. ber üOlaftsiöatnt.

/. bic »orflctugftfli.

g. ber Xftcr.

©ritte ^tgUY i ein neuer i?opf ttnt» Jjjdö uergt'6 flert.

«. bie 2tug«n.

6. bic gcl6c ?}Jflffe ohne ßteefen.

c bei' <i5cl;!unb.

d. bc\« barma&m'jcfte ©cfüg.

SStCCtC $tC|Un ein neuer Sc^t»an| wergroffert*

A. baö alte ©tuet

«. bai barmäljnlicfye ©efÄg.

/>. bic 2>orficn: Sofie.

2?. b<i$ neue ©tücf.

/i. bns bnrmäEnttidjc ©efäfi.

h. bie 33or|ten: §u|Te.

*. bic©put;ren fünftiger ©clenfe.

d. ber Alfter.

£r«
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kV. SKöfcl, ber einzige, nxlrfjer tiefe ftf)6ne Sftaibe bieder ge-

<£^ funben, (jat tui6 eine fo gute 33efdjrei&ung unö fo nuifjfame 23er*

fucfjc oon t>ci- 2Jrt iljrer asetmef)tung neßfl bcpgcfncjtcn giguten uadjge*

faffeit/ Daß icf) nur weniges beizufügen jmbe. ^d) Devtoeife bar)er ben

£cfcr auf feine iTJacfjridjt
i3

)/ unb werbe nur baSjenigc anführen,

n>aö etwajjntet Sftotutforfc^er nict)t bewerfet r)at, ober icf) anbete gefun«

ben r)abe.

S)ent bloffcn Slugc ijl jte bem an einanber r)augenben Unffatlj

ber Keinen SBaflcrfcOncrtcn fo einlief), bajj fetöfl geübte Siugeu

ein e^ furS anbere annehmen werben; betrachtet man fie aber mit bem

SöergrölTerungö* (Olafe, wckr) ein öortrejucfyeS/ orgatiiftrteö, lebcnbeS

unb empftnbenbeS £öefen!

@ie i\i neun bi3 jefjn Sintert fang, unb eine öfertel £iuic huit,

fjat aefoig bi6 neunzig ©elcnfe , alfo ljunbett unb fcd)jig biß f)uubcrt unb

acf)«,ig $ü|Te t,u benben Reiten, ober fünf §unbeet öiet|ig Heine 33or|Iem

(Sie fcf)ldngclt fiel) in ferfjS bis jwolf (Spirafwinbungen um bie ©tiefe

ber S&ifjcr • Stnfen / beten grunel SÖefen fic mit ber gunge abnaget.

3t5fc( vergleichet bau barma'f)nlicf)c ©efa'f; , ober bic Drau«

nett (EfogettKtbe, wie et ernennet, mit einem 33anft, bal um einen

<©tab gewiegelt tfh $Un fann fid) für bem (£inbrucf ber erfreu 2lef)tilicr>

feit ber natürlichen ©egentfanbe mit anbern iwrr)ergcfcr)enen ©Ingen

nicf)t genug in ad)t nehmen ; ft'e »erfüfjret gar jtt letdjt, unb r)intcr(a
c

fr

fafi allemal bei) bem£efet, nict)t feiten bepm 33etfaffer fclb)!, an falfcfjeS

Söilb. ©ie ^jOee eine! SBanbeä machte, ba$ biefer fonfr genaue 3eicr)uer

uns anfhitt beö gewöhnlichen SMlbeä eine$ CnugewetbeS ein 23aub, in bei:

£ 3 £W
i3

) Stifcctcm&diiftigting, 3.1l)tH, f. 567— 578. Tab. 92.
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tage fjiumaljlet, in welcher e^tnfermSUige/ttxnneSbom^toc? a&ge^ogen,

nocl) feine SBinbungen Behielte, erfreuten it»urt»e ; ja, t>icfcö (Jingenxibe

BeTommt jufolge bc£ 93e^«fö üom Sanbe nocl) jnxp platte (Seifen,

babon Die o&cre cciffc» braun, unt>t>ie untere weiß fenn folf. ©ie

Statin* geiget c$ gang mbtviL & (jat ntcfjt einmal ein gleicfjfor*

migeö Stnfcljen, font>ei'n t|t, toit in meiner gtguty on einigen ©teilen

rfcljmafjl, an attbetn biet
3

, bi&üeifen in auögellrecftcSSierecfe, oft in erlja-

fcene m etuanber gebrannte knoten a&gctfjcüct. bitten buref) baffetöe

Jduft ein burdjficljtiger feinet- ©trieft, weiter ber eigentliche 232flfl«S5at;m

itft £)ie llnreinigfeit ijt in bcmfelbat beutlicJj, unb wirb oft ausgeleert.

£)te nxiffe tJntcrfTaef>e beö SRöefclfd)cn iöanbeS ifl burcl) fel)r fleine,

faft unmerflic&e, &faff<r.€it>crjft:ic$c, i>k 6co allen tftaiften baö barm--

nljuitcf)e ©efdjun viele fleine Stiufe ju jertljeilen fcfjeinen, beranlajfet

jswbeii.

(Sie ijl nicljt l)(n unt> fjer mitfürten paaren fefeßt, fonbern

unterfcf)eibet ftcf) melmefjr babura) »on ben anbern Laiben, l>a$ fie gar

-Jeine (Seiten- £aare ober Settern 35orflen
24

) fjat. JSic einteilte, furfce

jipaare btä fei» OSoefel^ ftiib waljre §ufie t>iefe£5Du*ra6j fielen

unter bent 33auet)e an jcber Seite in einer 3Jcilje unb in einer beftimmfen

Entfernung; erfl bei) einer tfarfen Vergrößerung, unb mnn btefftaifce

fid) breljet, werben fte fict)tbar. 3lncf; jmb fie nicfyt einzeln , fonbern

brep=

iA
) Sie iV6t\) elften SSogcn biefer ®cf)rift waren fdjon n&geötucft , ß!o ti mit gfticfte bie

gefdjUiiigclte tlrtiöe nufinben; td) (jatte fie Bereit« in meinem SSerseidmifj bei-

tTaiöcri f. 7. Auf bnö 3eugnifj beS Jjrn. Roefcls aufgtnonmicn , ob icfy fie

gfrief) noc() nicljt in ber D^atr.r ocfeOcn fjattc; icl) glaubte biefe« feinen 25emfu)ungen

fdnilbig 511 femt. (Er fibcrfalj bie Joffe unb memtte ©«UcnsS&otffenju fc&en , bafyts

würbe icl) »erleitet fie unter bie mit «Seiten-- ©orften »erfeljenen 511 erbnen; ntlcin

meine eigene fingen jcigen mir, bnjj fie eine neue Unter-- 2f&tfjetltmg mctcfyer, nemlicb.

tTrttöc« oI)tie Seiten » Äorfteii, unb ba$ bie bu\) fcf/wartsen Clverflrid)« am
-^atf« ein BeftSnbige« unb teutticfjeö SJRerfroal Ibiefer 2frt fepn.
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bret)boppeft; e$ fommcn tüifrflidj auä einet- SÖarjc ober ^rbebung t>rcv>

einfache filbcrneSorften, bie an if)ren Guben in ein .gKtfgen gefrtimmet ju

fepn fcf)eincn (jeroor. Olcici; ben Margen beo (£pi)CU, baä in di)n!icf)cn

SßJinbungcn um Die 'Stamme bersßdumc fviccf>ct, Dienen fte bem^Gurme

öorjuguäp barju ftc& um ben Stiel ber äÖaflfer* £infe feji |« Hämmern*

Sc^facje mit 5Iei^DW|tigftc|>, Denn fte f;a&cnnod& einen ^t>ct)teit

©e&rmtcf); burd» Jfpulfe berfelben fann bei* SESurm, obgleich mit einiget*

5öefd)n>erlicr>ft'it auf bem (Tacken 83oben umfjcr frieden. 2luc(j fann er

fiel) in geraber £inic auSfrreerYn/ unb in biefer @t«Qung fortrücferu (Et*

flieget a(36alb eine $afer ober beö gleichen, um ftdj bie <5pirah <3tct*

lung, t>k ifjm am natürlichen tft, &u geben ; oft gcfd)iefjt c£, bcif] jtoet>

ober mehrere ftcf) um etnanber, ober um bie Stiele ber SSaffer * ßinfeir

fcfjlangefn, unb ben@tab be«? 3Bercur$ fcorffetten, bafjer 9t 5 c fei i(ju

t>a$ füicrcur • ©cfrtängfefn nennet, ©icfcö Sdjfdngeln mad;t, ba£

man ifjn 6ei)m erften 2(n6licf oou ben anbern 5ft a t D e li unterfcjjeibef«

£t fann utcf)t ftynrimmen.

<£ö ijt nid)t not(jit'Cnbig, bafj man biefem £ßurm ade £age

frifd)e£ SSafier, unb feifd)§utter gebe; iä) habe bie meinigen ofjnc btö

fHSajTcr ju fcerdnbern langer als ad;t Söodjen lebenbig erhalten.

Sie 3tocfc(fc(;cn SScrfitcfje jcigen, t>a$ audj biefe Sftatfcc

ft'cfj buvd) natürliches unb fünfMic$e€ ßathtiUn bermefjret; eine hat tfjm

burefj tt>teberf>ofjite$ 3erfd)nei&en in »ter bis fed)S 3Bodjen bren unb

&ttfa»§ig gegeben; er (jataber tiit 9irt unb ©eife, wie btefeS gefdjiefjt,

nicfjt genau bejnmmet. Ob mir gleich anbere ä3cfd)dftigungen nidjt er-

laubet fjaben auf tiefen SÖurtn bie gehörige Sldjtfarofeit &u öermenbeu,

Jja&en mir bod) bie wenige 93erfuc^e, t>w id) unternommen, bie SKic&tigfeit

ber .
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ber fHöfcffc^en £eo6cicf)ttmgcn fertiget; felMgc loflctt tuicfj audj mit

0runb glauben, baß Die Statur atyitt naefj eben ben Siegeln alä bei) ben

oor&ergeljcnben biefeö @cftf)lccf)tö t>erfa§re, 3$ brause beSfalB nur

einen SSerfuef) beizufügen.

£)en 6 ten Julius jertf>ciletc icf) eine gcfe&längelfc Sftatfce

tu Drei) ©tttefe.

Jöcn roten Ijatte Bereits jebeö befestigte <£nbe einen neuen

3uwaef)3 Don ber fange änbert(jalb ©clenfe angefeßt; er war fjelf unb

flar, unb baburef) ftcljtßarlicf) üon ben alten (Sttufen unterfel)icben.

jfeine (Spuljr De6 barnta(jnucJ)en ©efdjfeß war in ben neuen 0cf)Wamfen

£tt bemerfen, unb in beu neuen ^ipfen, bie etwas jugcfpi|et waren,

fehlten noef) bk Singen unb bie ferjwflröcn Q.fcerfU'ief)e. Unten gab

ein feiner &bcrffncfj tun Ort beS fünftigen Sftunbee j,u erfennen.

£)en i4ten war ber neue $opf unb Jpatö(fte()e bk brttfegigur)

am @ef)wanßfhkf völlig gebübet; ftc Ratten bie fange brcoei* ©elenfe;

bie Slugen, bcrSDiunb, Hc gelbe Sföaffe unb ber Stfafjrungö Farial waren

feljr beuth'dj; nichts mangelte an? baS gew6f)nKcf)c fef)wdr|licf)c um bit

Singen, unb bie fdjwarfjcn.Ofccvfrriclje jum S3eweiö ber neulicf)en (Surfte

f>ung beS 5?opfS. ©er neue @ef)wan£ beS Äopf * ©üufeS w<ir aucT)

la'nger geworben; baö barm ^if;n!trf)e©cfdj3, bte^ibje unb ber Slfter

waren boflfommcn; amf) gab ber Sßjurm unter meinen Singen ba\

ilnftatf) buvd) ben neuen Slfter Don fnf) , unb baö Söiut ftof? bereits burefj

bie Slnfa'nge fünfttger ©elenfc, bie buref; fcfSr feine £>üerfrriclje an ber

Hufen (Seite fenntlief) waren. ©fl$2föttteIs<Stiicf/n>eIcf)eö ben ioten

bepbeS ben Slnfang eines neuen <fopfS unb neuen <2Te|>wan<5eS geigte,

war berfcfjwuuben.

©er



£er 9Uiffenff)a(t ber geftyföngeftcn 91 a ifc e tfr an &cit ©tiefe«

ober 3Öur|eIii ber SSBafjcr • gfnfc, welche bic 0&erfl«dje bei- Sümpfe,

£etcf)e unb 0ra'6en fjanftcj fcebetfet, beefj ntdjtan allen; tef) (ja&e fte

jwep (Sommer wrgcöen* ;u 8l'itU'tcf)6t>al gefugt, unb aß icfj alle

jgjofmmg fie ju ftnben aufa^Ben, cjema'ljrte mir ein Seifl) beö

Ääniojic&en SKofenbuvger (SartenS in ^openfjagen

meinen SÖnnfcfj.

m 5>fe
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S>te blinke 9?ait>C*

gfmftctl Tupfer.

€t'ftc %i$W' »n nntui-ncl
c
>cr ©roflfc»

«. Ser Äopf.

b. Ser ©cf>ro«n&.

3nxt)tc gi9UV: fcurcfc« 9ftifi:o|¥op gefegm,

n. ©er Äopf.

i. SflS barmfifjnficfye ©efä£.

c Sic 3Mut.-3(öcr.

</. Sic Seiten.- ©orften.

e. Sic (Jnbcn be6 Sfftcrs ©(icbeS.

/. 33i>rrflgungen ber Künftigen Snben.

g. 2(nfiiugc einer neuen Beugung im SDluttei'sSBurm.

-d Sic erfte 3«ugung.

a. Sei-

fiinftige Äopf.

6. Anfänge einer Stugmig wn ber erften.

U. Sic jw«)tc 3«ugung.

«. Ser funftige^opf.

£. Anfänge einer Beugung von ber jtventen»

©ritte g-igur: &nß^tftev- (Ültcb, flarf ücr<jroffcrt,

rt. Sic fingerförmige Silben.

b. Sic Sßnrjcn.

c. Sic 9Mut -- 3vfige(c!)nt.

d. Ser ©über -- ©trc-ljm.

S>aö
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Staö Söfumcn - Sf;ier.

91

%Wit g^ccjtU' : in natürlicher ®röf]V.

«. Sev 2M unten .- Äopf.

b. See «Stiel.

c Sie an dem «Stiel gehäufte Sr6*.

fünfte 3'3UC ; bul'^ bie 2cuPe 8efe&<n»

^4. <5?on vovnett. B. SJJon [jinteit.

«. Sie aiiSgejtwcfe« 3Mum«n ; SMÄtter.

*. Si« au«gc6rettete Äefdj » ©tätfcr.

f. Sic mictl rc 5(t$c§t.

W. Sev «Stiel obfr t>ev Sei6.

e. Sev t>tcii5faltenie Unfktl).

/. Sev 'jDlnft > Storni.

*. Sie 3Mut i 3C6er.

£• Sic CUviftricfye.

i. Sie gekaufte Sc&f.

•^ccJ)fie '3-tcitu* : «in öic^t an &er gcöe ausge&mtctci' SMwnien*Äopf,

<>. Sic SMumen.- SMntter.

A. Sic Äelct); 3Mätter.

c, Ser Stiel.

£)te ©ic&enfcc $igur« ein im ^hiötmcMn Gegriffener Flamen* Äopf*

a. b. d. Sßic in öer |"ecf;ften Sigur.

e. Ser ^Inft-- Sarm.

/. Sic 2Mut: 2l'ber.

g. Sie 9lingc.

> ange tt>(.ir idj mit mir unetnS, o& tdj tiefen SfBurm unter t»ie Sft a 1 1> e n

jaulen foütc; t>ie23ejafjun<j$* unD 33crnettiun9^= ©rün&e frf)ieitett

00» gleichet 5Skf)ttgfdt; ^ crjlen matai We@lei(^§eit &e$$ärper$,

3» » &er
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Der &8ege tet* SBerpffangung , ber (Seiten » SBorfJcn — Die leßtern ber

Mangel ber Singen, t?cv gefingerte ©djroant/ baö rot&e SMut *®efd§,

unb t)ic £c&en&-- ?lrt, Sa c$ aber barauf aufam , entroeber gegen meine

eigene Stegetn , ot>cr gegen btc eigentümliche (Earactere ber ©attungen

ju findigen , tonnte mir bieSM)l nicf)t ferner werben» £>ie ©renfjen

tmfeeS aScrftan&cö unt» unfern ©eba'cf)tniffc£ fmb von einem &u engen

Umfang, aß t>a^ wir aucl) nnr eine fleine 3«^t Der SSorroüi-fc be$ fhir»

gediegen £ebem? ober t»er ©egenjianbeberSßatut ofwe Jjpulfe allgemeiner

SBcjic^ungcn foütcu üGerfeljen fännen; baljee entfielen alle miglicr/

Sitten Gütntfjeüungen, bie man mit bem ftoffsen Malmten ©pfmtl jti

belegen für gut jtnbet

JDiefe Söirfungen eines ©ei(Tc6, ber gerne bie gcm£e Motive

6egrdn§en nieä)tc, unti free?) &en jcbem Schritt nna&fe(jl>a$re Staffierten

ev&liefet, lafjen unö roentgjfene' eine 38ertt>anbfcfjaft unt> £3e&ie(jung aller

©cfcl)6pfc auf einander kemerfen, ob trär glcicl; gemeiniglich Die roaljren

JBefciefjungS = fünfte berfennen; wir fefjen eine unenblidje ^ettc Der

©inge, bafcon einige raeftr oDcr weniger entfernte ©lieber in einem

gellen Sichte flimmern , oCgtcicO Die 3wifcf>cn SKdnme berfel&en norfj

in üftcfrel berußet ft'nb. fftttr £) er, roeldjer alles nacf> Wmö miD

©ewicljt georbnet, \kfyct Daö 38erf feiner Jpanb Dnrcf) alle feine ©dnge.

<£r (jot DaS gicjjt feines Slntli^eS unD ben ©chatten feinet ©auanbö

nber alte§ s>erbreifer,unb ans btefer weifen SBermifdjnng fja&cn alle Silber

ber 3?atnr btö ©eprage ifjreS nncrfe^pfne&en SDMjkrS, eines SDlcifterS/

Dem e£ gefallen alle in feinem eroigen SSerftanbe mögliche ^been roirfliclj

jnmaeljen, auf bafj er alles mit feiner ©üte erfülle.

@in mtfmerffattw Bürger beß ©rö&obenS öemerfet fcafb eine

ßtuffen* golge nntcr ben ©efeijopfen, nnb fdjrei&t bie£ücfen,bieif;m

anfjtof
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aufjtofFen, bcm engen Sejtrfc feinet* (Srfenntnifi ju. ^e mehr biefe cv=

»eitert mtvt» , je weniger werben jener, unb je (Küfer bte Sermutbung

ü)rcr gdntjHc^en SluSfüHung oxxi anbern SÖeft« ©egenben. (£r jcidjnet

ft'cfj bte allgemeinen unb 6efonbe«r*3uge eine! jeglichen 93ormurf6 aivi;

jene nennet er (£frtf|"cn / iDrCnitngcn /
5amtltcn / ©efct)lec6tci

,

/ u.f.f.

JDtefe nennet er ©nfttifigcn. £cf}tcre f>n5en tßven bejlimmteu tmb un*

üerdnberlidjen ©tan© »on t»em ©cl)ÖpfCC erhalten; crflere aber

fmb willfübrltch, unb neranbern fiel) nad) bem ©ejt#t$* Sfttty eines

jeben 33eo6acf)tcic& £)abcr werben bte fpeciftfcj)e ^efdjt*eü>ungen eine&

furgftepgen 83erfafji:r$ generifc^e ?ü?erfmable bcSjcntgen, bei* niedrere

unb genauere Beobachtungen machet.

£)tc %itu? Cn-o.ue^t feine ©efchlcrfjter, Örbuungcn unb wie ftc

Nahmen haften mögen; fte |Mct nur Ceflimmtc Steile eineö Öanßen,

ober ©attungen bar, bte ber SDtenfd) nach feiner ©njlcfjt unter einem

ihm Bequemen ©cjtc&ti « $>unft &u bereinigen fliehet. Wlan §at ficlj

Bemühet natürliche ©efdjlecfjrer ber Spiere unb spffanfen du erjtrioen,

unb man W funftlidjen bk{cn 9?afjmen gegeben. ©5 ijt nur ein natür-

lidjcä ©efdhjed)t, welches alle ©efcjjöpfe bureß alle mögliche €ft$attiruri*

gen in ftd) fafjet. JDie metljobifdje Cütntbetlungen ftnb t>a$ £ßerf urtferS

©eifieö, immerhin wiiifubrlidj unb inwoilfcmunen, unb bod) fönnen wir

ihrer nicht entbehren. SSenn wir nad* unferer <£rfcnntnifj jmei)

©efcfiledjter am bc'teu bejtimmt $u haben glauben/ ftnbet ftd) eim neue

©attung, t>k mit gleirf;em iHedjte in beoben gehöret

SBxr haben oben gefeben, t>af? bte gettdjtigfcif, welche mbm
Qibem unferer Laiben fuejTet, weifj ifi; e$ giebt im füffen SSSaffer

anbete SBurm« ©attungen, bereu SMut rotb ift, benen aber bie 2lugen

Sft 3 unb
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tmb gufie mangeln s ?
). SMefel wdre fjmldngutfj fte bon ben tft fl t ö c tt

ju unterfcfjeiben, wenn fsd) t>ic blinde 9?aibc mcfjt ins Mittel legte.

(Sie fjat tüic jene rot^eö SSlut unb feine Singen; wie triefe lange (Seiten*

Socjfcn unt> 33orjren= ^üffe* ??odj meljr: fte le6et wie jene in bet

€rbe, ober genauer in bemSobenfaf* be£ SöafferS, unb berpjTanJiet ftcfj,

=wie btefe ; bon BepDen imterfdjttbet ft'c ftcfj mcfjt nun bind) tie 33eret*

itigttng bet)ber (£igenfcljaftcn in einem £)inge , fonbern burclj einen tf)r

igöttf eigenen (Scfjwctnß. JDiefec würbe auf ein eigene^ ©cfcfjlccfjt

2(nfprttcf> machen, t>a3 jwtfdjen ber SR aide uitb bem (gtbnHU'tn feinen

$Ma£ einnehmen ntüjfe,menn ein einziges bcrfcfjiebeneS ©lieb Ijtniangftcf)

wa're ein neues j.u machen. Slllem tefj becmutfje, öa^ ftcl) nodj f£ßürmev

fmben »erben, bie burefj ben Stoffen Mangel bergigen öon ben tftaiDen

.abgeljen, «nb anbere, bte fiel) nur buref) wurHiclje ?lugen t>cm bem (grt>

Wurm entfernen. Stefe bittet * ?(rten warben tu jenem galt and)

neue (Befcfjlecfjtev erforbern, unb fo!d)er ©efralt würben nur fo btele

©efcfjlccSjter al$ ©attungen jerfjalten. liefern &u entgegen rftut man

wof)l, t>a boefj bie ©efdjlecfjter nur jgnilfö * Mittel ftnb, folcf)e Mittel-

.Slrten £tt ben nadjjfi Serwanbten &u bringen, unb, wenn fte, wie im

gegenwärtigen $afl, fo mclcSmitbcn benachbarten gemein ljabcu,baf3

rfine (Sottijion entßeljct, ben #abitum cnrfc&eiben faffen. 9!u$ biefer

Urfac^e

25
) Unter biefe gct)6vcn &ie lange Wurmet be§ j&tn. tonnet; bec Wafprt » 2(«I te?

J?tn. Scljoffete u. m. Ben (entern hatte id) nufS SBort feines (£rfünbcr$, baß

er jroei) JCugeti habe, in bem 33er5eid}rtifi ber Hrtiöett unter bem SMjmen ber

trotten angefu&ret, unb [juglei^ mich erftatet , bafj id) ihn nie gefunben fjfitt*.

2lB id) nadjge&enba in bem Sobenfafc ber fteljenben SBaflet einige SSS&rmet far.bt,

bie ben ©d^ffcrfclvri in allem gleidj, bie gehäufte Söorflen ausgenommen, bie bei)

ben meinigen wornen cin&eln, hid^tcuö jwitfad), mtb (jintenfe^r furf roaeen, 6iti

id) burd) wieber&o&tte S5etvad)tung ÜDerjeugt rooröen, ba$ bie flcine vom Jprn.

&cl)ä ff et fuv 3lugen nngcfe&ene ©citetts Äneten nifyti ati €t()e6uHgen ft'nb,

bie burd) bie iieivegung bcS SSBuwng ent(tef)en. ^tud) i|t i[)rc 2(vt ber iSerpßan^tinn

nicht raie 6e» ben VTiSi&en; ba§ i(t,fie verlängern fid) nid;t in neue unb fid>

irennenfee furnier ; beratwd) gel)6rcn fie nid)t ju gegenivärtigctn ©efd)(ed)t.



llrfacfje f)abe tefj, meines geneeifdjen GaracterS ungeaefjtet, bktez äSiirm«

lein w\\> öaö fttofelfcfje §S5affec = ©c&Ianglein
26

) / obgleid) bei) beut

eejfen bie 33Iut -- Sibec rotl) ifr, unt> Seiten bie Singen fehlen, meinen

Laiben &e»;ge$d(jiet.

Uufere MtnDc Sftat be tft oben unb unten plat, unb dou blaffetr

$ar&e; fünf gtnien King unb eine <Secfj|W £tnie Breit JDaS 3ßäa$ i(?

ton ber SÜititter > Otatbe genommen, bie baS Tupfer barfMct, unb

an bec man jroc» crnwie&fene Sceljtcr malnimmt; man fann alfo fiit*

t>te.'Jungfer * Sftatbc nic^t mof)l eine größere Sauge als »en $n>et>

Linien annehmen.

£)er@c&wanft, btefölut- Slfcci* unö ber^epf finb biejenigetr

Sfjeilc, buref) rcefelje fte fief) t»on ben anbern Laiben untcrfefjeibct.

^e5 werbe beö (SeOttHinfccö ober beS 91 ffer- ©clenfee? juerf} mrdljncn,

nicf)t nur meileS auffer bem allgemein merftoürbtgen beS SftatDcn«

Alfter ^ ©Itebeä neef) etwas neues unb ungeroöfjnlicljeS geiget, fonbem,

»eil ein jcber, ber btefefftaibe in iljrer getuöfjnlieljcn Stellung fielet/

eS für ben 5fopf anfefjcu unb galten wirb,

(ES &ertfjeilet fidj in fedjs lanzettförmige, platte Silben
, &roet>

nemltelj an jebet (geitc unb jn>ep am Gnbe; innerhalb ber ledern be*

merfet man eine t leine SSSövje, bie ber Anfang eines neuen (EnbeS &u

fei)n fdjetnef. (Sie K'fte^en aus gleichem SiSefcn &U ber übrige feib unb

finb nic^t aus intern jufommengefe|t roie t>k ©cibtf )~pi$en fcce SSoe*

fdfc&Ctt SöurmS; fte fütb waljre Söranefnd, unb jfcljen gemetmglicf)

auf=

2 «) Snftft a&elnftigimg 3. Slj. f. 581.,$- 93- %• 8.— i6.b«s gefdjtneibige SBafler?

©d)lfing(ein mit }u>e») ©n6elfpi|en. 3cf) nenne biefe* bic «ugenfofe i7m'J>£

mit fl«8«Wtein S^waiig/ unb jenes bie t>Ünt>e J7*}it>e mit flefinflevtero ©cl;ivaiiS.



«ufredfjtS, bisweilen beugen fte ftc^ ein ircnig einwärts, ^n tf;rer

Dritte ift ber Alfter, ^cf) »ermutlje, t»a^ ftdj t>ie £efee beS ft'I&ernen

©tro()mSünSlftcr--<5elenfe / bef[en icf)<5. 28. gebaut, nod) erinnern;

eine gleiche &fötimxn$ gie&t öte bttnbe Sftatöc, aüein wa$ noef; ange*

nefjmee &u fefjcn, ift ber ftarfe 5(&fTufi öc^S SMutS in aßen (Stiften; man

ftefjt bie 58(uf' ^ugcicljctt, eins bem anbern auf gletdje Steife afö in

ben SBrancfjnö t>cr jungen Sröfcfye unb (£ü&e$fen mit ber großen <$e*

fefjwinbigfdt folgen, unb ftcf> trt bem (Sil&er=(Strofjm wrlictm

SMe 3Mut • 2löct', Die wir wafn'fcfjetnucf) wegen ber fSeijTe

unb £tu,

d)firfjtigfett be$ SMuteS 6ei) t»cn u&eigen *ftait)en&u ftnben

weniger glucfucfj waren ,ijt bei) Der Mtnben Sftatbe unt> anbern föiir»

mew beS füffen unb gefallenen SEBafierä leicht ju bewerfen; ftc ift&et)

btefen Türmern rotij unb il)re SSinbungen gemeimgurf) jn^reic^er al$

iSeo ber ^>utö« ?lber, &cp einigen liegt fte in ber Sftttte beö JlörperS fdngS

ber llnterfTdctye, ben anbern fdjldngelt fte ftrfj jroifdjen ben SBin&ungen

be$ barmd^nlie^en ©efdfteS einher, fo t>a$ fte wecftfeBwetfe oben unb

unten ftcfjtbar iff ; bet> ber Mtnben %lai be liegt fte an ber einen ©eitc

M$ erwähnten 0efd)Te$, unb ift &eobe$ oben unb unten ju feljen.

<BtfT gan$ befremoenb, baß fjier *>k ctrcttlirenbe $ettdfjttgfeit

in ber Sptifö* Slbcr weiß unb in ber 33Iut- 5lber rotf) erfe^einet. ^ftan

fjat lange gefragt, ob ein Unterfcfjieb jwtfdjen bem SMut ber 5(rtericn unb

ber fetten wdre ; Ijier ift er offener. 3$ werbe micl) ntdjt in ün=

terfud;ung ber p(j»ftofogifc(jen Ufjrfadjcn biefer färben* SBerdnberung

,

^k bod) nur auf 6fojfe SSermutljungen f)tnauSfauffen würben, einfaffen.

Sftan wirbieicfjt fertig, wenn mein annimmt, baß ber (Eanal ber

SMut* Slber rotfjer %axU wdre, allein, id) muffe atöbenn ntdjt gefehlt

l>a&en, bafj ber (Sanol bec^JuB= 2(ber, welcfje mit bem banale ber

SMut*



Sßfut^ 2lber ein (Eontimtum machet, Bep benett Türmern, bie rotfje«

SMttt (ja&en, bet) jebem austritt berSendjtigfcit nxiö unb leer, unt> bet>

jebem ©ntrit rotO tmt> erfüllet erfcljien.

©ie Semetfung einer gftufm« §olge andj in ben 23ej?tmmuit;

gen ber innern Sfjcüe ber ©efcfjöpfe tft unferm ©etft angenebm, b« er

gewohnt i\t felbige an ben duffern »afjrjuncfjmcii. 33ct> offen biSfjrr

befannten Sljieren war ba^ 23tut rotlj ober weiß, nnb man glaubte baß

biefe S>erfdjtebenljett Ijinldnguel) wäre bie ^nfeften unb SßSurmer bon

allen anbern£bteren &u nnterfdjeibcn; nicljtS befTo weniger gtebt e$, tote

icf) bereite erwdfjnet Ijabe, «nb in ber gclge fagen werbe, SBunncr, bk

rotf)e$3Mut f)aben,unb felbft ber5lbf?anb &wtfdjen bent rotten nnb weiften

wirb burd) unfcreMül&C SftatDe, bie ttxtffc 2lrterien unb rotfje Reiten

bat, attSgefullef»

©er $opf ul etrna^ jugefpilt, üon gelber garbe, nnb oljne äffe

(Spufjr einiger 2lugen, auefj wirb bie £eben$ = 3(rt biefeS SOBtlrmleinS

&cigen, bc\$ 9lugen tfjm unnü| fenn würben. 2ln ber Unterftäcjje be$

$opf$ wirb man etne£U>ev*tige gewab^btebieÖefnungbeSSDiunbeöifh

©ergdb, bie Söffe, btö baniiäbnHc&e ©efdf?, ber Vllafc

SXU'ttt, bte«pul6 -- 2lbev (feinen in nicljtS »on ber jungenfofen SfU t b e

öerfcijicben &u femt. £>te @etten> 23orften jtnb furtjer afö bie breite

be$ ßetbc*»

©tefetftaf be berpflan|ct jtclj, wie bieanbern iljreS ©efdjfecfjt$,

burefj ©c&öfilingc ober bttrefc betitle, bie ftdj in t>ollfomne OÖürmer

auSwicfein, unb fiel) öon ber Butter loa magern SStr feljen im gegen'

9? wattigen
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»artigen Tupfer an bem SDJutter* fffiurm &»eo, bie faf? bie £dnge ber

SjRatter fjabeft, unt> aufifer btefcn bte Stnfdnge bon brcp fünftem.

S3et> ber ÖtyS&tund bc6 2Sac!j$E£um$ ber gegängelten 97 a i b e

erinnerte icf>, öo'ß bteSÖmfet beg fc^eibenben £löerfrrtcJ)$ inSSorragungen

au6»ad)fen; bieferoaren bie innernSßinfel, ober biejciugen,bieber£ocl)ter

geboren; ber> ber MfnbcnSRfltbc hingegen tfjun es bie dttfiern, ober

bie ber Sfftutter geboren, ©er ©runb bes Untcrfc&iebö liegt in bem ber«

4nberten33au be-3 ftopfetS unb bc$@cf;»t
,

mßc$: bort foüen o&renformtge

SBorragungcn beö^opfS/ unbljier lungenartige Qcnben be6 «Scfmxmgee

gebttbet »erben; bort (jat btefffatur anufopfe, f;ier am ©cfcwange mehrere

Organen &u ^car&eiteny ba&er fmb fte atul)
- 7

) »ie bort oor ber Sren*

nung be$ neuen unb alten SBurmS iljvcr boüigen SluSroicfelung naf>e,

§>ie Sebenö* %t% ber bltnöen Sfeatbc tff bon ber anberu

gdn&licfj t>crfcl)icbcn. (Sie kbi in bem SBobenfafc bc§ füffen 2Öaficr$»

©er $opf unb ein Sljetl be3 SSorberleibS ffeeft bejfdnbig im ©djlamm,

unb fomt nicf)t fcumSSbrfdjein, e3 fei) bann, baß ber Söurm burdj eine ge=

»alifame Bewegung be$ ©cfjlammeö aue" feiner natürlichen (Steifung ber«

rücfct»trb; alsbenn liegt erganj unb geftf)töigclt auf ber Oberjldcfje, unb

fdjeinet mc(jt tu bermßgen fiel) »ieber tu bin (Schlamm hinein ju bohren,

^jd) fywc tfju in bieferSSerfafiung einige Sage fein mattes geben jubringen

gefc^en. ©er Hinterleib mit bem gefingerten @c&»an§ {Te(jct im SBaffer

aufrec&tä/ bocfjein wenig gefruminet. @o balb er eine ungen>6f)nlic5e

S3e»egung im Söaffer cmpfwbet, fcf)liejTet er bie @c(jroan| » (Snben an

einanber/ unb ^ieljt ft'cfj mit oteler ©efc^minbigfeit in ben ©c^famm

hinein,

I7
) 3n ber n. ^igtif bcö fVv6efcffd>?n SSSafitfrfcfvtrtiigfcin^ fan man fejjcn, rote bei* neue

©c^»nn£ fcetr 3Jl'«tfe* fajt »SÜia. fertig ift, ofcgfefcfi bie Jorf-tcr bemfet&en nodj nn*

kältet; i • •; teil St f; .- «?f2tti
•

'
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hinein, ©a fein £eib nicfjt bon ber SÖcfcljaffenljeit i)r, t>of? er iljn nacfj

5Öi((füfjr berftirjen Otter verlängern faim, nuif? mau in bem ©cf)lamm

eine im öorauä oon i(jm gemachte Ocfnung / barinn er fic^ 5et> bem

geringen 2(ufcf)eiu einer ©efafjv CegtcBt/ bevmutfjen.

©ic <£ntbe<fwtg t>iefeS 98urm6 fefjrcf , n>te iwfkfjer ber $latut-<

forfcfjcr aud gleichen (£rfdjemungen auf gleicoc Uefac^en fepefief. 3$
(jattc t>rci> *$a&re fctmor ein feltfameä £>ing im fttföen SSaffer gefunben»

& mar gan& (jett unb burcljfcfjeinenb , unb ben 6emdcl)fen fo äf;n(icf),

t>a^, menn mau utdjt eine Deftige Bewegung mafjmefjmc, man c<3 für

eine ^{Tanjc mit ©tief unb gMumen« Sldttern galten muffe. (B jhwb

au3 bem Söoben beö SSafferä aufrecfjtS: JDec ©fiel fcf)icn gerunbet, in

ber Glitte ein wenig gebogen unb mit fingen gletcfj benen, bie mau an

ber 3foete3 fielet, umgeben. €r mar in'er bis fünf mal fo lang als bec

SMumcn - $opf; biefer bejfanb aus einer mirlcnt ftlätijt, t>k mtt€nben

öon &wicfacfjer ©efTaft umringet mar, ober um bei) bem Silbe öcr gjfTanjc

ju bleiben: au£ bem SSefjdlfnijj, (reeeptaculum) acf)t fanden- förmigen

SMumen -- unb bier tellerförmigen JTelcf) * flattern. 2(((e SMdtter waren

ffarf ouS einanber gebreitet, wie 6cp ben SMumcn in tfjretn gfor. ®o
meit gieng e6 gut mit bem erflcn S3Ub einer 9>flanje. 3cl) falje J,mar,

ba$ ft'dj bie SMumcn oBlatter in einen Söunbel fummelten, i>on benSBfdt-

tern be$ $e(cl}$ eingefd)loffen mürben, unb ft'dj mieber ausbreiteten;

biejj aber f)abe icf) auef) bei) üieien f>fTan^cn gcfefjen. SiUein, atö tefj in

bem ©tiele jweo Sandle maljmaljm, einen rotten unb einen fdjroaty

liefen, unb burd) W^n erbigte ?9?ofecufen aufzeigen, unb ft'cf) btucfj

eine Ocfnung ber mitleru %ldd)t ausleeren falje, trat ba$ 23iib eines

SljierS in bie (Stelle ber $>ßanje. 2(uf einmal berfdjmanb benbcS

^3flair9e unb 2f)ier, unb mar uicf)t me^r ju feljem <& fjatte ftcfjmit

einer folgen Jf?eftig!cit in i>k (£rbe jurücf gebogen, ba$ icjj bm ^ucfyucj

f£ 2 nid)t
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ntcf)t bewerfet fjatte. Stori) un\> naclj fcf>c& c$> fu$ mieber beröor, erfjob

ben Äopf/UHb Breitete beffen <&iben aflma'pd) au& £>ic Gjrcremente

fangen mieberuin au gletcfr Dem SßajTer etne£ spring - SBntnnenö ju

fpielcn, unb Bei) jeber 33cn>egtmg &<8 SSBafferö, ober wenn Die ©tben

ton irgenb einem ber ftcf) in Dein SBafjer auff)altenben ^nfeften unb

SBärfttetn berühret mürben, fcf)lojä e$ Dicfe in einen Zimbel nnD fuf;r

in Die €rDe. ?Öa$ ifr cö nun me-fjf anberö öl$ eine 3(vt neuer ^polnpcn ?

Die (gmp^Dltdjf ctt Der gnben, Da^ (Samten Dcrfcuu'u, ttnb ba8 3urucf*

fahren Deß «Stieß finb folelje dtgenfdmften, Die Die befannte 9>ol»p*

arten caractertft'rcn; Die (Enben muffen alfo Sufjlfaben Ijeifien; Der neue

^»olpp fammeft fte um feinen Staub jtt crljafdjen, unD i>crfTccf t ft'cf; in Die

(£rbc um benfclben in 9vuf;e &u betyeljren. ©icjj allct? mill Die fh'engfte

Analogie. & fff)ien auefj atö ma'ren in Der mttlcm ^Iddje jroet) entge*

gen gefeftte Sitten öorfjanben , unD tt>a$ ftnD Dicfe anbete alS ber fOJunb

unb berufter? Sin bem leftern mar m$t ju jmeifeln, M berUnfTatf)

jtc&tbarlicfj ans bemfel&en (jervroSjIojj.

(£ü mar umfonl?, ba$ icr) midj Bcmüljete biefes? fonbcrfcafjre

©efdjopf au$ ber <£rbe unter ba6 SDMfrojFop &u bringen; fein fcljlcuiügeS

Sßcrfc^minbcn U\) jcDer fremDen
- 3

) Bewegung bei SBajferS berettefte

meine 33cmu&ungen ; unb bte <Bcffo.lt be6 C'nbeS/ bau in ber Qirbc flccftc,

blieb

2S
) 2>;cfe unb anbere SBnvmer ffit-ct>tcn ftcf> wie alle 23h'itöe 6et) einet jcben Bewegung, von

bereit Unfd)Sbtid)fett fienod) nid)tburd) roicbcrf)of;ftc <£i*fat>rungcn geficfjert finb. ©eljtr

viele unb mannid)fa(tige Tirtcn von Bewegungen; we!d)c vcrfd)icbene imSBaffer (eSenbe

^ief: arten erregen, Ija&en feinen mcrflictjeit (Sinfluf auf biefc fdjftrfjreme Snffer:

SBfirmer; fic finb berfel&en gewönnet, unb sieben ficf> nicf>t surftet, wenn fie nid)t

immittel&afje von btefen SSRit&ftrgern angefroren werben. ©e(6fc ber uu&efannren

grfd)Htterungen gewönnen fie fid) ; für eine gteidjc Bewegung jieljcn fie ficT> jcfceöm«!

weniger jun'uf, werten breifrer, unb enbfkri fid)er. 2)iefe$ gilt awd) von ben fangen

Surmern be» J?m. Idonncts, bic fonfi äufjerft fd)üd)tcrn finb, unb aucf> bie ©e--

wot;n(;cit fca&en ben ©djwanfj aufler bem Sdjfamm im Sßnffer oufrcd;t i» galten.
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blieb mir ein &efjeimmß. ©te ^cc eincß ^ofppö macfjtc audj t>tcfc

Neugier unnotljwcnbig; man weiß einmal, öap Dtefeß £fjter mit feinem

(Stiel Den ©egenftdnbeH plat anftget, Sc!) fafje in Dem ©tief eine jtoie-

faetye Bewegung: eine feine Materie, Die l)i\\o\> fTo^ unD eine gröbere

Die Ijinaufjticg , unb fief) an^Ieevte; wa$ mar maf)rfcf)etnftcfjer alß Da{?

Die er (lere Daß etnjKefienbe SBaffer, fo mie fegtere Der UnfTatf; mar.

3?tefjtß Dejlo weniger fint> Diefe begriffe biß auf Die 2(ußleerung

faffclj, unt> Die grfwöung Der blinfccn Sftai&e, Die td) Durcl) £ttffebeß

SDttfrojfopö unterbietet jj«6e, fjat gejeiget, Daß DicSMa'tter obttftüfy*

faDengungm Deß ©djwangcä, Daf? Der rot^c Sanol Die ^lut-SlDer,

t>a$ Die feine fjerab füeflfenDe Materie Daß in Der ^.Hilß'- ?tDer bewegte

Sohlt fei), unD Da£ Der 5^cpf Deß Sl)ierfctnß in Der SrDe Derborgen liege*

£>er SJJ&ujp öerf($wmöet/ unD wtr fcfjcn einen 5Burm, Der na$ allem

Slnfcljcin unter Die Rafften geboret.

06 er gleicher oDer berfeljieDener 9(rt mit Der Minbett Sfcdtöe

fet), getraue idj'mir ntefjt ju be|ttmmcn. 5llß td) Diefc unterfne^te,

wollte eß mir fo wenig a(ß naefjfjcr ghicfen jenen wieDer jit ft'nben. ©er

fenntlidjfte Unterfcf)tcb mod)te tt\v>a Der Mangel Der focitm- hofften,

Die Stingc, unD Die größere %af)l Der ft'nger* unD tellerförmigen <£nben

fenn. £ß ijt aber wafjrfdKtnlidj, Da^ Die £oupe &u £8aljrnef)mung

Der Seiten- SSorften nicf)t f)tnretel)ct, ba$ Die ;Kinge Don Den gellen

ÖDerftric^en, Die man nicf)t feiten an Dem $6rper Der Laiben be=

werfet, f)errüfjren, unD Daf5 Die (SnDen, wenn Der Söurm auß feiner

natürlichen (Stellung Fommt, fcf)la)f werben unb ft'dj »crengen. 9(uß

Dicfen Urfacf)en fjabe tcf> fein 33ebenfeu getragen, ü)n ber MmfccnSftat&e

beizufügen, unb u)m biß &uD6üiger(£ntfdjetbung Denfftalunen Blumen«

&f)ift gegeben.

91 3 9(uf
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$faf bemS3oben fielet man crbtgfe Sfjerte in un&efnmntfet'jfpdlje

tiefen SÖ3ut*m umgeben; e3 fdjetnet als tt>dve e$ eine @cf)eit>e, in bieftcf)

bec SÖJurm jurücf jiefjct ; e£ ifl a&er nic^tö anbecS afö eine Jpdufuna,

bei* ausgeleerten erbigten SOWeculeit/ bie Dort bec perpenbiculatren .Jpolje

beö SBurmS ^cva&fadcn
29

).

* 9
) <E$ giett eine anbere ©atrung SSurmer, bie gfeldj »ie bie blinde V?»J iO ii ihren Sopf

im <5d;!amm »erfteefen, unb ben ©rfjwanfc im SSaffer erheben. 2fucö biefe finbet

ftd; bei; bem jprn. »on Äitiiic uidjt; bie Jpvn. 25on iiet unb «Ercinblcy haben

ihrer im Vorbeigehen cebad;t, unb eine §igut berfelben gegeben; Übfeiv. für les

vers d'eau douje, pl. 3. f. 9. 10. Meinoir, für les polypes, pl. 7. f. 2. föco

biefer ©elegenßeit fann id> nid;t unferfoffen ben naturforfd;cnben Cefev auf ein

©cöaufpiel jii bringen, roelcheä ihnen bei- anbefannte SSoben be* fuffen SBafferä in

biefen SBunncru barbieret, tftan tbue ein roenig be$ 95obenfa|e3 bei
-

SÜcorafie,

SBaffergräben obtt^laffe in ein &ai mit SSaffer, unb faffe e3 eine »eile ruhig freien.

<So halb ficf> bie er&igte Sheile gefenfet haben, unb baS SBaffer f(ar »orben, »irb

man bie öbevpadje beö 3&obenfa$eö mit einem 2Sa(b »on burd)fid)tige.n »eiffen unb

rbthKdjen Stb&ren oerfchiebener 2Snge befe|t fe&en; fie »erben fid; bin unb &et

fS)längcln, unb bei; ber fleinften Suffern i5e»egung »erf<6n>in&en ; Bet> einiger Stube

»erben fie wieber au 3 ber (Erbe (Teigen; ber 3ufd;auer roirb aufmerffame» »erben,

unb erbigte Sbeife burd; bie Stöbren aufzeigen unb in einen Sogen herab fallen fel>en,

2>iefc bewegliche Stobren finb SB&rmer aus bem ©efd;lcd;te bcö (Jrbivuirm». ©ie

fieben ben SJobenfaij ber fäffen SBaffer unauff)6rfidj burd; ihre selber, uno f;a!tcn ihn

(oefer. 3»if(&en ihnen »irb bie graue Übcrflad;e gleid; einem 2fct"cr, in bem bie

erfren ©proffen ber ©aat ßeroorfchieffen mit fleinen, tbeiB »eiffen, theils" grünen lang*

lieben S6rpern fi&erfaet erfdjeinen. SMefe ftnb SSönncr von ber einfac&ftenTfrt, of;ne

«He aud; bem beroafueten 2fuge fid;tbahre Organifation.

^Bn



— — qvarum pars nitare videtur

:

Pars in mole fedens, \irides ficcaie capillos,

Pifce vehi qvaedam , facies non omnibus una,

Non diveii'a tarnen , cjvalem decet effe Soioium.

inwMw»m*>juii <Mtt*B«i«wnpt
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sie bunte $lm\bt.

(gecfjfteö Tupfer.

€r(!e $i$Wl in twtörlicfccc ©röfic.

*. Sic Söt)lfabcn.

b. Sie $opf:<Spujen.

c. Sic 5?utten.

d. Ser J?a(g.

*. Sie S&orften-- pfiffe.

/. Sic <gcf>n>cm(js ©pi^tn.

g. Ser 'Xfter.

3tt>et)tC gigw: fcet ßopf unt> ^ar« *>on oben tfergtöffert.

«. Sie göljlfaben.

b. Sie Ät>pfs<Spifjcn.

#. Sie Sutten.

d. Ser J?atö.

e, Sie 3(ugcn.

JDfitte §tgut: twßopf tmb J&ale von unten mit etage&ogenem <Sfyluribt,

ttergvofiert.

ff. Sie ßß&lfnben.

b. Sine ^opf ©pi£e.

c Sie Sutten.

d. Ser eingesogene <Scf)(unb.

e. Sie SrefJ-' 3a"9«n im ofnett Sttunbe.

f. Ser j?al«.

aStett«
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33tevte gtgun fcecSvopf mit aitsgejfrccftem ©cf^Miifce, von o&en, vergtoffm.

a. Sic $uf)!faben.

4. Sic Stuten.

c. Sic 3?opf -- <Spi(sen.

d. Ser auSge|rrecfte (Sdjlunb.

f. 9vau[)c »Punftc bes ©cOlunbee.

/. Sie §t:efi.-3<»n9«n'

fünfte %\QW: öre» ©elenfe tcö Äorpers mit ijke» guflen tjetrgtöjfert.

«; Ser'rottje Stiicfcn = ©trief), ober bie lPu($--2(ber.

/;. Sleinc rotfye 2(bcrn.

c. Ser ^aupts 2ffi bc$ Suffe« mit feinen S&orftcn.

<£ See ©citen=2l'|t mit feinen ©orften.

©CC&|?C 'J-icjUr: «in einjelner gujj, ftatf twgrifjm.

o. Sei- Jjnupt -- 3((t.

6. Sie >Pul« - 2Cber.

c steine "2(bcrn.

d. Sine cinjelne 93orfte.

e. See Jjafen beä Stäupt 2(|Te$.

/. €ine SBarje mit Jpaaren befeljt.

g. Sei- Seiten = 3Cft.

/j. Hange fcfynwse Surften.

i. Sin Ausgebreiteter JÄcfycr furjer 53er(len.

^ic tftcteifccn ftnb l>creit6 t>en dltcjfen ©djriftfMern t>et* 9?atur<

@efrf)id)te 5efannta,cttxfen; fte nannten jte 3ftcer-@folopenfcvett.

@cl6fl 2irtffote(c0 emni^net tfjrer, uni> faa,et a.an& vicfjttg:

tmjj fte öaö Stuften Der fruit» = ©folopenören ^a&cit, allein von rotfjcret

$av6e , unö mit mehreren guffen ttcrfe(jen m&ren, unö, i>a§ ftefid) an ficü

«igten ©teilen free leeres aufhielten, £)ie SlnSImicfe t>iefe£ grofien SRart*

ne$, fo tme &e6 DiontcUtö, ©eßnetö, 2Ut>roPattt>ö unt>

O Sonftonö



^onftonS jwb &u ßttgetnem unb unbefHmt, ötö baf? man btcSirfen

liefet Sawfenbföftc barauS feilte erfennen fftnnen; ^ijre Figuren

hingegen laft'en feinen Stoetfel, t>aiö fic t>te Intnte bereite gefannt

fyabtn; man bergleicfje mit ber unfvigen bie jwentc unt> brüte g-iejue

bei- XXF. Safel be$ 3onfton8, unb bie erbiefrtete <Scl)lange ber

XXVIII. Safel; in ben benbeu eifern er fcljeinetfte im greben, foroie

fte im SSBaffcc &erjlummelt unb o(jne$opf außftc^f , unb in ber legten

^at cS bem SJto&fer gefallen, if>r ben $opf etneS 2Ötbber$ mit 3nxt)

$örnern anjufe$en; u&rigenS ift bei* £et& fo, rote man benfel&en aufter

bemSSaffer fielet, wenn ifjre gujj * 23or|ten jufammen gefallen ftub,

unb an einanber fleben.

©erJpr.bon gtnncfanb fte am0eeßranbe in #8ejT - ©otljlanb

1746 nw'o kfc^vetbt fte folgenber ©ejlalt; £iefc« ffeine Snfeft, fo fattm

einen Ctwrftnget lang ijt, ift fo ja«, wie ein gaben
,

£at fcJjwarfje klugen , viefe

voci^Iidje ^nfll'/ uirt) einen Dergleichen 2ei6, auf welchem Idttgö Dem Oititfcn fyn

eine vot^lic^e 2ime ge(jet ; t?er ©clnvank fccfldjet nuö einem abgerundeten ©Hefte.

(B fcr)einet bemuad; bct£ bereifter lauter junge 91 c reiben gefehlt,

unb(oki)c, bie Ujfc@cr)iMng=@pii|en mochten berlofjren fja&en; eö if?

gar fein Sroeifel, bafj fte i>on fettiger 9trt roie meine bunte 91er eibe

ft'nb, 06 irrten gleich ein fobenjarter £ci6 gegefcen roirb; ber £ei6 ber

jungen, t>k icr) gefunben, f)atte menigjrenS bie breite breper nicfjt

harter $abcn. 3n ber @c&n>ebtfc&en Sauna , bie fonfl mit ber

«Sc|lgotl)ifcl)en teilte pranget, wirb Ujrer nicljt gebaut,

ßofltnc?/ ein ©cljuler beö @c&tt>eWfc&en ffoturforfc&erS,

traf fte auf feiner «Keife tmcf) (Spanien im Canal m , unb erinnerte

fernen Sejjrer u)rentn>egeu; unb mm Um fte in ber giften %\\&

go&e



ga6e be*3 (Soften^
;o

) t»oc^> nici>r gapn>o&l/ (bei f?e unter bie fSßftnntt

unb nidjt unter bie 3ttfe£ten geljorct,) |n>ifi#eu t>cn ©lolopenöec« &u

flehen. SÖenig überlegt wirb fte für t>ic Urfacfje be$ SKoMatö ober

für beu SKöbaat ber 37ortvec]cr, unb bic ©peife ber JDerinse an=

gegeben, ©er @cf)aben, ben tiefer SÖurm beu geringen iwurfacljt,

\\ifo 6ctrdd)tliclj , tmbber 3rrff)um, baß er bic bunte Gieret De fep,

rufjretbou fo guten 9?aturforfc(jern f)tt, bn$ toU, um tiefe (Sacfje in iftr

gehöriges £t$t ju fe^cn / uufere Sftevcibe auf einige SHugcubltefc ber*

laflen ntufle»*

9)?an ftnbet, baf? ber S3attdjbcr geringe imgrüljjafjr, bod)

nicf)t in jcbem 3a^r, rotf) fei); unb baß biefe rotlj&audjige geringe

feljr gcfdjwir.b faulen; bie Ucfcidjc biefer !)i6tf;e meffen bte 3?orwcgtfd)en

$ifd)er einigen fleinen SBürmcrn frei) , bie fte in beut 5Öauc^e ber #e*

ringe gefimbeu baten, unb iljnen beu 9?af)mcn SRöbaat geben. SDeS

anfeljnlicljeu 33etluftcS wegen, nxldjeu biefe SSurmer bem fo widrigen

jfpertng^-ang zufügen, iff burd) eine$ötitgK(&e33cror&mtng befohlen

tüorben, büü t>ie tot|>6aucl)i<ien geringe (5lat= @ilb) ein <Paar ^age, nndjbcm

fte gefangen rcor&m in bem ©ante vccMä&en fotfen, tcimit fte, wie e$ (jetjt, m
ber 3wifd]cn» 3C» &' e 30Börraer von flcb, gefan motten. ?lüerbing$ öerbient

biefe "page eines fo nu|barcn$ifc!)e$,bafü man fte netter fernten / unb

ju f)eben fudje; man bat aud) Urfacfye &u erwarten, bafj t>k ©lieber

ber SDront&cimtfc&en ©efeüfc^aft biefee &u einem ©egenffanb ifjrer

23emuf)ungcn machen werben.

t

£) * See

»•) Scolopendramarinapedibus utrinqve..., corpore pallido : liuea dorfali rufa. Corpul

rubrum (unde Roedant) Norvegis freqventiffimum , Clypearuin Haiengaium efc»,

uude abdomen pifeium rubefeit & corpus brevi putrefeit.
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5Der üerbtente jg>r. ©tröm ij? ber einige, tvcfd^ec emf bic

^enntniß biefeö äSurmö einige 3JUt(je öewenbet (jat, ei* gcfTe^et aber

felbft, t>ail er benfelben nfc&tflcfe&en (ja&e, unb Dermutfjet, t>a0 ber 916D«

aat üicücic^t t>te gihnetfdje @fo!openI>ra 31
) t»aö ijl unfere bunte

SftetCffcC fei). Jp)ter fl»Ö feine SÖorte : SKoöant tjl ein fleinee ©cwürm,

welches in gewiflVn Saucen iit bem SSaucl^e &cr geringe gefunben wirb, unö

ttiadjt, Bn^ ftc mcl)t nur am 35aiu$e einirotjjee Slnfefjen Reiben, fonbern aud)

fdjleunig in gäulnijj flehen; SM6 |>ie{jer iß er mir nid^t ju ©efufyegefommen,

bodj, foüte eine SBermut&ung jktt (jaben , türftewtetteid^t t>cr 3i6t>aat bie fleine

Scolopendra, plana pallida, linea longitudinali rufa fenn, von

tter ginn ett^ in ber SÜ3ejtgot£. Dieife, <&. 191. faget , bafj fte im Dtorbifd.jen

SKeece in großer Stetige feg. £>kfe 33ermut!jung wirb um fo roo^rfd^etnlid^er,

öa ic!) fcenbeö auö bem jfla&men^täbaat, unb aus anberer S3efd,)reibung fcfcltcfle,

ba$ ber SEBurm rot£ fer> , unö auf vieler SSerfic^erung glauben mujj , bafj er

ju!) in unferen SJleeren fcaufftg finbet.

«Sollte fief) ro'Mjl auf tiefe fo cmgefcfjrdnfte SSennutfjuncj eine

©ewi^eit fcaucn laffen? temn mau au£ ben gtgenfcfcaften rott) fegn

unb ftd) im SÖleere f)«ufftg beftnben tiefen <Scf)luß für fielet: ausgeben,

bajj feie vot()c ^auäjc unb biegäufaifj Der gelinge botjer entfielen?

äßeun im 33?eere feine anbete rotfje Söürmer alö biefe SR er et De,

unb feine rofljc ©cnwcfjfe fidj fdnben, würbe ti fttf)etma f)6ren (äffen,

ollein Derer gie6r£ uod) eine SDfenge anbere, unb neet) bar&u tjt biefe

5TI er c t t>c nicf)t einmal rotf), beu Svücfen- ©trief) aufgenommen.

3"bejTen

") 3" bem<Sä»bmSr, 1 $f). @. 162. £ unb©, 198.2.) roirö oanj furj einer ©fofopenb er

erroäfjnet; biefe i(t unfere bunte Wet'giöc, nicfjt ber &oCVt»}t/ mie au* bem folgen»

b«n erhellen tuirb.
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Snbeffen gie&t Decfj Der bitter oon ginne feine SKccr*« ®fo>

lopcnöcr für Den SiöDinrt aus, unD Dfef<$ Wog auf t>te fo miö[tcf)e

Str6mtfcf)eSSermutfjung;er fugt, fcernuttljücf) au£ einem SK%ccj}ante

Der ©iitufc^en «Sprache, nocl) &inju,Dajj fie Die(gpctfe t>cr geringe fep;

bentt j£r* (Ström faget nur, t»aj? Der 9?af)tnc 2lot oou ^4/a oDer

y£7# Ijctftamme, n>cld)c$ cttvat? freffe nbeö bedeute — —
cö toirD Da(jcr fefjr mafjrfcf)cinlicf), Da|] Die 2flM:tt>e<jert>urc# Den Sia^nten-

SKoDactf nickte onDerö aß eine um ft'dj freffenDe Stötbe f)a(jen anDeuten

wollen, fo roie Der umftcJj frc||ciit>c (Etrer im ÜDdnifcfjcn ^om fcfOtcjcrr

@tomm--?ß3ortc (jerruljret/ unöSM>cv unDüioDc fyifttt, unD Da)? in Der

$o(ge Die Sommer, Die man in beinhaltete Der faulen jgjcrincjc gefunDen,

Daf>er alfo finD benennet werben, (f$ ift ^war ntcf)t Daran ju jroetffc&v

Dajj Die J£>erina,e benSKöbflflt bcrfcjjlncrcn; er ifl afcer beeTjalo fo wenig

tr>rc cjero6f)nlitf)e ©peife, als er Die Sinncifc&e «gfolopenber t|t, oogfeief)

Der 9>raft'bent Der ©ront()eimifc£en ©cfeßfcljaft, Jp)r. 33ifcf>off ©un»
II et US 32

) DenfcföenaucJj Dafürhält, rote eö frf;einet, ofofj auf Die

ermdfjnte ©ttßuttf(f)e SSermut^ung, of;ne ü)n gefeljen &u fja&en* 31*

eS woljl im geringjten wafjrfcf)einücf), Da$ feiner Don Dielen $ifdjeru,

beo weiden Der Jg>r. © r t bm nachgefragt (jat , falB Der StöDnat ein

Sattfettöfufj toa'rc, etneö einigen guffeS fottte gebac(jt (jaben? ein

fold)ec 53ericr)t fjdtte Den jfpr. ©rt'6m auö feiner SSerlegenfjett in 2(n»

fef)ung DeS wafjrcn @efeJ)lecf)tö' gefef t.

£Öa<3 mag alfo Der SftoDnnt für einSSurmfenn? JDieSEBär«

WWt welche unfern £etoern unb Den Körpern DeS Sljicr-- 9letcf)c6

einen &etrddE)tlicf)en (SdtjaDen jufügen, muflfen nid)t unter Den £av*

t>en Der ^nfeften, nief)t unter Den Mollufäs, iücl)t unter Den

fcollt'omueren, cDer auö Dielen organifd)en Steilen ^ufammen-

O 3 gefegten

3i
) Acems 95«|?ri»ilfe ot>cr §innwhn« üapper ©. 312. iftabenf). 1767.
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fammengefc^ten SSJurm- Strten gefu$et werben. SÖonit wir tie

3nfeftM auöueljmcn, fo tfi öer gaö uidjt oft, baji bie übrigen Spiere

üon tiefen geplaget werben. Wlan wirb jene unter l»cn cinfacf>f?cn unb

au$ feßr wenigen organifetjen feilen befkljenben Söürmern ftnben.

JDiefe finb burclj eine munbcrbaljre (£mnfr)ttmg bcö 9lflerfj6d)ftcn bte

3erftofjrer ber Sebenbigen unb bei- lobten« ©et* tjarte ©tetn, l>a§

gefaßte J&oltf/ bie (£rte, auf bte wir treten, t>er33oten unfercr SSaflTer,

ber geling, ben wir genteffen, alle£ &i$ auf unfere £etber, tobt \m\> (e-

fcenbig, finb biefen nagenben Sönrraern unterworfen»

%$ fanb in Un fanbigen tlfer« ber Dflfec, infonberfjcit tu

bem <Srfjlamme Jiwifcfjen ben (Steinen unb aufgeworfnen 3)leetMiBeafern,

ba wo. fte bte $opcnl?o<jcnci;$Mle befpüfjlet, eine 9lrt fttytt&förinrt

in einer unzählbaren ÜRenge wie 0aub am 50?eere. (Sic waren fhtm*

penweife in einanber geklungen, fo wie unfere fein gefönte $liu

fceltl , unb machten einen fcf)eueltd>en SÖurtn 23re» m$. Met
(gc&fomm war faft eine 6foffe SDJaffe bon SÖürmern. 34) *Ja&e einige

berfelben in jwei) Wintern mit mir nadj .<paufe genommen, unb in

Sfteer- Raffer aufbehalten. ^jf)r .förper i\l fcfjr einfach oljne irgenb

einige ©lieber, 9J6fä§e ober Svinge, acf)t 6i^ jefjn hinten lang, unb eine

tjalbe £inie breit, faöeuformig, glat, gcrunbet Überali pon gleicher breite,

unb jtcjj in allem gleich ^fyet garbe ifr wct&tclj unb blaß, oft faßt fte

ein wenig in baö rot^ braune, bisweilen tfi fte ganj rotfj; burefj ^k

33?itte be§ ganzen Körpers fcf)tdngclt ftcf) ein fefjr betulich $iegefrotfje$

©ebdrme; biefeS i(t in allen beftdnbtg unb ftci)tbar; in einigen aber ü?

4$ fiarf rotf), in anbern blaffer, in einigen bief, in anbern fc^maf; fo

wie ief> e$ auef) bei; wenigen im <©cfjman&e in fletne ©tücfe &ertf)eilct

^efunben f>abe.

Unter
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Unter Der SScrgrcfferung ernennet man nicfjtö metyr, atö tpagf

Da£ 6loflfe Stoge fielet, t>ccf) fcfjeinet e$, aB n>emi Der 2>orbern)eil 6ci> Der

S3cweguug Des 3Burme$ an bet>ben€>eiten einige Heine©nfdjnitte gleich

Den 3a(jncn einer @a
c

ge jeigte. ©er SSorbcrtljcU t(t Dom j£>intertl)et(e

nnr bttrefj Die ^Bewegung &u unterfc&eiben. Oft brefjct
\\<fy berScfnoani

fcfjraubenförinig. (fr gehöret alfo ju Dem ©efrfjlecfjte Gordius, unb

ijt eine neue 5lrt befielen, Die tef) Den &{affen gaben • 2Bunn mit Dem

totiy braunen SjKÜcfett* ©ttlcO
3;

) nennen würbe.

SBcrgleicJjt man jegt Dasjenige, n>a$ Die 9?aturforfefjer i>on Dem

§Rob*3(at fagen, mit unferm Säten • 2Burm unö Den gen>6$uu'$eit

SÖirfungcn Der gaben* SÖürmer, fo roirb e$ fc&r mal)rfd)euilicf), Daj*

Diefer oDer einer ü)m fefjr nalje oenoanbter, unD nid)t Die (SfolopenDer

beS Jfprn. oon Sinne, Der 3"(et) * Uüt fei). festere iff ttnfere bunte

5R c i* c i D c / Die bon jenem (jimmeh weit, oDer mit Den ^pflcmatifem

ju reben, fpecte, geneee unD orbine berfc(jieben ijr.

©er $att ijt fjckljft feiten, unD norfj nie bemifen, Da§ eine ©fo»

lopenber oDer 51 e reibe trgcnb einen tl)ierifcljen i?i$rper innerlich ober

ctufferlicf) angegriffen, ober an bemfel&en fiel) aufgehalten Ija&e. £)ie

gaben« 2Bürmer hingegen ftnb ben giften, ja felof! Den 2)ie:ifcf)en

fürchterlich unD täbtlicfc.

SWan mirb oft }u ungelegener Seit uber&cngf , Daß biefe fic& in

bcngifc&cn beflnben. ^n ben wo(jlfcfjmecfenben jungen, (Sc&oücii

unb mel)rern finb fie leiert &u fe&en; unD ein jeber §ifc& * (Jfier oerjeljret,

fo wenig er ci§ nxtjj, manche berfei&en«

**) Gordius paliidus jinea lougitudinaU rufa.
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^fjre graufame SSirfungcn in ben ir.ettfdjfic§en £<ffimt ftnö

auclj &um $fjeil unzweifelhaft. GüS ifl fceFannt, wie mcl -Unheil Der

Saften • SÖurm in ben (jeijfen Säubern anrichtet: fo 6alb er fiefj in bie

bloffe gujfe f)inctngebrangt,f)at ergie&er, heftige @a)mer&en , ja oft ben

Sob jum (Befolge. £>er $aben • 28itrm unferer falten £dnbcr ijt

nic^t weniger fdjrecHiclj, o&glctcf) nic&t fo aligemein. 9?acf) bem&ertcrjt

ber (Scfjwebifcrjen ^roiMncüit^Ut^tc foll er oft mit bemSßSajfer getrunfen

werben , itnö oiele 3ttenf$en unter 3ud!uugen txifyin reiften; fein 23if?

foll ben SSitrm am Ringer »erurfacfjen.

Sßemger gewiß i)1 i>tö Sßorgcbeu, bc\$ He £lA?Cife, ein %<xi>c\u

Sßurmbeä faltigen SBafferS, btetlrfaclje be^Sliiffat^e^bcr^orwcgcr,

ober ber <£lephantia|B fet), fo fehr aurf) ber fKitteroon ginne barauf

6ejrel)*f , xmb feine (Schüler biefen 3(u#fprucf> verbreiten, ©ie ©acfje

bcrbtcuet, baf* wir unö &räei) aufhalten.

t&enn man ftcf) Die SDlufjc gie&t bie citirten ©teilen 34
) m0>

jufcljlagen, nnb ifjre (Brünöe ju erwegen, wirb man fintm, ba$ alles auf

Mofier SSa-nmtljutig Beruhet, bafür e3 midj ber #r; ^rof. «Shirt an")
anjufefjcnfcru'tuer. (i^ift bn^er nicht wenig feefonber, ba§ jg>r.t>on ginne

Bei) biefer SDieöimng bfet&f., mit noä) neulief) biefe böc&fieuä nur wafjr--

f#einlic|e^ecrottü)ttng, für eine aufgemachte SBarfjeir ausgießt, unb

jroac auf bao 3(nfef)cn meines fd)d(?6areu5reunbeö be$ Zorn.© t X C \\\ $

,

welcher in feinem ©onftmer naef) ber eünmtrf)tgen Sluffage fteu

giftet- für gewiß fugen feil, öafj biefer Sliiflafe fcon Ber £ltn'tfe

»urflidnutö allein fterrftferet.") ©erSonbmör be$£rn.©tr&m0

wirb
!4

) @totftjoimifcf)C 7t5f)onb(unf,cn , 1760; L hinsei difiert. de Lepra pifcatoruin & de

lfuioribüS Noircgia-.

3S
) De Vennibus in Lepra obviis.

35
) Le piain a Gordio veie ac unke provenire.



tbtrt) fca&eo citii'i, <töe* ntcfyt Die ©teile fciefcS Sfutffprudj 5; icfj 0a5c

tergeßend fein SBlttfj Mircfjcjeflattcft; unD fi'nDc, tuif; er unter Der jföu*

fcviqw Slvcffe fo wenig De$ Sluffage*!, als fco wo er Des 2lujja£cö

gebenfr, Der £U*cifc erwähnet

gut ©rfcnntnij? tiefet* ntetfroürtrigcn jlranfljeit unt> jur 3er*

Tticf'tung btefer wenig gegviinöetcn fü?cv)nuncj mirbeö fjoffentliclj meinen

£efent ntefjt unangenehm fei>n, cuk tlc&eifeßntuj Dc3 ©trömifrijm

S3erirf)t6 aflfjter &u feijen ; f. 5 4 1

:

^ttsgemein fntb Die $3ewo£ner ber .Stiften nii^t pon fo gutem 9ltt«fe()en,

©efttnb^eit unb Gräften, atö bie {£inwo£m'r be« £o£cn Sanbe«. £ueltri

faefcc nui*1 man naef) meinen (Bebanfett, groffen Ifxil« in ber feuchten

50ieet*2ufl furzen unb in Dm vielen §if<$= (Bpcifen, beut bejlänbigen

5lufentf;alt auf Dem Wime, mit» Der barauö ffteffenben unorDcntlidicn 2e*

tens^rt; t>a fte Weber jtt rechter ^ät fd^tafen nocl> efien unb trinfett

fönnen. Buffer bem behaupten uufere @ee--£etite, bap Die See eine

wunberbare Äraft Ocflfee Den Äorper De« Sßenfdxn ju entfräften, unD

perfidjeren ati« eigener (Srfa^rung, bafj fle, wenn jTe glcicl) in Dem

SSoot milbig liegen S^ne jtt rtiDern oDer etwa« möfjfanteö ttorjimefcmen

,

bemteef) matter werben, al« wenn fte in e6cn Der %cit Die fjjwcrfie

9(r6eitjju Canbc »errichteten. 5iud Der UrfafJ^e äuffert (Tel) auef) m
ber SltijTe eine unb anbereÄranfjjcit, mlfyc man mt Den 93tcer* Qjttfett

ober im 2anbe nid)t fennet; S5efonber« eine 2lrt von Siuffat^, Der Darin

be|lc£t, bafj Der£ci6, (Docf> vorjtiglicl,) Da« ©efkl)t) fcliwillct unb voll

«on ©efdjwören wirb, wofcn ficb_ jugleicl) eine fiarfe Jjpciferfcit einfTit;

Det. $)iefe ^ranf^eit ifi gemciniglicl} erbfHj, unD perpfTaitijt fiel) po«

Den Sltern auf Die fönten anDere hingegen, fc-f^ft Sjjeleute, werbe«

vom Umgänge Der $luffe\|igen ttid)t angejtecft. ©ofefce ^lupljige per*

laffen tticl^t gerne ijjre Jjpeimatk, fte bleiben fo lange Det; Den S&rigen, flf«
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i£r Umgang tiefen, nid^t ju läßig wirb; wenn «6er feiefcß gefd)ieljt, unb

fU ju eigenem ober anberer Üiu|en nichts auf-rid^ten fonnen, »ecben fie

ins (Spital Dtcfnctö oen ?D?olt>e Eingebracht, welche« eine reiche imb wo()t

eingerichtete (Stiftung iß für einige unb btetjsßg ©lieber, oft (Td,) gleich

feiten üöer bie J£>älfte t}tx ßnbet, wovon bodj (£>6nt>m6r bie große 3a§l

liefert.

53o iß (jier t>ie SÄcöe »o» einem fJBurm aß t>er Urfacfje fceS

3litfiafec6£ ganj andere, weniger neue, afccr roafjrere 3>eranla)Tungen

xoabtxi angejeiget. (ES fcf)etnet efcen fo falfcf) &u fcpn, i>a$ Die

£H?cifc ten SlnfFaf?, aB Darbte bunte ^ereiöc, ben SKofcaat t>er=

urfadjet, o&gktd) jjpr. oon £tn nc gletci)fafl$ jene* auf öaö 2lnfe(jcn t>e$

#vn.©tröm$/ bcit fcIDfl fciefcS 6efremM, ju behaupten fudjet; U&

tcrer fcfjriefc mir unter an&ern in einem SBrief öom 23 Seccm&r. 1769

2>d,) fefpe in einer Dißertation de rarioribus Norvegia etwas,

baö idj iiicljt erwartet kälte, nemlidj &ajj ber 2luffa| »on ber iQöeife,

bem Gordio §errä$ren foll, weldieö jcnianb in ben @d
t
nvebijd^eu ?lctis

foll fccwiefen £a6en. %&} fceßfcc tiefes (Stticf »on ben 'Slctiö nidjt, tmö

wunfcfye beefpalo ju wifjen , auf weiden ©rüwen «nb (Srfafjrungen biefe

Sittfrage btxwtyt, juforberß weil mein 3tnfe£en ;ur Söefräfiigimg öefrewm

angefügt wirb, weldjcß bod) unrichtig iß.

%\\&) btc (Eolif fjat t>iefer3u£en = SBnrm feit t»er 2tu$ga&c fcer

gaplan^ifc^cn $(ora 1736 6t$ &ur<£rf«fjeinung Der ernx'Ijnten ©trete

@cf>rift 176s $cn SapluuDern jurocge cje5rad>t; ber Jj>r. »on ginne,

faßt einer feiner ®tyükv, erriet^ es bamote, unb ic3) würbe im Safjre 1 7 5 o

bttrd^ bie 2Ba$rtte&ma<tgen ber ßaplänbet, welche ben gaben »SEBurm oft unb »or*

ßd;tig m$ i^ren geifcern gejogen btttev., ga#| gewiß bavon, 3 ") Jfpr. £> an (1

Ott*

37
) Linnai amstiit. Acad. Vol. 2. p. 265. nunc mihi certo certius conftitir.
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atti3 Xwiti Bemetfte 1766 tu Den SGaffern, Die Den Den ^tcifknifc^ctt

Sffpen ()inaE> jTicjJeit eine (Sgcl , unb erfuljr ju^retd; , Daf? ft'e Den 23e-

wofjncm, wcMje t>tcfc^?H?a)K^ 5<*«ft3 trinfen, btelen 0d)met^eit oerttr«

facfjet; er er&dl)lte mit tiefe Cutbecfung , fetyrteo" eine Slljfjanbutng
38

)

Dai>on, Die tef) Dem j£mi. i>on ginne nuttljcüete, unD nun mtrD tiefe

?l(ptfcfje (gcjel Der obigen ©eroiSljett ungeachtet für bte tlrfacfjc DeS fjef*

ttgcn3Dtagcn »ÄrampfeS Der iSdjmebifcf)eu Sappen angegeben. SÖafjr*

fcf)etnlicfj t(J ft'e e$, boef) tft e£ nicf)t weniger fonberbar, Da(i man gegen

Den obigen 9(u3fpruc$ Der in fapfanD gewefenen ©c&weben ftcfj auf

Daö SeugniS eines sptemontefcrö Deruft.
39

)

Um meiner 33crmutf)ung , Daf? Der Oföbaat ein fttibw* SBurm

ttnD feine (gfolopenber fei), eine ©ewiSfjcit ju geben, fdjrteb tef) Dem

jfpo$eb,rwurbigen ipnt. © 1 1 m fofgenteS

:

„ <3d) wünfcfjte einen Bwetffel gefjoben ^u fefjen / Den icfj mic

„ wegen ifjre$3töDaate?<5önbmdr /.f. 160 unbLinnäi Scolopendra

„ pallida , linea longitudinall nifa gemacht fjabe; (Sie diiffern fcwar Die

„ 53ermutf)ung, bafj btefe cittcrlcr) waren, gefielen Dennoch, Da(5 jte tiefet

„ Den nic()t gefefjen f)a6en; Der Jpr. Don ginne citirt im ©egentf)cü

„ tf)c 3tnfef)cn nicf)t a(3 eine Sermutijung, fonDent alö einen beweis,

„ DajjDee StoDaat feine Scolopendra fet), unD Der jP>r. ©unneruS

„ faget ein gleiches, öermutfjüclj auf 3fjr SÖort. £)cunocf) fann icf) Der

,,, Sluflage Diefer tüJauner ungeachtet (fo fange mein $reunD nur Der*

„ mutzet) nidjt wofjt einfef;en, Dafj Der SKoDaat eine ©fofopentw

„ fet), fonbern bin nid)t wdt entfernet JH glauben, Daß er Der

g> 2 „ Keine

'») Act. Taurin Vol. 3. p. 199. t. 6. f. I. — 6

*») Lin. Amoen. Vol. 7. p. 494. hsec Lapponibus, ut Act. Taur. Tom. 3. trftatur

ex parvula fafciola oritur.
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„ f(eine Sßurm fcpn wog , t>cffen Stö&üDung fließet) folget ©offfcn

;/ ©u. #oc&efjrn>. fett Dem ©elegenljeit gefjo&t (jaBcn Den SKöfcaaf &u

„ fefjen, fo oerDinDen fte mief) Daburd), t»af5 fte mtv fjieeoit eine ©ett>t$-

„ Ijeit' gc&eu. „ 3^ evf>telt Darauf folgende (Erläuterung Dom 23$^
cera&er 1769.

%<§ §&bc ju verfd^iebenenmafcten Siöbaat in Den j&eringen Betrachtet >

unb, otgleidj fclöigcö groflcnt^eifd öaö 2lnfe(>cn eines rotten (Schlammes

fcatte, fanb id) bod) in bemfclöcn einige Körper, wetd;e Denen rotten

SCBürmem völlig ablief) waren, bie icl} unter bem D?a§men rotier

©geln 40
) im ©önbmör

f.
162 6cfd)rictkn fyabe, ob fettige gfeidj

nidjt fo wotffommcn waren, baß id> eö mit völliger ©crois^eit Geraupten

fann. Scolopendfce waren fte fidler nidjt. ©a nun i£re atge&ilbete

SBiirmcr Den worerroe^nten fo fe(jr gleichen, unD wenigflens ju fettigem

©efdjtedite geboren, fo ijl mir i(jre Sftcmuutg ^ed;)! wa£vfcl)cinltdi. 3>a$

einzige, barin fte fiel) von Den Steigen tmterft^ei&en , ifi, bap fte ein wenig

Dieter unD geroemigfidj Sölut* rotier ftnb, o& i^> fte gteid) aud,) tlafj

gefunöen §a6e, ja fo gar wetfj. Unter ben vor&crflen Reiten bcö Körpers

(jabett fte eine Dcfnung ober Diitje betrßange ttad>. ©0 fennbare Inteßina>

als i£re 3lb&itbung jeiget, fycibe id) nid)t wahrgenommen, wefeks boc^

wo$l fjatte fe»n Kirnen, wenn id.> bie Ketnflen betrachtet fyattc. ©onfr

§abcn fle i&ren 5{ufettt(jatt im (Sanb unb im (Sd^tamm jwifdjen ben

(Steinen am Sföeev - Ufer,

£>te 9tac§rte!>t, bie Der SSerfaffer Der Platin > ©cfc&fcßtc fcett

«ftortwgcn öou Dem SvoDant gießt/ (Hmmt fceüig ufn-reiit mit Der-

33cfc$rei6img meineö§abcn= turnte; (Seite 81 fjcifreS: 3n atfen üReer»

?Sufen beß 36e«l * SfJZeerö fmbet ftdi in gewiffen Sauren eine unbefc^rei&Hdpe 9Jienge

t(einer faft unfTd^ttarer SEBärmer , Otocaat genamit. (Sie jtnb bem 91nfe|m uac£

einem

*°) 2>icfe tjaßen nutf) eine öefitung unten am ooröerffen Sfjcüe bc» Körpers, im& fdjwarj

»Puncte pr (Sciecn, bttrd) iveld;e fic fid) von meinem Gordio unterfdjeiien.



«item feinen feiöfnen gaticn gfcidi, unb fauui (jaflj fo fang aT* cineSfetfiiabef;

on SRmge oßec fo nnscU^ar, bajj Dciö SSSafJer &fcawifen t>on iftuen roi§ 31t fem»-

freilief, tmb man in einer Äanne 26affer »iefe SÖtiflionen jugfeiclj müfk auf>

liefen Mimen. SSnrbc er fiel) anbcrS auSgcbriirit fja&cn, wenn et" meine

S63urmer am Ufer ber Office um tfopenljagen würbe gefcl)cn ^a5en?

© ijrbemmicfj ausgemacht, baf5 ber SHöfcflaf feine @foiopcu>

ber fco, unb m\$ ber 33ef0fei$tmg bei* ©frömifcl)en neuen 9?acfjricljt

unb ber je£t gebacken ^3onfoppiDanifcf)cn SSefe^reißimg mit meinem

gaben* fSJurm wirft e$ nicf)t wenig n>a$rf($cin(ff$> bafj biefep ber ben

geringen fo f$d$(f$c SKöDflflt iß*

SmSDfon 1770 fc^rtcö icfj nodjmaß bicfeS %wifeB wegen atr

meinen erwähnten fd)a
c

§6arcn $retm&, unb erhielt t>m 25 «September

fofgcnbc Stnttöort : 3<$ &cfam ifpren SSrief , afe icf> eben 511 veireifen im ^5e*

griffe war, &a$ einzige, tvaß icf) am (Stranbe noc!) üor meiner s
2{6reife fanb,

waren Ute rotten Sßürmer, Die iofy für Den wahren ^{obrtflt Ber geringe gef;afteit

#abe ; fte fint» in fofclxm Ue&etfTafj öa , tm0 man ganje ©Idfer bamit anfüllen

fonnte; icl) würbe eö atfo nicl^t wevtf; geachtet f;abcn jle ifincn j-n fenben, wenn id}

nicl^t auf meiner SKeife wäre fißetjeagt werben, t>a$ fie ber waf;re %\t ber

geringe jmb. <£r.$rag in ©anbftorb, ben icl) beftidne, fiatte einige, bieer

tor arl)t £ßocl)en cm$ ben geringen genommen, in SEßeingcift ciuf6ewit{jret ; als

*c!;> feinen wejcntltctjen Unterfdpieb jwifc^en biefen unb ben meinigen wc§«ie£ttmi

fonnte, Riefte iäjti ber 93iüfpe wefjtt 3!?nen groben ucn benben jttjufteifen. —
3cf) 6tn erfreut, bafj id) noef) eoi* bem Stöbrucf i>c$ gegenwärtigen SBo*

gen biefen S3vtcf crljielt, unb i>k gefanbte «Ißtu'mer unterfudjen famt.

£)ie &ntgff<$tt| fi'nb üon bem SSeingeijr fo oerjtettt, &afj nichts

ju untcrfrfjeibcn ijt; fie fiub x>on gleicfjcrSMcfe/Unb t)n&m bierorljegarb*

3> 3 ganjlicf)



^dujlictj »crlofiren. S>ie ©trömtfcljfn fnngegen fmf> unfefdjcf&igety

tmb fja&en einige $tef)nln1)feit mitben SÖtkraerti
4I

) btejfpr. ^>al(aö

ah ben Ufer »Ott ©öfjcjr gefunden, ^cf) Darf fjojfen , bog Die 2l&&übim*

gen be£ ©tröltufc&en SönnnS, unb meinet obevmefmten gafcett»

SBumtö/ tue etwa bet 3t6l>aat fenn fönnett, meinen ürcfern ntdjt

«uSfalfcn, ofc fte gleich in gegenwärtiges SÖerf nicfjt gefj6ren>

!Die Dritte Tabelle.

$>ev etcomifct)e SUMat
€r(te §-igur: in mtfaltytt ©rojfe.

«. Seiten . 9ti£e te3 ojcEwn €n&e$.

3n?epte gigur: fcas Dicfegnöe, von ter Seite gefeiert, tiergroffert.

«• Sie Sttfse.

*. Sine Vertiefung.

©ritte jj'ignr: S^oö ttrte (Snbe yon unten tjefe^en, t>ergr6ffcrt»

«. Sie <2dten-- Sitytn.

J. Sa« SBatjgen.

©et §a&cn*3Burnn

SSiecte $jgun in swtüvlidjec ©väflW

fünfte gtgnr: »ergriffe«,

©ie ©fromffc&eit waren nicfjt meljr rotlj, fonbtxn votly-

Ovaun, unt> t»on ungleicher ©raffe, itt ber £«nge fec^d 6i3 &n>6tf,

nnb im grejlen ©urcljfcfmitt eine fjal&e bit? anbertfjalb £inien. ©e*

Körper
<«») Mite. Zoolog. T. XI. F. 7. —j.



Jfdrpet fft gerunbef, wirb gegen baö eine Qrnbe fcfmntylcr, tmb

5e|W)ct <iud unjdljl&aren, bem SftifrojTop fajl unmetfliefen fingen.

9(n bem birfen <£nbe, welches ein wenig fpt| ju gebet, jciget fiel) an

jkbet @ette eine 3ti|e gletrf) bei- Oefnung eines SföunbeS, ober ber

Sippen, tlntei* ber untern £ippe i\1 bei) einigen in ber 2)}itte eine

fleine SEBatje, bei) anbern an ber «Stelle be6 äöarjgcnS eine Heine

Vertiefung |u fe&en. <£$ fau fei)», Daß biefe «Hißc» ben Alfter, unb'

ba$ s2öa'r$geu btc 3eugung$ ©lieber bar(M!eu; .pr. ©tt'öm, berfte

febenbig gefeften, gebenfet nichts bauen* (Sie ftrtt» alfo feine gaben-

SBünncr, (bnbern getreu 511 bem @efd)tcd)t ber <Spu()f» SSßümteü,

Ob ftc aber ber würflige Üiöboitf fepn, bin icf) norf) nicfjt i>6llig über*

&eugt, fo gro^ auc^ bie äöa^rfe^eiulici)feit fei)n wag ; beim, einmal f)at

mein §reunb fie am Straube unb nicf)t inbcii geringen fel&ji gefunDcn,

jwcptenS war feine @piu)r einer fpecififcJjen Slebnlicljfeit an De» i?erf?etT=

te»/ auö ben geringen genommenen, übrig; Drittens fagei jwar #r.

©trollt/ *>ü$ er feine» mefent»ici)en Unterfcl)ieb fyabc bewerfen fonnen,

allein Die wefcntlicfjc UnterfcJjetbungS * 3ää)m biefer fo wenig organifir«

te» Sl;iere fallen feiten fo gleich in ^k Singen.

©ewig i\1 e$,baf? ber SKobn at,beffenbie mtfüiltcfjc ©e|c[)u(j.e

pon^orwegen gebenfet, unb Die mit meinem^bcn ;9Burmübeiein|nmmet,

t>on bem neuen Stromifcfjen gdnjlidj »crfcfjteben i(l; e6 ijt bafjer $u gfau«

ben, ba£ Der Sabine Üicbaat, Söürmcru DerfcfnebencrSlrt Don Den 33en>o0*

nernber?»orwcgifcf)en lüften bepgeleget wirb. Vielleicht ifr berfKobant

be» geringen, gleichwie tk £ciut* (£%ü ben Scfjaafen, allein eigen, unb

fi'ubet fiel) wk Diefe,
4=

) faum auffec ben Spieren, künftige 23eobacfj>

tungen werben e£ entfe^eiben.

2Sir
2
) 2>etr J?v. von Äinne unb anbeve fogen iwat , 6aß fidj bie Äcbei» ££gcl in bni füf.

fen ionfT.'vnfanbe, unb bind? Stinten in bie ©ejjaafe tfoat; allein id> [;a6e bnfri6|t

feit

42'
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UBir fonrawn tmcber ju unfern bunten Dlct* eibe, ttödjbem

ivir jte Don be* SZacfjrebe ein fo fc^cuc-licf;cö unb fcf)db!icf>'3 igtjiep alö bei*

5K5Daat jufcr)n, gerettet (ja&en, unbnnr uxrbenfeljen, baß fie nxgen

ifjrer Bcl)6n(jett/ bc$ befonberen ^BaueS tfjrei3 $i5rper$ unb i!,rer fe^u

merfsoürbigen ^atur-- Sricoe dn !Ketf)t Auf unfere 2lufmeiffamfcit unb

£uneigung ^a6e*

^cfj werbe erft bte perfef)iebencn fiefjt&aren Steilen i^reö itßr*

per$ Ufömbtn, unb nBbunn tf)re ©efdjidjtc er&df)ie»:

©er Äper ijl oben tmb unten pfatt, tuib be|M)t auffer .fepf,

j£)oK unb ©c(jroanj* knoten, auö fünf unbad)fng Oeienfen, tue ^u

Bcpbcn «Seiten $uf|e l)aba\; ©nrd) ben ganjen £eiö IdngS bem SXücfeit

unb bemSöaucf) f)inab lauft ein fcunW-- rotier (Strich, tooburd) ft'ef) tiefe

§{rt öon ben antern mir befannten unterfef)eibet. 23cr> ben Sobtcn unb

in SÖeingetft fluföemafjrfcn ifc er ntdjt fo meiflkfj, boef) bleibt gerne eine

fcf)t»acf)e ©puljr bcffel&cn Ü6rig. ©er £cib fetöff, anlegen baö Sfjict

auf mef>r aB bic ipdlfte öeila'ngern unb jufammen jic&en fann, iff gegen

ben .^opf am breiteten, un^> nimmt gegen beH<Sdjn>nnj admdfjlicfj a&»

QU^ 2i6nafjme i(T fo merffief), baß jundcfyl bem <2cf;tvau£c fanm bte

@puf>r ber föelenfe unb ijjrer ^üjfe fcimtliä) oleioef.

$!u» bem fleinen rimbeu knoten beS^cfwan^, bergemet-

nigudf) grün ijl, ffef;en tnxu) ffdfc nxijTegnbcn, bie bie fange &on feefii

ber bcnacparten&leufc gufammen genommen fjaben, in einem fptfjigeit

SQxnUl

feit einigen Sauren «ielcSgek 2hUn gefunben, niemals bte Hebet > (JiQcl. fSSta»

(;d(t gav su tctcfyt »crfcfysebene ©attungen inefer «infamen SfiBürmer für «ine, 34
rocvbe anberSroo <55e(egcn^ctt jjaben biefcö |ii berueifen.



SÖginfel bon eittottbe* ; ft'e fönnen nacf; ©efa((ctt i()re Stidjnmg berdn^

bern. Slm (Enbe t>cö @c&roan&e$ jwifcljen tiefen §&en ijt t>er 5lfrer.

£>te garbe ber borberfren ©lieber faft ctmctö tn6 fc&mugfg«

grrine, unb fo weit fpielcn auf t»en rotten SWittel* ©trieft, wenn man

tljn mit t>em Stier) Olafe betrachtet, t>ie abwedjfetnbcn färben be3 See*

genbogenS; t>er übrige £ljcü u? weis -- <jel& mit fefjr fcfjma&len rotten

£>oee * (Streifen , t»ie oben über bie ftüfle fjinab laufen.

Sei* 5£öpf bcfreljt au3 bieten einzelnen Jfcfjetten ; t)ie ©firne

tfr Ijornartig , oben ein wenig ptat, unb &ur Seiten gerunbet. SSornen

an berfelbcn fi|en brep furje pfriemeu- förmige ©pifceu, t>ie icr).$lopf=

(Spieen nenne, ft'e fmb tfeif unt> unbeweglich; Unten jur Seiten be-

wegen ftcij ycotx) fegeiförmige Körper; jte fmb burcfjftcftttg unb (ja*

ben an ifjrcm aufferjlen (Snbe eine bräunliche Äugcl; biefe 38aräctt=f6r;

mige Körper, bk tef) ifjrcr ©etfalt wegen Butten nenne, werben bi&

weifen unter ben ifopf berjfecft, welcfjeS tnfonberljett gefdjiefjt, wenn

t)tö Xfjierlein ruf)tg ifr ; wenn eS ftd) bewegt, ffeeeft eS ft'e fjerbor, unb

bewegt ft'e balb jur Seite, Mb auf unb nieber; ft'e fmb wafjre Sucher

ober $ü(jlfpi$en; atteS wirb bamit befühlt; e$ fcfjeinet t>a$ t>k $ugef

beweglich fen, unb ftcf) au$ unb ein fdjteben (äffet.

3ur Seiten beS fiopfiB , wo er ft'clj bem #affe anjepeffet, ftcf)t

man bier kornartige Spieen (gul)ffaben) oon berfcf)iebcner £dnge; ft'e

ftefjcn rvu jreife SSorjten bier an jeglicfjer Seite, unb bewegen ft'cr) (jitt

unb t)er. ©er gdngjle iff bem Jgjatfe am ndcfjjren, unb fjat bie £dnge

breper^vinge beS ilörperS, bie jwep nebenjrefjenbc Ijaben jwet) brittef

ber £dnge be$ erlern, unb ber unterfre an brittel befjelben; ft'e fommen

a atfe
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öde aus einem erhabenen braunen ©mute, gfeidjfant al6 awl einer

©cljetbe fjerr-or, unD ft'nD am (EnDe augefpilf.

5Der Slugen ftrttj cm Der 3afjf t»ietr
; fte jetgen ft'<j(j an Der <Stw*

ne paaweife in gleicher (Entfernung afö fdMvarje «fünfte ; iclj l)abe

fte bei) allen mafjrgenommen. 35et) Den Jüngern unD kleinem tiefet

Slrt ftnD alle Dier fcfjr Deutlief) ju fe&en ; Bcp Den grofrern unD oftern aber

fjabe tef) fte an einigen erjt am Dritten Sage bnref) .*?üffe t>cö @ttcJ)s ©fa*

fe$ unterfdjetDen fonnen; e$ feinen aß Ijdtte fiel) bet) manchen eine ge-

fc$t»oflene #aut über Die Singen geleget.

£)ee J^alö oDer bat? erfte ©lieb ndcf)fl Dem 5?opfe ttf ein wenig

langer als Die folgenDe ©IteDer oDevSKinge, allein nicfjt völlig fo breit;

eö unterfdjeiDct ftcfj Don Den übrigen nnr Darin , Daß eS mit feinen §üf=

fen befe§tift, unD auc^ nieljt Den rotten «Stricfj Ijat, Der, wie gefagt,

fonjt Den ganzen Körper Durchlaufet, dornen Ijat eö |toep fleine gin--

biegnngen unD jroifc^cn Denfelben eine fleine fjeröorragenDe ©pifje*

Unten hingegen ift eS ergaben, gerunDct nnb Dicfer aB Die anDere ©lie*

Der, nxldjcS Daljer rühret, Daß f)ier Der ©i§ De*5 SÖJltnlCö/ feiner J^a»

fen «nD übrigen grefj * ©erdtljeS if?.

©erfüllt) flecft unter Dem JjpaBfdjifDe; Die £)£fmtncj befielbett

tjf cirfelrunD; Darin liegen jroep frnmme fcf)roar?,e .fpafen »erborgen; er

tt)irD mit©emalt unter Dcm^opf unD Den ^uJjlfptgeu fjeröorgetrieOeu, fo

oft Da3 £l)ier etn?a$ oerfc^lucfen will, unD siefjt fiefj gefcfjswtb jurüif ; DieS

tft Der Slugenblicf in meiern man Die bepDen cinanDer gegen uberftefjenDen

^iifeu bemerken fanu. Slucf) im £oDe fd^ieffen einige Den 0ef)lunD unD

Diefe§-rejV-3augenfo roeitfjerau^ba^ fie bepbe fefjr ji'cf)t6ar werben; (eitere

fii.Dljornarttg/brauivgegeu einauber gefrümmet/imD am<£uDe fef>r gefpt^t;

ü)re
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tfjrc innere (Seife tjl in ffcittc fa'geffamige 3^«e GU$gef(fniffett. (Sie

fontmcn aus einem bitten ffetfc&crnen .fiorper (jeraüö, roelcljer auS jtvet)

(Belcnfen bejfeljef, unö ber ©cljlunt» i\1. ©<*/ mo biefer an ber untern

ftla'djc be$5?opfe$ fujef, ift et oben &n>ifc$en beu .Stopf • ©pi£cn unö

ben £)utten mit fcfjr ffeinen fdjwarjcu fünften gewidmet; eine 'Samm=

hing folcfjcr feinen ?ßtinftgen fielet man auefj in einer monbfikmigeu

Stellung an ber SSurjet bei* §vejj*3änge IJep&eS oöen unö unten. 23et>

beu gr6f]em Ijaben biefe fünfte eine fleine (Spifje.

©te fotgenfte fünfunö acfjßig ® liebet: ober ©elenfe, barauS

ber Körper befteljet, finb einanber ööfftg gteief) , ausgenommen, ba$ fte

gegen ben (Sctjroauj immer f(einer unb öon feilerer $arbe werben. (£tn

jebeö Öelenf ift öon ben auliegenben an beti Seifen buref) einen tiefen

(üünfcfjmtt unterfcljiebcn, oben unb unten gelb, jur «Seifen jUMfctjen t>m

puffen grün, unb in ber 50Jitte mit einem rötfjttcfjen gebogenen (Striche

be^eicf)itet; biefer fa'uft $u bepben (Seiten 6iö an bic Spifje ber $üffe

tjtnab ; auf if)m (Iget oben am anfange be$ ^uffeS ein fleineS rot^eö

3>ünf tfein , unb Ijiuter bemfefben ein anberer grünlicher $>unfU

©er vof()C<Sttfcl) ber tm gan&enÄper ber £dttge nadj burcf>

tauft, frummet ftd) in biete faft unft'cljtbare 5ßtnbungen; menn man auf

benfelben fetjr aufmerffam ijt, ftefjt man bie Stotfje oom Sd)foan&e bis

an beu $opf nxcljfclemcife berfcfjfoinben unb mieber erfdjeinen, W fo

genannte Spjtote unb £)iaftole, ja buret) Jfpüffe be$ Suct) * ©tafee" fan

man Stö jtarfe $ortfcf)teffen beS 25lute$ bom a'ufferjtw beS Sct)n>an&e$

6t$ an ben Äopf buret) alle ©efenfe verfolgen.

a • sw»
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$(lfo iji cS unjlreittg eine groj[e $>ul8« §tt>CV, aus tt>elcljer ficij

ju benben (Seite» in jebeS @(iet> flcinece öcrtljetlen , unb fiel; in ben puf-

fen verlieren; felbft biefe Heine 5lbern feigen burdj jgjülfc beS ©uefj*

©lafeS faft unmerfltd)e Spiral * SßStnbungen, unb in felbtgen bie 23etx>e*

gung beS £3IuteS gletcl) wie in bei* groffen.

Sic ^p()yftologcn ftnb bei) ben SÖurmcm "^ onerier) tD?er>*

mmg aber bteS ©efdß, »efc&cS ftdj uns f)ier unter bem 53ilb eines lw-<

gen rotten (EanalS, befreit geucfjttgfeit in einer wellenförmigen SSeroe*

gung ift, öarfJcttct. (£S fep eine $ulö • Slbct , ein einzelnes £erf3,

ober eine ^ette fron £er&en. Sföir fe^cn baS 2Mut in bemfelben flteffeu,

xw^ fief) über bie güfie in 9&&m* 2lefk ergiejfen,

SDi alpigln Ijieftbie grojfe ^ulS-- 3(ber ber ^nfeften unb bec

SÖürmerfür eine fftäfyc x>on j£)cr&cit ;
#r. tonnet, bem bicfeS miefj

ölfo frorfam, ijl boef) mcljr geneigt &u glauben, bd$ in ben Stürmern

unb Staupen nur ein einiges ben ganzen £cib burd)fhcntenbeS ©efa'j?

beraumet fet) baS 2Mut fortzutreiben. 3mar fieljt er ,cS an, baß bie

Sveißbarfcit beS SBlutcS fid> in einem fo langen Siauin, als eS in feinem

SÖurme tmrdjjufauffen f;at, frerminbern mufle, nimmt aber beSroegen

an, baf? bie fftatur bep jeber Bereinigung ber©efenfc eine Etappe an*

gebracht fjabc, woburefj ber Sdcb beS SBluteö immer neue $ra'fre erljal«

un folf. Scf) bdcljte, t>a$ baS anfjaltenbe geben in ben &erfcr)nittenen

SÖiirmem, unb bie (gntftefjung eines ganzen SÖurmeS aus jeglichem

©töcPc beS terfdjnittcnen fief) bejTer aus bem in jebem ©elcnfe noelj übri*

gen ganzen unb unbefd)abigten ^erjen, als aus einer jerftätfteit Slber,

crfldren (äffen.

es
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€1 fan fentt , baf? Die klappen , bte ft'elj £v. §8 o n n c t ben*

fet , mivflidj t»a füib ; äffet« el laft firfj ein erneuertet Srieb tcö 3Mute$

öuefj ojjne klappen begreiffen. §9?an neunte an, bftf t>ci* Heine ^r^ctf

beKTanall in jebem ©elenfe ben ba Stufnafjme fcö Söfutcö weit, unb

ben Dem 3l6jlujj enge [et), fo wivt» cl 5ep jebec Siulfafytf au* Dem engen

SBcJjdltmjj, taö ijl £>cp jeber©nfö&tf in bas benachbarte ©clenfe, mit

neuer Äroft fTicffcn ; ober, bajj bei' borbere ££eü bei (Eanall meljü

nachgießt unb erweitert wirb, all bei' fofgcnbe, fo twrb ft'cfj bal 33lut

borbem engem ffemmen, «nb fiefj in ben engen «Kaum l)indn brangeiu

Unb biefcl Ija&e t$ fcor&üglicl) bei) ben langen StÖünnevn beö £ru.

SÖonnct beutlief) unb prächtig gefeljen, unb malen (äffen.

i

£)ie Bewegung bei SMutcl in bent eben 6efc$rie6enen SabClt«

Sßnrm ijHon anbecer 25cfdjaffen&cit; icf) felje ba$83(ittm beir$>ufö*

2lfer iiicfjr t>mcJ) einzelne ©elcnfe, fonbeni turef) wer U$ fccfjl auf ein*

mal flumpen* n>eifc burdjfafjrcn, unb bte üerlaffcncn eine rDcUe teet* blei=

ben, &t$ baji ein frifcfjer anfotumenber 23lut* klumpen aud; biefe in ei-

nem SCugenbltcf erfüllet. SDocfj i\i biefe Slvt bei 23lut > £aufcl fo n>e*

nig allgemein, unb ißt nlpf <}bi (jat fo mof)l gefeljen, ba£ idfj aud) 6ci>

ben SSerfucfien bie ief> mit bent SöonnttfdfoenS&urme unteniommen (jaße,

bin ül>eiyugct morben, bat? bal (Stucf bei- ^ull-- Slbcr einel jcben©e*

lenfel ein eigenes @cfd0 ausmachet, bal für fidj befielet, unb audj oljne

Stafetjn ber anbem lebet, unb fiel) in einen ganzen Söurm erneuert

Wm (jat ben $rct£fauf bei ^Mittel cml ben 0uB albern in

bie &fut= Slbecn unb <\u^ biefen in jene ermiefen, baljer lajfcn ft'cf) erjTere

>fjne ben (entern gebenfen: biefe aber ftnb bei) liefen SBurm-Sd'*

Un \ü)Ml)m &u bemerken all jene, unb ben evma'fjnten fd;arfftd)tigcn

£l 3 23^b;
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IBcD&öc^tcvit cntcjancjcn.
43

). Jpr. §8ennet f>crtmttf)ete efaegroffc

SMut* Slber IdmjS Dem &auc&e feineö langen SßurmS; fo ifl auci) nmrf*

lief) öorfjanben; mit einiger SOlii^c wirD man tfjrer cnDltclj getvafjr.

23eo nnferer Sft C t C 1 t* C ij? t>ie Sölur» 2lber feßr Dentlicl) unb Don

größerer 23rctte als t)ie ^.Utß^lDcr, melel)e3 ungcroö&nlidj tft ; fte fd)kitt=

gelt fic^> langä Der SOHtte Des SßaudjeS bur$ alle ©elenfe 6iö an t>cn 5lf*

ter= knoten; tfjre SLßinDnngen fint» Diel gvoffev unt» manmefjfalfiger als

bet> Der ^ulS = 3'Der , Daf)er fte rooljl Doppelt fo lang iji als jene, $^\tt

gefd)tefjctDie23emegnng DeS23lntS t>om$opfc nacl) Dem (oclwan^ f)inafv

unb iß weniger merflief) als bei) Der spuß * 2lber.

SKenn man bteSfte reibe anrühret, ober tn^emegung fefiet,

-werben alle Slbern ftdrfer angefüllt unb rotfjcr. lim Die 3n feiten unb

SEBuTmer Don anDern Sfjieren \w unterfdKtben, I)at man angenommen,

baß fte meines 2Mut fja&en follen; f)ier i\i eS falt unD rotfj genng wie 6ep

ben giften unD 2(mpt)iMcn.

©er SJKflfttiavm , roefdjer 6ct) Diefem SÖnrme, wie U\) biclen

anDercn nnr einen Sanol btlktt, lieget Der fa'nge beS ÄperS naefj,

jmifc^en ber 9>ulS = unb berSMut* 5lDer; tt>enn er mit Dem fef)war|en

Auswurf erfüllet ijt, wirb er erff &u 5ep beu (Seiten ber 'fpulS* 3(Der

ftc&t&ar, «nb fepeinet brcomal fo 6reit als bte^ulS^lber jn fenn. 9?ac&

biet

-* J ) SOJüii wci§ 110* m'djt, rot« bai 95fnt in bie flroffe JJuW. S15« gcbroc&t rcirb; i&re fyatifU

3Je|lt, unb i)ic (EanMe/ bie bie ©teile ber Q5lur« 2Ibern vemeten, ffnb fllet'c&falTC unKfamif.

25 on riet SBetradjt. &er 3?nt»r , 8. Slj. 4.£ap. 93enbe4 jeiget tm$ Gegenwärtige

iTcre ioc: betr Jjaupt -- 2fcfle ober bec f(einen miß ber gveffen in bic Söffe ftdj »*fc

i^cilenbcn'PulSs 21'bern (jabe ich o6cn evwibnet, unb bie SMuf-- Tt'ber ift$t<t o(fcnOaf>v.



brer Sagen f<#< '$ fcfjmaräc jerflrcuete plumpen in bemfelben liegen , ffe

würben t>on Seit &u 3?it nacf) t>cm Slfter getrieben ; unb ifn* £unef)mej7er

war nod; böv ben&wet) legreren ©elcnfen Dreimal fo 31*0^ aU berftnoten

mit Den Srf)roansfpi(3en, oDer Der 5lftcr. £>iefer festere fjat t>aö Söcr,

mögen fiel) atfo &uerweitern/ baß et: Den groffen Auswurf Mirc^faffen tam*

3ebe3 ©efetlfe i\t &u bet)bcn Letten in einen bvepecfigten $6r*

per auögcwaef)fen, Der einen Sljcil Dergufle ausmacht, folcf)ergc|Ta(lt

fuffen Die ftufie Den ganzen Seiten * SKmirn Der ©clcnfc au$, unb faffett

einen engen $pfa| ober tiefen (Xinfcf>nit jmifc^cn ftclj. SMe einzelnen Steife

eines jeben gujfeS finD etwas ferner jn unterfc^etben : man fief;et einen

feifcf)ernem Körper, ber ia, wo er an bem £etbe anfifet, bief unb auf;

geblafen i\l, unb ftdj in jmep 9(ejfe &errfjetfet: ber obere ober -ficutpf. $[$

ifr ftarf , fegelformig unb an ber Spifise gcfpalten, an ber oBern Seite

beficlben, etwas öon ber Spi(3e entfernet, raget ber im öftere tDen

gewofjnltdje ©ctten« gaben fjemor; er tft furj, fleifef)igt nni ft'ßet 6er>

einigen an einem golb ^gfdnjenben0üer(lrid;; biefer «Strich t|? bem blof*

fem Singe nicfjt merf lief), ©cm Seiten- gaben gegen über an ber nnta'tt

Seite fieljt mau eine fleine SÖarje, Die mit furjenStorfren Gefegt i\l.

Unter bem #aupt* 2lf?e, Da wo er an bem £eibe ftßet, fcfciejt

ber f(ctncre 9lft Ijeröor, Der am <£nbc mit mehreren unb längeren 33orfteu

befetjt ijt. JDiefe finb t>on i>erfcl)tebener garbe unb fange; Die mitteilen

finb fur& unb breiten ftcfj im Schwimmen wie etnSa'cfjer au$; bie Seiten

Vorfielt finb la'nger unD fef)war& , unb bon biefen finb Die an ber oberu

Seite am langfku, fo mie fte and) weiter aß Der jTeifcfjcrne Sf;eü De$

^uffeS fjerbor|re(jem

SOtoii
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?$an faun tiefe mit 23orjren bereite ^-uffc , al« fo efefe

Sftuber, womit Da« Sf>icr fangfam unD gefönrinbe fortfcpmimmet, &e?

trauten. Sie Bewegung ein«« einzelnen Suffe« gefcl)iefjct t>crcje|Tnrt:

er breitet feine Sorfkn au« einanDer, mit) fcfjteBt, inbem er ft'cfj uaefj

Sem «Scjjwaiije fjin bewegt, Dfil« &Baffer»on fiel), fepegt balb Darauf

Die SBotfen jufamraen unb bewegt fid; juwcl naef) t>em Jtopfe.

JÖie gcmcinfd;aftHd)e 33ctwgung Der gujfe ijl ganj fonberbar;

man wirb lange glauben, bafj fte auf gleite fiöeife gefeite als rote bcr>

Den bcfannten^tdfüfFcn; wo bie bem^opfe am na'^flen ft'nb fi'cOjucrfl

tn23ewcguug fefen, u\\X> barndcf>(t bie folgenbentn U)rerDteifje; allein,

fcraudjt man alle mögliche Slufmcrffamfeit, wirb man feljen, baß fie fitf)

in ber entgegen gefegten Orbmmg bon unten fjinauf bemegen unb jmar

fjaufenweife. SÖegen ber ©efcfyminbigfeit ijr« bem Siuge nicf)t moglier)

Weber bie 3nr)l ber Raufen nod) ber griffe eine« jeglichen &u bejlimmen;

tdj glaube auef), ba£ iljre 3^)1 uael) ber Söilfufjr be«Sfjiere« bera'nber*

lief) fenn. Q:« fei)n alfo ad)t Raufen an jeber <ocite, unb jeber Ijabe jefjn

§ufle; mm fangt fiel) bie Bewegung bon ber redjten (Seite an, unb jroar

bon bem ^uffc , meftfjcr ber je^ntc ben bem $cpfe ijr, unD lauft in biefet*

jOrbnung burep bie übrige neun bi« jum «freit; wenn biefe if)re 35eme*

gung bolffuljrt f)a6cn , fo bewegt ft<f> ber entgegen gefegte geinte ber lim

fen (Seite unb bie folgenben feine« Raufen« bi«an ben crflen; af«Dann

ber jwcpte Raufen reefjter £anD in gleicher Orbnung, bon Dem jwam

fcigfKn $u$ bt« ^u bem jefcnten; Darauf Der 2,roepte Raufen Imfer #anD;

Der Dritte Raufen reefjter £anb bon bem Drep£ig|]en ^'Nn, unb alfo

Die fofgenbe bi« &um duffcrjrcm (Eefjwanjc; biefe« mieberfjolt Da« Sljier

nacl) belieben ; atuf) fängt fiep bie Bewegung balb in ber 33tittcbe« fffo

per«, balb näcfjfi DemÄopfe, balb am (Scfjwanje an, wie e« ifmi ju

feinem 3»ccf am beqbemjrcn ijr; unb ge£t alfo bie ganje üteilje nacr) eim

anber



anber hinauf, bocf> nidjt alfo* t>af5 bic erfkre'jin dtuM erwarten, bi$ bie

ganje Siciije ficfj Beweget (jat, fonbern ftc wiebevjjolen aBbalb ifjre 23c=

roegung ; unb bic|j Bisweilen mit einer fofc&en unbenfliefen ©efdjwtits

bigfett, t>af? feiner »on ben bieten puffen ^u unterteilen ifr, fonbent

ber ganjc Söurm bic (Bcjblt einer fd)Iaugcnf6rmigcn SOtofie (jat. SJton

Wirb glauben, baß ein £f)icr mit 170 Zubern wie ein 'pfeil fortfdjicffen

muffe; biefeS mürbe mtcf) gefcljcfjcn, menn fk atfc ouf einmal wurften,

adein, ba fie fidj naef) einanber Bewegen, fo fann auefj ifjre gcfcfjroinbcfte

Bewegung e$ nur burdj frimune Stuten fortbringen, unb alfo burd)

weite Umfdjwcife einen furjen £8eg in langer 3eif.

£e|?o munberbarer \\1 berSOJedjamSmug m\b bie mannigfaltigen

gebern, mdcfjebiefc %ü))c in einem Stugen&ttcf tu Bewegung fefeen; um

ft'd) ein 95ilb ber fdmeflen «8?irffamFett btefer Organen ju mad;en, gebe

mau ber gefcfjrotnbejien Bewegung be£ ganzen SÖurmä ben Seitraum ei*

ne£ SlugenbficfeS ober einer ©ecunbe; in biefer bewegen ftc^> fjttnbcrt unb

fieberig $iij|e naef; einanber; alfo wirb ber gettpunft ber Bewegung

etneö ieben Sufleö ^ einer ©eennbe, wnb in biefem unmerfliefen

3eitraum mujj nierjt nur ber ^uß beweget, fonbern auc^ btele Sorben

au$ u)ren (Sdjeiben bert>orgcftoffen unb junirf gebogen werben; giebt

man jebem^ufjwie ben ber fafmgtenSftercibe nur wer fold)cr <Sdjet=

ben, fo muffen im feibigen Stugenblide nodj 680 Borgen ;Bufd)ef in

eine boppelte Bewegung gebradjt werben, alfo jmb 1700 aufTerlidje

Bewegungen in einer ©ccimbe um einen <Sd)ütt ju r>oüfiif;ren.

Uebcrbenfen wir nun bie uu&a'fjfbaren Puffern unb (Seinen,

bie biefe a'uflfcre ©lieber beburfen, um in Bewegung gefegt &u werben,

unb bk groffe Stenge ber Heroen , bk ber Sßurm gebrandet, um naefj

£Btüfüfjr einen/ mehrere ober a((e griffe ju bewegen, fo weif; icfj nidjt,

9t wa<J
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wa$ am metffen &u tcwunbern, tte fÜKtifle unb (Öefcljmetbigfeit ber St*

ftegung** ©ercitfje, ober bie bfenbenbe ©cfclninubigfett, mit welcher

fte wirfen
44

).

Sßclefj eine fcf>ein6are aSerfdjroenbung bei' bittet feineu 3mec?

&u erreuljcn? ber fo felje angeprtefeue ©runbfa|; 2)£l' ©cfoöpfct

braucljt nicljt jtvet; Mittel, n?» ein« l)iitrctd)ct; welcfjeötie geäfte«

Statur * ßc^cetr &um Gücfftetn ifn'er .£mpottjefen angenommen (jäten, fcl)ei<

net nieijt immer »on bev (grfaljrung unterfrüget fcu werben. ?(urf) bie

öeefef)iebene Mittel ber $ortpffan&ung ber fSürmee tinb ber ©ewdef)fe

belehren uns? öom ©egentljeil. £>iele ^Büvmet* termeljren füg nief)t

nur bur$<£r;er, fontern auef) buref; 5tetme unb3erjMcfttug; bie^pflan^n

nicl)t nur burd) @aamen in erjtaunenber TDJenge, fonbevu aud) burclj

Änofpen, Ableger unb gertfjetfung, ja bet)ber ganjeS SBefen unb ün

jcber moglic^tT Heiner S^eil beffelten fcfjeinet öon 9(6bnufen bcS ganzen

,

bie nur ben glücflicljen Slugentlicf erwarten fiel) im grollen augjuwtcfeln,

vollgepfropft &u fei)n. <£tn armer unb fluger ift c\\i$ 9tot(j fparfam;

ein reicher unb weifer fragt nieijt erft, 06 man mit wenigem atuSfonunen

fanu ; er erfüllet alles mit feinem Ue6erfuif$.

sföenn unfere sftct'etöe bie (Etgenfcljaft f)atte, bie man ti&er*

Ijaupt tiefer ©attung twn©ewürmen tenlegct,tm5inftem ju leuchten,

fo würbe fie unS ein fitöerneS fauf » $eucr bar|tcllcn; icf) lja6e mid) oft

naef) tiefem ©cfoaufptel im tunfein umgcfejjen, allein fie f)at nic^t leuch-

ten wollen ober Innern

Sße*

44
) SBic fef>r gilt iai, wai 21 vift etiles von ben 4£y&cclifcit faget > von unfern?

tTci'ci t> i rt : illnm corporis iniiain agilitatem , non tantum, qvoniam facilts ad

flexum & cortitagiireas produxit vertebras, fed qvia etiatn multipücia inotits loca-

lis infuumenta mul'culos fabrefecit, provida leium parens, Natura cenfecuta fuit.
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33crctt$ tat SDec*|nBM 1767 Wtt.tö <tnige Heinere ?^^et*Ct^Ct^

unter einer rotten feibend&nticfjen Conferva, Me gcntctntgliclj auf bem

Fucus filum »dcfjfet, 6co einem frarfen ©turnt hinter bem (TafWf an<je=

troffen, t>ic, o6gleidj fic ein ber 3«!>l ber ©elenfe unb ber gange ber $u(jf;

foiben r>on ber groffen jeßt befefmefretten, üerfctyieben ftnb, bennodfj feine

fcefonbere ?u*t auömaeljeit. SSSir wollen nur baSjenige anführen, barm

fte ft'ef) unterfefjetben, bannt man nießt fjtnfiifjro \>tö, toaS Oet) ifjnett

nur jttfdUig ift, für 2&fHmraungen ber Steten annefjme, fo wie eS mit

ber 3afjl ber ©elenfc gefcfjef)en tfr.

(Erjtlieij Ratten fte nur 30, 36 &i$ 56 fuj?tragenbe ©elenfe, affo 60 6i*

1 1 2 güfle.

3wet;tett$ waren tfjre $uf)ffaben weit fanget, als bei) ber großen bon

85 ©efenfen, iu\\> jroar tn btefemSSer^dftntfle; 2,wet> waren

öon gfetdjer fange, ber britte noef) einmal)! fo lang, unb ber

werte biermafjl fo lang.

£>ritten$ waren boruen an ber Stinte nur &wen pfriemenformige

©Pipern

Vierten! Tratte bie eine nur eine ©cfjwauj' 0pt|e, t>k ftdr) auefj unter

meinen 5lugen berloljr, btele gar feine, wenige jwet>

©te berfef)iebene 3a(jl ber ©elenfe macfjet alfo feine SSerfefjteben«

IjeitberSlrten, unb gel)6ret ntefjt in bie fpectftfcfje Benennung , wo $v>

bon ginne fte 5ep fedjS feiner bereiten angebracht (jat. 3$ &<*&*

auef) biefe 33crfcf)iebenf)eit in ber 3a(jl ber Stinge beo einem un&efanntc»

SStclfup fcemerft, babon tcf>jitn$e mit 16 unb 32 fingen, altere mit



132 *^*r*?"j*^$?-i*rt"j»

42 unt> 46 angetroffen
4?

j. 2Ufo oermeljren ftcfj öic ©elenfe mit bem

Filter, allein die 2lrt tmt> SBetfe tiefet* SBerotefjrung ift baä/iwiö man

ju tuiffen münfcl)et.

©er aufmerffame #r. 33 n n c t mürbe bereite bor brenfug

^afjren bin-cl) bie SScrfuclje, meiere er mit feinen Iratgcn Stürmern um

ternaljnt, Deranlaffet ju fragen : ©efc^te^et &er noturftebe 3Bad>$t|jum tiefet

SGßiu-mer burd,j neue ©elenfe ober fcurd,) 2luebe£nung &ec alten
46

)? S)tc$rage

tjt bieljer, fo üiel tef) weiß, aueö in SlDfic&t ber anbern 3öurm--2lrten

unbeantwortet geblieben ; boctj würbe bie 9lufJofnng betn erfolgten ^rr-

tfjmn auS ber3«$ ber ©elenfe t>ic ?lrten ju 6cfttmm.cn öorgebeuget f>-<ken.

(£r würbe fte fel6jr aufgelefet Ijabcn, wenn er nid)t barju mel>r erfordert

(jattc, alö in meinen ©ebanfen notfjwenbig tjf. Sine Mergle icfmng

ber3af)f ber Üvtnge einiger tiefer SÖunncr wirb unä ber?Üiül)e überleben,

fte um feie g-ragcju Beantworten bon tfrer ©cbuljrt an btS jum völligen

$Öad|)£ti)Utti ?jti eri,iei)en. £)oc& i|t tiefet Mittel fo leidjt unb gering,

bafj icf> fa|te^e an Der Jf?inlanglidjfeit tcffelDen jmeifeln mochte ,alö t>c\$

e£ tiefem fdjarfftcljügen Spanne folte entgangen feon.

Snbeffen mar er nicl)t ungeneigt &u glauben, baßü)r ^Badj^

tl)um 6ept>eS buret) neue ©elenfe unb Sluebefjnung ber alten gefcrjalje;

meine Söcofcadjtungcn bc|tdttgen belüg btefe §0?utJjmaffung. ^clj ^dljlte

bie 3at)l ber ©elenfe feiner langen SÖtirmcr, unb fanb fte mie bet) meü

nen ¥1 c r e 1 1> e n berfc&ieben. JDlefe Ungleichheit , bte alhndfjliclje 216*

naljme bev ©reffe ber ©elenfe (unb fclbjr ber güffe meiner ?ft er et te)

bte' an ben Alfter, fo toie t)k 58aljmer)mung fafl unmerfltcr)er Slnfdngc

ent|fe=

*') €c ')flt «cd) mciji' ir.c.'flidjcs n(c Mcfcc; ict) (ja&e itya »'icc Sa^re 6eo6ad)tet> unb

nennt il)ii: be» weifiek IßHeifilfi (jukis^ mit i'ottjbirautien Seiten-- §l«cfen.

* 6
) Oblerv. für des veis d'eau doue« p. 34.
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enttfefjenber ©clenfe &una'd)flam ?iftor, unb if)re junefmtenbe SfaSwiefe»

fang uaef) ber 59?nnjfe, wie bie alteren tfjre t>61i«gc SluSbeljnung erhalten,

fegen biefe uernuitljete 2lct beö 2ÖacIj$t&um$ auffer 3weife£ Slflgemem

«6er tff fie nicfjt, wie foeeben in bei
1

§o1ge feljen, t>afl ftc feibft bei; ©at-

tungen cincö Öcfc&lcc&tS verfetteten fer>

SMc gange ber 5ü()(fafccn unb bte 3af;l ber pfrtemenförmigetr

^Qpffpiften ift bei) biefer Slrt wrfc&icben
; fo mie fie im ©egentbeil ber>

einigen anbern obgletd) t>erfcl)iebenen Qlrten fcon jletcr^erSefcfjaffenfjett,

©fettung, 3<tfjl wnb fange angetroffen werben. (16 wirb un£ auet)

mdjt wenig befremben, baf; biefe gaben bei) ben Jüngern langer nie» 6er>

ben altern, finb; M$ ©egeutbeil wäre uns efjer faßlief) geworben, in-

bem wir biefe (£rfcl)einuugen am ifjrcm Söacfjctfjum mit bem 3l(ter rou>

iicn erffa'rt (jaben; unb man fann mdjt annehmen, als waren {ic etwa

ben ben Slltcti abgebrochen werben, t>a fo wot)[ bie furje als fange nm

(£nbc ^ugefptßet finb, id) aud) bei) einigen Jüngern non fedjS unb brer^tg

©eienfen furje ft'üfjlfnben angetroffen tjabe.

SMe ^U'nge, welche ber Stifter eon gfnne auf ber SEBcffrjotbifd&cn

Steife gefef)cn, finb alle ber (gcfjttJttnflfptfcen beraubet gewefeu. $lm
bei) jwepen nemlict) bei) ber befd)äebenen greifen fcon 8 5 unb einer flet=

neren fcon 36 ©clenfen Ijabe icfj bie @d)wan|fm|en in iwüföntmenem

©tanbe gefel)en. gö ijl bemnad) roafjrfcfjetnlidj, ba% jeneburef) einen

Sufatt if)re ©djwan^ Söovflcn t>erlof)ren bitten, unb baj? felbige, ba wo

fie an ben Alfter geheftet finb, leid)t abbrechen fonnen ; t>tefe2S«(jrfe(jem*.

l:ef)feit wirb &ur völligen ©ewiöbeit buref; ba$ <£rempfor ber ffeinen

51 ei* Ctti C, welct)e bie eine üBorfie fdwn »erlogen fyfflt, unb an ber bie

nnbere fo frf)wacl) anf)ieng, baß \k unter meinen Stopn abriß, unb gar

feine epufjr ihjee; 3lnfa&eS nad)fie$. 3uswtfd;en berieft bocl) meine

3v 3 grofje
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Stoffe Sftevci&e, fo meiertet) tc& cwk^ mit i^t* Dörnaljin, i£r gaftjeS

£e5en Durd), tfjre jSc^wan&fpigen unbefcfjdDigf.

SSaS Die JDauS&ttffung unfcrcc Sftcretöc anbetrtft, fo&a&e

id) wenig bewürfen, fonnen, ob id) glcicl) Die Heine langer aB jwolf

Süßocljen unö Die groffe Den SQSintet Durd) lebendig in einem ©lafe mit

(See = 3Saffer beo mir erhalten fjabe. €in unucvmut^etcv Sufatt Pctan-

lajjte einen SSetfud), Det mit nur *>um Sfjetl gelungen tjj. (Eine Der

^a*etfccn mit 56. puffen, Die id) Den 9. ©ecem&cc 1767. erhielt,

Ijatte Den ioSJtorgcnS DaSUnglucf, Daß tfjt/ in Dem icfj Den pfropf

in Die fleine $fafdjc, Datinn ft'ewar, fefjen wollte, ein groffeS @nkf

DeS ©c&wanjeS a66tacl). @o unangenehm mit Dicfet Bufali war , fo

fjofte icf) Dodj au$ Denselben Die 3?it ^u beobachten, in weichet Die yttt

trennte ©tuefe nod)Da$ £eben erhalten mnrDcn, unD PiefletcOtDiciSorg-

falt Der Statur ju bemetfen Den jerftummelten ©tücfen ilyun SSevhtft *,u

«fegen. £>a£ €5tticf, Daran Der ^opf war, Ijatte 36 ©IteDct; Da§

<Stücf DeS Sdjwan 4^ hingegen Die übtige 20; in benben blieb Det totlje

Den ganzen $6rper Dutd)laufenDe ©tridj Dorfjanben. £öir wollen \t%t,

m$ ficlj mit Diefen bepDen ©tücfen ^getragen, mit wenigen Sföorten

betörten,

£>a3 (jl'öfTc ©tuef Don 36. ©elenfen frodj alSbalD nadjDet

im (Slafe DotfjanDenen btaunen Conferva
,

&og Die Dünne %wiQt Detfel*

Den an ficf>, machte fidj Daraus eine Slrt eines 9?e|TeS, unD *,og eitt

fdjletmid)teS Dünnet unD burdjftcfjtigeS, wetfjlidjeS <8cmbc um ftdj; Die

Materie DeiTelben glidj Dem ©ewebe Der JpauS ©plnne, unD umgab

Det gange nadj Den ganzen Körper Det $1 e l
4

e i & e. 3$ 9 al& mit* öec*

gebend SSttufje Die 9lrt unD SÖetfe ya bemetfen, wie ft'e Dief? &c\v>ti>t Der-

fettete, oDer Die ©teile, woraus fit Die SOiatetie beffelben (jetöor&og.

SaS
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S)aS @ewe6c fefb)> lief? fi'cr) nad> öem iiikper in tne fange unb S5reit<

flUSbefjneit« 58iefe Sage fajj eö fo in feinem Stoffe of)nc merfuefie $5e--

»egung. JDicfe Sfufje war nidjt eine gofge feiner 33crmunbuug , ober

eine fHSitfurtg bei* an feiner #erfleffung arbettenben üftatur, weldjeä au>5

fofgenbem erfüllet; eine uiwerle&te bereite wkfclte ftcf> jugfeidj tu

baö Sßcfi- Der öawunbeten, bauete ft'cr) ein cigeneö ©cfpinff , würbe ii)u

treue ©efeüfc^afterin unb t-erljielr ft'cf) in allen (2ttkren wie jene; wenn

ft'cr) bk $ranfe auäfrrecfte, tljat t>k ©cfunbe ein gfcidjc3, unb wenn

fiel) jene bewegte , bewegte ftd) aud) biefe.

(Sie fdjla'ngeffen ft'cr), eine jefcc in iljrem (Sefpinft, langfam bott

einer (Seite &ur anbern ; bei) btefer wellenförmigen Bewegung legten ft'e

iljre ^iiffe wed)feBwetfe an ifjren Äovper nad) bem $opfefjinauf gcr\!)rr,

bergeffalt, bau, wenn ft'e ftd) nad) ber rechten ©eite fdjlangelten, bte

griffe ber rechten @cite wagreef-t ffunben, unb ber linfen ücrticaf, unb

umgefefjrt. Jöicfe Hebung wicberr)often ft'e oft mit flehten 3wifd)en=

Raufen. Surfte id) fnce eine ?jhHl)maftung wagen, bk ben £rteb ber

£f)iere &u iftrer Haltung ju etf)öfjen ftt)cinct? f)iertj?ft'e: ©aS9)?eer,

ber natüriid)e ?lufentf)alt unferer $1 e r c i t> e , ift bie meijre 3eit in einer

wellenförmigen Bewegung, unb alfo biefe Sföürmer, bk in bmCönfervis

fangen in einer gleiten. 23ci) mir iji btö Gaffer in bem©fafe in einer

immerw
c

i)renben ütulje. £ue Tc tt et t> 1 n bebürfen einer wellenförmi-

gen Bewegung ; ft'e befommen ft'e nid)t bon auffen f)er, alfo erfe^en ft'e

ftd) biefen SSetfufi burcl) ein felbf? gemachtes ©djklngeln. €$ faun

fet)n, baf;btcfe6 einen anberen ©rttnb f)at, allein id) weiß ifju nicljt.

Jöen 30 ©ecemßec gab icf) tönen frifd) SSaffer, unb bcmerFte,

bafi ifjr <£d)ldngeln mel feltener war al$ i,twor. . £>en 2. ^cnmt 1768

tjatte ftd; bie ©efunbe bon ber ^raufen entfernet, unb <\u$ UvConferva

ftcf;
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-fid) ein eigenes vunbeö bt$te$ Sftejf gemacht, bartnn fte »erborgen tag.

5>te $ranfe hingegen f>itte ifjr fd)leimicf)te6 ©efpinfr roteber an ber

SBanb beß ©lafeß ausgebeutet, bartnn fte |lcf> Gtetoeilen auf unb nict»et

fdjob, unb ft'cf) i|t in bei* fttgur eines $8infel = JpafcnS &ur 9vut)e ge*

legt l)atte.

3n biefer SBerfafiung blieben fte bi$ t>en 2 üDidcj bet) fcätligera

geben ru!)ig ; bamalS f)ntfe id) Gelegenheit auS bem t»on <£tfe befreieten

(Eanaf frifcf; (See * SS?affetr &tt erhalten ; td) freuetc mid) eS nieinen

SR e reiften, bie fo lange nid)t§ frifdieS erhalten Ratten, mitteilen

jnfiSnnen, nnb, bamit eS tlmcn, bö fie fo lange beS nafthlid)en falten

SBafferS nid)t gewohnt waren, nid)t fdjaben mochte, lief? id) e$ eine

Söeile in bei* warmen ©mbc freien; bem ungeachtet üevlo^vcjj fte roiebec

ade 33ermutt)ung gleich nad) (fmpfang beS frifd)en SSSafferi il)r geben,

unb id) bie Jjpofnuug ju bewerfen, ob ficr) neue ©lieber anjtatt ber mit

bem ScljroangC getrennten anfe$en mürben.

SRmt baß @cr)icffal be3 ffeinen <?c&wanaflnc?cS bon 2 o @e-

Teufen; an bem erjfen Sage feiner Trennung t»om jfopffrikfe mad)te

e$ berfdnebene flehte 23emegungcn, unb am Slbenb fcr)icn cS als Ratten

ft'd) jmei) Äitoten neben cinanber anber^öunbe angefegt; bte folgenbe

Sage bis iim 1 6 £)ecember mar t^k sßemegung gering , of)tte menn eS an«

gerührt mürbe, je^taber bemegte eS ftcf) munter, f)ttrtig unb gefc^mtnö

üon einem Orte jutn anbern , af*5 menn tl)m meber ^opf noch 3 6 ©e«

lenfe gemangelt Ritten, unb blieb bep biefer TDiimtcrfeit alle Sage biß

ben 2. Renner 1768. £)te ganje %ät blatte id) feine SSeranberung (\\i

fefbtgem bewerfen fonnen, als t>ap bie jmo fleine (£rl)ci)ui!gen an ber

SSJunbc rterfefsmunben maren, unb t>a$ an tl)rer Stelle binnen ber burd)--

ft'd)tigen j£>aut berSöunbe, ftcr) fcroo fd)mdrjlicf)e oon einanber ab|M)enbe

fünfte
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fünfte geigten; btefe fdjoben ftcfj wecfjfelömeife ^ert>or, unt> wteber ut=

rücf, unb fcfjiencn baburcr) ut bewcifcn, bafj fte t>nö cluffcw <£nbc ber

g>uB - 5lber feneu. iDeti 1 8 ^enttev flarft btefcö (gcfotvaiij (gfucf.

SÜJan l)dtie woljl ntcf)t glauben foden , baß ein £l)tcr oljne it'opf unb fcwei)

^Drittel feince Äärpcrö noef) fünf Söoctyen unb tücr£age fein geßen ^<ftte

frifien femnen, ober oljne <Scf)wan& unb einen drittel bc$ $6rperö nocf>

bret) 5D?onatl)e lebenbig bleiben/ wenn eö bie Qürfafjrung
47

) nic^t

bcwdfjrte.

(£ine anbere Beobachtung »eranlaffete bie grofte Sfecrcffcc ; tefj

fjattc fte bereite einige Sage im Söaffer auf6er>alren , unii in ber %eit

fjatte fte ficf) nie jur SKufjc begeben, fonbern froef) oljne 2luflj6rcn auf

bem 23oben umljer, alö wenn fte 9ca$nmg fucrjte, ebne ftdj wie jene in

WConferva ju »erwtcfeln, noer) mit ©efcljwinbigfcit ju fc&wtmmen,

mtffer wenn fte j?arf angerüfjret würbe. Qtuf einmal befam fte ben

£cib üoff<Speife; &ec3ßaftDarm,'&ei; biäfjer nid)f ju entbetfen gewefen,

würbe nunmehr fta)tbar, unb lag la'ngS unter bem rotten SKücfen*

(Striet) fdjwarj unb aufgefüllt ba ; e$ i\i mir aber ntcf)t möglich mit

(gjewißtjeit anzugeben, wo fte iftre 9iafjrung f)er befommen r)atte- 3"

öerfcljiebenen malen f;atre icf) fte cmS bcm(*Mafe gehoben, unb auf bem

umgefelften hobest einer llntericljalc ber gewöhnlichen $£ee*£ajfen in

weniges SOBoffet gelegt, bamit id) if)re einzelnen Steile Durer) #ülfe beS

@uct>'-@lafe6 um fo bielbejTer betrachten f'onnte; fte war mir nie auö

bem

* 7
) Qtv rou vielen leiten gtofie 2lriftotele6 ()nt bereite 33cm errungen von ber

gortbauer beS ücbens" in t>cti jcrtljciltcn ^trfefrtn angekettet, felb|t n:i ben 33ielffiffen:

Diutius e» viviint divulfa
,
qvibui corpus longum, pecie« malti. Arid. H. «niin.

L- 4- c. 7. kleine «Sanierten, benen id) bcnÄopf abgefefnutten , fyabtn 10, unb

1 1 SOionat&e , ja ober ein 3ab>r c(>ne Äopf unb in beftänbigem Saften gelebet.



bem &h#c gehoben, unbid) fotmtett auefj uidjt bcrmutfKn, baj? fte

<$ je tfjun würbe. Stuf einmal yerfudjte fte in ein neueö tljr nad) aller

gBa&rfr&emlic&f'ett un&efannteö uitt> nie t>erfudjte6 Clement tt&erjugefjen]

öaö wenige SSSaftev, ma$ faum ifjren SKücfcn bebeefte, muß (te »ermutfjs

lief) in Jfrofmtng einen gröffern Ue&evfluj? anzutreffen ju tiefem (£ntfd>iu£

»errooefot §a&em 3&r SSerfafjren war mir fcfjr bemerfenSwurbtg, unt>

tie fJBeifc, auf roeldje fte i&r SSor^a&en bewerffrefiigte, festen mir fo

»tele Ueberlegung voraus &u fetjen , unb würbe mit fo Meter 5>orficf)t Be>

gleitet, ba£ unferer Vernunft in gleichem $alle mdjte übrig 6fei6t.

iOJan muß &um voraus bebenfen, *>af? tiefe £(jterlein nie cut-5 bem Speere

oufS rrocFne fommen , Daß fte ft'd) eigentlich in t>er Stcfe unb mf bem

(örunb beS iüiccrcs aufhalten, unb nur burd) einen 3ufaK an Die O&ev«

ftäcfje Deffel&en ober ans Ufer fjingefüfjret werben, t>a^5 alfo biefer^ii faö

ft'd) in ein anbcrS (Element &u begeben, wenig jtcnS ein ganj neuer unb nie

jtwor gehabter St otur * Svieb war. «Keine ^ e r c i & e frreefte ben $opf

unb t>k ©elenfe beS Körpers ailmdf)lid) m$ beut Sßaflfer IjerauS, fünfte

immer bor ful), unö fd;(dugelte ftcf) über tue fd)icfltegenbe gleiche ber

(Schale mit [intern ffaif auSgebeljnten unb verlängerten £etbe f)iuab,

alfo bcife ber Äopf ben 3:ifcf> berührte, bod) fo b«ß ber Wintere Sfjeil bcS

ZtibtZ nodj immer oben in ber ©cfjale im Sßajjer fiitt liegen blieb.

Sei) jebem weiteren %tv$wtmhn aus öcm SöBaffer, &c$ fie fiel) wieber

iurücf auf biefe SBeife, wenn $. <£ vier ©clenfe ine" tvoefne gc&radjt

waren, &og fte alebalb m*> $urd;t 510*9 bcrfelben wieber ins SSoffer (ji«'

ein, biß nur nod) bie dinjerflen (Blieber beö <2>d)wanjee3 im SÖaffer

waren. Söie fte ntc&tä als troefnes" borfanb, jog fte ftdf> rücflingS »ol-

lig in if)r gewol)ültcf)e$ Clement jurücf , in bem fte t>k atwgebe^nten 6e-

Icnfe |larf fcnfamroen jog. @ie fredj Dnfel&fr ein wenig unu)er, unb

enblicf) tfjatfte i>cn Verwegenheit ©c^rtt, ben je eine treibe getfjatt;

fie frod) gefdjwütb \mt> mit votier äutwfkfjt voüenbS «uz bem SÖoffer



*eto*w§*f>#ci«9» 139

auf beit 5:ifc5 Ijerab, entfernte ft'cfj wenig t»on ber «Schafe/ unb wie ftc

baäwaS fte fucf)tc, nicf)t fanb, gtengjtean felbtger (Stette ber (sefjafe

wieber »orroa'rtö hinauf/ wo fte (jerab gefroren war. %d) fann nicf)t

laugnen, baj? Dtcfcö ©dja'ufpiet mtcf) jb fe^r befrembetc otö vergnügte.

Srfj f«cf)tc gfetcfj ibren SlÖünfcfjen ein ©niige $u t(jun, unb tljat fte in ein

öotteö @fo$ hinein* ^rf) fjabc jroar bei) anberen 9(rten and ber itfaffe

ber SÖurmer, bte ftcfc im SBaffer aufhalten , bemerfet, &a§ fte fiel) oft

alfo an ben ütanb beö (3ef4ffe$ (jtnfe|en, t»a|j ber (jalbe X^cil u)re$ ü'6r-

per§ übet bemSKJafler ifr, ber anbete IjalbeSljeü barin freefet, biefen i|f

eSatfo fefjv letdtjt, ftcf> wieber o6ütg (jutetnjiufcnfett ; anberc $abenjtdj

auc5 ans bem fftajfen tnS froefne gewagt, weif ea ifjre Statur mit ftcf>

brachte einige Seit auf bem troefuen &tt fenn, anbete, wie icfj t>ermutlje,

weil baSSßJafi« tf>nen tücf>t mefjr frtfrfj genug war; bte leitete fjaben

t 33etwegen|jeit, M fte nicfjt wteber &urucf ft'nbeu fonuen, mit bem

geben geoüffet. SSenn man unfere sUctetöe and bem SBajfer Ijebt,

unb wteber f)iueiu tljut, ober auf anbete SSeife beunruhiget, werben ibre

garbenfjetter, befonberö btefdj6ne rotf)e $Mtl£'- ?lber.

3fjr Slujfeitrtjalt i\i in ber jDf!» unb 5Roit> • @cc, wo fte an

t>cn fanbigteu Ufern aufgeworfen wirb; icf) (jabc fte im Secember,

Januar unb Stpril be$ ffurrotfc&em wie bei) ruljtgem Söetter jwifc^e«

SDteermoofc, unb unter Steinen, »on wefdjcn ftcf) baö SÖaflfer juritcf=

gebogen bintcr bem 5?afM, unb in ber Entfernung t>on einer 50»ei(e

naef) Ollen unb Söefren öon ^openfyagen, oft'gcfunben. (Sie graben

ftcij biöweilen tief in ben naffen @anb Ijinein, nnb man wirb fte fo lauge

für ÜJegen - zürnte* anfeljen, bt$ tljre %nf\c t>on bem anffebenben

©anbe entblojjet, ftcfnbar werben. 2iudj ftnb fte mir tu t>m

leeren tjonleinifdjen Slujlerfc^aleu »orgefommem

e t £>it
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g)te njarjifle 9? c reibe.

6tet>ente3 itupfcv.

Wefttflur: in tuträriicfcet ©rofife.

/i. Sic £orf = @pi§en.

b. Sie ©uttcn.

c. Sic ftut)lfaben.

d. Sei- J?aU.

e. Sic Suffe.

/. ©etenfe o()itc ^üffe.

g. Sic ©cf)n)«nj= ftaben.

3tüCi)tC §igur: jroen ©elenfe mit ifcren gaffen, von unten, Dergroffert.

«. Sic erhabene «Seiten 6er Untcrfläd)C.

b. (Eine Vertiefung.

c. Scr äB«fjetts gnjj.

rf SicSi:^ gaben.

e. föirje Söorften.

/. üar.ge söorften.

glitte $tgur: jwei? ©efenfe mit i§r«t gaffen, von efren, vergr^fierr,

«. Sei- erhabene SU'td'en.

Sa« übrige wie in ber jroeritcu Sigur.

[k\c cr>Itnörifc&e bereite fct)einet 6enm erflett 3(n6(icF mit t>ee

bunten ctnerlep &u fenn, f;aft man fte afeer gegen einander, roirt»

man foIcr)e Sfterfmale erfenr.en, Die Innlduglidj ft'nb tfjr einen eigenen

g)la(3 aiijutücifen« (£tn gcrunt>eter, oben erzener Körper, eine jrarfe

(Entfernung ber $u)Te i>on einander, unt> 6cfont>erß Der t>erfcfjtebene 25au

ber griffe/ &e&en allen 3tt>ci,fel. 2lu6 geljn ©tikftn, bte icf) unterfucfjet

|a5e, ifr bie folgende SBcf(f)rct6ung entlauben. 3?ur jroen roaren ganj,

bte Ü5rigeu fjaiten einen 2f)eü fceä @c§t9«n|e$ »erlogen.

53er



©er Körper itf &fajj= rotf), ctwai brdunlidj, gegen baöCicfjt

gefegt regenbogen- farbig, o&en ninö unt> erfja&en, unten ettoa$pfof,

t>cd) alfo; bn$ t>ie SRittc ber UnterfTa"cr)e beo ben lebenbtgen cjfcid>

einem ftiete hervorraget ; ber> ben Sobten a5er i\t an ftatt bc6 Jitcle$

eine tiefe $urdje &u fct>cn , tmb bie ©eiten ft'nb crmaS cvljoljet. <£t

(jat bie ©ro)Tc unb ©iefe eineS gemeinen 3?cgcn=38uvm$, unb iff tvie

biefer ber 2äncje unb Jörctte nacr) fcf>r t>crfef)teben ; einige rjaffen bte

Söcettc einer ftntc, anbere brtttcf)alb Linien, ofjne t>ie$ü)Te &u meffen.

©ic ooUforane unb uu&erfhtmmelte waren brtttfjalb^oll lang, unb garten

ftebening fulltragenbe ©elenfe, einige ber öcrfhunmelten Raffen bei)

ber gange von bret) Soll fünfzig ; von wer 3oH fccljs unb fündig ©e=

lenfe, alfo funfjefjn ©elenfe als bie $}iittc%3afjl auf einen 3o(lber völlig

ausgeroadjfenen gerechnet, mürbe tljre &6c&jie£a'nge auf ftmfSofl fegen.

©er ^a(ö , ober baö bem .fopfe na'cfjfle ©lieb , ifr unten unb

oben gerunbet ofjne §ü n e wie bei) oer bunten SftereiDe, Doppelt fo

breit ate bie übrigen ©elenfe. Unter tiefen geiget ficT) ber ^imt» ; er tft

eine biefe aufgefcfjroolleue in ber SJüfe gerunzelte Jjpaut, bk fiel) millfu^r-

tief) auebefmen ober ein&ie&en Idfjet; bk {Oberlippe Ijat einen ©nfefttfit,

unb ju beoben (Seiten Dejjelbeu fefnoarje erhabene fünfte ober fefjc flcine

SEBocjen, bk an ber 3af)l öeronberucfc finb. ©ie Unterlippe tft

gerunbet, oben mit wenigen Streifen unb fünften bejeidmef.

©er 5topf if* ber Inintcn nicr>t undr,nlicr;. ©ie ©tt'rnc ifr fegcl»

förmig, oben etwaö plat, unten breit, am @nbe fpfe mit &nwo

grünen pfriemenf5rmigen ^opf^ ©pu)ett. ©egen ba\ Anfang finb

jroen grofle fcf)n>arje fünfte ju jeber &ätz von gleicher ©raffe, bie bk

Singen »oi-jteilen. 3»^ ©fiten unter ber ©tirnc fif?en jroerj! ©utten,

eö finb conifelje Körper, bk weiter f)crvor freien als &tc@tirne, burcf;=

fd)eiueub unb von fjorudf)nlicf;er $arbe; ?lu if;rer ©pifje fi$et eine ffeine

3 itugef
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5SVude( bon gleitet; $ar6e. £>a, wo jtcfj t>er $opf au bett JjortB" fdjfcjTef,

ragen öii jeber ©circ ütcr $u()ffat>cn aß fkife Söorflcn fjerbor; becf)

finb ftc btegfam unt> (jornact'tg; Die Drei) unterteil finD fajHou gleitet

gange; Deroberfre, &ct ettoaS langer tft, (jat Docfj faum Die &n>epfa$e

fange DeS #aß*©cIjiR>eg, ober bon bier ©efenfen. Söann Der S0?unt> ftcf)

o'fnct, »erben Die Sippen in einen erhabenen (Eirfel aufgeblafen, in

fceffen SOHfte gfixr) gerunbete fleife&erne Körper mit jlumpfen <Spi|eu (ttfr

jeigen; fo fjabe tofj es? tütcberljolt bei) Den lebenbigen gefehlt; 6eij> Den

tobten aber, Denen td) Da£ ?0iauf aufgeriffen , feigen fid), wie 6ei) Der

bunten Sfterciöe, fcroet) gegen etnanber gebogene fpt^ige J&nfeiT.

(Sie fi'nD braun, '(jontarfig, (jart unD Duref)f!cf)ttg, an Dem dufteren

3fomöe gfat, unb gerunDet, an Dem inneren get,df)let (ieo &d£fe ftc5eit

3a'f)ne an jeDem) bon Der ©roffe einer ginie, unD fommen aus einem

breiten Anfang. (ES fmD wa^re ^re^ 3 flngen be£ SöuntB. ©ie

©efenfe fjaben an jeDer 8ctfe einen tDarjigteri^ufj, unD weiten gegen Den

©djtMüj öflmdfjliclj Heiner. 2seber Sujj befielet auö bter in einer

öberlinte bieftt an eütanDcr gejMten fegeiförmigen S&arjcn, bon gfeicf)cr

Öröfte. ©egen Die @pi§e Der dufteren ftget ein meiner, fpifn'ger,

unD Durcljftcfjtiger ^aDen, Der btegfam, in Der SKitte gleicfjfam ytt*

brocljcn, unD $n>er>mal fo lang aß Die SÖarje fll; ein gkiefjer aber

nirjerer ^aDcn raget atß Dem ?lnfang Der untern SSarje fjerbor»

gmifeOen Der erflenuubjmemtnSöarje, bomSKücfen ab gcja'Jjlet, jfefjen

einige fefjr furje Söorftca Ijerbor, unD an Der einen &tite Der Dritten

*in 23üfdjel längerer unb golbgldn^enber.

Sie (Stcfluitg ber griffe tjt ganj anDerS aß bet> Der bunten

Vereitle. (Sie nefjmen nicl)tDie ganje <&citc bcS ©elenfeS ein, fon*

Dem nur t>k Glitte beftelben, unb biefeö fo wofjl aß i>k größere S3reite

Der ©elenfe macfjt, Da^ fte mit bon einanber freljen, unb folc^er ©efralt

Den



bcn ©iTeufen gfcicf)fam öngeroacfjfcn 51t fcpn f<#etnen. 2(tt bem duffcrfTen

i>c3£;clm>an3C$ fiiit» brct) ober öiec Heine ©clcitfc, becert^ilffe noefj nicfjt

ficl)tbar fmb; (£o ift nicl)t ju juxtfefn, bäfj biefe mit junefjmenbem.

2lltcr %ü\)'c bekommen »erben. ©ec ©c&tvanj enbiget ftcfj in ^meo

febr fpt|e gaben, t-te bie fange bon jcijit ober jmolf ©elenden (jaben.

£)te 3al)l bei* gtiffe bet) meinen boüfommencu WM 1 40.

£>tefe 57 e r C i fo e geboret bei* Oft * unb 3?orb - @ee ; unb tfT bett

SRatuvforfdjern nidjt unbefannt! Jpr. 58 aft et* fyat fi'e befeftrteben unb

eine crtr*glicbe $tgur babou gegeben. (£r giebt ii>r einen rotten ©trief)

Icmgä bein Stticfen gletcf) uujeeer bunten Sftercibe, allein fo inelicf)

bcrfelben gefefien f>c\bt, ift mit feine mit einem rotten ©trief) borgefom*

wen; «Seine SScfcfjmbung ber$üffe Idfjt nicfjt jnxifeln, bc\$ erunfere

97 er C i D e gemeinet l;at ; unb eö ift febr wa(jrfdjetnltc&, baj? bie Srmd^nung

be£ rotten «Stnefjcf bäljec rubre, t>a$ er unfere bunte gereifte auef) ge=

funben, unb fte für emerteo mit ber gegenwärtigen angcfef)en. (£r bellt

uur bieget; (jintetfie fünfte amjfopfe für fingen, weil fte ifjm, fj$wtywc

unb glan^enber borgefommen ; mir fmb aüc ben gleicher Sefcfjaftenbeif.

#r. © 1 1 öm giebt aucl) eine furje SSefcfjrcibung biefer 97 e r c t De , unb

jublet 160. §ü)Te. #r. t>on ginn e etmdljnet if;rer unter bem Sabinen

Ncreis pelagica,m\t> mag fte oerfrummclt gefeben fjctben,brt er if;r t>ierJ,ig

bis bier unb bierjig ©elenfe giebt, unb ibrer <Sc&»öh$ * (Spieen nicfjt

gebenfet. €r raufte nici)r, &ag bk 3abl ber ©elenfe mit bem 9llter

gt'olTer werben , baf)er ^mcifelt er, bafj bie Saflcrtfclje bon ftebenjig ©e;

lenfen einerlei) mit ber feinigen fco. %d) §*& fi'e im Anfang beS $rüb=

lingS unter ben eabaren blauen Sfffeer* Sföufcfjeln, t>k man t>on &UMi\$
SSorgebirge ju üflaefre bringt, im

3a(jve 1767 gefunben.

£>te
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iiii.m.wBiinjiijunnj'jwuwii.'Mamn

S)ie fafenge SJemR
Steves Tupfer.

€rjte$igur: in natürlicher ©tröffe.

«. Sie itopf.- ©plfsen.

£. Sic Suttcti.

c Sie gfil)lfaben.

W. Sie 31'ugcn.

t. Sie gaffe.

/. ©cfcttfe o()tie guffe.

jj. Sie (odjroanj gäben.

3tt?epte ^igltr : jwei) ©elenfe mit i(jren güjfen , von ofcen, »«rgräffcrt.

*. Sie guß = gaben.

£• Sie ofcern »platten,

c. Sie <2d»eiben.

«\ Sie Söorften.

©ritte ^iöllt* : jwen ©elenfe mit i§c«i guffcn, »on «nten, vergrößert.

/i. Sie gufj = gaben.

£. Sie obcrn 'Platten.

c. Sie untern »platten.

i. Sie ©Reiben.

*. Sie Surften.

Qfuef) biefe Sftercffce f>at fo Diele 2lefjnnd)feit mit t>er Junten, i>a£

V-V man t>em ^(nfeften naef) fie immerhin für etneriep galten tturö, fo

lange manifjre g-ufie tud)t genau unterfuc()et; inefe untcrfcf>ciben fie fcon

allen mir fcefannten, unt> macfjen |»c ju einer neuen $lrt.

5ßenn
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SßScnn mein ft'e burdjS 0ucf)* ©fa$ 6cfrac^fct, n>ift> matt bafb

einige fngelidjte Körper gewaljr, Die t>cn $nflm anfißen, unb bie 2(uf*

merffamfett erregen; e$ foftet n6cf etwae" mefjr 29?u(je, «m Die giifle

fo &n! fol)en, n>ie jle wurtliclj ftnb, unb t>on ifjrem wahren 25au gewiß ju

werben, ^cf) f)abc ft'e bicle *StuaDen t>cn nllen m6oficfjen Reiten Df=

trachtet, tmt> Diner)! naef) öerfd)iebenen2ftii5grttfen jnr üöütgen ©ewip*--

tjeit t>on t>er 3a(jl unb Stellung ifjrer Steile gefanget. 211$ tdj aber tfjre

waf;re 3Serfjdltntffe einmal intte fjatte, faf;e icf) fte allemal fo, unb nidyt

anbero" aß ft'e wtrflid) waren, ttnt» bin gewiß/ fcafj e$ je§t Dem funftigeu

tlnterfufjjer leicht werben wirb, \)U Sljeile gleicher (DejMt jn fef>cn.

2$ fann 6cp biefer ©clegenljcit nicf)t umJjin bie 2$eobacf)ter bet

natnrltcljen ©egenjtdnbe jtt bitten ftdj ja mit ifjren 3(ugen tttcfjt &u über*

eilen, noc^ tr)re (£rfc^etnuncjen nieber ^u fef)rctben, betör ft'e tfjren 33or=

Wurf in jebem £tcfjte betrachtet r)a6en. £dtte tdj bte ^ü\fc f fo wie icf)

ft'e t>tö etfre, jwentc unb britte mafjl falje , ju öerfdjiebenen 3«ten gefefjen

ttnb jetcf)nen (äffen, würbe id) wiber meinen Sötüen neue S(rten ange*

geben ()aben, Die nur in meiner übereilten SSorjMung tfjren ©runfr

hatten; <£$ ftnb jwet) flippen, bie ber 9?atur= 23efd)reiber mit gleicher

(Sorgfalt &u bermeiben/ ftcfj bemühen muß; t>a$ nifyt genug fcfjeit/

unb ba$ mdjt riesig fcl)cn.

^rfter^ bermtnbert bie S&erfe be£ (3ct)C>pfer$ unb baö <£r*

fenntnip* berfelben, tnbemeS Slrten unb @efcfjlecf)tcr, bie ber ©cJjopfer

öon einanber untergeben, unter einanber wirft, unb &u Slbdnbevungen

maeljet; unb btej; ijt fret)lidj ba$ gema'd)lid$e ; fo fjaben e$ bie Statur*

forfdjer bt$ auf unfere 3«ten bornefjmlicf) in ber ©efcfndjtc ber kleinere»

Spiere gemalt, unb beo ben ^nfeften unb Türmern, bie mejjr

<tl$ eine gewöhnliche 2Cufmerffamfett forbern ; tljun jte e$ no$. <£*

£ tonn



fanit j. 58. nic^t tt>of)l fehlen, &«fi Den welcn 9?atur * ftorfdjern unfrer

gctt aucf) manche meiner neulich fcefannt gemachten (ginaugen unb^Baf-

ferfpinneii fcorgefommen finb, tue ftc a&er gleich mit Den fflüfymtn fukx

Swammenlami , Monoculus conchacens', o&er Acarus aqvaticus afc

gefertiget fja&cn, fo wie tue Sinncaner alle Faftiola Der ©üffen* nnt»

S)?€ec - §£Baffcr unter t>em Xitel hepatka f)tngef)en (äffen; eine fünftige

SSefcinnimac^img meiner (Erfahrungen mirö jetgen, t>a£ auef) tiefe (entere

t>erfcf)iet>ener '2lrt ftnt>, unb e$ fef>r $meifeu)aft ijr, o& je tue hepatka

im Raffer gefunden nxuben. 48
)

£ia6 S^enre öermefjret tue 3af)f ber natürlichen ©egenfrdnbe

in t»en daeunettern ttnb t>eu ä3er&ei$ttiffen, macljt au$ ^fälligen SöaSjr*

nei>mungen

4S
) 3$ wi'irbe hier einer fold)Mi merflidten 'SJcnvirruttg meines" Star/hylinns oleus Faun.

Fiidricbsd. 228. mit bem Staphyl. maxillofus Linnsei, Fn. Fridr. 222, tiid)t er»

wohnen, wenn es nidyt bem Jpm. Ingenieur UTo&e et gefallen hatte , miv nicht

nur in einem SM'ief, fonbern a<>.d) bffentlid) in bem 8= @täcf ber <5tocf[)ofmifd)en

Ulmanntt fciöinQat , 1770, f. 327, mit beigefügter Erinnerung ju fagen, bog

mein Staphyl.^olens nebft fcd)tf anbern $tiüiicbel>(tlev Sxtfdttn, bie ich als un6e«

fount in meiner Fauna angegeben, unb ihm auf Verlangen jugeftellet, unter anbere»

SÖenennungen »on bem Siitter wnüinne bereits befötieben waren. ^SKein

Olens unb Maxillofus foüen 6cybc, feiner 2£uä|age nad), besSvitrcrs Maxillofus feint.

J?r. (Sttofiot unb id) Ratten 511 gleid)er Seit ben Staphylinus olens befannt gemachte

tiner ohne beß anbern SSiffen; jener fahe ihn für bcnMaxillofus Linnsei an, unb id)

6efd)rieb ihn unter ber Benennung totus niger : capite thoiaceque fcabriufculo

;

maximus, maxillofo enim duplo major, als neu, weil id) einen anbern gefunben,

pubefeens niger, fafeiis cinereis , maxillis longirudine capitis, ber mir ber roafyr«

MaxHlofusLin.su fenn fd)ien. SOtcin Maxillofus ifc einerlei) mit bem Staphylinus 5

bes fym. (Bnofioi, unb ber iftcn gigur ber 20 5afe! ber Kccjennb. ^nfeften bes

Jjm. *3d?rtfFcr , mein Olens hingegen i\l ber Staphyl. 1 , T. 7. F. i. ber pat'fet

Safeften bes J&m.(5iiofrot. J?r. von Äinne bringt bepbe giguren, fo fchr fte awi)

»mterfd)icben, ohne fie einmal als 3f6änberungen ausgeben, unter feinen Maxillo-

fus, Syft. N. Ed. i2. SR|t rote wenigem 2ted)t, jeiget fo n>ohl ber büßt llnbliä

Siefcr bcu([id)eu ^fobifbungen , als bie (B.noftoiftjjt Scfchrei&imgett. 2>ie genauere

Scftimmimgen ihrer ^eifchiebenhcitcn, fo -mit bie ©rimbe meines Verfahrens mit

fem oben gebauten anbern Sti&ti&eMtt %nfcHtn get)öi-cn nidjt in biefe ©d;rift.
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nefjmungcn mefcnttictjc Qüigcnfctjaften , aus cinecten gieren berfcfjicbene

i&fen , unb |at 33eciiüccung unb Ungcroijjljcit ju fcttiei* §0%« ©a*

frep-e 1111b einfüge fOMtte! gefen bci)bcrten StuSfftnDeifttngcn ijf, bei* SRattir

oft unb biet in i£>rctt 3Öerfj?a'tten jujufc^en, mib ft'e ntcfot bloß auä bcit

Tobten « (Srubcn tmb fdüru £wufcrn ju befetjeeiben. ©cm unermübeteit

S&cfitcf>ct* i\\ fie fjotb, unb mo.cr)t if)ii ut tfjrem vertrauten, uitb biefer

frmftö itjr fo, baß er ifjce jfinber cjtentlicT) eefennet, unb fettige ber

Sßelt in tfjrem roaljren £icf)t b«cjrettet.

©es Körper unfern* fafetfgten Sft et* ctöe ijr bvep Sott lang,

unb anbertfjalb Ernten breit, gegen ben (ScJjtoanj ctmaö fcf;ma{jlcr, oben

unb unten plat; 9lm $opfe unb ben ganzen £eib f)inbttrcr) bis in bie

©egenb beS @djn>anjeö i\i \k bon gleicher breite. £)te gaube ift ron>

get&; bie Glitte beS SKucrene" fnpfer* blau; eine gleiche Tupfer btatie

gUt'cfje lauft in bec SBtttte beö SÖauctycS bueet) ben ganzen $6cpec; bie

§acbe mag fief) in bem SÖein * ©etft vecanbect fjabeu.

$)ei $opf mit feinen acfjt gü^lfaben, bter Stugctt, jim*

5-topffpfften unb jtoep {Dutten ifl wenig bon bec bunten unb wartfo

ten Derfdjieben. £)a£ ndcf)|?e ©lieb am Äopfe mit bem untecliegenbett

©djlunfcc untcrfcfjeibet ftcrj nuv bactu von bec SBuntetl, ba$ e$ oben

geeunbet, unb von gteicr)ec SJrette mit ben gußteagenben ©elenfen i(?.

©ec ®c§ttJttnj enbiget ftcf) gteidj rote jener in &roet) gaben von ber£dnge

ft'eben benachbarter ©eleufe. ©a$ Ictjte ©ctenfe, woran bec Säfter, ijr

ofjne ftihle, unb an ben ndcr}ft(c|ten ftnb fie biet Heiner atö an ben bor*

ljccgcf)cnben. €in neuec Söeroeiö, t><x$ ftcf) bie 3afjl ber (Betenfe mit

t>tn sitter becme&re, unb baß biefe unb tfjre gufie ftdc> uad) unb nac$

attSroicfet«,
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JDer S5au ter gfifle ift bei) biefer 9Crt taö fonberbarefk : man

ffetle ficfj ben Körper in bren S&eilc getfjetfet oor; ber mittlere, unb ber

t>em <©cfjwan&e am ndefjtfen t|?, fjat eben fo tiefe (Stnfrfjmtte, alö ber

SKütfen breit iff. 2ln bem Sljeü hingegen, welcher fkf) bis
1

&um $opf

erjlrecfet, if? ber Stücken bremnal fo breit, ah? bie anlicgenbe (Einfcfmitte,

bie aucf) fajt bremttaf fürjer ftnb afö bie anbern. Sie Swifcften - Körper

biefer ©nfc&niw ftnb bie fttljTe, roefcf;e aucf; im 3Nr$At»ifi $u jenen

fur&er unb langer ftnb»

Quin jcber Suß befielet attö einem porwa'rfö gezogenen fleifcfjig;

ten Körper, gfeid) ben dlibben ber ©cfjiffe, fallt Pen ber jspofje beö

SRuefenö alma'(jKdj ab, unb ergebet fid) wenig gegen fein <£nbe. Oben

attf bemfelben na'cfjff an bev <Spi|e raget eine finfenförmigeTjalb burcf)JKfj;

tige, weipelje platte ober Sefler fjerpor, unter weichem ein longer

flafdugtergutj' gafcen f;ercui3 fanget. 55u platte jlefjet gegen tm

<S$wan& gefcljret, unb man wirb unter berfeiben brep fleine, fegei*

förmige unb jugefpißte Körper gewahr, barinn ber $tt£ fiel) enbigef.

5(n iljren (Spieen fielet man bie ©pnfjren einige» S3orftcn» Unten

faß in ber Ate beS S-uffeS fujet eine gleiche qper frefjenbe tylattt, wie

hie obere, unb unter berfelben raget ein gieicfjer, aber fnrjerer $ut}«

gafcen fjerbor. £)ie bren erwähnte fegelformige Körper ftnb auefj Pon

unten ftefttbar, unb aufier biefen noef) ein Pierter an bem ber platte entge*

gen gefegten ÜJanbe pon
.
gleicher 23ef$affenfjeit»

©iefc Pier fontfe^eft-rtfifpi^cn ftnb fo biete Dtofjren ober ©c&ei*

ben , in bereu jeber ein Süffel Söoiftcn bewahrt lieget, bapon Sit

©pi^en fafr unmerffieft ^erbor ragen. £)ie3?6fjren ftnb fo burcfjftejjtig,

ha$ hie inwenbig Iiegenbe SSorjlen burcJtfcfjetnen. %d) (jabe gar feine

U^tfac^e &u zweifeln, bajj biefe Söorjicn bepm Stimmen be6Sötu'm$



.;;;.- .

Mi ben SWfjrcn auSgeftretft werben, unt> bje berfffjtebene unb unor*

bentlic(je£dnge ifjrer JjperDorragungen fcfyeint e$ ju beffrirfen. $Befcf) tv

nen 33orratf) t>on 5£8crfjeu<jen mn|? man fta> in bem feibe btefeö 2Burm$

gebenfen, um nacf) 2ÖilIfüf>r tiefe 23orfren aus unt) ein jufaflen! Wltfyc

ate 300 SBorften * SBiinbel in 23ett>egung fobalber ftcf) ton einem Ort

jum anbern begeben rotü! SÖa$ würben wir fefjen, »enn un§ an ^men--

ter 2oonet ben innern 5öcm berfelben bar|Men würbe; ber erfk wirb bte

9?aturforfcf)er, bte er bttra) feine genaue düntbecFungen unb atteS über*

treffenben @ra6= (Stichel in ein angeneljmeS QürfTaunen gefegt Ijat, aufs

IjäcljfTe berpjTicfjien, n>enn er ifjnen aucl) bie jwen fe^te SSerwanbrnngen

ber SGBcibcn» Staupe, t>k id) mit gleichem oeeidjtfjum unb (©cfjarfftc&tig*

feit 6ct) i(jm ge&eicfjnet gefeljen, ebenfaß fcfjenfen mottte. (Sotten

nicfjt bte füfien Jpofnungen be$ ©anfö wirffamer fepn aß bte nagenbe

(Smpftnbungen be$ 33erbrufi*e$?

3a; entbeefte biefe Sfterefbe &ug(eic& mit ber folgenben

unter einer Stenge tt>ar,}tger Sft e r e f t> e n , bie mir bie ©ewogenljett be*

£rn. SoCflajtit Unterfucfmng barbot; bte warjtge Sfteref t>en waren

aus ber£)fr©ee, unbalfo aud) biefe faferfge unb na'cfytfolgcnbe

ÖCpetUe, bie fief) toiber Erwarten in ü)rer ©efeüfa)öft

in eben bem (!Mafie befanben.

$ 3 £>fe
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Statute* Tupfer.

<£r|fegi<ttU*: in natürlicher C55r6ffe*

*. ©er Äopf.

J. Sie ©djwanj -- gaben,

c ©ie ©citen = gaben.

3wev)te ^icJU» : t>on unten, wrgrifle«.

a. ©er Äopf.

#. ©ie guthaben.

c. ©ie ©eiteit : gabju.

d- ©ie ©d)n>anj $aUn.

e. ©ie Söocpen - §fifl"e.

5D*ittC S'iöUt: 2>er£opf mit einigen ©efenfen, vwi «»Ben, vevgnJffert.

«. ©ie 2(iirten.

£. ©ie guthaben.

c. ©ie «Seiten; gaben»

d, ©ie Sorften -- gftfl"e.

Sßierte ^i<jllr : ein ^otfcn=guj?, won ofcen, flatf ttergroflfetf.

*. ©ie burcf>ficf>tigc ©Reiben.

b- ©ie SSorften.

c. ©ie geperlte «Seiten-- gaben.

fünfte $icjUf : ein QJorjten * ftufj, »on unten,

». ©ie «Scheiben.

h. ©ie Sorften.

c. ©ie «©etten-- gaben.

am t>n bitten cjefacjt (jaben, Mf? ftdj in tara'jSftecre cjladje Sfjiete

fin&cn, atö auf t>em ftoffnett, fcafan fie naef) ifjiw Strt ju jfefjett

nidjt
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ntdjt Unrecht. SÜ?an falje nid)t mtt unfern bitrefj Hebung unb v>crgi*6p

fernbe ©täfer cjcfcT>arftcn Slncjcn , mau n>or .jufrieben mit bem großen Um*

riß ber Silber; bk feinen SuQt unb ber Colorit, bie bic (Seele bes 0e-

genjranbcS unb ben geoffen ©eifr be$ SReijleri fcetgen , rührten nicf)t ü)re

unbewaffneten (Sinne. SSicttetcfjt werben ttnfere 3?acf)fommen ein

gleiches Urteil öon uns fallen. ^jefj l)abe oben ber ©letcfjfjeit ber

§3tclfu|fc ber Qürbe mit t>m Saufenbfuireu beS SöafferS im allgemeinen

gcbac&r, unb jc|t btirfte icf) ben ftfjatfficfjtigffen Sftatur - gorfc&er auf*

bieten biefe gepcrlteSRcrctbe bon ber tUHtiföttl ©folopenber * 9
)

cfjne ©egenroart ber leereren mit bfofiem 9luge &u unterfcfjeiben, falls

tljr 5(uffentf)alt im 8Öaffer fic nicf)t »errietfje.

anfangs fjielt tefj fte für junge ber tvwjigfcnSftcref &C, Sfeic&

nne mein greunb roabrfe^einlicrj getfjan Ijat, bed) errocefte t>a$ gar ju

fleine 3Serfjdltm£ tfjrer breite unb gange einigen Steffel. %tf)

betrachtete fie mit bem (Sucf) - ©la£, unb ber 33au ü)rer güffe, \>it

geic^nung ifjreS 9tücfen6 m. m. rateß t>m 'iJMaJj, welchen fte in ber

5Xeü)e ber ©efc^pfe einnehmen foff.

JDaS

**) 3<*) fa&e Gereift erinnert, bafj tue %af)l ber ©elenfe unb ber Söffe 6cy ten Vfel'unb

Eaufenb > Süffen ber <5rbe unb be$ SSaffcr* mit bem 2(ltcr junimmt; auefy bit

elefttifdfe ©folopcnber 6civät>ret biefee; bafjcr entfielet bie »erfcl)iebene %al)i ber

gftfle / roelcfje bie Sftaturforfdjer 6et> bcvfcloen anwerfen. J?r- von £ t n n e }a(;(et 70,

Stifä) 54, J?r. *3 o I ä n t> c r 46 — 54, Jjr. ötrtfnt 49, unb icf) 41 unb 52

ju jeber «Seite. «ScICIt von ber gemeinen ©Mopenber (Forficata) ()a6e irf» junge

mit 11 unb mit 14, unb alte mit 15 Söffen nn jeber ©eite angetroffen. ©aß
,£r. «on Äinne 6en biefer fhufe unb Öi'dr'e VoiScrfäff« nennet, fmb

feine Suffe, fonberu jroeu Suß> Sflngcnj in jenem gatle ()Ätte «r 16 göffe jÄf;Ur»

muffen.
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£a$ Hoffe Sluge fielet einen gelblicfjen Btttw * Reiben *°) mit

fur&en einzelnen gleichförmigen ftafern &u beoben (Seiten. £ie gdnae

befielben tjr 1 5 £inien, unb bte breite einer Ijalben Sinte.

©a«®ucö» @MaS geiget fte folgenber ©ejklt

:

©er Körper befkfjct auü £unbcrt unb &roan&tg ©efenfen, tfE

oben gerunbet unb unten ftadj. ^n ber «Witte beö" DiütfenS Der gange

naclj, fielet man bie^puljren beSSftciftfcavmS, gleich einem bunfleu

©trief). Gctn jebeS ©elcnfe tfT burefj einen fcfjtt>drjlt<(jfn burd)fcf)einert«

ben O-öerftricf) unterfcf)ieben; ndc^fi bemfelben begegnen ftcf) t»on 6et)be»

©etten &n>ei> fcfjmd^ere Striae , ober liegt ein in ber SDfttte unterbroetye*

ner ©trief), ßvin&ffi über Un puffen fc^cinet ein fetymar^er 'jpunft

fjeröor, melier üieüeier)t nur ba5 dujTerjfe be$ fdjrodr&eren ©tridjes ijT.

£)tefc 3etcr;nung Derfcfjminbet an ben ©elenfen gegen ben @cf)tt?ani f)in.

$(n jeber ©eite eines jeglichen (DelenfeS |T|et ein $n$, fttfl

finb 2 40 Süfje. 3(jr 25<m ift einfaefj unb ber Slnblicf retßenb. £a&,

n>a$ ftdj bem3luge aß eine gafer geiget, i|?ein gleicher roetcf>er gaben,

ber gleich einer perlen- (Schnur au£ fceljn bt£ jroolf einzelnen in einer

Steige auf einanber gefeiten runben unb fajl gletcfj grofien Äugeln jufam*

mengefe^t tjf. £)te Äugeln ftnb &war mit einer bunflen Materie er«

füllet, 'aber bocfjburd&JKfjtig; feiten |te§t man eine, bte leer unb fo burefj'-

ftcfjtig ift roie ÄrpjM. JDtefc perlen« gäben (jaben bie gange ber

breite be$ geibcS ber 9} e reibe, unb madjen bafb einen rechten balb

«inen fajiefen SSSinfel mit bem geibe. Unter einem jeben berfelben raget

tin Dreimal feinerer fegelfonuiger Körper fjerbor, melier an ber

<5pi|e

*•) 3« k« erflen §igur ift bie Vlttt it> e ctroal Breitet- totgefMt, a.ii fte '.^täditfj jft;

«i'd) ift a tuieker meinen SBiUen gefd?« £>en , öafi fie in der et-fien unt) jreeften Si-

lur vom S5mid)c, unb nicht vom 3tu<*en erfc^cinf-,
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(Sptße abgcfjaucn if?; mtg tiefem jtefjt man einige fefjr feine filberne

Vorfielt in einem SBÜrtDef gfcicfjfam au6 einer Stö&re ober ©cljetbe an

bei* 3rtf)l fccf)ö ober fieöen f)crt>orfter>eiu £)a biefe ^aV it>c ein menicj

bm^ft'cljftg t|f , fann man bic gefammclte Söorften t>i$ auf ifjre Söurjel

bewerfen.

£)iefeö ganje £Öerfy:ug , ober eigentlicher 33 ortfen« Sufj Dat

biete 2lefjnlidjfeit mit einer fleincn Subtil arte ") bie bem fno«

titelt dJteergra fc anfi$ct, bornefjmücl) in ben£öinfeln feiner alten

Olafen; bie Jöorfren ft|en iu ibrer ©cfjeibe tote bk Slrme beS ^olnpS

in ber Ülofjre, efje ft'e fiel) nacr) bem Staube auebreiten; feilten \>it

S5orjlen, tote icr) bermutfje, im (Scfnoimmcn m$ ber 3t6f)re fjeroor--

gefdjofjen werben, unb fiel) ausbreiten, fo iß bie Slcljnlidjfeit nod) biet

jroffer, unb bcmcrfungSwürbigcr.

SÖetm man bie bereit) e bon unten behauet, wirb man att

ber Unterfla'cfje eines jeben ©elcnfeS jur leiten einen bunfeln fcrjtefeit

(Strich gewahr; biefer ijl bie ermahnte Siöfjre ober ein 93orjien» guß,

welcher ber Unteifdelje plat anlieget, unb ft'cf) etwas außer bem Seibc

fjerau&

SI
> Siefe 'Potypen ?frt fdjemet unbefnnnt ju fecu unb weinet in einer burd)ftdjtigen,

fegclförmigen unb aufredit ftcfjcnben 2\or>ie. ?ln ber <£pi£e bcrfclbcn ft6ffet bai

'J&iertcin eine roeiffe 23oijte fyenior, rocidjc fid) «fltt? wenigen Augenblicken jur©ci.-

ten in 8 feinere Surften »on gleicher Sänge ausbreitet; biefe freien gcmeinig(id)

verticaf. 93iit bem <Sud)-- ©(afe bewerfet man, bajj fid) an ber ©piijc ber 9J6(jre

ein (jctteS gada ticjtcö SSBefen erbebet, am roeldjen bie Surften hervortreten. S*
beroegt feine Söorjten nad) gefallen eingeht ober mehrere jugteid), fammett fie paar=

ivcife, ober in ein SSönbel ; Icfsrercä gefebieijet, wenn e$ in bic SRobre hinein fährt,

ober aus berfelbcn (angfam unb sorfiebtig, tjer»orfdjieffet. $5en einer fc&n>ad)cn S5e;

roegung fccS SBaffcrS werben bie 9>orften nur in ben gallertigen £6rper juruef gejo--

gen, ber; einer heftigem aber wcr(tccft ftcb biefer jug(cid) mit allen Sorften in

bie Stiere.

u
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$erauSjtrecfet; eine (Stellung t>u 6er (jcpevlten SUMibt ei^cn ijt;

i§re äBerroonbte fjo6en feie ftüfie ein 6en (Seiten bcö £ci&e$. Süielj

fi'|cn bie gelten» $afccn 6er ledern an 6en guflen unD nicf)t mk bep

6er gepeilten an 6cm £ci&e.

©er 5tepf f)at bie@r6f(e $n>ci> unb eines IjalbenCBefenFeS, un6

ifi berne in jWei) fegelfonnigc Körper auögcftijMtten. .Steine ^opf»

©pi^en, feine £>utten fmb jjicr &u merfen, a&er 6ie ton&cidjen i(jre$

©ef$lec&t$ gül)lfatcn unb Slugcn fmb &u fe&etn ?3ier fefnoorje

SPimfre, baöon 6ie sorberen gröffer fmb al£ bie Hinteren, geigen fiel)

gegen bem j£)inteertjeil bc35?opf£. J£)ie Hinteren fmb nur bem geülHcn

Sluge fidSJtbar» 3$ f)a&e fi'e gleichförmig bei) offen toaf>rgcnotnmcn.

Ä'onn man n>of)l glau&en, i>a$ bie 9?atur Orbnung, SBcrfjdltnijj, unb

eine ©!eicf)l;cit ber 3a^I in fünften , bie nid)t ef)ne S3crgr6fiertingös

©laSfonnen bemerfet werben, of)ne einen ifjrcr (Sorgfalt TOÜr6igcn3mccf

beobachten mce6e? unb welcher ift 6erfelben miirbigcr al$ 6ie ©abe

beo (SeljcnS?

$ln jeber (Seite bc$ $opf<5 gegen bem £etbe, ft|en bret) $ül)l>

gafren; fte ft'uD in allem tm ftujjfa&en gleich, unb ebenfalls perlen*

©cfjnurf

Unten fjinfer t>cm $opf raget ber 'tftJttnfc als eine biefe ge*

fcfjrooflene SEJarje in ber £a*nge beö ^opfo freroor, Sie M: lcinl)eit 6cS

SßJurmS Ijat mir nic^t erlaubt ein £al$*'©elenf€ o&neföüjTe &u unter*

fcf)eiben, noct;
fl\

erfahren/ ob ber %!hmb mit ben getco'fmlicljeii jroe»

%vi§* Sangen ©eiferen fei), whtyt boef) &te3U(jnlic0fcir twrwut^e« Id)Tet»

©er
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©et' <?c()ttMnj enbiget ftcf> in jmco fange $a'ben gfcicfj rote

6ci) bcn mciflcn ber anbcru 9?c r ci t> cn; aucf) biefe (inb perlen --©cfomire,

unbbc|W;cn auS &ttkn$g an cincint»cv in einer Steige fja'ngenbcn itucjcltn

SMe23emctfuncj, t>af? bie gfiljl« Suff-- unb gfcßWfltM • S^tt
auö perlen jufammen gefegt waren, beranfaffete eine a&ermafige Unter;

fuefjung biefer Organen 5cp bcn fafcrfcjtcn unb ivarftfgtcn 5~ccrctt>en

unter bem SSergrofJerungS; (BfaS, unb icfj würbe 5e|rdrfet, i>c\$ biefer

£>au ber gcpetlten aMn gef)6re. 3^ue bcjteljen au£ einem einfetten

weichen unb gatterigten SÖefen ofjne (Selenfe ober SKinge, M$ mit einer

burcf)ftcf)ttgen £aut umgeben iff.

Unfere ßcpevftc ?Ti c t* C i t> C machet fo wie bie fofgenbenSfpfyro»

feiten eine StoSnofjtne i>onbem, ma§ td) gleicfj Slnfangö erinnert fjabe,

t>a$ bie ^Bünttcr unb infonberf^eit bie Snufenfcfüffe ber SBafJer

ftdf) t>on ben Snfeftcn, unb namentlich bon bcn 93ic Iföffcn bei?

£rbe barinn unterfdjeibcn, ba$ fte ungegltct»crte güfjlfaben

fta&cn. £ier finb fte perlcnfßimig wie Uy bcn £an&«

©folopimbftn,

U t S>fe
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uui t m '.M^-J.wajwftiu; rt r^vAWT u^a.1^-»-1<wm»^" 1

. f,iws-jik««»"J Jt
'^ e«rw*=ffj?t^ i j,h J)aw-;gfew^»

Sie seflecfte 3JWlk*
gef)nteö Tupfer.

^rjtegt^ur: in natürlicher ©raffe.

«. Sie @<$nflU',e.

b, Sie Qcfnmvj 6e5 Staffel*.

e. Sie S&()l : Saöcn.

d. Sie ?l'ugcn.

«. Sie ©cfyroanj -- gaben.

3töCpte g-ißun bie"©$riaüje »ergrtjfetf.

<i. Ser fdjuppigte 3l)nf.

*. Sei: gcrunjtlte 5l)ei(.

c. Ser «Rüffel.

W. Sie öefmrng öcffcl&en.

dritte §tcjm* : t>er Oiüfjcl in natürlicher ©raffe,

a Ser Äopf.

&• Sic Ö ftmng.

«. Ser ©tief.

SSiei'tC S*t9Un t>rer> ©elenfe «on o&en, uergröfferc.

a. Ser Studien.

b. SieSösrft n = Söffe.

t. Sie Sluber: 'Plattem

fünfte $tcjun treo©efenfe vonwuen, vergrößert,

n. S>r anlief).

£ Sie S5or(teti: gfiffe.

c. Sie 3l.:ber -- Ratten.

@cd)jle ftijJUV: ein Werften = ßufj mit feiner platte, ftarf vergrößert.

<». Sin ©tt'itf fce3 ©e(enfc$.

i. Ser jittr/Ktcije Su{j.

r. Sie ' Surften.

d. Sie 'Platte mit i(jrem ©caöer.

SDtefe



{^ktefe unb bic fotgenbe ^TJ c r c i ^ c n untci'fcljciöcn fidj den ben tor--

iV' f)ergeljcnbcn buref) ein cfjjncö .Organ / Daö in t&remSföunte frer*

borgen lieget, nnb bewerten weit f;cvi>ov gejtoffen wirb; (£3 ijr innert

onf?At t Der gwf« gangen, Me wir 6er> ten anbern bewerfet Ijabcn, unb

fflti SXufjel ober gunge genannt werben. 3efj fjabe feine tiefer cjc«

guinjelten lebcnbig gefeiert, unb tarnt ft'e nur au6 fe^r mittelmdf

ftgen Slbbtlbungen unb furjen ©efc&rei&ung«*, tte mir Jfpr. 5töntg,

SRebicue ben ber $önigutf)en ©dnifer; äKiSftwt in £vfltK|Mbrtt &er>

feiner Slbrcife fjiuterlajfen tyciL

Sßon ber gegenwärtigen würbe iefj meinen Zefern eine feljr un«

boflfTanbigc 3bee geben, wenn ief) nid)t ein im $Setm©eiji aufbewahrtet

0tmf berfclben, we!ef;eö Der ©rfinber ai\$ ^öKiuD ge&racfjt f;atte, eon

oijngefeljr bei)m j£>rtu 3»c ga &u 6efid)t befommen, ber mir md) feiner

befannten SHSiflfafjrigfeit i>cn 63e6raud) beffetöcn erlaubte. 34) v>er=

warf ben bereite boflfuljrren ©tief)/ beforgte einen neuen, unb terbef*

ferte i>k SSefdjreibung.

©er^üfpet ifl bfaf5=grun, bovnen unb in bereifte bon gleicher

23rette, gegen ben @d)manjetwa£frf)ma'(er, brttteljalb Soölang, unb

eine Einte breit, unb Dc^c^ct aus fctoei) (juntert ©efeufeil , bte jn benbett

©etten mit ©djttimm Söffen unb 3vubf r • platten terfefjen fint.

SMe ©cfenr'c ftnb eben ein wenig ergaben , unb unten pfat, unb fja&en

in ir>ven 3ufammenfügungen einen fcfjwar&cn ^feefen, unb jwifef;en liefen

(jeflgelbe fletnereftfecFen; (e|tere ftnb nur bem bewafncrcm9(uge fiefjfbar.

5toer) gefjet ju benben (Seiten na'cf))? ben 3iubcr > platten ein bunfeler

(Strief) ben ganzen Körper fjinburefj, taljer erfef)einet ter Svuefen geflecfr,

ter löaucf) hingegen ift weiSltd). 2ln tem in $Btin= (Seift «uf&e§*fc

U 3 teiiem
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tcnen waren hie färben gan^ t>erfcf)wunben, tmt> unter bem SBöucf>

<m jcbem ©clenfe öier in bie£ieer gcftalte ecfi$u Qrtnbrüc?e ju fefjen.

©er 5Copf tff »ort gleicher breite unb £dnge; dornen mit &wer>

fall unmerfliefen Äopf* Spiljen, hinten ju jcber (Seite mit wer furjro

5ü()Ifat>cn »erfcfjen. ©iefe ftnb pfriemen » förmig unb toci^* ßrciu; ber

fnnterfre ijt ein wenig langet aB t>ie übrigen. 2ln bei* (Stinte oertreten

jwco fe&roarje. fünfte bie ©teile ber klugen. Spornen am $opfe raget

eine tiefe, cnlinbrifdje ©ebnauje, bie am (£nbe abgefdmitten, nnb

wofjt brenmal fo groß als ber „fopf i|t, fjerr>or. ©a, wo fte bemJtopf

anfüget, ijt fte mit vielen Svenen feljr fleiner , bem Blofien Singe nnftcljt-

baljrer &ßar&en befefjt, unb o6en mit gerunzelten fingen umgeben*

2ln bem a'ufferflen (Snbe etmaö öomSKänbe nimmt man einen ^wenten er*

I>abencn unb geferbten SKonb , unb in ber !0Jitte eine Oefnümj gewaljr.

iDtefeS ijt ba$ dufferftc etneä merfwürbtgen .Organa, bau iä) feiner Oef-

nung wegen ben Staffel nenne. €e ijt feiner fange unb SMtfe wegen

fonberbar. ^cr)fanb ifjn tm3Öein*@eifi oon ber Sfierctbe aBgefon--

bert unb loö liegenb, unb würbe bei) feiner uiiber&dltnijjmäSftöen ©raffe

niefjt geglaubt l)aben,ba^ er biefem SBurm gehöre, wenn id) utrfjt einen

gleichen Düffel in ber <ScT)nauje bc$ obenerwähnten «Stielet fifjenb ange*

troffen (jdtte. @r l)at tk ©ejialt einer it'dule, ijt bier £inien lang,

ober adjt mal langer aB ber $opf ber bereit» C. ©er $opf f)at

faum \ ber £dngebe$ ganzen, tjtgeruubet, toll kleiner €rfjcBungen

gleich bem Gfjagriu , wxfo am (Enbe tiefer aB ber Körper be$ $ÖurnB.

©er ©ttcl ijt fc^mal , biegfam, unb glat. 35eo ber groffen £dnge biefeS

Organa, muß cS, wenn e6 eingebogen wirb, einen «Kaum von mefjr

aB zwanzig ©elenfen be$ ^ßrperS einnehmen; unb, ba e$ aujTer&alB

t>e$ ÄperS biefen (\n SMcfe Übertrift, unb boefj in bemfelben oer*

Borgen lieget, muß e$, fo oft es au$ bem 0cljlunb gejtoffen wirb,

auffcf)tt>er=



«uffcfnvelleu, unb Ijetjm Suttscfsieben an SSolumcn aBnc&mcn. *jg»err

^6utg berichtet, tag c$ dnflerlicf) ioeiS mit rotfjcn Streifen unb in-

wenbig tief gefurcht fct>, Dorf) oljne Sfnjeigc einiget 3dl)tte, unb bat?

bicOcfiumg fo groj? fcp, baß man tief hinein fefjen fanu.

£)ie göfl'e tiefer unb bcrna\1j|T fofgenben SfcCVCfbc nähern

pt§ ber ©ejtaft bei- güfic betStp&roöften, unb (jaBen biefeS Befonber«

fcor Ben anbern tf;reö @ef$(c$t*, bap fic platten, bie fi'e weit an ©tofte

übertreffen, über fief) tja&eu. Sinei) buref) btefe platten nähern fte ficf)

ben$lpl)robttcu, beten griffe eon großen ©c&uppm bebest werben,

beef) |Tnb btefe un&ewegltel) unb in einer horizontalen (Stellung, meint

jene ft'clj aufrodrtö ober (jinaB Bewegen. Sin beut duffern üianb ei*

ncS jeglichen ©elcnfeö ftget eine in jroep coünbrifdjc Körper &crffjeiffe

tt?eifjücl;c äBar&e; auSbtefen fleinen (Eplinbern flehet ein 23unbcl futjer

unb burtf;fu1)tiger söorffen fjeroor. Jötcfe &wet; ©pltnbe« mit ü)ren

Sorben machen einen $ufi. liebet benfelBen fi'$et um grüne, ccficljte

platte, bie in ber SDWte einen grauen giecrYn l;at. (Sie ift bem ©e*

lenfe beö ^örpetö alfo angeheftet, &afj fie eine öetfc&tebcnc Stiftung

annehmen Um; tjr baö Sfwr rußig, Bebedft fie bie 33orfrcn »Siijfe;

wittcSfertfcfowimmcn, wufü fte ein SKuber abgeben, unb menu c$ uBcr

bie (Steine friebet, wirb fte in bte.£>6fje gerietet, bamit fte nicfjt burefj

iljre ©röffe Ben ©ang ber Sftcrctbe Rubere. Sin ber im

Söetn ©# auf&e(jaltenen (rauben fte alle in jwet> Steigen an bem

Siucfen in einen fpt^cn «©infel 3^geC * weife aufgerichtet; bur$ £>uffe

ber fottpe Bemerfte man in tfjtem tnwenbigen ein Heiner ©cdber gleich

wie in i>cn 23htmen > SMartern.

©er^it'vanj cnbiget ficT; in jwet) weife gaben, Uc boppelf

fo lang (inb als tie §ul)l> gaben.

JDie
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©iegcffccftcRfceref &e Odlt ftc^ an3ötänfcifci)cn Wtm-AXftxn,'

-unter ben «Steinen, unb in berfetöen Stilen unb £&t)ern auf. (Sie tft"

weniger feiten als bie folgende, unbfjat toaS frefonbere, bajj ü)re gübl«

gaben immer in Bewegung ft'nt».

fö(\) bei* ü6erau$ großen Saljl ber gitfie, mit welcher tiefe

tftefeibc fcor allen 6efannten Sfjteren berfefjen roorben i|T, fonnen

wir nicfjt umljin Die fct)ein6are 5>erfd)wenbung be$ @Cf)6pfeC#
$u bennmbern, inöem tt>ir bie ilfjrfacfjc unb bie üftotfjroenbigfcit t»iefer

fOlcngc ntct)t einfe&cn; to f et& füttert Söffe an einem Sföurm unb

Wf)v aB Xaufcnb dufferlicTje unb fennbare Organen um benfeföcn

fortbringen, unb 6et) einem anderen Söurme fein einziger gufi/

fein a'ufiereä ft'cl)t&are$ SBerf&cug jum fortfommen, nichts atS bie 2lu3=

Dehnung cineö einfachen gleicf) gefalteten Körpers. 9Öie groß i|l

btefer Unterfcf)ieb ? unb boc^ fcr)e icf) ben £>l)nfuß' 2
) mit gleicher

©efcfymnbtgfeit ft'cf) im SSafier bewegen aß t>en Xaufett&fufj.

5ß3a$ bürfen wir IjterauS folgern? Saß e$ bem @Cl36pfcit
gefallen alle bem ©öttlicfjen SBeifanbe mögliche 3beeu wtrflicf) &u

maeljen, unö fie in bk croige Sluöbefjnung feiner Schöpfung ju »er*

tfjeilen! SStr fmben ©efcr)6pfe mit i , 2, 4/ 6, 8, 10, 12, 14,

16, 24—400 $uffen unbanbere ofjne biefel&en. SieSScrfcfnebenfjett

ijt unenblicf) auet) nur 6ep »ermanbten 0efcf)lect)tern. 5ö3ic einfaef) tjf

ber S3au ber ft-ujfe frei) ^m blatten bcS fufifen SBafierö, unb wie

mannigfaltig &et> ben bereiten ber SDJeere ; brep tn$ wer Soorfreu ft'nb

ben

52
) 9&ei? ben &)t>?n « unb ©pfjr>(' Wärmer«, fc nnc 6cp ben Fafciol*

, f[nbct ficf> fo

wenig atä bei) ben ©djfangen bie ©putir cine§ ^sufTcs , bafj id) nidjt ber nieten mi--

cri>fcot>ifci)en 'Sfyicttein gebende, bie fld> in allen möglichen Stiftungen unb oft mit

einet ©efdjwinbigfeit, bie bai Äuge Eaum ju faffen vermag, im SBaffer (wegen

,

ofme bafj bie fd)arf|te SSergröffenmg, b«$ Briefe s Stab biefei- Verlegungen fyat roaljts

nehmen tonnen.
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) (jfatänglidj ; unt> tiefe fottoi nnjdf^bare an öielen ©liebem

eineS jeben bei* 400 %ü\}'c &eöttvf«n. £Öo i|T Ijiev öa$ piinäpium

minima aäionis unfern- ^>f)ifofopf)en? $Bo t>ie ©pcirfamfeit bei

Statur ? tef) fel)e nicljt$ afö. eine g6ttlic& veicfjc Jg>an& , bie aüe mögliche

©ejfalren 5tIDet, unb auö bem Jponie besHleberfluffeä ben

ejanjen £Tb£>obeu mit iljven ©Urem

u&erfctynxmmet.

5 3
) 55aj? bie äöftrmer feine Söffe (jaben, gilt nur pon einernte« bevfelben. SSep einigen

finb fie offenbaljr, wie wir an unfern XXeveit>en gefeljen (>aben; bep anbem fin»

fie weniger merf lief), roci( fie nieijt nur feljr einfad), fonbern aud) fo Hein unb verfteeft finb,

bajs fie nid)t of)nc ^ergt-öff^in^C-MaS, unftnuv afebfinn, wenn ber Ißurm fie ou*

bem Ccibc Ijervwft&ffet, fonnen gefeljett werben. 3luffcr meinen angeführten t? a i t> e u

pranget ber gemeine i£tt>> XOttVtn mit me^r a\i taufenb güffeu biefer Tl'rt. Sftan

füf)tt fie, wenn man ben SSurm in bie i?anb leget, unb man ()6rt fie , wenn er ]\d)

auf einem ©tuef 'Papier beweget. Millionen ?ÖJenfd)en fernten unbfetjen biefen 5Burm

;

faum tjaben fünf feine 93orftcn » pfiffe wahrgenommen. Willis ift, fo viel id)

roeig, ber erfte, weiter fie bewerfet (jat; er jagtet ganj richtig eine pierfadje

9\eib,e, J?r. pon Äiiinc giebt in ber fpeciftfdjcn Benennung eine brepfadje, unb in

feiner 95efd)rei6ung eine jwenfnepe 9veif>e an •, id) fvnbe bei) benen, bie id) beobad)tet

habe, fo wie bie jprr. Willis unbtfluttay vor mir, ad)t paarweife geftellete

33orften an jcbem 3\ing. 2e£tcrcr (jat feiner ©d)rift de lumbrie. i'etis eine g<«

naue "Xbbilbuug berfelben bepgefftget. 55iefe Söorfteu mangeln ganjfidj bem @p«b''
XCmwii (gteid) wie bem <t^ » Wurm ber brepfad>e knoten beö porbern €nbe« be*

©piibl'YTntmß,) unb h-ftimmen ben wahren Unterfcpieb biefer von einigen 3?atur;

?Sefd)rciberu perwirrten üSunn = Arten, liud) ber lange 2Burm be« Jjr. 25 o im et

unb ein von mir gefimbener fleiner weiffer &ti)i Wimn ift mit fo(d>en S5or(ten--

Püffen wrfeben.

5>te
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eiffteö Tupfer.

(grjte^iQttr: in ttotüclic^cv Ovßffe.

«. Scr Äopf.

i. Sie $11)3 -- 'Platten.

c. Sie ©cfyroßuj; gaben.

3t»eote $i<jur : tev Ä°Pf w^ftect.

1- Sic 'Kitgeii.

/;>. Sic gfujlfabem

c. Sie Äoyf* ©pifcen.

©ritte $tpv : &« SÄöffcI »efgrSffe«.

SStertC §tgur. vier ©elenfe, vonetfen, tfergröjfcef.

a. Sie &orßen -- S&iTc

*. Sie Stuber.- 'Platten.

fünfte SiQUt: »Ur©elenfe von unten, vergreffert.

«. Sic 3>orftcn . pfiffe.

£. Sic Stuber-- 'Platten.

(Seefyße $tgur: ein «njetoer guf?, vergrößert.

«. Sa« ©cfenf'e.

b. Sic «Ruber - 'Platten.

e. Sic §»g --Skn-ften.

!jye gange ber gtönen Sftcvetbe &dlt &6fö3 bret) 3ofl, unbtfjre

groftc breite eine finte.

3&w gaibc ifi fjcefj-' grün o^nc ^feefen ober fünfte»

JDee
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©er$5rpcu itf faben^ förmig, oben unb unten pfat, an bep*

t>ctt ^nben fclmu'ler aB in ber Glitte, unb beftebt aus ljunbert unb

brepfng Öelenfen.

©er 5tcpf ift niebcrgebrüeft, dornen jlumpf, unb bafelb|? mit

bier pftöemen« förmigen unb furjen ©0<^tt txrfe^en; ftc jleljcti fdjrag

in bic Jfpofje gerietet, unb entfernen fief) am Gnbe üon cinanber. 3(n

ber «Stirne geigen fiet) jwei) grofle fd)U?ar|e fünfte aB C»tc öligen bc$

SljicreS, \\n\> an jeber (Seite brep fürje gitylfaDfll.
f4

) ©tefe finb

ctmaö la'nger all ber .fopf, gegen ben Anfang p(at gebrückt, amSnbe

jugefpiijt, unb Ijabcn folgenbe Stellung; ber erjfe ft'fet unter t>m Sit**

gen, ber Ic|tc unb langte am Anfang be$ ÄopfcS, unb bec mittlere

jwifeben beoben. Unter bem $opf i|t ber SföunD, auä welchem e$

bi; weilen einen SKüfTel f)eri>orfcf)ie|Tet. ©iefer i|l feitlen * förmig

,

fc^mufjig'-grün, glat, unb am (£nbc faft biefer aBber$6rper felbj?*

©te ©clcnfe bei ÄperS finb cinanber P6üig gfeidj, auSge*

nommen, ha$ fie gegen bte (£nben bei Körpers, an breite abnehmen,

unb jwar üorjugltclj gegen ben^opf&u; ein SSerlja'ftntß, ba$ ber

grünen sftereifce eigen &u feon fd)einet; ein jebeS (Belcnf Ijat jwei)

fuj3=af)nlicf)c ©lieber, alfo bewegt ficfjbiefe 9Ut"dt>C auf jwei) ljunbert

unb fertig ftüfien.

©er 2>att ber ftüffz ift fajt wie bet> ber geflecffett. <£rtflicfj

fief)t man eine (angliche platte bie ein wenig &ugefpt§t iff; eincfolcpe

£ 2 tjf

I4
) Söijtcine befonbere 3(u6tiaf;me, baß bteft tffeteföt mir jroct) Jüigcrj unb fcdjs

^äbifrtöcn Ijaben foEI. §aft fofte idj g(au6en, baß J?r. Äooi'g sroey 2(ugen ;

'Punfte unb jn>eu Sttyffabcn überfein l)ätte, ba es 6cv «^cr Älcinigfcit (ci#t

d«fdje^c« fantu
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ijl einer Heilten Söar^e * ;
) angdettfet, Pie unmittelbar jegftcfjem ©^

lenfePel ÄperS ftnft'tet, unP permitteltf Ptefer ©elenfttng fttf) v.afy

allen ©citett Bewegen fann. SflcUn Per ginlenfung ftget noef; ein

anderer Heiner Körper; aus Per einen (Seite PefjelPen fommen jmeo

{(eine colinPrifelje Körper f)erPor, aus »eichen fnr&e l)ellgla'njeiiPe

S36r(llcin f)erporjief)eti. SMefe Icßteren, ftlS Die eigentlichen g-ufie, fint>

Ptelmat Heiner als ermahnte platte, unP werben pcllig pon berfel&cn fo

t>ccfct; fte fann als ein flctncS SKuPer an t>en ©citenetneS jePen @e=

lenfeö angefcfjcn mcrPen. & oerftcfjt fkf), Pa£ Pie Sorjlen* gtijTe unP

s)üiPer= platten an Oröffc ftSne$tt»en, fo wie Die ©efenfe Pe3 ^orperS,

an welche fte geheftet fmP.

©er ©c&ttJffll£ Peilicrt fief) i\\ &wet) fnr&c gaPen, Pie wenig

langer al£ Pie 0&per - platten ftnP.

©er Slufent&ßft tiefer fdjonen grünen sftereifce tjl im

Üfteer am ^j^faru ifcf)CU Ufer; wenn jnr %tit Per @&6e Pa3 SÖaffer

Pte Ufer perldjr, fo fntPet man fte in Pen £6dfjcrn Per anöge&rannten

mit) pom J^ecKt ausgeworfenen ©teilte, Parinn nocl; ettt)a§ SÖafier

&ur Schaltung tfjreö fc&ettS 6t£ ^ur SöicPerfunft Per glutf; flehen fcleifcet.

©ie fann fefjr fefmeß uoer Pie ©teilte im SDfeere frieden, in

welchem galle jn Permut^en ifr, Paj? fte Pie langen SKuPer - platten

alfo erfjebet, Paß fte nirf)t pon Penfeföcn im ©ange gewintert werPe,

unP fid) allein Per pon felfctgcn fcePecFten 33orf?en > $uffe frePienet; auefj

wirP mm md)t zweifeln, Paß fte mit jwen ^unPcrtunP fecfjjig ÜCuPcrn

fe&r

") Sie flcine ÜBar^c fjabc \d) an fctm in S&ranbttrotin o«f6«reof)rf?n . vetflfimmeften

©fit nid)t fcf)cn tomim; bte ©efmfc bti .ftörpcrö aber waren jtfyr beutüd), imb

ik 3iubei'; »platten ttwai auftrcdjtö gefe(;rct.
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fefjr gefcJjwnbe fortfcfjroimmcn fönne, faili bic 3(rt ber äScrocsung t>a\

grfolo, tiefer melen Gräften nicf)t Hubert.

3Öcnn man fit &eunrufji()et, fToffct ftc i^rctt fcufen - fdtintöm

üvüjfel (jevoor, balb a&er jtcfjt fie i(jn iviebec hinein.

Jfpr. $ 6 n f g fanb btefe um> btc näcfjft t>or^crcjcI>en&c SR cre f D e

mtfben Reifen, t>ie er in 3$fonb auf ^öniaüdje Soften $ik Stu^reitun^

berS'iarnr^efcfjic^te in ben^a^ren 1765 unb 1766 unternafjm, unb

rfjcilte fie mit meljrerm bem £rn. ömi ginne mit, melier tfjre garbe

unb bie 3af)l i^ver ©elenfe befannt

gemacht fjat.

£ 3 S)fc
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©ie Dicfe 9?emR
3tt>6tftes Tupfer.

ß:rfte$tgur: ttom SKucfcn gefehlt»

n. Scv SRftffel.

£. Sic Äopf- ©pifcen.

c. Sie Süt;(=Sc*en.

i. Siegftfie.

e. Sie ©cf)n>ani -- 95or(l«n.

StWttte giöW: «omSSaucfc gefe&en.

*. Sie @d)nmije.

£. Sie Äopf s @pi|e«.

e. Sie $ü()l s gaben.

i. steine Söaud) » S5or(fcn.

«. Sic gfifie.

/. Sie ©d)roanj r S&orflcit.

©ritte $tgUV: bie aflige ^3ocflen ö«c Sufie, »ergröffeKn

Ofrtc&t nur Ut jDft * ©cc unt> t>aä 5(tfanttfdje SWeer mfyttt ifjre

*/!' 6efont>eren «ftetet&en, auef) Die jDft« inMfc&e 0ewdfier (ja&en

i^re eigene Slrten. fföcitt nenltdj ermahnte«: greunD fanDte mir im

3afjve 1769 au6 £ranqtrtbar eine gemalte ?(66ilt>uncj Derjenigen, Die

tef) fjier in $npfee DorfWfc, ne&ft einer fur&en fatrinifc&cn 23efd)rei£»ung.

$ln§ Der SSergleirfnmg Derfeföen mit Der 3eicf)iumg ift fofgenDer SBcricljt

entßanDen.

©er $orpev ifr cmögefrrecr' t öier gott lang , imD [fünf £inien

fcreit, faß t>on gleicher ©icjre, Den @cf)tt>an$ angenommen, n>o er

almdljhg
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«Imdfjlig Abnimmt; oben unb unten cht>Ad floeft ge&«kft/ unb tieftest

au$ »wejtö ©elenden. Sin jcbe$ berfelbeu fefteinet auf bent fKikfen

mit einem fc$ntu§ig. gel&en unb einem äMtutel = ötaueti, aufbem SööudEj

hingegen mit einem f)ellgell>en unt) einem grauen 35q$efM vStrtcf) ge^ievet

ju feon. $lc\d) bei- S3cfd)reiCnmg feil einem jeben ©elenfe an ben «Seiten

bc$ ÜtücfenS eine feget- förnuge auffec$E$ jfefjenbc SSBarfle augetvaeljfen

fenn, bereit <3pu]e mit einem söiinbel aufrecht (Teljenber 33or|ten MI&
bet ijh 3n>ifdjen ixw Söarjen (eilen ftd) faben --förmige, afHgc unb

bufd)tgte Sorten feigen, bie langer als bie Sßjarjcn, ein ben Spieen

61ut- rot^, unb an ber Söwvjel öimmeh bfem fi'nb» ©je 3H>biibung

jetget nichts babon. 9ln bem Stowte jeigen fief) gegen bepben ©eiteu

eitteö jeben (Belenfeö fleine fur&c ?oot'ften, berer t>k söefdjreibung nicljt

gebenfet; ftefagtbloö, ber Saud) fco glclnjenb, mit fc(jr Keinen Söar-

jen beffreuet. Sie @pi|e be$ ©d)ivan;
f
c6 ift mit feinen, gerate aufc

geftreeften , ptnfei* förmigen 83or(ten oon ungleicher gange Gefegt*

55ie gfifle füjcu an ben (Seiten be6 Körpers, unb ft'nb an ter

3af)l adjfjjig, JJoep an jeglichem ©efenfe. Sie befielen auö einem

6(ut= rotten fegel-- förmigen Körper, beflett©pi|e ftd) in einen äfiigen

S3ufd) enbiget. 2ln ber untern §idrf>e berfelben neben ber Spille ragen

einige fleine knoten fjeroor, an benen man feine SSorfren roaljruimmt,

5Detr n\ii£t SSufd) berbient bor|ügna) biefen 9?a()mcii, inbem, wie tk

bergrölTerte gigur jeiget, ik feine SSorfrcn r £aare ftd) in tnele fur^e

unb lange, biefe unb bünneSlfre bertfjeilcn.

©er ^Dpf ift Heiner als bei) ben anbeten Strien tiefet

Öefd)led)t$ unb ofcen mit ^mn) ,6
) fleinen fdjmarüen fünften b(k()t,

bie bie Stelle ber Sluflcil bertretetn 311 jeglidjer Seite be$ $opfeS

fißen

3<!
) 3d> »erm«t(;« {$r, U§ ti< trott) Iküteve 2teg«n tum 9&«c6fldjtetr entgangen ftn*.



fügen tner §u()l> Baten tie ton gleitet- gdnge fint; ftc erfcf>ein^n in

ter 2l&5tftung ötel öünncr unt> für|cr alö 6ev> l>cn ül>rigcn tiefet

©efcljfedjtS, unt nur fleine Vorfielt &u fenn, ta ft'e a&er tie 9etr»6^tt-

Iid)e ©teile t>ec güljUgaöen einnehmen, l)a&e tef) tfmen tiefe 93enen-

mtng gelajfen. 2ln ter «Stinte vagen &roet) rotlje ffiopf • ®pi(Kit

fjert>or, Die langer unö Dicfer ft'nö als Die gäl)l> SaDcn. JSiefeS ijt

eine öefonbere 2l6n>eüf)ung ton Dem afgemeiuen öer Sfterctfcen, 6eo

welchen Die 5üf)f. galxm gerodfjnucJ) langer unö tiefer ft'nö als t>ie

^opf@pt^cn. ©er Srftriber tiefer 5} c r Ci t) e nennet &war feie an öer

©tirne ftf?enöe @pif?en ftü&lsgaöen, unö tieUeictyt öerötenen fie auc^

tiefe Benennung , ta er a&er ntcf)tö oon tljrem ©e&raudje oter Bewe-

gung erwähnet, roirö ter einmal angenommene 2lu6öru<f füglic^er

öepfceljalten.

©er Stoffel fallt feiner ©roffe Unö £>itfe Ralfen fefjr in tie

Singen, unt f)at ötele gieljnltc&feit mit tem diüf\ü ter flachen 2lp.()V0'

titt. & ifl ein UMdfctn* formiger Körper, ter au$ einer glatten auf*

ge&lafeneu TCijemfraue ju&cfkljen fdjetnet, unt tonten feijarf a6gefd)nifc

ten ifr. (£r (jaft jmei) unt eine drittel ginte im 2>urd)fcl)ntt unt fünf

Linien in ter gange. ©aS Sötcc fann öcnfclbat naep SMie&en ein-

jiefjen nn\> unter feinem $opfc verbergen, oter in tie gange auSjtrecfcu

;

im leiteten §aUe, rote c£ auö ter Stö&übimg freutet, füllet e$ fel&tgeii

mitguft al$ rote cineSBlafe; im erfkn afcer leeret ftc öenfel&en Konter

eingeladenen guft cm$, unö faltet if)tt unter tem $opfe &«f«iiu«e».

©teferoegen ter ©crfrijicbeuljetttfjrer^ar&en, iljee£Blttt*rotfje»

güffe unt i^rer ajftgen Söorfle« öemerfungeroürötgc SR er et fce lebet

in 0cfellfd>aft ter Scyllaa in tem fc&toimmenDeii tSl i e r=@ t* a f

e

öe$ grofleu SBelt -- SDIeereö.



on t»cii »pJroWcn.

Res — quique fuo ritu profedit: & omnes

Fadere naturx certo diierimina fervant.

2) S>fe
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®u getüpfelte 9t|)l)tDj)ite»

£>rci)3c()nte£ Tupfer-,

a. Sic ^opf : gaben.

b. Sic §üf)l = gaben.

e. Ser &opf= ©pifjctt,-

<£ Sie «Seiten -- gaben.

*. Sic ©djmanä = gabcn,.-

/. Sic jtugeti.

g. Sie ©d)uppen»

/r. b. c. iL e. tvie in 6ct *orfKtgefjcn5en ?igm*.

/. Ser SOfemb.

g. Sie25or|len=Sii(Tc»

©citte SigUC: fcae^ov&ei'sGün&e, »on e&en; «crgtoflfm.

«•i.e. d.e.f g. wie in ber erften gigur.

5JßiCtte ^i^Ut:: fcaö £intet*«2:nt)e, üono6en; twgriffat.

s. Sie (Seiten - gaben.

£. Sie ©djroanj-- gaben.

e. Sic <Scf)i»<ms .- ©pi^en.,

d. Sie ©djuppetn

SunftC^idUrt eine efajcfae @<fcuppe j »ergijflttt.-

«. Si» granjen ober gafern.

£. Sie flciiun fugelidjteit Äfoper,

@e#c



*

0CCf)|le jjt^jtir: bae Jpint':r=(*nbc, von unten; vergrößert.

d. Sie (5tf>ro«n5 sftaben.

b. Sic ©d)«anj; ©pifcen.

c. Sic SSorften s Söffe.

d. Set jüngere SSorftcn.- Sufj.

». S>ei
-

fuget -- tragenbe §abcn beffetöen.

/ Sie (Sdjuppcti.

©ielJenbe $igur: ein «njeln« 33orflen » gu(5 ; ftarf vergrößert.

a. 55er grßMftene Äegcl.

b. Sie gtÄnjenbe Surften.

3u 9(nfong t>e$?Ü?er$ fonb ich) &n)tfcf)en &wei) StufTer^ Schafen flott be#

33ewoljner$ einigen (Sdjlamm, unb in biefem eine bunte 07 c =

r Cit) e nnb bie gegenwärtige 28urm* ?(rt. ©ie mar Bereite tobt, unb

icfj 6emerfete 6alb, baf? fte \\\ bcm©efc^Iccf)te ber 5(pl)i*otttc ber 3&rt*w*

23efcfjrei6er gcf)6re, weit tef) fte afcer nie juoor gefefjen, unbbie gut-

iu'ifd)c23efdjreiCnutg twh «nb «n&ulongUcf>, bie spallaftfc&c
l
) fctoeifefc

(jaft, unb ok SQaftettfdK
2
) Figuren fcf>fec^t unb um>oßjflinbig wafjr*

nojjm, oncf> ungetmp wor, ob tdj fte je le&enbig feljen würbe, entfcf)lof?

ich miefj eine befTere 2(&6Ubung &u beforgeu , unb meine Bemerkungen

nieber &u fünften.

O&gfciclj erwähnte SSeo&adjter fte einmütig bie feßuppigte

nennen, fefje td) mtcf) boef) genörhiget, bo ok £rffcfa(> dornen nicf)t ganj

wtu'r'itiMtrf) fepn muffen, eine Benennung, bk bem g*njen 0efd)lcrf)t

(bk ftact)Hct)tC
3

) nic^t ouögenommen) gemein iß, &u t>erloffen,unb eine

2) 2 onbere
J
) Mite. Zoolog, p. 92,93; T. 7, F. 14,«.— d.

») Opufc. fub— fec. Vol. 2. p. 66, T. 6, F. 5. a.— d. % 2J. an einer Seite ei(f , an ber

nnbern bretjjejjn, unb auf bem dürfen (iegenb {mausig §äffe, oneb, f)ei(t c$ in Der <£r=

flArung ber Figuren jrcolf, ftatt vier unb jronnäig.

') Ser Jpr. pallas l)at it>rc fcfyönc (Sdiuppen, bie unter ber Jjaut beS Stucfeitä liegen,

unb alten feinen Vorgängern entgangen fln& , entbeeft, unb mit mc&rerm in oben^rs

»äljntem 5Berf fau6er ftecf>en (äffen.
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antcre t>ott einer tiefet 2(rt eigenen ßügenfrfjaft Ijer&uneljmen , unt tiefe

ftnt>e id) in tfjren punftü'ten ©puppen.

Siefjt mein citfo tiefe gebftpfettC 3t p t) r o t i f C Dom Üvücfen an,

iff fie tem Äettec« Söurme nidjt undfjnüd), Dom ?3aud)e at>er n>irt mau

ftc 6enm erjten Slnfclitf für ein a&geriffeneS Stütf einer bereite galten.

(Sie ift cilf Sinien lang unt trittcfjal& finte fcreit, cm testen (Snten

flumpf; ü&erall Don gleicher breite.

JDftl 33orter-- Qünte i|t tem Ijintern fo d^nftc^, taf? mcin3)?üfje

^a6en Wirt, fiefcon einanter ya unterfd)etten. 23ente 5effc^eu au£

einem ten übrigen ©Itctern tcö iiörperS d(jniier)em ©liete, unt auS

tepten ragen dfjnlidje weifte gaten &Wor. 9?ur ter Sütftmö, welcher

an ter UntcrjTddje perr-orjteljet, sxrrdtf) tem fcloffen 2(uge ten OrtteS

$opfcS. £5urd) Jfpülffe te£ (Snd) - ©!afe£ voirt man m tem einen

(£nte jTOife^en ten per) erfreu Stücken - ©puppen iner fc&roarje fünfte

gewahr, &voei) an jeglicher «Seite, tie mit einanter einen fd)iefen Söinfel

machen, unt tie man nicfjt efjne ©runt für tie Slucjcn anfe^en fann;

temuad) i\i ter Ort te$ äopfcö feeftimmt.

Sßorne liefen neun Sufcen ton perfdjtetener fange unt ©eftoft

r)er»or. ©er mitteile, unt tie tepten dufteren an jeglicher (Seite, alfo

fünf an ter Safjl, fint ten @ctfen- gaben teö$6rper6 in allem gleid);

ter dufierjte allein unterfertigt ftd; tarinn, taf? er für^er tjr. (££ fint

nxifte turc^id;ftgc9v6fjren, Don ter £dnge einerStücfen* Sdwppe, tie

an tfjren (Junten mit einer flcinen ^ugel oter $nopf , ter fiel) in eine

fdjarfe Spi§e entiget, öevfefjen fint. Sin tem Knopfe fint burer) Jjpülffe

&e$ Sud; * ©tafeS jn>en fd;iüdr^lid)e pfeifen merflid). Sie fint ten

jierlidjen ©arten < Stecfen, an tenen mau SMumen oter junge Sk'itme

tefejli'



fccfefltget, ober Heber ben Ijonigfufjreuoen getieften ©rufen bcvDrofera

mtf)t undljnlicfj. Swifdjen 1)cn mittleren unD &wci)tcn biefer fugeis tra-

genbeu $aben jetgen fiel) t>ic g-fiM» §at>cn Des SBurmeä; fte ftnb ctwal

länger aB jene, unt> an Der Sßurjel roofjl viermal fo bief; fte »erben

allmäblidj bunner, am @nbe fptßig; ftnb weiß unb burcf)ftef)ttg, nttS

unja^l&acen unb fafi urtmerfKc|jen fingen &ufammcngefeft. ?(n ber

(Stinte jit>ifcr)en ben mittleren fngcMragenben$aben unb ben ^n^f^aben

ficljt man jwet) flehte ©pü)cn, welche nur (jafö fo lang, unbofme^no--

ten ober ©elenfen ftnb ; biefe fommeu mit ben Mo\>f • (gpü)cn ber 97 e-

reiben uoerein, unb oerbienen liefen 9?ahnten.

©lieber cber0elenfe ftnb an bem Körper fdjwcr \n unterfdjeü

ben ; er fcr)ctuet burcfyga'ngig aus einem (Sttufe ju 6e|M)en, welcfteö oßen

mit «Schuppen unb jttr <oätt mit griffen oerfcljenift, nur ein wteber«

^oltce- Slnfcfcauen burci)S 2>ergr6fferuug3 * ©laS la'ßt @pufjrcn einiger

£loer * £iuien wal)rnei)men.

£)te fDtitte De3 SKficfcnö ift ber £dnge naef) naef t unb Weg , bte

(Seiten befieföen ftnb mit gcrunbeten (Schuppen frebeef t. ©tefe 6ejfe(jen

gleid) ben %i\d)'- £cf)uppen au£ einer fietfen fjal6burcf)ftc{)ttgen #aut,

f)aben fa|t Die ©eftalt eineö SÜiaf)ler 23retteS, ftnb weingelb mit fd)ma'i>

liefen erhabenen fünften fceftreuet, beren einige in ber Glitte gefjdufet

bem Sluge bk ©cftalt eines f$mar}en C barfrellen. (£6 ftnb wer unb

fcwan&tg, jroölf an jeber6eite, oon gleiefjer ©raffe unbSSilbung; bie

leften ausgenommen, meldte an Denen einanber jugefefjrten Üvdnbern

etwas eingebogen ftnb. Unter bem SSergroflferungS = ©lafe fielet man,

ba$ fte an bem SKanbe , welcher ben griffen anliegt, mit Standen fcefe^t

ftnb; e$ ftnb faferigte gaben, bie jum Sljeil eine faulen * formige ©effalt

^aben. ©te ©ctmppctl feloft fofien ftcf) leicht »on bem £etöe a&fonbern,

2) 3 inbem
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inbem fie bemfelben foö anliegen, unb nur mit bet (Seite, woran tie

gafern ftgen, in etn>a3 angeheftet finb. ©er Jpr. §8 »ftcv fagt &n>ar,

t>a^ fie burej Heine 3-.iS)ne an t>en entgegen gefeften SÄdnöern ber £aut

be3 StucfenS fangen, unb fyat tiefe Bäfjne am SRanbe einer (Schuppe

abgebildet, allein Don biefer <BdU laffen fie fid) oljne SBBtbcrfranb auf*

Ijeben unb Die Sergrofferung 9?o. 3 &ctgct ben3tcmb gan& ebenofme eine

(Spuljr Don Sinfc&mtten ober Sagten ; nur $u näcf)fc an ben gafem ent-

beeft man einzelne fleine fugelicf)te Körper, gleidj benjemgen bie fiel) an

bem ganzen SKanbe ber 33nf!erifcl)cn Scfjuppe geigen, unb bie er für

3äl>ne l)dlt ; t>a fie aber an ber meinigen allein ndcfjfJ an t>tn gaben ju

fernen finb, tfleöflar, i>a$ e3 feine 3^5«^ fwb, fonbem entmeber ber

Slnfang ^ufünftiger gafern, ober Dtelmcljr flehte ^etypett, bergfeic&eit

tef) oft an anbern Söafter = Sljicren gefunben. Unter i>m (Schuppen ijl

ber £eib fo wie ber Scücfen-- SmcT) naeft unb blo$. StDiföcn einer

jeben (Scfjuppc unb bem barunrerlicgenben ^3aar güf)*e fielet ein fofeljer

tü%e\> tragender SaDcn Ijeroor, als icl> oben befeftrieben fjabe; er

fcheinet unmittelbar au3 bem £eibe f)crau3 ju fommen, unb iff bemfelben

btfo angelenfet, bajj er balb gerabeau3, balb gleich lauffenb mit bem

gtibc j?e^en fann.

©er (Bctjrbmij enbiget ftcl) in Dier weifte unb burcfjficfjtige

gäben, bav>on bie beuben mittelen jwenmaf fo lang , als t>k Puffern,

iibrigen3 fo wie tiefe, Don eben ber 0effalt roie i>it fugeh tragenben

Seiten = gaben beS Jiörper3 finb.

S£äcf)ft an biefen gäben erbfieft man an jeber &c\tt einen jün«

gcntgufj, ber, ob er gleid) jeljnmaf fleiner tff, al3 bie emberen Dier

unb jman^ig, bennoef) ben (giufetjnft ber ©pige, unb bte au3 felbiger

IjeramSftefjenben Stiften jdget. 3wifcf)en benfelben, unb bem näc^fr

anlie=
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«nliegcnDcn erroaeljfeneu %u§ raget ein fuget« fragenbet* giiDen fjetuor,

Der nid)t &u Der ndcf)ft tiegcnDcn ©flippe gehöret, Denn ft'c fjat

ir>re eigene.

©er 95nttcf) ober Die Unterflicfje De6 JTorperS tfr gtaf, efcerc

cfjne Siinge ober ©elcnce, unb i)at einen ©fonj tüte Werfen* üDJurfciv

©egen Daö (Enbe, roeteljeS wir Denitopf nennen, ifl eine fiarfe mi»>

ließe @rl)efyiuig, in wef^er eine Öffnung ju fegen, Die öevüttunft ifh

gu jeDer Seite langS Der ganzen unteren gtdcfje $gen Ptev mit) Ätt>tW#fg

icotfig gleiche ^uffe , in ollem atfo aef)t unD oterjig. ©te duflfern ftnb

ein toenig ffeiner*

Sin jeDer guß tjat Die fange etneö ©rttteß Der breite DeS 2ä>

feeS, ifl fTcifcfjcrn , mi$ unD feget' förmig, an Der <Spi|e gefpalten, auä

Diefer ©palte fielen fur&e, (reife, Braunlid; *gcl5e, gla'njenDe Surften

Don Detfef)icDener gdnge fjeroor; unter Der Sergreffei'ung finD fie roeuj,

Duret;fiel)tig unD ro^r- formig.
4
)

©iefer

4)S5?cnn man unfere 2tpbto Site mit ber SLintwfdycn Sqvamsta, unb ben Stgureit

bes .fprn. 23 öfters »eügkitlet, bleibt froolsd) wenig 3a>c 'fcl übrig, baj? fie niif>t eben

biefclbe fetj , allein, nidjt« binbert, bafi fie aud) bieAphrodita feabia unb bie imbneata

6er £uineifcr)cn Sefdjreibmig, nad) fetjn fönnte. Um biefcä barjutbun, tmrfj id> ben

S&cfcbrci&mgen biefet SRatur« Sorfdjcr einige "Jl'nmcvfungen beifügen.

06g!e () f»cp&e <8.vfaffer fid) auf eiuanber bemffen; unb ibre Sqvamata für einerlei?

«nnebm::t, finb fie bod) in ibren 3x'fd)rei&uugen »erfebieben.

Sie Öcfcnppen ItVgcn nad) bem Jjrn. »on Zinne fcer ewfTerii Öcire t>ee S.eibes

fe\\ an, nad) bem J?r. 23«ftet g ben fie gleicbfam aus t>et tTIitte t>es Dudens
t)C'\)r. 3TJacf> bem festeren finb fie mit fc^r (fernen Knoten befet^t, unb freljen ixicdv

feiöweffe gegen einnuöer, nad) bem erftern finb fie g!,-,t unb entgegen gcfet3t. SDiefe*

n>irb frenlicbin ber jroälften 2(uöga&e bei ©«{leroS nid)t ausörütflid) gefagt, es folge»

aber
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©ieferSefcJjrei&ung wiß ic^nodFj auö einem brepfadjen unb fafi

gleidjlautenbeit eicjenf)dnt>igen Sluffafe baSjemge 5epfucjen, n>a$ t>ec

fleißige

«6« au« bem fpecififdjen Äaraftcr ber nad)ft »orf)erge()enben unb folgenben 2(pbroöitcn,

fo wie e$ aud) in ber jefjnten 2(u$gabe t)eiffet: mit glattem Torfen. Ser fwgel«

tiägent>en ^«t»en, weldje unter ben ©puppen heraus flehen, unb bie J?r. 25 a ft e

t

nid)t rooljl bovftiQe &aate nennet, ba fel&ige ganj fa()l unb oljnc Söorftcn finb , er*

wclmet ber SKittcr nid)t. Sa bie Öcbuppcii bem Suicfen fo loS anliegen, bafj ftc fid)

teid)t von einanber entfernen , unb nalcr anrueten (äffen , fo erhellet fnerauS ber wafyr»

fdjeinlidjc ©runb ber 93erfd)iebcnl)eit biefir benben 23eobad)ter.

Sie Suffe , beren im Bdfterf^en Tupfer A unb in ber Srflarung beffelben nur

jwblf ju jeber Seite unrichtig unter bem 0?al)mcn von SSarjen angegeben Werben , nen=

net J?r. von S, i n n e mit hageln verfeben , (ungviculata) unb benm B ti ftc t femmen

bie 95orften bcrfelben aui brep flcincrn Sßarjen. Scner mag »ielleidjt b:e ©piljen ber

©pßltc für STlagel angefeljen fyabcn, unb biefem mögen fie burd)$ ODiifrofEop von ber

©cite angefeben al« SSBSrjlein vorgefommen fein.

3n ben S tibi ^Suben finb biefe S5efd>rei&er fo verfdiieben, baf; wenn man nid)t einen

SOJangcl ber ©ertauigfett voran« fcfcte, man eine 93crfd)icbcn(jeit ber Arten vermuten

mod)te. Sic TSafletifln: 2t p b r o & t tc tjat fed)« l)cn>orftel)enbe Siibl> Saben,

bavon ;wcu viel länger finb al« bi; übrigen ; (in feinen Figuren aber finb fie [»ödjften«

einmal fo lang, unb einfad)) bie Atiinct'frbe ober nur 51»«) , fcl)r flirre, unb in ;roc«

Sljeite ätrtf>ei(ctc. Qrö ift flar, b.iil Jjr. 25«;ftet; bie vorberften Fuael» tragenden

Sabcn unb 2\opf * ©pttjen mit ben wahren Snbi 1 Suben verwirret; unb iljren un=

tetfdjcibenöcn 55au nid)t wahrgenommen t>at. Sie in jwen 'Zfytik g«fp»iItcoe SLins

iieifdjc §&()(-- $aben, ftnben ftcf; nid)t ben ber meinigen.

SSenn wir jef^t bie fpeeififdie .ftaraftere ber neuen 2frten be« Jjrn. von Jltnite auf«.

f)en, fo werben wir ?Üiü!>c fyabcn etwaö 511 finben, worinn fie Wirfltd) von ber Sqvamata

uerfdjieben finb. <Sd)einbar ift bie verfd)iebene 3al)l ber ©djuppen ober ber ^üffl'

,

weld)c fid) bet) öden geboppelt 31t ben @d)uppen vergalten. Sie Scobro fott an jcber

(Seite 10, bie Sqvamata 12, unb bie Imbricata 18 ©djuppen ()aben. Sie ©dmppcn

folten bei) ber erftern raub, unb abwed)fclnb, ben ber Untern glatter, unb (ofer, (deädua)

als ben ber Sqvamata fenn ; unb bieg ift alle«.

Sic 2lnjaf)< ber Ödwppeit würbe id) nidjt für eine fpccififd)e 5Jcrfd)iebenl)eit ange.

4en buvfen, meine 3?emerfungen beo ben Düngen be$ V«elfwffcs unb Zaufenb»
Suffe»
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ffei^t^e #v. 5^ ö tt i ö / twlcfjer biefe 21 p fj r b 1 t c itt ^efanb aefunben

,

Don bei* (e&cnbicjen anwerfet, m^ iet) an meiner £oörcn mcf)t f)G&e

BM$vnt$men Sonnen,

IDec

5» ff« s verbieten ein fofcf>e5 , ber wärflid), obgleidj im fleinen gegenwärtige fünf

tint> 5W,iii5iit|te Su$, unb bor vcllfomnc fugel • n «genC»e Sftticn ebne <cä?uppe

beren ich oben gebaut habe, (äffen ntebt ohne ©runb eine mögliche fänftige tuet?;

je()iue ©flippe erwarten , unb affo bic Vermehrung ber ©d)tippen unb bev pfiffe nut

bem 3(ltcr. Weht* fann biefe Venntttfnmg wicberlcaen ali eine wieberbol>lte (Srfaljrung,

bafj alle geDÄpfelte 2t p 1} r o 5 i t e ti auf jeglicher ©eite fönf unb jwanjig §iiffe haben.

35er J?r. pallrts giebt and) unferer 21 pt)V ob ite fimf unb jwanjig ^uffe , nurft

aber nicht an, bafj ber fünf unb jtvanjigfre furjer als bic übrigen fey, woher ber 3n ;

wachs ber unfrigen bcflÄrfct wirb.

15er Äarafter vetub unb mehr ober weniger g!at, fo wie bie SLinntiftyl unb23rtfU'

lifcfae 55cbeutung bc«s ^(uöbriirt» nluvccbfelnö , ift fo unbeflimt, bajj jener, wie wir

gefeben haben, bie puppen für gegenfeitig unb gl<?r halt, bie biefer vtiecbfclfcitig

itnb xavti) (tubeiculis miiiutiffimis oblit.r) nennet. S5afs bie Schuppen leicht abfau-

len i|t and) fein SKcrfmal ber Vcrfdiiebcnheit, benn be» unferer getröpfelten ober ber

StjvniTinta, laffen fie fich auch leicht unb »n einem 2lugcnblicf burd; Unterbringung einer

31at>el abjieben.

Sfloch ein« : wai will ber Slnfime bes Jjrn. 25 öfters ebne Citation feines ä?erfe*

neben ber Aplir. fdabra fagen? bat er \>ieüeid>t, biefen 5ßurm bem bitter ;,ugefd)icft?

33e«a,e&ettl t)abe id> bie Opuftula lubcefivs
, um and) biefen ju finben, bei; it;m burd>ges

blättert. 3i3cnn bem alfo ift, ift e§ fehr wabrfebeinlid) bafj ei eben biefelbe fey , we(d>e

j?r. 23 öfter nachher unter bem Sftahmcn Aphrorlita Sqvamata beschrieben l)at,

ba er biefer wie jener ire#fcl:<fciu.;e unb r<:ube (Schuppen giebt, unb bafj i?r. von

Äinne au« berfelben jwei) 'Mrtcn gemacht bat; gewiß ift ei, baß bic angegebene

Wccfmale aller breyen jur fpeeififchen Verfcbieicnbeit unjulÄnglich finb.

SSegen ber fcfcuppigten 3tpbioöite bei J?rn. p«IIö« f)abe icb bereit* einigen

Swcifel geändert. (Er gebenfet sroeyer Varietäten; bie eine wirb nur mit wenigen

fBerten berühret, unb biefe iftSweifciS ebne meine gegenwärtige; nur bie fleinen Jafern

«n ben mittlem fuget; tragenben fialen finben fieb niebt be» ber meinigen. 25ie anb^rc

welche
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£>er Wittib ift eine runjücJje Defnung, auä welcher bisweilen ein

cwlinbrifcher dl uffel ßecvorfQiefif ber fo long olö cin$lcktt&ctl bes genjeu

Körpers ijl. St bejM;t aus einer glatten rocipliclrten , unb bünnen .fpauf,

unb §at am Snöe eine groffe Defnung. Dben am Olanbe berfelben fi£en

jwen groffe 3 aljne neben eiuanber, unt> tiefen gegen über jwen anbere

etwas niebrtger ; jle finb jkjjel« förmig , f^onngt unb fd)tt>drjlid) glänjcnb,

5Der 0tant> fclbfl ifl vinge umfjer mit feinen untS furjcnS-dfccd^en DeDiamt»

£>ie 94nja£l bei: 33orften jegltc^cu ^uffeS tft gegen brenpig, unb

jebe berfelben befielet m\$ feinen bicln an emanber gewacl>fciien Jpärdien f
),

welches man wahrnimmt, »enri man eine cinjelnc fScrfle Betrachtet.

£>cr 33 et U C f) tft rötlich, glat*gldnjenö, wie^eitenmntfer, unb etwas

runjltcl,). SEBenn bas 1§ier fiel) in (Befaör bemevfa, fd;ieffet es , auefc

gemeiniglich im "Jobe, feinen Düffel fcerijor. Unter einer gefammelten

SHenge, bie auf beut 'Sifcrje £ün geworfen waren, unb eine s26eile trocFen

lagen, Beugten fiel) einige, bie auf bemütiicfen lagen, bJn unb £cr, unb

jerfprungen mit einem fuirfcljcnöen ©erdttfei) in einige <£tücfe; bie (Saufe

lebten bennocl) lange. SDiefe 2lrt ftnbet fiel} am feltenflen ; jte lebt unter

(Steinen unb fonunt am tpenigfien bem Ufer naijc ; in ber $<ixU if* jic fiel}

immer unb in jebetn 5llter gfetcf).

SDiefi Berfprtncjcn ber troefett Qetoorbencn 5Ipf)t'oMtcn t>e$

#rn. ^oiliö^ erinnert nucl) an eine 33cmerfung 5et> t>em gemeinen

weldje er umfrari&fK&er 6cfd>rei6ct, unb von 6er er eine ?f&6ifbiing ticfci-t, f>at wie bie

Äinneifcbe gefpaftene §ü^l gaben, bar'inn fle roie btivd) iljre ffeinere unb häufigere

53orbcr= (Schuppen von ber 2? t;fieif:lxn ur.ö ber meinigen a&gebef. ^>ic(Icid;t finb fi
e

»erfc[)iebenc6 Sexus.

') ©cffcft unter ber einfachen 93ergr6ff«rung fonfce ,id> feine @pji$r biepw ^Arcfjcn entbeefw

ffijMttB.
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SPfiiM- SBttVllt *). 3$ Utti einige w eine Stfjcnijtel gefegt, unb

fant> jte naef) wenigen Sagen tot»t unb &crfpjfttngen. ^Dcv jfircfjen-j&afci'

Stuguftin f;atte Irt 2t'gmtcn eine (U;nlicJ;c G:tfaf)itmg mit einem

langen melfüjjigen GTb = SÖurm, n>o&ei) if;n feine ©c&tiler in eine

nidjt ffeine 33er[egenf>eit festen. (SS iß ffar, t>a^ bei* 5Öunn be$

Stuguftinö ein spfafjf • SBiirm genxfcu, unbfefjr waf)ffel)einlic^

e6en unfer gemeiner; t>ie 33efd)wi&ung i\} \>id ju beitrug, cild ba|3 c$

eines (ErrocifeO frebürfte: eö fei) fein 3)otyp gewefen. 3c&

f;a6e den $>erfudj ber (Schüler beö $(u<)ttftin$ mit betn (Sel)rei6--

föi'iffel naef) gemacht, unt> et f)at mit eine gleiche Qürfcfjetnung ge-

geben. See *PfiiM- SEBuvm 06 er gieirl) nid)t bem «SJafler ge-

botet, liefet boef) feuchte Oerfer, als faule Blatter unb faulet jfpoi^

unb fef)euet t>ie Sonne , unb troetne fuft ; feine unb ber 2t p I) r t> i t e n

gifeeru; unb Muffeln rtnlfen bie (Sigenfcljaft fja&en, bafj jte in

Crmangelung bei- (fttffevn $ett$tigfeit fpräbe werben,

unb fcerreiffen.

') Jukis toneftris.

7
) ärtHovs ©eltenbeiuu &er ^«tutr. 3 35«n6. ©. 153.

2>ie
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$»* flacht MffatöitU

9Qicr3et?nte£ Tupfer.

ttcftffy&Vlti wn oben, in nattuli^a ©rSfie,

(i. Sie gäf)l « gaben.

*. Sie Äopf; ©pi&tn.

c. Sie 2l'ugett.

d. Sie <3d>uppen.

< Sic 93or|tcn * pfiffe.

/. Sie £cücn = gaben.

g. Sie @d)n>«uj» gaben.

/j. Sie Äopf-- gaben.

3tX>ev>te ^igur: »on unten.

a. Ser ()crioorgcflt>ffcHc Stuftet.

b. Sie Oefnung befjel&en.

c. Sie S&orften güfte.

J. Sie fUgel s tragenbe gaben*

*. Sie ©cljman}: gaben.

©ritte <$t9Ur. tn Düffel »ergriffet*.

«. Sie Keine 'Platten.

b. Siegrefc-- Jjafen.

SSicrtC ^igur : eine ©flippe mit unterliegend«! güjfen unt>6eiten*3ö&en.

/«. Sie erfjrrfcene fünfte.

b. Ser t)dle gierten.

c. Ser gcfpaltcre Söorften: gufj.

d. Ser fuget; tragenbe gaben.

fünfte



fünfte $igur: ein &orfkn; gufj, fefcr Mejjrifieet.

/i. ©er öftere 31(1.

i. 3>*r untere 2C|t.

f. ©ic (leffc 3\or(ten.

<<. 55ie fleifd)igte Spifct.

'. 5>er flcifi.()igte <2tacljcf.

£^iefe Don Der t»or^crgc^cnten gan& £>erfc^icl>ene unD iDenig befamtte

*^^ 2lp()l*ot>ÜC fennetd) nur auö einer mittelnmeftgen3cicf)iumg,

Die tefj Don Dem ipm. ^ontg erhalten , unD au£ trep in &£>ein-- ©etfl

aufbewahrten unt) befcfja'Digten, Die mir Der Jpr. Soccjn gütigfT

mtfcjct^eilet fjat. £)ie beigefügte ?lbbilDung unt» folgende 83efd)reibun<)

ilT m$ Der Unterfudmng Derfelben entfranDcin

©leicr) bco Dem er|Ten Sinbltcf unterfdjet'Det fTc fi'cfj Durdj Die

Deutliche 2lbnaf)me DeS iforpcrö an breite gegen Den ©c^manj, Durd)

Die ©(arte iijrer (Schuppen, tmD Den 33au iljrcr gfüjfe. £)er .Eorpcr

i|t oben unD unten plat, auf Dem Stufen mit fecfje- unD Dreujug Srfmppcn,

Die an ©r6|]e $K9cn Den ©c&tbanj abnehmen, in jtx»een üveifjeu bcDecfef.

£ie gange De35t%per$, Den auögcffrccften Zufiel unbereefmet,

tft acf)t, je^n biö jmanjig ßinien, unD Die 33reitc, Die üöorffen * ftüfte

mitgerechnet, peo, Dritte -- ijalb biä fünf Linien. Ungeachtet Diefer

33erfrf)teDenfjett Der ®t6ffe mar Dodj Die 3tU)I Der güffe unD ©efenfe ei«

nerlen. 3rf) i^^tt &?*) jcDer fccf)6 unD Dreißig ©elenfe unD eben fo Diele

§üfle an jcDcr Seite, unD icf) jmcifle gar nirijt, Daß, toenn nietyt ein

großer Sfjeil Der Schuppen abgefallen wäre, Die Dööige 3^ Don"

fecf)S unD Drepjjicj ju fefjen jjemefen.

3 3 2(«
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2(n bem SSovbcr < (£nbe ober bem $opf ut>er bem Sülimb uB*

terfdjciben ftd) j»«> lange jleifcfjigte Süfyl' gat)en, Die almdf)licf) au

fDicfe afcncfjmen, unb auö umnerflifyn fingen &u fceftefjen freuten.

3roifcf>'it ben $u§U $abcn fiefjt man tüte 6ep bei- get)ltpfcltcn 31 p l) r 0<

Mfe $n>er> Heine $opf- ©pttjen , to beten ?Dittte fo mie jur dufteren

@ette Der gufjl^-aben bieSpuljr anberer abgerufenen ftaben umflieg i&

Ue&er ben ^topf» ©pt^cn fcereiiuget ftd^ eine feljr Heine (jorit«

artige olepfdroige ^Matte mit bem «Jim ©elcnfc be£ 5T6rper& (Sie ifl:

fcorne in &nxp erlja&ene plumpen äertfjeüet, unb mit üietr fc^marjen

fünften Cu^cicfjnet, i>k icf) t»ie 21UCJCU nenne: bie fcorberflen (i'ijenan

ben äufferflcn ©pi^en ber Stumpen, unb finb fetymer &u bemerfen.

£>ie ©sU'nie finb an btefer ?(rt mit t>em fefoffen %i\qc &u um

terfcfjeiben , unb fjab"m auf bem ^ucFcu ndcf)|t ben puffen eine Heine

SSJcitfj?/ bie oben -eine Oefuuug fjat; jebe $ioet)te Söarje i|? v>tef Heiner

aB bie benachbarte; fte fcfjeincn fo »tele «Sauge- fftfyjren $u fcprt.

JDie (Seljuppcn bebeefen cjan&ftdj ben Sftucfcit, unb liegen gletcfj

£>acf^tegeln mit bem oberen (£nbc mecOfelsmeife über einanber, fo ba|j fte

ft'cfj in ber SOHtte turcljfreuten, <Sie finb oi>al, cm ber ^ante gcrunbet,

oben unb unten pfat, an bem Seiten > SCanbe, ber gegen bau äSorber*

<£\\bt be$ jförpevS gefefjrt ifr, ein mentg etngebettgt, unb baf)er ctn>a$

nicren* formig, glat, oljne crljabcne fünfte, burd)ftdjttg , gfetdj einem

Pergament. 9mr an bem DJanbe, meiner naa) bem ©djmanj gefeljret,

fietjet man einige braune erhabene fünfte ; bie ©flippen finb nidjt mit

bem duffern Stanbe bem üorper angeheftet, fonbem fajt in ber 9)?ttte ber

grojfen oben ermahnten 5Bar$e aufgelegt; bie flacfje; <Spt|e berfef-

&en mirb &oit einem cirfef- förmigen Ütanbe ber (Scfjuppe umgeben.
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(Sin fjWtxtX §fecferi in feer SDÜttc feer 0&ecflai|e bemerket feen Oft, wo
feie ©ctjtlppe oon unten ^ct• SBarje angeheftet if?.

®n jefeer gufj i|i an feer ©pi|e tri jtwp fTeifet)crne 2(efre geflxi-

fef, feav>on feer obere fwrjcr afö frei* untere; mi§ 6ci)t>ec (gpifje gefjen fteife

gelbe 23orftcn &*r&oi'/ uni> neben feemfelben eine fletne tTcifdjtgte ©pifse;

feie JÖotften feeS oberen Sfjeitö fcf)eineu in fem) Steigen ^utjcn = mcjfc ju

freien, fecfjö
1

in jefeer , am unteren Sfjcife finfe fic la'nger unfe fdjeinen felbjt

feen ^twfc^en 9taum feiefer Steile au^uftiften. (£in tTeifcf)tgter fur^er

(Stflctjef/ gleich fecnen, feie ftet) an fecr Unter jTa'etje feer §üjfe feen Der

fhteßfiefeten Stp&voMtc Befirtfeen, ifr autt) r)ter feeutu'ct) ju feiern

tiefer ©taeßel (jat jroar oiele Stet)nltct)feit mit feem unteren, (Seiten-.

%töcn einiger ^cv ctfeen, ifl aber feiefer, für&er uni> weniger gallertig.

£>te |u»ep '•paar oorfeerjte unfe l)tnterfJe $ttje ftnt> für^er aB t>te übrigen.

©er 9iu|]el/ n>efet)en feae
1

SJljfci* bei) <5rfaufung im 8öetn*

(Seift ganj auögejTreefef rjatte, t(r tmäSerfjaitnit] fee$£etbe$ groß unfe feief.

^jef) Ijabe feenfelben ganj ufecretnfHmmenfe befitnfeen, mit feem, maS icr)

au$ feer jfpanbfefjrift feeö Jprn. Röntge»/ bereiiö oon feem Siäffel feer

gefeltpfeitcn 5( p l) r fe 1 1 e angefuferet l)abe. ©oel) muj? tcl) anmerfen

,

feat] feie tuer gafync in feer Oefnung ftten, unfe einwärts gebogen finfe,

unfe featj feer^uinfe öerOefnttncj nicfjt mit^aferel)en, fonfeern a'ufferltct)

mit einer 3?eit)e ileiner runfeer platten feefeßt ifr. £)cr Sifter ifr feetif-

lief; am(rnfee feeS vScfm>an&e3 ju fet)en.

©te färben Ratten fief), fo rote alle fuge( • fracjenoc fta&cti

infecmSBein-Öeifr feerioij'ren; SM) öemSBerie&t feeö jg>rn. ^ontöö
ty\i feiefe SlvbroDife gleief) feer gefeitpfeifen unter jefeer (Sdjuppe

einen, an feem SSorfeer-Cünfee neun(feret) uemlicf) jttn|'cr)en feen ^itjjf^afeen,

unfe
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«ob biet) ein jeglicher <oeice befielen) unb am @<fjfl»ftttye fünf fuge!'

tragende gafcen? unter ben ©$wan&'--5äben foO ber mittelfk ber langte

unb birfejfc feon. (£$ t|T flar, bajj er bic bepben 51 opf- ©pifpCn in ber

3ar>l ber fuejcl * tragenben $aben be6 Kopfes cjc^drj>iet tjar. £)te garbe

ber @d)uppen foll fef)r berdnberltd) fepn ; man finbet ft'e flau, gelb, rotfj,

braun, (c^ti>avj , nebft einem federen gleiten auf jeber (Sdjuppe, feiten

aber (jaben ft'e mcf)r ofö &nxo färben $ugleidj. Sie ©djltppct! foüen

ft'd) fcljr leicht unb btv> ber geringen S3erüljrung absoffen lafien ; bie

meinen berfetöen waren and) öon ben im 5Öem = ©elfte aufbehaltenen

abgefallen, beer) muffe id) mel mehrere ©emalt gebraud)en, eine bet

nod) anft'Ocnbcn abjufjcben, als bei) ber getüpfelten 2trt.
s
)

SMefer Söurm fjat feinen 5lufetitf>alt bet)be£ in ber $7cnö < ©ec

unb in ber jD>ii»€)*£, £r. Ä'öni(| t)at ifyn unter beurteilten ber

3öfänt>tfct>en Ufer (jduftg gefunben, unb #r. Soega &tbifd)en ben

Jßolfhfniföta Sttufcfjcln.

SMe^ölänfcer nennen ifjn Solan« ©nnc, ttxil er oft ganj

blau gefunben wirb. %d) (jabe ifjn ton feinen überauö platten ©d)up*

pen bie flad)e SlpbroMte genennet, nxtl bie Sribial - SJa&men

imbricata, lepidopta, cirrhofa ütö 5lnbenfen foldjer (£igenfd;aften

ermeefen, bie bielen Wirten bee ganjen «3efd)lecfjttS jufommen.

ferner*

8
) 2>ie Aphrodite lepidopta unb Cirrh'otsi b<3 berfiftnten Jjtrn. pollrts §n6f"ri unter fid)

unb mit unfeten fL.\i)cr, fo viel gleiches, bcifj id) SDiujje fiabe in feinen SBefctyreflningen

unb'Jiguren ctronö ;n fiiibcn, baö fic biniaug[id)untcrfcl)iebe. Saum wirb ber fptoige

3opf Der «S^lfe fcci) bei- ö&jrigcn «dKi.-on ©(eid)[;eit eine verriebene 21rt ju beftimnien

f)inrcid)cn. 2»as unbestimmte SÖer&Sltnfjj ber <Ed;uppen ,u ben Söffen bep ber

Jfpbvoöite bes Jprn. p,i Iltis ij: mir eine niefjt »evmutbxte ^'uena&mt von bem,

n>at id) bei; ben mehligen iDaßrgenoiiuücn, unb bie bcfairute Qknauigfeit biefeä SBccb--

acl)ttrö Inft feinen §ifetife1 }ti, otyUid) bie giguren (jierinn bem 2e>* niebt voüia

entfpred>en.
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23emcrfuttg6wurbig \ft bie feltcneSJBa&rneljmung, tvetc^e un$

tiefe 2lpr)robite barfWlet; baß ncmKcfc && SRatm* felbftfn beit

ncUf)ft benvanbten ©cfe&Icetytcrn nfcjjt gleiche Strt bcö SEBac&ötljumö

ober ber 3lu6wfcfclung beobachtet. SDie fftatur-- ftorfdjer baben fo

fefjr geglaubt, baß ein jebcS Sfjicr mit ber üolleit 3al)l ber ifjtn gefangen

©lieber gcbofjren würbe, iu\^> ba\i ber SBactyStbum bcö jfftörpaß nur

in ber 5lu3bef)nung bcrfelbcn ofme einen neuen 3ufa| &u befommen

beilege, baß einige gar mit 33evfcf)Iicf)ung iljrer singen behauptet fjaben,

Ut (Seeaalen ber @t$nfcfcn f)atten bereits im (St)e bie gan^e 3a^l

ifjree SBmbungen. £>ie SSanb • SBurmci* befrembeten bie 23eobadjter

burclj t>ic SSermefjrung igtet ©elenfe, unb um jt'cfj au$ feiner SSetttnr*

rung IjerauS&ufefjen öerwtcß ber ^fjilofopfj , ber alles feinen erfunbeneu

Regeln unterwerfen wollte, biefeSlrt Söurmer unter t>k %l)iwty$atttm.

SMefer äwct)te 9?aljme gefiel bm SBtßbegtertgen, inbem er ifjnen neue

§luöficl)ten erßfnete, unb nun war eine jebe befrembenbe (Scfdjcinung

ein SWittdbtng Don 9>flanje unb Sfjtcr. allein, fo fcljr man e$ auefj glaubt,

fo wenig tjleS noefj bewiefen, baß e$ eigentliche £$iet»9MlW 9 C &C *

3c5 Ijabe oben in ber©efdjici)te ber bunten bereite ange&et*

get, baß fienid)tnur buref) 9luöbefjnung iljrer ©lieber, fonbem aud) burefj

SScrmefjrung berfelbcn wadjfe ; icfy fagte auefj bafelbft, baß tcJj btcfeS 6ep

bem Saufenb- Suß 9
) unb ber ©folopenber bemerket fjatte, m\t> b>-

wieß

9
) £>icfc$ gi(t auch, »on bem Julo complanato; tef) £ja6e einige gefunben, bie ad)t unb

jroanjig; anbete bie ein unb brct;f?tg Söffe 511 jcber (Seite (jatten, a(fo fiber unb unter

bereif)'/ bie $r. «on S. in «c alt ifjren fpeciftfd)en (Earacter angiebt ; noefj fonberbarer

ift bie S&emerfung ber veranbcrlicljen Qirintfjcitung ber Söffe ein ben@elenfen; bei) einigen

Ijatte bnö erfte, britte unb werte ©elenfe nur einen §ufj, baä jroepte feinen, unb bie

übrigen jroci; ju jcber (Seite ; b«9 anbern ba6 erfte , jroeijte, britte unb fedjfte nur einen,

bie übrigen aUc sroey Söffe. J?r. «on £. « n n e ja&let bep bem feinigen an bem brü-

ten, werten, acptjeljnten unb neunjeb>ten nur einen, on 6en übrigen jroey Süffe.
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wtef? t>arau$, t»aß tue 3^ 1 t>cr ©«I^nfe feine $(vt 5c|rimmct, *3lcm

roirt» eS l)tnfül)ro 6e» mehreren Slrten Bemerfen. SDiefe (£rfcf)eitumgeh

fyabcn e&en t>en (Bruno alö t»a£ uiiflcjwcifelte j£>cr»orwarf)fen t>er t>ett

(Scftnecfm a&gefcljnüfenen ©lieber, rooöon icf> mief) meljr alö einmal

ufcer&euget fyabt, mit» Infi ficf> cinS ou6 Dein anbern erfla'ren. £>a$

SBcpfpiel eines $>fjifofi>pfjeii, Der jg>t.tonnet Bringt uns auf Die @puf;r

rjiefeg Sftetflee* £öcrB Der inte vfcf) c-pfli cfs en Statur, ttnD feine ©eDanfen

»erDieneu efcen fo fe(jr faiDirt 511 werDen, al£ man fte gerne liefet.

(£ö war nahnlicfj yi\ »etonurtjen, Daß t»ie 0?crtttt naer) tiefet*

neuen SÄegel mit allen gereiften, unD Den ilmen DerwanDten ©cfdjleci);

trni »erfahren würDe / allein nnfeve fJiKf;e 51 p ()
i'

1> i t c richtet ftclj md)

Veralten Siegel; Dte3afjlir;rer®ueDertj?eincrle9, fte f>at nicf>t wem*

ger ©elenfe, nicf)t weniger ftiiffe — wenn fte acl)t Linien, aU wenn

fte jroanjig lang i\i ; fte fdjwtmmet nicfjt mit mehreren puffen im Sllter

olö in Der ^ugenö. 0anj DefonDerS ma're e$, oDgleicf) uirfjt 5e=

fretuDenDer, wenn unfere geDupfeltc Slpljrofctte, wie ic^ ju mutlj=

waffen gewaget fca&e, gleie^ jener ^IcretDc Durcf) Slnfefntng neuer

©elenfe warfen follte. SÖelcfje ©jrftemen &ep 2lrten

einerlei) (Befd)lecf)t$!
IO

).

,0
) SBenn icf> norf) meine 2ßat)rnel>innng <m ber^rtötanifcfoeii ©£olopcnt>£r(Scolop.

moiluans) anf&fjre, fo ()at>en n>ir bereits bte öjrftiUnng btefeg SBunbcrS: icf) £)«&e

\>ie(e gefc&en, bie jwet)/ brep 6iS »ier unb einen [)nfben 'parifer %o\l Ratten, unb

bennoci) nid)t mit metjr ober wenigeren Süßen alt jroanjig oetfe&en roaren ; bae ©cgentbeif

»on biefem, bie 93crtmjjrung ber täfle ur.b bei- ©efenfe be-3 Äorper», benen fie

«nfiijen, ijt &creit« bureb bret; SBepfpiele bei; ben anbern ©fotoptn&ern enviefen roorbctu

ssetBOBm i5vtc'7.'v'

Q3cn



Son Seit tfifippttnfetu -

— — — nee biachia longa,

Maigine tenarum porrexerat Amphitiite.
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gunfte&nte* Tupfer.

erftegiöUf: »om Diucfcn gefef;m.

«. Sie $ö[)l -- §aben.

i. Sic Horten.

«. Sie 93or(ten.

<i. Sie SSBarjcn Söfft,

e. Set ©djronnä.

3n>et)te $igur: vom SBaucfce gefc&en.

a. Sie Sft&fc$«ben.

£. Sic fiod'cn.

c Scr !5Run6.

<J. Sic SBaudj -- SBarjen.

e. Sie gurdjc.

/. Sie SSarjcn Söffe.

g. See ©cfyroans.

£^tefe fJKeeu-Sftnmpfjefanb ber oft erwähnte £r. $6nfg am

<J%^ 36ldnDffcf)Cn Ufer. <£r fafje fie für ein neues ©efcftlecfjt an,

unb gab ifjr ben Stammen 5p/'o einata; er fanMe ftc t>em Jprn. öon

ginne, roefcfjer fie unter feine Sftcvetöen fei|te, unb ifjr anfktt beSÜtfc

imfc^en 33<|>na&m«n$ Cirrata, ben weniger lateinifcfjen Grrofa belegte.

jfpdtt man btefen SÖurm gegen t>ie Stiftungen unb Söefcfjreü

bungen bei* Sftcrci&cn, wirb man 6alb geroaljr, bafj er in feiner 3Ser=

n>anbfcf)aft mit benfelben flehet; and) Ijat er nid)t, rote ber Stnneifcßt

©efdjlecfjtS praeter ber Cftei'Ciö Witt, pfaum* febrige gü§l* ga&en ober

einen &n&&Um 9)inn&. €r ift bielmetjr bem jtytyfoifcQen 2Baffct>
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«ßoüjpen *), au$ weldjen ber bitter in ber jroölften SiuSga&e be$

(Spftemö ein eigenes @efdj(ed)t gemacht (jat, unb t>em (Schieden*

iSammfer öcä #rn. spallaö 2
) df)n(icf), unb fönnte fiigltc^etr 6et>

ifjnen flehen. ?lfle bren lieffen fttf) mit mehreren leicfjt tinter einem

©efe()fecf)t vereinigen, wenn man bie (Seiten « Söufcfje ober <

23rand)iett

dö ein generifc^eS Sfterfmal annehmen wollte. 2M3 baljtn Ijaoe idj

ifjn mit bem fofgenben nnter ben 9?a(jmen %m p \) i tx i

t

e gefegt. Sie

SEöurmer ber Jfprr. etiler nnb $>aüa6 fltmmen fofcfjr ti6ereiu,

bajj man in SSerfucfjung flerdt^ fie für einerlei) ?(rt anjufeOen, infon*

t>ei^ett l>a #r. $)aUa6 fcemerfet, t>af? ber ©etmeefen • ©animier

feine 9v6^rc oiöweilen i?ertd)Tet. £>er gegenwärtige entfernt ficlj, fo

Diel au*> t>en 2l&&ilbungen unb Stfadjriefjten beö <£rfmberö errettet, bon

benben, öomefjmlidj burefj bie nid)t affigen unb nieftt ungleich fangen

(Seiten* 23üfcf;e, unb burefj t>k gr6|]a'e fange ber «Stirn* ^abm.

£)aS ganje Sfjter ifl tf&erall rotfj , mit öerfrfnebentlia) bera'n--

bertem ©rabe, balb bunfei-- rotl), balb fTeifd)* far&ig,

©er Körper ift bren 6iS bier 30II lang, fjat am 33orber* <£nbe

bie £)tcfe einer «Schwanen-- §eberö, wirb aUmdfjttdj fdjmdler unb en*

biget fic5 in «ine Rumpfe ©j)i|e. Gir tjf au$ fingen jufammengefe|t

glcief) ben <£rb-'5Bürmern, boti benen bie borberften mit fur&en 23orf?en

an benben (Seiten befe^t finb.

21« 3 Wlan

*) ©cfyroeb. 2(6()flnb(. 166. T. 3. A, —F. Terebella lapidaria. <£g fefteint nidjt, öag

tiefet: 2Burm bie ©teine burd)6o()re , fo wenig nlö bie lixtm bti Onifcus unb beä

Cancer, bie ül> nebjt t7crei'&cii unb anbeten ©eieürmcn oft in ben burd)(öd)erten ©tei--

nen beo 3Keer<5 eingetroffen l>abe, o&glctcf) ^»r. »«frier «nb Jjp. von £innc biefer

gji«i)tuing finb ; 2(ucf> jroeifeit ber Jjr. Pallas barnn,

2
) Mii'c. Zoolog, p. 131. T. 9, F. 14 — so.
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SSftan finbet \\\$>&, btö man eigcntltdj einen Stopf nennen

bürfte, feine Slutjcn, Äopf- ©p&ni obec SDuttcn, wie bet> be»

'DI c t* C t D c n. 9hw an Der unteren gfadfje bcö tiefen SSorber - (£nbe$

mirb matt einer groffen Ocfnung gewahr, bie man mit !)ied)f ben 0ftutlb

nennen fann. £)ie Öffnung ift et)* formig, mit biefen unb auf*

gcfcfjnMenen Sippen umgeben, ofjne %&fym* £5te Oberlippe raget

etma» ^erttor, unb tfi an tljrera oberen Siaube mit langen in t>k gange

äuSgejTrccffen guten befeßt. ©ieft'nb geifefh farbig, gfat, fa)letmig,

jerreiffeu leidjt, unb fja&en hk (jaföe gange beS ^örperö; in einiger

Entfernung öou tfjrer Sßurjel Breiten fte fid^ in »erfefnebene Staut?

mungen auß einanber, unb fammelu ftcb an if)rem (£nbe mtcbev wie in

einen 3opf. Oben $u btybcn Reiten beS SJucfenS ft'fcet eine dicifye

anberer fttt^et gaben in ber SS5eite öon fteoen fingen ; fte finb t>on

jenen barinn unterfd)ieben, bajj fte mef fürjer, weljr gefrdufeft, &uc

(Seite ausftetjenb, biefer, am (£ube jugefpigf, weniger fd)[einiig,

imnfei * ron) unb gegliebert fs'nb. Sigcutiid) 6e|leljet jebe Steige an$>

brepS^Pf^n ober ©amlungen in einanber gefeljlungener ^abett, bie et«

tvaS langer, aB bk gröfie üörette be$ Körpers ft'nb; jeber 33ufcf) entfie-

let auö einem einzigen ©ramme, ber ftcf; in 'ßmiQC ober gaben aus-

breitet; burelj .<?ü(ffe einer fftabel fann man bie 23üfcl)e bon einanber

ftpfonbern, unb äugfeiefj ifjren Swiförn-' Dtaum unb eigenen (Stamm

gewahr werben. ')

©er SKucfen i\l runb, ergaben, unb glat; ber SSaueJ) fjin*

gegen plat unb t»oüer £f{uitjeln. £)ie SKtnge ober galten be£ ^6rper$

ftnbanber 3al;I fecfjjig ot$ fünf unb fertig, unb nennen i>om?Ühmbe

m
') ©er Jpr. t>on Ät'nnc fctftitnmt Mc S a¥ ber gaben an jcgttc^cc (Seite anfielt, idj

C;a6e feine 3nt>l berfel&en in ben jerfrveiieten 3(uffnljen bei SrfinberS uorgefunben,

mid) seiger bie 3e»c&mmg fein« befummte 3<$f«



bis an ütö duffccfle beö ©eJjroan&eS alma'f)[tcfj an ©roffe ab. 9?adj

ber »crfdjicbcncn Bewegung btefer SÄinge, Gefommt Der Körper eine

(Einbeugung, bie ft'cf) balb <m einer l>alt» an Der anberen Steile &efefc

Ben jaget.

3u &et)ben (Seiten beruhige ft'efjt Htan einige Sljetfe, bie nur

uneigentudj fiuffc genannt werben; jle finb btelmcljr fleine SSar^en

ober <Erfj6&ungen. Sftdcfjft ort bem SÖiunbe ft'iiö jwep fleine galten

ober SXun&eui, bie bergietd)en nici)t fjaben. ©ie fofgenbe ftebenjefjn

fja&eii an ben SÖar^en jwo qber ftefjcnbe fur&e Söorjlen , t»ie ben ii6ri=

gen ganjltclj mangeln. Unter bem 33aucfje <\n ten jwßlf ertfen mit

33or|ten ixrfeljcnen fingen fif<en grofiere nnb erhabnere SBat'jen , bte

Breiter aB langfmb, unb im SBcrfjaftnijj ifjrer (Entfernung öomSDjtinbe

an <8r6fle abnehmen, ©tc jefjn erfreu ft'nb fjeü, bie jmep folaenbe

bunfef. 9£e6en ük\m fangt ft'cf) eine guvciK an, bie Un ganzen 23aucfj

in ber 9)?itte Bio and (Enbe burcfjfdufet.

©ie lange rotbltclje güb(» $MM fügen an ber (Stinte, unt>

bienen bem 3Öurmc bar^u, baj? er mit benfelben feine 9?a(jrung fucfjct,

unb feinen i>axin berwitfelten diaub in \>cn Ütacfjen bringet; man fteljt

(Jjn mit benfelben eine fanfte, fnecljcnbe Bewegung machen, unb wenn

er efwaS frembeS ober eine ©efajjr fccrmutljet, ft'e alSbafb juruef

jiejjen. . (Sie fcfyeinen iuwenbtg ljof)l &u fet)u unb berbiefen fiel) bis-

weilen an ben dnbtn.

Sie ftaben ber ©eftett * goefen fc&teffen fc&netf Ijerbor unb

sieben fiefj in SSinbungen jufammen.

Unfere
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tlnfere rotlje Slmp tyitvitt lebet in fanbtgtem 2$oben unter

Den (Steinen am Ufer DeS S^tantifc^cn leeres, unt» bauet ftd) aus

Dem SanDe eine SKöfjre, Die &mar Dtcf , aber bodj leidet jerbrecpcf)

tjf* ©ie Ü?ö()i*c l>at Potlfommen bte £a'nge be£ Gütnwofjnerä unt> ra*

get mit t>em 33orber= Sfjeife jur (Seiten be£ (Stetneö ljert»or ; mit t»em

Gintec ? Sfjetl aber »erlieft fte ft'clj im ©runbe unter Den (Steinen,

©emeimguclj tfefjen bte langen ©ttvn • gaöcit au$ t»er SK6l)re ^erauö»

3Öenn fte ficf> in ©efafjr beftnbet ober angegriffen wirb, peljt fte ftcf)

balb in tljr (Belaufe hinein, unt> la'fiet einen rotten <Saft »on ftcfj, wo'-

Durdj t>aö Söafier in if>rem Söe^irfe rotfj unt» unt»urcf)ftrf)tig wirb.

(Bleic&er (Saft jfteffet au$ ifjrem £etbe, wenn fte griffen Wirt), ©er

#r. ^oniß »itt einmal einen zufiel bemerft Ijaben, ben ba$ Sfym

m\$ bem Sftunbe fjerr>orgejtoffen gleich ermahnter grünen 2ftcvett)e,

t>en e£ i^m aber ju gefcf)Wtnb jurutf gebogen. 3u Anfang bc$ Slpril

fjat er auef) jwifcljen iljren (Stirn - %obm eine Stetige Heiner runber

$6rper wahrgenommen, t>ie er tfjre <£\)tt &u fet>n glaubet.

©ie anatomifcf)e ttnterfucfjung, welcfje ^jr. ?P a tt a ö ber>

feinem ©C&tKcfctl- ©ammler angefMet fjat, mac^t tiefen ©ebanfen

wafjrfcrjeinltcfj. €r fanb in bemfelbeu einen weifien, niebergebrücften

$6rper, welcher Den mujlutöfen Clner- SSdnbern be$ 33aua;e$ anlag,

unt» ftcl) fjinten in jwet) an breite abnefjmenbe sijdle erjtrecfte. ©a$

ganje SSßefen beflelbcn bftfanb m\$ üftolecufen öon Der ©raffe Der <Sanfc

Corner, unD (djt nicfjt zweifeln, Da£ eS Der <£t)er > Stocf fcr> €r

fielet eine jufammenge^ogene ütt&e, Die ftü) dornen unter Dem $opf

beftnbet, unD mit jenem in Sßerbinbung pfytt, für Die Oefnung beö

<&)cr- Stocfe£ an. ©emnacfj t|I e§ wotjl ntdjt anbcrS möglich,

al£ Daß Die (h)er bei) Dem Siuötreten jum Sfjetl in Die langen $opf;

gaben unferer bufc^tgten Slmp&itrtte »erwtcMt werben, mW
tfjrem



tf)rcm flc&ricf)ten SBefen jur ööCttgwi 2(uö&rur»ng &cr runden aöurmec

anfangen. 4
).

4) .(?». Ott 0111 [;at in feinem ©onfcmor ©. 1 88 einen fleinen sS?eer Surm, beu

er Lumbricus marinus cirris longiffimis nennet, juerft befannt ^cmad>t. S)a er

von bem SKittcr \>on Ätnne in fein 9}atur .- ©pftem nidjt ift aufgenommen nwben,

unb einige 3fet)ii(id)feit mit ber bufd)itbten 2(mpl)itcitc jn ()aben fdjeinet, ob

er q(eid) ber 3l'rt nnb bem ©efdjfedjt nad) »erfd)ieben ift, roid id) bei- ött<Jmifd?cii

95efd)tef6ang nod> tiefes betrugen. T)ie langen "fiaten beffelben Ijaben ba$ befon«

bere, baß fie beybe* in ber $at)l unb bem Ort beS 31'nfiijeu* veränberlid) finb.

3>e» einigen jAblte idj am SSorber * Snbe nur brci) , 6ep anbern meljr als vier

unb jn>an;ig ; fie finb auS Singen jufammengefefjt , unb ft|en nicht feiten am ganjen

Serbe f)in unb l>er jerftreut. ©onberbar wareeS, roenn fie bem "Jljtcre nid)t eigen,

fonbern eine parajitffdje SSurtn -- Tl'rt n>rtre. 34 fjflbe fie nur im SBein: ©eilte auf=

behalten in ber (Sammlung beS J?rn. Soecja gefeben. 3" ben Jjaublungcn btt

&Koiitf>etmtfd?en ©efellfdjaft , 4 93- Tom. 14. Fig. 7 |W)et eine 3(bbilbung biefe«

-JRurmS; bic (Scbroan,^ ©pj|en unb ein bem Berber - (Jnbe anbangenber biefer Äör--

per, bie id) niebt an bem U&rbifbe fmbe, nodi fetbfr ber 95cfd)reibcr anmerfet, bat;

ten ivatnfdpcinlid' wegbleiben feilen.

& c> $>it
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S>ie nieten* formige 9tmp(M tritt*

6cc^3cf;nteö Tupfer.

Gn*jTe 5'9ur: ^fC ^l,nM ou ffer &fC Ko&rf*

a. Ser gebcr s S5ufcf>.

*. Sie Äopf-- <Spi|en.

f. Sie ©eiten = fBorßen.

<J. Sie ©eitcn • SBarjen.

«. Ser fpifjige <Sct)it>anj.

3tt>CptC fttQUr: &er Äopf, wrgrifiret.

«. Sine einjcfae §eber.

b. Sie Jpafen.

c. Sie 25cu(en.

J. Sie grcjj -• <3pi($eit.

«. Sic ©eitens S&ovften,

©ritte ftigitr: Me SEBurm * 9t6$rr,

6ie gie&t t»er Imfc&fc&ten 2[mpr)itrtte <m @cfj6nf)ett ntd&ts naefj,

inbem t»ie «Stellung iljrev ge&er* S3üfrf)c unt> Die geinjjeit oer ge«

t>cw adcS u&ertrift, »a$ man v>on Der Slrt fefjen fann.

©er Körper tff fjell* rorlj unt> au3 fielen fingen jufammett,

gefeßt; fcie£duge &«ffcl&eu tft breoSoW/ uut> Die breite eine §>arifnr

£inie»

©er
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©er Svopf obet* ba$ SBovbcc * Sfietf tft Mc öv6fle 3ierbe be$

SfjiercS. ?(n bem erj?eit Eilige beä 5torpcr$ jteljt man jwet) runbe

&etborjJe§enbe Söeufcn; jtt»ifcf>cn bwfeh an beut ofaßctt'Dtpnte geljen

jroep Jpar'cn l>eri>or/ bie fidj aufferfjalb Der beulen in einen (jatöen

gtrfel Beuge« , fo baj? tfjrc a'ufierffen (©pii-jen einanber gegen tiber

flehen, oljnc ft'd) ju berühren. SDtefe jroeo 33ogcn beiden t)ie

©röifc einer ijnlbm £inte, unb (inb mit vielen ^3fTaum - gebern btcfvt

an einanber befeßt; ba fte Dornen, wegen ber düntfernttttg ber

SSogen* 0ptecn bon einanber eine Oefnung ober (£infd)ntt bilben,

imb hinten gegen bett dürfen beö SfjtercS ftd) nähern, fo machen

alle $ebcrn jufammeu eine nieren= förmige ©cjrctlf.

(£$ ft'nb od)t unb &wan&tg foldjer 5et)crn; bicrje(jn cm jebem

Ijalben (£irfe!; bie duffetrffeti finb bie fürjejTcn, unb fte werben almafjltd)

langer, fo wie fte ft'cfj bem Svütfcn ndljern, wo fte am la'ngjlen ftnb.

Jöte gebern 5efie§en eigentlicf) auö bloftcn $abnen oljnc $te{.

©er ©tfjaft (Rachis) ijt öon bcoben Seiten mit fd)ief (kljenbeit

Safcru wfefjcn. ©te §ar6e einer jeben geber ^ wcrfacl) abwedj--

fetnb, weiß unb rotf) in ungleicher 5l\eite. @o wofjl bie (Stellung

al6 bie fanfte $arbe giebt biefem %äm* 23ufcf) ein gar ltcbltcf)C$ 3lu-

fef)en ; fte fcljieffett öfö (Strafen attö tfjrcm ofnen fOiittel * fünfte

IjerauS, machen an if)rcn (Spieen eine Beugung, unb werben af$

pon bier concentrifdjen weiffen unb rotten SBdnbern burcljfdjnitten.

^n bem Mittel - fünfte beö $eber * 23ufcfje$ vagen jwep

bunfef - braune gü()( . ©pifcen Ijerbor, bte au$ bem #alfe ju forn*

men freuten ; fte jinb jugefpiit unb btel fürjer alö bte ^ebern.

33 6 « Set
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£>er $6rper, tt>clcf>cr gegen Den ©cfjroanj unmerffidj ab*

nimmt, fdjeiut au£ acfjtjig &i§ neunzig fingen &ü öcflcflen, unb cnbt--

get ftd) in einen fpi§cn unb ttngegltebcrten ®$\tian$. 3u bet)ben

©etteu ber Dtinge fint> fef)r fleine (£tböl)ltagen, baüon bie jroanjig

eiferen mit furzen hofften berfefjen fittb; biefe ßrrfjöfntngen fonnett

nur uneigentlid) Suffe genannt werben ; e$ fjat attdj gar md)t E>a6

3lnfefjen, baf; ft'e bei) biejer ober ber üorfjergefjeuben $lmpr)t trttß

aß fo(d)e folten gebraucht werben; cä fd)etut btelmcfjr, ba§ biefe

bcpbe ?3Jcer'' 9ii)mpfjen ftrf) nie auö if)rcn 3i6i)ren begeben, unD ba$

bie Söarjen = dimltdje Qürfjebungcn if)tten nur barjtt bienen, ftcr)

bamit in tfjren fft&fyttn fefle jtt galten. £>tud) bie 3tingc geljet fo

n>of)l King» bem jRucfen aB bem 23aud) eine fd)maf)!e utro tiefe

§urd)e.

S)ie 3^ol)t*e, in mefdjer biefer 3Swm wohnet/ ift bier

3ott, unb bier £inien lang, alfo an 3oli unb t>ier £inien fanget al£

ber (£inn)of)ner ; fie i\l einfad), rotf) tute ber Sßurm, von leberner

unb j,dljer 23efd)affenf)eit. 28et) feuern SBetter fpielet er mit feinen

febricr)feit §i!(jl -- %at>a\ um ben Tfcaub ju erljafctjeu, unb jiefjt naefj

©cfaüen bie $cber » 33üfdje in fein (Belaufe (jinetn. KJton ft'nbet

biefe SföurntsSlrt unter ben ©teilten im ?)ieer-6runbe bei) JöeffcftcD

im Jfpolmö* gtovö tn ^örattö/ fjauffeiweife bei) einanber.

@o biel erljeüet au$ ber mir bott .£>r. ,fö eilig ertfjeUten

33efd)reibung unb 2ibbilbtmg btefeS Sißurmö; man fielet g(eid), iw$

er ttnta- bie ÜWecr« SPtnfVl gehöret, fdjmeljrer tf? e$ ju befHmmen,

ob er neu unb unbefannt fei). & ift r.icf>t leid)t atiö fttrjen Söe=

fdjeeibungen/ felbj? meint ft'e bon nierjt ganj fcf>Ied)tcn Figuren er(du=

tert werben, t>\c $>erfd)ieben()eit jweoer 0egen|länbe mit t-oüiger



®*ttrijj(jeit ju entfdjciben, ofjnc einen berfetben in fflatm ju febeu.

£>ic ungleiche <£mfid)ten Der SBefefn-eiber, ihr öeefefnebener ©efi'djtös

Spunft unt) tbre fcfuivinfenbc Sluöbnicr'e, bie größere ober geringere

0efcf)icF(icf)r'cit ber WlaUt, bie eigene Slbdnberungen, welche t»om 3ifter,

Nmöft beö fJUijfentjjoftS, ber ©cfunt>f)ctt, bemüeben nnt> bcm£obe

be$ S^tcccS (jetrufjren, fjaben gar &u Dielen (rtnjTtu? auf Da* s
Bilb,

baö fte UnS barßeQeft 3$ ^abe Die Sgwfaffei?, roelc&e Der ?}?eer=

fHnfel erroa'fjnen, ju Statte gebogen, faum fjaben fte mir aus Der

Üngeroi^eit geholfen.

gobiUÖ ColUlttna, Der fcfjon feinen Vorgängern Die

nirf)t genaue 25cfef)rei6ung unD 5lbbilbnng Der ^infel öormirft, giebt

eine gute ftigur *) eine« folgen SSurmS; er nennet ifjn feinet langen

unD fol&tdjten 3cüffelö wegen, baburefj er ftcr) benm erffen Slnblicf

t>on Dem unfrigen unD Den folgenben unterfcfjetDct, 7rtoßosKi*?üxTetvoK

@ein §cDer= SÖnfef) befielet au3 un&a't)lbal)ren unter cinanDer gemifcf):

ten $ebern; fte fci)einen tief au$ Der uorberen Oefnung ju fommen,

finD rotfj unD mit gelben glecfen gejetefmet. ^n Der WlitU beg geber^

SSufdjc* jetget ftcf) ein faulen = förmiger Muffel; Der Die bMtge fange

Der gebern, oDer Die ßa'nge eineö BefleS fjat. ©er (Stiel bejfef&eo

tji roctß unD röljrtcljt; Die $olbe rotl) unD geffreift, ©er jterper ift

über &roeo 3»ü lang, unD (jat Die JDicfe einer (Scfjreib* ^eber.

©nrd) Den ganzen Dtücfen gebet ein fcfjvoar&er @triclj bi$ an Den

^ebroanj; auf bem 3Sorber-- dnbe lieget ein groffeS (£(I)ilD; nxld)e$

an jeDer «Seite mit fcd)ö ©tackeln befe^et ijt. <£r fi'nbet ftdj auf

ben @anb*Sdnfen um 9lapc(. ©eine Svöfjrc i(T einwebet* ganj

gerabe ober gebogen, nxüj, fe|? unb glat,

53 b 3 ©ei*

') Aqvat. & terreft. Cap. n, p. 22.
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©er Sfleer« $Mnfel be* Jprn. (£11 tS 6
) fjat feinen $ebete

$ufcfj in per; Sinne get&ettet, bo»on ber rechte niel findet: als Der

linfe ift, unD beobe mit einer doppelten 9teü)e gebern befe|et ftnb

;

bod) fielet man nur eine einzelne üieifje in t>en $iguren. ©er

5?6rper i|l mit ober« (Sfridjjeri gfetd)fara in Eilige gebettet, unb &ur

(Seiten mit fleinen <Spi§en fcerfeben. £r« (£Ki6 (ja'ft tiefe für

$u|Te, unb $ä(jfet mefjr al* fjunbert tmb fünfzig an jebev «Seite,

©ie 3t6f)i-e ijr dnfferlid) leimtcfjt, afcf)farbig, unb mit ©rfcl*

(Strid)en umgeben, inwenbig mit einer fjorntgten unb burd)fd)einen*

ben jg>aut befleibet; tbre Oefralt i\i fegeh förmig, ©ie 23efd)rctbung

unb Slbbilbung ftnb naef) einem in 5ßetn=@etfr aufbewahrten SSSurm

gemad;et werben. Sftan l>itte ifjn in ber SKttteflanbifc^en See um

SÖMtlja gefunben.

©er ^Mnfel roeld)cn Jpr. 55 fl ff er
7
) abbittet, ifl au* ber

9iorb=See; feine gebern ftnb t>on gleicher fange unb üermifcf)ter

$arbe, rotlj, grau unb blau. €r fagt jroar and), S>a§ fte au*

Firmen f)erau*fommen , unb bafj er feinen llnterfd)ieb if)rer ©raffe

fyabt bemerfen fonnen; allein feine §tgur jeiget einen gerunbeten

i?opf, au* beffen öorberem ütanbe bie ^ebern fjert-orjrefjen, unb

ntd)t*, btö man einen 3lrm nennen fonnte. ©er Söefdjretbung

uacl) iff ber $6rper in fleine SßierecFe getfjeilet; bie Seiten ftnb eifen=

grau, bie föiitte bc* SitUfen* weiß-- gelb; mefjr afö l)unbert ftüffe an

jeber Seite, baoon bk breojcljn ü-orbew t>on ben Ijtntern im Sau etwa*

»erfdjicbcn ftnb. ©ie gtgur hingegen jeiget auf bem jftücfen be* spin>

fei* jroet) Steiljett fuglidyter SÖörjen ober gerunbeter ^Matten , meiere

ben ^«ffen anliegen. ©ie güffe freuten au* einem markigen, gerin--

gelten

4
) Hift. Naturelle des Corallins, p. 107. T. 34. Coiallina Tubulaiia Melitenfif.

7
) Opufc. lubfec. p. 77, T. 9,, Fig. A, B. Scolopendra Tubulaiia.
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gelten $orper, Der ftdj in einen ftaten enbiget, ya betfefjen, unb btc

»orbem finb ben ^intern DÖUtg g(eid). &ic 9iö(jrc tft auSmenbtg

braun, afdjfarbtg, fjautig, tnmenbig feijr glat, unten offen, jebn bi$

jmolf 3oU lang ; SSornen f;at fie bie SMtfe eines f(einen Ringers, (nn-

ten einer 0dnfe--^ber.

Jpr. ^>nllaö gießt auc^ bie gtgur eines ^infefs, affein man

bermiffet bei) berfcfbcu bie ©enauigfeit, rooburd) ficlj feine anbere gigu*

ren rüfjmlidjfi auSmerfen; er behauptet, tx\$ bie ©efdjtcfcte biefeS £&ie*

reo bereits ()tn(angltcf) unb oufl l»cftc i>o»> £>r. (£11 iö nnb haftet*

befcfjvteben fet>» (£Sfef)einet, bajj er Ijierber Sßa(jr(jett auS Sichtung

für feine »erbienft * bofle greunöc etmaö beigeben babe; fyalt man ba$

ipaSo&enöon benben Statur --^orfcfjern angefiiljret tt>orben, gegen ein*

onber, fo ift f(ar, feajj bie JÖeff&reibungen fo i»o(jI unter ftd) fetöft altj

mit bm Figuren eines jeben mcf)t genug uberetnfrinunen; (eßtereS Ijaben

mir bereite angemerfef , unb jeneS mirb ein jeber £efer, ber fie mit ein*

(Hiberee*gleichet, balb einfef>en. 0:3 bleibt alfo annodj unentfcfjieben,

ob bie (£l!tfi!'ct)e unb *25aftclifcC)C 'Spinfei etnerfco 3(rt fenn, unerad)tet

jg>r. ^) all ad unb #r. uon ginne fie unter einen Stemmen bringen,

iel) l)abe fie mit bem SRafjmcn beö facf;cr » förmigen 0. 8 angebeutet,

ben SRapolttanifc&en aber nenne idj ben befen • förmigen, unb bm 3fr

Idnbifd)cn ben nterctt - förmigen; Benennungen, meiere t»on ber

©rellung iljree $o»f--§ebcrn hergenommen finb.

%n ber $&at gehören biefe Türmer unter bie fdjonfren be§

£Öc(h 9)leerS. $ßie in'el i|t ber Slufmerffamfett beS Statur* gforfefjerS

aufbehalten, ber fie lebenbig ,^u betrad)teu, tljre 5>ermeljrung, Söadjö*

tfjum unb 3?atur= triebe ju unterfucf)en , einjr ba$ <B\M fjaben wirb;

felbjt unfere eigene Jttijleu, mo mir gan& fremb finb — —
neue
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neue gelten würben ft'e \\n$ t>arfTcÜen , tr»a§ feinSluge gefeiert , fein 0t)r

gehöret, unb in feinet SDlenfcfjcn Jpcr^ gefommen — — tt>ir würben bco

jebcm (Soljrtt unb bei) jebcm 9lnbliif neuen 2tnfajj ftnbcn, t>ie 3Beiß$eif

beS Unendlichen &« 6«tt>unbern. Unfehlbar ftnb ft'e Da , baf?

ft'e »on bernünftigen ©efd)6pfen befrachtet werben, unb, M btefer

Sntyroetf nidjt in bemtaufenbj?cn£I)eü öomSWenfdjen erfüttet wirb,mu§

e6 aubere 8
) 33efc^eiuer geben , ober biefe ber&orgenc <£d>% unferer

<£rb; jlugel muffen feinem jufünftigen 3u|Tanb boibcrjatten fenn. Wl6dy>

ten boef) bie groffen btefer £Öeltunö anberebie SRuffe fjaben, fcfjon fner

eine löefcf)dftigung anfangen, ot)ne welche ttjnen bieileict)t eine funftige

lange Sföeile brofjet. £)ie JDdntfdjen unb SJornxgifdjen JHjren reicfjen

ben Slfabemien ber fünfte unb 9BtfiVnfd)aftcn unb einem jeben SSereljrer

ber fföetfe be$ (gcl)Öpfet$ überftäfitgen ©tof bar; foüte nid)t

ber 35eofaU ünfetS £l)riftfan$ aud) f>teiin einen

unaufhaltbaren Srieb nu^lici) ,u werben

erweefen ?

«) Senfe nidjt, roenn feine SRenfd;en rcSren:

©o fef/t c» ©ott cn 2ob , fcem Jpimmel an Söefcfiaitew.

€« roanbeln unficfotbai- »iel Saufenb gciflgc SBefen,

2>ie nüe fetjn fein SBeif mit nimmer ftiliem sPrei«

SBep $ag unb 9?flcf;t> Seit an. tfiüton-
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