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^oxrooxt

3tt)ar gtebt cö in bcr beutfc^en Sitteratur Diele au^gegeic^nete, wiffen^

fd^aftttd)e ober )30pu!är gehaltene Sßerfe Ü6er ranbirirt[d)aftlic^eg Ungeziefer;

allein e^ giebt !ein für bcn SanbttJirt gefc^rießeneö, neuere^, umfaffenbeg

33u(^, in bem atte 2;iere, ttjel^e bem Sanbn^irt in irgenb icelc^er ^infic^t

fc^aben, eine eingel^enbe 33ef))re(^ung finben.

33ei SlBfaffung beö üorliegenbeg mä)t§ l^abe ic^ folgenbe ©efic^täpnnfte

gcl^att. 3unäc^ft ^abe ic^ bie 33elprec^ung ber lanbttjirtfc^aftlic^en *i)auatiere

fortgclaffen, »eil bie ^au^tierfunbe fid) ^u einer felbftänbigen ©i^aiplin ent=

n^icfelt ^at unb fic^ iebenfaffö beffer ber SSie^juc^t anfd)tie§t. ^c^ ^abe nur bie

bem Sanbivirte fc^äblid)en S;iere, foiüie bie in ber freien D^atur öorfommenben

D^ü^tinge 6efprod)en unb babei immer ha§ 33ebürfniS beö ^ra!tif"er£< im Stuge

bel}alten, folüo^i inbetreff beö abgel^anbelten Stoffe aU inbelreff ber ^JJet^obe

ber iSefprec&ung.

S)er größte 3^aum beö 33uc^c^ ift alfo ben tierifc^en (id)äblingen unb

M^Iingen be§ MerbaueS unb ber SSie^^uc^t 3ugett)iefen; n)eil aber alle 2anb=

tuirte einen ©arten be[i|en unb fei tß im äöalbe, in 2tnlagen ober Sllleen,

ißäume 3U ):flcgen ^aben, fo ift auc^ auf bie 8d)äblinge beg Äüc|en= unb Obft=

garten^, fottiie beö SBalbeö Dfiürffic^t genommen ttjorben.

aSeit Daß aSuc^ für ben SSlann ber g^ra^nö gefc^rieben, ift mand)eg rein

n3iffenfd)aftlic^e ^Detail fortgelaffen; auä) 'i)aht iä) jeben STufwanb bon ®ele^r=

famfeit moglic^ft üermieben unb nii^t auf bie Sitteratur über bie betreffenben

©egenftänbe oeririefen. 5)er fac^oerftänbige Sefer ttjirb oI)ne SBeitere^ erfennen,

ba^ ic^ nic^t nad)gef(^rieben, fonbern oud) nad;ge))rüft l^abe unb burc^ ga^treidie,

neue Unterfuc^ungen unfere ^enntni^ ber ©d^äblinge bc^ Sanbmirtö gu oerme^ren

nac^ Gräften bemüht ttjar. ^n einem für ben ^^Sraftifer gefc^riebenen ©uc^e

ift e^ aber überpffig unb für bie 2ßerftänblic^!eit fogar fd^äblic^, jebeömal

befonberö gu betonen, \va§ anberen Duellen entnommen, unb \va§ boö Dftefultat

eigner Unterfu^ungen ift. ^c^ möchte nod) t)eri?or|ebcn, ba^ id) ben

Schmarotzern unferer Ianbn)irtfd)afttic^en i^auöfäugetiere unb ben für ben

2(cferbau fc^äblic^en Ü^cmateben in meinem SBerfe mc^r 5(ufmerffamtcit gefc^enft

l^abe, atö öfter in bergleic^en SSüc^ern ber ^aü ift. 159^25
Wt befonberer ©orgfalt unb Stusfü^rlic^feit finb bie natürlichen Urfac^en

ber ^nfe^teni^er^eerungen be^anbelt unb tvomöglic^ alTe ^^rattifd) ausführbaren



VI $Bortuort.

Wittd an bte §anb gegeben, ben 3>er^eerungen fdfiablid^er 2;tcre borjubeugen

ober i^nen abgul^elfcn.

©em 3^^e(fe be§ Suc^eö ent[prec^enb, jinb bie ^nfeften in benjenigen

©nttotrfetunggguftänben am au^fü^rlid^ften befc^rieben, in luelc^en fie j(^aben; atfo

3. 33. bie fd)äblic^en Dtan|3en auSfül^rltc^er al§ bie [id) auö i§nen cntiüirfelnben

©c^metterttnge. S)er ©toff i[t in ber D^tei^enfolge be^ goologifc^en ©t)ftem«

abge^anbelt, allein e^ jinb bie berfc^iebenen Strien mehrerer ©ruppen in Über^

[td^ten aufgejät^It, tt)eld)e eine teid)te 33e[timmung irgenb weli^en aufgefuiibenen

©c^äbling^ ermöglichen. Q§ jinb beifpielgmeife bie fc^äbüd}en D^taupen unb

33Iatt(äufe nad^ i£)ren Seben^crten (D^a^runggpffanjen u.
f.

w.) unb be§ njeiteren

nad^ i^ren d)arafteri[ti[c^en '2)^erfmalen sufammengeftellt; bie 33orfenfäfer, njelc&e

für ben Saien in ber Zoologie [c{)tt)er be[timmbar finb, finben \\ä) nad) htn

23äumen, auf benen [ie leben, unb n^eiter nac^ ben bcn il^nen barin ausgegrabenen

©ängen georbnet, lüoburc^ bie 33e[timmung fe^r erleichtert wirb. ®ie[e Über=

fid)ten gur möglic^ft fd)neKen ©rfennung ber ©d)äblinge finb mannigfache, unb

überbieS finbet fid^ am ©c^Iuffe beS 2ßer!eg au§er beut alpl^abettfd^en Oiegifter

ber beutfd)en unb lateinifc^en ^^iamen ber Xierc unb ber bon il)nen l^eniorgerufencn

33efc^äbigungen noi^ ein Sergeic^niS ber ©d)äblinge, georbnet nac^ i^ren

Sebencorten. 2Iuf biefeS, ©eite 831 befinblic^e 3Sergeicf)nig Ien!e ic^

bie befonbere Stufmerffamfeit; benn jcbcrmann, ber ein 2:ier gefunben
f)at auf einem ^-^auStier, einer j^^ulturpflange, in einem 35orratS =

räum k. ic. unb nun iriffen tt^iU, iüie haß Zitv [)et§t, njeld^e« feine

fiebeneform, fein f(^äbigenber ©influf^ jc. ift, fann burd^ ©infii^t

bicfeS SSergeid^niffeg o^ne oieleS ©u(^en bie ©teile beS 33uc^e§

fofort ermitteln, meld)e bie gemünfc^te ^^usfunft giebt.

2luf allgemein ocrftänblic^e, mögli(^ft genaue 33efd^reibung ber oon ben

©c^dblingen öerurfad)ten ^flanjenmipilbungcn unb 3:ierl'ranf^eiten ift be=

fonbereS ©cioidjt gelegt. 2ßenn ic^ beSljalb ineEcic^t l^offen barf, ba§ aud^

ber 33otanifer foiüie ber 3Seterinär unb ^oologc einige 33elel)rung finben mögen,

fo ift bod^ ftetS baö ißebürfni« be§ ^raftifd^cn Sanbiüirtg in ben 3Sorbergrunb

gefteüt.

$Die Slbbiibungen lüarcn teils im 33efi| ber 2}erlag§l)anb(ung, teils würben

fie für mein 9Berf l^ergefteltt ober oon ben S^erlegern ber ^erren ^rofefforen

Dr. .»pe^, Dr. Seudart u. a. für baSfelbe erworben.

3nbem id) ber Hoffnung 2luSbrud gebe, baf^ mein ^anbbud) nic^t nur

33ele^rung gewäl^ren, fonbern manchen Sanbwirt auc^ birel't oor ©(^aben

bewal^ren wirb, fpred)e id) meinem l^iefigen ^oKegen, §errn ^\ Solman unb

§errn Dr. ^o'i). ^ewit^ in 23 erlin für il^rc, mir als SluSlanber wiHfommene

iSei^ilfe bei ber ftl)liftijcl)en S)urd)fid^t meiner Slrbeit unb le^terem §errn auä)

für feine g^rüfung ber S)rudbogen meinen oerbinblidl)ften S)anf auS.

Sßogcningen, §erbft 1890. 3)eiJ JBerfaffcr,
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Cinleitunö.

I. BcMiiöuiujcii für ^a^ 'Jluftrctcn fdiäMidicr Ciere*

3((tt)cr!cmmttd)cm'>ci[c foüte eigentlich ein Ihid) irie biefcö anfangen mit ber

5tufjäb(ung einer grcjjen ^(njal^t v»cn burd) ;;>nl'etten imb fcnftigc§ Ungeziefer t>er=

urfac^ten .Kalamitäten; bcd) glanbe id) bico in einem für praftifd^e i^anbanrtc

gcfd^ricbenen iBnd^e rul^ig unterlaffen 511 tonnen, fieiber finb jebem ^raftifcr

23ci)picle t>cn 53eid)äbigunv^en burcf) Sicre jnr Genüge bcfannt, nnb im SL^er^

laufe beö iMid)ec unnben an geeigneter ^tcUe i^eifpicle bee maffenl^aften ?(uf-

trctcnö mcl)rcrer 23e)d)äbiger ber (^rntc crn)äl)nt unb luirb ber i^cn i^nen beranla^tc

©d^aben gefd^ä^^t ivcrbcn. ^ut unfl hier lieber bie ^srage erörtern, burd) n^eldje

Umftänbe bai^ maffcnbaftc '^Inftreten bcc Ungeziefern^ bebingt fei. ^-riil^er

badete man an eine 5lrt Urzeugung; unb bie unentwidelte länblid^e 236*

i^öUernng glaubt ncd^ je^U ivcbl, bie ^Ed)necfen, (iibflel)e unb IVäufe feien au^ bem

23oben, bie H'äufc ciuQ ^djmui^, bie Hiaben im iyleifd)e unb im iläfe auS biefen

(Speifeu felbft entftanben; aber nic^t nur ber 9?aturforfd)er, fonbern jeber ©ebilbete

ivei9 jet^t, ban nur l'ebenbige^ Vebenbigeö gebart. 5(llein cbglcid) fein ge=

bilbeter "ilcenfd) eo leugnet, baf^ bie (vclbnuinfe, meldte in 2Räufeial)ren unfere

5l[rfer in cncrmcr '^In^al)! beiu^lfern unb ben 33cbcn gänzlid) burc()löd;ern, bie

.sSeufd}recfen, iueld)c )>löt^lid) in einer C^H'gcnb fid) geigen unb oftmals in Jüenigen

^Jiinuten gan^ ane*gcbebute gelber tal)l freffen, bie ^iltrferfd)necfen, ireld^c in feud}ten

'«£^?ätfcmmern unbAj>erbften iinc au^ bem 23eben l^eroorgejaubert erfd}einen, auf gang

natiirlid)em 2Bcge auö ifiren (Altern entftanben finb, fo l^at tod) immeri^in baö

^?lö^li(^e '^luftretcn biefer unb anberer ^iere ctira§ Dftdtfel^afteö. 25ie(e meinen

eö fid) in feiner anberen 2il>eife ertlären gu fönnen, alö au^^ ber SSanberung

ber betreffenben stiere. Unb gwar fcmmt Söanberung bei einigen 3;ierarten bann

unb umnn in großartiger SBeife oor; allein bei u-'eitem in ben meiften ^viUen finb

bie fd)äblid)eu ^iere an bem nämlichen Orte, 100 man i()nen begegnet, ent=

ftanbeu, tvie idt} f^)äter uad^Jüeifen n?erbc.

S)od) fte^t e^^ feft, baf^ eö fcluiblic^e S:ierarten giebt, bie gelegentlich iranbern;

allein baß fci)einen fie nur notgcbrungen gu tf)un, geivol)nlid) njenn in ber ©egenb,

wo fie n)ol)nen, cntroeber für fie felbft ober für bie gu erwartenbe ^i^ad) fommenfc^aft

fid) fein is-utter ^ur Gumüge auffinben läf^t. äl^enigfienö ift bieö ber ^aU bei ben

ffanbinal}ifd)cn Semmingeu (Myodes Lemnus) unb ber äöanberratte. S)a|
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einige v'geiii'c^redfenarten ttjanbern, ift aügeniein kfannt; boc^ f)at man aud) bei

»ielen anberen ^nfeftcn Sßanberungen tDal^rgenommen ^n ^O^itteleurcpa fielet man

cfterei, namentlid) im 3(ugu[t, grofee Sd)aven Äo()(rcci|ltinge ganj enorme ®U-cden

[ücgenb ^urürflegen. Se^r groBartig traten bicfe äl'anberungen beö 5lo^Iiüeif^Ungö

ein im ^af^xii 1876. 5)amalö fal^ man im 2{ugu[t mehrere gro^e ©erwärme biefer

©d^metterlingc an t>er[(^iebenen Wegenben Sentfc^lanbö, i])oUanbö unb 23elgienä

»orübersiel^en. 2^i S^orbbeutfc^Ianb \a^ man einen ©c^ttjarm, ber angeblicf) ü6er

bie 3^orb[ee geflogen n^ar, immer bcn (Sl6[trom entlang fid) in grof^er (Site

fortbenjegen, nnb ^wav jn 5öerg. ^n ber ßnft über ©antumaiüonbe (^oH. ^roLnn^

i^rieistanb) fa^ man in einer breite ihmi etiija einer ©tnnbe einen (Sc^irarm

Dorüberjie^en; ber 3u9 banerte nnnnterbrod)en üon drca 12 U|r mittags big

7 UI)r abenbö, unb mn§ alfo auS l>ieten ?[RiUionen ®d)metternngen beftanben

l^abcn. S)ie äBeif^Iinge famen aug ONO. nnb flogen fort in ber 3tic^tung S\V.;

n)at)rfd)einlid) iuarcn and) biefe, beüor fie nai^ ^oUanb famen, über bie 9iorbfee ge^

»anbert. ^n ©roningen (Säeberlanbe) unb Oftenbe (33elgien) f^at man in bem=

felben ^aljvc foId)e SBanberungen wahrgenommen. ~ 3]on mel^reren ^liegenarten

finb äßanberjüge bcfannt, namentlid) üon ben lanbnjirtfc^aftlic^ fd)äblic^en

G^torop garten; weiter L^on ben 33tafenfü^en, ben SBafferiungfern, t»on ber 9iüben;

btattracfpe (Athalia spinarum), u. f. to.

Stitein in fafi aUen fallen bon Ungegieferfrag, felbft wenn er gang

^(üt^lid) ]id^ jeigt, barf man nic^t an SBanbcrungen benfen, fonbern man muB bie

(Stammeltern ber fo gaf)Ireic^en ^njeften auf ben ^eimgefu^ten Stdern felbft fu^en.

2tu(^ ol^ne 2Banberungen ber Äo^Iweif^Iinge fönnen bie gewöhnlichen Äo^lraupen in

grofser ^a^ auf unfern Äol^Iädern Dert)eerenb auftreten; benn feber ber weib=

liefen ©c^mettertinge legt in §ouf(^en oon 20—30 ©tücf etwa 200 (Sier, au6

welchen D^aupen entfte^en; unb jebeö '^a^v treten wenigfteng jwei Generationen

auf. 511)0 fann ein weibnd)er Äot)(wei§ling, ber im ^rül^jal^re auö einer über;

winterten ^uppe fid) entwidelte, im ©ommer 200 Staupen erzeugt ^aben

;

bon ben entwidelten ©d)metterlingen aber finb nur etwa bie §atfte, alfo 100,

2öeib(^en, »on welchen jebcö wieber 200 (Sier legt; alfo fann eö im ^erbfte

aU Stad^fommen eineS einzigen Sffieibd^eng 200 mal 100 = 20 000 Staupen

geben. Slllein bieg würbe ber ^aii fein nur in ber SSoraugfet^ung, ba^ alle

Gyemptare am ßeben bleiben, unb biefe Sebingung wirb wol^I niematg er=

füUt. ^od) braud)t man ficj^ nad^ Obengefagtem nic^t me^r über bag 3cit=

wei(ig mafftn^afte 3luftreten ber Äo^Iraupen wnnbcrn. 2Iu^ bag anfd)einenb

plöt^üc^e Slnftreten einer großen ^al^I biefer Sf^aupen läfjt fic^ fe^r gut

begreifen, ein weiblid)er ^o^tweifjling legt im ^rü^ja^re feine 200 ©er nic^t

an 33lätter oon Äotjlpflanjen, benn biefe finb cntweber nod) ftein ober

gar nic^t vorrätig, fonbern an bie Slatter beg D^tapfeg, beg ©enfcg, beg

ßeinbotterg unb mehrerer wilbwad)fenber Äreu^blütler. 3Beit olfo biefe

Staupen auf großer Cberf(äd)e i^erbreitet leben unb gröBtenteilg an wilb=

wad)fenben ^'ftansen fic^ aufhalten, fo werben fie gewö^ntic^ nur wenig gemerft.

Söenn jebo(^ im ©pätfommer i^rc ^a^t l^unbertfac^ berme^rt ift, unb fie bagu

tiod^ mitfammen in ber mu auf ben Äof)Ifelbern fic^ aufhalten, fo fatten fie
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natürtid) icbcm in bic \?(iK3en, fobatb fie einige SSod^en anögeii)aif)fen finb, iüeit

aud) bie folgen i{)re!8 »y^-af^eö bann aii\ß bcutli(i)[te [ic^ seigen.

$Daö pIöl^IidE) maffcu^aftc 2(nftvctcn ber ^elbmäufe in ber ^weiten §älftc

beö ©ommcrö gog id)on im '3)ZitteIa(ter bie 2lufmevf|amfcit auf [ic^; man

fprad^ bamatö t'on einem „^^änjeregen"; fpater bad)te man an SBanberung.

S)0(^ ijcit (§,vampc bcutlid) gezeigt, baf^ bie unter günftigen iöebingungcn tabel:=

I)afte 3Serme]^rung ber (yetbrnäufc i^re (SrHarung finbe in ber grofjen ^rucfet*

barfeit ber 5ß^ei6c^en, in bem 3(uitreten mel^rerer Generationen ^intereinanber

in bemfelben ^aljvii, fottjic im numertfcfien Ü6ergemid)te ber 2öei6d)en über bie

^ännd)en. '^ei günftiger 2öitterung iüerben bie 3^ngen beö erften ©af^eö fc^on

^l'iitte 3lpril geboren; hoä) leben bie überluinterten Sffläu^c nid)t hiß in ben i^erbft;

fie [terben im «Sommer, nac^ l, 2 ober 3 ©d^en. S)ie a<i)t Söod^en alten

jungen paaren fic^ nnb bringen etwa oier 2Boc^en fpdter [etbft ^unge jur

SBett. ßrampc beredbnet nun bie 9Zad)fommenfd)aft eineö einzigen überinin-

terten ^aareö folgenber SBeife

:

@r[te 'Paarung beö übenninterten ^aareö: 15. Wäv^,

©eburt beö erften ©a|eö 15. 2(pril .... 7 ^^n^t

3tDeite ^Paarung beöfetben ^aareö .... 22. Slpril

©eburt beö jtoeiten ©a|eö .... 22. ^lai .... 7 ^unge

^ufammen 14 ^inber

©ewöl^nlid^ ftirbt bann baö überiüinterte 2Beibc^en, o^ne einen brüten ©a^
gu njcrfen; hod) fommt bieö auc^ oor. Sie am 15. 3(pril geborenen ^i^ngen

finb größtenteils iiöeibd^en; eö feien üon ben 7 jungen 'JQUufen 5 ^Beibd^en,

2 3Jiännd)en.

S)ie 15. Stprit geborenen paaren im bitter Don 8 2Ö0(^en, atfo 15. ^i^'^i/

fie gebären ben erften ^ai^ am 15. ^uü 4 .^i^i^S^-

©ie paaren ttjieber am 22. ;;3iitir

unb gebären ben jtoeiten ©a^ am 22. Stuguft .... 5 S^i^S^-

<Sie paaren jule^t ami 29. Stuguft

unb gebären ben brüten <Ba^ am 29. September . . 6 3""9e-

3ufammen 15 ^i^^ö^/

b. 'i). Äinber ton jebem ber 5 am 15. Slpril geborenen 2Beibc^en, alfo oon ben

fünf 3Beibd^en gufammen 5 X 15 = 75.

S)er gweite t^om überwinterten äöeibd^en am 22. 2J^ai geworfene ©a^
befielet auö 7 Stüd, oon welchen 5 SBeibc^en.

(grfte Paarung (im 2l(ter üon 8 äöoc^en): 22. ^uti.

©eburt beö erften Sa^eö: 22. Stuguft 4 S^nge

3tt)eite Paarung: 29. 2tuguft.

©eburt beö siüeiten ©at3eö: 29. September . . . . . 5 ^""9 ^

9 3«ng^/

b. 'i). Äinber bon jebem ber 5 am 22. 'ü)M geborenen SSeibd^en, alfo oon ben

fünf 2öeib(^en gufammen 5 X 9 = 45.

Unter günftigen 33ebingungen pflanzen and) nod^ bie am 15. S^ti geborenen

1*
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enfet bei- ü&erwinterten gelbmäufe fid) fort, ©ö feien ücn biefen 5 X 4 = 20

unfein 16 a^cibc^cn, bon betten jebeö 4 ^tingc gnr SÖett bringt; mithin n^erben

am 8. Oftober geboren 16 X 4 = 64 Urenfel.

3ur bequetnern Über[i(^t ^abe id) Grampe'g auf genauen 33eobad)tungen

bcrulfenbc S3ered)nungen in ber gornt eineg ©tammbaunteg sufammengeftellt.

3cit b

15. 9(pril

22. 5lpril

1. Wlai

8. mal
15. max
22. Wai
1. Suni

8. 3iuni

15. ;3uni

22. Suni

1. rvult

8. ^suli

15. ^ulx

22. ^suli

1. 3lug.

8. 2(ug.

15. 9tug.

22. 5(ug.

1. ee^jt.

8. (^c\^t

15. ee^Jt.

22. ec)>t.

1. Tct.

8. Cct.

eei 5tuftrctene ber jä^rlic^en 3^ad^!omtnenfd)aft etneö einjigen

Wdu\tpaaxtß.

Slnftatt eine§ etnäigen 5)^aare§

erfte§ qSaar. gie^t e§ gufamtnen 2Jtäufe:

2+7= 9

Sweiter gafe: 7 2+7+7 = 16

7+7+20 = 34

7+7+20+25+20 = 79

^rimrjat: 3«eite^|<.^:
7+7+20+25+20+30+25 = 134

Gvficr ^ar- 16x4=6* 7+7+20+25+20+30+25+64 = 198

2htei biejeiit ©tantntBaunie ift ba^ gtcmltd) ^Iß^lid)e tnaffen^afte Stuftreten

ber ^elbmäufe int ©pätfcntnter unb im ^^erbfte ol^ne n^eitcrei^ leicht erfi(^tlic^.

^Jian 6raud)t l)ier cbenfcwcnig a(g beim 5ioI}Irati)?cnfra^e an eine @in=

tuanbcrung ju benfen; bie giemlid) )?Iot^Iid)e 3i>ermel)rung gefd)tel}t an Ort

unb ©teile. —
.^ier trollen nur aber je^t bie §vage erörtern, tine eci benn fomme, ba^

eine iierart, n)eld)c eine fo foloffale gortpftangung^fä^igfeit l^at, nid)t jebee

3at)r in fo großer Sln^al^l auftrete? ^ä) will bei ber S3eantn?ortung biefer

lyrage itjieber junäc^ft bie ^ol)traupcn, bann bie ^elbmäufe alg S3eifpiel nel)men.

S)ie Äol^Iii3ci§linge, njelc^e im grü^jal)r auölried^en, I)aben aU ^^uppm an

einem 23aumftamme ober an einer 90'iauer ben StiMnter überftanben. S)od^ toaren
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fie bafetbft oft bem gröf^ten ^SitterungStüec^fel, bem y^rofte [ott)o^t aU ber

©onnen^i^e, auögefe^t, unb lüeitei* bert Eingriffen öon '-Bögeltt (^öaumtäuferit,

©pec^tmcifen, ^aimfönigen, 2Jielfen, @otbf)ä^nc^en u.
f. \v.) unb tjon ©d)Iupf=

wcfpen, n)etd§e il)re @ier in ii)nm ablegten unb in biefer Jöeife i^ren Xob ]^er6ei=

führten. 3^fo^9^ ^^cfer Eingriffe finb oftma(^3 oon ^unbert übernjinterten

'puppen im ndc^ften ^rü^ia^r nic^t me^r aU je^n übrig geblieben. 33on ben

(Siern, bie üon ben au§ biefen puppen fic^ enttüidelnben ^Si^metterUngen

im ^rii^ial^re gelegt lüerben, giebt eS jebenfalB einige, auö welchen feine Staupen

auöfriec^en. 35on ben Otaupen biefer y^rül)ia^rggeneration tüerben mehrere t»on

3}ögeln aufgefreffen, anbcre üon ©ci^lupfracfpen ober öon 3ftaupenftiegen ober

üon parafitift^en ^itjen getötet. Elnbere JRaupen finben nii^t genügenb geeignete

D^al^rung unb cö begreift fid^ dfo, baj3 in üielen ^»•i^^^tx bie .'»to^lnjeiHlinge

in i§ren oerfdfiiebenenen 3uftänben oon @i, D^taupe, ^uppe unb ©i^metterling

fo bieten ©efa^ren auögefet^t finb, ba^ ungeachtet beö ftarfen ^^ortpflanjungä^

üermögenö biefer ^nfeftenart i§re Einjagt geiüö^nlic^ nic^t übermäßig gro^ fein

!ann. 3^ ^'^^ ^^i'f behaupten, ba^ bie ftar!e Fortpflanzung für baö ,^ort=

befleißen ber 3lrt gerabegu notiüenbig ift.

S^iefe^ gilt aud) ben ^elbmdufen. Ungcai^tet ibre^ ftarfen §ort=

pflangungSüermögcnö ift boc^ i^re Elnja^l in ben meiften 3^1^ren nic^t fe§r

gro§. 'löd^renb beö SBinter^ bernic^ten bie Söiefel, welche ben überlüinterni^en

?i}^äufen fogar unter ber ©c^neebede nad^ftellen, eine fe^r große 3^^^^ 'okicv

fcl)abtic^en 5Ragetiere, unb obgleich jcbe überminternbe weibliche 2Rauö im §erbfte

200 3iacf)!ommen l^aben fann, fo finb bie lleinen Otaubtiere Urfacl}e, ba§ in manchem

,3a^re feine ftarfe -Jelbmaugoerme^rung eintritt. 33on nid)t geringem (Sinfluffe

ift auc^ bie 3ßitterung im ^rü^ja^re, ^ei fdjönem 3Setter oerlaffen bie '3}Jäufe

frül^, oft \<i)on im ^ebruar ober Einfang "DJiärj, i^re SBinterberftede unb fif)reiten

bann jur 'Paarung; fällt aber balb wieber falteö ober raul)eg SSetter ein, fo

werben eine fe^r gro^'e ^a^ ber injwifc^en geborenen jungen ^elbmäufe getötet.

9^ur faHö bie (Snftenjbebingungen ber ^^l^t^^wf^ 9^"S ausgezeichnete finb, fann

€6 ju einer wirflic^ grofjen ^ermei^rung fommen.

3m allgemeinen lä^t fid^ fagen, ba^ eine 2;ierart, welche burcf) i^ren

Körperbau, i^re Sebenöweife ober (Ämtwidelung fe^r bieten ©efa^ren au§gefe|t

ift, immer ein ftarfeS ^ortpflanjungSbermögen befit^t. S)ie tierifc^en ^arafiten,

wetd^e aus bem tintn 3Birte in ben anbern wanbern unb au^erbem no(^ geit:

weilig im ^i'eien leben (Seberegel, ^Sanbwurm), laufen bei i^ren 3[öanberungen

@efa^r, bafj fie md)t iüieber in einen geeigneten ®irt überfiebeln, fie muffen

alfo ein ungeheuer ftarfeS ^ortpflanjungSbcrmögen befi^en. S)eSglei(^en bie

93tattläufe, rüelci)e i^rer 3<ii^t^eit wegen oon JKegen, 2öinb unb ^älte, weiter

bon 35ögeln, SHaubinfeften (•!0^arientäferct)cn unb bereu Sarben, ©d^webfliegen=

tarben, ^lorfliegenlarben u.
f.

w.) unb ©(^lupfwefpen ju S^aufenben unb aber«

malS 5;aufenben getötet werben.

EtuS Cbengefagtem erhellt, ba§ gerabe unter ben fleinften, fc^wdc^ften

@efcf)öpfen fic^ oftmals bie fc^limmften ^ßerberber ber Äulturgewdc^fe



finben, beim i^r au^erorbentüc^ ftarfe^ i^^ort^jflangungsbcrniogcn l)erurfad)t in

für il)re ©ntttjtrfelung günftigen ^a^xtn eine gaiij enorme 33erme^rung. —
S)a^i inaffen^afte 2(nftreten einer fid^ ftarf fort^flansenben 2:ierart ift :^au^?t=

fac^Iic^ bebingt: 1. burc^ bie 2In= refp. Slbn^efen^eit einer genügenben Onan=

tität geeigneter S^al^rung; 2. biircb bie S[j}itternng; 3. bnrd) bie 2Innje)"en=

f)eit ineler ober n^eniger natürlirf)er g-einbc],

SBaö bie ^lal^ntng betrifft, fo teilt man ^erfDmmlid)ern)eife bie i^flan^en^

freffenben 3licre in monop^age unb pclt)p^age ein, je nad)bem fie fic^ t»cn

einer einzigen ober üon mel^reren ^[fanjenarten ernäl^ren. Slüein biefe ©in=

teilung fann nid)t beibehalten irerben, bcnn »al^re mono|?|age Siere

giebt cö faft gar nid)t. '^n ^id)tenborfcnfafer (Bostriclius typographus)

fommt nid^t, n?ie man frül^cr meinte, au^fc^Iic^Iid^ nnter ber Sflinbe bon ^ic^ten

tior, er benjo^nt auc^, wierool^l mir auenal^mötoeife, Särc^en nnb liefern. £)er

SSalbgärtner (Hj'lesinus piniperda), ber ©rbfeinb ber geirol^nlic^en Äiefer,

befällt ouc^ bie oertt>anbten Pinus strobus unb Pinaster, ja au^nal^msmeifc

irol^I einmal bie 5id)te (Picea vulgaris), '^aß Df^äupc^en bon Tortrix

pilleriana W. V., ireti^eß in ben ^oI(änbifd)en 5Dünen nur in ben gufammen=

gef^jonnenen ^Blättern beiS njilbn^ac^fenben ©alomonefiegel^ (Convallaria

polygonatum) firf) aufl^ält unb bafelbft natürlii^ gang unfrf)äblic^ ift, njirb in

J-ranfreid^, (5übbeutfd)Ianb unb Cfterreic^ bem 9fiebenbaue fc^äblii^, unb

fri§t anc^ an Iris foetidissima, Dictamniis albus, njie an Set»fot)en.

SDie Dffaupe beö 2otenfopffd)njärmerö (Acherontia atropos) lebte anfänglich

nur auf Jasminus, ift jebod), nai^bem bie ^artoffelpflange in ©uropa

eingeführt würbe, auf biefe Äultur^^flange übergenjanbert. (S^ ift allge=

mein befannt, baf^ baß ©d)ilbtäferd)en Cassida nebulosa, t\)t\<i)tß ge=

n)öl)nlic^ üerfd)iebene 2)Ze(benpftansen (Atriplex unb Chenopodium) benjo^nt,

im ;Oaufe biefeg ^a^^l^J^^ei^t^ [<^on öfter^ö fid) auf ^Futterrüben unb ^^nätv-

rüben »erbreitet l^at. 2(uö allen biefen 35eifpielen erI)eUt jur @enüge, ba^ üiele

^nfetten, bie bisi^er für ooUfommen monopI)ag galten, boc^ in 2Sirfli(^feit

nic^t auf eine einzige gutterpflange befd)ränft finb. ®amit fott nid^t gefagt fein,

ba^ eö fein einjigeö toüfommen monopl^ageö ^^^feft gebe: bie fiärd)enminier=

motte (Coleopliora laricinella) 5. 23. fd)eint nnrflic^ auf bie Särc^e be)d)ränft

ju fein. SlUein au§ ber 3:f)atfac^e, ba^ fo oiele oermeintlic^ monopl^age

^nfettenarlen fic^ alö nic^t rein monop^ag entpuppt ^aben, folgt, baß man
fid) irrte, aU man ben diät erteilte, bem ^Jnfettenfd^aben an unferen Räumen
»orgubcugen burcb ben Stnbau auslänbifc^cr ^aumarten. gaft atte ber gen)ö^n=

lidjen ^efer nachteiligen Strien fct)aben aud> ben auölänbifdien Pinus Strobus
unb P. Pinaster; bie bei un§ fultibierte amerifanifcf)e ©ic^e wirb i^on aUm
dtanpm unb ©alltrefpcn angegriffen, weide aud^ bie ein^eimifd^en ^ic^en gerftören.

äljenn eg aud) nur anwerft wenige gänjlic^ monop^age fd)äblid)e Xiere

giebt, fo ift bod^ ber ©rab ber 5polt)p]^agie bei ben Derfc^iebenen Tierarten

fe^r ungleid); unb eg ift, namentlict) oom ©tanbpunfte beö Sanbwirtö, gar

nid)t gleichgültig, ob eine Jierort nur eine eingige refp. wenige ^flanaenarten

frifet ober bie oerfdjiebenften @ewäd)fe befäUt. (Sin Sier, weld)eö auf ^flanjen
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aus» fel^r t*er[d^iebenen ^amilien fidf) auf^It, ift in feiner 3?ermel^rung t>on ber

Kultur beftimmter ©eiräd)fe giemlic^ unabpngig, benn c6 ftnbet fa[t immer

unb überaff .^nlturgewäd^fe ober n3itbiüaci)fenbe ^flanjen, öon weld^en eg

firf) ernähren fann. (So ift beel^alb fc^lucr, toenn nic^t unmöglid^, eine folc^e

2;iercirt mit gutem Erfolge §u befämpfen. (Sin im f)öd)ften ®rabe pol^p^ageö

3nfeft ift bie diaupz ber ©ammaeule (Plusia gamma), xodä)i fid^ in erfter

'Jtei(}e Don ben 23Iättern unb Stengeln ber 5lleearten, ©rbfen, 33o]^nen, ^ncfen,

Lathyrus, beö ^ud)toei5enö, beö ^ogeltnöterid)§ (Polygonum aviculare), beö

^•(oprautcö (P. persicaria), beö Strf'erfnöteric^ö (P. lapathifolium), beö

2(cferrettid)ö (Raphanus Raphanistrum), beö «Senfö unb beö Slcferfenfö (Sinapis

arvensis), beö Ü^apfeö unb beS Oiübfeng, beö S^^c^f^^/ ^^^ §utter= unb 3«<fer=

rüben unb ber 2)Mbcn nä^rt, ja fogor bie 33lätter faft aller ^[langcnarten

friBt, nur bie ©reifer (unb ©etreibcarten) unb bie meiften 33äume unb ©träud)cr

aufgenommen. ©old)e in i^rer J^l^rung gar nic^t todl^lerifd^e, atfo pol^p^age

2;ierc tommen faft jebeö ^a^v in gicmlic^ großer ^a^ oor, benn i§re ©Tiftenj

ift fcincöireg^ an eine beftimmte '^^flangenart gebunben. ^n günftigen 3^^^^^"

jebod) tonnen fie fid^ berart oermebren, ba^ faft alte ben 23oben bebed'enben

Äröuter abgefreffen njcrben. ^m ©ommer be^ 3<^^^^^ 1879 war bie fRaupt

ber ©ammaeule im tt>eftlid)en Europa (@ro^;S3ritannien, 9^iebertanbe, ^Belgien,

^annooer, JW^einlanbe, ©^ttjeig) überall in größter 3«l>l 8U finben; in mel)reren

©egenben gernagten fie fogar faft alte §u §elbc fte^enben ^ulturgen^ai^fe, fo=

weit fie nic^t ben ©rdfern angeprten. Singer ber ©ammaeule nenne ic^ noc^

beifpiel^weife bie folgenben in betreff il^rer S^a^rung fel^r wenig tt)ä^lerifd)en

Tierarten: bie 3)iaifäfer, welche im erwad)fcnen 3uftanbe bie Blätter ber oer:

fcfeiebenften Saubl^ölger frcffen, wä^renb i^re Saroen [lä) oon ben SBurgeln oon

©etreibearten unb ©räfern, oon ^o% dlap§ unb &iübfen, üon Sfiüben, oon

oerfc^iebenen ©ewäd^fen beö 23lumen= unb ©emüfegartenö, fowie öon Kartoffeln

ernäl^ren, — bie Dftaupen be^ ©otbaftcrö (Liparis chrysorrhoea), weld^e

bie 33lätter aller Saubl^ölger unb ©efträud)e freffen, — bie Stderfd^ned'en

(Limax agrestis), weld^e feine einzige junge ^flange fc^onen, — baö (Stengel=

älc^en (Tylenchus devastatrix), weld)es meinen Unterfud)ungen gufolge, in

9fioggen unb §afer, in 3"^^^^^^^'^ ^^^'^ ^^acintl^en, in Klee, SSui^weigen, 3^clfen

unb mehreren anbern ©ewäi^fen parafitiert unb biefe Kulturgewäd^fe in eigcn=

tümlic^er Söeife ertranfen mac^t.

9)^e^rere S^ierarten, bie gwar nid)t monopl^ag
, finb bod) giemlic^

wäl^lerifd) in betreff i^rer 'Jutterpftangen. S)ie 9fiäupd)cn beö 3tpfelwicflerg

(Carpocapsa pomonana) leben nur in ben „wurmftic^igen" Gipfeln unb 23irnen;

baö neblige (Sd)ilbtäferc^en (Cassida nebiüosa) l^ält fid^ gwar gewö^nlic^ auf

ben 33tättern ber ^JJelbenpflanjen (Atriplex unb Chenopodium) auf, allein

eg oerbreitet fid) gelegentlich über ^utter= unb 3u<ferrübcn, welche mit ben

^Relbenpflangen jur gamilie ber (J^enopobiaceen gepren. ©er ©enftäfer (Cola-

spidema Sophiae), ber gewöl^nlid) auf diank (Erysimura Sophia), Slderfenf

(Sinapis arvensis) unb anbern wilbwac^fenbeu trcujblütigen ^^flangen lebt, oer=

breitete fid} in ben D^ieberlanben biö je|t nur einmal über äöafferrüben (Brassica
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Rapa), bal^ingegen fommt er in einem 2:et(e ber l^otf. ^robinj D^orbl^oIIanb

üüia^rlid) auf ©enfpflanjen, fotro^t auf bem fc^tüarjen (Brassica nigra) al6 auf

bem \üei§en ©enf (Sinapis alba) üor. Obige 33eifpiele tel^ren, ba§ bie fe§r

n^a^tcrifc^en Slierarten geiüö^nlic^ nur über näd)fttern)anbte ^ßffanjen fid) üer=

breiten; ba^ fie entn^eber (wie baö 5Rau)3(^en be^ ^^(pfelwicflerg) nur L^erfd)iebene

3Jrten berfelben ^ftan^engattung ober tt^enigfteng nur ^flanjenarten berfelbeu

Familie (wie beim nebligen (Sd)i(bMfer unb beim ©enf!äfer) bewohnen. 5)ie

Urfad)e liegt wol^t barin, ba^ näd)ftDerwanbte ^^ftangenarten gewöl^ntic^

gleiche ober äl^nlic^e ©toffe enthalten, welche einigen 3:ieren angenehm,

onberu juwiber finb. — Soc^ giebt e^ 5tugna^men, b. l). 3:iere, wcli^e nur

wenige ^flan^enarten bewol^nen, aber nic^t gerabe bie näd^ftoerwanbten.

(^an oergtei^e haß ®dk 6 über Törtrix pilleriana unb über ben 3;oten=

fopffd^wärmer ©efagte).

eine 3:ierart braucht, bamit fie nic^t auöfterbe, ein genügenbe^ Ouantum

geeigneter 9^a!^rung, fie braucht aber ein gro§C!§ Duantum, bamit fie fic^ ftar! oer=

meiere. Salier werben bie Unfräuter, we(d)e faft niemals 3U i^unberten benachbart

wacbfen, niemals berartig oon einem 2n\dk befallen, wie bieg mit ben Äu(tur=

gewäc^fen öftere gefd)ie^t, wenn baöfetbe 2:ier gelegenttid^ barüber ftd) oerbreitet.

Solange ber obengenannte ©enffäfer (Colaspidema Sophiae) auf wilbwac^fenben

frcujblütigen ^ftanjen lebt, wirb er nur l^öc^ft fetten aufgefunben; olfein fo=

batb er, wie in S^orb^olfanb, fid^ über ©enfpftangen verbreitet, fönnen alle auö

bem (E*i ^eroorgetommenen fiärO(^en 9^a^rnng genug finben, um 5U ooffer

entwidtung ju gelangen, wd^renb bie auf ben wilbwad)fenben '^flanjen lebenben

bor junger fterben muffen, fobalb alle 33lätter ber in ber ytä^t wa(^fenben

^flanjen aufgcfreffcn, unb bie in einiger (Entfernung wac^fenben für bie

mü^fam fic^ bewegenben Saroen gu weit entfernt finb. (5o oerme^ren fid^

bie nebligen ©c^itbfäfer (Cassida nebulosa) in ungeljeurer Söeife, fobalb fie

bie 'iD^elbc; ober ©änfefuf^pflanjen Oerlaffen unb fid) auf '^utter; ober 3uder=

rübcn verbreitet ^aben; unb ber ^otorabotäfer (Chrysomela decemlineata)

geigte fi(^ erft in grofjer 'S<^% nac^bem er oon ben wilbwac^fcnben '>kadi)U

fd^attenarten auf bie näc^ftoerwanbte ^artoffelpflanje nbergefiebelt war.

(5ine 2;ierart lann nur bann ju großer 3}erme§rung gelangen, wenn eine

gro^e Slnja^l geeigneter ^utterpflanjen oorrdtig finb. ^icrauö folgt, ba^ gegen

ein maffenl)afteg 5luftreten berfenigen 3:iere, weldf)e \)on einer ober oon mehreren

'^flanjenarten fic^ ernähren, fein beffereg Mittel angewanbt werben !ann alß

ber ^ru^twec^fel. So oerurfac^t baö winjigc 5)tübenfäferc^en (Atomaria
linearis) feinen Schaben ^auptfäc^lid) nur auf ben tdern, wo man ben 5ruc^t=

wec^fel nid^t eingeführt, fonbern immer wieber ^uderrüben faet. S)ag Stengel^

äld)en (Tylenchus devastatrix) ift gwar ein giemlic^ ))olt)p^ageö Zkxdi^m, aber

oorjuggwcife befd)ränft eä fid^ auf einige beftimmte ^ulturgewäd^fe; unb eö ift aUge^

mein beFannt, ba^ gerabe in benfenigen ©egenben, wo bie JRoggenfultur ftar! über=

trieben wirb, bie oon bem mifroffopifcE)en ^^^arafiten oerurfac^te „©todfranl^eit"

am ^eftigften um fi(^ greift. — 2)er Mangel eines geeigneten gruc^twed^felS fann
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bie SSermel^rung fc^äblicfter 3n[eften jur ^olge f)a^zn, wci^xmh bte rid^tige unb

rec§t5e{tige Slniüenbung beffelben i^reii Zoh l^erbeirufen fann.

3n bell fec^jiger unb im Stnfange ber fiebriger ^a^vt \mivht in ber

nieber(anbifd)en ^rottinj ©rontngen biet diapS angebaut; natürttd^ r)atten ba=

matS aud) bie ^einbe biefer ^ffanje fid) ba[elb[t [tar! üermel^rt, in erfter

Df^ei^e bei* ^apöcrbf(o§ (Psylliodes chrysocepliala). S)ie Saröen biefeö Ääfer^

leben n>äl^renb beö i])erb[tcö nnb beö älSinter^ in ben ^lattftielen, ^umal and^

in ben bann nod) fei)r furjen ©tengeln beö SBinterrajjfe^, unb jerftoren bic[e

^^iftanjenteile berart, ba^ oftmals im näi^ftfolgenbcn ^rül^ia^re baö ©etoäd^ö

untergepfh'tgt unb ber 3I(fcr neu bcftefft ittcrben mu^. 2ln[tatt beö fe^tgefc^tagenen

Söinterrapfeö fäet man o[t ©ommerrapö, unb mit gutem (Svfolge, lüenn ha§

erftgenannte @enHid)ö im Söinter aui bem 5lcfer erfroren i]'t; allein bie[e3

9?er[af)ren envcift ]id) alß fc^r üer^ängniööcff, )mnn bie SKinterrapöpflanjen

toon ben 9tcipi^erbf(öt)en getötet njcrben [inb: bie Sarben fterben nid)t in ben

untergepflügten ^ftanjen; balb irad^fen fie ^eran unb öerpuppen fid) ^ernad) im

S3obcn; unb nac^ turger 3eit fommen bie erniad^fencn ©rbftöl^e, njeli^e bie injn)ifd)en

ettüaö ^erangetuad^fenen (gommerrapgpftanjen mit (S'iern belegen; bie Sarben

ber 3lüeiten ©eneration gerftoren atfo biefe ^^ftan^en in berfelben SSeife, njie

bie ber erften Generation bie äöinterrapöpftanjen gerftört ^ahzn. ©dete man
§afer ober irgenb ein anbereö betreibe, bann mürben bte alöbalb au§ bem Soben
l^erborfommenben £aferd)en feine geeigneten S^a^rung^pftanjcn für fic^ unb

il^re 9Zac^fommen finben; [ie ibürben gn^ar anbere mit D^apö betbadifene

2(der fud^en, bie meiften lüürben aber beren feine finben unb muffen fterben,

o^ne i:^re Irt fortgepflanzt gu ^ben. ^m ^^i 1873 fa^ ic^ einen 2lrfer,

auf ibeld)em ber 2Binterrap^ im ^rü^jal^re untergepflügt n}orben ibar; nad^=

l^er war bafelbft ^^afer gefäet. 21IIein einige D^tap^pflangen ibaren auf

bem Slder flehen geblieben ober waren sn^ar untergepflügt al6er n)ieber em=^

porgett)acE)fen. 5)iefe ^ftanjen ftanben in boller 231üte. ©ö Ratten fic^ eine

Unmaffe ber neu entpuppten (Srbflöl^e auf biefe ibenigen Dftap^pflangen nieber=

gelaffcn; namentlich abenb§ tonnte man feinen 2eil biefer ^flanjen, tt)eber ©tengel,

ncc^ 331ätter, noc^ 331ütenftanb, unterfc^eiben: alleö iüar glängenb metallif(^

blau bon ben l^art neben einanber fi^enben Ääferi^en; unb e^ gelang mir,

abenb§, aU bie £äferd)en ibie erftarrt traren, burd) plöl^li(^eö Uml^üllen ber

gangen ^flange mit einem ©ade, mel^r al6 taufenb ©tüd gu fangen unb gu

gerftören.

3Iuö ben obenernjä^nten 23eifpielen, bie fic^ leii^t mit bieten bermel^ren

ließen, erhellt, baf3 man biirc^ rationellen 5i-ucf)ttbec^fel biete fd^cibli(^e S;iere

erfolgreich befdmpfen fann; jebod) nur bei ben Tierarten, njelc^e etibaö wä^lerifc^

in ber Dial^rung finb, unb mnn bagu bie fleinen y^einbe einen 2;etl il)reö

Sebenö im iBoben berbringen. 33ei ber ^efprei^ung ber 3}orbeugungömitteI

gegen fd)dbltc^e Spiere ttjirb bon biefem ©egenftanbe unten einSf^al^ereö gefiigt iberben.

©g berfte^t fic^, bafj im 2Öalbe, wo bie ^ulturpflangen (bie 33äume)

biete ^^^re auf bemfelben 33oben fielen, infolge beg ^e§lenä be^ §rud^t=

ttjed)fclö, bon fc^dblic^en Spieren noc^ me^r bie 9tebe fein mujj alä auf bem



XO Sla^rung.

(^riK^tfelbc. (So bauert hc^alb auc^ im SEBalbc eine 3flau))eufalvimität ober

irgcnb ire((^er ;;sn[eftenfc^aben faft immer mel^rere 3^^^'^- ^^^ einmal ftar!

terme^rten ;3n]e!ten gebären »iebcr eine ftarfe 9fiac^tommen[c^aft, welche 511

i^rer ©r^altung gang biefelben ipflangen (iöäume) finbet, als bie üorige

©eneration. ©ine ^nfeftenbermel^rung im Sßalbe bauert, bis xi)v hm6) bie

[tarfe äJermel^rung parafitifd)er Organismen ein @nbe gemacht wirb.

Mma unb SSitterung. S)aö ^tima eineö SanbeS f)at getoö^nlic^

nur geringen (S'influ^ auf baö Seben eineS X'mt^, jebod) einen trcit größeren

auf feine g-ortpflangung, alfo auf baS Seben ber Slrt, ber eö angehört.

— 2)^e]^rere .'potsfcifer njcrben öfterö aiiß bem tropifcE)en 3(merifa in bie euro^

))äifrf)en Sänber ber gemäßigten „^one ^ineinüerfd)Iep)3t mit ben ^öljern, in

benen fie fic^ aufhalten; geiröl)nlic^ bleiben fie l^ier leben unb entwirfeln ficC)

eöentuell aud^ breiter; boc^ pftanjen fie fi(^ l^icr nic^t fort. S)er Df^eiöflanber

(Calandra Oryzae), ber auS ben füblii^ern fiänbern mit bem dtd§ in bie

nörblid)en ©egenben (Suropa'S l^ineingeft^Ieppt rt>irb, ift bafetbft öftere fd)äb(ic^,

oermel^rt fid) aber ^icr nic^t.

®ie SBitterung l^at auf bie ©erme^rung oieler ^nfe^ie"/ namentlid) ber

üeinen, fd)tt)a(^en Slrten, großen (Sinftuß. S)ie 33Iattläufe oermel^ren \i6) in

trocfnen, triarmen ©ommern in gang fcloffater !iöeife, wä^renb fie in einem

regnerifc^en <8ommer i^rer geringen ^a^ ft»egen niemals f(i)äbli(^ ft>erben.

^on ben (Srbftöl^en gilt baöfelbe, jeboc^ in einem geringeren @rabe. S)ie

(Sc^nerfen l^ingegen brauchen für if>r ©cbei^en unbebingt feuc£)te Söitterung:

gttjar muß bie 2;rocfniS fe^r lange bauern, um ben Xoh biefer 2Beid)tiere ju

Derurfarfien; bod) pflanzen fie fidi in trodnen ^z'xkn ni(^t fort unb oerfriet^en

fid) unter Steinen ober tief im SSoben, lüäl^renb fie nur bann unb n^ann

dla(i)t§ I)erüorfommen, rceil bann ber relatioe §eu(^tigfeitSge^aIt ber Suft größer ift.

5)aö Sßetter ^at einen großen ©inftuß auf bie ©c^äblid)feit bieler 2;iere,

nid^t nur, inbem cö i^re 3Serme^rung in ftärferem ober geringerem ©rabe bebingt,

fonbern and), loeil eö auf haß '^ftangenttjac^gtum einlüirtt. ®ie (Srbflö^e be=

fallen namentlich bie gang jungen, erft feit furger Seit auö bem 33oben ]^eroor=

gefproffcnen ^^ftangen, unb !önnen biefe in furger ^dt gängtic^ Wi)l freffen unb

töten. 2lbcr wenn ba§ 2Sad)gtum biefer ^ftangen fel^r fc^nell Dor fic^ gcl^t,

^aben, beüor bie erften 23(ätt(^en ref^. bie ©amenlappen bon ben ©rbflö^en

aufgefrcffen, neue Stätter fic^ gebilbet, unb fo !ommt e§, baß bie fc^nellwac^fenben

g^ftangen niemals gang blattlos finb, alfo nid)t abfterben, wä^renb bie entioeber

burd) ben unfruct)tbarcn 33oben ober burd^ ungünftige 3©itterung gurüdbleibenben

^flangen oon ben (Srbflö^en gcrftört werben. — ,3ebeö ^a^r fann man in ber

9^ä^e meines äBo^nortö ben (Sinfruß beg äSetterS auf bie ©d^äbti(^!cit beS

Uniierten ^iüffelföferö (Sitones lineatus) erblicfen. ©iefer Ääfer ift immer in

fel)r großer 2(ngal)l auf ben 2(dern gu finben, wo fd^metterlingöblütige ^f^a^sen

(erbfen, i^o^nen, ilBiden, ^ee, Sugerne) hiltit?iert werben, unb namentlid) bie

(Srbfen werben bon i|m an ben Blattränbern in gang c^arafteriftifcfjer 2ßeife

befreffen, fobaß bie fonft gangranbigen 33tättc^en oft atte auSgeränbert erfc^einen.
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3n bell meiften 3^'^^^^^ if^ ^^^ ©d^äbüd^!eit ber liniierten Sf^üffeüäfer gang un=

bebeutenb, benn lange 3eit fcebor aüe 33Iatter auögevänbert finb, ^a6en bie jungen

©rbfenpflangen fc^on neue Blatter befomnien, ttjelc^e teidceife aud) befreffen

»erben. Sltlein in fortwä^renb trocfnen unb gugleic^ !atten ^rü^Iingötagen

n^erbcn bie Ääferc^en oftmals fo fd)ablic^, baf^ i)iele ©rbfen pflanzen abftcrben.

$Denn mag auc^ bie STntteiung rau^ unb Mt fein, ]o lange e^ nur trocfen bleibt,

bel^arren bie Ääferd)cn im gortfreffen; unb n^eit njegen ^yjangelö an ^euc^tigfeit

unb SSärme bie 6"rb[en^?flansen m<i)t tt»ac^fen unb feine neuen 33tätter befommen,

fo muffen bie ;3nfeften immer lieber bie Dfiänber berfelben Blätter benagen, fo

ba§ biefe jule^t ganj unb gar aufgefreffen werben. 2)auert bie S)ürre unb

Äälte gu lange, fo fterben bie ^ftanjen.

2(tö 3ftegel fann gelten, ba§ nur aucinal^m^gmeife bie Sßitterung ben üeinen

^einben ber Sanbtt»irtfc^aft fo frfjäblid^ wirb, ba^ fie fterben, einige ©ruppen

(3. 33. bie 23tattläufe) natürlich aufgenommen. 3^^^' ^^^^^ fc^nelle unb n)ieber=

^o(te Stbwec^felung ßon ^roft unb 5Iuftau wä^renb beö S5>iutcr^ oiete fonft fel^r

wibcrftanbäfä^ige ^nfe^ten töten (puppen beö 5^of)Iirei§tingg). 2Iber ber ge=

icöbnlid^e (Sinflu^ ber ungünftigen SBitterung auf bie 3liere unb Sierdien

ift, ba^ 'fie geitraeilig il^re ©d)äblic^feit einfteKen. — ©roBen ©influ^ ^at

immer ber ^uftanb, in bem bie 2;ierc fic^ befinben, auf if)re 2ßiberftanbäfä^ig=

feit gegen dunere ©inflüffe. ®ie meiften Sfiaupen 3. Sß. fönnen gewo^nlid)

raul^cm SBetter iriberfte^en, allein wä^renb ber ^äutung fönnen fie faft feinen

9l?egen unb nur wenig SBinb unb ^alte ertragen, unb oftmale fielet man bie

fid) ^utenben SfJaupen an raul^en Ziagen alte fterben.

3nt ftärfften ©rabe geigt fid) ber ©inftuH beö SßetteriS in ber 9}ieta=

morpl^ofe ber ^nfeften. S)ie ^alte oergögert bie ©ntwidetung, wäl^renb bie

S5>ärme fie bef(^Ieunigt. ^ebem ©(^metterlingögüc^tcr ift eö befannt, ba^ man
im '^rü^inge ba^ §eroorbrec^en be^ erwac^fenen ^nfefteö au§ ber '^uppe ba=

burc^ oergögern fann, ba^ man bie ipuppen in eine falte Sltmofpl^äre bringt,

wäl^renb man c^ oerfrül^en fann burd) eine mä§ig feuchte Erwärmung.

®d)on am 3. SIcdrg frod)en in meinem Sfrbeit^gimmer ein ^niar Stachelbeeren;

blattwefpen (Nematiis ventricosus) aiiß bem Äofon ^erüor, wä^renb brausen

im freien biefe Sßefpen gewöl^nlid) erft Slnfang 2JJai fliegen. — 2Im beut=

Iid;ften fielet man ben (Sinflu^ ber Sufttemperatur auf bie ©ntwid'etung ber=

jentgen ^nfeften, bei benen in einem ^a^u eine ©ommer= unb eine 2Sinter=

generation oorfommt. 2)ie erftere mad)t alTe (Sntwidetungöftabien in weit

fürgcrer ^eit burcf) aU bie festere. 5)ie Seben^gef^ic^te be^ Äo^lwei^üngö

(Pieris Brassicae) fann wieber aU iöeifpiel bienen. 2(u§ ben im '2Jiai

gelegten ©iern fommen] Df^aupen l^eroor, bie fid^ im SJJai unb 3"^^^

auf oerfd)iebenen fultioierten unb wilbwad)fenben, freugblütigen 5]iflangen finben;

biefe »erpuppen fid^ balb, unb nad) einer breiwöc^enttid)en t]3uppcnru^e, alfo

im 3uli, fommen bie ©c^metterlinge ^erüor; bie ©ommergeneration mad)t alfo

i^re gange ©ntwidetung i)om (Si biö gum Schmetterlinge in l^öc^ftenö brei

SJ^onaten burd^, wä^renb bie SBintergeneration neun SD'tonate bagu braud^t;

benn auä ben im ^uli gelegten (Siern fommen im Stuguft bie ^ol^traupen l^er=
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öor, m\d)t man in bie[em unb im fotgcnben 3J^onate auf ^ol^lpffansen finbet,

iüä^renb bie ^uppenru^e bom ©eptember 6iö 2(prit ober Wai beö näc^ften

i^rii^Ungä m^xt
STuHcrorbentlic^ günftigpö SSetter fann bie entnjicfetung einer ^nfe^ten^^t

fel^r be[c^(eunigen, ^öc^ft ungünftigeä 2Setter fann [ie fe^r öerfpdten; unb Beibeö

!ann bie 3a^t ber betreffenben ^nfeften im nä^ften ^^^re be[c^ränfen. ?[Qmn

faft baä gange '^a^v ber (Sntiricfelung beö ^o^Imeifjlingg günftig ift, fönnen

[ic^ alle (Sntn)icfelnng^5u[tänbe etwag öevfrü^en: bie Schmetterlinge fommen

fc^on im 3(pril au^^ i^ren puppen ^eröor; auö ben in biefem Monate gelegten

eiern cnt[tcf)en [c^on ixül) bie Staupen, unb im ^uni ([tatt be^ ^uli) fliegen

bie ©rf)metterlinge. 5)ie[e legen Gier, unb bie auä biefen (Siern ^erüorfriec^ens

ben Dffaupen ber jttjeiten ©eneration, njeli^e unter normalen Umftänben er[t im

©eptcmbcr jum 3}crpnppen fertig lüären, tonnen fi^on anfangs Sluguft erwattfen

fein unb fid^ terpu^jpen. ^IBä^renb jebod^ fonft bie im ©eptember entftanbcnen

puppen in biefem 3uft^"^^ ^^" Söinter herbringen unb erft im folgcnben

i^rüt)linge ben ^(^metterling auSfriec^en faffen, bringt bie ©ommer§il^e im

Sluguft bie 'puppen ju raf(i)erer (5ntn)irfelnng, unb f(f)on in ber jraciten ^älfte

beö Sluguft fielet man Jtjieber ^o^üüeijslinge fliegen, gen)öt)nti(^ in tt)eit größerer

3a{)I, alö fünft im nä(^ftcn ^rübiaf)re ber j^aü getoefen iräre. S>ie§ fommt

ba^er, baß in gen)ö^nlic§en 3^^^^" ^^^' puppen it)ät)renb 7 Mter 'üJJonate ni(^t

nur ber SBinterfätte, fonbern namenttii^ ber fc^netlen 2lbwe(i)i'elung t»on ^roft

unb 3tuftau, fome ben Stngriffen Don 2}ögeln, ©c^Iupfwefpen unb anberen

?\einben auSgefetjit finb, nja^renb bei ber eriüäl^nten befd)teunigtcn ©ntiüicfelung

bie niebrige SBintertemperatur niemals auf bie ^nfeften eintüirft unb für bie

^einbc bie >i,üt ju htri ift, fie anzugreifen. — S)ie alfo in ber ^weiten §ätfte

beS 5(uguft in großer ^a^ ftiegenben ^o^traeif^tinge finben gett)öf)nlid) in ber

©egenb, tt»o fie auä ber ^uppe geboren würben, ju icenig ^lol^lpftanjen, um
i^re @ier abzulegen; benn fie felbft ^ahtn im Otaupenjuftanbe bie 33tätter biefer

^^ftanjen abgefreffen. ©eö^atb berfammeln bie (Scf)mettertinge fid) in großen

(2'd)iüarmen, unb wanbern oon einem Orte jum anberen. S)aö finb bie gro§=

artigen SBanberungen, iretdie man in einigen ^a^i'en int 5luguft lüal^rgenommen

i^at. S)ie grojjen ©c^arcn .^ol^llüeiülinge laffen fid) in ©egenben

nieber, tüo tß Diele Äot)lpftan5en ober fonftige braui^bare frcujblütige ©ewädjfe

giebt, unb legen i^re (Sier an biefetben ab. 2(ug biefen (Siern fommen atö=

balb 3ftaupen t)evDor; attein geiüöl^nlic^ fällt f(f)on bie fü^e ^erbftiDitterung ein,

beoor bie meiften 9ftaupen eriüac^fen finb. Oftmals werben bie nur l^alb er=

lüac^fenen 9fiäup(^en Don ber niebrigen 3:emperatur befallen, unb bei weitem bie

meiften fterben; im günftigftcn gatle erreichen einige wenige Dfiaupen ben ^uppen=

Suftanb, beDor bie größte .tälte fie überrafc^t. SItfo wirb in biefem ^atle baö

fortwä^rcnb günftige SSetter Urfac^e einer ju fc^netten ©ntwidelung unb ba=

burct) wieber beö faft gän3lid)en Slu^fterbenä einer ^nfeftenart in einer gewiffen

@egenb.

2((tum erwähnt ein iöeifpiel einer Derjogerten ©ntwicfelung mit

gleichem (i-rfotge. 2)ie Otaupen beö ^iefernfpinnerä (Gastropacha Pini) Ratten
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fid) Dor 17 S^'^^f" i^ ^2^" ^^egenb tjcn S^euftabt^öbergiüalbe tüäl^rcnb einiger

aufeinanberfclgenben ,^sal^rgänge immer in größerer ^a'i)! gezeigt; aber unter

bcm (Sinfluffe einiger gang abnormer ©cmmer, in irelc^en enttreber fortoäl^renb

^i^e unb Srorfenl^eit ober §eu(^tig!eit nnb ^älte t)errfd)ten, n.^urbcn in jebem

folgenben ^a^xc bte S^iaupen f^äter im (Sommer ber)}u)}|.ninggfäl^ig; im ^*perb[te

1871 l^atte man im 2i>albe neben ern.iad)fenen nod) ganj fleine D^tanpen, ttjeld)e

einer ©eneration angel)örten, bie in normaler SS^eife fd)on im ^uli ben ©c^metter=

lingeguftanb erreid)t l^aben fotite. ^-aft alle biefe O^anpen ftarben im Sßinter

ober im näd)[ten ^rül^ial^re, nnb bie Äiefernfpinnerfalamität ^atk anfgeprt.

S)er (Sinfhi^ hn Jittt«Hi(ä^ctt S'cittbc fd^äblic^er 3:iere. ®ie 2}er=

mel^rung ber einen S;ierart tann auf bie einer anberen einen gewaltigen (Sinflu^

ausüben; nnb gttiar nid^t immer, weil eine bie anbere auffrißt, fonbern

an<i) — jei e§ nur au^nal^msweife unb jufättig — weil bie beiben 2;ierarten

bie[elben ^^flangen freffcn unb eine ber anbereu ba§ gutter gänglic^ raubt. 2^
ben ^'^'^^^^ 1875 biö 77 l^atte fid^ ber @id)enerbfIo§ (Haltica erucae) aU-

mäl^Iic^ in ber Söeife oermel^rt, ba^ man 1877 fc^on im 2^\i in ber gangen

on (Sic^enfd)äIl^ol5 fo reid)en ©egenb gwif(^en 2lrnl^eim unb SSageningen (5Rieber=

lanbe) gar !eine grünen 23Iatter an ben (Si(^en fal^: alle 23Iätter waren gänglid^

jfetetiert unb bie grüne Slattmaffe berfd^wunben. S)a§ ^af)x 1878 War, wenigften^

für bie ©egenben in ber 9M^e ton SSageningen, ein ^^iaifäferjal^r. äöä^renb ber

(Sntwidelung ber ©id)en!nofpen, fc^on im Slpril, oerlie^en bie 2)^ai!äfer ben ^oben;

fie warfen fic^ auf bie ^nofpen unb bie fid) entwirfelnben ©lätter ber ©ic^en.

2ttS faft allcö rabifal fal^Igefreffen unb fogar bie ^nofpen ganglid) gerftört

waren, geigten fid) bie förbftöl^e auf ben @id)enfträuc£)ern. 2tUein fie fanben

faft nirgenbwo mel^r ein ^lättd^en unb mufften alfo t>or junger fterben. (Srft

bann na^m bie altma^licf) fd)on wäl^renb 4 3^^i'^" ^" f^^^^ größeren S)imen=

fionen entwidelte ;^anb|?Iage ein (Snbe. S)er eine ^-Pflangenfreffer gerftorte ben anbern.

2lltum erwähnt ein äl^nlic^eö 33eifpiel ber 3^i^f^^^ung einer pf(angen=

freffenben ^nfeftenart burd) 2)iaitäfer. ^n ber Umgegcnb oon 9Zeuftabt=(5ber0WaIbe

fragen in ben S^^i^nt 1869, 1870 unb 71 bie Staupen be§ ©olbafterö (Liparis chry-

sorrhoea) bie 6id)en nnb biejenigen bee ^a|^):clfpinner^ (L. Salicis) bie ^pap^^eln

gang fal)l. ^m 5rüf)ia^re 1872 entblätterten bie SJiaifäfer bie ©äume, unb bie gal^l:

reid^en 9tdupd^en erwad^ten aug il^rer 21>interru^e um oor i^unger gu fterben.

®od) finb bie gewö^nlidl)en natürlichen ^einbe f(^äblicl)er Spiere feine

^flangenfreffer, fonbern fie näl^rcn fid^ oon ben Körperteilen biefer Jeinbe beg

fianbwirts. 2Ran fann fie in gwei (Gruppen einteilen: 1. bie oon Otaub

fidl) nä^renben nü^lii^en 2:iere, 2. bie fd)maro|enben Organismen.
3n erftgenannter ©ruppe nü^lid^er Siere gel^ören bie §lebeimäufc, bie

ein]^eimifdl)en ;3^ff^tenfreffer (2J?aulwurf, ©pit^mdufe, ^9^0/ ^[ßiefet unb ^er=

melin, bie infefteufreffenben 2>6gel (^Reifen, ©olbl^äljud^en, 33aumldufer,

Sped^tmeifen, alle fpi^fd^näbligen ©änger u. f. w.), ©ulen, ber Surmfalfe,

ber 33uffarb, Weiter bie Sauffäfer, bie 2)^arien!äferd)en, bie löibellen, bie §lor;

fliegen, bie ©d^webfliegen u.
f.

w. SSiefel, §ermelin, 39^^^/ (Sulen, Surmfalfe,
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^Buffarb toten befannttic^ eine ^affe getbmäufe, bie anberen obengenannten

Siere freffen ^nfeften, @(i)necfen unb anbere Heinere 3:iere. — (^en^ö^ntic^ nähren

fid) bie üon ffianh (ebenben 5;iere nic^t auöfd)Iief3lic^ öon einer einzigen ober

tton einigen njenigen Tierarten; fie jtnb in SSegug auf i^r gutter ni(^t fel^r

wäHcrifc^, if)re (Spftens ift alfo nic^t an eine einzige Tierart ober an wenige

5trtcn gcbunbcn. ^l)V fortirä^renbeö SSirfen l)ält unter gewöl)nlid)en 33e=

bingungen bie 3al^l ber fleinen ^yeinbe unserer Äulturgenjac^fe innerl)al6 be=

ftimmter (in-cnjen; fie beugen alfo bem maffenl^aften Stuftreten fc^db =

tid)er 3:iere oor. @en3Öf)nIid) wirb il^re dtolk im Slaturl^auö^alte öoin unauf=

mertiamen ^ienfd)en überfeinen; befto teid)ter erfcnnt er biefe 9^oIIe, fobalb eine be=

fonbcrg nül3lid)e, üon 9^aub lebenbe Xierart ptöt^lic^ abjie^t ober ftirbt. S)ann oer=

mehren fiii bie ^nfcftcnarten, welche ber forttoä^renben äöirffamfeit bicfer

Dtäuber wegen bi^l^er nur in geringer ^a^ üorfamen, unb werben balb fe£)r

fcE)äbüd^. ©in intcrcffanteS 33eifpiel entnel^me id) bem altbekannten ^U(^e ® to g erö.

3n ber ©cgeub t>cn §anau würben wäljrenb eineö fet)r fatten SBinterö einige

laufenb atte ©idjen umget)auen, in beren ^öl^ten oiete jel^ntaufenbe ^tebermäufe

fid) gegen bie Sßinterfätte ju fd)üljien fud^ten. 2tlö bie 23äume umgel^auen unb

in ©tüde gefägt würben, ftarben bei weitem bie meiften biefer nül^tid)en 2;iere,

fei eö burd^ bie niebrige 2;emperatur ober burd) bie SJiif^l^anblungen, benen

fie feiten« ber Jlnaben erlagen, ©d^on im na^ftfolgenben ;^a^re fa^

man bie ^progeffionöfpinner (Cnethocampa processionea) in weit gröf^erer

^al^l alö frül)er uml)erfliegen, unb in ben barauf folgenben S^'^^^'C" S^isten fic^

in ber @cgenb öon .»T^anau, ja fogar 2)?eilen weit im Umfreife, bie ^srojeffionö^

raupen aufserorbentlid) f(^äblid); e« würben fogar nid)t nur bie (Sieben, fonbern

and) eine grofje j^a^ anberer !ß>albbäume fowie bie Obftbäume tal^lgefreffen.

S)ie ^rojeffionäraupe ^atte jwar in ber (S3cgenb Don ^anau anä!) oor^in nid^t

gefet)lt; aber bie in großer ,3^1^ !^erumftiegenben glebermäufe Ijattm wä^renb

ber Sflac^t^eit oon ben ©pinnern fo biete gefangen unb aufgefrcffen, ba^ eine

ftarfe SSerme^rung biefer fc^äbtid)en ^'M^^^cnart nid)t ftattfinben tonnte. 2ltö

bal)er bie ^tebermaufe in ber ©egenb faft alte getötet würben, fonute eine ge=

waltige Olaupcnptage nid)t auöbteiben, weit bie ^rogeffionSfpinner oon faft alten

it)ren ^einben befreit waren. S)enn biefe 3'iere werben im erwadifenen, flug=

fät)igcn ^uftanbe il^rer näd)tlic^en Sebeneiweifc wegen nur t?on ben ^^tebermäufen

unb ben immer in geringer ;^a^ borfommenben ^icS^ttw^t^crn, im 9fiaupen=

guftanbe it)rer ftarfen Set)aarung wegen faft au§fdl)tie^lic^ toom Slurfud gefreffen,

wätjrenb and) bie '4>uppen in il^rem bid^ten ©efpinfte toor ben Singriffen ber

meiften ^^einbe geiid)ert finb. 9lur bie ©er Werben wäl^renb be« SBinterö üon

oerfd)iebenen ©trid)bögetn (^Reifen, 33aumtäufern, Kleiber u.
f.

w.) giemlidfi biet

oerjel^rt. 3ii^i"c^^iJ^ traben bie ^rojeffiongfpinner fo wenige ^einbe, baf^ bie

plüt^lidbe 2)ernidl)tung ber v^'^auptfeinbe ftetö eine ftarfe ^ßermel^rung biefer ^n-

feftenart berurfad^en mu§.

Obige @efc^icl)te würbe bon mir erwähnt, weit fie nic^t nur ben großen

S'hiljen beweift, wetcben bie ^tebermäufe bringen, fonbern audl) ganj genau
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anbeutet, in roddt^tx äßeife fie im Otaturftauö^alte il^re dtoU^ [pieten. ©ie fönnen

einer ^nfcftcnfalamität öor beugen. 2)iei3 tl^un im aifgemeincn alle t?on dlauh

lebenben 2;icre, namentlich bie infettcnfveffcnben 3ScgcI; beggleic^cn tonnen bie

2Biefct üor bem 5(uftreten t>on "iOläufeptagen ](i)ül^en, inbem fie n^ä^renb beö

Söintcr^, fogar unter bem ©d^nce, bie n>enigen in ber falten ^^'^i^e^seit t}or=

tianbenen ^elbmäuje ücrtilgen, weldbc in günftigen ^äUcn bie ©tammeltern üon

|e 200 2Rciufcn werben. Siie öon ^aub lebenben Sliere fcmmen getüö^nUd)

jebeS 3^^^" ^" gcnügenbcr ^ahl üor, um ber SSermel^rung einer beftimmten Tierart

üorjubeugen, n^eit i^re ^Tiftcn^ nic^t \>on ber 3Inn)e[en]^eit einer einzigen 2trt

abfängt. (^*Iebcrmäu|e unb infettenfreffenbe Q^öget tonnen, fall^ ^rutplät^e unb

9}er[tede ba finb, in einer ©egenb faft immer am Seben bleiben, njeil fie

nid)t üon einer einzigen ^nfef^en^^'t f^ S^^ nähren braui^cn; boc^ treffen

fie einige 5lrten lieber alö anbere, unb üer^üten alfo bie 3Serme^rung biefer 2(rten.

©anj anberö alö bie uon 3fJaub lebenben $;iere ter^alten fic^ im 9^atur=

i)auöl^a(te bie fc^maro^enben Organismen, »eldbe bie ^ftangen=

fd)ä biger befallen. (5§ gehören l^ierju ©d)Iupfn3efpen, fogenannte 9taupen=

fliegen (5:ad)inen) unb mel^rcre ^itje (Empusa radicans Bref. unb Ta-

richium sphaerosperraum in ben D^taupen beö Äol^Itt>ei|ling§; Taricliium

megaspermum Cohii in ben ^Raupen ber Söinterfaateute; T. aphidis Cohn

in ber 331attlaug Apjiis Corni u. f. W.). S)iefe beugen ber 35erme^rung

fd)äblict)er ^nfcften nic^t üor; aber wenn biefe ftattgefunben

^at, fo üerme^ren fie fic^ nod^ ftctr!er unb treten enblic^ in fo großer

Stngal^I auf, ba^ fie ber ^i^feflei^fö^amität ein @nbe macben.

S)ie ®d)maro|er ernähren fid) nict)t nur öon ben ©ewebefdften beS

^iereö, in bem fie fid^ aufhalten (i^reS „Sßirtä"), fonbern fie finben in biefem

2;iere aud^ eine SSol^nung. Unb Weil i^re gange (Snfteng an bie il^reS 2öirtS

gebunben ift, fo tann man fid) barüber nidfit wunbern, ba^ bie @cf)maro^er in

ber 2Bal)I beöfelben fel^r wä^erifd^ finb. 9^iemal§ fönnen §. 93. ©c^Iupfwefpen=:

ober 5;a(^inentarüen in bem Körper eineö erwacf)fenen S^feftö leben, weit barin

feine 9%eferbeftoffe üorl^anben finb; in biefem ^-aüe müijte bie parafitifc^e Sarbe bie

Organe beö Söirtö angreifen, fie würbe alfo biefen töten unb nac^l^er felbft fterben.

Gbenfowenig fann eine grope ©c^lupfwefpenlarbe in einem fleinen SBirte leben,

ober ein ©c^marol^er, ber lange 3eit für feine (Sntwidelung brandet, in einem SBirte,

ber in furjer 3^^^ erwadt)fen. ©ine weiblid)e ©i^tupfwefpe mit furjem Sege=

ftacbel fann i^re @ier ni(^t in Dtaupen ober Saröen legen, weld^e im ^nnern

beö ^olgeö t>erborgen leben. :öor Willem muffen bie ©ewebe unb bie ®äfte

beö äöirtcS gänglid) für baö Seben beS ^arafiten geeignet fein.

%uß allen biefen ©rünben gel^t l^erüor, ba^ bie parafitifd)en Organismen

an ber 2lnwefenl^eit eines beftimmten 2BirteS ober einiger wenigen 2Birte ge^

bunben finb; unb fo lange bie ^nfeftenart, welche als 3Birt fungiert, nur in

geringer Slngal^l öorfommt, fönnen auc^ i^re ©c^marol^er nur in geringer 3^^^^

auftreten. 2tber bie ©d)Iupfwefpen, bie Otaupenftiegen, inSbefonbere bie oben=

erwähnten ^ilje, befi^en eine ftarfe ^ortpflanjungSfäl^igteit, gewö^nlid^ eine
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grellere aU biejenige ber Snfe'f'ten/ i" tüelc^en i^vt Farben fid^ ouf^alten. ©o
lange nun ber Söirt nur in geringer Slnga^I auftritt, tann aud) bie ^a^ ber

in bicfem f(f)marct^enben ©(^tu)^[n)efpen, u. [. h?. nur gering fein. 3Xttein fobalb,

infolge günftiger üinflüffe, ber SBirt in großer Sln^al^l auftritt, fönnen aud) bie

®d)maro^er in größerer ^a^ fic^ entwicfeln. 2lIfo öcrurfad;t baö maffenlyafte

3(uftreten einer ^nf^^tenart bon felbft bie 3Sermel^rung ber in i^r (ebenben

©d)marot^er. ^no^t fic^ im näd)ftfoIgenben 3^^^^ i'er Sßirt in noc^ größerer

3a^I, fo fteigt bie ^af)i ber ^arafiten ncd) fd)neller nnb jule^t fann man

faum nod) ;;jnfeften finben, bie nid)t in i^rem Innern einen ober mehrere

''^^arafiten logieren. SDamit tritt natürlich baö (Snbe ber ^nfeftenfalamttät ein.

— 2Iug bem ©efagten gcl^t I)erbor, ba^ bie ©d)tupfraefpen, bie S^iaupenflicgen

nnb bie in Si^fc'ften fc^maro^enben ^pilge im D^iaturl^aue^alte eine gang anbere

3toUe fpielen aU bie oben befprod)encn, bon D^iaub lebenben ^iere. ©ie !önncn

nid^t loie biefe, einer ^^f'^^tenbermel^rung oorbcugen, ba^u ift in genjöl^nlidjen

^a^ren il^re ^a))l biet §u gering; bod) fonncn fie eine fd)on aufgetretene

^nfefteuMamität bcenbigen. SDie bon Dfiaub lebenben Spiere finb bie

^orbeugungemittel, bie fd)maro^enben Organismen bie 3SertiIgung§:

mittel ber Statur jur 5Betäm).'»fung ber fi^äblic^en Stiere.

S)aö oben bon ben (5d)lupfn)ef)3en unb ben Sfiaupenfliegen ©efagte gilt

in nod) ftärferem ©rabe bon ben tilgen, n3eld}e fid) im ^örper bon lebenbigen

S^taupen unb anbercn ^nfeüen entroicfeln unb i^ren 2;ob berurfad)en. (Sr[t ber=

breiten fic^ bie ^itgfäben {ha§ 2Rt)celium) im 3"nern be§ ;;^nfe!teg; aKein balb

geigen fi^ an feiner SUi^enfeite bie ©poren, n)eld)e in 3Jit)riaben bom ^nnbe

mitgefül^rt inerben, unb auf anbere ^»fcften berfelben Slrt nieberfallenb , biefe

infizieren, ©o lange eine ^i^f^^t^^^ri nur in geringer ^aljl [lä) irgenbwo

befinbct, l^aben bie ©poren nur auSnal^möweife ©elegenl^eit, auf ^nfe^ten ber=

felben Strt niebergufalten; fobalb aber biefetben ^nfeften maffenl^aft bie 23äume

ober bie 5eib).->ftansen bebed'en, fönnen bei ireitem bie meiften ©poren gur (5nt-

lüid'clung gelangen, unb nai^ einiger ^di, rcfp. im folgenben 2^^x^f finb faft

alle Snfeften biefer 3W „pilgfranf."

Obgleid) bie ©d)(upfrcefpen, bie Df^aupenfüegen unb bie in 3"!^^^^"

fd)maro^enben ^ilge auö) für ben 2lder= unb ©artenbau bon großer iBebeutung

finb, fo fpielen fie benno(^ in ber §orfttt)irtf(^aft eine tüid)tigere fftoUz, Weil

in ben 5K>älbern ^"feften'fcilamitaten öfter borfommen unb fie gewö^nlic^ mel^rere

aufeinanberfolgenbe ^a^rc in bemfelben SBalbc fortbauern. iS:\nt im 3ßalbe

aufgetretene ^J^aupenfalamität ttjirb faft immer gu ®nbe beö gnjeiten ^ai)nß ober

im brittcn -^aljre burc^ bie äl>irfung bon fc^maro^enben Organismen beenbigt;

oftmals irirfen babci eine ©d)lupfwefpe ober eine Dtaupenflicgc mit einem

©d)maro^erpilgc jufammen.

S)ie ai>irfung fold)er fd^maro^enbcn Organismen möge auS nac^ftfolgenbem

23eif)}ielc beutlid; ivcrben. ^n ben ^a^ren 1844 unb 1845 ^atte bie D^aupe ber

^orleule (Trachea piniperda) in ben ^robingen ©elberlanb unb Utrecht

(^yjieberlanbe) eine mal)re Kalamität berurfad)t. ^^n ber erftgenannten ^-Probing

iDurben fogar 2270 ^-^eftaren Äiefernn^alb angegriffen unb babon 985 ^eftaren
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gänjlic^ ^crftört. 2tUein im .^al^re 1846 waren in ben ^iefernlüälbern ®elber=

knb^ unb Utvec^tö faft gar feine 9iau^en ber gorleule mel^r aufjnfinben. (56

I^atte fid) btc 9^aupcnfliege Tacliina glabrata berartig berme^rt, ba^ faft aUt

'Jtoupen Don ben ?art»cn biefer fliege Bert>o^nt waren.

3n ben näc^ftfolgenben 2tbfd^nitten werben nid^t nur 33ef(^abiger bon

Äulturpffanjcn beljanbelt werben, fonbern and) bie ©c^maro^cr, welche im

^ör))er unferer .'oaustierc leben, wenigften^ infoweit, als fie bei i^nen mel^r

ober weniger gefährliche ^rantf)citen I)erborrufen. Sßo^er erhält ha§ ^au^s

tier feine ©d)maro^er? 33on einigen biefer befinben fid) bie Äeime im 3:rinf:

waffer, bon anbern in ber 9kr)rung; auc^ wanbern bie ^araftten bom einen

'üere auf baö anbere über. S)ic -^rage, in welcher SKeife bie ©c^maro^er in

ben Äör^er ber 6])auötiere gelangen, wirb bei jeber 2(rt für fid) erörtert

werben, dlnx will id) ^ier noc^ bie 23cmerfung machen, ba^ man haß Xitt,

in welchem ein ©d)maro^er fid) aufhält, ben 510 irt beä ©d^maro^erö nennt.

IT. Tlllgemeince über gegen fdiä&lidie (liere anjutr^enbenbe

mutel

3ur erfolgreichen ^efämpfung irgenb welchen fc^äblic^en Zkxtß giebt eö

feine D^iejepte, benen man blinblingö folgen fönnte; bie me^rfac^ ange)}riefenen

2Jiittel gegen „diaupQn"
,

„SSürmer", „Ungeziefer", ol^ne genauere Sfnbeutung

ber betreffenben 2Irt, geben gewo^nlic^ nur ben 25erfäufern biefer 2)iittel einen

Vorteil. ^''^iJptf^c^^ ifi 5unä(^ft, bie fc^äbtic^e ^nfeftenart genau gu fennen,

bamit man wiffe, welche Dfiaupe ober Saroe un§ gu fc^affen mac^t, benn bie

oerfd)iebenen ^i^fe^tenarten 'i)ahiin eine fel)r oerfi^iebene Seben^Sweife, unb er=

^eifd)en alfo auc^ eine fe^r oerfc^iebene 33efämpfung. ^m 35erlaufe biefeö

Suc^ee werben bei jeber fd)äbtid)en Tierart bie anjuwenbenben (Gegenmittel bor^

genommen werben, .'gier will ic^ nur über bie Sefämpfung ber fc^äblid^en

S;iere im allgemeinen etwaig mitteilen. — 3^^ imterfc^eibe junäc^ft bie ®egen=

mittel in 33orbeugungö= unb 3Sertilgungömittel.

3Son ben ^otbeugung^mitteln foE ^ier junäd^ft bie Dflebe fein; bie 35er=

tilgungömittel fommen fpäter. S)ie erften finb natürlich bie wichtigeren: eö ift

oon grö^^crem ^Jlui^m einer ftarfen 3Sermel^rung fd)äblic^er ^iere oorjubeugen,

als berfelben ein (Snbe 5U mad)en, faßö fie einmal ftattgefunben; im erftcren

§alte empfinbct man gar feinen ©c^aben, im ^weiten §alle wol}l. 2lud) fann

bie S3efämpfung einmal maffenljaft oor^nbener 33cfc^äbiger oon ^ulturpflanjen

nur mit großem Stufwanbe oon ®elb unb 3eit gefd^e^en, wäl^renb eine rationelle

^Itur ganj gut i^re 3Serme^rung l^ättc unmöglich mad)en fönnen.
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mt jene ^[Rittet, lücld^e ba§ j(^neire 2Bad)§tum ber ^ffange forbern,

Beugen ber f^dblid)en 2ßir!ung ber ))flan5enfref[enben S;{ere bor. ©ö ^Ben

mliad) bie ^^orftleute Bel)auptet: in SBälbern fämen bebeutenbe 3nfcftcn=

6e[d)äbigungen auefi^üe^Iid) an fränfetnben S3äumen \)ox; auc^ bie ©ärtner

jagen [olc^ee üon mand)en ©ewäc^fen. 6^ [tel}t unjweifet^aft fe[t, ba§

mehrere fd>äblid)e Xiere auöfd)lie§ti(^ fränfeinbe ober fogar [terbenbe S3äume

ober Kräuter anfallen; bie !Caroen be^ Iangf)Drnigen ^iefernBocffaferS (Asty-

nomus aedilis L.) (eben nur in fterbenben ©tämmen; bie SBatbgcirtner

bol^ren fid) gur (SiaBIage niematö in bie D^tinbe gefunber Äiefernftämme ein,

fonbern Befugen mit biefem ^mzdt nur Mnfelnbe unb bor furgem ge--

fällte ©tämme. .3" '^^^ näc^ftfolgcnben StBfc^nitten it»erben mel^rere 33ei=

\pkk erirä^nt werben. @§ fd^cint, ba§ bie ©ewebe fränfeinber ®fmä&)\t

mel^reren 3"!^^*^" ^^ff^^ fdimeden aU bie fel^r faftreic^en, !raftigen ©etoebe ge=

funber ^[langen. ®od^ giebt e^ tüenigftenS gleid^, biete ^"f^^ten, weld^c

borjugöweife gefunbe 23äume ober ©träuc^er angreifen.

(Sg fönnen ieboc^ immer bie gefunben ^pftangen, n^enn fie auc^ im gteidien

©rabe bon irgenb welchem S'^fs^*^ l^eimgefuc^t »werben, Beffer bem Eingriffe

biefeö 3"1^^teö SBiberftanb leiften, alß bie fd)n)äc^Iicf|en, frvinfctnben, »eit jene

fd)neller n3ad)fen unb atfo an ©teile ber bernic^teten ^Pflang enteile Batb neue

Bilben. ©tetö n)ad)fenb, errei(^en fie in furger ^t\t eine berartige ©rö^e unb

©ntwicfelung, bafj fie bon ben Betreffenben ^^tfcften nii^t mefir gang ta^ ge^

freffen werben fönnen, tbäl)renb bieg mit ben langfam iba(^fenben, MnMnben
^ftanjen wol^l ber 5^11 ift. ©o fommt eö, ba§ eine gute SBeftcttung unb

^Düngung beö iBobenö gewiffermafjen ein 3SorBeugung§mittet gegen bie fd)cib=

lic^e Sffiirfung bon ^nfe^'^e" ^[^^ e§ wirb gwar ber 5ßerme!§rung biefer Spiere

baburd) feinen (5inf)alt get()an, il)re fc^äblii^c (Sinwirfung auf bie ^ftangen

wirb jebo(^ Bebeutenb geringer.

©c^on im borl^ergel^enben 2fBf(^nitte würbe bon mir gegeigt (©eite 8),

bafj für bie in ber 9^al^rung etwaö wäperifc^en ^nfeftcn, weld)c nat^ ber (Srnte

fid) im 33oben aufhalten, ber §rud)twec§f el al§ ein fef)r wid)tigeS 23or:

Beugungömittet gelten fann. 3" bieten Ratten mu^ fogar ba§ maffen^afte

2(uftrcten gcwiffer f(^äbtid)er Spiere bem fanget eine§ gWedmä^igen ^i^uc^t:

wec^fetö gugefd)rieBen werben, ©aö fc^warge D^tüBenfaferc^en (Atomaria linearis)

fd^abet in erfter dit'iift auf fotd^en Stcfern, wo man ol^ne ^ruc^twec^fet attjäl^rtid^

3udcrvüBen giel^t. Sie „Df^üBcnmübigfeit" be§ 35obeng, b. t). bie (5:igenfd)aft

beffelben, feine gefunben, ftarf eutwidetten ^wderrübenpffangen t}crborbringcn

ju fönnen, wirb bom fog. „9flübennematoben", einem ©c^maro^cr auö ber

®rup):e ber ©putwüriner, berurfac^t, unb geigt fic^ am t)eftigften auf fotd)en

Stdern, wo wä^rciib mel)rerer 3at)re ein genügenber unb richtiger '(yrud)twed)fet

fel^lte. S)ie fotgenben 9tbf(^nitte werben mel^rfad) aiß Söetege für bie 33e:

beutung bc§ 5rud)twe(^fetS aU SSorbeugung^mittet gegen fd^abtic^e 2;iere biencn.

9tttein cö giebt aud) ^einbe unfcrer Äutturpftangen, wct(^c nac^ ber (i-rnte

nic^t im 23oben bteiben, fonbern fic^ in ben ©amen berfteden. 31^^^"^"^^"

bann im nä*ften 3aß^e biefe bom^einbe Bewotinten ©amen famt ben gefunben
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auöfaet, bringt man ba§ Ungeziefer bon neuem auf ben 5lder. §ier l^ilft !ein

^3^rud^twec^[et, nur Steinzeit beö ©amcnö. 3»^ ^'^^ lieber nur ein paar 33ei=

fpiele erwähnen. Gö entroidfeln firf) in ben @r6[en fleine, gcbrunv3enc, bunM=
forbige Ääferc^en, bic fogenannten (Srbfenfäfer (Bruchus Pisi), welche aU
fiaröe ba§ :^nnere einer (Srbfe teerfreffen unb fpdter an ber)e(ben ©teile, wo

bie Sarbe lebte, aU Reifer überiüintern. 3"^^^ '"^'^ ^i^ ^^«M^^^^'C Sugteic^

mit gefunben, einen Äafer entl}attcnbc (grbfen augfaet, bringt man [elbft

ben §einb ouf ben ^tcfcr. Siefer begicbt fii) auf bie in3mifd^cn feimenben (Srbfen=

pffanjcn, unb bringt fpater feine ®rut in baö ^rui^tblatt ber 23Iume (bie fid^

entn^irfelnbe i^ülfe) unter. Wtan mufe atfo entiüeber (Srbfen gum Stuöfäen

bejie^en anß einer bon bcr obigen ^(age ni(^t ^eimgefuc^ten ©egenb, ober man
fe|t bie bafür beftimmten (Srbfen ben (Sd^roefetfol^lenftoffbünften auö, welche

bie ^äfer innerl^atb ber ©rbfen töten, raä^rcnb biefe [el3tern jum 2luöfäen gut

tauglich bleiben. — (Sin anbercö Seifpiel: ber SBeijen ttjirb in mehreren @e=

genben ©uropa'^ bon ber „@i(^t; ober iRabefranf^eit" beimgefuc^t. S)iefe be=

fte^t in bem '^orl^anbenfein hiä- unb fc^roar^tüänbiger, fur^er, gän^Iic^ ber*-

unftalteter Äörner girifc^en ben gefunben hörnern einer 2t^re. (S§ finb biefe

fogenannten „Körner" eigentlich ®aUm, bereu- jebe eine giemlid^ Q^o^t ^a^
Heiner SSürmc^cn („3t((^cn") entljdtt. 2öei( fie an bie ©tetfe ber gefunben

©amenförner treten, fo berurfac^t bie ^abefranf^eit eine nic^t unbeträc^ttic^e

SSerminberung ber Slngal^t gefunber Körner, atfo einen nic^t unnjic^tigen '^erluft.

39ei ber (Srnte finbet man bie rabefranfen Körner mit ben gefunben bermifc^t;

unb beim nac^ftfolgenben 3(usifden beö !iöei3en§ bringt man aud) bie franfcn

\^orner (©alten) famt ben in biefen entl^altcnen 2ttd)en auf ben 3((fer. 5)ie

Sitd^en !rie(^en ^erau^ unb lüanbern in bie aufgegangenen jungen ^Beijeu;

pftanjen r)inein, welche fie einigermaßen berunftatten, lüä^renb fie fpäter bie 5t§ren

be^ie^en unb i^re 33rut etli(f»e ber fic^ entwirfelnben iBtütenfnofpen berunftaltet;

biefe 33tütenfnofpen entmideln fic§ nic^t ju Stuten, welche fpäter ein ©amentorn

liefern, fonbern fie änbern fic^ in bie obenbefd^riebeneu fdiiüarjtüänbigen ©alten

um. Tlan feie atfo niemals biefe ©alten (bie fog. „rabefranfen Körner") famt

ben gefunben ^Seijenförnern au^; e3 ift aber bei großen Ouantitciten fc^raer,

bie beiben bon einanber ju fc[)eiben. 2tIIein man fann auc^ ben ungereinigten,

„Dftabeförner" entbaltcnbcn äöei^en o^ne ©efa^r auöfäen, tcenn man i^n

24 ©tunben in mit Sc^mefclfaure gemif(^tem Söaffer fte^en td|3t (150 1 SBaffer

auf 1 kg- englifc^er ©(^mefetfdure). — , . ,

@g bleiben in einigen pllcn bie fleinen ^eirt^e "nferer\^ulturgett)d(^fe

in ben ©amen über, öfter im 23obcn, — fie fönnen jebodb auc^ in ben ©tengeln
ber bon ben ^^einben l^eimgefuc^ten ^^flanjen überbleiben, ^n folc^em §alf€

barf man biefe «Stengel nid)t in ben 5)ünger bringen, fallö biefer ^ur ©efteÖung

eine§ 3lcfer§ bienen foClte, auf n)el(^em man ibieber eine bon bemfelbcn §einbc

gefd^rbete Äutturpflan^e anbauen wiü. ^wav Meiben bie mifroffopifi^en Ofloggen^

dicken, bon ir>elc^en fpdter in biefem 2?uc^e auöfübrlid^ bie vHebe fein mirb,

nac^ ber Grnte grö|5tenteil§ im 33oben jurücf, hoä) entl)alten bie ab=

gefd^nittenen Otoggenl^alme immerl)in noc^ eine größere ober geringere 3*il)f ^^oii
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Sa[(d)en; unb fo giebt eö i8eif))iele t»on ber SBeiterterBreitung ber fel^r gefürd^teten

„(Btodfvaiü'i)dV' bc§ Dftoggcn^ burc^ S)üngung mit Streu.

SDie I)ier aufgefül^rten 33ei[piete geigen alle, ba^ bie rid)tige ^enntniö bon

ber Sebenclueife ber fc^äblid^en 3:i^iere für bie Slimenbung i^on 3Sor6eugungö=

tnitteln gegen biefelfcen i^on ^öc^fter 35ebeutung ift.

^ule^t criräl^ne ic^ noc^ alß toic^tigeö 5I)orbcugunggmittel ben ©d^u^

xi\p. ba^ Sorfen ber Dom Dfiaube lebenben natürlichen §einbe ber

1"d)äblic^cn Siere. 3"^ 2>erme!^r«ng ober 2>erminberung ber fteinen 2;iere

(3nfeften) biefer O^ubrif fann man gtear njcnig kitragen; bod) fann man in

iü^ geben ber größeren £iere mel^r in ber einen ober anberen 9ftid)tung eingreifen.

(5^ werben — tro^ bem in ben meiften ©taaten S)eutfd)tanbg ben nü^Iid)cn

Stieren terlicl^enen ©c^ut^e — immerhin ü)xa oon in 2Rü^iggang fid) ^erum:

treibenben Knaben folüie öon unberftänbigen 33auern, noc^ eine fel^r gro^e Slnja^l

nüi^lid^er 2:iere getötet, ^ä) ern3ä!^ne ^ier furg 5unäd)ft bie ougna^msloö nü^Iic^en

Säugetiere unb SSögel; nad)§er biejenigen, tt»eld}e pvax ^auptfäc^lic^ unb in ben

meiften ^-dUen nü^en, jeboc^ gelegentlich ober unter getoiffen 23ebingungen, aud^

fd)aben. ©päter trerbcn alle biefe 2;iere auöfül^rlic^er mit 9tüdiid)t auf i^re

fieben^weife abgel^anbett ttjerben.

^mmer nü^tid^ finb:

^elbfpi^mauö , 2öalb= ober gclüöljnlic^e (£pi|mau^, ^tebermaufe; —
©ulenarten, Äudud, alte ©d)n5albenarten, ©egier unb 2^act)tf(^n3alben, SKiebel^opf,

33aumläufer, ©pcc^tmeife, ^^""^önig, aEe f)3i^fd)näbligen ©änger (9kd)tigaU

unb ©^roffer, 9fiotf^tüän5d)en, 9f^otifeI)td)en, ^laufe^lc^en, alle ©ra^mürfen, bie

Sauboögel u. f. ».), 33rauneIIe, bie 33ac^ftelsen, bie ^ncper, bie ®olbl)äl^nd)cn,

alle ^Jleifenarten.

@en3ot)ntic^ unb l^au:ptfäd)Iid) nüi^Ud), icbod) gelegentlich unb

unter getniffen Sebingungen f(^äblid) finb:

ber ©gel, ber SJlauIn^urf, bie ^auöfpii^mau^, ber ^irot, bie SDroffelarten,

ber ©taar, ber ^ud)finf.

3in oielcn 33üc^crn finbet man ncd) a\§ überaus nüi^lic^e Jiere aufgefül^rt:

bie beiben ©):erlingarten, folüie bie ^rä^enarten, bod) mufj ic^, obgteid) id^ ben

9flu^en, ben biefe 5;iere bringen, nic()t unterfd^äi^en )x>iü, ben oon i|nen oer^

anlafiten ©(^aben gröfser nennen a\ä ben 9^u|en.

©in gefe^lid)er ©d^u^ ber oben aufgegäl^Iteu nü^lic^en 3Sögel ift umfomel^r

nottrenbig, a!ö cö l^ier geirö^nli^ feine 2}crmel)rung biefer Siere gilt, fonbern

eine 23orbeugung oon ber Slbna^me il^rer Inja^l; benn in foIcf)en ©egenben,

njo ber 3?oben immer mcl^r in JluUur gebracht toirb, wo alfo bie ^nfeften immer

beffer ©elcgenl^eit jur ^ermel^rung auf Äulturgelüäd^fen bekommen, nimmt bie

3af)I ber infcüenfreffenben 3>ögel gen)ö()nlid) mefir ah alö gu, ujeil bie ©elegenl^eit

gum 33rüten für fie immer feltener toirb; benn eS tücrben in öielen ©egenbcn

bie Sßälbcr auögcrobct unb ber 33obcn in ^rudbtfclber umgeftaltet, toäl^renb

©ümpfe unb ausgegrabene 2)toore troden gelegt unb in liefen ober äirfer

umgebilbet njcrben. 3Iud^ bie SBälber ftibft ent|atten bei giücdmä^iger 33en)irtung

weniger S3rut^(ä(3e alö wenn fie fid) felbft überlaffen werben, benn gerabe



95orBeugung§mitteI. 21

bie alten, mor[c^en 33dume bieten in i^ren ^ö^üiiigen gute ©etegen^eit gum

S3rütcn für Reifen, Baumläufer, ©^3erf)tmeifen, ©taare unb mel^rere anbere

fel^r nüt^lic^e infeftenfreffcnbe SSöget. SSeit alfo ]on)c^( infolge ber bermel^rten

iöeoötferung aU infolge ber ^tuSbel^nung bcr Kultur bie ^tnja^l ber meiften

95ögel wegen 3Jiangel^ an 33rutptdt^en aBne^men mujj, wä^renb fie atg 33ertitger

tzä Ungejieferö immer unerlä^tid^er ttjerben, fo mu^ ber benfenbe Sanbnjirt bie

ni'it^Ii(i)en 3SogeI nicfit nur möglid^ft öor 3luörottung pten, fonbern fie au(^ gu

fidl lorfen.

äBo üiele fi^äblic^en ^nf^lten borfommen, ba erfc^einen — fatfö fie ni^t

toerjagt ober getötet rt)erben, — bie infeftenfreffenben SSögel bon felbft, lüenn

man i^nen nur JünftUd^e iBrutpIa^e Bietet. '3}^an ^at gu biefem ^^ecfe foge=

gig. 1. iRifl!aften für Fliegenfänger, Iftotfc^tDänj'

(^en u. f. tti., auf Vs bi§ Vt fcer magren ©rijße.

§13- 9hiWaften für Staate u. f. h) , auf V« biä

Vt ber raa^ren ®rö§e.

nannte „Dliftfaftc^en" angefertigt, ^^ö^^^f'^"^^^'^ ^^^ ©log er für bie ^n-

"lammenftellung unb SSerbreitung biefer 9fliftfaftd)en fid^ gro§e 35erbienfte er=

tt)orben. G§ foITen biefe, wie au? bem Obengefagten erhellt, bie .^öl^len

in 23äumen unb SRauern vertreten, wo bie SSögel fo gern brüten. Wlan

l^angt bie 9Ziftfäftc^en überall, wo mau bie 3Sögel gern brüten fd^e, in

©arten, Einlagen unb Sßdlbern, in SSdumen an 2ltteen u.
f.

w. ^^be

fünftlicE) bargeftetlte §ö^lung, welche fid^ gum S3rüten eignet, ift brauc^bor.

2JJan fann eine folc^e auö einem alten 33lumentopfe fowol^l wie au? einem .^olg^:

fc^u^e anfertigen. 2JJel^rere Äaufleute in $Deutfc^lanb liefern fd^onere, fogar fel^r

pbfcf)e 9^ift!dft(^en gu billigen ^-preifen, 5-33. „bie S)eutfc^e 33udE)^anblung''

in Berlin (Äronenftraf^e 42), 9S. (S. ^rül^auf in ©d^Ieufingen ('J^üringcn),

3iegler in ©d^aff^aujen, ba? „Ornit^ologifrfie Komitee" in ©algburg

(S)reifaltigfeit?gaffe dlv. 539), 3B. ©d^teid^er in ©neften (5Jiieberröfterreicf)).

S)ie meiften 3fiiftfdftd^en befleißen au? Vs cm bidfen, an einanber geleimten ober
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genagelten 23rcttdKn, welche nQcf)^ev mit einer bunfeln Clfar6e angeftric^en-

»erben, auf n)eld)e man 9)tcoö [treuen fann, bas an bem £1 fcftncbt. 9}ian

6raud)t aber bie ^D^ooebeberfung nirf)t, bie 3SögeI niften auc^ ol^ne biefelbe im

^ä[td)en. 2ln ber 3>crberjeite mu^ eine (Sd)iebe [ein, tcdä^t man abnel^men

!ann, um haß 9^e[t gu reinigen. 3" ^^^1^^" <2d)iebc be[iiibet [id) ba!§ §Iug(oc^

3um 2Iuö= iinb @in[Iiegen, unö unter ber[el6en ein nad> au^en unb innen öor=

[tel^enbeö ©täbc^cn, lücrau[ ber SSogcI [id feigen fann.'— ^ml\dc)zx als bie

auß 23rettd)en ju[ammenge[tellten 9ti[tfä[tc^en [inb bie auS Saumrinbe gefertigten.

Slud^ [inb auß gebatfener X^onerbe ange[ertigte fün[tli(^e ißrutfä[ten ju be=

fommen, bcnen man bie ^orm unb bie ^arbe einciö Bauma[teS gegeben.

33eim Slnfaufen unb beim ®ebraud)e ber 9ti[t.jä[ten bcbenfe man golgenbeS:

3um Soden größerer 3Scgelarten nel)me man natürlich größere, ^um Soden ber

Heineren Slrten Heinere ^d[td)cn. ^n^^^'^f'^"^^^^ ^"B ^^^ ©rö^e beß gluglodi^

[id) nad^ ber ©rö^e ber 35ogelart rid)tcn, iüe(d)e man ^erbeiloden mU, iveit

fleine SSogel, tt3eld)e ein £ä[td)en mit großem §lugto(^e belögen, o[t oon ben

größeren 2lrten au§ bem[elben vertrieben ttsürben. ©log er giebt bie [olgenben

©royen ber 9'ii[tfä[td)en an:

[ür ©taare, »ei§e ©ad; [telgcn unb [on[tige 3Sögel üon ber[elben ®rö§e:

v^öl^e 12—15 cm, iSreite 5,5 cm, S)ur(^me[[er beg ^lugloi^ö 2 cm; —
[ür SSöget ton (S|>erlingggrö|e: Sß^t 12 cm, 33reite 4,5 cm, S)urd}me[[er

beö ^-lugloc^g 1,25 cm; —
[ür 3JJei[en: §ol)e 9 cm, ©reite 4 cm, S)urc^me[[er beS ^lugloc^S 1 cm*

^ür bie Ictptgenannten, überaus nü|lid)en 3Söge(d)en, ^änge man tea^renb ber

falten ^a^reSgeit (Sd)la[M[td)cn au[ oon 15 cm ^öl^e unb 5,5 cm ©reite,

natürlid^ and) mit einem -^lugloc^e Oon 1 cm ^urd)me[[er. @ö mü[[en [ic^ inner=

^alb [oldier <Sd)la[fä[td)en mögli(^[t Diele Stäbd)en be[inben, bamit oiele 2SögeId}en

ba[elb[t 3um 6d^la[e [ic!^ nieber[ei^en lonnen.

§ür 9ftot[(^Jtiänsd)en nel^me man 9^i[tfci[td)en t?on ber ©ro§e ber ^ei[en=

brutfa[tcn, aber »eil [ie ireniger SBärme bcbür[tig [inb, fann ber ©edel an

ber Ober[eite ettt)a0 geö[[net [ein. SDieS i[t aud) mit ben |^liegen[ängerfa[td)en

ber ^atl, boc^ brauchen bie[e nur 3 big 4 cm l^oc^ ju [ein.

9^amentlid) mu^ man bafür [orgen, ba^ bae ^luglod) [ür bie ^u lodenbe

SSogelart nid)t ju gro| [ei; inSbe[onbere tocnn man 2)iei[en loden njill, [ei man
tior[i(^tig; l^atte man baS ^lugloc^ ju groß genommen, [o rcürbe man [tatt ber

3)^ei[cn (S)?erlinge loden, tt)eld)e gewö^nlic^ oon [elb[t in me^r alß genügenber

Slnga^l ba [inb.

S)aö 2lu[^cingen ber ©rutlä[td)en betre[[enb ertt»ä^ne id) ^olgenbeS: ^nm
^crbeiloden ber ©taare pngc man mehrere Ää[td)en in ben[elben ©aum,
njeil bie[e ge[ellig lebcnbcn ©ögel gern in ncic^[ter 3^ä^e ju einanber brüten.

5)ie [ür anbere ©ogelartcn be[timmten ^ä[td)en pnge man in njeiterer (Snt^

[ernung bon einanber. — ^D^ei[en brüten gern an bebcdten ©teilen, man ^änge

bee^alb bie 9^i[tlä[tc^en [ür bie[e ©ogel in SSälbern unb 2lntogen an Äie[ern=

ujib gic^tenbäumen au[. ^n ©arten fann man [ie [efir gut 5Wi[cl)en ©pl^eu l^ängen.

€taore, Diot[d}tt)än§d)en unb gliegentänger bal)ingegen mögen gern oiel Sic^t
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unb genügenbcn diaum jum 2(uSfliegcn; be^§aI6 pnge man bie ^ä[td)en an

nic^t fel^r öcrborgenen ©teilen auf. — ''fftcm bringe bie für ©taare beftimmlen

Ääftc^en in einer §ö^c bon 7 hiä 10 m, bie für SO^eifen beftimmten in einer

^ö^e üon 3 biö 6 m, bie für 9flotf(^lüänjd)en in einer §öl^e bon 2 m an.

2Iu(i) muffen bie ^dftd)en ttJomögUcf) mit bem '(^-(ngloc^e nadf) Often gerichtet

fein, bamit fie möglic^ft trenig einregnen, unb man fd)ü^e bie auf allein ftel^enben

23äumen befinblid)en bor bem Eingriffe bon 5ta^en, inbem man bie Stämme biö

auf eine §ö()e bon IV2 m mit einem orange borniger 5I!ajien=, Söei^born ober

©d^lefjenäfte nmgiefit.

2:rot^ ber Slnn^enbung aller un^ ju ©ebote fte^enben 3Sor6eugungömittel

fommt tß öfter bor, baf^ bod) eine maffen^afte 35ermel)rung be^ Ungeziefern

ftattfinbct; benn bicfe ^ängt bon mel^reren 33ebingungen ab, tvelc^e nid)t alle

in unferer SlRac^t fielen, 5. ^3. bon ber SBitternng. S)eö^alb ift e^ not^trenbig,

ba^ loir auc^ bie Scrtifguttg^tttittcll lennen.

2llö erfteS rationelle^ 3Sertilgnngömittel enrä^ne id) gunäc^ft baö

©ammetn unb 3:öten ber fc^äblid)en 2;iere. ^toav ift biefe 'iIRetl)obe oft fe^r

foftfpielig, auf biete 2;iere, bie fic^ ttjeit berbreiten, fogar fd)einbar unann^eubbar;

boc^ fann öfter aud) in fold)en fällen ha§ ©ammeln mit gutem (Srfolge ftatt=

finben, tüenn man nur bie :!Oebenngen)o^nl^eiten ber betreffenben Ungegieferart

fennt. @S Jüäre unmöglich, im ^rül)ia^re unb in ber erften ipätfte beö ©ommerS

bie einzeln, jebod) in gro§er Slnja^l an unfern OBftbäumen lebenben ^tau^jen

beö ©olbafter^ jebe für fic^ gu fammeln unb 3U töten; in iugenbtid)em ^«[^^"^^

aber Italien biefe 9flau|jen toäl^renb ber Mten ^t^^^'e^S^^* ^" ^''" fogenannten

„SSinterneftern" in rec^t großer Slnja^l fic§ auf, unb eö ift leid)t, mittetft einer

fogenannten „Saumfd)cre" (^ig. 3) in iüenigen ©tunben bie Sf^efter auß ben Säumen

5u entfernen unb gu berttlgen. — SBenn bie Staupe ber ^^^orteute gu ?(}iittionen

in unfern ^ieferntoälbern fid) aufplt unb biefelben gang fa^ fri^t, fo fann

man ixoav lcid)t eine ungeheuer gro§c Stnjal^l bon Df^aupen tregfangen, jeboc^ biefe

9JJet:^obe ift fe^r foftfptelig unb liefert retatib geringe Dftefultate, ttjeil hoä)

niemals ein fo großer Sruc^tcil ber borl)anbenen D^taupcn ujeggefaugen njerben

tann, ba^fiegrünblic^ bcrnic^tet n^erben. ®tüdlid}ertt)eife berpuppt fid) bie Df^au^e ber

j^orleule im SBinter immer unterl^alb be^ SJloofe^ unb ber ^iefernabeln, tüeld)e bie

iBobenoberfläi^e bebeden, fo bafj man ak^bann bie SBatbftreu gufammen^arlen

unb alfo luenigftenö ben größten 2;eil ber barin befinblic^en ^^uppen au^ bem

Söalbe entfernen fann.

®ie ©(^attenfeite ber SSertitgung burd) ©ammeln, fattö bie gu

fammelnben Xiere fic^ nidc)t an beftimmte ©teilen gurüdgegogen ^aben, ift il)re

Äoftfpieligfeit. (So !ann borlommen, ba^ bie Soften loirflic^ ju gro§ für einen

unfi(^ern ©rfolg finb. Sann fragt e^ fi^, ob fic^ dvoa au§ ben ein=

gefangenen 3:ieren ein ^robuft anfertigen laffe, beffen 2Bert bie für baö

(Sinfangen erforberlic^en Soften einigermaßen erfeljc. ©0 :^at man öfter in

SJiaifäferja^ren auö ben eingefangenen 5läfern SDünger bereitet ober man l)at

fie aU D^a^rung für @d)ireine unb ©eflüget angewenbet. (^'gl. unten.)
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Söcnn bie ^einbe unferer ^ulturgeiracf)[e entmeber fe^r Hein ftnb, [o ba§

fie [id^ bem 2(uge ent3icl)en, ober auf großer Oberfläd)e berbreitet leben, fo bafe

baß Sammeln befc^njerlid^ [tattftnben fann, fo fonn man fie bietteid^t burc^

ßocfmittet jufammenbnngen, um fie befto leichter ju bertiigen, ^ebermann

n)ei§, ba§ in trocfenen 3eiten bie 2tcferfd)nccfen nur bei "iflaö^t auf ben gelbern

fid) seigen, um beim 5Xnbruc^e beö Sloge« fic^ in ben 5Boben jurürfjujiel^en.

25>enn man nun Srcttcr, S)a(^5iegel u. f.
to. auf baö ^vetb nieberlegt, fo

fommeln bie ©c^nerfen fici) barunter, weil fie bort ©c^u^ finben gegen bie

©tral^Ien ber ©onne. 3m kleinen, §. 23. in ©arten, ift e^ leicl)t, am 2:age baö

Ungeziefer unter ben nicbergetcgten ObjeÜen ivegnel^men ju laffen. — ®ie 2tn=

njenbung ber „J-ang bäume", welche feit langer ^eit mit gutem Grfolge gegen

bie SBalbgärtner in unferen Sßalbern benu^t ttjerben, befielet in golgenbem:

gig. 3. 5Raupcnf(^ere (öerl(einert). I. SSorberfctte, II. SRüdtfeite. ^n beiben l^iguren bebeutet: a ben 3"3ft>-'i*

b bie lieber, c bie ®ci)ere.

^an legt in ben Söalb einzelne frifd^ umge^uene 23aumftämme nieber; unb

toeil bie SBalbgärtner gur (Siablage am liebften umge^uene Äiefernftamme be=

nu^en, fammeln fid^ faft alle im SKalbc bor^anbenen ©jremplare an biefen

(Stämmen an. Söenn man (gnbe ^ai ober anfangt ^i^i^^ ^^^ Oiinbe abjiel^t, alfo

bie bann f(^on bafelbft befinblid^en fiärbd)en ben Sonnenftral^len augfe^t, fo

fann man bie gan^e 23rut töten. S)ie gangbäume gießen bie äßalbgartncr au^

bem ^iefernnjalbe gu fic^; unb burd^ baö 5;öten i^rer 23rut im SJlai ober 3uiü

berl^inbert man, ba^ bie iBrut im ©pätfommcr unb im ^erbftc bie jungen

Sifte gerftört.

2Sor »wenigen 3«^ren l^at ^^^rof. 3"tiw^ Äüön „gang pf langen" alö

©egenmittet gegen bie fogenannte „9ftübenmübigfeit" beö ^obenö empfohlen.

(SS gicbt Sictcr, auf locld^cn faft gar leine gcfunben 9flüben wad^fen fönnen;

bie ^pflanjen Iränfeln auf benfelben unb fterben ober bleiben loenigfteng

fd^ujad^. 2ln ben lleineren ÜBurjeläften ber ftranfen 9*tübenpflanjen finbet man bie

nabetfopfgro^en, citronenformigen, gefd)ledE)töreifen Stb'eibd^en be6 fogenannten

„Mbennematoben" (HeteroderaSchachtii). Stnfangö meinte man, biefeSßürmc^en
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bcfc^äbigten bie JRübcnpflv-injen nur burd) 5tuei[augen ber ^Hsurjeln; aHein ^iiljn

fanb, baJ3 auß beu in ben 23oben abgelegten Giern aalförmige Särtcfien am-

i(i){üp\tn, Jreld)e fid) in bie SBürjeld^en einbohren unb burd^ i^r ©d)marot^cn

im ^snnern biefer ^^flanjentcile Ur[ad)e ber ^Ri^bilbung unb be^ ^if^Iingenö

bcr 'Jtüben^flanjen lüerben. (5r[t fpäter wanbetn fid^ bie S5>cibd)cn in äu^erlid^

an ben SBuv^eln lebenbc Scfcmaroljier um. SBeiter t)at Äül^n burd) üiele 3Ser=

in(i)i barget()an, bajj bie 9^itbennematcbe nid)t auofc^lief^Ud) bie 3u<fe^= wi^^

Futterrüben beiüol^nt, fcnbern anc^ bie Söurjetn öieler anberen ®ett)äd)fe,

namentlich mel^rerer frcu^blütigen ^ftanjen: Äo^t, dlap§, SRübfen, 3öa[|errüben,

.treffe u.
f.

tt). ^ül^n mad)te ben folgenben 2)orid)Iag. 2{uf rübemnübem —

gig. 4. Sßerfui^ mit gangpffansen. (SSergt. ©. 24—27.)

b. f). öon D^tübennematoben infiziertem — 5ßoben mu^ man fold)e f(^neri=

feimenbe ^ffan^en auefäen, in it»etd)e bie ÜZematoben gern eintt»anbern. Sann

mui3 man biefe ©ewäci^fe, welche faft alte Df^übennematoben bcö 5(derö ent^altcn^

ausgraben, t^om 5ldcr entfernen unb Derbrennen, unb jtrar öor bem (Srn^ai^fen

ber jungen ^^arafiten, alfo betcr fie auö ben ^ürjeli^en l^erausfommen.

^an ^t alfo bie D^ematcben in bie auf bem Slder futtiüierten ^ftanjcn

gelodt unb fie nad)^er famt bicfen '^ftanjcn getötet. Wlan muf] foU^ic

/^^angpftan^en" fel^r birf faen, bamit fie eine mögtid^ft gro^e ^In^al)! feiner

2ßürge(d)en in ben ißcben l^ineinfcnben; unb nac^bem man fie auiggegraben

I)at, mup man gteic^ lüieber fäen, folglid^ nod^ ein ^Weites @en)äcf)ig bon

^angpftan^en bauen; benn eö ift natürlich unmögtid^, beim ©ntfernen ber

erften ^angpflanjcn ba^ Slbrcif^en feiner 2öür5eld)en 3U bereuten, tt»eld)e famt

ber in i^nen enthaltenen D^ematoben im 23oben jurüdbleiben. 3Bobl fd)eint eö,

ta^ biefe größtenteils in ben abfterbenben ^flanjenittürgelc^en felbft fterbcn,
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bennocf) mu^ man ein gtücitcS Mai gangpflan^en bauen, fogav ein britteä

W}ai, bamit man aud) bie ^uriicfgebüebenen Dkmatoben bem ®üben cnt^

jiel^e. — ©ie ^yangpflangen muffen natürlich sunäcf)ft folc^e fein, n3eld)e eine

grofse Slnsic^ungöfraft für bie Dftübennematoben kfit^cn, — fie muffen jenen

^sflanjenartcn angcpren, wddjz eine mcglii^ft große Slnga^I fleiner SSurgel^

gweige bilben, ireil bie (Sd)marül^er gerabe bie fttinften S5>ur^e(ätt)eige ben:)o^nen,

— f^Iie^Iiii) muffen eö rcge(mä{3ig unb gut feimenbe nnb fd)ncll ficE) entwidetnbe

'^flanjen fein. ilül)nö ii^erfud)c ergaben als Sfiefultat, ba^ aU erftc^ ©eiväd)^

üon ^angpflanjen bie Äol^barictäten bcn SSorgug berbiencn, wä^renb aU jiüeitcö

unb cf^entuelt alö brittcö @ett)äd)ö ber (Sommerraps beffer geiüäpt tüirb, lüeit

biefe '^^flan^c tt>cniger aU bie Äol)Iarten unb ate bie übrigen^ aud) fel)r brauet)*

bare ©artenfreffe, l^on (irbflö^en ^eimgefud)t wirb. 3^ ^^^^ ^i^^ ^ü[)nö

5Berfud)e ntd)t alle ertt)äl)ncn, unb \v\ü nur ^olgcnbeö mitteilen. 3Son einem

iBobenftüd'c, n)eld)eS in ftarfem (Srabe bon ber Dfiübenmübigfeit f)eimgefud)t war,

irurbe ber eine 2:cil im SSerlaufc beS S«^^"*^^ 1880 brcimal l^intcreinanber mit

(^angpflanjen bebaut, ineld)e febeSmat 30—40 ^^age nad) bem 5IuSfäen auSge:

graben würben, ^m -Spcrbfte würbe ber Slcfcr umgepflügt, im näcbften §rü{)=

ial)re in 5Wedmä{3iger Sßeife gebüngt, bann würben If^itte Stpril bie 3"^^^=

rüben auSgefäet. Mit bem jweitcn 2:eilc beö nämlichen 33obenftüde5 würbe gan^ in

berfelbcn Sffieife get;anbctt, allein cS würben bafclbft wäl)renb beö 3^^^'*^^ 1880 feine

^angpflan^en angebaut, ©c^on frü^geitig tonnte man. einen großen Unterf(^ieb

gwifd)en ben beiben iöobenftücfen beobad)ten, unb jur ©rntejcit war ber Unter=

fd)ieb fcl^r gro^. 2(uf bem erften iBobcnftücfe wuc^fen überaE prac^tooUe ^ftanjen,

wät)renb auf bem ^weiten ©tüde an bieten ©teilen bie '^flanjcn abgeftorben

waren ober wcnigftenö ftein unb fümmcriid) geblieben, ^ig. 4 ift nad^ einer

üon ^iil)n aufgenommenen ^^^()otograpt)ie ge3cid)net: fie geigt red)t beutlid) bie

günftigc Sßirfung beS bon it)m empfol^lenen unb oerfuc^ten 5[Rittet§.

S)aöfelbe ^obenftüc!, auf welchem 1880 ^angpffauäen gefäet würben,

lieferte 1879 (nad) SDüngung mit ©uperpl^oöpt)at, (^uano unb (5t)ilifalpcter)

burc^f(^nittlid) pro SJiorgen 63,62 (Zentner ^uderrüben, in 1881 (bem 3^^^^

nad) ber gangpflansenfultur) 183,46 (Sentner. ©in anberer nicl)t rübenfranfer,

fonbern übrigens! bem crftgenannten 33übenftüde gang äl;nlid;er 2lder lieferte

nad^ gleicher Süngung 190,15 (Zentner pro äJiorgen; atfo war biefe (Srntc faft

nid)t gvöjjer aU bie auf bem frül^er rübeumüben, mittelft ^angpflansen ge=

reinigten iBoben. Sind) bie Qualität ber 9iüben, inöbefonbere inbetreff bcS

3udergel)attö, war biefelbe alö bie ber 3ftüben, welche auf rübenfic^erm

a3oben gewad)fen waren. — ^ü^nö 9}?etl)obe liefert glänjcnbe ©rfolge, febod)

ee ftel}en il;r jwei '£d)Wierigteiten entgegen. 3""äcl)ft ^^i'e ^oftfpieligfeit; aUein

biefe fällt ben großen äJorteilen gegenüber faft weg, benn fc^on bie 35ergrö^erung

bcö 3fiübcnertrag§ beö erften ,3al)veö genügt, um bie aufgewanbten .Soften gu be^

ftreiten, unb man l^at ben groj^en ä>orteil, ba|j man mcl^rere 3al)i"e lang ungeftort

gute Oi'üben bauen fann. 2)ie gweite ©d)Wierig!eit ift biefe, ba^ cö bei

ber 9tüben!ultur im großen nid}t leid)t ift, für relatio furge 3cit fo biete

Seute in ben S)icnft ju betommen, aU man gur Entfernung ber gangpftansen
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com ^elbe braud)t. ©oi^ tann man bie £üf)n'|(f)e 3Jiet^obe jebeiS 3^l)r auf

einem befonbern 33obenftücfe jiir 3Iuöfü^riing bringen; man reinige bann gu=

näd)ft bie am meiften ^eimge[ud)ten gelber. —
S)ie bieder erwälinten 3Serti(gungömitteI befleißen aüe in bem (Sammeln

ober ^-angen ber fc^äblic^en Sicre, fei eö bireft ober mit ^^ülfe üon So(f=

mitte (n. 3" gtoeiter 9teil)e erwähne id) bie 9Jiittet, bur(^ n)e(d)e man bie

©c^äblinge an Ort unD ©teile tötet. 3}on biefen Rütteln wirb weiter unten,

bei ber iBefprecl)ung ber tterfcl)iebenen 5;tere, auöfü^rlic^er bie D^tebe fein: ^icr

feien nur einige iBeifpiele turj ermähnt. 5)ag 2tu^fäen üon ^alt tann gegen

(5d)necfen gute S)ienfte leiften. 5D^e^rere ^nf^ften, namentlich il^re gewöl^nlic^

met)r bünnl^dutigen Sarüen, laffen fid) töten burd) irgenb welchen pulbertfierten

(Stoff, bcn man mittelft eineö 231afebalgcö über ißlätter unb ©tenget öer=

breitet; id) nenne gebrannten ^alf unb @ipö, ©d)Weinfurter ©rün, ZahaU

pulüer unb ^nfe^tcnpuloer. ^i^^'^^fonbere ift baö perfif(^e ^nfe^tenpuloer öon

Ifräftiger ÜSirtuiig. (So beftel)t an§ ben fein gerftüdeltcn ^lumenföpfd)en gweicr

in ^erfien unb Äaufafien raad^fenben Äopfblütler ober Ä'ompofiten: Chrysan-

themum carneum unb Chr. roseum. S)od) werben bei tceitem nid)t alle

^nfetten Dom perfifd^en ^nfettenpuloer getötet; 3J?aifäfer, Df^üffetfäfer, einige

D^taupenarten unb Stffeln empfinben oon biefem Stoffe gar feinen ©d>aben,

wä^renb er gegen §löbe, Söanjcn, ©lattläufe, mel)rere fliegen, 331afcnfü§e ftetä

mit beftem (Srfolge benu^t wirb, ©od) faufe man immer womöglich bie 331üten=

föpfe felbft, in nic^t puloerifiertem ^"ftattbe, weil bie SSirfung beö ^ulöerö,

wenn e§ lange ^dt alß foldieö aufbewal)rt wirb, ftarf abnimmt. 2tm beften bläft

man baö ^^ft^f^e^pu^^ß^ mittelft eine^ 33tafebalgeg auf bie tton ^nf^^t^i^ ^^'

bewol^nten ^flangenteile. — @ö giebt mel^rere glüffigfeiten, mit weld)en man

jum 3^2^^ ber Stötung fd)äblic^er ^i^feftcit ^^e ^flangen befpri^en fann, §. 33.

2abaf=, 2Iloe= unb ^^ollunberblütenabfub, ©eifenwaffer; and) bon biejen wirb

fpdter, bei ber 33efpred)ung ber oerfc^iebenen fc^äbli(^en .^nfeftenarten, bie 9tebe

fein, 'äli befonberö wirffam erwähne id) noi^ bie ^erf^oben unb oan ©iffel'fc^e

-^lüffigfeit, weld)e au^ ©eifenwaffer unb ätl)erifc^en Pflanzenölen beftef)t, unb

worüber id) unten (f. 331atlläufe) auefü^rlic^er fpred)en werbe. — (i'ö oer=

fte^t iid), ba§ bie 23el^anblung mit puloerifierten ©toffen unb mit ©pri^mitteln,

gewöl}nlid) beffer in ben ©arten, alö auf ^-rud^tfelbern i|re 2(nwenbung finben

tonnen. —

(S^ giebt eine 'OJ^enge üon (Gegenmitteln gegen fd)äblid)e 2;iere, welche ge=

wifferma^en ben 2}orbeugung0mitteln unb ben 3Sertilgung^mittcln

3uglei(^ angel)örcn: ben ^orbeugung^mitteln, infoweit fie bafür bienen, bie

Siere oon ben '^flansenteilen, wel(^e fie befd)äbigen, fern gu ^Iten, ben

3Sertilgung^mitteIn, infoweit bie 'DD^e^rja^I ber bon ben ^flan§en ferngehaltenen

^nfeften bei ber älnwenbung beö betreffenben •Ö'Jiitetö i^ren S^ob finben. ^ierju

gelberen bie § an g graben, welche mau um bie ftart befallenen S;eile einee

Söalbe^ gie^t, junäAft um baö SSeiterwanbern id)äblid)er ^nfeften ju oerpten;

allein e^ fallen bie wanbernben ^nfeften l}inein unb tommen nid)t wieber {»erauö;
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fie tonnen a(fo leicht flefammett unb getötet werben. S)ie ^anggräben muffen

30—35 cm tief, auf ber ecl)le 25—35 cm breit fein; fie muffen nad) innen

eine abgebofc^te, nad) auf^en eine fenfred^te, glatte Sßanb l^aben, bamit bie

iranbcrnben ^nfeften leicht t)ineinfallen, jeboc^ nid)t leicht irieber l^erauetommen.

3n gewiffer Entfernung üon cinanber (§. 23. jebcs yjlal in einer Entfernung

i^on 16—20 ^-uB) irerben 10—15 cm tiefe Soc^er („^-anglöcber") angelegt.

©ie Snfetten, ttjeld^e, fei eö wegen Futtermangeln (Staupen), fei e§ jum ^roede

ber ^-ortpflan^ung (Diüffelfäfer) au^wanbern, gelangen in bcn ©raben, in

welchem fie n)eitermarfd)ierenb biö in

bie ^-anglöd^cr gelangen; ouS biefen

tommen bie 2;iere nid)t leicht wieber

l^erau^; boc^ mu§ man alltdgtic^ bie

©räben unb inöbefonbcre bie Sedier

nac^fel^en, um bie eingefangenen 3"=

festen totjuftampfen ober in irgenb

welcher anbern SBeife gu töten.

3:;eerringe an ben 23aumftämmen

fönncn mit gutem Erfolge gegen fold^e

^nfeften benu^t werben, welche eine ge;

wiffe 3*^^^ itireS Sebenö am ober im

Soben »erbringen unb gegen bie ^tit il^reö @c^äbUd)werbenö aufbäumen, ©o
finb bie ^cerringe feit langer ^nt in 3lnwenbung als Mittel gegen bie 5roft=

fpanner. S)iefe ^nfcften, öon bcnen weiter unten auöfü^rlid)cr bie Dtebe fein

luirb, »erbringen i§r ^uppenftabium im S3oben; wa^renb ber falten ^o^re^geit

gig. 5. Keerringe.

<^ig. 6. 2)er groftfpaniier (Acidalia brumata): rechts futiflügeligeS SBeibc^en; in ber WitU: SKännc^en;

ünt§ SRaupe unb oergrößerte ?5uppe.

fd)lüpfen bie erwacf)fencn (Spanner aug; bei ber attgemeinften unb gewöl^nlid)

fd)äblid)ftcn 3lrt (bem tl'einen T^roftfpanner) gefd)ie^t bieg gcwöl)nlic^ im Oftober

ober Dcooember, bisweilen au^ fpäter, je md) bem ^uftanbe beö 23oben§,

benn ift biefer fteif gefroren ober mit einer biefen ©(^neefc^id)t bebedt, fo

fanii ber ©d)metterling nidU auöfc^lüpfcn. ©ie ^roftfpanner finb im weiblid)en

@efd)led)tc giemlid) gebrungcne, bide 3:ier(^en, entweber flügelloö ober mit fo
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fiirjen i^tügeln, ba^ fie f(ugunfä()ig finb; il^re 33eine aber finb auffalfenb lang

unb alfo tl^r @ang ein fd)neflev iinb gefd)icftev. Siie 35>eibd)en friec^eii an

Räumen (üielfad) an J?irfd)bäumen) empor, toä()renb bie 93Kinnd)eu umf)er=

flattern unb aucE) bie ^^aarung [tattfinbet. D^ad^bem baö 6e[rud^tete SBeibd^en

bie ißaumfrcne erreid)t, legt eö il^re 200 biö 300 (iier in fleinen i^äut=

d^en an bie ^(att= unb 23hunenfnofpen ober unmittelbar unterhalb berfelben ah,

2^ie im erften 5rüt)iaf)re auöfd)(üpfenben ^aupc^en bohren i'id) in bie an=

fdbnjcücnben Änojpcn l^inein, freffen fpäter bie 23lätter, aucf) bie Jrüc^te (Äirfd)en)

unb lüevben ^d)\i jd)äb(ic^. %nß bem oben '2)^itgetei(tcn gel)t l^eroor, ba§ ein

anö einer Hebrigen ©ubftan^ angefertigter 'Jiing um bie Saumftämme l^erum

bcn ttjciblic^en ^altern bie (Siablage an ben £nofpen unmöglich mac^t. 3^^

biefem ^ft'cd'e tonnte man bie ©ubftauj, inöbefonbere bei bcn gtattftcimmigen

ilir|'d)bänmen, unmittelbar auf bie Olinbe ringförmig auftragen; allein bieö

würbe, fatl^ man Secr näl^me, bem ©tamme fd)aben. S)e§]^alb giebt man bem

^Jeer eine ©runbtage oon ^appc ober Seber, ober oon feft gufammengebre^tem

Strof). ®e|r praftijd) finb 58änber oon «Stanniol; fie muffen etwa eine

.^anb breit unb ber Unterranb etiuaö aufnjvirtö umgebogen fein, um ba^S 2lb=

triefen beö teerig ju oer^inbcrn. (Aig. 5, red)tg.) ?D^an fann bie Stanniot

bänbcr mit ein paar ©tiften anf)eften. — ^ebenfallö forge man bafür, ba§

bie Sauber, mögen fie auß ^appe, Seber, ©tro^ ober (Stanniol beftel^en,

feft an ben Stamm an[d)IieBen, bamit ba^ ^inauffriecf)enbe SSeibd^eu

teinen 2Beg naä^ oben 5njifd)en 23anb unb Stamm finbe. SDie mit S;eer be=

ftridienen 33änber fönnen alfo o^ne wetteret nur bei glattftammigen Daumen
bcnu^t werben; t)at ber Stamm tiefe Dftiffe ober oerbirfte Stcüen, fo fülle

man bie etwa jwifc^en bem Stamme unb bem Sieerringe oorl^anbencn Spalten

mit Sel^m ober ^alif au^. 2lm beften aber benutjt man im letztem ^alle

Stanniol, weil man bicfen Stoff burc^ Klopfen überall möglid)[t bic^t an ben

Stamm aufd^lieisen fann. — Wtan mu^ bie Sieerringe wäl)renb längerer

3cit fiebrig erhalten, benn bie weiblichen Spanner wanbcrn nid)t alle gugleic^

auig bem 33oben in bcn 23aumgipfel. S)e!ö^alb foUte man lieber feinen reinen

Xiiv nehmen, fonbcrn folc^en, bem man ein oiertel Seil .s^ar3 beigemifc^t

l)at; wä^renb ber ÜJJif(^ung erwärme man ben Seer, ber in ber obigen

3Seife bel^anbelt, fel)r lange feine Älebrigfcit beibehält. 50^an ^at ftatt

beö Seereö i^ogelleim empfolilen, auc^ bcn fogenannten 5Brum ataleim,

ber fid^ mit fc§r gutem ©rfolge anwenben lä^t. i^err 33eder in ;süterbogf

oerfauft 1 Äilo 33rumataleim, genügenb für 60 Säume mittlem Umfanget,

für Mark 4. @cbrau(^t man Pier Viertel Seer unb ein Viertel ^^arj auf

Säubern oon "i^appc, fo braucht man fanm gwei drittel bicfcr Summe.
iVatürlic^ belaufen fid) bie Soften ctwaö l^öl)cr, mmn man Stanniolbänber

nimmt, ^^^»^"i^tt^ fiti^ fie gering gu nennen, wenn man babei bebenft,

baß in biefer SBeife n\ä)t nur auf ein 3abv, fonbern für mehrere ^al^re

^ie ^^Toftfpanner auö bem Obftbaumgarten oerfd^wunben finb, wcnigftenS wenn

tiefer oon einem ©raben umgeben ift; benn ec ift bann für weiblid^e ^roft-

fpanncr an§ benacl)tartcn Cbftbaumgärten unmögli^ l^erein^ufommen; ol^ne
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@ra6en ift ber (Eintritt leichter. — ^n einigen ©egenben tft man gertjo^nt, bie

Obftbaumgärten an ben ©raBenwönben mit 2Beiben §u umgeben: man foUte

bieö untertaffen, benn l^at man im Oftober unb 9^obember, eoentuell noc^

ettt)a!§ fpäter, ben weiblichen ©pannern ben 3ug«"g 0^ ^^^ ^irjc^bäumcn=

gipfeln unmöglich gemacht, fo frieden biefe an ben Söeibenltämmen empor.

Sie aug ben an bie äBeibenfnofpen abgelegten (Sier ent|d)tüpften ^Jtäupc^en

fönnen \id) teitweife jc^on im felben ^a^n auf bie angren^enben ^irld)bäume

verbreiten, unb iebenfallö werben bie[e im näc^ften ^^^^c wieber angegriffen,

wenn man nid)t iebe^g ^sa^v bie 2:eerbänber anwenben wiH. 2Benn man

aber in öon einem ©raben umgebenen, nic^t öon 3Beiben umfaumten Obft=

gärten bie Sieerringe b(o§ einmal anwenbet, fo t[t man faft ftc^er, ba^ bie

9fiaupen bauernb fortbleiben, eö fei benn bafj fie mit aug anberen ©egenben

eingeführten jungen 33äumc^en wieber eingefc^leppt werben. SDlan mu^ alfo

ftetö bie auS i8aumfd)iilcn angefauften 23äumc^en an i^ren Änofpen unb jungen

Zweigen gewiffen^aft reinigen, bamit feine groftfpanner = ®ier eingefd)teppt

werben. — S)ie Sieerringe fönnte man eigentlich beffer 5U ben 3[^orbeugungö= alö

ben i>ernict)tungömitteln gä^len; boc^ gehören fie auc^ gu le^tgenannter

3fhibrif, weil nid)t nur bie ga^reid^ uml)erflatternben ^]i)Jännc^en, fonbern

aud) melirere ber aufbäumenben 3Beibd)en in bem Sleer feftfleben unb fo il)ren

2;ob finben.

2iuc^ gegen bie Äiefernfpinnerraupen l)at man in neuerer ^üt bie

5;eerringe angewanbt. 5)iefe Staupen öerlaffen im ,v>erbfte ben 33aum, um

fid) unter ber lOioo^bedc ober ber ©treu am guf^e be^ ©tammeö in baä Söinter*

lager gu begeben; im Stnfange be§ ^"^rü^jal^reö bäumen fie wieber auf. Wlan

fann fie bann burd) !Jeerringe fernl^alten.

3)^it biefen ^emerfungen will i(^ ben 5Xuffa^ über bittet gegen fd)äblid)e

Spiere abfd)lief3en; fpäter werben bei jeber einjcluen Tierart bie betreffenben @egen=

mittet erwähnt werben.

TIT. Einteilung bes» u^ierreidie^ ipattnnge* un5

7lrtnamen &er Ciere.

SÖßeil bieg ^ud) feine fpejiellcn goologifc^en ^enntniffe beibringen will,

fonbern auSfc^liefjlic^ bem Sanbwirte ein Seitfaöen bei feinen 33eoba(^tungen

unb ein Otatgeber in feinem .Mampfe gegen fc^äblid)e 'Jiere fein foll, fo will id)

l)ier nur foDiel rein ^oc'l'^Sifdieö mitteilen, aU gum erwäl)nten 3^5^*^^ burd)=

auö notwenbig ift.

^ebermanti weif^, baf? eö Spiere giebt, welche einanber fo ä^nlid) finb, baf^

wir il^nen benfelbcn iicamen geben, '^^lan gäl)lt fol(^e Xiere gu berfelben 3lrt.



(Stittcilung, (Sattung§= itnb Slrtnamen. 31

Spiere, weld^e gluar üerfd^icbcnen 3Irtcn angel^ören, jebod^ in ben meiften, namentlid^

in ben tt>tc^tig[ten "DEJJerfmatcn üBereinftimmen, feringt mau in biefclbe ©attung
ober ©ippe. .^afe unb .«i^anindjen, ^^ferb unb (ä[et 3. 35. bringt man 5U üer=

fc^iebenen Strten ber[etben ©attung. — ©inanber ä^nlic^e ©ippen ober ©attungen

lücrben gn einer §amilie bereinigt; ber 33anm= ober (Sbelmarber nnb ber

§aui^marber gel)ören beibe jur 5J?arber=®attung, n)a|renb baö fleinc 2ßie[el

nnb baa Hermelin siuei ber[c^iebene 3trten ber 2SiefeI=@attung [inb; bod) ähneln

fic^ biefe Reiben ©attungen n^ieber fo fel^r, bafj man [ie in einer v^amitie,

in ber ber Färber, unterbringt.

gamilien, welche fic^ na^e öerttjanbt finb, bitben ^ufammen eine

Orbnung. <So bitbet bie ^amilie ber '3}^arber mit ber ber §nnbe, ber

Äa^cn n. f. n?. bie Orbnung ber S^laubtiere, tt)c((^e alle ber §auptfad)e nad^

baöfelbe ©ebi§, benfclben 33au ber 5^laucn, bicfclbe Seben§= unb SJal^rungöroeile

I)aben. 2J?el^rere fic^ aneinanber anfd^lie^enbe Orbnungen bereinigt man in

.klaffen: (£0 bilben bie Sf^aubticre, bie Söiebertauer, bie 9^agetiere u.
f.

tu.

oerfd)iebene Orbnungen einer [elben ^taffe, ber (Säugetiere, tt)ät)renb 5. S. bie

Otaubttoget, bie Stauben, bie ^^ül^ner, in eine jtüeite .<^(af[e, bie ber 35Dgel, fiinein;

gehören, ©ott^o^l bie 2>ögel aU bie ©ängeticre jebod^ ^aben ein ^felett, öon

welchem bie 2ßirbel|äule g(ei(^[am bie §aupt[tüt3e i[t; man bringt [ie beöl^atb

in ben ^rei^ ber 2i>irbelticre, lüäbrenb bie ©c^ncde in ben ^reiä ber 2Beic^=

tiere, ber 2:au]enbfu§ in ben ber ©liebertiere gebracht wirb.

3nfo teilt man baö 2:ierret(^ in Greife, bie Greife in .*R;lafjen, bie

.Pfaffen in Orbnungen, bie Orbnungen in ^amilien, bie gamitien in

©attungen ober ©ippen, bie ©attungen in 5lrten ein.

(Sä giebt jwar biele Slierarten, n^elc^e i^rem 2tu§ern nad^ bem 3?o(te

genügenb befannt finb, unb alfo mit einem beftimmten beutfd^en Flamen be-

geic^net ttjerbcn, bcd^ giebt eä eine njeit größere ^a^ oon Tierarten, inSbcfonbere

unter ben Heineren Spieren, für welche man feinen beut[d^en Dramen fennt. ^an
mü^te al[o für biefe Jtrten einen neuen Dramen fuc^en.

2(uc^ giebt eö für einzelne 5;iere gar oiele oolfätümlid^e Sf^ameu, twe^e grof^e

3Sertoirrung oerurfad^en fiJnnten, benn in ber[d)iebenen©egenben ber beutfd) rebenben

Sauber Ujerben oft t»erfd}iebene 2;iere mit bemfetben Flamen, ioirb noc^ öfter baeifelbe

2;ier mit oerfcf)iebenen Flamen angebeutet. 2(uc^ ^at man für bie auf einanber

fotgenben ©nttt)icfetung^5uftänbe beöfelben 2;iere^^ öerfdnebene aparte 9^amen.

„S)ra^trcürmer" finb bie Sarben ber (Sd)nellfäfer ober „(Sc^miebe", wä^renb

man aud^ unter „S)rabtiüüriner" eine 5lbteitung bon in ^O'lenfd^en unb 2;ieren

fdfimaroi^enben Stürmern berftel^t.

^wax fotten in einem bolfötümüd^en 23udf)e immer lüomögüc^ bie beutfc^en

2;iernamen eribä^nt iberben; bO(^ genügt bieg niefit um i^eribirrung bor^ubeugen.

S)eöl^atb mu§ id) meine fiefer mit ben bom fd^webifd^en D^aturforfd^er Sinne
eingeführten (ateinifd^en 9^amen bon ^ftangen unb Spieren befannt mad)en.

2)iefe )biffenfd)aft(id^e 33enennungStbeife l^at ben befonberen SSor^ug, ba§ fie

nid^t nur ben Flamen einer gettjiffen 2;ierart mit 3Xu^fd)(uB i^ber anbern giebt,

fonbern jugteid^ bie ©attung anbeutet, ju »eld^er biefelbe gebracht ibirb.
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@ang in bcr)eI6en SSeife n?ie jeher ^Renfc^ irenigftenä swei 9hmcn, einen eignen

unb einen ^Familiennamen ^at, fo erhält aud) jebe 2;ierart gttjei Dramen, ©er

©attungename ge^t üoran, biefen Befi^en alfo aüt Spiere ber)"eI6en ©attung

gcmeinfi^attlicf). S)er glüeite D^ame ift ber 3lrtname, iue(cf)er au0i(^Iiei3lic6 ben

iieren berfelben 2(rt gufommt. »So bringt man i^afe unb ,vlanincf)en beibe in

bie ©attung Lepus. 5)er tateinil"d)e 3'^amc beö erfteren ift Lepus tiraidus

(auf beutjd) ber furd^tfame §a)"e), ber bee jttjeiten Lepus cuniculus (b. §.

cV^aninc^en=.'r)a]e). 3"'^'^^"^)*^'^^ ^^^ ©rbfen fann fic^ ein Äätercf)en entroicfeln,

iväl^renb eine nai^ftterftanbte 2lrt bie ©artcnbo^nen ^erftört: erftereö l^ei^t

beutjd) ber (Jrb[enMfcr, latcinifc^ Bruchus Pisi (b. 1^. ©amentäfer ber ©rbfen),

bie in Sonnen lebenbe 2Irt ift in ben mciften ©egenben S)eutic^Ianbö n)of)(

Bruchus rufimanus (ber rctfü^ige ©amenfäfer), bod) fann eä aud) eine

anbere 3Irt (Bruchus granarius) fein. — ^n ben näc^ftfolgenben 2lbfd)nitten

irirb bei jeber ju bel^anbelnben 3:ierart nid)t nur ber beutfd)e, fonbern aud) ber

n)iffenfcf)aftlic^e 9'^ame angegeben »erben.

^d) fann biefe einleitenben (iTcrterungen nic^t fcf)(ief5en o^ne bie ^emer=:

fung, baJ5 es unter ben ^^^K^^^'t ^^^"^ ^ei^ nieberen Sieren Strtcn giebt, \vt\dc)t

alö erirai^fene kliere nid)t in einer ©eftalt, fonbern in jirei ober mel^rcren

©eftalten üorfcmmen. C£ö ähnelt bann baiö 5linb nicbt ben Altern, fonbern ben

©rofseltern, ben Urgroßeltern ober einem nod) frül^eren ©efcblei^te. Sei ober=

f(äd)Iid)er 2Infid)t n^ürbe man bie Äinber unb bie (ättern in oerfc^iebenen 2(rten,

ja fogar in üerfd)iebenen ©attungcn ober ^amiüen unterbringen; unb bie älteren

23eobad^ter ^ahm bieS n^irüic^ auc^ getrau, biö neuere Unterfucfeungen über bie

i^ortpflangung unb bie (Sntmidetung ber Siere fie alö einer fclben Slrt ange=

^örig erfennen liegen. — dloä) wiU id) 'i)kv bemerfen, baß man bie ?5ort=

pftanjungsweifen, tt>o bie 2lrt in jiüei ober mel^reren formen üortommt, in

5)eterogonie unb ^etagenefe (©enerationön^ei^fel) unterfc^eibet. Leiber

erfteren iöed)fe(n gefc^ted)tlic^ fic^ fortpftangenbe '3:ierformen mit anberen ©e=

fcf)(ec^l0tieren ab, fei es, bajs biefe i>on getrenntem ®efd)tec^te ober juglcic^ mit

männlichen unb n)eiblid)en Organen auögeftattet (^crma^'i^robit) finb. 58ei

ber 2Jietagenefe n3ed)felt eine gefct)(eci)tlid)e ©eneration mit einer ober mit

mel^reren ungefd^Iei^tlid) (hurdc) 2;eilung, iinofpung ober innere Änof)>en= ober

Äeimfiigelbilbung) ][&) fortpflanjenben regelmäßig ab. ®otooi)l oon ber Spik-

rogonie aU ton ber 'H^etagenefe n)irb im iveitern Verlaufe biefeö Sui^es

manchmal bie 3{ebe fein.
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i—Sch.li.

WL

S)er Körper ber 2öir6elttere i[t 6itaiei*aI4t)mmetri[c^, b. ^. er fann bon einer

®urc^fd)nitK^fIäd)c in ^trei Steile jerlegt n^erben, bic einanber üöttig entfpred^en.

Js;üv bie äußeren Körperteile ift bie bita=

tcrate ^t)mmetrie ftreng burd)gefü^rt; für bie

inneren Organe I)ingegen ift fie me^r ober

weniger t)errt)ifcf)t. — ^m 2öir6eltier!örper

finbet man alß 2((^fe eine auö platten Änoc^en,

ben fogenannten /^SSirbeln'' kfte^enbe 2Bir6el=

fäufe (cRüdengrat), luetc^e eine an ber diMtn-

feite beö ^örpcrö gelegene .^öl^te, bie 2Birbet=

Rollte (gig. 7, W. h.), umfcf)ae^t. S)ie äßirber

liegen mit i^reni^ö^ten l^intereinanber, unb bil=

ben alfo ben SSirtu'lfanat, welcher ba^ö Dftüdenmar! /

enthält, ©oioie biefer Söirbelfanal im Äopf= \

ffelette jur ©cf)äbel{)ö^(e (Seh. h.) \idi) erlüeitert,
j

10 njirb ha§ im erfteren enthaltene Sfiücfenmarf Eis

inber(Sd)äbeir)öpe3um@el^irn(G-.). 5Iu§erber I

an ber 3ftü(fenfcite beö 2;iere^ gelegenen ^öl^Ie,
j

welche bie centraten Steile beö 9^erüenft)ftemö U
umfcftließt, finbet man an ber Saud^feite eine

^])ö]^(e, unb jiüar eine iüeit größere, bie fo=

genannte „Äörperl^öl^k" (Kh), n)e(d)e bei ben

Säugetieren burd) ba^3^^^^tett in eine 23ruft=

unb eineiBau(^I)ö^Ie (Bz.h. unb B.h.) eingeteilt

ift unb iüelcf)e ^auptfäc^tid) bie Organe ber

Sttmung, ber Slutbewegung , ber 3Serbauung

unb ber 2tu0fd)eibung entl^ätt. — 33ei allen

anberen Greifen be^Siien-eic^e^ finb.bie ßentrats

Organe beö 9icrDenft)ftemä in berfelben Äörperpl^Ie gelegen aU bie oben=

genannten Organe beö oegetatioen SebenS.

3Jiit ber Söirbelfäule finb oerld)iebene Änoc^en öerbunben, bie jur 2In=

l^eftung oon 3)^ueteln bienen. S)ie Änoc^en bilben jufammen taß ©fetett,

lüelc^eö gu ben meift fenngei^nenben 2)^erfma(en eineö SBirbettiere^ ga^tt.

SDie S;iere biefeö ^reifeö l^aben niemals mer)r aU oier @liebma§en; ii)V

^lut ift rot, lüäl^renb eö bei ben meiften anbern Siergruppen farbloö ift. .

Sii^etna ^oä. 3

B

m- 7. ©djematifc^er 2äng§fd^nitt beS

tnenft^Iic^en iRumpfeS.
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klaffe ©äugetiere (Mammalia).

2)ie ©äugetiere finb biejentgen loarmblütigen Söirbeltiere, bie leBenbige

^unge jur 3Belt Bringen, weli^e fie naä) bcr ©eburt eine 3<^it lang fangen,

ttjcju bie 2Bei6d)en an bem 33auc^e, an ber ^ni[t ober an beiben Körperteilen

^ugleic^, 3JiiIc^brn[en l^aben. ^m aifgemeinen finb bie ©augetiere Be^art, nur

ttjenige finb fo^l; immer i[t bie .^aut trorfen, niemals feucht irie beim ^rcfcSe

unb beim ©alamanber, (Sinige (Säugetiere [inb entttjeber gang ober auf einzelnen

Körperteilen mit fc^uppenäf)ntid)en ^Silbungen bebecft.

SDie ^^äf)m finb bei ben (Säugetieren immer in bie Kicfer!no(^en ein=

gefeilt, unb gwar in eigenö bafür bienenbe ^^^^^if^*^^^- ®^^ 33au eineö

p...

5ig. 8. SöcrtifaUc^nitt eineS a«at)lja:&ne8

eines aJlenft^en.

gig. 9. Sritter rechter Satfenäaljn beä 06erficferS ctne§ «PferbeS

A öon innen, B »on außen, C SReibfläd^c, l 3a^n6ein, 2 <Bd}mili,

3 eement.

(Säugetierja^neg erteilt auö bcr beigegebenen ^igur 8. ß^^ä*^!^ t^"^^* i"^''"

(p) eine ^^l^^ö^Ie, bie beim lebenben 2:iere mit einer binbcgemebigen

gjiaffe, ttjelc^e S3Iutgefä§e unb S^eroenäfte entl^ätt, auggefüttt ift. S)iefe §öl)le

wirb bon bem 3 ^'^"^ eine ober ber ©entine (d) umgeben, einem l^artcu

©toffe, ber ben grö{3ten Steil beö ^a^nzQ bitbet. S:;er l^arte (Sc^mel^ (s) be=

bccft beim 3Jienfd)en unb bei üielen S;ieren bie gange Krone, lüäl^renb er bei

anbern Säugetieren nur auf einem Steile ber 3al^nfrone borfommt. S)ie Bi^^n-

wurdet tt)irb oon einer fnoc^enäl^ulic^eu ©ubftang, bem (Sement (z) betteibet. —
Mt 3äf)ne, bie auf ber ganzen Oberfläche nur oon <Bd)md^ bebecft finb, nennt

man bebecfte ^ai)iK; biejenigen, bei irelc^en ber (Sc^mclg nur in mel)r ober

ireniger tiefen Ratten in ben ^a^n einbringt unb bie übrigen 2;eile ber Krone
unbebecft lä^t, nennt man •(^aUen3äf)ne (^ig. 9). ©§ oerftet)t fic^, ba§ ber 23au

ber ^ä^m, foioie bie CSinri(^tung beg S)armeg mit ber 5lrt ber aufgenommenen

©peifeu sufammen{)angen. 23ci ber 23efprec^ung ber t}erfd)iebenen Orbnungen
ber Säugetiere loirb namentlid^ auf ben 3«^"^^«» surücfgefommen toerben. —
Wlan unterfc^eibct bei bemfelben ^iere brei 3a^narten, bie jeboc^ nid^t alte bei
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jebem Xkvt borjufonimen 6rnud)en: eö jinb bte (Sd)netbe3ä]^ne, bie 6cf*

unb bie SBacfenjäl^nc. S)ie crften giüei 3^^narten n)ed)feln; ton bett 58acfen=

gähnen lrec^[eln nur bie üorberen, bie fogenanuten fal[c^en 33arfen3 ä^ne;

bie l^inteven (b. 1^. bie lüa^ren) 6red)en nic^t er[t aU „Wü(i)^a^M" burc^, [onbern

geigen firf) er[t ettüaö fpäter unb ^war jogteid) aU „bleibenbe ^ä^m".
S)ie ein^eimifd)cn tüilblcSenben ©äugetiere, »eld^e ber Sanb- unb i^or[t=

n?irt[c^aft fd)ablidi ober uüt3lic^ »erben, gehören in bie Orbnungen ber dtauh^

tiere, ber ^nf^^'ftenfreffer, ber ^lebermäufe, ber 9^agetiere unb ber SBieberMuer.

511)0 n^erben l^ier nur biefe fünf Orbnungen befprod)en.

Drbmmg ber 9Jau6tiere (Carnivora Cuv., Ferae L.).

3n jebem ber beiben tiefer ftel^en fec^ö Sc^neibegäl^ne, unb an jeber ©eite bon

ben le^teren ein großer borfpringenbcr (Srf^afjn. (^tg. 10, 13, 14, 15). Söä^renb

mit biefcm ©df^a^ne bie jRauBtiere il)rem ©c^Iac^topfer bag j^Ieifd) auö bem Körper

loörei^en unb e^ mit ben {(einen aber fc^arfen ©c^neibegd^nen abbeizen, ttjerben

bie lo^geriffenen Seile mit ben 33aden3äf)nen nic^t feingemal^len, fonbern tt)ie

mittetft einer ©d)ere burc^gefc^nitten. S)ie falfd)en 33adenjä^ne unb ber erfte

ber wal^ren, ber größer aU alle anbern ift unb „Df^eij^ga^n" genannt wirb, finb

ftar! fomprimiert unb l^aben eine fdyneibenbe Ärone; ba^u finb fie an il^rer

Oberf(äd)e gan^ mit I)artem «Sc^melje bebecft. SSeil nun ber Unterfiefer

fc^mäter aU ber Oberüefer ift unb fid) au§fc^lie§Iid) auf unb nieber, gar nid)t

l^in unb ]^er bewegen fann, f(^neiben bie fc^arfen ^ronenränber ber falfc^en

33acfenga^ne unb namentlid) ber 9'tei^3ä^ne längg einanber, unb aUeö )va:>

jwifc^en i§nen fommt, wirb wie mit einer ©c^ere gerfc^nitten. S)ie gewö()ntid^ nod)

l^inter bemD^ei^^al^ne [tel^cnben Heineren wal^rcn^ä^ne (^ijcfer^d^ne, 5ig.l4) f)aben

eine breite me^r ober weniger pd'erige Oberftai^e. ®ie 'Sd)(äfen= uiib ^aumuöfeln

finb ftarf entwidelt, woburc^ ber Äopf gewöl^nlid) breit wirb, — S)ie (Snbglieber

ber ^^^tn tragen Prallen, bie iti einigen ^amilien fe^r fc^arf finb. — ^m aU;

gemeinen finb bie Sf^aubtiere Mftige 2;iere, bie fid^ fc^nell fortbewegen, unb fic^

burd) ein regeS (Sinnenleben, namentlich burd) bie ©c^ärfe ber ®efid)tö; unb

©erui^öempfinbungen au^geic^nen.

S)ie in S)eutfd)Ianb witbtebenben D^aubtiere gehören §u ben ^^amilien ber

Äa^en, ber .'punbe, ber 3J^arber unb ber 33aren.

ffimiiU htV ^ai^tn (Feiida Wagn.).

S)ie ^a^en finb tt)pifd)e Dftaubtiere mit relatio foloffaten ©dgd^nen unb

ebenfolc^en Dfiei^jd^nen. S)ie falfc^eii 23adcn3d^ne (2 in jebem tiefer) l^aben eine

fel^r fd)arf fd)neibcnbeÄrone; ^inter bem D^tei^ga^ne fte^t imOberfiefer ein ein3iger

unb gwar fel^r Heiner 23aden3a^n, wd^renb im Unterfiefer ber Steijjga^n ber

le^te ift. — Sie 3^"9^ ^[^ vani). — 5)ie 9Sorber= unb i^interfü^e finb beibe

fünfteilig, unb ^abcn im S^iul^eftanbe ^urüd'gegogene Prallen. 5Die ^a^m gelten

3*
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au0fc^lie§ltc^ auf ben ^el^cn; bie anbeten Seile beS ^u§eö jinb beim @e^en

nad) oBen gerichtet. — Sie SSirbelfauIe i[t fcl^r Beugbar, weil bie SSirßel

unter einanber fe^r Beiüegtid) [inb.

— SDie Äa^en finb Blutgierige,

näcf)tticE)e Siere, bie [el^r gut üettcrn

unb il^re ^Beute im ©prunge er=

^a[(f)en.

Slu^er ber ^auefa^e, bie bon

bcr in 3'luBien unb «Suban IeBen=

bcn Felis maniculata Rüpp. ah^

ftammt, unb ja^treidien au{3er=

curopäifc^en ÜkuBtieren (wie Sölt»e,

2;iger, ^ant^er, Jaguar u.
f.

w.),

gel^ören ^ur ^a^enfamilie bie Sßübfat^e (Felis catus L.) unb ber fiucf)g

(Felis Lynx L.).

S)et 8udö§ (Felis Lynx L.),

ein oBen rötlid^ grauet, unten weißes, auf ^atS, ^Mm unb Seiten rotbraun

gcfkcftcä Sicr mit f^warger Sc^wan^fpit^e unb mit fc^warjen 4'^aarbü|d)eln an

gig. 10. igd^äbcl bcr ^auSfa^c

gig. 11. Xer Sucf|§ (.Felis Lyux).

ber ®))i^e ber O^ren, erreicf)t eine D^tumpflänge oon 80 Bio 90 cm unb eine

®rf)n3anslänge bon 18 Bia 20 cm. ^n bcn meiften beutfc^cn Säubern ift ber

Sud)S je^t entWeber auögeftorBen ober er gel)ört wenigftenö gu ben ^öc^fi;-

feltencn Sieren. 9^ad) Opel würbe feit 1796 im S^üringcr SBalbe fein 2nd)^

mel^r gefcj^offen, unb äwifd)en 1733 unb 1796 nur fünf ©tüdt; in ben ^'i^'^c"
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1817 imb 1818 tötete man im ^arje bie beibeit letzten Sud)[e; in ben Aar;

^at^en iinb in ber ©cf)mci^^ fommt baö 9ftaubtier nod) immer 'oov, cbgteid^ nur

in geringer S^^^- 3'^ ©canbtnaöien, S^iinemart, Sit[)auen, S^orbruf^tanb unb

(Sibirien, aud^ in ?torbamerifa, ift e^ noc^ giemlid) pufig.

S)er Suc^ö lauert int .r-^interl^att [einer 33eute auf, „ber er auf ben 9'Zarfen

fpringt, bie ^ulöabern burd)6ei§t, ^unäc^ft haß 33lut auflecft; er öffnet bem

Opfer ben Seib, fri^t juerft bie (Singetüeibe, bann etwa^ bom 5lopf, §atg unb

®ct)ultern, baö übrige lä^t er liegen. S^urd^ biefe Eigenheiten wirb bie ^cif)t

beö gefä^rlid^en ©afteö leicht erfannt; überhaupt morbet er im SSergleid^ ^u

onberen D^taubtieren entfet^Ud). ^n ben (^^ebirgen beS ©immentl^ateö erwürgten

im ©ommer bcS 3^^i^ß^ 1814 brei ober bier Sud)fe me^r aU 160 ©c^afe unb

3iegen" (O p el). S)er Suc^ö tötet immer weit me^r Spiere aU er ^ur ©tillung feinet

^ungerS braucht unb üerfd)arrt ben Oteft feinet ?0^al)(eö. 2Beil er ©c^afe,

3iegen
,

§unbe unb jebe 2(rt üon Hausgeflügel fri^t , baju in an*

gef(^ offenem ^wf^^i^^*^ ^^ct) bem 2)^enfc^en gefä^rlii^ wirb, mu^ man i^n wo=

möglid^ töten. ^Jian fut^t il^n burc^ „9iei3en" ober „Wä^m" (b. 1^. burd)

Sf^adjal^mung ber ©timmen bon Spieren, benen er nac^ [teilt) jum ©c^uji ju

bringen, ober fängt i§n in ©ruben ober mit ©amanber getöberten ^eKereifen.

— S)ie D^angjcit fällt (Snbe 3^'t"<^^* o^^i' Einfang ^ebruar; in berfc^iebenen

©d)lup[wint"eln (tie[ in einem alten %uä)ß- ober ^ac^^bau, in auSge^öl^lten

23äumen ober in iyel[enri[[en) wir[t er gwei bii^ brei blinbe ^^^ns^-

2)ic SßUbiffttie (Felis catus L.),

aud) „3Satbfat^e" 'unb „^aumreiter" genannt, t[t weit größer alö un[ere

^auSfalje, unb jwar bon ber ©rö^e eineS 5uc^[eö. S)er ^opf ift weniger ah-

geplattet, ber ©d)Wans i[t namentlid) an [einem (Snbe bider, bie SSel^aarung

langer unb feiner aU bei ber ^auötat^e. S)er Otüd'en i[t gelbbräunlic^ grau,

bie 23aud)[eite gelbbraun, bie Äel^te wei§, ber Jlopf an ber Oberfeite mit bier

a^lei^en [c^warjer Rieden ber[e^en, bie l^inter ben O^ren in beutlic^ ge[c^iebcnen

SSinben berlaufen. ^\vizi gleid)e ge^en bon ber ©c^ulter auS nad^ unten unb

nel)men ben bom Dfiüden hiß jur ©i^wangwurgel berlaufenben bunfleu 3ftüden=

[treifen in bie ?0^itte. ©ie ©eiten be§ Äörperö tragen unbeutlicf)e Rieden, bie

nac^ bem ^aud)e l^in gu 23inben ^ufammenlaufen. ©er ®ä)Wani i[t [d)Warj

geringelt unb an ber ©pit^e gang [c^warj. — „5)ie Söilbfat^e mag frül^er, alß

biegte SBälber Europa auf gro^e, weite ©treden l^in bebedten, [el)r ^aufig ge=

wefen [ein. 3^^* ift [iC/ wenig[ten5 im mittleren S!)eut[d)lanb, [elten geworben,

unb nur im ^arge unb in 2;i^üringen, 3Be[tfalcn, SBeftpreuj^en werben jä^rlid^

noc^ einige erlegt. Übrigen^ bergen ber 5ßü|merir)alb, bie Äarpatl^en, ja

[elbft bie ungari[d)en Ebenen nod^ biete bergleid^en. ^m ©c^wargwalbe

unb ber ©c^weij [inb [ie [eltener geworben, unb nur ber ^nva, namentlich bie

3Be[t^änge bee[elben, l^at bie[e liiere nod) in giemlic^cr ^D'tenge auf5uwei[en."

(Opel.) ^m [üblichen ^'^antreicl), in ©panien, ^t^ilien, ber dürfet, S^lu^lanb

[inb [ie ebenfalls nid)t [elten. — S)ie 3Silbfal^e ber[tedt [id^ in ^ol)len S3äumen,

berlaf[enen ^nä^ß» unb S)ad)gbauen, auc^ wol^l swi[(^en bem D^tol^re ber ©ümpfe.
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©ie tefet einzeln, p(i)[tenö )jaailüeife, unb bel^auptet tl^r ©eBict gegen anbere

i^rer Slrt. ^l^re l^eknelreife ift eine näc^tli^e. ©ie ift gefcf)icft im klettern

unb legt fid) auf bie ftärferen 2l[te, um auSjurul^en. „?0^it ber aßen ^ü^m
eigenen Si[t Befd^Ieic^t fie ben 35ogeI in [einem 9^e[te, ben §afen in feinem

Säger unb baö Äaninc^en in feinem 33aue, tielleic^t auc^ ba« ©id)prnd)en in

bem iBaume. ©röteren 3:ieren fpringt fie auf ben Dlücfen unb jcrbeijjt il^nen

Öig. 12. Sie Bilbfa^e (Felis catus).

bie (Sd)Iagabern beö §a(fe5. 3""^ ®IM für bie 3«S^ Befielet i^re ge=

woBnlic^e Sfta^rung in 'äJJäufen alTer ^^rt unb in Üeinen 2?ögetn. SBol^t nur

zufällig mac^t fie fic^ an gröfjere 2:iere, aber fie überfällt ttjirflid^ fogar ditf):

unb c^irfd)!äI6er. 3In ben ®ecen unb SEnlbbiic^en lauert fie auc^ i^ifdjen

unb 2ßa[ferti5geln auf. ©e^r fd^äblid^ irirb fie in allen ©el^egen , am
fcl)äbli(^ften aber in ^afanericn. §ier gelingt eS i^r in furjer 3^^*, alle

^afanen eineö ganjen ©el^egeS ju öernic^tcn." (33rel^m.) — S)er ^a^h ift bie

SSilbfal^e fd)'iblid); bem 33efi^er öon ^aueöögcln ebenfalls. S)er Sanb= unb

5orftn)irtfd)aft fc^abet fie namentli(^ burd) baei Slöten vieler nül3lid)cn infeften=

freffenben 3Soget; bod) muf^ man ben Ülut^en nic^t gu gering anfd)tagen, ben

fie burd^ i^r ^(Jiaufefreffen bringt. 9f?ad) iLfd)ubi |at man einmal in bem

•Dkgen einer Slöilbfal^e bie Übcrrefte t>on 20 Käufen gcfunbcn. — Siie dian^-

jeit fällt in ben ^ebruar, unter gräpc^em ©el^eul unb @efd)rei. yiad) 9 2öo(^en

lüirft bie ^ai^c^ 4 big 6 blinbe Su^iS^/ ^'^ f^^ ^^^ nal^cnber ©efal^r im 3J^aule

l^on bem einen 5>erfterf'e ^um anbern bringt. Sei ber ^agb lä^t man fie burc^

§unbe auffud)en; fie „bäumt" bann unb wirb gefd)offen.
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3)ic ^ttu^faüc (Felis domestica Briss. = F. Maniculata Rüpp.,

var. domestica),

bcven genauere iBefc6reihing überffüifig i[t unb bereit Sebenöweife an bte[em

Crte nirf)t auöfül^rlid; befprccfecn ju werben braud)t, i[t auf bie europäii"(^e

Süßilbfa^e gar nid)t jurücf^ufül^ren. Seit uralten Reiten ttjurbe fie bei ben

3'(gt)ptern unb anbern i^utturtiölfern aU ."öau^tier gef)alten, n)äl^renb unfere

europäifc^e 2.l>ilbfa^e bort uid)t dorfcmmt. 2htg ^tg^pten fc^eint [id) bie §auig=

fa^e aßmäl^Iic^ mit ber Kultur über anbere Siinber verbreitet gu ^ben, unb

jttjar nid)t [el^r friil), benu \>ov bem 10. 3^^)^'^^'"^^^^ ^^^^ i^^ ii^ 5Rorbeuropa

nod) gänjlic^ ober fa[t gdnslid) unbetannt. ^wifd^en Söilbfat^e unb ^au^fa^e

beftel^en, wenn auc^ teilweife nidjt fe'^r gro^e, boc^ immerl^in fd)arfe unb !on[tante

nnter)d)icbc, weld)e UrfacBc ftnb, ba§ aud^ o^ne bie oben gemad)ten gefd)i(^tlid)en

33emertungen, boc^ fon einer ^Bereinigung ber beibcn Äa^cn in eine ©pe^ie^

bie 9lebe nid^t fein fann (6^r. S. 3Sre^m). 9lamentlic^ im ©c^abel= unb

3al^nbau bcftel^en ganj wid)tigc Unter[d)icbe, bie ic^ aber l^ier ni(^t weiter gu

erörtern braud^e.

2)ie Don 9iüp|)ett guerft in Dflubien entberfte, fpäter in @uban, 2(be[ft)nien

unb ®t)rien aufgefunbene, [ogenannte 9Zubi]d)e ^a^e (Felis maniculata

Rüppell) ftimmt in allen ©ingen mit un[erer ^auefa^e überein; fogar i^re

garbe jeigt mit ber ber meiften ipauSfa^en gro^e ^l^nli(^feit. ^a^n fommt

nod), ba^ bie ?tubifd^e ^a^e gerabe in ben ©egenben oortommt, wo bie ^uc^t

^er ^^auSfa^en am längften eriftiert ju l^aben fd^eint. Wan 'bt^aupkt, ba^

äg^^tifdie ^riefter ba6 öon i^nen ^eilig genannte 5:ier üon ^eroe nad^

3igt)^"*ten brad^ten.

ObgIei(^ bie i^auöfa^e im wahren «Sinne be5 SSortee ein ^auStier i[t,

unb ungern baö §auö »erlaßt, wo jie \iä) einmal l^eimifcfi fül^lt, fo fommt

eö bod) öfter oor, ba^ ^ai^m oerwilbern. ®ie[e fogenannten „^elbfa^en"

lungern oft in großer ^a^ auf ben ©e^öften l^erum, oerlaffen jebodl) aud^

wol^t gänglic^ bie näd)fte 9^ac^barf(^aft beö 'äRenfc^en, unb nel)men namentlidf)

in fotgenben, auf bem 3lder ober in ber ©d)eune geborenen Generationen,

gän^lid) bie @ewo§nl)citen urfprünglic^ wilber Siere an. ipat}ef fagt üon

biefen l^alb unb gang üerwilberten Äa^en: „Sie tonnen atig üöllig entartet be=

trad^tet werben, l^aben baö ?[Räufefangen gänjlid^ verlernt unb ergreifen vor

jeber D^latte bie 5-lud)t; wo^l aber plünbern ©ie weit unb breit bie 5Bogelne[ter

unb werben felbft bem Hausgeflügel fc^äblic^. ^yrembe Äo^en fül^ren niemal^S

©uteö im ®(^ilbe unb foUten fofort erfd^offen werben." — 2^ mu§ aber bierauf

bemcrfen, ba^ viele gan^ verwilberte ^elbfa^en, weld^e bie ©epfte nur auS=

na^m^weife befuc^en, aber faft immer auf ben Sldern uml^erftreifen, aU 3}ertilger

von ^elbmäufen oft in ^o^em ©rabe nü^lic^ werben tonnen. 25?enn man bie

^äufe auf bem A-elbe mit ^^oö^j^or tötet, finbet man bafelbft, fowie in ben

©(Rennen, gewöl^nlid^ mehrere tote ^a^en, benen bie vergifteten ^elbmäufe nhtl

befommen finb.
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iamlilt htV ^nnU. (Canina.)

$Die ^iinbe ^ahtn einen längeren 5lopf aU bie ^a|en, weil bie tiefer in

^otge ber größeren ^a^ bcr 23acfen3äl^ne »eit länger [inb aU hd ber Ict^t=

genannten ^amiUe. S)ie ©df^ä^ne [inb retatib etrooö weniger [tarf, bie 0tei§=

gäl^ne inöbefonbere [inb nic^t fo fe!^r entlütdelt aU 6ei ben Äatjien. 3" j^hnn

Äiefer finbet man anf jeber (Seite gwei ^orfcrgä^ne. 2Iud) bie falfd^en 23acfen=

3-ig. 13. §unbef4ätel ((gcitenanftt^t).

ja^ne jinb ja^Ireic^er aU bei ben Äat^en. ißeim §unbe finbet man bcren 3 im Ober^

fiefer, 4 im Unterfiefer. (§ig. 13, 14unb 15). 2Bte au§ bem ^Mitgeteilten ^erDorgel^t,

geigen bie .S^unbe einen weniger fcf)arf au^gefproc^enen 9taubtiertt)puö wie bieÄaljien.

SDarauf beuten auc^bie weniger |d)ar[en, nic^t jiirüdjieparcn Allanen l^in. S)ie§unbe

finb, wie bie ^a|en, ^e'^engänger: bie 93orberfüHe i/ahmb, bie c^interfü^e 4 3el)en.

S)ie ^nwQ^ i[t gtatt. — $Die größeren 3Irten leben gewöl^ntid^ in D^tubeln, unb

i|re ge[ellige Sebensweife mac^t jie jur ^äl^mung geeignet. 'iD^an i)at in uralten

Reiten mehrere Wirten gejäl^mt unb in ben ^auötierftanb übergeführt; biefe

2lrten finb i^on bem 9^^cnfd)en über alte S;eile ber 2Se(t verbreitet werben, unb

weil fie alle unter einanber fruchtbar paaren, finb eine Unjal)! üon Dtaffen

unb 3>i'i[c^enformen gebitbet werben, bon benen ftd^ über bie Stbftammung gar

9'lic^tg fagen läf^t. ^eit jwar biete balböerl^ungerte ypunbe in ben ©täbten

l^erumfpasieren, allein gänglid^ berwilberte i)unbe in Seutfc^Ianb faft gar nic^t

öorfommen, unb alfo bon i^rem SSerl^alten gur ßanb= unb iyorftwirtfc^aft bie

3fiebe nid)t fein fann, brauche ic^ ^ier auf bie .vjausl^unbe nid)t weiter ein=

guge^en.

^cr 2Solf (Canis lupus L.),

baö größte ber einl^eimifc^en 9laubtiere, wirb 1 biö 1,20 2)Zeter lang, wäl^renb

ber ©d^wang eine Sänge bon 40 cm erreicht, ©eine garbe ift ein batb l^eKeö,

balb 3iemlic^ bunfleö ©eibgrau mit ©d)War3 gcmifd)t; bie 23aud^fcite ift Weiüli(^

grau. S)er dlanh be« Of)reg ift fd)Wars. — Wlan tann ben SSoIf, wie ben Suc^ö,
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tanm mel^r aU beut[d}eg 2;ier bcgeid^nen, benn er i[t fa[t überall ausgerottet.

3n ben 2llpen fommt er noc^ üor; unb ba er in 9lu^Ianb, ^olen, in Ungarn
unb ®ati3ien, in ben 3lrbenncn unb einigen anberen steilen graufreid^g, nod)

gig. 14. $unbeid)äbe(, Oon ber ßaufläcfje gefe^eii. gig. 15. Unterfiefer beä §unbeS, öon oben gefe^en.

giemlic^ ^äufig i[t, unb er fid) gar nic^t feiten t^on feinem eigenttid)en 2lu[ent=

l^altSorte entfernt, ^ie^cn bann unb n^ann in ben ©renjtänbern ©eutfi^Ianbö

ein ober mel^rere (Sjremplare umlier, bie fid) 6alb genug burd^ bag S^tauBen

größerer §außtiere bemerfüd) matten. 33ei grofser ^älte iiberf(^reiten fie 5u=

hjeilen, oon ben Strbennen unb ben 5tlpen fommenb, ben feftgefrorcnen D^t^ein.

®o ift eg oorgefommen , bafj fogar in S;^üringen unb Oberbaiern, atfo im

^ergen 2)eutfc^lanbö, 2Bö(fe gefangen »urben.

®er SBotf loirb befanntüc^ allen ^anstieren, fogar ^ferben unb ^Rinbern,

p(^ft gefäl^rlic^, er tötet oiete .s^ü^ner, (Snten unb anbereä ^auSgepgcl;
aud) fri§t er 2JJäufe, &fatten, ^röfd^e, (Sibed^fen, ©erlangen unb Ääfer. 9^atür=
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lid^ wirb er ber ^agb [el^r fd^äbüc^. $Den 3J?enfd^en greift er nur an, tüenn

ber äii§er[te junger il^n ba^u jiuingt. D^amentlic^ finb bie üon ber ^oKwut

bel^afteten SBöIfe bcm 3}?enfcf)en gc[äl)rüd). (Sd)afe ^iel^t ber 5ßsclf offen anbern

Sieren t>or; er greift boö ©d)af on ber ^el^Ie, nnrft eö auf bcn DfJiidf'en unb fc^tep^t

eö in ben SBalb. 3"*^^^^ t^^B^ f^' ^^^ ©ingen^eibc, bann baö Übrige. Um
größere Säugetiere ju bc^ttiingen, rotten fid^ bie 2Bö(fe jufammen: fonft leben

fie genjol^nlid) oKein. — Wan fängt ben SBoIf in ©ruben, mit Sellereifen

unb i^erf(^icbenen anberen Ralfen, unb ttergiftet i^n mit »Strt^c^nin, it»elc^eö

man auf ein 8tücf iS^d^ä) legt. Sinb mel)rere 2Bölfe in eine ©egcnb ein=

ge6rpd)en, fo mu^ eine S^reibjagb abgespalten ttjerben. — Sie affangjeit bauert

14 2:age unb fällt ^tüifc^en ben ©e^ember unb ben 2lpri(. S)aS SSeibd^en trägt

13 Sßod^en, irirft („lüotft") gctüö^nlic^ im 5tpril 4 big 8 blinbe ^unge. —

S)cr ^nä)^ (Canis vulpes L.).

SDer ^uc^S, beffcn ^abituö n?o^t jebem befannt fein mag, übrigeng

anß ber beigefügten ^^-ig. 1(3 erfid)tlid) ift, erreid^t eine Dtumpflänge bon 60 big

gig. 16. 2)er ^uä)§ (Canis vulpes).

G5 cm, lüä^renb feine (Sc^iüanslänge 30 big 35 cm beträgt. S^ie (i(^nausc

ift fpit^, bag OI)r breiccfig, bie ^upilk länglich runb. ©er DfJücfcn ift roftfarbig,

euttt}cbcr me^r ber gelbbraunen ober ber bunfelbraunen ^arbe ficf) nä^ernb.

Sie ißaud)feite ift gciüö^nlid) n)ei§, jebod) bei einigen ^nbibibuen bunWgrau.
itbrigcng variiert bie ^arbe beg j^udjfeg, ber eine au^erorbentlicf) Ujeite

geograp^ifd)e 2?erbreilung l^at, unb beffen ©ebiet imx ben DZorbpoUänbern big

e^cnlral=2lfrifa fic^ erftrccft, gar »iel; geirö^nlii^ prac^töoll rot bei ben nörb=

liefen ?^üd)fen, ift bie ^arbc bei bcn füblid)ercn (Sremplaren ireniger f(^5n. '^m

aUgcmeinen ift in Seutfd)Ianb ber gjelj im ©ommer me^r ^eß, rein fucf)gfarbig

rot alg im äöinter, tvo er einen mefir buuHen ©runb 'i)at, unb bie §aare
in ttjeiüen ^ünttd)cn cnbigen. ®ie 3?orberbcine big gur Wük ber Saufe

finb fc^trarj, fomie bie i^interfeite ber O^ren. a^lan finbet einen fd)tt)arsen

glecfcn an ber Oberfeite beg ©c^ttjanseg unb i'mav gnjifc^en ber SKurget unb
ber ^JJiitte biefeg Eörperteileg; on biefer ©teile bcfinbet fic^ eine S)rüfe, bie
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einen ftar! ried^enbcn ©aft entleert unb unter bem Dramen „33toIe'' be!annt i[t.

SSJlan unterfd)eibct je nac^ ber ^^arbung üerfdjiebcne 3Sarictäten: ber gemeine

^ud)^ ober Dtotfuc^ö l^at eine weijje, ber überl)au))t ütoa^ bunflere 33ranb;

fuc^ö eine fc^warjc ©i^tüangf^il^e; ber ^reugfud^ö ^at auf bem fuc^groten

Sflüden eine freu5t5rmige fc^warje 3ci(f)n»"g- S^er Söinterpcl^ beö (elfteren

nimmt eine blciulid) graue ^arbe an unb fommt unter bem Flamen „33laufuc^ö"

in ben Raubet. SBeiter unterfd)eibet man einen ©c^ttjargfuc^ö, ber fc^iüär^Iid),

unb einen Sßei^fud)^^, ber faft gang njei^ i[t.

®er 'Jud^g i[t in üicten ©egenben S)eut[d^{anbS ^äufig; auf feftem, in-

[ammcn^angenbem, [teifem 5;i;on6oben fann er feinen Sau nic^t anlegen, beg=

'i)ci[h fe^It er bafetbft, ift tuenigftenö fein ftänbiger 33eiüo^ner fold)er i8oben=

pc^en, otgteic^ er njol^l gelegentlid), namentlid) in 'JJiäufeja^ren, bafetbft uml^er^

ftreift. SBcnigftenö ^abe ic^ biefe ©rfa^rung in ben D^ieberlanben öfter machen

tonnen; in ben öftlidien unb
füblichen ^^roüinjen, bie größtenteils anS ©anb^*

boben befte^en, ift ber jyuc^ö fel^r allgemein; auf ben S;l)onböben ber ^-prooingen

©eelanb, ^oUanb, ^rieSlanb unb ©roningen, fortjie in ber 33eturae (bem S^elta=

beben strifd)cn 3ft^ein unb W^aal) plt er fid) niematö bauernb auf. (56 treten

bie ^elbmäufe gerabe auf ben 5;l)onböben, alfo in Ic^tgenannten Steilen ber

3heberlanbe in fel^r öerl^cerenber SBeife auf, unb öfter fal^ man in 3^^^*^"/ ^^"^

bie ^elbmäufe in ber 23etuiüe fic^ fel^r ßerme^rt l^atten, ^-üc^fe bie großen ^ytüffe

überfi^lüimmen, unb in biefer Sffieife am ber nörblid) gelegenen 3Seluttje unb

auö ber füblic^ gelegenen ^ßroinng DZorb = S3rabant nad) bem ©d)aupla^ ber

5J?aufcplage überficbeln. ^n gang berfetben Sffieife lommt eS t»or, baß ai\§

2Scftertüolbe unb freute, tt)o auf ©anbboben bie ^üd)fc fef)r ja^lreid) finb,

biefe 2:iere in nic^t geringer ^ai)l riaä) ben ^olbern in ber ^ä^t bec* ©oCfart

(bem fogenannten Otbambt) njanbern, um fid) bafelbft wäl^renb einiger 25}oc^en

ober fogar 3Jionate üon ^elbmäufen gu ndl^ren, unb nadjl^er förmlich gemäftct

beimtt>ärt6 ju feieren; ja fie überfd)reiten fogar bie SDei(^e, um auf bem 3JJeere6=

ftranbc unb ben angefc^lemmten ^Böben beö ©oUartbufenS bie in ben bafelbft

in großer ^a^ tüac^fenbcn ^J^eerftranbfternblumen (Aster tripolium) fid) fcl)r

oiel auf^altenben 3tt5fi^9tt^äii^*i}e'i (Mus minutus) gu erl)afd)en. 3.i>al^rfd)einlid)

^at man lüol^l in ®eutfd)lanb 2t§nlid|e6 tüa^rgenommen; id) l^abe aber barüber

9^id)t6 befi^ricben gcfunben.

©er ^uc^§ lebt in einer unterirbifd^en SBo^nung, bie er, lüenn eS nid^t

anberS gel^t, felbft ausgräbt. Sieber benulj,t er einen üerlaffenen ©ac^öbau;

ober er lüo^nt jeitttjeilig, oft auf lange ^eit, gemeinfam mit bem urf))rünglid)en

33eiüo^ner in biefem 33aue, biö gule^t entireber ein heftiger Äampf §tt»ifc^en ben

beiben ^nfaffen entbrennt, ber gen^ö^nlid^ mit ber D^ieberlage unb ber 3lbrcife

beS Sac^feS enbigt, ober ber ^uc^ö burc^ ben ©eftanf, ben fein übel ried^cn-

ber ^ot verbreitet, ben auf SfJeinlic^feit l^altenben urf^rünglid)en 33en)ol)ner

auftreibt.

S)er ^ud)^ ift für ben 2öeibmann ein burd^auö fd)äblic^eö 2;ier. 6r tbkt

dit^t, ^irfc^fälber unb aller^anb ^^gbgeflügel. 3" ©e^öften üerurfac^t er

cbenfaüö großen ©c^aben, inbem er bem Hausgeflügel nac^ftellt, namentlicf) n^enn
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er ^vniQt ^Qt 3" einer einzigen dlaä)t ntorbet er bie ^nfaffen gonger ^ü^ner-

ftäHe, er töUt aI[o weit mel^r c*pül^ner alö er trauert. Sind) ßnten, ®an[e,

§a[anen u.
f.

ir. greift er an, nnb roubt il}re öier. ©ogar Sämmer finb üor

ii)m nid^t [ic^er. 2l6er weil er fürchtet, feinen SSerfted gu »erraten, fo ntorbet

unb raubt er niemals in ber yi'd^t feinet SaueS.

S)od) ift ber ^uc^ß nic^t auöfi^liefjlii^ fc^äblid). (Sr fri^t toiele Äaninc^en

unb namentlid) eine ^D^enge ^elbmäufe, aud^ 2Balb= unb 3*^ergmäufe, 2öaffer=

ratten unb anbere fleine D^cagetiere. Sßlan fann bie ^ü(^fin abenbs in ber

dla\)i i^xzß 33aueö luftig befcfcäfttgt feigen, bie S^insen ^cn 3)^äufefang gu lehren,

gang nacf) .^a^enart. S)er ^uä)ä bemächtigt ficf) feiner iöeute im ©prunge,

nad)bem er wä^renb langer ^^dt feft am Soben angcbrüdt auf ber Sauer

gelegen l)at Oftmals übt er gro^e Sift im (Srt)afc^en feiner 23eute, namentlich

beim ^ange ber ^gels, ben er gwingt, feine ^ugelgeftalt preiszugeben unb i^n

tt)et)rIoS mac^t, inbein er il)n mit feinem ftinfenben §arne begießt, ^ann ber

5u(i)S fic^ feiner SBarmblütler bemäd)tigen, fo gicbt er fid) mit ilaltblütern gufrieben:

©d)Iangen, @ibed)fen, 5röfd)e fuc^t er, ja fogar befd^äftigt er fid) mit Sif(^= unb

ÄrebSfang. Sind) frifjt er guweilen StaS. Sßürmer, ©c^neden unb 3")^^'^?"

Werben öon i^m in größter 3«^t gerftört, unb fein .tot enthält oft eine Unmaffe

^•lügclbed'cn oon Oerfd)iebcnen jläferarten (^Raifäfer, 3D^ift!äfer u.
f.

w.). ^n
ber '3}^aifäfcrgeit ift ber ^uc^S abenbs auf ber Sauer an einem Orte, wo bie

ihtn aus ber ^up|)e |ert»orfommenben Ääfer ben Soben oerlaffen; oft gräbt er

fie fc^on l^or bem SluSfriec^en auS.

Summa summarum: baS 2;ier ift gewö^nlid) für ben Sanb; unb ^orft;

Wirt me|r nül^ltc^ als fd)äbli(^, unb foKte wenigftenS nid)t unter allen Umftänben

mit ^euer unb ©d^wert öertilgt werben. S)od^ ift eS fe^r begreiflid), bafj ein

jeber, bem er einen 35efud) im ^ül^nerftall gemad)t Ijat, ^n gu fangen ober

gu tüten üerfud)t; unb bajj ber Sßeibmann ben guc^S nid)t fd)ont, t^crfte^t

fic^ oon felbft.

S)ie D^toirgcit fängt in ber gweiten §älfte beS ^ebruar an unb bauert einige

3Bod)en; in biefer ^dt wirb gwifd)en ben männlichen i5^üd)fen orbentlii^ ge=

fämpft. dlad) ber Paarung bleiben bie 'DJMnm^en unb Sßeibd^en nid)t bei:

fammcn. '^aä) neun 2öod)en, alfo im ^Ipv'il ober URai, gebärt bie (VÜd)fiit

3 bis 6 SuttgC/ bie 10 bis 14 2;age btinb bleiben, unb anfänglii^ eine furge,

bide <Sd)nauge l^aben; i^r ^^^elg ift woßig, rötlid^ grau, ©obalb fie brei

3}Jonate alt finb, fo oerlaffen fie ben 33au unb oer!ried)en fi(^ auf einem 5torn=

taube ober in einem l)ot)len Saume.

SDer SoHwut finb bie §üd)ie namentlid) im ©ommer ausgefeilt; bann

fud)en fie bie äBol^uungen ber 'DJknfcfjeu auf unb finb äuf^erft gefäl)rli(^.

'DO^an fängt ben '^u^& auf Streibjagbcn, beim "iDionbfd^ein aus ber ©d)ief^

ptte, ober burd^ arteigen, inbem man bie ©timme eines v^afen ober einer ?0^auS

nad)al)mt. SSeiter oerfudit man il)n in ^a\kn gu fangen, unb gwar in §ud)S=

Hemmen, ©d)Wanenl)älfcn, 3:ellereifen u.
f.

w. ^an oergeffe aber nid)t, baf^

^eim 5"ongen tu fallen ober ©c^lingen mit äu^erfter ^orfic^t ge^anbelt unb

jeber ^ifjtrauen erwedenbe Umftanb entfernt werben mufj.
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iamllh htV Pliwrir^tr (Mustelina).

S)ie ü)^arber jinb im allgemeinen ^tanbtiere mit einem (anggeftrecften,

fc^Ianfen Körper, furgen 33einen unb flcincm, plattem Äopf mit abgerunbeter

(Sd)nau3e unb geftrecftem ©d)äbet. S)ie 3"n9e ^[t gt^tt. 2(n jebem Ju^e finbet

man fünf ^t^m mit fd)malen, giemlid) fc^arfen uralten. ®ie ^JJarber fönnen

fomo^ auf ber ganjcn ©ol^Ie ge^en als

auf ben 3^^^^"- ©öftere ©angart Be=

fäl^igt fie, bei bem geftredten, beprimier=

ten Körperbau, in ben fleinften Söd)ern

unb ©äugen mit großer öd)nellig!eit

fid^ fortjufcelregen; auf ben 3^^^^^ gelten

fie, trenn fie (Site l^aben, b. I). n)enn

fie enttreber i^rem §einbe entttjifc^en

morren ober lüenn fie i^re iBeute öer=
^'^- '^- ^^'^^'^ "'^ »"'^•

folgen. — Sie oerfd)iebenen Wirten biefer

§amilie ^ahm jtüar nid)t biefelk 3«^l 33ad3ä!^ne, fie ^abcn jeboc^ alTe an jeber

©cite einen §öd'er§a()n. ©ie l^afien ©tinfbrüfen am 2tfter, inoburc^ fie einen

miberlid)en ©erud) ocn fic^ geben, — S)ie Färber finb gröf^tenteilö üeine, l^öc^ftenö

mittelmäBig gro^e, blutgierige unb morbtuftige 3fiäuber. 3^^^ ®^ttungen, bie ber

wahren 2JJarber (Mustela L.) unb ber Söiefet (Foetorius Keys, et Blasius)

finb t^pifc^e Otepräfentanten biefer ^amilie, tt^ä^renb bie Ottern (Liitra Raj.)

burc^ il^ren 5tufentl)alt im SBaffer unb bie l^iermit gufammenpngenben fürper=

liefen ©igenfc^aften, bie S)ad)fe (Meles Briss.) burd^ i^re gemifd^te SfJa^rung

unb ba6 l^iermit gufammen^ängenbe eigentümlid)e ©ebi^ unb ben plumpen

Körperbau t>Dn bem 2t)puö ber 3Jiarber abireii^en.

3)te ©attuttg ber SHarbct (Mustela L.)

lüirb auä mittelgroßen Spieren gufammengefteltt, bie einen langbe^aarten ©djttjang

l^aben, beffen Sänge immer mel^r alä bie ^örperplfte beträgt, ©ie ^aben retatit?

längere ißeine ats bie SBiefet, unb 3 falfc^e 33arfengä^ne im £ber=, 4 im Untere

tiefer, ujä^renb biefe 3^'^^'^" ^^i ^^^^ 2S>icfetn refp. 2 unb 3 betragen.

S)ct SSauttt* öbet ^bclmarbet? (Mustela martes Briss.),

auc^ ©olb-, 2S>alb= unb ^elbmarber genannt, l^at eine Dftumpftänge öon

45 biö 50 cm unb eine ec^ttjanglänge t?on 25 cm. @r l^at einen etn^aS tang=

geftredteren Äopf aiß ber ©teinmarber (f. unten), einen braunen ^^^etg mit getb=

Iid)en SßoK^aaren; namentlich finb ber <£d)n)ans unb bie §üße fel^r bunfelbraun.

2ln ber ^c^e finbet fi(^ ein ^-leden, ber je naä) ber ^al^reSjeit bottergelb ober

rotgelb »irb.

S)er ißaummarber ^ält fic^ gett)ül)nlic^ in einfamen, biegten 2Bä(bern auf,

unb gnjar in Saub^olg= fotüie in 3^abet^ol3mätbern. S)ann unb h^ann begiebt

er \iä) au§ biefen SBälbern in angrengenbe Heinere 2öälbcf)en ober fogar in 2ln=

lagen unb ©arten, ^n biefer 2jßeife tommt er im SSinter lDol>l juireilen in bie S^äl^e
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t)on ©epftcn unb Sanbl^aufern, unb mac^t bann nid)t eriüünl'djte 23e[ud^e in

©cffügelftätlen. (Sr morbct alle ^ü^ner, ^afancii, (5nten unb 2;auben, bie er

finbet, gerbeifjt i^nen, tt>ie cö oÜe 3Jiarbertiere tl^un, bie ^alsfc^Iagaber unb

trtn!t baö auefprit^enbe 33(ut. §at er einen gangen Stall ober 3:aubenfd)lag auö;

gemorbet, fo nimmt er fid) geroö^nlid) ein eingigeö Sier mit. ^m ©ommer
üerla^t er ben 2BaIb njol^I niemals; er l^at l^ier mel^rere 5ßer[terfe in augge=

I)öI)Iten 23aum[tämmen unb ^el^flüften; auc^ bciüo^nt er oerlaffene 3^e[ter bon

@id)l^örnd)en, ^räi)en unb 9taubt»ögeln. 6r tt)cc^[elt gujifc^en feinen 9^eftern

unb 35erfterfen, fobalb ©efal^r bro^t. ©ewo^nlid) gel^t er nur nac^tö feinem

^Raufee nad), allein in finftern SBälbern jagt er auc§ am 5;age. (Sr nal^rt fid^

t»on 23irif§ü^ncrn , ©(i)nepfen unb anberm ^ebertrilbe beg SSalbe^, toon §afen

unb Äantnc^en, unb ift alfo ein Böfer ^einb beö 2öeibmanne§. SDem §orft=

manne fcfiabet er bnrd) ^ß'^f^'^^niiS ^^i* 9^efter ber t»erfd)iebenften, teilweife fel^r

nülj,(ic^en 33ögel unb bnrd) 3tnffreffen ber barinliegenben (Sier, mä^renb er burd)

baig ^reffen ber auc^ im Söalbe nic^t feltenen ^etbmäufe, fowie namentlid^ burd)

baö 2;oten ber fo fc^äblic^en (Sic^l^ornc^en, immerl^in oiet D^u^en bringt, ^m
D^otfaUe frif^t ber ^aummarber Obft unb 33eeren; unb §onig ift für i^n ein

Sederbiffen. !^m gangen mu§ man i§n ein f(^äblid)e§ Sier nennen, man barf

jeboc^ ben t^on il^m oerurfat^ten 3lu^en nic^t gänglid) überfe^en. ©c^on ein

ein einziger Saummarber, ber fic^ in einen äBalb, ttto er frül^er nic^t lebte, ber=

irrt, räumt unter ben ®ic^^Drnd)en tüd)tig auf.

®ie Dftangjeit faßt in bie Ic|te ^älfte be^ 3^'^w^^5 i" ^^" letzten Ziagen

oom ^Jiörg ober im 2t)3ril werben 3 bis 4 l^m\<^i geboren.

^er Steins, t^ttuö« ober 3)ad^tttarbet (Mustela foina L.)

ift gen)0^nli(^ titoa^, aber fel^r wenig, Heiner als ber Saummarber. S)er ^elg

ift graubraun mit wei§li(^en 2Bünt)aaren, an ben ^üf^en unb am ®ci)Wan5e

bunüer; ber ^e^lftcdcn ift weif3. 3" ^öl}erem 5llter wirb ber ^elg f)eller. —
S)ag SSorfommen beS ©tcinmarber^ ift nic^t wie ba§ beö §auSmarber§ an

Ül^^alber gebunbcn; er ift alfo allgemeiner Verbreitet aU biefer. ©i(^te S>älber

meibet er fogar; er l^ält fid) am liebften in ber unmittelbaren 9^äl)e menfd^=

lid)er Söobnungen, in ©d)eunen, §oljfd)ic^ten u. f. w. auf. S)en gangen

Sag fd)läft er, nad)tS aber gel^t er auf dlcmh anS. ©r Vettert giemtic^ gut,

aUein bei weitem nic^t fo oortrefflid) alö ber ^aummarber. „5)ie Söa^l beg

Slufent^altö in ber dlci^t öon 2;aubenfc^lagen unb ^ü^nerftäUen i?errät ftets bie

2lbfi(^t beö 33aummarbcrS, bei guter Gelegenheit in biefelben einzubringen unb l^ier

unter ben we^rlofen 33ewo^nern ein entfel^lid^cg 33lutbab angurid^ten. D^ne dlot unb

weit über ba§ 33cbürfniö gur (Stillung feineg §ungerö l^inaug morbet er l^ier biö guin

legten ©tüd unb begnügt fiel) faft immer mit bem SBegfc^leppen eineö eingigen

Siereö, wä^rcnb er allen anbern ben Äopf abbeif3t, baö 33lut auffangt,

auc^ Wo^l mit fd)arfen 3^^^"^" ^^^ ©tirnfd)ale burd^beiBt unb baö ©el^irn

frifjt. ^Ttur ber beftc i^erfc^luf? folc^er ©eflügelftäae fd)ü^t bor bem einbringen

biefeö ungebetenen, burd^ bie Heinften Öffnungen einfd^lü))fenben ©afteö. ^]t
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i^m fo ®ete9eii()eit ju morben a6ge[c^iiittcn, fd)tücift er tüo^t ireiter in ^^elb

iinb Sßalb um^er, um t)icv ^«9^ ^iif @id)l)örnd)en, jungeö Spaav- unb §eber=

lüilb, 3)iaultüürfc, 2JJäii[c unb 33ügel gu niad)en; unb nimmt im ^lotfaKe e^er

als ber ißaummarbcr and) mit ©ibec^fen unb 58Unb[d)leid)en Dorlieb. 3fieftern

üon SSögcIn gc^t er eifrig nad), frifet bie in $Dol}nen unb ©cblingen gefangenen

2}ögel, ja öerfd)ont auc^ l)ier bie SodSeeren nid)t, bequemt fic^ ü6erl)aupt anä)

jur Slufna^me pflanjlidier Äoft." (C>))el.)

^wav fri^t ber ©teinmarber aud) ?[Räufe, fowo^l in ©d)eunen bie §auö=

unb SBalbmäufe aiß in bem ^etbe bie ^elbmäufe unb i^amfter; allein ber in

gig. 18. 2)er ©teiiimarber (Mustela foinaj.

biefer Sßeife ge6ra(^te Sinken n^iegt ben öon i^m öerübten Schaben bei ttjeitem

nid)t auf. — ©otool)! biefeä ©c^obenö aU feineä ^et^eö wegen, ber aber iüeniger

gefc^ä^t ift als ber be§ Saummarberö, tüirb er öiel gefangen. S)urd^ Särm

(9ftafd)eln mit Letten, klappern u.
f.

ra.) fc^redt man ben ©teinmarber auä

feinem 3Serfted auf, l^e^t i(}n bann mit einem §unbe unb erfi^ief^t i^n. Sind)

fängt man i^n in bem ©c^iüanenl;alfc unb in anberen ^-allen.

S)ie Dftangjeit fälTt in ben -Jebruar; bann fpajieren bie 2Jiarber bei '^aä)t

auf ben $Dä(^eru uml^cr unb mad^en gar ßiel ©peftafet. ^taä) neun 2Bod)en

werben 3 biö 5 ^^nge geboren-

ste ©attung ber SBiefel (Foetorius Blasius et Keyserling)

befielet auö feineren S^ierarten mit fürgerem unb gebrungenerem ©c^abet,

fürgerem unb weniger behaartem ©c^wange unb Kirgeren 23einen al§ bie eigent;

liefen 3Jtarber ber Gattung Mustela. @ö gel^ören ^iergu: ber ^ttiö (Foetorius

putorius L.), baö ^^ermelin ober ba§ gro^e SBiefel (F. erminea Blas, et
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Keys.), baö fleine äöiefet (F. vulgaris Blas, et Keys.) iinb ber D^örg

(F. lutreola Blas, et Keys.).

^cr '^lii^ (Foetorius putorius L.),

auä) mit ben Dramen (SItiö, ^Itniö, (§:U, 2^f, ©tänfmarber, ©länger,

®tin!er, ©tiiüiriefel, dia^, ißuntfing angebeutet, i[t fa[t iebem feinet

@eftan!e0 tüegen, tüorauf berfd^iebene feiner Dramen t)inbeuten, befannt. Unter

ben Riefeln äl^nelt er burd) feinen ireniger fd)Ianfen ÄörperBau unb burd^

feinen siemlid) langen, bel^aarten ©d)toan3 ben 2)krbern noc^ am meiften. 6r

ift ü'ma^ Heiner alä ber ©teinmarber, namentlich ber ©d)n:)an§ ift fürger,

benn biefer erreicht nur ein S)rittel ber ^örperlcinge. Si)er ^elj ift glängenb

Braunfd)n3ar3 mit gelben SöoIIl^aaren, bie im ©ommer mel^r in bie Slugen fallen

als im Sßinter, »eil fie bann unter bem n^eniger bic^t ftel^enben Oberl^aare

nid^t fo fel^r berborgen finb. Sippen unb Äinn finb iüeijj, aud) bie ©egenb an

jeber ©eite ber 9^afe, beggteid}en bie (Seiten beö Äopfe^ gtüifc^en Sluge, O^r

unb 2JJunbiüinfet. S)er ^ctj beö ^iüS ift gefi^äljt, aber l^eniger inert alö ber

ber ^Jarberarten. S)ie Df^eftjungen, beren man im 2lnfange be^ö 2Rai 5 biö

7 ©tüd finbet, finb gelbtid) gefärbt, »eil i^nen bie langen fd)iüar5cn S'paavi fet)len.

S)er S^ti^ ^fi "^ S)eutfc^lanb überall ju finben unb ift in ben meiften

©egenben weit l^äuftgcr aU ber (Steinmarber. ^n ben 3^ieberlanben werben

fogar pro S^^r etwa 4000—5000 ©tüd getötet. 3" ^^^ berfd)iebenen ^o'^i^eö^

feiten wed)felt ber ^lüS feinen Slufcntl^alt, im (Sommer lebt er im freien unb

bejiel^t 9ftö|ren bon 5üd)fen, ^antnd)en, ^amftern, 33auml^öpen u.
f.

\v., wä^renb

er fid) im SBinter in ber 3^äl)e ber menfc^li(i)en SBo^nungen anfiebelt, um fic^

in §ol3= unb ^teiferl^aufen, auf .^euböben u.
f.

w. niebergulaffcn. ©er ^Iti^

ift, wie bie 2)'^arber, ein wa!^reö D^ad)ttier, weld)e§ ben S^ag über immer fc^läft.

— SBä^renb er im ©ommcr burd) baS 2;öten einer großen Slnjal^l ^elbmäufe,

SBaffcrratten, §amfter unb bgl. gewö^nlid) mcl)r 9hiljen bringt alß ber ©c^aben

beträgt, ben er burd) baö 3^^"[^*^^^" ^^^ 9^eftcr nülüid)er Sßögel anrid)tet, fo wirb

er im Xi^inter weit fc^äblit^er burc^ feine ungcwünfd)ten 33efuc^e in §ü;^ner=

unb XauBenftällen unb bgl. @r raubt bie 6ier fe^r gefc^idt unb fangt fie au^,

ol)ne fie ju jcrbrec^en. ©aju rid^tet er oftmals im 5B5inter in ben iöienenftörfen

großen ©(^aben an, ba er gern §onig fri^t. — (5o lange lebenbe Spiere

nod) ba finb, jerbeif^t er il^nen bie i^alöfc^lagaber unb fangt i^nen baS 33lut

auö; bicfe (?:igenf(i)aft mac^t il^n im ©ommer fel^r nü^lid) , ba er bann

I)auptfäd)lid) ^JJläufe oertilgt, allein befto fd)äblid)er, fobalb feine (Streifjüge

unferm ©eflügel gelten. — S)em 2Seibmanne ift ber dia^ immer fc^äblid): et

fri^t §afen unb Äaninc^en unb raubt bie Ü^efter ber Df^ebl^ül^ner unb oerfd)iebenen

anberen ^^Ö^öcflügelö auö.

S)ie 3ftanj5eit fällt in ben ^^ebruar unb geid)net fid) burc^ heftige kämpfe

aus, weld)e bie 2Jiännc^en um ben ^eft^ eines 2öeibd)en0 führen, ©onn giebt

eS in ber 9^äl)e ber ©epfte ein 3^f'^fi^ ^^^'^ Änurren ol^ne (Snbe. 5Die be=

frud)tetcn SBeibc^en oerlaffen alSbalb bie 9Zäl)e ber mcnfd)lid)en 32öol^nungen,
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itnb gebären brausen im Stnfange beö SSlai in einem mit Wlooß ober ^ebern

gepolfterten 9te[te 5 6iö 7 ^""9^/ ^i*^ '^i^ 3"nt gnjölften 2:age blinb bleiben. —
S)a§ i^rettdien, baä jum i^angen ber Äanin(^en aU §auötier gc3Üd)tct

tyirb, unb früher Mustela furo L. genannt U)nrbe, i[t eine fnr5beinige,

meiften^ loei^e, bajn rotaugige 35arietdt be6 geirö^nti(^en 9ta|e§.

3)a§ ^ttmtiin (Foetorius erminea Blas, et Keys.).

^D^an nennt bie[eö l^übfc^e 2;ierd§ert auc^ njo^t^^grofjeö 2Bie[eI", ,,S[öa(b::

ober ^elbwiefet". S)er 9*tumpf erreicht eine fiange üon 30 cm, trä^renb ber

(Schwang 8 bi^ 10 cm lang i[t. S)ie Äör|3crform i[t anwerft f(^Ianf, ber DfJumpf

l^at faum mel^r Umfang aU ber ^opf, ber ©c^irang i[t langer al§ bei ber

näd)[tioIgenben 5trt. S)er ©ommerpctg i[t an ber Dfiücfenfeite ^immetbraun mit

roftrötli^en SSolfl^aaren; bie SaucE)fcite i[t wei§. 5)a^ ©c^tnanjenbc i[t [(^tüarj,

ber JReft be^i ©(^lüanje^ gimmetbraun be^art. — S)er Söinterpel^ aber ift ganj

lüei^, nur ha§ ©diirangenbe bleibt fif)lt?ar3,

3n gan^ S)eut[d)tanb ttjirb ba^ ^ermelin angetroffen, obgleich geft)öf}nlic^

nic^t in gicidier Slngal)! aU ha§ fleine SBiefel; Iüo e^ wilbe .^anind)en giebt,

ba fet)lt e§ niemals. 5)ie .^ermeline aü§ bem nörbli(^en @uro)3a unb au§ Slfien

finb immer wein; auc^ l^ält jicf) bie lüeipe ^arbe i^rer ^^etge njeit beffer alei bie

ber Hermeline in S)eutferlaub, iocld^e immer balb gelblict) h)erben; beg^alb

!^aben bie ^elje ber nörbtidien Hermeline einen fe^r ^oben, bie auS unfcrer

©egenb faft gar feinen Söert.

Wan finbet ba§ .fpermeün fetten in großen Kälbern, ebenfolüenig auf

ganj offenem S:errain; am meiften auf Stdfcrn, njo Stnlagen ober ©e^ölfg fid^

in ber 9^ä^e befinbet, unb immer in großer ^^P i" ^en S)ünen, gen^i^ njegen

ber bafelbft tebenben ^aninc^en. 3^^^ f^^^t man z§ bann unb trann am
S;age um()erlaufen, boif) treibt t§ feine Dtäubereien faft immer nac^t^. —
S)aö »'permetin ift tü^ner, man würbe fogar fagen tonnen, verwegener

al^ alle anberen SRarberarten; e§ befc^Ieic^t 2;iere, bie grö^'er unb ftärfer finb

a(ö eg felbft ift (Df^atten, Äaninc^en, i^afen) unb oerteibigt fic^ wütcnb gegen größere

iftaubtiere (^üc^fe) unb D^auboöget, unb jwar oft mit gutem Erfolge, inbem e§

i^nen bie .f;)a{5fd}(agaber jerbeif^t. Obgleid^ e§ in ^aubenfc^Iägen unb ^ü^ner-

ftätten fel^r frf)äblid) wirb, inbem cö bie CSier raubt unb bie 33ewol^ner alte

tötet, ba^u erl^eblic^en ©i^aben oerurfad)t burc^ ha§ 3*^^[^ören ber 91efter oer=

f(^iebener nü|Iid)er ©ingüögetd)en, unb gwar ni(^t nur berjenigen, bie am
33oben, fonbern auc^ berjenigen, bie auf ben 93äumen brüten, fo muj^ man
boc^ haß §ermeUn im grofjcn unb ganzen ein nül^lic^eö 2;ier nennen, benn

bie 3^^f ^21^ ^yelbmäufe, Sffiatbmäufe, ^Ratten, i^amfter unb Äaninc^en, welche eö

tötet, ift eine fe^r große. 3"^' 3Sertitgung ber gelbmäufe begiebt qS fid^ oft=

matö in bie auf ben 2idern sufammengeftcUten ©ctreibeftiegen ober puppen.

S)ic Otangjeit fäüt in baö @nbe be^ SSHäv'^ ober in ben Stnfang bc^ 3t).^rtt,

nac^ bem Söec^fet beg ^elgeS. ^n ber let5ten §älfte be§ Wai wirft ba^

Söeibc^en ein ^atbe^ Su^enb 3""9^- ^^^ 2Rutter Iel)rt fie baö ^DJäufefangen.
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^tt^ Heine SStefcI (Foetorius vulgaris Blas, et Keys.)

»irb auc^ §au^=, ober ©peic^errt)iefel, öfter „§eermannc^en" genannt, ©ö

i[t gen^ö^nlii^ nic^t länger aU 16 cm, ba^n fommt ein 4 cm langer (Sc^njan^.

Sein £o))f i[t grö§er nnb bicfer, etnja^ ireniger geftrecft aU ber beg ^ermelinö

unb birf'er aU ber anwerft fc^tanfe, faft fd)Iangenförmige Sei6, ber auf fnrjen

iBeincn rut)t. S)aö fleine SBiefet i[t ein überaus gefc^eibte^ S:icrrf)en, baö

fid) in ^auferö^rcn unb in anbern fleinen Söd)ern mit großer Sei(^tig!eit fürt=

benjegen fann, lüosu ber fd)Iangenä^nlid)e dixm'pl bie (in^erft biegfame 2öirbel=

faule unb bie furzen Seine in gleichem ^Ota^^e beitragen. S)er Dftüden bc^

üeincn ^BiefelS ift braun, in ber ^ugenbjeit graubraun; bie Sau^feite ift tt^eiB-

gtiJ. 11». 'Daä !(cine aBiefcI (Foetorius vulgaris).

S)ag (Sc^n^anscnbe ift nid)t fc^luarj. ^'m 9Binter tt)irb ber 5|3cl5 nur fetten

ganj treif^, tijcnigftenö in ©eutfd)Ianb; im Sterben Europas ift bieS öfter

ber ^aU.

^od) öfter alg baö Hermelin fieljt man baö fleine 2öiefel am 3;age

umherlaufen unb f^ringen, eg ift febod) fc^r fc^eu unb üerfriec^t fid^ beim ge=

ringften Särin, fommt aber balb lüieber gum ä^orfd)ein. S)od) ujerben bie

eigentlid)en ©treifgüge immer bei 5ycad)t unternommen. ^a§ Heine SBiefet

Vettert nur fetten. SBeit eS in ben meiften ©egenben in meit größerer Stngat;!

torfommt atö baö ^ermetin, ift e« oon gröf^crer Sebeutung. ©eine S^a^rung
befielet ^auptfäd^tic^ üu§ ^etbmäufen, auc^ auö D^attcn, .»gamftem, iungen ^afen
unb Äaninc^en, n^eiter aber au« in ber m))e. be« 23obenS brütenben 3SögeIn,

foTOie auö i^rcn ©iern, bie ba§ Sj^iefel unterm tinne etnge!temmt
in ben Sau trägt, aiiä (Sibect)fen, Stinbfc^Ieic^en, ©c^tangen unb g^röfc^en.— 3n §ü^ncrftätten unb Saubenfc^tägen richtet ba§ fteine Sierd^en
jnjar einigen ©d)aben an, inbem e« (Sier fortfd)te|)))t unb aud^ baö
junge ©eftüget felbft angreift; auc^ ift eö für bie ^agb me^r ober lücniger
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fc^cibtid^; boä) fann aüeö gar nid^t ben übergroßen Dhi^en aufwiegen, ben eö

l^am^tfäc^Ud) aU eifriger SJJäufcfänger bringt.

9^amentlic^ in einem 'IRäufcja^re fann man baö SSiefelc^en in botter

2;;^ätigfeit feigen; bann fommt e^ niemals in bie D^äl^e ber ©epfte, fonbern eö

I)ält fid) nur auf ben 5(cfern auf. SSBenn cS fid) mit feinem tieinen, fd)lanfen

Körper in einem ^JJäufetod) berfriec^t, fo fic^t man balb anß bieten anbern Söc^ern

bie ^clbmäufe in großer ©ite l^erüorftürjen. 33atb l^at ber fteine Dftäubcr eine

Wlanß bei ber Äcr)te gegriffen, bie i^auptfd)tagaber bafelbft jerbiffen unb im

9hl bem S;icrc^en baö 23(ut au^gefogen. ©ogteic^ greift eö eine gtreite ^aug,
unmittelbar folgt eine brüte u.

f.
lo.; aud) iüenn e^ gar fein 33tut me^r

gcnieBen iintt, morbet baö SBiefel noc^ lüeiter. — äöönn bie SBeibc^en

3unge ^aben, fo fd)Ie)}pen fie tote 2)Zäufc in il}ren ^an; fonft tf)un fte e^ nie,

fonbern freffen i^re *2d)tac^topfer auf bem 2(der.

3n ©egenben, »o bie 9Jidufe in fel^r oerl^eerenber SBeife auftreten tonnen,

giebt eö ftetö oiete 2BtefeI. ^n ber au§ bürrem ©anbboben befte^enben

a^etulüe (9tieberlanbe) würben in fünf S^^^'en^) (1853—57) im ganzen nur

593 SBiefel gefangen, wä^renb in bemfelben ^eiti^t^iiJ^e in bem Sanbe jwifc^en

ben ^lüffen SBaal unb 9t^ein, baS oon toeit geringerer OberfIäd)e aU bie 35elun)e

ift, febod) au^ fruchtbarem für bie 9J?dufe0ermer)rung fel^r geeignetem 2:^on=

boben beftel^t, 10 541 2Siefel gegen bafür ausgefeilte Prämien eingeliefert würben.

(Sbenfowenig alß man in einer gewiffen ©cgenb in jebem 2'^l)xe. eine gleid}

große ^a^ ^elbmäufe finbet, ebenfowenig bleibt in jebem ^af)vt bie ^a^l ber

eingefangenen Jöicfcl fic^ gteid^. ^n bem obengenannten Sanbe jwifdjen SIBaal

unb Df^^ein würben im :^a^xt 1856, aU bafelbft feine 2)Mufeoernie^)rung ftattfanb,

nur 655 ®tücf SBiefel aufgefangen, Wä^renb bafelbft in bem SO^äufejal^re 1857

nid)t weniger aU 6 159 gefangen würben, ^n ber ganjen ^rooing ©roningen

würben in ben ^^ren 1852, 1853, 1856 unb 1857 438, 872, 332

unb 965 SBiefel gefangen gegen 6 650 unb 11 534 in ben 3^^^^" 1854

unb 1855. (Sntfpred^enb biefen 3^^ten waren in biefer ^rooin^, mß-

befonbere auf bem 3:^on= unb 2:orfboben if^reö öftlid)en 2;ei(eS, bie ^^^re 1854

unb 1855 5[Räufeia^re. — S)iefeg Stuftreten fo Oieler SBiefel in ben mäufe=

reichen 5)iftriften unb S^^i^fn finbet gewiß teilweife feine (Srftärung in bem

5Iöanbern biefer 9taubtierd)en in bie ©egenben, wo fie baö beliebte ^-utter

in gri}ßter 'DJZenge finben; hoä) liegt l^ierin wo^t nic^t bie einzige Urfac^e.

3n ^Räufeja^ren pftanjen bie Sffiiefel, bie in gewöl^nlic^en %'äÜcn nur im

Jrü^ia^re ^uua,c werfen, fid; im (Sommer noc^ einmal fort; wenigftenö

f)aht iä) bieS in §oüanb öfter beobachtet, unb eS ergiebt fic^ auc^ aiiö

ber fämtlid^en SBiefetja^t, bie in ben oerfc^iebenen Sa^t-en im gangen Sanbe

') SSeil in jener S^^^ i" ^ollanb oon ber 9tegterung für jebeS eingefangene

SBtefel eine 5p;rämie ausbe3al)lt tnurbe, unb bie ausgegebenen ^?rämien genau notiert

hjurben, beftel)en an§ ben ^saf)ren 1853—57 bie genaneftcn Eingaben über bie eingefangenen

Söiefel, fotoie über ia^ SSorfommen ber tierfd)iebenen in §oäonb einljeimifrfien Siaubtiere

überl^aupt.

4*
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gcrangen ttjurben. 2)ie ^al^t biefer kliere, für m\ä)t in ben Sflicbertanben 5|5rämten

auSbeja^It lüurben, betrug

1852: 5 425;

1853: 8 856;

1854: 16 424;

1855: 25 639;

1856: 9 974;

1857: 22131.

SDie Solare 1854, 1855 unb 1857 waren für mehrere ©egenben ber 9^ieber=

lanbe ^äufejal^re, unb jirar 1854 unb 1855 ^u^jtföd^Ud} für Groningen, wo

man öon ben 16 424 unb 25 639 im ganzen Sanbe gefangenen Sßiefeln

in biefen 6eiben Sauren 6 658 refp. 11534 ©tücf fing; unb 1857 für ben

©iftrift jwifc^en äßaal unb di'f)dn, wo man 6 159 Söiefel Don ben im ganzen

Sanbe gefangenen 22 131 ©tücf erbeutete.

$Die 33ebeutung ber Sßiefel aU 9)^äufeoerti(ger gel^t beutlid^ auö biefen

3al^ten fteroor. 3^ ntcl^r ^äufe in einer ©egenb, befto mebr Sßiefel fiebeln fici^

bafelbft an, aber um fo mel)r oermel^ren fie fid) aud) an Ort unb ©tette.

i)od) finb bie siöicfet im SBinter no(^ ungteid^ Diel nü|tic^er aU im

(Sommer, ©ie oerfolgen bie auf bem gelbe ben SBinter überftcl^enben SJiaufe

fogar unter bem ©c^nee; unb baö Söten ber 2)Mufc in biefer ^dt fann auf

baä fc^äblic^e Stuftreten ber Sflager im folgcnben ©ommer großen (Stnftu^ aua=

üben, weil ein einjigeS 5par(j^cn, baö ben Sßinter auf bem 2tder überftel)t, biö:=

weiten im ©pätfommer 200 9kd)lommen aufguweifen |at. —
©ie a^tanj^eit beö äötefetö fällt in ben SJiär^; nad^ 5 2öo(^en wirft baS

SSieibt^en ein l^atbeS ®u^enb ^iung,t, bie biö gum .<perbfte bei ben (Sltern bleiben

unb sufammen eine gamilie bilben, falle nic^t im ipod)fommer eine jweite

^45aarung ftattfinbet.

3!)etJ 9^öts (F. lutreola Blas, et Keys.),

aud) ©um))f Otter, 5lreböotter, Heiner Otter, üeiner ^^tu^otter, 2[ßaffer=

wiefcl, Ottermarber, ©teinl)unb, Sfftxni, ^en!, 9^ore! genannt, ift bon

ber ©röfse be§ SÜi^/ ^^t an6) einen iltiöartigen (Sd)äbel, unb oermittelt

gewiffermaf3en ben Übergang bon ben S^tiffen gu ben gifc^ottern, obgleid^ bie

otter(il)nlid)en SRerfmate namenttid) a\i§ ber Übereinftimmung in ber Sebenä=

weife Ijeroorgcben. S)ie 33cine finb nämtid) fct)r turg unb ät)netn in ©taub

unb Gattung benen be6 §ifd)otteri8; ba^ furge O^r ragt taum awß bem ^elje

l^eröor; biefer befielet wie bei bem Otter auö bid)t anliegenben, glatten

paaren, unb ift an ber S^iürfenfeite fowie an ber 33aud}feite braun gefärbt,

nur an le^terer etwaö mel^r graubraun. 5Die .^ödcrgäl^ne finb ftärfer entwidelt

aU bei bem gifd)ottcr unb bem S^tiffe; it)re ftärtere (Sntwidetung beutet auf

ein weniger raubfüd;tigce 3iaturell l^in. S)er ®d)Wan3 ift ein ©rittet beö Äör^jerö.

Äinn, Sippen unb ein fleiner §teden am .^alfe finb weijj.

S)er Sf^örj l^ält fid) nur in wafferreid)en ©egenben auf, unb bie 9So|nung

liegt am Ufer eineö g-tuffe^, eineiS ©eee, einc6 ©umpfeö ober Xdä)i§. @r
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fri§t 3öaf[emtten, 2Baf[eri3Ögd, $rö[d)c unb earamanber, ^ifd^e, ^rebfe unb
berfd^iebene SBaffcrinfeften, audi) 3Ba[[er[c^necfen unb 2JJufc^eln. ^r Unn für
bie Sanbn)irt[c^aft nid^t Don 6eionberer SBebeutung [ein, umfolüeniger at« er tu

ben meiften Seilen S)eut[c^tanbö entweber fe^lt ober siemlic^ fetten Dor!ommt.

^an finbet il^n in ^olftein, ^JJecflenBurg, Sommern, iBranben6urg, «Sd^tefien;

in 9fiu|tanb unb ©alijien i[t er ^dufiger.

Sic ©attttttö bet £)tUv (Lutra Eay)
wirb oon gern im 3öaffer fic^ auf^altenben 9)hrbertieren gebitbet, bie einen

fc^(an!en aber flachen Äörper, einen ettüaö platten, am (Snbe gugefpi^ten
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©d^wang unb htrsc 23elne unb ©diwinimpute gtrifd^en ben ^^'()m l^a6en. ©ic

©dfinaitge t[t c;erunbct, unb baS jel^r hir^e, taum fii^tbare O^r burc^ eine

^autfatte i?erfd)tief3t>ar. 5)ie einzige beutf(i)e 2trt ift ber allgemein Bekannte

^ifd^s ober glufeottcc (Lutra vulgaris Ray.).

Gr ^at eine ^hnn).''[Iänge öon 70 6tä 80 cm, toosu no(^ ein ©c^tüan^

üon 35 biö 40 cm tommt. ^mä) feinen abgeplatteten Körper, fotüie burc^

feine abgerunbctc ©d)nause unterf(^eibet er fic^ foglcid) bon ben anbern

3)Zarbern. ©er ^elg ift wie beim SZßrge, an ber Oberfeite unb Unterfeite

äl^nlid^ gefärbt, nur an le^terer etn^ag l^eller; feine ^arhc ift glängcnb bun!el=

braun, mit einigen icei^en Rieden am Äinn unb an ber Untertiefergegenb. (Se

berftel)t fid^, ba§ auf ein 3:ier, tt)eld)e§ fid) faft immer entweber im 2öaffer ober

in feinem 23au aufteilt, ber ©aifonli)ed^fel nur üon geringem (Sinflu^ fein fann,

unb bafj alfo bie \^^aare ni(^t nne bei ben anbern Sflaubtieren im §erbfte aug=

fallen; faft immer finbet ein geringer ^aarn^ed^fel ftatt, unb ber Söert be§

SommerpelgeS ftel^t bcm beö Söinterpeljeg nur roenig nad). 2lud^ ha§ %oxt'

pflan5ung§gefd)äft loirb oon ber ^al^reögeit nur njenig beeinflußt; man finbet

faft ba§ ganje 2'^f)x über ^wnge.

SDer ^ifd^otter fel^lt in feiner tt)afferreid)en ©egenb. 3ln ben Ufern fifd)=

reicher ©eeen, ^füljte unb S^eic^c, §lüffe, ißäc^e unb ©räbcn beiüoljut er Söd)er,

bie oon bem 2![>affer inS Ufer gefd)lagen finb, ober oon i^m felbft ausgegrabene

,^51^(ungcn. 2lm meiftcn raubt er nad)tg. S)ann f(^n)immt er im SBaffer unb

fängt äöafferratten, (inten unb ®änfe unb il)re Äüc^lein, foioie ioilbeö SBaffer-

geflügel, ^rßfc^e, '^ifc^e, Ärebfe unb äöafferinfeften. ©r bef(^leid)t feine ^eute,

inbem er untertaud)t unb bie S:iere üon unten befällt. CSr frif^t fein (Bd)laä)U

Opfer gettjö^nlid) im SBaffer; allein größere §ifd)e unb SSafferoöget nimmt er

mit aufs Sanb. — ©s oerftel^t fic^, baß ber Otter für ben gifc^fang unb bie

5if(^5U(^t, aiiä) für bie ÄrebS^uc^t, äußerft fd^äblic^ ift; für .ben 2ldcrbau unb

bie g:orftiüirtfd)aft ift er bcbeutungöIoS.

3)ic (Gattung ber 3)a(ä^fe (Meles Brisson)

geidinet \iä) unter ben a}hrberticren auS burc^ plumpen Körperbau, breiten Otürfen,

ifurge 23eine, n^elc^e mit ber ganzen @ol)le auftreten unb an ben >^t'i)m große

©rabfrallen tragen, burd) einen hirjen ©c^njanj, eine faft rüffclartig sugefpitj;te

©d)nause unb hirge Ol)ren. S)a6 @ebiß ift ein fe^r ujenig tppifc^eS D^aubtier=

gebiß; bie (Scfjäl^ne finb nid)t fel^r ftarf entnjidelt unb foioie bie ^teißjä^ne unb
bie anbern 33arfen3äl}ne in p^cvcm 3Htcr oft ftarlf abgenutzt; bie ^öcferjä^ne,

namentlid) bie im Obcrliefer, finb fcl)r ftarl cntioicfelt. S)aS ©ebiß unb ber

gan^e 5li^rpcrbau jeigen aufS beutlid)ftc, baß bie Sacbfc nic^t auSfd^ließtic^

gleifdifrcffcr finb. ^n S)eutfd)lanb tommt nur eine 2lrt oor:

ber fiemeine ^aäß (Meles Taxus Biiss.)

S)iefe0 Sier loirb in ocrfd)icbcncn ©egenbcn ©ac^Sbär, ©räfing unb
©reifing genannt, ©eine stumpflänge beträgt 90 cm., feine ^öl}e 30 cm.,
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fein ®en)id)t fann 10 US 15 kg betragen, ^ie ^er)aarung beß 9tum)3feö i[t

lang, bie bcö ^opfeö fuq. S)cv ^el^ i[t geiüöl^nlid) gelblid) «»eisgrau mit

fd^lrarg gemifd^t: bie 2öoII^aave finb fd)nuilpig grou, bic längeren §aare, welche

bie erfteren Bebedfcn, finb an ber 33rnft gelblid^ grau, in ber ^itte fc^warj,

am (Snbe n^cifj. ^n biefem 3^ift>Jii^c lüirb er gciüö()nüd) „©d)n)cinebad)ö"

genannt, njenn aber bie .*paare metjr abgenu^t finb, fo iüirb bie §arbe gan^

getbgrau ol^ne fd)lt)ar3: bann giebt man i^m in einigen ©egenben ben Sf^amen

„§unbebad)ö." S)er Äo|)f l^at fd)tüar5e unb wei^e Sänggftreifen; baS Oljx ift

intt»enbtg unb an ber 33afiö be^ 2lu§enranbeö fd^njar^; ber ©diraanj ift getbgrau.

— Unter bem ©c^TOanje, in ber unmittelbaren 91ä^e bcS Alfters, l^at ber Sad)ä

eine S^afc^e, wcld^e eine geIblicE)e ^-lüffigfeit abfonbert.

S)er S)ac^§bau befielet l^auptfäc^lic^ au6 einem auögepolfterten Reffet,

n)or)in mel^rere 9töl^ren führen, bereu 2(u§gänge bi§ auf 100 ©d^ritt Don

einanber entfernt finb. Sturer bem Äeffel finbet man geraö^ntic^ mel^rere

anbere bamit fornmuni^ierenbe ^äume. 2Son ben S^löl^ren ttJtrb getoo^nlic^ nur

eine benu|t; bann unb njann aber toed^felt ber ^ci<^§ feinen Sluögang;

biejenigen, wetdje eine 3^^^ ^*^"9 9^^' ^^'^J^ benu^t lüerbeii, oerfd^Iie^t er.

kleinere §üget ftierben oft bon einem S)ac^gbaue gänjlic^ unterfeHert. @e=

lücl^nlicE) lebt ber 33ewo]^ner bort aU (Sinfiebler; nur feiten finbet man jnjei

bi^ brei S)adE)fe in einem einzigen 23aue beifammen; auä) t'ann eö t»or!ommen,

ba§ ein §ud^ö eine Slbteilung beS geraumigen unterirbifd^en .^aufeä bettjo^nt.

^^an finbet ben S)ac^Sbau gen^öl^ntic^ am Slb^angc cineö C^ügclö, unb jtoar an

ber (Scnnenfeite, fomeit fie mit ©epij ober mit ^Bäumen beit)ad)fen ift.

yinv abenbS öerlä^t ber 2)ad^^ feine Söol^nung ; er frifst ?[Räufe, 2[5ögetd^en,

tt>eld^e auf bem 23oben brüten, namentlid) i^re (Sicr unb 3""Sen/ ©d^tangen,

§röfd^e, aud) (Sngerlinge, i)tegenn)üriner, ^'if^^^^n ^"^ anbere niebere 3:;iere,

aber getegenttid^ aud§ ^ftanjenteile (D^iüben, 9J^öf}ren, Gid^eln, tusbefonbere

fü§e ^rüd^te, tt)ie Strauben.) 2(uö bem Obengefagten ge^t l^eroor, ba^ er

nüt^lid) unb fd^äblicE) ift; im allgemeinen barf man ttjo^l ben 9tu^en p^er aU
ben Df^ad^teil anfd)Iagen. S)aö ©raben mad^t i^n bann unb mann fd^äblic^, jumat

ftienn er fid^ in ©arten geniftet l^at, wo er bie ^ftanjen unb iungen Saume

mit ben S^urgetn au§ bem 93oben ^tht. — $Dag §aar beg S)ad)fe^ »irb gur

S5erfertigung bon ^infeln benutzt.

©ie Sftanj^eit fcilft in bie teilte ^^alfte be^ l^inü ober beS 5Iuguft. S>ie

^•ic^en machen bann bie erften @ntn)idetung?ftabien bia ^ur 33ilbung ber

Äeimblafe burd^; alTein fie bleiben auf biefer ißitbungöftufe biö in ben S^egember

fte^en, unb entmideln fid^ erft bann weiter; im ^cbruar iDerben 3 big 5 Sunge

geboren. — S)er 2)ac^g :^at leinen eigcnttid^en 5lBinterfd)laf. SBo^l geirrt er

ben SBinter über bon feinem ^^ctte. SSa^renb er im ^erbfte fel^r feift ift, hii

15 kg ober fogar nod) mcl}r miegt, beträgt baö ©en^id^t im ^rül^jal^r nur

8 biö 12 kg. D^imenttid) bei großer Jlälte bringt er 2:age lang fc^lafenb ju;

aUein njenn ber 5£)urft i^n siyingt, üerläjjt er, biefen gu töfd^en, aud^ im

ä'öinter feinen ißau. — 33ei 5i)ollmonb fc^ief^t man ben ^a(S)S, wtnn er feine

2öol;nung verläßt, ober man fängt it)n in fogenannten „©ad^sbauben", b. 1^.
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facfförmigen dlt^tn, »elc^e man t)or ben 3ugängen beö 33aucg au0)>anut.

3^anicnt(ic^ im 2Binter !ann man ben S)ad)g ausgraben, ©nblic^ giebt eö noc^

eine fe^r graufame 5trt, il)n gu fangni, nnb jwar burd) ba^ einjd^Iagcn beö

„©c^njeinefc^iuanäcö", eine« !orfjie^eräf)nIic§en ^nftrumente^, mittclft beffen man

baä Sier anto^rt unb auö bem 33aue ^ebt, um eö nac^l^er mit einem ©tode

totjufc^Iagen.

gig. 21. 2)er Da^l (Jleles taxus).

$1\m\ixt l^tV §^vm (Uisida Gray.).

2Iuc^ bie ^dren jeigen ben 3fiau6tierc^arafter ireit tücniger beutlicf), aU

bie meiften 3:icre biefer Orbnung. ®er giemüi^ plumpe Körperbau unb bie

ftarfe föntirirf'ehmg ber §i)derjä^ne, beren bie 23dren gloei auf jeber ©eite beö

Äiefcrö ^aben, — aud) bie geringe (Sntiüidelung ber (Scf^ unb Df^ei^ga^ne, geigen,

baB bie Sären ni^t anefc^liefelic^ g-Ieifd)fre[[er finb. S)ie 2;iere biefer ^amilie finb

wal^re (Sct)Icngänger. — ©ö giebt in 2)iitteI=6uropa nur eine 2lrt, njelc^e

fogar faum me!)r gu ben 3:ieren S)eutfd)(anbö gfgdl^It werben fann, wesl^alb

ic^ mid) baiüber furg faffe. (So ift

hn öctncittc Bär (Ursus arctos L.),

ber geJüöl^nlid) eine D^umpflänge ßon V/s m, eine Spb^t bon ^U biö 1 m
erreid)t, unb beffen ^abituö allgemein begannt ift. (Si3 mu^ aber bemertt

werben, baJ3 feine ©ro^e, bie garbe feinet ^elgeö, fcgar fein ®d)äbcl, je

na(^ bem Slltcr unb ber gepgrapl)ifd)en 33erbreitung fel)r bariiert. 2)ie

jungen (Exemplare finb bunfet, bie alten braun gefärbt. — ^n frül^erer 3^^^
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war ber 33dr im beutfc^en 2öalbe giemlid^ atfgemeiu Verbreitet; je^t finbct mau
i^n nur in auögcbc()utcu ©cbirgöiüälberu, uub gwar im beutfd)en 3'teid)e iüo|t

nie me^r, jebod) in ben ©c^njei^er 2llpen, in beu ilarpat^en, getegeutlid) ein=

mal im 23ö^merU)aIbe; weiter in ben ^t)reuäen, in Otufjtanb uub ©fanbinaüien.

Sn <Baä)\m famcn ^u Stnfaug, in Oftpreu^eu ^u (Sube beö 18. ^a^i^^^n^ertö

nocf) 33ären üor.

25on ben ©cbirgöwälbcru unterucl^mcu bie 23ären ©treifjüge in bie Um=
gegenb; nadjtß gef)cn fie uad) 9ca^ruug au^, bie für bie Jüngern Siere eben=

fowüf)! auö ^nid^ten (Ob[t, 33eeren, SrauBeu) uub §onig aU aug tierifc^en

©ufeftaujen befielt. 3t(teve ::Bären giel^cu letztgenannte ©peifen üor, unb rauben

nic^t nur fkine Slierc, fonbcrn anä) ©c^afe, [ogar ^ül)c unb ^ferbe.

2öie ber '^ad)^ wirb and) ber 33är im äBinter träge, \aUt aber nic^t wie

jener in einen anf)altenben 2Btnlerfd)tof.

Drbmiug ber ^nfefteiifreffer (Icsectivora Cuv.^ ßestiae L.).

®ie ©äugetiere bic[cr Orbnuug nähren fic^ im attgemeinen bon tteinen

Stiereren (^nfeften, SSürmer, ©d)neden), unb finb and) beö^atb felbft niemals

gro^. @ö gehören 5U i^ueu bie ficinften ©äugetiere. 9^ur biejenigen 2(rten,

wetd)e au^er 3n[e!ten nod) fteine ©äugetiere unb 23ögel ober ^Pftanseufubftanj

treffen, finb bon mittlerer ©rö^e (^get). S)ie ein=

l^eimifc^en Strten leben aUe auf ober in bem 33oben.

^ei alten ift bie D^afe rüffelä!^ulic^ oerlängert; in

ber ©pi^e biefeS Organa ift ber ©ii^ einer ftarf ent=

wirfelten Siaftempfinbung. iSei ben im 33oben fidft auf=

]^altenben5Irteu ift berDxuffet ba§bebeutenbfte©inueg=

Organ; bie 2lugen, welche übcrbieö wenig S)ienfte leiften fönnen, finb gewc^n(i(^

loenig entwidelt. — S)a^ ®cbi^ ift ber 9'^a^ruug, weld^e bie 3'nfcf'tenfreffer auf=

nehmen, boKfommen angepaßt. S)ie ©d)neibe3ä^ne finb fd)arf unb namentlid)

bie iBadeujä^ne, bie gänglid) Oon ©d)me(3 überbed't finb, f)aben fd)arfe

©pi|eu (^D'^an bergt, ^ig. 22). S)ie ©pi^en ber ^'äf)ne. bcö Oberfieferö greifen,

wenn ber '\fflnnb gefc^toffen wirb, in ben !JRaum jwifc^en benen beö Untertieferö

unb umgefe^rt. ©(^lie^t ficfc ber 2}iunb, fo bringen bie ©pil^en ber 33arfen=

gdl^ne betber Äiefer in ben Körper be^ö ^iierc^euig, baö ber ^nfe^'tenfreffer im

Sl'^aute I)at. S)iefer germalmt feine ,3uft'ftcn uic^t, fonbern er burd)bo^rt fie

beim 23eif3en. Sie 3a^nfrone wirb alfo nii^t an ber ©pilse abgerieben uub ah=

geftumpft, fonbern gerabeju fd)ärfer gemacht, weit bie ©pi^en ber 33a(fen3äf)ne

längä einanber fc^iebeub, fic^ gegenfeitig fi^ärfcn. — S)ie ^"[^^^^"fr^fK^*

treten mit ber gangen ©ol^Ie auf, wie fid^ haß leicht ocrfte^t bei S;ieren, bie

fic^ meiftenö in bem 33oben aufhatten.

©ie ein{)eimif(^en Strien biefer Orbnuug getreu brei öerfd^iebenen

©ippen an: ber ber ©pit^mäufe (Sorex L.), ber ber 2Jiau(würfe (Talpa L.) unb

ber ber ^get (Erinaceus L.).
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S)ic (Sattung ber S^taäufe (Sorex L.)

cntl)ä(t flcinc 2;ierc^en, bic nur ki ganj cbcrfläd)(i(f)er i8etrad)tung mit ^Raufen

iHTiiicd)feIt werben fönncn. ©ie ftnb it)pi\ä)t 3nfe!tenfref[er, imb am langen

gftüflel leicht ju fennen. ©ie t)at*cn einen fci}tanfen, mit n3eid)en 6^aarcn be*

becften Körper, fe§r ücine aber beutlic^ ]"id)t6avc 2üigen unb einen siemtic^ langen,

mit Dicf)ter 5BeI}aarung bebecften ©c^iüans- ®ie gang üeinen Of>ren !önnen fic^

jc^ticf^en unb tf)un bie0, jcbalb bie S;ierd)en ]ic^ in bem 33oben bcfinbcn, bamit

fein ©anb einbringe. S)ie ^al^nfpi^en finb ]cl)r fc^arf. S)ie mittleren ©4neibe^

gä^ne [inb biet länger aU bie anberen. —Sie ©pi^mäu[e finb anwerft gefräfsig;

fie fcrandben pro Sag me^r aU il>r eigene^ ®ett)ic^t an 9^al^rung, unb gerftören

ft"3?:
y\\^"

gig. 23. 2)ic SBafferfpi^niauS (Sorex fodiens).

aljc eine gang enorme 3Jia[|c im 5Boben lebenben Ungeziefern, ©ie leben in

nnterirbifcl)en ©ängen, gen3cl)nIicE) ni(^t in felbft angelegten, fonbern in Don

§elb"mäufen gegrabenen. — ©ie I)aben auf jeber ©eite beö Körpers, am hinter;

teile beffelben, eine ©rufe, redete einen ©tcff ausfd^cibet, ber ftarf nacE) 9)Zofd)un

ried)t. S)iefer ©ernd) ift Urfad)e, bafs giuar bie Äird^enle fie jebem anberen

Stiere öorjiel^t, aber gugleid; baß bie meiften Staubticre unb 9tauboögel fie nid)t

treffen. ®ie jungen Äal3en, 5K>icfel u. f. \v. beif^en fie tot aber laffen fie liegen;

bie älteren laffen fie ungeftört fic^ uml}ertreiben. — S)ie weiblid)en ©pil^mäufe

njerfcn im ©ommer 5 big 10 unbeliaarte, blinbe ^^^gc-

SSlan lann bie fünf in S)eutfd)lanb Dor!ommenben ©pi^mäufearten an

ben folgenbcn "iDkrlmalcn Don einanber nnterfd)eiben:

I. ©pi^cn ber 33orberjäbne rotbraun.

A. IT'cr ©cfeh-Hinj ift auf ber Oberfeitc glcidnncifiig turj bel}aart, auf ber Unter;

feite längö ber 9,1^itte mit einem Äiel Den laueren, fteifen Sorftenl^aaren befebt. ®ic

^üfec unb 3cbcn an ben ©eiten rinvjeum mit fteifen 35orftenbaarcn geJuimpert.

Sänge bee Äövperö: 8,5 cm. ^er ©duuanj errcid)t Vi t'cr übrigen il'crperlänge.
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5pelj: ckit fdiuvirj cbcr bunfcloiraufdniMr;^, unten frf)avf atH'^elc^t ivcit> ober telBmgclb.

()luöna^mcUHM|c fann t>ic 33aud^lcire graufctnuai^ fein.) — \!cbt am Ufer i^cn gUiffcn,

(Sceen, ©väben u. ). li\ 2Snf|cr|>iömou§ (Sorex fodiens Fall).

B. ®ev 'oci})v»au5 Kit an ber Untcvfeitc feinen iliel t>cn Ianv3en, [teifen ©ovften;

l^aaren; bie %n\;c unb >^cben [inb vinv-;enni an bcn oeiten f^cn furjent, toeidiem S^iaav

umgeben. 3'" Cberficfcr jcbeifeite fünf, im llntevticfer jtnet etnfpi^ige fleine ^'d^nt.

^er 3dilvau5 ift glcid}mä^ig mit glcid^Iangem i^^aar befetjt.

a. 3)er ^dtwan'^ ift fo litng aU ber übiivjc Äörper. Sänge bee Äcrperö: 7,5 cm.

$Rüdfcnfeitc granfdMrarj, llnterfeite klier, in ^öeif^irau übergebenb. — SeU^c^nt bie

ganje Jdpcntette nn^ fcmmt am meiften in ber oberen ^tannenregicn unb in ber Äniebctj;

regicn tor, feblt aud> am gu^e ber 5(Ipen nid^t, nainentlicti in li>a[feiTeid}en, ir»albigen

©egenbcn. 5Uvcnfpi6ma«§ (Sorex alpinus Schinz).

b. ^er Sdilvanj ift fürjer aU ber übrige Äörper.

1. Ter >3diU\in^ erreidit ^,'5 ber übrigen iterperlange. Vcingc beö ili^rpcro:

6,5 cm. Dtürfcnfeitc bunfelbraun, t^cn rcftbraun bie fdilivirjbraun Lmriierenb, nad) ben

(Seiten gelblid» braun, unten [d)mu^ig toeif^. — gebt in loalbigen ©egenben foioie auf

3I(ferIanb unb 9Siefen, am liebften auf etlüaö feucbtem S?cben, unb gcir»öbnlid) nur

ba, lue gclbmäufe fid) aufbalten, in bereu ©äugen fic lebt.

^•clb», 2ßalti=, ober nctoöl^nlt(^c <Bpiiman§ (Sorex vulgaris L.).

2. ®er <Sd)man5 erreidit Vä ter übrigen Äörpcrlängc, ^ie nur 5 cm beträgt. JRüdfen;

feite 5art bräuulid) afdtgrau, iu bie etioaö l^ettere Saudifeitc aUmäl^Iid) übergef^enb. —
33ei biefer 3rrt ift ber Slüffet auf^ercrbentUdi lang, fc baf; bie 2Iugen ber Ol^röffuung

näher fteben ale ber D^afen^^ffuung. — Sebt in Umlbreidien ©egenben, an SSalbränbern

cber iiienigftcnö in ber 9Jäbe i^cn ©ebüfdn 3>öcrflf^it?ma«0 (Sorex pygmaeus Pall.).

II. (Spieen ber 35crberjäbne Ujeif^. ^m Oberfiefer jeberfeitö brei ober üier,

im llnterfiefer jtoei cinfpiljige fleiue 3äf)ue. 3^^M"'^^'^" ^*^" gleidimäpig gecrbneten furjen

i^d^toanjbaaren fteben längere Scrftenbaarc.

a. Der Sdtlüanj erreidit bie .V)älfte ber übrigen Äörperlänge. Dtüdfenfeite bunfeU

fd)n)ar5:brauu ober buntelriitlid^braun. 33aud)feite fd^arf abgefegt toeiß. Dtüffel fe^r

lang mit Heiner 9tüffel|dieibc. — gebt in g-elbern unb ©arten, an ©arten'^edfeu unb

3Salbränbern, getüöbnlidb nidU in großen 3Sälbcrn; fcmmt 3Siuterö in (Ställe unb

(2d^euncn, iocbl niemals in .*oäu|cr.

SSei^^äJjnigc fVfIi>fpt^otß«^' (Sorex leucodon Wagl.).

b. Xer 'ScbUxinj erreidbt faft '5 ber übrigen Äcrperlänge. Dtücfenfeite rijttid^;

braun afd^grau, iBaudifeite etluae beller; bie ^-arben geben in einanber über. — gebt

in gelbem unt« ©arten, uiemalc- in grcf^er 6'ntfernung ücn menfdilidien S}cbuungen,

in )t)el(f)e fie Söintero einbringt. Apau§f^i^ma«§ (Sorex araneus L.).

3)ie SSaffcrf^jifetttdU!^ (Sorex s. Crossopus fodiens Pall.).

61^arafteriftifd)e 2)^erfmalc: 2>gl. eben. <2ie p(t fid^ geiröf}nlid) an ben

Ufern t»cn ©eeen, J'^üffcn, ^cidben, ©räben, 2;ei(^rn unb ^fül^len auf, toä) gräbt

fic aucf) ©änge in bem ^oben. S^amcntlid) in ber falten ^'^'^t'^^scit finbet

man fie unter .'öeu, in «Scheunen unb (StäUen, fogar in ben 93:>oI)nungen ber

DJJenfAen, jebod) wol^I niemals in großer (Siitfernung ton SBaffer. Saö 9^eft

bcftefit in einer auögcpolfterten ipcl^Iung im 23obcn. — ^m SBaffer lüirb

biefe (Spifjmaui^art fc^äbltc^, tüeit fie fleine gifd^e auffrißt unb größere an-

beib't; namcntlidb frifjt fie ben letzteren bie Singen unb baö ©el)irn au^.
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2)em ^ifc^fa"S «"^ ^^^ -5if<^öii(^t M't jie f^öblid^. 2tu§er ^-ifc^en fri^t fie

(^rofc^e, Ärebfe, SBafferinfetten imb vgc^nerfen. ©ie fc^nnmmt unb taucht fe^r

gefc^icft, unb jwar nic^t nur m<i)U, fonbern au^ am fetten 2;age. — ©e^t

bie 2öa[ferf)}it^ninuö aufö Sanb, bann fri^t fie ^nfeften unb Slderfc^necfen, Der=

tifgt alfo manc^eö fc^äbtid^e Ungcjiefer.

3)ie 3l(^enft)iiJinatt§ (Sorex alpinus Schinz).

3Jier!maIe: ©. 59. — 5(u(^ über bie Stufent^altöorte ttjurbe oben berichtet.

Obgleich fie bann unb njann in lüafferreid^en ©egenben üor!ommt, berfolgt biefe

(5^i^mau§ niemals fc^iüimmcnb i^re 23eute. SDie D^^al^rung be[tel)t alfo anß

Sanbinfeften unb ©d)necfen, ^umal au§ 2)Jäufen. Tlan Unn fie al§ nü^tid^

bc^eic^nen. (3Sgl. ba^ unten bei ber getool^nlic^cn ©pi|mauö ©efagte.)

2)ie gcJuö]^ttU(iöc S^i^tttdtt^ (Sorex vulgaris L.),

anä) 2BaIb= unb ^elbfpi^mauiS genannt, ^erfmale: ©.59. — ®iefe ^Trt ift

in ben Säubern ®eutfd)tanbö irol^l bie gemeinfte. Über il^re 3lufent()a(t^orte fc^lage

man ©eite 59 nadt). (S"^ fei bemerft, ba^ biefe ©pit^^mau^ ^auptfät^lic^ in ben

gelbem unb SSalbern borfommt, wo bie ^-elömäufe in §iemti(^ großer

ßa^l leben; benn obgleich fie oft fleine ©äuge fclbft gräbt, benutzt fie ge=

WD^uIid^ bie 3^51^rcu ber ^elbmäufe, auä) tt)ol)t bie ber §amfter, SKaffer^

ratten unb ^J^aulwürfe, um il^re ©treifgüge gu madieu. 2öä^renb fie in großer

(:iile, faft immer abenbS unb nad)tö, auf ber 23obenoberf(äd^e oon einem TO^ciufes

Iod)c §um anbcrn laufen (fie Rupfen nic^t ivie bie eigentlichen 9}^äufe), taffen

biefe ©pitsmäußc^eu ein fd)arf burcf)bringenbe^ pfeifen pren. — S)aS D^eft,

worin wäl^rcnb beö ©ommerö bie ^"«Sf" geboren werben, bcftcl^t auö <Btxo'^

unb Saub, au^ 33Iattern unb ^IRooö, unb verbreitet einen fc^arfen, penetranten

©erud^. — 2Bie oben gefagt, fommen bie ©pi^mäugc^en gewöl^nUc^ nur abenbö

unb nac^tö an bie Sobenoberf(äd)e; nur jufäüigerweife fd)eint bieö am S;age §u

gefd)el)en, unb jwar oft mit ungtüd(id)em (Srfolge. ®ie fteincn 5(ugen, wel(^e

faft niemals bem t)eKen 2;age^(id)te au§gefe|t finb, ertragen bie bire!te (5in=

wirhmg ber ©ouncnftral^Ieu uid)t unb bie 3:ier($eu erbliuben, fo ba^ fie ben

(Singang in i^r 9ceft ni(^t §urüctfinbeu tönneu. ©ie fterben bann oft an ber

Oberfläche, entWeber burd^ ©onnenftii^, ober bor junger, weil fie gewö^nlic^ feine

3'^al^rung finben: begegnen fie einer anbern ©pi|mau§ ober einer -^etbmauö, fo eut=

brennt ein Slampf auf £'cben unb 2ob, unb bie ©iegerin frißt ben getöteten ^einb auf.

®ie gewöl^nlid^e ©pitjmaue ift fo wie alle i§re ©ippengenoffen anwerft

gefräßig; namcntli^ wenn fie 2^^^W M^f ^f^ f^e faft unerfättUc^. Sßeil fie

eine Unmaffe (ingerünge, S)ral)twürmer, ©d)ncrf*cn(aroen, ©rbraupen unb

im 33oben ru^enbe puppen mel^rerer 9taupen= unb 2(fterraupenorten auffrißt,

wirb fie in I)o()cm ©rabe uüt^Iid), ^umal weil fie niemals burd) haß ^reffen

oon ^ftanjenteilen ober burc^ ha§ äöiil^ten im ^oben ©c^aben öerurfac^t.

ginbet fie nid^t ^nieften unb 9ftegenwürmer genug, fo tötet fie gelbmäufe,

fogar ©tüde. Welche jweimat fo gro^ finb, aU fie felbft. ©ie fe^t biefen

fd)äblid)en 'JJagern in i^ren ©äugen nac^, fpnngt i()nen auf ben Druden, jer^
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Bci§t tl^nen ben .^a(6 unb [äugt i^nen ba§ 33Iut au8, bis biefetben burc^ 33(ut=

Derluft nieberftürgen. Sie gcwöljnlid^e ©pil^mauö i[t im jyelbe unb im 3Batbe

einö ber nüfetic^ften ©äugetiere.

3)ie 3tocr9f))il}mau§ (Sorex pygmaeus Fall.)

tft giemlidf) allgemein Verbreitet, aber nirgenbs fel^r ^viufig. ©ie plt fi(^ meift

in Warnanlagen, bid)tem ©ebüfd) unb ©eftrüpp ober 3wi[d)en altem Saubc auf.

©ie wagt ficf) rt)enigcr oft alö il^re ä)erit)anbten auf freie SBege unb ^lät^e, auf

gelber unb ^cfer; atfo fielet man fie nur feiten, ©ie ift ein burc^auS nüti;Iic^eö,

gang unfcbäbtic^eg 3:;ier; in ber D'lal^rung, fotttie in ber Seben^weife ftimmt fie

mit ber oorigeu 2trt überein. S^aratteriftifc^e 3J?er!ma(e ber 3^crgfpit^mauö:

35gl. ©eite 59.

S)ie öici^ättöttige ^ctbf|)i^mau§ (Sorex leucodon Wagl.).

^enngeid^en: 3}gt. ©eite 59. — Siefe 2lrt fommt im ©üben S)eut)(^tanbö

mel^r toor al§ in 9^orbbcutfcf)Ianb, wo fie in oielen ©egenben, fott>ie aud) in

^otfanb, gänglic^ fe§lt. §euc^te, fum))fige, naffe ©teilen werben ängfttid) oon

il^r öermieben. ©ro^e, weile (Sbenen, falls fie gut troden liegen, jiel^t fie ben

bewalbeten ©ebirgSgcgenben oor. 9Iu(^ in Einlagen unb ©iirten fommt fie bor

unb im SBinter bringt fie gelegentlid^ in ©täUe unb ©d)eunen, wol^l niemals in

menfc^tic^e 3[öo^nl^äufer. ^m füblit^en S)eutfd)lanb erfd)eint fie in mand)en

^ai^ren in überaus grof^er Stngal^l, unb jwar fiel)t man fie morgens frül^ ober

gegen Slbenb i^re ©treifgüge unternehmen, namentlid) gern nac^ einem furgen

unb plö^lic^en iftegen, gelber unb ©artenbeetc burd)freu3en unb auf 3"['^^tc"

unb bereu Sarben, auf ^tegenwürmer unb ©d)neden, auf fleine Wän^^ unb

junge 95ögel ^agb mad^en. 3lm 2;age lebt fie unterirbifc^. S)a^ fie, wie bie

gewöl^nlic^e ©pi^mauS (©eite 59), bie in feuchteren ©egenben eine gang

gleiche SebenSweife fül)rt, gu ben febr nü^lid^en 2;ieren gäl^lt, braucht tanm

(Srwäl^nung.

3)ic ^att§f)jiljmatt§ (Sorex araiieus L.)

(^erfmale biefer 2lrt: ©eite 59) mcibct immer bie einfamen ©egenben unb plt

fi(^ am liebften in ber 9M^e menfc^li^er äßo^nungen auf, ^auptfa^lic^, obgleich

nit^t auSfd^lie^lic^, in ©arten. 5luS biefen bringt fie l)äufig, am mciften im

äöinter, in ©d)eunen unb ©tällc, fogar in .^äufer, wo fie fic^ in £üd)en, kellern

unb ©peifclammern, infoweit fie bafelbft bunlle 2Bin!el aufftnbet, gern anfiebelt,

unb fid^ bafelbft baS aufbewahrte ^^leifc^ unb ben ©perf, ben Ääfe unb bie WM)
gut fct)meden läfjt. (i-S fommt bor, ba^ eine ©pil3mauSfamilie nid)t nur auf

ben Sßinter, fonbern auf immer in einer menfc^lic^en äBol^nung fid) anfiebelt, unb

ba§ auc^ in folgenben ^al^rcn bie 9b(^fommen ba bleiben, fo baß fi* eine

gange Kolonie bon ©pit^mäuSc^en im .S)aufe befinben, bie mitunter nad} 2lrt

ber ipauSmäufe fe^r unangenehm unb fd)äblic^ werben lönnen. S)oc^ bleiben

immerhin auc^ im äöinter biete biefer ©pil^mäufc aufjer^alb beS §aufcS, unb im

©ommer finbet man fie nur auSna^mSweife bafelbft. 3m ^-reien fü^rt bie i)auS=
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f^ji^mau«! biefelbe SeBenött^eife lüie bie gemeine ©^ji^mau^: au^cr ^nfe^ten unb

3nfe!tenlarten fri^t fie eine grcfee 2lngaI)I ©c^neden, wirb alfc nü^lid).

SSlafiue ^at beobad^tet, bau ^ie ^n ^<^» Käufern niftenben (STcmptare im

§erB[te, fogar mitten im Sßinter, ^""Ö'^ Ratten.

3ur
©attttttg ber SlRaultoiürfc (Talpa L.)

geprt mir eine 5{rt, bie allgemein befannt i[t:

ber gewelne 9Jlttttltoitt?f (Talpa europaea L.).

^ein ^ticr i[t biird) feinen ^örperban beffer im ©tanbe, int iBoben

l^erumsunjü^ten aU ber 9}Jauln)urf. (gig. 24). ©ein Körper ift bid, faft toataem

förmig, mit einem feinen, am bic^t jnfammenfte^enben .paaren gebilbeten

g^elje bcbecft; er wirb Don furzen 33einen getragen ober bielmel)r geftü^t. S)ie

l^interen ©liebma^en [inb bünn unb fel)r wenig fräftig, unb finb äugen?

fd^einlid) ju grof^er SfJhtSfelanftrengung unfäl;ig; bie oorberen ^ü^e finb breit unb

abgef(ad)t unb l^aben eine fd)iefe Haltung. £)ie fpatenförmigen .v^änbe befit^en

fünf Singer, welche breite, bide ©rabnägel tragen. — S)ie ^ä^ne finb fel)r

f(^arf unb baö ganje @ebi^ ift baö eineö tt}pifd)en ^nfeftenfreffer^. 2)er

9iüffel ift fpit3 unb läuft fegeiförmig gu; er ift Slaftorgan, unb alä fold)eö ba^

^auptfinne^werfgeug, benn ber ^l'iaulwurf ift faft blinb: feine 2lugen finb Hein

unb jwifc^en ben paaren beS ^^elge^ faum fic^tbar. — Ser D^aulwurf 'i)at

feine C)^rmufd)eln, bie beim fortbewegen im 23oben Ijinbern würben;

auc^ bie andere (Sel^oröffnung fann mittelft einer ^autfalte fic^ gänglidy

fc^Iief^cn. — S)er ^^et^ glänzt; feine §arbe ift immer ft^wär^Iic^, aber

er fpielt entWeber me|r inö bräunliche ober mel)r inö bläulid)e; eingelne

©tüde finb afcl)grau. 2Beif3li(^e unb ifabeUenfarbige ©remplare finben

fic^ feiten.

3)ian finbet ben 3}^aulwurf in jebem oon oielen ^nfeften unb Dftegenwürmern

bewol^nten 33oben, fällig btefer nic^t ju fteif ift (wie bid)te eifenl)altige Sel^m=

böben) unb boi^ §ufammen!^ängenb genug, um ©äuge in bemfelben graben

ju fönnen. 2^ ganj bürrem, magerem ©anbboben fommt er nic^t oor, weil

bie barin gegrabenen ©änge lei(^t einftürjen, unb Weil barin auc^ faft feine

3nfeften unb 3Bürmer leben.. 5ln ben .^;»aufen, bie er aufwirft, erfennt man

feine 9lnwefenl)eit. ©ewöl^nlii^ ^at er fein DZeft nid)t in ber unmittelbaren

S^äl^e fleinerer ©rbpufc^en. ßel^tercg finbet fid) unter einem größeren lSrb=

l^aufen, ber oftmals unter ^aumwurjeln, 9}iauern u. f. w. oerborgcn ift, aud)

wol^l frei im ^elbe liegt.

©er S3au beS IRefteö ift fe^r merfwürbig (gig. 25). ©in 9fiö|renlabt)rint^

umgiebt bie eigentliche SBol)nfammer, Weld)e ungefähr freiSrunb unb mit pflanzlichen

©ubftanjen weid) au^^gepolftert ift. 2luö biefer Kammer laufen gewöl^ntid) brei

(Sänge fd)ief nad) oben; fie münben in einen freiäförmigen ©ang auä, ber wieber

hüxä) fünf fd)ief nad) unten oerlaufenbe SJlöl^ren mit einem jweiten, ctwaö größeren

ilreiögange tommunijieren. ©in Heiner ©ang fü^rt weiter Don le^tgenanntem
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@ange in bte Saufrö^re, tcelc^e üom Ü^eftc jum 3<Jgfefe(be beiS "iSRaudrurfiS fül^rt.

Wlit biefer Saufröl^re f)ängt baö IReft aud) unmittelbar gufammen burc^ einen

frummen, erft na<i) unten, nat^fier nac^ oben gebogenen ©ang. S)em freiö=

förmigen ©ange entfprec^en biömeiten no(^ anbere Öiö^rcn, bie, nac^bem biefe

mehrere Krümmungen gemad)t ^aben, in bic fiaufrö-^re auömünben. Sßlan fann

fic^ eine 3Sor[telIung bon ber ^imenfion ber oer[c^iebenen Seite beö ^[Rautiüurfö^

neftcg mad)en, iücnn man fid) bie 5^gur 25 an^ie^t unb bagu bebenft, ba^ bie

D^tö^ren gerabe fo lüeit jinb, ba^ ber 9}iauliüurf bie[etben paf[teren fann; aber er

fann fid) nid)t barin ft)enben, njo^l fann er bie§ im D^efte. — S)er ^Jlu^en beö

Sftotjrenlab^rintl^cö befielet \vo^ barin, ba^ ber 33etüo^ner in feinem Dlefte oor

bem Singriffe eineS einbringenben ^einbeö — fei eö ein anberer SRauliüurf ober

ein SBiefet — ^iemlid) trollt gefid)ert ift, benn biefer toirb gen)öl)nlid) auf

einen ^^^raeg gefül^rt, unb locnn eö 9lot tf)ut, fann ber '3J^autit)nrf noc^

immer in irgenb einen ®ang fliegen. — ®ie Sßänbe beö D^ieftcS fo njie bie

ber baSfelbe umgebenbcn C^ö^ren, aud) bie Sßänbe ber großen Saufrö^re, finb

l^art; nac^bem bas 3;ier fie gegraben, brüdt e^ feinen Körper feft an, big bie

Sßänbe bie getoünfd^te ^eftigfeit befommen. S)ie anbern unterirbifd)en ©änge,

wetdie ber ^Olauüüurf gräbt, ttienn eS i^m blo^ barum ju t^un ift, ^i^f^f^^i^ im

33oben ju er^afd)en, mögen fogleic^ iricber cinftürjen, unb ber iüül)lenbe (Sin=

ftebter giebt fic^ be!§l)alb gar feine 2Rül)e, bereu SBänbe feftjumad)en. S)ie

Saufröl^re, loeldje immer ein toenig lüeiter ift aU bie 5?;örperbreite beö 3Jiaut=

wurfö, bamit biefer fic^ fd)nell barin fortbewegen fann, ift auf ber 23obcn=

Oberfläche nic^t ttjie bic gelüö^nlid)en ©äuge an einer fleinen .'pügelfette auf-

geioorfenen 33obenö fic^tbar, fonbern grabegu an einer (Sinfenfung,. weil bei

i^rer Slnfertigung bie 33obenmaffe nid)t aufgeioorfcn fonbern feitlic^ 5ufammen=

gebrüd't n}irb. 2lud) an bem fränfeinben Sluefe^en ber ©en^äc^fe fann man
an ber Oberfläche ben 3}erlauf ber Saufrö^re erfennen. Söeil ber 2Rauttt»urf

breimat pro 5;ag auf bie ^nfeftenjagb gcl^t, unb ^wav immer morgen^ in ber

grül^e, am ^yjittage unb Slbenbe oor ©onnenuntergaug, fo pafficrt er bie Sauf=

röl^rc jebcn S^ag fed)ömal, unb jhjar immer ungefäl)r ^u einer bcftimmten 3^^^-

Spat man alfo einmal bie Saufröl^re entbedt, fo I)ält eö nic^t fc^wer, ben

^auliüurf felbft gu überrafc^en.

©ie Saufrö^re l^at eine fe^r oerfc^iebene Sänge, je nad)bem baö ^^gbreoier

gong in ber 9^ä^e ober in ettoaS größerer (Entfernung fic^ beftubet. ©ie fann

biig 100, fogar 150 ^u§ lang fein. 2luf ber ^^gb benutzt ber 2)?aultt3urf öfter

bie oon il)m gegrabenen 9fiöl^ren, obgleich bicfe batb ivieber einftürjen. ©r

gräbt öfter neue. Wü §ülfe feinet fpi|en Df^üffel^ merft er fc^on in

einiger (Sntfernung bie im 23oben befinblic^en Sarüen unb 2Bürmcr. ^n einem

einzigen Slugenblidc ^at er in ber Ütic^tung, loo erbaö 2;ier oermutct, einen ©ang'

gegraben unb feine 33eute ergriffen. 6r fri^t, lüie bie Spit^mäufe, pro Xag

me^r alö fein eigene^ Körpergen)id)t beträgt. Sluc^ mu^' er öfter trinfen. SDeö=

^alb fü^rt oon feinem ^^gbreoier ober oon feiner Saufrö^re ein ©ang biä auf

ben Soben eineö ©rabenö ober eineö g-lü^t^enö; ober eö fül^ren mehrere ©äuge

big tief in ben ©oben. Se|tere finb gen^ö^ntic^ teilweife mit SBaffcr auggefüllt.
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3n feinem 3<ig^i^e''^fi^ bulbet ber mürrifc^e ©infiebter feine ^onfurren^.

Äommt ein Strtgenoffe auf fein Territorium, fo cntfpinnt fid) ein heftiger unter=

irbifc^er ©treit, ber mit bem 2;obe beö ©c^ttjac^ften enbigt. 2lud) 9Jiäufe,

©pi^mäufe unb ^röfd^e, bie in feine 9ftö^ren l^ineingeraten, fri§t er in un=

fyig. 24. S)er SKauIrcurf (Talpa europaea).

Barmljerjigfter 25>eife auf. 9^ur im ^yrül^jal^re leben ein '3)Zännc^en unb ein

S?Beibd)en furge 3^^^ sufammcn; immer |ot gubor ein I)eftiger ©treit jwifd^en

ben 2Jiännc^en um ben 93efit3 ber 2Bei&d)en ftattgefunben. ^m ^a\, ^uni ober

^uli iücrben 3 big 7 ^uuge geboren, bie anfangt nadt unb blinb finb, bann

aber balb bie Singen öffnen unb fc^nell l^eran=

tt3ac^fen/jebod) big gu Slnfang beö Söinterä im

9^efte oerblciben.

Sßäfyrenb be§ ©ommerg gräbt ber SfflanU

lüurf feine ©äuge nabc an ber 39obenoberfIad)e,

iretl bie ^nfet'tentarDen unb Sßürmer fid) bann

auc^ in ber oberften (Sd)id)t befinben. ^m
Söinter, njenn bie (enteren fic!^ in bie tieferen

23obenfc^id)ten gurücfjiel^en, gräbt ber ?0^aul=

Wurf feine 9'töl)ren ineit tiefer; einen 3Binter=

fd)laf braud)t er nid)t. —
9^ul^en unb (5 Graben, ©er DJiaulnnirf jcrnagt niemals ^Pflangentrurgeln,

fonbern ernä()rt fid) immer i^on ^nf^ften, namentlid) ^nfeftenlarüen, unb toon

JTtegenroürmcrn. (Sr frif^t eine Unmaffe ©ngcriinge, S)ral^ttt)ürmer, (S(^nafen=

larten, ©rbraupen, ^D^aulanirfögritten unb fonftigeg Ungeziefer, baju eine

gro§e Sln^al^l ^^egeniDÜrmer. ßorbier ftedte einen ^[Rautourf in eine ^ifte

unb fütterte ibn mit ©ngevlingen unb SfJegentt^ürmern. ^n 4 Ziagen l^atte er

l^on ben erftgenaunten ^läfcrlarüen 432 ©türf, üon ben Df^egenttjürmern 250 ©tüd

gig. 25. SBo^nung be§ TOauImurfS,

©eitonanficfjt.
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aufgefreifen. (Sin anberer ^IJiauIJüurf oernid)tete in 12 Etagen 872 (Engerlinge

unb 540 9ficgenn)ürmev. äöo Diel Ungeziefer im 5ßoben borfommt, ba galten

jirf) biele a)tauttt)ürfe anf. S)er tüd)tige l)otlänbif(^e 33eobad)ter Dr. äöttemaatl

)ci)rei6t: „511^ öon mir eine giemlic^ gro^e 33aumfcl)ute eingerichtet tüurbe, ^atte

id) mid) bon bem S^ut^en, ben bcr 'äJ^aulwnrf berurfac^en füllte, noc^ nid)t genügenb

übergcugt. 3<^ W^^ ^^^f^^ ^^^^^ ^"t meinem ©oben fct}r Diele, unb i^re 3ci^l

mel)rte fic^ [tet^, nad^bem fie infolge ftarfer ^Düngung ftet^g me§r D^a^rung

fanben. Ü6erall fal) id) fie Heine .^ügel aufiDerfen. 2^ irotlte biefem üer=

meintlic^cn Übel ein (änbe mad)en, unb ic^ oerf|}rad) 10 (Sent^ (17 Pfennig)

für jeben eingefangenen aJiaulttjurf. yiaä) einigen ^a^xm mar meine Stbfi^t

erfüllt; nur au§na!^möiüeife njurbe bann unb wann ein ^^aufen gefunben, ber üon

einem au^ benad)barten gelbem übergefiebelten '3}Zauluuirfe aufgettjorfen mar.

Slllein bie ^Refultate ber SJiauliourfgDertilgung blieben nid^t au§. 3" f«t:ger ^eit

tt)urbe eine fo gro^e Stnja^l fd)äblic^er ^nfel'ten üerfd)iebener 5lrt im 33üben auf=

gefunben, bajj gange iöeete mit §eiftern unb ©träuc^ern an bcn Sßurgeln ber:

art bef(^äbigt njurben, ba^ ber ©c^aben balb einige S^aufenb Bulben betrug/'

Dbgleid^ ber ^Jiaulnjurf al^ 3"fcJie»f^'e[[ei^ gtoeifelloö großen D^hit^en ftiftet,

fo l;at man nod) nid)t in jeber §infid)t ben Umfang biefeö 9^ut^en§ ftubiert.

Stieben oielen f(^äblic^en ^nfe^enlaroen fommen auf ben gelbem oftmals eine

Unmaffe Dflegennjürmer oor, it>eld)e gtoar bie Äeimpflangen befc^äbigen fönnen,

allein al^ ^umu^bilbner oon großer 33ebeutung finb. Wan f)at noä) nid)t

buri^ abfic^ttid^ angeftellte ^erfud}e entfc^ieben, ob ber ^^Jaulraurf bie 9ftegen=

ujürmer ben ^i^fefte^^t^i^öei^ o^er umge!el)rt bie fc^äblid^en ^'^f^^i^nl^^i^ö'^" '^^^

9^egenft)ürmern oorjie^e. ^^eine (Erfahrung beutet barauf ^in, ba^ ein 5!Jiaul=

Wurf, wenn er bie 3Ba|l swifd)en Dftegenwürmern unb S)ral)twürmern ^at, bie

erfteren au^wä^lt, ba^ er aber lieber (gngerlinge aU Df^egenwürmer fri^t

3Sieleg hkiht i)kx no(^ gu erforfc^en übrig; jebenfalt^ barf man bem 2)^aul=

Wurfe baö Sob nic^t oorent^alten, ba^ er baöjenige 5;ier tft, rxidd^t^ bei bem

unterirbifc^en f(^dblic^en Ungegiefer am meiften aufräumt.

2ltlein ber aJJaulwnrf !ann aud) fc^äblic^ werben. 3"^em er (Srb^aufen

aufwirft, entwurgelt er bie ^flangen. Stuf ®xa§' unb ©etreibeädern ift ber

alfo oerurfad)te ©cf)aben ni^t f(^limm, weit biefe ©ewäi^fe niemals gSnglic^

mit allen il)ren Söurgeln lo^gewü^lt Werben, unb leid)t genug neue 9lebenwurgeln

treiben. 2luf Söeiben !ann man fel^r leicht bie Raufen gleichmachen; aber

auf ^eulänbern unb ©ctreibeädern ge^t bieö nur, folange bie @ewäd)fe nod)

flein finb, unb namentlid) beim 2Jiä^en (insbefonbere wenn bie^ mit ber 2JJafd)ine

gefc^ie^t) finb bie Raufen fe^r unangenehm. 3Bo ^lad)^ wä^ft, barf man ben

^Dkulwurf gar nid)t bulben; benn wenn im (yrü^jalire bie nod) jungen glac^^=

pflän3d)en lo^gewü^lt werben, fo fterben biefe alöbalb ab, weil fie nur eine

^auptwurgel (bie ^fa^lwurgel) mit wenigen D^ebenwurgeln befi^en, unb erftere,

wenn fie auö bem ©oben lo^gewül^lt ift, faft feine ^iebenwurgeln wieber treibt.

(Sin oon SJiaulwürfen reic^lic^ bewo^nteö ^(ac^ötanb fte^t fonberbar an§, benn

e« geigt eine Unmaffe in jeber D^ic^tung oerlaufenber gelblid)en ßinien in ber

fonft fd)ön grünen Ober[läd)e. — 5lud) in ©arten, namentlich in Blumengärten,
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fanu man ben 9JkuIiDurf nic^t immer ungcftört graben laffen, iiameutlid)

iüenn er fic^ auf Slcfer begiebt, wo wertrotle ^^^flangcn iuacf)|en. — 50bn barf

natürlich feine ^Olanltrürfe in ber Dläl^e üon Seichen bulben, ttjeif fie biefc oft,

nad) einigen 3^^^'C"/ 9^'i"S^^'^ burcEircü^tt ^ahtn unb alfo mittelbar Ur)a(i)e

einer Überfc^lüemmung irerben tonnen. 2)ie in T^IußbeicJ^en befinb(id)en Oiö^rcn

werben ^njar in ben meiften fällen nid)t oon ^bulwürfen, fonbern bon 3Baffer=

rotten (Amcola s. Hj'pudaeus amphibius) angelegt, altein in ben ©ecbeid)en

leben bie Ic^tgenannten ?iageticre nid)t, unb ba ift ber D^knlwurf ber alleinige

UrJyeber be^ auf bie S)auer nic^t unbeträd)tlid)en ©djabeng.

Sßo bie 3JJantioürfe in großer 3^^^ oorfommen, ober iüo man fie t^ree

2Bül^ten§ wegen nic^t bulben barf, !ann man fie in galten fangen; ober man

laffe fie burd^ Scute, bie fid) im (fangen ber ^Rauliuürfc geübt l^aben, töten,

^n beiweitem ben meiften gälten aber fei ber unterirbifc^e ßinfiebler bem

©c^u^e bes Sanbwirts be[ten§ em^foblen!

3ur ftac^eligen

©ttttuttg "bn ^%ti (Erinaceiis L.)

^el^ört

bei* gemeiite 5ö<^f (Erinaceus europaeiis L.),

auc^ wcl^l „@d)iDeinigel", in einigen ©egenben fälfc^lid) „®tad)elfd)Wein"

genannt, ©ine eingel^enbe Sefc^rcibung braud)t- l^ier nid)t gegeben ju werben,

benn bae S:ier ift allgemein belannt. 2)oc^ will id) bemer!en, ba^ bae Obr
giemlic^ gro^, ber (Sd)Wans furj ift; baö Stad)elt(eib erftredt fid) auf ber

gfig. 26. S)er ^gel (Erinaceus europaeus).

Üiüdenfeite beä £örperg oon ber ©tirn bia gum ©d)enlel. ©ie anbern 5;eile

bee Körpers finb mit giemlic^ ftraffcn ^orften bebedt, nur bie 23au^feitc ift

weid)er bel^aart. — 2)ro^enber ©efa^r fuc^t fi(^ ber ^gel 3unäd)ft burd) bie

gluckt gu ent3iel)en; gelingt il)m biefe nid)t, fo rollt er fiel) gu einer an allen

©eitcn Don 6tad)cln bebedten Äugel jufammen, unb ift in btefer SBeife gegen

bie Eingriffe ber meiften geinbe fieser, (iinige gröf^ere Obuboogel aber, $. iß.

bie 3lblerarten unb ber U^u, fürd}ten ficb oor bem (Stad)elfleibe beö 3gelS nid)t;

il^re ftarlen stauen burd)bringen ee unb toten ba^ fid^ fidber wä^nenbe Xier.
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S^nnht unb §üd)[e rotten ben gufammengcfugeltett ^o^d inö SBaffer unb ber=

anlaffen jo, ba§ er ju fd^tüimmen anfängt, wohd fie il^n foBatb njie mögtid)

n)ieber angreifen. S)er §ud}ö folt feinen ftinfenben .^^arn auf ben ^c^d ergiefjen

unb il)n fo gum ©ntrotten gwtngen. S)ie ^^t'^O'^t^/ n3eld)e baö 3Bei6d^en im

3uli ober im Sluguft gebart (gewö^nlid) brei ©tüd, bisweilen nur iwd), bleiben

wäJirenb fünf 3Bod)en im tiefte unb bleiben biö §um §erb[te in ber 9M^c ber

2Ruttcr. Stnfänglid) können fie gwar bie ©tackeln aufrid)ten, fic^ aber nod^

nic^t einfugeln.

Slbenbö gel)t ber 3gcl ciuf bie^^Ö^j nur bann unb n^ann fommt er fd^on

am 9^ad)mittage auö feinem SSerftede (in §eden, unter DfJeifig^aufcn, im Söatte

eines ©rabenS) l^erauS. (Sr fangt eine Unmaffe ^clbmäufe, bie er gtüar nic^t

in i^ren O^ö^ren bcrfolgen fann, bereu er fid) iebod) leicht bemächtigt, inbem er

abenbS bor ben Söi^ern feiner 33eute auflauert, unb fattS eine 'Manä inß Sod^

Surüdfriedjt, baSfetbe mit feinem Dtüffet it)unberfd)nett aufgräbt. — Söeiter

tötet ber 2g,d biete Kreuzottern, beren fünft fo giftige 23i[fe i^m gar nic^t

fd)aben. — ^n ."püljuerftätten fann er fc^äbli(^ werben, inbem er (Sier auS=

fi^Iürft unb bie Küd)Iein auffrißt. — 2lu§er biefen größeren Spieren (SBirbet-

tieren) gerftört ber 39^^^ ^^^ ®^£^ wi^^ Sangen ber auf bem 33oben brütenben

©ingbögel, weiter (Sibed)fen, ^linbfd)Ieid)en, Dfiingelnattern unb ^röfc^e, aud^

biete ^^f^^t*^", namentlich Käfer unb Käferlarben, 2tderfd)neden, 9ftegen=

Würmer u.
f.

w. 5Iud) fri^t er bann unb wann '(yrüd)te, bie bom S3aume ge=

falten, unb faftige ^^^flangenwurjeln. 2lm meiften fd)abet er, inbem er aus=

gefäete 33aumfamen ber ©d^ale beraubt unb ben Kern auffrißt. — 2luö Oben=

gefagtem folgt, ba^ ber 3gel gwar fein ^eiliger ift, ba^ er jebod^ im att=

gemeinen weit mel^r D^u^en olS ©(^aben bringt. — 2JJan l^ält i^n oft in ©c^eunen

unb Kornfpeid^ern, um 3Jläufe unb Dtatten gu fangen; in Söol^npufern eignet

er fic^ bagu fd^lei^t, weil er nachts biet Särm mad^t. ^n gefangenem 3uftanbe

fann man i^m etwas §leifc^, Käfe ober aud) wo^l S3rob mit SJ^ild^ gu freffeu

geben, falls er an 9Jiäufen fid^ nid^t fättigt.

Drbnung ber glebermänfe (Cbiroptera Blumb.).

^m attgemeinen fönnte man bie ^lebermäufe bie infeftenfreffenben @äuge=:

tiere ber Suft nennen. Sitte ^lebermäufe, mit atteintger SluSnal^me einiger Wenigen

tropifc^en ©i^pcn, freffen ^nfeften unb l^aben ein ©ebifs, welches bem ber ben

33oben bewo^nenben ^nfeftenfreffer in atten ©ingen äl^nelt; aud) bie frud)t=

freffenben tro)3ifd)en Df^epräfentanten bicfer Orbnung ^aben ein bon bem ber

^nfeftenfreffer ^erjuleitcnbeS ©ebi^, nur finb bie iBadengä^ne — in Über=

einftimmung mit ber ^ftanjlic^en D^a^rung — me^r ftumpf unb l)aben fogar eine

gang fladl)e Krone.

S)aS l^erborragenbe ^erfmal biefer Orbnung ift bie eigentümlid)e Umbilbung

ber borberen (Srtremitäten in g-lugapparate (§ig. 27). ®ie Knod)en beS Unter-

armS (n), bie2Rittel^anbfnod)en (k) unb bie ginger (i), mit StuSna^me beS bon einer

fd^arfen Klaue berfel^enen S)aumenS (1), finb fel^r lang auSgewai^fen, unb gwifrfien
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ben langen Ringern, sttjifrfien beu üorberen unb l^interen ©liebnm^en,

gulc^t aurf) 3Wifd)en ben beiben i])interb einen, befinbet fid^ bie ela[tifd;e §tug=

i)ant, bie mcf)t nur gum ^-liegen, fonbern audf) gum g-ül^len bient. 23ei ben

^•Icbermäufen i[t ba§ ®cfirf)t nur fel^r irenig entwicfelt; baö l^ommt bal^er,

ba|j bie 3:iere immer in ber Dämmerung c>ber bei Diac^t jum ib'crfd^ein

fommen. ©ae überaus feine Saftgefü^I Dertrilt bai8 @e]id)t. ^n ber

^(ug^aut findet nian eine gro^e 3^1)^ Dfcerben^apitlcn; weit größer i[t noä)

bie 2(nl;äufung bicfer 2aftap^>arate in ben oft fel^r grof3en Or)rmuf(^eln (g-ig. 28)

gig. 27. gicbermauSfrelett

unb in ben l^äutigen Sappen, bie man an ber D'tafe unb ben Sippen mehrerer

g-Iebermäufe (3. Ü3. ber 35ampire) fiubet. 2Iug abfid^ttic^ angefteßten 35erfucl)en ^at

man gelernt, ba^ fowol^l ber ®eficf)t:gfinn aU ber ©eprfinn wenig entwidfelt

ift. äl>enn in ber Suft in einiger Entfernung i?on einer gtebermou^ ein

;3nfef't fliegt, fo fci^t bie crftgenannte bie Ol^rmuf^etn auf, jebod^ nidfit um
beffer gu l^ören, fonbern um bie Bewegungen in ber fiuft beffer gu füllten.

3n unferm Älima finbet bie Paarung ber ^lebermäufe fc^on oor bem

SBinter ftatt. StUein bie Dinilation unb bie SSefruc^tung ber Gier gefc^icl^t erft

nac^ bem 2Sinterfd)tafe. 23ei ber ©eburt, bie im ^-rü^jal^re ftattfinbet, werben

bie 3u"9cn bon ber SRutter, bie an einem 23aumafte l^ängt, in ben nad^ oorne

umgebogenen Seil ber §(ug^aut aufgefangen. Welcher fid) äWifd)en ben ^inter;

fü|en befinbet unb ben ©ci)Wanj in fi(^ aufnimmt. 33ei ben kräftigeren fi^mat=

geflügelten ^-lebermäufen Werben bie jungen immer ju gwei geworfen, wä^renb bie

fc^wäc^eren breitgeflügelten Slrten jebeemal nur ein einjige^ Swnge^ 8"^ ^^^^

bringen.

SOBeil bie^lebcrmaufe ben SSinterfc^laf gelegentlich in ©d^ornfteinenberbringen,

werben fie oft 'oon ben S3auern bee Öiaubeö beö bafelbft l^ängenben ©petfe^ö
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öefd^ulbigt unb be^l^atS in oerfc^iebciien ©egenben „(Spedmäufe" genannt.

SDieje ^cfi^utbigiing i[t frci(irf) eine ungerechte,

2II5 3"lcftenfrc[i'cr [inb bte ^^lebermäufe um fo nüt^Ii(J)er, aU bie bon il^nen

getöteten ^nfef^^" ireiter fa[t gar feine ?^einbe l^aBen. ©ie ffeffcn ßauptfäc^Iid)

S^ac^tfc^metterlinge, ©iilen unb ©pinnen, loclc^c im au§geiüad)fenen 3u[tanbe

il^rer nächtlichen Scbenön3ci|e »egen nur noc^ bon 3^'^9^""^2^f^^" gefangen

irerbcn. 2)le^rere 9'lad)tfc^mctterlingc aber trerben im 'ipup))en= jonjie im

Sarüensuftanbe nur bon njenigen 2;ieren gefreffen, weil fie im erftgenannten

gig. 28. D^renflcbermoul, fc^lafcnb gig. 29. SWopSftebermauS, ge^enb.

©tabium innerhalb eineö @e[pinn[teö einge[c^loffen ]inb unb im jnjeitgenannten 3"=

ftanbe eine biegte ^Be^aarung befi^en; benn eS giebt unter ben SSögeln nur fe^r

wenige (3. S. ber <iluhtf), bie [tarf ber)aarte Raupen treffen. Unb fo fann cö

bor!ommen, ba^ in einer gcwiffen ©egenb bie ^-lebermäufe bie einjige 5lraft

im 9bturftau§l)altc finb, welche bem fc^äblic^en Stuftreten einer gewiffen

^nfeftenart borbeugt, wie in ber Ginleitung (®. 14) aufö beutlic^fte bar=

getrau würbe. — ^iJie groß bie ^a^ ber ^nfe^ten ift, bie bon A-lebcrmaufen ber=

tilgt werben, ergiebt ficb, wenn man bie (iTfremente untcrfud)t bie in Shiinen,

leeren ©ebäuben, türmen, l)0^len Säumen u. f.
w,, wo biefe S;iere i§re

Söinterquarticre ^aben, angehäuft fein tonnen. Äart toc^ fanb burc^fc^nittlid)

in 1 cm'^ ^lebermauc^guano 41 ;3nfe!tenfc^ienen , etwa 7 ^nfeften repräfen=

tierenb, weil jebeö Jnfett 6 S3eine ^at. 2öie groB mag nicbt bie 3aBl ber

^nfcftenrcfte fein, bie man in ben großen Tvlcbermau^guanolyaufcn finbct, weld)e

in Dffuinen, u. f. w., angcpuft finb!

Ser ^paftor ;säcfel in ©ommersborf beobachtete ein ^aar ^tebermäufc

ber gemeinen 2lrt Vespertilio murinus im ^ircl)turme feineö ©crfeä, unb
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f'onftaticrte gunac^ft, ha^ feine anbeten ©jrentptare bafelBft ben ^ag in fd)(afenbem

3uftanbe $n6rac^ten. ©ic 5:ierd)cn l^atten i^re D^tul^eftelle in ber 2ßei[e gelüäl^It,

ba§ alle (^fremente gcfammelt lüerben tonnten, ^n bem lüäl^renb 5iüci 'äyjonate

gefammelten Äotc ]anh ^ädel bie 9te|te bon 116 Stücf grc^e Ütad)t; unb

SDämmernngöid)metterlinge, bagu noc^ bie Don 5 Käfern, einer ^^rt)ganibe unb

einer ÜJhndüurf^gritte, ^iergu bemerfe man, bafj ^ätfel nur ben Äot untere

fui^tc, ber lüä^renb be^ 2:ageg auöge]d}ieben njurbe. — 9)Jan ^at beoBac^tet,

ba^ ein einjigeö (STempIar oon ber frül^fliegenben §(ebermauö wäl^renb einer

(Etunbe ein Sut^enb SObitafer fing, lual^renb eine lango^rige ^(ebermauS

in bcrfelben ^dt etn^a [ec^jig fliegen ttcrtilgte.

(gö t^er[te^t ]i(^ jebod^, ba^ nid)t alle g-Iebermausarten in gleicher SBeifc

unb in gtcicbem @rabe nü|Iic^ [inb, lüeil fte nid)t alte in bcnfclbcn ©egenben

fid) aufhatten; bie gettjöl^nlic^ über bem Sßaffer umberftiegenben 2lrten nü^en

natür(i(^ am wenigften. S^eil aber alte Jlebermäujc nü^Iid) finb, feine eingige

5Irt in irgenb n)eld)er SBeife fc^äblid) trirb, fo fann ic^ mic§ bei ber Sej|)red)ung

ber einl^eimifd)en 2trten fur§ faffen.

'Xie in|e!tenfre[[enbcu g-lebcrmäufe teilt man junädM't in jit»ei ^vamiücn: 1) bie

ber ^autnafigen g-lebermäufe ober 33amptre, mit blattförmigen .'öautfcrtfä^cn

auf ber ^^afe unb bei einigen Strien aucb auf ben Sij>|."'cn; 2) bie ber nadtnafigeu

glebcrmäufe, c^ne bergleidjen Stnl^änge. Seibe 3lbteilungcn nät;ren fid^ ücn ^vnfeften;

erftere fangen bann unb h>ann aud) 33tut.

^d} nnü jel3t bie cinbeimifcben 3trten. in überfic^tüd^er 3Seifc in möglic^fter Äürje

ouffübren.

I. ^amilic ber ^outnofigcn Sici'fi'wöufc (Histiorhyna Wag.).

^ierju gebort bie Gattung ber §ufeifcnnafcn (Ehinolophus Geoffr.), mit I}uf:

eifenfcnnigem .^autfcrtfaijc auf ber Cberltp).''e unb nodi anbern .^aut(a|:pen auf ber

•)?afe. ^\vd Strien fcmmen in ^eutfditanb i^cr:

1) bie grcfu .s^ufeifennafe (Ehinolophus ferrum equinum Schieb.), mit

ganjranbigem ^ufeifen; glugiüeite: .32 cm;

2) bie fteine i^uf eifennafe (Rh. hipposideros Geoff.), mit ctlvae ftumpf gc;

ferbtem .fpufeifcn; -^-lugmeite: 23 cm.

'Tiefe bciben Strien ^civjcu fid) fd>cn im crften 23eginnc be^^ (S-rübjabree; fic halten fid)

in marmen i^ct;len, Leitern uut Ühiinen auf, unb fangen anberen, ju ant»ern t^tunben aue;

fliegenben ^febermau^arten 93tut auö bem Äör^jer. S!)ie 2>ampire, n^elc^e aud) größeren

2:icrarten unb DQ^enfdien bao 2?tut abfangen, leben in trcpifd)en @egenben.

n. fjouiilic ber nncftnaftgcn (5'kbcrmäufe (Gymnorhyna Wag.).

ÜJtan tann bie beutfd}en Strien in t>ier ©attungen einteilen, &ie mittelft ber

fclgenben „^"f^mmenftettung untcrfcbieben Jüerben tonnen:

I. Xa& <2pcrnbcin am .•öintcrfu|^e trägt einen feittid)en §autta|)pen. ^'^üget

fd^mal, birfbäutig.

a. Cf)ren auf ber 93titte be^ Sd)eitete mit einanber l^crmacbfen.

©attung: SBrcitol^r (Sjnotus Blas.).

b. Cbrcn rcn einanber gefdieben. ©attung: SIbenbflatterer (Vesperugo Blas.).
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IL jDaiö e)>cnibcin am .'g^intcrnif;c ctuic i'citlic(}cn .N)autlap|M'n. ^(ügel breit,

bünnWutig.

a. O^ren auf ber OJJitte be^ Scheitele mit cinaiibcv I>ci1va6fcn, faft fo lang fok

bei- Körper. ©attung: ©rofiofjr (Plecotus GeofF.).

b. Cftreti fcii ciiiaiibcr gefcf)ieben, fo fang aU ober langer al^ ber Ä'opf.

(3\ittung: 9torf)tpnttcrcr (Vespertilio L.).

Tie am aUgemeinften in 'J;eutfct)lanb iHn-fommcnben xHrtcn [inb:

1) bie 9Jtopc*flebermau!§ ober breitc^rige %U (Synotus barbastellus Blas,

et Keys,); g'fuä^^ei^e 20,5 cm; g-lugfiaut fAiDarj; '^clj bunfelbrann; iucnig empfinblid)

gegen Äälte; in ©arten, in bcr 9cäk oon ©ebäuben, an 3Aialbränbern, auc^ im ©ebirge;.

fel^r nü^lid);

2) bie gro^e ©pecf'mauö ober frül)fliegenbe glebermauö (Vesperugo

noctula Daub.); glugtoeite 30—34 cm; glug^ut fd^iüarj; ^el§ rotbraun; toenig em-

pfinblid) gegen ^älte nnb raul}eö Sßctter; fliegt fdion oor Sonnenuntergang; im SSalbe,

aud) in ^Öaumgärten unb 3lttccn; fcrftlidi fcl;r nüt3lid): frif^ 9Jtaitäfer, Dtonnen, iliefern=

fpinner, g^rojeffionefpinncr u.
f. tu. unb braud}t i^rer ©röf^e toegen fel)r oiele ;o;nfeften;

3) bie 3toergflebermau6 (Vesperugo pipistrellus Daub.); ^yluglueite 20 cm

;

glug^aut fc^tüarj; ^elj an ber 9türfenfeite bunfel ölbraun, an ber iBaud)feite ettoas

beller; menig empfinblid) gegen Äälte: ift im grübjabre bie juerft erfdieinenbe, im §erbfte

bie le^tbleibenbe 5trt; febr nüljlid) für bie j^'t'iTtii-nrtfctHift unb bie Obftbaumsud)t, meil

fie 3öicfler unb SJ^otten fangt, in ber 9?ä^e ber §äufer aber mebr fliegen unb 3[Rücfen;

4) bie fpätfliegenbc g-leberm au ei (Vesperugo serotinus Daub.); gtuglueite

32 cm; ^-lug^aut fd^iüarj; Ü^ücfenfeite bunfelbrann, 53aud}feitc etlmiö fetter; fliegt nur

an n^armen, rubigen Stbenben, unb jtoar getoöf^nlid) in (gtäbten, über mit iBäumen

bepflanjten ©tragen unb 5)5läi^en, in ©arten, in ber 9tä^e bon @el)i3ften u. f. to,; nütjlid^;

5) bie O^renflebermau^ (Plecotus auritus Geoff.); g-lugiüeite 24 cm; glug;

^aut graubraun; ^elj auc^ graubraun, an ber 33aud} feite beller; erfcbeint erft fpät

im grü^jabre unb niemali^ r^or (Eintritt ber 5^unfel^eit; bält fid) auf bem Sanbe in

ber D^äbe ton großen ©ebäuben auf, in Stäbtcn auf bepflanjten ^läljen, in ©arten

unb Einlagen; fe§r allgemein unb nütjlid);

6) bie gemeine glcbermauö, mauöfarbige ^^-lebermau^ (Vespertilio mu-
rinus Schreb.); ^^lugtoeite .35 cm; ?5^lug^aut bunfel graubraun; Jpelj an ber 3ffüd'en:

feite bell bräunliÄgrau, an ber Saudifeitc fd)mul^ig Jueig; febr empfinblid) für Äälte;

bält fid} in ber 9Zäf)e ber 3.i>ol)nungen, and) ber ©e^öftc, auf, frif^t bafelbft g-liegen unb

mehrere lanbrt»irtfct)aftlid} fd)äblid)e3nfeften; für bie gorftnnrtfdmft Iro^lobneSebeutung;

7) bie gro§o^rige ^^-lebermauo (Vespertilio Bechsteinii Leisl.); gluglüeitc

20 cm; C^r anbertbalbmal fo lang ale ber Äopf; g^elj oben ri3tlidi graubraun, unten

n.ieit^; in Cbftgärten unb 2[i>albungen, bcfonberö bänftg in tbüringen; fliegt fditoer;

fällig; nü^lic^;

8) bie 33artflebermauc (Vespertilio mystacinus Leisl.); i5'f"9^'^ite 21 cm;

Cbr fo lang toie ber ilopf; 5"l"9f''J»t bunfel graubraun; '^^elj auf bem JRücfen bunfel

graubraun, an ber 33audi feite gclr>öbnlidi etlime. beller; fliegt über ©räben unb Teichen,

bann unb tüann aud) über 3[i>icfen unb ©arten, über ©trafen unb ©äffen, in einigen

©egenben SDeutfcblanbö (§arg) im ©ebirge; fängt ^auptfäc^lid) nur fliegen unb BJtürfen,

nü^t alfo Weniger ale bie nteiften anbern 3trtcn;

9) bie 2Safferflebermaue (Vespertilio Daubentonii Leisl.); glugtoeitc 24cm;

glugbaut graubraun; '^^elj oben ri3tlidi graubraun, unten beller; jagt über fte^enben

unb flie^enben ©elüäffern unb ftreid}t bann bicbt über ber 2i?affcrflädie; tvenig nül3li6;
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10) bie ^eict)fle£>ermaue *'\espertilio dasycneme Boie); 5l"gh)ctte 2fi—27 cm;

,5hig]^aut graubraun; '^etj an bei OBerfeite fd^mu^ig graubraun, an ber Unterfeltc

fd^mu^ig Ireiß; [ie liebt lt>a[fcrreidbc v^^'bcnen unb fängt ^auptfäd^Urf» über bcm 3ßaf)er

fitegenbe ^nfeften, ift beö^lb für £anb- unb gorftlüirtfcBaft tooU oi)nt ©cbeutung;

11) bie gefranfete glebermaue (Vespertilio Nattereri Kühl.); gtugwcie

23 cm; glugl^aut l^ell braungrau; ber §autranb glt)if(f)en (Spombetn unb ©dbtoanj;

fpi^e fi-anfcnartig jufamnicngcfaltct; 9tüdfenfeite raucbgrau; iBaucbfeite fcbmul^ig lüci^; in

Salbränbem, 2lnlagen, iöaumgärten, Idc fie inelc, toorunter,{febr fd)äblic^e, i^nfeften fängt.

Crbnung ber 9tagctiere (Glires L., Eodentia" Vicq d'Azyr).

3Siele ?iagettere ähneln einanber fel^r luentg in ber äußern Gattung, baö

®cbi§ aber ift für alle l^od^ft c^arafterifttfrf). 2tm meiften fallen bie beiben

langen ©(^neibcgäl^ne in bie Stugen, \v>dä)c an

ber ^roncnf(ad)e immerfort abgenu^t werben,

lüäl^renb fie fid) am Sßurjelenbe fcrttüäl^renb

berlängern. 5)tefe (Scf)ncibejä^ne bieneit

jum S^agen, tcobei ber Unterüefer fd^neU

üor= unb rürf'wärt^ bewegt wirb, ^^t^itö^

beö 9kgeng werben bie (Sc^neibejäl^ne

^. , ^ . fefer abgenutzt, unb gwar an ber 33orber=

feite weniger alg an ber §inter|eite, wetl

erftere Don einer ftarfen ©d)me{5fd^ic^t bebecft ift. 5Die ^ronenftäc^e erl^alt

alfo ein meigelformigcg 3Infe§eu. ^a^ baö 2öac^gtum ber ©c^neibejd^ne niemals

55tg. 31. abnormes §atengebi§.

<iufl}ört, crgiebt \\^ fc^on auö ber 3:t)atfad^e, baf^ fie tro^ ber 3lbnu^ung an ber

.^ronenftäc^e nid)t tlciner werben. Dtamentlid) fielet man cg beutU(^, wenn bie

gcwölinlic^e Stbnu^ung nid^t ftattfinben tann. S)ann wac^fen bie ©d^neibejä^ne

immer fort unb biegen fic^ julet^t nad^ oben ober nad^ unten, wobnrd) bie fo=

genannten „(Slepbantenjäl^ne" entftc^en (^-'g-ol). S)ieS tonn bortommen, wenn ber

Unterüefer fc^ief unter bem Oberkiefer geftellt ift, ober wenn in bem einen tiefer

ein ^.'^al}n fel)(t, woburdb ^cr forrefponbiercnbe (2d)neibe5al^n beS Unterfieferö

nid)t abgenu^t Werben fann. — S)ie Kläger r)aben feine ©d^ä^ne. — S)ie
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'^adfenjäl^ne finb je nad) bcu boii ben 2:icven aufgenommenen ©peifen t)er=

fd^ieben. 33ei bcn omniöoren D^agern (b. 1^. bei bcnen , bie ©peifen öon

lteri[cf)em nnb i^on pfranjtid^cm Urfprung aufnel^men, 3. 33. ©ic^fiorn, §auSs

gig. 32. $afenfra§ (a b) unb üJJäufefraf!^ (c) am 2tpfe(=

6aume. (Sßatürt ®rö§e.)

Sig. 33. §afenfrafj an 9iraäie. (SHat. @r.)

a 3a^nfpuren auf bem ©plint ; b flarf 6e=

fd^nittene ©teilen.

mau«) [tnb bie SBacfengälne an bcr ^aufläi^e gänjlic^ mit ©c^melj Bcbedt, Bei

ben rein l^erBiooren (pftanjlic^e ©peifen freffenben) D^agern, g. 5ß. .s]>a[e, ^elbmau«,

finb fie ^altensä^ne (SSgl. ©. 34).

S)ie meiften Diagcv ^aben bie .f-^interfÜBe länger aU bie 3>orberfüi5e,

it50burd^ ber ©ang me^r ober weniger ppfenb wirb. &t\cbi)nM) l^aben bie
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Z\m bicfer Crbnung grcpe 3(ugcn unb lange .^aare an ben Sippen. — 3Siele

9^ager l^aben „33ocfentaf(^en", worin jie wä^renb einiger 3eit bie l^on i^ncn

erbeutete Speifen aufbeira^ren. 2©cnn bie Za']dyt gefiitlt njirb, jo ^ie^t fic^ ein

^^uefet juiammcn, ireld^cr baö ß-nbe bcr laid^z nad) leinten gie^t; um fie

5U entleeren, brücft baö ^ier fie mit ben SSorberfüBen.

S)ie S^ageticre jinb gro^tenteitö Hein, ^ßd)ftenö bon mittlerer ©rö^e; bie

meiftcn 2Irtcn geic^nen fic^ burd) ein je^r [tarfee Jortpflangungsöermcgen au«,

wcburc^ fie oft anwerft fc^ablid) tt)erben fönnen. —
S)ie in 5^eutfd)Ianb i^orfommenben Nagetiere gel^ören gu ben g^amilien ber

^afen, Siber, 3JJäufe, 2Bü^(mäu]e, Schläfer, 2}hirme(ticre unb (iid)l^örnd)en. —

iümtiU ^tv ^aftn (Leporida= Duplicidentata Wag.).

S)iefe T^amilie geic^net fid) auö burc^ einen länglichen Sd^äbel, burc^ ba^

33or^anbenfein üon gtrci üeinen ©cftneibejaf)nen l^inter ben beiben großen be^

Oberfieferä, burc^ lange, Iöffc(förmige Cf)ren unb eine gefpaltene Oberlippe.

S)ie SSarfengä^ne ^aben (Scbmelgfalten, unb bie S:iere finb auefdilie^lic^ lyerbitor.

3n S)euti erlaub leben brei 3lrten: 1. ber gemeine .^pafe (Lepus

timidus L.), 2. ber S^neel}afe (Lepus variabilis Pall. = L. alpinus Penn.

= L. borealis Nilss.), B. bac^ ^anind)en (L. cuuiculus L.).

^er gemeine ^afe (Lepus timidus L.).

e^arafteriftifc^e 2)krfmale; baö Cl^r ift länger als ber Äopf; ber Scbwanj

erreicht Kopflänge. 2^\ß ber Slugen gelbbraun, ^elg an ber 9tüdenfeite

roftgelb big grau, nac^ leinten mit üwaß me^r ttieiB gemifc^t; an Sruft

unb «Schultern getbrotlicl); ba^ SSinterfleib ift l^eller alö ba^ ©ommerfteib.

©aa Unterf)aar ift njei^; nur l^aben bie wolligen Unter^are auf ber Oberfeite

beg 5lörperg fd)irarjbraune ©pi^en. — SDer .^afe ift größer unb me^r fd)lanf

als baS (tüilbe) .*ilanind)en; aud) finb bei il)m bie §interfü^e relatiü länger.

Sie ^^äfin wirft il^re ;jungen in einem offenen Sager; le^tereS befielet aui§

einer ©rube ober einem au6 bem ©oben auögefd^arrten untiefen Soc^e, weld^eö

mit Saub ober mit ausgerupfter 2i>olIe auSgcpolftert ift. ©ie erften 3u"9fi^

fielet man gewöl^nlic^ im ^J^ärg, auenal)mewcife fd)Dn im ^ebruar, jo fogar im

;3anuar, bie letzten gewi^l^ntid) (Snbe 3luguft. SSäl^renb biefer 3^^^ /M^^'*

bie §äfin biermal. 3!)er erfte Sa^ befielt gewö^nli(^ auS 2, ber jweite

fowie bec britte auS 4, ber toierte wieber auS 2 ^i'^^Sf"- 'Sogar ein fünfter

<Bai^ fann noc^ ^ingufommen. Sie 2:rage5eit bauert 30 2;age; unb fünf

äBod)en nai^bem bie .'^äfin gefegt !^at, fann fie wieber werfen. Sie 3^"9^"
werben mit offenen „©eifern" (Stugen) geboren unb finb foglei(^ bel^aart; fie

fonnen, fobalb fie fünf 3Jionate alt finb, fic^ fortpflanjen.

©er §afe ift fowo^l für bie Sanbwirtfd)aft als für bie gorftwirtfdjaft

ein fel)r fdbäblicbcS 2ier. 6r fri^t ^o^lpflanjen aller 2}arietäten, Df^aps unb

9fiübfen, Älee, junge Sftoggenpflanjen unb anbere ©etreibearten, ?[Rö^ren, weld)e
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er mit bcn '^-üt^cn aiic^ bcm ^oben fd}arrt, ©rag unb mehrere Unfräuter,

u. a. fiötüenja^n, ®i[teln, ^reusfraut, ®än[ebi[teln, .^nötcrici^ unb aJiiere.

Dkmentlirf) nad)t§ fud>t ber .'nafe feine 2i[ung. 6r giebt ben im SBac^ötum

befinblic^en '-^flanjcnteilen ben ^or^ug, unb namentlid) ben £nc)pen. .s>aupt=

iad)lid^ im 35>inter werben bic i^afen in ©emüfegärten l^öc^ft fd)äblid). 5Iud)

in unfru(^t6aren ©egenben, bie man urbar ju machen angefangen, freöelt ber

§afe fel^r üiel; t»on ber ongrenjenben §eibe begicbt er fid) auf bie erft fürjlic^

in Kultur gebrad)ten Slrfer unb frif^t bie Su)?inen, bie ©erabeKa, bie (Sfparfette,

ben Spar! ober anbere auf bem Sld'er rDad)fcnbc ^lulturpflanjen. — ^inben

fic^ feine Kräuter im iBereid)c beS §afen, fo greift er SBalb= unb Obftbäume

an, n)etd^en er auf jiüeiertei Söeife fd^äbigt: burc^ baa ©c^neiben ber

^tueige unb Änofpen, fott»ie burd) ha§ ©dualen ber (Stämme, ©en^öl^nlid)

werben bie S^^^S^ abgebiffen, um ©peife ^u befommen, e^ fd)eint aber, ba§ ber

.s^afe bieä bieweiten nur jum ©pa^ tl^ut, benn er bei^t fcgar Äiefern^ unb ^i(^ten=

ftämmcben ai\ bie i^m bod) nid)t al§ Üia^rung bienen. S!)ie abgebiffenen ^^^^9^

geigen eine fd)iefe, aber oollfommen glatte £)berf(äd)e, bie ausfielt, aU fei ber

3tüetg abgefcbnitten. (§at ein §irfc^ ober S^tel^ ben gret>el begangen, fo ift

bie 9(bbiB ^Cberfläc^e rol^ unb uneben.) S)ag ©diäten gefc^ie^t, fonjte baö

Slbfc^neiben ber 3^'^islc^n, meiftcn^ im SSinter. 3tm Uebften beraubt ber ipafe

2Icacia unb ©olbregen il^rer JRinbe; allein auc^ Obftbäume unb bie oerf(^iebenen

Saubl^otjarten finb feinem 3tngriffe au^gefe^t.

„Singer ben SSunben ber r)ori3ontaI eingreifenben unb ftelfenweife an<i)

^olg üerle^enben Sbgeja^ne erfennt man an ben gcfc^älten ©tämmc^en ftet^,

ba^ bie 9fiinbe in Sängöftreifen abgeriffen ift, eine (Sigentümüi^feit, welche im

großen unb gangen ben §raJ3 beö .^pafen t>on bem beö Äanind)enö unterf(^eiben

läBt." (Mtum.) 33gt. ^ig. 32 u.'sS mit 34.

5)er t)om A^afen t*crurfac^te <Sd)aben ift im allgemeinen weniger groß ^(^

ber bom Äanind)en oeranta^te, weit ber y;^afe ben iBoben nid^t umwül^lt. 2luc^ fällt

erfterer weniger 'm§ 5luge, weil ber unrnbige unb wä^lerifc^e ^^afe feiten längere

3eit hinter einanber auf bcmfelben §tede feine Slfung fud)t. ®r wanbert l)in

unb l^er, unb ber t)on i^m oerurfac^te ©d^aben ift weniger beutli(^ alö ber

tom ^aninc^en oerurfad)te, an beftimmten ©teilen im ^cl^e fi(^tbar; bod) fann

er bei ftarfer 33erme^rung fel)r bebeutenb fein.

')Slan fann ben A^afen burd) eine gwed'mä^ige Umzäunung oerl)inbern, in

©arten ober 23aumfc^ulen einzubringen. Set^tere fowie Einlagen, namentlid)

jüngere Kulturen, fd^ülit man am beften bur(^ 2lnbau oon D^tainweibe (Ligustrum

vulgare), SBei^born unb ©d^warjborn, weit bie .^afen biefen ©träuc^ern 'om

35or5ug yor anberen, wertooUcren §ol3gewäd)fen geben, ^m eigentlid)cn 3ßalbe

aber läBt fid^ in biefer SBeife wenig auörid^tcn, unb eS bleibt ba ber ftarfe

9lbfc^u^ haß einzige ^IRittel, feine ^flan^en tor bem Untergange ju fcbii^en.

Um angepflanzte Stfazicn fowie junge Obftbäume ju bewahren, fann man fie

mit einem Pnfet mit bem in folgenber Söeife gemad)ten ©emifcbe anftreid)cn:

man füge 8 big 9 1 angefautteö Ü^inböblut gu y» kg Asa foetida, welche

man üorl^er in warmem ili>affer gclöft l^at, unb mifdl)e 5lu^mift l^ingu. ?0^an

taffe biefeg ©emifd^ oor bem ©ebrauc^ einen S;ag über flehen.
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3)cr Sdjneeljafe ober ^Ipm^ait (Lepus variabilis Fall. = L. alpinus

Penn. = L. borealis Nilss.)

i)'t ütoa^ fleiner als bei* geiüöl^ntic^e .^afe. ©ein Äopf ift plum^jer unb bicfer;

bas Ol^r ift füqer aU ber 5lcpf; ber Sc^wanj faum ^a(b fo lang aU
biejer; ber ^pelj ift im Sommer bnnfel gefärbt, gelBIic^ traungrau, im 3Binter

Bio auf bie fditrar^en O^rjpi^en reinreei^; ber ©(^ttjanj ift einfarbig n)ei§ ober

mit grau gcmifijf}t. ,s>infirf)t(id) ber '^etjfarbe tvxü iä) bcmerfen, ba^ in feinem

füblid^ften i^erbreitungebegirt (©üb^Sd^meben, 3^"Ianb) ber ©d)nce^afe auc^ im

SGBinter ben grauen ©ommerpelj bel)ält, lüä^renb er im äuHcrften 3^orben unb

in ben ^odmlpen fogar im ©ommer bie weipe

SSinterfärbung ni(^t tjerliert. — 5Ran finbet ben

©(^neef^afen in 9ZorbruJ3lanb, ©tanbinaDien, ©c^ott^

taub unb ^'^lanb; 3tatt)fc \mU i^n auä) in Oft=

preu|3en wahrgenommen baben; weiter kht er in ben

Sltpen unb bem ÄantafuS. ^n ben Sllpen fteigt

er bie gur ©renge bee ewigen ©d^neee; nur in

ftrengen SSintcrn tommt er ()inab bis in bie .^eu=

ftälle ber ©enncreien, feiten aber tiefer atS in

eine 2JieereS^ö^e oon 3000 ^n^. — ^m aEge=

meinen ^at ber ©c^nee= ober Sllpen^afe biefelbe

SebenSweife wie ber gemeine §afe. ©r lebt meiftenö

in bicE)tcn äöälbern unb näl^rt fid) bau^^tfäc^Iicf) t»on

berfd)iebcnen 3I(pcnfräutern. 21m Sage fc^Iaft er

unter Ärummfjoljfträud^ern, abenbS gel^t er feiner

3l|ung nac^.

2»a§ ^anin^cn (Lepus cuniculus L.).

Sie folgenbcn d)aratteriftifd)en 3!)^erfma(e ^aben

nur für baS wilbe Äanint^en ©eltung: öon ga^men

Äanind)en giebt eS eine gro^e Stngal^t oon Waffen, bie

fogar in fe^r wid)tigen S)ingen oon einanber ah-

weid)en. @ine met)r gebrungene ©eftatt unb t>er=

bältniemäf3ig üirjere §interfü§e unterfd)eiben baS

Äaninc^en oom §afen; baS O^r unb ber ©c^wanj

finb fnrger a(§ ber Äopf; bie ^xiß bee 5tugeS ift

bunfelbraun. S)er ^elj ift an ber 3ftüdcnfeite gelb=

bräunlich bis graugclb, am 3}orberenbe rötli(^er, an

ben ©eiten l^eüer, am Cbert)atfe unb am Suaden roft=

rot. S)er SBinterpelg ift l^eller als ber ©ommerpclg. ®er ©c^wanj ift an ber

Cbcrfeite fd^warj, an ber Unterfeite wei^. 2)er Unter)}el5 ift btaugrau.

S)aS Äanind)en öermel)rt fid) ftärler als ber ^afe. S)ie Siere rammeln
öom äöinter bis gum ©pätl)erbfte; in biefem 3eilraume feipt baS 2öeibc^en fünf

bis fec^S mal 4 bis 8 ^"nge/ 5^ic nac^ 6 SJJonaten fid^' wieber fortpflansen.

^>4. Saniiit^entraß on aßcibe.

Olatürt. ®rc6e).
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(Sin einjigeö Äaninc^cnpaar fann in 3«f)i^eöfri[t iiiinbcftenö 70 biö 80 3^ad^=

!ommen liefern. 3« ^f^' unterirbi[d)cu 2.l>oI)nung finb bte jungen Äaninc^en üor

raul^em Sßctter nnb t»cr bcn 'Eingriffen incler ^einbc gefc^ü^t; fic finb bei i^rcr

©eburt blinb unb unbef)aart, lüä^renb bic in offnem Sager geborenen jungen

^afen «.weniger l^ülfloö finb.

3Bei( ha§ ^anind)en feine 2öof)nniigen au!§gräbt, ift eö an beftimmte

©egenbcn gcbunben; cß tann nic^t tüie i^cr i^afe auf jcbcin 23oben kben, benn

biefer barf nid)t fel^r fteif unb feft fein, n)eil bann bag ©raben ju fd}tt)er fällt,

and) nidbt ju leicbt unb wenig sufammcnbängenb, nuni in bicfem ^^atlc bie au^^=

gegrabenen ^)ül)lungen tei(^t einftürjen. S)aö 5lanind)en fel^lt alfo auf fc^merem

fie^ms, S;^on= unb Söjsboben, in feudalen 3?ieberungen, im ilöalbe, foiüie im

eigentlicben ©ebirge; nur ber siemlic^ leichte, aber jugleid) binbige ©anbbobcn

fagt il^m gu. S)od) finbet eö aud) auf fold)em 23oben nid)t überall feine ßrifteng=

bcbingungen: fein Sieblingöaufcnt^alt ift ein mit ©ebüfc^ unb ©träuc^ern fpärtid)

ben5ad)fene5 ^ügeligeö Terrain. Scr ©oben muJ5 nid)t gu bi(^t beiüad)fen fein,

bamit freie 3luöfid}t jum ©id)crn möglid) fei; unb bod) muffen 5träud}er unb

©e^ölj nid)t gänslid) feitlen, bamit bie Äianind}en fic^ üerfteden tonnen. 2Iuö

Obengefagtem ergiebt fic^, baj^ bie i^erbrettung ber ^anind)cn an fel^r be=

ftimmte Sofalitciten gebunben fein muf^. D^amentlid) in ben S)ünen finben fie

immer ein fe^r geeignete^ 2;errain für eine ftar!e 33erme^rung. — S)ie »ilben

Äaninc^en galten ficb am Jage meift in il^ren unterirbifd)en .^öl)len auf, rozldjt

mit mel)reren Slu^ögängen an bie Oberfläd}e au^^münben; fie machen il^re S^öol^nungen

in turger 3eit fertig, inbem fie mit ben ^orberfü^en fd^arren unb graben, wä^renb

fie mit ben ^'^interfüj^en bie ausgegrabene @rbe fort|d)leubern. ©ic oerlaffen

i^re ©änge I)au|3tfäc^lidi nur abenbS, boc^ fcmmen fie auf reid)lidi mit ©e^öl^

bett)ad)fenen ©teilen am igelten 5;age an bie Oberfläche, um il)re Stfung gu

fuc^en. — ®er SSinter ift für ha& ^aniiid^en feine fo fdVled)te ^nt aU für ben

ipafen, benn feine icarme unterirbifd^e SSo^nung fd^üt^t eö oorÄälte; unb irenn

ber €c^nee bie (Srbe beberft, fo öerfte^t cö n^eit beffer bie Äunft, mit feinen

§ü§en bie wei^c 23ebcdung fort^ufc^arrcn, um bie Stfung aufjufud^en.

äBo ber iöoben fotüie ber ^ftanseniüucl)^ bem £anind)en gufagen, ba fielet

man bie ^a^ ber §afen tieiner werben, je nac^bem il^re Heineren ®attung0=

genoffen ficli öermer)ren. Set^tere freffcn fo üiel, baf^ für ^reunb Sampe ju

Wenig übrig bleibt, ©aju fommt nod), ba^ biefeS furd}tfame £ier fid) immer

ängftigt, wenn bie bcwegli(^en Äanind^en wie toK l^in unb l^er p))fen. 2)ann

aber fommen in ben ftart ton letzteren bew ol^nten ©egenben immer oiele 5üd)fe

unb .^ermeline üor; unb alle obengenannten Urfac^en genügen, um bie §afen

fortzutreiben.

äBie t)erplt fid) baö ^anindien ber ^Oanb; unb ^orftwirtfc^aft gegenüber?

®ß ift ein in jeber .s])inficl)t fd)äblid)eö jlier. (äö fd)abet erftenö burc^ bai3

SBül^Ien, zweiten^ burd) baö SSenagen öerfd^iebener ^fansenteile.

©owol^l in ben ®ünen wie im biluüialen ©anbboben finb bie öom Äanind)en

angelegten Dfio^ren Urfac^e bcö SSerwer)cn>? bcö nur burd) ^Dünen^afer unb

©ünengraS Sufammenge^altenen ^obenS. 3" ^^" S)üncn foUte man bie
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Äanin*en womöglich gänslic^ ausrotten, iüet( jie bie obengenannten ©räfer

frcffcn unb t()re weithin \iä) berdftelnben SBurjelftßcfe au§ bem 23oben lüü^len.

S)ie Stfung beö <»lanind}ens. ©ö näl^rt jid) bon ®ra8 unb ©etreibe,

üon ben S3Iättern ber Derfc^iebenen Kräuter, üon 2i^ur3eln unb namentüc^ bon

Änol>en. ©§ irirb fein eingigcs Äutturgelräc^S Dem ^aninc^en gcfd}ont.

Sfiamentüd) fcfcabet let^teveö rceit mel)v alö ber .'oafc, n^eit c§ immer in lüeit größerer

3a]^l borfommt, unb nid)t irie biefer l^in unb !^er iranbert unb an »crf^iebenen

Orten geringen Sd)aben ü5t, fcnbcrn wo e^ fic^ befinbet, 3SteIcö gcr[tört.

Sund) ift ee nid)t möglid^ baß Äanindjcn, nsie ben §afen burc§ Umjäunungen

öon ©arten, 23anm[c^uten u.
f.

m. fern §u Italien, e^ fei benn, ba^ man biefe

üon ©ifenbral^t anfertigen unb btä 1 2)^etcr tief in ben 23oben anlegen laffe.

Sf^amentlid) bic fcr[tli(^e iSebeutung beg ^anind)en^ ift giemlid) groB,

in erfter 3flei()e infolge feinet immer 3al^treid)en 3^if^^^enle6enä,

gwettens aber loeil e6 fc^alenb eine größere ^a'i)! oon ^olgarten be=

fd)äbigt als ber 4">iifc, brütend lücil eö beim ©c^älen bic 9cage3är)ne lüeit tiefer

inö §otä brüdt. Duimentlid) in falten, fd)neeigen 3Sintern fd^ätt ba6 ^anind^en

fel^r ftarf. ^'on ben ein:^eimifd}en 33äumen unb ©träuc^ern fd}eint eö nur ben

©tamm beS gemeinen i^:)oItunberS (Sambucus nlg-ra) gu fd)onen; eö beoorjugt

^wav bie Obftbäume, bie SBei^buc^e, bie Stfajie unb haß 5pfaffenptd)cn, f(^ält

aber auä) fel^r gern §ofeI, ©fc^e, 9'totbud)e, St^orn, Sßei^born, ©d)iüar5born,

gautbaum unb Sigufter, zt\va§ weniger gern (5id}e, ^Birfe, Hartriegel, S^üfter,

©d^neeball, Äirfc^e unb tiefer; in letzter ^tei^e fommen bie äöeiben, bie

Sinben, bie (5;-berefd)e unb bie dio^t. ^t länger ber ©d)nee liegen bleibt, befto

fd^äbli(^er lüirb haz Äaninc^en an ben oben aufgejäpten .s^oljarten; gule^t

tüirb feine ^polgart mit faftiger Dfiinbe mel)r oon iljm oerfc^ont. „SKaö bie

©tärfe ber gefcbälten ©tämme angeljt, fo ift bie äufjerftc ©renje etwa 5 cm
unteren ©urc^meffer, 2In berartigen ^eiftern befcl)ränft fid) baS ©dualen meift

nur auf einjelnc fleine ©teilen, wä^renb bei jungen ©tämmc^en bie Sfiinbe oft

ringsum oberI)alb beS BurselfnotenS biö auf eine .^-^öl^e i3on 0,6 m, ie na*
ber §o^e beS gefallenen ©d)neeS auc^ barüber, abgenagt wirb. ^Derartige

23efd)äbigung terurfac^t naturgemäß baS (gingel)en ber ©tämme/' (2Jltum.)

S)aS taninc^cn reißt niemals fo wie ber §afc, bie Dfiinbe in großen Sappen oom
©tomme; eS brücft beim Dbgen bie ©d)neibc5äl)nc burd^ bie &linbe bis giemlid^

tief ins .^ot§ (^^ig. 34). — äßä^renb beS iöinterS unb namentlid) im ^rü^linge fann

es oorfommen, baß baS .^anind}en bie tftc^en mehrerer <r-^oljarten abfd)neibet;

]^auptfäd)lid^ aber greift eS bann bie liefern an unb frißt eS aud) bie Dtabcln.

2tu(^ fc^arrt eS bie jungen ißäumc^en auS bem 23oben, um fie abgunagen.

3J^an fann bie Ä'anind)en, benen man nid)t nur wegen beS oon il^nen

toerübten ©d)abenS, fonbern aud) wegen beS 2ßol)lgefdE)macfeS i^reS ^leifc^eS

oielfad) nad)ftellt, fd}ießen, in ©cl)lingen fangen unb frettieren. ®aS g=rettd)en

wirb entweber mit einem ^eißforbe ober mit einer ©c^effe oerfel^en, in baS i'od)

ber Äanind^en hineingetrieben; letztere eilen ben 2luSgängen beS ißaueS gu unb
werben entweber gcfd>offcn ober in ©d)lingen gefangen. ©S empfiehlt fid^ nid)t,

baS 5rett(^en ol;ne 33eißforb ober ©d^clle in ben 23au l^ineinsujagen; benn
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tiann ergreift eS baä 5laninc^en^ faugt il^m baä iölut auö unb bleibt al[o lange

3cit mit feiner 33cntc im 33aue. — S)ie auf ©eite 75 gegen baö <^ä)cikn

bcn ."gafen cmpfol^lene Äompcfition fd)üt^t aud) gegen ben Eingriff beö

^anini^cns.

iamxih hn §\btV (Castorida Wag.).

S)ie 5Re|.n-äfentanten biefer ^amilie l^aben einen gebrungenen^ in ber SUlittc

bitfcn ^ör^er, ber fid) nad) ^intcn üerfd)mälert unb bei ber einzigen europäifc^en

2lrt fid^ in einen bcfd)up^tcii ©d)n)an3 fortfet^t. S)er Äopf ift runblic^, bie

©(^nauge ftum).>f, bie Or)rmufd)eIn Hein unb irie bie 9^afenlöd)cr berfdilief^bar.

S)ie furjen 23eine enbigen in fpil^fralligen ^ü^en. ©ic ^intcrfüjse l)ahzn eine

©c^n^imml^aut. ®ie 5ßi6er finb Söaffertiere.

3)er gemeine ^ihn (Castor über L.)

fommt in giuei 23arictäten, einer europaifc^en unb einer amerifanifd^en, bor, bie

frül^er aU gwei 3(rtcn unterfd}ieben lüurben, fid) aber nur burd) i^re Äorper=

grö^e bon einanber untcrfd)eiben. ®ie größere 3Sarietät ift bie europäifc^e; il^re

fiänge miBt bis 90 cm, angfd)lie§Iid) bcö biö 30 cm langen ©djlüangeö. 3)er

rattenä^nlic^e, runblid)e 5lopf trägt Heine Singen. Ser ©d}tt)an5 ift breit, ah-

Qtpiattü unb befd}uppt. S)aS ®runb!)aar ift bid)t, feibenartig, graulüeißlic^;

baß längere unb bcrbere Oberl^aar ift an ber S^afis grau, an ber ©pit^e ge=

hjo^ntid) braun, in einigen fällen jebod) gelb, in anbern fc^njarj.

SBä^renb ber amerifanifc^e 5ßiber nod) fel)r allgemein ift, fommt ber euro:^

päifc^e 5al)lreic^ nur nod) in bem öftlid)en Steile ©ibiricnS bor; im europäifd^en

S^tu^lanb ift er iebenfallS pufiger al6 in S)eutfd)lanb, wo er an ber 2Sei(^fel

(u. a. bei (Slbing), an ber (Slbe, namentlich aber in 23at)ern (an ber S)onau

unb bereu Ülebenflüffe) an einigen ©teilen borfommt. 2lui^ in 33öl^men, ©aligien

unb Öfterreii^ feilten bie 23iber noc^ nid)t. 5Bor einem ^«^i^^unbert waren

biefc S^agetiere in bieten benlfi^en Säubern no(^ giemlid) allgemein, unb in

SSeftfalcn, wo fie an ber Sippe in großer 3^1)1 borfamen, lüurbc 1852 ber letzte

SBiber erfd^lagen. .2ln einigen ©teilen loerben bie ^iber gefct^lid) gcfd)üt^t unb

alfo bor 3luSrottung bett»al^rt. S)ie SSerme^rung ift feine ftarfe: bie ^a^ ber

;3ungen beträgt 2—5. — S)ie 33iber näljrcn fid) l^auptfäc^lid) oon ber Otinbc

ber ä'Öeiben, Rappeln, (Srlen unb 33ir!en, freffen aber anä) SSafferpftangen, be=

fonberig SBafferlilien (Nymphaea). 9^id)t nur burd) il)re ?'ial)rung, fonbern

oud) burd^ baS (Sinrid)ten i^rer SBol)nungen, irobei abgefc^nittene 23aumätt)eige

Benu^t werben, finb bie 33iber forftfd)äblic^. ©ie finb aber in Ui weitem ben

meiften ©egenben Seutfc^lanbS 5U fetten, um eine befonbere 33ebeutung ju er=

Italien. 3«^ ^i^ i"i^) «^o furg faffen unb mit ben folgcnben 33cmertungen

CpeU über il^re Sebeuöweife fc^lieBen: „^ie 35iber l)altcn fic^ an ben Ufern

ber glüffe unb ©eeen auf, leben gefeüig unb bereinigen i^re ^am gu foge^

nannten Kolonien, bie oft auß meljrcren .V)unberten befteljen. föingeln finbcn

fic^ 23iber nur ba, wo fie ber Stuörottung ual^e finb. ©ie gefeüig lebenben
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23i6er legen anwerft fün[tlicf)e iBaiie an. ®iefe befielen au§ berfIorf)tenen S3aunt=

gweigen, n^eli^e mit @rbe al§ Mörtel berbunbcn, unb oft oben noc^ mit einer

©d^id)t <Bd)\amm beberft finb. S)er Zugang ju einer folc^en barfofenförmig über

ben SBafferfpiegel tretenben Sßol^nung befinbet fid) unter bem Söaffer. S)er 23au

[elbft ^at mer)rere Kammern über bcr SBafferffäc^e unb bient mehreren, 4—

6

^nbiüibuen unb ebcnfoüiet .^umgen, gnm Slnfentbalt. @egen ©trömung unb

(Siggang n)irb bie Kolonie burc^ Sämme gefc^ü^t, bie auö verflochtenen ^Reifem

befte^en unb burc^ ©rünen unb Sluefc^lagen ber Änofpen eine befonbere ^eftig:

feit erlangen, ©ie ^aumsmeige n)erben mit Setd)tigfeit „gefd)nitten", unb in

ber SfJegel fotd)e gett>ä^It, bie über bem SBaffer l^ängen unb beim gälten gleid)=

jeitig Don ber ©trömung getrieben njerben. 23eim „©(^neiben ber ©langen"

beobachtet baS 3:ier roieberl^olt, ob bie ©tange auf baffelbe fallen fönnte unb

njeic^t bel^enb auß. . . . ©injeln lebenbe 33ibcr graben nur (Srbpl^Ien, o^ne

S3urgen in bauen/'

g« iamtiit htv Paiifu (Mmida)

entl^alt größere 2(rten, njeld^e man ,,9ftatten", Heinere, lüelc^e man „SJMufc"

nennt, ©ie ähneln im affgemeinen iizn 9flepräfcntanten ber näd)ftfolgenben

^amiüe, ber ber 2Büf)Imäufe fe^r, unterfd)ciben fic^ aber oon bicfen bnrd) ben

f(^(an!eren Körperbau, längere iöeine, ben mel)r jugefpit^ten 5topf mit längeren

immer beutlid) jid)tbaren O^ren, unb gen3Dt)ntid) buvd) einen siemltc^ langen

©d)n?an3, ber bei ben meiften (Sjcmplaren bie Dium^flänge faft crreid)t ober fogar

übertrifft. S)er l^ierl^er geprige !ur3f(^n)angige ^amfter mad)t freili^ in le^terer

.^infid^t eine 3lugnal)me. 33ei ben SJiänfen finb bie ^Hinterbeine immer länger aiß

bie SSorberbeine; bal^cr fommt i^re l)üpfenbe23cioegnng. — S)ie 23adensäl)ne, oon

bencn bei ben einl^eimifc^en Wirten in jeber Äteferfeite fic^ 3 befinben, l^aben eine gänj:

V\ä) mit ©d)mel5 überzogene I^öderige Ärone, bie auf gcmifd)te 9ia^rung l}inbeutet.

Sie bentfd)en Slrten ber ^^^ii^ilie ^cr ?[Räufe loerben in jioei ©attungen

untergebradjt: biejcnige ber njal^ren 2Jläufe (Mus. L.) unb ber ^amfter
(Cricetus Pallas).

$Sie 2)iäufe l}aben einen siemlid) langen, fd)u^pigen, geringelten ©c^wans,
bie ^amfter l)ingegcn einen hirgen, bel;aarten. S)te le^teren l}aben 33ac!en=

ia\ä)cn, n)eld)e ben erfteren feljlen; in biefen S3adentafc^en fammcln fte gelegent=

lic^ ©etreibe unb anbere ^Ja^rung. ®ie, pCung ber Za\ä)t gefc^ie^t mittelft

eines ^uöfel«, mlä)a' fein ©übe nac^ leinten gieljt; fie ttjirb entleert, inbem
baö 3:icr mit ben sßorberfü^en feine 33acfen brücft.

3unä(|ft bef|.n-ec^e id)

bie ©atttttig bct ^amftcr (Cricetus Fall.)

unb bie einzige Ijierju gel)örige 2lrt,

bett öemcineit ^amftct (Cricetus frumentarius Fall.).

S)ie D^üdenfeite biefeö ungefäl^r bie ©rö^e einer äßanberratte erreic^enben

SiereS, beffen .^^abituö auö ^ig. 35 beutlid^ erfid)tlid) ift, l}at eine l^eff gelbtid)
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gtg. 35. "Ser §amfter (Cricetus frumentarius).

braune ^^arbe; bie Obenfeite ber «Sc^nauje, bic 2tugengegenb unb ein .»palöbanb

finb rotbraun, ber ?D^unb unb bie %n^t fmb teeipd); bie 33aud^[eite, bie33eine

unb eine ©tirnlinie finb [c^njarg. — S)er .^-^amfter jiel^t frud)tbaren, bcm Stcfer;

baue geivibmeten Stoben bem 23erg(anbe unb bem ttjenigcr frud)tbaren iSanb=

beben bor; in 3Bälbern fel^It er gänglic^. ©üblic^ oon ben 2l(pen njirb er in

(Suropa ni(i)t mel)r angetroffen: aud^ im ©üben bon SBürttembcrg unb 23at)ern

fc^tt er gänjlic^. :^n ^yranh-eic^, ©nglanb, Sänemarf unb ©fanbinaüten fommt

er nic^t oor, l^ingegcn trol}I

in Sftu^tanb. ©ein ?Iuftrcten

ift ein fel^r Icfaleä, weil er

an einen bcftimmten, giemlic^

feften unb jufammenl^ängcnben

unb frud)tbaren 33oben gcbun=

ben ift. ^n ben Dliebertanben

fonimt er auöfd)tie|5(i(f) in ber

fübli(f)en, auö frud)t6aremSöf3=

beben beftel^enben ^cilfte ber

^rebinj Simburg eer. ^n
manchen ©egenben 2;^ürin'

genö, ©ac^fenö unb 33ö§men§

roirb er gur lual^ren Sanb=

plage, fieng erjät^It, ba§ in ber ©tabtftur @et^a an bie Seprbe abge=

liefert njurben im ^a^re 1817 allein 111,817 ©tücf, im ^a^re 1818 nod^

13,054, im 2^^vt 1819 trieber 22,370, unb mit biefer ©intieferung würbe

fortgefahren bi^ 1856, wo bie ©efamtga^t ber eingelieferten A^amfter auf

395,910 ©tü(f geftiegen war, mit einem ©elbaufwanbe Den 7214 5;§ater, unb

l'max burc^ 3?erteilung oen 2:eirerfallen unb Segabtung ber eingelieferten ©tüde.

Ser ^amfter ift um @ot^a ausgerottet unb bamit ber id^rtic^e ©rnteertrag

um oiele S^aufenb Söifpel gefteigert." (©iebet.)

©ie beliebtefte 9lal)rung beö .^^amfterS befte^t auS SBeijen, jvetbbo^nen unb

©rbfen; aud) Otoggen unb fonftigeS ©etreibe, äBurgeln, D^tübcn unb fegar

junge ©etreibepftangen frib't er; au^erbem nimmt er fid) gelegentlich nod§

S^ial^rung anß bem 2;ierrei(^e, g. iö. 3D^dufe, fleine 3Sögel, (5'ibed^fen, ^lu

feften unb ii>ürmcr. 2llä SBintereorrat trägt er in ben ftret^enb gefüllten

33acfentaf(^en gewö^nlid} nur ©etrcibeförner, ©ibfen unb Sonnen, feiten ^nirgeln

unb Sfiüben, niemals tierifd^e S^al^rung, in feinen 3?erftei ^incin. ©iefcr 5Ber:

ftcd befinbct fic^ unter bem eigcntli(^en O^efte; cö finbct fid^ ba öfter me^r aU
Vi ^eftoliter ©etreibe refp. i^ülfenfrückte beifammen. Sluf ber Oberflad^e wirb

ber ISingang jum tiefte burd) ein .s^äufc^en aufgemorfenen Sobenö, gleid^fam

burc^ einen DJ^aulwurfel^aufen, angebeutet. ®er ©ingang oerläuft faft fenlrec^t

in ben ^oben bis auf eine 2.iefe bon IV2 biö 2 ^ub, fegar nod^ tiefer,

unb enbigt in bcm gang runben DZefte, auS welchem nac^ oerfd^iebenen

9ti(^tungen ©dngc ausftra^len. (Sä finben fidf) in bem weid)cn, mit trorfnem

(Srafe auägepolfterten DIefte gwei Tlak in einem 3*^l^re 6 bis 12, fo;

5Ri^etna 23o§. 6
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gar noc^ mel^r ^unge. ^Un fann bie §am[terirol^nungen, iüel(^e o[t auf

©tcp^jcläcfcrn angelegt n^erben, Ieicf)t auffinben, unb burd) Slufgrabung nament=

lid^ im grü^ial)re unb im ©^atfommer, reo bie §am[ter ^^n^^ ^aben, bie

^af)l bicfcr fd)äblid)cu D^agctiere fe^r l^erminbcrn.

S)er §am[ter i[t gttjar fc^eu, jcboc^ im 2(ngriff mutig unb fe^r Biffig.

Wlan fann i^n ausgraben, aber auc^ mit Seilerfallen fangen, ^n ßimburg

tötet man bie Xiere in folgenber Söeife: man gräbt an bcr ©teile, too fic^ ber

3Iu§gang cineö D^efte^^ bcfinbet, ein ßod) öon 1 ^ufe 2;iefe, unb legt auf

beffen 23oben Summen mit ©c^ttjefet, jünbet biefe an, unb bebecft weiter baö

£od^ in ber äßeife, ba§ bie entnjeic^enbe fc^njefelige (Säure bie Siere erfticft.

3)ie ©ottttUö t>n SOläufe (Mus L.).

ß^arafteriftifdic 9J?erfmaIe: tg(. Seite 80. Tlan nennt bie grof^en, cinld)(ie§;

lid) bee Sd}lran5,C!? liuMiigftcne' 25 biö .SO cm meffcnben "Wirten: statten, toäfirenb bie

fleinen, nicmalc* 25 cm cncid)cnben 3(rten im 3>clt\^muube 9[l?äufe l^etfeen. ^n

®eutfd)Ianb leben bie fcigenbcu 5trten:

A. „9inttcn", cinfd)licf!li(i^ beö (2d)iüanjeö, über 25 cm lang.

I. 8ango(;rigc statten: ®a6 CI}r bat ungefähr bie balbe jlc^feölänge unb

rei(f)t, an bie Äc^^ffeiten angebrürft, bi^^ an bac* 9tuge.

Dtürfenfeite ld)marj ober bunfclbraun1d))iHirj; 33audi feite nur n.Hntig f>cücr, alfo

graufdilimrj. 3(^n)an^ länger alö ber ilörper, mit 250 bis? 260 klingen. Sänge beö

Äör)3erö 14 cm, beö ®d}manjeö 15 cm.

ApauSrattc ober ®d)«jar,^c ^attc (Mus rattus L.)

n. Äur^cf^rigc statten: Tae Cbr bat uugcfät;r bcn brittcn leil ber

ÄP^jfeelängc imb reid)t, an bie Äo))ffciten angebrüdt, nid)t biö an baö 9(uge.

9iücfenfcite bräunlid}grau, i^aud^feite graumeif^. (Sd)man3 fürjcr als ber Körper,

mit 210 Sd)u}3pcnringen. i'änge bee Äörperc* 20 cm, beö ®d}man5e6 14 cm.

^.JX^niibcrrnttc ober syrnnnc Sinttc (.Mus decumanus Pallas).

B. „yjJnwfc", einld)lic^lid) bee 'Sdjmanjce, unter 25 cm lang.

I. l'angobrige SJiäufe: 2)aö £)^v erreid)t ungefät;r bie balbe Äc|)feölängc

unb reid)t, an bie ^cpffeitcn angebrüdt, biö an baiö 3lugc.

a. Dtüdenicitc gelblid) graufd)marj, aUmäblid) in bie etliHTS bellere 33aud)feite

übergel^enb. (Ed^manj fc lang mic ber Äörper, ber —8 cm lang tft.

A>auömau§ (x\Ius musculus L.).

b. Siüdcnfcite braun ge(bUd>grau, 33aud)feite iueif^, fd^arf abgefegt, ©c^man:^

(8—10 cm lang) etma'ö fürjcr aU ber Körper (10—12 cm taug), .^intcrbeine be=

beutenb länger al»j bie 'iH>rbcrbeine. aBnlbiiinuS (Mus sylvaticus L.).

II. Siurj;Dl)rigc 9Jtttufr. Xac C^r erreidU ungefäbr bcn brittcn Icil ber

^c^jfeölängc, unb rcidit an bie jlcpffeiten angebrüdt, nid)t bii* an bae* 'ilugc.

a. Stüdcnfeitc braunrot mit fdimarjem l'ängöftrcifen über ben Etüden; 93aud)feitc

n.HÜ9, fd}arf abgcfctU. SAumu', fürjer ak^ ber Körper, oben braun, imten iveif^.

^örperlängc 10 cm, Sd^man^längc 8 cm, JBrniibninuS (Mus agiarius Pallasj.

b. iKüdcnfcitc gclblid};braunrot, 33aud)lcite fd)arf abgefegt mei§. ®d)manj fo

lang alo ber Körper, tcfjcn Vänge böct^ftcnc G cm beträgt.

3wfrfl"mu§ (Mus minutus Pallas).



©attung ber 5DJäuic. 83

3)ie ^tt«§rattc ober fc^watje 9lattc (Mus lattus L.)

ftimmt in il^rcr Sekn§lt»ei[e gän^lid) mit ber näd)[tfolgenbcn, ivcit allgemeiner

verbreiteten Slrt überein. ^m 2JiittcIatter war fie in 'DJiitteleuropa bic einzige

bafclbft tior!ommenbe ?f^atte, unb iriurbe burcl) i()re enorme 3?crmcf)rung öfter

jnr iürmlid)en Sanbplage. ©ie fd^eint tr»of)( eine ur[pri"inglid)e Scioo^nerin

(Suropaö gett»efen ju fein, benn in ben Pfahlbauten 2JJerftenburgg l^at man il^re

Uberreftc aufgcfunbcn. ^m 2(nfange beö 18. 3^^^^^""^^^^^ ift ^^c SBanberratte

auö Slfien in (Suropa cingemanbcrt; unb jcme^r bie le^tgcnanntc 3lrt fid) t>er:

breitete, jemcl^r öerfd)tt)anb bie ^auöratte. '^an fann inele Ortfc^aften in

S)eutf(^tanb aufioeifcn, wo letztere no(^ im Slnfangc unb fogar in ber '»Dritte beö

19. 3a^i^f}iii^t'e^t^ ^ic einzig üortommenbc D^tatte njar, n)ät)renb fiebafclbft fd)on

je^t gänslid) i?erf(^n)unben, unb bie äöanberratte an i^re ©teile getreten ift. 5)od)

finbcn fid) nod) immerl^in in mel^rcren Stabteu (Sremen 3. 33.), namentlid) aber in

abgelegenen S)örfern S)eutf(^(anb^, bie i)auöratten in red)t großer 3^^^i aUdn

einige ^a^x^ nac^bem bie 2Banberratte in irgenb eine Ortfi^aft einwanberte, finbet

man bie §au^ratte bafelbft nur feiten ober gar ni(^t mel^r. @ö fei übrigen^

in betreff auf bic ^cbcnön^cife unb bie 23ertilgung auf bie uäd)ftc 2trt f^criüiefen.

^ic SSanbcrrattc ober htannc statte (Mus decumauus Pall.)

lebte urfl^rünglicf) inßentralaficn bis in bcn nürblicI)eu5;eil5Borberinbien§. 2ßäl)renb

ber erften §älfte be§ 18. ^ii^i^^un^crtö jogen bann unb rüann §a^Ireid)e ©c^aren

gig. 36. 2te SSanberrattc (Mus decumanus).

biefcr 3:ierc, tieacid)t burc^ i^ungercnct baju getrieben, nad) Europa, ec^on 1727

fc^wammen eine Unmaffe ocn Sßanberratteu über bie ii3oIga unb t'amen nad;

3lftrad)an; fpdter tarnen noc^ Diele ©diaren I)insu, welche ben Ural unb bie

SBoIga ^erüberfc^mammen. ©ie oermeI)rten fiel) anfangt nur in ben üftlid)en Seilen

Üiuf^tanbö fe^r ftarf, rerbreiteten fic^ jeboc^ balb ttjeitcr raeftlid), unb oertrieben

aamä^Iid) bie fc^tcarge ober §auSrattc überall, m fie fid) einbürgerten. ©S
6*
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toerftel^t [i(f), ba^ auf bie S)auer bie 6ctben Dflattenarten nic^t am felben Orte

auöl^alten tonnen; bie Sßonberratte mu^ bas Sluöfterben ober baö Stuöwanbern

ber i^auörattc öcrurfad^en, benn erftenS ^aben bie beiben Slrten biefelbe ßebenö=

m\\t unb treten alfo immer mit einanber in Äonfurren^, wobei natürlich bie

ftärfer fic^ berme^renbe unb namentlich wegen i^reö auögejeic^neten ©c^wimm^

Dermögeng Ieid)tcr il^ren SSerfoIgern cntfommenbe Söanberratte, ber anbern Slrt

weit überlegen ift. ^weitenö aber leben bie beiben 9kten öon Statten immer

in geinbfd^aft, unb bie ga^Ireic^en kämpfe enbigen [tets mit ber DZiebcrIage ber

§au^ratte. — 9tid)t lange 3eit nacl)bem bie SBanberratte tu Ofteuropa ein=

wanberte, würbe fie auf ©cf)iffen aug ^'orbcrinbien nad^ ©nglanb transportiert

(1732); unb wä^renb fie üon Stu^tanb au§ fic^ über fianb ftetö weiter nac^

SSeften berbreitcte, würbe fie auc^ Don (Snglanb anß mit ©d)iffen in biete Sänber

europa'^, Siigleic^ aber anä) in Slmerifa (1775) eingeführt, ^n Oftpreufecn

geigte fie fic^ um 1750, in Sänemarf nicl)t üor 1809; in ber ©d^weig war fie bor

1809 unbe!annt. 2^i^t ift fie wol)l in ben meiften $;eilen ber alten, fowie ber

neuen SSelt an bie ©teile ber frül^er ba gal)lreid) oorfommeuben ^auSratten ge=

treten, bie l^eutjutagc in ben größeren ©tabten nur relatio fel^r feiten me^r bor-

fommen unbgewöl)nlid) nur noc^ in abgelegcnenS)örfern bie t)orl;errfd)enbe2lrt finb.

Sie beiben Sftattenarten freffen faft 2llleS. ©ie nähren fid) oon 3"'

feften unb Käufen, bon ©iern unb ^üd)lein. Unfere .S]>auö|ül)uer greifen fie

an, unb fie beif3en biefe gunad^ft in bie 23eine; ben gemdfteten ©(^weinen freffen

fie ©lüde an§ bem Körper. S)ie SBanberratte, weld^e man wegen i^reö oft=

maligen 3lufentl)alteg im SBaffer wol^l mal — gwar fälfd)lid) — bie „3Baffer=

ratte" nennt, giel^t im ©i^wimmen junge ©änfe unb fönten unter ba§

SOöaffer, um fie gu erftiden unb na(^^cr aufgufreffen. iJBeiter nähren fi(^

bie a^latten bon ©etreibe, ©rbfen unb 33ol)nen, Kartoffeln, 3Jlö^rcn, iRüben

u.
f.

w., eon 23rot unb Käfe, unb üon allem 33orrate, ber fid) in ben Käufern

finbet. ©ie graben il}re ®änge in bem 33oben, in ©arten unb fogar auf

Sidern unb ouf SSiefen, oft in ber 9M^e beg SBaffer^ö, bewol^nen aber aud^

jcglicl)e SSerfterfe in Äellern, SSorratögimmern, auf ©peic^ern, in ber 9^ä^e üon

^'gü^nerftäßen, 3lbbedereien, ©d)la(^tl^äufern; namentlid) tommen fie in Un-

maffe in ben Kanälen ber großen ©täbte t>or: in le^terer §infid)t finb befonberä

bie Kanäle üon ^ariö belannt. ©ie 'iRattm fd)aben nid}t nur baburd), baf^

fie 35ielc^ fi'effen, fonbern nodl) mcl^r, ba§ fie 35ieleö fortld)leppen, SDie gren=

genlofe ^Brutalität, welche fie bei i|ren S^täubereien geigen, ift allgemein befannt.

$Die ^ermel^rung ift eine fc^neHe: 2, 3 big 4 mal fä^rlid; wirft ba£i Söeibd^cn

je 5—10 Sunge.

Wan iann bie Sfiatten, wenigftenö auf furge 3eit, burcl) biel ßärm (g. 23.

mit Klappermül)len) entfernen. SBeiter tann man fie mit üerfd)iebcnen Slrten

toon galten fangen. §rcili(^ weid^en fie benfetben mit einer grof3en ©d^tau^

l^eit au^] namentlich ntte statten fommen nic^t leidet in bie gälte, (geraten

fie nur mit einem $Bein ^inein, fo beiden fie baöfelbe ah unb taufen

baoon. Wlan fann fie mit bem ©tn}d)nin entt)attenben 2Räufetorn, fowie mit
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'^'^o^pl^or vergiften. ®od) finb übcr^au)3t @iftc nur an benjenigen Örtlt(^=

feiten antt)enbbar, wo bie D^iatten fcnft nic^t öiel me^r jum ^reffen be!cmmcn fönnen.

S)en ^^l^oept)or ircnbe man in ^iüen an, iroju betncrtt werben muß, baf5 bie

^^illen in fleinem i^olumen fo biet \vk möglich) üon bem ®i[te entfialten muffen,

bamit bie DfJatten fcE)pn beim ®enu^ nur eineö kleinen Seiten einer ^iUe fterben.

^bo^Jj^orbrei (b. 1^. ^f)p^p]^or mit ©tarfebrei gcmifd)t; i>ergl. Seite 99) bleibt

jufiel an ben L^erfd)icbenften Objcften Heben, ir»ei( bie dlatk bie ©peife, mlä^t

mit i^m beftrid)en ift, l^in unb t)er )d)teppt. Übcrl^aupt ift bie Stnioenbung fon

©iften in ober in ber 9M^e oon Käufern niemals ol^ne ©efa^r, namentlich für

<^inber unb i^auötiere. S)a5U fomnit, bat3 bie S^iatten, fobalb fie bemerfen, ba^

eine ber ^'^^Ul^'i "»^^ ^^nt ®enu§ einer frül^er nid^t üor^anbenen, plöt^Uct)

^ingeftellten ©peife ftirbt, n^eiter folcbe »erbäd)tige Speifen (unb ©etränfe) nit^t

mcl)r berül^ren, fc lange noc^ anbere, ungefä^rlicf)e 9la^rungSmitteI Dorl^anben

finb. Seng rät, in ber 9^al^e t>on i^tellen, Jro fe^r tiete hatten fic^ aufl^altcn,

üicr ^u^ liefe unb brei ^u^ weite ©ruben anzulegen, unb biefc mit glatten

Steinplatten auöjubecfen, an melcben bie 3ftatten nici)t t)inauitlettern fönnen,

we^^alb man auc^ bie ©rubcn unten weiter alö oben mac^t. 3" fotd)e ©ruben

bringt man ©pecf, gefi^moljencö ^^ett ober fonftigc Sederbiffen für bie Öiatten.

$[)ie ^ineingefprungencn ^ktten fönnen nic^t wieber l^eraue unb ocr^ungcrn;

nur in größter 3^a]^rung§not freffen fie einanber auf.

3)ic ^au^tnauip (Mus musculus L.),

bereu d)arafteriftifd)e ^erfmale in ber ^ufammenfteüung auf ©eite 82 an=

gegeben finb, nagt an allen eßbaren Singen, ja fogar an manchen unenbaren

(^4>apier u. f. w.), le^tereö namentlich be^uf^ ber Slnfertigung beö 9cefte§. @ie

fd)Icppt nid)t fo oiet fort wie bie O^atten, aüein fie mad)t burd) baö 5y^agen an

benfelben oiele ©peifcn ungenießbar. S)ann unb wann begegnet man §auö=

mäufen in einiger Entfernung oon menfd)Iid)cn äöol^nungen, an Korngarben,

in Härten u. f. w. — S)aö 35>eibc^en wirft je nad^ einer brei wöd>enttid)en

©ct)Wangerfd)aft iäl)rli(^ brei; bie fünfmal oier bi^ ai^t S^mge, bie fd)on

nad) etwa ^wei 2)ionaten wieber fortpflan3ungefäf)ig finb. — S)a§ befte 3Jüttet

gegen ^^auömäufe ift wo^l eine gute Ka^e; weiter l^at man ^^allen oon fel^r

oerfcf)iebencr Konftruftion, worin man bie Wänit ftieit Ieid)ter als bie statten

fängt. (Snblid) erwä()ne i(i) bie Slnwenbung giftiger ©ubftanjen: '^l)oep]^orpiUen

unb namentUcf) -IRäufeforn (<£trt)d)nin).

2)ie 2öttlbmau§ (Mus sylvaticus L.),

beren 3J?erfma(e in ber 3uf^J^w*-'"ftfü"ng ^"f ®eitc 82 l^ert?orge^obcn worben,

wirb, wenn fie auf ben 21dem oorfommt, auc^ wo^I bie „lau gfd)Wän3ige gelb=

maus" (im ©egenfa^e gur eigentlid)en ober furgfc^wänjigcn ^-elbmauö: ©eite 93)

genannt, unb f)n^t in einigen ©egenben bie „©pringmauS" wegen i^reS

ppfenben ©angcö infolge ber größeren Sänge i^rer Hinterbeine.

S)er eigentad)e 3Iufentl)attgort ber äöalbmauS ift ber SBalb; feine anbere

'OJ^äufeart bringt foweit bis inS ^snnere beSfelbcn f)inein. ®od) ift fie an
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bcn eigentlidien Söalb nic^t gebunben; aud^ in Slnlagcn, in ©arten nnb in bcr

^äl)t ücn @tf)b\ttn, wo 53äume fielen, fommt fie siemlic^ aUgemein bor.

2lu(i) fann fte fic^ über fa[t ganj baumlofe ©egenben berbreiten, loo jie auf

bem gelbe ber :Ccben0n)eife ber gcn3o^nlid)en gelbmauö (©eite 93) folgt,

jeboi^ niemals in folc^er

'üiengc borfommt. <So=

gar tann fie in ^äufer

l)ineintt)anbern, unb gtoar

gewö^nlid) in aKein=

ftel^enbe Käufer ober ^u-

nä(^ft in §äufer am

D^anbe einer ©tabt ober

eines S)orfeö, bon treld)en

Käufern fie i'iä) jeboc^

fjig 37. S)ie S55atbmau§ (Mus syivaticus). gelegeiitUd) übcr bic gan^e

Örtf(^aft berbreiten fann.

©ans tt)ie bie ftärfere SSanberratte bie c^pauöratte vertrieben l^at, fo fann and)

bie kräftigere SBalbmauö bie Heinere unb fd)n}ä(f)erc .^octusmauS bertreiben, lücnn

fie fic^ auf baö S:errain ber le^teren begiebt. S)od) oerbleiben bie SSalbmäufe

nur in feltenen ^'dtini nad) mel}reren ©enerationcn unb bauernb in ben 2öo^=

nungen ber 5)knfd)en.

S)ie SBalbinauö tt^irb für bie gorfttt)irtfd)aft bei weitem nid)t fo fd)abtid)

als man früher gemeint ^at, benn bas fo fd)äbtic^e ocbälen, bie größte 2>ers

toüftung, welche im 3Balbe bon 9Jiäufen beranla|3t wirb, mu§ entweber ber

gewöl)nnc^cn i^etbmauö (©eite 93) ober ber ÖWtetmaue (©eite 90) 3ugefd)rieben

werben; bie Söalbmauö fd)ält nid^t. ^^xt ^^^^auptnaljrung beftel^t au§ 23aum=

famen ((iid)eln^, 33ud)en;, ,^iefern= unb g-ic^tenfamen). 2lud) jerftört fie ge=

legentüc^ bie jungen .Keimpflanzen bcn ©id^en unb Suchen, unb fri^t nament=

Ud) im 2öinter unb im §rüt)ial)re bie ^nofpen ber 33äume. ^n^^i^ett fc^äb;

Wd) wirb bie 35>albmaug burd) baö 3*^^^^^"^^^ ^^^* '^^'i^^^ nüt3lid)er ©ing=

bögeld)en. S)em gegenüber lä^t fid) aU eine nül^lid^e ©eite erwähnen, ba^ fie

im SSalbe mand)e§ f*äbtid)e ^nfcft tötet, we(d)cS fid) al§ Sarbe ober alß ^uppe

im 5Boben befinbet (gorleule, Äamm()ornbIattwefpe u. f.
w.).

S)em Slderbau f(^abet bie SBalbmauö bei weitem nid)t fo biet aU bie

eigentliche (fursfiinvänjige) 7^-eIbmauö. 2)ian finbet fie auf ben ';?tdern swar

am meiften auf ©anbböben, jebod) auSnal^mSweife audt) auf mel)r binbigcm

23oben; in ber (Srntejeit finbet man fie in ben auf bem gelbe ftel^cnben ©liegen.

3n ^^äufern l)at bie Sßatbmauö gan^ biefetbe Sebenäweife wie bie

§auimau0.

3)ie gortpflan^ung biefer 2lrt ift gwar eine jiemlid) ftarle, boc^ ift fie weit

fd)Wäd)er alö bie bcr §auömaue unb bcr gelbmauS: fie bringt breimal jäl^rlid)

4 big 6 ^nnQt jur äi>ett; eö berme^ren fid) aber bie ^imgcn in bemfelben

^cil^re nid)t wieber.
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S)ie ^raubmau^ (Mus agrarius Fall.)

(939I. bie 3iM'^nimen[et3ung auf (Seite 82.) ©ic tcwc^nt ganj S)eutlci^=

lanb cftUd) Dom 9il)einc, cjel^ört jebod^ me(;r ben §(äd)en a(ö ben ©ebirgen an

iinb fommt geiüofjnUc^ mir Iofa(, aber bann öfter in großer Slnja^t üor. ®ie

halt ]\ä) l^auptfäc^Iid) auf

2(rfcru unb lyruc^tfelbern auf,

licrbreitct fic^ l^öc^ften^ in

ben angrenjenbcn lid)ten ®e=

biif(^en; fie gräbt Söd)cr in

bem 23obcn. 2^ §erb[te fin=

bet man fie in ©d^aren auf

bem ^elbc; beim 5(nfangc btr

rauf)en ^a'^^'-'^S^it giel^t [ie

fic6 in ©d)eunen unb (Stätte
^'^' '' ®'' »"ni>ntau§ (mus agranus).

gurüd. 31>i'2 9?al)rung be;

fielet in ©etreibeförnern unb anberen Sämereien; in Kartoffeln, D^lüben unb

^J^ö^ren, gc(egcntlid) in ^nfef^en unb 2i>ürmern. %nd) im iSinter ift bie

23vanbmauö in ben Kornbiemen unb fcgar in ben Söo^n^ufern ber Sanbiuirte,

njo fie, tt>ie bie .^au^mauö, aßcö frißt, nic^t ganj unfdiäblid). Sie i^ermel^rung

ber S3ranbmau^ ift dKia^ ftärfer aU bie ber Söalbmau^; geiüDl)nlid) f(^abet fie

auf bem 2(der mel^r aU bicfe.

3^ie 3^c»^öwatt§ (Mus minutus Fall.)

(Gl^aralfteriftifc^e SO^erfmale: Seite 82) ift ein l^übfc^e^, nieblicbeö 3:ierc^en.

3m Sommer finbet man biefeö 2)?äu§d^en ^ au)>tfäcblic^ auf ben Kornfeibern,

tt)äf)rcnb ber ©rnte^eit in ben auf bem J-elbe aufgeftettten Stiegen, im SBinter

in Sd)eunen unb ^euftödcn; hod) ^erbringt fie and) l)in unb wieber bie 2Binterä=

3cit brausen auf bem §elbe; njäl^renb biefer ^dt fc^läft fie geiüöbnlic^, bod^

weit fie öfter crn)ad)t, brandet fie auc^ im SSinter 9i^al)rung; bal^er bringt fie

eine gro^e' 2)hffe ©etreibeförner unb anbere Sämereien in i^r y^eft. — £iie

^lüergmauö flettert fel^r gefd)idt an §atmen oon @raö unb ©etreibe, in

Stämmeben unb 3lft(^en ocrfc^iebener ®eiräd)fe. Sie benu^t babci nid)t nur

bie oier §ü^e, fonbern and) ben Sd)iran3, ben fie in ber SBeife ber amerifa=

nifd^en 2lffen aU „©reiffi^ttjanj" gebraucht, inbem fie fid^ mittelft biefeö £)r=

ganeg an ben §almen feft^ält.

©ie 3^^ei^9niauö baut gen)öl}nlid) auö §almen unb blättern oon ©rag

unb ©etreibe, biöireilen auc^ an^ anberen 33(ättern, ein ittunberfc^öneö,

fugelrunbeg 9^eft, mit fcitlic^em (Eingänge, ©ewöl^nlicb irerbcn ^unädjft bie

@rag= ober ©etreibeblätter big an i^re 23afiö in lange Streifen auöeinanber

gebogen; bann lüerben biefe ©treifen fünftlid) ineinanber geiüebt. S)ie3nnen=

feite beg D'iefteS njirb mit bem njoHigen Überzüge ober ben ()aarigcn 3Inf)ängen

ber 23Iüten unb Samen Oerfc^iebener ^flan^en (Sc§ilfrol;r, Söirenja^n u. f.
w.)

au^gepotftert. 2Ran finbet baö 9^eft fel^r oft im Stol^re ber ©räben, ttjeld^e
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bie gruc^tfelber umfAIie^en, es »irb aber auä) in ben ©rae^almen auf ben

^euiüiefen, in ben @etrcibef)almen unb in ben ^-lac^öftengeln auf bcm getbe

angelegt, ^m ©^ät[ommer lebt bie „>^irergmauö in ben Stiegen auf bem gelbe,

ao fie i^r 3^e[t an ben ©i^jfeln ber ©arben auffängt, (gg berfte^t ficf), ba^

i\i>}. 39. 3''^£'-äniäufe (Mus miuutus) mit i^rem Slcfie.

biefe "üRauö auf ben Stcfern jiemlic^ gvo^en ©ctjoben lierur[ad)t, rt>eil [ie biefe

©etreibeforner, jebod) auc^ anbcre (Sämereien, raubt. §afer ift i^re Sieblingg:

nat)rung.

SDod) fcmmt bie 3^fi^9"^^ii^ iiicE)^ ^^'^iy <iuf bcm 5ru(^tielbe Dor, auc^ im

©eftrüp)), jn}i](^en ©lräurf)crn unb ©tauben, in raupen Werfen unb ©ebüfc^

fel^It [ie nid)t. gorftfd^äblirf) fd)eint fie nicf)t ju fein. — Sie l^at 3 biS 4 mal

jal^rlid) 5 Bio 8 3u"9f-
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^awilic bet SBül^ltttänfc (Arvicolida Waterh.)

2lu(^ unter bcn äl^ü^hiiäufen finbet man größere 2trten, tttet(^e gewöl^ntic^

mit bem 9'iamen „^Kitten" angebeutet irerben, wä^renb man bie Heineren

„^äufe" nennt. S'^ax im allgemeinen ben njal^ren 3Jiäu[en ((Seite 82 u. ff.)

äf)nli(^, unterf(^ciben fic^ bie äöül^tmäufe bon biefen burd) einen plumperen

i^abituö, burd) eine me^r gebrungene ^orperform, burd) einen birferen ^opf

mit [tumpfer ©d)nau3e unb ganj im ^elge üerftedten, nur ttjenig !^eröorftc()enben

gig. 40. a Obere, b Untere Sadcnjäfjne ter SBanberratte,

Bon ber Sauflä(^e gelegen.

giil.4i. Sadenääljne

beäUntertieferä einer

SBafferratte, Don ber

ßaufläc^e gejetjen.

gig. i2. aSactenääljnc

bc§ Cbertieferg ber

SBafferratte, ton ber

fiaufläcfte gefefien.

O^ren, buri^ einen fürgcren, giemtid) behaarten (Sd)Wan§, tüorciu man feine

©(^uppenringe unterf(^eiben fann. ®ag ©ebifi ift bon bem ber ioa^ren ^Jiäufe

fe^r beutlid) berfc^iebcn: U)äl)renb bei ben letztgenannten bie 33ad'en3ät)ne an ber

5Uuf(äd)c gänjlid) mit (Ei^melj bebedt finb, 6cftel)eu bie brei nad) ^intcn an

©röpe a6uelf)menben Saden3äl)ne, n3eld)e man jeberfeitg im Äiefer ber ^ü^U
mäufe antrifft, anß mehreren platten, tueti^e fo ücrbunben finb, bafj jeber ^a'^n

auß strei ^ieil^en breifeitigcr, in ber ^ittc ticr](^mül5ener ^'riämen jufammens

gefegt erid)eint, unb gteic^fam ^idgadfalten auf ber Äauflöd)e barftettt. (3Sgt.

^"yig. 40 mit 41 u. 42.) 9^ur bie Üicinbcr ber ^auflä^e finb mit ©c^mclj bcberft.

®ie beutfd)en Slrten tonnen in folgenber 2;abetre üon ciuanbcr uuterfd)ieben

n: erben.

A. C^r bon falber Kopfeslänge, beutlid) aue bem ^ef je f)crL'»crftet)enb. ©c^toanj

faft »cn f)alber Jlörpcrlängc. 9?ürfenfcite brauurct, 23aud)feite ireift. Dhtmpflänge

G—9 cm. SSalbtt»ül)Imnuö ober 9iötclmau§ (Arvicola glareolus Schreb.)

B. £i)r bon Jyentger alö ber balbcii Äopfcolänge, icenig ober gar nicbt aue bem

5|Se(je berborftel^enb.

I. Di)v nur üon 'A ber Äopfeölänge, gänjlid) im ^^efje berfterft. $elj einfarbig,

an ber ffiaudifeite betler, übrigeno fc^r biet bariirenb: braungrau biö brauufd^Ujarj

an ber Df^üd'cnfeite, U^ei^lid), meiftUdigrau biö graufc^Jt^arj an ber iBaud^feite. (^d^lüanj

bon balbcr Sftumpflängc, bie bic< 15 cm beträgt.

2Bül)Irattc ober 9)?oUmnu§ (Arvicola amphibius L.).

II. £i)v bon Vs ber JlopfeSlänge, tucnig au<5 bem ^Pelje bcrborftcbenb.

©d^manj bon Vs ber jRumpflänge, bie 7—12, burd)fd)nittncb 10 cm beträgt.

a. SDa6 O^r ^at inmenbig jJi3ifd)cn ber Safiö beö 2lußenranbeö unb ber Cbr^

iJffnung einen Streifen tängcrer §aare.

•1. ®aö 2Beibd)cn ^at ad)t 3itjen. Xcv .^^aarftrcif am ^nnenranbe beö O^reö



90 ©äugetiere.

ift fd^iüadi. — 9^ücfenfeite bunfelfc^lrtärjUcf) braungrau, Sau(i)feite grautüeif^. 9tum))f=

länge 10 cm. 3lrfcrmoii§ (Arvicola agrestis L.).

2. jDaö 2Beibd)en ()at LMcr 3^1?^"- ^^^ .^aarftrcif am ^nncnranbe teo Oi)vc^

ift beutüd^er. — 5tücfenfeitc voftgrau, ©aud)[eitc toctt^üd); beibc garben nid)t [cfjarf

getrennt. — 9tumpflängc 9 cm.

llntcririiifrfjc SBü^(mau§ (Arvicola subterraneus de Selys).

b. Tao r^r fmt impcnbig tcincn .'oaarftrcifcn. Tac* 2Bei6d)en bat adit^i^cn.

Dtüdenfeite gelbltd>;grau, an ben Seiten I;eUer, 33aud)feite fd)mutug rcft^wcifeüd). —
jRumpflänge 7—12, getoö^nlic^ 8—10 ein.

ÜJcmcinc 3^clbmau§ (xArvicola arvalis Fall.).

3>tc 3Sa(t)tm'tIj(ntau^ ober 9lötclmftu§ (Arvicola glareolus Schreb.),

burd^ il^re braunrote Otüd'enfarbe fotrie hmä) i^re jiemlti^ langen O^ren

Ietd)t oon anberen 2BüI)hnäu|cn ju unter[d}eiben (bgl. bic Überiid)t), liebt

]^auptfäd)lic^ binbigen, ^umofen 23oben, fommt jeboc^ auf mel^r fanbigem

3:cn-ain (3. 33. in ben S)üncn) aud^ bor. Obgleich fie im aKgenieinen

an ben 2Balb gebunben ift, fann fie auc^ auf einem Soben fid) auf=

l^atten, tro nur Heine ®efträud)e lüac^fen. ^m tiefen ^od)tt)albe finbet man

bie Dftütctmauö weniger a(ö in ttd)tcn SBatbftellen mit Untenrud)§, an 5K>aIb=

tänbern mit ©ebüfd); aud) in Einlagen fommt fie öor. £aubl)ol5 sief)t fie bem

SflabeUjoI^e üor, — Sie läuft nid)t fd)ne[I auf bem 33obcn, tlcttert aber fel)r

ge]d)idt an ben Säumen empor. ®anj mie bie gemeine gelbmauö mad)t fie

Sedier in bem 33oben unb baut barin i^r 9^eft. ^amentlid) nai^mittagS unb

am Slbenb fie^t man bie Sftßtelmau^ an Stämmen unb Stften emporflettern.

(So f(^eint, ba^ ©albfämcreien unb ^nfeften, 2Bürmc^en, junge 2^ögeld)en unb

SSogeleier i^re ^^auptnal^rung bilben. ®d)äbltd) iüirb fie I)auptfäd)Iid) nur burc^

baö ©d)älen ber Stämme. Sie fängt üon unten an, gel^t in if)rem Eingriff aber

treit l^inauf big 2 ^IReter unb l^ö^cr. ©eraö^nUd) greift fie junge Särd)en oon

3 biö 8 jährigem 5llter an. Wit ben 9cage5äl)nen rei^t fie bie D^linbe \o§,

greift aber niemals in ben Splint ein; aud) bie D^inbe mirb öfter nur teilweife

entfernt. S)ie Dkgefurc^cn finb nid)t immer beutlic^ ftd)tbar; fie oerlaufen

fd)räg nad) oben. ,,®ie bcfd)äbigten .S^ölger fd)einen entiüeber mit einem "iD^effer

biß auf ben Splint glatt abgefd)abt 3U fein, ober e§ l^aften auf bemfelben aiä

me^r ober weniger bid)t ftcl)cnbe (Vtedd)en fleine 33aftinfeln". (2lttum). S)ie

^tötelmauö jei^nagt immer bie mittelft ber ÜZagcjäl^ne abgezogenen Sappen ber

a^inbe.

3)ic äöttfjlrattc ober SDloUwa«^ (Arvicola ampliibius L.).

^an nennt biefe ?lrt, bereu d)arafteriftifd)e 'Bierfmate in ber Überfid)t

auf S. 89 angegeben, in Dielen ©egenben bie „3Bafferratte"; unb gegen

bicfen IHamen läf^t fid) eigcntlid) nid)tö einwenbcn, weil biefe 'Jicitk gcwö^nüd)

wcuigftenö fo üiel im 33affer al§ auf bem \^anbe fic^ aufhält. S)od) oerwed)fele

mon biefe „SBafferratte" nid)t mit ber SEanbcrratte (Seite 83), welche aud^

wol^I mal „SSafferratte" genannt wirb, obgleich fie nur gelegentlich inö äBaffer
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Qd)t — "^DUn finbct bie iffiü^tvattc an ben Ufern bcr ^-(ünc, 23äd)c, ©räbeu

unb Kanäle, furj unb gut in ber 9'lä^e ber üerfc^iebenften ©ewaffer, auc^ auf

feud)ten, uiebrig gclcgeuen SBiefen unb 5t(fcrn. ©ic gräbt auögebcftute unb

bielfad) berjireigte ©äuge im 33cbcn, unb jwar tmit» an bcr Oberftäd)e, batb

tiefer. Surd) baS aöüt)Ien in bcn ^•lu^'beid^cn fönncn bie ^oUmäufe fe^r

fc^äblid) werben, benn ivcnn fie in großer ^aljl ba finb, fönncn fic auf bie

S)auer bie S)cic^c gän^lid) jerftören, unb Ü6crfd)iremmungcn üeruriad)cn. 3Iu(^

tann baö 5Iufn}erfen öon ©rb^aufen, fowie bac^ ^ilnfertigcn ber ©ange Urfac^e fein,

ba^ bie äi>ü()lratte auf ©raö= unb ^ruc^tfelbern, fowie in ©cirten, in ä^nli(^cr SBcife

lüie ber äJiauItt^urf, fc^äblid) unrb. 3lIIein beim letztgenannten Xiere fann man bem

eben erwäbnten ©d^abcn einen raeit größeren ^iut^en gegenüber ftetten (Seite 65);

uiib bieö ift bei bcr ST^üblratte feineöicegg ber ^alt. 3^^^^ t^'M^t fic aiit^ wc{)l

mal ^nfeften unb SBürmcr, aüein bie ^auptnal^rung ift pfran5lid}cn Urfprungo:

©etreibe!örner, Kartoffeln, Drüben unb ^J^öl^ren njerben üon if)r nit^t nur in

großer Quantität aufgefrcffen, fonbern in noc^ größerer Cuantität in il^re

3}er[tecfe gcfditeppt. 2tud) irerben ®va§-- unb ©etreibeiinirjeln oft oon it)r in

gro§artigftcr ^cife jerftovt. 3n)ar fri^t bie SS^ü^Iratte alö ein wa^reg omni=

i>creö 2;ier, febr gern tierifd)e lltal^iung; allein fie genießt lieber itüd)lein innt

<5)cinfen unb ©nten, miä)c fie an ben pycn unterö 3Saffcr jicljt, alö ^nfeften

unb beren Saroen.

Obgleich bie 9:9ül)lratte auf niebrig gelegenen 2tdern unb in ber 9ui^e

i)er ©ewäffcr i^ren eigcntlicf)en Slufent^altt^ort I)at, unb alfo aud) ben nacf)f)er

3U befpred^cnbcn Söalbfreoel am meiften auf niebrig gelegenen feuchten 2Balb=

boDen üumht, fo seigt fid) auf trodnem iBoben unb fogar im ©ebirge — ^loar

mcift lofal unb gu geloiffen Reiten — eine ctira^ ttcinerc, oben l^cttroftgrau,

unten l^eKer gefärbte ^Barietat, iüeld)e einen ^tXüaS für^eren ©c^njans alö bie

geiool^nlic^e 3ßül}Iratte l^at, unb unter bem l^amen Arvicola ampliibius var.

terrestris in bcr 2S>i[fcnf^aft, al^ ^^örbwolf" ober „^-refsiDolf" in ocr=

fc^iebenen ©egenben 5)euti(^Ianbg ben Sanb* unb gorftleuten bcfannt ift. ^n

Einlagen, ©arten, auf '-ICnefcn unb ^ruc^tfclbern fowie in SSätbcrn, faiin

bicfe i^arietät oft in überaus großer ^Injat)! oorfommcn, unb jn^ar in ©egcnben,

bie fel^r meit oom 3Sa[fer entfernt [inb. ©ie fül^rt bafelbft im grofjen ©anjen

biefelbe Sebenc^weife raie bie gewöhnliche SBü^lratte auf nicbrigcrm 33eben;

allein fie greift ^icr me^r wie bort Sßalbbäumc fowic Cbftbäu:ne an, unb ^eigt

fid) in biefer §inficl)t fe^r oerberblid). „Kräftige, armbide 33äume beginnen im

beften äöacbötum plctplid^ SU weifen, unb beim 3lnfaffen bcr Stämme fii^lt

man fofort, ba^ fie nur noc^ gang lod'er im ^oben fte^cn; mit geringem Kraft=

aufwanbe taffen fie fic^ umlegen unb auösie^en." (Slltum.) S)ie Söii^lmaue

fd^neibet ben Säumen bie 3Surseln ob, unb greift immer ganj befonberö bie

^fal)lwurjel an. Sie ©cftalt bcr DZagewunben ift bei i^rcm ^^tngriffe immer

c^arafteriftifc^. „3^re fe^r fc^arfen unb träftigen D^agejä^ne f(^neiben unter

ber erboberfläcl)e baö ^^o^ mit y;)interla[fung fd^arfcr unb langer Cvinbrüdc

burd^; ... bie lurjeren unb feineren ^Bunben, welche bie ^S^^^^ ^'^^ tleineren

^äufearten bcn ^:;>fl^näen beibringen, finb nie fo tief in ben y^jotsförper eiii=
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geprägt. @ang fd^loac^e g^flangen unb feine aSuqeln fc^neibet jie in einem

©ange ah, ftarfe aber Jjarticcnweife, \o ba^ ftetö auf tieineren ^-täc^cn bie

^a^neinbriicfc paraüel laufen, unb eine größere gläcfie bemnarf) mit üfr=

fd^icbenen iRagebeffinö bcbccft i[t." (2(1 tum.) Giemen, 2l^orne unb Cbftbaume

werben Den ber 2Büt)Iratte ben anberen 33äumen öorgegogcn.

?[Jian fängt bie 2iere in fallen, tötet fie mit Feuerwaffen ober vergiftet

jie; te^tereg gefd)iel^t am beften mit ©ellericfnoHen, Welche man au^gepf)It unb

mit ^^cep^cr aufgefüllt ^ai. S)ie ÄnoIIen machen burc^ it)ren @erud) ben beiS

^p^oö^j^orö unfenntlid^. 3Iud} ^^oSpl)orbrei !ann man mit gutem (Erfolge an=

wenben, unb gwar in ber Steife, wie id) unten (bei bcr ^e^anblung ber 5elb=

mäufe, ©eite 99) angeben werbe. 25>eil bie äi>ü^(ratten bie einmal gegrabenen

®änge öfter wieber benul3en, muß man ba^ @\\t in biefc (^änge bringen.

^^ic Stcfermau^ (Arvicola agrestis L.)

3n ber Sebcnewcife ftimmt biefe 2lrt, bereu d)arafteriftif(^e ^erfmale in

ber Überfid)t auf ©eite 89 aufgejä^lt werben, in ber ^auptfac^e mit ber ge=

wö^nlid)en ^elbmaus überein; allein fie giel^t feud)te ©egenben, namentlich

feud)te Sßälber unb äl^albränber, bie Dfiä^e l^cn (Gräben unb ^lanälen, ben

trodenen 3tedern öor. ®ie nä^rt fic^ eon äöurjeln unb Sämereien, im SSinter

auä:) eon §arter 23aumrinbc; bod) bürfte fie fowot)( il^rer weniger ftar!en ^er:

mel^rung aU i^rcg anberen 3(ufent^aItSorteö Wegen, gcwcl)nlid) weniger fcbäbüi^

als jene fein. <5ie frif^t auc^ ^nfcüen unb 2Bürmcr, begiebt fid) im SBinter

in bie mcnfc^Iid^en Sßo^nungcn, in ©(Rennen unb ©täUc, unb fri^t bann

ganj wie bie ^auömauö attcö ?0^öglic^e. 2lud^ (ä§t fie fid) wie biefe, in fallen

mit ©ped fangen, ©ic gräbt im freien tägUd) neue D^ö()ren; baö 9^eft ift

gicrlid), runb, wirb au^ ^^^ftan^^enteiten angefertigt, unb jwar enlweber frei

5wifd)en @ra§ unb ©träud)crn, ober bid^t unter ber Cberfläd^e beö 33obcnö.

S)ie 3(dermauS ift gar nid)t fc^eu, Iä§t fid) bisweilen faft mit ber i^^^anb fangen,

©ie wirft 3 mal iäl)rlid) 4 big 6 Sunö^- — Ö^cr 33ertilgung fei nad) ber

gewöhnlichen gelbmaug (©eite 97) berwiejen.

2iic nutevirbifd^c Söül^ltnau^ (Arvicola subterranea de Selys.)

25gl. Überfid)t auf ©eite 89. ©ie unterfc^eibet fic^ ecn bcr gemeinen

^elbmaue lcid)t burd) ben bid)tcn fammetä^nlic^en '^el^, in welchem bie furjcii

-C^ren völlig oerftedt finb, fowie burd) nur bier 3^^*^^^ ^^im 2Beibd)en, bie alle

in ben SBeid^en liegen, ^n ber i^auptfad)e [timmt i§re Sebeneweife bollftänbig

mit ber ber gewöl}nlicben j^elbmauö überein; fie fommt nur naö^tß an bie

Oberfläche, wäl)renb fie ben 2;ag in i^ren Dftöl>ren »erbringt, 'mdä:)t fie meift

in @emüfe= unb Blumengärten, auf feuchten 2Biefen unb Slrfern, in ber dlä^t

»on i^lüffcn, bcd) bann unb wann aud) auf ben p^er liegenben gelbem an=

legt. Obglei^ man baö Sier feineö unterirbifd^en 3lufent^altg wegen, nur

fel^r fetten bemertt, fann man ben öon i^m üerübten ©c^aben um fo beffer

wal)rne^men, weil eö 9tüben, 2Rö^ren, ©elleriefncUen, Kartoffeln, u
f.
w. fri^t
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iinb in feine S^tö^rcn ]^inein[d)Ieppt. (Sämereien [c^eint biefe ffiü^tmauö njeniger

aU il^re 3Sem>anbtcn ju geniejjen. — ©d)on bie geringere ß^^^^ns^^^ ^^^ft ^"f

eine fd)n}äd^cre i^ermcf}rung alö bie ber gewöl)nli(^en ^elbmauö l^in. 5)eö=

^16 i[t bie nnterirbi[d)c iI^ü^Imall§ audi) njeniger irf)äblid^. SBeit fie fenc^te

Sheberungen liebt, [o lüirb fie nic^t feiten, namentlid) im SBinter, in großer

3ap burd) Überfc^tttemmungen üernicf)tet. — 3b'ertitgnng: ogl. ©eite 97—100.

35ic iyctbttttttt^ (Arvicola arvalis L.)

SDiefc gemeinfte ber bcntfcften 2öü()(maugarten fiält fic^ namentlich anf

binbigem 'l:bcn= nnb Set)mbcben auf, fel^tt aber auf bem tt)eniger fruchtbaren

©anbboben feincgwegc', wnm biefer feit einiger ^^dt in Kultur gebra(^t ift unb

atfo eine gewiffe Ouantität v'rtumuö entptt. 3« benjenigen ©egenben, no ber

33oben für baö Scben ber ^elbmäufe

geeignet ift, befielet jebeö ^ahv bie 2lug-

fic^t auf eine ^Mufcplage nirf)t nur in=

folge ber überaus ftarten ^ortpftangung,

fcnbern auc^ beä numerifd)en 55or=

l^errfc^enö beö tt)eiblid)en ©efcfilei^tö.

— ©ine ertt)acE)fene ^elbmau^, tücl(^e

auf bem ^yetbe überwinterte, bringt bei

jebem 2©urfe 6—10 ^unge jur 2öelt; <5'3- 43. ®ie geibmaus (Arvicoia arvaiis).

unb nic^t nur gebären alle biefe jungen

in bemfelben.^a^re noc^ gwci hiß breimal, fonbern eg fßnnen im §erbfte noc^ bie erft=

geborenen @nfcl ttjieber^unge gurSßett bringen. Slllein bie jungen ^elbmäufe, irelc^e

nod^ nicf)t überwintert l^aben, bringen iebeSmal nid^t me^r alö 4—7 3"^^^*^

gur SBelt. ^t fünf Sßoc^en na(f)bem eine '^Sflanß haß le^te Tlai geworfen,

faun fie wieber ^nuQc gebären; unb eine ^au6 Oon ac^t 2Öoc^en ift fort=

pftansung§fäl)ig. — Unb fo fann, faUö feine ftörenben ©inflüffe oorl}anben,

ein ^ärc^en ^yelbmäufe, welc^eö ben 2Binter auf bem 3((fer gubrad)te, im ^erbfte

be^ näd)[ten 3*^'^i'<^^ 200 ober me^r SZac^fommen Ijaben. (3>ergl. «Seite 3.)

Sldein faft immer wirb im 2(nfange beö ^rü^ja^reö burc^ bie plö^lid^ eins

faHenbe ^älte eine gro^e ^a^l befruchteter SBeibc^cn unb ^""S'^ getötet; unb

bieg mug natürlich auf bie 2lnsaf)l ber ?[Räufe, Weld^e fi«^ im Saufe be^

©ommerö auf bem '^elbe befinben, oon größtem ©influffe fein. 3lu^erbem toten

bie gal)C[ofen ^yeinbe (3öiefel, ^ermetine, S^tiffe, ^üc^fe, ©pi^mäufe, %T,d,

Gulen, 23uffarbe unb anbere ^Rauboögel) eine Unjal^l ton ^^elbmäufeu unb

oerl)inbern atfo bie ftarte 35ermel^rung; namentlid) finb eo bie {'(einen Söiefel,

wcld)e wä§renb be^ Söinterö, fogar unter bem ©c^nee, ben bann nur in geringer

3a]^l oorl^anbenen T^elbmäufen nad)ftellen, unb in biefer Sßcife ber 35erme]^rung

für ben näc^ften Sommer träftig torbeugen. (3Sergl. (Seite 51.) — Sllle bie

l^ier aufgegä^tten Urfac^en l^aben gur ^otge, ba§ eö ungeachtet beo ftarfen

^ortpflangungöüermögen^ ber gelbmäufe nur in einigen 3^§ren gu einer

foloffaten Jöerme^rung, unb alfo $u einer wahren 3)^äufeplage lommt. — ©ö

l^errfc^t in nii^t wenigen ©egeuben bei ben Säuern bie 3)^einuiig, ba§ bie
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^Jiäufcplaije jebcö britte ^^a1)x surücffel^rt. ^wax kijxt eine genaue unb i^or=

urteileifreie 2A>a()rne^mung, ba^ bcm nicf)t jo ift; unb e^ tä^t fid) für eine folc^e

gjeriübicität aud) gar nichts jagen. Sod) tommt e^ nur in fcltenen Ts'^üzn i^or,

ba{3 in einer ©egenb jnjei fogcnannte „^äufeja^re", in benen bie ^dufe ^ur

n)af)ren Sanbplage n^erbcn, aufeinanber folgen; benn bie enorme i>erme^rung

biefer llcagcticre l)at im ^erbfte ben Scb faft fämt(id)er 3JMu]e gur A-o(ge. S)er

23oben ift gang unb gar burc^wü^lt unb burd)töc^ert »ie ein (Schwamm; man

fann faft ben yS'HB "'c()t niebcrfel^en, cf)He auf eine '^an§ ju treten, ^^al^rung

ift auf einem foId)eii Hd'er nid)t me^r tor^anben, luenigftenS nid)t in genügenbcr

Cuantität; aud) bie Cualität täf3t in öielen ^älltn gu lüünfdien übrig, weit baö

befte aufgcfieffen ift. S)ie (Volgni bleiben iii(^t au^: bie ungenügenbe 9^at)rung

oerurfad)t §unger^not unb alfü ben Zeh inetcr SJiäufe, iüät}renb anbere fe(}r

fc^load^Iic^ tt)erben. ®abei treten ^"t^f^^''"^^^^^"^^'^^*^'^ ^^^^^ ^*-'n auf be=

f(^ränftem 2;errain ftart t)ermet)rten 3;ieren auf: ber ^Jiitjbranb unb

eine ^ilgfranftjeit , bem (Srbgrinb (Favus) ^) fe^r na()e oerwanbt, ter=

breiten fid) in furger ^rift unb üeranlaffen ba^ maffent)afte 3lb[terben

ber ^äufe, nai^bem fie fic^ jienitii^ tief in bem Soben i^erfroc^cn

t)aben. 2tuc£) tonnen bei ftarfer SD^äufcüerinctjrung im (Spätfommer unb im

^erbfte gatilreic^e ^Parafiten (Saufe unb SJiilbcn) fic^ scigen, welche guielst

bell überbies fc^wäd)(id)cn S^agetieren ben 5;ob bringen tonnen. Qß braud)t

übrigeng fein 2öunbcr ju net)mcn, ba^ aud) o^ne l'la^runggnot bie meiften

ber im §erbfte auf ben liefern lebcnben ^elbmäufe fet)r gefd)it)ä(^t [inb,

benn biefe finb grö|tenteilö oon in bcmfetbeu ^a^xo. geborenen, atjo jungen,

nod) gar nic^t oöllig aucgeiuad^fcnen 2)^äufen jur Söelt gebracht. (^§ ift eine

oon ßrampe guerft feftgefteUte 2:[)atfad)e, ba^ üon alten in ^Mufejal^ren auf

ben Strfern lebenben ©rcmp(arcn geioi3^nIid) nur biejenigen übertt>intern unb im

näd)ften ^at)re fid) luieber foitpftangon, irte(d)e fd)on im 2(nfange beö ^xiil)-

ja^re^ geboren finb; benn biefe finb jiemlic^ ftarf geujorben unb ttteit beffer

auggeraac^fen, aU bie fpäter im ^d)x^ geborenen, meld)e immer ffeiner bleiben.

S)at)er ber enorme (^rcif^cnunterfc^ieb giüifdjen ben oerfc^iebenen ^^elbmäufcn:

bie überiüinterten ©türfe fonnen eine D^tumpflänge biö 12 cm ^abcn, n^ä^renb

bie im ©pätfcmmer geborenen, jebod) fd)on fid) fovtpftangenben, nur big 7 cm
lang rcerben. ©o(d)e fd)n3ä(^lid)en 2Räufe lüerben oon ben Oerfc^iebenen, im

(Epätfommcr unb im §erbfte oietfacf) auftretenben Brautzeiten (eicf)tcr getötet

alg fräftige CiTemptare. S^amentlid) bie fet)r fpät im ,3ar)re geborenen gelbmäufe

geigen guaunlen eine gang bcfonbcre 3lbnermität: ben 2l(binigmug. (Ss ift mir

öfter üorgetommen, baf^ ic^ gange gelber mit ^Jiciufen bcbedt fa^, n)eld)c

n)enigftenö gur .'oälfte 5(lbino^^ loarcn; unb in mcl)reren ©egenben S^ieberlanbg

ift bag maffenl)afte l'tuftretcn Oon 3übinofelbmäufen ben fianbanrten eine gang

gut befannte unb fet)r Jnillfommenc (5rfd)einung, benn eg gilt a(g eine ^ro-

') 2)tefc trantf)cit inirb non bem "üi^il^e Achorion Schönleinii öenirfO($t. S)ic

^il5franl)cit ber ;5-clbnuiute bcfäUt 3unäd;[t bie Ot)rcn unb ben ©djiüans, fpäter ben

gaiisen ^^örper.
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p()ejeiung beö na^enbcn (Snbeö ber 3J?äufcpIage. (J-g lüunbert mic^, ba{3 id) ned>

in feinem ^urf)c bai§ mertiinhbige SUiftrcten üon meinen ^elbmäufen crtüä^nt

[anb. ®er Slllnnißmu^^ i[t 6efanntlic^ ba^ ^e^Icn beS ^arbfioffö in ber ^aiit,

bcn paaren luib ben Stugcn; bic leljitcvcii erfd)cineii rot infolge ber 23lutfarbe.

(S-S oerfte^t fic^ alfo, bafe man ben Sllbiniömuö al§ einen franf^aften 3u[tanb

anffaffen mn^; unb cö i[t eine betannte 3:l)atfad)e, ba^ Stibinoö im 3lUgemcinen

fc^wäc^lic^er finb al>? anbere 3»t>i^^itinen nnb weniger fd^äb(id)cn (^-inflüffen

2i>ibcr[tanb leiften können, ^n biefer §infid)t ift alfo baö oielfac^e unb maf[en=

l^afte 3luttreten oon 5((binoö unter bcn y^etbmciu[en eine nidit untüic^tige zi)aU

fad)e, eine Stnbcutung beö na£)enben (Snbeö ber 2}t'äufcplage. — 2hiö bem Oben-

mitgeteilten er()ellt ^ur ©enüge, ba§ eine ftarfe 3)Jäufeoermet)rung gewöl^nlid)

nur hiß in ben .s^erbft bauert, unb ban bann faft alle ^JJciufe burd) ©d)n)äc^c

bem rauf)en ä\>etter, bem 9iaf)rungömangct, foivie bem Eingriffe ber oielfad) auf=

tretenben ^rantl)eiten feinen SStberj'tanb mel^r leiften fönnen. S)em3ufotge fterbcn

grabe in einem ^Uufeja^re im .s^erbfte faft alle auf ben gelbem oor^an=

bcnen ^c'äufe, nur einige ber grofscrcn unb älteren (Sycmplare aufgenommen,

n3eld)e übernjintern; in onberen S^^^^n l)ingegen finb bie jüngeren SJ^äufe

loeit iüeniger gefc^unidt, unb ift bie 3J?ögIid}feit n^eit grof^er, ba§ fie biö inc>

nädfte ^a^r am Seben bleiben.

2luö bem Obengefagtcn ge^t §eroor, ba^ ein ^Jiäufejal^r mit feltenen ^^lug=

nal^men baö '^(uöfterben faft aller ^clbmäufe mit fid) bringt, unb ba|3 alfo

einem folc^en ^aljxa fein jmcite^^ 'i}iäufcja^r unmittelbar folgen fann. 3n bcn

ber SOMufeOcimc^rnng güiiftigen ©egenben fann jebod) im britten ^a^ix bie

3af)( ber f(^äblid)cn Ü^ageticre lüieber in ber äi^eife jiinel^mcn, baf3 lüiebcr

eine äRäufc^tage eintritt. Sa^er iüof)l ber S^^^'^i""/ ^«fj jtbeö britte 3al)r

in ben oon bicfen 3^agctieren ^eimgefud)ten ©egcnben ein ^äufeja^r fei. S)iesi

ift in ben ben ?OMufen äuf^erft günftigen ©egcnben bei ireitem iiid)t immer
ber galt.

Um einige ißeifpiele beö maffen^aften Sluftretenö ber ^etbmäufe ju geben,

fei crlrä^nt, ,,baf3 im 23egirf üon ^ahQxn im ^a^re 1822 binnen 14 ^agcn

über anbertf)alb 2)^iUionen, im Sanbralöamt Diibba me^r at^^ eine l^albc ^J^illion,

im Sanbraleamt ^ii^bad^ 272 000 ©tüd gefangen trurben. ^m §erb[t 185G

mußten 5iinfc^cn (Srfiirt unb ©otba 12 000 Slder Sanb umgepftügt merben blofs

megcn ber ^iäufe. 3[uf einem grofjcn ©ute bei 33re0lau bcjaljlte man für

baö 5£)ut^cnb 9J?äufe einen Pfennig unb erhielt binnen ficben 2Bod)en 200000 ©türf.

5(m ÜZieberrl^ein tvaren in bcn siuangigcr S^^/^'«^" i'ie 9}Mufe njicber^olt fo

maffen^aft, ba^ man auf mancfjcn (^'l^cni auf jeben 5;ritt i()re 9?ö^rcn ein=

brüdtc." (©iebel.) ^d) ^i^ l^ierju noc^ einige 33eifpiele au6 meiner Um:=

gebung anfül^rcn. ©in Sanblüirt in 23h}I)am (^U'Olnnj ©roningen) jäl^Ite im

''IRäufcja^r 1857 auf einem Jgeftare bei einem cinjigen Umgänge beö '|>f(ugcc>

80 2Jfäufe, U)c(d)c oon bem ^flugmeffer burd)fc^nitten mürben. 3tn:

genommen, man ^abc 84 Umgange ju matten, fo gäbe eö 6 720 ÜJ^äufe,

irelcbc grabe in ber Xiefe bee 5pflngmefferö fic^ auff)ielten. ^a^ii fämen natür--

li(^ ncd) bie f)öf)er unb bic liefer im 3:obcn bcfinblic^en, fott)ie bic geflüd)letcn
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'DJJäufe. ^m ^af)vt 1881 luurbc ber (Schaben, im S)orfe ©tr^en (©üb^oHanb)

öon ben ^clbmaufen ausgeübt, auf 43000 ©utbeii (etttja M. 72 000), tral^renb

in bcmfelbeu ^ai^vt biefe 2icre im S)orfe 23rafet (©etberlanb) an SKeijen,

gftoggen, ^uderrüSen 2c. etwa 20000 ©utben (me^r aU M. 33000) ©d)aben

öcnir[a(i)ten.

©eit langer 3cit ^^i ^^^ p(ö^ü(^e Sluftreten ber ^elbmäufe aufliefern,

worauf man [ie frül^er in äuf^erft geringer ^^af)l antraf, bie Slufmerffamfcit auf

fic^ gebogen. SBa^renb man im ^rü^ja^r unb in ber erften §d(fte be§ ©ommerö

nur roenig 2Räufe mal^rnal^m, waren biefe D^agctiere gwei biö brei 3Bod)en fpäter,

fc^einbar plö^Iid^, in grofjer ^d)l aufgetreten, ^m 3JiitteIaIter glaubte man

fogar eö regnete ^elbmäufe, ober fie cntftänben au^ (Srbflöpen. ©pdter, aU
fotd)e (Srjäl)hingen nid)t me^r geglaubt würben, meinte man, fie waren auö

S^^ac^bargegenben eingewanbert; anä) ©iebel oertritt biefe SJ^einung. Unb e§

t»erftel)t fic^, ba§ man ^u fold)en Stnna^mcn tarn, weil ).tlöl3tid) bie 'DJtäufc

auö bem 23obcn Ijcröorgejaubert fc^ienen. S)od) ^at man niemals bei biefen

2;ieren baö Sßanbern über größere ©treden wal^rgenommen; wenn ber eine

2l(fer Don jeber 35egetation entblößt worben, gicl^en fie ^war weiter jum folgcnben

5e(be; im allgemeinen aber barf man betiaupten, ba^ fie auf biefcm Sldfer

geboren unb 2lb!ömmlingc finb bon benjenigen, wel(i)e bafelbft überwintert

l^aben. 2lug bem in ber (Einleitung biefeö 33uc^eg (auf ©eite 4) mitgeteilten

Stammbaume, ben id) nac^ (SrampeS 'OJätteilungen jufammenftellte, erhellt

auf§ beutlicf)fte, wie bag anfc^einenb plct^lidje maffenl^afte 5luftreten bur(^

bie ftarfe ^orlpftanjung an Ort unb ©teile, unb ol^ne SBanbern ]i(i) leicl)t er=

flären lä|3t.

2lu(^ ba^ öfter oorlommcnbe ^lö^lic^e 2Serfd)Winben ber ^elbmaufc

l^atte lange ^dt etwaö 9fiätfell)aftcg. 23ei ben eilten war ber @ott SlpoUo ber

2}Mufebertilger; fie meinten, er tötete fie ^.viölptid) burd) feine brennenben ©onnen=

ftral)len. ^d) l^abe oben au^einanbergefet^t, ba^ im §erbfte mel^rere 3nfeftion«i=

lranll)eiten, bie überbiec* fd)on f(^wäd)Iid)en SJiäufc in lurger 3stt jum 2luö=

fterben bringen; unb weil bie '^iere bor bem 3lbfterben fid) in bem Soben ber=

fried)en, werben bie toten 9}iäufe nid)t gefunben unb erfc^eint i^r 3Serf(^winben

bem Uneingeweihten rätfel^aft. 9Seit aber bie toten ^täufe, fowie i^rc (5rlre=

mcntc bem 23oben einen guten ©ünger liefern, fo erflcirt cS fic^ leid)t, warum
gewöl)nlic^ baö auf ein ^Jiäufeja^r folgenbe ^^^r ein überaus frucf)tbareö ift.

2ßer jemalö eine 9Jiäufeplage erlebt l)at, fann leidet begreifen, wie fd)viblic^

baö Ungejicf'?r ift. 2Öo man auf einem ftarf l;cimgefud)ten Jelbe ben ^uß
l^infet^t, Rupfen bie aufgefd)redten 2Räufc but^enbweife baüon; ber 23oben ift

burd)löd)crt wie ein ®d)wanim. S)ie iii>icfen finb ganj unb gar umgewühlt,

bie jungen ®ra0fd)öffe abgcfreffen unb bie alten ©raepflan^en liegen cntwurjelt

auf ber 33obenoberfläc^e barnieber. Stritt bie SD^äufeOermel^rung jiemlic^ frü^ ein,

unb jwar bcoor bag @raö auf ben ®rac^adern abgemalt worben ift, fo

bcfommt ber Sanbwirt fel)r wenig §eu, unb noc^ wirb Sßiele^ baoon oernid)tet,

inbem eine siemlid) gro^e ^a^i ber a)^aufe fid) in bem ^eu mit bem äöagen

in bie ©d^eune fal)ren laffcn unb ba i^r alteö SSefcn treiben. 5lud^ baö
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St^adiflraö wirb auf ben 25>te[en in ganj au^erorbentüc^er SBeifc bernid^tet, benn

ßcvabe im <Spät[ommer imb im §erb[tc treten gelücr)nlirf) bie ^elbmäufe in überaus

großer 3tnsal^t auf. '^lan Uinn in einem ^a^vt, wo fid) bie 3}^äufep(age über

)e^r au^gebe^nte ©cgenben erftrerft, fogar in ben ©täbten ben ©influfe ber

1d)äblic^en Kläger an bem ^^reifc beö 'I^-Ieifi^eö fel^r beutlic^ erfcnnen. — 5Iuc^

bie ^nic^tfelber n^erben üon ben Käufen in ganj furd)tbarer äBcife ^eimgefu(^t.

@erabe in bie (Srntejeit fäHt geivö^nlic^ ba§ maffcnl^afte 2tiiftreten biefer ^6)äh-

lic^en 2;ierc^en. ®ie freffen alle ©etreibearten unb .^ülfenfrücf)te, aber auc^

©ämcreien, ferner Äartoffetn, ^utter* unb Söafferrüben, "S^ö^ren u.
f.

rc.

S)od) jinb bie le^tgenanntcn unterirbi]d)en ^ffanjcnteile 3U faftig, um auf

bie S)auer oHein ai^ Df^a^rung ber SRiinfe bienen ju fönnen"; finben fie

nichtig anbereö, fo leiben fie an ®urd)fall, njoran fie im v^erbfte oft gu

Saufenben fterben. — 2luf ^^uc^tfelbern frcffen bie ^äufe nic^t nur atleö

?[RegIic^e auf, fonbcrn fie tragen auc^ mandjeö (namentlid) ©etreibctörner,

©rbfen unb SSol^nen) in il^re DIefter, um fid) im SBinter bamit ju nähren;

fie fc^Iafen 3ivar »öl^renb ber ftrengften 5Iöinterfä(te , bod) erloac^en fie balb

tt»icber, graben unter bem Sd^nee i^re Söd)er unb freffcu üon bem im

©ommer unb im .'perbfte ^ufammengefcfileppten 2]orrate. — D^amentlid^ n^erben

bie vDMufe im ^pätfcmmer unb im i^erbfte, fowie an f(^cnen Slagen aud) im

Sßinter, bem SSintergetreibe, bem 25>interrap§ unb ben 5to^Iarten anwerft

fd^ablic^; im Sßinter jebod) nur, lüenn im ^erbfte bie ?iJiaufe nod) nic^t in

übergroßer Slnjal^t bor^anben icaren unb baö SBetter fortiräl^renb milb bleibt,

benn nur unter biefen 33ebinguugen fann haß Ungcjiefer feine fd)äblic^e 3trbeit

»ä^renb be^g ganjcn 25>interS fortfe^en.

bittet jur 33efampfung ber ^etbnuiufe auf ^rud^t* unb @ra^ =

fetbern. ©ö gicbt 35orbeugungS= unb SSertilgungämittel. ^u ben

erfteren, bie natürlich oon großer 2öidf)tigfeit finb,

redine ic^ junäc^ft ben 8c^u^, ben man unauägefel^t

ben natür(i(^en ^einben ber ^etbmäufe gu

teil »erben läßt, ^n biefen gehören ^auptfäd)Ii(^

bie Söicfel (®. 50), aber and) bie Hermeline, ^Itiffe, ^,^_,^ ^o5e„5eime7a^iäufefaae.

^ücbfe, ,3gel, ®|3i|mäufe, ißuffarbe, Sl^urmfalfen unb

®u(en. (Sin rt>eitereS 3Rittet ift im ^rü^jal^re baö äßegfangen ber gu biefer

3eit nur noc§ in geringer ^a^ oor^anbenen SRdufe. SSlan fann fid) baju Rotten

öon gang einfad)er Äonftruftion anfertigen laffen (^^ig. 44), ober für jebe ge=

fangene '^lau§ eine Prämie ga^Ien, welche jebod) nid^t ju flein bemeffen werben barf.

S)ie SSertilgung^mittel muffen natürlid) in bem gangen S)iftri!te, wo

bie TO^äufepIage auftritt, möglid)ft allgemein angewanbt werben. Söenn in einer

©egenb bie meiften ober alle ®utö6efit3er fic^ beftreben, bie g^elbmäufe auf i^rem

®ute ju oertitgen, fo fotlten aud^ bie ©emeinbebel^örben bie 23ermen ber

SGBege, bie ©räbenränber unb anbere ben ©runbbefi^ern nicf)t ge^örenbe Sanb*

ftüde auf i^re Äoften reinigen laffen.

6« giebt jwei Kategorien oon i^ertilgunggmitteln. ^nv erften gel^ören

biejenigen, gu welcl)en man greift, wenn fc^on aUeö auf bem i^elbe oon ben

SRi^ema 3o§.
'^
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lIRäufen i^erniditet ober bie (Srnte feerettö herüber tft. 2)te jtüeite 5lrt ber 35er;

tilgungömittel bejtücdft bte SSertifgung ber Wän\z unter gleid^jeitiger ^d^oimng

bcr auf bem 2((fer ftefinbtic^en ^flanjen.

33ei bcn a>ertilgung0mittcln bcr crften Slbteilung ift bie einzige Slbjic^t

bäö jtcten ber 2}^äufe, bamit bie 2Bintcrgett)ä(!^fe bon i^ncn feinen ©d^aben

erteiben, unb bie ben ?0?äu[c^crben Benachbarten tor ttjomögtid) bon ben

?fagern frei bleiben, ^u ben l^ier ju eriräl^nenben 9J^ittetn gepreu bie

folgcnben

:

1. bie Bearbeitung be§ 33obeng mit ber SSatje, fpejieK ber ©tadjeliüat^e;

mittelft ber crftercn werben biele 2Räufc tctgebrürft, mittelft bcr gtreiten U'^erbcn

fie angef)>ie§t; —
2. baö teitweife 3"""^^<^^ei^ ^^^ tieferen gelber, njobei bie 'üJiaufe nacf)

ben l^öl^eren Seilen t>e^ 9Icfer^ flüchten, wo man fie mit ©abeln tötet, -icur tu

einigen -JäHen fann' eg tt)ünfd)en^iüert erfd)einen, bicfe '2J^etl^obe ber ^nunbation

an^uirenben.

©enjö^nlid^ I^anbelt e§ ficE) barum, 3Sertitgung§mittel anjunjenben, welche

bie ©rnte fd)onen. Unter biefer 9^ubrif nenne id):

1. ba^ ©raben ct)Iinbrifd)er fiöd^er i^on etwa V2 S^B S)ur(^meffcr unb

2 ^u^ 2:iefe unb gwar namenttid) an ben [Räubern ber 5(dcr unb in ben auf

ben letztem terlaufenben Dfiinnen, fott^ie — in ber (iTute^cit — um bie auf

bem 2tder befinblic^en ©tiegen ober ^up^^en l^erum. S)ie ^äufe fallen in bie

ßöd^er, tonnen nid}t tüieber l^erau^ unb fpringen in 'i^erjtüciffung auf unb

nieber, big fie oor (5rf(^öpfung unb oor junger fterben ober oon ben fpatcr

hineingefallenen 2JJäufen aufgefreffen inerben. '^an !ann biefeg W\üd nur auf

feftem, binbigem 33obcn anirenben; auf leichtem ©anbboben ftürjen bie Söd)er

leidet it)ieber ein, ober irenigften^ finb fie nid)t glattiranbig genug unb bie

Wäu.\t fommen tüieber ^erauö. ^n bieten Seilen bon ^oltanb ujirb baS £ö(^er=

graben mit gutem (Srfolge bon ben Sanbttiirtcn angewanbt.

2. 2II0 jweiteö "äRittel nenne icf) bie 2(nn)enbung ber 9fiaud)mafd)incn.

Se^tere finb eine 5lrt Ofen, lüorin Sumpen, feuc^teö §eu, Sd)ibefe( unb fonftige

feuditen unb ftinfcnben &iaud) entn)idetnbe ©toffc berbrannt ircrben. 'S^an

fü^rt biefen D^iauc^ in bie ^Jiäufelöcbcr, um baö Ungeziefer ju erftidcu.

SDiefe jRaud)mafd)inen finb jiüar bielfad) empfohlen werben; bei ber 3tniben=

bung blieb jeboi^ ba§ erjielte ^tefultat l)inter ber angeroaubten Sffln^tt unb ben

Soften ttjeit ^urücf. SDie '3Jläufe finben ®elegcnl)eit genug, bem 9fiaud)e gu

enttommen, benn in bie ftcil nad) unten laufenben (Sänge bringt er nid^t

l^inein, unb ferner ftel^en bie berfd)icbeneu ©äuge alle mit einanber in 35er=:

binbung, fo ba^ bie ^Jiäufe auö i^rcn eignen ©äugen in bie ber anbercu Ü6er=

fiebeln unb alfo leicht genug enttommen.

3. ^ie 2lnn)enbung bon ©iften. ^äc^ft bem Soc^ergraben ift bie 3Scr=

teilung ber '2J^äufe auf bem '^elbe bon pd)fter 33ebeutung. ^wav muf3 man
babei möglid)ft borfic^tig ju 25^er!e gelten. 'DO'^an nel)me leine mit ©tn)d)nin,

5lrfeni! ober ©ublimat bergifteten ©toffe, alfo feine ©ifte, bie ^au^ticre
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ober fogar .*^inbcr k'idjt 511 fic^ ncl)mcn fönneit. 9lur bcr eMig ried^enbe

-^^oöp^or ift anUKubbar, meil er für Äinber tücgen fetiicö (13eruc^cö [d^on

ungefä^rlid) ift. £)oc^ fommt eö öfter üor, bafj ^ai^ui unb §unbe, foroie

bic ^a^lreic^cn in bcr freien 9latur lebenben ^JMufefeinbe, weld)e üoit ben öer^»

gifteten hänfen gefreffcn l)aben, tot auf bem 5((fer gefunben lüerben.

S)en '^^ci^pl)or fann man in zweierlei ^orm amvenben, al6 ^^ittcn unb

'^t)op^orbrei. Slu^s (Srampca t>erglcid}enben 3^'erfuc^en ergiebt fid), baf^ ber

^rei im allgemeinen mit bcffcrem Erfolge gebraucht mvh, aU bie 'Rillen. 3"
betreff ber letzteren bemcrtt biefer ©efel^rte 1. ba^ frifd)e Ritten beffer wirfen,

aU alte, n)cö^a(6 ber Sanbiüirt feine Rillen fetbft anfertige unb jnjar iebeömat

nur etiüa fooiet, aU er braucht; 2. baj3 bie 5JHufe nur i^on ben ^^illen

nafd)en, aber niemals eine gan^ auffreffen, weit ber ©erud^ unb ber ©efc^mad

unangenehm finb. S)arum ne^me man fleine aber retatit» Diel ^^^oöp^or ent=

^altenbe Rillen.

2lm beften Derwenbet man jeboc^ ^^o^p^orbrei, ben man baburd^ erhält,

ba§ man einen gcttjö^nlic^en ®tar!ebrei biei auf 43*^ 6. abfüllen läßt unb bann

©tüdfc^en ^^cöp^or barin rü^rt, biö fie üollfommen geft^moljen finb. (^tufjerfte

^orfid)t fei bei biefer 5Jlaniputation empfohlen, ttjeil ber ^^oöpl^or fo leidet in

^ranb gerät, fogar fc^on bei lüenigen ©raben über feinem ®cf)mel5punfte. S)cr

brennenbe ^^osp^or ift gefä^rlid^ unb fann recE)t fd)limme 23ranbirunben üer=:

urfa(^en.) 33ei bem 2(pplicieren beö 5p^oöpl)orbreieS merfe man fi(^ ^olgenbcg.

')SRan trete gunac^ft alle ^äufelöc^er, bie fic^ auf bem 5l(fer befinben, ju. 3Iuf

biefe SBeife öerl)ütet man eine gro^e 2}erfdBrücnbung üon ^^oSpl^or; benn nic^t

in jcbem Soc^e beftnbet ficf» eine 'äJlaug. (Grampe jä^tte einmal auf einem

2Rorgen S3obenüberftäd)e 4100 2TfäufeIöd^er, njä^renb er nac^ 2;ötung mittelft

'^l)Oöp^orpilfen, nur 250 SJiäufe fanb.) %m folgenben 2:agc finb oon ben

angetretenen ßöc^ern nur biefenigen lüiebcr geöffnet, welclie üon einer Wlan^S

benjo^nt lüerben. ^n biefe bringe man ben ^^oöp^orbrei. SSRan läf^t biefeä

am beften üon gwei '^'erfonen folgenbermeife auöfü^ren: bie eine trägt ben

^^oöp^orbret, bie anbere tunft barein bie auf etnja 2 dm ^änge abgefd^nittenen

Stüdi^en (Btxo^ahn, njelc^e fie mit i'id) fü^rt, unb legt je jnjei biefer ©trol;=

ftüdc^en in ein -Öfiäufelod). Unmittelbar barauf fc£)lieJ3t fie baö Soi^ mit bem

i^uße. 2(m folgenben ^Jiorgen bleiben faft alle Sö(^er gefc^toffen: bie ^OJWufe

finb tot. @ö empfiel)lt fid) aber geittö^ntic^ , nod} einmal mit bem

'p^oep^orbrei auf bem 5lder um^er^uge^en unb in jebeö eüentueü inieber geöffnete

Sod) noi^ ein tüenig bon i^m tiineinjubringen. — S)ie ^ier üorgefd^lagene

^et^obe rü^rt Don (Srampe ^er. SDerfelbe bemerfte, ba§ pvax bie IWäufe

auf bem in ber oben mitgeteilten äBeife bel)anbetten 2(-der aUc geftorbeu

waren, ba§ jebodl) an ben (Strohhalmen gar nicbt gefreffen war. Salb

ergab fid), ba^ bie Urfa(^e be§ Zobzß ber ^äufe folgenbe war. 2tlä

fie auö i^ren Söc^ern trocken, war il}nen ber ^l^oöpl^orbrei an ben .'rjaaren

pngen geblieben. S^arauf l^atten fie fid> i^m mit i^rer gewöhnlichen

^ut3manie abgelecft unb fic^ alfo vergiftet. 2öeil bie ^äufe ben ^^o^pl)or

unangenehm finben, ift bie äBirfung ber 'Rillen weit weniger fieser alä
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bie beS iBretc^, ba fic burd; ben cfeligen ©eriirf) i^om ^reffen htß ^l)oöp]^or§

abgehauen werben, ni(f)t aber tont Stbleden, irenn ber 33rei i^nen an

ber §aut Hebt. 25>eil ber ^M)c^)?^or an ber Suft feine SBirf|am!eit terltert^

fo bereite man jid) [tctö neuen Srei. — 5)er ©ireftor ber l)ie[igen Ianb=

njirtfc^aftlic^en ©c^ule, Sptvv S. 23roe!ema, nnb id) ^aben bie Wän^tmx--

lilgung^met^obe Don Gram^je auf einem V2 §eftar großen %dht, n^elc^eö öon

3Jlcinfen wimmelte, mit gutem ©rfolge auögefü^rt; unb eg gelang un^ für

M. 1,17 (an ^^o&p'i)Ov, ©tdrfe unb Strbeitölo^n) biefe^ ^elb gänjlic^ öom.

Ungeziefer 5U Befreien.

23on allen oben ern)at)nten SJietl^oben gur 3^erti(gung ber gelbmäufe

fc^eint mir bie 3Sergiftung mit ^^]^oep^orbrei biejenige, wd6)i bei ben geringften

Soften unb ber geringften ''Slül/t bie beften (Srfolge erhielt.

Über bie forftIict)e 33ebeutung ber gemeinen ^^Ibmauß mu§ id^

mid) l^ier giemlid) furj faffen. Obgleich fie urfprüngli(^ feine Sewol^nerin bc^

SBalbe^ ift, fo fann fie boc^ ton ben 7^rud)tfelbcrn in ben angrengenbcn SBalb

f)ineinJüanbern; man finbet iebod) bie ^-elbmäufe gewöf^nlid) nur in ber dlä^t oon

33aumlüden, alfo an ©teHcn, wo ber 33oben mit ©raS ober fonft grünen

.trautem bebedt ift. 3In foIcf)en ©teilen fi^aben fie ^icmlid) Oiel, fowol^l burd) haß

2Ibbeif3cn aU burd) baö ©(^alen junger ©tämmd)en unb Btt^^'iQf- Si"'"*^^" werben

beim (Senaten nic^t nur bie 3fiinbe, fonbern auc^ Seile beö ^^olgförpcr^ üh=

geriffen. ®ewöl)nlid) werben bie (Stammd)en an ber 23afiö ganj, weiter nac^

oben nur teilweife entrinbet. ^mmer bleibt bie ^elbmau^ in ber dVd^t be§

23obenö, benn fie flettert fc^Iec^t, bod) fann fie gelegentlich biö §u 1 2Reter

,'g)öl^e il)ren 25>albfrebel auöfül^ren. 5Iud) unterirbifd) unb unter bem 2)loofe

beif3t unb entrinbet fie namentlid) jüngere vStämmd)en unb Slfte. ^n erfter

vHeil^e werben 33u(|e, 2Beipud)e, §ofeI unb ©alweibe oon ben ^Raufen ange=

griffen, bann folgen (Sid)e, (Sfc^e unb 2I^orn; eci werben aber aud) bie Dbbel*

()ö(jer nid)t gefi^ont. 5p feil berid)tet, ba^' im Sieger D^teoier in ben 2Bintcrn

1829/30 unb 1820/31 eine gegen 1200 S[Rorgen grofee Suc^enfc^onung oon

6—12 ;3ö^^fi^ QÖnslicb Oon ^Raufen ruiniert Würbe; eö tiefen fid) (eid)t

mel^rere anbere 33eifpiele ber grofjen ^•orftfd}äbIicf)feit ber ^elbmauö ^in^ufügen.

S5iefe ift weit fd)äblid)er atö bie äBalbmauig (Mus sylvaticus), weld)e ge=

wßl^nlid) für bie größte ^Jiiffetl^äterin unter ben 'ilRaufen im Sißalbe an=

gefe^en wirb. (33g(. ©. 85.)

Unter ben 33orbeugung§mitteIn gegen ^orftfd)aben feitenS ber §elb=

mäufe nenne id) erftenS ha§ (Schonen ber natürli^en ^einbe biefer 9^age=

tiere, gWeitenö aber eine folc^e Äulturweife, woburd) ber @ra«iwuc^g im

SBalbe gurüdge^alten wirb. „ÜJian mu§ üerl)inbern, ba^ ber ©raowuc^ö in

ben (Sd)tägen überl^anb nimmt. (2o(d)e)3 ift aber nur baburd) ju erreidien,

baf3 man ben 3)hittevbcftanb fo lange bun!e( Ijält, biö ber 9iad)Wud)ö felbft

ben 33oben ^inreid)enb befc^irmt, um ein SBuc^ern htß @rafeö unmöglich ju

madien." (§ artig.)

§alb gu ben 33ertilgungömitte(n, f)alb nod^ gu ben 3?orbeugungö=

mittein jäl^Ien bie ©raben. dliidt ber Jeinb ^eran, fo fet^e man i^m burd^
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;3fcIievungSgräbcn eine ©renge. S)iefe muffen toenigftenö einen %ü^ Breit unb

lief fein unb burd^auS fenfred^te unb glatte SBänbe l^aben; aUe barin ebentuell

»orl^anbenen Saumuntr^eln ober fonftigen 33rücfen öon ber einen «Seite jur

anbcrn finb gu entfernen. 3luf ber ©ol^le biefer ©räben lege man in einer

<5ntfernung Don je 20 bis 30 ©c^ritt wieber einen gu| tiefe, bie ganje

©ol^tenbreite einucl^mcnbe, gleichfalls fteilttjanbige ^aHlod^er an. ©ie in bie

(Sräbcn gefallenen 50Zäufe bemül}en fic^ i^ergebcnS, nad) oben ju fiettern; fie

Bnnen bie ©raben nic^t wieber berlaffen unb fallen gule^t in bie ^aHlöc^er.

®iefc muf^ man jeben Jag forgfältig untcrfud^en unb bie barin entl^altenen

IB^äufe mittelft einer langftieligcn ©abel l^arpunieren, ober auf anbere SBeife

töten laffen; eS freffen übrigens öiele ber l^ineingefallenen 3)Zaufe einanber auf

cber fie werben t)on l^erbeigefommenen ^""^fc» i^ergel^rt. — ^n ben bereits t»on

§elbmäufen bewol^nten 33eftänben lann man, wie auf bem ^ruc^tfelbe (3}gl. ®. 98)

2 §u^ tiefe unb V2 5"6 ^'^^^^ Söc^er graben laffen, worin bie 'üJtäufe ]^inab=

ftür^en. — S^ie D^laud^mafc^incn l^aben ficf) im 2Batbe nod^ weniger als im

gelbe bewäl^rt, weil bie grob'e ^af)l ber im 33oben befinblidien Saumwurgeln

ein uniiberwinblic^eS i^inberniS für i^re 2lnwenbung bietet. — (Snblid^ wirb

nod) ©c^weineeintrieb empfol^len. Sic ©d^weine freffen bie alten ^Jiäufe

fowie bie ^^^ngen unb gerftören i^re SBol^nungen.

^ftmiite l^ev fdjlafet (Myoxida Wag.).

S)ie «Schläfer l^aben einen fd)maleu ^opf mit fpit^er ®c[)nau5e, einen bic^t

unb etwas buf(f)ig Bel^aarten ©(^wanj, ber bie Sänge beS stumpfes erreiclit.

^l^re ^örperform fte^t ber ber @idf)l)örn(^en fe^r na|e, wdl)renb ber ©d^dbel mel^r

bem ber 'iRäufe äl^nelt. ^m Ober: unb Unterliefer finben fiel) jebcrfeitS öier gang

mit ®c^mel3 überbedte Sarfenjä^ne. — S)ie ©cf)tafer l)aben in SebenSweife

unb 3lufentl)alt mit ben ©(^^ornc^en gro^e 2i^nlicl)l'eit unb gelten meift erft

mit bem Slnfange ber 2)ammerung i^rer ?ta^vung nac^. ©ie finb SlUeSfreffer;

i^re .*nauptna!^rung bcftcl)t in Saumfämereien; weiter freffen fie grüc^te, ^nofpen,

S^tinbe, aucl) ^nf^^^eu unb junge 5i>cgeld)en. Sie lommen namentlid^ im Saub=

walbe, unb gwar im jüngeren Saubwalbe ßor. S^ie in S)eutfcl)Ianb lebenben

Strien galten einen ^Mnterfd)laf unb erftarren bann DöUig.

2.1}eil bie ein]^eimifd)en Strien ber ©i^läfer für bie Sanbwirtfc^aft o^ne

jebe, für bie gorftwirtfcl)aft oon nur geringer Sebeutung finb, will ic^ fie nur

furg befprec^en.

3)er Sicbettfd^läfet? ober 35i((^ (Myoxus glis L.)

I^at etwa Vs ber ©röfe eines C5ic^l)örnc^enS; ber ©c^wang ift grau, biifd)ig,

unten gweijeilig behaart; bie Otüdenfeite beS Di^umpfeS ift l)ellgrau, bie 33aud^-

feite wei§. (Sr fd)eint in ben meiften mit Si>alb bewad^fenen §ügel= unb

©ebirgSlanbfd^aften ©eutfd^lanbS borjulommen , obgleid^ er ftellenweife feiten
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ift. @r bewegt ]i<i) frf)ncü in bcn ißaumäftcn, gang h)ie ein (5ic^l^ornd)en; er

'bant tovt fein ?left aue !(einen ^^^cigcn/- ^^'^ 9^^^^ ^^^ ^^^^^^ leitlicf)en ©in-

gang. 6r rn{)t aber aud; in |^ele^cf)Ien, namentlid^ im Söinter, (iid)e(n,

23ud)enfamen , Obft unb faftige ^yrüd^te, jel^r junge S3ud^enpflänjcf)en unb bie

(Sier unb 3""9f" fleiner SK>aIbi>cge( finb feine 9?a]^rung. 21>c er tiel tcrfcmmt,

ift er ale ein fd)äblicbcö J;ier 5U be5eirf)nen.

S)cr (§artcnf(^läfer (Myoxus quercinus L.),

etwaö fleiner aU bie torige 2lrt, l^at einen bie ;Oänge bcs Dflumpfeö nic^t üöUig

crrcid)enben ©d^ttianj. Sei^tern unterfd)eibet man leidet t^on bem be§ ©iebenfd)ldfer0;

er ift in ber 21>ur5elf)a(fte graubraun, anliegenb behaart, u-^a^renb bie ©nb^älfte

513. 45. Ter: ©artenfd^Iäfer (Myoxus quercinus).

oben fd^n^arj unb unten u^eif^, bufcbig unb sircijeilig bcr}aart ift. Sie 9^ücfen=

feite be0 2ierc^en^ ift rötlic^ graubraun, bie 23auc|feite n^ciß. — S)er ©artem
fd)Iäfcr lebt in ä^nlic^cn ©egenben aU ber ©iebenfc^Iäfcr, aber er fd)eint feltener

gu fein, ^n ber Vcbcneireife äfinelt er i^m.

S)ic ^>afc(ma«6 (Myoxus avellauarius L. = Muscarcliiius

avellanarius.)

"Son ben brei Sd>rafcrn ift biefe 3trt n^c^l bie §icrli^fte. Sie errcid}t bie ©rc^c
einer i;)auemaug, unb ^at einen fcf)ranfen SAiranj ocn D^umpfeölänge, ber sirei^eilig

bef)aart, aber nur n^cnig bufd^ig ift. 5)cr stumpf unb ber ed}iran3 finb beibe

gelblic^ rct, 33ruft unb Äc^ie aber finb n?ei§. S)ie .<nafelmau§ fommt gtrar im ©c^
birge tcr, ift aber ircnigcr ©ebirg^ticr aU bie beiben anbcrn Scbtäfer, unb gie^t
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taei @ebüfrf) bcm iföalbc tor. ©ein ''kamt beutet an, baß er ben vS'^afelftraud^

anbern ®etnifd}en öcvjietit. — SDaö 9^e[t lüirb öon ©rag, nid)t ^od) über

bem ©oben, angelegt. 33auml^öt)ten unb anbcre 3Ser[tecfe bienen aU 2öinter=

lager. — .^'»afetnüffc, (^:ic^etn, 33nd)cnfamen bilben mit ben beri"(i)ieben[ten faftigen

23eercn bie Hauptnahrung ber ^afelniauö; au^'erbem fann fie fd)äblid^ irerbcn

burd) bax^ ,,9^ingeln'' t»cn 23ud)en, Wirten unb onbern £'aubf)cljern; fie entrinbet

Budie WErle. AV.Erle.

ip

Büke
gig. 46. ®d)älrinGe ber ^afelmauä an 58ud)c, Site unb 58irte.

babei bie ©tämmd^en unb Stfte biefer 33äuTne unb ©träud)cr in ber -^'^rm bon

Dftingen ober Spiralen (5ßg(. ^ig. 46).

gte iamxilt ^tV ^nvmtiiltVt (Arctomylda Brandt.)

S)er^opf ift breit, bie ©tirn flad}, bie ©c^nauje \p\ty, bie 3(ugen |inb

grcB; bie ^acfenjä^ne finb gänjiid) mit ©c^mel^ bebecft unb ^attn [tump.ft-V

quergefteUte ^cder auf ber Äaufläc^e. 5)er er[te obere 33arfen5a{)n ift fc^r



104 (Säugetiere.

flein. 2In ben SSorberfü^en finbet man bier ^^'i)tn unb ein ©aumenrubiment,

an ben .r^intcrfü^en fünt üöllig au0gen)ad)]"ene S'^'^tn.

S)ie jtiere biefer ^amilie finb im ©egenfa^e ju benjentgen bcr fctgenben

plump unb leben unterivbifc^ in felbftgegrabcnen §ö^ten unb ^elöfpalten.

iSß finb au6 ber ^amilie ber 9}^urmeltiere ^\vd ©attungen in ben beutfd)

[pred)enben Säubern befonnt: erftcnS bie ber eigentlichen SJZurmelticre (Arctomys

Schreb.) unb gttjeitenS bie ber ^k^d (Spermophilus Fr. Cuv.)v ^ie erfteren

l^aben feine Sacfentafc^en, il^r jiemüc^ fur^er <Scf)toans t[t bon ber 2öurjet

an buj(^ig bel^aart; bie le^teren befugen Sarfentafd^en unb einen tur3en, nur in

ber ©nbl^ätfte bufc^ig bel^aarten ©diwang. 3"ß^f^ befprec^e iä)

S)a§ ^IptnmntmcUut (Arctomys marmota L.).

@5 f)at eine Dtumpftange bon 50 bis 60 cm, eine ©c^tbanjtänge bon

15 cm, unb i[t gelblic^ grau mit fd}ibärjlic^ grauem ©c^eitet. — (S§ kht

aueifc^tie^Iic^ in ben mittleren unb ben .^")0cf)at)3en unb ifommt bis gur 9tegion beS

etrigen ©c^neeS bor. 4*^ier njä^ten bie ^J^urmeltiere [lä) fonnige 2tbpnge auS,

wo man fie gewöl^ntic^ familientt)ei[e beifammen finbet. ^^v^ D^al^rung befielt in

SBurjetn unb ^Blättern berfc^iebener Sllpenpffan^en. ©ie liegen im SBinter in

tiefem ©c^tafe. (5§ lie^e fi(^ über bie fiebenSibeife biefer Siere biet ^ntereffanteS

ergä^Ien; ic^ mu^ mid^ aber l^ier hirg faffen, lüeit fie forftlid) ganj ol^ne

ißebeutung finb.

3)et ^it^tl (Spermophilus citillus L.)

l^at eine Stumpflänge bon 20 cm, eine ©c^wanjtänge bon 8 cm unb ift grau=

braun mit fleinen weiften ^lecfen ober SBellen; bie SSaud^feite aber ift lel^mgclb,

bie Äel^te »einlief).— S)a§ 2}orfommen ber ^k\d fc^eint auf ©c^tefien, S5l}men

unb Öfterreid) befdE)rän!t gu fein, ©eine mir auS eigener (Srfal^rung niä^t

bekannte SebenSiüeife luirb bon ©iebel mit ben folgenben SBorten befcE)rieben:

„3iint SÖo^nplat^ iüäl^It er am liebfteu trocfene, baumicere (Sbcnen, Slcferfetber

unb n^eite ©raSfläc^en, in bereu ©anb=: ober Sel^mboben er feine fed^S bis acf)t

§ujj tiefen SRö^^ren mit großem runölid^em Äeffel gräbt unb in biefem SSorräte

auft)äuft unb äiMnterft^laf l^ält. ^n ben Sau fü^rt nur ein Üb^r ol^ne be=

fonbere ^^luc^ttoc^er. ^m ^erbfte berftopft er ben (gingang unb gräbt bom
n)eid) auSgepoIfterten ^effel eine neue Otö^re biö nal)e ber Oberfläche unb öffnet

biefelbe im ^rüljjal^re. ®ie SSorräte »erben in ^J^ebenlammern aufgefpeid)ert.

^ie 9^a|rung befielet in äBurgeln, ©etreibe, §ülfenfrüd)ten, ©cmüfe, ^Beeren

unb Kräutern, and) in fleinen ä>ögeln unb 2Jiäufen." S)ie ^k]d »erben

gegeffen unb gelten bei ben 33eibo:^nern ber ©teppe für Secferbiffcn. S)aS

SBeibd^en wirft im grü^jaljre 4 bis 8 ^unge; bie 35erme^rung ift alfo weniger

ftart als bei bieten anbern 9^agctieren. '>ßlan fängt ben j^k\d mit fallen

bor bem Gingauge feines DiefteS, ober man gräbt i^n auS. — ®urd) bie Un=

maffe bon äüinterborrat, ben biefeS Xier in jeinem 9^efte ^ufammenl^äuft, fc^eint

eS fd)äblic^er ju fein als burc^ baS, waS eS frif^t.
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iamlltt htv ^idfl^ivndfttt (Scimida).

3war unter[d)eiben fid) bie munteren Jticrd^en biefer ^amitie in il^rem

6 crflad^ liefen 2lu§fef)en gar biet üon ben plumpen gur t)orf)erigen ^amiüe

<jeprigen 2lrten, iroju namcnttid) aud) ber inel längere (3d)n)an§ mit htU

trägt; boc^ [inb in if)ren ircfentlid)cn SO^crfmaten bie (Sic^^örnd^en unb bie

3J?urmettiere einanber jicmlic^ tjern^anbt. (Sin breiter ^op], eine flad^e ©tirn,

eine fptlje ©c^nauje, grof^e 5Iugcn, bie an ber ^aufläc^e ganj mit ©c^merj Ü6er=

bedten ^öad'engä^ne, njctc^e ftumpfe, quergefteütc §üder 6e[i^en unb at[o auf

gemifd>te DZal^rung beuten, — biefeS finb aUeö 2Rerfma(e, bie il^re ©iltigfeit für Beibe

^amilicn l^aben. — ^ci ben ©id)prnd}en treten bie O^ren ujeit au3 bem ^et5e

]^erüor; i8adentafd)en fehlen. — ^§ giebt in S)eutfertaub nur eine einzige 2trt:

^a^ gemeine ^id^l^orit (Sciurus vulgaris L.),

fcer allbekannte, öon jebem geliebte „oerjauberte ^rinj", bem D^tüdert ba^

jc^öne Sieb lüibmete:

„i^al6;feurig;gemantcUer ilönigöfo^n

^m blü^cnben, grünenbeu 9tetcf)c!

®u fi^eft auf etoig iranfenbem X^ron

®er niemalö ivanfenbeit (Sid)e

Unb friJncft bid) [clber — lüie mad;ft bu eö bod)?

3(nftatt mit gclbcnem 9^eife,

9?Zit majeftättfd} geringeltem, i)C<i)

(?mporgetragenem @c^it>etfe".

(g^ ift faft übcrflüffig, eine augfü^rli(^e Sefc^reibung beö lieblid^en

5:;ierc^en§ ^u geben; nur mill ic^ bemerken, bafs feine D^iumpflänge ungefäl^r 2 dm
betragt, lüäl^renb ber gweigeilig bel^aarte ©c^iüans nur etiraö fürjer ift aU ber

stumpf. S)te O^ren tragen einen §aarbüfd)el; bie 25orberfü{^e befugen tier,

bie §interfü§e fünf ^^f)m. 2lm 3Sorberfu^e finbet fi(^ aber ein S[)aumen=

rubiment. S)aS ©id^l^orn l^at ftarfe Graden, iromit tS ftc^ beim klettern

feft^alt.

S)ie S3aud)feite beö jtierc^eng ift immer n>ei^; bie 9tüdenfeite unb ber

<Sc^n)an3 finb getoöl^nlid^ rotbraun, im ©ommer gelter, im Sßinter bunfler.

S)od) giebt eö noä) einige ^arbeuöarictäten: bei einigen (Sid^^örnc^en finb bie

3fiüdenfeite unb ber ©c^inanj mel^r feuerrot, hzi anbern mel^r mattrot. Oft

finben fic^ %emptare, bie auf bem 9Mden bunfel faftanienbraun finb; bann

lüirb biefe ^^arbe burd) einen braunroten ©aum oon ber iüei^en ^aud)feite ge^

fc^ieben. (Sine faft fd)ttiarje, bunfel fd^iefergraue 23arietät fommt namentlid^ in

auggebel^nten gic^tennjälbern bor, unb ttjurbe t»on mir 3. 33. im ©c^warjwalbe

^efe^en.

^xoav fommt ba^ (Sic^^örndien tool^t biättjeilen in Einlagen, ©arten u. f. w.

t)or, boi^ finbet man e^ am meiften in größeren sufammen^angenben Söälbern,

inebefonbere wenn e§ bafetbft oiete alte, l^ol^le 93äume giebt. 3""^^'^^^^ ^^^'

©tämme fo(d)er ^äume finbet eö eine gegen 2Binb unb SBetter gefc^üt^te ipöl^lung,

iDelc^e fic^ leicl)t al§ Söo^nung einri(^ten la^t. ©onft baut eö fid^ auö S^d^-



106 ©äugctiere.

kin, 3}tcce unb iölättern ein dh% weld^cö cg immer an ber Obenjeite be=

becft; ircmcglic^ aber benu^t ce ein t^crlaffene^ elftem; ober £rä^enne[t,

irelc^e^ e« au^beffert unb mit einem neuen ^a(i)^, fottsie mit einer feitlid^en

Gingangöcffnung terfie^t. ©in einjigeö (Sic^prnd^en f^at mel^rere 9le[ter. ®e=

n^cf)nlic^ bringt bas SSeibc^en nur einmal im 2^W 3iinge jur 2i?elt, im 3lprit,

unb jtrar 3 bie 6 Stücf. ,^\[t bae SBctter fcrtträ^renb trorfen unb jc^cn, baju

gig. 47. gidjtensapfen, tiom ei^=

f)orn enti(J)uppt.

(!fig. 4S. ^ajelnuß, öom ©id

fleöffnet.

(^ig. 49. ©oäcnannter „(Jitfetcns

abfprung", burcft Sic^fiörn(^en Der=

urfa4t. CJlat. ®r)- a 3Ibbi6fieae,

b au:§gefref)enc cber abgebiffene

fincfpen.

Sia^rung in g-iitle torl^anben, fo fann au^nal^m^njeife nccb eine jroeite ®ene=

raticn ücrfcmmen.

33aumfamen jinb bie ^^au^^tna^rung beö (gic^^crnö. Giebeln, 33ud)cn)amen,

jowie .^^afclnüffc (;5ig. 48) mag eS fc!^r gern; am liebftcn bie ©amen ber

3^abelbcl5ja^>fcn, jwar 3unäcf)[t bie ber gicf)ten, jebcc^ aiiä) bie ber liefern,

Pannen, Sär(^en, u. f. w. 'man finbet oft ben 33oben mit einer Unmaffe ber burc^

(Sicbbornd>cn abgebiffcnen ?fcabelf)ol55apfen bebedft, bereu (5(^u)?pcn atte bi§ auf

einige, an ber (Spille bcfinbad)en abgebiffeu finb. ©ic Siere fucben bie an ber

^nnenfeite biefer S^uppen liegenben Samen aU ma^vuna, (g-ig. 47). ©c^ablic^er

nnrb baö (5-ic^f)orn baburcf), baj^ c§ bie auegefäeten Samen ober fogar bie jungen
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Äcinn:>flan5eii auö bcm ::i3cbcn l^eniorfd^orrt. ~ 2l(ö 3"[l'^M^ "^^^^ f^^ ^öö

f)üb[d^e 9kgcticv mit ^cgeleiern unb iungen iCögcIc^en. ^n ben bon @ic^=

l)crnd^en ftar! kircbiiteu ©eoienbcn fielet man öfter in Jrenigen ^al^rcn bie

3a^I ber 3ingLHH3cl ftd) beträchtlich t>erminbern. ^rt^ax frißt bae (Sid^^orn

junjeilen aud) 3}?aifäfcr unb anbcre ^nfe^te"/ boc^ !ann ber in biefer SBeife

i?erurfad>tc 3cui^en beiirieitem nid)t ben ©d)vibcn aufwiegen.

Ütamentlid) im SiMtiter fd)abet ba^

©id)l^crn(^en. 35>enn bann bie ©cimereien

fid> nid)t md)x an ben 23äuinen befinbcn,

unb ber *Sd)nee alle an bem 33oben liegen^

ben Sßaumfamen bebedt, fc bei^t e5 ganj

junge, eln^a V2 de lange 3^ci9l^ii^ ^"^^

einem gic^tenbaume, greift baö abgcbiffene

3iüeiglein mit feinen beiben .'panbi^en unb

nagt in tt»cnigcn 3lugenbliden bie baran

befinb(id;en größeren Äiicfpen auö; namentlich

^at c§ gern bie männlid}en 33lüten!nofpen.

$Die abgebiffenen 3^t'^9^c^" ((^^9"!^ 49)

werben i^om @id)f)crnc^en auf ben ^oben

geworfen, nac^bem bie ^nofpen auSge;

freffen finb. ©in einjige^ 2;ierd)en l'ann

in wenigen ©tunben .^uuberte 3^'-"i9^^^^^

abbeißen; bal^er ift ber fd^neebebedte 33oben

unter ben -^-ic^tcnbäumen faft immer mit

fold)en fleincn 3^^cigen bebedt. Siefc ®e=

fd)äbigung wirb fowie bie näd)ftfolgenbe

fd)Werere nur wä^renb ber D^ac^t ober in

frül^fter 9}icrgenftunbe ausgeführt unb

jwar ftet^ im SBinter, l^auptfäc^Ud) wenn

Schnee ben ^obcn bebedt.

2lm fd)äbli(^ften ift bae ©ic^^orn

burd) ha§ ©d)dlen ber ^liefern unb

namentlich ber Sart^en, woburcb eö bem ^i>ai^ötume biefer ®äume fel^r fc^abet

unb fie fogar jum 3lbfterbcn bringt. S)a0 6-ict)l)orn frißt 5War etwae ben ber

3ftinbe, aber fiau^tfäc^lid} nimmt eö ba6 Kambium unb bie fel^r jungen

i'^^olgfafern al^ 9tal}rung ju fic^. ©ewö^nlic^ reißt eö bie Otinbe in ft^maten,

V2—1 dm langen Stüden loe, unb fäl}rt bamit fo lange fort, bis eine

Cberfläcf)c i^on ^anbgröjie entblößt ift. ©ann l^dlt eö fid) mit feinen Alanen

am Stamme feft unb ledt bie entblößte (Stelle ah. ®er (5-ic^l)ornfraß geigt fic^

am meiften an 12= big 18jäl)rigen £ärd)en, unb geigt im ©egenfat^e gu bem

ber (Kotelmauö (Seite 90) immer ben (Sliaraftcr beö ^pium^^en, 9fio§en. ^ninter

liegen bie groben ^inbenfe^en am 23oben. (2lltum.)

3war ift baö ©icl)l)orn ein ^übfd)ee 5:ierd)en, welches in anmutigfter

^Tljeife ben SS^alb belebt; boci^ mufe man eö entfcbieben, wenigften« im iTBinter,

Jig. 50, aSom Sic^ftorn fi^raubcnfcrmig ent«

rinbete etämoK^en.
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gu beri fc^timmften 2Batböerberbern gä^Ien; ber ®ci)aben, ben ein einjigeö ($ic!^=

j^örnc^eii in einer einzigen D^ac^t i^evurfac^en fann, ift irirnic^ nicf)t gering.

Drbming ber SBiebcrfäucr (Ruminantia Vicq d'Azji*).

Sie SßicberMuer finb pffan^cnfrefienbe ^uftiere. S)ie ^üßc enbigen in jttjei

3e()en, bie init.*r)u[cn bcfleibet finb. @ö fönnen l^interbenbeibenDöUigaui^gettiac^fenen

3e:^en fic^ ^mi Slfterjel^en befinbcn. ^m Oberfiefer fe()len bie Sc^neibegäl^ne.

3m Untertiefer ftef)en beren 8. (5(f3at)ne giebt eS nid)t ober nur Heine. (33ei

ben nid^t ein]^eimiid)en fameetartigen 2Sieber!auern üert)alten ftct) bie (Sc{;neibe=

unb ©cfgä^ne etwaS anberg.) ©in fe^r eigcntümlid)e^ ?iJier!maI ber ^iere biefer

Orbnung i[t haß SSiebeifäuen. @ö berul^t auf bem ^au beö 'iD^agenS, ber au§

»ier Stbteilungen ^ufammengefe^t ift. ©iefe finb erften^ ber 3Banft ober Raufen,

bie größte ber Slbteilungcn, n?orin fic^ ber grßfste 3;;eil beS terfdjiudten ^utterg

unb be§ genoffenen SBafferö anläuft, gineiteng ber D^et^magen ober bie ^aube,

brittenS ber ^ud)magen, ^falter, Söfer ober Stvittermagcn, oiertenö ber 2al:

magen, bie ^irtcitgrö^te D^kgenabteitung, in weld^er biefclben c£)emifd)en Uva-

änberungen ftattfinben, n3cld)e im einfad)en ^kgen ber ntd^t n,neber!auenbcn

Säugetiere t^erlaufcn.

9lid)t nur bie auglänbifd)en ^ameete, fiamaö unb ©iraffen, fonbern aud)

bie artenreid)e ^amilie ber ^)oI)Iprner, rcoju lüir tiele unferer nü^lic^ften S^auS^

liere red^nen (S^inb, <2d}af, 3^^90/ können in biefem 33ud)e übergangen werben,

^d) braud^e nur oon einer einzigen ^^amilie gu reben.

S« IftmUte tl^ir Hivfi^e (Cervida).

S)ie §irfdE)e ^aben entioeber gar feine ©djäf^ne ober — »aö meiftcnö ber

^aK ift — Heine (Sdgäl^ne im Cberüefcr, bie frü§ auSfatten. ©ic I}aben oeräftelte

j'^iörner, iretd)e gufammen baö ©ewei^ bilben. (Sin junges §irfd)fatb I)at

ebenfowenig i^orncr tt»ie ein junges Äupalb. Slnfänglid) entfielt bei beiben,

auf jeber ©ette ber ©tirne, ein bon ber ^aut bebedter 2(uön)udf)S, ber aKmä^Iic^

^rö^er unb jule^t ein Iängtid)cS, fpie^förmigeö Organ wirb, njeld^ec* juerft

noc^ i>on ber behaarten ^aut bebedt bleibt, ^nki^t prt ba§ SBac^stum

biefes Körperteiles gänjlic^ auf. S)er ^lutftrom nac^ bem .^orn oerminbert fid^

unb finbet nur noc^ im Innern beS .C^orneS, nid^t in ber §aut [tatt.

Söä^renb bann bie ßeber^aut fid> bem Änoc^enteile beö .^orneS feft aufc^miegt,

fd)rumpft bie Oberl^aut gufammen; eS falten ©tüd(^en ab, unb balb „fegt"

ber .^irfd^ bie Ütefte fort, inbem er fein ©ewei^ an 23aumftämmen reibt.

S)ann folgt bie iBrunft, wä^renb weld;er bie männlichen ^^irfdje mit i^ren ber

Oberl^aut beroubten, I)arten Römern einanbcr bekämpfen. Dkc^^er fällt ba§ ganje

©eweil^ a^; nur ber ber ©tirn unmittelbar fic^ anfc^lie^'enbe 3:eit, weld^er \>on

ber i)aut befleibet blieb, bleibt auf bem Äopfe fitzen, ©iefer 2;eil ^eif^t ber

Sflofenftod. l^luf biefem bitbet fic^ balb ein neue« §orn, bag anfänglidi

ganj wie ber erftentftanbene ©pro§ t^on einer bel^aarten §aut bebedt
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ift, iüetc^e fpäter wiebcr außtrcrfnet unb afcgefegt wirb. S)iefcö §orn l^at aber

einen ©eitenaft. ^^tcin nennt einen gweiia^rigcn >Mr]cf), ber haß ^ier 6e]d)riebene

@eirei^ ^ai, einen ©abel^irfd). :i^m näd)[tfol9enbcn ^ai)xz fe^t ber i^irfc^

in gleicfier 5ß.^cifc ein neueiS §orn auf, unb bann I)ei^t er ein @ed)§enber.

®o lüirb er tton 2'^^^ 3" 3^^^ S^^i" 9lcf)tenber, 3^^"*^"^^!^/ "• ) ^^''- —
23ei Keinen .\>ir)"d)en, j. 23. bei S^te^en, fpric^t man nicf)t üon einem ©pie^^irfc^,

jonbern Don einem opiej^Sccfe, tt)citcr oon ©abelbö rfen, ©ec^ö enberböcfen,

u.
f.

tt).— 2(u^ bem eben 3Jfiti3ctei(ten tttürbe man meinen fd)lief3en gu fönnen, baß

fid) baS Sllter cineS .s>irfd)eö immer leid)! anß ber3a^t t'C^ ©pi^en bered)nen Iie§e^

inbem bie ^a^ biefer 2iftc ber ^a^I ber ^al^re gleid) wäre. 2(tlein bem i[t nic^t

fo. 3ii"äc()[^ nimmt bie ^a'i)! ber 2t[te nur fo lange mit ben 3^^i'<^" S"/ ^^^ ^^^

§irfd) mit ben oermel^rten 3^'i^'^e" ^"(^ ^i" Ävaft unb ©röj^e junimmt; rtsirb er

alt, fo bleibt bie ^a^ ber 3(fte bicfclbc ober fie berminbcrt fid) fogar. 2(uc^

fönnen ungünftige Sebenöoer^ältuiffc, ungenügenbe S^al^rung, ungünftigeö SBetter,

u.
f.

n?., üerurfac^en, ba^ ein noc^ relatio funger §irfd) in einem folgenben

3at)re ein ©etceil^ öuffeijt, irelc^eö gleic^ oiele, ja fogar ireniger Stfte ^at aU
im vergangenen ^a^xi. (S6 üerftefjt fic^, ba§ i?iete .'öirf^e ^D^itteleuropaö

unter bicfen ungünftigcn ^er^altniffen leben, weil fie urfprüngtid) Siere

ber 9Zieberungen unb anberer mit üppigem ©rafe unb üppigen Kräutern

bebedtcn j^^äc^en finb, bie ieboc^ allmä^(id) in weniger bewohnte ©egenben,

inö ©ebirge unb in bie Sßätber jurücfgebrängt würben, wo fie mit relatio

ungenügenber D^al^rung jufrieben fein muffen.

3n S)cutfd)Ianb finben fid) jwei urfprüngtic^ einl^eimifd)e §irfc^e: erftenö

ber ©bel^irfd), ba^ Gbel= ober iRotwilb, unb jweiten^ baö D^te^, wäl^renb eine

britte 2trt, ber Saml^irfd), aii§ anbern Säubern in 2RittcIeuropa eingefül^rt unb

bort teilweife oerwilbert ift.

Scr (^bcl^itfd^, H^ ^hcU obet Otottoilb (Cervus elaphus L.)

wirb 6 biß 7 ^u^ lang unb üwa 4 ^uß ^od). ®a^ ®ewei^ ift ber ganzen

Sänge nac^ rau^ unb brel)runb, unb ^at im normalen 3iift'^"^c jWei 3lugen;

fproffen, eine ^J^ittelfproffe unb eine Ärone. Ser ©c^wanj ift flein, ungefäl^r

oon ber falben Sänge beö Ol^re^. 5)er @bell)irfc^ l)at eine bräunlid)e ^arbe,

weld)c im ©ommer in D^iot übergel^t. 2lm ©t^wanje bcftnbet fid) ein lid)tbraun=

gelblicher „Spiegel''.

®ie 3J^ännd)en finb ftärfcr al^^ bie S5>cibc^en unb erhalten im ^erbfte,

b. T;. in ber ißrunftjeit, lange, bunlle .v^aare am §alfe. S)ie jungen („Kälber")

finb big jum erften c*r)aarwed)fel im Cftober wei^gefledt.

S)ie Srunftjeit beö (Sbel^irfc^eö fängt im ©eptember an unb bauert biö

in bie legten J^age bes Cftober. ^ag unb 9^ac^t, fagt Opel — ju te^terer 3eit

am meiften, „orgelt" baö er^i^tc 2Öilb unb weitl)in erbröl^nt bieg @efd}rei burd^

ben oben 2S>alb. S)aö bid)tcfte ©ebüfc^ mu^ bem bon einem mäd)tigen 9?atur=

triebe befallenen ,'öirfc^e weichen, unb eö tvadcjt unb rauftet in ben ^ttJeigf"^

welche oon bem ©eweil^ getr-offen, wie ©päne brechen. 5lud) baö „einrennen"

ber ©ewei^e ^ört man auf 5iemtid)e ©treden burc^ bie ftille 9bc^t ^intönen;
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tt?ä]^renb beffen „befc^Iagen" oft jüngere C'>tr[(^e bie beim dampfen ganj teil;

na|mIo§ bleibenben „^iere" (»eiblid^e .^^irfc^e). — 3>« ^ai ober im 5(nfange

beö ^uni [c^t baö Sier ein kalh, feiten gtrei Kälber. Saß ^aib bleibt biö

gur folgenben 23rnnft5eit bei bcr ^hitter, bann iriib cö bon i^r abge=

fc^Iagen, nad^^er aber njieber in ben Jftubel aufgenommen. — @cmö!^n(icE) tt?irb

baö ©ettjei^ (Snbe ^ebruar oon ben ^irfd^en abgeworfen; in biefem §alle ift

baß neue ©eireil^ fc^on im ^iwti lieber ooEfommen außgebilbet. ©o lange

5ig. 51. 3)er (Sbel^irfci^ CCervus elaphus).

eö nod) ir>eic^ ift, t)alten bie §irfc^e fic^ in niebrigen .•r^olgungen auf,

unb crft, nac^bcm cß ooHfommen außgebitbet, fucfien fie bie §0(i)tt)aIbnngen

auf. Se^tere irerben bon ii)nen auf längere 3^^^ nur lüä^renb ber Brunft ber=

taffen; bann rennen fie oft meilenireit uml^er; auf fürjere 3^^^ febod^ berlaffen

fie ben .s^od)tt>alb womogli(^ jeben 5lbenb, um auf ben 3tcfern ^ol^l, (Srbfen,

33o!^nen, jungeö ©etreibe, ^lee, Supinen, (Sraö u. f. tt). ju äfen. 9tüben,

üRöl^ren unb Kartoffeln Idolen fie mit ben 3Sorberläufen an^ bem 33oben, um
biefe 5U freffen. 3" liefet ^infic^t fd)aben bie .'pirfd^e gar oiel, unb jwar nicf)t

nur birett burc^ i^re Slfung, fonbern oiel mel^r burd> baö ^^^'^ff^^'^ ^^^ 'Mcx-

geiüäc^fe. ^m §erbfte unb im 2Sinter nähren fie fic^ ^auptfäcl)li^ oon

(5irf)cln, 35uc^eln, Kncfpen unb jungen ®d)offen ocrfc^iebencr 58aume. ©asu
tommt noc^ namentlich im ^rütifa^re baö ^d^älen junger ^aume, bereu

$Rinbe noc^ jung unb faftreid^ ift. 33ei biefer Slrbeit leiften bie fd^aufel^

förmigen ^d^neibejäl^ne i^nen gute 5)ienfte. ©enjö^nlid^ iverben längliche
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Sf^inbenftücfe to«igeri[fcu. j^ait jebe 5lvt Don 2anh- unb ?bbct^ö(5ern lüirb

bcm (Sbel^irfc^e gefd^ält. — S^kv^u fonimt nod) aU weitere 33ef(f)äbigungg=

art baö Jegen («Seite 108). S)er ^ivfcf) iimfaf^t cincit Stamm mit

ben beiben Stangen ober mit jwei (Snben, unb fäl)rt nun, inbcm er i§n

burc^ bie .'öaltung bcö ^opfeö feftftcmmt, auf unb nieber. ^ierburc^ n^irb bie

Jftinbe mcrn- ober minbcr [tarf unb jtrar an jtrei fic^ gcgenü6erliegenben Seiten

beö Stammet üerlc^t; ja fie l^angt nac^^er nid^t [citcn in langen "i^ci^m unb

Streifen am Stamme um^er ober n^irb fogar ganj entfernt. SInbert ber fcgcnbe

^'öirfc^ feine Stellung, fo verlieren nid)t blop jiüei gegenükrliegcnbe Steffen

il^re 3tinbe, fcnbern ber ^aum iinrb bann ircl^I auf 1,5 m ?änge ringsum

Don berfel6en entblöjjt." (2I(tum).

?tac^ affem Cbengefagten fd)lieb'en inir, bai5 ber (5beU)irfc^, lüiciro^l er in

iüunberfc^öncr iß>ei|e ben 3BaIb belebt, bem ^ager t)iete frol^e Stunben gicbt

gig. 52. gntiindetung bei S)am^irfc^=®etoei^e§.

unb ein ge[(^ä^te^ SSitbpret liefert, bcc^ ju ben ber Sanbanrtf(f)aft, foittie bem

^^albbaue frf)äbticbften Jieren gerechnet werben muß. S)ae hqk 3)^iitet ift

im affgemeinen wo^t baS ©ingattern ber 3U bef(^ütj,enben 3(rfer, ©arten, 3SaIbeg=

teile u.
f. w.

^a§ ^amluitb (Cervus Dama L.)

etwa 4 ^uB lang unb 3 ^uf^ l^od), ()at ein nur in ber Söurjet^älfte raubet

unb brel)runbe^ (Scweib, eine ^icmlid) gtatte, flacbe (i'nbfd)aufe(, eine nac^

'ooxn gcri(f»tete Slugen^ unb 9?^itte(fproffe unb nac^ t)inten gerid)tete Sc^aufel^

enben. (J-ig. 52.) ®er Sdjwan^ ift etwas langer atö baö Of)r, jienilit^ langhaarig.

2Itte ^nbiinbuen finb fahlbraun, baö Sommerl^aar ift rötHct) unb ^eff gcficcft;

bie ^auc^fcite ift Wei^tid^; um ben S(i)Wan3 finbet fid) ein weiter Spiegel.

5^ie jungen Stürfe l^aben f(^arf beri^crtretenbe bcffe ^(ecfen. — 5)ie Brunft bee

®am^irf(^c0 fäfft in ben Cftcber ober 9^ot»ember, unb im fotgenben 3(uguft

cber September fe|t baö weiblid)e ©amwitb ein ober jwei halber.

2Sitb lebt ba^ 2)amwilb in Sübeuropa unb .^(einafien. iß^p cö

in ©eutfc^tanb angetroffen wirb, ba ift ce erft in fpäterer ^dt eingeführt

worben; in ber erften Öälfte beö 16. ^al^rl^unbertä war cß in ©eutfc^lanb noc^

gänjlic^ unbefannt. ©egen (inbe beS 17. 3al)i"^""^fi^t^ würbe eö ocm ©rofsen



112 ©äugcttere.

Äurfürften in ißranbenburg eingeführt. (5i§ !ommt je^t in bielen 2;eilen ^eutfd^=

ianhß nid^t nur in Tiergärten, fonbern au6) in ganj »erttjilbertem 3in't^i^i^e cil^

^^agbtier fcr. — ^n ber SeBeneweife [timmt eö in 3SieIem mit bem ©bel^irjc^e

überein; oHein eö n^ed^felt iveniger feinen 3tufent]^aIt6ort. S)oc^ üerld^t eö

gern gegen 2l6enb ben SBalb um auf ^ruc^tfetbern feine Slfung ju fud^en. SBeit

ber S)am^irfc^ in größeren D^tubeln lebt nne ha§ dtotmih, fo richtet er auf ben

Stcfern burd^ 3^^^^^^^'^ ^'^'^ größeren ®c^aben an. 2)en SBätbern wirb er ber=

berblic^ burd^ ^^'^^^'B^"/ ®(^ä(en unb §egen in dl^ntic^er SBeife wie baö (Sbel=

mlh. ©as SBilbpret bes Siamwilbeö foK übrigen^ n)o^If(i)nie(fenber fein al^

baigjenige beö Dflotwitbes?.

^Ä§ ^el^ (Cervus Capreolus L.)

ift l^ßc^ftenjö 372 ^u^ lang unb ungefähr 2 ^u§ i)oä). S)ag ©eraeil^ ift nur

irenig üerviftelt, an ber ganjen Oberf(ä(i)e rauf); bie <B>tano^zn unb @nben finb

bre^runb. SDae ©eweil^ 'i)at feine Stugenfpit^en, gewö^nüc^ nur brei ©üben;

eg fommen aber bei älteren ^^biöibuen aud) me§r ©proffe i^or. ®er (2cf)tt3anj

ift äuperft !(ein unb »erfterft. S)ie :?aufe finb f)cd) unb fd)(anf. ®cr gan^e

Körperbau ift jierlic^ unb fd)(anf. S)aö <Sommer§aar ift graubraun mit einem

Übergang ^um Df^öttii^en, baä längere SBinterl^aar bräunlid^ grau. 2(m (Steifte

finbet fic^ ein wei^Iic^er Spiegel. S)ie färben be^ iöodfö unb ber „9lide"

finb bon einanber nid)t t>erfd)ieben; eö giebt aber bon beiben bunüe unb

njei^e 35arietätcn. Sie „^i^^e" (bie ^i^^^g^iO f)ciben anfangt treibe §Iede auf

bräunlid)em ©runbe; nac^ jivei 2JJonaten finb biefe 32i<^^it"9<^" wieber tter=

fc^wunben.

2luf ben 5Iuguft fällt bie Srunft. $Da^ befrud)tetc (Sieben bleibt, nac^bem

cg bie crftcn ©ntwirfetungöftufen burcE)gcmad}t l^at, eine 3^^^ ^^^Q unberänbert

im 2JJutterIeibe unb erft, nad)bem ha^ Zkv im 9Zoöember eine jweite, falfd)e

33runft burd)tebt i/at, entwid'ett eö fic^ weiter. S)a]^er bie lange Srag^eit: erft

im ^ai ober ^uni fe^t bie „^icfe" („i^ille", „®ei^") it)re §wei „Ei^e",

welche fie hiß gum Sffiinter fängt. — S)a^ dic^ ^ält fid) üorjugöweife im

9^ieber= unb 'ilRittelwatbe auf, unb gwar an folc^en Orten, wo gra:8= unb

fräuterreicbe S3Iö§en, (^rud)t= unb ©etreibefelber ober Sßiefen mit bem 2.'l>albe

abwed)fe{n. "^n ben ©teilen, wo fie fid^ einmal aufhalten, bleiben fie ge=

wol^nticb, ol^ne biet ju wecf)feln. '^oä) tritt haß D^tel^ abenbä auc> bem S)irfid)t

jur Sifung auf bie gelber unb 2öiefen. ©egen 'üJiorgen jiel^t ea fic^ wieber

gurücf. — ^ forfttic^er, fowie in lanbwirtfc^aftüc^er öinfic^t mu§ baö

'^if) ein fd)äblicbeö Sier genannt werben; bocE) fd)abet eö bem 35>albe weniger,

aiß baö Obtwilb, weil t§ nid)t fd)ält. hingegen gerbei^t e^g bie ^^öt^er mel^r,

ate jeneö, unb jwar Saub{)Dl5er fowie Dlabel^öljer; (5r(e unb S3irfe aber nur

f)0(^ft feiten. 2(udf) gan^ junge .'golgpftanjen, fo lange fie nodC) bie ^ott)Iebonen

^aben, werben 00m dit^ gern alö Slfung genommen, namentlid) 33ud)enfämlinge.

©in anberer gorftfrebel bee iBorfeö ift baö gegen (eeite 108 unb 111). —
2lud^ bem Sanbwirte ift baö fftt^ nic^t unfc^äbüc^. (gg fri^t fowol^t jungeö

als auä) mc^r auSgewac^feneö, Stieren tragenbeö ©etreibe; ferner .^irfe=
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folben, 33ol^nen, ©rbKii, .^Ice iiiib Lupinen. .^R'artcffcln iinb 5Ttu6en fcf)eint

eei nid;t ju frcffcn. ^e^v ld)äbUd) ircrben bic iBriinftböcfe, lücnn fie im ©e^

Ireibcfelbc iim^ertraben. SBcgcn if)ver Heinern §n|c unb namentlid^ wegen

i^ree geringeren ^^crpergewid^t^ vertreten fie bae betreibe nid^t fo ftarf aU
bie (Sbei^irfc^c.

Crbimug bcr i>icnjufcr ober Xitfljniitcr (Multmigula

s. Pacliydermata),

S)iefe Orbnung mnfai^t .v^uftierc mit bicfcr, cft [c^föieliger, nacfter ober

jpvu-licf) behaarter, bielfac^ borftiger §aut unb mit 3 bis 5 ^i^tn, bie jn^ar nic^t

immer aüe in gleicf)em (^h-abe entiricfelt, jebccf) niemak^ rnbimentär [inb. S)ie

Orbnung ber i>ielf)nfer nmfaist eine grcj^e ^Injaf}! burd) i)cal)rnng unb (Sebi§

untcreinanber [el^r i?erfd)iebener Tierarten. (Sin^eimifd) i[t nur baS 2;öilbfd}n)ein

(Sus scrofa L.).

2»a§ SSilbfd^tocin (Sus scrofa L.)

nnrb in beiben @efd)ted)tern i^on ben S^^Ö^i^" „Sau" genannt, ©g l^at wie

alfe (2d)n)eine an iebem ^u^ üier ^d)in, Don benen bie jiuei torberen ben Soben

berühren, wa^renb bie jwei l^interen, bie fcgenannten ,/^l[terjef)en", bieö

gig. 63. 2)aS Sßilbfdjlucin (Sus scrofa).

nur bei fdjWeren ^"^i^^i^iien t^im. (S^ f)at im aÜgcmcinen bic Äeri^erfcrm

unfereö gen.HH)ntid^en .<öanö!d)Weine^ unb bcfitU and) eine gteid^e 'ßaf)\

ton 3^i^}"C"- 3^1^ C^cr= «"^ Untcrficfcr fommcn fcdjö Sd^neibegäf^ne oor;

bie im Unterkiefer finb nad) oorn gerid}tet. Sie ©rf5äi)ne, we(d;c beim WUnn-

aJi^ema Sc^.
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ä)(:n rm\)v aU beim 3)^utterfc^treine (,,33ad)e") entwtdelt fiub, frümmen [ic^ in

bciben ^tiefem alß „§auer" nad^ aufjen unb oben, ^n jebem Äicfer befinbeti

fiii) [ieben sBadenjäl^ne, welche gan^ mit Sc^mclj beberf't unb l^ödferig finb. —
S)aS Sßilbfc^tüein l^at eine 3ftumpfldngc i^on 175 cm, eine ©d^wan^Iange

toon 50 cm. — SDie garbe t[t ein (Semifd) bon Dftoftbraun unb «Sd^rcarg;

bie O^ren, ber 3Sorberfopf, bie güile unb ber ©entrang finb bunHer. S)ie

jungen („^rif(i)Iinge") finb tt3ei§ unb bun!elbraun gcftreift unb geftedt. —
§eud^te, fumpfige, gugteid^ aber bid^tbettjac^fene ©egenben n^erben bom 3SiIb=

fd^mcine bcfouberö geliebt. S(m 2;age l^alt eö fid^ im S)idfi(^t verborgen; mit

SInbrudf) ber S)ämmerung fängt eö an, im 2öalbe ber S^^al^rung nad^juge^en;

erft wenn eö finftcr unb gang ftiH gettjorben ift, befud^t eö gelber unb äöiefen. —
S)ie 9}Kinnd^en leben gettißl^nlid^ bie längfte ^dt il^reg SebenS einfam, bie 2Beib=

d^en bagegen mit bcn SurtS^n in D^tubeln bon 10 biö 30 ©tücE beifammen. S)te

iBrunftjeit fältt 3n)if(f)en ben S^oöember unb ^ebruar; bie 2;räd^tig!cit bauert 16

bi^ 18 Söod^en; nad^ bicfer >^dt fe^t baS SBeibd^cn 4—6 3ii"9^- ®^^^ f*-'^*^"

!ommt noc^ in bemfelbeu ':^a^vQ ein gttjeiter 3Burf bor. 3[t ^^^^ ^^^^ ^^^ S^^r

fo fterben gewo^nlid) bie S^'^G^i^ ^^^ 2Sinter. ^m gweiten ^a^xt «»erben bie

„33acf)cn" fortpftanjungöfä^ig, bie 'ÜRännc^cn erft fpäter. Se^tere f)ei^en in ber

3dgerfpra(^e „Leiter", ftienn fie gtoei ^a^re; „ange^enbe ©c^iüeine", icenn

fie 43a^^'e alt finb. (Sin 5—6 3«^re atte^ ©tücf t)eiBt „ein l^aucnbeö ©d)tüein"

(„§auer"), ein 7 3<i^i^e ^Ite^ c^'^i^ ein ältere^ „ein ^auptfd^raein.''

Obgleich bag 2öi(b)"dE)tt)ein ober ba§ fogcnannte ,,©c[)n)ar5milb" ficf) in

einigen ©egenben S)eutfd)Ianbg ftetfenn^eife l^äufig finbet, ift tS je^t nirgenbiüo

me^r fo ga^lreid) als früher, ^m !^a'i)vc 1782 njurben auf einer ein3e{nen

3agb be§ ^erjogö Äarl bon 2Bürttemberg '2600 <BtM getötet, unb in 69 3^^i'en

(1611—1680) trurben bom ©äc^fifd^en ^urfürftcn 50 aX) ©tücf erlegt. 2tu^er=

orbenttidl) großen ©cf)aben muffen bamalö bie bom S^ger fo geliebten ©(^weine

bem armen ^anbiüirte jugefügt l^aben; unb nod^ j^u 2tnfang unfereS ^^i^rl^unbertö

begann ein S^ürttemberger ^aftor feine ?D^itteilungen über Söilbfc^abcn mit

biefcn SSorten: „©uer Äöniglid^en 2)^ajeftät 3lller^öd^fte ©aucn I^aben meine

alleruntertl)anigften Kartoffeln gefreffen." 2Benn bie ©df)n3eine nac^tS ben SSalb

berlaffen unb bie ^ruc^tfelber befucE)en, freffen fie namentlich Sf^üben, ^öl^ren

unb Kartoffeln, bie fie auS bem Soben l^erauöwü^len („bred^cn"); auc^ näl^ren

fie fid) bon §ülienfrüdl)ten unb ©etreibe, boc^ vertreten fie bon biefen ^flanjen

ttjeit mel^r aU fie freffen. ^m Sßalbe nähren fie fic^ l)auptfad)lid) bon

(gid^eln, 23uc^cln, ^afelnüffen unb 2;rüffeln. §ier richten fie baburd^ ©cl)aben

an, ba^ fie bie Kiefenrurjetn blojjlegen unb fd)älen, mit ben i^a^ncn bie

jungen 3J?aitriebe ber Kiefer jerquctfc^en, unb baB fie fc^lie^(id) i§ren

Korper an ben 23äumcn reiben (l^auptfad^lic^ an Kiefern, bann aber aud^

an anberm Saub= unb ^Rabcl^olg). Set^tcreS tl)un fie uamcntlid^, nad)bem fie

fic^ geful^lt l^aben. @ie reiben babei bie D^tinbe bei3 33aumeS ab. SDen feudl)ten

©c^lamm ber ©ul^le, fowic bie 33orften beS ©c^roeineS fielet man ^ernad) am
©tamme l^aften.

2ßeil baö Söitbfc^wein bom Sanbttjirt alö^^öbtier nid^t gefc^offen ttjerben
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barf, fo bleibt i^m nic^tö übrig a\§ bii^te 3äune auf bem ^etbc foiüie im SBalbc

311 fc^affen, um ber 33c[d)abiv3ung beö ©etreibeS unb ber 8aume üorjubeugen.

SDoc^ mu§ mvin anbererfeitt^ aud^ jucjebeu, ba^ baö 2Bilb[ii)roeiu
,

gumal im

äöalbe, mif)t nur fc^abct, fonbern auc^ uü^t; benn eö frifjt ©i)uccfcn, Sßürmer,

mel^rere 3lrten üon ^nfefteularücn, ihippen fc^abtic^er 9flaupeuarteu , bie ben

Söiuter uuter bem 2Jloo[e jubringen, 2}iäufc u.
f.

lü.

S)a^ }^ki\<i) beö ®rf)iüar5tDilbeö i[t n)o^t[d)me(fenb. ©om OÜober big

SBei^nai^ten finb bie «Sauen fe^r feift unb bann »erben fie om meiften ge-

fd)o[|en. Sßä^renb iebo(^ in früherer 3cit otürfe bon 250 kg feine ©eltenl^eit

njaren, erreicht baö 2Bitbfd)H)ein jet^t in ^JiJ^itteleuropa gett)öl)ntid) nic^t me^r aU

100 biö 150 kg Äörpergeroic^t.

klaffe a^ögcl (Aves).

®ie 5Böget finb icarmbtütige 2Birbeltiere, bie @ier legen, ttjelc^e fie mittelft

i^rer ^örpermärme ausbrüten; fie finb alte o^ne eine einzige SluSnal^me be=

bedft mit ^yebern, öon benen man bie turjen, tocferen, bem Körper unmittelbar

5ig. 54. g(iiäet bc§ Buffarb. A l— 10 = große ©Zwingen, BB = fteine ©d&roingen, C = SDaumenfittig,

D = ©{ftulterfebcrn.

antiegenben S)unen, bie längeren, fteiferen, über bie S)unen ^erüorragen=

ben S)ecf= ober (Sontourfebern, bie ben ^^(ügetn an^aftenben, jum fliegen

bienenben ®(f)tt)ingen unb bie ben Sd^iüanj bilbenbcn, bem testen ©rf)n)an3=

Wirbel auffit^cnben ^Sc^raanj^ ober ©teuerfe bern nennt. SDie (Schwingen

teilt man in fteine, bie am Unterarme, unb gro§e, welche am ^anbffetette

an'^aften.

Sie @ter werben im 9^cftc auögcbrütct; unb gwar brütet entwcber auö=

fc^lie^lic^ baö 3Bcibc^en (j. 33. bei ben §au6^ü^nern) ober baö ?IJiännct)en (wie
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c« )d)cint, mir 6cim ©tranige), ober bcibe brüten abwec^felnb (5. iß. 6ei

bcn Rauben). — Sie bem (Sie entfd)lüpitcu !^mQtn finb bei ben §ü^ucrn,

bell meiften (gcfimimmöcgcht uub ©umpfiu^geln fcfort imftanbc baö 9^e[t

511 ecrlaffen imb ilta^rung 511 fiidjeii; ]ie tonnen jel)cn unb finb mit ^cbern,

(ben fcgenannten „Ükftfebcrn") bebecft. SSögel, beren ^unge fo befc^offen finb,

nennt man „9UftiIiid)ter". — „'^Iqt^odtv" nennt man biejcnigen ^'ögcl

(Otaub=, Äletter-, Singvögel unb Sanben), beren 3ii"9e ^eini Stuöfdjlüpfen narft

unb blinb finb, n^eld^e beßl)alb nid)t felber für fici) forgen tonnen unb i>on

ii)ren ©Itern längere ^^i^ gefüttert u^erbcn.

2)ie meiften iU^gel ber falten unb gemäßigten 3^"^" berttieilen nic^t

baö ganje 2^'i)v l^inburd) in ber ©egenb, n?o fie il^re 9tefter l^aben; fie

jie^en — meift fc^areniücife — ju beftimmtcr ^dt nad) ©üben, unb feieren

gletd)fallS gu bcftimmter „^eit nad) ifirem ©eburtöort jurüd. Sold)e ä>öget

nennt man 3i^9^ögel. Saö regelmäßige äßanbern ift it)nen t^on größtem

?tnl^en, n^eit fie baburd) ix^ä^rcnb beö SS>intcrS auß einem Sanbe fic^ ^urürf^

5ief)en, tt)eld)eö i^ncn leine ^inretd)enbe ^Jfa^rnng unb feine paffenbc 3:;cmpe=

ratur bietet. 6« giebt 3u9^ögel, bie mit fc^neEem t^luge unb in furjer ^ät

axi'S it)rem ©cburt^lanbc in bae i'anb i^rc:? 2?vMnteranfcntI)aItS überficbetn

(©d)n'>atben, ©törd)c, Äranid)e); bod; giebt eö auc^ eine grcf^e 2ln3aP anberer

Strien, n)eld)e fic^ unterwcgg tängere ^^if aufl^alten, unb bafelbft fogar tooc^enlang

fid) l^crumtrciben, big gnlct^t bie eintretenbe ^ätte fie ireiter nad) ©üben treibt

(v'go(5fd}nepfe, met)rere S)ro[fcIartcn u. f. id.). S)ie letzteren bitbcn gcnnffermaBcn

ben Übergang gu hm ©trid^Dögetn, bie nai^ ber ^dt beS 23rütenö unb

inöbefonbcre im SiUnter regellofe 233anbcrungcn antreten, je nac^bem ber 9ial)=

rnngi^manget eintritt unb je nad) ber ©egenb, wo fie 3tat)rung finben fönncn.

(©ped^te, 3)Jeifen, u.
f.

w.) S)iejenigen 33ögel, lüetd)e immer in ber 9lät)e il)rer

C^>cbnrtöftättc fid) auft)attcn, nennt man ©tanbr»ögel (©pertiiig unb ^-etb^

jperling, ©olbammer u.
f. tt».).

Crbiimifl ber SRniiiDögcI (Raptatores III.)

Siefe ^-Öogel, lüetc^e faft auöfd)IieJ3tid) ücn anbcren Söirbeltieren, mciftenö

t>cn ©äugeticrcn unb Siegeln, unb nur ou»?na^mön3eifc fon 3"fctten fid)

nät)ren, geigen it)rcn 9kubDügctd)arafter am bcuttid^ftcn in bem ©d)nabel unb

ben 3et)en. ©er Oberfd)nabet ift gefrümmt unb an feiner 23afiö mit einer i)aut

(,/^i'ad)öt)aut'', Jig. 57) befteibct. S)ic Df^aubinn-jet f)aben Lner ^c^en, üon benen

gciüöbnlic^ brci nac^ üorn, eine nad) t)inten gerid)tct ift. S)iefe ^e^en tragen

fräftige Äraüen. 2(n i^rer Unterfeite finbet man ©augnäpfd^en, bie gum ^eft=

beften ber 5>^ciite bienen, iueld)c bie O^aubbögel im ^(ugc mit fi(^ in bie .*pöt)e

fübren. :ijie (Stügcl finb mäd)tig entividett; bie ^-arbe ift meift nid)t auffattenb,

braun ober grau, ©ie hahm ein fct)arfeö ©efic^t. S)ie 9ftaubüögel brüten

nur einmal iäl)r(id) unb legen nur eine geringe ^a^ (Sicr.

(S-s? i>erftel)t fid), baf,- atle biejenigen, benen bie ;^agb nä^cr am ^ergcn

liegt atö bie i?anb»üirtfcf)aft, bie 3^aubOügel für f)öd)ft fd)äblid^e Stiere anfe^en,
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bcnn fie töten mand^eö ©türf §aar; unb lyebemitb. 2i>enn man jcbod^ bie Sacfec

. »om öfonomifc^en ©tanbpunftc anö betrachtet, fo fommt man balb ju ber

llbcrjeugung, baf^ csi eintv3e Otaubööget giebt, bie 3tüeifc(cio]^ne lücit mel^r 9^u^en

ai^ ©d}abcn bringen, ^ä) fenne

jirar feinen einjigen iRaubbogel,

ber nic^t njcnigftcnö bann nnb

UMnn bem ii^anbiuirte ld)äblii^

luirb — fei e^ inbireft, inbem

er f(eine injcftenfreffenbe 'lieget

tötet ober bcren (Sicr berniditet,

fei eö bireft, inbem er nnfere

^auötiere ober unfer vS^auö;

geftügcl raubt ober njenigftenö

tötet —, boi^ giebt c§ ancE) faft

feinen ^aubbogel, ber nic^t

wenigftenS ah unb ju fd)äblic^c

3:iere (^OMufe, älni^Iratten, Äa=

nind)en u. f. tt).) bertiigt. 93ei

jeber einzelnen 9Uiu6bogc(art

muö bie §rage geftellt werben,

ob fie infolge il)rer Seben^ioeife

mebr fd)abe ober me^r nüt^e. Ob
erftere^ ober tei^tereö ber ^att ifi,

n)trb|auptfcic^li(^ bonbcr3a^re5=

geit abl^ängig fein, bie fie in

bem betreffenben ßanbe berbringt.

©inen merfroürbtgen 23eleg hierfür bilben bie fo nal^e benoanbten J^Ifenarten,

Falco peregriiius L. (2öanberfa(f) unb F. tinnunculus L. (5;nrmfatf).

(grfterer, ber gewö^nlid^ in gebirgigen ^Ödtbern, in ben D^ieberlanben unb

in bem nörbtic^en Seile .V)annobcrd jeboc^ niemals feinen ^'»orft baut, fommt

in biefen ebenen Säubern nur eine ^^itlang im äöinter unb im grü^jal^re bor,

atfo in einer ^zit, wo bie 3Jiäufe unb bie meiften anbcrn ffeinen Säugetiere

nic^t in groj^er 3^^ borl)anben finb unb baju no(^ meiftenteilö fic^ im ^obcn

»erfroc^en ^aben unb loo auc^ bie meiften ^'ogel na(^ ©üben geioanbert finb.

®ie in biefer ©egenb überiüinternben 33öge( fachen il^re 9h:^rung in ber S'iä^e

ber menfd^üc^en äl>ol^nungen; ber 23anberfa(f fommt auc^ biö ba^in, fätft

bann aber jugleid^ über unfere Siauben, §ül^ner, ©nten u.
f.

w. l^er. S)cr 2;urm=

fatf hingegen brütet in ben ebenen Säubern bon 9lorbbeutfd)tanb unb .v^ottanb

unb berläf^t biefe ©egcnb erft im §erbfte. (Sr l^at alfo feine Urfad)e, in bie

5^ä^e ber menfi^Uc^en SSol^nungen ju fommen, unb wirb beS^alb nur au2ina^m^=

weife bem .^auögeflügel fc^äblid»; aber er näl)rt iid) ^auptfäd)li(^, im (Sommer

fogar faft augfc^ticßüc^, bon ,^elbmäufcn unb, weil er fd)on im 2Infange ber

'DJiäufeberme^rung ba ift, fann er — im 3>ereine mit anbern 2)^äufeberti(gern —
bem fc^äblid)en 3luftreten biefer S^agetiere borbeugen. 2Banber= unb 2urm-

ijtij. ob. 2)er ©teinabler (Aquila fulva).
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falf fönnen fi^ girar i^cn bcnfelben Zimn näl^ren, biefe« ift aber in meiner

Spdmat nic^t möglich, tt^eil fie bafetbft gu i>crfd^iebencn Reiten jic^ aufhalten.

2)ie 3cit il;re6 SSorfommcn^ bebiiigt f)ier i^re <Scf)äblici)Mt rei>. 9Zü^lid)f"eit.

2)ian fann jid) über bic 3ca^rung ber 9fiaubt?ügcl ein Urteil bilben burc^

Unterfud)ung i{)rer „©ewölle"; baö jinb bie auü unüerbaulid)en 3:eilen jufaiiimen*

gefegten runblic^cn 33allen, nje(ci)e 12—20 ©tunben nad) ber Slufna^me beö

futtere n)icber bind) ben ®d)lunb ^inoucgen^ürgt »erben.

3J?an teilt bie Sfiauböögel in jn^ei ©ruppen ein: in 3:agraub tröget

nnb in 9tad)tranbt)ögel. SDie crftgcnannten finb bie tt)|}ifc^en diauh-^

öögel. ©ie ^aben einen feitlic^ abgeplatteten

Äopf unb babei aud^ [eitlüärtö blidenbe Singen^

eine unbefeberte 2Bad)0^aut an ber ^a]iß beö

©d)nabel^, ein giemlid) [teifeö, bem Körper feft

anliegenbeig ©efieber.

®ie 3tad)traubt)ügel, bie beffer unter bem

9^amen ©ulen befannt [inb, |aben einen an

ber 3Sorberfeite abgeplatteten, fe^r großen ^cp]^

beffen grc^e 2(ugen rec^t uadt) t»orn fc^aucn, eine

mit ;^aaräl)nlid)en Gebern Bebetfte 3öad)Sl)aut,

ein iüeid)e^ ©cfieber, I)aarä^nti(^e ^ebern auf bem

Saufe unb [ogar auf ben 3^^*^"/ ^'^^'^^ S^£^ ii'^<i)

Dorn, eine nad) leinten, bie vierte (ändere) nac^

auJ3en gerichtet ift. S)ie rabiär um ben Slugen

l^erum geftellten $eberd)en bilben ben fogenannten

©(^leier. ^n bie großen Stugen fällt natürlich

relatiü oiel Sid)t, rt)oburd) bie ©ulen bei D^ac^t fc^r

gut fet)en, njä^rcnb anbere @efd)öpfe baju nid)t be=

fä^igt finb; allein am S^age finb fie au^er ©taube,

gu fel)en, weil baö Sic^t für bie grof^cn ^ilugen ju !^cÜ ift. SDie (Sulen finb für

bie Jiere, bencn fie nad)ftellen, fel^r gefäl^rlid), teeil fie iräl^renb ber 9^ad)t, njo fie

nid)t gefelien u^erben fonnen, auf 9iaub augge^en unb toegen i^rc^^ ttjeic^eu ©eficbcrö

fic^ fo geräufd)loiS fortbewegen, ba^ fie oon il^rcr 33eutc nid)t geprt werben fönnen.

Siy. 56. 3)<;r edjlcicrfuiis (.Sinx

fiammea).

Die (Bruppe 5er (Cagraubüögel

wirb gcwöl^nlid) in jwei g-amilien, bie ber galten (Falcoiiida s. Accipitrini)

unb bie ber (Seicr (Vultmida) eingeteilt.

iamxitt ber falHiett (Falconida).

S£)ie 2Irtcn bicfcr (^-amiUe l^aben einen furjen Sdinabel, ber on feiner

33afie am ^ödiften ift unb ton ber SBurjel an ftar! gebogen erf(^eint. S)er

§alö unb ber ^opf finb fa[t immer ganj befiebert, ©ie Sßögel biefer

gamilie finb träftig unb frcffcn lebcnbe 3:icre, 2Iaö wo^ niemal«. —



^^antilie ber fjolfen« 119

3c^ braud^e bie meiften 3(rten mir ganj fur^ gu c^araftcrifieren unb in il^rer

Sebenii^ireife ju bcjdireiben.

A. ®ic fünf foKicnbcn 3htc:t ijahm einen an feiner SBurjel jicmlid} geraben

<E(^Habclunb lanjcttförmigc Äc^-'f; unb D^adfenfebcrn (^ig. 57). 3[Ran nennt fie 5lbler.

1. S'cr flcmctiic ^Inf^ablcr ober ber ficinc ^ifdjnar (Pandion haliaetus L.),

60—67 cm lang, bat ftavfe isüf^e; bie Sluf^cnje^e fann nad) i^pvn nnb feinten

getoenbet toerben. ®ie ^-lügel finb lang

unb reid)en im Ofinf^ejuftanbe toeiter nad)

binten al^ bac* Sd))iHin5cnbe, g-üf^c unb

2i>ad)ebaut finb blangran. Älcpf, 'DJaden

unb Untcrfeite bee Äörperö finb Jveif;,

aber auf bem Äcpfe unb auf ber SSruft

ftnbenfidi braune Säng^^Peden. ®ie übrigen

3:eile finb bunfclbraun, ber (Ed)lr'anj b^t

fedio bi«^ fieben braune Cuerftreifen.— 5)er

g-lu^abler brütet auf g-elfen an ben 9Jieereg;

!üften ober auf ^oi)m Räumen, bie nicbt

5u n>eit i^cm DJteevc ober t'cn %lu]i' ober

(£eeufern entfernt finb. 6r ift ein ^uQc

öcget, ber im 3(pril tcmmt unb im ®ep;

tember nad) ©üben ^ie^t. — @r nä^rt

ficb nur bon 5ifd)en unb lä^t @nten unb

alit^i 25>affergeflüge( in 9^ube. (5r fdiabet

alfo nur ber g-ifdierei, jebod; biefer in

erbeblid}er Söeife.

2. 35cr ficmetnc «Secablcr, 9JJccr=

ober f^if^ablcr, ©cinbrctl^cr (Haliaetus

albicilla Savign}^), biö 1 SJleter lang, bat bie bi^cbgclben Saufe dWa biö jur §älfte

mit gebern bcbedt. ®er !ei(förmtge Sc^toanj ift fo lang toie bie ^y^iiS^'f« -^Sei jungen

©tüden finb (Sd^nabel unb 25?ad)öb^i"t fcbi^ärjUd), baö ©efieber hxaun mit roftgelbcn

unb It^ei^cn g'^^cden; bei alten ^"biinbuen finb (Ec^nabel unb 3Ba(^eb^'i"^ S^^b, baö

©efieber braun, ber Sdiiirnnj i^eif;. — ^m ©cmmer i)ält fii^ ber (2eeabler in ber

D^äbe beö 3[Reere^, ber %in\ie. ober ber Seeen auf, unb bann nä^rt er ficb i)aüpt'

fädblicb ßon ^-ifcben; im äöinter aber [treift er loeit umfier unb erbeutet bann §afen,

Äanind)en unb Ste^e, folüie mehrere jagbbare 33ögel, natürhd} aud) ^auötiere (Sämmer

unb fogar .^unbe) unb .^aui^geftügel; im D^otfalte begnügt er fid) mit Statten, SJ^äufen

unb fleineren Singoögeln. (Sr ift ein überaus fd}äblid)er jHaubocget.

3. 25er gemeine (Stetnobler, ©olbabler ober Stocfobler (Aquila chrysaetos L.

= A. fulva Savignj) ift 90 cm fang; bie 33efieberung ber Saufe reid}t biö jur ^eb'^"^

irurjel Xu ^-tügelfi-Ml^en erreid)en faum baö <Ed}h.^anjenbe. ©efieber buntelbraun,

9?ad'en roftfarbig. 53ei jungen (Jremplaren: Scb^anj lricif;lid) mit fdiJimrjem (Snbe,

3(ugen braungelb. S3ei -alten: (Sd)n)an5 auf ber oorbern i>ilfte unregelmäßig guni ge;

bänbert, 5htgen feuerfarbig. — ^n ^eutfcblanb, namentlid) in 9^orb; unb HKittet;

bcutfcblanb, ift ber Steinablcr mcbl nirgenbo b^i"fig- ^^' f"§t SS(i\cn, Äanind^en,

dicht unb atleö jagbbare ©eflügel, fud)t bcfonberö bie Btebbübner; and) raubt er

^;iau«geflügef, Sämmer unb fleine Biegen,, nur auenabmelyeife 9)täufe, Diatten, ^amfter

unb bergl. flcinere Säugetiere, ipefanntermaf^en greift er unbc)vad}te Äinbcr an.

gig. 57. ßopf unb Su§ be§ glußabletS (Pandion

haUaetus).
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4. ^er $löntflö= ober ßaifcrabicr (Aquila imperialis Bechst.), 85 cm lang;

©efiebcnmvj bcr l'äufc iinc beim 3tcinab(cv; J-lügclfpitjcn ragen über baö Sc^toanj;

cnbc r^inau^. 9(ugen gclbgrau. Cbcrfcpf unb Dkrfen roftgelb. ^unge (Sremplarc

i)ciben ein i)cä gclbti* brauncc ©cficbcr mit tüeif^en 3diultern unb einem grau ge;

iDäfl'ertcn v^cbiüanjc mit i'd}n)ar5er ßnbbinbc. — Xiclcv 5{b(er tcmmt [etten na* D^crb;

beutfc^tanb, brütet aber im Gliben Saiern^S fciüie in ^ö^men, Oefterreid} unb Zi)voL

Sebenötoeifc unb 3d1ä^lid^fcit: 3ie^c Steinablcr,

5. 2>er ©djrcinbicr (Aquila naevia Briss.), 70 cm lang; 33efieberung ber

?äufc UMC beim 3teinabler. ©efieber buiifetbraun, in bcr ^ugenb {ieller gcffedt.

©rctie 3d)ir>ingen hvaim, ungefprenfcU. — ^n 93iittelbeutfd}(anb (3ad)l"en, 3d)lefien)

5iemlid) f^äuftg; in 9Jied(enburg, ^ommern unb 33ranbenburg fteüentoeife in großer

3a]^I aufjufinben. 5rm bäufigftcn immer ba, „iüo SBalbungen unb ©eeen, größere

Xeid)c unb gcnne abn>cd)fcln, i>or^;^ügIid) hjo im 2Salbe fclbft fid) ^füt^en unb in;

unbicrtc DZicbcrungen finben." (^Xltum), 2)er .V)orft befinbct fid) an\ 1)0^)^1

Säumen. Seben^n^eife unb 9?a^rung toie beim Steinabler; bod) friBt er niemals

größere ^au^tiere unb JRe^e.

B. 9(tte folgenben 5(rten Kihzn ben 3d)nabe( [den an ber ©afi^? ftarf gefrümmt;

bie ^cpi'- unb 3iadenfebcrn finb an ibrem (Snbe abgerunbet.

I. Xtv Bd^nahel l^at bei ben 4 nädftfotgenbcn 'Wirten einen tiefen (Sin[d)nitt unb

einen i'd}arfen ^niin vor ber fd}arfbafigcn 3}.nl3e (gig. 58). DJ^an nennt [te 5"*-ilfe"-

6. 2)er 5föani)ctfalt, !JaubcnfoIf, 4">üJ)»'«rf''lf^ «Sc^Icrfjtfnlt ober *4Jilger

(Falco peregrinus L.), 35 bie 45 cm lang; ii>>ad)i3baut unb ^ü\ic bei erlr»ad)fenci:

(Sremplaren gelb, bei jugenblidien grünlidn

iBei allen finbet man einen breiten, fdinvu-jcn

Sadenftreif; btc jungen (Sremplarc finb auf

ber Siüdenfeite bunielbraun mit gellen g^eber;

fäumen, an bcr i^audfeite bräunlicb ioeif;

mit braunen Sängefleden; bie 'Eliten finC' oben

blaugrau mit bunflen Ouerfleden, unten ton^i

fc^toarj qucrgciücllt. — ^m (Sommer ^cit biefe

5trt (itanbreoierc, luo fie brütet (namentlid)

gebirgige iisälber), im ilöinter ftrcic^t [ie ra[t=

loö U'teit uml)er, unb befud)t bann mc^r bie

(Sbenen. ^loax fri^t ber 9Banberfalf gelegent;

lid^ ^"ei^in^iuft, bod) fommen biefe geuu^^nlid)

in -ben CMegenben, ioo er iiäj im Sommer
aufl)ält, ^weniger oor; übrigen'^ fd)abet er

burd) ben diauh ocn ^auegeflügel foJüie burd)

baö Xökn nü^lid^er ©ingüögel (j8o,i. ®. 117).

Dtatürlid) fdmbct er ber ^agb.

7. 2)cr j^errfjenfalt ober S3aumfolf,

Sloufalf, (Stolfalt (Falco subbuteo L.),

30 biö 35 cm lang, mit gelber 2Öad)öbaut

unb gelben 5'»Bcn. 2)ie '^•lügelfpiljcn ragen
über baö Sdnoan^enbe binauö. Oberfopf, 23adenftreif, 5tugen= unb O^rgegenb
[(^tuarj; 3iaden mit U>eif!lid)en Jleden. 3iüdenfeitc bei alten Gremplaren bräunlid)

blaufd)iüar5, i« ^cf ^Mtgenb braun, 33aud) feite iueifitid) mit fd}ioar5en Sänggfleden.
<5-ebern ber 3d)enfe( unb Unterfeite beö Sdnvan^ee roftrot. 3dlanfcr aU ber SBanber^

{Hg. 58. Äopf, 5u§ unb ©djroingen eincS

galten.
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falf, fonft ilint [el^r ä^nltdv 2i>c ®alb unb offonce Aclb firf) be.ircir,cn, Juc^nt er

übcvaff. 3>oin 5E)albe ober v-om (^H'ftrüppe aiio unternimmt er feine ^aj]baui?f(üge

uni? i>erfoIc\t im allgemeinen bie fleineren iUniel, in^^beionCierc aber bie £erd)en; fcgor

bie 3d^lvalbcn erbeutet er in fcbnellem gtuge. 33ögel, bie gröfter [inb al€ 2Barf)tehi, fängt

er nid)t. 9(ud) fri^t er gröf;ere ^äfer unb .v^cufdirecfen, C^r fommt faft überall in

5reutfd)(anb i^cr, allein er ift nirgenbö jablreidn Gr baut feinen .<Scrft in ^o^en

9?äumen. (Sr ift ein 3ii3'-''^3el\ ^cr im 5lprit nacb Dcutfdjlant» tommt unb (Snbe

»September näd) bcm ^Silben ^^urüdgel^t. CSr i>erurfad)t mcbr 3d)aben ah^ Oiul5en, bodi ift

er in öt'cncmifd^er öinfidit iücniger gefä^rlid), ba er bem §au^^geflügel niemals nadiftctlt.

8. 2'cr ^Jwcrflfolff Sdjmerl, 9)lerl, 9Jicrlin, Spreng (Falco aesalon L.), ber

tlcinfte ber beutfdKMt Aalten, bödiftenc oO cm lang. 3ivadv5baut unt» AÜt^e gelb mit

fdm\ir5ien ilrallen. j^ie ^lügelfpiljen erreidien bao (id^toan^cnbe nid)t. ^ditoanj

mit fed)ö fd)malen unb einer breiten, fcblöar^en (5nbbinbe. ^aö erluad)fene Dtvinnctyen

ift auf ber Otüd'enfeite graublau, auf ber ^^aud)feite roftgelb mit fdni>ar^en Vängö;

flerfen. '4^ie Äsungen haben eine braune ilfürfenfeite mit bellen O.ucrbänben unb eine

loeifjUdic 23aucbfeite mit buntelbraunen ober ri^tlid^en iL'ängsjflerfen. ITae alte ii>eibd>en

äbnelt ben jungen in ber Färbung. — '4>er 3*yergfatf brütet im ni3rblid)cn (Jurcpa

unb trifft im September in Teutfc^lanb ein. (Sr jagt ?vinten, £ercl)en, 5lmmern,

©ad^ftel^en, Xrcffeln unb anbere !lcine 33i5gel. ^^elbmäufc fd^eint er auc^ bann unD

nvinn ^u erbeuten; bcd) bürfte er im allgemeinen aU (vrbfeiut' ber fleinen infettens

frcffenben in^gel bem ^anf; unb ^i-^i'Ü^virte mebr ^Sdmben ale Dtul^cn bringen.

9. ^cr J^urmfnlt, 9tüttcl;, Slirfd)::, >JJfaucr=, SvcrlingSfalf, «tcinfdfmäöcr,

<Srf)triimmer, 9iüttdftü^cr (Falco tinnunculus L), 32—36 cm lang, iijadv^baut uuD

^üfje gelb, prallen fdnr*arj. Dtüdenfeite rcftictlid), fd^nmr;, gcflecft, i^audifeitc beller

mit fd)n\ir3,en Sängefled'cn. '3d)>inngen fd)n)ar:;braun, vidinvin^ mit fd)TOar;)Cr Gnb;

binbe unD bellem ^iaum. 33cim 9Jiäund)en fiuD ber Äopf unb ber ©c^toan^ grau;

blau, beim 9Beibd)en, fclüie bei ben jungen roftfarbig. Tiefe 2Irt ift namentlid) burd)

ben fä6erfcrmtgen ^Sdnivin^ diaratterifiert; biefer ift lang unb erreidit fogar bie .^vilfte

ber Äi>rperlängc. — Tiefer galt ift Ivcbl ber l}äufigfte in ganj Teutfcblanb; man

finbet ibn jalilreid) foiüo^l in bem Tieflanbe, alö in ben ©ebirg^^gegenben. (Sr fliegt

bei meitem nicbt fo gefd)tdt toie bie bcrl^ergenannten ^valfenarten; fein g-lug bat ettüa^

9J?attc^ unb toirb burdi bäufige^^ Ofütteln unterbroAcn („iKüttelfalt"), inbem er fid) balb

nad) ber einen, balCi nacli ber anderen Seite in grcfjem 33cgen ifenbet. ©etröl^nlid)

ftixicbt ber Turmfalf in mäfiiger i^^^^e über ben 33cben bal)in, l)ält aber, toenn er eine

iBeute, 5. SB. eine ))Jlau^i ober einen ^ogel erfpäl)t, pli3^lid) an, betoegt bie i^lügcl

längere ^dt ^iittcrnti auf unb ah unb ftür^t fid) bann mit jiemlidier Sdmclligt'eit

l^erab, um bie i^eute \u ergreifen. Tie ^äger in .'ocllanb fagcn, ber Xurmfalt „bete",

beber er fidb auf feine iöeute iüirft. Xod) gebt er bäufig febl, n^eil ficb bie

3J?auö, tDeld)e er fid) auögetoä^lt ^atte, fd)nell in il)re Wöi)xt jurüd^ie^t, ober ber

Siegel, beffen er fid) bemäd)tigcn trollte, ifmt entfliegt. Ter Turmfalt ift ein für bie

$*anbn)irtf6aft bödM't uüt5lid)C^ lier, iueil feine .<)auptnabrung aue jvclbmäui'cn unb

ibren D^äAftoern^auDten beftebt; in DJtäufefabren näl)rt er fidi u^cbl auefdUicf;lid) ocn

ben erftgenanntcn Xicren. Ted) üben-afd)t er aud) toc^l einmal einen 9Jcauin>urf

nnb fleinere :i3i^gcl (33ad)fteb5e, ^erd}e, Spa^, a3ad)ter). „Turd) bie ©eu\ilt bee

©tcfieö beim c^erabftürjen au^^ ber Suft, ift er too^l imftanbe, jReb^übner ^u töten,

bie er atterbin'gö auf ^er Stelle tropfen (b. i). freffen) mufi, ba er ni*t ^raft genug

Jbefiin, fie in bie l'uft ju fül;ren." (Opel.) Gr frifU aud} (SibeAfen unb ^nfeftcn
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(^cufArccfcn, «ütaulmurfegritren , Engerlinge, ^rbraupen u. f. io.). 9«tt ben le^teren

füttert er gcnu^finli* feine ^viingen. — Xer Jurmfalf ift ein Sugi^i^gcl, ber bon bem

gjJärj (nö in ben 3eptcniber [id) (licr auff)ält unb feinen ^porft meift in aüeinftefjenbcn

ober in ju tteincrcn C^n-uppen vereinigten 23änmen baut. Xod) fud)t er firf) öfter ein

altet^ üerlaffencc* Äräf)enneft an^, Jüeld)eö er ein biödien auebeffert. %üd) brütet er in

23aum^ö6lcn, in Dhiinen, alten -türmen („^urmfalf"), Äirc^en, ®(f)löffern unb fcnftigen

gröfscren ©ebäubcn, oft fcgar in 3täbtcn,

n. Ter 3dinabel bat bei feiner ber fclgenben 2trten tcr ber fc^arf^afigen (Bpii}t

einen tiefen (yinfdniitt ober einen fd)arfen ^at)n.

10. Ter rote 9Jti(an, ''Müüan, iiic fiöiiiflS« ober &abcUvcH)c, iter <Bd)Walhciu

fdlttjan,^ (Milvus reg-alis Briss.) 65—70 cm lang, ^t einen ftarf gegabelten (2 d)n)anj.

Xae Öcfieber ift roftfarbig mit bunfeln ^lerfcu. — @r ift in S^eutfd)lanb jtemlidi aü-

gemein i.Hn-breitet unb bleibt ^ier i^cm DJiärj biö in ben Cftcber. D^imentlid} im g-rüb;

ja^re üor bem Seginn beö IBrutgefdiäfteö fliegt er ^^aarloeife, grc^e Äreifc befd)reibenb,

ftunbenlang unb faft cf)nc bie glügel ju betyegcn, berum. ©ein §crft ift flad) unb

enthält fteto i'umpen, bäufig ^u^- ober ^^ferbebaare. 3tm läge bält er fid) ntdbt in

bem SIBalbe, in uicldH-m er brütet unb bie 9^ad}t jubringt, fcnbern auf g-elbern unb 5Ii>eiben

auf. (Sr frifU 'JJiäufc unb fcnftigc tleinere Säugetiere, junge iV^afen, aud) 23cgel, bie nid)t

JU f^netl fliegen, (Sibed)fen, griJfd^e, gifd)e, ^nfeften unb 3fiegenn>ürmer, fogar 2taö.

(Sr raubt bie Äüd)lein ber öauö^ü^ner, ©änfe unb Enten; ift aber fe^r feige, benn

er läfU fid) tcn einem .V^auoba^^ne in bie '^iudjt fd}lagen unb l^interlä^t feine 23eute

einem il}m fclgenben Diaben ober einer Äräbe. ^m ganjen oerurfad}t er me^r <Ecbaben

alö ^^u^en.

11. 2)ct fi()ttiar^e ober brnuite Wlilan (Milvus ater L.), 60—65 cm lang.

(2d)lr»anj ivie bei ber fcrbergcbenben 5lrt, jebcd) Irteniger ftarf gegabelt unb mit circa

12 Nuntien iBinben. ©efiebcr bunfelbraun, 33aud)feitc l}eller. ^sn 2übbeutfd)lanb

l)äufiger ala in 9iorbbeutfd)lanb , bafelbft niemalö loeftlid^ bon ber Glbe, unb jiuar

immer in ber 9?ä^e ücn Xeid)en, Seeen, SJiooren ober i^lüffen. @r frif;t I^auptfäc^lid)

^ifcbe, fonft näbrt er fid) t»cn benfelben Xieren irie fein roter 3Setter, mit bem er aud^

in ber Scbeneu'^eife gänjlidA übereinftimmt.

12. Ter .liabtrf)t, ^nfjiicrfjabtrijt, !?o^^)cIf^jcrbcr, ©totffalf (Astur palum-

barius) ift 60—67 cm lang, ^at lange £äufe, gelbe 3Sad)^^aut unb ^ü^e. !Der

(Sd)n»an5 liat 4 biö 5 unbeutlid)e, bimtle £luerftrid)e. Sei jungen 3>i^geln finb Slüden,

glügel unb 2d)h3an5 braun; bei ben alten 3Diännc^en ift bie Oberfeite blaugrau, bie

Uutcrfcite Uteif; mit fdnnalen, bid)t an etnanber ftel^enben, buntlen Cuerftrid)en. Xie

jVarbe ber alten iikibd)en gelit melir iuo bräunlid)e. — 2)er ^abid)t tcmmt in ^eutfd);

lanb faft überall oor; er ift 2ßalbbogel, ^at iebod) gelber, 2Biefen, SBeiben gern in

ber Sf^äbe. Er fliegt gen^ii^bnlid) niebrig, @egen ben ^löinter ^in jiel}en einige §abicbte

nad) bem Süben, bie meiftcn ftrcid)cn umber. Seine Äraft unb @emanbtl)eit ift groß;

er trägt fcgar eine jabme Ente burd) bie Suft mit fid) fort. Er näl}rt fid} jiüar aud)

oon Heineren ^vögeln, bod) fängt er lieber bie größeren, toie D^ebl}ü^ner, 3Sad)teln,

^pauöbü^ner, 'tauben, Ärä^en, Enten; junge §afen, Äanind)en, Eid)l)örnd)en unb
33iefel fd}meden ibm gut, gclbmäufe fvifU er nur gelegentlid^. ^Ramentlid) im SCnntcr

ift er ber fdjlimmfte ^ci'ib unferco .s^aucgcflügelei.

13. 2'er Sperber ober ?s-iittcnf)nbid)t, ©tö^cr (Astur nisus L.), »cn 2urtel=

taubeugri^^e, oö—io cm lang, l)at längere Väufe alo ber §ü^ner^abid)t. 2©ad)el}aut

unb %ü[;t gelb. 5)er ed)U)anj l^at fünf buntle Cuerbänber. S^ie jungen finb an ber

3Uicfenfeitc braun, an ber 33au*feite n>eifHid) mit braunen g-led'en. ®ie erlüad)fenen
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i^nbißibuen l^aben eine blaugraue 9tücfenfeitc unb eine n.'^ei^e iBaud)jeite mit bunfleren

Cuerbinben. — St fe!^lt in "ireutfdBlanb nirgcnbiJ unb ift ein Strid^f cge(, ber nament;

lid) im 25>inter bie D^äl^e ber menfd)lid)en 5E>cI)nungen auf)"ud)t. Safelbft ergreift er

befonberö fleinere baö i<r)ü^nerfutter auffud^enbe 93ijgel: (Epcrlinge, ^-infcn, ©clbammern,

,^:iauben(crd^en u. [. lo, 3(ud) frif^t er Sauben, junge y;^ül)ner unb (Snten. 6r

[cbabct ber ^^auogeflügeljudü fcluie ber ^\agb, bcnn and) ^Kniditeln, 9teb:^üt}ner unb

junge §afen it»erben bon il^m übeiTafdit. ©er £anblvirtfdiaft nüljt er ni(i^t; nur ge;

legentlid) frifit er eine g^^*^"!^"^^- ^nbireft fd)äblid) irirb er, inbem er mand^en

infeftenfreffenben 3}ogeI bertiigt,

14. 3^ic ßorniüctljc, tlciiic SBciljc, ber ^ioriiDoflcI (Circus cyaneus Keys, et

Blas. = C. pygargus L.). S^iefe 3lrt unb bie beiben fclgenben f)aben äfinlid) rt>ie

bie (Sulen um bie 2lugen berum im ^reiö geftellte, abfte^enbc gebern (einen „Sd)leier").

Ser (2d)nabel ift flein; bie Jäufe finb lang unb bünn. — 2Ilteö 9!}tännd)en: Cben

blaugrau, obere SAumnjberfen unb Unterfcite U'^ei^. — 2öeibd)en unb 3)iännd)en i)on

mittlerm 3llter: D^üdfen braungrau, tiellgcflcrft, 23aud)feite meiß mit braunen (£trid)en.

Obere SAtoanjbed'en \vc\% mit braunen g-leden. — 3""9- Otüdenfeite braun mit

roftgelben g-Icrfen, iBaudifeitc roftgelb mit braunen (2trid)en.— 2)iefe 3trt fommt in ben

ni*t mit 2[i>alb bcbedten (Jbcnen am bäufigften bor. Wan finbet baö 5^eft in ©etreibe;,

Otape; unb g-ladiefelbern, and) ifobl auf ber §eibe, jebod) immer in ber 9tä()c oon

5rud)tfelbern. ^m (ipätfommer fliegen bie Äornmeil)en umt)er, im 3Sinter ge^en bie

meiften nad) bem Süben. Sie näbren fid) ton {(einen Säugetieren, 3?ögeln, ©ibcdifen,

§eufd)re(fen unb Ääfcrn; fie tonnen bie 5^i5gcl im ginge nid)t fangen, be^^^alb über;

fallen fie bicfe, n^enn fie auf bem 33cben fi^en. 31u* jcrfti^ren fie bie Diefter ber auf

bem iBoben brütenben 5>i>ge(, freffen bie ;3"'iöcn unb bie Gier. Sie fd)aben mef)r alö

fie nü^en.

15. 2)tc SSicfcnttci^c ober fleinc fiornhicüie (Circus cineraceus Munt.),

45—48 cm lang, bat einen Sd>lcicr, einen tlcincn Sdmabel unb lange, bünne

Saufe, ganj toie bie borI)ergcbenbe 31rt. — 5(ltee S)cännd)en: 3^üd'enfeite bläulid) grau,

Sau(i^feite iveifi mit roftroten |S-leden. 2£^cibd)en unb 5Dtännd)en ocn mittlerem 3llter:

9tü(fenfeite braun, ^eH geflecft, Saud}feitc roftgelblid) mit braunen Strid^en. Xiefe

3trt ift etiimö Heiner unb h?eit fAlanter ale bie borige. Sie ift in !reutfd)lanb feltener

aU bie gen.^i^^nli6c Äornn^ei^e unb bält fid) am liebften in trod'enen, mit ©raö ober

.^eibe ben\id)fenen ©egenben auf, ^n ^joUanb brütet fie jiemlicb ja^lreid^ in ben

jTünen, Sebeneireife ganj mie bie ber oorigen 31rt,

16. ^ie SuuiVf-, 9ioI)r=, 2»affcrtt)cit)C, ber (gntenftö^er ober ©nterfdjlnper

(Circus rufus Briss. =- C, aeruginosus L.), 52 bie 56 cm lang, mit einem rorn

unterbrcdienen Sd)leicr, mit tleinem Sdinabel unb langen, bünnen i!äufen; jebod) llärtcr,

alö bei ber Äorntrei^e ober Sßiefentoei^e, ^aö C^efieber ift braun mit mehreren

3eidmungen imb gen?i?bnliA etlüaö fetterem Äopfe, — ^n h)offerreid)en, fumj^figcn

©egenben brütet biefc SBeifie ; fie trifft bafelbft im 9(pril ein unb gel^t im Cftober

n.neber nac^ bem Süben. Sie ftrcid}t über bat^ STmlfcr bin, um 2[i>afferpcgel ber oer;

fc^iebenften %vi ju erbeuten ober bereu Gier ju rauben. Sinb fcl*e nid}t oorbanben,

fo freffen fie g-ifc^e ober gröfcbe, unb beim §in; unb fperfliegen über ben ©oben

fangen fie junge .f^afen, y^amfter, 3Diäufe, 2ead)te(n, g-elbt^ü^ner, Scrdien, Ji3ad)=

fteljen, gibeAfcn, '^utfcttcn, Xcm Sanbmirt nü^t fie tt^enig, bod) fd)abet fie i^m

aucb nid)t oiel.

17. 2>er g)Jäufebuffarb, gemeine »uffarb, 9)töufefalf, 9)?aufcr, 9iuiibirf)ttoiis

(Buteo vulgaris Bechst.) ift ein CO biß 65 cm langer, ^.^tumper ^{auboogel mit
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bicfcm, h-eiticftciteU^em Äcpfc, fuvjcm ©c^nabel uub fang|amem ^htge. ®aö Hugc

ift braitn. Tic 2äufc fiiib gan^ unbcftcbert, '4)tc ^värbimg fann fefir ungkid)

fein, ©ctrcftnltd} ift fic braun, i3ftcr mit Jüci|leu y^lcdfcn, aud) Bat woU bic toeif^e

gark eine grij^ere 9(uöbef)nung, man finbet [ic] mit braunen gteden a6lpecfc|clnb.

Titv DJJäufebuffarb ift überall in I)eut|d)ranb jiem(id) ^ufig. ®en tteinen Sßälbcrn

unb 5(nlagcn, bie 'oon Üdcvn unb 23icfen umgeben finb, gicbt er ben Q^crjug. ©in;

jcine ftarfe ::Bäumc mt i^aumgruppen im Aclbc finb ibm fet)r angenef)m. Gr fet3t

fid) gern auf einen 3(ft cinee fold^cn iBaumc^ unb fdbaut nad) unten, um fi* eine

Ifflaui 5u erbeuten, g-cl^len bie ©äume, fo fe^en fic^ bie 23uffarbe auf .^eden, ©renj;

jjfä^Ie unb Steine, fcgar auf Öcu^, aJiift; ober SD^aultDurföt)aufen
; fie fi^en immer

etJuaii böbcr al^s bie Umgebung. Man tann fie fogar nac^ ben von 93iäufen l^etm;

gefuc^ten ©egcnben loden buvd) (}cbe, mit einer Oucrlattc lu-rfe^eiie ^fäbte, njorauf

fie fidb gern fe^en. ^n einigen ©egenben ift er ein nntf^rer Stanbücget, iüä^rcnb

er in anberen @egenben 3"güogel ift. ^ann cr)'d}cinen bie iBuffarbe in XruppS

oon 5a^h-eid^en ^^nbiinbucn, bie fid) fcgar auf mel)r alö bunbcrt Stüd belaufen

fijnnen, in ben fcn OJ^iufen bcimgefuAtcn ©cgenben. Scldie Xruppe fliegen

immer l)cd) in bcr 2uft. ^^Ih:* 3JWufeoertilger ift ber 33uffarb fc^r nüt5lic^. 3Jian bat

öfter beobad)tet, baf; ein ein^igeö '^iier an einem l^age breij^ig Jelbmäufe tötete. 3lud)

frißt biefer 2}ogel junge ^afen unb Äanin(^en, 3Bül)lratten, ^amfter, ^Qtaultüürfe,

fteine 33ögcl, bie i^m aber leidet entfcmmcn, (Sibed}l'en, (Vröfi^e, audi Jt>ol}t einmal

^nfctten unt^ D^egcnnnirmer.

18. 2scr raufjfäljti^c ÖufforD (Buteo lagopus L.) gleicht in ©röfie unb .v^abitu^

bem ^J^äufebuifart'. Sein •?luge ift glcidifall^ braun, atletn feine Saufe finb bi6 ju

ben ^djtn bcfiebcrt. '2)ie ©runbfarbe ift

rotlucifjlid) ; bic ^lügel, bcr 3tüdcn, ein

©d}ilb auf bcr Sruft unb ja^lreidic 33änber

auf bem ®d)luanje finb braun. (Srft im

§erbfte,me'^r nod) im Einfang beS SSintcri?,

fommt er auö bcr nörblid)en §eimat nad)

1Deutfd)lanb; im ^O^ärj ober 3tpril jiebt

er lyicber jurüd. 3)od) ift er, namentlid)

im irteftlid)en :Deutfd)laub, nid)t baufig.

3n §oUanb finbet man il}n am meiften

in ben 'IDüncn. ^n ber 91at)rung ftimmt

er mit bem 9JZäufebu)"iarb gän^lid) über:

ein; bod) nüt^t er njeit lücniger nid)t nur

iucgcn feinet weniger l)äufigen 33or;

tommenö, fonbern namentlid) tocit er

nur im (Spät^crbfte unb im 2Sinter fid)

bei luvi aufhält.

19. 2)er 5©cfvcnbu))nrb, ÜBicitcnfalf, Söcfpcnfolf, Aponifibuffnrb (Peruis

apivorus L.) ift i>cn ber ©röHc unb bcm.s^abitu^^ bc»^ OJ^äufcbuffarbi^ jcbcd) ld)mäd)tiger;

aud^ ift er von bicfent folüic von allen anbcrn :Hauboögeln leid)t ;^u untcrfd)ciben burd)

bie ißcfieberung ber ßügcl (>. l). ber 3iaum jlinfc^cn X'lugc unb 3Sad}ebaut). icl^terc

finb bei attcn anberen :)iauboögeln mit Jöorften, beim 9ßefpenbuffarb mit tleincn,

fd)uppigen J-cbern bcbedt. Ijae 5fuge ift gelb. 5tllc tleineren ^ycbcrn finb an ber

33afiö iücif?, bie ber Unterfeite mit fc^toarjen Sd}äften. ®er (Sd)U)an5 ift unregcl^

mäfng gebänbcrt. — Ter 5i}efpenbuffarb fommt l}auptfäd)lid} in 9:!iittel: unb Süb^

Sfiä. 59. gug bc§ raubfüSifien SSuffarb (Buteo

lagopus).
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bcutfd)lanb vcv, im 2[i>cftcn 9{cvbbcutfd)lanbei mdjv alo im Cftcn. (5r fdieint i'aub^olg

immer bem 9iabcU)cl^^ i^crjujie^en. 9luf offenen ^-lädien, ^-clbern unb SLUefen, fud)t

er gelyö^nlidi feine Dui^rnnci. Wan finbet fein 9(eft auf ben niebeven Slften ber

iBäume ober im (^ieftrüpp. ^tt^av näljvt er fid) gelegcntlid) ücn Heineren Säugetieren

unb jungen 5I^i.\-(cln, foiinc tcn 5vrcfdicn unb (^'ibcdifcn; bcd^ finb :,^snfeften feine .^aupt;

nalnung, unb jliMr i>cufd)rcrfcn, (bnillen, 9i\nipen unb (2d)mctterlinge, in erfter

9tei^e äßefpen unb iötenen. iBeim ^y^'effcn ber bciben leljtgenanntcn, mit einem @ift;

ftadiel i^erfcl^enen ^nfeften entfernt er biefen (Stvid)el mit bem (EdmaBcl unb frifjt bic

^icre bann cline G'icfaln- auf, (Jr fängt nidU nur .'öummeln, fonbcrn and) .t^onig;

bienen, bie lel>tercn oft in ber dlähc ber S3icnenfti3rfc. Ter 2i.H'fpenbuffarb frifU and)

faftige i^eeren, '^^flaumcn unb faulenbee Äcrncbft. (5r faifit je nadi ben Umftänben

nüljen rber fdiaben.

fnnttlte bn* ^SUV (Vultnrida).

S)ie ©eier I)aben einen langen, fräftigcn (Sd)nabcl; ber gcrabc üerlänft

unb eben an ber (B\ni^t gebogen ift. S^cr ^cpf, Ijoufig ond^ ber ^al§

ift nacft ober nur mit §^aum bcbcrft. S)ie ^-lügcl finb fc^r grofs unb breit

unb ftc^cn in ber Otu^e l^oni Scibc al. 2)ie Tratten finb nur lucntg gebogen.

3war gicbt q& unter il^nen

gcn^altige SRaubbögel, boc^

nä{)ren fic^ inele ^^Irten

l^auptföc^Hi^tJonStag, fcgctr

bon 5luon3urföftoffen. S)ie

2Ia5 freffenbcn ©eier leben

in Sruppö unb finb im

9^iturl^aus^alte fet)r nü^=

lic^ burd) SBegräumen ber

in ^-äulniö übergel}enben

Slierfcrper u. f. w. 2)ic

5Irten, welche ]^auptfä(^Iid)

t>on Icbcnben 2;icrcn fid)

näl;rcn, leben cinfam in

ben i^cd}gcbirgcn unb finb

ben §auötieren, ja fogar

ben £inbern fcl^r gefä^r=

Uli). — T)ie ©eier i^orften

auf §elfen, au^na^ms--

weife auf 5ßäumcn. §ür

S)ciitfd)(aub finb biefc 3;;iere

weniger n)icf)tig, weil fie

bafelbft nur fetten unb in

Strien auf.

1. ^cr Sninmcrgcicr (Gypaülus Larbatus L.) l',4 m Ijcdj, tiaftert über 3 ra;

er ift auf ber £bevfcite graubraun, auf bor Unterfeite gclblid). 3" ~'^"M"<i}^'^"^ fommt

i^ig. 60. 2cr Sämmcigcicr (Gypaüius barba;us).

geringer ^al)i ocrfcmnicn. '^dj fü§rc folgenbc
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er gar nicfit meftr i>ov, unb |ogar in ben ©cfiiüeijer 5t[pen ift er faft aujicjercttct. Gr

frißt S(i)afc, Biecjen, ©cmfcit u. f. it»., raubt aud) Äinber.

2. iScr wcißföpftgc ÖJcicr (Vultur fulvus Briss.) ift l'/* m ^od), flaftert 3 biö
'

S'/a ra unb 'i)at eine gelblich graubraune %avhz. (5r brütet in 5lfrifa, Spanien,

Ungarn unb ®ried)cnlanb; bann unb Juann oerirrt fid) ein (gremplar nac^ 1)eutfd)lanb.

3. 2)ci: graue (ijcicr (Vultur ciuereus L.) fo grof^ njie bie üorige %vt, einfarbig

braun, tommt namentlid) in Ungarn ücr unb t)erirrt fid) auc^ tt>ot)[ einmal nad)

^eutfd^lanb.

4. 2)cr 3ltt§gcicr (Cathartes percnopterus L.) ift üiel fteiner, nur 75 cm l)od),

im jungen 3iift*J"^c bunfclbraun, im erlüad)fenen lüeif^. (Sr beWcl;nt ÜZorbafrifa unb

Sübeurcpa, brütet nörblid) bi^^ bei 0cnf. @ef}r feiten iüirb ein (Sremplar in ®eutfc^;

lanb gef(^offen.

2luö ber ^ier gegebenen Übcrfi(^t erf)etlt, bajj bie ©eier für ben beutfc^en

fianbiüirt üon feiner 33ebeutuug finb.

(Bcuppc öer ^aditcaubüöv^ct ober Culcn (Strigida).

S^arafteriftlf.-^e ^J^erfmate: ©eite 118. ^.m unterfi^eibct jttjei ©attimgen:

bie ber gtatttöpfigen (Sulen (Strix Sav.) unb ber 0()reuleit (Otus Cuv.). 5Bei

ben letzteren fte^en über ben O^röffnuugen aufric^tbare 33üfd)el Verlängerter

^ebern, ix)etd)e ben erftgenauntcn fehlen.

3u ben gtattföpfigctt ^ulcit gehören bie folgenben beiitfd)en Strien:

1. 2>tc Scfjlcicrculc
(
Jig. 5G, ®. 118), ^crkulc, 2;ttrm= ober Slirrfjcncule,

©olöeute, ^cr^eule, ber Siljlctcrfau^ (Strix flimtnea L.) 38 cm lang; Sd)nabel locifj,

3tugen faft fc^iüarj; (Schleier loei^, um bie Stugen l^erum rötlic^; JRüdenfcite afd>grau

gemäffert mit njeif^cn unb fd^lu.trjen '5ledd)en; i8vtud)fcite rotgclb mit fleincn bunflen

Rieden. — 'J)iefe '^(rt ift in Deutfd)laiib überall Wioljl l}äufig unb um fo mel)r jebem

befannt, al'^ fie i\<i) fel)r inel in ber 9^äl}c menfd)lid):r '^o^nungcn aufl;ält, ja fogar

nid)t nur in 3tuinen unb i^irc^en unb an Xürmen, fonbern auc^ in statten, in Sd)orn:

fteinen u. f. \v>. brütet. Sie fliegt unb läfU töäf)renb ber "IDammcrung unb ber gtnfternii^

i^ren un^eimU(^:n, l)cifern, fi^nard)enben 'Jtuf l}ören, nur nid)t \mnn fie jur ^agb anä-

5icl)t. ®ie fliegt über J-elb unb ^iöiefe, fommt aud) n3ol;l einmal in gröf^cre ©arten. kSic

fängt :^auptfäd)lid) fleinere Säugetiere, am liebften (Spitjmäufe, ferner 5etb= unb anbere

ajläufe unb g-lebermäufe; bann unb Vöann aud) Xauben unb fleinere 33Ögel, aii^-

na^nfätoeife ^nfeften. Sie ift StanbDogel.

2. 2)cr !ÖJali)fau,5, Utntfjtfan;,, bie grojjc Saiimeule, ©rabculc (Strix aluco L.)

45 cm lang; Sd}nabel blafigelb; 'Xuge buntelbraun; jRüdenfeite afc^grau bitS rotbraun;

©aud)fcite auf gellem @runbe mit längtid)en braunen 3eic^nungen. — ^n alten

2Bälbcrn ift biefer Äauj überall fel}r ^äufig. %m Xage ru^t er auf einem ftarfen 3lft

bid)t am Stamme ober in einer ©aum^öt}le. (5r brütet in l^ot^len ^Bäumen, in »er;

laffenen Ärälienncftern, in alten Xürmen unb 3tuinen, fogar int Sc^ornftein eineö

ben)ol}nten, einfam ftcl}ent>en .r)aufei.^. 'itbenbi? läfU er feinen Otuf crfi^allen, inbem er

auf einer erhabenen Steüe fil^t, um ba^ l^erumliegenbe offene Terrain ju überfd^auen.

^Vöi}l\d) ftürjt er nieber unb ergreift feine 33eute. ©r frif^t fleine Säugetiere, ^aupt-

fäc^lic^ 5clb: unb 3Balbmäufe, auc^ SpilMuäufe, gelegentlid) 9Jiaitäfer, Üionnen: unb

5)3rojcffionöfpinner \\n^ anbere ^"fct'tcn.



©ruppe ber (Siifen. 127

3. 2)cr (Stctttfau3, baS fictnc Söu^djen, bic B^'crgcuk, bcr ^^otcitDogcI,

bic SJIincröacuIc (Strix noctua L.) nur 25—27 cm lang, mit gelbem <^ä)nabd unb

Saugen l^cn gleid^er ^arbc, unbcutttd)cm !£d)[cicr, tft an bcv JRücfcnfcitc graubraun, t}etl

geftecft, an ber 23aud)|'cite iucif^ mit braunen fiängoftcdcn. — 'J^a^^ Steintäu^d)cn fcmmt

jh^ar in '4)eutfd)lanb überall vcv, jebcdi niemale in fo grof^er ':^al)[ wie bie 3d)leiercule.

@ö brütet gemi3:^ulid) in i\iumt}öl}len, unb jumr mciftenö in alleinftel;enben Säumen
in ber '^ai)t üon großen ©arten, gelbcrn u. f, \v. ©d^on bor (Sonnenuntergang, an

bunflen 'itagen [cgar in ben 9iadnnittageftunben mad}t ber ©teinfauj fid) jur ^agb

fertig. (5r näbrt fid) bon ^Jcäufcn, aucnal^mcilueife bon fleincn -3)ögeln, öfter bon

Käfern unb anbcrn ^("fcften. (Sr ift »Stanbi^ogcl.

3u ben £)Jire«Iett gcf)ßrcn bie folgenben beutfi^en 2lrtcn:

4. 2)tc SumVfo^rcnlc, Sum^fculc, fur^o^rigc (Sulc, 9J?oor» ober Söicfcncutc

(Otus brachj'otus Gm.), 30 bi>J 40 cm lang, l)at furje, auö nur menigen ^ebern ju;

fammengefe^te g-cbcrbüfdie, bie leidet überfcl)en merben tonnen unb nur im ^luge

jiemlid) beutlid^ finb. ®er ®d)nabel ift fd)mars. ®er 9tüdcn ift roftgelb unb

it*cifilic^ mit buntlcn J'^erfcn; 5Band) unb Sruft finb §ell roftgelb mit bunflen Sangö;

fleden unb fdentalen 3trid>en. — ^Ivav brüten in SBiefen unb auf fonftigem offnen

5;eiTain mandie '^aare in 'Xientfd)lanb, bod} erfc^einen fie gemDf)nlid) nur ale ©äftc,

bie im September l)ierl;er tcmmcn unb im SJlärj unö njieber terlaffen. 2)ie Sumpf;
ol^reule baut fein eigentlidjeö 9^eft; fie legt i^re brei biö bier inei^e, tugelrunbe (Sier

ins ®ra6. ^^r 33orfommcn aU^ Srutoogel ift hjcfentlidi oon bcm maffen^aften ?tuf;

h"eten ber ^-elbmäufc bcbingt. '^i^d) frif^t fie and) '^ögel unb greift gelegcntlid) felbft

größere 23ögel (^räl}en, (Slftern, fogar 33uffarbe) an. @ie taumelt oft im j5"^uge unb

fliegt ^äufig in ber Dämmerung unb fogar am i^ctlen ^age.

5. Sic Söalboljreulc ober Apornculc (Otus vulgaris Forst.) ift 38 cm lang unb

l^at 4 cm lange, fed)t^feberige 5eberbüfd)e. Ter ®d}nabel ift fdjnmrj; bie 3tüdenfeite roft;

gelb unb ioei^ mit grauen unb fd}n)ar5braunen Rieden, bie ißruft t)ell roftgelb mit

fd)mar5braunen Sängcfleden. — !5)iefe 3lrt ift ein magrer Sßalboogel, fommt me!^r

im 9'^abel; al^ im Saub^oljc oor, fel}lt aber nic^t in letjterm. (Sie fitjt ben ganjen

^ag über in il)rem '^erftcde, unb ^mar auf einem biden 3tftc im tiefften Dunfet bcä

Sßalbeig. (Sie i>criä|lt aud) auf i^rcn näd)tlid)cn ^agbcn ben SBalb nur feiten, bleibt

immer in feiner dlaijt unb jagt meiftenö an bloßen '^klim im SBalbe felbft, Sie

blutet meift in oerlaffenen (Alfter:, Äräl}en= ober 9ieil}erneftern. ^m ^kbel^olje,

h)eld)e^5 il)r aud} im SBintcr 23crfted gemährt, ift fie oft Stanboogel; bie im 8aub=

l^olje brütenben 2öalbo^rculen ftreid)cn in ber falten^abre^^jcit uml}cr. ^n il)ren @e;

fü'öücn finbet man Sfelettftüde bon ^Öiäufen, namentlich oon 2öalbmäufen, 3tdermäufen

unb ^iötelmäufen.

6. Ser Ulju (gig.fil), 23ul)u, ®ti^ul)u, tiit gropc Oljrcule, 9tt)Icrculc(0tus buhoL.)

ift 65 biö 70 cm lang; bun!cl roftgelb, 9tüdenfeitc fcbluar^ geflammt, iBauc^feite mit

fcliiuarjen Strid}en. tk jiemlid) langen geberbüfi^c finb fcbirar:; unb nad) 2Si(lfür

aufrid)tbar. — 2)er U^u l)at feinen 3lufent^alt in felfigen 33albgebirgen; er brütet im

^arje, im X^üringer 3Balbe, in ber 9tl;eingegenb, im Sd)mar5n)albe, im füblid)en

^at)ern. ^n ber (ybene ftreift er im §erbfte unb im 2Binter uml}er. ^Jlcm finbet

bae D^eft gcmö^nlidi in 5"'^ll"cnviffcn , au^^nabm^^mcifc freiftel}cnb auf einem fräftigen

©aume. '^iefe 3lrt brütet nur jmci ^unge au^^. Seiner geringen (^ortpflanjung n^egen

ift ber U^u mol)l nirgenbiüo ^ufig. Seine 9?a]^rung befielt jmar aud) auö ^DJiäufen, 3Sübl=

ratten, ^amftern unb aui fleinern 3]ögeln, allein au^erbem ocrfpeift er feiner ftärfern

Körpergröße ivegen größere Jierc: §afen, Kanindjen, jRc^fi^c, ipirfd)talber, Sd^nce;
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fmfiner, iöirf^ü^ncv, gafanen ii. j. \\\ „5(uö einem Ußu^crfte bei 8t. ®car ^olte

firf) ^cmanb iüäfiicnb bev güttcrungepevicbc ber ;^sungen jcbcn 93?crc;en einen cber

anbern ipafeu ober me^r ober ireniger

gro^e 5;ei(e üon fpld)en." (9ntum.)

3c6 f(i)Iie{5c meine Über|'id)t

ber beutfc^en (Sulenarteii — lüenige

l)b(i)\i feiten tiorfommcnbe 3(rtert

^aht id) fortgclaffen — mit ber

Semerfung, baf^ [ie alle bem £vinb=

luirt fowo^l anc bem ^orftmann

nüi^tid^ finb. ©ine Sluc^nal^me

mad)t nur ber U^u, ber geiröt)n;

lic^ in 511 geringer 3ci^t öortommt,

um bon 33ebcutung gu fein. —
S)ie (Sd)(eicreu(e nü^t am ir>emg=

[ten, JDcil fie fid) lüomöglid) mit

ben nüt3!id)en ©pil^mäufen ernährt

unb Sßü^Imäufc , Söalbmdufe

u. f. rt). nur bann in größerer

2Renge frijjt, incnn feine genügenbe

3ct^I ber crfteren bcrl^anben ift.

— S)em Sanbj-öirte finb ber SSaIb=

unb ber ©tcinfauj lüo^l am nül?=

lic^ften; bem ^orftmanne nüt^t bie

Sßalbo^reule am meiften. S^ament

lic^ in 2Räufe]al}rcn finb bie ©ulen üon r}öd)ftem D^ul^en, lucit fie bann in bie bon

^Jiäufen I;eimgefnd)ten ©cgenben I)ineinliHinbern, ja fcgar bafelbft brüten, UHit)renb

fie in gehjö^nlid)en ;;^'a!^ren in gang anbern ©egenben i^r Srutgefd)äft betreiben,

^ür if)re ^i'^S^" fd)teppen fie einen evftannlid)en ^^orrat bcn SJJänfcn 3U=

fammen. — Überhaupt finb bie (Suten ©äugetierfreffer; S5cgel nnb ^nfcften

inerben gewö^nlid) nur in retalib geringer ^a^ bcn il^ncn gefangen, ©te
©ulcn jal^Icn ju unferen beften -^rennbcn nnb berbicncn alfo unfern ©d}ut^.

Sig. 61. S)ei' Ut;u (Otus s. Bubo maximus).

XJrbimiig ber SletteiDögel (Scansores).

2)icfe Orbnung ift eine jicmlid) fünftlid)e; fie umfafjt aüe 9^eft§ocfer(S.116),

bie jwei ,Bet,cn nad) bcrn unb jn^ei nad) hinten gcrid}tct l^aben. S)ie l^icrju ge=

porigen eped)tücgel unb Äududc, forcie bie trc|?ifd)cn Slufane unb i^apageien

äfineln einanber in if)rem .s^abituö fel^r lüenig.

5« fumtl« hfl- gttdmd« (Cuculida)

umfafst 33ögc( mit einem ircnig gebogenen 8c^nabe( bcn mittlerer Sauge unb
mit weiter 2JJunbfpaItc, mit furjen 33cincn, an benen bie äu^^ere ^interge^e
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fic^ nac^ t»orn wenben tann. 3}ie(e 2trten legen i^re (gier in bie ?ie[ter

onberer infeftenfreffenber 3?öget unb ii6ertaf[en biefen baö 23rntgefd)dft.

2)ct gemeine Eurfurf (Cuculus canorus L.).

5!)iefer atlbefannte SSogel erreid^t eine Äörperlänge oon 35 cm, ttjcil^renb

ber ©c^njan^ 20 cm mi§t. S)ev lei(^t gebogene ©d)nabel i[t getbtic^ mit

jc^warjer ©pi^e; bic §ii^e finb gelb. $Der dinäzn i[t bei alten GTempIaren

beff blangrau, bei jungen bunM braungrau ober rotbraun, bei jüngeren Söeibd^en

roftbraun. 5)er 33auc^ i[t weif^ mit buuHen Ouertinien. S)ie ©d)tt)ingen finb

auf ber ^^i^enfal^ne ireife gcbänbert. SDic 10 ©teuerfebern finb am ©c^afte

weiH geffecft.—3n t>ie=

Ken ©egenbcn berr[d)t

ber 23olfögIaube , ber

^udud' wanbele fic^ im

©pdt^erbfte in einen

(Sperber um, ber im

§rül)ja]^re wieber gum

Äudud n)erbc. 5)er

§tug be^ ^üändß

Ijat biet Sll^nlic^feit

mit bem einc^ dtanh

t^ogelS; auj^erbem fielet

feine garbe bei ober= J ^- ""^i^^^^-i

fra(^tid)er25etrad)tung, ~ ^^^^ ,^^

namentlich an ber bem
'^'^

33efd)auer im §luge "^ ^^fe^ "^ -^ U*"^*6^..

^ugele^rten 23aud}feitc

ber bcS ©perber^ fcl^r

ä^nlic^. S)a]^er ift ^f'ä- 62. 2>er Äuetuct (Cuculus canoms).

eine ^enr»ed)ölung ber

bciben 35ögel feiten^ beö Saien leid)t begreiftid). 2Beil nun aber ber ^udud im

©cptember unb Oltobcr nad) bem ©üben 5iel)t, alfo nad) biefer 3^^^ ^'^cr nic^t

mel^r gefe^en irirb, ir>ät)renb gcrabe ber im §erbftc unb $K?inter l)crumftrcic^enbe

©perber bann bic 9Ml)e ber mcnfc^tid^en §Ißol)nungen auffud)t, fo fagt ber Saie:

ber Äurfud' ^alt fid^ gegen äöinter l^in in einen ©perber tertt^anbett.

S)er 5l'ucfucf ift ein febener 35ogel, ber bie ®efellfd)aft anbercr 2]ögel

meibet. 2luf bem Xerrain, tt)elc^eS er alö baö feinige beanfprud)t, bulbet

er au^er ber ^aarjeit feinen anberen Äudurf. — ®ai^ ä^eibc^en legt nic^t

Jnie anbere 35ögel in ttjenigen aufeinanber folgenbcn 2:agcn mebrerc @ier, bic

bann fcgleid^ ausgebrütet nicrben, fonbern cg berlaufen mcl)r aU öierjel^n

2;age gwifc^en bem :?egen beS einen unb beS folgenbcn (5'ieS. S)a§ 2[öeibd)cn

fann at)o bie auf biefc 5Ii>cife gelegten (gier nic^t sufammcii ausbrüten.

66 legt nun gciüö^ntic^ fein Gi auf ben 33cbeu, unb biiugt c^^ nadil^er

im ©cbnabcl in baö yit\i eineö 3?Dgel(^enö, wefd)cS feine jungen mit
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^nfettcii füttert g. iö. in baö ber 33aii)[te(ge, beö ^^ie))erö, ber ^^ra^mücfe,

ber D^i^tigad, beö 9btfe^Irf)enö, Ütotfc^iüänsc^ettg, Dtol^rfangerö, Spottüogelö,

Jylicgcnfängere, ^^^'"^'^"^S'^/ ^^^ Serc^e, Stmmer u. f. w. Dlur auönaI)mSlt>ei[c

begebt ber n)eibli(f)e Äucfurf ben ^el^lgriff, fein ßi in ba^ 9ie[t beS ©perüng^,

2)ompfaffö ober eineö anbern 3}ogeI^ ,^u legen, ber feine 3""gen öw^=

fc^üeBlirf) ober trenigften^ l)aupt]äc^lid) mit 5lörnern füttert, j^ioar n}irb

baö frembe 6i bieioeilen oon bem fleinen 3Sogel ^inau^geaorfen, in

n^citan^ ben mciften ^^tten iüirb e§ aber auögetniitet. Sie üon ber '^flege=

matter felbft gelegten öier befommen bann öfter nid)t genug 2Särmc unb

entwideln fi(^ nic^t, wäl^renb haß ^udndßü ^iir ©ntiüicfehing fommt.

Slllein njenn aud) einige biefer legitimen (Sier au^fommen, fo gefd)iel^t eö

bod) wo^ niemals, ba^' biefe 3ii"9en fo lange leben, ba^ fie fpäter aiß

fräftig entiDidelte Stiere haß 3^eft oerlaffen tonnen. @ett»ö^nlid) »irft baö

nteit gröf^ere ^ucfucföjnnge fie mit feinen i^-lügeln gum 3^eft ^erauS. Unb mag

bieg auc^ niä)t gefi^ef)en, fo fterbcn bie eigenen ^i^ngen ber Pflegeeltern boc^

oor junger, benn ber junge Sluducf nimmt atleö ^erbeigetragene ^utter für

ficf) in ^^Inf|?ruc^.

©en)iffermaf3en ift alfo ber Äuducf fd)äblic^, benn er foftet immer einigen

tleinen infeftenfreffenben 2}ögeld)en haß fieben. S)oc^ übertrifft ber D^u^en, ben

er hmd) feine eigentümlid)e Dbbrung ftiftct, bei lüeitem ben @d)aben. ®S

fann il^n fein einjigcr 33ügel im S^atur^^auel^alte erfei^cn. ^'ivav frißt

ber Äudud aud^ SJ^aifäfer, Höc^erjungfern (^I)ri}ganiben), 2i^afferjungfern

(i'ibellcn), S^'^Ö^" ^"^^ 3Jiücfen, (Bd)mctterlinge unb Gulen, unter bcnen fic^

maud)e fcl)äbli(^e ^icre befinben, bod) fiub 9hu|:en immer feine i^auptna^rung,

borjugsweife bie beljaarten ölanpenarten, iüeld)e oon faft feinem anbern 3Sogel

gefrcffen nterben, unb oon tt?eld)cn bie mciften, lüeil fie fid) fpäter in )ta(^tfd)mctter=

linge oeramnbeln, auc^ im auSgebilbeten 3iift^^'^c nur menige ^einbe (g-lebermäufe,

^iegenmelfer) ^aben. $Die S^aupen^aare, n^elc^e im ^agen htß ^uducfö fid)

lo^^lcfen, fe^en fic^ mit i^ren fpit^en Ojnben in ber ÜJiagennjanb feft, fo ba^

biefe bei ein^m alten Äudnrfe auefie^t, aiß tt^äre fie mit einem 'OJiäufepeljc

befleibet.

©dion oben njurbe ber 6igentümlid)feit hzß ^ndndß ©rioäl^nung getl^an,

baH er fid) entnteber in einer ©egenb gang allein ober (in ber ^aarjeit)

mit feinem SBeibc^en aufl)ält. S)oc^ finben fic^ bei totalem, maffen^aftem

51uftvcten fd>äblic^cr Olaupen in ber oon festeren l^eimgefud)ten ©egenb

inniicr mef)rcrc Äudnde beifammcn. Slltum fanb in bem 53kgen eineö

Äuducfö 97 etwa gum Strittet ernjac^fene, ein anbereS 2Jial 43 gang auß^

gcii>ad)fene ^^rojeffionörau^jen; einmal jn feinem (Srftaunen fogar 18 faft gänglid)

enoad\iene Oianpcn bec Äicfernfpinncrö. ©s oerfte^t fid), ba^ bei einer

fold)en unerfättlid)en ©efräfjigfeit eine 9ftaupenplage im SSalbe ober im Obft=

garten in i^rcm crftcn 2(uftrctcn oon etwa je^n .^ud'uden gänjlid) unterbrücft

werben fann, wclcbe ]\d) in ber Siegel t>on weit unb breit in ber bebro^ten

@egenb angcfammelt f)aben. Slttnm erjä^lt folgenbe le^rreic^e ©efi^icbte.

6r bemerttc, baf? in einem (Sic^enwalbc unweit oon "DDKinfter mel;rere
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Äucfucfc [irf) aufhielten, l&incr biefer 3^'üge( irurbe öon i^m gc[c^o)'[en

unb eö ergab [id;, baj3 biefer eine 5[Ra[fc ^pro^effionöraupen in bem 3Jiagen

^atte. ©aburd) würbe Slltum auf bie 2lnirefen^cit biefeö gefä()rlid)en ^einbeö

ber eic^enbäume aufmcrffam gemad)t. 3Uö njeitere Unterfud)ung ergab fid^,

ba^ mirflid) an mer^rcrcn ©teilen im Sßalbe Slnpufungen t)on ^rogeffionö:

rau^.'^eu i^orl^anben tuarcn, fo ba^ für haß folgenbe ^al)v eine grojse 3u=
na^me bicfc^ Ungeziefers ju eru^arten ftanb, faHS man eö nicf)t öer=

nic^tete. StEeiu bie auS anberen ©egenben l^erbeigeeilten ^urfude tt)aren

Urfad)e, baf^ bie ^^a^l ber D^iaupen fid) balb fe^r berminberte, unb fc^on tor

(£-nbe 3it"i f^ft ^'cine mef)r ju finben inaren. 2l(ö i>orbeugungSmittel gegen

baS fd)äblic^e 5(uftreten ber D^tanpen finb bie iludude bon aKer^ödjfter 2l^ic^tig=

feit. Sinb bie D^^aupen einmal in Unmaffe Dor^auben, bann tonnen bie iUirfude

bie -^lagc gtüar nid)t befeitigcn, aber bod) ift in fotc^em ^alfe bie §ülfe, iueld)e biefc

2>ögel uns bieten, nid)t 3U üerfd)md^en. — Sagu fommt, ba§ bie ^udude,

fobalb fie fic^ in einem Söalbe Icfal in erl^eblicber 3«^f ?,^W^r '^^^ T^orftmanne

bamit immer bie ©teEen bcjetd^nen, tt»o entlrebcr bie Raupen in grcfjcr ^a^
aufzutreten beginnen, ober iro nad) Seenbigung eineö gröfjeren D^aupenfraf^eS

eine jiemtid) gro§e ^af)l biefer fc^äblid)en 2iere zurüdgeblieben ift, wtidjt

im folgenben ^a^re eine neue D^iaupenplage i^eranlaffen tonnte, ^^"i'^i"^)^'^

iDirb alfo ber g^orftir.ann buri^ baS ^a^^treic^e 2luftreten ber Äudude an be;

ftimmtcn SBalbeSftellen auf baS tcfate 3?ür^anbenfein vieler Staupen aufmerffam

gema(^t unb fann banac^ feine 9}?aBrcgelu treffen.

®ie folgenben Ötaupenarten finb cS, welche in erfter Dtei^e »on bem Äudud
gefreffen itierben: bie be§ ^rozcffionSfpinnerS, beS ©c^iüammfpinnerS, ber 9icnne,

beS (i^ctbaftcre, beS @d)n?anS, beS äi>eibcnfpinnerS, beS iRingcIfpinnerS, beS

^liefernfpinners, best ißaumtreif3lingS, foinie biefenige l^erfc^iebener «Spannerarten;

auc^ frißt ber ^urfud 2lftcrraupen 5. 23. bie ber gemeinen Äiefernbtattirefpe,

foirie in ben ©arten bie ber gctben ©tai^etbeerbtattmcfpe.

9^od) fei ^ier bemerft, ba§ au^ für ben Sanbwirt ber Äudud nid)t ganj

gleichgültig ift. ^m ©pätfommer bcgiebt er fid) öfter auö bem äöatbc inS

^elb unb frif^t bann eine Unmaffe bon £cl;lraupen. [^d) l)abe it)n im Sluguft

eine gro^e 2Jiaffe ber fdjtttarjen Dflübenafterraupen (Athalia spinnarum) ter=

tilgen fel)en; auc^ fri^t er im ©pätfommer biete (Srbraupen, gelegcntlid) Otaupen

ber ©ammaeute, ber Äol)leute unb ber i^auömutter (Tripliaeua pronuba),

nac§ Slltum fogar ^DlauItourfSgrilten.

5« iamtiit hetr §)icd)tui>0cl (Picida).

SDie ®pe(^tbögel befi|cn alk einen träftigen, geraben, ziemlich langen, ge?

we^nlid) fc^arf 5ugefpit3ten, an ber SBurgel biden, oft im ®urfd)nitt ctJra t?icr=

edigen (St^nabel. ®ie ^^ns^ ^[t ^^inS/ ^»»" "»^ ^orn fpi^; fie ift mit einer

.*r)ornfcf)id)t bebedt, icetc^e bei ben meiften <£pcc^tbögetn nacf) ^inten gerid)tetc

.<Oafc^en trägt. S)iefe 3unge fann mittelft einer eigentümlichen Einrichtung lüeit

y*
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^inauSgetrorfen unb irieber eingejogeu werben. Sie bient baki jum Sluffple^eu

ber S^la^rung ober sum 5Iuff(eben bcrfelben mittelft beg §ä^cn ©peid^elö. —
S)er ©d)tt)an5 befielt au§ gtüölf ©teucrfcbern, bie bei ben wal^ren (ipec^ten

(Picus) feft unb etaftifd), bei bcm aöenbe^alfe (Yunx) l^ingegen tt?eic^ [iiib,

bei ben erftcvcn beim .klettern an ben ©tamm hinauf jur ©tüt^e bienen unb

babei in [tartem ©rabe abgenutzt lücrben, bei bem leisteten gur ©tülie unbraud)=

bar finb. X)aö ^lugücrmögcn ber ©pecbtöögel i[t im aUgcmeinen nic^t fo

ftar! wie baSjenige tneler anberer SSögel ©a^ingegen finb bie ?D^uöMn für bie

23etregung ber ißeine unb beö ©(f)n3an5eg, fott)ie bie für bie ^ettjegung

beö 5lo^feg unb ber ^unge gang enorm entn^icfelt. S)ie Spec^tböget nät)ren

fic^ ]^au|>tfäd)Iic^ bon ^nfeften, obgleich einige STrtcn auc^ Sßatbfämereien

lieben, ©ie brüten in 23aump:^ten, entweber in fernfaulen 33äumen ober in

§ö()Ien, bie fie felbft mit bem <Sd)nabel auSl^arfen.

e§ finb nur gwei ©attungcn einl^eimifd), bie an ben folgenben ß^arafteren

öon einanber unterfc^ieben werben:

I. ©d;nabd etnmc* fürjer ale ber ^opf, an ber 33afiö runbltd). ©c^Jüansfeberu

jicmlid) hirj, ivcid), biegfam, nid}! abgenul^t. 2BcnbcI)ttI§ (Yunx L.)

II. ©d^nabcl gelücbnlid) (änger, niematö fürjcr aÜ ber Äcpf, an ber 33afiö

totercdig. ©d)amnj fcilförmtg abgenutzt. (Sdjlüanjfcbern feft unb e(aftifc^.

®pcd)t (Picus L.)

3ur ©attttttg ber SScttbcplfc (Yunx L.) geprt nur eine beutfd^e 2lrt:

ber gemeine 5öeubeTjaB (Yunx torquilla L.).

Sänge 20 cm. Sfiücfenfeite IjcHgrau unb braun, fd)Warj befpri^t unb gc=

ftrid)dt. ^eble fowie ber 23aud) gelblid) weiß, aber auf bem letzteren finben

fid) fd)n)är5lid)e ^-led'en. — Ser 2Bcnbc[)aK^ f)at feinen Dramen baoon erl)alten,

ba^ er öfter ben S^aU naä) hinten umbrel^t unb babei haß ©efteber fträubt.

(Sr ift ein 3ugboge[, ber ^ier in ^'^ö^en ifernfauter ^äume brütet, 3lmeifen

unb i^re ^up)3en, aber aud) 9ftaupen unb Släferlaroen fri^t. (5r ift o^ne forft=

Iid)e unb öfonomift^e 3Bid^tig!eit unb ganj unfd)äblic^.

3)ie @|)ed)te (Picus L.),

bereu d)ara!teriftifd)e ^Jlerfmate oben crwäl^nt worben finb, Traben eine kräftige

©eftalt unb gewöbnlid) ein buntcS ©efieber. ©d)on in weiter Entfernung
mertt man \\)xz ^ilnwefen^eit burd) it)re taute ©timme, fowic burd) baä

„©d)nurren" ober „trommeln", welc^cö man namentlich im grü^ling ocn

ibnen l^ört. „©ie filmen babei an irgenb einem bnrren ^adax unb pmmern
in fc^r fd)neUem ^mpo mit bem ©d^nabet auf benfclben, ber ^adcn ober

©)5litter ergittert unb fc^tägt gegen bie ©d)naberi>i^e gurücf, fo ba^ burd)

.C^ammcrn unb Sf^cpcrfuffion ber furge weittönenbc XvommeUaut entfielet,

wcld)cr je nac^ ber ©röf^e unb Otefonnanj bce 3ad"enö balb errrr, balb

arrrr, balb orrrr lautet. 5(n einer foId)en 2;rommcl fit^t ber ©ped)t oft

lange unbeweglid) unb trommelt in ber bieget in großen ^nteroallen. 3utt}eilen
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fliegt er )j(clplid> 511 einem anberen na^en $;rommc(5a(fen, bann lieber [c^nelt

511m er[tcn, joba§ er lüie au] ^mi t^erfc^iebenen 'Raufen fpielt." (Wittum.)

3^ur ber ©rünfped)! (Picus viridis L.) unb ber ©raufpec^t (P. canus Gm.)
frf)cinen niemals ^n tromnicht.

3n ber folgcnben Überfielt :^a6e i^ bie ^auptmerfmate, foiüie bie ^aupU

fäd)lid}ften Sc6en^eigentitmüd)!eiten ber einl^eimifc^en ©pec^tarten furj gufammen=

gefaxt; fobann ^abe irf) eine Ü6er[ic^t Don ber ior[t=

(icf)cn 33ebeutnng biefer i^ögcl gegeben.

I. SSier 3^'^^^^-

A. ©efieber fcEilüar^. 9^ur ber ©rf)eitel

(?D^ännc^cn) ober haß ^inter^anpt (2Beibc{)en) rot.

— Sänge 45 cm

:

5djttyar5fpcc^t (Picus martius L.).

;3n bell iiiciftcn (Segenben !Xeutfd)lanbö nur fpo;

rabifd); am meiftcn im §icd)ge6irgc <2übbeutld)lanb!g

;

gen^crntUd) im alten .^cdtralbe, Uekr im -Jiabel;

ab$ im l'aubftolje. ^ie Stämme erf^alten ücn i^m

mäd}ttge Sd)nabelf)iebe, unb beöi^alB liegen, tüo er fid)

auftritt, Späne auf bem 33oben ^erftveut. 9lmeifen;

nefter ^^erl^adt er, um bereu ^intoc^ner ju Derfpeifen. •

B. ©efieber auf ber Oberfeite gelbgrün.

1. ©Gleitet Bio an ben D^aden ganj rot.

S)er fc^n^arje 23artftrei[ ift beim 2[l^ännd)en rot,

beim Söeibc^en wd\^ getüpfelt. 33aucf)]eite gelb=

grün, bei ben jungen gefledt. fingen n^eijj. Sänge

34 cm

:

(Srünff ec^t (Picus viridis L.).

Jlilan nennt biefe 2(rt unb bie näd)ftfcrgenbe

„(Jvbfped)te", iueit fie oft bie Säume t»ertaffen unb

ben iBoben auffud)en, namentlid) um 2tmeifcn auö i^rem i)?efte ju ^olen. Sie

bett^cbnen uid}t fo febr ben bid)tcu 5H>alb a(6 bie 3Balbvänber, bie Sid)tungen

im 3[i>albe, fcgar iHntagen unb ©arten, 33aumreif)cu an ben ^^-af^rloegen u. f. )r>. Xer

©rüniped)t fcmmt iycit alTgemciner in Xeutfd)(anb luu- ale: ber @raufped}t,

fcn)ot)( im ©ebirge ale in ber (^"beue, im £aubbcl^c Jueit mebr a(d im 9?abelt)clje. —
@r fdieint niemal'S ju trcmmetn unb frifit fiauptfädilic^ nur ^nfctten; au^er ben roten

2K>albameifen bcrjugetveife .*nc(jraupen, Sarren ber 3?cdfäfcr unb Sarren rcn ^otjtoefpen.

2. Scheitel grau, nur beim SJiännd^en ein roter ^led auf ber Stirne.

SDer fc^njac^e Sartftreif ift fc^lrar^, ba^ 3tuge röt(id) grau. 3""S^ ^^^ ^^^

ißaud)feite gefledt. Sänge 30 cm:

(Sraufpec^t (Picus canus Gm.).

3?gl. baö oben (beim ©rünfpedit) ©efagte. (5r ftimmt in feiner Sebenelrcifc

mit bem @rünfped)tc überein; fein 9>ortommen ift aber ein n^eit mef;r fpcrabifdjc^.

Seine Stimme ift fetter alö bie ber näd)ftoorigen 3(rt.

gtg. 63. 2)er große »untfpcdEit

(Picus major).
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C. ©efieber fcf)warj, weiß geftecft unb rot.

1. ^ittetrücfen unb 23ürsel weif^; auf ber ©c^ulter fein weiter ^M.
a3aucf) unb Umgebung beS Alfter« rofenrot, ntit fc^irar^en SängSflecfen.

©aö aJJännd)en [;at einen roten, ba§ SBeibc^en einen fc^njargen ©i^eitel.

ßänge 28 cm

:

IDei^fpcc^t o&cr »etfrücfigcr Sycdit (Picus leuconotus Beclist.).

Ifcmint in Xcutfd)lanb nur fcl^r lotat tcr, l>iuptfäd}(id) aber in ben nörbüdien unb

pftüdicn l'änbcrn G'urcpaö, unb jUjar immer im £aubr}oIjmalbc.

3» ^ittelrüden unb ^iirjel fc^marg.

a) Stftergegenb farminrot. S)er S^lacfen ift beim ?[Rännc^en jc^arf

abge)el3t farmtnrot, beim SBeibc^en ift ber gan^e £o))f fc^ttjarg. — 23ei ben

jungen beiber ®ef(f)Iec^ter ift ber ©c^eitel farminrot. — Sänge 24 cm:

(öro^cr Buntfpcc^t (Picus major, L.).

(5r ift ein lüal^rer äßalbbcluol^ncr unb namentlid) im Kicfernnmlbc fe^r f)äufig.

S)od^ fe^tt er in fonftigem 9kbel^oIje nid)t unb Ujirb and) im Saub^olse ftellemr>eife

angetroffen, jcbcd) ftetö me!^r im (Sid^enl^clje aU im SSuAenl^cl^e. ^m SBinter jcigt

er fid^ aud} au^crf^itb bcö cigentlid)cn SSalbc'^: in ©arten unb 3(nlagcn u. f. \v>.
—

9?amcntlic^ ber ii3untfped)t ift eö, ben man im grü^jat^re fo oft trommeln prt; ftetö

folgen jit>ei bie brei ® daläge l^intcreinanber; bann giebt ce eine tleinc ^aufc. (Jr

fdilägt feinen (2d)nabcl inö bärtcfte S^ol^, um bie ^nfcftenlaroen l)crau^^5uf)olen. 5(ud^

näf}rt er fid) fc()r gern oon Samen: Jlicfcrnfamen, (5id)eln, i^r^afelnüffcn ('l^gl. unten,

Seite i:3G). ^tmetfen unb it^re ^4>uppen frif^t er nie. — dJtan fiet;t ben 33untfpe(^t faft

niemale auf bem 33oben; meift ^It er fid) in ben ^öc^ften 58aumgi^)fcln auf. — ®aö
S)^eft nnrb gemiJI^nlid) fe!^r l^od) in ben 33äumen angelegt, bi^^ 8 ober 10 m über

bem 23oben. —
b) 2Iftergegenb unb ißaucE) vofenrot, mit fc^njärjlidjen Säng^flecfen.

©cf)eitel bei beiben @efd)(ed)tern tarminrot. — Sänge 22—24 cm:

ZlTittlcrer Buntfpec^t, Kolfpec^t (Picus medius L.).

@r fommt nur in ber (Sbcnc unb im ^.It'ittclgebirge oor, ift aber aud) in fold^en

(Mcgenben feltener alä ber gemöl)nlic^e ober grofje 23untfped)t; er brütet nur im fiaub;

l^olje, oor allem in alten (5ic()cnJoälbern. (Sr näbrt fid) oon ^nfeften unb Sämereien.

^(Sr trommelt, llber^ujjt ftimmt er in ber Sebenön^eife in allen §auptfad)en mit bem
grofuMt 33untfpcd)tc überein. —

3. ^Jiittetrücfen fd)mar3 unb meife gebänbert.

Sauc{)|eite lüei^ mit fc^märjlii^en Sängöficcfen. aJiännd)en mit rotem,

SBeibc^en mit n^ei^em ©(^eitelftecf. Sänge 15 cm (Sperlingögröf^e):

Kleiner Bun.fpcc^t (Picus minor L.).

fommt yemlid) attgemcin in gan^ Tcutidilanb oor, jcbod) nicmak^ in großer ^a^l (5r

brütet banptfäd)lid) in (vid^entoälbcrn, in ben gröf^eren Säumen aber nur im ©ipfel unb
in ben r}öd)ften ^jlfteu ber 23äume biö ju einer Sy6t)t \)mi :30 m. 2)aö fleine fr-ciö;

runOe "^luglod} fmbet man an ber Unterfeite borijontaler tfte. — ®er tlcine Sunt;
fpedU ift nnc alle beutfdKu Spcd}te, ein Strid)Oogel; oon Witk September bie in

bae folgcnbc J-rübjabr fliegt er uml^er, nidn nur in 3Sälbern, fonbern auc^ in ©arten

unb 'Einlagen, in ©ebüfdt) unb ©eftrüpp. (5r ift fetir ben)egli(j^. —
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II. S)rei ^d)m, givei ncid) üovu, eine naä) leinten.

©efieber fd^tüarj unb weifj, ahtv weniger 6unt[(^e(fig al^ bei ben 23unt;

[ped)ten. ©d)ettcl kirn 5}^ännd)en ge(6, Beim 25>ei6d)en ttieii^. Sänge 18 cm

:

Dretjcl^igcc Specht (Picus tridactylus L.).

fcmmt nur im D^crben unb in bcn ^Hpen »or, ^ciuptfäci)lid) im D^abel^clje; er berirrt

fid^ nur feiten bic ino i^nncrc aT-eutfc^ranb^. —

§or[tlid^e Sebeutung ber ©ped^te.

iiSa^renb man früher bie ^p^djk aU lüal^re ^''^ol^Ocrberber für unbebingt

jd)äblid) f)ielt, Ijat man fpäter in ber entgegengefel^ten 9^id)tung Dielfad} übcr=

trieben, inbem man aCen ton il^nen öerübten ©d)aben furjweg leugnete unb fte

aiß au^fd^tie^lid) nnl^lid)e infeftenfreffenbe Spiere lobte. 3'^ ^er legten ^dt l)at

namenttid) ^tltum ben l^on ben ©pec^ten oerurfad)ten ©d)aben gegen ben non

il^nen au^^geübten Ühti^en gewiffenliaft gewogen, unb ba§ 3*tefultat war für biefe

9}ögel nid)t günftig. 3)^e^rere 3taturforfd)er (5. 23. §omei}er) ftimmen 2lltum

nid)t bei, trot^bcm muf^ id) meinen ©rfa^rungcn si'fo^9ß "''<^ Ji' berfelben Slnfic^t

befennen wie ber genannte tüd)tige ^orft^oologe.

3unäd)ft erwäl}ne id) bie S^al^rung ber ©pec^te. ©ie freffen ^aupt=

fäd)lic^ ^i^f^f^^^^ ^"^ 5^^^^' biejenigen 2lrten, weld)e entweber in ben D^tinben-

riffen, unter ber Sfiinbe ober im ^olje jic^ aufhalten; ferner freffen bie (Srb^

fpe(^te (®rün= unb ®raufped)t) 2lmeifen. Unter ben l)ter genannten ^n=

feiten ftnb bie 23orlenläfer (in erfter Diei^e wo^ ber 3Balbgärtner, jeboc^ aud^

oiele anbere 5lrten) unb mel^rere Dflüffelfdfer am fc^äbltd^ften. 2lber gerabe Pon

biefen ^nfeften unb t§ren SarPen freffen bie ©pec^te nur gelegentlich ettid)e ^x^m=

ptare. ©ie ftnb i^nen gu Hein, unb fie fuc^en ba^er weit lieber bie größeren unter

ber Diinbe ober im ^olje lebenben ^nfelten gu gewinnen, g. 33. 58odläfer= unb

^oljwefpenlaroen, ^^olgraupen (Cossus ligniperda, C. Aesculi etc.). 9^un

giebt eg unter ben Sodfaferlarocn Piele, bie nid^t fd)äblid) finb, Weil fie nur

in oermobernbem ^olge unb in fterbenben 23äumen leben, unb e6 fann alfo

ben ©pec^ten nid)t aU 33erbienft angered)net werben, baf^ fie folc^e auffreffen.

£od) töten fie auc^ wirflic^ fc^äblic^e 23odläferlarPen (Saperda carcbarias,

S. populnea, Aromia moschata etc.), fowie fd)äblicbe ^olgwefpenlaroen unb

§oljraupen. ©aburc^ finb bie ©ped^te unbebingt nü^lic^. ©ie retten gewöhn:

li(^ bie befallenen 23äume nic^t, unb i^r ©cl)nabel befc^äbigt beim ^^eroor=

Idolen ber ^ttf^ftenlarpen fogar bie ©tämme unb Slfte in nid)t unerl^eblidier

SKeife, bod) oerminbern fie bie >^ai)l ber ^olgPerberbenben Saroen unb beugen

i^rer 3Serme§rung im Sßalbe ober in ben Einlagen oor. — Sie 2Balb;

ameifen finb nü^lic^ unb bie ®rün= unb ®raufpe(^te ftiften feinen 3^u^en,

wenn fie fo groBe i^erwüftungen in i^ren ^^leftern anricE)ten. — Unter ben

^nfeften unb fonftigen fleinen klieren, welche wa^renb ber falten 3i^^i-"e03eit

t>on ben uml^erftreic^enben ©peilten unter ben 9ftinbenfd)uppen aufgefud^t werben,

giebt eö fc^äbtid^e, aber auc^ nülj,lid^e ober für bie ^ci^fttt'i'^tfd^flft 9^"3 gleic^=

gültige Slrten; benn unter folt^eu &tinbenfd^uppen oerfried;en fid) bie öer=

fc^iebenften ^^f^^^ten, ©pinnentiere, ^JD^aueraffeln u. f.
w., um fid) bcm
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einfluffe ber SBinterfälte möglic^lt ju entjie^en. ©ö Befinbet fic^ unter ben

gfiinbenfd^upven aber and) eine gro^e ^a^i öon 9*^aupen unb g5up)3en, jonjie

in bcn &tinbenri[fen ober jonft am Stamme bie (Sier mehrerer ®)}innerarten

5. 23. beö ^rc5efiicn0fpinneri§, ber 9fonne, beö Sc^irammfpinner^ u. f. w.

£)ie Spechte öer^cfiren im SiUnter eine grcßc ^Injaiy! bon biejcn 3"[eften

unb i^ren ©iern; hoä) muB bcmerft njcrben, ba^ ber giemlic^ biete Schnabel

ber meiften ©ped^te nic^t imftanbe ift, bie lleinen (Sid^en auß ben Sftinbens

riffen gu erfaffcn. 2(m meiften nü|t ^ier noä) ber fteine 33untjpec^t, ]'cn?o^l

wegen feiner 5llcin^eit atö oud^ liegen feineö fpi^eren ©c^nabetö. — 06=

gleich mir ber ^nf^f^f^t^^S ^^^ ©pec^te »ä^renb be^ SBinterö nirf)t Den

fo ^ül^er wirtfc^aftlic^cr 23cbeutung ju fein fc^eint alß Dielen anberen Sf^atur^

forfd)ern, fo icilT ict) bod) bie D'^ü^lid^feit biefer SSögel gar nici)t leugnen,

benn fie fangen gen)i^ neben Dielen unfc^äbüc^en Sieren 3n)eifeIigo^ne auc^ eine

grofee ^o^I fe^r fc^äb(icf)er, unter ber Oiinbe unb im ."^olse lebenber ,3nfe!ten.

S)ie (£|)ecf)te finb aber nic^t auefd)Iie§iic^ ^nfeftenfreffcr; fie näl)ren fi(^

auc^ üon ^arlfct)aligen SBalbfämereien, g. S3. Don 6id)eln, 23uc^etn, ^afelnüffen,

Äiefcrnfamen u. f.
n\; nur ausna^mc^^eife freffen fie faftreic^e ^rüc^te; Don ben

Äirfc^en geniej^en fie ben ßern. SSenn ber ©pec^t einen t)artfc§aligen ®amen=

fern auf^acfen iüitt, fo brid)t er i^n guerft Dom 2lfte lo^ unb fet^t itin in eine

natürlicbe Sorfenri|e ober gwifc^en eine enge @abel, in eine Dorl^er auege=

meii3elte atinbenftelte. (gr prc^t if)n fo feft i)inein, baß man il)n oft nic^t anber^

alö mit einem 2Jieffer wicber l^erausbringen fann. (gr Derfal^rt auf biefe Söeife

am meiften mit Äiefernjapfen, bod) mitunter aui^ mit 5Jiüffen unb anberen

Sämereien. 2Jiit bem Sd)nabel l^adt ber '^pQ(i)t brauf lo^, unb ^at er bann

faft alle ©amen auö bem 3^^!^" '^'^^^ '^^^ ^^^" ^^^^ ^^'^ ^^B «"ts^f^^fl^"^

fo wirft er bie Übcrrefte I)inau^ unb fe^t einen neuen ^^l^i^" "^^^^^ ^^"'^ "*^"^

9^u^ an bie ©teile ber früt)eren. Surd) bae fortwä^reube S^adm wirb bie

auggcmei^elte Dtinbenficlle an i^rem Unterenbe abgenu^t; bann muB bie=

felbe entwcber aui^gebcffert ober eine neue D^ii^e gcmad)t werben. — (£'^

freffen nun and) bie anberen ©ped)te bann unb wann ©ämereien, bod) mu^
^icr ber gro^e 23untfpcd)t in erfter Md^t genannt werben, SBeil biefer fic^

Dorjugeweife im Äieferuwalbc aufmalt, fo werben ^auptfäd)Iic^ nur Äiefern=

japfen Don i^m au^^einanber gefd)(agen. S)aö gange ^al^r l^inburi^ fe^t er feine

2lrbeit fort, bie 3^^?^" mögen reif ober grün fein, ©iebt eö in einem 35>albe

eine fe^r gro^e ?D^enge 3^Pten, fo bleiben bie 5Buntfpec^te ben gangen SSinter

^inburd) in btr Ücäl)e il)re^ fommerlic^cn 2hifent[}altcö b. t). fie werben ©tanb=

Dögel anftatt ©trid)Döge{. 6ö wirb immer für baö 3*^^^^^'^" '^^^ 3^Pt^" "^

ber angegebenen 2ßeife ein bcftimmter 23aum bcnulj^t; am gu^e beefelbeu liegen

^unberte ja fcgar Xaufenbc Don 3^Pten «in 23obcn. ^ii bie uäd)fte Um=
gebung auggeplünbert, fo wirb ein neueö Serrain gewählt unb bort für

bie 5(rbcit ein giemlicf) bidrinbiger 33aum auegewäl^lt. S)ie ©pec^te Derur-

jad)en burd) il^re (Siuä^rung burd) ©amen nid)t immer großen ©d)aben. ©ie

finb, wie auß bem l^ier ©cfagten folgt, mdjt auöfc^lie^Iic^ ^nfeftenfreffer; ber

große 33unlfpe(^t ift mef)r ©amen:= al3 ^nfe^tenfreffer. —
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©roBen D^adUcil ßerurja(f)en bie Spcd)te burd) i^ren D^eftbau. ©ie

niften burc^auig nid)t, iric ncd) jc|t unbcgrcijlit^enücifc t»on mel^rcren 3'^'^^of^^"

behauptet tdixh, auefd)Iie^Ud) in alten, inwenbig mov)d)cn 33änmen. <Sie greifen

Dielmel^r oftmals ganj gefunbe 33äuine an, unb tteranlaffen baburc^ bercn längs

fameö Slbfterben. ^sl)vc Strbeit wirb um fo fd)äblid)er, alö fie nid)t immer jebeö

folgenbe ^a))v ba?fclbe 9^eft benu^en, fonbern jc^r I)äufig ein neueö f)erftellen,

wogu leiber oft »icber ein ganj gefunbtr 33aum aueg£iräl)lt njirb. SDaju

fommt, ba^ ein (Spcd)t nii^t feiten mit ber »S^erfteÜung eineö Sceftee beginnt, bann

aber, wenn er bamit luilb fertig ift, wieber einen anbern Stamm anffucf)t. SDap

fpld)e (£tQmmüeitetj,ungen ben 23äumen äu^^erft fcf)äblic^ werben, braud)e icf) nid)t

befonber^^ §enicr5ut)eben. ^dc) will nid^t leugnen, baf? cft »on ben Spechten jur

^erfteÜung i^rer 23rut: unb <£d)lafbohlen fd)ün üerl^anbene g-aulftellen gewählt

werben, bcd> muB i(^ bemerlen, ba^ auc^ baburdi, ban folcl)e innere ipbl)lungen

beö ©tammeei mit ber Slu^enwelt in ä^erbinbung gebrad)t werben, bie §ol§=

fäulni^i befcbleunigt wirb unb fiel) fi^nell anebreitct. — ©ine 8pc(^tl)C^le l)at

gewcl^nlid^ ein ^-luglod), weld^ei^ gerabe grc^ fleiii'S ^Ü/ um bem ^twc^ner ba^

2lue= unb C^-infrie^en ju geftatten; babei wirb fogar noä) baö bie ^ruft bebedenbe

©efieber abgenu^t. Unmittelbar l)intcr bem |5"lw9^od)e be^nt fid) bie 5^bl)le

etwaö nad) eben, l)auptfäd)lic^ aber nac^ unten au^. 5)er untere Seil erweitert

fid) ju einem 9^aum, weld^er gevabe grof3 genug ift, um ben brütenbcn 3Sogel

nebft feinen ^^ngen aufncbmen ju Icnnen. — S)ie «Spechte finb jwar bur(^

ibr i^e^len^immern inbirel't nü^lid), inbcm bie bcn it)nen i^eiiaffenen §öl)len

öon mel^reren infettenfreffenben 2]ügelarlen (30ceifen, ^Spec^tmeife, äBiebe^opf,

9^ütfd)Wän5cl)en, Staar) aU 23rutftätte auegeiväl)lt werben, bcd) fann bieier in=

birelte Dtu^en, fcwie ber birette ^^orteil, ber am bem ^nfeftenfreffen ber ®)i)<iö:)tt

entjpringt, nicbt ben weit größeren €cl)aben aufwiegen, ben fie burcl) i^re

3JieiBelarbeiten ütrurfac^en.

Crbmmg ber ©inguiigcl (Passeres),

Sr)iefe Orbnung enthält eigentlid) alle 35egel, welcf)e in feiner ber anbercn

Crbnungen einen '^(al? finben fbnnin; bie t>erfd)iebenen vEingiu^gel ^aben bem:

nad) eine ganj perfc^iebene ^ör^^erirac^t. 6^ finb meift fleine, ^öd;ftenö mittel^

große 9'^eftl)0cter (©. HG), bereu «Schnabel bis gur äßurjel mit einer ^crnfc^eibe

bebedt, alfo cl^ne 25>ad)e^aut ift. S)ie gjiel^rsa^l i^on il)nen befi^t einen be=

ionberen «Singmuetelapparat an ber ® teile, wo bie Suftröl)re fid) in swei

^fte teilt. — SSir unterfd)eiben nad) ber g-orm beö Sc^nabelö bie folgenben

fünf®ruppen: L ^v^altfc^näbler, 2. ©ünnfc^näbler, 3. ®roBfd}näbler,

4. Äegelfd)näbler, 5. ^f riemenfd)näb ler.

©ruppe I. SpaUfd?näbIcr (Fissirostres).

$£)er Schnabel, ber übrigen^ eine fel^r t^erfc^iebene i^orm befi^en

fann, ift weit md) l)inten, bi«^ in- bie 2lugengegenb gefpalten. ^ä) jä^Ie
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gu bicfer @rup|:c bie hirgfc^näBIigcn ©cf)tt)atben unb bie Iangf(^näbligen

eiöüoget.

lnmiitC ^etr Jd^maHtl^tt (Himndinida).

S)ic (ic^tralkn ^ahm ciU^ einen furjen, platten, an ber aöurgel jel^r

breiten ©(^nabet, ber tcn eben gefeiten bie gorm eineö S)reie(f§ I)at. ^m
ginge irirb biefcr ©c^nabel [o weit aU möglich geöffnet; er bient bann jnm

^nfeftenfang. Sie ^yliigel finb lang nnb fpit^, bei einigen 5Irten (^^auerfc^watbe)

jogar fegeiförmig nnb nmd)en bie ©c^walbcn ju fc^neEem ginge fd^ig. S)ie

gü§e finb hirj unb fdncac^, jnm ©e^en siemlic^ ober gan^ nnbrancbbar, unb

bienen ben Scbiüalben ^auptfäc^li(^ nur, um fid^ an ben ©egenftänben feftju=

Italien, irorauf fie fiel) fetten ober njoran fie firf) feftgreifen. ^^xc 9ia^rung be=

ftel)t auä 3"fel'tcn. Stöeil bie ®c^n}alben niemals ©amen freffen unb feine ober

nur auöna^möttseife nüt^Iicben ^nfeften fangen, fo finb fie in leiner i\)eife fcl)äbs

lid). hingegen nüljen fie gang geirifj, obgleich il^re üh'i^lic^leit nic^t fo grof^ ift,

alö man an^une^men pflegt. ^ebenfaUö fangen bie meiften Slrten eine Unmaffe

ber bem ^^enfcl)en unb feinen .'öauStieren fo läftigen fliegen unb 9JMclen. ,3m

allgemeinen fangen bie meiften ©cbiualbenarten ^wav ^nfelten {^wd-, 9^et3= unb

§autflügler), »elc^e ber ßanb= unb gorftioirtfc^aft giemlid) gleicl)gültig finb, bod)

fönnen fie bem Sanbtttirte baburd) in l)öc^ftem ©rabe nützen, baf^ fie bie @rb=

fd^nalen (Tipula) unb i'^almfliegen (Chlorops unb Oscinis) freffen, ioenn

biefe in gan^ enormen ©d)aren auf unfern Widern uml^erfliegen, um bafetbft

il^re (Sier ju legen. 2luö biefen tt)ürbcn bie fd)äbli(^en Saroen l)eroorfommen.

2lm nü^lid)ften ift wol^l ber ^iegenmclfer ober bie 9^ad)tfd)n)albe (©. 142), ber

aud) im SBalbe fic^ aufhält unb bem gorftmanne nnt^t.

(5ö fann für überflüffig gehalten ujcrben, wenn iä) ^ebem rate, bie ©c^ttjalben

njomöglid) ju fc^ül^en, benn in S)eutfd)lanb t^ut faft feiner biefen allerlicbftcn

2}ögelc^en ettoaS ju Seibe. ©ie fc^aben niemals, nützen l)ingegen immer

etwaö, unter gemiffen Umftänben fogar oiel. Unb »ären fie anc^ nic^t nü^lid^,

loer würbe fie bann bod) fangen? Sßir begrüben ja mit greubc im grül^jal^r

bie 3lnfunft ber ©djioalben in nnferer ©egenb! Senfen wir nic^t im ©pät=

fommcr mit SBe^mut an bie 3eit, wo fie unS Oerlaffen? ©ie finb wo^t biejenigen

^ugoögel, welche am fpäteften fortsieben; mä) il)rem Söegjie^en ift bie ©egenb
wie au^geftorben, benn fie belebten biefelbe in rec^t anmutiger 2öeife. 33eftänbig

fliegen fie, m^& t^un fie im ginge, ©ie erbeuten bie ^nfeften im ginge; fie

trinfen im gluge, inbem fie mit i^rem ©d)näbclc^en bie SSafferoberfläc^e füffen ;

im ginge erbafcben fie baö 33aumateriat für i^r 9^eft; fie näl)ren fogar bie

faum flügge geworbenen, no^ ungefd}idt fliegenben jungen im ginge. S)ie

©diwalben finb nid)t mit fc^önen garben gcfc^müdt, bod) finb fie bie Sieblinge

bon 3llt unb 3>"n9-

^an teilt bie ©cbwalben nac^ ber folgenben Überfielt in brei ©attnngcn
ein, in bie wal}ren ©cbwalben (Hirundo L.), bie ©egler (Cypselus 111.) unb
bie 9hd^tfd)Walben ober ^iegenmelfer (Caprimulgus L.).
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I. Äeine ©crfteu am (£d)nabel. (Sdjlrtanj gabiig auögefd)nittcit. Äcpf unb

2(ugen nid^t viu^crcrbentlidi gro§. (S)ie 2;ierc [liegen am Xage.)

a. 3 ^c'i^cn ncid) \>ovn, 1 nadt l)intcn. ^dm\ unb Alanen fd)U\idv

Sd)a>aI6c (Hirundo L.).

b. 3I[le iner ^el}en na6 i^crn gerichtet (g-ig. 64). i^el;en jicmlid) [tarf entnndelt.

Alanen [tarf, hnmm gebogen. 8eglctr (Cypselus IlL).

II. ©tavfe iBcrften am (Sd)nabel. (Scbn^anj nid^t gabiig au^^geld)nittcn. Äcpf
unb Hugcn fcbv grcf^ (Xie Xiere fliegen naditö).

9iarf)tfd)iüalbc (Caprimulgus L.).

'^nx (Gattung bec toal^rcn 8d)n>a(Bcu (Hirundo L.)

gepren brci beittfcbe 2(rtcn, bereu d)arafteri[ti[d)e 9Jierfmale aus ber folgenben

Überfid)! er]id)tlic^ finb.

I. ^üidcnfeitc glän^enb metattifd) blaujdm^arj. Sd^nmn^ \t^x ftarf gabiig.

a. ©an^c Ü5audifcitc unb 93ür5el ir^eib'. S^aö äu^^erfte ^^avir Steuerfebem ift

uidn au9 ercrbcntlid) fiel länger als bas barauf folgenbe. — Sänge 15 cm.

^auöfdjttiolbc (H. urbica L.).

b. Stirn unb ^chk rotbraun; ein 'Jeil ber 23ruft mctaUifdi blaufdnrarj, nne

bie jRüden|eite. ^Tao Übrige ber Saudbfeite ift gclblid) ober rötlid) nteifi. 9cament:

lid) bei alten ^nbiribucn ift bae äu^erfte ^\iar Steiierfebcrn riet länger alö bie

anbern. — Sänge 16 cm. 9Jaud)fd)iunIbc (H. rustica L.).

II. ^türfenfeitc bräunlid^ grau. SdiUvinj nur irenig gegabelt. 33aud)feite \vti%

mit einem braungrauen 33anbe auf ber 23ruft. — Sänge: 14 cm.

llfcr|d)itialbe (H. riparia L.).

S)ic ^laud^s ober 2)orffd^ltia(öe (Hirundo rustica L.).

S]^arafteriftif(^e 2)^erftTtaIe: ©iel^e oben. SS)iefe ^djrKialbt ift überall in

S)eutfd)Ianb fel^r l^äufig, unb i'mav ncc^ allgemeiner aU bie §auöfd)mal6e,

trelc^e immerhin ettraö mcl)r lofal bortommt. Sie üermeilt bom 2lpril biö

gum Oltober in unferen ©egcnben. (Sä fommen §it>ar mol^l l)in unb lieber einige

(Sreniplare fd)on im DJuirj l)ier!^er, allein „eine Sd^iüalbe macbt noc^ feinen

Sommer," ^m '^lai mirb mit bem Sau beä Ülefteö angefangen; bie 9taud)=

fd)iralbe fertigt eS »ie bie §auSid)malbe au§ ©rbftüdt^en unb cingelnen, ba=

3n)if(^en angebrachten .s^aaren unb ^almc^en an; bie erfteren merben mittelft beä

letmartigen Speichels aneinanbcr gcflebt. Sie Si^malben brüten jäljrlid)

gmeimal unb bebicnen fiel) mol)l mel^rere l^a^xt l)inburd) beffelben dh^UQ.

SDaöfetbe mirb immer an einer gcf(^üt^ten Stelle gebaut, unb innerhalb

eineä Stallet, cincö Sommer^aufcS, einer 9}eranba, ja fcgar gelegentlid\ in

einem bon ^[Renfc^cn beioo^nten 3innner. yiiftet bie ^aud)fc^ir»albc in einer

felfigen ©egenb, fo n^irb eine oben üben-agte ^elfenbo^lung auegen^äl^lt.

S)ag 9^eft n?irb immer an eine fenfrec^te 23alfenfeite angetlebt; eä ift l^albtugel^

förmig unb an ber Obenfeite offen, ^'ä entl)ält 4 big 6 längliche, treibe, riotett

getüpfelte (Si(^en. — Sobatb bie ,3""gf" ^^^ ^^meiten ©etegeä aui^geirad)fen finb,

ift bie 3eit ber Slbreife gefommen. ^m Oftober berfammeln ficl> bie 9tanc^=

fc^itjalbeii ouö berfelben ©egenb auf ber girft eine§ 3)ac^eö ober auf einem
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Xelegrap^enbra^t; täglic^ fommeu mclirere ^inju; bic noc^ ükigbleibenbe 3ett

»irb 5ur Übung im fliegen benutz, ©s ift fe^r merfiüürbig, ha% geroö^nltd^

jeben ^er6[t luieber baö ©ac^ be^felbcn ©ebäube^, unb giüar geiüö^nüd) eineö

etu^aö jtoifc^en ben anbern Käufern l^en^orragenben
,

jiir 3Ser[amm(ung

aiiegewal^lt wirb. iRadjbem jid^ bie ®cf)tüa(bcn einige Sage fcrürä^renb

unb emfig im -fliegen geübt I;aben, finb fie plöl^li(^ alle i^erfd)tounben, benn

man [ie^t jie faft nie fortjie^en. 35ieüeicf)t gcfcf)iet)t bieg gewöl^nlic^ jur ?iac^t=

geit. ©ie fliegen mit ganj enormer Se^neßigfeit nad^ bem Süben; 33re^m

fa^ fie auf 12*^ nörbl 23r. im ^erjen ©ubanS ncdj immer »weiter jiel^en. —
Sie 9laud)fd)n?albe fingt beffer aU bie §augfd)n)albe; fie fliegt ftets gang

niebrig, unb j»ar niebriger aU bie ktügenannte 2lrt. Sßeil fie alfo oft bi^t über

bie ®obcnf(äd)e ber -(gelber um^crftreic^t, fann fie gelegentlich eine gro^e 3a()l Ianb=

»irtfc^aftlid) id)äblic^er WiMcn unb fliegen (Tipula; Halmfliegen: Chlorops unb

Oscinis) fangen. Stu^erbem nä|rt fie fid) Oon t>ielen bem 2)tenf(^en unb ben

Hauetieren anwerft unangenel)mcn ^lüeiflüglern 3. 23. oon ©c^nafen, ©ted}fliegen,

^öremfcn u.
f.

w. Sie nütj^t bem Sanbnjirt me^r als bie folgenbe 2lrt.

^ie t<^au§fdjtoalBe (Hirundo urbica L.)

»irb auc^ ^JJ^e^l= ober etodfd)n3olbe genannt. (2Sgl. ©eite 139). Sie ift tu© eutfc^=

lanb gleichfalls fel)r allgemein, jebot^ mcl}r lolat alö bie 9'?aud)fd)tt)albe. Sie

mad)t i^r grope^^ l^albfugelformigeg D^eft an§ (grbftüdd)en unb befefligt eS äu^erlic^

an ©cbäuben, unter äöafferleiften, $orfprüngen ober Ornamenten, ©aö DIeft l^at

eine enge feitlid)c Öffnung. Solche D^efter finbet man oft an einem einzigen

Haufe in fe^r grof3er 3^^)^ neben einanber; inöbefonbere »erben größere @e=

bäube oorgejogen. — Sä^rlid) folgen gwei 23ruten l)inter einanber, bie ©ier

(4 big 6) finb wei^ mit roten gleden. Sie H^"^f^)^i-^^t^'^ ^^^^^^ J"^^^* ^"

Stäbten angetroffen als bie Dftaud}fc^iüalbe, obgleid) aud) bort bie letztere nic^t

fe^lt. Sie fliegt gett3Öl)nlii^ ^öl^er als jene unb nüt^t bem fianbtüirte tüeniger,

»eil fie nicf)t fo niebrig über ben gelbem um^erftreii^t. 5)o(^ ift fie nicf)t gang

o§ne 33cbeutung, uamcntlid) als iBertilgerin ber ben iUlenfcl)en unb baS i>ie^

betäftigenben ^nfeften.

3)ic UfcrfdjUiatöe (Hirundo ripaiia L.).

((S^arafteriftifc^e 2)^erlmale S. 139). Sie ift ni(i)t nur bie !leinfte, fonbern

auc^ bie fd)»äcl)licl)fte Sc^iralbcuart. Sie ift an bie 9iä^e beS SSafferS,

namentlich größerer />-lüffe gebunben unb niftct in nal)eliegenben, fenfrec^ten,

nid)t öou ^flaiigen bcbedten Ufenränben ober fonftigen auS binbigem Sanbe

ober lel)migem i^oben bcftc^cnben 3lnl)ö^en. i£>eil fie barin mit bem Schnabel

unb ben ^-üf^en i^re 1 bis V/o m tiefen, l^orijontalen ©äuge ausgräbt, an

beren ©übe fid) baS eigentliche -lieft befinbet, muf3 i^r ^'orfommen ein lofaleö

fein, benn nur an bcftimmteu Stellen ift ber 93oben oon einer 23ef(^affeu;^eit,

bie baS 3luSgrabeit mittclft fo gart gebauter ilörperteile ermöglii^t. ge^lt ein

geeigneter, fcnfrec^ter, fanbigcr ober lelimiger 5lbl)ang, fo brüten bie Uferfd^walben

in einer ^ieS^ ober ^icgelgrube. ^cf) fal^ fie fogar in einem großen Slfc^enl^aufen
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il^re ü^eftröl^ren anlegen; auc^ in ben S)ünen fanb icf) beren einige, ©ewöl^nlid)

brüten oiele ?paare in unmittelbarer 9^äl)e öon einanber. — ^n bem ?tc[te finbet

man nur einmal im ^scit}r 5 biö 6 fleine, »ei^e @ier. — 2öie bie §augfd)walbe,

fo l^at aucb bicfe 2lrt nur eine [el}r l*d)n)ad)e «Stimme, ©ie fliegt aud) wie le^tere,

immer niebrig, iebcd) irenigcr fc^neU uub niemals [treift fie ttjeit um^er. ©ie

fängt bann fliegen unb 'DJ^üd'cn, 5lmeifcn, ^äferd)en u.
f.

w.; fie ift niemalef

fd)äblic^, jeboi^ aud) nid^t üon fe|r großem Ü^u^en. ©ie bleibt bei unö nur

öom Wlai bi^ Sluguft.

3"r (Sattuttg bcr <Seg(cr (Cypselus 111.)

(^erfmale: ©eite 139) getiört nur eine 3(rt,

bic ^^urmfd^tortlbe ober ber Maucjjfcglet (Cypselus apus L.),

twetdbe fe^r lange, etwaö gebogene ^-tügel l^at, bie üiet weiter nad) leinten

fic^ erftrecfen aU ber ©c^wanj. Ser Äopf unb bie 3tugen finb jiemtic^ gro^,

jebod) weit Heiner als bic ber

Ütad^tfc^walbe; ber ©d^nabet

ift fet)r flein. S^ie ^ü^e finb

Hein, unb ber eigentümliche

©taub ber ^t'i)m ift Urfai^e,

ba^ bie £urmfd)Watbe gar

nic^t ge^en ober fifeen fann. ^''- ''
f,"J,,f

^''""==
^'3- ''

^^^f
^^""'

Um auögurul^en, greift fie fid)

mit il^ren fd)arfen flauen an 'DJJauern unb ^elfenriffen fcft. ©ie ift weit großer

uub ftärfer alc> bic waf}ren ©d}Wa(6en; il)re Sänge beträgt 26 cm. ©ic ift

ganj brauufd)wars, nur an ber Äel^le wein. S)er ©c^wan§ ift weniger gabtig

clU bei ben wabrcn ©d)walben. — W\t il^ren laugen ^lügeln fücgt bie 2;urm;

fd)walbe fe^r gcwanbt unb fd)nell, oft fet)r t)oc^, jumal bei fd)5nem ST^etter;

hii fc^wülem l^ingegen fcl}r niebrig. ©ie fingt nid^t, fonbern ftöf^t wä^renb beö

^lugeö ein tautet ©cfc^rci au^. — S)ie S;urmfd)Walbe bleibt ^ier nur lfur3e

3eit; fie fommt 2)^iltc Tlai unb jie^t fd)on im 31uguft wieber fort, ©ie baut

il^r 9^eft in g-elfen^ ober 2Rauerrit3en; eö wirb auä ©tro^, trodnem ©rafe unb

auberen ^^flanjenteilcn angefertigt, \X)ziä)z oon ber S;urmfcf)WaIbe mit ©peid'iel,

aud) wot)l einmal tcitweife mit ©d)(amm auö ben ©räben jufammengeticbt wirb.

(Ss entptt gewöl^nlid^ brei wei^e @ier.

S)ie 2:urmfd)WaIben nähren fii^ augfc^Ue§IicEi Oon .^nfeftcn unb 5War t)on

fliegen, ©ted)müdcn, ©c^nafen, ^^riiganibeu unb ffeinen ^äferd)cn. 2Ibcnbg

!ann man fie oft burd) einen 93Mdeufc^warm I)in uub t)erfliegen feigen, wobei

fie biefeu ©c^warm in fur3cr ^eit gänjiid) t^ernid^ten. ®ie uni^erbauten D^efte

i^rer 9ia^rung werfen fie ale ©ewöUe wicber anS. !^hxt .S^tugcn füttern fie

mit 3"feHen, wetd^c fie im i^-hiQt ergreifen unb im ^opfc anl^äufcn, wo=

burcE) bie ^c\)k mit bem ^üp\z eine faft fugelrunbc y^-igur bilbct. 23ei rauftcr

SBitterung bleiben bic iurmfd^walben oft einen gangen Sag über im tiefte unb

laffen i^re fingen fo lange faften. — sbie 3:urmfd)Walbe nüi^t baburd), bajj fie



142 i^ögel.

biete (äftigen pegen unb ^ücfen üergel^rt, gelegentüc^ auä) nodc) baburc^, ba^

fie i^armfüegen unb bergleic^en fängt; le^tereg ift jeboc^ nur ber ^aU, tuenn

fie niebrig fliegt.

(^)rtttuuö bcc 9lacOt)d)toalöctt (Caprimulgns L).

(i^arafteriftifc^e 2Rertma(e: 3^gl. ©eite 139. SBtr fennen nur eine beutfd^e2Irt:

bic curo^mifcöe 9tttd^tfd)hialk obet bcu 3«Ö^»wc(fer

(Caprimulgus enropaeus L,),

auc^ 9'^ad)tfd}atten genannt, ©ie ift ctiva 30 cm lang, an ber Oberfeite

grau, fd^ttjar^braun unb rcftgelb punktiert, an ber Unterfeite getbtii^ ttjeipgrau

mit bunftcn SBeücnünicn. Sic großen ^7(ugen, foiüie ba§ iveic^e ©efieber,

burd) ba§ Jüie bei ben Fäulen

ein geräufd)lofeö fliegen t)er=

nrfad)t unrb, ftc^en im ^\u

fammenl)ange mit ber näd)t=

licf)en Seben^weife. 2lm Sage

toirb ber SSogel feiten be=

mcrft, inbcm er im Siöalbe

ober im S)icfid)te entweber

auf bem 33oben ober auf

einem bid\n 33aumafte im

tiefen (Schlafe fi^t. S)ie

garbe feinet ©efieberS untere

fd)cibct fic^ nur lücnig oon ber

ber ^'aumrinbe. ^cim ge=

ringftcn ®eränfd)c fd)redt er auf; mit feinen großen Slugen blidt er ocrnnrrt

nml)cr unb ftrengt alle Gräfte an, um fd)aH'rfättig Ijüpfcnb ber @efa^r ^u ent=

rinnen. (Sr ocrfuc^t njol^l ah unb gu fortzufliegen, bod) gelingt i^m bieS nur

fcbtcd)t. 5lm Sage flattert er fc^iner unb unbeholfen, faft n)ie eine ^^IcbermanS,

niemals l;od}; er fudjt ben ^oben, n^omöglid) baö S)idid)t gleid; nneber auf.

3Jian fann i^n am Sage faft mit ber §anb greifen, ©eine eigentümtid)e 33e=

tt>e;]nngit^art, njenn er im ©d)lafe geftört lüirb, ift Urfad)e, baf^ man i^n in

^oUanb „fliegenbe Äröte" nennt, ©ang anbcrö ocrl)ält er fic^ bei 'i)laä:)t.

®ann fliegt er iüf)n lüie ein JÄaubooget unb babci fd)nell wie eine ©d^walbe.

(Srft in ber Dämmerung fangen feine ©tretfjüge an, bie Jüä^renb ber ganjcn

9^ad}t fortgefel;,t werben, (i'r fliegt an fal^len ^albfteüen, bod) 0erläi3t er auc^

wo^t ben SBalb unb befud^t ©arten unb gelber unb ftreift befonberö gern in

ber TuMjz ber t£d)afftälle unb beö i^iel)c^ auf ben Söiefen um^er, Weil fid) ba=

felbft immer A'licgcn unb 'DJiüden befinben. Sie alten OUMuer glaubten, ba^

bie 9^ad)tf(^walben ben ^ii^en, ^^^Ö^n unb @d)afen bag Guter auöfaugten

(Caprimulgus = 3^'^9f^"ic^fcO- ^^"^ anejnrul)en unb feine ©peifen rul^ig ju

oerbanen, fet^t ber iJogel fid) bann unb wann auf einen wagerec^ten 2lft nieber.

— Sie i)kc^tfc^walbe ift ein 3"9^'^Ö^'^f ^^r gewö^nlic^ im 'iD^ai in Seutf(^=

lanb anfommt unb auf bem 23oben ol)ne Unterlage jwifd)en .s>aibefraut, '^rcif^eU

giij- 66, 5)er ^icsicnmclfer (.Caprimulgus europaeus).
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beeren unb anbcrn ^obcnMutern brütet, fctvol)! in ber ©6ene afci im ©etnvge.

.s^öd)ften^ 5 OJionatc btctt^t fic ()icr. ?i\vciv finbet man bie ?kd)t[d)roal6e [tctö

einjeln, cft fpcrabifd), jcbod) fa[t iikrall nnb namcntlid) in ^rö^erer }^a% al6

man meint, »eil fie fid^ burd^ i^rc näd)tlid)e Sekneart bem Sluge entjiel^t.

^mmer meibet fie bcn biegten Söalb, bcd) liebt fic bie SBalbranber unb ben

mit ©cjtrüpp ober i^cibefrant 6clrad)fencn 33oben. ©el^r d)arafterifti[d) ift bie

fonberbare (Stimme, namcntlid) baö laute fa^enartige «Schnurren bcö 9JJann=

di)mß am 93rntplai;e. — $Dcr .^ic;]cnmclfcr nuiH äUtcifcIöc^ue gu ben nüt^tid)ften

unferer einf)cimilcf)en 3>öge( ge^äljU lucrben, nid)t nur weil er fo biete jd)äb;

Hc^e ^nfeftcn friist, fonbern namentlich auc^ be^l^alb, weil bie öon i§m mit bem

tücitgeöffneten Schnabel gefangenen .^nfeftcn anf^cr i^m gewöl}nlid) nur wenige

anbere ^-einbe ^ben; 5. i\ bie ^•leberniänfe. 3lnf^cr 3}iücfcn nnb ^-liegen unb einigen

^äferartcn (2)kitäfer unb i^re näc^ften 35crwanbten, ^SJ^iftfäfer u. f. w.) befielet

bie Dk^vung ()anptfäd}lid) auß Spinnern unb fcnftigen ?cad)t|(^metterlingen

(©cl)Wan, @clbafter, ÜJonne, ^rcsefficnöfpinner u.
f.

w.; mel^rcrc 23lattrolIer

unb ^Rotten). S)ic metften (Spinner cntwideln fid) auö bel^aarten Staupen, in

Wcld)em 3in"^»>i"^c fie mit 5luenal)me bce ^udurfö faft feine ^'einbe ^aben. S)ie

unberbaulid)cn Seile werben aiß @ewclle ausgeworfen.

gig. G7. Ter liiSoogel (Akedo i^pidaj

^amtik bn* (^i^mt^ti (Akedida).

5)er weit nad) l)inten gc[paltenc (Sd^nabel ift gerabe, 5icmlic^ bicf, fpi^

unb wenigfteng fo lang als ber grojjc Äopf. ®cv Äörper ift gebrungcn, ber
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^aU, ber ©c^njang unb bie ^ügel finb furj. S)ie 58eine [inb flein; bie 2Sorber=

jefien finb an ber iÖafiS mit einanber üemad^fen. S)ag ©efieber ift grellfarbig.

3^cr öcwcittc (fiÖtJOQct (Alcedo ispida L.)

ift bie einjige beutfd^e ?(rt. 33on ber Spille beö (Scf)nabet§ big jum ©c^tranj;

enbe niii3t ber (gigücgel 17 cm; auf ben ®d)nabel fommen jebocf) mebr a(ö

3 cm. Seine färben finb bie folgenben : Oberfeite bes £opfeö unb 9larfenö

fc^tüarjgrün mit blaugrünen 93eimifc^ungen; ^^itte beö jRücfcnö metalfifc^ ^ett=

blau; i^Iügel unb ©dbwangfebern fd)iüar3blau, ^aud)feite roftrot. — S)er ^iä=

bogel ndl^rt fid^ mit 5ifci)en unb äöafferinfeften unb ift alfo in feiner 3}er=

breitung an bag Si'affer gebunben (Ufer oon J'^üffen, ©eeen, ©rdben, banalen ic).

^n SDeid^n unb Ufern grabt er einen @ang, an beffen @nbe baS il^eft liegt.

^n bemfelben befinbet fic^ eine 5lugpotfterung oon fleinen gifc^gräten, bie am bcn

l^ier anget)duften ©ewöHen beftebt. (Sein 2}orfommen ift immer ein totale^; nur

im hinter — er ift Stanbüogel — finbet man i^n ftcllenraeife, unb jraar wo

baö 2Baffer nid)t gugefroren ift, in größerer 3^^^* — ®^"^ Sanb= uno 5orft=

n^irt ift ber (Siöüogel ganglid) gleid)gü(tig; bem §ifd)fange unb ber 73^ifd)5Ud^t

ift er entfd)ieben f(^äblic^.

<0ruppe IL Dünnfc^näblcr f Tenuirostres)

mit bünnem, langem, oft ctttiasi gebogenem ©(^nabel. (Sä giebt brei Wirten, bie

alle al§ au0f(^Ue^li(^e ^nff^enfreffer l^öc^ft nüt^Ii(^ finb. @ö finb ber gerab=

fc^näblige iBlaufped)t (Sitta caesia M. et W.); ferner ber 39aumtäufer

(Certhia familiaris L.) unb ber äöiebe^opf (üpupa epops L.), beibc mit

fd^road) gebogenem (£d)nabel.

S)er ^(auf))cd)t (Sitta caesia M. et W.)

njirb auc^ ©aumflette, ©pe(^tmeife, 33aumreiter, ^(eiber unb 33aum =

pidtv genannt. (5r ift etwa oon ©perlingggröf^e, ber ©c^iranj jeboc^ ift

fürjer. S)er (Sd)nabel ift gerabe, jicmliA ftarf, faum fo lang roie ber Äopf.

5Die ^eine finb nur furj, bie ^ti)tn fräftig. SDer Druden ift blaugrau,

bie %lüg^d finb etwaö bunfler. 5)er furje, weic^gefieberte ©c^tranj ift fc^warg;

burd) bie 3higen ^ie^t fic^ ein fc^warjer Strid}. Sie ^el)lc ift n3eife, bie

Unterfeite roftgetb. Üäc^t nur ber gange §abituö, fowie inöbefonbere ber ^opf
unb ber Schnabel finb fpec^tä^nlic^, fonbern ber Slaufped^t lauft aud) nad)

9lrt ber ©pec^te, ol^ne ficb wie bicfe auf ben ©c^wanj gu ftül?en, an ben

(Stämmen, fowie an ben bidern tieften emftg auf unb nieber. Oft fitü er, ben

topf nac^ unten gefcbrt, ba. — 9hir wo ftarfe 93äume fielen, ift ber 33lau=

fped)t in i^aufe; (Sid)en, namentli(^ raubborfige, gie^t er jcbem anbern ^^olge

bor; auc^ im Äicfernwalbe fe^tt er nic^t. 2lUeinftcbenbe 33äume befud)t er erft

nadi ber ©rutjcit. (5nbc beö .^-»crbftcg biö Einfang beiVvvrül)lingc! ftebt man
bie 58taufped)te mit anberen ©trid^oogcln (^Sieifen, ®olbl)äbnd)en, >Baumläufern,

einzelnen :8untfped)ten) um^erftrcic^en, um bie (iiegenben aufgufud^en, wo bie

meifte Ü^abrung aiifgufinben ift. ©ie brüten in einer iöaumböble unb jwar oft
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in einem üerlaffencn 9ccftc eineö ®ped}te^. ®cn 511 lücitcn (^'inganv^ bermaucrt

bcr Heine ^oo^d mit Sc[)m, ben er mit feinem ©peic^el mifc^t, n)obur(^ jener

erhärtet, ©aö 2Sci6c^en legt 6—9 toeiBe, mit roten ^Icdfen t^erfe^ene Gier. —
:^sm ©ommer näfjrt fid) ber SBlaufped^t, anöfc^tie^lic^ Don ^^f^f^^ri im^ ^^i^

SarDen berjelbcn, mit ntelc^en er aiiä) feine jungen füttert; im ilMnter fucf)t er

— ganj toie ber 33anm(änfer — ^^^fetten unb beren Gier unb '^Hippen fowie

(Spinnen üuß ben ^inbcnriffen. 2(u(i) nä^rt er fic^ in ber falten S^i^^'e^o^it

iicn 2öalbfämereicn, nämlid^ üon Sinbenfamen unb 33nd)etn, fcgar öon (Sicheln.

Sc^abli(^ ift er nie; er nüt^t jirar ircniger atö ber überall üiel allgemeinere

Baumläufer, bcc^ ift er immcrf)in ein nü^lid)er 3}cgel.

2>cr SSautnläufct (Certliia familiaris L.)

I)at einen bünnen, fd^iracfc gebogenen ^c^nabet bon me^r aU Kopfeslänge. S)ie

Sc^njanjfcbern finb fteif unb unterftül3en ben 33ogel beim Klettern an ben

3?aumäften unb werben

baburcb wie bei ben ©pe(^=

ten abgenu^t. Sie ^ücfen=

feite geigt mel)rere burrf)=

einanber gemifd^te färben;

fie ift braun, roftfarbig,

fd)irar3 unb weiß. S)ie

Baud^feite ift fd)mu^ig=

tt>ei^. — 5)er ißaumläufer

ift überall in Seuif(^lanb

ein ^äufig borfommenber

©tricf)bogel, bcr fic^ fel^r

oft ber 2Ba^rnebmung ent-

giel^t. Bcgünftigt wirb er

hierin burd) feine geringe

@röi3e, bur(^ feine §arbe,-

weld)e mit berjenigcn ber

ißaumrinbe bielfad) übcr=

einftimmt, fowie buri^ bie

unglaublid)e Sc^nelligfeit,

mit welcher er an ben

53aumftämmen einl)erläuft.

9tur burd^ ben oft wicber=

l)olten ^zUzn Sod'ruf „3:it!

S:it!" wirb ber 9laturfreunb

auf i^n aufmertfam gemacht, ^ion finbct i^ti am meiften an ben etämmcn

bidcr Bäume, ^n alten Sinilbern fe^lt er wo^t niemals unb jwar ebenfo=

wenig in Dbbel^ols^ alö in Saubl)ol5Wälbern. 2luc^ in 2(nlagen,^Obftgärten,

SlUeen u. f. w. wirb er oft, namentlid) im ^EJinter, angetroffen, ^ogar in ben

©arten mitten in ber *5tabt fann man il}n in bcr falten ^abrcöjeit um^er=

(jig. 6S. S)er Saumläufer mit iJleft (Certhia familiaris}.

10
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fti-eic^en jcl^en. (Sr fliegt jirar gut, bod^ legt er niematö gro^e ©trecfen im

^tuge gurücf. ©einen l^ellen, aber monotonen ©efang l^ört man i)om g}^är^

big 3uU. ©r brütet jweimal im ©ommer; baö erfte ©elcge befte^t an§ 8 bi§

9 meinen, rotbraun geflecften (Siern, baö ^lüeite ©elege auö nur 4 biö 5. ?Oian

finbet ba6 '^t\t in einem l^o^kn Slfte, in einem Dfieifig^auien, im S)a(^e eineg

@arten]^au[eö ober in irgenb einem anberii 35crftecfe. (5ö n^irb aus ^tinben^*

ftürfd)en unb gebern gebaut. — ^m ST^inter ftreic^en bie Baumläufer in @e=

{ellfd)a[t bon 93?ei[en, ©olb^ä^nc^en, 33laufpec^ten u. [. w. in großen Sd^aren

um^er unb jmar in l"e(}r meiter @ittfernung t»on i^ren 5ßrut[telfcn. S)abei

jud^cn bie Saumläufer unb bie 33taufperf)te i^re 9^a§rung au ben ©tämmen

unb ben gröj^eren 2tften; bie Reifen unb @olbpt)nd)en lefen bie ^nfc^^t^neier

unb Sarben bauptfäc^Iid) bon ben 5lnofpenfd)uppcn unb ben kleineren ^tt^ciö»-''!

ah. — Wtan mu|j ben ^Baumläufer ju ben nül3lid)ften 35ögeln jö^len. ^it

feinem gebogenen, bünnen ©d)nabel fuc^t er namentlid) bie @ier mel^rerer

<Sd)mctterIinge (iRonne, ^roseffionSfpinner) auä ben ^J^inbcnriffen; er frißt auc^

bie an bcr 9linbc üerfterften JHaupen (3. S. be^ ©d^iuanö) unb 5pu)?pen (5. 33.

beö Stpfelraicflerg), foirie bie im ä^inter am (Stamme emporfried)enben btd=

leibigen 2i^cibd)en be6 ^roftfpanneriö unb berlüanbter ©c^metterlinge. D^atürlid)

tötet ber Saumläufer aud) im ©ommer namentlid) irä^renb bcr Srut^eit eine

grofee ^a^ fd)äblid)er ^nfeften. ^ür bie ^orftujirtfc^aft unb bie iDbftbaum^udit

giebt eg faum einen nü^tid)eren 3SogeI.

2)er 3öicbcl)o:pf ober ^u^j^ergefeltt (Upupa epops L.)

ift ein jierlic^er Sogel üon ©roffelgrofee. (Sr ^at einen langen, gebogenen

©(^nabel bon boppelter Kopfeslänge, ©r ift Don fc^lanfer ^^orm unb namentlich

burd) feinen großen gtüei^eiligen ^eberbufd^ beutlic^ d^ara!terifiert. S)aö @e=

fieber ift roftgclb, lüeinrötlid}. ^ylügel unb ©c^n^ang l^aben fd)iüar5e Ouerbinben.

S)er Sßiebel^opf fel^lt in S)eutfd)lonb »o^ nirgenbs, mo man freie ^ylac^en,

inöbefonbere 33icl)iüeiben finbet, in bereu SRä^e l)c'^k 23äumc 5. 33. Kopfroeibcn

fielen. 2lud) l)ol)le (£id)en am ÜBalbeSranb werben t»on i^m gefud)t. ©iefe Söget

lieben bie (Sinfamfeit unb geigen fic^ feiten ba, too Diele Seute vorübergehen.— S)er

2Biebe:^opf berbringt ben ©ommer (bom Stprit big jum ©eptember) in unfcrer

©egcnb. 2Ran finbet bie DIcfter bicfer Söget pc^ftenö in einer §öl)e bon etiüa

5 m, oft aber auc^ biet niebriger, fogar ganj in ber 9lä^e beö Sobene; in

Saump^len ober in 5lopfbäumen, gelegentlich aud) in ^auerriffen ober

©teinljaufen. Stnfang max legt haß S5>eibd)en etn^a 5 gelbliche ober grünliche

(iier. SDie ^""gen berunreinigen ba§ 5Reft fe^r ftarl; ba aber bie Sitten eö

niemal-? reinigen, fonbern mand}mal nod) ü^ren eigenen 5lot ^in^ufügen, fo l^at

bcr fonft fo ikxü(i)c Sogcl immer einen fel^r Übeln ©eruc^ an fid). S)ie ört=

lict)en 9?amen „©c^eifjlia^n" unb „Äot^opf" betunben biefe unangenehme

öigenfc^aft beg 5ffiiebet;opfeg. — SDer 2I>iebe^opf läuft auf bcm ^etb ober ben

Sßicfen t}in unb t)er unb läßt beim ©ud)en nac^ Seutc fein „§upp, ^upp!"

fortwä^renb ertönen. (Sr nä^rt fid^ bon Engerlingen, ©ral^twürmern, (Srbraupen,
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©d^nafen (Tipiila=Sari)cii), ^hulmurföv3rtiren imb fonftigen im iBoben 6e[inb=

liefen 3n[eften iiiib bereit ßarüen. '^an fann if)n bes^alb einen nü^Iic^en

gig. 69. 2;er 2Biebe^otif (Upupa epops).

^oget nennen; boc^ i[t er n^egen feinet gewöl^nlic^ fettenen 3}or!ommenö nid^t

L^on iiberauö grojjer ©ebeutung.

©ruppc III. (Broffc^ndMcr (Magnirostres).

SDiefe 3]cgel ^a6en einen ftarfcn, bicfen, mvinc^mar t»or ber @pi^e mit

einer ©inferbung Derfel^enen ©c^nabet unb ivtHcn iait atteö genießbare; fte

nehmen mithin ^jftanjlid^e fowie auä) tierifc^e 3ia^rung ju \iä). SO^e^rcrc %vtm
treffen fogar 2taö. (So gehören fcn ein^eimifc^en 5Bögetn gu biefer ©ruppe
bie ©taare unb bie Otabentögel.

10*
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iümüh ^sv ^iantt (Stmnida).

2)ie (Staare f^aUn einen giemlic^ ftor!en, gettJÖl^nlicE) ganj geraben, miltel=

langen (ScE)na&cI nnb feine 33artbcr[tcn. (?^ finb mittelgroße SScget, tüää)t f)aupt=

fäd)Iid^ ton tierijc^er, jebcd) aud) oon pflangüd^er ^k^rung IcBen, aber niemals

2(aö treffen. — SIu^S ber ^^omilie ber ©taare öerirrt fic^ ber ro jenfarbige

^irtenbogel (Pastor roseus L.), ber bie ?[Ritte(meer(änber unb Stfien bereol^nt^

ge(egentlid) nad^ 2)culfcE)(anb; ein^eimifc^ ift in biefcm Sanbe nur eine einzige

kxt, nämlic^ ber allgemein bekannte

<Btaav, ber <Biaatma^ ober bie Bptc^t (Sturnus vulgaris L.).

6-ine genaue 93efc^reibung be§ ©taarg l^alte id) für überflüffig. Über bie

^arbenänberung beö ©eficbcrS fei aber ^olgcnbeö bemerft. ^aö ©efieber ift

im allgemeinen fdjnjarj unb f(^illert in 3SioIett, fcttcncr in 33Iau. Sie <Spi|en

ber S)ecffebern finb wd^ ober i^ellvjelblic^, ^iefe n^eif^cn ^(erfe treten bei ber

^erbftmaufer fo ftarf auf, baß fie bie übrige metaHifc^ gtiin^enbe ^arbe ber

g-ebern faft gän^Iid) berberfen. SlUmä^tic^ »erben biefe g-tecfe immer üeiner.

,3m 2)e5ember finb bie anfänglii^ langfpitjigen großen g^Ied'en runblic^, Hein

unb alfo fel^r toeitftänbig geworben; im ?D^är§ finb !aum no(^ Heine n^eiße

€pi^en an ben ^e^ercnben ju bemerken; 2lnfang ^ai gelten fie gänglic^ i)er=

loren, ttienigftcnS beim 2J?ännd^cn an ber 23ruft. S)er 9^ücfen beö 2Ränn(^enö

unb ber ganjc Äorper beg 2Beibd)cnß tterticrt biefe %Udm teof)l niemals gang=

lid). S)ie aJJännc^en l^aben alfo in ber ^^aarungegeit ein prac^ttjotl |.nirpur=

fc^ilternbeö ^»oc^jeitöfteib, bekommen cö aber nic^t infolge einer jn^eiten SD^aufer

mt manche Sd)tt)immbögel, fonbern infolge ber Stnberung ber fc|on ttor=

l^anbcnen ^ebern.

Scr Staar ift ein 3"9^'^9^I/ "^^^ ^^\^ IPat (im Oftober, S^otember) fort5ier)t

unb fcbon früfjjeitig (im gebruar) »iebcr erfd)eint. ©alb nac^ ber O^üdfe^r

beginnt er mit bcm Df^eftbau; biefeS ©efc^äft muß jeboc^ infolge pfot^li^ eintretenber

Äälte ^äufig unterbro^en ttjerben. ^aß 9^eft lüirb au^ trodnem ©raö, ©tro^,

SSotfe, paaren u. f. rn. gebaut. ®ar gern gerftort ber Staar bie Dlefter

fleinerer i^ögel um auQ il^nen iöaumaterial ^u erbeuten, ^m ^uni finb bie

;3ungcn flügge, ©ann ift jjlö^Ud) bie @egenb i^on §unberten, ja i)on S;aufenben

fArcienber Staare bctolfert. ^n großen (Sd)aren ftreic^en fie über 5fder unb

Sßiefcn, um bafetbft i^re ^y^a^rung ju fud)en. (g« ift merf»ürbig, baß bie

alten i^ögel unb bie ju i^nen geprenben S^ingen ungeachtet beö Särmenö unb

§ü^)fenö bei einanber bleiben, ^m Slnfang fef)ren bie jungen gern abcnbs in

ba^ ??cft jurürf, fpätcr jic^en fie in großen (Scharen, lüelcbe üon ben Sitten

angefügt icerben, ine fRobr ober u\& SDidid^t, um bafelbft bie dlad)t gu ber=

bringen. ;sm (Epätfommer fommen ju biefen Scharen ncd) bie jungen ber

glüciten ©eneration. S::ann ftreid)en aUt sufammen im ^erbfte nod) eine 3eit

fang auf ben S5>iefen unb ben ju jener ^af^rc^gcit größtenteils umgepflügten
Slcfern ^erum, um ^nfcftcn, SSürmer unb Sc^nerfen gu fiid^en. Oft fe^en fic^
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bte ©taare ben (Sd)afen unb ^ül^en auf bcn dtuiStn, um il^nen baS Ungeziefer

abjutefen. 3" ben legten Sagen beS Oftokr ober im D^oi^ember finb fie

:|3töl3lic^ berfd^ttjunben. ^m ^^^^S ober gar fc^on ©nbe ^^ebruar feieren fie

gurüd in bie ©cgenben, in benen fie im testen ^a^v brüteten, ©obalb bonn

toarmer ©onnenfc^ein auö bem 33oben Türmer unb ^"l^ftentarüen ^erüor=

lodt, fielet man bie (£taare auf gelbem unb SBiefen nac^ folc^er 3k(}rung

jucken. SBenn a6er ^^löt^lic^ f'atteö Söetter eintritt, fo Der)ammc(n fic^ unfere

SSöget, aud^ lüenn fie frf)on il^rc 23rutptcil^e aufgefud)t l^atten, f(^arenweife auf

ben zufällig i^om ©c^nce freien ©tetten, um ^ier mügtid)ft üiel Ungeziefer ju

erbeuten.

S)er ©taar sä^tt ju ben nül3(ic^ften S5öge(n. Söenn — uamentlid) im

^erbfte — baö junge ©etreibc oon ben grauen ^elbfc^neden l)eimgefud)t n^irb,

fo tommen ^^unberte, fogar 5taufcnbe oon ©taaren ^erbci unb oertitgen eine

Unmaffe biefer fd)äbltd)cn 2^i^etd^tiere. 3" ^£« f^if<^ Sepffiigt*^" ^urt^en fuc^en

fie bie ©ngerlinge unb Sirabtroürmer auf; auf ben gemähten ober mit jungem

(55raö bebcdten 2öiefen fammeln fie eine groB^ Slnja^l oon D^au^jen, invU^efonbere

bie ber ©raSeulen (Charaeas graminis unb Hadena popularis). Stuf ben

SBiefen befielet ferner it)re ^auptnal^rung auö mehreren §eufc^redenarten unb

<iu5 Öiegentrürmern. 33(att(äufe freffen fie fel^r gern; namcntlid) fie^t man fie

bie ©rbfenäder auffud)en, lüelc^e oon biefen Spieren ^eimgefuc^t lüerben. 2(uc^

ber ^orftiüirtfc^aft nü^en bie ©taare fe^r oiel; namentUd) töten fie bie

S'läupc^en beö 6ic^entoid(er§ (Tortrix viridaua), fowie eine groüe Sln^a^l oer=

fd^iebener Slrten Don STfterraupeu. ferner nähren fie fid) oon "iD^aüäfern unb

forftfc^äbIid)en iRüffelfäfern.

5)oc^ fann ber ©taar jumeilen aiiä) fd)äb(ic^ fein. 3'^ ©arten ^ie^t er

mit bem ©c^nabel ober mit ben §ü^en mand)e^ fnuge ^flänjdien, gun^eilen

mand^e fd)öne unb foftbare Zierpflanze am, loenn er nac^ 3"l*^^t'-'" [""^t/ tt>elcf)e

fid) im Soben befinben. ^unberte oon ©taaren befaüen im ^rül^fommer bie

ilirfd)bäume. S)abei beiden fie oiele ^irfc^en ab, njelc^e fie auf ben 23oben

lüerfen, ol^ne fie aufjufreffen. Stuf^erbem gerftören fie bte DIefter nütslid^er

fleinerer ©ingoögel, um 2}taterial für i^ren D^eftbau gu befommen. — S)oc^

fann ber ©taar nur unter gewiffen Umftänben unb ^wav nur in einem fteinen

5lei(e be6 S^'^i^'^^ fd)äblid^ werben, lüä^renb er fonft baS ganje ^a'i)v l^inburd)

nieder, ©arten unb 2Bätber oon bcn fd)äblic^en 'Vieren reinigt.

iamiiU htv ^abtnm^ti (Corvida).

S3ei ben ^Bögeln biefer ^amitie ift ber «Schnabel gro^, bid unb lang, oorn

ttroa^ gefrümmt unb Ieid;t auögebu(^tet. SDie am §interenbe beö tSd)na6el^

befinblid^en D^afenöffnungen finb mit langen ißorften^aaren bebedt. S)ic JRaben=

t»ögel leben oon gemifd)ter 9^al^rung, oon ^nfeften, fleinen 2}ögeln unb ©auge^

tieren, fonjie oon «Sämereien, au(^ ron 5(aä. ©ie bauen i^re Üiefter auö

Zweigen unb polftern fie innen mit ©raS, 5JJooö ober paaren auö.
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S)ie in ®eut[(^(anb ctnl^eimifc^cn 9ta6ent)ögct gepren t^ier terfc^iebenen

©attungen an, »elc^e burd^ bie fotgenbe Ükr[ici)t unterfc^ieben »erben fonncn:

I. Ter <^ä)tvanx, unrb ojänjIidB cbcv faft gänjlid) tcn ben ?i-lügcln Bebedf't. ®er

©d^nabel ift mct)r ober Jt>enigcr tcnifcE), an bev Cberfette getoölbt imb ^at eine gus

[anintcngcbvücftc, etlvao gebogene (Sj^i^e, Srä^c (Corvus L.).

n. Tcv (2c6h^an5 unrb f)M}ften^ balb t^cn ben ^-(ügeln beberft,

A. ®er (Sd^toanj erreirf)t bie ^ijr^jerlänge. 23on ben (£cE)n)an3febern finb bie

mittleren bie längften, jcbe«! fcigenbc ^aar ift etn\T? für^cr aU "ca^ l^cnge.

elfter (Pica Briss.).

B. ^er (Sdin-^anj ift i^iel fürjer aU ber Äl>rpcr unb nbgcrunbct.

1. Scbnabel länger aU ber Sauf. 9iuPäl)cr (Nucifraga Briss.).

2. (^dinabel h?eit fürjer alö ber Sauf. ^of^tiäfjcr (Garrulus Briss.).

Big- 70. ©Qatfra^e (Corvus frugilegus).

©attuttg htt ^t'd^tn (Corvus L.).

®te Äräl^en ^aben einen gebrnngenen Körper, einen minbeften^ mittel=

langen, immerhin kräftigen ©d^nabel, lange, fpit^e Ringel, einen mittelgroßen,

abgeftnm|}ften ©c^njanj; fte

geniefjcn gcmifd)te 9^al)rung,

nnb eö ^ätt fc^n)er, ein für

aKe ^affe gütige^ Urteil

über il^r 23erl^alten ber Sanb=

unb ^orftmirtfdiaft gegenüber

au^gufpredien. (2ie nü^en

unb fc£)aben. 9^ur ber dtaht

(Corvus corax L.) fann

rul^ig alß ein unter alten

. llmftänben fc^äblid)er SSogel

betrachtet merben.

5)ie fünf beut[d)cn Strten finb burcf) bie folgenben ßl^araftere i?on einanber

unterfc^iebcn

:

I. SOlunbfpalte ivcit für^er alö bie Sänge beö Saufet. ®ie britte ber grof^en

ed)nnngcn länger alö bie anberen; bie jireite länger at^ bie fed)ftc. — Äo^^ffeiten,

^al^ unb S3audifeitc afd)grau; glügel, Df^ürfen nnb (Sc^ioan^ glänjcnb [din^ar;. —
Sänge 35 cm. 2)of)Ic (Corvus monedula L.)

II. g?^unb[pa(tc n^cnigften^ fc lang atö ber Sauf. — Xit inerte ber grcfien

®d)nnngcn ift bie längftc, jebcd) bie britte nur n-'enig turjcr.

A. ©cficbcr bcügrau, nur ^op\, ^tf)k, glügel unb (Bdj^ani finb fd^nmrj.

Sänge 50 cm. 91cbelfräf|c (Corvus cornix L.).

B. ©efiebcr fcbhjar^.

1. Sic giügcl crrcid^cu ba§ (gc^n^an'.cnbc uiAt. Txv Sd^nabcl ift fürscr alö

ber Sauf, an ber epil^e ftarf gcMmnit. (S\inj fd^h^arj, nur ber 9mden unb ber ^alef

glänjenb fta^Iblau. Säuge 50 cm. 9?abcnfräljc (Corvus Corona L.).

2. "^^ie ^(üget bcbedcn ben gansen (2d)n^anj. e^nabcl fc lang h?ie ber Sauf.
a. Ser fcbr ftarfe e*nabcl ift an ber gaujen Oberfeite gefrümmt. ®er Ober;

fd)nabel ift über baö (vubc bc>j Uuterfd)nabele f)erabgebogcn. ©efieber fc^toarj mit
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bläulid^em ober grünlirficm JBieberfc^ein. (5Mc gröj^tc 5(rt aüev ein^eimtfd)eu "diabcm

tpgel.) Jänge 65 cm. ^abc (Corvus corax L.)

b. ®er ®d)nalHH ift an bcv SSuvjcl gcrabe, an bcr Spitze fd})Dad) abtoärtö ge=

bogen, aber nid)t länger al^ bev Unter[d)nabef. ©cfieber fc^marj mit üiolettem ober

bläulidiem STnebcrfdietnc. Jänge 48 cm. (@an^^ auegcHHid)l'cne (5Tem)3(are tonnen

fd)on in ber gerne ak^ Saatfräben erfannt n>erbcn, ba bai? Äci^fgefiebcr an ber

®cf)na6el6afiö gänjÜd) abgennl^u ift nnb bie llmgetnmg ber (enteren alfo tüei^ er|d)eint).

Snatfrä^c (Corvus frugilegus L.).

S)ie tjcrfd^iebenen ^ra^enarten jeigen in il)rer Öe6enöiüei[e eine fo grofec

Öbereinftimmung, ba^ id^ fie {)ier ^ufammen Be[prc(^e.

1) ©er Stufentl^att in S)eutjc^Ianb. S)oI)Ie, 3fiaBcn!ra^e unb
©aaÜräl^e [inb in ganj ©eutfc^tanb allgemein berbreitet unb ftreid)en nad^

ber 33rut§eit jiemlic^ weit inniger. Set^tereö ift au(^ mit bem 3fi aben ber

^all; biefer ift jcbod) biel fettener, unb im Umgreife bon einer 2Rei(e finbet man
faft niemals mef)r als einen §or[t; nur im Sßinter fann man einige ©tüd gu=

fammen fe^en, bie über irgenb ein 2laö Verfallen ober um 5Beute §u jucken weit

uml^erftreifen. S)ie 9icbelh-ä:^e (auc^ ©raumantel, SJ^antet^, ©c^ilb^,

®attet=, ©c^nee;, S[öinter= unb graue ^räl)e genannt) brütet in fef}r weit

bon einanber entfernten Räubern: in Sibirien, in ben Sdnbern bon SJiittet^ unb

Ü^orbeuropa oftlid) bon ber @Ibe, im 9^orben bon ®ro§=23ritannien. 2luö

biefen fiänbern berbreitet [ie fid) wä^renb ber fciltcren ^^^i^e^Seit über bie

anberen ©egcnben 2)^itteleurcpag , wo man fie alfo nur aU Sßintergaft !ennt.

2öä^renb alfo in 9lorb= unb 2)^itteIeuropa biefe D^ebelfrä^e ein ©trid^bogel ift,

tritt fie l^ingegen in ^t^ti^n, 2tegbpten unb JKeinafien aU ©tanbbogel auf.

2) ©er 9^eftbau. 2ltfe ^räl^cnartcn bauen i^r 9^eft auä iöaumgweigen,

weld)e fie red)t gefd^irf't ineinanber fügen, ©iefe ^weige werben ge(egentlid)

mit @trof}, gewö^nlic^ mit (Sd)Iamm ober Se§m berbunben. ©urc^ 2lbrei§en

ber bieten 3"^^^9^/ weld)e für ben 9^eftbau erforberlic^ finb, fonnen fie ben

5ßäumen fi(^tbaren (Sd)aben jufügen; namcntlid) bie ©aatfräl^en, welche in

großer Slnja^I oft ju l^unberten bon paaren in unmittelbarer 9iä§e bei einanber

brüten unb bie erforbcrli(^en ^weige bon wenigen bcnad^barten 23dumen ab=

bred^cn. 5Xm Itcbften niften fie in 33aumgruppen, in bereu D^ä^e fid^ 5rudf)t=

felber befinben; febod) audE) in ©arten, ja fogar in gang fleinen 33aumgrup)^en

auf bem 2Rarftptal^e irgenb einer großen ®tabt. ©ann werben fie burd^ ben

(Sc^mu^, ben fie bcrurfad^en, pcbft laftig. ©ie anberen einl^eimifd)en 5träl^en

brüten niemals in ®efellfd)aften; nur i^ier unb ba finbet fid^ ein 9Zeft in einem

23aume. ©ie ©o^Ie (3:urmfräl)e, 2t(fe, ©ade, Älaae) baut il^r 9ieft an ber-

ftedften Orten, in S3auml^o^Ien, ©c^ornfteinen, 5)hiinen, auf Jürmen ber Äird^en

unb auf fonftigen bolzen ©ebauben. «Sie liebt jwar beim 33rüten bie ©infamfeit,

ba aber ^äufig an einem Orte, befonberö in ©tobten, nur wenige l^ol^e, für ben

9^eftbau taugliche ©ebäube borl^anben finb, fo wirb bie ©o^(e oft gezwungen

in @emeinfcE)aft mit anberen ©ol^ten ju brüten, bisweilen bauen t)kh '^aaxt

nic^t Weit bon einanber il^r D'^eft, o^ne ba^ ber i^riebe geftort wirb, ©a burd^

bie D^efter biet Ieid)tbrennbareö 2)^ateriat in alten ©cbauben angehäuft wirb, fo

!ann leicht ein ißranbungtüd entftef)en. ©em 9Kften in ben (Sd}ornftetnen in
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ber 3ett, wo md)t gezeigt iüirb, Unn man baburd^ borBeugen, ba§ man auf

bie Öffnung bc§ ©d^ornftemS ©itter legt.

3) 9'lal^rung. 3^ul^en unb ©c^aben. Sitte ^rä^en nel^men ©amen

foioie tierifd^e ?ia§rung ju fid^; au^erbem 2laö. ^iafeen, bt^ttjciten fogar aud^

©aatfräl^en, greifen Sämmer unb franfe, fd)n)äcf)lid^e (Sdt)afe an, aucf) (Sitten,

©anfe, §ü^ner unb S:auben. S)ie 9fia6cnfrät}e fowic bie 9^ebel!rä^e vergreifen

fid^ nur fetten an unfern §auötieren. S)ie S)oI}le ftie^tt t}öd)ftenö bie Gier

unfereö i^au^geftügetö; natürtid) tl^un bie§ auc^ aKe anbcren größeren *rltät)en=

arten, ^d) felber t)abe öfter bcmerft, ba^ eine ©aatfrä^c ober eine 3ftabenfrä§e

in ber S^al^e beö S^lefte^ einer ga^men (5nte rul^ig auf einem 33aumafte 3ufd)aute

unb irartete, hiß bie (Snte mit bem Segen eineS @ieö fertig lüar. ©obatb bieg

ber ^aü \mv unb tei^tere haS 9^cft üertaffen l^atte, flog bie Strafe t)ingu, um
baö warme (St gu rauben. — Sitte ^rä^en, in erfter D^iei^e mo^t ber Dtabe,

fGraben ber ^aa,t in erl^ebtidier 2Beife; fie tötm .*pafen unb ^anind)en, fogar

junge DfJel^filje, junge DfteBt^ül^ner, SBac^tetn, ^^fane u. f. tt). 3*^^^' freffen alle

5?:rä^enarten auc^ ^clbmäufe, jcbod^ geujö^nlid) nur bie Iranfen, fd)n)äc^lid^cn,

wetd^e in einem ^Jäufeja^re im ©pätfommer in großer j^al)l auf ben Stcfern

ttortommen. Sie gefunben aj^äufe Oerfric(^en \id) oft gu fd)neC[ in bem 33oben,

alö ba^ fie bon ben Ärd^en ergriffen luerben lönnten. ^mmer^in t^un bie ^rät)en

in SJMufejal^rcn auc^ baö 2^v'\q^ 3um heften ber £anbiüirtfd)aft. S)od) fd)abcn

fie toeit me^r burd^ bie maffen^afte ^evftörung, loetd}c fie unter ben nül3tid)en

infeltenfreffenben ©ingüögetn anrid)ten. Ülamentlidf) ttierben bie (Ster unb bie

jungen in grofser ;^a^ oon it)nen geraubt. — ^iß ^^feltenfreffer nützen bie

^rä§en fe^r oiel. ^n ^aifäferial}ren fielet man ©c^aren oon ©aatlrä^en auf

ben mit Käfern betabenen ißäumen; fie fangen biefe fe§r gefd^irft mit bem

©d^nabel, freffen ben ^Muterleib fowic bie letzten gn^ei (Slieber ber 3^ruft auf

unb laffen ben D^eft, auö Äopf, 5i>ürbcrbruft, ^orberbeinen unb ^tügetbcden be^

ftel^enb, gu SSoben falten, ©ie Ääfer l)aben ein überaus jä^eö lieben, unb bie

öon ben Ärä^en übrig getaffencn 35orberfti(de l'ried)en auf it)ren jioei Seinen

rul)ig iveiter. Oft ift ber ißoben mit fotd}en ^Tcaifäferreftcn gang beberft. SXuc^

©(^metterlinge, unter i^nen mel^rere fd)äbtid^e Strien, ferner langbeinige ©d^nalen

(Xi)3ulibcn) unb anbereS fliegenbcS Ungegiefer iviro oon ben 5trä^en gefreffen.

©obann fud)en biefe 3}ögel aus bem 23oben eine ]Xn'^al)[ fc^äblid)er ^nf^lten^

larben: (Sngertinge, ©ra^twürmer, Sarüen bon ©(^nalen, (Srb= unb @ragrau|)en,

^aulTOurfggritlen u.
f. \v. Sind) freffen fie Slderfd)nedcn unb a^egeniüürincr.

Oft fie^t man fie bem Pfluge folgen, um bie gu Sage fommcnbcn (Sngerlinge

unb SDral^tiüürmer aufjulefen.

2Bag bie ^ftanjcnnal)rung ber Ärä^enarten betrifft, fo freffen fie in erfter

^ei^e bie feimenben ©amen: (^etreibeforner, (Srbfen unb Sonnen. Üiamenttid)

feimenbe 2)hiölörner finb it)nen ein wal)rer Secferbiffen. 2Bomöglid) laffen fie

bie ©amen im 23oben biö gur .Keimung liegen; fie fd)einen §u wiffen, baf^^ biefe

bann (infolge ber öilbung Don ^ucler auö ben im ©amen borl)anbenen 5lol)ten=

t;^braten) füf^er finb alö bor^er. J>tud) ^olen fie bie reifen, ingbefonbere aber

bie milc^reifen Körner auS ben Staren; babei gießen fie bie te^teren t)erunter.
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©ie Inidtn bie ^a(mc unb richten ^ierburd) Xüzxt größeren ©d^aben an aU
burd) ba^, luaö [ie auffreffen. (Sie lieben bon ben hörnern, bie [ie an^ ben

stiren l^erauöfuc^en, am meiften bie ©erftcnförner, »cä^renb — auf^cr bem

3)iaiS — bie Söeijen^ unb .»riaferförner im feimeiiben ^iiftanbe üon ben Slrä§en

üorgegogen »erben. 2lud^ bie on ben ^flanjen reifenben (ärbfen plünbern biefc

23ögel gern, ©aju freffen fie faftreic^e grüd)te, \vk Äirfc^en, Pflaumen unb

Slprifofen. S)ie 9ie6clfrä^e frif^t in ben fiänbern, in benen fie im A^crbft unb

im QBinter fid^ l^erumtreibt, bie 23eeren be§ ©aubbornö (Hippophae rham-

noides). ©ogar .Kartoffeln unb 'JinUn werben öon ben Ärä^en ni(^t ber^

fd}mä^t. 3)on ben fünf cinl^eimild)en ^räl^enarten nä^rt fic^ ber diahz am
ttjenigften bon ©ämereien.

2tu§ bem O&enmitgeteilten ergiebt fic^, ba§ äffe ilrä^en fd)aben unb

nüium. 9^ur ber D^tabe, welcher ^äufig größere ^iere (barunter ^auötiere unb

nü^Iic^c ©ingbögel) unb auönal^m^iüeife ^"fe^ten üertitgt, fann faft burd)tt3eg

alö fd;äb(id) be3eid)net merben. ®ie Diabenfrä^e unb bie l)^ebelfrä^e mögen für

gen^öl^nlid) etiuaö me^r nützen a\§ fd^aben; S)o^ten finb aber, gumal in ©arten,

entfd^ieben mc^r fc^äblid). ^d) fa^ fie bie anögefäeten ©artenbo^nen unb

©rbfen in großer 3«P a«^ ^ein ©oben l^erooriüü^Ien, loäl^renb fie bie ganj

na^e gelegenen, oon Sra^traürmern ftarf ^eimgefuc^ten 2tder unberül)vt liefen.

S)ie ©aatfrä^en, njelc^e faft immer in groj^en ©d^aren auf ben ^^elbcrn fid)

geigen, oeruvfad^en iwav biön^etlen, infolge il^rer grojjen 3^^^/ ^^i^cn fel^r mer!=

liefen ©d)aben, bcd) muß man geftel)en, baf^ fie unter i^ren ©attungSgenoffen

als ^J^fcft^^f^^ffß^ ^n^ meiften nützen. D^amentlid) in ©egenben, bie öon ^ai-

Jtäfern ftarf ^eimgefud^t werben, nützen fie entfd}ieben met)r aU fie fd^aben. —
2Jtan fd)ü^t bie auSgufäenben ©amen am beften mit 2;eer ober mit einem

(ärtraft oon Quaffia^olg; ^ierburd^ werben fie für bie Avalen ungeniepar. —
3u ben

Elftem (Pica Briss.)

(^JO^er!mate: ®. 150) gehört nur eine ein^eimifd^e Slrt,

bie Alfter (Pica caudata Briss. = Corviis Pica L.),

aud) §ddfter, 5((after, ^Igel, ^ütfd^er, ^^eder, ©(^eder, ©d)ederetfter

unb ©artenfrä^e genannt. 2tn btefein aUbefannten 5Soget ift 23ruft, ©aud^ unb

Unterrüden fd^neeweifj, baS übrige ©efieber fd^warg, je nac^ bem Sid^trefler

ing ^ur)jurfarbene, 33iolettc, ©ta^Iblaue ober SJ^etatfifd^grüne fd)iflernb, inö=

befonbere auf bem ©c^wanje. — S)ie ©tfter ift in bieten ©egenben S)eutfd^=

lanbg fel^r pufig, febodC) in einzelnen nid^t gu finben. ©ie mä^tt immer offene

£'anbftrid)e (5(der, 2Siefen, ©arten) unb jwar in ber ü^äbe oon ftarfen ^äu-

men, oermeibet jebocf) immer ben eigentlid^en 2Ba(^. ©ie ift ©tanboogel unb

brütet fd^on im ^ebruar unb ^ärj. ©ie fud^t i^re ^ial^rung fomol^t auf ben

Säumen atö auf bem ©oben, ©ie frifjt eigentlid) alTeö ©eniefjbare, mag eö

aus bem ^ftangen- ober aue bem Sierreid) ftammen. 9hmenttid) gerftört fie

gern bie Dtefter ber Keinen, größtenteils nü^Iid;en ©ingoögel; ferner frißt fie
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junge ©nten iinb Äiid^Icin. ©cwöl^nlic^ ü6t fie bic[cn ^rebel am frül^en

SJ^crgen. ^ür bie 3agb i|t bie ©tfter eSenfaUö ]"d)abti(^, inbcm fic junge dtth-

p^ner, SBac^tcIn nnb gafanen raubt. J^erner friBt fie gelbmäufe, fobann (5nger=

linge, S)ral^twürmer unb fonftige ^nfeftenlarben, aud^ ©etreibeforner nnb anbere

©ämercien bcö 2Irferö, gtei^foirg S3ceren, Äir[c^en nnb überhaupt faftreic^e

^riid^te. l^m aUgemeincn i[t ju bemcrfen, ba§ ber bon bcr (Slfter angerichtete

(Sd)aben Bisweilen bcn D^u^en, ben fic bringt, übertrifft. — ^nx

Sattung bcr 9lnW^^^^ (Nucifiaga Briss.)

geprt glcid^fall^ nur eine einzige bcutfd)e 2lrt,

bcr S^anncttljäiOcr (Nucifraga Caryocatactes L.),

anc^ 9^u§rabc unb 23ir!§ä^er genannt. Obgleich ein nja^rer 9ftabent)oget,

jeigt er bei obcrflac^Iii^er Seobad)tung einige Übcreinftinimung mit ben ©pec^ten.

(5r ift fo gro^ ttjie ein ©ic^elpl^er, jebod^ ztfxiaß fc^mac^tiger. ©aS ©efieber

ift bunWbraun, mit freibewei^^cn ^tedfcn bcfe^t; -^lüget unb ©rf)tt)an3 finb

fc^njärjlicf) , le^tercr mit n^eif^en ©pi^cn. 6r ift ein ®ebirgß= unb jttjar ein

5Rabel]^ol3bcgeI. ©eiro^nlicb lebt er in feiner §eimat al§ ©tanbüogel, boc^

giel^t er in einjelnen 3^^)^^!^/ ^^^^^ i" SJiengc, teil§ in eingelnen ©yemplarcn, in

bie ©benen t)inab unb gitiar in ber Dfiegel im ©eptember unb Oftober, jebocf)

aud^ no(^ im 3^obember unb ©egember. 2^ Wdx^ brütet er; fein DIeft baut

er auf ^-ic^ten. ^n ben 2llpen fri^t er bie ©amen ber ^i^^clüefer unb bcr

2Irt>cn. !^n ben ©benen näl^rt er ficf) öon ^afelnüffen, (Sicheln unb 33uc^eln.

S)od^ fri^t er auc^ 2;iere. ^dc) traf il^n in ^ollanb einmal, at^ ber 33oben mit

®(^nee bebecft war, mit einem .^al^ne

in ttjütcnbem Kampfe. — ^n ber

©atttmg bcr ^äl^cr (Garnüus

Briss.)

geprt nur eine beutf(^e 2lrt,

bcr ©irfjcls ober ^olsp^cr (Garm-

lus glandarius Briss.),

ben mon lofal aucE) ©artenfral^e,

3)iarfo{f unb ^olgfc^reier nennt.

Saö S;ier l^at einen relatit» furzen,

gan5 geraben ©d)nabel, tocf'ercö, feibeu:

artigee ©efieber, eine im ganzen rötlic^ graue ^arbe, einen fi^njargen, an ber

25>ur5el grauen Sc^n^anj. ®ie T^Iügelbccffcbcrn finb fd}ad^brettartig lafurbtau

unb fcf)tt)av§ gebänbcrt. ®ie j^ebern auf bcm Äopfe finb lücijj unb fc^n^ars

geftreift unb bilben einen aufric^tbaren -^eberbufc^. 5)aS Söeibd^en ift geller

gefärbt aU baö ^J^änndjen. — S)er ^-icfeetfjä^er ift ein »al^rer SBalbbogel^

>N:^y 'i^^ir-'

5ig. 71. GtdjcIfjS^cr (Gamilus glandarius).



©ruppe ber 3ö^)nf4nÄbIer. 155

Betrpl^nt baö ßaubl^clj foiric bcn ^Rabellralb; t)or3ug§n)cife jebcc^ baö er[tere

unb bie gcmifditen 33cftänbe. ©r gcl}t nur ungern unb notgebrungcn (nanicnllid)

im 2innter, h^cnn cö inct gefrfincit l^at) ciii& bcm 2.l>a(bc l^erauö, fliegt bann

ängftlid) über 23Ic§cn tt^cg in geraber iHid)tung, fef)rt aber immer tüieber ju

ben nädiften 3?aumgru^pen surüd. @r i[t (Stanbtcgcl unb fcmmt in [trengcn

2iMntern cft bi^ in bie ?iQ^e ber menfrf)Iirf)cn ST^cl^nimgcn. — ©r ftimmt in

feiner lOebenelrcifc iMcIfad) mit ber ©Ifter übeicin, frijst jebcd^ ncd) mel^r

^'ffanjennal}rung, Bauplfädblic^ ©icfieln; aber auö:) 3?uc^eln unb fonftige Si^alb^

fämcreien, ferner Äirfcf)en unb faftreid^e 5rit(f)tc. SDcc^ lötet er aud) eine gro§e

Slngaf)! üeiner 2]cgel unb jcrftert namentlid^ bie S^efter ber 3J?ci]cn. (5t fri^t

glrar auä) l^in unb lieber einige ^nfeften, bod) toiegt ber f)ierbei i?on if)m öer=

urfac^te 9hi^cn bei »eitcm ben Sd^abcn nid)t auf.

6»r«ppc IT. S^^tifc^näWcr (Dentirostres).

SDie (S^i^e be^ Cbcrfduiabcls* überragt I)afcnfcrmig bicjenige be^ llnter=

fd^nabcls. i^inter biefer «Spi^e fielet man einen 2luefd)nitt, gctt>c]^nlid) ben

einem 3^^^^^ S^f^'^S^- ~ei^ 9<^"S^ 'Sd)naBet ift feitlid^ §ufammengcbrüdt. 5Im

©d^nabel finbet man fteife 33orftcnfebern eingepftanst. 5)ie 3a^nfd)iiäblcr näf)ren

fid) ben tierifc^er Scal^rung; bie meiften leben ben ^snfeften; auigna]^m^n?eifc

berfpeifen einige 2Irten au(^ 33eeren.

^ä) bringe brci Gattungen jur ^amilie ber ^ö^nfd^näbfer, n?eld)e in nad)=

ftel^enber Überfid^t c^araftcrifiert fino,

I. (Sin ftavfer ^ahn finbet fic^ ber ber feafenförmig niebergeBcgenen <Bpii}c bcö

ftarfcn (£dinabel6, ber fcnft fiir^ unb beber aU breit ift; feine Cberfcitc ift gcbegen.

5^ic (Spitze bce llntcvfd'ncibcle ift aufJvärte gebegen. — Xk ^s-lügel finb ettrciö cih^

gerunbet unb befit^en 10 gref^e <2d}tinngen, ben benen bie erfte t'urj ift. Ter (Sc6ir>anj

ift lang; bie mittfcren (Eteucrfebern finb länger al^ bie äuf;ercn.

SSürgcr (Lanins L.).

II. S^cr (idntiibel ift Jreniger ftart unb ebne ^alm.

a. S^er (Scbnabel ift immerbin jicmlid} frort, nidit lang, an ter ^ICuirjel breit,

ettro^ abgeplattet, nad) bern ein h?enig feitlid) sufammcngebrürft, an ber (Spi^e ctiraö

umgebegen, iebc(^ nidit batenfi>rmig, nne bei ber berbergcl}enben (5'>attung. — %^üo,d

jiemli* fpi^, mit 10 grcf;en (^d^ »ringen, beren erftc bie t'ür^eftc, bie bvitte nnb eierte

bie längften finb. — ^^interjebc febr lang. — (^cblvanj niittellang, abgeftnmpft.

Fliegenfänger (Muscicapa L.).

b. (Sdmabel fiirj, eth^aö abgeplattet, namentlidi an ber S5^njr5,el; an ber Spifee

etirae nadi unten gebegen; Per ber Spil?e nur ein Heiner 5(uefdnütt. — ^-fügel ^cm;

lidi lang unb fpil>, mit 10 gref;cn Sdimingen, Pen benen bie erfte febr furj ift, bie

5n)eite unb britte bie längften finb. — ^-ü^c furj. — (^^eficber U^eid». — (Ed^UMUj

^iemlid) furj, abgeftumpft. Scibcnfdjttanä (Aiupelis L.).

Sic ©attttttö ber SSürger (Lanius L.)

(bgl. cBcnfte^enbe Übcrfidt) finb,3?egel, n^eId^e im 2?aue il^re^ Sdbnabel^, fen?ie

in il^rem ganjcn 33etragcn ben D^aubbi^geln äbneln. (Sic finb ecrttegcn unb

morbluftig unb tcten gcujel^nlid) meit mel^r Sicre, af§ fie freffen fcnnen. Sie
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gig. 72. ÄDpf unb ©d^iuinaen be§ großen
SBürgerS (Lanius excubitor).

meiften 2lrten ^ahm bie ©ewo^n^eit, i^re 23eute, weld^e nid^t nur auö Ääiern

unb fonftigen 3n[ehctt unb au6 ©ewürm, fonberri anä) au8 deinen «Saugen

tieren unb SSogeln befielt, an Spornen aui^ufpicBcu, utn fie fpäter gu Dcrje^ren.

3n mehreren Sänbern l^errfc^t ber 9t6erglau6e, fie fpieöen immer er[t neun

Siere auf, beöor fie mit bcm 3:reffen beginnen, ^taä) biefer öermeintti(f)en @e=

luo^n^eit ijd^cn fie in einigen ©egenben ^^^^leun^

tüter". — Sie SBürger laffen bann unb 'mann

einen raupen, l^eifern ©c^rei r)ören; bo(^ fingen

einige 3{rten nid)t unangenehm, obgleid^ fie ge:

lüö§nli(^ ben ©efang anberer 3Sogel nad)al^men.

©ie brüten in ©aumaften unb ©träu(^ern; i()re

giemUcf) großen :)lcfter enthalten 3 ober 4 ge=

ftecfte (Sier.

$Die ^nfeften, 'oon benen bie SKitrger fic^

nähren (fliegen, mel}rere£äferarten)^ finb faftatte

für bie ^anb= unb ^orftiüirtf(^aft oon uiitergeorb;

neter 33ebeutung; bie locnigen njirtlicf} fc^äbüd^en Wirten, wetd^e fie freffen CüRaifäfer

unb il)re ^erioanbten), lüerben oon it)ncn nic^t bebeutenb in i()rcr 3]crme^rung

ge{)einmt. ©o Oerl^ält e8 ficEi au(| mt bem 9^u^en, tüe(cE)en bie 2Bürger ai§

SJJäufeocrtilger bringen tonnten; ba^u fommt, ba^ fie bie nü^Iid)en ©pi^tnäufe

ebenfo nne bie fc^äbliti)en i^-etbmäufe ocrtitgen. S)agegen ftitb fie burd} ha§

%ökn öieler junger ©ingoögenrlrflic^ fi^äblic^; man muji alfo bie cinl)eimtf(^en

äöürgervirten in §inblid auf bie fianb= unb 5orftrt»trtf(^aft cntitiebcr aU mz^v

gteid^gültige ober als id)äblid)e Xiere aiife^en.

®ö giebt oier beutfc^e Wirten:

1. 2)cr grü^c Söürgcr ober 9lcuntöter, Scrgelftcr, blouc öJartctifolf (Lanius

excubitor L.) 27 cm lang; Stücfcn bläit(id) grau; otirii grau; ein fd}U\ir5cr 3(ugen;

ftrid); S3aud) Jüeif^lid), bei ben 2ßetbd)eu unb bcu ^'''^ö*^'^ lüeüenförntig gejeid)net.

glügel fd}n3ar5 mit jtoei UJeij^en ^-terfen. — ll6erall in 'Deutfc^lanb fommt biefe 3{rt

öor; fie brütet jtoar total, boc^ fd}n)eift fie nad; ber Brutzeit iücit umt^er. ^m 3Binter

jie^^en bie meiften ^nbioibuen nad) bem ©üben. Dtv gro§e SBürger t}ält fid) in ber

'>!fläi)t oon SBicfen unb Sßciben, 33rad)ädern u.
f. \v., an 3Baltränbern unb in j^elb;

r)ö(jern auf; er f)at faft immer einen freien oit^ in ber opit^c cinee iöaumeö unb

©traud)ei3, um nad^ feiner ißeute umf^er^^ufpä^en.

2. 2)cr fictnc graue 'JSurr^er oöcr frfjioor^ftiraiije ^Bürger (Lanius minor L.)

24 cm; Mädcn bläulid)grau; ©tirn fd)ioav;, (bei ben ^jungen |d)mubigiüciiy); ein

fd)marjer 3(ugenftrid); ^aud) rütlid)iüeif! (bei Oen jungen mit rötlidgrauen Seltene

ftrid)en); ^lüget fd)mar5, mit einem loct^'en glede. — Seben^-^ioeife loie bie ber oorigen

Strt; jcbod) loenigcr t)äufig.

:^. ^er rottöpftgc ilöürger ober 2>iirnbrcljcr (Liaius rufus Briss.) 22 cm
lang; :}iüden uub 3tirn fd)ioarjbraun; Tuidcn unb .V)interf)aupt roftrot. 3tn ben

grof^cn ©d}n.nugen ein loci^er Jlcd. — 3ugooget; in ben meiften ©egenbcn pufiger

atö bie anberen Wirten, ^n nicberm ©eböl^e, Salbränbern, Obftgärten u. f. m.

4. 2)er rotriirfigc Höurgcr, 2)ornbrci)er, rote Ojartenfolf (Lauius coUurio

Briss.) 20 cm fang; rltüdenieite roftbraun; Oberfeite beei ilopfeö unb 3^arfenö beim
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SDtännc^en afd^grau, i^iiudifcitc bci> 9}iännd)enö ()eü vofafarbcn, beö $ßetBd)enö imb

bie Äsungen fdiimilMgiycif^, mit (lalbinoubfövmtgcn (S'feden. 5(n ben grof^en (£d)n)ingcn

fein ireif^er ^-lerf. ^n ben mciften i.'äubeni Scutfd) (anbei jiemlid) allgemein, nament;

lic^ in ben fanbigen ©cgenbcn, jumal in ben 5^üncn. 5i>cm 3(pri( tnö 5(nfang Sep;

tcmbcr in (Sträiidicrn, an 25>albvänbevn nnb in Cbftgävtcn, Crr ift [cfn* gcfräf^ig imb

fvi^t namentlid) gern bao (5>efnvn bcv i'>cn if)m anfgcfpicjiiten (Singi^i^geldien.

^tc S'lftcöcttfäuöcr (Muscicapa L.)

(d^ara!tcri[ti[d)e 2RcvfniaIe: «Seile 155) näl^ren [irf) aii^fd)licJ5tic^ üon ^nfcften,

namenttid) öou fpld)en, tt>eld)e fie im ^-Iiigc erbeuten. ®ü(^ muf^ mau ben

Diut^eu, ben [ic in bie[er ^in[id)t t)erurfad)eu, ni(f)t ju l)od) aufcf)Iagen. ®ie

fangen fa[t nur fliegenbe ^nftftcu uiib, locil fic om gellen Sage fliegen uub fic^ an

ben mit Säumen beiriad)fcueu Orten (SBälbern, großen ©arten, Obftgärten) auf=

Italien, fangen fie meift nur Jagfd)melterlinge, ^lorfUegen, ^^^t)rt)ganiben, Sibellen,

^^eufc^rcden, ?Ocüden unb fliegen, fciüie einige Sltlcrflüglcr (Strien auö ber ©ruppe

ber 5K>efpcn) unb im ^rü^Iiug einige iläferarlen. ^tvav giefct eö unter ben auf=

gcjäl^llcn 3iiffftcn einige fdHibIid)e, jetcd) aud) einige nüt^Iic^c; allein bie meiften

finb trcl)l ber :?anb= unb ^crftlt>irtfd)aft gang glei(^gültig. 2Im meiflcn nü^en

fie burc^ baig 5ß>egfangen ber ben 'üKeufd)en unb bie .'naustiere beläftigenben

2)2üden unb ^-liegen, ©ie finb im allgemeinen l)iufid)tli(^ beö ©c^abemS ober

9iu^en§ Sicmlid) inbifferent. (Sltt>ag 9iu^en tüerben fie aber immerl)in bringen.

Unter ganj befonbern 25erl)ällnifien bürfleu fie jebod) anbererfeitö auc^ i2d)aben

, ücrurfac^en. S5>eun in einem Sfi>albc ober Cbflgarlen gemiffe 9ftau)3en t)er=

l^eerenb auftreten, fo ftellen fid) pufig anö:) bie ^kupenfliegen (2ad)inen) ober

bie «Sd^Iupftoefpen in grof^erer 3^^)^ "^f*
^" S^iiSci^ ©dnoärmen ein (oergt.

Seile 15 unb 16). 3" folii^en ^äüen fangen bie g-tiegenfäuger oiele öon biefen

nü^Iid)en 3^fe!ten treg unb I)iubern i^re Stuebreituug.

(Sine hirje (J^arafteiifieruiig ber einl^cimifd)cn 3(rtcn möge ^ier folgen.

1. Scr gcfJctflc ober graue gltcgcnfängcr ober fV'icgciifdinä^^jcr (Muscicapa

grisola L.) 15 m (ang; Diürf'enfcite graubraun; ißand) nu-if;; auf ber 23ruft braun;

graue Sängefteden. 5Bci ben jungen ift bie 9tüdenfcitc n^eif^ geftedt. — ^om ddlai

bis in ben Sütguft ficbt man biefe 2lrt überall in @ef)öljcn, aud) in ©arten. 3)aö

aui Wco^, 5pf(an^enirur^eln, 3;i>cüc, .^giaaren unb ^-cbcrn beftcbeube dlqt finbet fid)

auf Siften ober in 3?aiunböft(cn; co cntbält 4 cbcv 5 bcUblaiigvüne (?ier mit braunen

i^Ieden.

2. 3^er ftfjttar^graue 3^Iicflcnfd)iin^^cr (Muscicapa atiicapilla L.) 14 cm

lang; 9iüdenfeite fdnvar^gmu; eine Stelle an ber Stirn, einige •Rieden auf ben ?5'f"3'='f"'

foivie bie gan^e 33aii*feite nu'if;. 33ei ben ^""9»^'^ M't ber :)iüdcn nidit fAn.Mrjgrau,

fcnbern graubraun. — 9iidit fc bäufig alö bie rcrbergcbenbc 3(rt; lebt bei unö Den

C^'-nbe 2lpril bi6 ©übe 9(uguft. STao 9feft linvb immer auf hcijcn 2?äumen augelegt,

oft in Speditl^i^blcn.

3. ^cr ^oI§IioiibfJicnciifrf)nöVVcr (Muscicapa albicollis Temm.) ift ber

tcrigen 3(rt febr äbulidi, jcbcdi mit lveif;cm .'oalobaube uub nur i,Wn ireij^en Rieden

auf ben g-lügeln. — l'ebt im füblid)eu CVurcpa iciud) ncd) in St;rcl, Cfterveid;>, ber

Sc^toeij), fcmnit nur feiten ncid) Xeutfd)lanb.
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®cr tkine jVHcrtciifdjnäppcr (Muscicapa parva Bechstein) etraaö kleiner aU

bte teerige 2trt. Dtürfcit braungvvnt; Äe^lc gelb ober roftfarbcn; cvftc .^älfte ber

(Sd^hjanjfebern lüeij^. — ©e^crt ebenfalls ^aupti'äcI)U(i) ^Sübeuropa an.

3)cr öcweiuc ©eibctifd^ttJaiti (Ampelis garrulus L.)

ift ber einzige 2}ertreter ber ©attiutg (Ampelis L.) (3SgI. ^uf^ntmenftcHung

auf ©eite 155). Sdnge 2S cm (Staargröße). ©efteber Wild), grßijtetiteilö

rötlic^grau gefärbt, geberbufi^ üon biinHer ^arbc. ^le^te, (Sc^mingen unb

©j^iüan^febern fi^toarj. ©pilj,eii ber großen ®d)roingen gelb, bie ber f(einen

©cf)n}ingen wd^. 2lit ber »ei^en ©pi^e jeber fleinen ©c^winge ftiibet fid) ein

l^arteö, l)odi)laävok§ Stn^ängfel, weld)eg aber ben ^ungeit fe^lt. ^m ©ommer

lebt ber ©eibenfd)man3 im ?torbcn (giii'opaö; bann nä^rt er fid^ bon ^nfeften,

bie er im ^luge fangt; in S)eutfdi(anb ift er SSintergaft, bleibt l^ier U$ fpdteftenö

in ben Wk^, geigt fic§ feboc^ in üielen ©egenben öfter einige ^a^x?: gar ni(i)t,

bann roiebcr in grcf5eren (Sd)iuärmcn. @r nä^rt fic^ bei ung Don jeber '3trt

iöeeren, bie im SSinter noc^ an ben ©träud^ern Rängen.

(Smppc V. liCijcIfc^tidWcr (Conirostres).

(Sct)nabel legeiförmig, bider unb fürger olö bei ben Strien ber nä(^ftfolgenben

©ruppe, gerabe ober mit einer lleinen, ^afenförmig gebogenen <Spi^e. — 3!)ie

^cgelfcl)iiäb(er freffen nebft ^nfeften and) ©amen; e^ giebt fogar 2lrten, lüeld^e

au^|d)lief3lic^ ©amenfreffer finb. Sßenn aui^ bte meiften im encac^fenen

3uftanb l)auptfäd^lic^ ober auöfc^liejslic^ ©amen genießen, fo ernähren fie il)re

,3iingen bod) mit ;3iM"'^f^cn; allerbingö giebt eö einige (5. ^. bie ©per(inge),

roelc^e auc^ i^re jungen mit ©ämereien füttern. (5^ giebt nüt^üc^c, fd)äDlid^e

unb n)irtfd)aftlic^ ganj unbebeutenbe ^egelfc^näbler.

3ulammenftellung gur ©eftimmung ber ein^eimifc^en ^egelfd§näbler=

©attungen.

I. ©c^itabcl n\d)t fe^r bid, üoii ber 2Sm;^cl au fid) atlmäbüd) Dcrjüngcixb.

Sßeid^eö, feiteuarttgeö ©efieber. 9^afenlöd)er mit mehreren gebenden bebcdt.

gjJcifc (Parus L.).

II. ©d}ixa6el bider, geiDÖl}nUc^ an ber Sßurjel i^erbidt, ftumpf, gerabe ober mit

einer menig gelrümiuten ©pitje. ©teifeö, am Stumpfe aulicgeubeö ©efieber.

A. Stlani t'ev ^pinterjebe faft gerabe uub länger aU bie ^interjefie felbft.

2cr^c (Alauda L.).

B. Älauc ber §intcrjcbe lurjer al^ biefc 3cbc felbft.

1. ^'ic ©pit^eu beö Ober; uub Uuterfd)uabelei freujeu fid), inbem bie obere fidi

im Sogen nad) unten, bie untere fid} uac^ ohtn irsenbet. ^rcu^frfjnttbcl (Loxia L.).

2. 3)ic ©Pilsen bee Ober= unb Uuterfc^uabele treu^eu fid) uid)t.

a. Dberfd}nabel fdjmäler alö ber Uuterfd)uabel, geioöl;ulid) aud} iwenigcr t)cd).

9lmmcr ( Emberiza L,).

b. Oberfdiiabel miuDefteuö fo breit uub l}od§ alö ber Uuterfd^uabel.

g^tntc (Fringilla L.).
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2)ie SDlcifctt (Parus L.)

(9)^er!male: tgl. 3"f^i"n^ci^[^c'ttu"9) Ü^^^ muntere, gefc^icfte U>ogcld^en, bie mit

grojjer 23equemlicf)t'eit L^on einem SSaumgtoeige auf ben anbern Rupfen unb fi(^

in ben öerfd)iebenften ©tcüungen fe[t[)a(ten. ©ie unterfuc^en fo anä) bie

bünnften 3"^^^^^ ^^\^ genauefte unb lefen bie baran befinblic^en ^i^feücn unb

3n[efteneier ab. S)od> nähren fie fic!^ auc^, namentlich im SSinter, ßon *Samen,

beren l^arte ©d^ale fie mit il^rem fräftigen <Bä)nahd auff)acfen, wä^renb fie baö

©amen!orn mit ben ^ü§en feft:

Italien. $Die 3Jieifen braud)en

bei i^rer fortraäljrenben 23eft)eg=

ti(i)feit t)iel Dtal^rung, unb fallö

feine ;5nfeften cber ©amen in

genügenber 3}ienge öor^nben

finb, fo greifen bie grcBeren Wirten

anbere 3>cge(, fcgar fc^roä(^ere

©enoffen an, ger^aden il^nen ben

(Sc^äbel unb freffen ba^ ©cMrn.

S)o(^ bleiben ^t^f^ften, 'puppen,

Sorten unb (Sier berfelben immer*

Bin bie Jr^auptnal^rung; allcö

anbere freffen fie nur gelegentlich.

2luö biefem ©runbe unb bann

toeit faft alle "äReifen baö gange

^a^v in unferer ©egenb herbringen, alfo liier immerfort il^re l)öd}ft nü^lid)e

S;i)ätigfeit entfalten, finb fie für ben 2Balb= unb Obftbau ton allergrößter

SBic^tigfeit.

2llle ein!^eimtfd}en 3Jieifen, mit alleiniger Sluöna^me ber 33artmeife, welche

nur im Sommer l^ier lebt, finb ©tric^öögel. (©. 116) Sie meiften brüten iä^rtid^

gineimal; n)dl)rcnb ber SSrutjeit finb fie feine gefcUigen Spiere, fie niften nii^t

gern in ber Übi^barfcbaft t>on einanbcr. S)e0^alb muß man aud) bie fünftlid^en

Üiiftfäftc^en, burc^ bie man fie ^erbeilorfen lüiE, in gen»iffer (Entfernung oon

einanber anfangen, (^-i^gl. «Seite 22.) diad) ber Srutjeit änbert fi(^ bieä.

Sann fliegen fie in großen S(^aren uml^er, in SBälbern, im ©ebüfd), in Obft=

garten u,
f.

w.; überaE tt)o fic^ am ^olje nur ^nfeften finbcn. 9'lic^t nur

mcl^rere ^"^itibuen berfelben 2lrt fliegen sufammen, fonbern auc^ terfd^iebene

2lrten »on ?[Reifen bilben jufammen einen Sd)n)arm. ©ö fonnen fi(^ felbft

Strict)üögel auö gong anberen 3lbteilungen l^injugefeUen, 3. 33. ©olbl^ä^nc^en,

33aumläufer unb 33laufpec^te. Oft tritt fogar ein 23untfpe(^t alö ^ommanbant

ber ganjen ©d)ar auf. DJadibem fie sufammen in irgenb eine (in-genb gelangt

finb, fuc^t iebe 3lrt biejenigen Stellen auf, wo fie gemäß i^reö (S^arafterig bie

meifte 9^a^rung ju finben oermag.

Sie oerfcf)iebenen ^^eifenarten bauen i^re 9^efter nic^t alle in berfelben

Sßeife. SBä^rcnb bie meiften Slrten in 23aum^ö^lcn brüten, bauen anbere gicr=

gig. 73. S)ie JJo^lmeife (Parus major).
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lid^e ytt\kv an ©tämmen imb Stften (»gl. in ber näcfiitfolgenben 3ufammen=

ftellung bie „ßebenöJrcife": Seite 161—163). Mt 2Reijen legen eine gro^e

2tn3ol^t Gier, bie n^eij^ unb Diet gcftecft finb.

^infic^tlicf) i^re^ SSerl^altenö ber gor[t»irtfcf)aft unb ber Obftöaumgud^t

gegenüber jinb einige Gigcnfc^aften ber 2Jleifen öon pd)[ter 2[Öid>tigteit.

^unäc^ft il^re geringe Körpergröße, midist fie befähigt, au^ bie bünnften S^d^t

unb Änofpen nac^ ^nfeften unb beren ©ier absujui^en. ©ieö t^un gwar auc^

ciele Saubi^ögel, ©raömücfcn, ber ^aunfönig u.
f.

w. S)0(^ fann hierbei feiner

biefer le^tgenanntcn isßgcl fo lüie bie 9J^ei|en in allen ben!6aren Haltungen

wie ber befte ©t)inna[tifer auf bcn ^^^^^S^" PPt^i^/ )^¥^ o^f^ ^^ benfelben

l^ongen. Kein anbercr 35ogeI fann mit feinem ©d)nabel fo überall l^injufommen.

2ln ben Heinften ^ttJeigcn fic^ feft^altenb, tonnen bie 3?ieifen fid) alles ganj

bequem anfeilen, jeben dix^ unb jebe Knofpenfc^uppe betrachten, um gu erforfc^en,

ob fie t3ieüei(^t ^ufe^iei^eier entl^alte. ^s^re große SIeugterbe stringt fie, alleö

3U unterfucl)en. — SSon größtem ^nte^efK i[t aucl) bie große grui^tbarfeit ber

2JJeifen. S)ie meiften Slrten legen, tote fd)on oben bemertt lüurbe, zweimal

jä^rlicl (gier. S)a6 erfte mal 12 hiß 15, baö ^toeite mal 8 m 10. ?D^an

|at fogar einmal in einem 9hfte einer ©umpfmeife 27 (Sier gefunben. @ine fo

ftarfe gcrtpflanjung ift unumgänglich nötig, benn im SBinter, wenn ©c^nee,

inebcfonbere wenn D^aul^reif ober (giöfrufte bie 5]fte bcbedt, fterben üiele Reifen

Der junger, ba fie gu il^rer D^a^rung ni(^t l^injulommen fönnen. — 2)ie

öfonomifc^e ©ebeutung ber ^[Reifen ift beS^alb fo groß, weil fie nic^t wie bie

Sänger nur im ©ommer ^nfetten vertilgen, fonbern and) im SSinter fic^

mit bem ^nfcftcnfange befd)äftigen. 3"^^'i)ft tonnen biefe 2>ögel fi^ Dieler

^nfeften im Sßinter beffer bcmäd^tigen aU im ©ommer; ferner ift ein forgfältigeö

^Reinigen ber ^^^eig^ ""^ Knofpen, ein forgfältigeö Sluflefen ber ^nfefteneier

u.
f.

w. nur im SiMnter möglid}, Wenn nic£)t Blätter bie freie 2tu§fid)t bel)inbern.

Dkmentlid) bie ^nfetteneier — g. 33. bie beS Dfiingclfpinnerö, beS ^ro3effionö=

f):innerS, ber Stammcule u, f. w. — fönnen fie bann fel^r gut auffinben. ^m
Sommer freffen bie 2)^eifen eine crftaunlid)e ^Ingal^l Sf^aupen, unb jwar felbft

grob behaarte, g. 33. bie ber 9^onne, ber Stammeulc, beS ^4?appelfpinner)?, beö

Sd)WancS u.
f.

w., weld)c fonft Don ben meiften 23ögeln nic^t aU D^aljritng

gcfudit werben. Sie Idolen fogar bie puppen ber ^^ro5effionSraupen auö ben

S^eftern, obgleid^ biefe D^efter biete fted)enbe §aare enthalten.— (Sinigen

Sdiaben fönnen bie 2)^cifcn öerurfat^en, inbem fie aud) Honigbienen fangen.

(SS ift öon 33cbcutung, baß jebe TD^eifenart il)r eigenes 2;errain nad)

^nfeften abfud)t. 2Säl)renb beS grü^jal^rS unb beS ©ommerS !^at febe 2lrt i^r

5lrbcitSfelb, unb nur wäbrenb ber falten ^al^reSjeit ftrcicften alle 9lrten hnvä)-

einanbcr unb überall umt)er. ^m Sommer l)alten bie Sannenmeifen unb bie

^aubenmeifen fid) aiiöfcl)ließli(^ im ^^abel^olj auf; bie Koi^lmeife unb bie

33laumeife fd}cucn ^war baS yiabell)ol3 nic^t, fommcn jcbod) weit me^r im

ßaubl)ol5e i^or; bcn anbercn Slrtcn begegnet man auS!d)lieülic^ im £aubl)ol3e.

2lu!Jgenommcn finb nur bie 23artmeife unb bie 33eutelmeife, bie im Sd)ilf

unb d^ohx unb im ©eibengebüfd) ber Ufer il^re Slefter ^aben. S)ic Snmpf=
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meifc leBt geiüö^nlid; in cüüaö feuchten ©egenbcn unb finbct fid) meiftciiö im

(53c6üfc^ unb in ben nieberen 3^ei9C" "^^^ iBäumc. S)ic Äol^lmeife p(t fid)

ciud) am lie&[tcu au] niebrigcn 5(ftcn auf, fteigt jcboc^ üivaS t)öf)cr aU bie

©umjjfmeifc, allein man fic()t fie feiten in ben ©ipfcin I)cf)er iVinme. S)ie

©c^wanjmeife fommt gcn)c^nli(^ aud) im ©ebüfc^ unb in ben nieberen

3tt3cigen ber Saume t»or, jebod) me()r im ®idid)t unb im nal)e an einanber

tt)ad)fenbcn (Seftrüpp. ©ie 23Iaumcife ge^t l)ö[;er alö jebe anbcre ^eifenart,

bis in bie ©ipfel ber l^öd^ften 33äume; fie ift mit bem SSeibentaubPoget (Sylvia

rufa) ber einzige infettenfreffenbe 33oge(, bcr in fotd)er

^ö^e Dtaupcn unb anbere 3"fcften fängt.

©ö fommen jwar in allen (Jkgenben, n3eld)e t)on

33äumeit unb ©eptj nid)t gänjlid) entblößt finb, bie

Reifen giemtid) allgemein üor, bod) ift il^re ^a^l nur

gering im 3}er^ältniffe gu i^rer ^riK^tbarfeit. ©ie finb

bem Eingriffe mehrerer 35öget (D^aubüögel, Äräl)en unb

Stäben^ -^ä^er, (Stftern) in l^ol)em ©rabe ausgefeilt;

namentlid) bringen biejenigcn ^^eifen, welche nic^t in

33aum^ö^lcn Brüten, faft niemals it)re SuttS'^J^ ö^^ bellen

(SntroicElung, falls ein ^aar ber obengenannten 3Sögel=

arten in ber dlähz fii aufftält. — Sei iüeitem bie ^'a-
J^-

^'^ §aube.,meifc
' ' ' ' ' (Paius cnstatus).

größte 3^^^^ ^^^ ^Jieifen ftirbt im Sßinter unb jwar

nid^t t^or Äälte, fonbcrn bor junger, gumal an folc^en ^agen, wo "Schnee ober

(SiSfruften bie 3^£'9£ ^^"^ ^ic £nofpenfd)uppen bebeden.

(SS lol^nt fid) irä^renb folc^cr ben ^DZeifen gcfä|rlid}en 2:age ein ©tüdc^en

@ped ober j^leifd) an einen Saum ju Rängen. S)te emfigen Sögekten fommen

bann in großen ©d)aren l^erjugeflogen unb 1ü erben fo mit faft gar feinen

Soften am ßeben erhalten jum großen 3Sorteile ber ©egenb. 2lud) ber 9?atur=

freunb erfreut fic^ an fold)em 'läge an il)rem muntern Sireibeu unb i^rem

I)eftigen 3^nfen unter einanber.

3n nadifte^enber 3ufammcuftellung l)abe id) bie c^aralteriftifd^en 2)Jer!male

fomie bie bemerfenSwerten ©igentüinlid)feiten auS bem 2.<^h^n ber einl^eimifc^en

^eifenarten in Äürje mitgeteilt.

I. (Sine §aube auf bciu Äo))fe. Sänge 13,5 cm. Mden braungrau;

bie ^cbern ber .^^aube finb fd)irarj mit loeif^en Dftänbcrn. SSangen mi^. ^c'i)k

unb Slugenftrid) fcfiiüarj. Saud^ wcif^lic^:

^aubenmctfc (Parus cristatus L.).

SebcnSiueifc: Srütct nur im 9tabcll}clje, t'ommt alfo lofal bcv; frifU auficr

^nfeften jcbcn ©amen, namentlid) ben luMi liefern unb bcn Srcnnneffcln. <2ie läf^t

eine auf ü tvitlernbc (Stimme boren, ^ae Dieft finbct man in einer Sauml^öble.

II. .^eine §aube auf bem Äopfe.

A. ©c^wanj länger als ber Körper. Sänge 16 cm, baPon ber ©d^n^ang

9 cm. ©c^nabel fe^r lurj, fonifd). dlüdcn, ^lügel unb ©c^njans fd)iüarä.

$Ri^ema So§. 11
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le^tcrcr auf ben brci äußern ^^-ebern mit ivcif^en %käm. — Sei ben SHten fint>

Äc^r unb 93aiic^[eile wei^, auf bem 33au(^e inS 9ftofofarBige iiberge^enb. 23et

ben jungen finb bie ^opffeiten, ber dladm unb ber Df^ücfen Braun:

Sc^iranjinctfc (Parus caudatus L.), auc^ pfannenftlel genannt.

Scbcneiueifc: ^iefc 9tvt Iniltct iüo^l ükraü, lüo cö nur ißäume i3tcfct; im

2öintcv [trctd)t [tc überall umbcr. ^ie SAtoanjmeifen leben am meiften im @eftrü^}>

unb an ben aßalbränbern, lüo fie fid) in ben unteren S^^eigcn auff^alten. Unter

mieberbcltem 9hife „Jerrt" fliegen fie in grcf^er Gilc ihmi einem 35>älbd}en jum

anbern. ®ie fud)en Heine ^nfetten ben ben Stämmen unb giften, nel)men fid) aber

nid}t bie 3cit, um fcftfiljenbe ^nfetteneieu mit bem Schnabel absulefen. 93Zan fmbet

baci tünftlid}e, aue 93iccfen unb g-Iediten beftel^enbe unb mit gebern au^gepclfterte 3^eft

am (Stamme ihm: (i-id)en ober Dbftbäumcn, in 3ßad)^clberfträud)ern u.
f. n\

B. ©d)\i^an3 nic^t langer aU ber Körper.

a. «Schwans fo lang aU ber Äor|^er. Sänge 18 cm, »obon ber ©c^UJanj

9 cm lang ift. — ©d)nabel fdjWad) gebogen, gelb. — diMm roftgelb, 33aud)

wei^lid^. — 33et ben auögett^ac^fenen ^OMnnc^en finb bie Oberfette be^ Stdp^zä unb

bie 3.'l>angen Blaugrau, ivaljrenb ein tieffc^ttjargcr „©c^nurrBart" bem Sc^naBet

f)erabpngt, ißeim 2BeiBd>en finb ber Äopf unb bie 2Bangen roftgelB, ber

„<5d}nurrbart" fel^It:

Bartmcife (Parus biarmicusL.), aud) Barlmännc^cn u.^renabterüogel genannt.

Seb enömeife: jT-icfc '^Ixt fommt nur fet}r letal in Srcutfd)lanb bor, nameutlid) am

Ufer bon Seen unb ^eid)en, wo fie fid) im ^'cl^re unb im Sd)ilfe aufteilt. Sic näl;rt fid)

j)on ^nfetten unb bon Samen ber SBaffcr^jflanjen unb ift bon feiner ijfonomifdjen

33ebeutung. Xa^5 ani trod'cncm ©rafe unb ^flanjenmolte befte^enbc 9ieft finbct fid)

gcuiötinlid) an ®rael)almcn in ber 9lät)e ber ©eiuäffer ober im d'io'i)vt, in SEcibcn u.
f. )x\

Xie Sartmcife ift ein 3ugbcgel unb ^iei^t im ^erbftc nad) bem Süben.

Ib. ©d)ttian5 Bürger als ber Äör)3er.

1. Sd^nabel gegen bie SJiitte ftarf berfd)molcrt.

Sänge 12 cm. Sd)tttans fur§, au5gefd}nitten. 3ftüden unb oBere |^Iüget=

bedfen roftfarBig; §IügcI unb Sct)n)ang fc^tocirj mit I; eiteren Tanten. Sauc^feite

gelbtid) tDei^:

Beutclmetfc (Parus pendulinus L.).

ScbenoUKifc: Xie iBcutclmeifc ift in Srcutfd)lanb nc(^ feltener alö bie 23art;

meife; fie ift im Süben (Suro^jae ju §aufe. Saö Dieft ift beuteiförmig, au^ ^^flan5en=

n»oIIe (bon Z\))f^ci u. f. n\) aufgebaut unb t)än9t fd)n?cbenb an ber Spitze eine^

3n'»eigei3 frei über bem äöaffer, benn aud) bie ffieutelmeife l^ält fid) im yio'i)vc unb

Sd)ilfe in fumpfigcn ©egcnbcn auf.

2. Sd)naBet gegen bie 3Jiitte nic^t berfd)mälert.

a. S'Iügel c^ne meif3en Ouerftric^. l'änge 13,5 cm. diMtn bräunlid^grau

inß 3fioftfarbige fpiclcnb. OBerfeite beö Äo^^fee fcf)tt)ors. (^in §(ed on ber

Äel^Ie. Saud)feite gelBIid^ u^ci|:
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Suntpfmcife (Parus palustris L.), aucf) plaüenmeifc unb Sc^marjFopfmcifc

genannt.

Se6eneliHM[o: 3'fwlirf) aKgemcin; im ©cmmcv in bid)tcni ©cf^öfjc, im ©eftrüpp

ober im Untcr^oljc, aucuvißmcincifc im .^aubftcfjc unb am mcifleu in feud}ten ©cgenben,

n.^0 [ie brütet. !l)aö 9Zeft toirb in iBaumt}öMen angelegt, ^m §ert»fte ftrcid>t bic

(iumptmcifc üOeraft umfKr. ^k geriört ju ben nül5lid)ften 5(rten.

b. §Iügc( mit weitem Cuerftrid^.

-?. Oiücfcnleitc grünlicf), 23aud)1"eite geI6.

a. £ängc 16 cm. — Sftücfen grünlic^. Obcrfeite beö Sc^ttjangeö [(^tüarj-

gvau. Cberfeitc be^ ÄcpfeS; ^e^Ie unb ein ©trid) auf ber 33ru[t jc^tüarj.

äi>angcn wcii^. 33auc^]eite gelb. §IiigeI [c^lüarjgrau:

l\ot2tmcifc (Parus major L.), aud^ ^tnFcmmtfe genannt.

Jcbenon)ci[e: Setir allgemein; ftveid}t im ©intev übevaff uml}ev. ^^m Sommer
mcbv in niebvigem ^otje unb in ben unterften Siften ber größeren iBaume. 9Jcan

l^ört oft fd^cn im ^ebruar, jebenfaflö im Wdv^^ ben ließen Scdtcn unb ben furjen

©efang. (?ö finbct fid) baö 9^eft in 3?aumbö^ten unb in fonnigen 3}crftcden. 2)ic

Äol^tmeife geprt ju ben nüt^lidiften 5h"ten bicfev nüt3lid)en (Gattung.

ß. ^änge 13,5 cm. diMm grünlid^, Sauget unb ©c^wan^ blau. (Sin

jd)tt)ar5er 2lugen[trid). Oberjeite beß Jlopfeö blau. S5>angen njeijj. iBauc^feitc

gelb; an ber 33ru[t ein [djnjar^er <Stric^

:

Blauttteifc (Parus coeruleus L.), and) pimpcimcife unb 3laumüIIcr.

Sebensireife: Sel^r ^äufig, überall ivo fic^ Säume befinben, felbft ftjenn biefc

giemlid^ Dereinjelt bafteben. DJtau finbet biefe 2(rt im niebrigen S^cl^t [ch)ic im

©ipfel ^cl^er Säume, im 9iabelbcljc Ireit feltener aU im Saubl^cljc unb am liebften

ouf frudUbarem 33cben. ^n ©arten begegnet man if}r i>fter alö ber (iumpfmeife.

Sie brütet in Saumbi^^len unb muj^ lycf;l für bie nüt^lidifte aller 9CReifen gel^alten

ioerben.

2. 3fiütfen]eite bunfel blaugrüu. Sänge 12 cm. ©(^tt^arger Äopf mit

^ei^en SSangen unb njeif^em §tccf im 9lacfen. S^aU unb Jle^le fd^iüarg.

SSaud^fcite n^cißlid), an beu (ieiten inö Sräunlid)c fpielcnb. ^lügel unb ©d)tt}an5

fc^mu^ig fd)n:arjbrauu, erftere mit lüei^en gleden:

^anttcnmctfc (Parus ater L.), and) fleinc KoI^Imcife unb fc^tt>ar5c ZtTcife»

Sebenetocife: SOJit ber .*Qaubenmeife fommt fie faft au'^fd}lie[-;lid) im ^Zabel^oljc

l)or; erftere jebod^ mebr in Äiefern, bie Jannenmeife meljr im 5-id)tenn?albc. 3hir im

Sßinter ^ält biefe 5lrt fid) gelegentlid) im £aub^clje auf. 9}ian finbet baö 9?eft immer

in ber "yiäijt be»^ Scbeuy, in Saumbciyfen, 3D^aucrri||cn unb 2:cbenlijd}ern, 5. S. in

ben ©ängen i'on SOcäufen unb 9Jcauürüifen. .V)öd)ft nüljlidn

©rtttttttg t)tt Scrd^Ctt (Alauda L.).

3J?erfmale tgl. ^ufammenfteaung auf (Seite 158. SDie Serd^en traben

einen gebrungenen i^örper, einen fleinen ^opf, einen mittellangen Sc^wanj.

11*
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S-ig S)ie g(elblerd)e (Alauda arvensis).

2)ie 23aud^ieite ift l^cüer alö bte Dfüicfenfeite gefärbt, beibe bräunlic!^ unb mit

buntleren g-leden. ©ie l^alten fic^ auf bem a3cben auf unb jnjar auf g:rud)t:

fetbcrn, Söiefen ober S^^iht; fie gelten unb l)üpfen nic^t tt)ie bie 3ScgeI auä

ber ©attung ber ^infen.

©ie näl^ren fid) bon

©amen folüie öon ^n\d'

ten; im Söinter freffen

fie fogar Slattteile; bie

jungen ernähren fie jcboc^

immer mit ^nfeften. ©ie

bauen auf bem 33oben

einfache, unfct)öne ?lcftcr,

lüorin fiel^etlgraue, braun=

fledtge Gier legen. Sie

^ännc^en ber meiften

5Xrten fingen fc^ön unb

ftetgen babei ^oi^ in bie

fiuft. '^m ©pätfommer

unb im .V)erbfte bereinigen einige 'Wirten fid) in ©c^aren, bie eine ^^^^^^"g V^^

unb l^er ftrei(^en unb erft f|3äter nad) bem ©üben jiel^en. @§ gicbt in

Seutfd^Ianb brei Strten, bereu ?[Rerfma(e in nad^ftel^enber _3»f«mmenfte[rung auf

ge§ä()lt finb.

I. Äopf mit mel^r ober weniger verlängerten ^ebern.

a. 2tuf bem Äo))fe eine au§ tangettförmigen gebern beftel^enbe v^aube.

Sänge 19,5 cm:

t^aübznktdjc (Alauda cristata L.), aud) Kot», XPcgv Salatkxdin,

Hotmönd} genannt.

Sebenöioeife: ®ie §aubeu(er(^e fcmmt in "^^eutfc^Ianb pufig, jcboc^ nur

porabifd) i^or. ©ie meibct ben SSali) unb baö §0(f)ge6trge, aber ebenfo fe^r atte

feuci^teu Üliebcrungen, SBiefen, ©üm).^fe u.
f. Jr». ^hn mciftcu trifft man fie in ber

Umgcgenb toon ©täbten unb 2)örfcrn unb jU^ar fe^r oft auf (5;f)auffcen unb bergteid)en

2Bcgen. '^od) iüirb fie aud) auf .^etbeböben unb in ben Sünen an^ietroffcn. ©te

:^ä(t fid) am y3cben auf, wo auä) baö 9left t»on i^r gebaut tt»irb, 3tud} fetjt fie fid)

bann unb Jüann üorübergel^enb auf §eden, ^fä(;(e unb Säd^er, niemalö auf 33äume.

Sie ^auben(crd)e ift ©tanbuogel, auönat^memcifc ©trtd)i>cgcl unb brütet einmal

jä^rlid). 3[)Kinnd}en unb Sßeibc^en leben ftetc! bcifammen. Saö erftcrc fingt fd)ön;

nur aui^nabmcuKifc fteigt cö babei in bie §i3l)e n)te bie 5lderlcrd)e. Sie jungen
njerbcn mit ,^nfeften ernährt. Sie 3t(tcn freffen geujij^nlic^ ©amen unb i'max größten;

tcitö i)cn n)i(bluad}fenben ^ftanjen; jebcd) aud^ ©etretbe btcnt ibnen al^i 5Rabrung,

^uptfad)lid) aber nur bie auf bem Idcr liegenben 5?;övncr. 3;ötrtfd}aftUd} Ujic^tig ift

bie .S>aubcnlcvc^c nid}t.

1>. Sie %Qhixn auf bem ^opfe finb nur njenig länger aU bie anbern.

Sa^ ba§cr iwenig inö ©efii^t fatlenbe ^:>äubd)cn njirb ringsum bon gelblidien
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^ebern umgeBen. SDcdfcbern ber Sauget joiüie bie äußern <Sd)tt)ingen lüci^

geflcrft. Sänge 17 cm:

fyxbC', ^o\y-, XOalb' ober Baumtcrc^c (Alaiida arborea L.).

SebentMiHMi'c: S^ic .<öcibc(erd)c Ummt in ^cutfd)(anb fpcvabifdj uub niemals in

großer 3^^! t*cr unb jiiHiv nur auf magerem f|.Hirlid; bcivadifcncm 93cbcn, lüo ]\dj f)icr unb

ba ein 33aum cbcv etlvao ©ctnifd} bcfinbct. (Eie niftct ^iimv auf bcm 33oben, fcl^t fid)

jebcd) gern auf einen 33aum. j^ao 2[i>eibd}cn brütet ,^lveimal iä^rlid}. Sic ^eibclerd^e

ift ein 3"g^'^g^'fj i"^ ®e)}tember unb Ofteber jiel^t fie fort. — Saö 9!}iännd)en fingt

iDunberfd^ön unb febr eifrig ben gan,?,en Scmmer l)inburdi; babei fteigt eö bcd) in bie

Suft. — STie y:^cibctcrd)c frifjt Jveit me(}r ;^snfctten, Uumigcr (^ämcrcien aB bie anberen

£erd:en; bee^lb nül,^t fie mel}r. 5^cd} fann fie ivcgcn il^reei niemals ja^treid)en 33or=

fcmmenc; nid)t tcn grcf^cr 93ebeutung fein.

II. kleine langen ^cbern auf bcm ^opfe. Sie äuf^erften Sc^tringen unb

bie Stnf^enfeite ber gn^eiten ^aare finb njeij^. Sänge 19 cm:

^clbkt^c, Sangterc^c, Caglcr<^c (Alauda arvensis L.), im ^-Plattbeutfd^en

auc^ CecttJcrf genannt.

Sebenen^eif e: Sie ^elb(erd}c ift ir»cf}I bie fiäuftgftc unb baju bie am aügcmeinften

verbreitete Serdie. 9(uf SCnefen unb g-ruc^tfelbern, auf ber .^cibe unb in ben Sünen ift fie

fel^r gemein; fie meibet ben 2Balb unb baö §cd^gebirge, fotoie bie 5Räf)e ber Sörfer unb

Stäbte. 9}?an finbet fie faft immer auf bcm SScben, faKö nid)t baö 9}^ännd)en fingenb

in bie Suft fteigt. Sie g-elblerc^e ift ein 3"g*-'*i^gcf; fie tommt im ^vebruar unb ^iefit

gelr»i?]^nlid) im Cftcber nad) bem Süben. ^m "Se^-^tcmber vereinigen bie Serd)en ficf)

ju großen (Edgaren, bie eine 3eit'^«ng ^^^ ""^ ^^^ ftreid)en, namentlid) h^enn ba^

^erbfttvettcr milb bleibt, ^n biefer ^nt toerben fie oft in grofjer 3^''^^ gefangen unb

gegeffen. — Sie 5-ctb(erd)e brütet fäl^rlic^ jh-uimal; fie fegt baö erfte Wal 5, ba^ jtoeite

3}kl 3 bi§ 4 Gier. Sie ^auptna^irung biefer £crd}e bilben ©tärfe ent^attenbe

Sämereien; n^enn biefe nid)t in genügenber ^tnja^I verrätig, — in ber SJ^itte beö

(£cmmer6, n^enn auf ben gelbem feine ungefeimten Körner mef)r übrig unb bie frifc^en

©etreibeförner ncd) nid)t reif finb — fo frifit fie ;jnfeften, Ivcmit fie auc^ ifjre jungen

ernäf}rt. %aU^ nicbt^^ anbereö vvrbanben ift, frifU fie and) bie grünen 23lättd\cn

beg 9tapfe^, be6 ^c^l^, be^ (2pargcl0, ber Sternblume (Stellaria media), ja fcgar

ber ©etreibepflanjen. 2[0äf)renb bie ^-elbrerc^e bann unb h)ann einen nid}t ganj unbe;

beutenben Sd)aben verurfad)t, inbem fie ©etrcibeförner frifU, fann fie bo(j^ unter

geh.nffen llmftänben merfbar nützen, nic^t nur burd) it}re ^nfcttenvertitgung, fcnbern

aud) inbem fie bie Samen mandice fd}äblic^en Unfrautö (j. iB. beö 9Iderfenfo, ber

Ätatfc^rcfe, ber loilbh.'^adifenben Sföidenarten, ber 3(d'erlLnnbe, beö 2tderfni3teric^ö) ber;

je^rt. — ^m ganjen mi3d)te id) bie gelblerd^e me^r nü^Iid) aU fc^ablid^ nennen.

©atttittg bcc Ärcuafd^näBcl (Loxia L.).

Wtxtmak bgt. Sabette Seite 158. 3u biefe ©attung bringt man

3SogeI, bie mit feiner anberen einl^eimifc^en 2trt bertocd)felt toerbcn fönnen, n?cil

ber Cber= nnb ber Unterfc^nabel fid^ freuten, ^^rner ^aben biefe fonberbaren

^Bögel furje ^-ü^e unb einen gebrungenen Körperbau. S)ie ööüig auögen^ac^fenen

2JJännd^cn l^aben eine l^clfrotc i^arbe, n^ä^renb bie 2Beibcf)en gewöl^nlid^ grünlit^
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gefärfct finb, 33ei obcrfläd^Iid^er 23etracE)tung ähneln bie ^Ireugfc^nälJct ben

^^a^ageicn, nici)t nur i^reS .^abituä unb t^rer greUen g-ärhmg lüegen,

fonbern anä) lüegen ber Sct(f)tigMt, mit ber fie an bcn 23aum[tämnien !^inauf=

itettern. — S)ie ^rcusjd}näbel leben augfc^Iiefetic^ im S^abell^otse unb nähren

fic^ i'on 5i(^ten= unb Äicfcrfamen. Um jolc^e gu befommen, gcrl^acfen jie bie

3a))fcn; man finbet letztere cntfamt in großer ^a^l auf bem 23oben. S)ie

^reujl'c^näbet brüten in ber ^zit, tt)o für fie bie meifte ^^al^rung aufguftnben

ift b. l). im Söinter (Scjember bis ^ebruar). 2^^ ©ommer ftreifen fie uml^cr

unb werben bann gelegentlich im Saubf^olje, in ©arten unb 3In(agen gefe^en.

9lur auönal^mön^eife freffen fie ^nfeften. 2tt§ ^ei^f^örer ^al^Ireic^er ^iefer= unb

2;annen5apfen fönntc man bie ^reu5fc^nd6ct ju ben forftf(^äbIic^en 2]ögeln

rechnen. (So giebt in ®cutf(^Ianb 3mci Sorten: 1) ben ^ii^tenfreusfd^nabet

(Loxia curvirostra L.) 14 cm lang, mit fc^lanfcm ©c^nabel unb mit bie

oberen ©d)n)an5becffebern nic^t überragcnben ^lügelfpit^en unb 2) ben liefern;

ltreu3fd)nabel (Loxia pityopsittacus Bechst.) 18 cm lang, mit bidetn

©c^nabel unb mit bie oberen ©d^iüangbetffebern ttjeit übcrragenben ^lügelfpi^en.

(Srfterer bürfte in ben meiften ©egenben S)eutf(^tanbö pufiger fein aU ber ^tüeite.

(Slttttung ber Slmwer (Emberiza L.).

^Rerfmale t?gl. «Seite 158. 5)ic 3lmmer al)neln ben ^uücn fc^r, l^aben

jeboc^ einen etraaö fi^lantcrcn Körperbau unb einen längeren ©c^wanj. 2)cr

©c^nabel biefer 3Sögel ift fel^r d)ara!teriftifd^ gebaut. @r ift furg, an ber

(Bpi^t ftarf fcmprimicrt; bie ©eiten be6 ©d)nabetg finb eingebogen. S)er

Oberfc^nabel ift auffallenb oerengt unb niebriger alö ber Unterfc^nabel, tt3eld)er

fid^ nad) oorn fd^netl gufpi^t. ®ie Simmer l^aben eine gelbtid)e ober eine graue

garbe. ©ie Italien fid^ auf gelbem, SBeiben unb Söegen, auc^ an äSalbeö;

räubern auf unb fuc^cn i^re D^a^rung ftet§ auf bcm ^oben. S)iefe befielet

auö ftävtel)altigen ©amen fowie auö ^"fs^ten. Söeil fie gcwol^nlid) nur bie

auf bcm Sobcn liegenben ©etreibeforner auffud)en unb feine Körner au^ ben

Si^ren ftcl)lcn, oerurfac^en fie alö Äcrnerfreffer nur bann gelegentlid) ©c^aben,

njenn fie einmal auönal^mgiüeife bie au^^gefäeten ^ijrner anß bem ißoben Idolen.

2lbcr and) bann ift ber angerichtete ©d)aben faft immer unbebeutenb. 2llö

Snfcftcufrcffcr nützen bie 3lmmer f(^on immerhin, gumal ba fie i^re 3""9ß"
nur mit ^nfeften ernähren. '3J^an trifft baS 9^eft immer auf ober nal^e bem

Sobcn. S)ie Gier ^do^a\ auf l^eHrötlic^em ©runbe fonbcrbare bunfclbräunli(^e

3eid}nungen, .T)eid;e auß burd^cinanber laufenben, unregelmäßigen ©trid)en

beftcl)en.

3n ber näc^ftfolgenben Überfielt finb bie fieben beutfd^en 5lrten furg

(^arafterifiert:

I. ?iagel ber ^inter^el^e frumm unb ni(^t auffallenb lang.

A. Äe^le gelb ober gelblid).

1. Scdfebcrn beö ©^njan^eö roftfarbig. dürfen rötlic^grau mit bunHen

T^fleden. .topf unb 58aud^feite be§ 3Jiännd)enö ^ettgelb; beim 2öeibc^en unb ben

jungen mel}r fc^mutjiggelb mit braunen Sängöftric^en. — Sänge 18 cm:
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d5oti»ammer, (Selbgatis, (Emmcrltng (Emberiza citrinella L.)-

gebcnöUHMfe: Ticv ©olbammer ift ber fiäuitgftc bicfcr ©attiin^. (Sr bctoof^nt

iwax immer cffencö Xerraiu unb niemaU^ ben SBalb, ift febod) gern in ber dläijt Don

Saubf}olj ober ©ebüfd). @r ift in 2)eutfd)Ianb getvöf}nlid) (Stanbüogel unb ^ätt fid^

im SÖinter oft in ber D^äfie ber ©cl^öftc, ©d^euncn unb (Stätte unb jiüar gelcgenttid)

jufammen mit (Sperlingen viuf. !Dcv ©ülbammer brütet jJueimat im ^ai/v. ®aö
SDMnnc^en fingt bübfc^.

2, ®d)wanjberffcbcrn braungrau mit bunflen SängSftrcifcn.

a. 5Baud)fcitc rcftrot, Oiiicfcu lüie beim 8perliiu] gefärbt. ^d}k ^cUgclb.

^opf afd)grau. Sänge 17 cm:

£)rtolan, (Sartcnamincr (Emberiza hortulana L.).

Sebenön^eife: (Sr tommt in Tjeuifd^Ianb fporabifd) tun-; oft brütet er ba^^ eine

^ai)X in einer ©egenb, in ber er im folgcnben fetjlt. (Sr liebt im altgemeinen offene«^

^elb mit benadbbartcm @ebüfd). — ^n ber niebertänbifd^en ^roüinj ©rabant fiet)t man
ben Drtotan einige ^abre im ^^erbfte in gro^'er 3at)l erfd^einen; man fängt ibn bann

in D^e^en, ntäftet if;n mit .v^irfe unb if^t ibn ober r^erfenbet ibn nad> (Jnglanb.

Ib. 33aud)fcite, 5lopf unb ^el}(e gelb, bei ben 2ßeibd)en mit braunen ^ylerfen.

Sänge 19 cm:

^tiunammcr (Emberiza cirliis F.).

Sebene^meife: ^n (Sübeuropa; üereinjelt unb feiten in X'eutfd}lanb.

B. ^e^e ganj oI)nc gelbe ^arbe. (Si^lnansbccffcbern grau mit bunflen

Säng§ftrid)eu.

! ©efieber afd)grau mit bunflen SängSftrii^en (toie bei einer ßerc^e).

S3ruft weifj mit brauneu (Strid)cn. (Schnabel birf, gelblic^. — Sänge 21 cm:

(Grauammer, (Scrftcnammcc, Strumpflücbcr (Emberiza miliaria L.).

Seben^3n-»eife: (Sr brütet in au6gebe^nten Oetreibcfetbern, auf 33iefen u. f. id.,

iüenn ©ebüfd) in ber '^läljc ift. (5r Dermeibet ben Sßalb. (Sr ift 3ugDogel unb bleibt

getoöbnlii^ Don äJ^ärj biö 2tnfang Oftober, ©oc^ ftreidjen aud) einzelne ©remplare

im 2öinter l^ier um^er, oft in ©efettfdiaft Don ©olbammern. (Sr fri§t au§er ©etreibe;

förnern febr gern J?)o]§lraupen.

2, ©efieber auf bem Dtücfeu rotbraun mit roftfarbig gelben D^länbern. —
33etm ^ännd)en finb Äopf unb ^el}te fi^mar^; beim iföeibi^en ift ber Äopf

6raun, bie ^e^le weife. 33au(^[eite rceife mit roftgetben ©eiten. SJJtan finbet

auf bem ^lücfen fomie auf bem 33au(^e bunfte Säng0ftrid)e. (Sin ttjeifeer ©tri(^

gie^t \iä) Dom 5[RunbiDin!e( auö nad) unten. Sänge 16 cm:

Hol^cammer, Hol^rfpcrling (Emberiza schoeniclus L.).

£ebenön)eife: '^'Ran trifft biefe 5lrt Dom 5tpril bi^^ in ben Ottober im Dtol^re

unb (Sd}ilfe am Ufer. ^Daö 9left finbet iid) in unmittelbarer 9Ml)e beö Söafferö jirtifdien

ißaumnnirjeln unb (Sträud)ern. (Stimme l^etl, nid;t unangenel)m; @efang furj.

II. 9^agel ber ^interjel^e lang unb lüeniger gebogen.

A. Sänge 18 cm. — äBinterfleib: S^ürfcn roftgelb mit fc^iüar^en ^^ferf'en;
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Sauc^ n)ei§ ober lüeifslid^. ©c^njanj fc^loars mit h)ei§em ©aume. — ©ommer=

rtetb: JRücfcn fdE)tt?arj6raun. — 23ci bcn Simgcn finbet man auf ben i^tügeln

jroet njciüe 23änbcr, bei bcn Sitten finb bie ^lü^d grc^tenteifö »eiß:

Sc^nccammcr (Emberiza nivalis.).

ScBen^^ireife: ®er (Sd}necammer brütet in ^^elanb, 5RorlDegen, Sa^planb u. [. )x\

^,iri[rf}cn g-elfcit unb Giöbcrgcn. ^tc mciftcn ?(ftcn i^erbringen bafelbft aucE) ben 25>intcr;

einige jic^en jebod} mit bcn mciftcn jungen nad; (iüben unb tcmmen bann fpcrabifd)

aud) in 2)eutfd)lanb L^or.

B. Sänge 16 big 17 cm. färben ungefähr n^ie bei ber näc^ftoorigcn

Slrt, jeborf) bie ^-liigel langer:

Ccrc^cnfpornammcr, (Eisamntcr (Emberiza lapponica L.).

SebcnönKtfe: ü^icfc glcid^fatle i^cdincvbijdic 5(rt ftimmt mit ber näd)ftbcrigen

in ber Sebencn^eife gänjlid) überein, befud)t jebcd) jCeutfd^lanb in n^'cit geringerer ^a^.

(^atinn^ ber %inUn (Fringilla L.).

Sie ^infenarten ^aben einen gebrungenen Körper unb gewßl^ntic^ einen

5iemü(^ biden ©djnabet, beffen obere §älfte njenigften^

cbeufo l^oc^ unb breit ift aU bie untere. Stile ^infen

freffcn (Sämereien, manche bagu ^nfeftcn; bei einigen

l^errfd)t fogar bie ^nfcüenna^rung oor. SBä^renb

einige Strtcn gang beftimmt gu ben fcf)äbtid)ften 5Bögetn

gig. 76. Seifig (Fringina gc^ören, nütsen anbere 5trten met)r, at^ ber oon i^nen
^^'''"'•'*

Ocrnrfad}te @(^abcn beträgt.

^n ber nai^ftel^enben Ü6erfid)t befprcd)e ic^ bie SJierfmate unb bie Sebenö*

eigcntümtid)feiten ber in SDcutfcf)tanb oorfommenben Strten.

I. (Ec^nabel fet)r bid unb ftorf. (Subgen. Coccotbraustes Cuv.). Sänge

19,5 cm. ^opf gelbbraun; diMzn bunfetbraun; ^tüget mit breitem, toei^cnt

Sanbe. ©rojie ©d}mingen fd^ttjarg. ©c^njanjberffebern gctbbraun, <Sd)n5ansenbc

ttjei^. S3auc^feite t;ettr5t(id) grau, ^el^te beim 2)^ännd)en fc^itarj, beim Söeibc^cn

braun (ber gröj^te beutfd)e i^inf):

Kcrnbcifjer, Kirfc^finF, Dtcffc^nabcl (Fringilla Coccotbraustes L.

= Coccotbraustes vulgaris Pall.).

Sebenctoeife: Sein 3>orfcmmen ift ein tctateö, unb junir :^ält er fid) immer im
Saubfiotse auf. 3tm Zac^i. begicbt er fid) öftcr^^ in bie ©arten unb Cbftgärtcn, Ui)xt

jebod) abenbö immer n^ieber in ben 2öalb inxM. ©r näbrt fid) »on ©aumfämereien,
unb namentli* liebt er bie ^irfc^ferne, bie er mittclft feine«* f)arten, biden (id)nabci6

mit grcfier l'ct6tigtcit jcrbcifU, 3" Äirfd^pflanjungcn rietet er großen (Edbabcn an;

aud) frifet er gern (Srbfcn. ^toav »ertilgt er and) SlZaitäfer unb anbere 3»|e^ten,

ieboc^ nü^t er alö ^nfettcnfreffer hjcit Weniger, aU er fcnft fc^abet. — Sein 9feft

finbet fid) jtoifc^en ©abcläftcn ber Saubbäume ober ber Obftbäume. ^r ift in ®eutfcb=

(anb (Strid)t>cgeT.
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II. (Sd^natJel treniger bid unb [tarf.

A. Sd}nabcl !aum fo lang alö ^oc^. Cberfeite beS (2d^na6etS [tarf ge=

Bogen, nad) allen Seiten gen)Mtt. (Subgen. Pyrrliula Briss.) Sänge 19 cm.

<Sd}nabet fd^lüar3. ^üj^e bunfclkaun. ®eftd)t unb Cbcrfcite bcg ^Icpfcö fdiluarj.

ißüqet wti^. (Sd^toan^febern gang, (£d)tt)ingen grof^tenteüg fi^tearj. 33eim

2IJänn(^en Sauden afd)gvan, 23aud) fd)ün rot; beim 2öeibd)cn JRüden braungrau,

33auc^ rotlidgrau:

©itttfcl, Dompfaff, ^tutfinf, (StBcr, Dicffopf (Fringilla pyrrhula L.

= Pyrrhula vulgaris Cuv.).

Scbcnöiocifc: ®er (Simpel bciocl;nt ganj ScutfAlanb bie ju bcn 3(tpen a(^

Strid)tcgel. ^m 23inter fcmmen nod> Gremplare, bie in nörblid)en ©egenbeu ge;

brütet babcn, binju. STmtb unb @ebüfd) finb il^cbingungen feineö 3?cvfcmmenei, bccf)

bcrmeibet er biirrc (Sanbgcgenbcn; baö ©ebirgc jiebt er bcr (Sbcne tcr. (5r niü^rt

fid) rcn S^iJalbfämcreicn, incbefcnbere ton ben garten ©amen bcr 23ccreii unb fcnftigen

faftrcid^en grüditen. Cft fri^t er ©ainntncfpen, banmter aud) bie 23lütentncfpen ber

Cbftbäumc. 3Iuf^crbem fcbabet er burdi ba^J S^^^ftören feimeuber liefern; unb Sudien;

famen. ^nfcften fri^t er u-'cbl nie; and) bie jungen nu-rbcn mit (Samen gefüttert.

STa^ 9^eft toirb auf ©abeläften nicbriger 2?äume angelegt unb an^ ^Reifem, Sßurjel^

fafern, Jahnen u. f. M\ angefertigt, ©er ©impel fingt jU^ar [tümperbaft, allein er

läfit feinen @cfang fcgar nod) an bellen SBintertagen boren, ^n ber ®efangenfd)aft

lernt er atferlei DJ^elcbien. — d^lan fann ben fd)i3nen 3>cgel nur al6 fcrftfdjäblid) be;

Seid)nen.

B. Scbnabel elwaö mel^r lang cdß l^od^, mit fc^toa^ gebogenem Ober=

raube. (Subgen. Passer Pall.).

1. SBangen grau. Sauge 18—19 cm. Über jebcm 2(uge bcfinbet fid^ ein

tt?eiBtic^er (Stric^. ©cfieber graubraun, auf ber iRüdenfeite mit buuHen, auf

ber 23aud)feite mit l^elTen §(eden. Steuerfebern be^^ (Sd)Wanseö auf ber nac^

ber ;3nnenfeite gerid)teten §älfte mit toeifeen Rieden. S)ie Sllten l^aben einen

gelben, bie jungen einen njei^en ^-led an ber ^e^le:

Slctn« obcv ^clfenfpcrling (Fringilla petronia L.).

Sebenetocife: ^iefc füteuropäifdic %n, bie in S^cutfdUanb nur an U^enigen

(Stellen brütet, toirb im ^erbft unb SBinter ftellenireife unb jn^^ar feiten auf g-lädien

unb (Sti-af^en angeti'cffen. (Sie brütet nur auf fclfigcm 23 eben unb ift rcn feiner

lanbioirtfdniftlidien 23ebeutung.

2; SBangen n^eiß.

a. O^rgegenb fc^warg. Oberfeite bcS Äopfeö roftfarbig braun, hinter

bem 2luge ein fcf)n)ar5er (Strid). Um ben S^alß eine weiße ißinbe. 3tn ber

^et)te ein fc^warger ^-led. ^-lügel mit jtoei n-'ei^en Cuerbinben. Druden ro[t=

farbig mit bunflen Rieden, S3au(^feite grau. Sänge 16 cm:

Baunt' obiv ^cI6fperling (Fringilla montana L.).

Sebeneanife: 2>gl. (Seite 173.

Ib. Ol^rgegenb l^ellgrau. Oberfeite beö Äopfe« grau, ^inter bem 2(uge

ein roftfarbiger ober gelblicher (Strid). — 33eim 3}^ännd)en ift bie ganje Äe§le
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fd^ttjaq, Beim Sßeibc^en fein ©c^wars auf biefer Äorperfteire, ^fügel mit nur

einer gelblic^wei^en Ouerbinbe. diüdcn roftfarbig mit f^lDar^en g-lerfen. iBauc^^

feite grau. — Sänge 17,5 cm:

l^ausfpcrltn'g (Fringilla domestica L.).

ScbenötDcife: $g(. ©cite 173.

C. ©(^naBet mc^r lang aU I;oc^, mit geraber OBer[eite. (Subgen. Frin-

gilla s. s.)

1. aJiitte be§ ©(^naBelö §«jeimal fo l^oc^ atö Breit.

a. ^lüget [(^ttjarj mit großem gelBen ^terf. ©d^lcans [*tt}ar5 mit lücinem

©nbe. dürfen Braunlid^, ^aud) lüeiBtic^, bei ben äöeiBc^cn unb ben ^m\Q<:n

geftecft. ©dinabelrourjel l^ettrot, Bei ben ^m^tn weniger bcutlic^ rot. SBangen

ireifj. — Sänge 14 cm:

Diftelfin? o&er Sticgli^ (Fringilla carduelis L.).

Scbenötueife: ^^n Seutfcfilanb jicmlid) allgemein Verbreitet, meibet jeboc^ Bcium;

lofe ©egenben, foiüie tiefe Sßälber, namcntlid^ D^betfiolsirälber, ^n Dbftgärten, 3(n[agcn

unb 3([Ieebäumcn fielet man ben (Stieglttj oft. Seine ^»"gcn ernäbrt er bauptfädilid) mit

^nfetten, frißt jebcd) felbft Sämereien, namentlid) bieSamen ber S)tfteln unb iörennneffeln.

Man tbue bem bübid)en, liebüc^ fingenben 33ogel nid)tö ju Scibe, benn er nüljt burdi

baö 3erftören fd^äbtidier Unfräuter unb ^nfe!ten, tüäl^renb er burd^ ha€ t^reffen ömt

SBatbfamen unb ge(cgeut(id) burdi baö 3erftören l^on iBaumfncfpen nur n^enig fAabet.

— ^m (Spätfcmmer ^ietien et(id}e ^ubiüibucn nad} Sübeurcpa, anbcre bleiben Bier.

1>. ©efieber gelbgrun, in ber ^n^tn'o gelbgrau mit fd^roarjen ^ytecfen.

©d^wingen unb ©d^wan^febern fdiwarg, getb geräubert, ©c^njanj fur^, au^ge^

fdinitten. — Sänge 13 cm:

Seifig, <£rlen5eiri9 (Fringilla spinus L.).

gebenöiüeife: (Sr brütet auöfd}tteBlic^ im ^bbel^olje; aiiä) jie^t er baö ©ebirge

ber (Sbene ßcr. ^m §crbfte unb im SBinter ftreid)t er überall in S)eutfd)lanb um'^er,

aud^ im Saub^otje, in ©arten, Einlagen u. f. n». 9So fid) inet ©rtenfamcn finbet,

!ommen bie B^ifige 5U ^aufenben l^erbei unb rerbteiben bort ben ganjen 2Binter.

3lu^'er bem (Srienfamen freffen fie ©irten;, tiefer; unb 5id)tenfamen; aud) iörennneffelj

unb ©iftelfamen. Wan tann bie B^ifige at§ ctoncmifd) g(eid)gü(tig bejeid)nen.

c. Oberfeite beö ^opfeö farminrot. Sauden bräunlich jc^^at'^ geflecft.

33auc^ meif3U(^. S)aä 9lot tann fid^ beim 3}^ännd)en auc^ auf ben Sürjet unb

einen ^eit ber Unterfeite erftredcn. — Sänge 14 cm:

CcinjCtftcj, CcJnfitt?, Bcrg=, BirBensciftg, Kannint^änfltng (Fringilla linaria L.).

Sebenc^nnife: 2)tefe 3ü-t brütet in ben S^orbpcUänbern imb tommt im §erbfte

in großen (Sd)viren nad) DJiittel; unb Sübeuropa. S)od) üergel^en oft mefircrc ^al^re,

ol^nc ba§ fid) in einer ©cgcnb Seinjeifige jeigen, mäbrenb fie in anberen ^abren bafelbft

in großer ^a^ ben SSintcr i^crbrad)ten. 9]^an fiet)t fie am meiftcn auf S3irfcn unb

(Srlen, beren ©amen fie fueffeu. ü^imentlid) auf §eiöcböDen trifft man fie an. ©te

finb cfonomifc^ unnniBtig.

2* ^Ofütte beö ©c^nabetö nur menig me^r l^od) a(8 Breit.

a. ©(fjwanjfebern jcf)ioarj.
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1. ©te fc^waqen ^c^iüansfebern mit lüeißen 9flänbern.

a. (Sd)naBeI bunfclgrau. ^üjjc f[eild)[arbig. ^q>^\ grau. ^Mtn grau=

Braun mit bunüen j^-Iccfcu, bei alten (iremplarcn me^r roj'tbraun. 23auc^ weiBticE).

S)er fd^trarje Sdjtuanj Imt breite, wei^c ^iäubcr. Sie grcf^en ©d)n)inc}en t)aben

einen wei^^en Sluyenranb. — 33eim 2)^ännd^en i[t im <6ommer bie Oberfette beö

ÄopfeS fotoie bie 33ru[t fc^ön rot. — Sänge 15 cm:

Blutigänfltng, Cctnftnf, (?5rauartfc^c (Fringilla cannabina L.).

Sebcni^auMfc: 4)er 33(utl>inflincj ift iit 2^'eutid}lanb jicmlidi aÜgemciu; er tcmmt

übcratt bcr mit 9rucinaf)mc bcö ganj offenen ^clbc^, ber ^^ od)luälber unb be6 ^od^;

gebirge^5. 'Srodcnc, mit ©cfiölj unb ^ornfträudcrn beniad)fenc ©egenbcn, 3}oTf)ö(5er

mit iücitläufig ftcbcnbcn 23äumen, junge D^abctboljfc^onungen unb ©arten mag er fel^r

gern. Hudi in bcn ©ünen brütet er inelfadi. 9?^an fmbet tt}n oom "M'Axi big

Stnfang Cttobcr. DJiittc September fangen bie i^änflinge <m fid} 5ufammcn5ufd)aren;

bann faflen fie oft in grc§en ®d)irärmen in bie 33ud)ntei5enfelbcr. ^m ^rüMing unb

im Sommer merben bauptfäd)Iid^ ölbaftige ©amcntörner oerfpcift; beö^alb fijnncn bie

.v^änflinge jn\^r gelcgentlid), namcntlid} burd} baä -Jreffen ber SamenKrncr beö 3(dcr;

fenfö nü^en; fie richten geUu^bnlid) aber meit me^^r Sdiaben an, inbem fie D^tapS;,

Seinbotter;, Sein; unb §anffamen auf bcn getbern auftefen ober auö bem 33oben fralsen

unb freffen. D'Jamentlid) ben ©emüfegarten finb fie baburc^ fd)äblid. 3(ud) bie ^sungcn

ir^crbcn mit Sämereien gefüttert. — ^er Hänfling brütet in bidtem ©efträudc taum

1 bi'5 2 m b^d). ®aö erftc ©clege beftebt auö 5 bi'5 6 betiblauen, bunfelrot gcflcdten

Giern. S3ei febr günftigem 3;{^etter fommt ein smeiteö @e(ege bon 4 Giern, biömeilen

fogar ein britte^ ^inju. 5)o(^ finbet man bie i^änftinge niemals in fo großer '^ahi,

alg man beuten mürbe; benn J^tötjlic^ auftretenbe Äälte tötet beren biete, unb aui)

v^ermetin unb SSiefet plünbern mandiee unmeit bee iBobenS angelegte iReft, — jDaö

9Jtännd}en fetjt ficb beim Singen gern in ben ©ipfel eineö 23äumdeno ober eineö

Straud^eö; an l^eHen 2;agen fingt ec fd)on im gcbruar.

ß. S^na6e( irac^^getb mit fc^marjer Spitze, ^üf^e fc^wärjlid). ^ie

braunfd)tt3ar5en Sd)man5febern finb gelbbräuntid^, meif^ geräubert. Söeitcr äl)nelt

biefe 2(rt ber näc^ft borigen, namentlid^ in ber^wgenb; fie ift aber iixo:^^ me^r

gelblid^. ißürgel ujeiHtid), beim ermad)fenen 2)^ännd)en rot. — Sänge 15 cm:

Bcrg^anfUng (Fringilla montium Gm.).

Sebenämeife: Semobnt bie nl^rblid^en Sauber Guropaö, jie^t im SBinter nad*

'Süben, bit^ nac^ Sübbeutfdifanb. 93kn fiebt biefe 5)ögel in Diorb; unb DJ^ittelbeutfd;

Taub gemij^ntid) in ffeinen ©cfcUfdaften •^oxi 5—10 Stüd, bie fid^ audf) mit anbercu

gintenarten ju größeren Sdaren bereinigen. Sie näf)ren fid; bei unö bon ben Samen

mitbmad)fen£'er ^13f(an5cn unb finb ötonomifd) o^ne äffe 23cbeutung.

2. 5)ie Sd^manjfebern fc^tüarj; bie beiben äußeren mit einem meinen

%{tdz auf ber ^nnenplfte.

a. 9Zid)t nur auf ben beiben äußeren, fonbern auc^ auf ben ^wei näc^ft=

fotgenben Sc^man^febern bcfinbet fid) ein großer ^led.

gtügel mit einer meifjen unb einer gelblichen Ouerbinbe; ^ürjel gelbgrün.

— ^ännc^en: Oberfeite beö Äopfeö unb ?bcfenä blaugrau; JRüd'en rotbraun
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Äel^Ie, SBangen unb 33ru[t rotbraun. — 25?ei6c^en: Druden graubraun; ^auc^

ireifelic^; 23ru[t afrf)grau. — Sänge 17 cm:

Buc^', (£bch ober BIutfinB (Fringilla coelebs L.).

Sebcnötücife: 3}ie ©cseidjnung coelebs b. ^. cbcb^, bic biefer febr gemeine i^inf

fül^rt, rüf)rt bal^er, ba^ im grül^ia^re (im War^) junädift bie 9:iZänndicn, [pätcr bic

Söeibcbcn ju unö fcmmen. ®ie beiben ®efd)Iccbter gießen getrennt unb i^creinigen

fid} I;icr erft bann Jüiebcr, toenn ba6 iBrutgefduift beginnt. — i^ergl. and) Seite 177.

ß. 9^ur baö äuf^crftc $aar Si^n}an3febern §at einen tüeißen "i^kd.

lylügel mit gclblic^rütcr unb mit n)eipU(^er Ouerbinbe. 33ürset lüeiß.

Äel^Ie unb ißruft rotbraun. D^ücf'en gelbbraun, jd)tüar5 gefledt, beim ^dnncf)eu

im grüt)ling 1e()Wars. — Sänge 18 cm:

Bcvg^ni (Fringilla montifringilla), auc^ „^arjtiac^tigall" genannt.

Sebenölüeife: ®er iBergfinf, ber toegen feincS bäufigen 25orfommenS im S^ar^

im STnnter and) „^^arjnaditigaU" genannt n)irb, brütet in ben ni3rblic^en Sänbem

(Surcpai? unb jicfit im i^erbfte nad} füblid)eren ©egenbcn. ^m 25>intcr treibt er ftd)

ouf Sidern unb in SSälbern umf}er, fcmmt fcgar in bie (Stäbte unb Dörfer. Oft

fiebt man i^n bann mit iöud)finfen in (2d)aren jufammen. (Sr fri^t gern 131baltige

(Samen unb jie^t ba? ^tabetbolj bem Saubn>albc ücr. (5r fri^t bie faum gefeimten

Suc^enfamcn fcnnc bie auf bcm 33cbcn iiegenben ißudieln.

1>, Sc^ftansfebern an i^rem ©übe fd)n3ar3; mit 2tu0na!^me ber mittleren,

an il^rer 23afig zitronengelb. — <S(^nabel birf unb ftarf; |eboc§ njeit weniger

ftarf aU ber beö Äernbei^erö. §arbe be^ ©eficberö gelbgrün, bei ben 2Beibcl)en

unb ben S^^S^i^ «tel^r graugrün. Sediere gefledt. Sänge 16 cm:

^^rünfinF, ®cll)artfc^e, Grünling (Fringilla clüoris L.).

SebeneJoeife: (Et bleibt in ber ©egenb, in ber er brütet, i^cm 3lpril bi'5 jum

^erbft unb ftreift im SBintcr umlier, jiel^t jebcd) in falten StCnntern uuntcr nad)

(Süben. (Sr liebt befcnberö grc^^e ©arten, sparte, 2ln(agen, Obftgärten unb 2Salb;

ränber, meibet bie 3^abetbcl5bod)n)äIber fctoobl ioie bie ganj offenen ^-läc^en. Gr
siebt bie ettoaö feud)ten ©egcnben ben fe^r trod'nen bor unb fommt bafelbft jiemlic^

bäufig rcr. — Xa^ 3)iännd)en läf^t fd}cn in ben erftcn Sagen bcö ^-rüblingö, bei

betlcm, fAönem 3ßetter fogar mitten im Sßinter, feinen angenebmen ©efang ertönen.

3)er ©rünfinf brütet al(jäl;rlid) jhjeimal unb legt jebeömal 4 big 6 f)tü blaugrünlidie,

bunfelbraun geffedte @ier in ein b^lbfugelförmigeg, auf Säumen ober ©träudjern

bcfcftigtc!?, 2 biö 3 m über bem 33oben befinblid}cö 9teft. - 2)er ©rünfm! näbrt fid)

faft au6fd^licf^lid) oon ölbaüigcn Samen, bie er nic^t nur auf bcm S3oben auffuc^t,

fonbcvn aud) auö ben 23lütenftänbcn ber auf bem 3lder n)ad)fenben g>f(anjen raubt,

.rianffamcn frif^t er fcbr gern; in ©emüfegärten fd}abet er, inbem er bie auögefäeten

£obt= unb dnbeven Samen aut^ bcm 33cben bolt. 2(udi feine jungen füttert er mit

Sämereien, ^nfcftcn fri^t er \vol)i nicmali?. Xtv Sanbioirtfdiaft unb bem ©arten-
bauc fd}abet er, für bic g-crftnjirtfcbaft ift er gan^ gleidigültig.

^6) l^abe in ber gegebenen Überficf)t bie Sebem^n^eife unb bie n)irtfc^aft=

lid^e 5Bebeutung ber meiften beutfd)en ^yinfen gur ©enüge erörtert; bod^ mu^ tc^
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l^icr noc^ brci 5(i1cn auöfü[)rtid)er 6ei>rcd}en, bereu 2B{d)tigfcit gu gro|3 ift, aU
ba^ il^r SSerl^alteu unfcren .Kulturen gegcnüBcr in bcm engen 5kl}incn einer

fctcf)cn UberfidfU fonnte tc[c(^riel3en n^erben. ©8 finb biefe ber §aug= nnb ber

^elbfpcrliiig nnb ber gemeine i3udi[inf.

2)ic Bcibctt 3|)cdittöc (Fringilla domestica L. nnb F. montana L.).

(3}gl. eeitc 169 nnb 170). — Wit ^täjt ^at ©türm bem Sperlinge

gugerufen:

„^ir gönnen JRuI)' an feinem ^(alj

®ic fleincn 5?crrcn nnb bic grcjiten,

5(llü6eratl, mein lieber Spal^,

SBirft bu gefc^clten nnb geftc^cn.

^m ©cirtcn Bift bu feinem red^t,

3m gelb toiH man bidf) aucf) nicBt laffen,

3m §cf Perfolgt bidi 93tagb unb Äned)t,

Itnb ^uben brcl^'n bir auf ben ©äffen.

Xlnb l)aft bu bir mit freiem SWut

©in D^eft gebaut, gleid> gicbt^ ein Xoben:

Wan ftür^t bein Dteftlein famt ber 93rut

3C>tit iinlbem (Bdjvci i'om ©iebel brcben.

Hub fingft bu bir bie 9)Jelobci,

Xk beincm (2d)näblein Juarb bcfdiiebcn:

©rcttt 3ung unb 2tlt: „3Seld) ein ©efd^rei!

(Schafft Per bem ®pat) mir iRul)' unb ^rieben!"

<Zo lebft bu mit ber 3Sclt im (Bixdi

Unb feiner lä^t bid) ungefdioren."

S)em Sanbttjirte unb bem ©iirtuer mareu immer bie Sperlinge Perl^af^t,

unb mit PoUem D^ec^te, benn fie finb unter ben SSogeln faft il^re größten ^^inbe.

^wav muß ic^ Sturm PoUftänbig beipfüd^ten, wenn er fortfährt

„Scd) n^ar bic 2Sclt gu aller ^eit

3tn SBeifen ärmer al§ an 5;:§cren",

allein ic^ mufj leugnen, ba^ bie §einbfd)aft ber länblic^en SePöIferung bem

Sperlinge gegenüber einen 5Bemeiä für jene äöal^rl^eit liefert, unb bin garnid)t mit

bem S)ic^ter einPerftanben, wenn er biefen 5>oget mit fotgenben ST^orten troftet:

„®rum, fdilt ein X^cv bicb Sdiclm unb SDieb

Unb fpart an bir nid)t Scf)impf unb Sc^anbe:

SD^ein lieber, fluger Spa^, Pergieb

Si)ic gcinbfdmft feinem Uni'^crftaubc."

(S'S finb immer nur ^oolcöen foirie einige Sl^eoretifer auf bem ©ebiete

ber Sanbirirtfc^aft gen^efen, n)el^e bie gro^'e Diü^lid^feit ber Sperlinge für

ben ^flanjenbau berrorgeficben l)aben. D^amenttic^ feit bem (5;rfd)einen ber

©logerfd)en Sd)riften würbe eö "ilRobe, bie Sperlinge aU überaus nü(3lid^e

3Söget 3U fcf)ü^en unb burc^ S^tiftfäften ju tocfen; man l^ot fie fogar i^rcr Per*
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meintlic^en 9^üt3licf)feit ircgcn nac^ Stmerifa unb 2luftralien berpflangt, wo man

je^t — namentlich in ben toorl^errf(f)cnb getreibebauenben ©egenben — ^Prämien

für eingefangene Sperlinge au^fci^t.

S)oc^ l^aben mel^rere §orfc^er, nnter ben älteren befonberg D^anmann,

iBec^ftein unb Seng, unter ben neueren namentlich 3lltum unb bon SDrofte

anc^ bie f(i)ab(id)e ©eite ber (Sperlinge ]^ert»orge()o6en, unb inöSefonbere l^at in

ncucfter ^eit '£d)le^ burd) gal^treid^e cjaltc Unter] uc^ungen i^re oorn^iegenbe

(8c^äbIicE)feit aufeer ollem ^^^^if^^ G^fei^t.

(5-Ö giebt in ©eutfc^tanb jn^ei fel^r l^äufig Dorfommenbe ©perlinge: ben

gemeinen (Sperling ober Spal^, aud) ^^anefperting genannt (Fringilla

domestica L.), unb ben 5elb= ober 33aumfperling (F. montana L.).

SctAtcrcr ift Heiner unb sicr{id)er gebaut. S)ie beiben 2lrtcn unterfd)eiben fic^

übrigens burd) bie in bcr Überfielt auf (S. 169 u. 170 aufgewallten 9)^erfmale. ^n
ber SebenSiüeife äl^neln fie fic^ fel^r; boc^ fommt ber ^ausfperting mel^r in ber

Tiäf^c menfd)Iii^er Sßcl^nungen bor. Sei^tercr 6etüoI)nt fogar bie größten ©täbte,

wo i^m bie ©arten unb 23äume auf ben ^läticn unb in ben 2(nlagcn Sämereien

unb 3nfeften liefern, wo er in ben ^ferbeftäEen etlid)e §afer!örnc^en rauben

fann unb wo bcfanntüd) bie ^ferbebüngerl}aufen Den i^m emfig unb geiüöl^nlid)

mit gcn)ünfd)tem (Srfolge bur(^fud)t »erben. 2^\ Stäbten ift ber §auöfperling

wo^ reiner ©tanbbogel; auf bem Sanbe ftreid)t er nac^ ber ^rutgeit etioaö

weiter uml^er, bocf) fann man il^n aii(^ ha faum einen Strid)t>ogeI nennen.

9iatürlic^ ^ält er fid) BcfonberS gern in ber D^ä^e Don ©ctreibefelbcrn auf, öor=

5ugSn)eife, njo fid) einzelne 33äume unb ©ebüfc^ in mä)t ju groi3er Entfernung

befinben. S)en äl^alb unb in erfter D^teil^e ben DlabcIl^olgJüalb meibet er. Sein

D^eft, aus Stro^l^almcn aufgebaut unb innen mit großen ^ebern (^^ül^ner=

febern u.
f. w.) auSgepoIftert, fielet man gen)D^nli(^ in irgenb einem 3Serfted'e

eines ©ebäubeS ober in einem oertaffenen Sc^n^albennefte, guttieilen aud) frei

auf Obft= ober fonftigen Laubbäumen. — S)er §elb= ober iBaumfperting wirb

pl^er im ©ebirge angetroffen als ber v*QauSfperIing; auc^ geprt er me^r bem

§elbe unb ben 33äumen an als biefer. ^wav meibet er nidcjt ängftlic^ bie ?iäl^e

men]d)Iid)er 2BoI)nungen, boc^ fud)t er fie niemals abfid)tlid) auf, eS fei bcnn

im SBinter, wenn ber Schnee bie Slcfer bebecft. 3" ©tabten finbet man il^n

nur, wenn bie ^äufer bon ©arten öfter unterbrochen finb. 3üif 5rud}tfelbern,

namentlid) ©etreibeädern, auf Siöciben, an SBalbränbern, in ©eftrüpp unb ©arten

begegnet man i^m am meiften. (gin eigentlicher Söalboogel ift er wol^I ni^t,

gumat S^abell^olgwätber werben oon il^m gemieben. S)oc^ fommt er in gelichteten

Saubwälbern ^äufig oor. ^m ."gerbfte ftrcid^en bie gelbfperlinge in Sd)arcn

öon Saufenben um^er. Sie bauen i^r 9^eft faft ftetS in einer 33aum:^6I)Ie, wo=

möglich in einem alten Spec^tnefte.

^m allgemeinen Iäf3t fi(^ fagen, ba§ bie beiben Sperlinge bem Sanbwirte

fd)aben unb nü^en. Ser 9lutpen fann unter gewiffen ^Bcbingungen oon einiger

33cbcutung fein, bod^ ift gcwo^ntid) ber Sd)aben gröf^er. Dr. Sd)Ie^, Sefirer

ber Sanbwirtfd}aft in ^erforb, ^at fürjlic^ auSfül)rlict)e ^J^itteilungen über bie

Üia^rung ber alten fowie ber jungen i^auSfperlinge gemacht. (SS ift feine leichte
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9(r6cit, eine genaue Übcr[id}t ju geiüinnen üon ber S^al^rung, wddjc bie Sperlinge

tierfd)icbenen Stltcr^^ in l^erfd)! ebenen ^^l^reöjeiten ju fid) nehmen. S)ie ©igcn^

tümlid)feit ber llmgctnmg beeinflußt bie Ü^afirung in nid)t geringem ©rabe, unb

man etf}ält gans ungleic£)e Erfolge, je nad^bem man eS mit (Sperlingen ju t^un

I}at, bie in einer ©tabt, in ber Diä^e eineö 2S>albeö ober in ber 9^ä^e bon

©etreibeädern brüten. %m ber Unterfuc^ung bcö 9)^agenin]^atlö einjetnerSperlinge

würbe man je nad) ber Umgebung i^re^^ Slufentl^aUöorteö ben Sd^Iufs ^iel^en,

biefe 3.^cget feien auiSfc^tießlid) ^"f^f^fnf^cffcr ober aue[d)Iie§lid) Samenfreffer.

2(ußer einer greifen ^alji 'ilJiagen ern^ac^fener ^auöfpertinge unter[ud)te ©c^le)^

bie ^agen öon 118 9?e[tiungen au^ fefjr berjd)iebenen ©egenben SDeutfc^lanbci,

jen)cl}l auß ber dlä^t einer ©tabt, irie au§ ber eineö Söälbc^enä unb öon

@ctrcibeäd"ern. -Icac^ ber auöfü^rlic^en tabelfarifd^en Eingabe ber Don biefen er=

irad^fencn (Sperlingen unb Don i^ren S^^^^S^i^ gebroud)len )tal}rung fd)ließt ber

gettiiffenliafte 23eoba(^ter mit ben SBorten: „^tad) unferen Dor: unb bicöjä^rigen

Unteriud)ungen ift ber (Sperling tt)äl^renb feiner gangen Sebeui^jeit überraicgenb

fc^äblid^ unb fann unferer 2Reinung nac^ nur ba befonberß nü^lic^ lüerben, )vo

feine Umgebung i^n auf ^erfnal)rung anireift, treil fein ausgeprägtes 2U!omo=

bationSDermogen i^m geftattet, fid) allein Don 5terfen gu ernäl^ren unb tt)eit unter

biefcn fid) bei weitem mel)r fd)äblid)e alS nüt3lid)e in ben ^utterreftcn finben.

2Bo .*tlörner il^m jugänglic^ werben, 3iel)t er biefe üh^rung alter anberen oor,

felbft bei ber 2tluing feiner jungen; fud)t er bie Körner auf bem §elbe, fo lange

büS betreibe noc^ auf bem .^alm ftet)t, wirb ber Schaben burd) baS Luiden

ber i^atme unb baS bamit üerbunbene 5IuefaIIen ber Körner um ein beträd^t^

Iid)eS erl^öl^t. §auptiäd)(i(^ ift (§ alfo ber Sanbwirt, welchen oft empfinblic^er

^erluft trifft, unb bem er gur unerträglichen ^lage werben fann. Wan barf

i§n bes^alb §u feiner 3(il>i"(^^5eit ii"ter gefe^lidien Sc^u^ fteüen."

3d) unterfd)reibe meinen sa^lreid)en bieSbe5Üglid)cn 33eobad)tungen infolge

(Sc^lel)S 2luefprud) Dollfonimen. 5D?an foHte ben .^ausfperling — unb icb

füge ben ^-elbfperltng l}in5U — niemals unter gefe^lic^en Sd}ut^ ftellen. 33eibe

2lrten pflanjen fic^ fal^rlid) breimal, unter auf^erorbentlid) günftigen Umftänben

fogar biermal fort unb bermel^ren ficfc namentlii^ in foldjen getreibebauenben

©egenben, weld}e bon ^Bäumen nid)t gang entblößt finb, awd) o§ne gefet^lic^en

(Sc^uip oft in ftarfem ©rabe. 3'^ '^^^ D^ieberlanben ift im 2luguft 1880 ein

3^ogelf(^u^gefc^ gur 2IuSfül)rung gefommen, unb leiber l^at man bie beiben

«Sperlinge unter bie gefdni^ten 2lrten aufgenommen, ©eit biefer 3^^^ nal^m bie

3a:^l biefer 25ögel bafelbft (namentlid) in ber ^robing ^eclanb) ftetS ju, obgleid)

gegen bie !on-efte 2luSfül^rung beS ©efeiieS in mehreren ©cmeinben fel^r biet

gefehlt würbe, ^m ^aifXt 1882 würbe in ben amtlidjen 23erid}ten über ben

^uftanb ber Sanbwirtfd^aft in ben Diieberlanben bon ben Sel^örben bon 25 ©e=

mcinben über ben bon Sperlingen berurfac^lcn Schaben ge!lagt, wäl^renb

1883 aus 48, 1884 auS 46, 1885 auS 51, 1886 auS 69 ©emeinben klagen

über biefe 3[5ögel eingingen. — ;3'ni"^i' folgen bie Sperlinge bem ©ctreibebau

auf bem ^^uße, unb fo l)aben fie fid) in ben ©egenben, wo fie eingeführt würben.
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jd^nell öermel^rt, wenn nur biefer ^wt'i^ bcr Sanbtrirl[d^a[t bafetSft in groBem

ilJia^ftabe betrieben murbc.

3la(^ meiner 6*r[a[)rung fri^t ber §auöfperling ine^r ^nfeften dö bcr

gctbl'perUng , boc^ näf^ren bie beiben Strten fit^ ^aupt|äi)Iic^ Den [tärfcl}a(tigcn

©amen. 3Im liebften freffen fic bie ©etreibeförner (A^afer, SSei^en, ®er[te,

Ologgen, namentli(^ ^pix\c) mit wcii^em (Siireiis unb mit [olcfien „mitc^rcifcn"

hörnern ernä[;ren [ie meiftenö i()re 3u'i9<^"- '^^^'^ ^^^ Srutjeit fommen bie

©perlinge in grof^en ©d)arcn in bie ©etreibcfetber; befonber^i fliegen bie [e^r

ga'^treic^en 3""3cn in groj^en Trupps ^erbei. S)ie ^atrne fniden unter il)rem

Äörpergemic^te, lüd^rcnb [ie bie 5i^ren i^rer Äörner berauben, ^m ^'^crbfte

pirfcn fie bie auögefäctcn ©etreibelörner au3 bem ^oben; im Söinter unb im

grü^Iing jucken fie if)re DZal^rung I)ciu[ig in ber 9tä^e üon menfc^lic^en

SBol^nungen, auf ben Äornböbcn ber Sanbtüirte, 33äder unb ^lorn^dnbler. Sod)

finb eg gerr5[;ntic^ nur bie A])auefpcrlinge, tüelc^e in biefer §in|t(^t fcE)abcn

unb fcgar auöfd^lief^Uc^ in ber Mkn 3^^)i^2§3eit ba§ aufgefpeic^ertc ^orn

auffrcffen unb mit il^rem Äot t»crunretnigen. Ot^attige ^Sainen werben Den

ben beiben 2trten nur auönar^mSireife gefreffen. — ^n @ärten unb Obftgärten

fGrabet ber i^auöfperling weit mc^r als ber ^elbfperling, weit er bie jungen

(Srbfen auö ben .^ülfen frt^t, junge ^leimpftanjen (bon ©alat, ©pinat unb

»erfd)icbenen ©artenbtumcn) bernii^tet unb ,Sl:irfd)en unb Trauben fri^t. S)em

^elbfperüng fann man üon alten biefen Übelt[)aten nur baS Sluörei^en t>on

.teimpftanjen vorwerfen. — 3^^ -*pi"fi'^^ auf ^^^ ^"fßftenna^rung be§ §auS=

fpcrlingS fann man fagen, bafj biefer, fallö feine ©amen in genügenber Ouantität

oorl}anbcn finb, biele Inletten fri^t; barunter jwar manche lanb= unb forftwirt=

fd)aftlid) unbebcutenbe, jebo(^ aud) fd)abUd)e. Dtamentlic^ Dergebrt er im 5rül)=

ting inete ^roftfpannerraupen (Briiraata u.
f.

w.), auc^ einige fc^äblic^en

SBicfler, fogar bann unb wann einen 2Raifäfer; bod) frifjt er bie gröfjeren

23aumraupen §. 23. bie be§ DtingelfpinncrS, be§ ©c^wanö unb feiner SScrwanbtcn

nid)t. Gbenfo wenig bie ^o^lraupen. 3^^^^ üertilgt er gclogentlid) (Srbfcnfäfcr

unb (Srbfenwidler, bod) berje^rt er mel)r (Srbfen alg (Srbfcnfciube. S)cr alte

gelbfperling frif^t felbft weit weniger 3nfe!tcn aU ber ^'^auöfperling, boc^ wä^lt

er bicfe öfter al5 ber letztgenannte gur 9lal)rung für feine 3"n9e"^ obgleid)

milc^reife ©ctreibeförner immer baö .Cpauptfutter bleiben.

©log er unb anbere teilen mit, baJ3 ^^ricbrid) ber @ro§e anfangt bie

©perlingc ju ternic^ten befallt, weil er fa^, wie fic feine ^tirfd)en auffraj^en.

©päter foll ber Äönig aber bie ©perlinge in feinen ©arten wiebcr angefiebelt

unb gefd)ü^t l^aben, weil bie Äirfi^bäumc nad) ber Sluerottung bcr ©perlinge

infolge ber fteten ^Inöbreitung ber Oiaupen gar feine £irfd)en mel^r trugen.

S)icfe ©rjä^lung ift woI)l wörtlich md)t rid)tig. (SS ift bielmel^r anjunel^men,

ba§ infolge ber Prämie Don 6—8 Pfennigen für einen getöteten ©perling,

neben biefer i^ogelart auc^ mer)rcre fpi^= ober pfriemfd)näbelige ©ingbögel

(©raömücfen, £aubüögcl, 33rauncaen u. f. w.) getötet würben, wcld)e cäß 3nfeften=

oertilger fe^v tuet gröj^ere 23ebeutung ^aben atö ber ©perling, unb bie Don

bem Saien teid)t mit bemfclben Derwec^felt werben fönnen.
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3c^ fttitt meinen Shiffatp ü6er bie bciben bcut|d)en (Sperlinflc mit ber

^emerfiing fc^tiei^cn, bafj bieje 93öget für bie gorfttrirtfcliaft Don jel^v untcr=

c\cprbncter ißebeutnng, für bie l^anbtrirtfd^aft nnb für bcn ©artenbau ganj bc;

ftinnnt fc^äblid^, oft fogar fel^r fd)äblid^ ftnb.

Scr SSud^s, ^'bcls ober SShttfiitf (Fringilla coelebs L.).

(^IfJerfmale: i^gl. ÜlHnfid)t auf '^. 171 unb 172; ^ebeutung bcß latcinifc^en

Dramen: bafelbft). <2einen beutfc^en Flamen i-'erbanft biefer ^äufig t*orfcmmcnbc

3?cgcl lüol^I feinem D^tufe ,,fint, fint". 511^ iBrutt)ogcl tritt er mer)r ober trenigcr

lofal auf. (Sr ift gang beftimmt ein SSalbüogel, betrol^nt ben Saubtttalb

fcfttie ben DZabelltialb, bod^ niftet er aud^ in ©arten unb Slntagen. 2(m

liebftcn mag er ©arten unb §rud)tfelber in ber 3^ä^e, n^enigftenö fud)t er feine

D^a^rung f)auptfäd)Iic^ auf offenem Serrain. Slnfang ©eptember trennen fid)

bie 3)Mnnd)cn Don ben 2Bei6d)en; bie erfteren unb bie (elfteren Dereinigen fid)

ju großen .*oaufen, ti^elcbe ©arten, 5IIteen unb ©eBüfd)c befuc^en. ^sn nid)t

fel^r ftrengcn SSintern bleiben fie bafelbft um^erftreid}enb unb ginar efterö in

©efeltf(^aft Don 33ergfinlen (®. 172), bann unb wann au(^ Don ©rünfin!en,

Hänflingen, ©perlingen unb ©olbammern. 93ei größerer £ä(te, in^befonberc

wenn ^d)nee bie 2(d'er auf lange ^dt bebedt, gießen fie nac^ Sübeuropa; bod)

bleiben faft immer mehrere ^nbiDibuen l^ier. Stnfang SJ^drj finb fie fc^on lieber

jurüd; e^ flingt bann balb ber fd)mettcrnbe ^infenfd)lag auö bem SBalbe unb

ben 5llleebäumen unö entgegen. 'üRittc ^l^ärg fielet man bie 3>ögel beiberlei

©efc^Icc^t^ wiebcr gepaart beifammen, unb baö ^rutgefc^äft fangt an. Saö
]^übf($e, lalbfugelförmige, aug '^ooß unb ^tec^ten beftcl^enbe D^eft wirb ge=

iDöl^nlid^ auf einem Saume in einer §D^e Don 6 m gebaut unb entl^ält im

^rül^ting 3 biä 6 grauweiße, mit rotbraunen Zeichnungen gejierte ©ier. Ser

^in! brütet jabrlid^ gewö!^nli(^ gweimat, guweiten jcbod) auä) brcimal. — Sie

S3uc^finfen finb unter \\ä) ungcfeüig, eiferfüd^tig unb ganfifd^. Sllig 3^"^^^^-

Dcgel finb fie fel^r gefd)ä^t unb werben Dietfad^ abgerid)tet unb im Singen

geübt. —
S)er 33uc^finf fri^t am liebften öll^altige 3amcn; faltä er fold^e nid)t be=

fommen fann, näl^rt er fic^ Don ftärtcbaltigcn. (Sr fuc^t feine 9^al^rung auf

bem 3?oben. S)cmnac^ ift er auf ©elreibeädcrn nid)t fo fcbäblic^ wie bie

(Sperlinge, weld)e bie Corner aiiß bcn Slftren frcffen; bo(^ fann er fcl^r fc^aben,

inbem er bie auögefäeten Samen auö bem 5ßobcn ^erDorfud)t. (Sogar bie

jungen Keimpflanzen werben Don i^m nic^t gefd)ont. 3" ^i^f^i^ §infid)t fc^aben

bie g-infen namentlid) auä) in bcn ©arten. 2lud^ im S^albe Derurfad)en fie

großen (Schaben, inbem fie bie au^gcfäeten (Samen aufpiden; oft Dcrnid)ten fie

im ^rül^ling ben 33u(^enfamenauffd)(ag faft gänglic^.

Sem ftel^t freiließ ein nid)t geringer D^ut^en gegenüber. SBäl^renb bie

^infen im §erbfte in (Scharen auf ben Sidern umfierfliegen, freffen fie eine

gro^e Slnga^ Don Unfraulfamen. ^m §rüf)ling, wenn bie au^gefäeten Samen

gefeimt f)aben unb baä neue ©etrcibe noc^ nid)t reif ift, nä^rt ber A-in! fidi Don

^nfeften. 5lucf) bie ^^ungen werben mit ^"feften gefüttert, l^auptfäd^lid^ mit
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3f{anpen. ^nöbefonbere »erben biete S^laupen be§ ^roftfpannerö foiüie beö £iefern=

[panner^ öoii ben 33ud^fin!en bertiigt. 2tu3 bem 06enge[agten gel^t l^erbor,

bai3 biefc 33ogclart in Ob[tgärten auönal^möIoS nüpc^ ift, ba^ fie ferner im

äöalbe unb auf ben ^rui^tfelbern nnil^rcnb ber ^rutjeit ebenfoU^^ 9lu^en bringt,

fonft aber gcwöl)nli(^ me^r (5d)aben berurfac^t. S)ie im i^erbfte unb im Stnfange

beö ^rül^Iingg in ©d)aren uml}erftrcic^enben ^in!en fc^aben bem ^orftmanne

burc^weg ibo^I me^r, aU fie i^m nullen.

©rupi?c Tl. pfrtemenfc^näMer (Subulirostres).

S>ie gu biefer ©rup^^e geprigen ©ingbögel l^aben einen feinen, pfriemen=

formigen ©c^nabel, ber auf bem fen!red)ten S)urd)fc^nitt runb erfd^eint unb mit

Keinen 23orften berfe^en ift. ©ie l^aben ein bollfommen entibicfelte« ©timm;

organ unb fingen aUe, bie meiften fogar fel^r \ä)'ön. ©ie finb aKe jiemlic^ !(cine

3SügeI, welche bie ©röf^e einer S)roffel nic^t überft^reiten. S)ie meiften finb

aber nic^t größer aU eine Sac^ftelge ober eine Dflad^tigall. ©ie freffen faft auö-

f(^tie§Ii(^ 3"feften; eö giebt unter il^nen nur fe!^r lüenige Strien, bie ©amen

freffen unb auc^ bieg bann nur augnat^moireife, ^0(^ rauben einige bon i^ncn

getegenttid) SSeeren unb anbere faftreid^e 5rüd)te (^irfd)en, 25ogetbeeren, §oItunber=

beeren, SSac^l^oIberbeercn u.
f.

n?.). 2ttte ^friemenfc^näbter ernäf)ren it)re 3ii"9cn

au^fdjtiefjtid^ mit ^nf^ften. ©ie finb in l^o^em ©rabe nül^lic^; ber ©d)aben,

ben einige Strien bem Sanbttjirt ober bem ©ärtner gufügen, ift jebenfaltg immer

bon tüeit ujeniger 33ebeutung aU ber bon it}nen geftiftete 9^u^en.

3n näd;ftfoIgenber Überfid)t gebe iä) bie 2JJer!maIe ber in S)eutfc^lanb

bortommenben ^friemenfc^näbter=®attungen

:

I. dhun grofjc ©d)lüingen; bie erfte faft fo lang al^ bie ^Jüeite unb britte.

1. ©d)iuanj lang, gerabe abgeftiiljt (atte ©djluanjfebern gictd) lang). — ©efiebcr

nid^t gefledt. — ^laue ber §interjc!^e gett>öl)nlid) nic^t au^erorbentUd) lang.

Sac^ftcl^c (Motacilla Bechst).

2. ©d^inanj !ürjer, au6gefd)nittcn (bie äußeren ©djiuanjfebern ctiintö länger alö

bie mittleren). — 33ruft gefledt. — Älaue ber .^interje^c fcl}r lang.

^te^cr (Anthus Bechst.).

II. 3e^n gro^'e ©(^toingen.

A. g-lügel 3ugefptl3t; bie erfte ber großen ©c^toingen bon iingefäl)r Vs ber Sänge
ber jnjeitcn, bie britte ©d)nnnge bie längfte.

1. ©d}nabel ungefähr ben Äopfet^längc, fcitUd) sufammeugebrüdt.
a. Sauf türjer ci[^ bie aj^itteljelje. 3}lunbfpalte länger alö ber Sauf. ((Sine

beutfdje 2trt, bie im männlichen ®efd}lcd}te l^ettgelb, im lüeibüdien gclbgrün gefärbt ift.)

^irol (Oriolus L.).

b. Sauf länger alö bie 9Jltttelje^e.

1. 9:ihinbfpalte lüett fürjer alö ber Sauf, ©c^nabel bor ben 5Rafcnlöc^erit ftarf

Sufammengcbrüdt. (©ine beutfc^e 2trt, bie am Sauden fc^irarsbraun, an 23ruft unb
.^al8 iveijj ift.) SSoffcrfkitüä^cr (Cinclus Bechst).

2. SKunbfbalte fc lang aU ber Sauf ober ctiöaö türjcr, tröffet (Turdus L.).

2. ©d}nabel ettvaö fürjer olö ber ^op\, an ber SBurjel breit, plattgebrüdt.

:äRunbfpalte bebeutenb türjer alö ber Sauf.
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a. ©dBitabcl an bcr ^Biirjcl mebr breit aU ^od).

1. Sdmabcl fräfticj, au bcr tij.nl3c fd)ira(i^ gcbcgcu, mit etuniö naä) iitneu gc;

bogertcn 9tänbcni. 5Brnuiicüc (Accentor Bechst.).

2. <Bä)nahd brctccfig, am 35crbcrcnbc jufammcngcbrücft. Obere SdiJüanjfebcrn

tüei§. 3^^'''-''t ^df)UHinjfebern. Sd)möfecr (Saxicola Bechst.).

b. ©d^nabcl an bcr SBurjel mel^r ^cd) aU breit ober stemlid^ Jreiöruiib auf

bcm Cucrfdmitt.

i. 9ca|'cnlM)cr r»on mehreren i^cberu bcbedt. Obere ©dilüaujbcrffeberu grau.

<Sd;iranj auö je^n (Steuerfeberu befte^enb. Sänger (Sylvia Lath.).

2. Dlafenlödier nur ücu einer ^ebcr überragt. (33ei ben f)tcrf}er gel^örigen 3irten

ifi bic Oberfeite bei? Äcpfe^ö mit gelben, golbgelben ober rötlidigelben g-ebern bcbedt.)

®oIi)l)rtl)nd)CU (Regulas Cuv.).

B. ^-lügcl abgcrunbct. ®tc crftc ber großen Sdiiinngcn ift met}r aU l^alb fo

lang alo bic jiueite; bie vierte unb fünfte Sdjlinngc finb bie längftcn. (ß.ß gehört

l^ier^u nur eine cinjige bcutfd^c 3lrt: bcr 3flunfi3nig.)

Saunfc^IüVfer (Troglodytes Cuv.).

Sie SSttd^ftelgett (Motacilla Bechst.)

l^aben einen Heinen ^o^f, einen langen ©d^iüan^, ben [ie beim ©el^en auf; unb

nieber beiregen, lange ^'ü^e unb fel^r lange fleine ©c^lüingen. @g [inb pbjc^e,

bereeglic^e 3}ögelc^en, bie ird^renb beö §in=: unb ^erge^enä bei jebem ©c^ritt

mit bem £opfe nicfen. Stuf fur^e ^tit fl^iegen [ie fel^r fc^nelt unb befc^reibcn

babei ftarf ausgeprägte SSelfentinien. ©ie fönnen feine langen ©treden l^inter^

einanber im §tuge jurücflegen unb fe^en fic^ ba^er geitjöl^nlic^, wenn fie im

^erbfte nad) ©üben unb im ^rül^ja^r nac^ DZorben sieben, auf ben S^tücfen

größerer 255get g. 35. ber ©töri^c, Äranic^c ober ©änfe. 9tur in biefer 3Beife

ift c§ i^nen möglich, über baS 2JlitteImcer §u gelangen. Siejenigen 3n^it>ibuen,

iDeId)en eö im §erb[te nic^t gelingt, einen ^iai^ auf bem D^lücfeu eineö größeren

3ugt?ogelS gu geiüinnen, bleiben in ©übeuropa. — S)ie 23a(^fteljen l^alten fid)

üielfad) in iüafferreid)en ©egenben auf, oft fogar in ber 9lä^e beß Söafferö;

nur t>ürüberget)enb fel3en fie fic^ jum 2(uärui)cn auf einen ißaumjircig. ^m
eigentlichen äöalbe begegnet man i^nen niemals, ©ie brüten auf bem 33cben

ober in 23aum= unb ^d§Yö^hn. ©ie fndicn i(}re Ütal^rung, bie aucfd;lie^lid)

auß 3"f£^t2'^ beftel)t, auf bem iöoben unb nü|en ber Sanbttiirtfc^aft unb bcm

©artenbau. Siabei finb fie muntere l^übfc^c 2}cglein, njetc^e bie ©egenb, in bcr

fie fid) aufhalten, bebeutenb beleben. 2)ie brei beutfd)en 3(rten, i^re c^araftc=

riftifd)en "»IRerfmate unb i^re Sebcnsweife finben ©rwal^nung in foIgenberÜberfid)t:

I. S'^aget ber ^interjel^e furj, ge!rümmt. (Sie in biefe ©ruppe gc-

prigcn 3SegeI fe^en fic^ oft auf ^ol^e ©egenftänbe 3. S. ©äume, 2)ad^cr.)

a. 3ftüden bldulid)grau; ^lügel braun, mit meinen 33inben. — 23aud=

feite tüei^, an ben ©eiten grau. — ©cfjwang fdiirarj, bie giuei äußeren ©d)tt)anj-

febern grö§tenteit5 wetfj. — 33ei alten ,;snbiüibuen ift bie ©tirn, bie Oberfeitc

beS Äopfeg unb ber D^aden fc^roarg; im ©ommer bie Äe^le fc^trarg, im ^erbftc

12*
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nur ein jc^warjcr %kd auf biefem Körperteile. — ^im^^ ^nhittiiimn l)aUn bic

OBcrfeite be§ Äopfeö unb einen gtcrf an ber Äe^fe afergrau. — lOänge 20 m:

IDctfc Bac^ftcIjC, 2rcfermännc^cn (Motacilla alba L.).

öeben^toeife: (2ic finbet fid) geioöfinlid) in ber ^Täf)t bc6 2[i>afierö; au(^ ^It

[ie fid) gent bei ben menid)lid}en 23ol()nungcn auf. ®ie fudU il}re 9Zaf)rung auf bem

5frfer (oft t)inter bem ^>f(ugc), auf SBeiben, auf 5Biefen, in ©arten. — S)aS D^eft

finbet fid^ in einer geringen (Entfernung rem 33cben, in @e6üfd)en unb 23aumBöt)(en;

btefe ibaAftetje brütet fogar in ©arten mitten in ber ®tabt. ©ie brütet jä^rlic^

breimat unb legt bann iebe^mal 4 biö 6 iüei§e, braun geftricbelte Gier. (2ie fcmmt

93Jitte Wdvi, bier^er unb ,^ie^t im Dttober nnebcr fort, ^m Spätfcmmer fann man

[ie im 3ipt)re in grcf^er ^a^ fc^Iafcnb finben.

Tb. SKücfen bunfelafd^grau; 33aud)feite gelb. ^lügel fc^ttjärjlid^; (Bäj-man^

braunfd)irarj, bie brci äußeren ^aare ber ©^tnangfebern größtenteils njeiß. —
§üj3e f(eifd)farbig-rotgeIb. — ®aö 2)Mnncf)en l^at im ©ommer eine fc^icarje

^ef)le; baS 25>eibd)en |at auf biefem Körperteile nur einige fdjtoarge ^ledfen.

S)ie jungen ^aben eine rötlid)e Kel)Ie. Sänge 20 m:

©rauc o6cc (BcMrcjsbac^ffcIje (Motacilla sulphurea Bechst.).

Sebenöu^eife: ©iefe 2Irt ift rcr allem an bie Dtäbe ber ^'^^üffe unb Säc^e

beö SJiittcIgebirgeö unb beg c^ügellanbeö gebunben; im 3n|.ientanbe ift fie feltener.

(Snbe September unb im Cttober ftreid;t fie uml^er unb fcmmt bann in ©egenben,

Wo fie im ©cmnter gar nidit angetroffen n)irb, ^n 5^o(Ianb brütet fie nur in ben

öftlidien unb füblidien ©renjproriiijen, aber in geringer ^a'i)l'y bcd) finbet man
fie im Spätfcmmer and) in ben anberen ^n-crinjen. — (£ie brütet jäbrlid} jUKtmat,

in ^elfennffcu ober unter ©rüden, in ber ^Jiäl}e fd)nettf(ie§enber iBädie.

II. 9Zagel ber ^interge^e fe^r lang, faft gcrabe. — (S)ie gu biefer

©ruppe gel^örigen 5lrten fe^en ]ic^ niemals auf !^o^e ©egenftänbe.) — ^n
S)eutfd)lanb nur eine Slrt: S^iücfenfeite olibengrün, Kopf grau. S)ie gtoei

äuBern ©d)U)an5febern größtenteitä weiß. 23and}feite gelb. — ^uxiqz %kxt

an ber 'J^üdenfeite grau, an ber S3aud^feitc tel)mfarbig gelb mit fd^trarg gefledter

©ruft. — Sänge 17—18 cm:

(Selbe Bac^ftelse, Sc^afftelsc (Motacilla flava L.).

Jcbcne»r>eife: ©ic tcmmt nur in feucbten Dticberungen l^cr, fcircl}! auf 2Bicfen

a(ö auf ©raö;, Klee;, (Srbfen;, Kartcffclfelbcrn u.
f. n\; fie mcibct ben trcdncn (2anb;

beben, ben 2Balb unb baö ©cbirge. 23o fid) il^re gcbenöbebingungen finben, tann fie

in jicmlid) großer 3^1)1 angetrcffen lr>crben, bod) mu^ man i(}r ^orfommcn immerl^in

al-3 ein me^r Icfaleg beseid}nen. (2ie brütet nur einmal iäbrlidi. ®a^^ D^eft befielt

auei ©ras unb ^tsflan^^enli^ürjclc^en unb ift mit 5K>olle ct-er mit Ku^baaren auSgepolftert;

man finbet eö auf bem 33 eben im ©rat^ rerftedt. S^ie Gier (4—G) finb U^eifi, grau;

braun unb röt(id) marmoriert, ^m 9(pril tommcn bie gelben iBadjftetsen in unfere

.r^eimat. ^m §erbft trifft man fie oiel in ber dläho. ber »reibcnben Kü^e; fie fangen

oon bem 3fiürfen biefer 3:iere eine gro§e 3lnj^a^l 3DZüden unb ^-liegen fort.
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gig. 77. SBiefenpieper (Anthus pratensis).

2)ie ©attuttg ber ^ic^jcr (Anthus Bechst.).

(ß^ara!teri[ti](^e ^Jtcrfmale: ®. 178.) S)ie ^ieper finb bcn Serd)en äl^nlid)

burd) i^re Haltung unb (^rö^'c, burc^ ben 33e]i^ einer jiemtid) langen, fa[t

geraben Ä(aue an ber ^'linterjel^c, bnrd) bie Sänge ber fteincn (3d)n)ingcn unb

burd) i^re bräunlid)e garbe mit buntlcn J'Icrf''-'"- 2tnc^ (galten fic fid) nnc bie

Serd^en unb bie 23ad)[tct§en

^em5]^nti(^ an] bem 23oben

auf. ©ie untcrfc^eibcn fid)

oBer bon ben Serc^en burd)

i^ren fpil3eren, me^r pfricmcn-

förmigen ©c^nabcl unb burd;

il^re reine 3'M"^ftci^i^<^'^'^i^n9

<ügt. ©. 163).

3JJan finbet bie DZefter

ber ^iejjer auf bem 23oben,

unb in btefcn Jteftern 4 bis 5

rot=, braun= cber graumar;

morierte ©ier. S)ie meiften

Strien Brüten me(}r als einmal

lüä^renb eines ©ommerS. S)ie

jungen i^crlaffen baS 9'ieft

f(^on Bcüor fie flugfäBig finb. S)ie ?]]ieper freffen nur ^nfcften unb fuc^en il^rc

3^al^rung faft auSfc^Iiej^Iii^ auf bem SBoben. ®ie berurfac^en niemals ©d)aben

unb tonnen fogar im altgemeinen als nüt^lid) Be5cid}net lücrben. 3l)r Sodton

füngt n^ie ,,^iep, pie^j, piep"; baS 2Rännd)en fingt ein menig. SlUe ^ieper

finb 3ugüßgel.

I. (Sd)aft ber äu^erften ©c^wansfebern größtenteils braun, nur an ber

<Spi^e h)eij5.

A. Alane ber ^interjel^e länger als bicfe >\i'i)z felbft.

1. Sänge 14 cm. .Jöintertlauc fd)n)ac^ gebogen. — 'Hn bem oorle^ten

^aare ©c^njansfebern finbet fid) ein njeijjer, feilförmiger ^Icd, ber etwa bie

Sänge ber ^interjel^e l^at. gü§e fd)mu^iggel6=rotltc^. ©d)nabel an ber SÖurjel

bunfelBraun, ttjciter nac^ born gelBlid^. — Otüd'enfeite olioenbraun, Saud^feitc

gelBlid)=n3ei§. Äel)le unb D^tumpffeiten mit ft^mar^Braunen Rieden. 3»n9e ^i^^^

bunfler, inS ©rünlid)e fpielenb:

IPicfcnpicpcr, IDicfcnlcrc^e (Anthus pratensis Bechst.).

SeBenStoeife: 'Bci)v allgemein auf feud^ten SBiefen, fumpfigen c^ciben, Xcv']'

mooren, SQZarfc^Böt'en, aud) in ben S)ünen. 3tu fold)en Orten brütet er gern, ivcnn

nur tleine ißcbencrbebungcu u. f. w. i(}m tvorfcue ©teilen juni DtcftBau geiväln-en.

Gr Bleibt t»cm DJlär^^ Bio in ben 9^ciHnnBer unb finbet fid) ftetö auf bem 23cbcn, allein

er fefet fid^ bann unb ir»ann gern auf §eden, (Steine u.
f. \v.

2. Sänge 18 cm.

a. ipinterflaue fc^irac^ gebogen. — ^^led an ben Sd^wangfebern Bräunlic^=
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irciJ5 unb fe^r ilcin. (S^urc^ biefcö 3D^erfniaI fann fie ton alten anbern Strien

Icicf)t untcrf^icben »rerbcn.) ^üfjc bunMrctbraiin. '2c£)nabcl buntctSraun, an ber

iEm-gct röttid^geltv — ^m (Sommerftcib D^ücfcn bunifctgraiuctibengrün; 33auc^=

feite ro[tgeI6li(^=tre{i3, auf bem Äopfe unb ber 33ruft roftröttic^. 2tn ben Dlumpf-

feiten unb an ber ^^tnterfeitc ber Äel^tc bunfetctiüenbraune -Jtcrfen. — ^m 2rnnter=

ftcib unb im jugcnbli^en 3u[tanbe diüdcn grüntict)gelb, 23auc^ fc^nuil^iggclb:

Ufcrptcpcr (Anthus rupestris Nilss. = A. obscurus Penn.).

Sebenöircife: Qx ircl^nt im (icmmer in (gfanbinainen, 3)änentarf unb @ro§=

britanntcn, u^c er brütet, ^m Cttcbcr cbcr Dtctembcr fcmmt er naä) bem OZorbfec;

ftranbc (in ."ocltanb fe!^r jaWreidB); bcdi jiefit er im DtcbemBer iveiter nac6 Süben, um
im Wciv^ 5uriicf5ufeieren, '^ann fiebt man i^n iräbrcnb etn^a etneö BJZonat^S am ©tranbe

unb an ben Ufern ber ^-tüffe; fpäter jiefit er nad) Sterben.

1>. .^interftaue ftarf gebogen. — 5tu§erfte ©(^ttjanjfeber mit meinem

^eitftecf auf ber ^nnenfal^nc, ber biö jur ^ätfte reid)t. 3^^^te «St^n^anjfeber

mit tteinem irseifjen ©pit^enftcd. ^Mrfen braungrau mit f(i)ira(i)en f(f)ir»ar5grauen

gterfen. ©c^wingen unb ©d)n>an3febern mit roftfal^Ien ^iänbern. ^i[\^t f(f)marj=

braun. — ^m Sommerttcib ^el^Ie unb 23ruft rötlic^; Unterfeitc ungefterft. ^nt

2ötnter!tteib Unterfeite gelblid) n^eiß; 3Sorberf)a(^ unb 33ruft bunfet geftedt:

IPaffcrpicpcr (Anthus aquaticus Beclist.).

Scbcn^n^ifc: Ser 33affer^icper brütet im t)c^en Üicrben unb in ben 9t(pen,

tcmmt in 9[RitteIbeutfcE)Ianb im 2Binter fteUenn^eife in großer 3a^t ücr. 3tm l^äufigften

fdieint er fid) lr>cbl im fdVfefifdien @ebirge ju finben.

B. Alane ber ^interjel^e turjer aU biefe ^tf)t felbft, jiemtic^ ftarf ge<=

frümmt. Dtüctenfeitc grüntic^ braungrau, fi^irär^tid) gcftccft. $Saud)feite roftgelb,

mit fc^war^en ^terf'en. Jlel^Ie Jüeijj. Sänge 17,5 cm:

Baumpieper, ^olsterc^e, :^et6clcrc^e (Anthus arboreus Bechst.).

ScbenenKifc: (vr n^c^^nt in 9!)iittelbeutfd>lanb \>om 3tpril bie^ in ben iSe)>tember.

Gr brütet im ^inilbe unb im ©ebüfd), aud) in ben -I^üncn unb jumr am iBcbcn in

einer flauen 33crtiefung. X>a^ 5Reft befielet aue ®ra§t)a(mcn. „9Jceift ergreift ber

i8aumpie))cr feine Seute toäbrenb beö Saufet an ber 6rbe unb fud)t fie gtrifd^en ^ol^en

©räfern unb 9)?opfen auf. ©etüöl^nlid) befteigt er l^ierauf einen ißaum unb läf^t fid)

bann erft tcn f»ier unter ©efang auf einer anbern Stelle nieber, bie er Ucn feiner

v*Qöl^e auö refpgncfjiert l}at, iöeim 3tufmärtefliegcn fingt er nie, nur beim ütieber;

gelten." (Opd.)

II. <Scf)aft ber äußern (ScE)n3an3febem njeifj.

1. Druden gelbgrau (niemalö mit grünlid)er 3^uance) mit unbeutlid^en

bunflen ^^c"^^"- ^^W^ braun. Unterfeite gelblict) weifj, mit bunfelgrauen

g-lcrfen auf 33ruft unb bellte. ©d)n)an5 bunfelbraun, mit 2lucnal^me beö

©d^afteiS unb ber 2tu§cnfa^ne ber dufteren (Ec^njangfebern. Alane ber .'öintei=

3e§c fe^r lang. Sänge 18 cm:

Brac^pieper, Dünenpieper (Anthus campestris Bechst.).

ScbenenHifc: (Sr ift an baumlcfe, uufrud)tbare iBobenarten gebunben, f!ellen;
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UH'il'c fc^r häufig, namcntlid) in bcit Säuen. (Sr 6(eibt l^ier luMn '^tpril 6iö in bcn

(September. (Sr brütet im ©rafc.

2. Mrfen gclblid) grau, mit fd)n)arjbraunen y^Ierfen. 33au(^[eite gelblid^

tt)ei§, auf ber 33ru[t mit braunen ^-letfen. 5tuj3cre (^djiran^feber »ei^ mit

graubrauner ^nnenfa^ne. £laue ber Jginter§el^c fel)r lang. Sänge 22,5 cm:

Sportiptcpcr, Htcfcnpicpcr (Anthus Eicharcli Vieillot.).

Seben^Sn^ife: (^iS ift eine [übeuvc|.H'iifd)c 2trt, tcmmt febcd) t}in unb lüieber

and) in Dunliu^gen, ©vcpritannien unb in §ottanb ycr, I^au^^tfädjHd^ in oben,

iH'getatiouoavmen (^^egcnbeu unb in ben Sünen. ^ier mag er au^naf^nu^ltteife aud)

brüten, ^u S^eut[d)Ianb ift er feiten.

3)cr ^ivol (Oriolus galbula L.)

(^erfmalc ber Gattung: Überfid)t auf «Seite 178) lüirb auc^ Äirfc^))iroI,

©elbbroffct, ©olbamfet, SBeil^rauc^, ©elbling, 3Soget Sülott),

^fingftbogelgenannt. (5r

ift 25 cm lang, alfo etiüa

t}on 3(mfelgrü§e. S)a§ au§:^

gen)ad)fene (b. 'i). lücnigftenö

bierjä^rige) S[Jtännd)en ift

fd)ön gitroncngelb; nur

ba§ ©efieber jttiifctjen bem

Stuge unb bem ©c^nabel,

bie Cberfeite ber ^lüget

unb bic (Sc^iüangfcbern finb

fc^irar^; allein bie '^intern

2;cile biefer letztgenannten

^ebern finb trieber gelb.

^ei ben SBeibAen unb ben
cv Ti (.• CY>" * r -x

gig- 78. S)er «Pirol (Oriolus galbula), SDfiänn^eiu
jungen tft bie Sftudenfeite

gclbgrün, bie 58au(^feite faft toeif^ mit braunen Sängöflerfen; ^lügel unb (gc^ttjang

finb grünlic^ fc^t^arj. ®er ^irol t'ommt überall bor, wo ^^ol^ unb l^ol^e

23äume n3ad)fen, fogar in größeren ©arten, ^n gemifc^ten Sl^dlbern wirb er

ond) angetroffen, nur nid^t im S^abel^olge. 3lltein nirgenbs ift ber 5pirol ein

l^äufig borfommenber SSoget. STm meiftcn trifft man i^n auf (Sieben, bie unweit

bcö Uferö eineg g^Iuffeö ober 5Bad)eö loac^fen. S)ie ^aare brüten nie in ber

9id^e bon einanber. — (Srft 2)Jitte 2}?ai !ommt ber ^irol mdi) S)eutfd)Ianb

(beöl^alb „^fingftboget"); er bleibt bi« 5(uguft. ©obalb bie ^aarnng unb ber

9ieftbau beginnen, wirb ber gewöhnliche, unangenehme ©d^rei „^rääf, Ärääf"

mit bem boKen, angenel^men Sodruf („33ogeI S3üIow" prt man ben ^irol in

einigen ©egenben rufen) bertaufd)t. ^cinfig prt man i§n, ol)ne ba§ man ben

öorfid)tigen, fc^euen 3Sogel fielet, benn er l^ält fic^ in bem ©ipfet eine« l^ol^en

ißaumeö berborgen. — ©er '^^irot brütet am liebften in (Sieben, 23ud)en ober
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23ir!cn; geiüß^ntii^ in ber 'üftä^z einer iS(o§e unb mi) gern in einem 33aume

an einem wenig betretenen Söalbwege. Sl^ännd^en unb 2Beibd)en Reifen fi;^

ireu bei ber Stnfertigung beö fun[tCtoKcn 9^e[teg. ©tefeö it3irb geraö^nUcf) an

einem ©abelaft gebaut unb l^angt frei groi|(^en ben beiben elften. S)ie Slu^ens

feite beg 3Ze[te0 lüirb womöglich an§ weifjen ©toffcn 5u[ammenge[e^t, auS 2BoIIe,

lüei^cr 23ir!enrinbe, fogar aug Rapier, .^alme, fd)mate 23lätter unb ^^f(an5en:

irur5etn bienen jum »weiteren 2lufbau. ^ür bie innere 33e!(eibung lüä^lt ber

^:]3iro( WI00&, §aare, ^oUc u. [. \v. ^a§ ?^e[t enthalt 4 ober 5 (Sier, bie

roei§ ober rötlicf) irci^ gefärbt [inb unb bunfelbraune ^ferfen f)aben.

3m alfgemeinen fann man ben fc^önen 35ogel alß l^öd^ft nüt^tic^ beseicE)nen,

benn er frij^t eine Unjal^I [c^äblic^er ^"[fftcn; [0 ?!}Jaifäfer unb molarere 9bupcn=

arten, auc^ beE;aarte. ©eine 3"n9e" crnäl)rt er auSfc^Iie^Hd) mit ^nfcften.

S)oc^ wirb er gur Äirfc^jeit jel^r f(^äbltd), namentlid^ in £irfc^gärten, bie an

ein 2öa(b(^en ober einen ^arf [to§en, tt>eld)e üon ^irolen bewcl^nt werben.

3(ud) anbere faftige §rüd)te 5. 33. mehrere iöeerenarten werben üon ber @o(b;

amfel gefreffen; boc^ giebt fie ben 5lir[(^en ben ^'orgug. Söenn jie uac^ ©üben

jiel^t, weibet [ie fic^ gern an feigen, ^n $£)eutfd)(anb bürfte nur ber Obft^

gärtner ben fc^önen 3SogeI zeitweilig alS feinen §einb betrachten; ber ^orftmann

mu^ il^n unbebingt f(^onen.

3)ie Gattung ber Sßafferfd^mä^er (Cinclus Bechst.)

(2Jierfmale: Übcrfii^t auf ©. 178) enthält nur eine einzige 5lrt:

^k Söafferamfcl, ber SSafferftaar ober ber SSajferfd^mäler

(Cinclus aquaticus Briss.).

(Sin 20 cm langer SSogel mit fc^matem ©d)nabe(, langen, Mftigen pulsen,

furjem, meifteu^ aufgerichtetem ©c^wange, furzen S^i^'S^^" ^^'^ bl(^tem ©efieber.

@r ift oon etwas geringerer ©röf^e aU ber ©taar; ber Druden ift graufdiwavj,

ber ^opf braun, bie Äe^le wei^ unb ber Sßan^ rotbraun gefärbt, ©r ift ein

©ebirgstjogel unb I)ält fic^ an ben Ufern ber 23äcf)e unb ^lüffe auf, fe^lt jcboc^

uid)t gänjlic^ in ber 9^ä:^e ber Sßafferpfü^le in ben S)ünen. (Sr brütet gwcinial

jäl^rlid) unb baut fein 9left an ben Ufern ber genannten ©ewäffer, am tiebften

an einer 33rüde. ©r fri^t 2Öafferinfe!ten unb Heine ^ifc^e, welcbe er im SSinter

(er ift ein ©tanbüogel) unter bem (Sife auffuc^en mu|. S)er Sanb^ unb (^orft^

wirtfd)aft ift er öoITfommen gleid}gültig; ber ^ifd^erei fann er Hxä) Oiauben

üon ^orelTenbrut fd)äblic^ werben.

3)ie ©attung ber Sroffehi (Turdus L.)

ift auf ©. 178 (^ara!terifiert werben, ©ie entl^ätt mehrere entweber in ©eutfd^-

lanb brütenbe ober aU 3ugi)ögel bafelbft erfd)einenbe Slrten, welche atte einen

fräftigen ^öxpcx, einen §iemlic^ ftarfen, mit einer feierten 2iugbud)tung toerfe^enen

©d)nabet unb nid^t fet)r lange ^(ügel ^aben, bie faum biö an bie ^älfte beö

©ciiwanaeö reid)en. SJlan mu§ fie im allgemeinen als nü^lic^e 3Soget betrachten.
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<Sie bertiigen eine Unmaffc ^nf^tcn unb SBürmer, tüelc^e fic an& bem 33obcn

l^en>oii}oIen ober Dom 33obcn autind)cn. Um fliegenbe ^nfeftcn kfümmcrn fic

fid) woI)l niemal?, ^c narf) bcm 3Iiitentr)a(t§ort nü^t in bicfcr .'piiific^t bie eine

Slvt mel)r ber Sanbn)ivt)d)aft, bic anbcrc mcl)r bcv 5or[tn}ivtfd)aft. ^ui^ nützen

einige 2lrten bem 2Balbe nod) in anberer §in]id}t. ^m §crb[tc jiel^en fie

in grof^eti Sd)arcn nadi) ben bann reifen Seeren (3SogcI=, .^oIInnber=, 2Bad)^otberj,

©te(^).mlmcn=, @d)ncebaU=, ^antbanm-, äBcifsbornbeercn, od)Icl}en)3f(aiimen,

9}cgelfirfd^cn n.
f. \i\). StnS bem ©amen foId)er 23eeren unb fonftiger faft^attiger

5rüd)te n)ä(^ft ba§ Untcrr^olj be? slöalbeö anf. S)te ©amen biefer Seeren ))aUa

afccr geiüöl^nlid) eine fcl)r geringe ^leimfraft. ^'^^''"^ ^^'-' S)rcffeln fie freffen

unb fie mit i()rem ^ot an fel)r üerfd^iebenen Orten fallen laffen, Der Breiten

fie nii^t nur bie ©amen bcr obengenannten 23ceren, fonbern fie ^abcn jugleid)

il)re Äeimfraft in ftarfem ®rabe üermcl;rt. Sel^tereö ift bie ^olge bcr ©tnioirfung

gig. 79. (Sc^ffiarabroffct (Turdus merula), 3)2äun(^ett. g-ig. 80. «Sc^roaräbroffel (Turdus memla), 2Beib(^en.

ber Serbauungöfäfte ber S)ro[feI auf bie ©amen!örncr. S)ie leberartigen glitten

mand^er Sceren «."»erben cbcnfoirenig loie bie größeren ©amcn!erne Oon ben

©roffeln im ©armfanal behalten; nur baö ^(eifd) ber Seeren lüirb ücrbaut, unb

ber DfJeft als ein Satten nsieber auSgemorfcn.

^el)rere ©roffelarten finb nic^t gan^ unfd)äblid). diejenigen SIrtcn, n)cld)e

ben ©ommer in unferen ©egenben »erbringen, finb Äirfd)biebe, unb bie Slmfeln

rauben im §erbfte oiele Trauben. Saju fommt, bajj bie I^ier brütenben 2)roffet=

arten, inöbefonbere bie Stmfel, bie 9Zefter ber tleinen, gri)|3tentei(ö feljr nü^lid)en

©ingoßgct gerftören unb bie ^""9^" freffen. Ttan ^at lüal^rgenommen, baJ3

9'^ad)tigatten, Dfloth^(d)cn, ©raSmürfen u. f.
lü. in ben ©egenben, rco fid) inele

Slmfctn aufhalten, in 2tn5aty( abnef)men.

3m attgemeinen bürftc man fagen: ©ie ©roffetarten oerbienen im ^yetbe

unb im 2.1>albe immer ©d)onung, hoä) muffen fie jcitmeitig oon ben Sefil^ern

ber Dbftgärten unb ber äöeinberge aU fd)äblic^e Söget angefcl^en unb »erfolgt

loerben. S)ur(^ il^ren fi^önen ©efang unb i^re gan^e (Srfc^einnng beleben fie

§etb unb 3:BaIb in angenc^mfter SSeife; namentlich ^at man feine greube an

benjenigen 2Irten, loelc^c im ©pätl^erbfte unb im 3.Binter, wenn bie meiften

Söget fortgejogen finb, un? befuc^en. ©ö werben in ber fatten ^al^reöjeit

biete S)ro[fetn eingefangen, weil fie einen fet)r angenehmen @efd}mad traben,

„©er S)roffetfang beraubt unö einer fe^r großen 3Jlenge nül^(id)er Söget. 3^n

gänslic^ oerbieten, ^ieye atterbing? eine erwerbgquette für oiele a)ienfc^en.
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welche in be[d)etbenen 9}er^ättni[fen Icknb hmö) il^n eine erl^eblic^e Unter[tü|ung

finbcn, t>er[tcpfcn unb einen nid^t nnbcbcutcnben i])anbelearlifet au§ bcm ^^erfe^r

auefc^ciben. SlUein eine iBefct)ränfung berfelbcn jum ©(^u^e unferer Sruti^ögel

unb ber erften giafjanten etttja öom 1. Ofteber biö gum 1. gebruar iüäre gett)i§

5u empfet)Ien." (2tltnm).

3ur bent[c§en gauna gepren, entoeber ali^ 33rutboget ober alö ^affanten,

fec^ö $6ro[feIarten; auperbem erfd^einen a\ß feltene S^^i^G^^fte "0(^ fünf Strten

in S)eutfcf)Ianb. 9hir bie erften fed;ö 5lrten n^erben in ber folgenben Überfid^t

be|d)neben:

I. ©efieber einfarbig, f(i)tt)ar3 ober wenigften^ fel^r bunfel. ©c^nabet getb.

A. 8(^toar3 mit breitem luei^en ©c£)itbe auf bem oberen ^eile ber 33ruft.

— Sänge 31 cm. — 23et jungen diMtn bunfetbraun, 93auc^ l^ellroftfarbig-gelb

mit bunfetbraunen ^tccfen:

Htng6roffeI (Turdus torquatiis L.), ciud) 5c^iI5amfcI, Sc^ncc&roffcl, Stocf»

amfcl, Bcrg=, ZlTccr», See«, Sicauc^amfel, Hingmerle, Dtanenamfel, Stod'

jtemer genannt.

Sebenötoeife: ^ie D^ingbrcffel fcmmt aU 93rutL^ogeI im 9^crbcn unb in beu

3{I|)enIänbern üor. 6nbe ®e|)tember treffen bie in ©fanbinabien u. f. \i\ brütcnben

33i.\3cl bei imö ein nnb bleiben in fletnen @efenfd)aften ettovi nur 14 Jage bi'ö

3 9i'cd)en l^ier. <Sie galten fid) getoiJl^nlid) nur im ©cbüfd) unb an bcn 2ßatbe6;

ränbern auf, meiftcnö aber im ©ebirge. ^l^re 9kl}rung fud}en fie auf bem ©oben.

Sie freffen ^nfeften, aber awdj fc'^r gern 3Sad)I}olberbeeren. — 9tur jufällig unb fe!^r

(cfal brütet bie O^ingbroffcl in 9[}tittelbeutfd)Ianb, regelmäßig aber in beu fdjlefifc^en

©ebirgen in ber Segföl^renregion.

B. (5rirad)feneö ^IJ^ännc^en ganj fd)mar5 mit gelbem <Bd)nabd. —
2Beiba)en Öiücfen bunfelbraun, Äe^Ie bunfelgrau, ^ruft rotbraun mit buntten

^tecfen. (Schnabel braun, im '^rül^jal^re gelb. — Sänge 27 cm. — ^unge

gefärbt tüie baö 2öeib(^en:

^ttitfcl (Turdus Merula L.), aud^ Sc^tt)ar56roffeI, Sc^warsamfel, Kol^tamfel

ilTcrla genannt.

Scben^meife: ®ie ift in ®eutfd)(anb überall, n^o ,'gcl,:^ nHid)ft (in SBälbern

mit bid)tem Unter^olje, in 5(nlagen unb ©arten), fc^r allgemein, ©cd^ jiel^t [ic

binbicjcn, frud)tbaren 23oben bem armen (Sanbbcben tor. 93can finbct fie brütcnb

fcmebi im 9?abelf;c(^,e nnc im Saubl}ol5e. 23cn beu f)ier brütenben 3(mfeln bleiben bie

meifteu 3t(tcn im 2Bintcr ^ier; bie Äsungen jiel^en gen»13^nlid) nad) ©üben, bie 3ntcn

aber nur in ftrengen 25>intern. ^m §erbft tcmmen gelüiJ^nltc^ ncd) ®d)aren l^erübcr,

bie in ncrbcft(id}ern ©egenbcn gebrütet l^aben. Oft fd)cn im ^ebruar, fpäteftenS im

ajiärj fiört mau beu fdönen, etn^aö ntefimütigcn ©efang ber 9?cänndicn, bie biö (Snbc

3uli fcrtfingcn. — Sic Stmfcl fud)t itirc Ücal^rung, bie l^auptfädjlid) auö ^nfeften

beftef)t, auf bem 23oben. SBeil fie stoeimal fä^rlid) brütet unb bie i^ungen mit

3nfeften füttert, fo ift fie im allgemeinen fe^r nüt^Iid}; anbererfeitg tann fie burc^

treffen öon Äirfd^en unb Trauben unb burd) aierfti3ren ber 33rutcn t(einerer

©ingöögel fcbaben. (3?gl. Seite 185.) 2)aö D^eft finbet fid) geirij^nlic^ dtoa G m
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über bem ©oben in Sträud^ern, ^cjjfiueibcu u. [. iu., in iBaum^iJ^Icii ober an

&ciuad)fcncn 93iaucrn. Q^ hc]kl)t auö (Sten(5elrf)cn, SBürjeldjen, iölättern unb 9Jioo0,

mit fcud;tcr 3;f»cnerbc jiifammengcttcbt.

II. ©efteber l^cH ober bunfetbraun gefledt.

A. Untere ^-lügclbecfcn bimfel ober l^ellgrau ober tüei^Iic^.

1. dlMm ^ell clibenbraungrau, 33auc^ gelblic^inei^, an ber 5tcl^te mit

breiccfigcn, an ber iBruft mit obalen f(f)n)ar§braunen ^Iccfen. S)ie äu^crften brei

(Sc^wangfebern an ber (Spille weife. — Sänge 30 cm:

2TTifteI6roffcI (Turdus viscivorus L.), ^Itiftclsictncr, Schnarre, Sc^narr5tcmcr,

Sebeuölüeif e: ®iefe größte 5^rcffdart fcmmt iit beii meiften ©egenbcn ®eut[d);

(anb^ bor; allein alö iBrutbogel fel}lt fie geh3M}nHd^ in [oId}cn ©egenben, bie feine

gröf^eren ÜtabeH^cIjnialbungen aufjuJi^eifcn ^abcn. ®ic 9}tiftclbrc[[el liebt freien Beben,

2Sic[en n.
f. \i\ in ber Dui'^e ber SSälber ober in beren DJittte. Stuf foldicn iBiefen,

5(rfcrn n. f. \\\ f)üpft \\c umf)er unb lud}t bie »crfc^iebenften in ober auf bem ©oben
bcfinblid)en ^nfetten, (£d)necfen unb 355ürmer auf. ^m ©pätfornmer, im ^erbfte unb
im SSintcr fud)t fie 33eeren, inöbefcnbere bie ber SJ^iftel; fattö le^tere nid)t ODrf}anben

finb, bie ber (Sberefdje, be^ ^aulbaumö unb beö Sßadj^olber^. SRamentlid} n^enn ber

Sdinee ben iBcben bebedt, nä()vt fie fid) bon iBcercn; fobalb biefer i'^erfd^nnnbet, ge^t

fie nneber jur ^nfeftenna^irung über. ®ie nü^t ^iriar alö ^nfeftenfreffer, fdiabet aber

burd) baö Übertragen ber fd)äbüd)en parafttifd^en aj^iftelpflanje.

2. D^tücfen fd^mu^ig faftanienbraun; ^opf, Ü^acfen unb 33ürget grau;

2JJanteI unb ©efieber ber ^lüo^d fc^toärglic^^rotbraun; ^el^Ie roftgetb, mit fi^marjen

lylecfen; übrige Seite ber Unterfeite meife; ©d^mingen unb ©c^mansfebern fd^n^arj

ober braunfdimarj. — Sänge 27 cm:

5ientcr obcv IDac^^olbcröroffcl (Turdus pilaris L.), auc^ (Örasjicmer,

©icmcr, Säjadctf Krantmetsoogcl genannt.

Seben^^n'ieifc: S^iefe 3trt, bie ;^nKitgrö§tc ber etnr}eimifd)en ®roffcIn, brütet

üornebmlid) in (Sibirien unb im norböft(id)en ©uropa, ftetlenn^^eife ciud) in ©d)(efien,

5)3ommern unb ber ]§oüänbifd)en ^rooinj ©roningen; in feud)ten, ebenen ißirfen;,

(Sidjen;, ©rlenmälbern ober überl^aupt in Saubn^älbent, bie mit ^(dern unb

grud)tfelbern abmec^feln. — ^n ben meiften ©egenben S)cutfc^(anbö erfdieinen ik

tv]t a(^ 3"3^'''^3c^ ""^ S^**^^' "ic[)t ocr 3)itttc Cftober; in grc§en Sdiarcn geniöt}nlic^

erft 5D^itte D^cbember. ^n milben äöintern bleiben fie ^icr; in ftrengen jebod} jiet;en

fie meiter nac^ ©übeuropa. — ^n ©c^aren Don §unberten ftreic^en bie 2Bad)f)oIber;

broffetn auf ben ^^el^e^'n umf;er unb fcmmen fogar biö in bie ©arten ber (Stäbte.

DJtittc ober ©übe Stpril jie^en ik mieber ah. — ©ie fi-effcn im ©ommcr auöfd}lie^Ud)

^uxfeften, ©d)neden unb 2öürmer; im §erbfte freffen fie baju nodb Sßadjl^olber; unb

.^otlunberbeeren ober anbere faftige 5i'üd)te. Sßci ir;rer ^nfeftenna(}rung meiben fie

ben SBalbboben; fie finb beöl^alb für bie g'brftmirtfdiaft bon geringer iöebeutung, l^in;

gegen nü|en fie ber Sanbmirtfdiaft in I)oI;em ©rabc.

B. Untere ^-tügetbedfen roftfarbig. Saud) loeife ober fc^mu^igweife, geftecft.

1. Ofiücfen olibenfarbig braun, ber Äopf buuHer al^ ber anbere Seil ber

Sflürfenfeite. iöauc^feite weife mit oliöenbraunen tänglid^en 5"Iecfen. ©eiten beö
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Stumpfe« roftgcIS. Ü6er bem Sluge ein I^ellgelBer ©trtc^; an ben (Seiten be§

S^aljtß ein bunfetgelber ^terf. — Sänge 23 cm:

Kotöroffel (Turdus iliacus L.), and) Wiin-, ^cl&c=, Blut», U)aI5&roffcI,

IPcifcI, IPetngarfDogcI genannt.

(Sie ift bie fleinfte cinl}eimi[d)e Srcffelart, fogar nod^ ettoaS Heiner alö bie ge;

luö!^nli(f)e ©ingbrcffcl. Sie brütet im Beben Sterben; nur au6nal^m6rpeife brüten einige

^Naare in 9JlitteIeurcpa, 3. 9?. in bcr bolIänbifd)en ^rolnn^ ©rcningen. ^ür bie mciftcn

©egcnben ©eutfcbUinb^^ ift fic 2)urd}jüg(er; fie tommt f;ter im Dttober ober D^ci^cmbcr

bor; ift an^altenb siemlid;) nmrmeö 9Setter, fo bleiben gro^e Scharen bicr, über 5•el^cr

unb SBiefen unb im 2öalbe umberjiebenb. Sei eintretenber Sßinterfälte jietjen fie nad)

©üben imb fommen im ^^'räb'ing (SOtvirj, SIpril) ^ier^er auf turje 3eit jurüd. Sie

f;alten fid; jn^ar am mciftcn im ©cbüfd) unb im Saubbotje auf, fie befud)en aber aud)

bie angren^enben gruc^tfelber unb Sßiefen. Sie finb lanb; unb forftnjirtfc^aftUd) ^öd)ft

nülplid^e ^i3gel.

2. Dflüdenfcite ^ett oliüenbraun, inö ©rane fpielenb, iBau(^feite rotgelb

mit fc^wargcn ^'^ecfen. Seiten bc6 D^tumpfeS irci^'lic^. — Sänge 24 cm:

Stngbroffel (Turdus musicus L.), ö^VV^f PW> 5ipPv i^-^ifv

©raubroffel.

Sebenönseife: Sie brütet in ®eutfd)(anb affgemein, feboi^ nii^t in großer ^äl)\.

(Sd^on (5nbe Waxi^ nimmt bag 23rutgefd)äft ben 5Xnfang. S[Ran finbet ba6 3teft

4—6 %n^ über bem 33oben auf iBäumcn. (S6 beftef)t au§ ^ftanjenftcngeln unb

SBurjcIn nnb nnrb an ber ^nnenfcite mit einem grauen Stoffe betleibet, u>eld}cr auö

fleinen ^olsftüdc^en i^ergeftefft ift, bie mit Speid)el jufammengefügt iuerbcn. (äö

finben fi(^ in biefem 9Jefte jiycimal jäbrlid) o biö 6 glänjenb grünUd)e (äier mit

fd)h)ar5braunen g'li-'cft-'n. — Gine grof^e Slnja^l ber l)ier burd)5iel^enben Singbroffcln

brütet im bolzen Dtorbcu, Sic gießen ^wax im 3ßtutcr mit ben bi^i^ brütcnbcn

©remplaren nai^ Süben, fti-cid)en aber i)kx im September unb Dttober in großen

Sd^aren um'^er. — 2)ie Singbroffcln nützen ber Sanb= nnb ^-orftmirtfdiaft gar fe!^r,

inbem fie eine Unmaffe oon ^nfeften freffen, bie fic aud) auf bem 23obcn unter ben

^Blättern bcv>."'orfud)en. %nmx freffen fie 5-elt)fd)ued"en unb @ebäufcfd)nerfcn; int

Sommer aud) \vo^ Äirfc^en, im §erbfte bie oerfi^iebenften Seeren auö bem 9Salbe

(Seite 185). ^m allgemeinen n^tcgt ber oon i^nen ocrurfad)te Sd)aben ben 5tul3cn

gar nid)t auf. — ®er ©efang ift fdiön unb lüirb bi6 tief in ben Sommer binein

geb^^rt. —

3)ie ©atlttttg bcr SScauitcttett ober ^lucuögcl (Accentor Bechst),

beren d}arafteriftifc^e a)^erfmale auf Seite 179 mitgeteilt tt)urben, ent[}ält bie

nnv in Vorgebirgen borfcmmenbe 211p enbraunelle (Accentor alpinus L.) unb

bie ^ecfcttbrauttette (Accentor modularis L.),

and) 23aumnacf)tigari, Oraufel^tc^en unb Sfferling genannt. S^iefer im

ganzen S)entfrianb fomol}l in ben ©ebirgen, als in ber (Sbene, giemlic^ affgemein

i>or!ommeube Sogel ift 16 cm lang unb f)at einen roftbraunen Sfiücfen mit

fi)njarjen Sängöflerfcn. S)ie ^tügel unb ber Sc^n^anj finb etwaö bunHer. 23ei
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ben erlüad^fenen (STemplavcn finb Äcl)Ie unb 33ruft blaugrau. S)er 33auc^ i[t

lüei^Iicf). Sie ^m^m ^aben bie 33au(i)feite mel^r roftfartng braun mit bunfel-

braui;cn ^lecfen. — SDie »r^ecfenbrauneae fommt übcrari t?or, iro ^olj iräd)[t;

in ^^cden, im ®ept3, in Säumen, aud) in ©arten unb 2(nlagen. ©ie finbct

firf) an Söalbränbern, aber nid)t im eigentlichen SBalbe. 3'" Sommer fu^t |ic

Inletten unb ernäl^rt mit bcnfelben auc^ if)re jungen. SSä^rcnb ber übrigen

:3a^re^3eit ixii^t [ic me^r ©amen, namentlich öUjaltige. iöeeren unb fonftige

fattreid)e ^^rüc^te fri^t fie nicbt. ©ie [d^abet ber Sanb= unb ^orftiüirtjcbaft foiüic

bem ©artenbau it?oI;( nic^t er^eblic^, n^eil [ie gciröf)nlid) nur Unfrautfamen unb
tteinerc 33aum[ämcreien (namentlid) bie ber (S'rle) fri§t, 2Hg ^nfeftenöertilgerin

mag fie etlca« nütjen. ©er ©efang i[t hix^, aber l^ett unb gcidinet [ic^ burd)

einen reinen Silberflang au§; man ^crt i(;n fd)on Slnfang ^ar^. — ®ic

33raunelle l^at furge ^lügel; fie fliegt beöl^atb niemals lange ^tit t)intercinanbcr,

fonbern etwa h)ie bie (Sperlinge. Sie ^ält ftc^ l^ier ton Wlav^ big Oftober

auf; fie überttjintert in ©übeuropa; alte Siere bleiben bieüncilen ben SBinter

über in ©eutfc^Ianb. ©a§ 9^eft befielt aug Stengeln unb iöur^etn unb

ift mit 2)^00^, (yeberd^en unb paaren au^gepolftert. Wlan finbet eg in

S^^dtn unb im ©epig, pc^ften^ 1 m ^oc^ über bem 58oben; bie 5 Gier finb

blaugrün.

2»ic ©ttthtttg ber Sdjwä^cc (Saxicola Beclist.)

(^erfmale: Seite 179) irirb bon giemlic^ l^oc^beinigen 3SögcIc^en gebilbet,

bie genjö^nlic^ mel^r ober toeniger bunt augfel^cn, tt)ei( im ©efieber SBei^ unb

Sc^toarj fi(^ abtt3ed)feln. 9Zament(ic^ irä^rcnb ber 5Iud)t falten bie bunten

färben auf. S)ie meiften Sd)mä|erarten galten fic^ in trcdnen, fanbigen ober

felfigen, inenig beinad^fenen ©egenben auf, tüo fie fic^ l^auptfäc^lid) bon ^nfeftcn

uäl^ren. Sie fd)aben jwar nid)t, bod) tonnen fie ton feiner großen Sebeutung

fein, »eil fie nur auSna^m^n^eife ben Äullurpftanjen f^äb(id)e ^nfeften fangen.

Sie finb fc^eue, Icbl^afte 33ogetd)en, bie beim ©c^en ben Sc^wan^ fortwä^renb

auf unb nieber bertiegen. Sie beutfc^en 2Irten finb alte 3u9>^öget, bie einmal

jdl^rlid) i^r Sf^eft in ber 9Za^e bcig 33obenö bauen unb 4 biö 5 bläuliche (Sier

legen. — ^n ®eutfd}(anb fommen regelmäßig brei 2lrten f or, bie l)ier nur furj

aufgeführt werben.

I. Si^wanj weiß, am ©nbe fd^toarg. Sd^nabel ^iemlid^ taug, an ber

Safiö breicdig. — Seim auegewac^fcnen ^fJännd^cn ift ber Sf^üden l^eU afc^grau,

bei ben 5ffieibc£)en unb ben ^wngen mit braunem 2tnftuge. (Sin Strid^ oberl^alb

ber Sfugen, fowie ber Sürjel weiß. — :?änge 17 cm:

(Bcmcittcr c5cr grauer Stcinfc^mäfecr (Saxicola oenanthe L.), aud^ XOci^-

hl^ldicn unb lPciffc^tt>an5 genannt,

^ebenöif eife: 93?an finbet bicfc 3(rt tcn Dliittc ^Ipril biö September in Tünen,

auf §eibeböben, iSrad)felbern, Reifen unb fonfttgcn eben 23cbenarten, femer auf Stein;

baufen, auf einfamcu SSegen «, f. W. Sie fd}eut ben Sßvalb unb ben frud}tbaren

Sl^onbcben.
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II. (Sc^wan^ größtenteKö bunM gefärbt. 5luf ben ^lügetn tuei^e ^(erfen.

©d^nabel nic^t me^r alß mittetlang, runb.

1. SÄürfen ^ell roftfaring braun, mit fi^ttjarjen Sänggftecfen; 5^ügel

j(i)iror5braun. ©d^iranjtebern irei§ mit braunen (Snben, nur bie beiben mittleren

ganj braun. 23auc^feile gelblid) wei^j; 33ru[t me^r roftfarbig gelb, namentlich

beim Sl'idnnd^en. — Sänge 15 cm:

Braanfel^Iiöicr IDtcfenfc^mä^cr (Saxicola rubetra L.), Braunfe^Ic^cn,

rölUc^cr Stctnfc^mä^cr.

£ebcn§lmi[e: ^Infang^^ Tlai tcmmt bicfer 3}c3el I^ierbcr. (Sr brütet an^

SBiefen, Ätecfelbern, §eibcbi3bcn itnb in bcn mit Okbüfcf) beJDad)jenen ©egenben; im

allgemeinen in mel^r frud^tbarcn unb Weniger trccfnen ©egenben aU bie t)orige 5(rt.

2* Dtüifcn braunfc^irarj mit roftgelben 9länbern an ben S)e(ffebern.

©d^manj ganj icl)n)ar5 ober bunfelbraun. Jlopf beim 2}Jänn(^en ji^mar^, beim

SBeibc^en braun, bei ben ^^^i^öcn geftecft. — Sänge 13,5 cm:

Sä}wat^Uli\igct IDicfcnfc^mäi^er (Saxicola riibicola Bechst.), audi ^ixba-

fc^md^cr, Sc^iüarjfefjlc^cn unb Ct^riftöffcl genannt.

Seben^n^eife: S)tefe 3trt bettjot^nt nur bie ntd)t fultiinerten §eibcböben, bie

aber anbererfeite aud) nid)t ju ben i3ben, unfrud^tbaren Sobenarten gehören, unb auf

beneii nid)t nur §eibetraut, fcnbcrn aud^ Sßac^l^olber, tieine Äiefern, Svcmbecren,

^unbercfen, ©räfer u. f. iü. UHidifen.

S)ie Sttttgct (Sylvia Lath.)

bitben eine umfangreii^e ©attung, bereu c^ara!teri[ti[c^e 2Rer!maIe auf ©. 179

angegeben finb. ©ie tä^t fid^ in einige Untergattungen einteilen, tt)eld)e bon

Dielen ü^aturforfc^ern aU eigene

©attungen angefeben werben. Me
©änger finb fc^lanfe 33ögelc^en

mit langem, gerabem ©c^nabel,

mit jiemlid^ langen ^üf^en, jiem^

Ii(^ langen ^tügeln unb weii^em

©efieber. ©ie näl^ren fic^ alle

Den ^'^fc^^^^/ ^^^^ gelegentlid),

namentlicb im ^erbfte, üon 23eeren

unb fonftigen faftigen §rücl)ten;

faft niemals nehmen fie ©ämcreicn

ju fi(^. ^l)v ©efang ift angenehm,

bie meiften 2lrten fingen fogar

fcl^r fc^ön. Sitte finb ^itS^^S^t/

tt)eld)e in unferen ©egcnben brüten

unb im ^erbftc nad) ©üben jie^en. ©ie ^ahcn größtenteils gweimal iäl)rlid}

3unge, bie audfd)licj3lid) mit ^nfelten genährt werben, ^n folgenber Überfielt

nenne ic^ bie wid)tigften beutfdjen Slrten unb befd^reibe i^re ^JD^erfmalc unb
ßebenSart.

gig. 81. 3)ie ^Jac^tigan (Sylvia luscinia).
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I. 9^a[enlccf)er bon einigen ^ebern Bebedt.

A. Sauf lang, länger a\§ bie ^D^ittetjel^c. S)ie i^n bebecfenben ^orn=

^lattdBcn finb an bcr i^orbcl•[eite mit einanber t}cr6unben nnb 6i(ben einen

„(Stiefel".

1. Seamans ni(^t rot, an bem @nbe ungcfäl^r gerabe. (Siefe Slrten tnnitcn

auf bem ©oben ober in bcr dla^t beöfetben.):

Untergattuu^ ber ©rbfänger (Liisciola Blas, et K.).

a. ^c'i)k gelblid)grau ober loeiplid).

i. JHücfen roftgrau, 2?aud)icite fdjmul^igttjei^, ©d^wans roftfarbig. (grftc

©c^iüingc furj, aber ben übrigen äl^nlid}; jtüeite ©diwinge üir^cr at^ bie oiertc.

Sänge 18 cm:

XTadjligall (Sylvia luscinia L.).

Sebenöir»eife: Xk Diad^tigaU unrb in allen nic^t ganj bäum; unb gebüfdilofen

©egenben angetroffen, gemöl^nlid) nid}t in groj^er 3ln3a!^l. ^u ber Witk bcc: 35>albe^

!ommt fie feiten ocr, meift an ben 2BaIbränbern; ferner im ©ebüfd}, in Einlagen unb ©arten.

(Sie fommt Witte 3tpvil unb ^iel^t im September iriebcr fort, ^m g-rü^ling fingt

— Iciber nur ctum ad^t üi>cd}en — baS 9Dtännd}cu umnbcrfd}ön, am fc^cnftcn jräbrenb

ber S^ac^t. ®ie 9^ad)tigall fud)t il^re aus* ^nfeften befte^cnbe 9^a!^rung auf bem ©oben;

im S^cvhft frifit fie auä) ©eeren. DJ^an finbet baö D^eft in ber 9läl)e beö SSobenö

5toifd)en @raö unb 23lättern oerborgcn. ®ic Dtac^tigaE legt fälirlic^ 4 ober 5 olioen:

grüne, graubraun gefledte (Sier.

2. Färbung ber oorigen 3lrt äl}nlid), jeboci^ ettt)a§ trüber, ©rfte (Schwinge

fel^r turg, fdjmal unb ^ugefpi^t; gn^eitc (Sd^minge länger alß bie oierte. Sänge

19 cm:

Sproffcr, Baftarbnac^tigall, polnifc^e XTac^tigall (Sylvia

philomela Bechst.).

Sebenöircife: ®er Sproffer ift in Ofteuropa l^eimifc^, in ^olen, Ungarn,

Dfterreid), Söhnten unb Sdlefien. (Sr liebt immer bie Dtä^e ber ©eloäffcr, beioDl}nt

ftet'5 Saubgebüfd^ unb bleibt an feinem ©rutorte oom dJlai biö jum September. ®aö
SJtänncben fingt fdtön, etmaö fräftiger al^ bie 9^ad^tigaU. ^n ber Sebenömeife ftimmt

ber Sproffer mit jener faft gänjlid) übercin.

Ib. Äel^le getbrot. — Dftiiden, (Sc^raanj unb ^ylügel olioenbraun; 33aud)

tDei^liti^. — Sänge 15 cm:

Hotfcljlc^cn (Sylvia rubecula L.).

Sebenömeife: i^on 5Jtär5 biö Ottober überall l}äufig; bod^ übcnointern l;ier

immer mand)e (Sremplarc imb jn>ar am mctften bie erioadifeucn ^JJännduMi. Sold)c

9tottel)td^cn fommcn bann bi^i in bie näcbfte OKibe bcr 2So^inungen, (Seliöfte, ^täüc u.f.u\,

um Dtal^rung ju fud)cn; fie begnügen fid) bann aud^ mit Sämereien, 23rot u. f. u\

S)ic überminternben 9Jiännc^en fingen an I^etlen SBintertagen, namenttid) morgen^ unb

abenb^^. ^n^^befonbere im grüfjting ift ber G3cfang angcnel^m, wdä) unb bod) a^cit

]^i3rbar. — 3luf bem ©otcn fudt bao 3totfel)lden ^nfct'tcn, Sdmcdcn unb 33}ürmer;

im ^crbfte frißt eö aud) ©eeren. — Wan finbet tac^ 3Zeft auf bem ©oben ober fogar

l^alb in bemfelben oerborgen, oft an einem ©aumftammc feftgcflcbt. (So befielet aus

9Jiooö unb enthält in ber ©rutjeit 5 biö 6 braun gefledte, le^mfarbige (Sier.
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c. ^el^Ie 6Iau, ircnigftenö Bei bcm ertt»ad)[enen SSogct. — ^Mm olbraun.

23au(^[cite lüeißtid^. Äe!^Ie unb Oberteil ber 23ru[t Beim 2)^ännc^en tafurbtau

mit einem irei^en ober rcftgelben |ylecfe; Beim 2Seibd)en ireinücf) mit lüenig

blau. — Sänge IG cm:

BlaufcI^Ic^cn (Sylvia suecica L.).

ScBenötoeife: ^n D^crbs unb 3JJitteIbeut|d}Ianb l^äufiger al5 im füblidicn. ^m
9(prtl fcmmt baö 33Iau!eBId^en l^ierl^er unb Bdit fid) bann im SauB^pl5,c auf, am

lieBften in ber dVd^e. l'cn ©en^ö[|crn ober in feud)tcn ©egcnben. SJlan fmbct baS

9?eft, n^elcBee 5 eber 6 Blangrünc, Braun marmcriertc (Sier entf)ält, jnnff^en Kräutern

auf bcm iBcben. ^m §erBfte tor bem 5lB5ug fri^t biefcr 93cgel g-lieberBeeren.

2. Schwang roftrot, an bem ©nbe abgcrunbet;

Uittcrgattmtg ber ^totfdjtDäitji^eit (Ruticilla Brehm.).

a. ©c^manjfcbern roftrot, bie beiben mittleren aber bunfclbraun. — 2tuö=

gctt)ad}|cne§ 'i)tännc^en: Dtürfen btaugrau, 33iu[t gclblid) roftrot; iSauc^ tt3ei§;

glüget braun; Äel)le, Seiten beö ^o:pte§ unb ein Steil ber @tim [c^it»ar3. —
SSeibc^en: 9^üden[eite fal^t roftbraun, 23aud^ mei^fid^, Seiten gelb. — Sänge

15 cm:

©arlcnrotfc^ttjänjc^cn (Sylvia plioenicurus L.).

SebenSujeife: (g6 brütet üBeraU, ino §oIs toäd^fi, in 21nlagen unb ©arten,

cft in ber DtäBc mcnfAIicBer 2^cBnungcn. ©6 trifft im 9IpriI ein unb jie^t im CttoBer

micber fort. 9?tan finbct bae aue trcdncm ©rafe, 2?aummurjeln u.
f. m\ BcfteBenbc

D^cft in irgenb treldcm 3.>cr[tcrfe j. ©. in iöauml^i3^Icn, 51ftlödern, 3[l^auerBi3BIen u. f. \i\

Xk 5 Big 7 (Sier finb BeIIBläuIicB;grün. S^aö @artenrctfditoänsd)en Brütet iä^rltd)

5in:>eimal. 6ö fängt ^nfeften, meift im ^-luge, bcd) ^ndt eö aud) 3flau)^en L^on ben

iölättern. ^^m §erBfte fri^t et^ aud) Seeren.

1>. Sd)njan3 ^'^ ^^^ ^^^ näd)[ti^origen 2lrt. — 2rfännd)en: Df^üden af(^grau;

^o\'l S^ülQ unb 23ru[t Btaufc^marj; 33au(^ l^eHgrau; §IügeI Braun. — 2öeibc^en:

ganj grau; ^lüc^d gleic^faüö braun. — Sänge 16 cm:

^ausrotfc^wanjc^cn (Sylvia tithys Bechst.).

SeBenöireife: !^ae( ^aueirctfd)nHin5d)en ift im allgemeinen melir an bie ©eBirg^;

gegenben gcBunben alci bie l'^crige ^Irt; eö gel)t Bio in bie alpine 3f?egicn. ®cd) fann

eö fid^ aud) in ber (SBenc auflialten, n^enn e6 bcrt nur l)o^e Steinhaufen, alte Sdlöffer,

Ütuinen, ^ürme unb fcnftigc grcf^e ©cBäube gtcBt. 90^an ftel;t eei immer l)cd) unb frei

filmen, j. 33. auf Xädern, Sd^crnftcinen, ^öinbfalinen u. f. m. Man finbet bac* dlt]t

in S^ornfteinen, 9J^auerl^cl}len u. f. n\ g-ö entl}ält jipeimal jä^rlid^ 6 Jreifee (gier.

— ^'eBenön^eifc üBrigen^ nne bie be^^ ©artcnrctfdin^in^^c^enc!.

B. Sauf trenig länger alö bie ^Jfitteljc^c, an ber SSorberfeite mit ©c^ilbc^en

bcbcdt. ©d)nabel bidcr alö bei ben unter A aufgejä^ltcn 3lrten.

1. Sc^manj abgerunbet. gebern auf ber Otüdcnfeite grau ober graubraun.

(S)iefe 5lrtcn leben unb Brüten in .^-^ecfen, ©eplj unb Sträu(^ern.)
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Untcrgattiinc] ber ©ragmürfcu (Sylvia s. s.).

a. (Sr[tc ber gronen ec^lringcn länger ai^ bie cterften 5)ecfiebern.

1. Cberfeite bciS 5lopieö beim 2)cäiiiid)en fdjirarj, beim iBeibd)en rotbraun.

— JRücfen bunfelgran, ^and) l^ellgraii, ^interenbe beö ißauc^eö h)ei§. ^ü^e
bleifarbig. Sänge 16 cm:

ilTönc^grasmucfe, JlToncfi, Sd^tüarsFäppcI, Sdjwat^Häikl, plaitmoni}

(Sylvia atricapilla L.).

2eben6n)etfe: (Sie trifft 3!Jiitte biö (Snbe 3(pnl l^ier ein; im Sommer frifet fie

^nfeften. G^nbe September, na*bcm bie .^cUunberbeeren aufgc^icbrt finb, ^ef)t fie

nads Silben. Sie bält ficb im ©ebcU, jebedi audi in bcbcrn S3äumen anf; bicr fingt

fie geuHU)nltd) bei ::)tegeniucttcr nnb unmittelbar nad? bem Otegen. Taö Occft fmbet

fid) in Sieden imb Srräud^ern, immer in ber D^äbc bcö iBcbenö. Sie Gier finb

clirenbraun mit bunflen -Rieden. '3)ie jungen toerben mit fliegen, 9Dtüden unb

tleincn, unbebaarten J^iiipcn gefüttert. Sie Otiten näbren fid} reu benfelben ,;snfeften

unb nü^HMi ber Jcrftirirrfdiaft, geivi5bnlic^ aud) ter Cbftgärtnerei, cbgleid) fie gelegentlid)

Äirfd^en fer^ebren.

2. Äopf afcfcgrau, alfmä^Iid) in bie bläulic^^afc^graue ^arbe beö 3flücfenö

überge^enb. ^anä) n?ei§, an ben Seiten rötlic^. 2tußerfte Sc^lüansfebern faft

ganj n^ei^'. ^übc bleifarbig = grau. — Sänge 14 cm:

5a»n», ^aus-, gef*it)ä^tge ©rasmucfc, ZltüUcrc^en, Heines ZDeiffel^Ic^cn

(Sylvia cuiTUca Lath.).

iL'ebcnomeifc: Xicfe (>n\v:?müdc brütet in Srräucbern, an iE>aIbeeränt'crn, iit

tien nieberen Elften ber iJ3äumc, in ©arten, fcgar mitten in ber Stabt. Sie fcmmt

3Jiitte 3(pril, oft erft im 93iai bierl^er. Saä 9J?ännd)en fingt fdbiJn, jebod^ nid^t lang.

9J?an finbct baö DZeft in Si'eif^bcrn; unb anbern Sträudern. — Sie Jaungra^mürfe

nül5t namentlid> in ©arten im allgemeinen unb im befcnbern in Cbftgärten, inbem

fie Stäupc^en unb anbere ^nfeften oertilgt.

J». (Srfte ber großen Sc^n^ingen fürger aU bie obern Secffebern.

1. D^lürfen graubraun; Äcpf unb SSangcn mel^r afd^grau; ^^iiiQd rcftfarbig.

Äe^Ie unb ißruft icei^, an ben Seiten gelblid). Sd)iran5 bunfelbraun; auf ben

beiben au^erften Sc^njanjfebern ein meiner ^(ecf. ^ü^e fleifcfjfarbig. — Sänge

16 cm:

®rauc obcv XJorngrasntucfc (Sylvia cinerea Bechst.).

Sebeneiveife: ^\n Xcrufträud)crn unb fcnftigcn i^eiftern, in ©e^ötj unb in

2BäIbd^en, in §eden, ben SBegen unb ©räben entlang, finbet man biefe ©raemüdc

faft überall, 00m 9(pril bie in ben 3luguft ober September. Sie büpft in bem ©c;

fträude f)erum; bann unb n>ann ftcigt baö DJuinnd^cn plöl^licb binauf biö :;ur i>ijbe

ton 6 bie 7 m unt> ge^t bann njieber in bae ©cbüfd binab. Sae Sßeibden brütet

jäbrlid) jn^eimal. Sae i)ceft beftefit l)auptfäc^lid) auö ©raö unb befint^et fidi in ten

Sträudern in ber .spöbe Vicn bi5d)ftenö IV2 m. Gö enthält 4—6 graugrüne (äier. — -

Siefe ©raemüde ift fe^r nü^lidi unb fript meniger 23eeren ale ibre 9>erlüanbten, fel}r

feiten Äirfd^en.

SRi^ema SoS. 13
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2. ^üdtn olißenfarbig^braungrau. ^aud) fc^mu^ig get6Itc^iüei§. Untere

glügelbecfen n)ei§tt(^=roftgcIb. %ü^c fc^mul3ig=bläult(f). — Sänge 16 cm:

(Baxicngtasmüän (Sylvia hortensis Bechst.).

Scfeenöiucife: 3>om Wai Bi^^ in ben SelJtember in 'J)eutfd)Ianb faft überall

in 33älbdiett nnb ©arten, jcbcd) nur ftcKcnn^cifc f)äufig. ©cfang hir^, aber aiigencr^m,

flötenb. ®a^^ fc^r lofe aus ®ra§ jufammengefel^tc 9feft finbet fid) I)öd)[tenk? 1 m ^cdj

über ber @rbe. @ier ^ell clitoenfarbig mit oliüenbraunen gleden. — ®ie ©arten;

graömürfe ift ju^ar im allgemeinen ein nüljlidieö 35ögeld)cn, fann jebodi erl^eblic^

fd}aben, inbcm [ie me^r alö irgenb eine anbere ©rat^müde 5^irfc^en friBt.

2» ©c^wanj gerabe ober leicht auggef(^nitten. — ©efteber an ber D^tütfen^

feite grünlichgrau, an ber 23aud}feite gelblid). (Sie[e Wirten ()altcn \iä) in Saab-

l^oljbäumen auf unb brüten in ©träuci)ern unb Heineren 33äumen.):

Utxtevgattimg ber Saiibööget (Ficediila Koch = Phylloscopus

+ Phyllopneuste).

a. (Srfte gro^e ©d)n)tnge fo lang trie bie oberen SDedfcbcrn ober fürjer

aU biefelben.

1- ^ü^e bleifarbig, ©c^nabel me^r ober Jüeniger platt. Dtüden grüngrau;

Slugenftric^ gelblich; Saud)feite I) ellgelb, ^^-lügcl bunfelbraun. — Sänge 15 cm:

(BatUnlaübvoQzl, (Bdbi>tü% Spötter (Sylvia liypolais L.).

SebensiJDeife: Überall, nio e^ nur 23äume giebt, h)irb er bon Witk Wai biö

3lnfang (September angetroffen, fogar in ©tabtgärten. ®aö 3[Rännd)en fingt fc^cn;

allein eo al)mt gern ben ©efang anbercr 35ögel nad}. 2)aö 9^eft ift tief, auci feinen

^flanjenfafern fünftlid} ^ufammengeJüebt nnb befinbct fid) in §afelnuf:!bäumen, (iidien unb

fcnftigem iiaubl^olje, 2—3 m 'i)od), immer an einem ©abelafte. 'Xier ©artenlanbrcgel

brütet einmal jä^rlid). ®ie ©ier finb rofa mit blutroten ^ünttd)en. — S)a biefer

i^ogcl oiele unb'et)aarte ^Raupen, namentlid) bie be^^ ^-ro ftfpannerö, fri§t, ift er fe^r

nüt^lid). 5)icfer iliul^cn übertrifft ioeitauö ben geringen (5d)aben, ben er burd) baö

greffen oon Äirfdien rerurfad)t.

2. ^ü^e rötlic^gelb. Sd)nabcl runb. OMdenfeitc gelbgrünlic^-'grau. 3Iugcn=

ftrid) fc^njarj. 33aud)feite l^eHnjei^, Äe^Ie unb SSorberteil ber 23ruft jebod^ f)dU

gelb. ©d)n)ans tief auSgefc^nitten. — Sänge 13,5 cm:

©rüncr Walblaühvogil, IDclbcnsciftg (Sylvia sibilatrix Bechst.).

^cbcnc*nicife: Xicfe l'lrt finbet fid} immer auf trodenen 5>3öben, oorytgön'^ctfe

im 33ud)enh)albe, jebod^ aud> im iRabel^olgc, fogar in ben 3)ünen, oon 9Jlitte 9lpril

bi^ in ben (September. (Sic {;ält fidi in ben unteren Saumjn^eigen auf unb lä^t

)üäl)rcnb ibrce fuvjcn, aber angenel)mcn ©efangcö bie ^^-lügel berabl)ängcn. 9^tan finbet

baö Dieft ftetij in einer ^Unilbbtöfte, geüu^bnlid) unter einen: alleinftel^enben ©traudbe.

®ie (Sier finb n^eife mit einer grof^en 3tnjal;l blutroter '"^ünftd)en. !^iefer 5i5ogel

frifet i^iele ^nfetten.



©nippe ber $)3friemeiifd)näblcr. 195

Ib. (Srfte grcj^e ®d)iüinge (änqer aU bie oberen ©edfebern.

2- ^-üf^e [(eild)tcivtng. ^türfen grüntid)C5rau. Ober^I6 ber STugen ein

BelfgcIIJer ©trid). Söangen gelbltc^. 23aud) gelbüd)tüei§. — Sänge 12 cm:

^Üis» ober BtcFcnlaubfängcr, ^ro^cr ir>ctöcrt5ciftg (Sylvia trochilus L.

= F. litis Koch).

Sebenölüctfe: Witte 9(pri( biö tu bcn ©cptembcr ftiifcct mau bicfcn i!au6[änger

in ©arten unb 3Sälb(f)cn, am niciftcn in 93ud)cu. ©einen lueidien, I;alb flagenben

©efang Ijöxt man [cgar bei [d}(ed)tem SBettcr, tue bie anbevcn 33ögel [c^n^cigen. Tlan

finbet ba'ö ^teft au\ bem23cbcn; t^ enthält 5 ober G Jüeif^c (Sier mit unbentlid)en rcten

^ünttd)cn. Xicfc 5frt lebt auöfd)Ue^Iidi i^cn ^nfettcn.

2- Jüfje braunfd^t»ar5. S^iücfcn grünlic^; braungrau. 5fi5angen bräunlic^.

33aud)[eitc fc^mutpign^eit^, an ben ©eiten gclblid). ^e^Ie bräunlic^. — Sänge

12 cm

:

IDci&cnlaubüogct, Canncnlaubfängcr, Heiner XPei&en5etfi9

(Sylvia rufa Lath.).

Sebenötocife: ®ie[er ffeine Saubfänger f;ätt [id} in benfelbcn C^egenben auf lüie

ber Jiti'^tiinbfdngcr, jebod) met)r in ben Saumgipfeln. Man fmbct i(}n in ®eutfd}lanb

anfange 9(prit biö (Snbe Ottcbcr. @eiüöf;nlid) fit^fer in ben iöaumgipieln, toenn er

feinen turjen ©cfang i^ören lä^t. — ©ein mit inclen Gebern au!?gepclfterteö ^Jteft finbet

fid) auf bem 33pbcn, geiuö^nlid) ^on übcrf;ängcnben ®träud)ern gefd}ül5t. 5)ie Gier

finb fef}r ftein, n^if; mit blutfd)ntarjen ^ünttd)cn. — 3^'er fleine SBcibcnjeifig fri^'t

riete fd^äbUc^c Staupen, namentlid) bicjenigen, iüeld^ in ben ^öc^ften iBaumgipfetn

leben; in^^befcnbere rertilgt er riele i?:iefernfpannerraupen.

II. 9^afentö(^er nid)t bon ^ebern bebedt. ©c^wanj gugefpi^t (bie mittleren

©c^wanjfebern länger aU bie anbern). Sltaueu lang, ©efieber an ber Dtüden=

feite graubraun; ein ^eHer (Strt(^ oberl^alb be^ 9tugeö:

Untergattung ber ^oljrfänger (Salicaria Selby --= Calamolierpe).

^n biefe Untevijattung gct^ören fiauptfädiüdi 5 bentfdK 3(rten, bie in C'er unmittet;

baren dlatjt Pen (^'^ülKn, 33äd)eu u. f. n». leben uub im jRcbrc ober im Ükbüfdi i^re

funftüotten, oft fd^toebenben 9tefter bauen, ©ie freffen pvav auöfd)lief!licf) ;3"[2^ten,

fint aber bennod) nidit nülAlid), n^eil in ben rcn ibncn bcmcfmten ©egenben Ifeine

unferen Kulturen fd)äblid)e ^nfeften fid» rcrfinben. ^d) nenne bie f^ierju gcfiörigen

3trten, Tratte e^ aber für übcrflüffig, auf bie Sebenötoeifc jcDer 5(rt befcntere einjugcben.

@6 gel^ßren in biefe ©nippe:

a. a^to^rfänger ol^ne y^teden auf ber Stüdenfeite:

1. Droffelrol^rfättöier (Sylvia turdoides Meyer),

2. CeidjroI>rfänqer (S34via arundinacea Lath.),

8. Sumpfroljrfänger (Sjdvia palustris L.);

1>. terc^enflcrfige Dfto^rfänger:

4. Sc^tlfroI>rfänöier (Sylvia phrag-mitis Bechst.),

5. :^eufc^recfeuro^rfän9er (Sylvia locustella Penn.).

13*
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3)tc Gattung bcr ©olbp^ndjctt (Eegiüus Cuv).

5)ie c^araftcriftifc^en ?0krfmale biefcr Gattung finb in ber Überliest auf

©. 179 erwähnt. S)ic bcibeii beut[d)cn 2Irten finb noc^ Heiner a\§ ber 3^""-

fönig, aljo bie Heinften 3SegeI ©euti'c^lanb^. S)urc^ il^r n^eic^cö, fcibenartigcö

©efieber foune bnrc^ i^rc Sebenöiüeife nähern fie fic^ ben ^Reifen. 3UIein im

©d)nabeUH-iu imb in mancher anberen §injid)t [c^IieBen fie fid) me^r ben l'anB=

ücgeln an. SBie bie legieren finb fie an ber ai^üdenfeite grünlic^ ober graulid)=

grün, an ber 33aud)feitc grünlic^=irei[j gefärbt, ©ine befonbere ^kxht, beren bie

jungen tun- ber erften ^Üknfcr entbcl)ren, ift bie gelbe, orangefarbige ober fcuer=

rote, feitüd) oon fc^irargen gebern eingefafjte (Sd)eitelmitte, midj^x bie ®otb=

p]^nd)en i^ren Dramen oerbanfen. — S)icfe 3SögeIc^en finben fic^ ^auptfäc^lic^

in ^iefern= unb ^•id)tenir>albungen, lüofelbft fie in beträ^tlid)er §ö^e an ben

äu^erften ^tüeigen ein fünftlict)e!g D^eft auS 9}Joo^ bauen, ^m^erbfic unb im SSinter

ftreic^en fie uml)er, ganj lüie bie 9J?eifen; fie fnc^en lüie biefe bie ^nfefteneier

unb deinen ^np))cn unb ^täu^c^en oon ben Heineren 2(ften unb ben illnofpen

ber 23aume unb !^alten fid^ in ber falten 3af)i^egseit ni(^t auöfd)üef3lic^ im 5)^abel=

^otge auf. ©ie finb fiir bie ivorftnnrtfd)aft bcfonberö nül^lit^; ©ämereien freffen

fie nur, ttienn gar feine ^i^feftcn ba finb ober i^nen gar nid)t beignfommen ift.

^ebenfalls freffen fie au^ bann gett)ol^nlid) ni(^t§ anbereg als Äiefernfamen.

S)ie beiben in S)eutfd)(anb oorfommenben 2lrten trerben in ber folgenben

Überfid^t c^arafterifiert.

I. Etüden graugelblid):grün. (£d) eitelmitte golbgelb, beim ^[Ränni^en in

ber Witte rötlid). Umgebung beS Slugeö weipd^. 33aud)feitc n)ei§Iic^=grau.

Sänge 10 cm:

©clbföpfigcs ®olbi]atin(i}cn, curopmfc^cr Kolibri (Regulus cristatus Koch
= R. flavicapillus Naiim.).

^ebcn^hjcife: ®iefe 'Hxt betvc^nt L^cr «dem 9tovb; imb 9}iittclbcutfd}lanb.

^m ©ommer immer im Dcabcl^cljiualb, namcntlid) im ilicfcrnumlb. '^m 3.i>intcr

ftrcid}t fie ireit innrer, jirar i^crjugotveife im ^cabelf^cI^^Jüalbc, jebod) and; im !2aub!f)cls;

iüalbe. Sie brütet jäl^rlid) jiveimal; man fiubet baö 9?eft auf ben bem (Sonnenfd^eine

aueigcfc^teu Äicfern in einer i*Qcbe üon 3 biö 6 m. S)aö 9{eftd)en ift fugelförmtg unb

bcftebt au^ ?D^coci. X-ie (i biö 10 (Sier finb L^on ©rbfengri^fic unb fd)mul^ig ge(blid)

gefärbt.

II. färben f)auptfäcf)lid) lüie bie ber oorigen 2trt; iebod) jiel^t baS ®^'

fieber mel^r inö ®elblid)e. 8c^eitetmitte orangefarbig, gelb umfäumt. ^eim

erh)ad)fenen 'iIRännd)en ftalt ber Orangefarbe gemo^nlid) ein l^etleS diot

(Sc^marjer 2(ugenftric^ unter einem \reiHlid)en ©trid)e. — Sänge 9—10 cm:

^cucrFöpfigcs ©olM^ä^nc^cn (Regulus ignicapillus Naum.).

gebend meife: S)oö fcuerfi3pfige ®o(bt>äf)nd^en tcmmt geuiö^nlid) feltencr l^cr

a(ö bac* gclbtepfige; ee brütet gcnüH)n(id) in ^id)tcn, nic^t in Äiefern, unb ^^lüar nid)t

nur on äi^albväiibcrn, in 9((Iccbäumcn u.
f. iu., fcnbcrn fcgar in ©arten. 'Xie (Sid)en

ähneln bcncn ber gclbföpfigcn 5h-t, aber finb rötlid) gelitäffert. !5)ie Sebenettjeifc ift
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faft btc nämlid)c iinc btc ber fcnv3eit %vt. *Sic [tveift aber im Spätfonimer unb im

.^crbftc ^ier innrer unb jiefit im hinter mef)r mdj ©üben. ®iefeö @clbf)ä(}nd)en

frißt :(limr incle ^nfcttenarten, aber Ucbt bcfcubero bie iMattläufe.

2)cr ^attttftfjlüljfcr ober ^auuföniö (Troglodjtes parvulus Koch)

i[t ber alleinige 3>ertrcter feiner ©attung (^erfmale ©eite 179), !aum 11 cm
lang unb gel}ört bal)er ^ufammen mit ben (^olbpl^nc^en ju ben fleinften Vögeln

S)eutfd)lanb§. @r ift bemnad^ jebem befannt. 2öer fennt nic^t ben fleinen,

rcftbraunen 35cgel mit furjen klügeln unb lurjem, geir>öl)nli(^ aufgcrid)tctem

@d)iüan3e, ber fo gefd^icft Don einem B^^^iS^ ^^^f ^'^^ anbern ^iipft unb im

Sötnter, tüenn (5d)nee unb @iö bie gelber unb ©ewäffer beberf't, fein bem

.^anarienPogelgefang ä]^nlid)eö Sieb pren läf^t, fcbatb i^m nur bie liebe ©onne
lad)t. Sa^ ^d)näbeld)en ift gicmlid^ lang unb bünn, am (Snbe leid)t gebogen;

bie ^üße finb furj; bie roftbraune ^arbe auf bem Oiüden etroa^ bunfler aU
auf bem Saud)e; jener l^at bunfle Ouerftreifcn; bie ^el^le ift fd^mut^ig ireifj.

3n i^"^ecfen, in ©träuc^ern unb im ©ebüfc^e ^ält fic^ ber ^«^»nfönig gern

auf; auc^ ^üpft er in ben unteren 3>^£i9cn ber größeren Säume, jeboc^ nur

an fold)en ©teilen, tro fein bunfleö 23lätterba(^ ben ertüärmenben ®onnen=

ftra^len ben 3ugang üerfc^liejjt. Sie menfc^lid)en SBo^nungen meibet er mdi)t,

irenn §e(fen, ©träud^er ober Obftbäume in ber dlä^c finb. @r brütet nur auf

feud)tem 23oben; in ben ©träud)ern an ben Ufern bon 35ac^en ober ©räben

l)ält er fid) gern auf. ^auptfäd^lid^ an folc^en ©teilen baut er fein überaus

lunftlid^e^ 9ieft. S)er 3<J"nfd)lüpfer ift ein lüa^rer 35irtuofe auf bem ©ebiete

be^ D^eftbaug. SKd^renb bie anberen ^ogelarten nur in ber ^oi^l^^P^njungögeit

bauen, atfo crft im |^rül)ia^re i^re ^unftinbuftrie geigen, verfertigt er au§ reiner

Sieb^aberei D^efte. S)ag ?!}^änn(^en baut im 2Binter an mehreren D^eftern,

allein bicfe njcrben oft nic^t gang fertig gemacht, »enigftenö gettjo^nlid^ nic§t

mit lreid)en ©toffen auögepolftert. ©old)e S^eftcr biencn gum ©c^lafen. $Die

3aun!önige lieben dla<i)iä bie ySärme fe^r, unb iüenn fie felbft im SBinter noc^

feine 9cefter fertig l^aben, triec^en fie geirö^nlic^ gu brci, Pier unb mel^r, oft

fogar gu gel^n gufammen, in Sauml^öl^len, in Perlaffenen DZeftern Pon SaubPögeln

ober ©raömüden u. f. U). SQlan fann fogar mittelft fünftlii^cr 9tift= ober

©c^laffäftc^en bie ^aunfönige im SBintcr lodfen.

3m grü^jal)re ^.^aaren fie fidi; bann irä^lt baß 3r^eibd)en eine ©teile gum

Srüten, unb mit bem 2Rdnnd^cn fangt eö gu bauen an. ©as 9^eft ift Perl)ält=

niömä^ig groB unb 'i)at ein feitlic^eS ^lugloc^; e§ befielet au§en an§ 9)iooö,

innen an§ gebern unb gebort gu ben tünftlic^ften 3}ogclneftc^en; man finbet eö

in 2)iauerp^tcn , namcntlid) wenn biefe burd) @p^cu ob^r fonftige ©c^ling=

pflangen bebcdt finb, unter bem '^ai)t eineß ©artcn^aufe«, in über^ängcnbcn

Ufern Pon ©räben unb 23äd^en, in 33aum^öl)len (namentlich in-^opfrceibcn),

in Oteiferl^aufen, aud) in i;^eden unb 23aumäften, jeboc^ immer an gut Perftedten

Orten. S)aß 9^eft enthält im ^rül^ja^re 6 biö 10 fe^r fleine, weifte Giemen mit

wenig roten S:üpfeln. — S)aö SJ^ännc^en fingt gwar auc^ im SBintcr l^übfd^,

jcboc^ im ©ommer weit fi^öner. — Ser 3««nf'-'ni9 "^§^^ fi«^ ^'^^ ^^^^ ^^^'
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fdnebencn ^nfeften fonjie ton beren Sarüen, puppen unb ©lern, ©r liebt aber

befonbcrg Spinnen, jujiial bie langbeinigen 33rclfc^neiber (Phalangium opilio).

S^amentlid) crnäl;rt er feine ^m^^m mit Ic^tgenannten $;ieren. (Sr frif^t alfo

nic^t aug[d)Iie[:;Iid^ fc^äblic^e ^nfeften; man mu§ i^n aber immerl^in 31t ben

nü^lic^en 33ögelc^en rechnen, namentlich »eil er aU ©tanbtcgel ben gangen

Sßinter l^ier bleibt.

Drbimng her "Zawbm (Gyrantes).

S)ie Sauben l^aben einen fräftigen, jttjar ^fmaß gebrungenen, jeboc^ gar

nic^t plumpen Körperbau. <Sie befugen ein bic^t anliegenbe^ ©eficber unb lange,

fpii^e 5^"Ö'^^J ^i^ 10 g^ofeen

©(^lüingen ^aben alte eine[d)male

gal^ne. ©ie ©teuerfebern (ge=

iröl^nlic^ 12) [inb fräftig. S)er

Äopf ber Stauben i[t runb, ber

®d)äbel gettjölbt, ber ©c^nabet

berl^ättniSmä^ig jd)n)ac^ unb

nid)t fe^r lang, au ber Söurgel

mit einer 2Öad)ö]^aut bcbedt, in

iüeld)er bie burc^ eine ^ncrpet=

fi^uppe bebedtcn, fpaltenförmigcn

?^a[enlö(^er liegen. Sie ^^^m
jinb frei, nic^t inie bei ben

^ü^nerüögeln burd) eine fleine

.s^aut mit einanber Perbunben.

Sie ^intergel^e fielet mit ben

brei naö!) Dorne gerichteten ^el)en
Big. 82. Sie giingcltaube (Columba palumbus).

.^ ^j^.^g^ ^^..^^^ ^.g ^j^^^^^j^

finb furg unb ftumpf. — S)er 5tropf ift paarig au^gebilbet; bie ^D^uöfeliränbe

beö 2)lagenö finb fcl)r ftarf. — Sie meiften 2lrten finb blau ober blaugrau ge^

färbt, njä^renb bie S^aU- unb D^adenfebern fid) geiuö^nlid) burc^ einen 3Jietatt=

fd^immer aug5eid)nen. — ©ie 2:auben leben auefc^Iic^Iid) Pon Sämereien, bie

fie auf bem 23cben auffuc^en unb mit it)eld)en fie aiiä) i|re 3""9<^J^ ernäl)ren.

©ie bauen i{)re platten, funftlofcn, au§ „^Ujeigen nur lofe gufammengcfügten

Df^efter auf 3?aumäften, an ^^elfen unb großen ©ebäuben. (Sie leben immer in

^-paaren, in 2J?onogamie. ©ie legen jäl^rlic^ gn^ei^ biö breimal glüci längliche,

glänjenb ttteif^e ©icr. S)ie Sungc^^ fi»b anfänglid) blinb unb nadt unb »erben

bie erften 2;age mit einem Mfigen ©efret ber 5lropfbrüfen, fpäter mit im tropfe

aufgcU)eid)ten Sämereien ernäl^rt. — Se^r eigentümlid) ift bie furrenbe Stimme
ber jlaubcn.

(5ö leben in ^Deulfd^lanb Pier »ilbe Saubenarten, »clc^e in ber folgenben

Überfid)t d)aralterificrt finb. S)ie untereinanber fel)r Perfd)iebenen §auStauben=

raffen flammen aüe ocn ber ^elfentaube (Columba livia) ah; bie alö Stuben=
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öcgel bielfac^ gehaltene Sac^taubc (Columba risoria), welche oft fälfd^Iic^

3;urteltaube genannt luirb, ^at i^re ^eirnat in bcn irarmen ßanbern 2Ifrifaö

unb 9(fien^.

I. ©efieber Btänlic^grau.

A. Sänge 46 cm. 2tuf bcn ^ytügeln feine fc^iüarje Sinbe. — dlaf)t am
Sßorberranbe ber glügel ein groBer meiner ^-tecf. ©er ^adm i[t metaüifc^

glänsenb, üiolett ober inotettgrün; ber untere Seit beö i^aliesi i[t fal^I ^.''urpur;

grau. — 3lnge gelb. — ©c^nabet unb p^e rot. — iBei ben alten gjremplaren

auf jeber ©eite beä D^acfenö ein n^ei^er ^-tecf:

Hinc(cIiaul5C (Columba pahimbus L.), aud) groj^c ^oljtaubc, !KoIiUaubc,

IPalötaubc genannt.

:^c6cnöivcife: 3^iefc 3(rt, ioel6e im /S'lugc fcbr Icicf)t an ifirer &xc^c, i^rem

langen vEd^iuanje unb ber ireißen 3ei»i}nung am ^BcrbciTanbe ber }^iüo^ci ju erfennen

ift, fcmmt üon 3(pril biö (Se|)tember überall im 3Balbe jicmlic^ attgemein t»cr. "^oÖ)

feblt fie and) in ©artenbäumen unb 5(IIeebäumcn nidU. Sie 3icbt iebcc6 bae* 9?abel;

bcl^i bcm Jaiibbc^e lun-. 9cad) ber i^rutjcit fti-cid^en bic D^ingcltauben in großen

(Bd)aren umber, um im ii>inter lueiter nacb eüben ju ^ie^eu. %iitxn eö bteibeu immer

^^ie(e (Jremplare ^ier. — Xie Otingeltaube niftet auf f^cri^cntaten 2(ften. Sie fuc^t

(Sämereien auf bem 33cben unb mag bie liefern; unb ^iditenfamen febr gern, fri^t im

v<i^erbft and) (Jid^elu unb ipud^eln, bcgicbt iid jebcdi and-^ auf bic ?vruditfc(ber, h^c fic @e;

tx-eibeföruer, (Jrbfcn, ii>irfen unb befcnbere' gern iRa)>ci'amen frißt, aber aud) febr gern

bie Samen mcbrcrcr llnträuter, 5. iB. beö 3(derfenfö (Sinapis arvensis), ber ^^(att;

erbfen (Lathyrus pratensis), ber 3itterlinfe (Ervum hirsutum), ber 5tni^terid)e (Polj-

gonum persicaria), bei? Älebfraute (Galium aparine) u. f. w. — ii>eun ber iBcben

eine 3eitfaug mit Sdmee beberft ift, fo fcmmcn bie ^^ingcttauben oft in großen Sparen

in bie ©emüfegärteu unb auf bie 3(rfer, um fid} reu ^oi)[ unb von bcn iBlättcrn beö

iß>interrapfeg ju näl^ren. ^m 2tnfange beö grübjabree, toenn nur toenige Sämereien

aufjufiubcn finb, treffen fie Äncf)^eu fctoie ^lütentat-dien ber 35äumc. — ^m gan^^en

mu§ mau gclui^bulid^ bic -Ringeltaube einen fd>äblicbeu i^cgcl nennen, bcd) nü^t fie auc^.

B. Sänge 35 cm. 3tuf ben ^ytügeln eine ober jnjei fc^mar^e 33inben.

1. Sürjel unb untere ^lügelberfen blaugrau. 2Iuf ben ^tügetn eine fd)irac^

ausgeprägte fc^ttiar^e 33inbe. 9(uge braun. Scbnabel rotlic^; güße blutrot. —
Übrigens ber Ringeltaube fe^r äf)nlic^, aber bie 33aud)feite bunfler. — Sei alten

5BögeIn feine meinen j^lecfe im 9^acfen:

^o^ltauI)c (Columba oenas L.), aui^ unter ben S^^amen ^oljlaubc, FIctnc

XOalbtaübc, Bcrgtaubc, Blautaubc, Codjtaubc befannt.

Sebenötocife: Jae i'crfcmmen ber .'öcbltaubc ift ciu febr lofaleo; fic brütet in

ißaumböblcn unb uamcntlic^ in ben terlaffenen Occftcrn bce SdUiMrjfpcd^tee, gelegeutlid)

in benen beö @rünfped)tcö. — Sie ift ein entfd^iebencr ^ugßcgcl, ber rom -D^ir^

btö 5um Cftober :^ier bleibt unb auönal^metreifc auc^ ben Jöinter ^ier i?erbringt. —
^n ber Sebenetocife uub ber O^abrung ftinnut bie ^^cbltaube mit ber geUjiJ^nlic^en

Sftingeltviubc übcrcin.

2. iBürjel unb untere ^-lügetbecfen meiß. 2(uf ben ^-lügeln jn^ei fc^warje

35inben. 2tuge gelb. Sd)nabel fc()tt)ar3. %ü^t blutrot:
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^clfcntaubc (Columba livia L.).

ge6enöluei[c: Tic yvclfcntaubc ift bic (Stvimmart unferev .^ciuetaiibenraffen

unb i^cn bcn blauen „gclbflüditcrn" pft faum ju uittcrfcfeeiben. ;3n ^e" ^^"elmeer;

länbern, in ©iebenMirgen, Oftumänien unb '3)almatien leben bie gelfentauben dg

©tanbüö^cl. %n bcn gcffenfüften ©rciltbritanniene, ber Orfnei)tnfcln, ber ?vavcer [oh)ie

ber ^nfel 9iügen brüten ^ögcl berfelben 3(rt, ivddjc jebcd) im 5?erbfte naä) Süben,

im grübja^re irieber md) 9icrben gef)en unb bann burd^ unfere ©egenben jie^cn.

9?amentlid} ben 9iorb[eefüften entlang fliegen i>fter größere (Edgaren t>on gelfentauben,

— 2)iefc 2(rt brütet in ii^rer §eimat in ive(fenri[|en unb üerbreitet fii^ auf bie ^-ruc^t;

felber, irofclbft fie fid) 'oon au^gcfäeten ober am 33oben (iegenben (Samen näbrt.

^nbem fic fidi in foli^er Üi>cife an bie 9?a(^barfd}aft ber 'DJienfdien getoöbnt, lä^t

fie fid) admäbüd^ in 2;aubcnfc^lägc lorfen. — ®ie in unferen ©egenben lebenben

fogen. „?}el^t^"cf)ter" finb terh^ilberte ^anstauben, ©ie brüten iüie if)re Stammutter

(bie gelfentanbe) bcrjugömeife auf -gelfen, ober aU (Srfal^ bafür auf '^türmen, ^Ruinen

unb fcnftigen grcf^en ©ebäuben. *2ie fliegen in bie ?vel^ber unb fud}en bafelbft if}rc

9ivif)rung. ^nbem fie fottjcl^l bie (Saat, aU baö balb ober ganj reife, in ben 3(brcn

befinblid)e ©etreibe rauben, iüerben fie ber Sanbirirtfc^aft ^irar fdiäblid), bcdi nüt3en

fie auä) baburd^, ba^ fie Lnelc Unfrautfamen freffen.

II. ©efteber mel^r ober weniger rcftbraun. Oberfeite bräunttcf) fi^trarg

geftecft. (Sdjiüangfebern mit icei^er (S))ii^c. 2Iu beibcn ©eiten beö ^alfeS bier

did^in fci)war3er f(^uppenartiger ^yebern mit lueifjUdC) blauen 9tanberit. — Sänge

32 cm.

Orlcltaubc (Columba turtur L.), auä) Wcgtaubc genannt.

Sebenömeifc: ®icfe ficinfte ber beutfi^en 'Jaubenarten ift in mancben ©egcnben

ebenfo pufig iüie bie ^Ringeltaube, (Sie bält fid) an 3Salbränbern unb fleineren

Sffialbungen, ücr^ug0n''eife im ^Zabclboljmalbe auf unb bleibt l^ier tcm ^il^ril bie

(September. 93tan finbct ba^ fd)lecbt gebaute 9ceft im ©c^eh^c ober auf 23aumäftcn,

in tüetter (Sntfcrnung tcm Stamme. — Xic Xurteltaubc fliegt ncd) geir>anbter alö

bic anbern toilben ^aubenarten. Sic näbrt fid) ton benfclbcn Sämereien n?ie bie

^Ringeltaube unb nütjt unb fcbabet nnc biefe. 9Zamentlid) fdiabct fie baburdi, ba§ fie im

§erbfte bie 33ud)n^eijcnfi3rner Dom gelbe raubt. X^u fcmmcn bie Turteltauben in

ganjen Sd)aren jufammcn.

Drbuiuig ber |)üt)nerüögel (Rasores).

5Die §ü^nerüögel l^aben einen Mftigcn, gebrungcncn Körper. S)er ge:=

n)öl)nlic^ tterf)ältniemä§ig flcine ^op^ l^at bei üicien Strien nadte, öfterö mit

Igelten färben öerfel^ene ^lerfe, auc^ n3ol)I fteif(i)ige Äämme cber eine ^eberl^aube.

SDer Schnabel ift ftarf, aber furg, feiten länger alö ber ^opf; baä 35orberenbe

be? Obcrfc^nabelg ift mel^r ober njeniger geioötbt unb greift über ba§ 25orber=

enbe beig Untcrfi^nabele. 5tn ber 33afig beö Schnabels fcl)lt bie 9Ba(^öl)aut.

S)te Ringel finb furg unb abgerunbet; ber ging ift bemgufolge gett)öl)nli(^

fc^n^erfällig. S)ie .'gül^nerl^ögcl l)aben 10 ober 11 gro§e ©c^njingen. S)ie ^üße

finb ftorf, giemlid) lang. S)ie ^^interge^e ift geujo^nlid) l)öl^er am Saufe ein=

gepflangt aU bie SSorberje^en; fie ift immer !lein unb fann fogar feilten. ®ie

flauen finb breit unb abgeftumpft. Sie SJlännc^en mand)er Slrten („§äl^ne")
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tragen am $?au[e einen ober jtrei ©poren. — Sßeil bie ^ü^nerüöget "i^anpU

fäd^lid) pffan^Iid^e ^'ial^rung ju fic^ nel^men, i[t ber Äropf [tar! enttricfelt unb

bie 5}?ii^Miranb beö .taumagcnö fel^r bicf. — S)ie

3}ögel biefer Orbnung Italien fict) gelrö^nlid) auf

bem ©rbboben auf, wo fic bcnfetben auffd)arrenb

il)rc 3ia^rung jucken, bie auö Sämereien, 23eeren,

grünen ^flangenteilen, ^nfefteu unb bereu ßarüeu,

SSürmern unb (Sd^nerfeu beftel}t. SGSenn fte trinfen,

fo fütfen fie ben Schnabel mit äöaffer unb ^eben

ben Äopf; fie babeu fid^ gern im ©anbe unb

©taube. — 23iele v'öü^nertegel, jebod) nid)t alle,

teben in ^obgamie. Stile finb D^eftftüc^ter

(Seite 116).

@^ gel)orcn jur Orbnung ber i^u^nerbogel

mel}rere aU 9tulj;: ober ©(^mudoögel gesottene §aui§tiere, 5. ^. bie ^afane, bie

^ü^nerraffen, ber ^fau, ba^ ^crl^u^n, ber ^uter. (S^ braud)en biefe aber l^ier

nt(i)t meiter befproc^en ju werben. S)ie in 5)eutfcE)Ianb wilb tebenben Slrten

gehören ben ^ier folgenben 4 (Sattungen an, bereu 4Jierf'mate ic^ in fotgcnber

Überfid^t erwähne:

I. ^op^ bcficbcrt uuD cl^uc f(etfd)igc 3(u^iintd^fc, f)ödiftcnö biuter cbcr über ben

3(ugen mit nadtcni Streifen (^yelbl^ü^ncr).

A. Jauf befiebert. Sd^wanj länger aU bie Xedfcbern.

1. 3cben narft. 2®olb^ul)n (Tetrao L.).

2. 3cbcn befiebert. Sdjnccljuljn (Lagopus Briss.).

B. i'auf nadt. Sdimanj ungefähr ycn ber Sänge ber ITcdfcbcrn.

Sfclbfiudn (Perdix Briss.).

II. Äcpf an ben Spangen nadt imb Warjig. Sdilimnj fcbr lang unb fcilfcnnig,

mit 18 5ugef).n^ten, fi^ badifcrmig bedcnbcn ^-cbern.

^•afnn (Phasianus L.).

3)ic (Sattuttö ber Sßalbp^uer (Tetrao L.)

befielet au^^ mittelgroßen unb groj^en 3Wen, bie in SBätbern, borjugöweife in

©ebirgswälbern, jeboct) aud) auf ^cibeböten fid^ aufl)alten; fie näf)ren fic^ üon

hörnern unb iBeeren, 23aumtnofpen, jungen Dlabel^ol^^trieben, DIabeln, Spitzen bon

^eibefraut; baneben nehmen fie aud) tierifd)e 9cal^rung §u ficf). Sie meiften

Strien teben in ^obgamie; ber ^al^n ift bann größer unb bon ganj anberer

§arbe alß bie .•Trenne. ^i)xz§ utot}lfd)med'enbcn 5teifd}ei^ wegen finb fie 3^9^==

ttere. SBeit fie nur bon geringer Ianb= unb forfttt)irtfct)aftlid)er 23ebcutung finb,

Werben fie in folgenber Überfid)t nur furj befprod)en.

I. Sauf gang Beftebert. — ^^auptfarbe beim ^-»al^ne fd)War3, bei ber .^-^enne

roftfarbig mit buntlen Rieden.

1. Sc^wanj abgerunbet, ^el^lfebcrn berlängert. '^iu^d o^ne wei^e 58inbe.

Sd^nabel gclbüc^. ^)a^n bon ^uter=, S^mm bon §auö^at)ngröfje:
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timviiaiin (Tetrao Urogallus L.), ZXmvwilb, Ur^uljn, Kteöljul^n, 2llp^u^n.

!i!ebenein>ei|e: I'aö 3(ucrf)uf)n lebt aue|d)lic^licli im iöalbe, :;umal in cjcbir^igen

unb feiuieligcn ©egcnben (^f;üringer JCmlb, S^civ^, 2ad)fcn, 23ö6men, ed}lc[ieii, (iüb=

bcutfd)lvinb, 5tfpen). ©ö ift bort Stanbirilb. ^m (Scmnicr fjält ei* ]\d) unter ©cftrüp}),

Unterl^clj u.f.>r,,im

Sßinter auf Säu=

mcn, nameutlid) auf

^Kabel^oI.^^iBäunicn

auf. ®ag Sluertoilb

fri^t jirar f)au^^t:

fäd)(id) ü^abeln, je:

bc(^ im gni^i'^^^'t'

Keimlinge, iBaum;

fnofpen unb junge

triebe, BauptfädiUd)

i^id^tentriebe, Ivc;

burd) eö Icfal fel^r

fd)äblid) irerben

fonn. ^ebcd) fc6abct

ber t»telfad) in 3?äu;

men fidi auff)alteube

§al^n me^r aU bie

am 33cben umf)er;

fd}teid^cnbe ,^"^ennc;

aud^ 33aumt'ncfpcn, letodt ba^^u mefn

33eeren unb iÖlättc^en, and) ^nfetten unb

bereu Saroen. Xk 3""9cn le'f'en f)aupt-

fäd^Iid) l^pn ^nfefteunahuug, tnebcfcnbeic

ücn 3lmcifenpup|)en. Xte (Untpflan^ung

fällt in bie erfte ^t\t bee ^ludlmgo. ^su

ber Salj^eit fe^t fid) bei S^ciijn auf einen

ftarfen 5lft eineö fräfttgen SSaumeö unb

geRt auf bemfclben (}in imb ber, Jt>äf)renb

er Äcpf; unb Äeblfebcrn fträubt, bie ^-lügel ctiimo hängen (äpt unb bm (cd)\van^^

Betoegt. ©aju Iä§t er brei eigentümlid)e, fid) fdmell folgcnbe Saute f)ören (1. bag

Äröd)en; 2. baö Jtnap^en, Jl(e|.^|>en, Äli^deln ober ^tccfen; 3. baö (£d)Ieifen ober

Sßeljen). 5ß>ä^renb beö „!Sd)Ieifenö", „h}e(d)eei bem auf einer mit einem Jöel^fteine

geftrid}enen Senfcnflinge erzeugten ^cn \u OergIeid)en ift" (Opel), fd}licf^t ber 5(uer;

t)abn bie Sfugen ju unb f)ört nicbti?. (5r U)irb ni^t einmal burd) einen ^^eblfdju^

ocrfc^eud)t. — ®ae 33af5en bauert brei 3I>od)en; jeben ^ag ivieberbolt ee ber 5(ucrbaf;n

unb fängt bamit fd)on Oor Xageöanbrud) an. 2«ä^renb ber ©aljjeit ift ber §a^n ane

tott unb greift ijfterö 9?Zenfd)en an. ©ie 23egattung finbet am 23oben ftatt. ^eber

9luer^a^n lebt geh.H^bnlid) mit fed)^^ .Rennen, ^ie .^enne maclit unter biditem ©eböl^e

im S3obeu eine ikrtiefung unb legt barin 5 U^ 12 bellbraunc, bunfel geflcrfte

eier. 33iö jum §erbfte bleiben bie jungen bei ber 9J?utter. — "^a^ g-leifd) beö

.^a^neei unb ber alten Rennen ift ^art, jäbe unb trod'en, namentlidi ba«* beö §a^ne§
riecht nad) .^arj unb ivirb erft burd) effigbeije geniefibar; bao (S-leifd) ber i^cnnen ift

getoöl^nlid) 5,art.

lelueie fufn ^Juai

gig. 84. 9luerl)at)n unb SUierfiennc (Tetrao Urogallus).
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3. ©c^tüanj auögcfc^nitten, beim ^^al^ne teierformig. ^tügel mit njci^er

33inbe. Schnabel fc^ttjars. öal^n unb §ei'.ne i^on S^am^a^n-- refp. ^^auS-

l^ur^ngröBe.

3trH^uI?n (Tetrao Tetrix L.). Saö ^ännc^en ^cifU aiid) Birfl?al|n, Heiner

2tuerija^n, Caub^ Spteltja^n, 2Hoor= 5d?il6», ^eiöe^uljn; bic ^irf(}enne ^d^t

and) Kurre.

Sebenöiüeife: ®aö Sirf6uf)u foiinnt lofat ja^freidicr ücv alö baö 9Iuevf}id)n,

namentlid^ auf ben mit i^ctbefraut, .^eibelbceren, 5Ii>ad)f}clbcvbüid)en u. f. \i\ beivad}fcnen

^läd^en, auf ^crfmccreii, ivc 33irtcn

tt»a*fcn u.
f. IV. Ted) lebt bao

©irf^itbtt nid}t aue[d)He§Iic^ in ben

(Sbenen, fcnbern aud) im @ebivc;e.

(So bäumt gern auf unb l^ält auf

einem bidcn, liHivjcrcditen 3(fte

feinen 9?ad)tftanb; cö fud)t aber

feine 9^abrung immer auf beut

©eben. Sic beftcbt auo (Samen

unlbnmdM'cnber 5)>f(an^cn, 3^aum=

fncfpen, .'QeibcfrautäftdH'n, g-rüditen

ber ijunberefe, SSalbbeeren, '^^adp

l^olberbeeren u. f. li\, baju aud)

axii ^sufeftcn unb 3.rnirmcrn. TaS
25>eibcben ernäbrt bie ^suncjcn au^^

fdUief;lid) mit ^sufcftcn, giebt ibnen

befcnberö gern 2hneifen|.mp^en. — Xa& 33ir!^ubn nü^t ntd)t, allein eö fc^abet ebcnfo

tpenig. (S§ ift StanbPcgel, aber eö ftreid^t getegentüd) um^er. — "Der 33irt^af}n baljt

bitr 35>cd)en fpäter a(ei ber Süierbabn; baö iBaljen fängt (?nbe 3,ltär;, an unb bauert

biö tief in ben 9Jiai; ee gef(^ie^t in ät)nlid^er SBeife mie beim 5üterba^n, iebcd) nid)t

immer auf einem iBaumafte, fonbern seittüeilig aud) auf bem ©oben, 2lud) ift ber

©irf^a^n niemals Jr>äbrcnb be§ ©al^enö momentan blinb unb taub, ^^n ber ©egattungigi

jeit giebt ee heftige ilämpfc jjvifdicn ben i>erfd)icbcnen in einer @egenb fid) aufbaltenben

^äbnen. — Xk in eine in bem ©oben gefd)arrte, untiefe i^öb(ung gelegten 7 biö

10 6ier ähneln benjenigen beö 9(ucr^u^nci, finb febod) t(einer. — Daö J^^ifd) be^

©irf^ubne^ ift jart unb ^at einen angenet)men @efd)mad'.

gig. 85. Xer 33irft)afin (.Tetrao Tetrix), baräenb.

II. Sauf nur ^alb befiebert; ^auptfarbe rcftfarben, mit ©c^iDarj unb

2S>ei^ gemifc^t. ©c^njanj biö auf bie 2 3)iittelfebern a]d)grau mit fd)mar5er

©nbbinbe unb meif^em Saum, ^ännc^en mit fd^marjer Äel^Ic. Körper bon

Df^ingeltaubengrcHe:

^afelf^ul^n, Hoil^uljn (Tetrao Bonasia L.).

SebenöUjeife: S^aö <QafeI^u^n lebt in 9ht§[anb unb in 9?orbeuropa in gro§er

^Injabt; in Teutfd}(anb fommt eö faft nur in ben ST^äfbern ber SD^ittelgebirge oor.

6e beu'^egt fid) fd)ncüer ale ba^ 9(uer; unb ©irtbu^n unb jeigt in feinem betragen

oie( i^nlidifeit mit bem ^iebbubnc. aCnc bei bicfem finbet man faft immer bie ganje

gamilie beifammen. — Xaö i^afel^u^n (ebt in 9Dicncgamic. (So nä^rt fid) meift von

faftigen ©eeren, oon ^ufetten unb Stürmern, bie eö auö bem ©oben tiertorfd^arrt.
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(So ift in feiner Söeife fc^äblid}. — '^^je 8 biö 10 Gtev [inb rötlid) braun ntit fteinen,

bunkeren, iüeitftänbigcn, runben Jvtcrfen. — Taö %ki\d) ift fc^marf^aft.

2>ic ©attuug ber Sc^necfjü^ttct (Lagopus Briss.)

enthält nur ©ebirgs^ü^ner (a}^erfmale auf Seite 201). ©ie maufern jä^rlic^

3ircimal. Sei ben beiben l^ier aufge^äl^ltcn europäifd)en 5lrten ift bae ©ommers

gefieber Brdunlic^ mit f(^tt)ar3en unb irei^lic^en J-lecfen; baö Sßintergefieber

ift lüeiö.

1. 2>a§ ^Ilpcnfdjucc^ul^n (Lagopus alpinus Xilss.). 3d)na'6cl f*crn r'crfd)mäfcrt.

Äörpcrlänge 40 cm. — (Sc beitu^^nt bie ^od}ncrbtfd)cn Sauber bcr aittn unD bcr neuen

3Be(t foJüie bie 3Upen; eö lebt in 9)Zonogamie unb ftimmt in ber SebenSlveife mit bcn

SBatbbübncrn überein; cö ift forftlid} ü^ne Sebeutung.

2. S'aS 9JJoorfd)ncc!^u^n (Lagopus albus Gm.). '«id)nabel an ber vipil^e platt;

gebrüdt, Äörperlänge 48 cm. ^n ®eutfd)lanb nur im äufierften 9^orboften ((S^um;

binnen); fcmmt mcl^t im D^orben (Suropa'ö, nicmalö in ben ':>Upengegenben i^or. S3e;

tüad)fene SJtocre in (^ebirgcgegenben finb fein Sieblingcaufentbalt. 9?amcntUd^ in

(2d)cttlaub fe^^r t;äufig.

3)ie (Sattuttg bcr ^tl^ii^mt (Perdix Briss.)

enthält mittelgrofje big Heine §ül^ner tum gebrungenem £or))erbaii, bie alle

monogvimifc^ leben. 5)ie alTgemeinen 3Jierfmate finb auf ©. 201 erlüä^nt. ^n
S)eutfcbtanb fcmmen ginei 2(rten allgemein bor.

I. Sftücfen braun mit gelblic^wei^'en Sdngöftetfen. Über jebem Stuge unb

auf ber ©d^citelmitte ein getblid)er ©trid). 33aud) meijjtid). — Saö ^J^ännd^en

l^at eine röt(ict)braune, ba^ SSeibc^en eine meißtic^e Äel)te. Sänge 21 cm:

XOadiki (Perdix coturnix L.), auc^ Quarfcl, üvainii} genannt. S)aö

?[Rännd)en f)ei§t Sc^Iagioac^tel.

Sebenöiueife: ®ie 2ßad}tet ift bie fleinfte bcr cinbeimifd)en i^r^übncrarten unb

ber einjige 3ug^'*ogel unter ii^nen. ®ie brütet überatt auf Q-ha^- unb (Sctreibcfclbern,

gig. 86. S!Bad)tcI (Perdix coturnix), SKänncfien. gig. 87. 2Bacf)teI (SBeibi^cn).

nicbt in febr grcf^cr 5(n^abl. Xsen '^aii, bie öbe y;^eibe, folüie bie feud)tcn 2ßicfcn

mcibet fie. ©ie fcmmt anfangt D^l^ai ^ier^er unb jiebt im ©eptember luieber fort.

(Sinige überiüintern in D^crbafrifa, anbere in ©übeuropa; eö bleiben auönal^möJueife

einige l^ier ^^urüd. Tiefe graben 2öd)er in bem (Sd^nec. 9^amentlid) in ,5»talien irerben

fie im .^crbfte unb inx 5Iöiuter ju Xaufeuben i»eggcfangen. 2)ie ^acbtel läuft fAnell

unb fliegt jiemlid;^ gut, jebcd) niemals bcdi. ^n bcr Segattungöjeit kämpfen bie
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3)?ämic^en mttcinant'cr. — :^\n eine in bcm 23oben anoßefdmvrte ,nSöMc, bie eö mit

(^haefiarmcn füllt, legt bae ih>cibci)en etiüa je^n gelbbraune, glänjenbe Gier mit fcfnuarj:

braunen '^-lerfen. '^k Dtabrung ber jungen beftebt auo ^snfeftcn, ^^pinnen, 29ünnd)en

unb 3d}necfen; bie 3Uteu treffen mebr G>eti-eibc unb Sämereien; fie nebmen «.weniger

S^lätter unb grüne i5f(,in;;enteile \u ficb aU^ anbere ,\>übneriH\iel. — 33cbeutenben

Sdjabcn ferurfactit bie iisidncl n>cbl nicmalc«. 'I>}an bält bie 3J^änndKn beö angc=

nehmen (gd^lagee iregen in Käfigen unb fängt bie 25>ad)teln axi&s, um ibr %k\id) ju

genießen.

II. Sftürfen f)ell afc^grau, mit biinflcren cbcr l^etleren gtecfen. <Sd)n)an5

rcftrct; bie bter mittleren ©cfiiüanjfebcrn mit grauett unb braunen SBellcnlinten.

Sanglid)c, mei^lic^e %k(Xcn auf bcn (S-(ngeln, bie auf ber Unterfeite ganj lüeiBlid)

finb. — ^m erttjac^fenen 3uftanbe finb SSangen unb Äe^te roftfarbig; bie 33ruft

^eÖgrau mit bun!leren afdigrauen ^löcllenlinien. — S)aS ertt}arf)fene ^änncften

f)at einen ^ufeifenförmigen, faftanienbrannen ^-lerf auf ber 5J^itte ber 33ruft.

Sßeiter erfennt man eö an feinen ©poren unb an ben gelblichen, ^erlformigen

2Sargcf)en um bie Stugen. — Sänge 34 cm:

Hel)^u^n (Perclix cinerea Briss.), and) Hepp», Hufv XOMb^ ober

gemeines ^clö^u^n genannt.

Sebeu'^jveife: ^aö jRebi^u^^n fcmmt in allen beiitad)fenen (Sbenen i^cr unb ift

(Etanbi^cgel; nur bei grcf^cm jS'itttermangel ftreidien im ^^Cnnter gri3f;ere ober fleinere

Jruppe um^er. 3lm liebften \v'di)lt baö Bxcb^u^n für feinen Slufent^alt fruchtbare

gelber; auf binbigem iBoben finbet man e^ toeit mebr al'5 auf bürren 3tcggenbi3ben.

^ebenfalle r^erlangt ec: (^"^etreibcbalme cber Sti-äudun- ^um l^erfriecben. (iö begnügt

fid^ aud) mit Äartcffeü ober Jtübenblättern; auf ben illeeäd'ern fciüie in ben 2träud}ern

fcmmt eö t'or. 3tud) feblt ee nicbt auf 2A>albblöBen, felbft nicbt in ben Saunen unb

auf niAt ju bürren §eibeböben. — (Jö lebt au§er ber Segattunge^eit immer in Jrup)?^.

Xk 9tebl^übner laufen febr gut unD üerfried)en fidb bei annäl^ernber ©efabr stütfdien

(2träu*ern. iE>irb bie C^efabr brcbenb, fo fliegt bie gau'^e Sd)ar fort, läf;t fic^ jebpc^

in einiger (Jnrfernung ifieber nieber, '3d}cn im Slnfange beö 5"vübjabreö beginnen bie

^ämjjfe ber 9[Ränn^en. S)aö 9?eft beftebt auö einer einfad^en §i>blung im ©eben unb

lütrb burc^ Sträudier ober .^alme gefd)ü^t; eö entbält auf etivac» trcdenem ©rafe

10 biiä 12 ^ellgrünlid) = graue (vier. Xer ^al^n l}ält bie 3Bad)e beim ilJefte unb

h?arnt bie .<r)enne. Sie gegen ba':S näd)fte g-rübfabr bleibt ba>> Glternpaar unb bie

jungen beifammen. (^o lange bie Äüd)lein tlein finb, ninmtt ]k bie .v^ennc bei (ikfa^r

ober hd talkm Sßetter unter i^re i^lügel. ®oc^ tötet an^altenb feud)tei^ SBetter »iele

jungen. — Sie erirad^fenen 3tebbül)ner näbren fid) oon Sämereien unb Slattdben; im

2Binter, hjenn ber 2d)nee ben 33oben beberft, freffen fie bie 93lätter beö Äol^l^ unb

beö 2Öinterrapfee. G^ ift aber ber i^cn ibnen oerurfad)te 3d}aben ein fel^r geringer,

Sie freffen mebr ^nfetten unb 35}ürmer aliJ bie anbcren irilblebenbcn ^ü^ner unb finb

in biefer ^f^infidtt nidit obne iöebeutung. ^c^ fa!^ fie bie Saroen beö Sffap^erbflol^ö

(Psylliodes chrysoceplialus) auö ben U'^elf geirorbcnen 33lattftielen unb Stengeln beö

ilMnteiTapfee berrorfucben. 5lucb lieben bie iltebbübner febr bie Sdmeden. — Xk
Äüdilein n^erben auefd)lief;lid^ mit ^nfeften gefüttert, namentlid^ mit 3lmeifenpuppen. —
2)aö 'Jiebbubn ift im gan!,en mebr nüljlid) alö fd)äblid}. Seinem i^-leifdico »pegen ifirb

eö eifrig gejagt.
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©attuttg bcr ^afane (Phasianus L.)

(^erfmale (Seite 201) geleert nur eine 2Irt:

^cr gemeine ^a^an (Phasianus colcliicus L.).

S)tefer aKbefannte i^ogel l^at im ganjen eine votBraune ^arbe. S)er größere

^al^n ^t auf bem Äopfe unb bem §at[e fc^ön bunfcigrüne ^^ebern mit metaüi[(^=

biotettem @d)immer; ber Unterl^alS ift goIbfarbig=6raunrot; auf ben braunen

gig. 88. ®er ßbclfafan (Phasiauus colchicus).

9flücfenfebern fielet man längliche, n^eifjÜc^e ^lecfen. Sag gange ©efteber ber

tteineren §enne i[t rctbraun.

S)er gemeine ^^afan lebt in Mitteleuropa nur in öcriüitbertem 3^i[t^i"^c;

feine ^eimat ftnb bie ©beneu in ber dlä^t beg ^aufafu^ unb ber Ufer beö

Äafpifd)en Meereö unb beö Slratfee^. ©d)on in frül^en ^dkn (j)ieife ber

2Irgonauten nac^ ßolc^iö?) iüurbe biefer 5ßogeI in ®ried)entanb eingeführt. S)ie

©riechen unb bie Dftömer hielten i^n unter i^rem ja^men Hausgeflügel. »Später

fül^rte man i^n in anberen Sänber ©uropaö ein. Man l^alt tl)n auf oie(cn

©ütern in eigenen ^afanerieu, l;at il)n aber in ii3öl)men unb in mand)en Säubern

©eutfcbtanbs, auc^ in §ollanb oeririlbcrn laffen. (Sr l^ält fi(^ gern in ben mit

§ol5 beir>ad)fenen ©egenbcn auf. ©ic -^^ifonc pflanjen fic^ bei unS im l^alb=

ttjilben ober ganj Ocrantberten ^^M'^^i^^c regelmäßig unb ftar! fort; allein loeil

im SBinter, namenllid) njenn ber ©d)nee bie gelber bebecft, biete üon ben Vögeln

fterbcn, fängt man im §erbfte gett3Öl)ntid) eine genjiffe 3ln3a§t .^ä^ne unb Rennen

loiebcr ein, wcld)e man bann im 2Siuter einfperrt unb oor 5lälte fd)üi^t, jebod)

im Märg uncber frei läfst. @ö bilben aber bie g^afane auc^ 51'otonien, bie ganj

o^ne menfd)lic^e §ilfe fovtbeftel)en unb einige ^a^re fii^ in berfelben @egcnb

aufhalten, fpäter aber ptöl3lid), ot)nc bafj man bie Urfad)e ergrünben tonnte, bcr=

f(^roinben. ^n ber ißegattungögeit fammelt jeber i)al^n iüomöglic^ 6—8 i^ennen um
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fic^, weld^e er burd^ fein ^a(5gcfd)iei ju|ammcii(o(ft. SDic .'nenne legt in eine

in bem (Srbboben auögefd^arrte .»pöl^tung 8 big 12 gtatte, grünlichgraue (Sier.

SDie ,3ungtn^ ferlaffcn bie leiten, [obalb fie enrad^fcn [inb. 2)ie 9^af)rung ber

§a[ane beftcl^t anß (betreibe unb fonftigen ©ämereicn, nuö iTnofpen unb grünen

blättern, aber auc^ auö ^"fcftcn unb bereu Savt>en, auö SBürmern unb ©cfcnecfen.

SDic 3ii"9<^i^ gcuic)5eu torjuggiücife tierifd^e DJa^rung. S)em l'anbwirte unb

bem ©artuer fönucn bie j^ajane cr^eblid)en Sd^aben tterur[acE)eu, fonjo^t burd^

haß 35eräel)ren ber Slu^faat aU anä) burc^ ba§ ©d)arren auf gelbem unb in

©arten. ®0(^ nützen fie aii<i); mmlid) bann, trenn fid^ auf ben Treibern Diele

<£df)nedcn öcrfinbcn. — SDaö ^ylcif^ ber ^|yafane ift eine beliebte ©pcife.

Drbuung ber ©umpfuögcl (GrallatoresX

S)iefe Crbnung umfaf^t eine grojje Slngaljl untereinanber fel^r berfi^iebener

Wirten, »eld)e il^re faft immer tierifd^c ^f^al^rung geivö^nlid^ an ben Ufern ber

©eiüäffer (fei eö an ben Ufern ber ^lüffe, ißäc^e, @een, ©räben ober Kanäle

ober fei e^ am •Dceere^ftranbe) ober in feudalen ©egenben (feuchten SSiefen unb

^ruc^tfelbern, "lOZooren, ©üiupfen u. f. \v.) auffudl)cn unb beö^alb gen^öl^nlid)

waten muffen, ©cmnad) finb fie alle aufö '^atm eingerichtet. S)er Sauf ift

lang unb immer gang unbefiebert; auc^ ift gewö^nlid) bie untere jpälfte ber

langen ©dE)ienbeine ganj U^ unb mit §orntafeln bebecft. ^t länger bie

35eine, befto länger finb ber ^al^ unb ber «Schnabel ober boc^ einer Don biefen.

S)ie brci nadl) Dorn gerichteten ^d}m finb immer lang unb geben ben ^ü^en

eine ficl)ere 33afi§; bie Diertc 3^^^ ift ciber manchmal Dcrlümmert. ^— ^nt 5^i'9<^

3iel)en bie ©umpfDögcl bie Seine nic^t an ben Seib, mie bie früher befprod^enen

SSögel; fie ftreden fie Dielme^r ber gangen Sänge nad) l}interraärtö. — ©ie leben

in "üRonogamie. ©ie mciftcn finb 9^eftflü(f)ter, nur bie (Stördf)c, Oteiber unb

näc^ften SSertttanbten finb 9'ieftl^orfer (Dgl. «Seite 116). — Sie beutfd)cn ®umpf=

Dögel nähren fic^ mit alleiniger 3luöna]^me ber S^rappen unb ber 5lranid^e anß-

fd)tiei3lic^ ron tierifcl)en Subftangen. S)ie (Stranbberoo^ner unter i^nen freffen

gifdl)e, 'D}?ufcl)cltiere unb fonftige 'ÜJleereöticrc; anbere freffen §rbf(^c, 2öaffer=

infe!ten u.
f.

w.; nur biejenigen Wirten, weld^e auf feudt)ten äl>iefen unb 5rud)ti

felbern Don ^^l^^^e"/ ©cl)nerfen unb äöürmcrn leben, nützen ber Sanbmirtfdbaft.

(Sinige gel^ören gu ben ^^G^lif^'^n.

3n ber folgenben Überfid)t töcrben bie bebeutenbften beutfd)en ©attungen

unb il^re 5}ierf'male aufgeführt; ebenfo bie meift Dorlommenben 2lrten foiüie i^re

§auptmerfmalc unb "üJcerfroürbigfeiten in ber SebenöiDcife. 9tur bie für bie Sanb=

tt)irtfdl)aft bebeutenben Wirten finb eingel^enbcr befprod)cn.

I. ©dE)nabel l^öc^ften^ etiüag länger al^ bie jweifad^e Kopfeslänge, ge=

wöl^nlii^ fogar fürger.

A. ©cl)nabel nic^t (nur beim Äranid)e unbebeutenb) Dom Kopfe abgefc^nürt,

fo l^oc^ unb breit wie ber angrengenbe Seil beö Kopfeö.

1. 5)ie 3c^en finb entweber gar niclU ober nur burc^ fe^r fleine .^^äute
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öerbunben ober bcn fü(rf)en umgeben. S)er ©c^nabcl i[t bem ber .fM"a)nertöget

a^nlid); er i[t an ber 06er[eite gettjölbt. ®ie Dftänber be^ Oberfdinabelg greifen

über bie beö Unterfc^nabelö. (2tu^ in ber 3lai)rung jtnb biefe Sumpfooget=

gattungen ben ^^ü^nerüögeln äfjnlid), inbem fie nic^t nur tieriid)e Üia^rung,

fcnbern aiiä) ©ämereien ju jidE) nehmen.)

a. ^üBe mit brei Be^en. ©cftnabet unb Seine furj unb bicf:

&atimg. 5cr ^Trappen (Otis L.).

®te Xra^)pen äbneln ir>cgcn ibveö gebrungenen Äörperbaueö , iregen ibrc«

furjen (schnäbele foivic infolge ibrcr ^auptfäd)ric^ ait^ grünen ')}f(an:;enteilen

unb (Sämereien beftc(}en:

ben -Tfal^rung ben .<3üt)ner;

t^ögeln. S)ie %lkn neb:

men ]^auj3tfäd)lid) ^f(an?

^cnnaf}rung, nur irenig ^n:

fetten ju fid}; bie jungen

aber nähren fid) ^auptfäd);

i\ä) »on ^"fßften. ®ie

Jrappen brüten ebenfo trie

bie i^übncr in einer am>

23oben auegefd}arrten S^ci)-

hmg.—©iegrcfu trappe
(Otis tarda L.), etma bon

'4}utergröf^e, beJuobnt f^aupt;

fäd)lid) bie öftlid)c §älfte

DJtittel; unb >2:übeuropao,

befonberö Ungarn, ©alijien,

3Jiittel: unb Sübru^lanb,

aber aud) einige ©egenbcn

Xtutfd)(anbö, j.33.Sad}fcn.

'3^aö ertt)ad)fene 9[!Mnnd}cn

^at lange geberborften am (Sd)nabel. Übrigeng finb bie beiben ®efd}(ed)ter siemlic^

gleid). Äcpf imb S^al^ finb afd)grau, ber 33aud) ift Jueif^; bie großen (£d}n3ingen finb

fd)marj, bie äu^^ere §älfte ber ^-lügel ift grau. 3tüd'en, ©ditoanj unb ©d)u(terfebern

rcftfarbig mit fd)irtarsen b^lbmonbförmigen Rieden; Sd)man,^febern an ber epil^e liunf;.

X'ie ^icb(ingöaufentt}alteorte ber großen Xrappe finb ücn menfd)(id)en 2Sct}nungen

entfernte auegebef^nte ©etreibefelbcr ber frud)tbaren Ebenen.— 'Xie 3ir^ergtrappe (Otis

tetrax L.) ift oon .<öaug^ubngri3f^e unb ftimmt mit ber i^crigen 9(rt »ielfad) überein.

®aö 9)uinndien bat feine gebcrbcrftcn am (£d)nabel, fein ilopf unb .v\ale finb aber

fc^lvarj unb mei|^\ 2)ie B^i-'crgtrappc fommt bcrneJimUd) in ben SIZittelmeerlänbern

Per, md) in Ungarn. 3tu6 biefen 33rutlänbern tcmmen einjetne (5remplare aU ^n--

gvifte nad) Seutfd}(anb, hjo fie nur feiten brüten.

1>. ^ü|3c mit Dier ^t^tn. Seine unb .^^aU fe^r lang; ^djnabd nic^t

fer)r fang:

©aüung 6cr 'Htanidi^ (Grus Pall.).

jDer gemeine Äranid) (Grus cinerea L.) ift 1,3 m ^ccb; ber (Sd)nabel

ift gräulid):grün; bie 3(ugen finb blutrot, bie Seine fcbir^arj. ®ie Hinteren

gig. 8S). 2)ie arcße Srappc (Otis tarda;.
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ftetnen (Sd}it>tngcn finb Uvtricnb c^ch\iufclt. ^5tivn itnb (SAcitel be^? Äopfe^ finb mit

fd)Uvivjcn ^'Cbcni befleißet; bcv >:^intcrfepf ift fabl uub rot. :Kiicfen uiiD :}tumpn'citeii

finb aldn3rau, 9A>anc\cit imb .r^alcfeitcu tfcif^. — ^cv 5lrattid) brütet im 9Jorbo[tcu

(SuvDpae, in ij)cut)'d)lanb nur in bcn norböftlid)cn @ec;cnben. '^n bcn anbcren SänDcrn

©cutfd^Ianbe* fennt man ben Äranic^ nur ciU ^uc^i^o^d. (Sr burd)iDanbcrt in bem

einen ^alnx eine ciennffc ©ec^enb fdmrenii^cil'e, iuäbrenb er in einem anberen '^scihvc

toxi nur fpcrcibifdi in fleinen ©efeÜfdiaften burd)5icl}t. C^r überlüintert in 'Jtorbamfa

unb jieftt im iV?erbftc (jh^eitc ,S'?älfte bc'ö Oftober) nad) (Süben, im Ariif}lini:5e (D^iärj)

nncber nad) 9?orben. ITic 3d)aren fliegen cnttveber in 13fhu-5fd)arform ober in einer

fd}rägcn l'inie. ^Die ^ranidie, in^befonbere bic jungen, ru!^en öfter auf il^rcm 3"3^5

namentlid) laffen fie fidi in i:cn Ä'üftcnlänbern foluie auf bcn DJtittelmecrinfeln in grof^er

^cii)l nicber. Oft fliegen fie fo i)od), baf^ man fie nur mit ^>ilfe bee j^-ernro^rö fe^en

fann; bod) fliegen fie aud) niebriger, fogar in einer S)öi)e. bon 30 bi6 40 m. — ©er

ilranid) frif^t Sämereien, ^nfeften, SSürmer, ?fröfd)e, junge 5)i3ge(, 9}^äufe. Öfonomifd)

ift er uniinditig; geiin^bnlidi fcmmt er fetten Dor.

3. STn ben ^d)m finben fic^ breite ^autlappen (^-ig. 90) ober fe^r fc^male

^])autfäume. ©d)nabel gerabe ober etit»a^ gebogen, feitüd) jiifammengebrücft; §at^

niitteUang. ^eine nicE)t au^crorbcntlic^ lang, ^-lügcl geiuöl)n(id) fur^. Siefe

'^SoQtl fliegen in ber Siegel lüeuiger genjanbt aU bie anberen ©umpfbögct; fie

fd^wimmen unb tauchen aber geiuöl^nlic^ fe^r gut unb biete fönnen fel^r gefc^irft

auf SBafferpflanjen gelten (fogen.

,,5Sa[feriü^ner"). (^ig. 90.)

a. <£tiru mit einer nacften

(Stirnplatte.

1. 3e^en mit breiten ©c^ir»imm=

iapptn:

tPaffcr^uIjn (Fulica L.).

^n biefe ©attung geleert nur

eine einjige bcutfd)e 9to: bai? fd^nmrje

2BafferI}u^n, 23läf;^u^n (Fulica

atra L.) 45 cm lang, mit beffnunf^'em

3d)nabel, ber fid} auf ber ^tirn ju

einer (Stirnplatte auöbe^nt. klugen

bunfetrot; yvüBe grüulid). ©efieber

fdncferfarbig grau, in ber ;3i'Bf"b mel;r

bräunlid). — Tae fd}tr>arje 35>affer;

bu^n brütet an ben Ufern fd)ilfreid)er

3eeen unb Xeid)e. 3" biefen gefeiten

iid) im .'öerbfte noct) (Sremplare, i^eld^e

in ni>rblidberen ©egenben gebrütet

baben. Später jietien alle nadi i>iorb;

afrita; im Stprtl febren fie jurüd. Sag ©läf^bubu fdni^immt unD taudit febr gefdnrft.

4)aö im ^obre befinblidie 9ieft bcftet)t au§ 23infen. — iDaij ©Kif^bubn frißt i^flansen^

teile unb aöafferinfc!ten, gclegentUcb junge gifd)brut. O'o ift lauDmirtfdbaftlidi c^mc

xßcbeutung.

gig. 90. Xaä fdjtcarje ÜSafferlju^n (Fulica atra).

9?itjcma 3o§. 14
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2. 3c^cn ()öd}[tenö mit äii§er[t jd)ma(cn ^paiitiäumen;

Ccic^^ul?n (Gallinula Briss.).

Taji k'^cmcine Xcic{)f)ul)ii ober grünfü^ige Offo^rl^u^n (Gallinula clilo-

ropus L.) ift 32 cm lang, bunfcl^clii^entn-au Bi6 fd)iefcrfvirl)ig. (id)nabc( gell>,

tci bcn eilten vin ber 3iUtrjcl ^cd}vct; biefc garbe fet^t fid) auf bie 2tirup(atte

fcrt. — %oA Xetd)^u^n beivo^nt ()icv lunu 3(pril biö jum i^erbfte bie Ufer fd)ilt=

reid)cr (^^cliviffcr; bcd) 6vaud)t c6 uid)t iutmer größere Xeid)e uub (Seen, eö ift

fpgar uiit ©räben unb fteincn ^-hifjarmeu jufrieben. ^n ber Sebcitöireife ftimmt e^

übrigens uüt beut fd)ii>ar5cn 3iH-ifferl)uf)n überein. Ta<5 D^eft ift ungcfäbr toic bvie ber

ki3.tgcnanntcn ilrt; ec ift nur etnmö tieiner. Sie Diabrung \!Z\\z\)i viuo «Samen, Slatt;

^)z\\ unb 2iftd)en üon SBafferpflansen, auö ;:3»fttten unb 9Scid}ticren.

li. Stirn ganj beftebert, o^nc (Stirnplatte.

1. (Sd)nabel gerabe.

«. (Sd)nabe( eBenfo lang n)ie ber ^cpf ober bod) nnr ein wenig fih;^er.

^lügel turjer als ber ©i^manj:

Kol^rl^ul^n (Ortygometra Ray).

3u bicfer ©attung gefrört baö punftierte D^tol^r^ul^n (Ortygometra por-

zana L.), 23 cm lang; ©runbfarbe oliüenbraun mit fleinen meinen unb grcf;cn

fdJiHirjen glcden. (So ift in 2)eutfd)Ianb 3i'g^'>gcl unb jVüar r>om 5tpril bi0 in

ben September. 6^ t)ält fid) ()auptfäd)lid} in bid)t mit Sddf bemad^fcnen beiden

auf, iyo cö am Ufer umberKiuft, inbcm ei? mit bcm ilopf nidt unb ben Sdjlüan;, cmpcr=

fd)nc(tt. — 5Ral^rung nne bei bcm ^ei(j^t;uf;n. C^nc lanbiüirtfct)aftlid)e Sebeurung.

^. (Schnabel etwaö länger als ber J^opf. g-lügel länger alö ber (Sd^n^ang:

Halle (Rallus L.).

^icr^jU gel^ört bie 2i>afferralle (Rallus aquaticus L.), 27 cm lang, mit

langem, bünnem Sd)nabcl unb plii^engrüncr OUtdenfcite mit fd)n^arjcn ^-Icden.

33on SOJärj biö Cftober bermeilt bie i)ialle ^ier; il}r D^eft ift im ©d)ilfe perbergen.

Sie ift megen il}reö fd)euen 2BefenS fd)iuer ju fc^ief^en. ®ic 2öanbcrungen gcfdcl^en

^^ur 9^ad)t:ieit. — Xie 9klle lebt ton ;3nfeften mtb ben Sanken berfelbcn, l^on (Sdncden

unb @eh>ürm, ihmi bcn Samen ber ®räfcr unb ^infcn u.
f.

U\; fic fann auf feudi tcn

3Biefen unb selbem etma^j nüljcn.

2. Schnabel etmaö gebogen, türjer al6 ber Äopf. (Sine einzige ein^eimif(^c

3lrt; auf C^raö; unb grud)tfilbcrn, im ©cbüfc^ unb auf ber §eibe):

Schnarre, IPac^telt'ömg (Crex Bechst).
Ser 9;\>ad)telfönig, bie Sdinarrc ober baö SBiefenfumpf l}u^n (Crex

pratensis Bechst.) ift 28 cm lang. S^ie Gebern beg 3tüdcnö finb fd)marj;

braun mit braungclblid)en 3^änbern. Sd)mingen unb glügclbedfebern rotbraun,

:L\-iud) gclblidmei^\ — 3^er älHidteltönig fomm't im m^\ ju g(eid)er 3eit mie bie

2i>adtel auö füblidicren ©cgcnbcn bicrbcr unb ^cbt im September ioiebcr fort. ©ae.

Jöeibdcn legt bie ficbcn gclblid}mcif:;cn (Sicr erft im ^uni in eine im 23oben auöge;

fdarrte ^;i.H;lung, )oeldc mit ^^flanJcnteilcn befleibet ift. 9J?an fmbet ben aBad}telfi3nig

am mciften im ^orn= unb ©raölanbe, biön.^eilen and) im ©ebüfc^ unb auf ber §eibe.
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Xtefcv i'c^cl lu-ritcrft fid) Lun-h-cfflid) ; mau cvt'cimt feine ©cv^enivavt nur au bev l^clleu

Stimme. Qv uä^rt fid) i^cu Sd^necfen, 3Bürmcvn uub ^ufcfteu unb ift für bie Saub^

linrtfdiaft eiu uül^Udbcv 'ii>cc;el.

B. ^Sdinabcl oom Äcpf a6gefc^nürt, fd^Ianf, an bev 58a[ig meid^. 6tirn

1. 9tur brei ^t^tn (feine ^intcrgel^e).

a. ©c^nabet ntd^t länger cd§ ber .^^opf, nad) l^crn dwa^ üerbicft.

-'• @d)na6el gerabe.

of. S'JafengruBcn nic^t länger atö' bic 9'?a[cnlöd)cr. ©efieber tcrd)enfarbig.

(Sänge bcr einjigen beutf(f)cn 3Irt 40 cm ober me^r):

Crlct (Oedicnemus Temm.).
^n biefev ©attuui] cjclun-t ber 'Xricl, iBrad)r'CC5e(, IDidfuf^, Xirffuie, cindj

lcrd)eugrauer i)U^gcupfeifer, ©riel, ß-ulenfopf, @lut, ßetl^afeu, Stein;

luäfjer, (^aubtüte gcnauut (Oedicnemus crepitans Temm.), ein [erd)enfartMger,

43 cm lauger 5i>cc^el (alfc etum i>cu Diingcltaubcugröfije) , ber bauptfädUid) iu

3übcft; uub Sübeurcpa, ücrjug^^uunfe iu eben, faubigeu (5'6eueu uiit toeuig itraut=

'rnuäyi' fid) aufhält, aiid) iu beu Xüueu ftcUcuuunfe brütet. — (Siner feiner beutfd)eu

Dtamen l^äugt mit feinem (Sd)rei jufammeu, beu mau im 2Ipril ^ört („"ilriiil"). —
Wan fief)t ibu übrigen^ feiten, loeil er fid} unter beu fpärlid)eu 5lräutern v^erftcdt bält.

^m allgemeinen ift er mcl^r Xämmerunge; uub dhdp aUS -Tagticgel. 3lud) työvt man

abeubi^ feinen iRuf am meifteu. (fr lebt i^on Ääferu unb fcuftigeu ^"KWeu, r>cn

2Bürmern, '3d)uerfen uub fleinereu 23irbeltieren. 2ßeil er fid) faft nur iu eben Ciicgeu;

beu aufhält, ift er ebne befoubere SSebeutuug.

ß. Ütafengruben fel^r lang, met)r cilß -/s ber ©c^nabeüänge einnel)menb. —
(Sänge ber ein^eimifc^en Strien nnter 30 cm):

Hcgcnpfctfer (Cliaradrius L.).

Xie i)t e g eup f e if er u>erbcu

(Sinige iväblen gau5 trcdeueu iBcbeu,

meiben fic beu {»eben iBaum;

mid)^. äJian fie^t fic cft iu

gröf^tcr (Sile auf bem g-elbe

umbcrlaufeu. v2ie uäbren fid)

auef(^fief;lid) l^cn ^sufefteu,

3Bürmeru unt^ Sdinerfeu, )r*eld)c

fie am 93cben auffucbeu. C^inige

3(rten brüten bier, aubere bc^

fudieu im .'öerbfte ober ST^inter

unfere Reiben, ^racbfelber u.i.W.

1. Ter ©clbregeupfcifer, bie

©clbtüte, Xüte, aud)Sracb=

i^ c g e l genannt (Charadrius

pluvialis L.), ift 30 cm lang

(r»cn Jurteltaubengrijj^e), auf

immer auf ctfeuem Terrain

aubere bie Dtäbe bev3 ^Baffere.

augetrcffeu.

cufaü'3

Xer: ©olbreijenpfcifcr im ©omnicrKeibe (Charsilrius

pluvialis).

beut Ji'üd'eu fcbn.\irjlid) mit fleiuen gelblid^en t^leden. (fr brütet ,^lL\n- bauptfäd)lid) in

ÜJürbeurcpa uub 3lfieu, toirb aber aud) in ber ui.n-blid}cu A>älfte ^cutfd)laubö al^

14*
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^önitiH-^^el angetroffen; ^auptfäd^ltd) auf §etbeböben, jebcd} aucb auf tvcrfenen SBtefen.

'Der ©clbregenpfetfer ift ein 3ug^'*'>!^c'f ber DJ^ittc Wdv^ ^ier erfrfieint, im 5"xn"bfte nad^

^übcurcpa jicf)t, aber t>orl^er in 3d)aren umberflicgt. — 2. Der SD^crn eure gen;

Pfeifer, 'D^crinell cber ^ßoffenreifter (Cliaradrius morinellus L.), 24 cm lang

( uen Xrcffelgvcfu'), mit erbfarbiger Cberfeite (in ber ^ugenb mit bunflcn A-lerfen),

fdnimr^brauncm Alopfe mit I)ctleren '^-Iccfen unb mit einer i^ei^lidien iÖmte; S3eine

grüngelblid^. @r brütet in DeutfdVlanb nur in ben Subcten unb im Dtiefengebirge, in

anfebnlidier .*i^i3be; aud) in ben i^eibefläd}en ber ftanbinat>ifd}en Stlpen unt in ben

tunbrcn 3ibiricno. 5{uf bem Durdi^uge fommt er in mand^en ©egenben Deutfdi;

lanbc ücr. — .'5. Der fleine ober ivlu^rcgenpf eifer (Cli. fluviatilis Bechst.) ift

von ©clDammergröBc, Ijcit einen fcbn^arjen Sdinabel unb gclblid}e 33eine, bräunlid>;

graue Cber; unt» Uteifee Unterfeite. 6r l^ält fid} nur an fü^en ©emäffern auf, namentlich

an jyluBufcrn, Jvc ficb ^u^' imb (Sanbbänfc abgefegt l^aben. ^n feinen 23eir>egungen

ähnelt er ber 33ad)ftel5e. S3on 9>ätte 9Xpril biö junt iperbfte ift er an ben angegebenen

(Stellen l)äufig. — 4. Der Seeregenpfeifer (Ch. cantianus Lath.), Jvenig gri^^er

alg bic rcrige 3(rt; (id)nabel unb ©eine fd^irarjjStirn ir*eip, Cberfeite bräunlid)grau,

Unterfeite »t>ei§, auf bem tropfe ieberfeitö ein fd^twarjer %kä. (Sr brütet allgemein

nn ben .lüften ber Oforb; unb Cftfee. — 5. Der j^iebiln'cgcn pfeif er (Ch. squata-

rola Gmel. ) ift von Äiebil5grcße unb äljnelt bem 0'»clbregenpfeifer fcbr, l}at icbod}, ftatt

®elb unb @elblid), 2Scift unb SBeif^lid} in ber g-ärbung. Die llnterflügelberffeDern fiu&

fd)tparj. Gr brütet in ben D^orbpcllänbern, fommt aber im i'oerbfte fciuic im grüt)linge

in ben £änbern, toelc^e bie 3^orb; unb Oftfee begrenzen, jiemlid) allgemein bor. — Die

(vier bee ©clbregenpfeifer^ unb be'^ Äiebiln'egenpfeif er^5 feben etlr^a n)ie

.UiebilH'ier auc, finb aber gri^j^er unb l^aben eine ri3tlid)ere ( cliüenbraunej ©runbfarbe,

iverDen jebcdi öfter mit ben iliebit^eiern ju 9}^arfte gebradU. — Die meiften Wirten

ber Dtcgenpfeifer finb aU lanblinrtfd)aftlid} nüt?lid} ju betraditen, Ji^eil fic inele fd)äDlid)e

Sdinerfen, Grbraupcn, 3d)nafenlan^en (Tipula), Dra!^ttinirmer u. f. n\ rcrtilgcn.

2. Sd)nabel etltjaä gebogen. 9^afenlöd)er länglid) coal:

HcnttDogel (Cursorius Lath.).

l'eben^^iveife: Der JHennl^cgel (Cursorius enropaeus Lath.) ift ein 25 cm
langer, ifabellenfarbiger 3>ogel mit blaugraucm ^gintertopfe , teffen bcibc «Seiten von

einem fdnoarjen unb einem toeifeen ©ti'ic^e begrenjt finb. (Sr lebt in D^crbafrifa unt»

ift in Deutfdilanb ein 5,icmlid) feltener i^rrgaft.

J». 3*nabel stueimal fo lang alß ber Äopf, länger aU ber Sauf. Seine

fur^ unb fräftig. (Die cinjigc bculfd)c 3(rt ift bunt unb lebt am Stranbe) :

^(uftcrnfifc^cr (Haematopus L.)

Der ^lufternfifdur ober 9(uftcrnbieb (Haematopus ostralegus L.) ift ein

42 cm langer 23cgel mit rotem Sd}nabel unb roten ^Seinen, fd}ivarjem Sauden unö

UH-ij^em 33audie. (5r brütet in ben Dünen unb nä^rt fid) oon jungen ©arnelen,

in>ürmd>cn unb ^ilH'i*ticren, bic er am Straube finbet. 9tn ben itüften Deutfd)lanb^^

finoet man ibn jiemliri^ allgemein oom 9lpril bio jum September.

3. SSier ^'^^^cn, .»öintcr^elje flein. ©c^nabet gcrabe, mit l^arter, fc^ioad)

tolbig aufgetriebener Spitze. (Die einzige atigemein Porfommenbe beutfc^e 2Irt

bat auf bem .r-iinterfopfe einen Schopf auö formalen ^ebern; ^'yig. 92):
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Kkm (Vanellus L.).

Ter Äicbitj (Vanellus cristatus M. Sc W.) ift ein 33 cm Iani\cv ^iU\]c(

mit frfMiMv^cm ilcpfc un^ ebcnfo cjefävbtev, aufvidUtMicv iVcberhcIIc, mit fdMvav:

jcm (2rf)naSel unb vortn-aiiiuMt ^
©einen. Ter jKüd'cu unb bic

Äe^Ie ftnb gleidnallo fdnvar^, aiKv

le^tcre bat einen mctaüi|dvc\vüncu

3d}immev. vid^iivinj fdMivirj, bie

^Surjelbälfte beefelben \vd^, über

ber 35?nujel eine rcftbranne i^inbe.

Unterfeite ireip. — 5Inf fnmpfi^en

ober n>enic5ftcne fend^tcn iiUefen,

•Dtccren nnb Jcrfbrüd)en ift ber

Äiebife i>cm Wlär^ bi6 jum Septem;

ber in fielen (^'iev3enben 'J?crb;

beutfcblanbe ^iemlid^ aUo[cmein. ^\m

.*^erbftc fcmmen ncd^ anbere :^n;

biinbuen binjn, iveldie in nörblidu';

rcn ©egenben gebrütet ^ben, nnb

bvilb jieben alle ^nfammen fort.

Cinjelne überiinntcrn bier. ;\n

einer in bem iöcbcn auegcfdvirrten

i<r)öb(uni3 legt ber ^iebi^ 3—4 (vier,

bie elil^enbraun unb fcblnarj geflecft

finb. — Ter Äiebii? näbrt iiä)

aue[d)lieplid} von ^snfetten unb ibren Sargen unb oon vid)nerfen, 9^amentlid) auf

gelbem, ivc ce fiele Sdbnedfen giebt, ift er febr nü^tic^. — ®ie (Sier finb febr beliebt.

II. ©c^nabel lang, getDÖf)nlicf\ girei bi^ brcimal fc lang atö ber ^opt,

feiten tür^er alö biefer.

A. (Sd)nabel bcm i^cpfe abgefd)nürt, bünn, an ber iß^urjct ireid^bautijT

unb bicgfam.

1. jvü^e o^ne Sc^ivimm^aute.

a. 3ptl3c be0 Cberfc^nabels mit fleinen ^öd)crn cbcr ^^ünttc^cn oerfeben,

in irelcbeu bic bcn Schnabel bebccfenbc, iücid)c i^aut il^rc Ütcrüencnbigungcn ^at.

i- ©dinabel swei big breimal fo lang ala ber ^cpf.

u. Sd^nabel gerabe. ^z^cn gang cl^ne ^>diite:

gig. 93. ^opf unb gu§ be§ Äiebi^ (Vanellus cristatus).

2»ic (Gattung öer ^d^uepfcu (Scolopax L.).

(JbaraTfteriftifd^ für tic 3dMicpfcn fiuD nanicntlid^ ber lange, vcn einer Wirten

^aut bebcrfte 3d^^abcl, t-cr an feiner ZpWfc etUMe innticft ift, unb bic großen, ftarf

nad;* eben unC' leinten gerüdten xUugen. Xaö ©cficbcr ift bunfel, geivi>bnlid> bräunlid\

babet bunfel geflecft, im ganjen ber %axht bee iBcbene äf)nclnb; bal^cr finC' bic

ecbnepfen auf bem 33cben fi^enb fd)tt>er \u erfennen. Sie finb me^r Xämmerunge:

unb 9iadnfi>gel ale ^agri^gel. Sie beircbnen im allgemeinen ÜJ^ccre unb tcrfbrüdie,
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jebcd) nud) SSälber mit ebenem 23obcn. ®ie nähren fid) tion ^iiiK^^^*-'" i'"^ if}ven

gart'cn, [clüie ycn 25>üvmcni, bte [ic tief auc bem locid^cn 33cbcu I}ert^cri'iid)cit. llcan

ftnbet bic (Sd)nepfen faft immer altein, niemalö in ©d}h)ärmen. ^n bcr 53rut5eit

i)M man öfter i^re Stimme. SDie (Sier l^aben oIif*engrünen ©runb unb finb clitoen;

brann gef(edt. Tlan muf^ bie ©dBnepfen lanb; unb forfttoirtfAaftUd) nül?lid) nennen;

and) finb fie adbefannte ^acjbl'tögel, — ^n nadifolojenber Übcrfid)t finb Äi3rpcvban unb

^ebenöJiKife ber incr bcutfdien 9lrten anc(cgebcn.

I. ®d)nabelfpi^e abgerunbet. ©d^enfel big jur gerfe befiebert (iffialbfd^nepfe).

<2duntel unb ©tirn afdigrau; c^?intcrl>nipt mit rcftgelben Oucrbinben; (Sd}Unngen mit

brcicdigen gelben g-ledcn am staube. Sänge 37 cm:

XPalöfc^ncpfc, Ö'roffc^nepfc, Sc^neppc, (Eulcnfopf (Scolopax

rusticola L.).

Sebenöiveife: ®ie 2Balbf(|nepfe brütet nur fel}r feiten in X)eutfd}lanb; bie

ißrutjeit bringt fie in ben Söälbern ber nörblidien unb i3ftlid}en Sauber (Surcpae; ;^u.

©ie jie^t im DJ^ärj burd} 3Jiittel;

©uro^ja unb feiert im §erbft ioiebcr

auö bem Sterben ^urürf. 33ereit^^

auf bem ^'i'übjal^r^Jjuge bal;^en bie

@d)nepfen; bann laffen fie ben 9^uf

„^üit^" ertönen, ^m .'r^erbft bleiben

fie längere ^dt l^ier alö im ^rül};

iat;re. ©ie jiel)en bei ))lad)t unb

üerfteden fic^ am £age im ÜÜalbe.

Wlan finbct bie iBalbfd^ncpfe am
meiften in fold)en ©cgenben, lue

Sümpfe ober 'Hiccre mit jiemlidi

bid)ten ^Öälbern abir»ed)feln; am
^agc rul}en ik entivcber auf bem

33oben ober in 23äumen. ^n ber

^Dämmerung jagen fie umber; nur

in ber g-crtpflanjungSjeit bort mau

baö „^füit^en" ber beiben &C'

fd)led)ter, foiüie baö nur lunn 9Jiännd)en l}errüt)reube, mit bem ©cbnurren eineö (Spinn;

rabeei tocrgleidjbare „Ouarren". ^a^ ber ^^'Ortpflanjung iüerben bie Schnepfen iDenigcr

betoeglid; unb ftumm. ®aö -Reft ift eine mit ©rae au^gepclfterte, in irgenbU3eld)em

S)erfterf, j. Ö. unter einer Saumiintrjel, angelegte @rube. — ®ic 3Balbfd)nepfe näl)rt

fid} t»on 3»feften unb ©eiinirm, bie fie UHil}renb ber Dämmerung auf g^elbern unb

25>iefen ober im Sßalbc unter gefallenem Saube fammelt. ©ie fri^'t and) 93eeren.

gig. 93. SDie S55oIbfd)nepfe (Scolopax rusticola').

II. Sc^nabelfpil^e abgeplattet. (2d)entel ni6t bi^^ jur ^-erfe befiebert (^fu^l;

fd}nepfen).

a Scheitel fd^iüarsbraun mit einem l^eUen Sängöftricb in ber 93?ttte.

1. g-lügclbcd'en mit einem ioeif;;en, am Sdmfte nidit unterbrodienen ^-lede. 2>cn

ben 10 (£d}lüan3febern ift bic äuf;erfte loei^\ — Sänge 2G cm:
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pfu^lfc^ncpfe, Doppelfc^ncpfc, 21TittcI=, JlTootv Brud)», iPafferfc^ncpfc

(Sc. major L.); plattbcutfd): ,,5iid u^*".

Sebene)»etfe: Tk ^fut)Iid)nepfc brütet in bcn ^iiebcvun^en i^annoi^evet imb

Clbenlnirge; [cltcu im 5Jcünftcvfanbe unb in cintv'^cn anbcrn (Secjcnbcu $E>cftfalcii?,

iotinc in Sranbcnbuvcj. «3ic trütct banptfäd)lid) in 3d)lccmic5, Xäncmarf, '3tan:

binabien unb im nörblid)cn Ohif^lanb. '^Indj auf bcm '^juidijugc ift [ie bei uns nic^t

t)äufig, bod) finbct man [ie im 5tpril unb im 3(uguft ftctlcnwcife, unb jumv getocfintid)

in tlcinen ©ruppcn. ®er diu] „©tid up" ift Urfad}c ii)vt^ plattbeut|d}cn 9Zamenö.

2. ^lügelbeden mit einem votgelBen, am ®d)aftc untevtn-cdicncn ^(cden; bic

13 ©dilDanjfebern [inb alte gleid). Sänge 24 cm:

Bcfaffmc, f^ccr», Heine pful^lfc^nepfe, ^Immelsjiegc (Sc. gallinago L.).

£ebenön>etfe: '^k gemeine 93efa|[inc Brütet namenttid) in ni3rb(id)en ©egcntcn,

icbcd) aud) jicmlidi jablreid) in ber nörblid^en §ä(fte 5)eutfd)(anb!?, bclonbcrk> in feuditen,

mit ©räfern beurndfenen, baumlofen ©egcnben, in ben fumpftgcn Umranbungen ftettenber

C^enniffer, im 9]icc[e u. f, \v. Scd; ift bie D^ä(}e einco 2i>albeci ober einer SBalbung

ibr angene!^m. Qntc 9,1^ärj er[d)eint fie an i^rer 23rutftette. ^n ©egenben ^eutfd);

lanbö, tüo fic nid^t brütet, 'i)'dlt fie iiä:) im Wdv^ unb 5tpril unb im 9Iuguft biö jum

OÜcbcr einige 3cit auf bem ^urd^juge auf. ^Dic ^Säuberungen gefd^e^en bei 9^ad^t;

bie Setaffinen fliegen babei immer febr i)od) unb laffen einen medernbcn (Sd)rei t)l>ren,

ber t)cd) au^ ber Suft t)erabfommt unb ibnen ben 5iameu „.^immei^jiege" giebt.

?lufgefd)rcdt fliegt bie iöefaffinc mit ld}nurrenbem ©eräufd) unb befdireibt babei fort;

n^ä^renb ^idjadlinien, n^oburd^ e^ anwerft fc!^ir»er lüirb, fie ju fd^ie^en. 5)aö 9ieft

ftebt an ben ocrbin ale* Sicbling^^aufentf^alt^ort be^^eidBueten Orten; geir»öf}nlicb finben

fid) beöbalb mebrere 9hfter beifammen. — 2!Öäbrcnb ber ^Bat^^eit fdiliMugt fid ba^

9?tännd)en i^fter p(i3t5ticf) i)0<i) in bic Suft; barauf läfit e'? fid> mit einem DJiate fallen,

fteigt aber beocr e^3 ben ©oben erreidit fiat, ir»ieber empor.

b. Scheitel fd)ti)ar5braun, chnc fiettcren Sängöftrid). 3tuf bem 'SRantel jiüei

rcftgelbe Sängcbänber. Wlxtk ber 23aud)feite irieiß. — 12 ©ditoanjfebern. — Sänge

20 cm:

tKleine Befafftne, ^aar-, XlToorfc^nepfe, ^albfc^nepfe, Stumme Befaffine

(Sc. gallinula L.)

£ebenen?eife: T)ie Heine Setaffiue ift fo grof; loie eine Serd)e; fie brütet im

9^orben unb im DZorboften Guropaö, in 2)eutfd}(anb nur an einigen ©tetten, j. iß.

in Sßeftfalen unb in Otbcnburg, foU>ie in ber nieberlänbifc()en "i^rcoin^ @rcningen.

(Sie tommt ^ier in 2)eutfd)lanb t;auptfäd)lid) nur al^i ®trid)Oogel oor, 3ie ftimmt

in i^rer Sebenölueife in jeber §infid)t mit ber großen ißetaffine überein, ift jcbccb

lüeniger loätilerifcb in it)rem 9Iufentbaltöorte unb lebt aud) auf meniger naffem ißoben.

2Beim (Smpcrftcigen bleibt fic ftumm; i^r glug näbert fid mcf^r ber geraben Sinte ate

ber ber gemeinen Sefaffinc.

ß. Wintere Statik beö ®(^nabe(S gcrabe, borbere §ä(fte nac^ unten ge-

logen. 3^^^" ^" ^^^^^ ®^fi^ ^^^ f(einen §äutd)en berfe^en:



216 ^^9^^-

BradjDogel (Numenius ßiiss.).

Xk 23radiiH^cicI finb grc^e, träfttge ®dincj>fcni.'»öp[c(, toon 9taben; Ino .träfen-

grc^c, mit Scvd)cnfar6cn. Sic näf)rcn fic^ aueidjUefeüd) »on ^nfcftcn unb i^ren

Sarten, fciine tcn 2Bürmcften. — Ge gc^i3rcu ^ierju: 1) ber gro^e 33rac^üogeI,

33 radier, Äctlfiafen, i)f egcnir»iil|.^ (Numenius arquatus L.), ton 3ffabcngröfee

(54 cm"), in ganj Xeutfd)Iaub fcluic im ni.n'blidien ihm\>a ak^ 2?rutl^cge( auftvctenb;

in 9?crbbeut[d)lanb jcbcd) toeit mel^r alö in ©übbeutfdUanb. 9?n[iige, auegebe^ntc

SBiefen, mccrigc .s^eiben, fcmie bie Sünen finb bic 33rutpläl?c bcr 23rad)i^ijgel. ®ae

25>eibd}en (cgt 4 plii^engrüne, [d^luarjbrann gefledte Cier. — 2) Xtr 9ftegenbradi;

ücgel (Numenius phaeopus L.), i-nn: ilräf)engri3§e, beircf)nt ak^ ©ruti^cgel S^orb;

eurcpa nnb nnrb auf bem 5^urdijugc im :r)crbfte an unferen lüften, im Arübjabre in

unferen i^cibcn unb 5livicfcn angetroffen. ®en ^Sinter i>crh-ingt er in ben 3tquatoriaI:

gegenben.

2. (id)na6cl i>cn iürf)t mel)r aU bcr jtt3e{fad)en Äcpfeslänge, fogar für^cr,

biölüei(en nur i^on cinfarf)er Sänge.

ß. S)ie Beiben äußeren }^c^m miltelft einer fteinen S^ant ntiteinanber i^cr=

Bunben. «Schnabel fou £o|3feS(änge:

Kantpfl^aljn (Machetes Cuv.).

Xcx Äampff}al}n, Äampflänfer, 33raufe]^af}n, ^auötcufel, bic Äampf;

fc^nepfe (Machetes pugnax L.) ift im männlid)cn ®efd)fed)te 32 cm, im meib?

\iä)tn 24 cm lang. J:er <Sd)nabel ift fd^nHir^üd) , bie 33eine finb gelblid}. ^m
Sßinter äl^neln ficb baö 2Bcibd)en unb baei 90tännd}cn fcbr; bei beiben fefilt audi)

ber c^aBfragen, ber im ©ommcr baö 9^tännd)cn jiert; and) hat Iel5tereö; ein

'-t?aar iBüfdiel mel}r ober meniger of)renfi.h-mig tcrlängerter gebern auf bcm .'riinter;

fo).ie. Xtv Itragen ift bei ben bcrfd)iebenen ©tüden febr ocrfd)icben unb h)cd)felt

junfdien 5lreibeii^eif^, Stoftgelb, 33raun unb JloI)lfd)n}ar5. 3)ae iUn-fommcn bce^

jlampfl}a()uco ift ein fe^r lofaleö; er bemo^nt fcudite, baumlofe, mit @raö bctoad}fcuc

©egenben, meibet ®e^i5Is unb bcbce -JRofir, 3(m licbften balt er fid) an ben Ufern

ber Seeen auf; ba h)of}nt er i>cm 5(pril bio jum 9(uguft ober ^September, ^sm %iiüi)'

\ai)xt (3lpril;^suni) fämpfen bie 9[)Mnnd)en mit cinanber. — ^"ff^^^" ""^ ^^^^ Sarben,

^HcgenJinirmer unb (E^dincdcn finb bie ?iabvung ber 5tampfbäbnc.

ß. Äcin .Sg-äutc^cn §n)ifd)cn ben ^^^m. ^dt)i\ahd gerabe ober gebogen,

ocn Kopfeslänge, fogar üroaß fürjer:

SiranMäufcr (Tringa L., Actitis 111.).

Xic Stranbläufer brüten im Diorbcn (yuropae unb geigen fid) t)ier nur (5nbe

9(uguft ober im 3cptcmbcr am Straube bcr Diorb= unb Oftfee, tüo fic ju

taufenben jufannncufommcn, um nad) Süben ju jicben. ©elröbnlic^ jiebcn fic

in ber 3)ämmerung imb fud^cn am Xagc ir}re 9Za^rung. 5ü(cin faum ^ahtn fic

baö önbjicl if)rer JReifc (bie 9[lcittelmcerlänber) errcidit, fo jiel^cu fic fd)on h)ieber nad>

SfJorben. (5'^ bleiben aber inele oon ben ^i^ögeln auf i!^rer i<r)inreife lange ^dt im

?|?radittleibc auf iinfcrm Straube unb ftrcic(>cn hier umt}er. Sinb im Tlai bic legten

ber nad) Üiorbcn jicbcnben Sti'aubläufcr i^erfd)nninbcn, fo tommen fd)on im 3iU'i ^'^

erften ber nac^ Süben jicbenben. g-aft ibr ganjeö Seben bringen fic auf ber Dteife ju,

mit alleiniger 5lucnabmc bcr 33rut^eit. ^\brc Duibrung beftcbt anö ilBürmern, äOcidi;
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tieren, Äniftentievcn unb ^nfeften. 'Hüc in ©cutfdilaiib aufgefunbenen 3(rtcn [inb in

IanbUnvt[d)aftlid)cr .'öinfid^t c\a\v^ c\Ieidigültioi, fo baf^ id} cö für übcrflüffig ^altc, i(irev

tt>eitcr (Jvträlnutng jit tlnm.

"b, ®pi^e beö Obcrirfniabetö glatt, ol)nc '^^ünttd}cn unb o^ne irtcicf)e §aut=

bebecfimg. ©d^nakt mef)r aU ^wcimai fo lang al§ ber 5lüpf.

i- (2pit3e beö Obcrfd^nabelö feitlic^ verbreitert, ©pit^e be^ ^c^nabelö

fc^ttiad) nad) oben gebogen:

pful?lfd}ncpfc (Limosa Briss.).

.^ierjii gefrört bic gvc^c '^^fublfi^nepfe, ®eefd}ncpfc, Uferfc^ncpfe,

in .^^otlanb nad) if)rem lauten dtu^c „@rütto" genannt (Limosa aegocephala L.).

<£ie ift 40 cm lang unb l^at folgenbe Färbung. 5lltc 33ijgel hahzn im Scmmev
S^cih^, Dtürfen unb 2?ruft reftrötlid), nnibrcnb im JOinter bic ^arbe mcl}v grau,

ber-i^ali? rcftgelblid), hvaxm geflcdt ift. iTic jungen Ijabcn Otücfen unb Sd)ulter

erbbraun, ^alö unb Äopf roftgelblid}=grau. !i5)er (Sd^n^ianj ift bei 3llten unb jungen

immer fd)h.\irj, an ber SSurjel U^eifj. — Tae* 2Beibd)cn ift gri^ficr alö baiS 3!J?ännc^en.

— Tiefe i^i3gel balten fidi Dcrjugenunfc in bcn nicbrigcn Äüftcnlänbcrn ber Dtcrbfee

auf, in ^^anncfcr, Clbcnburg unb v^cUanb; fobann l}anptfäd)lid) nur in Ofteuropa.

Sie brüten in au^ögebebnten feud}ten 2öiefen unb int ©raölanbe in ber DM^e oon

SJiccren unb Sümpfen, (^^nbe 2lpril fcmmen bie Uferfd^nepfen l}ier^er; nac^ ber 33rut;

jeit treiben fie fid) in gri^fiercn ober fleincren Sdmren an ben lüften umber, namentlid)

in ber Ocälie ber ^'^nfüi^ünbungcn; im i^crbfte jicben fie nad^ Sübcn. Sie näljren fid)

Pon ^nfeften, Sd^ncrfen unb @eli>ürm, unb muffen auf bcn 3Siefen unb ©raelänbern

al^ nü^lid^e 5vögcl bctraditet h.un-ben.

2. S(f)nabcl nad) Porn fic§ oerfc^mäternb, gcrabe ober bocf) faft gerabe,

nur am (Snbc fel)r fd)irad) nad) unten ober nac^ oben gebogen:

IDaffcrIäufcr (Totanus Bechst.).

Tic 35>afferläufcr ftimmcn mit ben Stranbläufern tielfad) übcrcin, allein

bie ißeine finb länger, ber Scbnabel ift träftiger, oft ein n.'tenig getrümmt. Sic

^aben feine anberen färben alä n:ei§, grau unb f(^h)ar5. Tie gri^fiten 3lrten finb

dtca 30 cm, bie fleinften cttoa 20 cm lang. — ^n ben mafferreidben, baumlcfen

^üftenftrid^en 9ccrbbeutfdilanb^ brüten ber iBruArtiafferläufer (Totanns glareola L.)

unb baö JRctbcind)en ober Tütdun (T. calidris L.), leljtereei <iud) in Sübbeutfd);

lanb. (frftgenannter 3}cgel brütet Porjugöir^cifc in 3)tccren unb auf niebcrm .^cibc;

boben, le^tgenannter ift auf 25?iefen mit iDcm Äiebit^ ber gemeinfte 3]cgel. Ter gro^e

3ftotfd)entel {T. fuscus Briss.), ber grünfü^ige ober hellfarbige SS'^afferläufer

(T. glottis L.) unb ber ©albtoaf fcrläufer (T. ochropus.Temm.) fcmmen im

g-rübja^re unb im t<r>erbfte auf ibrem Turdijugc bierbcr, brüten jcbod^ mcift alle im

nörblid^en (Europa. Tic SS^siffcrläufer freffen ocrfdiiebenc ^vnfeftcn unb (iuMoürm.

3. ^ü^c mit Scf)tt3imm^äutcn.

a. 3ebe ber iBorbcr5et)en mit einem breiten ^autfaunie Perfclien. Schnabel

geiabc, oon Äopfeölänge:

ITaffctirefcr (Phalaropus Briss.).

Ter äi?affcrtrctcr (Phalaropus fulicariiis Bonaparte) ift ein 20 cm

langer iVgcl mit nad) ocrn ctioaö ocrbrcitcrtcm, abgeplattetem Sd>nabcl; er
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ift im Sinter bläutidHivau, im (Scmmcv roth-aun gefärbt itnb erfAcint im g-rüfna^rc

fciüie im §erbfte alöfcltener ^rrgaft an bcn lüften Xcutid^lanbe. Gr in-ütet im

9iorbcn.

Ib. ®ie SSorbergel^cn mit ©c^irimm^uten an einanber berSunben. ©c^na&el

2^ 6i^ 3mat fo lang als ber ^o\^l an ber ©pi^e ftarf nac^ oben gebogen:

Säbelfc^ndblcr (Recurvirostra L.).

®ie 9(l^pfcttc (Recurvirostra avocetta L.) ift 40 cm lang, fd)lanf, iüeip unb

f(^tt»ar5 gefärbt; fic tommt in beu nicberen ©egenben in ber 9tä^e ber gjleereötüftc

tocr, iücfclbft [ic brütet, jebcd) nicmak^ jalilrcid). 33on (September bi^^ 5tpril bä(t fie

ftc^ im (2üben aul Sie ift c^nc ijfcncmil'cfie ißebentung.

B. €d)nabel nic^t abgefc^nürt, an ber 23aft§ fo ^oc^ unb fo breit tüte

ber ^opt, au ber aBur^el l^art, meift lang uiib ftarf; S^aU unb 33eiue lang

unb bünn.

1. (Schnabel gro|3, abgeplattet, on bem @nbe löffeiförmig öerbreitert (5ig.94):

€öffrcr (Platalea L.).

®er Söffler, l'öffelreibcr ober bie Vi3ffelganö (Platalea leucorodia L.)

ift ein 80 cm langer a?ogel etma Don SfJabengri^Be, ganj n)ei§, nur lüenig gelb

am klopfe, mit fdiUHir^cm, am iun-berenbe gelbem Sd^nabel unb fd)Umrjen ^ü^eu.

'ÜU 23rutüoget tommt er im füblid^cn unb fübi5ftlid)eu (Suropa, jcbod) and) in

,<QolIanb an ben 3[Raaemünbungen oor. (Sr brütet in lüafferreid^en SSiefen unb DDiooren.

Wan fiebt ibn geuiiJbnlid) in Xruppö. Sie 9Zal)rung befielet au§ g-ifAen unb Sd)neden.

^n ®eutfd}lanb fielet man i^u nur anwerft feiten.

gig. 94. ?öffe(rei^er (Platalea leucorodia). gig. 95. üloter ^Bi§ (Ibis rubra).

2. ©(^nabel lang unb fc^mal, gerabe ober gebogen.

a. (£d)nabel ftarf uacl) unten gebogen (J-ig. 95). S)ie |^urd)en, in iretc^e

bie S^afenlöc^er auSmünben, oerlaufen bis! gum (Snbe beö ®d)nabelö:

Sichler (Ibis Cuv.).

SDer curopäifdie <£id)lcr (Ibis falcinellus L.), 00 cm lang, 'oon ^vai)tn'

gröf^e; Dtüden, (id)n)an5 unb ^'^ügcl metallifAgrün mit ^^urpurfd)itler; bie anbern 'Jeile

braunrot, (Sr brütet in Ungarn, ©übeuropa unb D^orbafrifa unb erfcbeint au^-

nal)mölveife in Teutf(^lanb.

"b, ®cf)nabc( gerabe.

1- 0auc ber 9^iittel5el)e an bem ^nnenranbe nid)t geja^nt:
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Siovd) (Ciconia Bechst.).

ilTcv locif^e Stovd) (Ciconia alba Briss.). 5(übefanntcv 53cc^c(, 1 m lang,

(irf)nabcl iinb 23cinc vct, (irfiiinnijcn uiib ^-lücjelbccfcu fdnvav;;, übrige ilörpcr;

teile irei^:. — ^sin ^c'^^^'"^'^^" '^bev ^Juirj fomincn bic 3tövdie f;ievl)cv utib beginnen

bie 5(uöbe[i"crung be^^ ocrjäbvigen DZcfteö cbev faüo cc^ junge Störche finb, ben ^a\i

tinci neuen iliefte;?, lv>cju ibnen ber 53?en|d^ getocfjnlidi eine günftigc @e(egenbcit (ein

dtah au^ ber ©adifirft obef auf einem ©aumafte) i>erfd)ant. ^djon Cvnbc ^Juü fer;

taficn bie 3ti3rd)c ibrc 3?rut|>IälK. '^ann l^creinigcn fid) bicjcutgen, bie in ber D^ä^c

von cinanber gebrütet Uihcn, auf einer iöicfc ober eiitcnt cffeiien '^-elbe ju i3d)aren

i)on l^öd^ften^ t)unbert 3türf unb l^alten ^lugübungcn ab, beiun- [ic bie 9Xbreife antreten.

(Sie iuanbcrn hi^ in bie 9Zäbc bev^ *}(quator'?. — ^d) braud^e bie 2ebcn^^h3ei[e bei»

altgciucin bctanntcn unb beliebten i^ogeK^ nid)t in gaiijcr 5(ui^fübr(id)feit ju bcfdireiben.

(Jö [ei nur ncd) ertoäl;nt, ba^ er int i^hiQc ben S>aU nidjt h)ie bie -Reil^er einriebt,

fcnbern i^n in isolier l*änge gerabe aueftredt. — ©eine ^labrung fud)t ber Stcrd) auf

feuditen äl^iefen unb ^-elbern. ©ie befielet aue g-elbntäufen, SSafferratten, jungen .^afcn,

jungen 5>ögeldicn, ^snft-'ften unb bereu Jansen, v2d}neden unb lj)fegentinirmern. 3{u^

bicfer 5(uf5äf)htng erbeut, baf^ ber 3tordi fciiu^bl ©diaben ato llhil^en ferurfaAt; bcdi

bürftc ber (2d)aben getoi^bnlid) ben 9tul^cn übertreffen, meil ber Stcrd) inele nü^Uc^c

(2ingt>i>gel t>ertilgt, lüäfjrcnb feine 9?Zäufenal^rung nid)t inel ju bebeuten bat, ba in ben

9^ieberungcn, in benen er fid) aufbiilt, gelucbitlid) nid)t tiele 9-1^äufe ucrfcmmen.

Ter fcbiuar,^e ©tord) (Ciconia nigra L.) i)cit rote ißeine iin^ rcten 3dinabel

unb ift fcnft fd^n^ärjlid); nur S3aucb unb Unterfeite finb lr*ci^. (i"r ftimmt in feiner

Vebenein-^eife mit bem ioei^en ®tcrd) überein, fommt jebod} mel}r in Cfteurcpa oor

unb ift n"»eit feltencr.

2. S)ie Älaue ber D^^ittctjcf^e l^at eine 'iRdf)^ ^orn^ä^ne:

HcU?cr (Ardea L.)-

®te Sfieil^erarten finb (Sumpfrögcl, n.>eld}e einen mel^r ober R>cniger fd)(anfen,

feitlid^ jufammengebrüdten Äijrjjcr, einen geraben, fpi^en, fcmprimierten 3d)nabel,

grcfieglügel unb einen furjen SdbJiHinj baben. 9J?an tei(t bie Otei^er in a) eigent;

lid^e ^ei^er, b) Dtcbrbommcln ein. Grftere finb fd)lant, b^iben einen langen,

bünnen §alei unb tragen an ber iun-berfeite lange, berabbängcnbe 5<-'bern; lel?tcrc

finb me^r gebrungen, ^aben einen biden, turjcn S^ahi unb nid}t fcld)e langen g-ebern.

Q€ gelberen ju ben eigentlid)en JfteÜ^ern:

1) Scr gemeine 5i[d)i"cif>e^' "^^e^" gt'^iue Sfteibcr (Ardea cinerea L.), 90 cm

'i)odi)f blaugrau mit Joeif^er 23aud)feite; r^cm c^öinterfopfe bangt eine lange, fd)umr:ic

i^-eber^aube berab. ®cr g-ifd^rci^cr ift in Xeutfd)lanb überall betannt, jebcd) ift er

nid)t in alten ©egcnben gleid) bäufig. Cbgteid) einige 9tciber t)ier übernnntcrn, sieben

bei irteitem bie meiften im Oftober nad^ Süben, um im 9Jtärj jurüdjutebren. 5}er

9feiber brütet affgemein in SBälbern unb auf .<^eibebi3ben unb bat fein Oicft in einem

Raunte. !5:aefelbe ift jiemlid) groj^, gen)i3bnlid) auo il^aumsmcigcn, mitunter auc>

parieren ^flanjenteilen aufgebaut unb mit äBoCtc ober g-ebern auögepolftert. 9?ian

finbet bie DIefter einer großen ^tnja^l \>on paaren in unmittelbarer Duifie oon cinanber;

jo bilbet eine geiriffe ©ruppe i^on Säumen siif^ninncn einen fogen. „S^cibertoalb". ;Jn

einem einzigen 23aume finbcn fid) oft bie ^,ebn ^fefter. Xa^ ^^orban^enfein fc bielcr

Dhfter bleibt nid}t obnc O'influf! auf bic i^äumc, um fo lyeniger, Wcü tk diciijcv oielc

Saläre f)intereinanber in bcnfelben Oceftern brüten. Tie 3n)eigfpit^en foldier „JÄeil^er;
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bäume" fterben aümäblirf) ab, tvcburd) bie iBäumc balb ganj abnormal njerbcn. "^tr

febr flüffigc Act, ivelcbev in einem DfJeibemmlbc in nid}t geringer Cuantität berunter-

fäat, bebecft bie 33lätter unb bie Äncfpen ber jungen 3^i-^fi9c ""^ '"ac^^ ^ilf" ^«^

aSad^^tum biefer unmi^glicf). — ^in 3teibcrn.mlb liebt ganj cigentümlicb aue. Jer

Ä.

giä- 96. 2;er gifc^rci^cr (Ardea cinerea).

3?cben ift mit einer ganj enormen WlciÜc Äot, mit bernntergefallcnen (^-iern unb toten,

ton bcn (Altern berbeigefci)lc).>pten A-ifdien bebecft; ^^lüifiinm aden ^ielen Jingen liegen

ftetlenn^ei1"c einzelne tote junge iReiber. !j)ic ftet^ an ten iöaumgi^>feln in ter Oiäbc

ber Oiefter uml)erfliegcnben 5llten machen baju einen eigenen Värm. — Xie 6ier, bereu

man brei biö oier in jebem Oiefte finbet, finb grünlid>. Taö ©rüten bauert brei

2Bocf)en. S^ie 3""9'''" »verbcn oier 5ii>odAen lang oon bcn (Altern gefüttert, (^ie
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iRei^er unb '3töi-cl)c [inb 'Jicftt)ccfev; bic aiibcvii i^umpfiHv^cl fiiiD i)fcftflüct)tev.j 1)er

dtci^tv ernährt [idi unb [eine ;^un3en t)am)tläd}lid) mit ?yild)cu, am liebfteu mit %a\tn,

bi^ti-^eitcn ciud} mit Avöfd>en, DJfäufen, juiu^cii 'i^ö^clii, ^"vitfeften, löürmciii unb

3d)ncrfeu. (vv ift ein tcm Aild^fan^c nnt ber Ai)'d)jud)t |d}äblid)ev ^-iH^c^el. — 2) 'J)ev

'^jurpunciber (Ardea purpurea L.), etlimö tleinev ale ber ^ifc^vcificr, auf bem

:')tücfcn vi-Hlidi^afdic^rau, auf ^>al^ unb 3?aud)feitc bväuulid)net. tiefer 9ieil}er bemot^nt

bic fumpfic;cn, mit Diebr uub i^infcu beuHid^fenen iJiiebcvungen 2üb; unb Süboft;

(furcpao, allein er fLMumt ak^ ii^rutoogct audi in ,\>cUanb vcv. — 3j '2)er grofie

viilberreitier ober ber grcfu ^2 eibeurciber, O'cjretta (Ardea alba L.), fc c\\:o\;

reit ber gen)ij]^nlid)e 9ieif)er, ganj h>ei9 mit langen 9tücfenbedffebcrn, ge(}ört '^Ifien unb

ben SDtittelmecrlänbern an, brütet auä) in grefeer 'Kn^ilil in ben ^ufeten llnganu^, —
4) 2)er tleine viilberreil)er ober fleine ^eibenreÜ^er (Ardea garzetta L.),

I^alb fo grofe ivie ber näd^ftrcrige, fcnft biefcm fein- abnlid), gebiert bcnfelbcn Vänbcrn

an ipie bicfer. ^^ie leUtgcnanntcn brci ^^eiberartcn fommeu nur l;öd)ft feiten unb bloß

a\^ ^iTgäftc nad) '3)eutfd)lanb.

3u ben JRcln-bcmmeln geboren: 1) ber grcfje 9io!b rbommel (Ardea stellaris

L,), 72 cm, ant :1liiden cifergclb, fdiliHirjbraun marntcriert, an ber :Baud)fcitc bcllcr mit

bunfeln Vangcflerfen. vicbnabel unb ^-üfee grünlidi gelb, 'äi^ Sruti^ogel t)auptfäd}lid}

in ^übbeutfdilanb unb Ungarn, überbaupt im füblidjen unb füböftlid)en (Suropa, in

tan meiften ©egenben iöeftbeutfd)lanbe geivöbnlic^ nur aU ^urd^jügler befannt, jebod)

in ^oüanb in rcbrrcidien Rümpfen unb 'D3tooven uncbcr febr ^if^lveicb al6 SSrutocgel.

(5r bält [i6 immer forgfältig ;,nnfdHMt bem ^tobre unD im ^-rübjabre, luenn IcBtcree

nod^ nic^t au^^gen>ad)fen, jmifdien 23äumen unb ©träudiern auf. ©oi^ erfennt man

i^n in ber ©rutjeit leid)t an feinem lueitbin fdiaUenben, brüHenben ©efdjirei, U'^elcbeC'

ba^ 9)^ännd)en abenbe tüäbrenb ber '^-'^i^ivjeit :^cren lä§t. ®a'5 SSeibc^en baut im

9tcbrc ein 9lcft auc i^nfcn, i}icl)r, ©raebalmen u. bergl. unb legt 3 bie 5 bell

olipenbraune (Jier reu ^^ülinereigröfec. Xic ^i^rutjeit bauert 3 Podien. ®er ijtcbr;

bcmmel näl)rt fid) Pon fleinen g-ifd^en, jT^f^en, 2ßafferfcbnecfen, ^Bafferinfeften u. f. m.

unb ift nne aucb bie beiben jetjt folgcnbcn :?lrten für bic Vanb; unb Aorftiinrtfdvift lü^lfig

gleicbgültig. — 2) !l)er tleine Dlcbr bcmmel (Ardea minuta L.), bödiftcne 40 cm

lang, etira rcn iurtcttaubengröf^^e, bat rcftgelbc glügcbcrffcbern, fdnivirje 2dninngen,

bac» DJiänndien einen fd}n)ar5en, bae 3A>eibcbcn einen braunen :Rüd"en. Ihmu iüiai biö

Cttcber l^ält er fid) in gan^ 2)eutfd)tanb an ben mit 9tc^r, Sinfen ober Strändlern

beiiMdifenen Ufern ber füfeen ©emäffer auf, fcbod) nirgenbö in grefeer 3^iW- — •^) -ei'

3? ad} treib er, bie Aodc, ber i)iadUrabc, ber bunte 2cbilbreil)er (Ardea Nycti-

corax L.), 58 cm, faft Pen ilräl}engröfee, mit fdiloar^em (id)citel unt- fd^uvir^em

Otüden, meifeem \"^alfe, mcifeer 33aud)feite unb blauen Alügeln. (Sr brütete früher in

ganj Seutfdilanb, namentlid) im ©ebüfdb an tcn Ufern grcfeercr unb mittelgrofeer

Alüffc; ietu brütet er nur im Süben unb 3übu>cftcn (yuropae unf aud> in .^ollanb,

uneivcbl bicr nur in geringer ^abl. (Sjeu>öbnlid) brütet er in Kolonien. iSi fcmmt

in XeutfdUau^ nur ale jiemlid} feltener ^rrgaft vor.

Criiuung ber SdjlDiiiunüöocI (Natatores).

S^icfc Crbnung enthält i^ö^el, weld^c fid} burd) iftr Sc^roimmocrmögcn unb

eine bcmentfprcc^cnbc Crganifation auöscid^ien. Sic 23einc finb gcu^i?bnlic6 weit

nac^ leinten gcrürft imb für5cr alö ber stumpf, iu lüeld^etn baö (Schienbein grc^ten^
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teils terftedf't i[t. S)ic Sd)tDinimüögeI l^afeen §äute an bcn i^e^eit lutb Beuu^eii

btefe 511m Sc^rcimmcn. @S giebt in bicfcr Orbiuing 33cgel, bei bencn jebc bcr nac^

iicrn gerichteten ^el^en i^on einem ganjranbigcn .pautfaum umgeben i[t gepalt-

jdnuimmfüf^e" 3. 23. bei ben Jtauc^ern, ^ig. 99); anbere, bei benen bie 3 ttorberen

3ef)en alle mit einanber burc^ eine ,s>ant i^erbnnbcn [inb, n)äf}renb bie nac^ leinten

geri(^tete 3el)c entlvebcr ftein ift ober fc^It („©ctj^immfü^e" 5. ^. bei ber (gnte, l?gl.

anc^ ^-ig. 97); fc^liejllic^ [oti^e, bei welchen aUc ^i^cn nad) born gerid)tet unb

bnr(^ eine (2d)itnmml^aut mit einanber iHn*bunben finb („Otuberfüpe" 5. ^. beim

Zblpd unb beim Kormoran, ügl. and) %\q. 98). — ®ic ©c^wimmüöget ^abm

ein bic^t anliegenbcj^, burd) ben 2lueid)eibungs[aft ber ©tei^brüfe immer fett

gig. 97. fiopf, S"6 unb€d)iran3 be§ Sujergfiiäcs

taud)erS (Mergus albellus}.

gig. 98. guü be^< qjeüfaiiS.

gel^alteneS ^-ebertleib unb 3at)trei(^e ®unen. ©ie jeic^nen fic^ burd^ eine überouö

reicbe yvettbilbung a\i&. — S)ie Orbnung ber ©i^iüimmtH^gel tann feine fcl)r

natürliche genannt nuTben, bcnn bie ju il}r gel}örcnben 3(rten finb unter ein=

anber, fcu>el)l in ber ^örpertracbt als in bcr fiebenSJüeife, fe^r berfc^ieben.

(5inige freffcn auSfd)Iief|ad) ticrifd)e, anbcre ]^anpt[äd)nc^ pflanjlid)e ?^a()rnng.

©inige tonnen ütonomi[d) nüt^lid), anbere fd)äblic^ ivevbcn; bie meiften (jalten

]id) am !i)?eereßftranbe auf unb finb beöl^alb lanbnnrtid)aftlid^ oI)ne 23ebeutung.

gamWxt tricr Cnt^nttiiad oUv iüfttnfdimbkv
(Lamellirostra Cuv.).

Sie :^aben einen Schnabel, ber auf bcr inneren ^täc^e mit einer in Ouer=

leiften gefalteten cbcr gcjäbnclten ^>iut bcbcrft ift, ira^re (2d)irimmfü^e (i?gl. oben)

unb jiemlid) lange j^-lügel üon auSge5eid)nctcm ^-lugi^ermcgcn. ®aS ©efieber

ift lüeid). S)ie enteni^cgel bety eignen meift bie feierten, fü^en ©ewäffer, in

bcuen fie i^re iRal^rnng bnrc^ ©rünbeln fucf)en, wobei bie tt3eid)c ©d^nabel^aut
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aU Saftorgan iinb sug(citt burd) i()rc SamcUcn mc ein Sieb iinrft. S)ie (Snteii=

üogel leBen in ^cltigamie; bac* 3J?ännd)cn ^ilft luebcr (leim Slufbau bcö fünft;

Icfcn ^d\kß, ncc^ 6cim 53vutgcfd)äft. S)ie (i-ntcni^ögct fiub ^lic[tflüc^ter (üg(.

(Eeite 116). S)ie 2tvten bicfcr Orbnung leben in alten v^oimuielöftric^en, bod)

giel^en biejenigen ber n5vblid)en im i^erbfte nad) füblic^cn ©egenben.

©!§ giebt in S)cuti"d)(anb cntivcber al§ iinitt'ögcl ober a(ö S)nrd)3Üg(cr ober

23intergä[tc eine grof^e 5(n5al)l (Sntenoögetarten, n)eld)c fii^ gu fünf ©attungen

jufammenfügen laffen. S)ie SJ^crfmale bcvfelben lucrbcn unten anfgefüt)rt.

:

• ' ' A J «.''( 1 / tri

(L-- ''^.

gig. 90. §QUbcn= unb 3"-^Ei^9tauc%cr (Podiceps cristatus unb P. minor).

I. i^intcrjck cfine ^^aiitfaunt.

A. (icBna&cl an ber 2Sur5,c( mc6r ^cd) ale trcit.

1. (Sdinakl nad) tcru fiA ctlraö i^crtn-citcrnb. i^alc bünn, lang, v^icBogen.

Sauf für^er alö bie 9Jiittel5c6e. Sdnuau (Cygnus L.).

2. (Sc^nabet nad) lun-n fid) ctlvaö rcridnnälcvnD. .vialö bid unb furj. i!auf

nidu länger ale btc 9:}iittef5er)c. &anS (Anser L.)-

B. S^nabel an ber 59urjc( mcbr breit alö bcd, übcraff gleid) breit ober nad)

l^crn fid) terbreitcrnb. JL'auT nidt länger ale bie 9?(ittc^cbe. (St^tüimiitciitc (Anas L.).

II. i^interjebc mir breitem, berabbängcnbcm ^>auti"aume.

A. Schnabel an ber 2:inu-,el mel^r breit ale bcd). :?In ben gdinabelränbcrn

Cucrfalten, bi?dftcne fleine ,^eben, tvk bei ber nädft rcrigen Gattung.

Jaurijciitc (Fuligula Ray.).
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B. (Bä^mhd faft ci)Unbrifc^; überaü ungefähr fo breit ale ^od). %n bcn

ed^nabelränbern ftnbct man größere B<^W> »^'cl*<^ ^^^f^ 9iänbev gefägt cr)d)eiiten

laffen. ®«S" (Mergus L.).

S)ic ©attttttg ber Siä^toänc (Cygiius L.).

2?it^iiH'ilcn hjcrbcn in 4)cntid)lanb, ivcnngleid) fe§r fetten, jiDci 2trten bicfev

(SJattung angctroüen: bcv ®ingfd)ioan ober toilbe (Sc^lran (CygQus musicus

Becbst.) nnb ber §i3(ferf*u^an ober ftummc Sc^lvan (Cygaus olor Illig.). 2)ie

beiben Wirten erreiien bic &v'6^c unferee jat}men ®d}iimnt\ Ter §ödcr)d)toan

mit bcdn-otem ©dinabcl mit f^marjer ©pi^e unb (nnr bei ben alten 5>i3ge(n) mit

eineni fdnüar^^en ,S>i3dcr*cn anf ber ©dinabehünrjel ift ber Ura^n unfereö jal^men

3d}lt>anci, ber mm" it}m faft gar nid}t i^erfd)iebcn ift. S)er ©ingfd)toan I}at einen am

l^orberenbe fc^nntrscn, am <öintcrcnbe gelben ©i^nabel. ®ie beiben ©dnuäne f)aben

im ^Siigenbjuftanbe ein bräunlich grane^S im envac^fenen 3uftanbe ein gan.^ mm€
(Mefieber. — ®er (Singfd)man brütet im yiox'titn ©urcpaö nnb Stfiene; im D^oi^ember

5ie(;t er nad) ©üben nnb fcmmt bann biSn^eilcn in fteinen Xrupp^ an ben (Sti-anb

unb an bie füllen ©enniffcr 2)cntfd)lanb^^, )üo er fid) turje ^dt aufbält. ®ie ©d)iüäne

üerlDcilen gettjö^nlid^ einige 3eit in ber (Segenb, lüo fie fic^ niebergelaffen, jie^en

iebcd) getoi^r^nli* beim Gintritt be.^ ^-rofteö, ijftcr fd)on einige tage i^or^er, nad^

©üben; bod} bleiben fie auc^ wo^ ^ier, fattö fie fid) in größeren J-lüffcn aufhalten

t'cnncn. — I)er §örf'erfd}iüan brütet ir»cnigcr nijrblid); am meiftcn in ©ibirien,

febod} aud) in ©üb;©!anbinaLncn unb ftctlcnnHnfc an bcn ruffifc^en fonne ben bcutfd)en

Äüften ber Oftfee; er braucht aber baju immer grofie ©een unb Seid^e. 3tuf bem

'^^urdi^uge ift er in ®eutfd)lanb uunt fcltencr ak^ ber ©ingfdnran. ^l^re 9^al)rung

ncbnu'u bie ©d)nHine lianptfädUiA an^i bem '^sflanjenreidjc, bcd) freffen fie aud) i^siffcr:

infetten, SBürmer unb g-ifd)laid}. ©ie finb in :Dcutfd)lanb n^o^l nid)t jaf^lreid) genug,

um er^cbli*en ©diabcn jn L^crurfad)en.

3)ie ^attuttö t>cr (Sänfc (Anser L.)-

(^^erfmale ©eite 223.) S)te ©anfe bewol^nen alle 3:eile ber Grbe, bie

norblic^e 3one aber am mciften. ©ie finb weit mcbr Sanbtiere aU bie ©(i)iüane

unb bie enten. ©ie geben fe^r gefd)icft, fd)iDinunen ^njar gut, tauigen aber

niemals; bod) grüubeln fie nad) 9M)rung; immerl)in fuif)cn fie bicfelbe mef)r

auf bem Sanbe alö im äöaffer. ©ic näl^ren fid) auöfd)Iief5(i(^ ccn ^flanjen^

fubftanjeu, namentlid) üon grünen 23Iättern, bie fie mit bem ©il^nabel abjupfcu.

2m §crbfte unb im äßinter luerben fie fel^r fd)äblid), bcnn auf niebrigen 2Biefen

sieben fie baf> ®ra^ fogar mit ben i'öurjcln auö bem ®oben l^erüor; auf ben

iSdern freffen fie baö äßintergetrcibe, fcwie ben 2Sintcrrapg. 2tu6erbem 3cr=

treten bie immer in ©d)aren fid) auf bem ^elbc anf^altenben ©änfc mit i^ren

plumpen ^üfjen uod) me^r alö fie freffen. 3tu'i) njerben fie burd) il)ren oft in

grofser ^kffe an einer beftimmten ©teile abgefeilten, ftar! ä^cnben ^ot bem

't>f(an^cnnnid)fe in ()oI)em ©rabe fd)äbtid). ©etreibe, reifet wie unreifec>, freffen

bie @änfe fe^r gern, bod) tonnen fie in biefer ^^infic^t in ben meiftcn Steilen

®eutfd)anbö nic^t fd)aben, n^eil fie bafetbft im ©ommcr nid^t üorfcmmen. ®od>

tonnen fie webt im ^^erbfte fd)äbtid) werben, inbcm fie 5?artoffetn, 5Rüben,
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iDiö^ren u. f.
\\.\ auö bem 33oben l^erborfc^arren uiib aiifireneii. S)ic Q^'in'\t

gehören atfo ju ben fd^äblic^ftcn ber größeren ein^eimii(f)cn SSögel. —
3in (Sommer f)ahm fie if)re SBcibeptcit^e in ber 9^ä^e beö 3ßa|'[erd, auf ben

bei ©bbe frei tiegenbcn 23änfen u. f. u>. ^()re funfKofen Otefter bauen fie im

©c^itf ber gröi3eren ©eeen iinb ^^eic^e unb an fonftigen füllen Orten ber fü^en

©ciüaffer. ©o tange fie nac^ ber 33rutjeit in einer ©egcnb um^erftreid^en,

finbet man fie immer in großen £rupp3 beifammcii, njclcbc fogar auö Xaufcnben

befleißen fönnen; allein gum eigentli(f)en 3uge fonbern fie fic^ in Heinere @efell=

fd)aften, bic auS 10 bis 40 ©türf befte^en. ©o ffiegcn fie fe^r l^oc^; Heinere

^ruppö in einer fc^rägen Sinie, groj^cre in ^flugfc^arform. Sd^on in ber

^•erne l^ört man baö fel^r laute ©efc^rci, roetd^eö abraec^felnb bie eine ober bie

anbere ber wanbernben ©dnfe au>^ftö§t.

3cf) nenne bic folgenbcn in S)cutferlaub öorfommenben ©anfe:

1) ®ic ÖJraugan§, gemeine ÜSilbgonS, .s5cffgan§ (A.nser cinereus Meyer),

bic Stammform attcr ^vtrictätcn ber .nauiScjauci, 94 cm (ooit .^aucii^a»'^^li"'-M"^0' '"it

craitgcfarbigcm (Schnabel, f(cifd)farBigcn ißdiicit, baö Sdjioaujcnbc ntc^t crrcicbenbeu

glügclfpitKu, bunfclgvaubraunem 9tücfcn, lüeijjcr iBauct) feite; bie 3Itteit mit fdimarjen

glecfen auf ber ©ruft. — ®er öftüc^e ^eil (Suropa^j (iRuptanb, 5)onaulänbev, öftttc^e

.^älftc »Ott ©eutfd^tanb) ift baö eigcntlictje 3Satevtanb ber ©rau^an^^, bod) brütet fie

aud) im füMicbcit i;eile ll^ovlüegcib^. duid) bcu ^üfteulän&crn SSeftbeutfdilanbö unb

^oltanbö tommen bie ©raugänfc öfter uni^rcnb bcr falten 3^'t^^'c^^jC^t. ^n Oftöeutfd^laub,

wo bie ©raugan^ ftelleutücifc (^cin aue*gebef)nteu, ruf)igcu, mit (ScE>ilf unb JRof^r ht-

U\id)feuen @eu»äffern) brütet, finbet man fie afo 3iiB^'*'>hlcI faft gar nidit.

2) ^ie ftetnere Saot=, Wloor- ober 5Bof)ncngon§, aud) bie flcinc lotlbc Qdnn§

genannt (Anser segetum L.), 74 cm; Schnabel fd}tt>ar5, in ber SO^itte orangefarbig;

gü§e orange, bie ^(ügelfpi^en reid^cn bi^ über ba6 Scöwan^cnbe; ©cfieber braungrau,

93aud^fcitc bcfler. 'X)k oaatgau^:? brütet in ben fumpfic^cn ©cgeiiDen bcö boben

Dtorben^: au beu 'i'^orbtufteu ®ibirien^5, auf Spitzbergen uub 9^omaja:Senxlja, an ben

Äüften ^innlaube unb Sapplanb^3. 5(1!? jDurd}5Ügler ift fie im .^erbfte unb im 3i>inter

febr altgemciu; fie ift in biefer ^al^reöseit tv^oU bie tiäufigftc ber tüitöen ©änfe. ®ic

fältere ^dt beä .i^'-^bre^S »erbringt fie in ben 3[}littelmecv(änbcrn; gegen (Snbe 5(prtl ift

fie ein i^ren nörbtic^en iBvutplät3en uücbcr angelangt.

3) 2)ie S(c)fcngon§ (Anser albifrons Beclist.) ift gemö^nti(^ etmaö Heiner

at^i bie Saatgauö, fdiWantt jcboc^ feftr in ber ©röf^e; i^r Sd^nabet unb i^re Seine

finb orangefarbig; bae- ©efieber ift grau6raun; bei ben eruMd^fencn Stürfcn ift bic

3)ruft fcbUjar^ geflccft, bic Stirn ii^cifi. — ®ie ©leffcngan^? brütet im hoben Ocorben,

in ©rönlanb, Stanbinarien, OiuBlanb, Sibirien; in 4^cutfd}lanb unrb fie auf bem 3uge

nad) Süben (Spätberbft) ober auf bem Stüdjuge (OJ^är^) aU S)urd)jüg(er angetroffen; am

mciften in ben Jlüftcnlänbern (.^ollanb, OftfriciJlanb, Olbcnburg, .nolflcin, 9)Zcdflenburg).

4) 2)ie 9tingdgang (^Anser torquata Frisch) »U cm; ilopf, S^ci[^, Sd^mingen

unb Sd)n)an5 fdih^ar^, im 2tlter mit ireißem i^atöbanbe; fonft gänfcgrau, iBau6 weife.

Sic füblid)ften 33rutpläl3e biefer 9trt finb Spitzbergen unb iliotoaja^Semlia; fie ifl alfo

ein febr bocbrtorbifd}cr l>ogel. ^m §erbftc finben fid^ bicfe ©änfc in S(^aren ju

i^Qunberten ober Xaufenben an ben lüften !Dänemarf>5 unb an ben Oft; unb 9?orbfce;

tüften 4)eutfd)lanbe. Man nennt fie ba „9iottgänfc" (fie rufen: „jftott, :}tctt!").

Sie jieben rtiol^I niemals freimiUig lanblrärt:?.

SRi^ema So§. ^"^
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5) 5Die SSJeiiJfttjanflcnganiS (Anser leucopsis Bechst.) 'i)at ben §interfo))f, ben

S^aU unb bell Ärcpf icl}»!.^;^, baö ©eficBt unb ba^ Äinn iveifi, bic Obcrfcite afd^grau

mit fc^iimrjen ^^Iccfcn, bic Unterfcite imb bic iSd)manjbccfcn lr*ci§, ben Sci)toaii3 felbft

jebccf} ld)iyar,v *2ie ift toenig griJ^er als bie i>ovigc 2(rt unb Ijat biefelbe Sebenötoeife.

9^uv bie erftgenannten brei ®änfe !önnen in S)eut[c^lanb fc^äblid) njerben

((Seite 22-J); bie julc^tgenannten jl^ei [iub öfonomifd) ganj gIcicE)güItig. Sjie

jungen ^n^i^i^i^^i^ ^f'^ ^^ft^" ^i^^i ©änfe l^aben fel^r fc^ma(ff)aftcg Sleifc^; haß

^•leifc^ ber 2lltcn ift etnjaS gäl^. $£)ie ^^ebern unb bie S)unen l^viben befanntlid)

einen ^o^en 'i^n±

3)ic ©attttng bei* 8(^totwmctttett (Anas L.).

S)ie ©c^iüimmenten finb bon ben 2:au(i)cnten, mit tt>elrf)en jie in @rß§e

unb ^abituö übereinftimmen, nid)t nur burc^ bie in ber Überfielt auf ©. 22iJ

ern^är^nten 2)icrfmale gu unterfc^eiben, fonbern auc^ buic^ einen längUd^eren

D^umpf, ber beim ©te^en unb beim ©e^en ungefähr wagered^t gehalten wirb,

foiüie bur^ bie etwaö me§r nac^ born geftellten ^eine. — S)ie ©d)irimmenten

fd)n3immen anögejeii^net, fie tauchen auc^, jebod) ireniger gut als bie Zauä)-

enten. ©ie ge^en ungefd)idt unb beiSl^alb ungern; fliegen jeboc^ leitet, äi^enii

fie in ^^aaren fliegen, fo fliegt immer bie (Snte bcm @rpcl boraug; auf bem

i^uge orbnen fie fid) in S^tei^en, ganj lüie bie ©änfe. S)ie meiften Slrten 'i)ahm

an ben Heinen ©d)n)ingen ein grünet ober btaueö, metallifc^ fd)i(Iernbcö ^elb,

weldieö man ben „©piegel" nennt. 'JDJerfiüürbig ift bie ^v^^^^nänberung beö

©efiebcrö bei ben ©nten. 211 tum l)at biefe (Srfd^ctnnng mit allen @in5el{)eiten

in fo anggegeic^ncter Steife befc^riebcn, baf^ e§ mir erlaubt fein mag, bie be=

treffenbe 2Jiitteilung mortlid) loieberjugeben: „^a^ männliche ^rad^t^ ober

^^od^jeitsHeib entfprid^t bem ©ommerHetbe ber übrigen 3Sögel, »irb aber nid)t

im (^-rü^ling, fonbern fi^on bor (Eintritt be^ SBinter^ angelegt unb überbauert

bann ben Sßintcr unb ben grül^ling. Wit (Eintritt beS ©ommerö ioeic^t eö bem

unfd)önen, bem n3eiblid)en ©efieber ä^nlic^en „©ommerfleibe", in lücld^em loir,

abgcfel^en oon ber ^al^reöjeit, ein bem fonftigen 2öintergefieber enti>red)cnbcö

0eib erfennen muffen, ^iefeö unfc^ßne ©ommerfleib legt baS 2JJännc^en ((ärpel,

enteric^) fd)on an, n^enn haß 2öeibcl)en (bie fönte) no(^ brütet. S)a il^n ber

§ebern)ed)fel bnrd) haß faft plot^tic^e Sluöfallen ber ©d)iüingen ganj flugunfäl)ig

mac^t, fo giel^t er fic^ für biefe ^^eriobe auf ©civäffer, bie i^m bur(^ Slusbe^nung,

rul^ige Sage, ^flangentoud^g ©c^nt^ ju gen)äl)ren imftanbe finb, jurüd unb beftei)t

l^ier biefen 33organg in atter i^erborgen^cit. Unter entfprec^enb günstigen Sotat=

öerl^ältniffcn fammeln fic^ bann auf folc^en großen %dä)tn unb ©eeen n?ol)l

^unberte oon „^hufcrn", iric bie 3ägcr biefe maufernben (Srpel nennen, unb

geftatten eine äui^crft ergiebige, jebo^ nur mit Jpilfe bieler 5lä^ne auSfül^rbare

3agb. 3ur 3eit, wenn bie jungen flugbar werben, finb auc^ bie ©d^wingen
ber alten (Srpel wieber ooUftänbig auögebilbet. 5)ie ©nte, wel^e einzig bei ben

jungen bleibt, maufert wol)l um jwei ^U^nate fpätcr. 2(ug bem männli^en,
bem aßeib^en fo fel)r ä^nli^en ©ommerfleibe entfielet nun fi^on, wie gefagt,

oor 33cgtnn beö SSinterö nid^t fo fe^r burc^ ^kufcr, aiß oielme^r burd^ bie
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fogenannte ^Berfärhing jeneö ^rac^tfleib üUmäljUd), ]o ba^ man nic^t feiten

farbige Übergänge öon bem einen gum anbern finbet. i)a übrigcnß bie n^ä^renb

bcö ©omnieiö öerlorcn gegangenen ^^^^i^" fic^ mn biefe ^eit ber farbigen Um=
bilbnng ntiebcr ernenern unb ^war in ber -^-ärbung unb 3ciii}nu"g beö ^-]irad)t=

fleibe^, fo treten bei ben meiftcn ,3nbibibuen beibe 3Sorgdnge, Umfärbung unb

ajiaufer, siifll^ic^ auf, ein Umftanb, ber ju ber Setjauptung fül^rte, ba[? bie

'IRänncf)en fid) jn^eimal, bie Sßeibc^en nur einmal maufertcn." — ®ie meiften

9(rten ber ®ci^tt)immenten Italien fid) »orjug^lüeife in ©eeen, i^lüffcn, Seiten,

^O^ooren u.
f.

\i\ 5n)ifd)cn bem D^ol^re unb fonftigen Uferpflanscn auf. 5Dort

nähren fie fid) ton iföafferpflänsc^en, Sämereien, fkinen §if(^en, 5ifd)laic^,

^nfeften, $ß>afferfd)necfcn unb anberen SBeic^tieren, Stürmern unb bergl. 3"
fifc^reic^en ©ewäffern fonnen fie, befcnbcrö burd) bae 2>erti(gen beö |^ifd)(ai(!^!Ö,

groBen Schaben anrichten; natürlich finb fie in biefer ^"^infic^t n?o^I in erfter

JJteil^e in foldjen ©egenben fd^äblic^, reo fünftlic^e ^ifc^5ud)t betrieben lüirb. Gö
giebt unter ben od)n}immenten nur wenige 2Irten, tt>eld)e njä^renb ber (^rntejeit

auf ben grucbtfelbern fd)äblic^ njerben, inbem fiebern freffen (©to deute,
f.

u.).

Einige Slrten finb il^reö fd)madl^aften ^^teifc^eö njegen gefd)ä^te ^^B^^tif^^-

SDie meiften ber bcutfd)en Wirten braud)e id^ nur furg 5U crttjä^nen.

1) Xie Jßranbcntc (Anas tadoina L.), auf ben ^tcrbfceinfeln SScrgente genannt,

ctnsaö gröper alö bie geu'>cbnlid}e äBilbente, ift burc^ il^ren aufhjävt^ gefrümmteu

vidinabct fcnnc burdi ibrc betten färben febr fcnnttid). ^nebcfonbcre gilt bice Dem

9Juinndicn im '^n-adutlcibe: 2d}nabel rct, Ä'cpf unt» S'^aU metaltifd) fdiimmcrnb grün,

(£(^uttcrfcbern, Wüte ber ©ruft unb beö ©auc^eö fdinmrj, (Spiegel gclbgrün; ein reter

Ring um ben ii^crberteil bc'^ 9?umpfe!e* l^crum. ®iefe 33ranbentc briitet in ben 5^üncn,

in^Jbefcnbere in fedaffenen Äanindienböblen. Sie bleibt immer am Stranbe; im ;3nncrn

bce Sanbeö mirb fie n^obl niemaU^ gefcben.

2) 2)ie Storfentc, loilbc Gntc, 9Io^=, >Öag=, &va§-, S^icgclcntc (Anas

boschas L.), fiO cm (@rc§e ber gemct;nltcben jabmen (?nte, bcren Stammart fie ift),

bat einen grünliduMt Sdmabel, ftcinrcte ißetne, einen metaltifd) blauen, fcbmar^ unb

mei^' umfäumten Spiegel. 'iDer (5rpel bat im A^cdr^citetleit'C nad) lunm eingcvcUte

Sd)manjbedfetern. ©citcr finb im männlidien ^^rad)tfleibe ber Äcpf unb ber S^aii

bimtelgrün, ber Ic^tere mit einem meinen 9iinge. jRüden braun, Seiten unb ©audi

gvaulid gcmeftt. "Sie meiblidien (.vntcn finb, ganj h>ie bie ^Jiänndcn im gembbnliden

Äleibe, roftgelb mit braunen Aleden. — Wein finbet biefe 3lrt in ü^cutfdlant' al>^

©ruti^cgel überall, mo eei nur fü^e ©emäffer giebt; namentlid) ruhige, abgelegene, mit

Sd^ilf unb anberen 23afferpflanjen ben)ad)fenc Xeid)e, Seeen, Sümpfe, %\üiii^ u. f. n\

Sie liebt ^^mar bie (Sbcnc, bcd) fommt fie and) im ®ebirge tcr, feblt felbft xxidjt im

Öodgcbirge. ®a>^ Üieft ftebt gcmöbnlidi ^mifdcn ©räfcrn ober Sumpfpflanzen am

23oben, altein juiceilen ti'ifft man ee auf einer alten ^cpfmeibe ober in einem anbevn

ißaume, ^n foldiem Aalte befinbet eö fid) nid)t immer in geringer S^öi)c, aud) nid)t

immer in ber dUijt beö SSaffer^, fcnbern eö fann aud) ücrfcmmen, baft bie SSilbente

mit einem terlaffenen (Slftcr; cDer ilräbennefte fürlicb nimmt. Taö ©clege be)tebt auc«

8—12 bläulidgvünen (?iem. — Man fict)t bie StodciUcn im 2}t\iv', bei uno crfd)einen;

im S^cxbit iki)m fie nid)t fe^r früb fort, fcnbern bleiben fcgar ben ganjen äi^intcv bicr,

fatlö nid)t atte öemäffer zugefroren finb. ^m letzteren ^alit jieben fie auf turjc B^it

nacb Süben; bann fommen fie fogar nad) ^Rortafvita unb beüöltern bort bie ilü|ten.

15*
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— Xk 9'Jci^rung bcr Stocfcnte bcftel^t aus <3tengel[piljcn , ^ncfpcn, S3fättd^en unb

25>uvjclit i^cri'dBiebencv ^rnilTerpflanjen, auö Cn-a^^iamen, an^i ©crfte, ^afer unb fcnftigem

@ctveicic, U'>eld)cö [ie fidi naincntlidi bei iltadn auö ben gelbem ftolen; auö SSviffennfeften

unb beren garüen, auö Jftegenh>ünnern, gilben unb giltJ^^aicf)- 3luf ©etvctt-efeibern

iütrb biefe @ntc nid)t nur beöfialb fd)äblid^, tüetl fic baö @eh-eibc fri^t, fcnbcrn iüeil

[ie aud) bie '^flanjen jerfnirft unb niebertritt.

3) Sie Spiöcntc, Svic^=, ^?fcil= ober g-ofancncntc (Anas acuta L.), 72 cm

lang (Sd)iöanj 20 cm), ^cit einen Lmgen, bünnen ^ale; bie mittleren 3d}ir>an^febern

finb t'erlängert, ©d)nabel unb ^^ü^c grau, }^in^d aud) grau. 5}3rad)tf[eib: Äcpf braun,

dürfen unb leiten grau genniffert; 3piegef grünrct, chtn l^pu einem rcftrctcn, unten

t>cn einem ld)nHrr5 unt loei^ien (Streifen begrenjt; mittlere ^d)lr>anjfcbern fdiiüarj.

©ommerHeib: braun mit l^eüen geberfanten, ^e!^Ie lr>ei§, S^aU unb ©ruft bräunlid),

fd)Ji»ar5 geflecft, 2Beibd)en äbnlid), aber l^etler. — S)iefe 3trt brütet in ^Icrbbeutfditanb

überall, wo ee au^^gebebnte, freie, abgelegene. ©emäffer giebt; bcd) ift [ie Ji^eit feltener

als bie Stcrfentc.

4) ®ie Snrf= über ^ricc^cntc (Anas crecca L.), 38 cm; ©dinabel fdjnürjlid);

iBeine grau; Spiegel bcrn [diivarj, leinten grün; ^rad)tfleib: ^opf rotbraun, Dtüden

unb ©eiten grau geu^ellt, .flrcpf fdihjarj geflecft; Sommerflcib: rcftbraun, bunfler

gefledt; 2Öeibd)en ctiDa'? (}cUer. — ®ic ilricfente ift ein norbifd)cr 33ruttcgcl: im

nörblid)cn ®eut[d)lanb brütet [ie ^Xüciv aud), jebod) in nid)t großer 3^^^- '^^I^ S)ur(^;

jügler crfd}eint [ie in ®eut[d}lanb namentlid^ im 9)Mrg; in geringerer 3»^^I ^C" 5(uguft

biö IHclHmtber. ©ie fällt 'i^m Jägern fel}r oft jur 23eute, l^eil [ie nid)t [d}eu t[t.

5) 2)ie ^näcf= ober Sd^uärrcntc (Anas querquedula L.) 40 cm; <3d)nabel

fc^njärjlid); iBcinc grau; Spiegel [d}lr>ar5, tüei^' eingefafU; glügelbeden grau; Druden

buntelbraun mit f}eUen geberränDern; Äopf braun; ^rad}tfleib: hinter bem 3(uge ein

iüeißer Streif. 2Beibd)en braun. — 2>ie Änädcnte brütet in i'Zorbbcutfd^lanb ftcllcn;

Jüeife i)äufig. %l^ ©urdjjügler erfd)eint fie im 5rül)ial}re, fpätcr ale bie Äriedicnte,

oud) ioentger f)äufig.

6) ®er ^fcilfdjtonn^, bie ^fcitcntc ober ^cnclo^ic (Anas Penelope L.), 50 cm;

Sd^nabel unb 33eine blcigrau; (Spiegel beim 9J?änndKn tunfelgrün, beim SBeibcben

bunfelgrau, Jueißlid) gefäumt. 9Jtännd)en: Äopf roftrot, (Sd}eitel mei^, Äropf bräunlicJb,

Sauden unb (Seiten im 3Binter grau getoeüt, im (Sommer roftfarbig. SSeibci^en afd)=

grau, bunfler gefledt. — ®er ^$feilfd)iDanj brütet im nörblic^en unb im mittleren

1)eutfd)lanb, aber nur feiten; er erfd)cint babingegen auf bcm X^urdijuge öfter in

grojjer ^injat;!, jebod} mcift nur an ber Äüfte unb auf ben Sianbbänfen.

7) 2)ie i^öffclentc (Anas clypeata L.), 48 cm, leid}t erfennbar an bem großen,

l^orn verbreiterten, fd}n'»ar5en Sdjnabcl; bie ißeine finb orange; ber Spiegel ift grün;

bie 5-lügelfecfen fiuc« blau, beim iöeibd)en grau, ^^rac^tfleib: Äopf grün, ilropf

iveij^, ©aucbfeite rotbraun. Sommerfleib: roftgelb, fd)h)ar5 gefledt. Sßeibd^en t)etler.

— 3n ®eutld}lanb ift biefe 5Irt ai^ 33rutoogel nid)t ^äufig, fe^lt jebod^ in ber dlä^t

öon gröHeren mit 5Ro^r unb Sd)ilf belvad^fenen Xeic^en unb Seeen Juobl niemals,

^m 9[uguft unb September ^^iebt fie nad) Süben, im :Hpril tommt fic jurüd unb unrb

immer nur in fleinen Scharen gefcben.

8) S)ie (Sdjnattcccntc ober 9)JittcIcntc (Anas strepera L), 50—52 cm;
Sd^nabel beim 9}tänn*en [Anmrj, beim ai>eibd)en gelblidi; ©eine roftgelb mit fd^marjer i
(Sd)unmmhaut; Spiegel u^ei^'. ^srad)tfleib: diMax unb Seiten grau getüäffert, I
Sd^manjbcden fdinnir^, g-lügelbeden roftrot. Sominertlcit: dinäcn unb Sdniltern I
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biinfclbvaim mit fdMnalcn 6ctlcn ^•ctevt'antcn. 3.i>ci[^6cn: äßnlid^, aber [}cUcr. — Sic
brütet meift in (EdMeficii uub llitivivn.

^einc bev cbengenanntcu (Sntenartcn i[t in S^ciitid)(anb fo l^aufig \vk bie

Stccfcnte uub feine berfclben fcimnt i^r an 8d^äblid)feit gicid), c6fd)on alle

^ier brütenben ber Sanbirirtfc^aft mel^r ober minber fc^aben.

3lIIe Sd)ttjimnicnten gepren jiir niebereu 3^9^-

2)ic (Sttttuttg ber 2^ttMd^e«tcti (Fuligula Kay)

untcrfc^eibet fic^ bon ber ber (Sd^irimmenten burc^ bie auf (Seite 223 eriüä^nten

^Jierfmale. <Bk mljvm i'id) mel^r bon tierifdjen (Eubftanjen. ^i)V ^ki]d) ift

ircniger fd^macffvift, ireil e^ Zf)van enthält. 5)ie meij'ten r)ier^er geprigen

3trteii brüten l^auptfäc^lic^ im Sterben (i'nro^^a^, fcmmen |ebcrf) im ©pätfcmmer

unb im .N>erb[te in füblic^ere Sänber unb geigen ficf) bafclbft ^auptjäc^Iid) am
Straube, ^f^fi^t^^^ ^^^ ^^i"^ ^^^ S^auc^cuten lanblüirtldiaftüc^e 5?cbeutung.

5)eebalb mü iä) üon ben 8 bis 10 in Seuti'd}laub gefuubeueu 3(rteu nur 2

befprcc^eu, weld)e alß Srutbögel ^ier allgemein finb:

1) Tic Jnfelcntc (Fuligula ferina L.) 45 cm, mit fd^irarjem SdinaBel, blei=

grauen Seinen, grauen ^^lügeln, rcftrctem .Hcj>fe unb .Vtalfc; im '^^raditffcibc [inb

kopi , jRüden unb Sd^u^^n5beden [d}UHn3, unibreub ber Cberrürfen grau geu^eüt ift;

bae ecmmerfleib ift an ber Cberfeite fdiiefergrau, ber ^vcp'^ ift bunfelbrauu. — Xk
Tafelente brütet in mehreren ©egenbeu 5^eutf*lanb^5 unb in llngarn, bauptfäcblidb in

in ber dVä^t t*cn (geeen unb Xeid^en, bie i^iel 31>affer|^ffanjen enthalten, ^n Sßeft;

beutfd)lanb ift fie größtenteils nur ^urd^jügfer im ST^ril unb Cftcber.

2) Sie 9)ioor= ober ^rtttibciitc (Fuligula nyroca Güld.) 40 cm; Sdmabel

fd^irar^, 3(uge unnft, in ber ^ugenb braun; %ü^c bietfarbig; Spiegel fd^mal, u^^ei^;

^cpf, ^^ale unb Ärcpf brannrct, beim SSeibdien braun; JKüden bunfelbraun; 3?aud\;

feite toeiB- Seim DJcännd^en am Äinn ein Jveißer gled. — ^m Cften unb Sübcften

2)euti'd)IanbS ift btefc ^andiente al6 ©rutbogel h>eit allgemeiner aU im SEeften. Sic

brütet in ber DMbe bcn Seeen unb Xeidjen, iu'Jbefcnbere audi im beiracbfeneu SQcccrc

unb bleibt :^ier bcn 3tpri( bie Cftcber.

3Seiter nenne idi tcn ben in TeutfdVfanb torfcmmenben 3(rten: bie ireifie

Sdienenente, bie ^lengcnte ober ber Sirffcpf (F. clangula L.), bie .'oauben;

cber JRei bereute (F. cristata Ray), bie Serge nie (F. marila L.), bie ©ieente

(F. glacialis L.), bie Sammtente (F. fusca L.), bie J^rauerente (F. nigra L.),

bie ©iberente (F. mollissima L.). Sie brüten alle ]^auptfäd)lid) im 9?orben nnb

(eben nac^ ber Srutjeit faft auefd)(ießlid^ am DJkereeftranbe cber rt'enigftcnö in ber

O^äbe be«5 ÜJ^eerei?.

^tc (Sattitng ber Säger (Mergiis L).

S^ie ©äger ftimmcn in ber Sebenemeife mit ben Siand^enten in fielen

Singen überein; bod) untcrfd\eiben fie fid^ Don biefen burd) i^ren länglid)cn

iRumpf unb ben fd)malen Scfcnabel, beffen Cuerleiften ja^nfi^rmig pn^
l'"^ ^^B

ber Sd)nabel njic „gcfägt" erfd)eint. Sie 2)tännc^en ^aben ein glänjenbeö
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5ßrad)tf(eib. 3m allgemeinen gel^ören bie ©äger ben Dlorbpolarlänberii an^

waubern nad^ ber iörut^eit nac^ ©üben unb galten firf) bann genjö^nlid) am ©tranbe

auf; bod) jiel^cn fie aud^ biä in:6 ^^m^^t be§ ßanbeS. 3"^^^ ^^i^^cn, bcr grofje

v5äger (Mergus merganser L.) imb ber mittlere ©dger (M. serrator L.),

brüten nod^ auönal^m^njciie an einigen ©teilen 0[tbeiitfd)lanb6 in ber 3?ä^e bon

©eeen unb 2:cid)cn; ben 9Zonnentaud)er ober üeinen ©äger (M. albellusL.)

[iet)t man nur auf^er ber SSrutjcit in S)eutfd>lanb. Diatürlid) l}at feine ber ge-

nannten 'Xrten lanbiüirtfc^aftli^e Sebeutung.

iamiiit ^ev Malier fit^er (Steganopoda).

©ie l)aben ,,9lubcr[ü^e" (©eite 222), fpilje ^tügel, einen fleinen ^op\ mit

langem, fpil^cm ©c^nabel ol)ne Querleiften. ©ie tauchen fel)r gefd)id"t unb

nät)ren fid) t»on 5^*^^'^) ^^" 3""9^" irürgen fie biefetbe S^lal^rung üor. ©ie

finb Dleftl^oder (©. 116). @ö gepren l^ier^u bie im Often ©uropaö, aud) in

Ungarn ttorfommenben ^elüane (Pelecanus onocrotalus L.), gro^e ©d^n)imm=

l^ögel, iüel(^e bie Don iljuen gefangenen ^ifc^e in einem bc^nbaren Äel^lfade

aufberaal^ren, — ber norbifc^e S^ölpel (Sula bassana Gray), ber ftcf) 6i§tt)eilen

nad) ©eutfc^lanb Dertrrt, unb bie ©c^arben ober 5lormcrane (Plialacro-

corax L.)

^et ^otmotan ober bie SSaurnftä^arbe (Phalacrocorax carbo L.),

auc^ föiöfc^arbe, SBaffer^ ober ©eerabe, ©d)olDer, ©c^alud)er genannt,

90 cm, t»on ber ©rö^e ber Stingelganö; gang fc^iüarj, grünglänjeiib, nur bie

5le]^te »ei^. $Dte ^""9^" finb mel)r grünlid) fd)n)ar5grau, unten fd)mu|ig=

iDei^. — S)er Kormoran verbreitet fid) faft über bie ganje (Srbe, oom DIorben

biö naä) (Sl^ina, ^nbien unb Sluftralien. ^n ©uropa brütet er am mciften in

©fanbinabien unb Ungarn; bod) giebt eg auc^ Kolonien in ben Oftfeelänbern,

fotttie in .'goUanb in ber DJäl^e oon ben ^Dlünbungen ber großen ^tüffe. ©er

.Kormoran ftrcift girar gur Söintergjeit innrer, boc^ 5iel)t er nid)t fort. — SDie

©d)arben brüten immer in ber Dlä^e fifd)reic^er ©eiüäffer; bod) bauen fie il^r

9ceft auf ^Bäumen, „^inbet fid^ an paffenber Oertlid)l'cit ein Dfteil^crftanb ober

aud) nur eine ©aatM^cntolonie bor, fo lüirb üon bicfen fofort oon ben ^ox-

moranen 23ef:^ ergriffen; leere §orfte n^erben ol)ne weitere^ in 23efd)lag ge=

uommcn, bon bcfe^ten bie Eigentümer je uac^ ^ebürfnig unb ©utbünlen

wenigftena teilmeife bertrieben, einzelne neue, wenn eö fein mu^, ba3tbifd)en ge=

baut, fo baf3 anfangt nodf) mel^rere 2^'i)vz lang D^tei^er bcgtt). ©aatfräl^en mit

ben Äormorancn gufammen brüten, f^lie^^lid) bie legieren aber ben ^tai^ allein

behaupten, biö fie e^^ benn cnblic^ ben 5ifd)ern gu arg treiben/' (2lltum.) 2)er

^ifc^erei unb ber ^•ifc^jud)t finb bie ©Aarben fe^r fd)äblid^; ber flüffige, ä^enbe

.^ot mod^t bie ^Bäume gipfelbürr (bergl. ba§ auf ©eite 219 unb 220 bon ben

3fteil)ern ©efagte); übrigen« finb biefe 23ögel öfonomifd) bebeutungölo«.
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Familie ^ev ^dmnm^ti (Longipennes).

S)ie 'iDlöbenüögd [inb 9ic[tr)od'er mit fcitUd) jul'ammengebvücftcm ®cf)na6el,

langen, fpit^en ^tügcln unb gnuöl^nlidbcn ©d)n)immfü[3cn (©. 222). ©ic (eben

in gröfjeren ober Heineren ©d)aren gewö^nlic^ an ber Klüfte, auöna^möireife an

ben Ufern ber fü^en ©ewiiffer. @ic brüten in einer einfad)en 33obenauö]^öl^Inng,

wo fie gcwc^nlid) 2—3 6raunlid)=grüne, braungcfledte (äier legen, Sie näf)ren

fid^ ^auptfäd)tid) t>on

^•ifc^en, Stürmern, 9S>eid)=

nnb Äruftentiercn, einige

3Irten gelegenttid) l^on

jnngen35ügetn nnb (Siern,

ton 9)Jäu[en unb anberen

llcinen Saugetieren; [ogar

i^on^nfeften. S)ie3ftau6 =

möDen (Lestris) fallen

anbere SJ^ßüen unb (See=

fd)iDaI6cn an unb gtüingen

fie, ben t»on i^nen er=

beuteten 5if<^ fallen gu

laffen ober gar bie eben

r>erfd)Iungene 'J^al^rung

iineber auö^uirürgen. 33e=

tor ber fallenbe ©egenftanb baö 2öaffer erreid)t, l^at bie 3taubmötte il^n

aufgefangen, ^m allgemeinen finb bie SJ^öben ber Sanb= unb ^orftwirtfc^aft

L>ollfommen gleichgültig; boc^ !ann gelegentlid) bicfe ober jene 2(rt nül3lic^

tverben. S)ie ©ilbermööe (Laras argentatus L.), bie ©turmmöoe (Laras

canus L.), bie breije^ige SJiöüe (Laras tridactylus L.) unb einige anbere

3lrten geigen fic^ bann unb icann im 33innenlanbe; befonber^ fie^t man fie bei

©turnmetter in ben ^^olbern unb gttjar in ©c^aren, l^öc^ftenö groei ©tunbcn

t>om 2)^eere^ftranbe. ®o fa^ ic^ fie öfterö ben ^elbmäufen nad)ftellen unb

einmal bie ©c^nafenlarüen (Tipiüa maculosa) in einem Sßeijenacfer öerje^rcn,

tooburc^ bie ^ci^f^i-^i^wns ^eö gangen SBeigenfelbeS üer^ntet tt)urbe.

3c^ erwäljne in näc^ftfolgenber Überfielt bie d^aralteriftifc^en 2Rerlmale

ber l^tergu gehörigen (Gattungen.

I. Skfenlöc^er am (Snbe öon ben auf bem ©d^nabelrüden liegenben

^öl^rcj^en. ©c^nabel an ber ©pi^e l^afcnförmig gefrümmt. ^tügel fe^r lang:

SturntDogel (Procellaria L.).

®tc ^ierju gel)örenben IHrtcn fliegen fdiuctl, bi*t an ber DJteereöoberfläd^e.

9>on ben im Sterben brütcnben 5(rtcu a^erben einige mä) fd^h)eren ©türmen bieiücilcn

an ben beutfd}en Äüftcn angetroffen.

II. DZafenlöc^er fpaltförmig, an ben ©eilen beg ©d}nabelö.

a. ©(^wang abgeftumpft. Oberfc^nabel ^afenförmig gcfrümmt.

(^ig. 100. ®ie gilbermöoe (Larus argentatus).
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1. <Bd)mM i^on bcr ai>urgel biö m^c an bcn S^atm mit einer weid^en

§aiit &efleibet:

Kaubtnöüc (Lestris III).

33vauiuirauc ^I^ögcl ihmi 45—00 cm, ^ic an ben Äüften bev tii3rblid6cn

gänbcv Brüten, jcbcd) bann nnb Umnn ficf> nad^ bcn beutfcf)cn lüften t^erirren.

Sie fangen jn^av awd) fclbft 5-ilcl}e, bcvanbcn jcbcd) meift bic anbcrn WöiKW thtr

33eute.

2. Äeine meiere S^aut am ©c^nafcel:

Zltöpc (Larus L.)-

^n biefe ©attung hingt man nielirerc fräftig gebaute 3(rten, bic alle im

erumct)fencn 3nftanbe incifiec ©cfiebcv kbcn, iini^rcnb bie ^-lügct bläulich = grau

ober bIaui"d)Ji>avj finb. (Bit fliegen fcbncU, fd)ivimmen aud) gut, tauci^en aber nid^t.

SDZit ibvcn ,^^'1"''* langen S^^cincn U^atcn fic jur j^dt bcr (5bbc am Stranbc. Sie

leben gorcbnlid) in ÄcUmicn nnb brüten in einer in bem A^üncnfanbe aneigcld}arrtcn

.<öijl)hmg. "iDie Sad)möi^c (Larus ridibundus L.), 40 cm, im Scmmerfleibe mit

fdMvarjbrauncm ^c|^fe, brütet nid)t nur am 3)tccreöftranbc, fcnbcrn aud) in ber 9'Jäbe

gröficrer £'anbi'cccu nnb an glnf^ufern. Sie fri^t 9Dcaitäfcr unb anbere fdiäblidie ^n=

feften. Sic breijebigc aJcöl^c (L. tridactylus L.), bie Sturmmi3iH' (L. canus L.)

bie ^eringömbbe (L. fuscus L.), bie SJ^intclmöl^e (L. marinus L.) u. f. m.

brüten ]^auptfäd}lid) im ^lorbcn (Jurcpaö unb jeigen fid) namentlid) tm §erbftc an

imfern lüften, teillr»eifc audi im S5inncnlanbe. 3^ie Silbcrmölu (L. argentatus L.)

brütet in unfern 5;:ünen n>i:l)l am allgcmcinften (g-ig. 100).

b. ©d)man§ gabelförmig auggefc^nitten. Cbcrfc^nabel nic^t geMmmt:

Sccfc^walfjc (Sterna L.).

S^ie Seefd)malben finb tleincr unb fd)lanfer aU bie 9)cöl^en; fic bemobncn

bie lüften ober bie fü^'cn ©emäffcr. Sie tleine ober glufifeefd^malbc (Sterna

hirundo L.), 35 cm, rctfü^ig, brütet in ben Sünen, auf 2Beiben unb in

9JJccren, in bcr 9täbe t'cn füfum ©cipäffcrn; fic fliegt fcgar in ben Stäbten, über

©räbcn unb Kanälen. ®ic 3i^'"-'rgfecfd)malbc (Sterna minuta L) 23 cm, ^cine

unb Sd)nabcl orange, brütet am 9JJeere unb an 75"l"ffen. — ®ie iBranbfeefd)malbe

(Sterna cantiaca Gm.), 42 cm, !^at einen fdimarjen Schnabel mit gelber Spitze unb

brütet ftellenmcife in bcn Sünen in ganj encrmcn Sdjaren. — Sie fd)mar3e Sees

fd}malbc (Sterna nigra L.) brütet in bcr 'Juibe i^cn Seecn unb 9}cccren.

{awUti^ >nr gtltr^flttglttr (Brevipennes, Urinatores).

Sei ben Äursfliiglern ift bcr l^arte Sd)nabel feitlic^ gufammengebrücft unb

fpii^. Sie §lügel finb hirj, aud) hirg befiebert, nac^ unten l^erabpngenb.

Sa^ ^lugücrmi^gen bicfer SSögel ift nid)t grc^. Sie 23einc finb meit nad)

leinten eiugc)}flau3t; bie Äurjflügler gcl)cu beöl)alb unbeljolfen; bie Haltung bcö

^örl^erö ift eine faft fcnfrecbte. Ser gröf3te Steil ber Sc£)ienen ift in ben D^umpf

aufgenommen, ßanf furj unb ftarf; bic ^ii^c finb cntmcbcr gemöl^ntid)e ober

Spalt[d)nnmmiüf3e. (Seite 222). Sie §intcr5el)e tonn fehlen. — Sic Äurä=

fingier näl^ren fid) t>on tleinen SSaffertiercn unb taud^en nad) bcnfelben. Sie
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finb 9?e[tflüc^ter; if)re ?^eftcr bauen fie auf bem 33oben ober im Sf^o^re. —
SBeil fie Don feiner (anb:= ober fcrftanrtld)a|tlid)en iöebcutung finb, crwäl)ne ic^

bte beutfd^en ©attungen nur in aller

Mr§e.

I. S^ie^interjel^e fel^lt. <Bd)mhd

gerabe ober an ber Üiürfenfeite gebogen.

A, 9lafenlöd)er mit tur§en

^•ebern bcberft.

1. Schnabel mit fc^iefen§urd)en,

feitlic^ juiammcngcbrücft, mit fdjarfem

Unter= unb Cberranbc:

mf (Alca L.).

2. ScE)nabet o^ne jd}iefe 5ur(i)en,

gleichmäßig abgerunbet, o^ne fd)artc

Unter= unb Cbcrfeite:

Cumme (Uria Moehr.).

B. 9^afenlcd)er nic^t mit ^ebern

bebecft unb in einer Sängsfurdje gc=

legen. — ©i^nabet groß, [tarf 3U=

fammengebrüdft, fd^ief gefurcht, rot:

Cunö (MormOn 111.). 5ig. loi. 2er 2llf (Alca torda).

S)ie Strien ber ebengenannten brei

(Sattungen brüten im ^cl^en 9'^crben. Saö 3ßeibd}en (egt jäbrlid^ nur je ein einjigeö

großes (5i. ^m STnntcr tcmmcn gcicgentlidi G'rcniplarc ^^er[d)icbcner 3(rtcn, namcnt(id)

bei Sturmn^etter nad} unferen ilüftcn.

II. S)ie ^inlerge^e ift oor^anben unb ^at einen breiten, ^erabpngenben

^aulfaum. (Schnabel gerabe.

A. ®enjö]^nlid;e (icf)n)immfüBe. (2d)n}an5 furj:

Scdauc^er (Colymbus L.).

Trei bierju gehörige 3(rten brüten in ncrblicben ©egenbcn, am (2tranbc

ober an ben Ufern ber ,Seeen. 9tur ber ^ot'arfeetaucber (C. arcticus L.)

brütet 5un3ei(en ncd) in ^cmmern. ^sm Sßintcr jeigen fid) bie Seetaucbcr an ben

S[Reercetüften, bcd feigen fie midy bem Saufe ber ^'i'ffc bie im ^innere beci g-cftlanbcö.

Se^teree tbun ber D^ortfeetaudier (C. septentrionalis L., etivaö grcfun- alö eine ftartc

^auöente) unb ber 5pclarfeetaud)er (C. arcticus L., rcn Dtingelganegröße). Xtx

@iöfeetaud)er (C. glacialis L.) erfd^eint in !;i^eutfd)lant? weit fcltcncr.

f^arian^

B. epaüfc^lrimmfüße (gig. 99, v2eite 223). Sc^wangfebern festen; ftatt

beren nur ein iBüfcf)eI oon bunenartigen ^ebern;
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Rauben», Cappcn» ober Kronentauc^cr, Stciffüfe (Podiceps Lath.).

2)te Strtcn bicfcr ©attuitg brüten an beit Ufern bcr fü§en ©eir^äffer, jie^en

beint Gmtritt ber Mten SBttterung fort nnb jeigen fic^ bann am ©tranbe. ^^v DfJcft

fd)nnmmt unb Befte^t aut^ J^afferpflanjen; ee ftef;t im Stcftr ober auf ethjae [d)mimmen;

bem ©dnlfe sn3ifd)en 2Saflcr|.tf(anjen. Xie .^auBcntaud)cr fd)toiminen unb taud)en

auegejeid)nct, ge^cn ungefd)idt unb fönncn i?cm ebenen 5Boben nid)t auffliegen. ®ie

Dla^rung befielt auö fleinen 3Baffertieren, aud) axi^ (Sämereien, leiten Don Sßaffer;

^jflanjen unb bergl. — ©ö brüten in ^eutfd)lanb: S)er gro§e Haubentaucher

(P. ciistatus L., Stodentengrö§e), ber etluaö fkinere rct^atfige ^aubentaui^er

(P. rubricollis Lath.), ber fteine §aubentaud)er (P. minor L., nur 27 cm; bie

^äufigfte m-t). (ßQl i^ig. 99 auf ©eite 223.)
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(BÜe^eitiere (Arthropoda).

©er .Körper ber ©liebertiere i[t bilaterat^tjnimetrifc^ (bgt. ©. 33) unb Befielet

an§ einer nid)t tun aUcn ©ruppen gleid^ großen ©tieberga^l. 2)ie l^inter einanber

Uegenbeu ©lieber ober ©ecjmente

finb urlprünglid) einanber gleid^;

allein inbem fic im Serlauf wzu

terer ©ntnjidelung jid) iter|c^ie=

benen ^unftionen anpaffen, wirb

ber Unterfd^ieb jiüifdben il^nen

giö§er. SDZan ticrgleicfie bie in

^ig. 102, 2 abgebitbete i^olsnjefpe

mit ber ^ugenbform beSfelben

S:iercS (^^-ig. 102, 1). Oftmals

t}erwad)fen bie ©lieber mit einan-

ber unb cS tritt bann eine 35er=

einigung §u ir>cnigcn Äörperab*

teilungen ein; ober es öernjac^fen

fogar alle ©lieber mit einanber.

3n biefem ^-alic ift ber (S^arafter

einciS ©liebertiereö nur an ber

©lieberung ber ©tiebma^en fic^tbar. (®er Körper ber in ^ig. 106 abgebitbeten

©pinne befielet nur auß ^wd 2l6teilungen; eine ^JJilbe geigt gar feine ©lieberung

in if)rem Körper.)

es gicbt unter ben SSürmern (4. ^ei§ be« 2;ierreid^eg) pvax and)

geglieberte 2;iere (g. 23. bcn gemeinen ^Regcnanirm), aber biefe äöürmer l^aben

entttjebcr gar feine ober nur üeine, ungegtieberte JuHftummel, niemals jeboc^

geglieberte ©tiebmaf^en wie bie wal^ren ©liebertiere. Set^tere fönnen nur im

Sugenbguftanbe fuf^lo^ ober im 23eft|e ungeglieberter gu^ftummel fein; im

ooßenbeten ^uftanbe ^ahm fie ol^ne Slu^nal^men geglieberte 23einc.

S)er .^opf ber ©liebertiere tragt mef)rcrc aufeinanber fotgenbe 5lieferpaare,

bie fid^ ^in unb l)er, oon ber red)ten jur tinfen ©eite bewegen.

5tg. 102. ^oljraefpe (Sirex): i Caröe, 2 öcßenbeteä
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^ie ^örperbebcdung befielet hd ben tollenbeten ©Uebertieren auö l^arten

^angerteiten; nur bei ben ^us^n^suftönben !ann bie §aut njeic^ [ein.

S)ie ©liebertiere l^aben fein innere^ ©felctt;

bie 2RuSfeln jinb mit ber äuf^eren §aut t)erbunben.

S)ie centralen Steile beö Sterben] t)[temö, hjelc^e

iüir bei ben älMrbeltiercn au§ ®el)irn unb a^iücfenmarf

be[tel)enb fanben, liegen bei ben ©Uebertieren fa[t all^

an ber Saucl)feite. 2^ Äopfe liegt ber ©cl^irnfnoten.

S)ie]'eö i[t eine größere, auf bem (Sd)lunbe liegenbe

SZerüenmaffe, n)etd)e D^erl^en nad) ben 5Iugen unb ben

^ül^tern auiSfenbet. ferner finbet fi(^ an ber 33aud)[eite

beö S:iereg ba§ [ogcnannte 23aucf)morf", tüeldie^ unter

bem S)armtanale herläuft unb auc> mel^reren paaren

gig.103. gin8auifafer(carabus) »on D^eröenfnoteu befielet, bie burd^ SfierDenfäben mit

mit tceiß eingeseidinetem S9au4= ciuauber tcrbunbeu jiub. S)ie D^eri^enfuctcu be^ 33aud)=

marfcö [enben il)re 9^ertien ju ben liefern, 33einen,

^lügelmugfeln, (Singelüeiben u. f. )m. S)er ©e^irnfnoten i[t mit bem erften

33auc^!noten burd) einen ©c^lunbring terbunben. —
2inr teilen ben 2;icr!reiö ber ©liebertiere in 4 klaffen ein: 1. ^nf^^'tß"/

'J. Saujenbfü^er, 3. ©pinnentiere, 4. ^ruftentiere.

^ie Äruftentiere ober ^rebigtiere unterfc^eiben [ic^ bon ben anberen

brei Älaffen burc^ il)re Sltmungön^eife; [ie l^aben fämtlid) Giemen. — S)ie ^nfeften

unb Staufenbfü^er atmen burd^ Suftgefä^e ober 3;;rac^een. 2ln ber Seite bc^

Körpers finbet fid) eine 3'teil^e bon 2ltemtöd)ern ober ©tigmen, hmä) njeli^e bie

Suft in biefe guftgefd^e aufgenommen lüirb; le^tere ocr^lüeigen fid) au^erorbentlic^

oft, fo ba|3 fie fd)lief5lid) ju fel^r feinen Elften inerben, ttjeld^e bie Organe um=

fpinnen. $£)iefe erl^altcn auf biefem SKege ben nötigen ©auerftoff. ^n ^ig. 109

jinb bie in einer Sängöreil^e liegenben 2ltemlöd)er an bem 5lörper ber D^iaupe,

in §ig. 111 bie einer 2Bef|)cnlaroe, beutlic^ fic^tbar. 2)ie ©pinnentiere l^aben

eigentümlich gebilbete 5ltmung§organe, welche 3J^obififationen oon S;rad)een finb.

Sei ben Saufenbfü^ern be[tcl)t bie größte 2il)nlid)leit gtüifdien ben

einzelnen ©liebern, iüeld)e atte beutlic^ oon einanber gefc^ieben finb, unb t?on

gig. 104. Sie große Sonbaffel (Scolopendra morsitans).

benen jcbcö feine ©licbma^en befielt. 9^ur bie erften ^örperglieber finb \>^xi

ben folgenbcn iXx^a^ ocrfd)ieben unb bilben ^ufammen ben £o)?f, ber bie ^ül^ler,

bie Stugcn unb bie tiefer trägt.
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23ei ben Werfen ober^nfeftcn finb bie ©lieber gu brei Äörperabteilungen
LKTWac^fen (gig. 105). (S^ finb bie[eö 1) ber topf, an welchem man bie eingelnen
©lieber ni(^tmcf)r unterfc^eiben fann, unb ber tüte bei ben Xaufenbfüfjern bie^ü^ter,
bie Stugen unb bie tiefer trägt; 2) ber ^J^ittcüeib ober baö ^ih-uftftücf, auö
brei ©liebern gufammengcfet^t, l>on benen haß erfte (bie 3]orberbruft) ein '^aar
23eine, baö gn^eite (bie 9:)HtteIbruft) foiüie baö brittc (bie ^MnterBruft) nid)t bIo§

ie ein ^aar 33eine trägt, fonbern auc^ je ein ^'aar glügel tragen fann; 3) ber

^interteib, ber feine ©liebma^en befil^t, unb beffen ©tiebersa^t nid)t immer
biefelbe ift. Sie obengenannten brei törperabteitungen bienen oerf(i)iebener

gi^. 105. (Sine geuft^rccfe, nad& ben sTörperteilen eingeteilt.

A Äopf; B S3ruftftü(f : I SBorberbritft, II ajiittelbrufi, III hinter*

brufl; C ^interteib. a gütler; b Slugen; c, d, e Seine; f, g
gtügel; p (Schiene; q gug.

gig. 106. äSeibdien bon Salticus

scenicus.

^unftion: ber topf bient gur ©mpfinbung unb jur 9^a!^rungöaufnal^me, ber

SJiittelteib gur ißenjegung, loä^renb ber §interteib bie Organe ber 3Serbauung

unb ber ^ortpftangung entl^ätt.

33ei ben Spinnentieren (i^ig. 106) fet^t fid) ber törper auö pcf)ftenö

gnjei §auptabfd)nitten gufammen, inbem ber topf unb ber ?D^ittetleib immer mit

einanber gu einem topfbruftftücfe tterlüac^fen finb (Spinnen); allein bei ben

niebern Spinnentieren (Silben) finb aud^ topfbruftftüd unb ^>intcr(eib mit

einanber i^crwac^fen. $Die Spinnentiere l^aben 4 ^aar 33eine.

e Serfc ober Qufefteu (Insecta).

©ie ^'»auptrfiaraftere ber terftiere finb fc^on oben ermäl^nt. Sic Gintcitung

törpera in topf, 2)^ttteIIeib unb Hinterleib c^arafterifiert fie gur ©enüge.
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S)er ajiittelteilj ober baö 33ruft[tü(f beftc^t an§ brei OUebern. ^c^ mU l^ier

aöer ben 5lörperbau ber ^nfeften noc^ etroaS loeiter erörtern.

ga[t aUe 2;iere biefer klaffe l)ahm im üoKcnbeten ^uftanbe an jeber ©eite

beö £opfeö ein jujammengefe^teö 5(uge, b. 1^. ein Sluge, toelrfje^ auö einer großen

2ln3al^I (6iö 10000) Heiner 2Iugen jufammengejet^t ift. ©aneben finbet man

bei mel^reren ^nfeften auf bem ©c^eitel nod) einzelne einfache Slugen. — S)ie

^ül^ter finb bei ben terfc^iebenen ^nfe^en fe^r ungteic^. — S)ie 2Runbtei(e

beftel^en aiiß brei ^aar tiefer, ton benen baö er[te (bie Oberüefer) unb ba6

gig. 107. Sopf unb Äaureerfjeugc eine§ Cauffäferä (Carabus intricatus\ »ierfacft eergrößert. A uon oteii,

B Bon unten gefel)en. a Dberlippe ; b Dbertiefer; f Untertiefer, mit Safter g; c Untertippe mit 2after e.

gweite ^-^'aor (bie Unterkiefer) frei l^in unb I)er betüeglic^ finb, haß britte jebod)

auß girei unbeweglich mit einanber öerix)a(^fenen liefern beftel^t (bie „Unterlippe"),

©ine 58erlängerung, ein Umfd^Iag ber ^opf^aut, (,,bie Oberlippe") überiüölbt bicfe

brei Jlieferpaare (ügt. ^ig. 107). — 23ei ben 3nfeHen, iüelc^e fefte i)ta^rung auf=

nehmen, biefelbe §errei|3en ober !auen, finb bie£iefer furg unb fd)arfranbig (fauenbe

^Dtunbteile); bei benen, lüelc^e ftüffige^ ^utter (33tut, ^ftangenfäfte u.
f.

w.) auf=

nehmen, finb fie in bie Sänge ge=

tt5arf)fen unb entttieber jum Seden, gum

©äugen ober gum ®tecf)en geeignet.

S)ie 9iamen ber 2;eile ber 33einc

finb gröf^tenteilö benen ber äßirbeltier=

gliebmaßen nad)gebilbet; ho<i) ift eö

bei bem gang anberen Äörperbauc ber

^nfeften nic^t möglich, biefelben Seile

gu unterfd^eiben; and) ift bie Stl^nlic^feit sn)if^en ©äugeticrbeinen unb 3nfeften=

beinen eine nur gang oberfläc^lid^e. Tlan finbet au ben ©liebma^en eineö

^nfeftg bie folgenben Seile (^-ig. 108) : 1) bag gettjö^nlic^ fugelige §üftglieb;

2) ben fe^r !urgen ©d}cnfelring; 3) ben laiiggeftredten ©c^enfel; 4) bie

an ber ©pil^^e mit beiüeglid)en Spornen oerfeI)ene (Sd)ieue; 5) ben auö 3 bix^

5 ©liebem beftel)enben ^^u^, beffen le^teö ©lieb mit flauen, oftmals aud^ mit

lappenförmigen Sln^ängen enbigt.

5ig.l08. SBein cineS f auffüferä (Carabus intricatu.s),jn)ei=

fad; tergrößert: a tüfte, b Sc^enfetring, c ©^cnfel,
d @d)iene, e guß (fünfgliebrig), f Stauen.
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S)ie ^(ügel finb eigentlich ^aiitaiiöbreitungen, weld^e auö gwei Samelleii

Befielen. 3^^'l^cn ber obern nnb ber untern Samette befinben fid) Suftrö^rcn.

SInfangö (6ei bcn puppen) [inb bie §(ügel sufammcngefaltet; allein burc^ 6-in=

^reffen bon ^iiit in bie £uttrör)re entfalten )ie fic^ in fnr^^er 3eit. ©ann fet^t

fi(^ eine fefte ©u^ftanj um bie größten ber 3:rac^een ah; in biefer 2öei[e werben

biefe legieren gn 2lbern ober ^Rippen, lüelc^e ben klügeln ^eftigfeit oerlei^en.

Sei einigen ^nfeften (^äfer) finb bie ^Borberpgel gans unb gar l)ornartig unb

mel^r gum ©c^n^e ber ^interflngel unb beö iüeicl)en OiücfenS al^ ^um fliegen

beftimmt; man nennt fie bann i5:lügelbecfen. 5Bei Dielen ^nfef'ten finb bie ^lügcl,

entweber bie äJorbcrflügel (iBefpen) ober

bie §interflügel (Ääfer, ^eufd^redfen), im

D^ul^esuftanbe sufammengefaltet.

S)er§interlei6 trägt nur bei benSfiaupen

(§ig. 109) unb bei einigen anberen ^nfeften

im ^ugcnbjuftanbe 23eine, nämlic^ unge=

glieberte Äörpcranpnge, fogenanute „'^auä)-

fü§e." 23 ei ben öoUcnbeten ^nf^ften fann

ber Hinterleib fabenförmige (2J^auln)urf§=

grille) ober gangenäl^nlic^e (Cl^rnjurm, ^^ig. HO) Stnl^ange !^aben; auc^ @lieb=

ma^en, bie jum (Sierablegen bienen (Segeröl^re). —
S)ie meiften ^"feften l^aben ein ftarle^ gortpflangungöoermogen. 3lu§

ben oon bem äöeibc^en gelegten ©iern fommen nur in locnigen gdÜen (Saufe

giO. 109. SRaupe.

i^tg. 110. Ter Cfirwurm (Forficula auricularia) ; in ber aJJitte ein (menig »crgtö6erte3)

SSJeib^en; red)t§: ein fliegenbeS ÜJJännc^en; linM eine auägtraad)iene rceiblicfte ii'arue.

unb bergl.) Stiere l^eroor, n^elrfie il^ren ©Item fdion gang gleichen; bei weitem

bie meiften ^nfeltcn entwirfein fid^ Oermittelft einer S^erwanblung ober ^eta =

morpl^ofe. '^an unterfd^eibet eine üolllommenc unb eine unoolltommenc

2?erwanblung. 33oll!ommen wirb fie genannt, wenn baö ^nfelt einen ^i^ft^"^

burcl)lebt, in weld^em eö feine ^Ral^rung aufnimmt unb fic| in ber S^tegel nur

wenig bewegt, ^n biefer ^eriobe ber faft i^ollftänbigen ^iü)t l^eifjt baS 2^\dt

^^uppe (gig. 111). 2)ie i^erwanblung wirb eine unfoüfonimene genannt, wenn

ba« ;3nfeft tein gJuppenftabium burrf)lebt, alfo in aücn feinen entwirfelungö^



240 ©Itebertiere.

^jertoben fid^ bewegt, 91al^rung ju fid) nimmt, unb nur bei ben berfi^iebenen

Häutungen feine ^orm etiraö änbert (§ig. HO).

3Btr muffen nod) baö Sßort „§dutung" ertldren. ©ic ^autbebedung ber

©liebertiere befielt auö i^arten ©türfen, meiere feine 2tu§be^nung geftatten. 2lm

Gnbe eineö beftimmten ^ettraumeö roirb bie feftc ^autbebecfung abgeftreift unb

buv(^ eine neue, anfangt weiche, fpäter attmä^lic^ erl^ärtenbe ^^aut erfe^t.

^n biefer Söeife fann baö SBad^ötum bes Zkveß ungeoc^tet ber l^arten ^aut=

beberfung gu ftanbe fcmmcn. ^^^c'^i^^^J^ ^^^ ^^'^^ einmal bie ^dutung ber

9kupen beobad)tet.

Sei ben ^nfeften mit unöoltfommener 3Sertt>anbIung dnbert fic^ bie ^orm
beö Stieret hti jeber i^dutung ein wenig unb nd^ert ft(^ ftet^ mel^r unb me^r

''Aokru

gig. 111. 25ie §orni|'fe (Vespa crabro) mit idarde unb i'Suppe.

ber beö boHenbeten ^"f^^^^i ^^^ ^^^ üorlet^teii §dutung fommen fleine ^lügels

anfange gum 3Sorfd^ein (^ig. HO, Iinf§), allein erft nacf) bor leisten .'ipdutung jeigen

fic^ bie ^tüget in i^rem auögebilbeten 3i^ftonbe. Sie fiegerö^re ber lücibüd^en

Snfefteu mit unoottfommener ^-öermanbtung erfc^eint a(ö oollfommen entiricfelteä

Organ erft in bem üoUenbeten ^uftanbe beö 2:iereg; in bem unmittelbar üor^er

ge^enben ^tabium beginnt erft bie (üntroicfetung ber Segeröbre. 3Xuö ber 'MbiU

buug beö Obrwurmg unb feiner :^arbe (Seite 239) er^ettt, bat5 fc^on in Den

erften ©utroirfelungöftabieii baS junge ^^niztt (bie „ßarüc") in Der ^^orm große

2i[^nlid)feit mit bem »oUenbeten Xiere jeigt. 33et ben ;5ufetten mit oollfommener

^erwanblung ift ber Unterfd)ieb 3wifd)en ßaroc unb üüdenbetem ^nfeft (Imago)
weit größer (^ig. 111).

S)ie 3eit, welche ein 3nfe!t mit üoHfommener 35erwanblung im 'Stn^t-

(5puppen=) Stabium zubringt, ift bei weitem nid^t immer eine gteic^ lange.

3^om großen Äol)lwei§ling j. 'S. treten jäl)rltc^ jwci ©enerationen auf; bie eine

buii^lebt ben ^i>inter im '^j^uppenftabium, Don ber anbern finbet man bie ^^uppen

im Sommer. iSd^reub nun ha^ ^nfett ber 3Bintergeneration ungcfd^r ein

'i^aibc^ ^a^x in ber ^:^uppenruf>e oerkbt, baucrt biefer 3uftanb bei ber Sommer=
generation nod) feinen Ü)ionat.

SDaö ^nfeft nimmt im ^^uppenjuftanbe feine t)ia^rung auf, bod) ^at eä

9ftmung0organe unb oerbraud^t alfo fortwd^renb .slörperfubftanj. S)ieier ^er*
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hvand) ift nur ein geringer, toeil fic^ ha§ Xier nur luenig bcircgt. ^oljcv 6e=

fommt nun bie 5puppc aber i^r gutter, um ben 35ertu[t an ^lörperfubftanj ju

bccfen? ^m Sari^cnsuftanbc nimmt baö 2^\dt treit me^r S^a^rnng auf, a(ö eö

für feine ^örperenüüicfclnng brandet. 2tuö biefem Ü6erfc^u§ bilben fid) 9fleferöe =

ftoffe, bie in bem fogenannten (^cttförper ber Sarüe bcponiert iüerben. SDiefe

3teferi?eftoffe ttterben im ^uppcn^uftanbe reforbiert unb bicnen jum Unterl^atte

ber SItmung. 5)arum nnegt eine '-|inppc unmittelbar nac^ if)rcm (5ntftct}cn auö

giil. 112. €pannenaupe. 5ig. 113. aifteiraupe.

ber Dfiaupe me^r aU eine anbere, bie im närf)ften Stugcnblicfe fic^ gum ©c^metter^

(ingc entfalten n)irb.

S)ie Sarben unb ^up)?en ber üerfc^iebencn ^nfe^tenartcn mit üoUfommener

25ertt>anbtung l^aben bei »weitem nii^t alle biefelbe ^örperform. Wan unter=

fcbeibet unter ben Saroen: 5?aupcn, eigentlidie Saröen unb 2Raben. $Die

Ofiaupen (gig. 109) ^aben einen beutlid) gefonbertenilopf mitl^arteripautbelleibung,

gig. 114. jDie breitfüßige SirfenblatttDefpe (Nematus septentrionalis): ciertcgenbeä 2Beibd)cn

netft trei Slfterraupen.

brei 5paar geglieberte Sruftfü^e unb eine t*erfd)iebene ^al)i ungcglieberter33aud}füJ5c.

©ettjöl^nlid) finb fie bunt ober grün gefärbt, '^an unterfd)eibet iveiter nod) bie

n^a^ren 9?au)^en (^-ig. 109, 112, 123) unbbie 5(fterraupen (,^ig. 113, 114, 115).

2)ie erfteren beriüanbeln fic^ nad) ber ^^^u|)pcnru^e in Schmetterlinge, bie letzteren in

33tattn)efpen. S)ie »al^ren 3fiaupen l^aben 2 biö 5 ^aar 5Baud)fü^e, bie 2tfter=

rau)}en 6 bi^ 8 ^aar. S)ie Sruftfüße mitgered)net, beträgt alfo bie ganjc ^^ciiji

ber 33eine bei ben magren Oiaupen 5 bi« 8, bei ben 2(fterraupcn 9 hi^ 11 '^aar.

Ser 5lopf ber 3lfterraupen ift mel^r fugelig, wäl^renb ber ber ttja^ren Oiaupen

me^r abgeplattet ift. — Sie (\^angart ber Df^aupcn ift burd) bie 3<i^l ber (^Hiebma^en

bebingt. ^ft biefe ^a^ jiemlid) grojj, unb finb beöl)a(b bie meiften i^örperglieber mit

23einen berfe^cn, fo bleibt ber ganje Körper »ä^renb ber 33ett>egung jiemüd) geftrerft.

iRifjema Sog. 16
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Sßenn aber bie 3a^I eine geringe i[t — irte 6et ben ©^annern, bei welchen

nmn an einem ^örperenbe 3 ^aar ^ruftfü^c, am anberen (Snbe nur haß le|te

^|>aar Sauc^füise (bie jogenannten „9kcl)id)ieber") [oiüie "bas borlefete ^5aar

S3auc^tü§e finbet —
, fo t[t ber ganje ^itteHörper tu^loö, unb bie Fortbewegung

erfolgt mit ftarfer Krümmung biefc^ fußlofen Äörperteiteg (§ig. 112). ^al^er

ber 3iame „Spanner". — S)ie Stfterraupen beugen oftmatö i^ren Körper in

gi^. 115. Sie fiofiI= ober Siübeiibtattiüeipe (Atbalia spinarum): reeiblic^e Slaltirefpe nebft

ätcei aifterraupen ; atle roenig öergrößert.

eigentümtid^er SBeife. ^m Dflu^e^uftanbe trirb gelüol^nlic^ ber .^-^intcrförper [piralig

gcfrümmt (^ig. 115), allein n^enn bie Siere aufgefc^rerft »erben, njerfen [ie plö^Iic^

ben Hinterleib in bie §öl^e unb oorwärtö, fogar über ben £op[ l^inauä (^ig. 114). —
S)ie eigentlichen fiarüen (^^^ig. 116^118) l^aben jtrar fo lüie bie Sf^aupen

einen beutlirf) fid}tbaren, garten Äop|, aber feine eigentlichen Sauc^fü^e; allein ee

gig. 116, Saröe eineS 3JJaifäfer§. gig. 117. Sarbe eineS SodfäfcrS. gig. il8. Saröe eine§ 9tüffeltäfer§.

!ann am .^intcrenbc bee ÄorperS ein eingige^ ^aar nngeglieberte ?cad)fcf)ieber oor=

I)anben fein (S)ra^tn)ürmer, Sarben ber®efpinftiücfpen). 23ruftfü§e finb bei mel^rcren

Saroen (bei (Engerlingen, ©ra^tnjürmern, fiaroen ber Slattfäfer) borl^anben; bei

anbern (SarOen berSorffafer unb ber Dftüffelfäfer, Sarben

beö ^lo^ö) fehlen fie gänstid).

^aben (^ig. 119) nennt man biejenigen gan5

fujjlofen 5'nfc!tenlarben, irelc^e nid)t einen bcm übrigen

Äßrper bcutlic^ gefonbertcn Äopf l^aben, bereu Äopfenbe

nur burc^ haß 2)or^anbcnfein ber 2)^unböffnuug unb ber (im gufammengegogenen

^uftanbe unbcutlid)en) 3Jiunbtei(e ibal^rguncl^men ift.
—

2tuc^ bie ^onn ber g^uppen ber berf^iebenen ^nf^ten^rten ift eine fel^r

mannigfacf)e. (gntmeber ift bie ^puppe bon einer <s^Me. umgeben, n)el($e nur

bie Umriffc ber berfd)icbenen 2;ei(e beä bottenbetcn 3nfe!tg fd^wad) anbeutet,

ober fie f)at eine ^ütte, bie jebcn Körperteil, auc^ bie glügel, Seine, pl)I^örner,

ja fogar bie 3Kunbtei(e unb bie 2tugen umgiebt. S)ic erfteren puppen l^ei^en

maöHerte (^ig. 120), bie anberen gemeißelte ^^uppen (^ig. 121).

gig. 119. SUJabe.
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Sßiete puppen [inb na dt; anberc finb üon einem Don ber Sarbe an=

gefertigten ©efpinfte (Äofon) umgeben; le^tere nennt man umfponnene
^u))))en (§ig. 123, rec^tö unten). 2)ann giebt eg norf) Sönnc^en ($ig. 122), tüetciic

baburc^ entfielen, baf^ baS ^^fe^ft, lüenn e^ bie 5Jiaben5eit burc^tcbt l^at, feine

gig. 120. a)ia§rierte «puppe. gii]. 121. ®cmciBe(te *lJuppe. gtg. 122. Üönnien.

§aut nid^t abftreift, fonbern innerhalb bcr sufammenfc^nimpfenben ^Jlabenöaut

bie SSemanblung gur ^43uppe burc^mac^t, fo bai5 fpäter ba6 t^ollenbete ^nfeft

anß ber i^ertrocfneten SJ^abenl^aut ^erttor6ricf)t.

©ie klaffe ber ^nfeft^n njirb in 11 Orbnungen eingeteilt: 1) ©ie ^äfer

(Coleoptera), 2) bie ©erabflügler (Ortlioptera), 3) bie Df^e^flügler (Neuro

-

fjftg. 123. ©erSfiefernfpinner (Gastropacha Pini): au§getDad6fene9iaupe;^uppenäefpinfi;^uppe,

»Deiche in tiefem ©efpinft enthalten ift; ru^enber ©(^metterling; graß au einem Siefernjireige.

ptera), 4) bie .^autflügler (Hymenoptera), 5) bie ®i)metterlinge (Lepido-

ptera), 6) bie (Sd)nabelferfe (Rliynchota), 7) bie ^cl5f(iigler (Trichoptera),

8) bie 3wcif(üglcr (Diptera), 9) bie %ibf)c (Aplianiptera), 10) bie :^äufe

(Pediculina), 11) bie (Springs unb Sorftenfd)iüdn5c (Collerabola).

(frfte Drbnimg: Safer (Coleoptera).

®ie Äafer ^aben fauenbc 'il^iinbtcilc (ogl. Seite 238). !^f)vz 3}orberf(ügct,

lüeld^e in ber dluht nur ben >^aUfd)iIb, b. b. baö torbere ©lieb be^ tDiitteUeibeö,

unbebedt laffen, finb §u garten SDedcn nmgeftattct. (A-ig. 124.) Sin ber S^ursel ber

16*
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^lügelbecfen finbet jid) ein breiecfigcö ^^^lättc^en, ivel^eö mau baö ©c^ilbc^eii

nennt; eö ift berjenige tieine 3:eil ber g)^ittelku[t, ml^cx an bcr 3fiiicfcnfeite

iid)tbar ift. 5)ie fauligen ^interflügef, ire(d)e gum g'^iegen bicnen, »erben

im 3fiu^ejuftanbe nnter ben Secfen ber Cuere nac^ gufammengefcfilagen. Sie

Ääfer burd)(e6cn eine t?oIIfcmmene ^Beni^anbhing. ^m 3u9e"^5w[tanbc finb jie

namlic^ entweber fuj^fcie ober mit Sruj'tfÜBen terfc^ene Sanken. 3)ie SarDeu

teanbeln [id) in gcmeifjcite ^^hi):>pcn um.

^m 0^atur^auel)a(te jpielen bie Ääfer fe^r üerfc^iebene Stollen. 2)^e^rere

nal^ren [id) Don anbereu 3:ieren, aubere freffen tote 2:ierf5rper ober Äot, oiele

finb '^^ftanjenfreffcr. 3^ nad^ bcr öebeneireife giebt cö uü^lid)c unb fd^dblic^e

gig. 12-i. 2er gemeine SWaifäfer (Melolontha vulgaris): 2ar»e, ^upfe, fliegenbeS SSeibt^en

unb aus ber 6rbe (jcrfcrfrie^enbeS SOJännt^en.

Ääferarten; attein.bie j^a^i ber le^teren überujiegt bei n^eitem bie ber erfteren.

Dktürtic^ giebt tß biete Strien, bie bem Saubwirte uoUftvinbig gleichgültig finb.

ißon letzteren wirb in bicjem Suc^e nic^t bie Stiebe fein.

fumtlte Irtt gattfbafrtr (Carabidae).

S^ie Äcrperform biefcr Siere ({yig. 125) ift (anglich unb ft^tau!; bie

Otürfenfeite ift gciijc^nlicfc gewölbt. S)ie ftarfeu, fräftigen Äiefer geigen beuttid^, ba^

bie ßauffäfcr wal)rc Dtaubiujcfteu finb, bie fic^ üou aubcrcn 3:ieren, namentlich

J?on aubcren ^ufeltcn, uätircn. $Die Cberücfcr finb fcl^r ^art unb feft; fie ragen

l^crtor unb finb an bcr .^nncnfcite fc^arf unb gegat)nt. Sie j^ü^ler finb

eifgliebrig, fabcnförmig. Sie 33cine finb lang unb fc^lan!, aber gicmlic^ fräftig

unb eignen fic^ gu fd)ncllcm Saufe; bie ^-ü^e finb auö fünf r^Hicbern sufammcn=

gefegt, ©ei 33crüt)rung fprit^en bie :?aujtäfer cuß bcm ^intcrteibe eine fc^arfe,

flinfenbe ^-lüffigfeit beroor, — Sie längli^en Sart^en l^aben flcine, oiergliebrigc

5-ül)tcr unb |d)arfc Äicfcr; fie freffen ebenfo wie bie Sauffäfer felbft mit wenigen

5lu0nal)mcn nur tierijd}e (Subftangen, namentli(^ anbere ^nfcften« Siejenigcn

Strien, welche iiä) in bem ©arten, auf bem §elbc unb im ä^albe aufl^altcu,

werben nil^tid) burc^ bie iBcrnic^tung fd)äblicf)cr ^nfeftcn. ißloJ5 eine 3trt (ber
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©etreibelauffäfer, Zabriis gibbus) i)at fid) 'bi^n• atö ^flanjenserftorerin,

unb glDar im Sarüen^ unc im ücllenbeteu ©tabium, fc^äbüc^ gezeigt, ©ie meiften

$?an[fäierarten friec^cn u\i[;rciib beö Jacjcö unter ber Grboberflädje, unter Steinen

unb i^aumrinbe fciüie unter Stättern unb tcmmen nur abenbs unb nad)tö anä

i^rcn Sd)tupt»infeln l^erDor, um i^r räubertfd)eö äöejen gu treiben. ©^ giebt

aber auä) mehrere SIrtcn, in evfter 9^cif)e bie mctaKifcf) l*immcrnben Sauffäfer

unb i'>on biefen junäi^ft bie fcgteic^ gu eniHi^nenben ©anbfäfer, icclc^e i'ni) am
l^eUen Stage geigen.

SSflm teilt gemcl^nlii^ bie ^amilie ber :?auffäfer in jivci Unterfamitien ein:

513. V2G. Saröe ber Cicin-

dela campestris.

gij. 125. a Srauner iSanbfäfer (Cicindela hybrida), b ©olB^enne (Carabus auratus)/ c «puppen*

räuber (Calosoma sycophanta), d beffen au^äetcai^fene JJaroe.

in bie ^aniiüe ber ©anbfäfer (Cicindelidae) unb bie ber eigenttid^en

Sauffäfer (Carabici).

®ie ©anbfäfer (Cicindelidae) 'f^ahtn einen i^erJ^ättniömäßig biden Äcpf
unb groj^e Stugen (Jig. 125, a). S)aä ^interenbe i^reö .^crper^ i[t giemlid^ abge=

ftumpft; bie^Iüget finb ücrjüglic^ entnjidelt(bie£äfcr fliegen

im r)eKen(Sonnenfc^ein). ©ie fliegen unb taufen abttjec^felnb;

wenn fie aufgefd)redt ttierben, ffiegen fie eine fleinc ©trede

unb laffen fid) fogleid) mieber auf ben Soben nicber. Sic

Sedftügel fd)immern grün ober bronjcfarbig unb finb mit

luei^en ober getblid)en Rieden gegiert. — Sie Sart>en O^ig. 126) leben in Sod^ern

im ©anbe, wo fie t)crüberfried)enben 3"!^^^^" auftauern. —
Sie am meiften öor!ommenben Slrten finb:

Cicindela campestris L., 13 mm laug, l^cü^^nin mit lueificn ^(cdcn auf bcu

^•(ügclDecfen uub ir^eißcv Cbcrlippc. 3(uf fanbigem S3cbcu, fcbr altgcmeiu verbreitet.

Cicindela hybrida L.^ 1:3 mm lang, grau = fupfergrüulid^ mit iüei§en gtecfen

ouf bcu ^•lügelt'edeu uub iyctf^cr Cbcrli|>pc. 5(uf faubii-jcm 23cbcn, fcbr >t>eit ijcrbrcttct.

Cicindela maritima Dej., ber i^crigeu 3(rt febr äbulidi, l^cu i>telcn alö ciue

9?arictät ber hybrida angefcbcu. 31uf bcni fcdbfalgfiattigen (Sanbbcbcu ber äuHcrftcu

Sünenreibe.

Cicindela sylvatica L., IG—17 mm lang, tief buufct brcnjefarbig, feiben;
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fc^immernb, mit t'einc" 3cicf)"ungc" viuf ben glügelbecfen unb fd}lrarjer OBerli^^e

3m nörblic^en unb mittleren Seutfc^fanb, i^cr.^ugomeife auf ber §eibe unb auf (£anb;

hjegen in Äiefernluälbern; [ie fliegt |d)nencr unb Ijö^er als bic anbeten 9(vten unb feljt

fid^ oft jum '^(uörufien auf 23äume.

Cicindela germanica L., 9—11 mm lang, matt, fci^mul^ig^grünlid}, öfter blau,

gciüi^^nlid) mit Juenigen g-led'en auf ben g-lügelbeden; Cberlippe \vd^. ^n SD^Jittel;

eurot^a, auf Sidern, namentlid) (2to|)|3eIädfern, uml)erlaufenb, am meiften auf falfl^altigem

iBoben. Sic fliegt nur fetten. —
©eitbem 3fio^c&urg in feinem berül^mten 33uc^e „S)ie §orftinfeften" bie

Sonb!äfer gu ben S'^üt^Iingen gejäl^It l^at, njerben fie in ben meiften 23ü(i)ern

faft aügemein jn ben ^reunben bc^ Söalbeö gercrf)net. ^rettic^ finb fie unb

namentlich il^rc Saröen räu6erifd)e 2;iere; allein in ben ©egenbcn, wo bie

Ääfer fid^ um^crtreibcn unb bie Sarben fic^ in bem ©anbc üerftedfen, gieBt e§

gettjc^nlid) feine forftfc^äblic^en ^nfeftcn, benn bie ©anbtäfer leben auf fahlem

©anbbcben, 9'tur bie Cicindela sylvatica unb C. germamca bürften für bie

^orftnjirtfd^aft n\p. für ben 2trfetbau nic^t gang ol^ne D^u^en fein, benn fie

leben in Sffiälbern xf]p. auf Strfern, too e^ fc^äblic^e ^nH'ten giebt. '^oä) finb

biefe beiben 3lrten lucit fcltener at^ bie C. campestris unb hybrida, tt>elcf)c

]iä) immer auf fahlem ©anbboben uml^ertreiben. —
S)ie eigentlichen Sauftäfer (Carabici) fommen in SJlitteleuropa in

einer njeit größeren Slrtengal^t t»or alö bie ©anbfäfer. 2Jian trennt fie in

üerfd)iebene ©attungen. ©ie l^aben einen retatib fleineren ^opf atö bie ©anbs

täfer unb fliegen cnllDeber gar ni(i)t ober nur in ber ^eit ber Paarung, b. f). im

^rü^jal^re. iBci einigen Strien finben fic^ feine ober nur gang rubimentäre ^-lügel,

unb e^ finb oft bie ^-lügelbcdfen mit einanbcr bertt)ad)fen. — Sie faft immer

räuberifc^en Sorben (^-ig. 125,d) finb länglic^, l)aben brei ^aar giemlid; Mftig ent=

tüirfelter 33ruftfü^e unb am ^interenbe ein ^aar 3^ad)fd)ieber. ©ie befit^en gang

wie bie außgebilbeten 5läfcr ftarfe Eiefer, iromit fie il^re ^eute ergreifen unb

gerftürfeln; aber bie fel^r tteine 2)?unböffnung gcftattet il^nen nur bic flüffigcn

©ubfianjen aw^ bem Körper bciö S^^fc^^^ aufjune^men. — S)ie meiften Sarben

ber Sauftäfcr finb in ber STtitte ober ,^u ßnbe beö ©ommerö gang auögcwac^fen;

nac^ einer gteei* big breihjöd^entlic^en ^uppenrul^e geigen fid) bie Ääfer. 5)iefe

l^aben, irenn fie nod) jung finb, alfo im ^erbfte, glängenbe färben, ttjäl^renb

fie im näc^ftfolgenben ("viü^i^i^te i^te (E(|önl^eit größtenteils eingebüßt l^aben.

9]amcntlid) ift bicö mit bcujcnigcn 2lrtcn ber §all, bei welcf)cn bie 33orberbruft

unb bie ^-lügelbccfcn mit mctallifd) fc^immernben ©d)üppd)en beberft finb, benn

biefe ttjeiben fpäter allmä^lid) abgcnut5,t. ^m ^rül^jal^re giebt eS noc^ biete

Sauffofcr, allein im €ommer, nad)bcm fie fid) fortgcpflangt r)aben, oerfd)n)inbcn

fie, unb erft im §erb[te geigt fid) bie junge ©cneration ber ouSgebilbeten ^äfer.

S)ie auf ben Sirfcrn unb im SEBalbe Icbcnben Sauffäfer finb alle einiger^

maßen nü^tic^, ireil fie t)auptiad)lid) fcl)äblic^e 3:iere »ie (Sngerlinge, ®ra^t=

irüimer, ©raöraupen unb oiele unter bem 3)coofe beö SBalbeS fid) auf^altenbe

3ftaupen unb 3lftcrraupcn auffreffen. S)ie fteincn Sauffäfcr aber ber ©attung

Amara freffcn bann unb trann ocgetabilifd^e ©ubftangen, unb ber ®etreibe=
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lauffä[er (Zabnis gibbus, ^-ig. 127) wirb [cgar, aiß Öart^c fon)ie alö

Ääfer, bem ®eh-cibe6aue fd^äblid^.

^ä) 6eabftd)tige nid^t, ^ter äffe biejcnigen Sauffäfer 511 Befprec^en, njelc^e

au] bem 9lrfer, im ©arten unb im Sßalbc i^orfommen. ^c^ \mü nur einige,

namentlich größere 3trten nennen unb fnrj d)araftcriiieren.

Stuf bem Stcfer unb im ©arten finben fid):

bic ©olbijcnnc cbcv ber @oIbfd)mtcti (Carabus auratus L., -Jvig. 125, b), 28 mm,
grünlid);gclbcn, mit brci Jänc;ii>vtppcn auf bcn Xcdcn unb mit rctcn ober braunld)U'>arjen

33eincn. öauptfädUidi ciui [d^tvcrem Jftcn;, £ct)m; unb Schoben; fe^r allgemein.

Xtv ©artcnlauftöfcr (Carabus hortensis L.), 20 mm, fAn^arj, mit breiten,

braunen ^edeu, fein Idugeriffig nüt brci :)^ciben fupfcrgclbiger ©rübdu-u. j\-e^lt im

iüeft(id)eu Ütcrbboutf^lanb.

4)cr glatte 2auffäfer (Carabus glabratus Pajk.), 25 mm, ld)»rarj ober fditüarj;

blau; ftart genjijibt; glügelbeden glatt, nur feine ÜJabclriffc jcigenb.

2)er gcförneltc Souffäfcr (Carabus granulatus L.), 15—20 mm, mit bronje;

brauner S^üdenfeitc; Ai'^'*^i'' ^Bciuc uub iBaudfcitc fd)h.\n3; IDeden mit brei im^i-
rip))en.

^k Sörncrttiargc (Carabus cancellatus L,), 17—25 mm, tcm vorigen Ääfer

fe^r ä^nlid), geroiJl^nlid) aber eth)ae grijfier; brcu^egrün bi^ bron^^erötUd» ; am 3Surjel;

gliebe beei 5ü^leri> rot.

2^er A^atnlauffäfcr (Carabus nemoralis 111,), 20 mm, fcbnxn^, mit oiclett

bronjefarbencu, bläulid) geranbeten glügelbeden, bie mit bid)tcn, feinen, in ii'ängöreiben

ftef)enben @rübd)en oerfeben [inb.

J)er ©ro^fo^jf (Cephalotes vulgaris F. = Broscus cephalotes L.), 20 mm,
fc^marj, toenig glän^enb, befcubcr^^ burd) ben 6cr:;förmigcn .'oalöfdnlt- (i^crberbruft) imb

burd) bie flarfe S'infdmürung jmifden bem .^vtle|d)ilbe unC> hax j'lügclbedeu cbarafte;

rifiert. ®ie[e 2lrt fcmmt ;^au|^t|äc^lid) in ©anbgegcnben unter abgeftocfcenen Dtafen;

itüdm tor. Ser ©rcßfcpf gräbt fid) tiefe Sedier im 33cben, aue bencn er feiner iBeutc

auflauernb ben ilcpf berocrftredt. — SBeiter nenne id):

ben rotijörnigcn .^ar^dluS (Harpalus ruficornis F.), 13—15 mm, pedifdiJrarj,

mit rcten ^ül^lern unb iBciucn, mit bid)t gclbgelb bef;aarten, ücr ber '^p\i}t beutli^

auögeranbetcn g-lügelbeden; unb:

ben ntetattifrf) gläit^eniicn ^ar))alu§ (Harpalus aeneus F.), etuvi'? Heiner al5

tie vorige 3lvt, mit fcbr tcväuberlid)cr, grüner, t'upferroter, blauer bi^? fd)n\irUid}er

Cberfeite, roten ^ül^lern unb binten tief au^sigebuditetcn l^lügelbeden.

®ö l^at gar feinen ^riizd, bie Heineren 5lrten, weld^e auf beut 3lrfer unb

im ©arten Porfommen fbnnen, l^ier weiter anfsufü^ren, benn biefe intercffieren

nur ben (Sntomologen, nid^t aber ben Sanbwirt, ber fie taum ton einanber

nnterfd)eiben fann, unb bem fie il^rer ^lein^eit trcgen nid^t foüiel nüBen aiä

bie oben genannten unb furj d^arafterifierten gröf^eren 5lrten. —
3m 2Satbe leben, auf^er melen Heineren öauffäfern l^auptfcid^Iid^ bie fcl=

genben größeren 2lrten:

ber Diiefcnlflufffifcr (Procrustes coriaceus L.), 32—38 mm, matlfdinvirj mit

d)agrinartig gerunjeltcn eifiJrmigen Sieden, ^ui 3Sätbern, fon^o^l in ber (Sbcnc alö

im ©ebirge, ^iemlid) allgemein, obgleid} nirgeubö in grof^er Oln^abl. 'ilud^ bic ?aroc

fann alö fel;r nüljlid) bc;cid)net mcrbeu, u^eil fie riete <Sd;nedcn frif^t.
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®cr eben befd^riebcnc qtaiU üauftöfcr (Carabus glabratus).

®cr ^rarfjtlnufföfcr (Carabus nitens L.), 13—15 mm, 3oIbig;c;nin mit

gctbencm §a(ö[rfnlcc. ^\n STHilbcvn iinb axi'] .Reiben, niemalö in grcBcr 3aM.

©er fcttcittroflcnbc Saufföfcr (Carabus catenulatus Scop.), 18—23 mm,

hVäuWä) fc^iüavj, §viK^)d)ilb unb glügclbedfen inclett gevanbet, bie glügelbccfen mit

IG feinen Sängöftreifen, beren 4, 8 unb 12 buvc^ tiefe ^Punfte !cttenfi3rmig unter;

brcd)en finb.

®er ötoictte Souffäfer (Carabus violaceus L.), 20 mm, fd^marj mit ticlett

glänjenbem jRanbe, mit fein runjKg geförnt punftierten glügelbcdfen unb mit faft

quabratifdicm .'öalöfdiilbe. 2)iefe 5(rt fcmmt in t?telen Hbänbcrungen an SBvilbränberu

unb in lidüen iBälbern, in ber (SSene folvie im ©ebirge l^or.

SBeitcr finbet man, obgleid^ lüo^t nic^t aEgemein, im 2Batbe:

bcn flinttcn Sauffäfcr (Carabus glabratus Payk.), ben id6 fdtcn eben be=

fdirieben (iabe;

ben ^upVf»'^«"^^^ ^"^^^ ^2" rtJ^of^cn S^Icttcrlauffäfcr (Calosoma sycopbanta L.,

^•ig.l25,c),24:—30mralving,mitbrcitem§alöic^ilt'e unb nodi breiteren glügelbedcn unb mit

iH^üftänbig entiindelten glügeln, fdjlüarsblan, ^-lügelbeden gclbig^grün mit rotem ©lanjc;

ben fleinen Sllcttcrlauffrtfer (Calosoma Inquisitor L.), 15—20 mm lang,

mit brcnjefarbigcr Otüdcnfeite unt» grünen ""Ränbern am i*öalefd}ilbe unb an ben ^-lügel;

bedfen; bie ißauc^fcite ift mctaÜifd) grün. —
S)ie lei^tgcuannten beiben Sitten finb gtrar bie für bie ^orftmirtfc^aft

tüict)tigftcn SaufMfer, allein fte finb in ben meiften (53egenben 5)eutfd}Ianbe

feineswegö fel^r allgemein. S)oc^ ftellen fie fid^ in großer j^a^ ein, fobalb eine

Dtau^enart irgenbivo im 2BaIbe üerl^eerenb auftritt. C. sycophanta fommt nur

im älteren A^ol^e bor, lüäl)renb C. Inquisitor me|r im @ebüfrf)e, in füngeren

ißäiimen l^on i^eifterftärfe, in ißud)en= unb §ainbuc^en^eden, fcgar in ben

©träuc^ern ber ©arten lebt. C. sycophanta fommt fomol)l im S^abelbolje

aU im Saubwalbe bor, fein fleincrer ©enoffe aber meibet forgfältig baö

9^abeI§ol5. — 2Bäl)renb bie Caraben unb bie Heineren Sauflafer faft niemals

ben 33oben berlaffen, ftettern bie Calosomen folüie i^re ^iemlid) breiten Sanken

(ö^ig. 125, d) auf bie 33aume unb (5träud)er, um bort JRaupen unb ^^uppen

gu erl^afc^en. S)er größere C. sycophanta frifjt oorjugSnieife bie vHaupen beS

Äiefernfpinnerö (Gastropacha Pini, ^ig. 123) unb ber Dtonnc (Liparis mo-

nacha), foiuie biejenigen be^ ^rojeffionöfpinner^ (Cnethocampa processionea)

unb ber ^orleule (Trachea piniperda); ber fteine 5ltetterlauffafer (Calo-

soma inquisitor) fript nur fteine 3^aupen, namentlich biejenigen be:6 ^roft;

fpannerig (Acidaiia brumata, ^ig. 6, ©. 28) unb ocrfd}icbener 3Sidlerarten.

©er gro^e 5lletterlauffäfer fann lüäl^renb einer 3ftaupenfatamitat bebeutenben

9^ul^en bringen, benn bie Sarbe fomo^l aU ber Ääfer geigt unübertreffliche

^reBbcgicr unb DJiorbluft. ^feit erjä^lt, er fei ^euge baoon geiüefen, bafj ein

großer Äletterlauffäfer bon einem 33aumc, eine gro^e D^aupe ber ^orleule girifc^en

ben .liefern baltenb, fic^ l^inunterftürjte, bie 9iaupe tötete, fie aber nid)t auf=

frajj, mieber aufo neue auf ben ^aum fletterte, eine neue ^iaupe in berfelbcn

Söeife mitnal;m, fie auf bent Soben tötete unb biefelbe ^anblung 15 Sfftai fe^r

fdinell l^intereinanber lüieber^otte.
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(i-ö giebt unter beu Sauffäfcrn ^iüci ©attungen, bereu i^ertreter cntroeber

reine ^flansenfreffer jinb ober n^enigftent^ auj^er 3n[etten aurf) ^^^ffan5cuteiIe

tcrjc^rcn. S)ie Hciucu Amara=5lrten gä^Icu gu biefen, u^crben jebod) ntcmafö

fd}äblid'» unb fd)cinen nur gelcgentlid) ^frangentcife (Samen, 23[ütcn]"tiele) gu

freffen. Sc^ablidi t'ann

ber ©ctrcibclattffttfec (Zabrus gibbus F.)

»erben. S)er Körper biefeö 3:iereS i[t furj, gebrungen, weniger fd)(auf a(ö ber

ber infeftenfr-cncubeu Sauffäfcr. Säuge ^üd)l'teu§ 15 mm, ©reite 6 mm; matt

fd)n}ar5 an ber ^iürffeite; ^Baud^feite [oroic bie 5,^eine

unb bie ^yül^ler bunfelbraun. SDer §alö|d}itb ^at

eine Sängöfurcbe.

2)ic au^geirac^fcne Sart>e i[t 20—25 mm laug

unb dwa 3 mm Breit, matgenförmig, ieboc^ am
^iuterenbc üwciS [c^mäler alß am 3]crberenbe. S)er

äopi i[t breit unb abgeplattet, bie Oberficfer jinb

gro§ unb ftar!. färben: ©er ^opf ift an ber Ober=

feite ]oir>c^l irie an ber Unterfeite fdiicarj; ba^ erfte &tg. 127. ser ©etreibeiauftäfer

Sruftgücb i]t an ber Ober[eite braunfc^wars, an ber ^^^"''^^ ^"'''"^' "'^''' ^^"'

Unterfeite gelblic^^njei^ ; bie übrigen Körperteile finb auf bem dtMm ^ctlbraun

mit gelb(id)'tt)eif3en ©eitcn unb gleid)gefärbter iBaud)feite. S)er gange Körper

ber SarDe ift fd^n^ac^ bel^aart.

ObgteicJ^ ber ©etrcibetauffäfer im tt)eftlid)en Sieutfc^tanb feineöwegö fc^lt,

fo fd^eint er bcc^ I)auptiäd}lic^ nur in ben öftüc^en Seilen (Suropaö in großer

3a^t unb nerl^eereub aufjutreten, namentlid) in ben '^rcinnjcn ^reu§en unb

^ofen, in ©ac^fen, ferner in 23ö^meu, Ocfterrcic^, Ungviru unb Ütu^Ianb. ^n
einzelnen ^^-^i^'-'" ^ommt er in ungef)euren Scharen jum 3Sorf(^ein; meiftenö

aber fie^t man i^n nur in üer^äüniömcifjig geringer ^Ingal^I.

2lm Sage {»alten fic^ bie ©etreibelauffäfer geraö^nlid) unter (Srbfd)oIIen

unb «Steinen auf, allein bei 91ad)t unb bei trübem äöetter aud^ am Sage Vettern

fie bann an ben ^'nalmen ton ©erfte, ä'iseijen unb Otoggen empor unb oernid)ten

bie stiren. 50^it ben §iuter= unb SJ^ittelfüijeu umflammeru fie ben i^^alm,

lüäbrenb fie mit ben 33orberbeinen bie ©peljen auöeinanber biegen unb mit ben

Oberfiefcrn bie Körner ^erau^ncl^men, um fie gu t^crge^ren. 2Im liebfteu na^rt

fid) ber ©etreibelauffafer oon noc^ nid)t gang reifen ober nod) mi(d)reifeu Körnern.

2)iefe Ic^teren njerben gang unb gar aufgefreffen, bie in me^r fortgefd^rittener

D^eife ftel^enben Körner bagegen gewöl^nlic^ nur teilweife, namentlid) bie inneren

Seile. — Ser ©etreibelauffcifer ift nic^t auöfd)Hef3(id) l^erbiuor; iö) fa^ i^n in

©efangenfcf)aft einen cftegemrurm, eine -iRaitciferlaroe, unb eine Grbraupe töten

unb teilmeife ijerge^reu. S)ocE) fd)eint er im freien gen?öl^n(id) nur Körner

3U freffen.

Sluct) bie Saroe fd)eint faft au^fc^lief^ücb ^^flaujenteile gu freffen. Sie

nnrb um fo fc^ablic^er, aU fie für i^re ganje entioidelung etwa brci ^sa^rc

braucht. Sie Käfer, welche ©übe 3"i" "»^ Stnfang ;3uli au^ ber im 23oben
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nif)enben "l^uppe auöfommen, legen i^re ©tcr in §äufcf)en 5n)ifd)en ben erb=

ftücfc^en ber 2(cferfrume. 2lm 3;age terftecfen fic^ bie Sorüen im iBoben, tüo

fie i'ic^ fenfrec^tc Sedier graben, bie 10 bia 20 cm 2;iete unb einen ®urd)meffer

oon 3 bie! 5 mm ^aben. i)lad)tö, bei fe^r trübem Söettcr auc^ wo^l einmal

am 2:age, terlaffen [ie il^re SSerftecfe unb gerftören bie oberirbifc^en Steile ber

@etreibcpf(anscn, niemals bie 2©itrseln. Df^örblinger, bem ic^ bie meiften ber

obigen 2)ZitteiIungen entnel^me, fagt Don ben Saroen: „©c^on ber faum auf=

gelaufenen ©aat ujerben fie in bof)em ©rabe gefä^rlic^, benn fc^on anfangt

Oftober finbct man, wo bie Saröen Raufen, bie jungen ©etreibepflanjcn bcfc^äbigt.

^^r ^ra^ ift ganj eigentümlich, inbem fie bie 33lätter nid)t ciufad) abnagen,

fonbern mit ben 3^^^"^" gerfneten, fo ba§ bie 33lattneroen l^aufig ftef)en bleiben,

©eioöl^nlid) iüirb ba§ gange ^f(an5d)eu oom Soben an fo ftarf befd)äbigt, baf^

eö ju ©runbe ge^t. 9^id)t feiten bleibt bie ©^i^e ber älteren 33(ätter unöcrle^t,

»ä^renb ber untere 2;eil berfelben unb baö eben ^eroorfproffenbe jüngftc 33lätt(^en

in ber angegebenen SBeife jerftört werben. (Sbenfo ift bie 33efc^äbigung im

^rü^ja^re. 2)a bie Sartjen bem tt)eid)en ^|5arenc^i)m nad)ge^en, jcrnagen fie

gern baS §er§ ber ^flange unb bie jungen ^triebe. 2Rit bem 33tattgen3ebe

gel)en fie t)erf(^n)enberifc^ um. Sie jiel^en and) manchmal bie ^flanjenteile in

il)re Söd)er. ^m engen ^Jtaume cingefperrt, freffen fie fic^ an'\

2)ie Ofianber ber 2tder l)aben oon ben Eingriffen ber Saroen folüie oou

benen ber Ääfcr am meiftcn gu leiben. ®a eö nic^t in jeber ^a^i^esgeit junge

®crfteu=, SKeijeu: unb 9toggcnpflansen giebt, unb bie Saroen zUva brei 3^^)^^

auf ben ^^elbern üeibleiben, aber niemals bie auSgeroac^fenen ^flangen angreifen,

fo muffen fie nja^renb bcS ©ommerö anbere 9^al)ruug ju fid) ue!^men. 2]iclleic^t

freffen fie bann l)auptfäd)li(^ 3"[£^^^i^- SBäljrenb beö äliintcrö rul)en fie im

33oben. — ^m ^Ufii finbet man bie gelbti(^=iüei^en '^^uppen, bie in einer

eiförmigen .*r)ö^lung in gelrümmter .'öaltung in einer 2;iefe oon mel^r at^ 15 cm
unter ber 33obenoberpcf)e liegen.

@a l^dlt f(^n)er, ben @etreibelauf!äfer mit gutem Erfolge gu beMmpfcn,

unb e6 empfiehlt fid) um fo ireniger, mit !oftfpietigeu Mitteln gegen Ü^n oor=

gugel^en, ircil fein loirfiic^ fc^äblid)eö 5luftretcn auf einzelne ^ci^vt befdjränft

ift. 33efinben fic^ jebod) bie Saroen einmal auf bem 3Icfer, fo oerlt>eilen fie

bafelbft brei ^a^re lang. Sllfo fäe man, falls ber %va^ ber Öarben ba6 Um=
pflügen beS 33obcnö notirenbig gema(^t f)at, nid)t loieber ©erfte, Oioggen ober

aöeijen, fonbern man Jüäl)le ©eträc^fe, bie oom ©etreibelauffafer niemals U^aüm
irerben, alfo §afer, Grbfen, SBicfen, Kartoffeln unb bergl. — S)a6 oon tü^n
empfohlene Sammelnlaffen ber abenbö an ben 3tl)reu fit^enben fiaufMfer ift

foftfpieüg, fann aber bisttjeilen ber Wliiljt lohnen.

fftmilie t^sv ^nv^^Uf^ltV (Staphylinidae).

Sie Käfer bicfer ^amilie (§ig. 128) finb l)auptfäd)li^ burc^ il^re hirgen S)crf=

flügel dmrafterificrt, irctdjc man abgeftu^t nennen föunte unb welche nid^t nur ben

gangen Hinterleib, fonbern geioöl^nlic^ fogar einen 2;eil ber ^interbruft unbebed't

i
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laffen. S)ie Werfen fd^lieb^eu immer mit gerabcr dla\}t au cinanber. 2>icfc Ääfer

finb faitm mit anbern Ääfern 511 bern)cd)fc(n, gleid)cn icbocf) bei oberf(äd)licf)er 33e=

trac^tung ben 311 ben ©crabflüglern gel^örigen Ol)mürmern; namcntlid^ anö) ba^

burcf), baB fte getüö^nlic^ ben v'ginterteil beö Körper« empcr^

lieben unb ua<i} borii rid)ten. ©ie finb aber bon jenen

Ieid}t burd) baö ^el^lcn einer ^an^t am öd)n)ansenbe

gu unterfd)eiben. — 3Bie bie Sauffafer l^aben bie ^urj^ gtg. 128. stapbyunus ery-

flügler fünfgliebrige ^ii^e, allein i^re 23eine finb bei thropterus.

weitem nic^t fo lang unb ftar! aU bei ben erftgenannten. Sie fd)eiben ganj

wie bie ^äfer ber tcrigen ^-amilie eine eigentümli(^ ftinfenbe ©ubftanj ah. —
©ie Sarben gleid)en benen ber Sauffäfer, ^abcn aber einen ber^altniömäf^ig

größeren Äopf. $£)ie ^uppe ift edig unb budelig.

Sie meiften ^ur^flügler finb cbenfc wie i^re Sarben ^-(eifc^ircffcr, wie

man fc^on au^ il^vcn großen Obcrfiefcrn fd)lie^en fann. Sie nähren fict) bon

anberen ^nfe^tf"- S)eöl^alb finb biejenigen Strien, weld)e fid) auf bem ^-elbe

unb im SSalbe aufl^alten, als nüt^Iic^e 2;iere anjufel^en. 'iSflan ^at feboc^ biel=

fad) bie 23ebentung ber (StapI)t)Iiniben überfc^äl^t, benn eö giebt biele Strten, bie

fic^ bon Slaö, £ot unb fogar bon fautenben ^flangenteiten nähren, alfo gar nic^t

nii^en. Df^at^^eburgg 2lnfid)t, ba^ fie auc^ in ben faulcnbcn Stoffen fleineru

3nfe!ten nad^gel^en foltten, fann jetpt nid)t me()r aufreiht gehalten werben.

SInbererfeitS aber finb mir in le^terer 3cit i^ttjci ^äUc befannt geworben, wo

^flangen wirflid) burd) Stapl^oIinen^Slrten gefreffen würben. S)er eine ^ali

betrifft ben Coprophilus striatuliis F., ber anbere baö Anthobium torquatum

March. ®aö letztgenannte Heine ^äferd)en mit braunen §(ügelbeden finbe i^

feit einigen 3'^^^^ci^ ^^ ^i^ö^i^^^e in ben 33Iüten beö D^tapfeä unb ber Äo^Iarten,

oftmals 3U 5 bi6 10 Stüd in einer einzigen 23Iume, bie Äronenblättcr unb bie

Staubfäben, ^auptfäc^Iid) aber ben ^poUeu auffreffenb unb oft ert^eblic^en

Schaben oerurfac^enb. ®er ganj fd)War5e Coprophilus striatulus F. jeigle

fic^ mir aU ein gufädiger ^ffan^enbefd^äbiger. Gin Jeil beö im ^a^re 1883

auf bem ®ute ber l^iefigen Sanbwirtfd)aftöfd)ufe cingefäuerten ©rünfutterS war

im Söinter unbrau(^bar geworben unb würbe im (STÜ^ja^re 1884 als 2)ünger

auf bem anliegenbcn fünftigen ÜJtaiefelbe gebrandet. S)cr in nä(^fter 'iRci^t beä

ungemauerten Siloö gelegene 3:eil beö 2lder§ würbe am ftärfften mit ber faulenben

©rünfuttcrmaffe gebüngt, ber etwaS weiter gelegene Zdi weniger, haß anbere

©nbe gar nid^t. ^n ber faulenbcn ^flanjenmaffe fjatte ber aud) fouft überall

gu finbenbe Coprophilus striatulus fic^ ftarf bermef)rt; bie fid) fpäter auf bem

^e(be berbreitenben Ääfcr fanbcn wegen il^rer ^enge nid)t genug faulcnbe

begetabilifc^e Subftanjcn, um bamit i^r Seben 3» friften; ebenfo wenig fanbeu

fie ^nfeften unb 2ßürmer in auöreidicnber %nial)l. S)a griffen bie 5lur3f(ügter

notgebrungen bie auSgefäcten 2)^aiöförner an, ]^öi)(ten biefelben auö unb oer=

urfad)ten alfo cnlwebcr bas D^ic^tfeimen ber Körner ober balbigeö Stbfterben

ber jungen '^^flangen. S^kv unb ba gerftörten fie aud) ben noc^ untcrirbifd)en

2;eil beö <palmeg ber noc^ feimenben ^ffanse. S)oc^ fc^eint Coprophilus

striatulus nic^t ^erbibor bleiben 3U fönneu, benn tro^ ber grojicn ^erftörung,
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wcicfee bie Ääfer auf bcm ^D^aiöfetbe öerur[ac^ten, njaren jie im folgenben ^al^re

in md)t me^r aU gen?ö^nli(^er 2Inga^I auf bem Treibe gu finbcn.

3m allgemeinen barf man jagen, bafj bie meiften ©tap^t)Iiniben aU ^n=

jeftenfrefier ber Sanb= unb 5or[tiDirtfd)aft lüenigftenö etttjaö dlni^m bringen.

2tltum fanb bie fiarüen t)erfd)iebener Äur^flüglerarten (Homalota, Homalium,

Quedius) unter ber S^tinbe »on Säumen, bie bort befinblid^en Sorfenfiifer unb

i^re Sarüen (u. a. ben Sßalbgärtner, Hj^esinus piniperda) gerftörenb. ^c^

felbft 'i^aU im ©arten unb auf bem gelbe namentlid^ bie gröfjeren 3Irten (Ocy-

pus olens F., forrie Stapliylinus caesareus Cederli. unb S. maxillosus L.)

oftmals D^egentüürmer, (Sngerlinge unb S)ral}twürmer, einmal [ogar einen noc^

im 33oben verborgenen üotlenbeten 'ffl^aiMfer auffreffen gefe^en; bcc^ finbct man

bie obengenannten 2lrten, [oiüie bie meiften grßf^eren geiüö^nlii^ auf 3laö. S)er

^eereSftranb i[t immer ein fe^r ergiebiger gunbort für bie terfc^icbenften Äurj=

flügler lüegen ber grof^en SJiaffe ber bafelbft befinblic^en gifd^e unb anberen

^Jieereöticre. — @^ l>at feinen B'^^ä, l^ier bie allgemeinften 3}ertreter biefer

überaus ^a^lreic^en gamitie ju befd)reiben.

$amtiu htV llttölmfetr (Silphidae).

SDie Jamitie ber Slasfäfer l)at geiüöl)nlii^ elfgliebrige gül)ler, bie fi(^ ent=

Weber allmä^lic^ t»erbi(fen ober nur bie ©nbglieber gröfser l)aben. S)ie g-ü^e biefer

iläfer finb it>ie biejenigen ber £äfer auö ben üor^erget)enben gamilien fünf=

gliebrig. SDie kegelförmigen ^'^üften ber 2}orber== unb 2Jiittelbeine treten frei

l^erau^, bie ber Hinterbeine finb einanber genähert. S)er

23au(^ ift auö 6 beweglichen Otingen sufammengefel^t. ©er

gange Äör^^er ift flad).

^'^'

'ItaSr"
''"'^

^^^ ^^^ ^^"^^ ^^^^9^' "^^^^" ^^^ ^^^ 2fa§fäfer t?on

toten Xieren, ebenfo bie Sarocn. ge^lt Slaö, fo fönncn

einige mit ^flanjenteiten i^r Seben friften, lüä^renb anbere Slrten bann felbft

lebenbe ^t^feften freffen; eine 2lrt (Silpha quadripimctata L.) l^at fid^ fogar

ein infefttöoreg Seben ganj unb gar angewöhnt. Saburc^, ba§ bie 2lagfäfer

tote, ftinfenbe Siere freffen unb befeiligen, finb fie im 9Zaturl)aug]^alte tton

grofjer 33cbeutung; allein bem Sanbtoirt nützen fie nicl)t; auöna^^möttieife werben

einige Wirten il}m fd)äbli(^; bem gorftmanne wirb bie obengenannte S. quadri-

l)unctata nüt^lid). — Sei Serü^rung fonbern bie ^taefafer au§ bem 3Jiaule

ober au^^ bem Alfter einen ftinlenben ©aft ah.

^u ben 2la8!äfern rechnen wir jwei große ©attungen: bie Cotcngräber

(Necropliorus F.) unb bie eigentlichen Jlasfdfer (Silpha L.). (Srftere finb

weniger flad) als letztere unb befi^en 5-ül;ll)örner, bie mit einem auS tner ©liebern

beftc^enbcn, biden Äno^^f enbigen. 33ei ben eigentlichen SlaöMfern werben bie

gü^ler gewöl)nlicl) alTmäl)lid) bider.

S)ie Cotcngräbcc graben tote Spiere in bie (Srbe, um barin i^re Gier

SU legen. (Sine 3J^au§, eine ©pitjimauö ober irgenb wetd)eö lEleine 2;ier wirb

gewöl^nlid) con einem einzigen ^ärc^en ^Totengräber begraben; gum ^mdi ber

I
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23eerbigung größerer %\m, mc üon dlatkn, gröBeren Regeln, ja i^ou .s^unbcii

unb pcfifen, l^creinigen [tc^ mehrere gJaare. SDie fd)nm^ig=iuci^en 2avim\
neueren fid) im i^cbeii i?on beut faiilenben gtcifd^e. ^ur ^i^crpuppung tcrfricc^cn

fic ftc^ tieicv in bie iSx't^Q. ^n einem 3at)rc fönncn jiüei ober brei (Generationen

auftreten, t^inige 3:otcngräbcrarten finb ganj ober fa[t ganj fd}iDar3 (N. ger-
manicus F., N. humator F.), allein bie mciften ^aimx auf bcu fd)tt3argen

5-Iüge(berfeu s^ei gc(blid)rote ober ganj rote Oucrbinben (N. vespillo L.,

gig. 130. Ter fleiitcine Sotengväber (Necrophorus vespillo): a Saröe, b *Pu>j)3C, c Ääfer, d ein

auf beut SRüden licgenber Safer, beffen Unterfeite mit ber itäfermilbe (Gamasus coleoptra-

torum) befc^t ift.

N. fossor Er., N. sepultor Charp., N. mortuorum F.). 5)ie 5:otengraber

finb ofonomifd^ ganj or)ne ^Bebcutung. —
S)ie eigentlichen ^(asfäfer (Silpha L.) kgrakn bie toten Sicre, in

n)el(^e fie i|re ©ier tcgen, nid)t. Söcil mehrere 2Irten au^na^melreife nlö

^^ftaugenfrcffcr fd)äblid) a^erbcn, eine Slrt bol^iugegen

gu ben forftiüirtfc^aftlid) nüt^Iid)en S^ff^^f" i<^¥K \o

xoxU \<i) l^ier bie G^araftere ber am meiftcn öortommen:

bcn Slrten in ber folgcnbcn aiialt)tifc^en Überfid^t furg

f)ert>ürl)ebcn.

SDeutfcfce (Eilplia = 5lrten:^'
gig. 131. Sier fdfittjaräe aat^ä

I. g-liigelbcrfen a^geftutjt, bao §tntcrlci6eenbc ^mtH'^ccft läfcr (Siipha''opaca) nctit

loffenb. (^diJrarj; ©t^i^e ber ^^ül^Ier gel6Iic^. glügelberfen *"^^-

mit bvci ev^akncn Vängölinicn. 15—23 mm lanq. — (^h\ großen @äugcticrlci(ften,

nameutlidi an ben Ufern i^cn Säd)cn unb ©räScn) SilpLa litoralis L.

II. jS-lügclbeden nidit aK-;cftul;t.

A. gid^Icr mit beutlid) gvöf^ercu (S'nbgliebcvn, alfo mit einem ilnc^jfc.

a. gül^Ier mit einem aw 4 ©liebern jufammcngcfe^ten Änc).^fe.

1. ©anj fdiiMVj; JRüd'cnfcite bid^t bcfmart, ^•lügelberfen mit brei erbabenen

£ängerip|>en. 11 mm. (5hif Xfien; unb l'efnnbcbcn.) Silpha opaca L.

2. 9iid)t ganj fd^marj.

2. J>>a(efd)i(b rct, gclbgelb behaart. ^•lügelbcdcu feibcnavtig glän^cnb. 15 mm.

(;3n SSälbern an tcten ^vögchi, ^ri^fd^en unb ^Edincrfen.) , . Silpha thoracica L.
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2. ©eitenranb bce ^alöfd)ttbe6 unb bie glügelbecfen ftre^farbig^gelbbraun. 3tuf

jcber bie[cv Werfen jiuci fdiiüarjc fünfte. 3lud) bie Wxiit bcö ^;)aBfd)tlbee ift [djiuarj.

13—15 mm. O^lettern im grii^jal}r auf C^-i&en unb anberc 5i3äume, um Dtaupen

?u fud)en.) Silpha quadripunctata L.

b. gü^Icv mit einem (xwi 3 CHiebern tcftel^cnben Äncpfc

1. S3raunlcf)iüarj, mit bef)aavten glügelbccfen. Äcpf, ^alßfc^ilb unb S3afig ber

^•Ifuiclbeden biAt I^cUtn-aun bef)aart, bev übrige 2:eil ber Werfen [parfam mit .paaren

L^erfeI;en. 11 mm. (§au|>tfäd)lid) auf SSegen.) Silpha dispar Herbst.

2. ©d)n)arj, mit unbehaarten ^^lügelbeden.

1. ^cpf, .^alei[d)ilb unb (2d)ilbd)cn, mit 3(ugna^me bon glatten 23eulen auf ben

beiben letztgenannten leiten, bid)t graugelb bebaart. 9—10 mm. (^n SBälbern unb

im ®ebüfd)e, r;auptfäd}lid) auf toten 33ögeln, oft jufammen mit S. thoracica.)-

Silpha rugosa L.

2. Äopf, §alöfd)ilb unb ®d}ilbd)en bic^t graugelb be]^ac^rt, aber feine glatten

33eulen auf ben letztgenannten teilen. 11 mm. (3(IIgemein auf toten Äanindien,

DJiauUvürfen u. f. n\) Silpha sinuata L.

B. 5-ül}ler atlmäl)lid) oerbiift.

a. ©liinjenb fd)n)ar^:^ ober braun, §al6f(^ilb lialbh-eieförmig; §üften ber 93Zittel;

beine bid^t bei einanber. glügelbeden runjiig punktiert, mit 3 erl)abenen, glatten

^'ängerippen. 9—11 mm. (Überall allgemein, unter '^Xi^^i unb 33aumrinbe. ®ie

£ari^e fd}eint geivöbnlid) nidit in toten liieren ,^u leben, fonbern fid) \ii\\ ^cbneden %\\

näl)ren, allein fie [c^abet aud) bann unb iuann, lücil fic Äultnrgeiuädife frif^t.)_

Silpha atrata L.

b. 9^id)t ober nur \t\)x lüenig glänjenb. §alöfd)ilb an ber 3}orberfeite abgeftut^t

ober aui^geranbet. ^'^üften ber 9}^ittelbeine einanber nid)t 1el}r bid)t genäl)ert.

1. 'HiattfdniHirj. glügelberfcn mit Duerrunjeln snnfd}cn ben jiemlid) feinen

£ängerippen, bereu äu^'erfte am beutlid)ften ift unb in einen .^^i3der enbigt. 12 mm.

(5ln toten (Säugetieren unb 9]i?geln, aud) auf 2Begen.)

Silpha undata Müll. (= reticulata F.).

2. 'I)unfelfd)n'»ars, bann unb ii^ann bräunlid), mit beutlidien Sängerippen auf

ben glügelbeden unb mit ^nmtten jtDifd}en bicfen 9tippen. 12—14 mm. (Äommt am

l^äufigften auf Reiben oor, aud) auf SBegen. 9luf SJJarfd^böben feiten.)

Silpha obscura L.

SBon ben eigentUc6en SlaSfäfcrn ift immer nü^lid^:

Silpha quadripunctata L.

((Sl^araftere: 3>gL bie Überfi(^t, biefe @eite oben). Slbweic^enb bon feineu

SScriüanbten, ficttert bicfer 3lagfäfer auf bie juugeu ©ic^en- unb 33ucbeubäume üou

eitüa ^eifterftärfe; uameutlid) im grü^jal^re !auu mau il)u ba finbeu. (Sr fül^rt

bafctbft ungefäl^r baö geben beö Hciueu ^letterlauffäferö {ß. 248) unb frt§t

l)auptfäd)lid) ©pauucrraupen, 3. 33, bie beö fleinen ^rcftfpanuerö. 9iac^

9ftcbteubad)er fiubet er jid^ aud§ oft im 9^e[te beö gsrogefjionöfptunerg. 3>on

ber Scbenöiueife ber i!orben ift ntd^tS bcfaunt.

3n ben mciften ^^l^i^en/ ^^\^ «i^t «Bertttrtfeiöer Jßcrmel^rttttö ift ^\x^

Silpha atrata L.

nüfeUd^ (IH3I. bie Über[id)t, biefe «Seite oben). S)er 5lafer uäl^rt fid) bon 'i\(x^, aber
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ou(^ bann unb irann l^on ©cf)ncrfen. (Sr legt feine (Sier auf bem iöoben ab,

namentlid^ an mit 23Iättern unb Wlooß bebecften ©teüen. dlaö) etwa

gttjei 2Soc^en fommen bie jungen fiarüen gum 5?orfd)cin. 2)ic anögemac^fene £arbc

ift etroaö groBer aU bcr Äafer; i^re 33aud)feitc ift lüeic^ unb gelbUii^weifj

gefärbt, i^re 9liirfenfeite f(^iüar3, mit breiten, l^arten ©d^ilbern bebedt. Unmittelbar

nad) ber Häutung ift bie ßarbe ganj mi^, aber nad^ furjer ^eit bat if)rc 9fliiden=

feite JDieber bie fc^ttjarje garbe äurüderljalten. ^n ber Äitte ift ber ilörper

om breiteften. — S)ie fel^r bewegliche Sarbe, bie man am meiften im lUiai unb
3uni fie^t, näl^rt fid) öon ©c^neden unb ift beöl^alb nü^Iic^. 6g fönnen im

günftigen ^aUt gwei ©enerationen auftreten. 23ei ftarfer SSermel^rung fann eö

tcrfcmmen, ba§ bie ßarten nic^t genug tierifc^e 9Za§rung finben; bann freffen

fie ^pflanjen.

8(^äb(i(i^ fann olfo in erfter ^eil^e

Silpha atrata L.

werben, jeboc^ nur sufäüigerweife unb niemals mehrere ^abre l^intereinanber.

S)ie i^aröen biefer 2lrt l^aben in ©eutfc^Ianb, in ben DZieberlanben, in granf:

reid^ unb (Snglanb öftcrg grofje ^erftörungen auf S'tunMrüben^ unb 3udcr=

rübenfelbern berurfac^t,

Silpha opaca L.

I)at beggleid)en im Sarüensuftanbe öftere beu 3"*errüben))f{an§en in ©nglanb
unb granfreidj gefc^abet. ©ä ift mir in ^ollanb ein ^aU i^cn fd^ciblic^em

Stuftreten beö L^oUenbeten 3"fe!tg befannt geworben, unb id) will umfome^r
bie @efd)id)te biefeö Sluftretenö l^ier ctwaö au^füljrlic^er mitteilen, als iä) bie

näl^ern Umftdnbe mit genügenber ©ewi^eit. erfannte. 2^ §erbfte be§ ^a\)xt^ 1877
geigten fic^ bie ^äfer ^u S;aufenben öcn (Sremplaren in einem furje ^dt l^orl^er

troden gelegten -^olbcr in ber 9t\if)c Don 3tmfterbam. ^^err ©wi erftra auei

2Imfterbam, ein Slugengeuge, melbetc folgenbeö. (gg gab in bem ^otber ganje

5ider, mit dtap§ befäet, bie in wenigen Ziagen ganj unb gar oon ben 5läfern

fa^l gefreffen würben. ^äd)t nur bie D^tapöpflangcn, fonbern auc^ bie Unfräuter

würben botiftänbig bernidjtet. §crr Swierftra fc^üttelte eine gro^e ^ftange

toon Riimex aquatica unb fing auf einem 2;ud)e me()r aU jwei^unbcrt 3(ag=

fäfer auf, weld)e auf ber ^flanje gefeffen f)atten. — 5)ie Urfac^e beö plö^tidien

2(uftretenö einer überaus grofjen Slnga^I »on Slasfäfern war fotgenbe. S)er

^olber war im ^af)vt 1875 troden gelegt, grül^cr würben berfd^iebene ^J^eeree-

ticre mit ber T^Iut l^ier^er gefül^rt, wä^renb fie bei (Sbht bafelbft liegen blieben.

(i"ä barf atfo nicf)t SBunber nehmen, bafe ber iöoben beö neuen ^olberö eine

gro^e >\a^ oon toten Sieren enthielt, bie balb eine faulenbe organifd^e 3JJaffe

bitbeten. S)icfe organifcf)en ©ubftangcn würben nocb oermcl^rt, al^ im §erbfte

1876 bcr ^olber oom 3J?eere überfd)Wemmt würbe. S)ie fd^on bamalö bort

lebenben 3Iaöfäfcr f(üd)teten unb retteten ficE) auf bie l^ö^er gelegenen Steile be«

^olberS, ber mittelft ©ampfmü^ten balb wieber troden gelegt war. @ö er^

tranfen alfo nur wenige ber fdion ba lebenben SlaSfafcr. Sei weitem bie meiften
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blieben am 2eben iinb fanbcu ba^cr im 5rül)jal^re 1877 fe^r günftige ßeben«=

bebingitngen. S)eei^a(b fanb eine foloffale i^erme^rung [tatt. Stbcr batb iüar

bie t^iulenbe prganifc^e ©ubftanj bon ben 5(a6tafern unb i{)ren Sarbcn gang

unb gar aiifgefreffcn, unb bie im §erb[te 1877 auf bem ^olber nod) ja^treic^en

^läfev fingen an, i^r lOeben mit ^flangen m friften; e§ blieb i^nen feine anbere

25>a^( übrig. Slber haß für fie ungeirtül)nli(^e §utter übte einen fd)abtid)en

Ginf(u9 auf bie ^^ortpflanjung auö; n^enigftenö im näc^ften ^al^re ttjaren bie

3(a6täfer im ^olber faft alle berfd^tttunbcn, unb ihmi einer fi^äbtid^en SSirfung

Weber ber £äfcr noc^ ber :^arben lüurbe n^eiter vernommen.

Silpha reticulata F.

iDirb nac^ ^^örblinger im boUenbeten 3w[t^n^c '^^"" ii"^ 'mann \d)ahiid).

©er Ääfer finbet firf) im ?0^ai unb ^U"^ ^^ ®etreibe|almen, namentli^ an

benen beö i)toggen^ unb ber ©erfte, beven S3Iattränber er anfrißt. —
Ob bielleicbt noc^ anbere a\ß bie obenern'»äf)nten brei Silplia=2(rten in

irgenb njeld^er SBeife bem Sanbnjirte, bem ©ärtner ober bem ^orftmann fi^aben,

ift mir unbefannt. SBeil aber eine 2trt, lüelc^e big[)er niemals frf)äblid) fid)

geigte, unter günftigen 33ebingungen t»ielleid)t f^niter fc^äblid) njerben fann, fo

i^abe iä) eö bcrgejogen, in ber obenfte^enben Überfii^t (©. 253 u. 254) eine !ur§e

Ctl^arafteriftif bericnigcn 5lrten ju geben, lüelc^e in S)eutfd)(anb jiemtid^ allgemein

finb. ^nhtß ha bie Slaefäfer bon .^^-^aufc auö feine ^flanjeiifrcffer finb unb nur unter

bcftimmten ißebingungen fc^äblic^ lüerben, fo fann man n^ofil wenig tl^un. um

bem (Schaben borjubcugen; man braucht jebod) feine foftfpieligen 'JIRittet an=

guwenbcn, um bie ^lage wieber toSjuwerben, weil biefe aud) o^ne foId)e Miüd
im näc^ften ^a^vt auft)ört. (Tlan üergl haß l^ierüber bei Silpha opaca

©efagte).

Iftmilk ^tV ^ian^MftV (Nitidiüae).

S)ic §ur ^amilie ber @Ian§fäfer geprigen Strten finb größtenteils nur

flein. ®ie !^aben, wie bie borige ^amilie, „feutenförmige" ^-ül^ter. ®ie=

felben finb bei ben ©langfäfern cifglieberig unb enbigen in

r|^j eine auß brei ©liebern ^ufammengefe^te ^eute. S)ie ^orber^^

]^V beine l)aben cl}Iinbrifd)e, bie vS^*)intcrbeine ^atbclUinbrif(^c Ruften;

|^H|> 1 bie }^ü^Q bcfte^en axiß fünf ©liebern, unb aud) ber Hinterleib

l|0|i ift auö fünf beweglich mit einanbcr berbunbenen Segmenten

) ( jufammcngefcl^t. — ^n ber äußeren ^vorm fowie in betreff ber

5ig.i32. ©assRaps« Sebeucweife beftel^en jiemlid} große Untcrfc^iebe gwifdien ben

^'"Srae'nel^r'^"
^icräugc^rigeu 5Irten. S)ie meiften galten fic^ in 33(üten auf

unb nähren fic^ bon ben 33himcnblättern, ben ©taubfäben, bem

Stempel unb namentlid) x>on bem ^^ollcn; anbere näl)rcn fid) unter ber 5Baum=

rinbe bon ben ©äften hcß jungen i^oljeö, nod; anbere bon 2laö unb fonftigen

animalifd)en ober begetabilifd^cn ©ubflan^cn, einige leben in .'i>utpiljen.
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oc^äblid^e 3"lcfte" finbcii fid) nur unter bcn blumcnkivc^ncnben Sh-ten

bcr C^\iltung Meligetlies Steph., n^Dju ctwci 40 beutld)c 3(rtcn 5U rcd)ncn finb,

bie |6£t n^eitcm nid)t alle IcidU »on cinanbcr nntcrfc^icben tverben. 3" ^c"

23lüten beS j)^apfc8 finbet man alljäl^rüd) in großer 3lnja^(

bcn Sfla^Jöglttusfäfcr (Meligethes aeneus F. = M. Brassicae Scop.),

ein 2V2 mm langeci, längtid)=eirunbe8, Qtwaß gettjolbteö, metattifc^^grünc^, glan=

5enbc8, grau be^aarteö, fein punftierteö ^äfcrc^en mit fd)n3ar3en yvü^Iern unb

fd^trargcn ober bunfelbraunen ©einen (,}ig. 132). ^tJ^an ttiürbe bie[c8 Ääferc^en bei

oberflät^Iic^cr ©etrad^tung für einen ßrbftc^ anfeilen; allein ber Dftap^glanjfäfer

^üpft nic^t unb l^at bcmnad) feine (Springbeine mit bid'en (Sc^enfeln. ©iefe

9(rt finbet fid^ nid)t nur auf ben 33Iütenftänben be^ Dftapfeö, fonbern auc^ auf

benen ber anberen ^oI)Iarten unb fonftiger Cruciferen (Ärcusblütler, toie

€enf, 2lderfenf u.
f.

tt).), foiüie in ben ^Blumen üon mehreren ^j^flanjen, bie

nidbt ju ben Ärcugblüttern gepren, 3. iß. in benen ber ^abncnfuf^arten (Kamm-
culus). 2tllein in allen ©tumenarten, in benen M. aeneus fid) auff)ält, »irb ^u-

g(eid) in großer Slnja^l ein näd)ftt)ern3anbter ©langfäfer gefunben, ber M. viri=

desceiis F., welcher fid) nur burc^ feine blau-grünlidje ober grüntid)=blaue ^^rbe,

burd) eine lücniger bid)te 33e]^aarung, burd) ben 33efi^ reter gü^tei" unb Seine

unb burc^ eine tt»eniger bid)te '^Hmttierung ncm geiüö^nlii^en Sfiap^glanjfäfer

untcrfd^eibet. 9hir bon M. aeneus ift bie Seben^ireife genügenb befannt; allein

c8 fd}eint mir, bafj M. viridescens in ganj berfelben 2Beife bem Ofapfe fd^äblic^

n^irb; lüie jene 2(rt.

©i^on el^e bie Stumen beö Ü^apfe§ fid) öffnen, finbet man bie ^täferc^en auf

ben Slütenftänben; fie freffen fid) in bie 23Iumen ein unb burc^bopen 5U biefem

3ir*ede bie ilronenblätter. ^m Innern ber 33Iume fil3enb, oft ju 3—4 in berfelben

iBlume beifammen, gerftören fie bie ©taubfcibcn unb ben 5|3oüen, jule^t auc^

ben otempel. ®ie oon i^nen angegriffenen 23(umcn ftcrben unb fd)rumpfen

jufammen. 3Son einer ©lume ttjanbern fie gur anbern, unb bie Slütenftänbc

beS fpäter blüpnben Sommerrapfeg unb beS D^iübfenö werben ebenfo wenig

i^on i^m gefd}ont alö bie beö 5Ii>interraffe8. ©ep balb uciä) bem (Srfd)cinen

ber *iläferc^en finbet man fie fd)on in Paarung. S3alb barauf legt ba^ 5H>eibi:6en

feine (i"ier an ben ^rucbtfnoten einer 23lume, unb gwar jebe^ (Si einjeln für fic^.

Cfterö finbet man meiere Sarüen in einer unb berfelben 23Iume, bod) ftammen

biefe bon Derfd)icbenen 2)Uittern l^er. SBic grof3 bie 3^^^ ^^^ ^•'^ ^'"^"^

2Beibc^en gelegten @ier fein mag, ift mir nid)t befannt geworben; jebenfaUö ift

fie feine geringe.

2)ie Saroen, treidle anfangt V2 mm lang finb, crrcicbcn eine Sänge t?on

4V2 mm; fie finb waljenförmig, ge(blid)=weii5, unb ähneln ben Saroen bcrfd)ic=

bener (Srbflo^arten. Sie beftepn auö einem fc^warjbraunen Äopfe unb swölf

<ilcrpergliebern, beren brei Dorbere furge Seine l^aben, wäf)renb baö l^intere ©Heb

mit einem ^^aar 3tad)fd)icbern i^erfel^en ift. 3luf ber ^tüdenfeite einee fcben

.^lörperabfd)nitte8 fiep man gwei prte bunfle ^(edc^en, aber auf bem legten

©Hebe giebt eö beren brei.
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SDie ©d^nettigfeit beS Söad^gtumes ber Farben l^ängt fcl^r Don ber Söitte?

rung ab, irelc^e jumal im grü^ja^re fel^r ungleich fein tann. S)urd^1(^nittlic^

l^aben bie Saroen in üier biö fünf Sßod^en i()re »oüfommene 5lör^ergrö§e ix-

reicht. 3unäd)ft finbet man fie auf bem ©oben ber S3lume, wo fie bie ton ben

Käfern angefangene 3e^"ftpning fortfe^en, alfo bie ©taubfäben unb ben 5rud)t=

fnotcn gernagen. $Dann wanbern fie biä gu il^rer 2[^cßenbung bon Slume gu

23lumc. @iebt eö feine 23Iume mel^r in ber 9^ä^e, fo greifen fie bie fid) ents

wicfeinben -j^rüd^te (©d)oten) an, nagen 5nnad)ft an bercn grüner .skulle, bohren

fid) na(^l)er öftere in biefelben ein unb gerftören bie jungen Samen unb (Samen=

tnofven.

S)ie auögewad)fene Sarüe berläßt i^ren SSerfted unb Ici^t fid^ auf ben Soben

fallen, inbcm fie fic^ verpuppt. 1Ra6) einer ttwa bierge^ntägigen ^up|:enru!^c

fommt ber Ääfer l^erbor. 2;afd)enberg erliiett ai\ß ben t>on if)m aufgejogenen

Farben fd)on 27. 3uni bie £afer. ©a^ biefe giüeite ©eneration tion Käfern

nod) tüäl^renb langer p^txt auf fpäter blü^enben freugblütigen ^ulturgeu^ad)fen

((Sommerraps unb D^tübfen, ©enf, Seinbotter), fott>ie auf öerfd^iebenen iüilb:^

irad)[enben ^flangen fid) aufhalten tann, leud^tet ein. S)iefe im Sommer dus=

gefommenen Ädfer merben njo^I nod^ in bemfelben ^a^vt i^re Gier in bie

23Iumen ablegen. S^vinad^ fönnen bie Sarben gu (Snbe beS SommerS ober im

§erbfte auSgeit)acf)fen fein, um ben SBinter im ^^uppenguftanbe gugubringen.

S)er Äampf gegen bie ^tapSglangMfer mödt)te it)ol)I immer fd)mer fein unb

bleiben, gumat meil er nid)t nur auf Mtioierten Äreugblütlern, fonbern and)

auf berfd)icbcnen ioilbn)adE)fenben ^flangen fid) aufhalten fann, unb lüeirman

alfo üom ^-rud^tn^ecfifel feinen entfct)eibenben @rfoIg erinarten barf. ^ian rotte

in ben ©egenben, njo 9tap§ unb S^tüben fiel angebaut werben, womögtid^ ben

Slderfenf (Sinapis arvensis) unb bie §a^nenfu^artcn (Ranunculus) aue, njeit

ber ©langMfer au^er bem 3fiapfe biefe ^^ftanjen ben anbercn @emäd)fen »orjiel^t.

S)ie grünblid)e Stuörottung beg 2tderfenfS ift in folc^en ©egenben umfomebr i^on

@en?ic^t, alß biefe ^ftange bie S^rägerin einer 'D^^enge anberer, pftanjlic^er fott»ie

tierifd)er ^arafiten ift, bie auf ben dtap^ unb ben ^übfen fonjie auf bie Ä'ol^I=

orten übergeben.

äöeil ftarf it>ad^fenbc unb fc^nelt abblü^enbe ^ftangen üon bem Dflap^Sgtang:

fafer tueniger befc^äbigt icerben tonnen alö biejenigen, treld)e lange ^dt in ber

33Iüte fte^en, fo wälzte man ftetö träftige, ber ©egenb ooltfommen angepaßte,

möglic^ft fpät b(üt)enbe unb beö^alb fd)nell abblüt)enbe 3}arietäten ton dlap^

unb Otübfcn; and) »ä^te man ben giüedmäjsigften Sünger. GrfabrungSgemäB

leibet ber diapQ bei ©rillfultur lueniger als bei breitirürfiger Qaat

iamMxt bei* (^t\)tmfi'tfftV (Cryptoplmgidae).

SDie ©el^eimfreffer finb fel)r tleine ^äfercf)en ton üer[cl)iebener ©eftalt, mit

elfglieberigen ^ü^lern, beffen brei le^te ©lieber sufammen eine lofe gegtiebertc

Äeule bilben. S)ie 23eine ftel^en lueit an& einanber, bie ^ü^e finb fünfglieberig.
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SDie Ääferc^en bie[er ^amilie letzen in 23(umcii, in §ummel=, 2[iBe[pen=

iiub 3lmei[ennc[tern, in .<rMit).nl3en, in toten ^flangentcilen, unter ber 33aum=

rinbe, im S3obcn, in Äettern u.
f. w. ^ä) fenne nur eine fc6ablid)e 'Hvt,

baö Otttttfclrübcttfäfcrti^Ctt ober ben 9Jloo§fttO|jffttfec

(Atomaria linearis Steph.),

ber überall in mobernber 5pf(an3enfut>|'tan3 gefunbcn tüirb, aber in berfc^iebenen

©cgenben ©cut)d}Ianbö, ^"-^ollanbö unb (5-nglanb^^ bem 3"rf>-'rnibenbau erficb(id^

f(^abet.

Atomaria linearis i[t I)öd)[tcn6 1 mm lang, bat einen fe^r längttd)

eiförmigen, mäf^ig geiüölbten Äörpcr. SDie beiben ^ü^ler [inb ganj nal^e an

einanber eingefügt, ©er ^alöfc^itb i[{ ebenfo lang tüie breit,

l^at gerabc Seiten unb i[t gleid)nne bie S)edcn fein punftiert.

©ie i^äferd^en finb braunfc^marj, buntctbraun, einige fogar

gelbbraun; ber gan3e ^ör|>er ift mit hirjcn grauen ^:>aaren

beberft.

Oft fie^t man im ^^rü^ja^re bie 3uderrübeu=Äeim)?flansen ^^_,^, xasmbcn-
fel^r unregetmäf3ig auf bem 23oben berbreitet. Stuf üieten täferdicn (Atomana

(Steffen beö 2ldcr^ finbct man gar !eine ^ftcinjc^en; auf anbern
"°'*"'--

ftnbet man gtrar bie nur nod^ jroei ©amenlappen tragenben 3w<i^frübenpffän3d)en,

bcd) finb fie fd^on fel^r frül^jeitig angenjelft unb üon gelber ^arbe; man fann

jie ntd)t au§ bem ©oben 3iel)en, ot}ne [ie gu jerrei^en. S)ie 33afiö beg ©tengels

ift l^art unter ber Sobenoberfläc^e angefreffen, unb bie 3Ser(ei^ung erftrccft fid)

big on bie 3Jiitte be§ unterirbifc^en ©tengelteilö. Oftmatg ift noc^ baju bie

SÖurjel fteltenweife benagt unb bie üerrounbeten ^eite finb fc^roarg geworben.

SBenn man einige i)lübenpf(än3d)en teilweife ausgrabt unb bie ilöurjcin b(oJ5=

legt, fo fann man bie fleinen Jldferd^en hd il^rer 32i^[törung beobai^ten. Sie

»erüben ben ^xtHi immer unterirbifd); oft wirb ber Stengel ber fcimenbcn

^^ffanjen, noc^ bet)or biefe bie @rboberf(äd)e errei^t l^aben, unmittelbar unter

ben Samenlappeu gernagt, foba^ bie ^ftanjen gar nid^t aufgeben.

3ft ba6 SSetter günftig unb bie ^cif^l ber auf bem SIrfcv lebenben Ääfercben

nid^t attju grof3, fo fommen üiele ^^^flanjen, fatlö bie 3}errounbung nid)t bebcutenb

war, mit bem Seben baüon. Sinb bie ^flanjen üroa^ me^r im 2Bad^ötum

öorgefGeritten, fo fc^etnen bie f(einen Reifer fid^ gcw5t)nlid^ t^cn ben f(einen

93(attern ju nähren. 33ei regnerifc()cm SBetter aber jeigcn fie fid) niemals auf

bem 33oben; fie fe^en bann il^re unterirbifd^e 33cfc()abigung fort, bie um fo

großer ift, je fül}(er baS 3Setter ift, weil bann bie ^ftanjen nur wenig wacf)fcn.

Oft mu^ man ^wei^ biö breimal nad) einanber fäen, weil baß junge

<5)ewäd^ö immer wieber jerftört wirb.

Sei ^e((em, warmem Sonnenfd)cin t)cr(affcii bie Ääferc^cn ben 23obcn unb

befreffen bann bie i8(dttcr. Samit fahren fie aud) nod^ fort, wenn bie '^^flanjen

größer finb. Obgletd) fie in biefem ^alle gcwö^nlid) feinen grof^cn Sd^aben

ferurfac^en, fo bleiben bocl) nid^t immer alle nacbteitigen 'folgen gän^lid^ aue,

namentlidb nid^t, wenn fie fidf) in grcycr ^a^l auf bicfcll^e '^flan^c fet>en; eß

17*
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bleibt bann nac^ wenigen Stunben nicbtö mc^r übrig als ein entblättertet

i2tcngel(f)en.

(gö i[t eine ben 9'lübensüd)tern befannte Sl^atfadje, ba§ namenllid^ biejcntgen

Säcfer öom Ääferd)en befallen werben, au] welchen im Doraufgegangencn ^a\)Vi:

dtühm gebaut würben. S^ielfad^ werben auf benfelbcn widern ol^ne jeben ^xu6)U

wed)fel mcl)rere !^a^ix immer wieber 3w<fcrrüben angebaut; fold)c 2td'cr werben

wenigften^ in ^oUanb auf bie S)aucr für bie Dlübcnfultur wegen bcr 5l'äferd)eii

gänälid) unbrauchbar.

Obglcid) man bie erften Gnlwidclungöguftcinbe bcr Atomaria linearis

nod) gar nid)t fennt, ift c§ an§ obigen (Srfa^rungcn ber '4?i'cittiter wcnigflen^

wa^rf^einlicl), ba§ aud^ bie Sorte fic^ üon ben a^iübenwurjcln näl^rt; iebenfall^

ift eS wc^l gcwi§, ba§ fie auf bemfclben Stder lebt wie ber 5läfer. Slllein cö

fc^eint biefe Sarüe nic^t fd)äblic^ gu werben.

Um bem Atomaria=(Sc^aben Dorjubeugen, fül^re mon womöglid^ einen

rationellen 5^ud)twcd)fel ein. 2tuf widern, wo man nid)t gweimal hinter ein=

anber Sftüben baut, tommt ee nur fetten gu einer bebcutenben 3Sermel)rung beö

3ftübenläfer(^enö. ©eel^alb ift eö leid)t ertiärli(^, ba§ bie ^wderrüben öfter aU
bie Futterrüben ton ben faft mifroflopift^en ^einben befallen werben. ®ie

ßanbwirte, wctd^e für ben eigenen ißebarf Futterrüben bauen, finb gewö^nlic^

im ftanbe, biefe^ ©ewäd^ö in il^ren rationellen Futterwed)fel aufgunel^men. S)ie

3uderfabrifanten aber, weld)c cntwebcr auf it)ren eigenen ober auf gemieteten

^dcrn bie 3u<jff^TÜ^e" fü^' if)^^ ^abrit alte ober gum größten Steile anbauen,

l^aben gewö^nlid) nid^t ganb genug für einen gel^örigen Fi^ud)twec^fel; fie fäen

immer wicber j^uderrübeu auf bemfelben 2lder. S^fct^S^ beffen t'ann eine ftar!e

5ßermel)rung ber Atomaria nid)t ausbleiben.

3n ben Fällen, wo biefer ^Hf^ftanb befielet unb bie ^erpltniffe einen

rationellen FrHd)lwed)fel nid)t erlauben, mu^ man bie ©aat bic^t fäen, bamit

man mögli(^ft oiele ^^flänjd)en auf bem Slder gcfunb ermatte, wenn bie

Ääferc^en im F^^ülijal^re il^re gerftörenbe SBirlung ausüben. — S)a immer

nur bie jungen Äeimpflangen beim Singriffe ber Atomaria getötet werben, bie

älteren ^^flängc^cn aber ber 3:obeSgefal)r gewöl)nlid) entwac^fen finb, fo

bürfte e^ gu empfel)lcn fein, in ben fällen, wo bie i^erl^ättniffe einen

rationellen F^ud)twect)fel nic^t erlauben, bie ^iK^c^^^ü^^n auf bem 33oben, auf

weld)cm fie fpäter wad)]cn werben, nid)t gu fäen, fonbern fie bofelbft crft gu

^flangen. 9Jkn fäc ben Siübenfamen auf einem !leinen ©runbftüde unb

wcc^fcle iebeS ^sa^v ba6 befäete (Btüd mit einem anbern ah] bann ^.'^flange man
bie ^Uiben auf ben Sidein, bie aud) im torigen ^a))xz für bie Sflübenfultur ocr=

wenbet würben. 3luf biefe Söeife bringt man bie ^flangen erft bann in bie gefä§r=

li^c ©egent, wenn fie bcr ©efa^r genügenb äCnberftanb gu leiftcn im ftanbe finb.

£amU» htV ^^iuvi^tn (Byturidae).

S)iefc Ääferd^en finb ben oor^ergel^enben, namentlich aber ben in tierif(^en

vSubftanjen lebenben ©pedtäfern (Dermestes, Attagenus u. a.) näd}ftoerwanbt.
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<Ste tefi^en eifgticbrige jyü^ler, bereu brei le^te ©lieber eine feulenförmige

3.>crbicfung bilben. ©er ganjc Äcrj^er bie[er Äaferc^en ift eiförmig; bcr Äopf
ift fa[t !rei^f^rmig unb [tcBt [teil abirävt^. ®cr §alöld)ilb ift incfir breit aU
lang unb an ben .S^intcreden lappig aui^gesogen. Sie |^Iüge(bcrfeu finb fo breit

tüte ber l^iutere Xeil beö §at§fci^i(beö unb öerbergeu ben ganzen ^^interlcib. S)ic

gü§e finb tt)ie bei allen bi^^l^cr bcfprod)euen Wirten fünfglieberig.

^d) hvandji ^ier nur 3trci 3(rtcu I)cri>or5u^cben:

3)ie Bcibctt ^imBcerfäfcc (Byturus fumatus L. = B. Rosae Scop.

unb B. tomentosus F. = B. Sambuci Scop.).

2?eibe 5(rten finb 4 mm lang unb 2 mm breit. @ie ähneln fid^ in inelcm,

unterfd)eiben fid) jcbod) burd) bic fctgenbcn 'D}?erfmate:

B. fumatus L. bat eine beutlid) [id)tbarc Oberlippe unb einen ctiiviö jugefpit^ten

93^unb; ber rctgclbe ober rötüd^jfditüarse Körper ift gelbgrau bebaart, bic glügelberfen

<ibcr finb brauiu-pt.

B. tomentosus F. t)at eine tauin fid)tbavc Oberlippe unb einen Jucnig i">crgc=

ftredtcn 9:}iunb. Scr Körper ift cutiocbcv fdnvavj unb grau bebaart ober pedibraun

unb gelbgrau bcl;aart.

"^an finbet biefe beiben 2Irten, tt)etc^e in ber Sebenöteeife gänjlid) überein=

ftimmen unb bereu Saröen einanbcr faft in jeber ^I'^infid)t gleidyen, im ^rül^ja^re

auf ben 33(umcn ber .^"^imbeereu unb 33rombeeren.

SÖie ßarben finb me^r attgemein betannt unter bem Flamen ,,^imbeer=

maben". ©ie finb 5 bi!§ 6 mm lang, »aljenförmig, bunfelgclb mit braun-

gelbem D^tüden. S)er ^opf ift braun. S)aö .V)interteib^enbe l^erfc^mälert fic^

unb enbigt in gttjei nad) oben gebogenen braunroten S)örnd)en. 2)ie Saroen

i^aben brei 5paar giemtic^ lange, behaarte iöruftfüBe unb am ^^'^interleib^cnbe

einen 3lac^fc^ieber. — (S§ finben fic^ bie ^^imbeermaben in ben reifen Himbeeren

unb Brombeeren, ©ie freffen biefelben anß ober umd^en fte wenigftenä unge=

nießbar. 33cnn bie Speeren reif finb, fo finb bic 2)^aben auögeiDad)fen; fic fud^en

fict) eine D^ti^e unter ber J)tinbe ber ^^imbeerfträud)cr ober irgeub einen anbercu

SSerfted auö; l^ier oerroanbetn fie fic^ innerhalb einer elliptifct)en §ülte in puppen,

bie ben gan3cn .s^erbft unb SSinter im 9tut)e3uftanbc berbteiben unb anß wcfc^cn

im näc^ften ^rül^ja^r bic ^äfer ^erbort'ommen. S)a3 21>cibd)cn legt bie (iier

an bie nod^ wenig entuiidelten .^imbccrfrü($tc.

§aben fii^ bic ^J^aben im borl^ergcgangencn ^aljvt in grofjer ^alji in ben

ipimbeeren ober ben SSrombceren befunben, fo ai^te man im ^rü^ja^re ouf baä

(Srfd^einen ber J?;afer; biefe flopfe man frü§ am 2JJorgen ober an füllen Etagen

in einen untergehaltenen ©c^trm ober auf ein Zni) forgfättig ab unb tbtt fie.

{%n l^eißen ^agen fliegen bie 5läferd)en fort, fobatb fie aufgefc^redt werben.) 3tu(^

ift eö mit JRüdfic^t auf baö nad^fte ^a^v gut, bic Don Sarben beioobnten .^im=

beeren gu fammeln unb ju t*ernicf)ten.
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SamMU ^SV ^mxtUdfsv (Cleiidae).

^ie[e fleine gamilie ift c^arafterifiert buvd) folgenbe 2)^crfmate: S)ic

Ääfer 6e[i|en einen jd)Ianfen ^cr^er; einen sicmlid) grc^en, frei auö bcm §d§*

fd)ilbe l^erborragenben, runben Äopf mit ma^ig großen, etoag ^erauetretenben

Singen unb elfglicbrigen, in einem tnöpfc^en enbigenben ^ül^tern; einen in ber

3Jlittc giemlid) Breiten, nac^ Dorn nnb nac^ leinten \\ä) terf^inälernben §al^=

fc^ilb; grelle färben unb fd^arf ausgeprägte 3eid)nungen. — S)ie Iangge[tred'ten

SarDen ^aBen brei ^aav 23ru]"tfü^e, finb geiuöl^nlic^ röllid^ unb be[i|en einen

bnnMBrannen ^cpf. — S)ie meiften 2lrten am biefer ^amilie leben im boI{=

enbeten, fon^ol^I ttjie im Sartensuftanbe, üon tierifd^en ©ubftanjen unb ^xcav

geiüö§nli(i l^on ^^nfe^t^"/ ^""9«: F^^c^ bon 2ta^.

2»a§ emfiöc SSuntfäfetJ^en (Clerus formicarius L.)

ift 7 mm lang. S)a§ le^te gül^Ierglieb ift fpil^ eiförmig. (^Bgl. bie 33ienen=

fdferc^en ber ©attung Trichodes auf ber folgenben ©eite). ®er Äopf, bcr

3>orberranb beS §alöfc^ilbeS unb bie ^-lügelbcrfen finb

fc^iuarj; allein bie le^tcren finb am ä>orberranbe rot;

weiter ftnben fid) auf benfelben nod) jwei toei§e, ges

jadte Ouerbinben. S)ie übrigen Steile be§ ^ör^jerö

finb rot.

m- 134. ®as ameifenfäfercDen 3^ ^tü^la^re uub im Stufaug beö ©ommer«
(Clerus formicarius) mit Saroe fiei)t mau boö Suutfäferdjen in D^abelroälbern l^in unb

«nb ipuppe
j^^^ j^^^gj^^ ^auptfäc^lid) auf ber 23aumrinbe. S)iefe

ißetoeglic^feit ift Urfac^e beg lateinifd^en 9'iameng beö 3;ierd)en§, iüelc^eS auf

eine St^nlic^feit mit ben 5tmeifen (Formica) binbeutet. S)aö 33unt!äferc^en

nal^rt fti^ oon ben oerfd)iebenften ^nfeftcn, bie eä auf ber Sln^enfeite ber 53aum=

rinbe fonjol^I irie unter ü^ren (2d)u)jpcn erbeutet. — 5)ie farminrote fiärt^e »irb

in liefern unb ^id)ten l^intcr ber Dftinbe unb in ben 33o^rgängen beö 33orfen=

fdferö angetroffen. — SDer 5täfer unb bie Saroe freffen eine gro^e ,^a^l bon

S3or!en!äfern unb bereu Sarocn; befonber« nü^lic^ »erben fie burd^ bie 2}cr=

ttlgung beß fel^r fd)äblid)en SBalbgärtnerö (Hylesinus piniperda). —

S)ie SSicnenfttfcr obct 5ttt«t<^tttoötfe (Trichodes apiarius L.

unb Trichodes alvearius F.).

S)iefe ^äfcrd)en äfinetn in ber ^örperform ben 33unttaferc^en in atteix

Stüden; allein bie §ül}Icr t)abcn ein grof^eö fd)ief abgefd)nittcneö (Snbglieb.

3m ooUenbetcn 3iift^"^£ finben fie fic^ auf ißlumen; im fiarüenguftanbe leben

fie in ben 23ienenneftern; bie fiarDen oon apiarius gettjöl^ntid^ in benen ber

gal)men Honigbiene, bie öon alvearius mel)r in ben Jleftern ber ^Diauerbienen,

obgteid) man i^nen in ben 2Bo^nungen ber jal)men 33iene and) ttjot)! begegnet.

SDie 33ienentäferd^en finb größer atö baö 39unt!äferc^en. S^te beiben Strten

finb etwa 13 mm lang, bun!elblau nnb auf bcm ganzen Körper bel^aart. S)ie
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^(ügelbecfen finb fd)avlac^vct mit jiüci sadtC5Cii bunfelMauen i?aierbinben imb

bunfclblauer Spitze. 33ei Tr. alvearius ift and) bic 3k^t ber Tylügelberfeii

b(auf(^war5, \t3äl)rcnb [ie hei Tr. apiarius rot ift.

S)ie Sebenöiuei[c ber 33icnentäiev ift nod) nid)t genügenb befannt, um bic

©d^äbtic^feit^fragc ri(i)tig 511 beurteilen. SBäl^rcnb ©lafer unb 5tnbere bic

beiben 5lrtcn, inöbcfonbcve Tr. apiarius aU f(i)äblid)

für bie Sieucn3ud)t anfe^en, fagt Df^örblinger, ba^

bic f(eifd)farbigen Sarben (bic fogenannten „'BpalU
linirmcr") fid) jlcar in ben 33icncnneftern aufl)atten,

aber bafelbft nur bett 5lot ber 33ieucn unb iücitere

©toffe crganifd)en Urfprung^, bic fid^ in ben 33ienen=

neftern bcftnben, frcffcn. Üteaumur fd)reibt ^olgenbcö ^ ^

ton Tr. alvearius: „^n ben 3^eftcrn ber 3}^auerbienen ^ig- 135. sie söiencnräfer:

f t,, r. • r i r> i ^ i.
• n, * Trichodes apiarius, b Tri-

bemerrt man oft eine frembe Sarüe, ireldjc bic ^«»gen ctodes aiveanus.

J?erni(^tet. Sine Siencnlarüe auf^ufreffen, ift für biefen

€d)maro^er nid)tö. (iT f)at jirci ftarfe tiefer, luomit er bie 3cWcnn)anb burd)bo^rt,

um in eine anbere ju fommen, ircnn ber ©iniüo^ner öer^el^rt ift, unb bereu fc^eint

er 3—4 gu brauchen big ju feinem üöUigen SBac^Stum. . . . $^cr ^afer lauert

um bie üiefter l^erum, biö bie ^iene, lüclc^c bc§ 9(ad)t§ barin ftedt, ausgeflogen

ift, unb legt bann ein @i hinein." öieic^cnbac^ fügt l^in^u, ba^ Tr. alvearius

^wav ben Ü)^auerbienen am meiftcn oerbcrbtid) toerbc, bap er aber anä) bie

ed)ten Sienenftijdc nid)t oerfc^mäf)e. ©tafer fagt: „5)ic Sebenöart beS crftge=

nannten gcn^ö^nlicberen 23ienentt)oIfS (Tr. apiarius) ift ganj biefelbe, unb ber

rote ©pattiourm, beffen fiaroc, rid)tet, in ^(njaf)! in einem 33ienenftod"e oor=

^nben, unter ber ^icnenbrut großes SSerbcrben an. 3ns ©egenmitter gegen

beibe ber Sienenjuc^t nachteilige ©d)marot^er ift baö forgfältige Stblcfen ber

Ääfer ton ben 23(umen, njo fie iiä) cfinc (id)ioierigfeit mit bloßer .r^anb treg^

nehmen laffen, unb baS 3Sernid)ten berfelbcn in ben .*gauSgärten in ber ?M^c

ber ^^ienenftänbe, iüo fie ^ur ^cit ber D^tofen ja^treid) anzutreffen finb, jcbermann

anjuempfe^ten." — W\v fte^en gar feine eigenen C5:Tfal^rungen über bic 23ienen=

fäfer ju ©ebote.

fomtlt^ bctr ittd)tvf%\\iltv (Lamellicornia).

?Uian lüürbe bicfc Ääfcrfamilic mit ben S)idl^äutern unb ben 2Bieber!äucrn

unter ben (Säugetieren üergleidjcn tonnen. S)er ©runb ^u bicfer aflerbingö

ganj oberf(äc^lid)en 3Sergteid)ung finbet fid) in bcm püimpcn, unber}otfcncn

Körperbau unb ber bummen Ungel"d)idüd)feit ber 23en)egungen. S)icfe ©r;

fc^einungen finben if)re (SrHärung in ber glcid^artigen Grna^rung. ^pffan^tic^c

«Speifen entl)alten gercö^nlid) bic S^al^rung^^ftoffc in nur irenig fonzentriertcm

^uftanbe, unb bie ^flan^enfreffer (§crbiöoren) — fie mögen Säugetiere ober

.•^äfer fein — brauchen bal^er immer eine grofje Quantität an ^uttcr. 2)ce^al6

ift eg einleud}tenb, bajj ber übcr(}aupt ftarf cntioid'elte S)arm eine grcjjc S^nan-

titat ©peifen enthält unb baS Äörpergewi(^t ein fc^wereö ift.
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Sie erften gü^lergtieber l^aben bei ben Ääfern biefer ^amilie bie geiüßl^n=

lic^e 3^orm, allein bie brei 6iö fieben legten finb fel^r tuv^, Verbreitern fid) jebod)

nad) bcr ^nne^f^i^e gu blattförmigen Stnpngen, fo bay ber ganje (Snbteil beö

gü^Ierä bie §orm eine^ gäci)erö erl^ält (gig. 136). 2)ie 23Iättc^en tonnen gu einem

feulenforimg Derbicften Gnbe gu[ammcngelegt, aber auc^ fad)er[örmig ausgebreitet

mcrben. (Srftereö ift im 9hil)e3u[tanbe

bcr ^aU, le^tereö beim fliegen ober

überl^aupt bann, wenn bie Slufmcrtfam:

feit beö ÄäferS angeregt i[t. — S)ie

fräftigen Seine l^aben ct}linbrifd)e Ruften

unb fünfgtiebrige ^^üf^e. — S)ie ^(ügel;

becfen erftreden ]i6) über ben ganzen

Hinterleib ober fie taffen nur einen

geringen 2;eil biefeg Äör):erabfii)nitte0

r*™»*'rS£*5 S,a;';,t"?pL"t': «n6cbcA Sic cigcntli^en «tüael ober

a)Jaitäfer§. ticoia). ^intcrftüget finb [tarf entiüicfelt unb

erlauben ben Käfern eine |cf)nelle, aber

etrcas ungefcf)i(fte gluckt. — S)ie Sarben ($ig. 124, ©. 244) finb unter bem Dcamen

,,(SngerIingc" in ben mei[ten Säubern S)eutfd)Ianbg allgemein bet'annt. Wit 3tuö;

nal^me t>on einigen ©attungcn, n)eld)e Sünger ober faulenbe organifd)e ©ubftangen

treffen, nähren [ie ftd) l^on ^ftangcnteilen. S)ie föngerlinge ber ^äc^erfü^ler finb

bid, fürs ^'^^' ^^^ ä^erpuppung bider unb fd)n)erer aU bie ^ä^tv. S)er Körper ift

ct)linbrifc^, aber gefrümmt, fo ba^ fie Ujol^l im Soben, aber nid)t an ber ObcrfIäd)e

beöfelben fic^ fortbemegcn fönuen. £)er ^cp\ ift ^art, genjö(}nlid) braun; ber übrige

Äörper ift ioeid) unb gelblid)*n)ei|3, irie eö bei ben meiften Saroen ber §aH ift,

n)cld)e an bunflen Orten leben. S)ie erften brei 5lörperglieber tragen je ein

^aav giemlid) langer Sruftfüfje. 3ln bem biStt)ei(en fe^r ftarf auggewai^fenen

legten ^interleibsringe finbet fid) niemals ein 9'lad)fd)ieber.

Wlan fann bie fel^r artenreit^e ^-amilie ber ^äc^erfü^ler in fünf ©ruppen

einteilen, ©lä finb biefeS: 1) bie tRiefenfäfcr, 2) bie Slumenfäfer, 3) bie

Saubfäfer, 4) bie SJliftfdfer, 5) bie Äamm^ornfdfer.
S^ie Otiefenfäfer finb robufte 2:iere mit mä^ig gebrungenem .Körper, fel^r

grof3em §aU^fd)ilb unb ftarfen, gum S)urd)n)ül)len oon SJiuIm geeigneten 23einen.

S)ie "iUcännc^en l^aben getr)öl)nlic^ auf bem klopfe fe^r c^arafteriftifd^e §afen,

^orner ober ©pil^en, lüelc^e ben SSeibc^en fcl^Ien ober bei i§nen nur angebeutet

finb. S)ie Sarocn leben in faulenbem ^otje unb 9}hilm. — ©ie meiften Otiefcn:

fäfer l^alten fid^ in ben Stropen auf, namentlich in ©übamerifa. ^n '^Uttd-

curopa lebt nur eine unter i^ren ^-amilienarten gtt»ar flein, unter ben beutfd)cn

Käfern jebod) jicmlic^ grofs erfd)eincnbe 9(rt, nämlid) ber 9Uö^ornfäfer
(Oryctes nasicornis L.), beffen Sarbe in ber So!^e ber ©erbereien oorfemmt.

S)er 9biSl)orutafer ift faftanienbrauii, 30 mm lang; baö a}Mnnc^en ^at ein

.s^cvn auf ber «Stirn unb eine @r]^abent)eit auf bem .s^alsfc^itbe. —
SDie Blumen fäfer f)abeu einen abgeflad)ten Äörper, ^iemlid) fc^n)ad)e

33eine unb ^lügelbeden, bie nur fetten baS @nbe be§ Hinterleibes erreidien; fie
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l^alteu fid) in 23lumen unb Slütenftänben auf unb nii^rcii fic^ tcn Äronen=

blättern, ©taubfäbcn unb (£taubnie^(. 3" ^^" 33hnnenfäfern, bic mcift ben

Sropen angel)ören unb bei un^^ in erfter Sinie burc^ bic (^>attungen Trichius unb

Cetonia vertreten »erben, cjeljören mittelgroBe, auc^ einige ie[)r gro^e 3(rten,

loeldie an §arbenpracf)t alle anberen ^äfer übertreffen. SDie mciften finb golbig=

grün ober blau, anbere fd)illern, je nacf)bem man fie ton ber linfen ober i^on

ber recf)ten 3eite betracf)tet, in ben L'»erfcf)iebenften

färben; noc^ anbere l^aben grelle, fel^r in bie Singen

fallenbe 3fic^nu"9en. — SSlan fie^t bic 23luinentäfer

immer am l)ellen Sage uml^erflicgen; fie laufen nur

wenig. 23eim fliegen lieben fie bie ^lügelbeden nid)t.

— 5Die Sart'en l)aben etttia^ für3ere :i)ruftbeine aU
bic (Engerlinge ber 2)Zaitäfer; fie leben im SOhilm

l;obter 23äume, biefenigen aber beö ®olb!dferö „. ,, ^ ^ ,,.... ,^ ,,J ^ • ^ TN- -A c cv> -1 c
51^-138. 2:er@oIbTarer (Cetonia

(Cetonia aurata L.) im ^vunern ber yee]ter ber aurata}. 5Red)t^ ber untertiefer,

großen 2Salbameife. — ii^eber bie 2art>en noc^ bie

Ääfer finb bem Slcferbaue ober ber 5orfttt)irtfd)aft fc^äblic^. 5)em ©ärtner aber

unb bem (^^artenbefi^er, ber feine 9^ofcn unb feine anbern ^Blumen ju fcbül3en

fucl)t, lönnen fie im ooUenbetcn ^uftanbe ^öcl)ft Idftig werben. @en?öl)nlid)

tommen fie jeboc^ in ju geringer Slnga^l öor, alö ba^ fie aud) in biefer ^infid^t

cr]^eblicE)en (2d)aben ausüben tonnten. —
2)ie8aubfdfer babcn einen fräftigcn elioag gewölbten Äörper unb fraftigere

5öeine al^ bie 33lumenfäfer. 58eim ^-liegen werben bie glügelbecfen auegebreitet.

— S)ie meiften 3lrten ndl^ren fic^ tton ^aumbldttern, einige freffen 2?lumcn=

blätter, (Staubblätter, iBlütcnftaub unb angefe^te ^rüc^te. S)ie Sart^cn leben

unterirbifi^ unb freffen ^flangenwurseln; einige sernagen faulenbeö ^olj. 33er=

fc^iebene 2lrten finb fd)äblic^, fowol^l im i^ollenbeten ale im Sarbensuftanbe.

(E'in allbefannter ^ikrtreter ber @rupve ift ^ei-" 2)^aifäfer. —
S)ie 3Jiiftfafer l^aben einen gebrungenen, gcwi^lbten £i.h-per unb freffen

im toUenbeten fowie im Saroenjuftanbe Sünger ober faulcnbc organifcf)e

(iubftanjcn. S)ie meiften Slrten finb bunfel gefärbt unb fliegen abenbe fummenb

uml^er; fie erl^eben fic^ niemals ^oc^ oom ©oben, weit fie frifc^en S)ünger fud^en.

S)ie bcfannteften beutfcben Gattungen finb Copris, Aphodius unb G-eotrupes.

<Sie finb, wie auö i^rer l'ebcnöwcife l^crtiorge^t, alle unfc^äbtic^. —
S)ie Äamml^ornfäfer l^aben gefniete 5^'^^^^/ '^ix^iw brei biö ficben letzte

©lieber einfeitig fammjal^nförmig erweitert finb. Sie bcutfrfien Olrtcn leben alö

l'arten in bem ^ulm ber 35änme, fowo^t in ben nod) lebenben, aber ftarf

lernfaulen, als in ben toten Säumen. Sie Dollenbeten £äfer, bereu ^ännd)en

fic^ in fielen ©pecie^ burd) bie ftarf ausigcbreiteten Oberfiefer unterfdieiben,

leden meift im Slnfange beö eommerö ben auöflief3cnben 23aumfaft; mau finbct

fie bann an t)erfd)iebenen ::i?äumen nebft ^orniffen unb bunten (Sd)mctterlingen

(Vanessa), (yinc forftwirifd)aft(ic^c 33ebeutung babcn bie 5lamml)orufäfer gar nid)t;

baß bie ausgebilbeten Sierc gänjUd) unfcl)äblicb finb, gel)t auc> ber obigen

9JKtteilung über i^re 5Tia^rung ^eroor. SDie Sarüen aber fönnen, ba fie immer
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nur in mobevnbem ^olge IcBcn, burdjauö nid^t bie Urfaci)e be5 Stobeö eincö

SaiimeiS fein. — ^üv (^hwppt ber Äamml^ornMfcr gelberen bcr atlBefanntc

§ir]c^fafer (Lucanus cervus L.), beffen 5avüe fic^ in .s^olsmulm im ^dU
räum ton 5 biö 6 S^^i^f" entlüirfelt; ber iSalfenfc^röter (Dorcus parallele-

pipedus L.), 15—20 mm lang, beffen :^arfe namentlid) in alten morfc^en

33u(i)en lebt, aber and) bie alten eicf)en nid)t i^crfd)mät)t; ber 12 mm lange,

glduAenb blaue cber grünlid)e Platycerus caraboides L., beffen Sarüe gletd^s

falls in (5id)en unb iJ^ud)cn fic^ enticirfelt, u. f. tt>.
—

SDcm Cbengefagten s^folgc braud)en ^ier nur

btc SaiiBföfcr (Lamellicornia phyllophaga)

genauer bcl^anbelt ju Rurbcn. @ö finb biefcg biefcnigen -5-äc^crfüf)(er, wddjQ nadj

bem '!lt)pi\ß beö äJiaifäfcrö gebaut finb. ©ö folge l^ier eine analt)tifc^e Ü6erfid)t

ber lüid^tigften 2Jierfmale ber beutfd)en Saubfäfergattungen.

I. 5llciucn ber lievfdncbcncn g-üfic ungicid}.

A. g-üjjc ber Hinterbeine mit einer grof^en ^laue. (2d)ienen an if}rem (Snbc

bornlo^; auegencmmcn finb bie ber Hinterbeine, h.uid)c an it^rem Gnbe einen bid)ten

Äranj üon feinen dornen tragen Hoplia 111.

B. ^ü^e ber Hinterbeine mit Jlvei Alanen,

1, Sie I}arte H'tutbcncibung beö ilc^^fe^ nad) rcrn fd)nan^^cnfcrmig LKrliingcrt,

mit Verbreiteter unb aufn^ärt'? gebogener S^^it^c. 2(n ben 5i>crberfüf-!en ift bie größte

Alane gcfpaltcn Anisoplia Meg.

2. Sie H^iutbcflcibung bcö ^cpfeö I}at feine fd)naujcnförmige ^Verlängerung.

a. Sie DJJittelbrnft bat jloifd)en ben ä)tittclbeincn eine bculcnfi3nnige i>erbidimg.

(2d)icnen bcr Hinterbeine nid)t crU'^eitcrt. ^lügelberfen finb yemlid) f(ad).

Phyllopertha Kirby.

b. (2d}ieucn bcr Hii^^ci"beinc nid;t cnvcitcrt. glügelbeden gcivi3lbt.

Anomala Meg.

II. Jllaucn bcr i^crfdncbenen ^üf^c gleid).

A. iBlätterfente bei bem 9J^innd)en au*^ 7, bei bem 3A>cibd)cn aue 5 ober 6

blättern beftcf)enb,

! Hitttc^'lci'^ i"it einem 3tftergriffel Melolontha F.

2. Hinterleib obnc Slftcrgriffcl Polyphylla Harris.

B. ^lättcrtcule auö 3 33lättcrn befte!^enb.

1. Hüften ber Hinterbeine breit, fd)ilbförmig. ^üße länger al^ bie ®d)ienen.

Alanen an ibrcm (?nbe gefpalten Serica Mac Leay.

2. H"'^terl)üftcn nid)t breit. Allanen nid)t gefpaltcn, aber an Hjvcv ^^l^urjel

gejaljut Ehizotrogus Latr.

gunäc^ft fei t)ier bie gur ©atlung Melolontha (3}^erfmalc fie^e Überfielt)

gehörige, am mcitcften oerbrcitete unb fd)äbtid)fte 2lrt erlüäf)nt.

Ser ßctttcinc Sl^laifäfcr (Melolontha vulgaris L.).

Sic allgemeine SeibeSform crl}ellt auö %i^. 124; cS fei baju noc^ ^olgenbeö

bemerft. Sie pl^lertcule befielet bei ben 9}^ännd)cn auö fieben grof^en ^lättdien, bei

ben at^eibc^en auö fecf)ö Heineren (g-ig. 136). Ser 2lftergriffel ift siemlid^ lang unb
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breit unb terfc^mälert fid) allmäf)lid). (^ergl. bei Hippocastaui, B. 275; aud)

^•ig. 139.) ®er ^opf i[t fcbwarj, fonjie ber ^alsfc^ilb, metc^er jcboc^ bei einigen

©.remplarcn rotbraun ift; bie A'ü^Ier finb rotbraun, bie Seine [otoie bie 33aud)|cite

bee Siereö bei ben meiften (^Teniplaren ld)n}ar5 ober fd)tt?ar5braun, bann unb

njann wo^I einmal rotbraun, jumal bei benjenigen, loctc^c

einen rotbraunen .^alö|d)ilb I)aben. 3)ic (^-(ügelbcrfcn finb

braun, [ctnie ber Slftcrgriffel. — (i\^ gicbt (Srcmptarc,

bie mit inelen loeiBcn paaren betreibet finb (M. albida

Eeclt.), anberc, bie faft feine ®et)aarung befi^en. S)ie

grL>)5ten lOcaifäfer luerben 30 mm lang; burd}fc^nittüd)

beträgt bie Sänge ni(^t mel^r als 25 mm; im 3«^re 1875

gab eg in ber ©egenb meinet 2Bot)nor(e(^, aufjer ben

geiüöbnlidien ^D^aitäfern ©diiiHirme, oon folcften, weld)e bie S'a.iso. a ^mtedeib bes

Sauge oon lo mm nia)t ubcrld^ritten. — Sjie Sarüe, faftanicn=iinaitäfer^.

ivelc^e im gut au5geiüad)fencn 3"f^^"'^'^ cttüaö grc'f^er

ttjerben tann, a(S bie §ig. 116 fie abbilbet, ift gelbüd) roeiü; bie ^uppe ^at

biefelbe ^^arbe. SDaö le^te fc()r gro§e ^interleibSgtieb ber Sarüe ift bun!el,

toeil ber fc^iüarge Äot l^inbuvd)fd)eint.

'2)ie 'Illaitäfer leiten if)ren 9iamen öon bem SÜ^onate t)er, in irctc^em fie

fic^ atö Ääfer jeigen, obglcid) fie je nac^ bem £Uma unb ber äöitterung fc^on

in ber jttjeiten >~">älfte bc!§ Slpril unb anbcrerfeitö nod) im 3«"^ ^'^^ t»oUenbeten

3uftanbe uml^erfliegen. 2>ie Ääfer fried)cu am Stbenb anß bem 33oben {)er0or.

S)ann fe^en fie fid^ auf 33äume unb auf ©epig, namentlid^ auf (Sieben, 9toß=

taftanien, 33uc^en, '^^appctn unb SSeiben, foiüie auf t?crfd)icbene Cbftbäume,

oorgugettjeife auf 'Pflaumen unb 2liaifirfd)en. 3Son ben Saubpl^ern werben

nur bie Sinben, ton ben Obftbäumen gen?ö§ntic^ bie Stmareüenbaume gcfc^ont;

fonft njerben bie ^nofpen unb 33Iätter aller jener S3äume abgefrcffen. i>on ben

Ö^abeüjölgcrn werben gewö^ntic^ nur bie Särd)en angegriffen, cftmalö aud} bie

jungen 2;riebc ber ^ic^ten. G^ fc^eint, ba^ bie 33(ätter ber frautartigen

©ewäc^fe niemals angefrcffen werben. SJur mat^t ber D^apö eine 2luSnat)me.

(i'S giebt ©egenben, wo nad) je brei ober oier ^al^ren ein fogenannteS

„£äferja:^r" ober ,,5-tugja^r" eintritt, wä^renb bie 'üD^aifäfer in ben „3ttJif<^en=

jähren" nur in geringer ^Injaf)! üorfommen, ja oftma(S bann faft gar nid)t

aufjufinben finb. ^n ben „Ääferjatjren" jebod^ werben fie in folc^en ©egenben

eine wirfüd)e Sanbplage. '^lan fann bort furj oor ber ^Dämmerung gar feinen

(Spaziergang mad)en, o^ne an feinen Kleibern einige S)ut^cnb Ääfer mit nacf)

i^aufe ju net)men. S)iefe ^nfeften fliegen in ber 2tbenbftunbe um^cr. Ücament*'

U(^ in ©arten, Einlagen unb an SSalbränbern fie^t man bie Ääfer laut fummenb

umherfliegen. 3"tolge ber (2d)Wingungen ber ja^lrcicfien il'äferflügel täjjt fid)

ein tiefes bumpfeS ©eräufc^ üerne^men. ©e^t man eine mit Säumen bepflanzte

Slllee entlang, fo fü^lt man fortwä^renb bie fc^wargen Äotforner wie ^Regentropfen

nieberfallen unb bei jebem (Schritte vertritt man einen 3JRaifäfer. ^In baum=

bewad}fenen ©egenben oerfpürt man oft rcd)t bcutUc^ ben pc^ft unangenehmen

©eruc^, ben bie geftorbenen ?!Jiaifäfer unb bie faulenben ^otmaffen terurfac^en.
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2t6enb0 fliegen bie Ääfer ju Saufenben uml^er, um i^re S^a'^rung ju jud^en;

am Sage aber fi^eit fie ru^ig an bcn 23aumen, namentlid^ an ben ntebercn Elften

freifte^enber ißäume imb im eic^engcplje.

Um i^re föier abzulegen, ml)kn bie 2öei6cf)en einen fru(^tbaren, am

liebften einen l)itmuörei(^en Soben; fie ^ic^en bie Sofalitäten mit nicberm Ärauter^

wnä^ß ben mit Säumen beraad)fenen, befchatteten öor. ©c finbet man bie

Sarben am meiften in ben üppigen SBiefen an ben Ufern bon großen ^lüffcn,

wenn eö jnglei»^ g^nj i" ^^^ S^^^c SBälber ober wenigftenä baumreidie ©egenben

giebt; an fo((f)en Orten finb bie ?DJaifäfer alle brei bis üicr ^a^x^ eine gen^attige

Sanbplage. Sie Engerlinge freffen bafelbft bie illee; unb ©raaiDurjeln an.

(£ic leben aud) in ©arten, fogar in ©tabtgärten unb gernagen bie SSurjctn

ober bcn unterirbifd^en ©tengelteil oerf(^iebcner 23(umengcn)a(^fe (bie Priniula

unb bie ^Inodenbegonien fc^einen fie befonberS auf5ufud}en) unb anbcrer ©arten^

gen)äd)fe ((Srbbceren, Äol^larten, dinhm u.
f.

rc.) — ©iebt eä feinen fruchtbaren,

I)umu§rei(i)en 23oben in bcr 9^ä§e, fo muffen bie 'DJJaifäfer i^re (Sier in einen

ireniger fruchtbaren ©anbboben ablegen. Obgleii^ bie Engerlinge bie SSnrjeln

bon Kräutern unb faftige, unterirbifd^e ^flan^entcile überhaupt ber Saumirurjels

rinbe borjicl^en, fo tonnen fie fid; boc^ aud^ »on biefer J)ärtcrcn ©ubftanj er=

nähren. Es ttierben bon i^nen biele Saume, in erftcr D^iei^e Eid)en unb liefern

il^rer D^tinbe beraubt, infolgebeffen fie fterben.

©ie 3Jiaifäfer t)abcn eine brei= ober bierjä()rige (äntwidlungobaucr. ^n

9^orb= unb ^ittelbeutfd)(anb l^aben fie eine bierjä^rige ©ntraicfclung, wä^renb

in ©übbeutfc^tanb, in ber Ot^eingegenb, in bcr ©c^njei^ unb im fübticbcii i^ranfrcic^

bie EntlDicfetung eine breijä^rige ift. Slltum fagt „a(s ©rcnjc ber brei= unb

bierjä^rigen ^lugperiobe fönne ungefdl^r bie berühmte ^JJ^ainlinie angenommen

tt3erben". 2)Mncn Iangiät)rigcn Erfahrungen jufotge tierrfcbt in ipoUanb an

ben Ufern bcS 9ft^ein§ unb beö 3) ffeis, wo bie "OJ^aifafpr fe^r ja^Ireid) finb, bie

bretjdl^rige ^lugperiobc.

Eg würbe oben (Seite 267) bon mir betont, baß in ben maifäferreid)en

©egenben nac^ je brei ober bier 3^^^en ein „^^lugjal^r" folgt, wä^renb man

bafelbft in ben ^^^ift^enja^ren im grü^jal^r !aum einen ^aifafer antrifft, ^n
ben wenigen bon ?Uiait'äfern {)eimgefud)ten ©cgenbcn ift ^war ba§ eine ^a^v

etwaö reid)er an biefen ^rifeften aU baö anbere, alTein ber Unterfc^ieb ift bafelbft

in ben berfi^iebenen ^^^^^i^ '^^t fe^i^ gvo^. SDiefeg erflärt fic^ leidet. S)ie

^Df^aifafer leben am längftcn al6 Engerlinge im 23oben; fie bcrpuppen fid) im

.^erbfte be8 gwciten, refp. beS britten 3«^^^^ «nb beribanbeln fic^ bor bem

Slnfange be^ 2Binterö in Äafer. ^m ^rü^linge beö britten refp. beö bierten

3a§reö fommen biefc auö bem 93oben gum Sorfc^ein, um unfcre Saume fa^t

ju freffen unb il^rc gortpflanjuiig auszuführen, ©e^en wir boraug, ba^ in

einer bem 2thtn ber 5Jbifäfer fe^r günftig gelegenen ©egenb ein beftimmteS

;3cit)r, g. S. 1875, für bie 2>erme^rnng biefer c^cifer fe^r borteil^afte Sebingungen

bietet, (ba^ e§ fcf)r wenige ^räl)en unb fonftige aj^ailäferfeinbe giebt; bajs bie

5?;äfer wäl)renb i^rer vvortpflanjungöjeit fcl^r günftigeS Söetter l^aben; ba§ bie

Engerlinge, welche am bem im ^yrül^jal^r gelegten ?D^aifäfer=Eiern — jebeö 3Beibd^en
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legt etwa 40 ©tücf — ^erDorfommen, im 23obcn nur ircnigc ^cinbc unb 50^1=

reiche Üh^nmg finben), [0 werben bie Ääfer, iücIc^c im ,3rül)ia^re 1875 flogen,

äat)lreic^c 9bd)fcmmcnf(^a[t liefern, bie erft nac^ 3 Bio 4 — fagen ttjir md)
3 ^al)vm — im 2)tai aU 5täfer fid^ geigen. Siefe im ,'vrü^ia()re 1878 alfo

fe^r jal^Ireic^ üorl)anbcnen ^Jaifäfcr legen natürlich uncber eine gvcfse ^Ingal^l

Don ©iern, unb fogar unter il)rcm @ebcil)en ivenigcr günftigen 33cbingungen

wirb eö brei 2^^xc fpäter, im 2^^vq 1881, wieber eine grof^e 'ilnjal^l Don

3Dkifäfern geben. (So üerfte^t ]id) alfo, ba^ in ben ben ^iaifäfevn günftigen

©egenben balb fogenanntc „iläferjal^re" eintreten. 5Doc^ muffen bann bie

„3wifd)enia^re" fel)r arm an ?0'Jaifäfern werben. 2^ fet^e Doraiu^, 1875 fei

ein „Ääferja^r"; aber and) im 5nil)ia^re 1876 fliege eine grofje ^Injal)! biefer

^nfcften. S)ie )föeibd)en legen 1876 il^re 5a^lreid)en (i'ier an bie für bie

©ntwicfelung ber Gngcrlinge günftigften ©teilen be§ 33obeni^, alfo an biefelben

©teilen, wo im üorigen 'M''-'^ äal)lreid)e ©icr abgelegt waren. S)ie eben erft

üuß ben @iern au§fd)tüpfcnben ©ngerlinge bon 1876 finben alfo in il^rcr un=

mittelbaren Umgebung nod) bie 3al}reid)eren unb nod) weit größeren, im ©ommcr
1875 au^gelommenen Engerlinge, weld)e an ben ^flan^enwurjeln jener Sofalität

nagen unb ben 1876er Engerlingen faft ni(^tö übrig laffen. !^m erften ©ommer
können fid) bie fleinen Saroen gwar faft au^f(^lie^lic^ oon §umug näl^ren,

allein an<i) im folgenben ^rü^ja^re, wo fie ganj bcftimmt ^flan^enwurgcln

brauchen, muffen fie ^^unger leiben ober tonnen fic^ nur fparlid) nähren,

^nfolgcbeffen ge^en fie faft fämtlii^ §u ©runbe im Kampfe um^ Safein, ben

fie mit ben größeren, ein !^a^v altern Engerlingen. 5U führen ^aben. Eö werben

bal^er im !^a'^VQ 1879 nur wenige oollenbete itäfer gum 23orfd;cin t'ommen.

©iefcS wieberl^olt fid) in febem „3wifc^enjal)re". — 3" ^"^^ f"^ ^i*^ Entwidelung

ber 3)^aifäfer weniger günftigen ©cgcnben finben bie jungen Saroen niemals

eine fo grof^e Slngal^l fold)er Engerlinge, welche ein 3^l)r älter finb unb fie

i^rer -Ita^rung berauben. Sie tonnen alfo jcbe^ ^a^v gang regelmäf^ig gur

Entwidelung gelangen. 2)egl)alb wirb man in fold)en ©egenben jwar ni(^t

jebeö ^a^v eine gleid)e grojjc ^läferga^l l^aben, allein man wirb bafelbft niemals

einen bebeutenben Unterfd)ieb ^wifdjen „5läferial}ren" unb faft taferlofen

„3wifc^cnial)ren" wa^rncl)men.

E«( tonn in ben eigcntlid)en Släferja^ren eine Wirflid) fabelhafte ^tn^al)!

Slkifdfcr auftreten, „^m y^lnglfl^fe 1860 5al)lte ein fcl)r bctriebfamer l*anbwirt

gu ©aljmünbe bei S^aüi binnen 3 äA>od)en für 12U0 ©d)effel eingelieferte

^J^aitäfer 320 Sl^aler — bac waren etwa 30 ^iiüioncn ©tüd." (©iebel.)

Es liefen fid) oiete anbere Seifpiele anfüt)ren als 23ewcife für bie gang enorme

3ln3al)l, in weld)er bie 2)^ai!äfer auftreten tonnen, bocl) mögen ^ier lieber

einige ^eifpiele für ben Oon ben Käfern unb il)ren Engerlingen l'>crurfad)tcn

©d)aben erwähnt werben. „3m 3al)ve 1862 unb 1863 erlitten ficben

©emeinbc Ui ^ubweiler, aftegierungSbegirf ^rier, an ben Kartoffelernten allein

burd) EugerlingSfraH eine Einbufje i^on 20 000 2ädm im iöcrte Don 20 0<X) 2l)lrn,

unb cbenfo ^od) mu^te man ben ©d)aben an tcn übrigen gclbfrüd)ten ah-

fcfcät^en, fo ba^ alfo biefe wenigen ©emeinbcn einen 33erluft oon nic^t weniger
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ülß 40 000 S:^trn. 6ef(agten. ^m Departement ber untern ©eine h.nirben öom

15. (September hiß 27. Ottober 1866 aKetn an eingefammelten (Sngerlingen

abgeliefert 3140 C^entncr unb bafür bie Summe ton 4188 2;^Irn. gejault.

3n bemfelben ^al^re n?uvben im 2.'i>ürttembcrger Oberlanbe wieber nur burd^

bie (gngerlinge bie ©rblen unb Kartoffeln ganjlid^, bie ^übcn gu 907o, bie

©erfte ju 507o, bcr y;)afer ^u 307o ^crftert." (©iebel.) o»" ben Dlicbertanben

finbct man bie 2)^ai!äfer am meiftcn in bcn baumbewac^fcnen ©egenbcn, irelc^e

bie größeren ^lüffe (9t^ein unb f)i\d) umgeben; bie (Engerlinge leben bort

gröBteiiteilJi in bem üppigen, grac^bcn?arf)lenen 33obcn an beiben Seiten ber

^üffe. 9cid)t immer ift ber Gngcrliugöfrafj in biefen SSeiben unb @ra£i=

länbern gleid) groB, unb and) bei gleid)em gra^ ift ber berübte Schaben uid^t

oon gleicher 93ebeutung, meil in einem feud)tcn Sommer baö @raö fid) leidet

bon ueuem beirurjelt, ttjäl^renb cg in einem überaus trorfnen Sommer gan^Ud)

abftirbt. %aUt aber ein überaus trodneS ^a'i)v mit einem grof^en @ngerlingS=

fra^ jufammen, fo fann ber Schaben fe^r grojj fein. S)ie im ^rü{)ia^re oon

ben Äaifäferlaroen i^rer SBurjeln beraubten ©raöpffansen fönnen bann feine

neue SSeirurgelung bilben, bie ©ommerf)it^e Derfengt haß ®va§, unb anß jber

^erne gefel}eu fc^eincn bie SSBeiben unb Oraöfelbcr nid)t grün fonbern bräunlid)

lüic bie .S>eibc. ©iefc« U"»ar im 3^^^^ 18^8 in ber dlaht oon Söageningen

ber %aU. S)ie ©ngcrlinge gerftörten bie gelber bermafjen, ba^ 30 .<>eftare

©raSlanb, bie in gciiHH)nIi*en ^a^ren für 120 big 140 Bulben (200 big

233 ?0^arf) oerpad}iet würben, uic^t mel)r aU G big 10 ff. (10 big 16 ^krf)

einbringen fonnten. Sing bem ©efagteu er^elft gur ©enüge bie Sd^äblicj^feit

ber ©ngertinge für faft äffe £ufturgett)vid}fe. Sie angefreffcnen ^ffanjen loerben

fo »eff, bafj fie feiert mit ber .'öanb aug bem 23obcn gebogen werben fönnen.

2fuc^ bie Ääfer fdjaben er^ebtid). 2fuf Seite 267 würbe mitgeteilt, wefd^e

Säume fie beoorgugen. S)ie im erften grül^fafire befaffencn (Sid)en, 'Äaftanien,

23ud)en, Ü^o^aftanien unb fonftigcn 33äume werben gänjfic^ faf}fgefreffen. — C^g

werben gwar wol^f niemafg gut auggewad)ienc 33äumc oon ben Käfern getötet,

bo(^ bfeibeu fie oft ein l^afbeg :^a^v faft fabf unb befommen aud) in ber ^weiten

.N^ätfte beg Sommerg nid)t bie gewö^nfid)e 33efaubung. 9tatürli(^ bifben fie

bann weniger §otg; biefeg ergiebt fic^ aug ber oerfd^iebenen 5)idfe ber in Kafer=

fahren unb 3tt'ifd)enjabren gebifbeten ^a^rringe. S^i^S*^ Q3äumc^en, uamentfidi

bie auf fd)fcd)tem 23oben wad)fenben, werben oft oon ben ^hiifäfcrn getötet.

SSorjuggweife wirb ber §ur (Gewinnung ber Sol^e angebaute 6i(^en^ot3fd)fag oon

biefen ^nfcften [tarf bcimgcfud)t unb braud)t ein ^s^'i)v mel^r, um ^um Sd)tage

geeignet ju fein. Gg t)erftef)t fid) oon fefbft, baf} bie Obftbäume, welche im

^rü^ja^re fa^fgefi-effen würben, im näc^ftfolgenben Sommer feine grüc^te fiefern,

weif uidf)t nur bie affimilierenben 93fätter, fonbern aud) bie Sfütenfnofpen oon

bem Ungeziefer jerftört würben,

©egenmittef. ?btürfic^ mu§ man junäc^ft in ben bon ^aifäfern ^eim=

gefucf)ten ©egenben bie uatürfic^en geinbe biefer ^nfeften unb if)rer SarOen

fd)onen. (Sg gefrören ju Oiefcn uatürlid>eu geinben bie 5?kufwürfe (S. 62),

©pi^mäufe (S. 58), gfebermäufe (©. 67), gücfcfe (S. 42); fem er bie Krä^enarten
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(©. 150) bie ©taare (©. 148), ©pcrüiigc ('S. 16'J, 170, 173), fonjie bic Tillen

(®. 126); unter bcn nül^ttd;cii ^nfcftcii bic gvotjcn ßauffäfer (©. 244). (xö fc^eint,

baf? feine ©c^Inpfmefpen in bcn (Sngcvlingcn ^^arafiticren. S^a^ingegcn mü|"|cn aU
maüäierfveffenbeApauStierc bic(S(f)n)eine, bic i^')üf)ner unb bie (Snten genannt njerben.

@ö fielet gar tomifd) aus, wenn in irgenb n)e((i)cm gronen ^anmc eine ganje

©c^ar 5ltä^en ober Sollten emfig bic Ääfer ab|ud)t, n)äi)rcnb unter bcmfctben eine

^erbe üon §üBnern ober Q;nten fel^nfud^töi^oll, abmed)i"etnb mit bem einen

ober bcm anbern Singe nad) oben fc^aut, um bie bon bcn 5lrät)cn bon bem

Saume ge[d^üttelten ^lafcr fogteid) ergreifen ju tonnen.

95iele finb nod) ber SJ^etnung, Ü6er[d)tt)cmmungen serftörten bie im Soben

befinbnd)en (^'ngerlinge. ©aju mn^ id) bemerken, ban bie oon biefen l'aroen fo

ftarf ben)oI)nten ©raö; unb 2öiefenfclber auf beiben ©eiten be^^ nieberlänbiii)en

9tf)eine^ fa[t jeben Söintcr über[(^iücmmt njcrben unb iüoc^en=, ja monatelang

oom äöaffcr bebedt bleiben. 2BäI)renb bic[er ^dt l^aben jebod) bie Engerlinge,

lueldie in ber falten ^^^^^'f^^S^it tief ^^ 33oben l'id> oerfroc^en {jaben unb bajetb^t

ru()cn, oon bem SBaffer garnic^tö ju leiben. SDcnn nac^ einer Überfcf)rocmmung

treten im nac^ften ^al^re bie (Engerlinge in unoerminbcrter Stnjal^I lieber auf.

Sterben aber anSna^nu^n^eife folc^e ©egcnben im ©ommer übcrfd)memmt, b. 1^.

in ber ^dt, n)o bie ©ngerlinge gan^ na^e an ber 33obenoberftä(^e bie ^f(an5en=

irur^eln abfreffen, fo werben biefe Saroen ju 2:aufenbcn getötet. S)ie§ war in

ben ©raöfelbern am SRl^eine bei SBageningen 1878 ber ^aü. ©ag auf bem

gelbe befinblic^e §eu mu§tc bamalö mit ©abeln unb 9ied)en auö bem SBaffer

aufgeftfc^t werben, bie 2axx>m aber würben faft alle getötet. Söäbrenb man

aber feit me^r alö einem 3Jienfd^enaltcr alle brei ;5al^re ein ^Raitäferfa^r

l^atte, traten biefe ^nfeften nad)]^er nid^t wieber als eine fo grof3e £'anbplage

auf. S)ie weitere golge war aud), baf^ bic „SJ^aifäferjal^rc" unb bie mailäfer=

tofen „ßwifc^enjal^rc" nid)t me^r oorfamcn, fonbern ba^ man feit bem ':^a^xt

1878 in biefer (5^egenb faft jebeö ^a^r eine jicmlic^ nnbebeutenbe ^Jiaifäfer^al^t

fanb (ogl. ©cite 2G9). —
9^nr in feltenen fällen ^ilft bie Dlatur unö fo nad)brüdüd^ im 5lampfe

gegen bie ^aitafer. ©ewö^nlicf) mn[3 ber 5J?enfc^ felbft eingreifen, ^ian lann

bie (Engerlinge nur gelegentlid) jcrftören, inbem man fie auf bcm umgepflügten

Stder möglicf)ft rafcl) auflefen läpt. 3" manchen fallen übcrnel)men bie 5lräben

biefcg @cfcl)äft, inbem fic in gro^\T p^al^l bem Pfluge folgen. — „Unter bcm

Df^afenfil^e ber Söiefcn fammeln fic^ bie (Engerlinge oft in folcl)er 'D^tcngc, ban

man ^"^unbcrt unb mel^r auf bem Ouabratmeter jälilen tann. Wan foU in

biefem gallc ben Otafen ablieben unb wenn er, nad)bem man bie Saroen jerftört

l)at, noc^ nic^t ganj aufgebrannt ift, wieber auffeilen. Sei ^ittagöfonnen^i^c

follen bie freitiegenben (Engerlinge binnen einer ©tunbe getötet werben."

(9lörbtinger). ^c^ möchte fic jebod^ ber ©ic^cr^eit wegen iebenfattt^ fammeln

unb oernid)ten laffen. — ^n ©arten ^ebe man bie welfenben ^ftanjen berauö

unb fuc^c ben an ber äi^urjcl fil3enben (Engerling auf.

3m grofjen jeboc^ laffen fiel) bie (Ewig erlin ge nid)t jerftören. ©agcgen

!ann man aber ben ^Dhiifäferfang im grofjen betreiben. SBeil bamit immer ein
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anfel^nüc^er £o|tenaufiranb oerbunbcn i[t, \o mxh man i^n felbftüerftänblic^

lüol^i nur in feieren ©egenben anöükn, wo bic 2Jiaifäfer eine wa^re Sanbeg=

plage finb. ©ogleic^ fei babei bemerft, ba§ ber Ääferfang nur bann ben

crwünfc^ten ©rfolg ()aben fann, njenn man 1) i^n in alten Xzikn einer l^eims

gefud^ten ©egenb ausübt, 2) beim er[ten (5:rfd)einen ber 5läfer ben ^ang beginnt

unb bamit fortfährt, big bie ^lage üoltftänbig gu (Snbe i[t. ^ann mau biefe

beiben 33ebinguugen nit^t erfüllen, fo tt)irb alle befonbere 9)iül^e unb Soften

erfolglos fein, ^ängt man bie ^äfer in einem Sieile ber l}eimgcfu(^ten @egenb

niä)t, fo verbreiten fie fid) im folgenbeu ^lugjaljre bon biefem ^eile in bie

anberen jTeile, wo man ben ^cing auggeübt l^at, namentlid) wenn ber ^inb

bicfer 35erbreitung günftig ift. beginnt mau ben 5täferfang ju fpät ober l^ört

man mit i^m gu frü:^ auf, fo bleiben guüiel 2Jlai!äfer übrig, tüeld)e (Sicr legen;

bie aug biefen (Siern auggefd)lüpfteu (äugerlinge fiubeu im 33obeu tüeniger

Äoufurreu5 cdß fonft, alfo me^r 3^a^rung. (So »erben bemnad) t)er^ältni6=

mäfjig oiele ©ngerlinge ben ern}ad)feuen ^uf^cinb erreichen unb na<i) brei rcfp.

üier 3ö^^c" ^^^^ ^^^ ^äferjaljl Juol)l etiraö, jebod) nic^t oiel geringer fein alö

öor^er. — SBeun ein „Ääferjal^r" beöorftel^t, fo fc^reite man rechtzeitig ju ben

vorläufigen ^JJaf^regeln; namentlid) forge man für eine genügenbe ©umme
©elbeö, bie burd) Bereinigung ber Sanbujirte unb ©utöbcfit^er unb mit Untcr=

ftüt^ung ber D^egierung aufgebrad)t lüerbeu mujj. grüljjeitig fe^c man für bie

eingefangenen unb an ein Komitee eingelieferten SJkiläfer per ^elloliter einen

fo l^ol^en '"-|]reiö anß, baf^ mögli(^ft oiele Seute jum ^äferfang oeranlafjt ttjerben.

3m 2tnfange ber --jilage mü^te man eine größere ©ummc pro ^eüoliter aus-

geben aU fpäter, njenn bie jläfer in grofjer Slnjal^l oor^anben finb; in ber

legten i^älfte ber 5piage aber bergrö^'ere mau biefe (Summe iriebcr, benn bie

^äfer finb bann bon ben Räumen abgefud)t uub muffen rec^t mül)fam oom ©epl^

jufammengelefen itterben. 2'^n ^^a'^vt 1875 ^at ein ilomitee, beffen 'üJiitglieb

ju fein ic^ bie (Sl)re l)atte, in ber 9^ä^e oon SSageuiugen bic ^aifäfer in

jicmlic^ gtof3er Slu^al^l iregfangen laffen. hierbei l^aben tt)ir im Slnfange einen

©ulben (1,70 Wt), fpäter 0,75 fl. (1,30 Tll), gegen bag (Snbe beg gra^eö

1,50 fl. (2,50 W.) pro §eftoliter begal^lt. — 23eim üTiailäferfange merl'e man
\iä) folgenbeö: 1) bie aUeiuftcl^cnben ^aume (in ben 3lüecn uub an ben äöalb:

ränbcrn) irerben am meiftcn oon ben DJ^ailäfern l)eimgefud)t. ©ie finben fic^

l^ier im Stnfange in großen ©c^aren. 23eim 33eginu ber T^lugjeit laffc man fie

bort l^auptfäc^lic^ einfammeln. 2) 9J^an fange bie Ääfer nur an fold)en S;ageg=

gelten itjeg, wo fie rul^ig, aufd)einenb fd)lafenb an ben 33aumäften filmen unb

bei ber geringften 23en)egung bicfer SÜftc l^crunterfallen unb auf bem 23oben

liegen bleiben, ^m ©ouncnfi^ein unb überl^aupt in ber 2)^ittaggfoune finb bie

aJiaifäfer unrul)ig; fie fliegen bann oft, ftreden im fallen bie ^lügel ^eroor

unb tüenn fie aud) ben Soben erreid)cu, fo finb fie bod) fc^netl lüieber auf unb

baoon. SJiit bem gröf3teu ©rfolge gcfd)ic]^t alfo ber ^ailäferfang in ben

frühen ^iorgeuftunben, oor fec^g big fiebcn U^r; bei trübem, lul)lem äBetter

fann man ben gaujen 3:ag fangen. Slbcnbg in ber S)ämmcrung beginnen bie

Ääfer um^ersuflicgen uub ju freffen; bann fuc^en bie befrud)teten aöeibd)en



f^-anitlie bcr 5'äci)crfü^ler. 273

auä) bie für il^re (Sierablagc geeigneten ©teilen anf; am 2l6enb fann man alfo

nid)t fangen. 3) ^S faUcn bie Ääfer l^erunter, fobalb man ben 33anni in eine

mäßige, plbißä) jitternbe 33etüegung bringt; „für ©ic^enfcf)aln3alb unb fonftige«

©ebüfc^, fowie für bie niebrigen ^^^i^^Se genügt baö ^^(nprällen mit einem berbcii

©torfe. §ür fd}n)ad)c ^änmc bebient man fid) am beftcn bc«< ^/^'odiero". S)er=

felbe bcftel)t auö einem (ttoa fauftgrofien me^r ober n^eniger fugeiförmigen ©tüd
ßifcn ober 23Ici mit einem 2Inge an einer ©eitc ^um SDurdijicrjcn cine^ geber?

riemenö aU S^anUjahz. S)ag SD^etaU ift mit Seimranb nmnä()t unb bicfe ^'^üUe

mit SBcrg ge))oIftert, ober einfad) mit mehreren ©djid^ten 2;ud) umnä()t. 2tlig

letzter Überjug bient eine ^autfd^uHage. ©in alter ®ummifd)u]^ tl^ut au(^ feine

S)ienftc. 2)urd) einen ®d)tag-in 33ruftl^ö]^e mit biefem ^od^er, beffen n^eic^e,

etaftif(^e .'r>ütle bie Ouetfd)H}unben am 53aume mßgltd)ft öermeiben lä^t, njerben

ertiebtid) ftarfe (Stangen fo Mftig in ipto^Iic^e @rfd)ütterung oerfet^t, ba§ bie

2)Mtafcr fofort ^erabfaHen." (Slltum). ^n SBageningen iüurben nic^t bie

23aumftämme, fonbern bie 5iftc mittelft langer §afen gefc^üttelt. 4) Söomöglic^

ttierben bie 2)laiMfer auf einem ausgebreiteten Znä) aufgefangen. SBo ber 33oben

gang f(ad) unb U^l ift, 3. 23. auf Sßegen, fann man bie meiften SJ^aifafer mit

Sefen gufammenfegen; hoä) mu^ man, namentlich in biegten Einlagen, Sffialb=

rdnbern unb im ®eftrü)jp, bie Ädfer 00m 23 oben gufammenlefen. ^lan tl^ut gut,

jebem ©ammler einen ©ad mitzugeben, ^m @eftrü))p unb im @id^enfd)äl^ol3e

an tebenbigen §eden u.
f.

tt). empfiel^lt e^ ftc^, bie Ääfer bireft oom ^olje

fammeln gu laffen.

S)a ber ^äferfang, loenn man i^n im großen betreiben ttjiH — unb nur

bann lann er einen günftigen (Srfolg oerfpred^en — biet foftet, fo fragt e^ fid^,

ob fid) nic^t auö ben eingefangenen Käfern ein ^robu!t Verfertigen laffe, n)eld)eg

burc^ feinen .s^")anbelön)crt bie Soften auf ein SJiinimum rebugiert. (So eignen

fi(^ bie 2Jlaifäfer infolge il^rer c^emifc^en ^uf^^nienfet^ung^), welche einen an=

fel)nli(^en ©tidftoffge^alt auftteift, entnicber für bie S)üngerfabrif'ation ober al3

^•utter für ©d)Weinc ober ^^auö^ü^ner. 3"i^äi^ft fragt eS fid), lüie man bie

1) yiaä) e. 2BoIff§ Slnaltjfe beftel)en bie 2«atfäfer aug 70,4 % SBaffer, 2,3 % Slfd^e

unb 27,3 % organifrfier ©ubftanä- 3" ber 2lfd)e finb ^^f)o§pI)orfäure, ^ali, 9iatron, S?alf

tnÜ)alUtt. Sie 27,3 % orgaiiifcfie ©ubftans beftebt au§:

18,8 % „9tobprotein" ((Situeifei'ubftanä, mit lüentg ajlelolontbin^.

ßeuctn, ©arctn, Ureum unb Uraten),

4,8 % ©bittri,

3,7 % gett

27,3 % organifcbe ©uftang.

2llfo entbalten bie 9}iatfäfer eine grofee Cuantttät al? ®ünger febr Jüirlfanter iSttdfftoff«

üerbinbungcn, bie jebod) mit bem sugtetd) öorfommenbcn %tttt audf) einen bebeutenben

SBert al§ 23iebfutter baben. — SSou bem in ben roben aHaitäfern entbaltenen „Diobprotein"

ift nacb ©. Söolff 13 % berbaubareS (Sniüeife; in getrocfncten 2J?aifäfern finbet man 38 %
berbaubarcS ©itoetfe. 2lu§ ben obengemadjten 2JJittei[ungcn erbcUt, ha\i 100 k'^ 2}?aifäfer

einen SBert öon 4,50 Wlt repräfentieren, toäbrcnb t>a§ ^eftoliter robe 2)laifftfer n[§ S?raft*

futter für ©d)lüeine, §übner u. f. W. ettoa 4 mi inert ift, ba§: §eftoIiter gctrocfnete Safer'

11 bt§ 12 Wll

{ftiSema 33oS. ^^
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3Jioifäfer am billigften beiart töten fann, ba§ fie für S)ünger- ober Siel^futter=

Bereitung 6raud)6ar bleiben. 2^\ 2a'i)xt 1875 ^aben ttjir in Sßagcningcn bie

gcfongenen ^äfer mit fod^enbem SBaffer getötet; bed) ermieö jid) biefeiS 3Ser=

fal^ren beö erforberlid)en ißrennmatertalö iregen aU giemlic^ foftfpielig; ouc^

fangen bie Ääfer toiel SBaffer ein, woburd^ fie fid) nic^t fel^r Ieid)t trorfnen

(äffen nnb fit^ alfo weniger 3U ^iebfutter eignen. Seffer fc^eint eg mir, bem

D'tate beS ^rof. 5tb. 9JJat)er ^u folgen unb ©c^ttjefeIfol)lenftoff jur Rötung ber

Ääfer an^uraenben. 2)ian braucht bagu mehrere leere ^etroleumgefa^e, in

benen man bie mit 2J?aifäfern gefüllten ©äcfe bringt. S)ann f(^lie^t man bie

Raffer möglic^ft bid)t nnb ^loar mit ben Brettern beö ^a^boben^S ju unb gieBt

burc^ ein fpater gu fc^Iie^enbe^ Soi^ etwa 70 ccm ©c^wefelfo^Ienftoff in jebeg

gaß ^incin unb läf^t ba^felbe 10 ?[JJinuten lang gef(^(offen. S)ann barf man
bie ©ädc ^inauöne^men unb bie Ääfcr an einem luftigen Orte am S3oben auö=

breiten. D^atürlic^ bringe man wä^renb ber befc^riebenen Operation fein ^-euer

in bie 9la^e beö ©e^wefclfoljlenftoffö ober feiner kämpfe, ©ie Soften finb

gering. S)er ©c^iüefeIfol;Ienftoff toftet 1 '>Slt pro Kilogramm; Wmn man in

einem §affe, alfo mit 70 ccm ober 85 kg biefer ©ubftang dwa 2 hl Jlafer

tötet, fo brauet man nic^t me^r ci\§ 5 ^f. für jebe§ i^eftoliter.

S)ie ^Bereitung be^ ?[Raifäferbüngerö gefc^ie^t am beften in ber Söeife, ba§

man bie ^äfer in ©d)id)ten ausbreitet, bie man mit (grbe abioed)fett unb mit

gelöf(^tem ^alf mifd^t. a)kn bebccfe ben fo l^ergeftcHtcn ^ompoft^aufen gan^

mit ©d)Iamm unb übergicf3e i§n womöglid) mit S^i^cO^i \^W ^^^f^/ "^^^ SBaffer;

benn er mu^ mäf^ig feud^t gel^alten werben, bamit bie ^äfer ret^t balb in

gäulniö übergeben.

%n eintiäglid)ftcn ift eS aber, bie 2)?aifäfer aU ©c^weine= unb §ü()ner=

futter gu benu^en. ^m mu^ man bie ^äfer mä)t auf einmal in grof^er

Quantität Oerwenben, benn fie bilben ein Kraftfutter. S)egl^alb fann man fie

nur jum tleinftcn 5;eil frifd) oerfüttern; ben größten Seil mufj man berart

präparieren, ba^ ftefic^ minbcftenS einige 2}^onate galten, ^m ^a'i^vt 1875

^aben wir in Sffiageningcn bie Käfer auf einer ®arre getötet unb getrodnet.

äöegen bcS ocrbraud)len 33rennmaterialeö fam aber biefeS 3Serfa^ren gu teuer;

aud^ war ber ,@erud), ber fid^ aus ben geröfteten Käfern entwicfelte, abfd^culid^.

gJrof. 2J^al}er mad)t ben SSorfc^lag, bie mit ©d}Wefclfo|lenftoff getöteten Ttai-

fäfer an ber ©onne ju trod'nen. S)ie in biefer äl^eife gctrorfneten Käfer mu^
man auf luftigen ©peid)ern fortwöl^renb troden Italien, ©olltc ungead)tet biefer

gürforge bod) eine gröf^ere ober geringere Ouantität in ^^ulniö übergeben,

fo t^ut man am beften, biefe auf ben S)üngerl)aufen gu werfen. — 33lo^ mit Tlai=

!äfern ju füttern, würbe ben 5;ieren fc^äblic^, benn bie d)emifc^e 3ufammenfc^ung
bcö Körpers biefer ^nfcften mad)t eine 2Rifd)ung mit anbcrer 9?al)rung notwenbig.

^ad) ^srof. 9Jiat}er fann man als 9Jal}rung für aJJaftfc^weine nehmen: 1 kg
getrorfnete a^aifäfer auf 5 kg Kartoffeln. 3ur JBerwenbung beS 2JJailaferS

als 0Za^rung für Hausgeflügel laffc man fie mal)len, mit ber brei= bis oier

maligen Quantität 3fteiSmel)l mifd^en unb ^rot barauS baden.
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35cr 9'l<)Paftttttictt*9Kttifäfcr (Melolontlia Hippocastani F.)

S)ie[e 2Irt ähnelt ber öorigen sunir in mancher .viinfi^t, bod^ imter=

fc^eibet fie fic^ üon il^r burc^ fc^r fonftante Äörpcriinterfci^iebe. S)ie 2t[terbecfe

üerengt fic^ fd)nell unb i[t bann in einen furzen feinen, an ber ©pi^e etraaS

breiteren ©riffel auögejogen. (^^ig. 139 anf ^. 267). Sei ben 2)^ännc^en i[t baö

britte, bei ben 2öeib(i)en baö tierte 5üt)terglieb feitlid^ in einen fleinen ^cif)n auö=

gegogen. S)ie ^tügelbecfen [inb im gangen üon berfelben garbe, tt)ie bei M. vul-

garis; i§ giebt aber l^eHcre unb bunflere ©remplare. S)er i^^alöfc^itb i[t entnjeber

rot ober fc^n^arg, unb gwar finb nad) biefer ^arbe totale 33arietäten gu unter«

fd)eiben. S)ie 33eine unb ^ü^Ier finb braun ober fd^iüarg. — 3" '^^^ Sebenö=

tt)eife befielet gwifc^en vulgaris unb Hippocastani faft gar fein Unterfd)ieb;

nur ift ha^ SSort'ommen ber letztgenannten 2lrt immer ein lofaleS. ©ie fommt

niemals auf fo oerfd)iebenem 33oben oor alö vulgaris. Übrigen^ gilt alleä

oon biefer 2lrt ©efagte auc^ für Hippocastani. —

^tx Söalfer (Polypliylla fullo L.)

(Überfid^t ©eite 266.) (Sr ift ber gro§te oon ben ein^eimif(^en Käfern,

n^eld^e ben 2Jiaifdfern bcriranbt finb: 30 bis 35 mm lang; rotbraun ober fd^tt»arg=

gtg. 140. Ser SBatfer (Polypbylla fullo): SUJänndjen fliegenb, 2Bei6d^en jt^enb.

braun; SDed'en marmoriert, mit unregelmaijigen loeißen ^lecfen; ^])a(Sfd)ilb

grau behaart. S)ie g-ü^lerfeule beö 3Jiännd)enö beftcbt auS fieben fe^r großen

gefrümmten blättern, bie beg SBeibc^enö auS fünf tleinen 33lättc^en. S)ie Saroe

ift benen beS 2)Zaifdferö äl;ntid), aber loeit grof^er. — Ser 3Ba(ter geprt bcm

leichten ©anbboben an, foiDol)l bem beö 3"»^"^^"^^^ ^^^ ^^"^ '^^^ 5)üncn,

3Jtan finbet ben Ääfer an liefern foioie an Saub^olsern, er fommt ober niemals,

in Scharen öor, unb fein ^rajs ift loo^l unbebcutenb. (2d)äbtic^cr ift bic Sarte; in

18*
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ben S)ün€n- jerftort fie bie unterirbtfd^en ZtiU beg SDünen^aferö unb bcr $Dünen=

grä[cr, lüct^e bort ben ^-lugfanb §u[ammenl^ alten; in bem ©anbBoben be§

^nnenlanbe^ S^^"^9* f^^
'^'^^ äöiirjeln mcl^rerer Säume, namentlid) ber tiefer,

unb fie fann fogar junge 23äume jum 3tb[terben bringen.

3)er Sottttentocttbfäfcr ober S«ttiJtifcr (Rhizotrogus solstitialis L.)

(bgt. Ü6erficf)t auf ©cite 2ß6) ähnelt einem üeinen ^aifafer, Befi^t jeboc^ feinen

2tftergriffeL, ßänge 15—17 mm; I)eIIbraun, Bel^aart; febe ^lügelbecfe mit tier

Sänggrippen. S)ie SBeibc^cn finb üirjer unb birfcr alß bie

2JJännd)en. — S)ie ©onnentüenbfäfer I)oBen eine fe^r

loMe 5öerbreitung; Iüo fie ficE) aufhatten, ba jeigen fie ftd^

gegen ben tängften ZaQ beö 3^^reg in grof^er Slnjal^t;

nac^ ttienigen Sagen aber finb fie berfc^iüunben, benn fie

leben al§ au^gebitbete ^i^f^^tsn nur !urje 3^^^- ©eSl^alB

finb fie gcUJÖ^ntii^ nur ttsenig fd)äblid); freilid) fßnnen fie

Bei i^rem maffenl^aften Stuftreten immerl^in ein tt)enig

gig. 141. s>cr sunifäfer ©(^abeu anrieten, inbem fie bie 23tätter berfAiebener
(Rhizotrogus solstitialis). ^„ rr rr c L • twir.. , c , rv^ r

23aume auffreffen unb bie fluten beS DftoggenS benagen.

Man tt5ei^ noc^ nid^t, ob bie ßarnen in einem ober in pvti 2'^'f)vtn gu

boKfommener @nttt>idclung gelangen. S)iefe ähneln einer l^alB auggen^ac^fenen

3JJai!äferIaröe, il^r Körper ift jebod) bider unb me^r gebrungen. ©ie Benagen

bie SBurjeln oon ©räfern, gelegentlich aud) öon ©ctreibearten. —

2»et Swlifäfer (Anomala Frischii F.)

(ÜBerfi(^t auf (Seite 266) ift ein 12 hiß 14 mm langer ^äfer, mit

giemlid^ gebrungcnem, breitem Körper, bunlelgrüncm, feinpunttiertem Äopfe unb

i^algfd)ilbe, Bräunlichen ober grünlid)en ^lügelbeden, bie oft einen bunfel=

Blauen 2Biberfd)ein l)aBen. ^ü^Ier rötlid);gelB mit fc^tuarjer 33lätter!eule. —
^an finbet biefen £'äfer im ^uli fel}r gal^lreic^ im ®ebüf(^, an äöeiten, Sirfen

unb anberen Säumen, bereu SSlätter er fri^t. ^n ben SDünen finbet er fid) in

grof^er Slnjal^l an ben Staren beg ©anb^aferö. 2^ ber ^ä^t meines ^"öol^u;

orteS traf ic^ ben ^ilüäfer öftere an Sud^mei^enpflanseii, bie er befc^äbigte.

SDie Saröe foH im S)ünger leben.

. 2)ei: ©artcitlawBfäfet; (Phyllopertha horticola L.)

(Überfielt auf ©. 266) ift 8—10 mm lang, weid^ Behaart, glän^enb fc^wars^

grün mit gelBBraunen glügelbeden; z^ giebt aBer auc^ ©jrempiare, bie auf bem

ganzen 5l'örper bunlel, faft fc^warj gefärbt finb. — ^an fie^t ben @artenlauB=

fäfcr in einigen ^a^xm (^uui) in fcl^r großer 2ln5a()l auf Säumen unb

©träuc^ern fe^r üerfcl)iebener 2lrt, aber niemals auf Sf^abel^ol^. (Sic^enblätter

frif^t er fcl^r gern, ^v f(^abet gang in berfelbeu SBcife tüie ber gelüö^nlic^e

ajiaifäfer, nur fri^'t er roeit loeniger, toeil er inel fleiner ift. ^m ^al^re 1875,

alö ber 3)^aitäferfra§ laum öorüBernjar, erfd)ienen in ber 3'^äl^e öon SBageningen
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bte ©artenlaubfäfer in gaiij au^erorbentlid^er ^Ingal^I unb tvajjcn aUcö naä) ber

2Jiai!äfcrfaIamität irieber gelt)ad)iene ßaiib ah, infolgcbeffen bte Giemen ben

gaiijcn ©ommcr blätterlos ha [tauben. 5(n bcn Cbftbäumcn lücrben bie Heinen

.^äferd)cn oft in jcf)r bcbeutcnbem ©rabc jd)äblid}, ba fie bie 331ättcr unb

namentlich bie nod) fel^r jungen §rüd)te abfrcffen. 2(ud^ bie 9fto]en njerben

gerftort. — $Die SarDe fri^t bie Söurjeln mcf)rcrcr (53elüäd)|e, '\o\vol)i toon

Krautern alö üon 23äumcn. 'iSlan ^at [ic an ben äi^urjctn ber licr]d)iebenen

^ol^Iarten, an benen beö ÄleeS unb ber ©räfer folüie beö ©ctreibeö, an bencn

ber 9io]en unb ber tievfd)icbcncn ©artcnbinmcn, auä) an bcn ©urgeln ber ^ic^te

gefunben.

^aUß bie ©artenlaubfäfer fc^äblid) auftreten, fammte man fie in !ül)len

3}^orgcnftunben, inbcm man fie bon ben 53äumcn tlc|3ft unb in einen unter=

gel;altenen 9^egenfd}irm ober auf einem am 23oben ausgebreiteten ^ud) auffängt.

2)a§ Obögenfttfcrdjcu (Aiiisoplia fniticola F.)

(ogl. Überfid)t auf ©eite 266) fielet bem ©artentaubfäfer

fel)r ai^nliä), unterfc^eibet [ic^ jeboc^ burd^ bie rü[fet=

förmige Sluebreitung ber §ornbe!Icibung beS 5topfeS.

föö ift 10 bis 12 mm lang, bronsefarbigibunfelgrün, an

ber ^Bau^feite n)ei^'Ii(^, mit bel^aartem ^alSfd^ilbe unb

gelbbraunen §Iügelbeden, weld)e beim 2Seibd;cn auf beiben

(Seiten beS ©c^ilbc^enS einen fd^iüar^braunen ^led tragen.

S)ie Dfiänber ber ^tügelbeden l^aben feine 33orften. —
©iefer 2lrt begegnet man auf armem ©anbboben oft in

grof^er Sln^al^l an ben blül^enben 2(t)ren beS SfioggenS. ^ig- 1^2. ^as Joggen«

©ie fd^abet burd) i^r 5(bnagen ber 23tüten. @S pit nic^t
'Sferc^en (An^sopua fmn-

jd)Wer, fie ein^ufangcn, weit fie träge ift.

^\c fnmUtc ^tv ^djmlikdfn' (Eiateiida),

au<i) „©(^miebe", im Saröenguftanbe ,,S)ral^tn3Ürmer" genannt, beftel}t auS

länglichen, gleid)mäi3ig breiten, am §interenbe gienilid) ftumpfen Käfern (^ig. 143),

iDeld)e fünf ©lieber an jebem (^ufje unb einen ftarf enticicfelten i^a(efd)i(b bc=

fi^en. Sie ^ütjler finb gefägt (^ig. 145, f.), b. I). fie bcfteljen auS breiedigen

©tiebern, bie gufammengefügt bem S^ianbe ber §ül^ler ein fägeförmigeS 2luS=

feigen üerlei^en. 33ei 23etrac^tung ber 23aud)feite bemerft man am .s])inter=

ranbe ber 23orberbruft einen S)orn (J-ig. 144) unb an ber 3Jtittetbruft

eine ^urc^e, welche biefen S)orn oufnimmt, luenn ber Äörper geftrecft ift;

jener 5)orn wirb aber l^inauSgebogen, wenn 2}orberbruft unb 2JiitteIbruft

fid) t>on ber Unterlage em|)orl)eben. ©in auf ben Otüden gefallener ©(^nell=

fäfer §ie^t 3unäd)ft bie 23eine unb ^ü^kv bic^t an ben Seib unb beugt

biefen bann berart, baf^ ber ^opf mit ber 35orberbruft aufwärts, bie

2Rittet= unb §interbruft fowie ber .^interteib uiebcrwärtS gebogen werben, wobei

bie 3SerbinbungSftelIe ber 23orber= unb ber 3)Htte(bruft in bie ^üIjc unb ber
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S)orn [otoett wie tnögli(^ auS ber %uvä)t !^erauögebogen njtrb. ©o6aIb ber

^äfer biefe Sage eingenommen l^at, febert er in feine gewöhnliche .Spaltung

gurürf, inbem ha& 3Sorberenbe unb ha§

§interenbe be§ ^örperö aufgel^oben werben

nnb ber S)orn Mftig in bie ^nrd)e l^inein

gebrückt wirb. SDaburd) fc^nelTt ber Ääfer

mit einem fo fräftigen ©to^ gegen bie

Unterlage, ba§ er burc^ feine (5laftijitat

wieber in bie §ö^e fpringt. 3^ härter ber

^ ^^^^^i^^^W^^'^P^ K i

gig. 143. ®er ©aatfd^neHIäfer (Agriotes linea-

tus): 1 »ergrögerte ?ar»c, baruntcr bie Untere

feite bc§ .^interleibSenbeS foioie bie fariie in

natürli^er ©röße; 2 berfläfer; 3 Unterfeite be§

ftcnf fcrgröGevten ^opfeS ber Saröe: a Unter=

licfcr, b Unterlippe, d Sippentafter, e k innere,

g äußere ÄiefcrtaJJer, f gül^ler.

gig. 144. ©in ©e^nefHäfer, auf bem gjüden

liegenb unb im Segriff, ficfe emporäufci)nefIcn.

a J?opf, b ©fa(f)Cl ber SBorberbruft, c TOittelbruft,

d §interbruft, e Hinterleib

.

S5oben ift, befto p^er fc^nellt er em^jor. ^n ber Snft brcl)t er fid) nm unb

fäCt in ber 35aud)Iage nicber. — ®ie Sarben, bie fcgenannten „®ral)twürmer"

(i^-ig. 145), finb mc^lwurmäl)nlid), langgeftredt, oft jicmlic^ walzenförmig, jebod)

immer an ber 33aud)feite, öftcrö and) an ber Sftüdenfeite efwaö abgeplattet; fie

beftcfjen awQ bem 5lopfe unb gwölf ©liebern, oon benen bie brei ocrbercn bag

23ruftftüd bitben unb jebeg ein ^aar furje ^üfjc^en l)at, wal)renb baö etwa§

längere le^te (zwölfte) ©lieb mit einem 9^ad)f(^ieber t»erfel)en ift (^ig. 145, e).

S)ie ^ed= biö bunMgelb gefärbte Dberl^aut 3eid)net fic^ burc^ grof^e §ärte auö.

S)er ^ot)f i[t immer bunlTer gefärbt.

SDie ^amilie ber ©djucUfäfer gä^t in S)eutferlaub etwa 150 5lrten; alfein

bie genauere Äenntni^ ber Saroen l)at nid)t mit ber ber 5?;äfer gleid)en (2d)ritt

gel^altcn, benn nur Don wenigen ©d)nellfäferarten finb bie Saroen, bie fo=

genannten „Siral^twürmer", genauer befannt. 9?amentlid) gilt bieö 'üi^n ber

Sebcn^weife; benn man wei^ fogar no(^ nid)t gang beftimmt gu fagen, weld)e

Slrten al§ SDra^twürmer bem SIrferbaue erl^cblic^ fc^aben, weil fie untcrirbifd)e

^flanjenteile treffen, unb Weld^e Wirten bagcgen in i^rem erften (S'ntwidelung§=

ftabium Oon mobernber ©ubfianj fid) ernähren. §rül)cre 23eobac^ter (Bouche)

meinten, bie eigcntlid)e 9Zal)rung ber ®ral)twürmer beftcl)t in ©ünger unb

§umuö, unb bie Singriffe biefer Ääfcrlaroen auf gefunbe ^ftanjenteile fommen
nur bann oor, wenn bie ©d)neKlafcr fic^ fo übermäßig ocrmc^rt l)aben, ba§

il^re Saroen im Stdcr mobernbe ©ubftanjen nid)t in gcnügenbcr Ouantität

finben unb be§l)alb gezwungen finb, Steile lebenber ^flanjcn ju freffen. 9^ad)

meiner (5rfal)rnng fd)cinen bie Sarüen ber mciften ©(^ncKfäferarten nic^t

fd)äbli(^ ju Werben, weil fie fic^ nur Oon mobernber ocgetabilifd^er Subftang

ernäl^ren, entweber im ^umuöboben, ober im mobernben .'T^olje abftcrbenber

S3äume. §au^)tfäd^lid) ober auöfd^lie^lic^ ^flangenfreffer finb aber bie folgenben
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SXrten, beren l^arben ic^ an 5lulturgcn3äcf)[cn ücrfc^icbener 2(rt freffenb gc=

funben l^aBe:

Agriotes sputator L., 5,5—6,5 mm \anc\, längltcf), iRücfcnfeitc [e^r gelüölbt;

^al^l'd^ilb ctwa^ uiefiv Uinc\ aU breit unb fd)mälcr ai^ bic fy^inF^bccfcn. ©d^marj
cbcr bun!clbraitn, ^^tcmlid) bidit mit iüctf^cn .V)aarcu bcbcrft, Jüobuvd) bcr Ääfcr qrau

crfc^cint. 35crber; unb i^intcvvvtnb bcö §viliSfd)itbcci, %ü[)kv unb 33cinc gelbbraun.

gü^Ier ettoaö länger alö Äopf unb §alö[d)ilb jufammen, unbcut(id) gefügt, hai erflc

©lieb länger alö baö brittc unb aK^ baö inerte. §a(ö[d)ilb glänjcnb, jiemlid} bid}t mit

5)3üuttd}cn Bcfäet, an ben ©citen faft ganj gerabe. gtügclberfcn f)cUbraun, auf bem
Diürfen mit ctwci^ bunÜercn ?äng!?jeid)nungen,

Agriotes lineatus L. ift 8,5 bii3 9 mm lang, tänglid), an ber 9tüdfenfeitc ge;

Jr»ölbt, braun, mit grauen paaren befe^t. ^aföfc^ilb an ben (Seiten l^etler. ^ül^Ier

unb Seine retbraun; ^ül^Ier länger aU Äopf unb ipaK^fc^ilb sufammen, fd^mad) ge;

fägt, ba^s jiüeite ©lieb länger alö ba^^ britte unb gerabe fo lang at^ ba^ vierte.

;^alöfd)ilb tttoa^ md)v breit aU lang, mit 5psünftd)eu bid)t befäet, an ber ©afiö mit einer

Sängeifurd^e. g-lügelbeden gelblid), mit Sängöftreifen; bie 3^yi[<i)e"i"^iu'uc ber Streifen

finb abit>ed)felnb gelblicbbraun unb bunfelbraun.

Agriotes obscurus L., 8,5 bi'ö 10 mm lang, furj, gebrungen, an ber 9tücfen;

feite ftarf getoclbt, bunfelbraun mit l}etleren g-lügelbeden; ober gauj l;ellbraun, grau

be!^aart. ^-ül^ler unb 23cine rötlid) braun. §alöfd)ilb ftar! geiDölbt, tüeit breiter atg

lang, mit bii^t gebrängten ^ünftd)en; an ber Safiö eine öftcrö unbeutlid^e Sängg;

furd)e. §intcreden beö §al'?fd}ilbeS fd)arf, faft gerabe unb nad} leinten gcriditet.

Atlious haemorrlioidalis F., 11—14 mm lang, jiemlid) langlid), überall gleid^

breit, pec^braun ober fd^toarj, grau bel)aart. g'ügclberf'en l;cller braun; Hinterleib ganj

cber nur an ben Stänbern unb an ber ©pit^e riJtUd^. gü^ler menig länger aU Äopf;

unb §al§fd)ilb jufammen, bünn, mit ftumpfcn (3äge5äf}ncn; britteö ©lieb faft jtoeimal

fo lang al'3 ba'? jn^cite, ,'r)atöfd)ilb mel^r lang alö breit, mit menig nad^ leinten ge;

rid)teten ipintereden, ^'^ügelbeden mit Sängöftreifen Oerfcf}en.

Athous subfuscus Müll. (Atlious analis F.), 7,5 biö 9 mm lang, jiemlic^ länglic^,

bräunlid);gelb. Äopf, JQalöfcf)ilb (mit 9Iuönal}me ber O^änber), 33ruft unb iSafiö be6

^interleibeö ped)braun ober fc^tüarj. ^ü^ter, inöbefonbere beim ^Rännc^en, länger alö

^'opf unb §alöfd)ilb jufammen, bünn unb locnig gcfägt, §alöfd}ilb lV2mal fo lang

alö breit, mid) Dorn unb nad) ^inten gleichmäßig fid) oerfc^mälernb; bie Slänber fafl

parallel unb bie .^intereden ftumpf. g^lügelbeden lang, breiter alö baö §alöfd)ilb, mit

Sänggftreifen. S)aö erftc gußglieb fo lang aU bie folgenben jtoei jufammen.

Lacon murinus L, ift 11 biö 15 mm lang, siemlid) breit, bräunlic^;f'^*^'-i^Sf

mit einer bid)ten grauen ober l;eUbraunen iBe^aarung. 'Dk 33orberbruft bat an ber

Unterfette jeberfeitg eine ^^urd^e, in toelc^e ber ^'ü^^ei* S"i"ü(fge5ogen merben fann. ©ie

5-üf)ler finb fo lang h)ie bie SSorberbruft unb gelb gefärbt; nur baö erfte ©lieb ifl

fd)it»arj. güf^e rötlid^. 2)ie ^^lügelberfen mit nid}t fe^r bcutlicben Sängöftreifen.

Sericosomus marginatus L., G biö 7 mm lang, länglid), Ivenig geirölbt, bun!el;

braun, am ganjen jlörper grau bel^aart. 2)ie ^aji^ ber ^'ii^ler, bie ißänber be^

^alöfd^ilbeö, bie Seine unb gl^ügelbedfen finb gelblid^braun; auf ber D'ial^t ber legieren

finbct fid) ein bunfler ^ledf, unb f)inter biefem ein bcutlic^ begrenjter, buntlerer ^eil.

SB al^rfd^ einlief freffen bie fiarben aud^ wod) anberer 2trten l^auptfäd^Iid^

ober getegentlicf) 2;ei(e tebenber ^flanjen; id) i)aht aber felbft barübcr feine

Erfahrungen fammeln fonnen unb in bcr fe^r ärmlichen Siteratur über biefeii
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©egenftanb ^afee iä) [ogar mir lUer einige ber öon mir aufgejal^Iten [ieBen

Strien bürftige eingaben finbcn !önnen.

Ucber' bie ©d)äblid)fcit biefer jiebcn Strien' fann ic^ §otgenbe§ mitteilen.

SDie fiarDen ßon Sericosonins margiiiatus, Athous subfuscus unb biöiüeilen

t>on Lacon murinus nagen an ben Söurjctn met)rercr JÖatbbäume ((Sieben,

Suchen, 33ir!en); bie ton Lacon murinus frcffcn öftere an ben SBiir^etn ber

Obftbäume, ber 9lofen|töde unb ber[d)iebener ©artenfträuc^er, namenttici^ an

©cmiifen, wie ©alat, Äo^arten, 2;cpinambur, 3^^^*^^^^»/ ^ot)ren unb an

®en)äd)|en bc§ 23tumcugarteng, tüie ©eorgincn, Sobetien, Steifen, Iris=2lrten unb

Canna. ÜBcrl^aupt finbet man bie S)ra^t=

itjürmer bon Lacon murinus getoö^ntid) im

§umuöboben. SBeiter fd)aben in 23tumen=

gärten nebft ben tet^tgenannten fiarüen auc^

biejenigcn bon Athous haemorrhoidalis,

n)äi)renb in ©emüfegarten bie ßarben üon

Ag-riotes sputator unb Agriotes obscurus

nebft bcncn üon Lacon murinus bie §au|3t=

frebter jtnb. S)ie S)ra()tiüürmer, tttclc^e auf

ben 2tdern glüar im aügcmeinen ben üer=

fi^iebenften 5tulturgeträd)[en, t)auptfäd)lid)

aber ben ©etreibeartcn fd)äbltd) irerben unb

bem 2Bie[enbau groj^en S^lac^teit bringen, gc=^

t)ören, tt)enu [ie Derl)ältm^mäJ3ig ttein unb

ta[t unbel)aart finb, bem Agriotes lineatus

unb Agriotes obscurus, wenn fie großer

unb mer)r bel^aart finb, bem Athous hae-

morrhoidalis an. S;aid)enbcrg nennt

Athous hirtus Hbst. als SSefd^äbiger öon

^udcrrüben; mir blieb bie Sarbe biefer 2lrt

unbefannt.

3n 23egng auf ben Körperbau ber

S)ra^taiürmer ift ^-otgenbeö gu bemert'en.

Ttan fiel)t bei Dielen Slrten auf ber 9fiüden=

feite beä testen ÄörperfegmentS ein plattet, gewö^nlid^ buntcl gefärbtcö, d)iti=:

nofeg, alfo l)avk^ ©d)ilb, n3cld)cö ic^ haQ (£(^n)an3fd)ilb {^ia,. 145 a unb b)

nenne; bei anbern Slrtcu fel)lt bicfee abgeplattete, §arte i^autft'etcttftücf. 33ei

einigen ©ral^twürmern ber erften ©ruppe teilt fid^ ha§ ^interenbe beS ©c^n)an§=

fd)ilbe0 in smci Seile; bei anberen ift ber ^'»interranb biefeg 5£ör):erteile§

entmeber glatt, gebornt ober gejäl)nelt, aber niemals gegabelt. 3" ^^" ®ra]^t=

Würmern ol^ne ©c^wanjfc^ilb i^kn bie ber Agriotes=3lrten (g^ig. 145, d); ju

benen mit gcgalbeltcm ©d)Wangfd)ilbc gel)üren bie ber Athous=3lrten unb

Lacon murinus (b); ju ben ©ra^lnnirmern mit ungegabeltcm ©d)wan3fd)ilbe

— foweit mir befannt — feine fd)äbtid)cn Strien, fonbern nur in faulenbem

^olje unb in §umuö Icbcnbc; ju biefer ift Corymbites aeneus L. jn red)nen.

W-
gig. 145. a ißarbe öon
Lacon murinus, öergr., b

bercn §interIeibSenbe, öon

oben, c baäfelbe, üon ber

©cite gelegen; d ?aröe

bon Agriotes lineatus,

öergr., e beren §tnterteib§enbe, bon ber

©eite gefeljen. f giitjler cineä (S^nellfäferS.
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Sa bic ©ral^tttjürmcr immer fcl)r lauge, einige Wirten fcgar fünf ^a^xt

im Sarten^nftanbe im 3? oben i^erBteiBen, fo t[t 08 ganj notürüd), ba§ man
geivcl^nticf^ auf bcmfclben 5l(fcr uub an bcn ärmrjchi berfetben ^ffanjc (iTenipfarc

fel^r terfd)i ebenen 5Uter^ finbet, loie man bicfe^ an ben fe^r bebcutenbeu (Srcfjen^

unterfd^ieben fielet.

©ie ecBueflfäfer legen am lictften i^re (Siev auf einem biubigcn 33oben

ab. S)ie ^Idfer, tucicfte tm Icljiten 3al)ve (5H-aö= ober illcekub icaren, luerben

tion ben SDra!^tn)ürmern am mciften l^eimgefuc^t. SSo Kartoffeln, SRüben, XurnipS

u. bgl. auf einem 5(cfer gebaut werben, legen bie ©d)nellfäfer feine ober nur

fcl^r irenige (Sier ah. SDamit aber lt»i(I id) nid)t behaupten, baJ3 bie genannten

©en^äc^fe unb iiberl^aupt fold^e mit faftreic^en, unlerirbifd)en Organen uid)t Oon

©ral^lnnirmern bcimgefud^t roerben, benn e^ !önnen biefc l'aroen fd)on im t>orauf:

gegangenen ^afjrc auf bem 5(der geu^efcn fein.

©eiüöl^nlic^ ft^aben bic Sra^tn^ürmer mel^r in trod'nen al§ in feud)ten

^al^ren; namenttid) l^eturfac^en fie oft ?[RiBernte bei ©erfte, irenn in ber erften

^^eit beö ^rü^IiugS ba§ ^Better !alt unb Iroden ift. Oftmals oergitben bann

bie ^flanjen gang unb gar.

Sie Sral^twürmer frcffen unterirbifc^ ober lüenigftenö oerftedt, 5. 23. im

Innern eineö ^*^almeö. 2IKc untcrirbifd)en ^^ffanjenteite n^erbcn ton il^nen

gefreffen; fo bie Söurjeln ber ©räfer unb ber ©etreibearten, beö JRapfe^,

be^ ^-lac^feö, be§ Kleeö, be^ ^opfen^, ber fd)on oorI)er aufgejä^Iten

@ettiäd)fe beö ®emüfe= unb be§ ^Blumengarten^, fowie bie äi'nräcln mel^rerer

23äumc unb ©trcind^er. SSor alTem aber lieben bie Sra^trcürmer bie fteifc^igen,

unterirbifc^en ^^flanjenteite, 3. 3?. Kartoffeln, Soj-nnambur^, Drüben, 2;urnip^,

2Rö^ren. 95on ben @ctreibearten freffen fie nid)t auefd)liet3(id) unb fogar nic^t

cinmat in erfter din^t bie 25>urseln, fonbern bielmel^r bie unterirbifc^en ©tenget=

teile; auS bem ©oben beranö begeben fie fid^ gern in baö 3""'^^2 ^^^ untern

§atmtei(e§, iro fie bie 23afi^^ ber ^^ffanje gernagen (g-ig. 146) unb bicfe gu

©runbe rid)ten. 2lu(^ gerftßren fie oft bei jungen ©etreibe^jflangen ben unter=

irbifd)en (Stengelteil, ber fic^ l^on ben (^amenrcften ber feimcnbtn ^^ftange biö gu

ber ißcbenoberfläcbe erftredt (g-ig. 147). ^n bciben letzten ^^äEen iverben bie

^ftangcn ton ben Sral^ttrürmern getötet; ioä|renb haß ^reffen an ben Sßurgeln

bon ©etreibearten ntdU fo oft iric bei bcn bicoil}ten — eine ^aupltourjel bc=

fi|enben — ^ftangen Urfac^e beö 5lbfterbeng irirb.

Dbgleid) alle Sral^tn^ürmer l^auptfäd}lid) ^ffangentetle ober §umu^^fubftanjen

freffen, fd}einen irenigftcn^ mcl^rere 2lrten gelcgentlid) auäj ticrifd)e Db^rung ju

fic^ gu nef)men. D^orblinger ertt)vit}nt einen Srat)tn)urm, ber Meine (ä-ngerlinge

fra^; ic^ felbft fa^ bie SarDen bon Lacon murinus unb Agriotes lineatus

g-Iiegenmaben, Dftaupen unb eine tote ©c^ncrfe freffen. 3^ ^i^^ liid^tiger, g(aub=

»ürbiger Kunftgärtner ergätjitc mir, ba§ er einmal gefeiten ^aU, icie ein ^lanh

lüurf Don Sra^ttrürmern aufgefreffcn hjurbe. ©r l^abe ben a)^auliüurf, ber

befanntlic^ ein <oauptfeinb ber fc^äbtic^cn Sd)ncataferIarOen ift, mit mcl^reren

^^unberten biefer £'arOen in einen Käfig eingcfdloffcn; ba ivären aber bic letzteren

in §n großer 3tnsal^I borl^anben gewefen, unb oou allen (Seiten feien fie über



282 ^äfer.

ben 2)^autwurf l^ergefaHen, fo ba§ nad^ jwei 2;agen toon biefem nicf)tg als bic

^aui unb baö 'Sfelett übrig blieb. S^otgebrungen freffen bie ©ra()tlüürmer

fogar einanber auf. — (So nähren fid) biefe Ääferlan^en unter normalen Se=

bingungen aber immer Don 'l^fl'^njen:

teilen ober i^on mobernbcr ^flanjen;

fubi'tang.

2ßeit bie S)ra^ttt)ürmer bier

ober fünf^al^re jui^rerföntmidelung

brauchen, fo n^irb immer berfetbe

2t(fer ^a^re lang t>on il^nen !^eim=

gefuc^t. SDcn größten ©c^aben fügen

[ie im ^rül)(inge ben ^flanjen ^u,

namentlid) im Slpril unb 2Rai, bann

lüieber im ."perbfte ^auptfä(i)li(^ bem

jungen SSintergctreibe. §aben fidc)

bie S)ral)tiüürmcr in ben unteren

2;eil be0 i^almeS l^ineingenagt, fo

tüerben gunäd)ft bie unteren 33lätter

gelb; bann fterben biefe, unb batb

folgt getüö^ulic^ ber Xoh bcr

ganzen ^flan^e, bie man leii^t

mit ben ^^ingern !^erauö5iel)cn

fann. SBirb aber ber untere Xeil

beö §almS teiltneife gefc^ont, fo

fann biefer mieber neue ;£öurjeln

treiben. (Sin ©ctreibcader, auf

iüelc^em fic^ bie 5)ral)tn3Ürmer in

großer Slnja^l finben, bietet oft im

Slpril unb y)ta\ einen traurigen

Slnblicf. — 3m grü^linge bcö

3a^reö 1884 fa^ ic^ felbft, wie

fd)äbli(^ biefe ^^f^^^'f"^^'*^"''^!^ ^^

5lartoffelfelbern fein fönnen. ^n
ber 9^^1)6 meinet 2Sol)nortg Wviren

auf einem §eftar ©anbboben Kartoffeln auSgepflanjt njorben. 9tur etioa jn^ei

Strittet biefer Kartoffeln gingen auf; attein balb ftarben auc^ bicfc unb lurse

3eit na^^er fanb man auf bem gangen ^^Icfer feine einjige gefunbe Kartoffel-

pflanje, fonbern nur bereingelt ein fc^tt)äd)lic^e§, gelbblättcrigeci, abfterbenbeS

$Pfläns(^en. ^k auögepflanjten Kartoffeln n^aren fämtlic^ ganj unb gar oon
2)ral)tmürmern (Lacon murinus) gernagt; nur bie ©egalen waren übrig ge=

blieben. —
S)en praltifd^en Sanbnjirten in ben i^on Sra^tmürmern ^eimgefud^ten

(55egenben ift eS eine bctannte ^^atfac^e, bafj nic^t tief gefäeteS (SJetreibe nic^t

fo oft bon ben Saroen jerftort n^irb alö tief gefäeteg. S)icfe S^atfac^e er!lärt

gig. ue. ©ine im unteren §almteile öon einer ^i)neü=
fäferlaröe beft^äbigte (Setreibepflanäe.
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fid^ leidet. 23et einer [el^r oSerfläc^tic^cn i?age beS ©amcnforneö befinbct [tc^

nur ein üeineö ©tue! be« ^atmeö unter ber ©rbe, unb baburc^ njirb ben

©ral^tiüiimtern nur ircnig ®elcgenr)eit geboten, ben S^ahn ober irgenb Joelc^en

©tengelteit ju Befc^abigen; baö 2lbfref[en berSKurseln fd)abet aber anbcrerfeitö

gig. 147. Sief unb untief geiäete ©etreibcpffanäc, bie erfterc in ibrem unterirbifc^en ©tengclteite

Bon einer (gdjnetlfäferlaroe angefreffen.

einer ©raminee gen^öl^nlid) nur, trenn bereu fel^r oiele jerftört n)erben. Sei

einer recftt tiefen Sage beö auögefäeten ©amenforneö l^ingegen entwicfclt fid) ein

langet Stengelftüd bi^ an bie 23obenoberfIäd)e, wo bie junge (5etreibcpf(an3e

neue SBurgeln treibt, ^z länger bie[er unterirbii'd)e ©tengelteil i[t, befto Iei(^ter

toirb er oon einem ®ral)tn)urm burc^gefreffen, uiib bie 3cr[törung biefe»? lotcngel;

teilet gief)t ben Zoh ber jungen ^-liffanje nadj fid), weil fie bag dla^nm^ß-
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material awß bcm ©amen!orn rtcc^ nid)t entbehren Unn. 3liid^ l^at fid^ bei

einer untief gefäctcn ^f^anje friil^er ein fräftigercö 2BurseInei3 gcbilbet aU bei

tief gefäeten; erftcre fann alfo njäl)renb iljver ^ngenb^eit alten jd)äblid)cn ein=

pffen fräftigeren SBiberftanb leiften aU letztere, ^n ftar! Don S)ra^ttüürmern

ijcimgefuc^tcn ©egenbcn i[t au§ foldjcn ©rünben flai^Cig (£aen ober drillen

an^uirenben.

SBcit bie ©ral^tlrürmer faft alte ©en^äc^fe angreifen, fd)eint eö unntöglid),

burd) ^ruc^tircc^fel bem ©c^abcn tor^ubeugen ober {l)n ju milbern. ®aS Unge^

giefer beoorgugt jtriar einige (53ciü(id)fe, 3. 23. ©etreibeaitcn, in erftcrOlei^e benSßeiseii,

unb toeitcr alle unterirbifc^en ffeifc^igen ^flangenteite; bod^ ift mit öoUer ©ic^er=

l^eit feine ^^flan^enart belannt, bie fid) feinem fd)äbli(^en (Sinfluffe ent3iel)t. ^n

ber nieberlänbifd^en ^rooing ©roningen meinten bie Sanbrairte, ber %lad)ß ttjerbe

nic^t bon ben ©ral^tn^ürmern angegriffen, unb bie Kultur biefer ^ftanje fei ein

9}^ittel, baS llngcsiefer gu ti)ten. Stilein genauere Beobachtungen unb Untcr=

fuc^ungcn l)aben mir gezeigt, ba^ bie g-ladi^njurgeln gnjar »on ben Sra^tirürmern

ungern gefreffen werben, ba^ biefe ieboc^, icenn nid)tö anbereö ba ift, aud^ ben

glad)S nii^t fd)onen. dlad) bem l)ottänbifc^en Slutor SStt etwa all lüerben bie

©enfpflansen nid)t bon Sral}ttt)ürmern angcfreffen. ^(^ felbft l^abe gftiar auf

©enfädern niemals biefeö Ungeziefer gefunben unb niemals öon ^^i^f^örung ber

©cnfpflan^cn burd) 5jral}ttt»ürmer getjört, trol^bem aber fann man barüber nod)

fein beftimmte:ö Urteil ausfi^rec^en. S)er englifi^e Entomologe ßurtiö bel)auptet,

^ärberiraib (Isatis tinctoria) Werbe bon S)ral)ttr>ürmern niemals gefreffen unb

empfiel^lt becl;alb, biefe ^flanje in ben 5rud)twed)[el auf^uncl^men. @ö bürfte

nun woljl gut fein, auf ben oon ®ral}üDÜrmern l)eimgefu(^ten Stdern anftatt

beö ©etreibc:§ S'tad)^, (2enf ober ^-ärberwaib gu bauen, aber immerl^in fann

biefeS felbftoerftänblid) nur auenal^möweife gefd)el)en, wa§ namcntlid) üon ber

Kultur beö §ärberiraibg gilt, ber in S)eutfd)lanb nur noi^ fel;r total (©otl^a,

(Srfurt, Sangenfalja) fultioiert wirb, SSeiter will ic^ bemerfen, ba^ mir bie

Kultur einer ^flange, bereu SSurgeln bie S)ral)twiirmer berfd)mäl)en, fein rabi:

faleö ?Oiittel gu fein f(^eint, um fid) oon bicfem Ungcgiefcr gu befreien, weil cö

fi(j^ auc^ Don §umuö, frül^er untergepflügten SBurgeln unb fonftigen ^flangeus

teilen, bie fid) im 23oben oorfinben, ernäl)ren fann.

2luf einem Stder, wo baö ©ewäc^ö tion S)ral)twürmern gcrftört ift, foll

man gcwöl^nlid) ni(^t fogleicf) wieber bon neuem fden, weil gang gewi§ auc^

ba§ gweite ©ewäi^ö angegriffen wirb, ^ft i"^" aber genötigt, wieber gu fäen,

fo |?flüge man ben 2tder wieberl)olt, bamit ber ©oben umgewül)lt werbe unb bie

Ärä^en, ©taare, 33ad)ftelgen, ^öocn unb anbere 3Söget baö Uugegiefcr auflefen.

2Siellcid;t erfrieren bann nocl) mand)c oon ben Sarücn. D^ai^bem in biefer 2öeife

Diele S)ral;twürmer befeitigt finb, fann man e^ wagen, aufö neue gu fäen, ba

im §erbft feine neuen Saroen l^ingufommen, unb im näd)ften «Sommer bie

S)ral)twürmer, weld)c fid) am ben bann Don ben ©c^neUfäfern gelegten ©iern

entwideln, anfangt fcl)r flein finb unb feinen ober boi^ nur geringeu ©d)aben

berurfac^en.

e§ würbe fc^on oben mitgeteilt, ba^ bie Sarüen ber ©^nellfäfer am
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meiften auf Stcferii [d)abcn, bie im bcrauigcgaiigcncn ^aljxt mit ©raö ober

Älee bebccft waren. 3}^an i[t 511 bcr . (Siitbcdiing gekommen, bajj in joId)en

gdCen bem ©c^abcn grö{3tcntcilö vorgebeugt itjerben !ann, iceun man ben

9(dfer, beoor er be[tellt wirb, üon ©d)aten ganj faf)l abreiben läfjt. Siefeö cr^

Hart [i^ in folgcnber 2.l>ei|e. 2?3cnn Schafe einen Strfer ganj fa(}l abgcweibet

l^aben, fo ift burc^ fie bic 33obenobcrf(äd^e natürlich feft getreten, ©es^alb

]fönnen biele ber Ääfer, iüeld)c fic^ aii§ ben puppen ber SDraf)traürmer ent;

lüideln, md)t an& bem 23cben f)croor!ommcn. 2Benn bie[eö and) einigen ge;

lingt, fo fönncn biefe bod) nirgenbö auf bem feften 5tder eine gur (Si=

abläge geeignete ©teile finben. ©ie werben beö^atb auf alibere Slder über=

ficbetn, weld)e il^nen für il)r '^•ort^^f(anjungSgcfd)äft geeigneter erfc^einen. '>Slan

würbe fic^ bal^er anftatt ber ©d)afe einer SBalje bebiencn tonnen, unb wirfüc^ l)at

man auf fotd^en 3(d'ern burd) S5>atjen im '^av^ unb Slpril öfterö bie ©rnte

gerettet.

Seiber l^abe ic^ feine genügenbe (Srfal)rung Ü6er bie meiften 5)ertilgungö=

mittel gegen S)ral^twürmer, bie man in Leitungen unb ®rofd)ürcn angegeben

finbet. (Sinige fi^einen mir jebod) Oon born(}erein unbrauchbar; anbere, g. 23.

bie 2tnwenbung bon din^ ober (5l^ilifal)}eter, nü^en gwar, aber nur infoweit,

aU fie baö SSac^ötum ber ^pflangen, mitl^in bie SBiberftanbSfäl^igteit gegen

äußere fc^ablic^e (Sinflüffe, alfo au(^ gegen ^^feftenfra^, toermel^ren. ^an Ijat

auä) bie Slnwenbung toon ^od^fatg empfol)Ien; aber bie SInwenbung biefeä

SOüttel^ wirb fic^ wo^l at^ erfolglos erweifen, toa^ fic^ genügenb auö ^'^^9^"^^'"

ergiebt. ©er Sßeftpotber (^^roöing ©roningen) würbe im ^a^xc 1877 burd^

einen S)eic^bruc^ bi^ 15 Tlal t)om SReere^waffer überfc^wcmmt; nid^tsbefto^

weniger blieben auf bem ftar! fod)faI§l)aItigen ©oben bie SDra^twürmer am

ßeben unb gerftörten aUe bafelbft angebauten ©ewäc^fe.

Kartoffeln laffen fic^ gang gut alß .töbermittel gegen SDra^twürmer an-

wenben. ©c^on langft gef(^iet)t bieS im Hcinen bon l^oIIänbif(^en SSIumengüd^tern;

aber ber befannte Äunftgärtner ^^g^in^t (Sonincf in ©ebemöbaart (D^iebcr-

lanbe, ^roo. Ober^fel) l^at aud) me^r im großen biefetbe 35ertiIgung§metI)obe

angewanbt. ®r lie^ eine ^tngal^t Kartoffeln in gwei ober, wenn fie gro|3 waren,

in oier ©tücfe fd)nciben unb biefe auf ben bon ©ral^twürmern l^cimgefudbteii

rädern auflegen. 2Im folgenben "üliorgen ließ er fie wicber einfammeln. 3"
ieber Kartoffel fanben fic^ gew5^nli(^ 4 big 8 2>ra^twürmer (Agriotes lineatus

unb Lacon murinus), öfters aud) (^Tem^jlare einer fc^äblic^en Julus=2trt. ^'^^

grül^jal^re 1883 würben bon bem namli^cn §errn auf einem §eftar, ber

mit Spiraea japonica bepflanzt war, mit biefer ^et^obe etwa 200 000 S)ra]^t:

Würmer unb Jiüus gefangen unb getötet.

5ie iamllU ^tV ^ta^ikaftV (Buprestidae).

©iefe gamilie fd^lie^t fic^ huxä) il^re fünfglicbrigen p^e, i^re gefägten.

p^ler unb i^ren länglichen, fd)malen Körper ben ©c^neafäfern an, untcrfc^eibct
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fid^ jebod^ üon il^nen burd^ baS ^el^len ber ^äl^igfeit fic^ empor^ufi^netten unb

burd^ bie am @nbe jugefpi^ten glügelbcrfen. ©en S^amen „^rarf)t!äfer" üers

bienen bie l^iergugel^örigen 2Irten loegen i^rer gtängenben 3JJetalifarben, bie

gig. 148. SDer grüne ^vai^U

läfer (Agrilus viridis).

iJig. 149. igoroe öon Agrilus

viridis.

gig. 150. Soroe ber Buprestis

candens.

JJig. 151. Buprestis berolinensis.

namentlich Bei ben oft fel^r grc^^en tropifd^en SIrten au^erorbentlid) fd)ön [ein

fönnen. 2Son ben beutfc^en ^rad^ttäfern jinb nur einige Slrten ttwaä anfel^nlid^er,

bei weitem bie meiften gepren ben fleinften, unf(^ein6ar[ten formen an. SDte

tiefer ber SBertreter biefer g^niilie finb flein, bie Unterfiefer l^äutig.

S)ie ireic^en, fleifewigen, j(^mu^ig=iüei^en Saröen

äl^neln in vielem benen ber 35odfäfer. S)er erfte

25ru[trtng i[t fel^r [tarf entttjirfelt unb namentlid) jel^r

breit, fo ba^ bei einigen ber dit\i be^ Äörperä nur

atö ein fdjUjanjförmiger Slnl^ang erfc^eint. SDer Der?

I^ältni^mä^ig fleine ^opf fann gan3 unb gar in bie 33orber6ruft gurürfgejogen

irerben unb trägt furje aber träftige tiefer. ®ö feilten bie 23ruftfüBe; bas ^inter=

leiböenbe l^at aber ein ^aar D^^ac^ji^ieber. — SDie

meiften ^rac^tfäferlarben leben im toten ^^olje; nur

wenige fc^aben ben gefunben Säumen. — Sie puppen,

weld^e immer fe^r lange glügelbecfen befi^en, rul^en

im ^otge, worin bie Sarfen lebten.

^an finbet bie Ääfer im ^uni unb ^u^M Q^i

meiften fielet man fie an ben l^ei^eften ©tunben be§

Sageg; je mel^r bie Sonne fc^eint, befto fc^neöer fliegen

fic uml)cr. ©ie fetten fic^ auf gefältteö ^"^olg ober

auf 33lätter unb S3Iumen, am Ucbften auf Blumen ber

^ompofiten unb UmbeUiferen. ©ie fliegen niemals

i)cd). ©ic l^alten fid) am tiebften an offenen 2BaIbeö=

ftellen unb an ben Slbl^ängen oon ^ügeln auf, bie

mit ©d)äl^ol3 unb ©träud)ern bepflanjt finb.

SDie frf)äblid^ften beutfdjen ^rad)tfäfer gepren

ber ©attung Agrilus Sol. an; man finbet fte ge=

wb^nlid) in oielen (^-jremplaren beifammen, l^auptfäd)Iicb auf (Sieben, Suchen

unb äßeiben. SDa fie aud^ als £art>en fid) nal^e bei einanber aufl^alten,

tonnen fie erl^eblid^en ©d)aben oerurfac^en. Sie ßaroen freffen unter.

5ig. 152. grQ§ öon Agrilus bi-

fasciata.
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ber SfJinbe unregetmäf^ige, 'i)m unb l^er gerounbcne, atlnm^nd^ fi^ ocrbreiternbe

©dnge (og(. ^^-ig. 152), bie )'id) bei bem iNorl)aiibcn[ciii mehrerer Saröen

berart freujen, ba^ jeber einzelne ©ang nic^t mcl)r 311 unterfc^eiben i[t.

— GS fei für bie genauere ^enntniö ber me^r ober tvcnigcr forftfc^äbUd^en

Strien (Agrilus tenuis Ratzeburg-, A. angustulus 111., A. viridis L., u.
f.

m.)

auf SpejialJoerfe über forftfd)äbli(^e ^i^jeften ßerwiefen, umfomclir, meil i^r

§ra^ nur lofal üorfoinnit unb feine einzige 2lrt bauernb gcfa^rlid) ift.

iamütt b«r ^cllilflltgUtr (Malacodemata).

$Die ^Jierfmale biefer ^amilie finb: ein Iänglid)er, meift abgeflachter

Äörper mit leberartiger, nid)t tiarter i^autbebecfung; giemlic^ n)eicf)e, (eberartige

i^Iügelberfen; ein gang ober teilweife Dom flad)en, fd)eibenförmigen, an ben

(Seiten fd)arfranbigen i^at:0f(^ilbc überragter 5lopf; 10 biö 12gliebrige, bral^t=

ober borftenförmige, auc^ lüo()I gefügte |^ül)(er. (So giebt in biefer gamitie

üiele Strien mit fünfgtiebrigen ^ü^en, bie 'DJ^ännc^en einiger Strten aber l^aben

in ben 25orberfüüen nur 4 ©lieber. — $Die Sarüen finb tänglic^; fie l^abcn

brei ^aar 23einc unb näl^ren fid^ öon anbern 3"f^f^^"/ Söürmern unb

@d)ne(fen. — @ö get)ören gu biefer gamilie einige untereinanber giemlic^ ber=

f(^iebene ©ottungen, u. a. bie ber Seuc^tfäfer (Lampyris Geoff.), ber 2Sei(^:

!äfer (Telephorus Schaef.), ber 2öargen!äfer (Malachius F.)

®ie Scudjtföfcr (Lampyris Geoff.) finb nur im männlicf)en @efrf)led^te ges

flügelt; bie glügelbecfen reichen biö an baö §interleiböenbe; ben Sßeibd^en feilten

gig. 153. Xa§ 3o^anniSiDüttn($en, eine ig(^ncdte angreifenb ; Iinl§ (SBcibcben) unb ret^tS (2)Iänn(^en):

bal ?eud)tfdfcrd)en (Lampyris splendidula).

iebod^ fotoo^t bie gtügelbedfen aU bie glüget. ^ie £eud)ttäferd}en finb 9?a(i^tticrc

unb in Xlbereinftimmung mit iftrcr SebenSn.'icife bunfel gcfcirbt. Xcd) finbet man am

^interleibecnbe n)ad)^gclbc (Stellen, bie im ©unfein teitoeife unter bcr (jinmirfimg

beg Sßittenö ein l^eHe^ Sid)t verbreiten. D^id^t nur bie i^ollenbeten ^äfer (5)0^änncbcn

unb 25>cibd)en), fcnbcnt auc^ bie gier, garöcn unb 5|3uppen leud)ten. Sie 2civi'tn fcUne

bie tjcUcnbeten £cud)ttäfer nähren fid} bauptfäcblid} t>on (idjnerfen, tonnen al'fo

[tctlenn.^eife etmaö nü^en. — ^^cutfc^e 2lrten: 1) Lampjris splendidula L., 9—11 mm,

mit jtoei otalen Rieden auf bem ^alsfdjilbe, 2) Lampyris noctiluca L., 13—17 mm,

c^ne fene gledcn; etrt»aö allgemeiner; 3) Phosphaenus bemipterus F., o^nc gtügel

im männlidiem @efd)led^te ; mit glügelbeden, meld}c faum bie Sänge beö c^aliSfc^ilbe^

erreid^en. —
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®ie 2öci(i^fäfcr (Telephorus Schaef.) f)aBcn einen geftrecftcn ^'övptv unb

beutlic^ ^erüortretcnben ^op\, gtcmlic^ h'ärtige 5ltefer, elfglieberige, fabenfövmigc

pf)Ier, einen bierecf'igen §aleifc^i(b unb g-Iügelbedfen, bie bag 6nbe bcö ^interleibeä

eiTeic^en. — ®ic Sarben finb toaljenförmig, lt»eic6 unb famtartig fc^ivar^. — 2)ie

äöeirfifäfcv ftnbcn fid} auf SSIumen (iH>r5ugö)üeife auf ©c^irmblütlcrn unb ilcmpofiten),

auf Äornäfircn unb ©träuc^crn. ®ie §au|.^tnar}rung ber ^'dj^v befte^t am ^nfeften;

bod^ treffen fie gelegentlid} ^Blütenteite, unb im gvü^Iing jerftören fie fcgar bie fafts

reichen i^aitrieBe be6 @i^enf6äI^oIjeö unb iungcr (Sid}enbäume, um ben auSfüe^enben

(Saft ju genießen. ®ie angebiffenen ©teilen ir^erben fd)iüarj unb fterben ah. — ®od^

ift ber 5T?ut^en, ben bie 2Beid)fäfcr burd) i^re ^nfe!teni^erti(gung ftiftcn, \vo^ größer, alö

ber (Sd}aben, ben fie an ben (gid)en;3Jiaitrieben aurid^tcn. ®ie Sarben. freffen auö=

gig. 154. üDer gemeine SBei^Iäfer (Telephorus fuscus): Sartoe, ^'uppe unb Safer, aCte icenig cer;ir.

fd)Iie§Iid) ^nfeÜen, SBürmer unb ©(j^neden. (Sie l^altcn ftd^ geit>öf)nTid} in unter;

trbifd)en 3Serfteden auf. ^Den Sßinter bringen fte in faft auögemad)fencm 3itft*^nbe unter

abgefadenem Saube u. bergL ju; an fd)önen, fennigen 2ßintertagen erlt)ad)en fie unb

toerben bann in großer 3^^!^ ^"f ^^"^ <S>ä)ntt gefeiten. ^<i) eriüä^ne ganj i;urj

einige SIrten.

a. W\t fd)it>arjen glügelbeden:

T. obscurus L., 9—12 mm, §at6fd)ilb fd^ioarj, mit breitem, gclbrctem Jftanbe.

T. fuscus L., 12—14 mm, mit grauer iBc^aarung bc^^ fd)UH-irjen J?örper>5
;
gelb;

l[id)rot fmb ber SSorberranb beö ^opfeg, ber §al«fd)ilb (mit 2tuöna^mc einct^ fd)mar5en

glede6 am SSorberranbe), bie Sffänber unb baö (Snbe beS .^interleibe^.

T. rusticus Fall., ber »origen Slrt fel^r äljnlid); ber fd^ivarje gied jeboc^ auf

ber 3Jiitte bc8 gclbroten §algfd)ilbeö.

T. fulvicollis F., 5—7 mm, ganj fc^ftsarj, §algfd}ilb ganj gelbrot.

b. Wit gelblid^en glügelbeden:

T. lividus L., 11—13 mm, ganj rötlid}gclb; auSgencmmen fmb bie folgcnbcn

jteilc, Yot\ä)t fdjmarj ftnb: ber §alofd)iIb, bie ^afiö beö .'öintcrleibeg unb bie .C^intcr;

f(]^ienen,

T. rufus L., 7,5—10 mm, ri3tlid)gelb; ausgenommen fmb bie folgenben Xeile,

»clc^e fc^Jüarj fmb: §interbruft unb 23afiS ber beiben üorbern 23ruftglicber.

T. melanura Oliv., 9 mm, riJtUd^gclb, aufgenommen bie ^•üt)[cr, bie ^-ü^e unb

bie @nben ber glügclbeden, H)eld)c fd)mar3 [inb. —
®ie SSnrjcufäfcr (Malacliius F.) fmb Hein (4—7 mm), metaHifc^^grün unb

rot gefärbt (Sic !önnen bei Steigung auö ben (Seiten ber 33ruft unb beö ^inter;

leibcS rote SBarjen l^eroortreten laffcn. 2Jilan finbet bie Ääfer im (Sommer auf

Slüten unb (Sträud)crn; bie Saroen Italien fid) in Saummulm, totem ^^oljc unb

bergt, auf unb nät)rcn fid) bort t»on anbcrn Sarben. (5ö gel^örcn gu biefer ©attung:

1))M. aeneus L., 6—7 mm, mit roten glügelbeden unb grünem 9ta!^tfled barauf,
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2) M. bipustulatus L., 6 mm, mit voti>iiMj-;cn grünen glügclbccfcn, 3) M. viridis F.,

4 mm, gans grün. 3)tc bcibcn crftgenanntcn .^läfcr fanb id) in groj^cr ^al)l an
dtapmüttn, Wo fic bic Sanken bcö atapt^glansfäfcrö fragen.

i« iamlih htV fd^WHV^haftV (Melanosomata)

entl^alt hiuiM, fogar [c^iüar^ gefärbte Ääfer, Jücicfte einen eiförmigen Stop\ unb
fdinurfomüge i^ü^ler ^bcn, beren glüget oft wenig enttt)irfclt unb beren ©ecfen

oft mit einanber üemac^fen finb. $Die SSorber-- unb 2)^ittelfü|3e finb fünfgliebcrig,

bie ^interfüfee bierglieberig. — Äeine ber fel;r gal;lreid)en Wirten ift lanbiüirt^

gig. 155. ®er ajJe^träfer (Tenebrio molitor) nebfl Sarbe („Slicfitourm", ttnlS) unb ^uppe (re(^t§).

9lur ber JJäfer felbft etraaS oergrößert.

trtrtfc^aftic^ wichtig, boc^ tüitt ic^ l^ier tiirj ben ?!}Je]^t!afer (Tenebrio

molitor L.) erwähnen, ber ben 3)iel^I^dnbtcrn, ben Sörfern unb 2)^üKern

fd)abtic^ irirb. (Sr ift 15 mm lang, luTpItni^mäfetg fc^mal unb l^at einen

bieredigen ^atöfc^ilb, rcelcfcer etttjaö mcl^r breit a(ö lang ift. ®ie ^lügclberfen finb

Itniiert. ©er 9ftürf'en ift fd)it)ar3 ober fd^n^arjBraun, ber S3auc^ faftanieiikaun.

SDie Saroe („^el^Iwurm") äl^nelt einem ©ral^twurm; fie ift (ang, l^art, g(än3enb

gelbbraun, l^at brei furge 23ruftfü§e unb ein ^aar ?Jac^fd)iefier. — 5)er „'ü}^et)t=

njurm" fommt in großer 2lnjaP in '2)^el^l unb ^^^iebacf bor; ben Ääfer finbet

man im ©ommer überall ba, loo er alö Sarüe lebte. (Sr oerftetft fic^ geft»ü^nlid)

am 2;age, abenb^g unb n^al^renb ber S^aci^t !ommt er au^ feinem Sb'erftecfe ^eroor.

— ^ür bie gange (Snttricfelung brautet ber ^el^lfäfer ein '^<x^x. "^m (Sommer

»erben bie (^'ier gelegt, unb bie Saroen finb im näd^ften ^rül^ling auögeioacf)fen

unb oerpup|}en fid). — ©egenmittel: 1) ^kn bettja^re SJZel^l, ^^^it^t^iKi "•
f-

'^^

in Giften unb ®d)rcinfen, bie burc^ ©age abgefc^loffen finb. 2) ^aüö fid) bie

3Re^lioürmer fc^on im SJie^le befinben, fann man fic burd) ©ieben barauö ent=

fernen. — (53 ift allgemein belannt, ba§ man bie ^Je^lmürmer in Giften mit

2Jiel)l unb 5tleie 5Üd)tet, um bie in ^iw^zv. gel^altenen infeltenfrcffenben ©ing=

Oögel bamit ju füttern.

iie ^itmtlie ^tx Pfiapterhüfttr (Vesicantia)

befielet au3 mittelgroßen Käfern mit üiergliebrigen 33orber= unb ^ittel= unb

fünfglicbrigcn Hinterfüßen. 5)er Körper enthält einen fdbarfen, 33tafen jiebenben

Stoff, ba3 (Sant^aribin; einige Slrten, namentüd) bie fogenanntc Spanifc^c

^^tiege (Lytta vesicatoria L.) werben bee^alb jur Slnfertigung i^on 3u9=
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pflaftem üertoenbet. SDie ^flofterfäfer ^abm einen tanglid^en ÄortJer; neun=

bis eifgliebertge ^ül^Ier; einen geneigten ßopf, ber l^inter ben Singen feitlid) fi(^

erweitert unb bann plö^Iid) l^at^ä^nlid) fid) tter[(^mälert; einen i)alö[(^ilb, beffen

5Borberfeite [c^malcr aU ber ^Qp\ nnb beffen §interranb fd)maler alö bie fel^r

biegfamen, bünnen glügelbeden ift. SDie 2axHn überfielen einen mel)rinatigen

SBed^fel i^rer ^örperform, ber geiuöt)nlid) mit SBonberungen ^nfanimenfäHt.

(So gel^ören 511 ben ^sftaftcvtäfcnt it. a. bic Clföfcr ober SOJnitoürmcr

(Meloe L.), befonberö im loeiblic^cn ®cfd)(ed}te bide, fdiuerfälligc Xiere, mit furjen,

flaffenbcu g-lügelbcden, bic I}auptfäd)lid) bei ben 9Beibd}en einen %tü beö biden

^interleibe^^ unbcbedt laffen; bie i^tügel feilten; ber ^opf ift gro§ unb am ^interranbe

breit; bic Äafer finb bunfcl gefärbt, entJycber bunfclblau (M. proscarabaeus L.,

M. violaceus Marsh) ober grüulid}=erbfarbtg (M. variegatus Denov.) Die Ääfer

gig. 156. jDer gemeine SüfJattcurm ober Öüafer (Meloe proscarabaeus): a erfte ?arbe, öiel öer^

gröijert, b stceite, c britte SarBe, d $uppe, e öoncnbeteS ^nfeft.

fielet man im ^yriü^lingc auf ©raöfelbern unb Sßicfen in ber 'iRä'^c ton @ebüfd)en um^er?

hned)en; l^ier legt baö 3Scibd)cn il^re ja^lrcic^cn ©er in (Srbt)i3f)(ungcn. ®ic chm auö;

gcfd)lüpften Sarben (5"ig. 156, a) t)abcn brcitraltigc 23cinc unb ftettcrn auf 33lumcn, ft>o

fie ben ißcfud) einer lüilben 33icnc (Anthophora) abtoartcn, um fid) bon biefer in ein

iBienenneft ti-agen ju loffen. !J)ie Sarbe fri^t ^ier ein 93ieuenei, befielt balb eine

äJletormorpbpfe, iuobei fic bic ißeine berliert (b, c), unb mxh an ©teile ber ©ienenlarbe

Den ben S3enu'»:§nern beS '^c\k^ gefüttert. Sjann mad)t fic abcrmatö me'^rcre Tlüa^

morpl^ofen burd), biö fic fic^ enblid) in eine gen'*i3f)nlid)c Ääferpuppc (d) umlüanbelt.

SDie 9Dkin)ürmer finb i3fcnpmifd} ganj cl^nc ©ebeutung. —
Die fpantfd)c ^yltcgc (Lytta vesicatoria L.) ift eine fmaragb; ober golbgrüne

13 bi6 18 mm lange ^äfcrart, bercn g-(ügelbeden faft über ben ganjen Hinterleib

fid^ crftreden. Die Jläfer leben auf ©id)cn, ©ciöblatt, ^-lieber, §cllunber, 2l^orn

unb Rappeln unb näl}ren fid) Don ben ^Blättern biefer 33äumc. Öftcrö fommt cö oor,

ba9 fie junge 23äume gän^lid) !a^l freffen; namentlid) in Oftbeutfd}lanb tx-cten fie in

einigen ^a^rcn in fe^r grcf^er Slnjabl auf. Der mciblidjc iiäfer gräbt iMjcv in bie

(grbe unb legt bie Gier l^incin. Die Saroen näliren fid} bon Engerlingen, ^l^rc

Scben^^UH-ifc unb llmluanblung ift jur 3eit nod) ungenügenb befannt. Wian fammclt

bic fpauifdicn fliegen auf untergelegten Xüd)crn biird; 5lbfd;üttclii i^on ben ©äiimen.

®ie iüerben in 5-lafd)en mit 3lmmoniaf ober ^Terpentinöl getötet unb bann gctrodiiet.

§U lamtiie tuetr llltffdlmfi^r (Cuicuiionidae)

ift bie größte aller täferfamilien; fie nmfä^t 10000 SIrten. 5K>ie fc^on ber

S)iame anbeutet, erfennt man fie teid)t an ber rüffelförmigen 33erlöngerung be«i

iBorberteileS beö ÄopfeS (§ig. 157—159). 2tm 3Sorberenbe biefeö Düffels be=
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finben \\ä) bie f(einen, aber Mftigen tiefer. SDie gül^ler [inb bei bcn meiften

JRnffelfäfern fnieförmig gebogen unb befleißen bann au^ einem langen 23afa(g(iebe,

(bcin „@d}ac{)te")/ ciuö einer Dteil^e bon üeincn ©tiebern (ber „Oei^cl") nnb einer

geringelten ^enle (^^-ig. 157). ©ö giebt aber an«^

Diüffelfäfer, beren ^ül^ler nic^t fnieförmig gebogen,

jeboc^ immer an il^rem (5nbe eln^aö üerbid't finb

((5"ig. 158). 3"^^^^^^ U^^ ^i*^ (^ül^ler am Sflüffel cin=

gefügt, enttüeber am 3Sorbcrenbe, in ber 2)iitte ober

am §interenbe. Sie Singen ftel^en an ber 23afi3

beö 9^üfjelS. — SDie ^lügelbecfen erftrecfen [ic^ ge=

iDÖl^nlid) biö an baö ^interleib^enbe unb umfaffen

fogar bei mel^reren Slrten baöfelbe. SDie ^ii'^t

befielen alle auß Dier ©liebern. — SSiele 9fiüffel=

!afer finb gebrungen, boc^ giebt eö auc^ länglid)e

%iQ. 157. Otiorrhynchus niger, in natürlii^ec

®rö6e unb ftarf oergröScrt.

gig. 158. Xev SReben=

fte(^er (Rhynchites be-

tuleti).

gig. 159. Der Heine, fdjccfige

Äieferniüffclfäfer (Pissodes

notatus) unb ber groß feiner

Snroe.

Slrten. Sie meiften finb flein, l^od)ftenö mittelgroß. — S)ic i)iüffeltafer

finb meift träge; mel^rere 5lrten fonnen gar nid)t fliegen, ba il^nen bie ^lügeU

beden mit einanbcr t»ertt(ad^)cn finb. diejenigen 2lrten, lrcld)e y^lnguermögcn

befi^en, fliegen bo(^ nur gur ^orti^flanjung^jcit, um bie ^nbiinbucn bcö anbcrn

©cfd)led)tö auf5Ulud)en, ober fid) nad) ben für bie (Sierablagc aitegeiräl^ltcn

©egenben ju begeben. — Sic meiften Dfiüffclfäfer laffen fic^, fobalb fie beunrul^igt

»erben, ju 23cben fallen, nad)bem fie Diüffcl, ^'ü^^^^ ""^ Seine bic^t an

ben Körper gebogen l>aben. — Sie SBeibc^en faft aller Slrtcn legen bie (Sier in

^Pflanjenteilen, in 33lättern, grüc^ten, Siftd)en, unter ber D^iinbe ber 93äume u. f. ».

ah. Sie boi^ren mit i^rcm Ütüffel eine Öffnung, legen baä ©i unb bringen e«

19*
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barauf mit §ülfe beg diü\\tU in bie[e Öffnung. S)ie mel^r ober weniger ge=

Bogenen, föeipc^en, fuf^lofen ßaröen (^ig. 173 d) leben faft immer in ^flanjen^

teilen; fie l^aben einen t)arten, braunen ^opf. — SDie ©nttotrfelung ift faft

immer eine einjährige.

es giebt eine gro^e ^Ingal^l fc£)äbtt(i)er Sorten, ^n ber fotgenben Überfielt

n^erbcn faft alle beutfc^en ©attungen aufgejä^It unb t^arafterifiert; auc^ bie ba^u

gel^örigen 5lrten, i^re 3}^erfmale unb il^re SebenSlüeife finbet man ernjä^nt.

Überfielt ber ein^eimifrfjeu MffcIIäfergattimgem

I. (II. auf ©. 298.) gü^Icr nid)t fniefi3rmtg gebogen, ©rfteö ©lieb ntcf)t Inel

länger alö bie anbcren ©lieber.

A. (B. auf ®. 297.) ®ie glügelbedfen laffen baö äu^erfte ©nbe beö hinter:

leibeö unbcbedft.

1. (2. auf ©. 294.) atüffel breit, platt unb furj:

5amen?ttfcr (Bruchus L.).

®te (Samcnt'äfer ^abm einen furjen, gebrungenen, breit;eiförmigen, faft i^ter;

etfigen Äör^^er unb einen fcfyr furjen 3fiüffel, irobuvd} fie faum ben 9i;amen „tRüffel:

!äfer" Derbienen. ®er .<^al^fd}ilb berfd^mälert fid) nact) Dorn unb fc^Iie^t fic^ mit feiner

breiten §interfeite ben ^-lügelbedfen eng an, toelc^e an bem §interenbe aBgeftum|)ft

finb unb einen 2;eil beö §interleibeö unbebecft laffen. @anj anber6 aU bie mciftcn

Dlüffeltäfcv, ge!^en fie fd)nctt ^m unb l^er; fie fliegen fogar. @ie entrt>icfeln fic^ in

^flanjenfamen, bie meiften 9Xrten in ben @amcn oon fd)metterIing!SbIütigen ^ftanjen.

'k)a^ 2Beibc^en legt bie (Sier einjeln an ben ^ruc^ttnoten ber 33Iume. 3)ie fuftlofe,

iüenig getrümmte, toeidibäutige Sarbe lebt innerhalb ber §ülfe, tüo fie einen ober

mel}rere ©amentörner auöböblt; fie berbu|5pt fid) in bem t»on i^r jule^t beirobnten

^orn. — (5S oerfte!^t fic§, bafi biejenigen Strten, iDcld^e fi(^ in ben ©amenÜJmern 'oon

Äulturgen)äd)fen entn)id'eln, fetir fd)äbUc^ n»erben.

1) 3)er (Srbfentäfer (Bruchus Pisi L.), 4,5 bis 5 mm lang, eiförmig,

fd)toarj mit brauner, lueif^flerfiger 93ebaarung; befonberö fällt ein meifjcr gied an ber

©afiei bcö §at^^fd)i(beö foune eine Ouerbinbe auf ber ^tociten

§älfte ber g-Iügelbeden tnö ®efid)t. ®ie erften bier ^üf}lcr;

glieber unb bie ©d^ienen unb ^ü^e ber 33orbcrbetne finb rot;

gelb. — Dbgleid) nad) ^^afd^enberg ber (Srbfentafer „me^r im

füb(id)en (Suropa" oor!ommt, l^abc id^ il)n in .^ottanb ftetä

fe[;r ja^treid) angetroffen; in einigen ^at}rcn ift ber Sd^iben,

ben er burc^ ^tuöfreffen ber @rbfen oerurfac^t, fogar fef}r gro§.

SDiefer Ääfer üerpuppt fid) fo toie alle anbern (Samentäferarten

innerl)alb ber t>on il)m al6 Saroe bemol^nten (Srbfe, unb fd)on

im .'gerbfte oerUHinbclt fid) bie ^uppc in einen ^äfer. Wan tv-

fennt bie oon einem foli^en ^nfett bclüol^nten (ärbfen an einem

Sig. 160. ©er Crtfen= ^^^'^^^^i burd)f(^einenben gfede. ©ie Sarbe b^t nämlic^ oor

täfer (Bruchus Pisi). i'er S^erpuppung fic^ einen ®ang biö jur ©amenliaut gebohrt,

unb an bicfer ©teile fiebt man fpäter bie fd)h3arje ^arbe be§

^äferö bur*fd}cinen. 93iö ti«f in ben fclgenben grül)ling bleibt ber Ääfer in ber

(Srbfe; bann fried}t er bevau^. SBeil gcivöbnlid} beim 5tuöfäen bie j^äfer nod^ in ben

(Srbfen fitzen, fo bringt man in ©egenben, luo biefe^ fd^äbltd^e ^n]dt bielfad^ oon
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foinmt, baöfelbe mit ben ß-rbfcn auf ben Strfer. ®ie ^äfer frierf)en I}evauei, Jt)ä^renb

bie gefuubcn G'Tbfcu feimcn, unb legen fpätcr \i)xc (äier an ben 5vud)tfncten ber

Slütcn ber in^;^nnfd}cn cntJuicfeltcn (Srbfenpf(anjen ah. — Um fic^ in ©cgcnbcn, )t>o

ber geinb i>ielfad) i^n-fcmmt, for il;m ju fd}üt'.cn, mu^ man [id) cntn^cber bie Grbfen

jum 2luöfäen auö einer anbern, nid)t bon biefcm Übel f)eimgeind)tcn ©egenb fcmmen

laffen, ober man mu^' bie (5rbfen fef)r fpät auöfäen, n^eil bann bie Äiifer fd)cn üor

bem 2Iuö[äen l^craue^vjebrcAen finb, SDcc^ gel)t eö nid)t immer an, bie (Srbfen fpdt

gu fäcn. Saf}er t»erbicnt evj ben 3}crjug, biefelben bcr bem 2(u^fäen luä^renb ^i>d)ften3

jhjei 9Jtinuten bei einer J^emperatur i^on 50" C, gleid}mäBig ju er^i^en. 23ei biefem

SBärmegrabc fterben bie ^äfer, n^äl^renb baö ^eimungöüermijgen ber ©rbjen nidjt bes

einh-äcf)tigt mirb. 9((IerbingS muf^ bat^ (Srfnfeen ber ©rbfen mit gröf^ter (Sorgfalt

gefd)ef)en, bamit fie ibre iteimtraft bel}alten, Jr»eld)e fie bei einer ju f/oljcn Temperatur

leidet oerlieren tonnten; aud^ barf bie Temperatur ni*t unter 50° C. bleiben, ioeil

bann bie Ääfer nid^t getötet toerben. ^k 2lniuenbung emer gleid)mä^ig l^o^en

jCemperatur toäl;renb jtoei ©tunben ift ol^ne 2lpparat fd)tr)ieriger, aU eö fd^einen

bürftc, — ^^rof. 9lb. ajJat;er fc^lägt ben ©ebraud) ton (2d)ntefclfol^lenftoff oor. ®ie

auö:^ufäenben (Srbfen merben in eine grc^e £öfd}büd)fe gcfdjüttet, unb letztere nnrb

nad^ iBeifügimg bon etmaö (£d}lr>cfeltol)lenftcff 10 SD^inuten lang gut berfd^lcffen.

®ann breitet man bie (Srbfen auf bem (Srbboben auö, unb lä^t fie fo lange liegen,

Bi^ ber eigentlid)e ©erud) beo Sd)n^efelfo]^len[toffg h>ieber oerfc^nmnben ift. ®ie

^äfer finb tot, unb bie ©rbfcn l^aben if;re i?eimtraft nid}t eingebüfit. ^ür einen

^ettoliter diaum genügen 50 cm (£d}Jvefelt'ol)lenftoff. Um etloaigen UnglüdefäUen

borjubeugen, barf man beim 2lnlt)enben biefeö 20?ittel6 Mn geuer anjünben, natürlid^

aud) ntd)t raud^en.

2) ®er ißobnenfäfer (Bruchus rufimanus ScLönh.) ift 3,5 biö 4 mm lang,

fd^mäler alö bie borige 3lrt, ber fie in allen §auptftücfen ähnelt, ^er ^alöfd^ilb

gig. 161. JBom So^nenläfer anGe(reffene iBo^ncn. Siä- 162. Ter So^nentäfcr

(Bruchus rufimanus).

ift berl)ältntömäf!ig länger, bie g-lügelbeden finb fürjer; bie 33orberfd)entet rotgelb. —
S)iefer Ääfer entraidelt fid) in g-elb;, Sau; unb ißuffbo^nen (Vicia faba), in wcldjcn

bae au6fd)lüpfenbe ^n\dt ein fentred^t in bie breite (Seite fü^renbeö £cd) surüdläßt.

— Sßenn ber iläfer im ^rübling nod) in 33obnen benoeilt, tuaö jcbod^ nid}t immer

ber %a\l ift, fo tann man bicfelben ©egcnmittel anu^cnben, aU beim Grbfentäfer.

3) ®er gemeine (Samentäfer (Bruchus graoarius Payk.) ift 3,5 mm lang,

glänjenb fc^marj mit ju iBinben bereinigten meinen g-terfen auf ben glügclbcden, mit

brei lüeiBen gleden auf bem y;)alefd)ilbe , einem gelblid^en gledfen auf ber Dui^t ber

glügelbeden, mit rotgclben g-üblern unb 5>orbcrfd)ienen. — 2)ie £arbe lebt m_ ben

(Sau=, 5-elb= unb ^uffbol}nen, in ben (Samen btr guttertoicfe unb in benen ber toilben

SBicfen unb Lathjrus;2lrten (^latterbfen.) —
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gig.ies. SerSünfenfäfcr

(Bruchus lentis).

4) ®er Sinfenfäfer (Bruchus lentis Koyi), 3 bi6 3,5 mm lang, i)at fein

3äl^nd^en an ben beiben ©eiten beä §aIö[(^t(beS (irsie bie anbern (5amen!äfer).

(£d}it*arj mit Braunem ^ilje bebecft, ber mit toei^Iidicn ^^Qärd^en

buvc^mifc^t ift; ein ireißlider %kä auf bem fiintercn ^eil be6

§al^fd)ilbe6, an ben S3ruft[eiten unb an ber if)interlpi^e beö

Äörjjerö. — ®ie glügelbcdfen ^ahtn in il^rer SSorberBälfte jtoet

bunflc ^(edfen. ®ie ^ür^lern^urjel, bie ganjen SSorberbeine, bie

©cf)ienen unb %ü^c ber 3[RitteIBeine fmb rctgelB. — 3)te

Sanken leben in ben Sinfenfamen. — ©egenmittel: bergl.

erb[en!äfer (®. 293).

2. (1 auf ®. 292.) Sftüffel länger, hjaljenfcrmig.

a. (b f. unten.) Äopf l^inter ben ftarf I^ervorragenben

2lugen in einen bünnen ^aU au^gejogen. (i^ig. 164.) ^^iü^Ier im ganjen jiuölf;

glieberig mit bierglicberiger ^eule:

Dtcffopffafcr. (Apoderus Ol.)

©g gel^i3rt in bicfe ©attung nur eine beuifc^e 2(rt: ber bicffö^figc §afel=

rüffclfäfcr (Apoderus Coryli L.), ein 6 mm langcö, auf bem Sf^üdcn torattenroteö

£äferd)en mit fd)n)ar5em ^opfe unb fd;lr>arjer 33aud)feite. 9[Ran finbet biefen Ääfer in

einigen ^al^ren in grof^er Stnjal^I, meift auf §a[eln, Ithoä) auä) auf S3u(^en, §ain;

budien, (Srien unb 6"id)enfd)äI^oIj. (Sr i^erurfad)t feinen (Sd)aben. S)ie 9(nh3efenf}eit

beö ^ierc^enö crfennt man an ben

bid)ten, an beiben ©nben ftumpfen

jgl^^^^^ V-^^^
'

'''^if
©(attroUen, bie ba6 3ßei6d)en au§

•^''^j^BI^S "^i- ^ ^^^ gi^öfeten ^cile eineö iBIatteö

Jr^^^\ ^d^^mi mad)t, in jebe t>cn benen eei ein @id>en^ \ V ^^^K^ 'f^S^- ^'^^ Sarbe entundelt ftd} barin

big jum ^uli ober Bio jum 3(uguft.

®ie fic^ bann f}erau§bo(}renben ^iifer

rcUen im ©pätfommer 'üi^n neuem.

b. (a
f,

oben.) Äcjjf l^inter ben

3lugen faft ober garnid}t [id^ Der;

fd^mälernb; ^ü^ler elfgliebrig mit breigliebriger ^znlt.

1. {3. f.
unten.) i}3orberfd)ienen am^nnen ranbe gefägt, an berSpi^e mit jlüei ct)afen:

BlattroIIMfcr (Attelabus L.).

9^ur eine beutfd)e 2lrt: Attelabus curculionoides L. ((gid}enf)cl5BIattrcn;

fäfer), 5 mm lang, fel^r genjölBt. Sauden ladrot, Äopf unb ©auc^ fd)iüar5. tiefer

Ääfer macBt im y^rüWing Atollen (^ig. 165), h)eld)e benen beö i>origen 5täfer^ fer}r äbnlid^

finb, jeboc^i nur an Qxäjax, namentlid) an ßid)enfc^äl^cls unb an jungen (Std)Bäumcn.

2. (I. f. cben.)25orberfd)ienen am i^nnenranbe nic^t gefägt, an ber®|5t^c ol^nc^afen:

Küffclftcc^er (Rhynchites Hrbst.).

®ie meiftenRhynchites=5(rten finb metaüifd);glän5enb,grün, goIbfarBig ober blau.

^tt^vtvt 5(rten rollen enttocber au^^ einem ©latte (g-ig. 167) ober auö mehreren Stättcrn

(i^ig. 166) eineö ^rieBeö ein jigarrenförmige^ @ef}äufe jufammen, in Jüelc^em fie ein 6i

unterBringen. ©oldie Scbenöioeife I;aben bie folgenben 2lrten: ber ^ap}3elnfted)er

(Rh. Populi L.), goIbig:grün, 6 mm, auf Rappeln, namentlid) auf Populus tremula; ber

gifl. 164. 2)cr bidlöpftge

^afelrüffeltäfer (Apoderus

coryH.

gig. 165. eidjenblcittroHc,

iüxä) Attelabus curcuUonoi-

des erjeugt. (5ßat. ®r.)
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glei(^fatlö 6 mm lange, blaue, aut^nar}mSivcifc gclbivj^gnme, fla^Ibtaue 23trfen;

fted)er, auä) 9tebenfted^er genannt (Rhyuchitus Betuleti F., gig. IGG, 158), auf
S3ir!en, (Srien, 3?udBcn, ginben, ^\i|>).^cln nnb Dbftbännicn foluic auf ber Dtebe; ber

5 mm lange fd^varjc 93ivfcnfted)er (Rh. Betulae L.), auf 33ii1en, aucf) auf (Srlcn,

iBud)en, .^ainhid)cn, .'öafcln. Q^ fann ^Ivav aud} bie letUeviini^nte, fd)nHir5e 3(rt ben Sirten
einigermaßen fdiaben, inbcm fie burd> ifire 5af)(reid}en dloüm fein einjigeS normale«
S3Iatt übrig Vd^t; bod^ ift bon ben cbengenanten brei 3(rtcn ber Rh. Betuleti n>o^I

am meiften befannt geivcrben. 3>^£i"^*i'' '^^ S^i'^^'C/ i'" SJ^^ti nnb ^uni, bann nneber

im ®}^ätfcmmer, erfd}eint bicfer Ääfer auf ben ebengenannten Säumen. 35>eil eö i^m
jiemlid) gleid)gültig ift, auf meld^er iöaumart er fid) aufhält, er aber immer bie jarten

gij. 166. 2)er fla^Ibtaue 9icbcnftc(^er (Rhynchites betuleti),

oben in natürlicher ©röße, unten veriiröBcrt. JWedjtS ein »ont

Ääfer jufantniengcroßter SBidtel an einem 2Ipfelbaum.

gig. 167. SSicfel bon Rhynchites betuleti,

aiiä einem SRcbenblatt.

ffilätter ben ftarren, fteifen, fcircl}l a\^ •)tar}rung al^ jum iBrutrclIenmadien t^crjiebt,

fo lüanbert er öfter rcn einem iBaumc snm anbern, namentlid) auo ben 3.!LHilbern unb

Obftbaumgärten in bie Söeinberge, fobalb bie Sieben auejufdalagen anfangen. 'Durd^

feine SZal^rung fc^abet er in gmeifadier 3Seife. 1) @r beißt an ©imbäumen junge

faftige triebe auf fingerlange unter ber ©pit^c l^alb burd), fo baß ber obere ^cit ju

ioelfen anfängt. @S fd)eint, er frißt lieber bie dWa^i angeiuelftcn 331ättcr al^ bie üoU;

kommen gefunben. ^n 3Beinbergen burd)fc^neibct er baiä eben trcibenbe 2lugc unb bie

jungen frautigen ®d)offe. S)iefeö Slnnagen biö auf« Matt foH fpäter nod) an ben

3^raubenftielen ftattfinben unb baö 2>erborren ber Trauben jur
^y'^'^a^

l^abcn, 2) 6r

fdbabt bie iBIätter gcn'^öbnlic^ an ber obern Seite in fc^malen (Streifen berartig ah,

baß nur bie burdiftditige Cberf)aut übrig bleibt, ©in berart angegriffencji 231att jeigt

lange n)eiße Streifen, in benen alleö iölattgrün fort ift. — 3tud} fann ber JRebenfted;«

burd^ fein gortpflanjung^^gefcbäft fcf)aben, inbem er beüor er einen 331ättcrbüfd)el nndfelt,

um baö (gi j^ineinjulegen, bem Sd)offe burdb 5tnbol}ren unb 3Iuöfrcffcn bc»? 9J?arfeö

an feiner Safio ben Saftjufluß nimmt, ober er jerbeißt ben Stiel jcbeci einzelnen

©lattc«. er beraubt alfo bie S31ätter i^reö Safte«, um fie ivelf unb alfo micfelbar

gu machen, ^e nad^ ben Umftänben n?idfelt ber Ääfer an iBirfen, 33udKn, '4>appetn,

2t§orn; ober iSirnbäumen; auc^ an dhhcn. 2tn le^teren fommt e« öfter« üor, baß er
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nic^t nur meistere iBIötter eintricfelt, fonbem mit benfelben auä) junge 3:rauBen; toenn

aber bic 33lättcr größer [inb, fc Begnügt er jld) mit einem einzigen iBiatte. — 33e;

gattung nnb (giablage be^ 9tebenfted)erg finben im SOtai unb ^uni ftatt; bie ganje

gntJPtdfelung beö jungen ^liereö tom @i biö jum Ääfer totrb in 2 ^Renaten burd^s

gemad)t: ba^er bemer!t man bic jimgen ^äfer im Sluguft unb im (Sej?tembcr tttiebcr,

bcd) nndfeln biefe nid)t bor bem näd)ften ^rül^Iing. — S)er 9tebenfted^er fcH, namentUd^

älteren 3lngabcn jufcige, in ben Iweinbauenben ©egenben fe!t}r fdiäblid) iverben fi3nnen,

ber 33erluft foU fcgar Vs bie Vio ber SSeincrnte betragen fönnen, ba bei [tarfer 33er;

mel^rung ber ^äfer (Snbe 3"J^i ^i^ ^Heben [o Wi)l fte^en Ifiinnen, toie fonft mitten im

SBinter, (So foüen namentlid) bie ebleren 9tebenforten mel^r },u leiben l^aben als bie

gemeinen, toeil bic iBIätter nid)t fo gro^ unb ftarf iverben. §au>jtfäd^lid) fc^abet ber

gficbenftcÄcr, lücnn im grü^iling raubeö, trod'neö SBctter bie Dieben in i^rem SEac^ßtum

auff)ält, ftiäiircnb fcld)eg bem 23ad)etum unb ber (Siablagc ber ^äfer nid)t fd)abet, —
2llei gjtittcl empficl^lt Dlörblingcr, bem id^ baö Obenmitgeteilte entncl^me, 1) bag

(Sammeln beo Ieid)t auf ben Slättern irabrjunel^menben Ääferö, 2) baö 2lbfd)ütteln

beeifelben in ein untergebreitete^ Zud). (9Zamentlid) bei tü^Iem, trodnem SBetter mu§

man biefen gang ausüben). —
®cr S3Iattri^5penfted)er (Rhynchites alliariae Gyll, = Eh. interpunctatus

Steph.), 3 big 3,5 mm lang, fc^Jüvirj mit metattifd)em ©lanje, btaugrün, an ben

(Seiten bc5 ili?r|.'*er3 grau bebaart. S[Ran fmbet biefe 9(rt im 9J^ai, wo fie bie jungen

triebe ber (Sid^en unb ber Cbftbäumc benagt. (Sie beioirft, ba§ bie Slätter berbcrren

unb bei ber leifcften S3erüf)rung abfallen; benn ba6 SBeibc^en legt bie @ier in ben

SBIattftiel, an ber Stelle, ivo biefer in bic SJiittclritJpe übergel^t. (gö fallen fpäter bie

toerborrten Slätter ju Sieben, unb bie 1 bi6 2, feiten 3 biö 4 Sarben cntundeln fid>

an ber oben angcbcuteten Stelle in ber SD^ittelrippe. — ©egenmittel: Slbflo^fcn ber

^äfer, unb gluar bann, n>enn bie Sonne nid)t fdjeint. —
jDcr ^f laumenbol^rer (Khynchites cupreus L.), 4—5 mm lang, bronje; ober

kupferfarbig, fein bebaart; ^"lügelbeden tief punftftreifig. Tlan fiel)t biefen Ääfer im 3[Rat

borjugötoeifc auf Äirfd}en unb Pflaumen, jebod) aud) auf Scbtoarj; unb 3Bei^born,

auf SSogclbccrcn unb fogar auf §afeln. @r berbirbt burd) 3e^"ti3en bic 5lnofpen unb

jungen ^Iricbc. „3ur Unterbringung ber 23rut fdieint er in (Ermangelung oon g-rüc^ten

bagfelbe 2Scrfal)ren cin^ul^altcn, toie ber 3iüeigabfted)er (näc^ftfolgenbc 9lrt), fonft aber

an Äirfd}en bon ber (Sröße eineö ilirfd)fernö unb ettoaö fpäter an ^^flaumen, menn fie

bic Qdxc\;z einer 5[Ranbel en-eid)t l^aben, feine Gier einjcln abjufe^^cn. 3u"^icl)fi '^^^'^

ber grud)tftiel ^Ib burd)genagt, bann ein Sod) in bic ^^flaumcn gemad)t um ba^

baraufgetcgte (?i mit bem Otüffcl metter l^incinjufd^iebcn. . . . §icrauf iuirb ber Stiel

bcUftänbig burd}gcbiffen, ober fo tveit, ba§ bic grud)t infolge il}rer Sd)iücre ober einc^

l^injutrctcnbcn Suftjugcö l^erabgcmcrfcn toirb. — ^n ber l^erabgefattcncn grudit ent=

mirfclt fid) bic £aroc im 93erlaufc oon 5 bie 6 2Sod}en unb bol)rt fid) bann ^eraug,

um in ber @rbc i^re 35ollcnbung ju erhalten." (Xafdienberg.) 9Jiittel: 35ergl.

giebenfted^cr (©. 295).

jDcr 3^eig«b[ted^er ober Stengelbobrer (Ehynchites conicus 111. = Eh.

alliariae F.), bunfclblau mit grünlidiem 3[ltctallfdiimmcr, mit fd}iiHir3em 9^üffcl xmb

fdjmarjen g'üB^»- ^c'^ 3 mm lange Äi3rper ift ganj mit turjen, buntcln paaren bc;

berft. §al6fd)ilb grob punftiert; glügelbedcn tief punftftreifig (%\q. 168). Wlan finbet

ben 3^ocigabfted^cr im 9Jtai unb i^uni an ^irfdbbäumcn, Pflaumen;, 3lpritofen;, ffiirncn;,

2lpfclbäumcn, an ^Bcgelbeercn, SBcif^born unb bcrgl. (S'inc 3cit lang fdiabct er nur

burd) bag @inbol;ren mit bem ütüffcl in Slütcn; unb Slattftielen. 3lllein balb naä)
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ber ^Paarung fud}t bat^ befi-udjtetc 2Beibd)en einen jungen Blveig auf, aud) too^I baö
5pfvcpfi-etö etneö CbftBaumet^. (Srft beutet e^ burd} eine (Sinferbung , bie eö mit bem
mUd maäjt, bie (Etcüe an, \vc eö fpätev bcn (Bdjo^ abbeißen ioia. Tann Hettert

c«S cmpov unb niadit unu>eil bcö (Sd)oC^cö ein 2cd) biö inc> gjiart, in lueldjco eö nac^;

l^cr ein ©i legt. 9^uv ivenn bev Sdjofe [e^v long ift, legt baö 2Beibd)en .jtvet (Sicr

in bemfclben ah. STann tef^rt eö ^ur elften ©teile surürf, um ben ^rieb entmeber

gig. 168. 2;er 3tTeiga6ftEcf)er (Khynchites conicus) mit Seft^äbigung.

ganj pber bi§ auf einigen gafern abjubei^en. Sei allen biefen 3?prfcl}rungcn leerläuft

foßiel 3£it> ^fl§ £^" 9}^uttcrfäfer an einem Sage l^i?d)ftenö gluei (Sier unterbringt.

SDal^er bleibt biefer tom SUJai biö (Snbe i^uni mit bem 3lblegen ber 6ier befdiäftigt,

— Sie £art*e nä^rt fid) ton bem 9D^arfe beö ?;riebesi. ^n iner 2öcd)en ift fie auö;

geiüadifen; bann L^erläf^'t fie ben Xrieb unb üerfried)t fid) in bem ißcben, wo fie fid)

berpuppt. @6 giebt bon biefer 2lrt alljäljrlic^ nur eine ©eneration. — 9)iittel:

1) bag 3lbfd)ütteln ber ^äfer (i^ergl. 3ftebenfted)er), 2) baö (Sammeln ber üom iläfer ahi

fc^nittenen, am 23cbcn, liegenbcn ^h-^eifle; biefeö mu^ aber im ^rül^ling gefd)e!^en.

S)ie 2lpfelfted)e;r (Rhynchites Bacchus L., 5,5 mm lang, purpurrot, mcbr ober

hjeniger golbgKinjcnb; — Eh. auratus Scop., 7 mm lang, grünüdi golbglänjcnb),

leben bürl)errfd)enb auf terfd)iebenen Obftbäumen. ^\m §odifommer bolirt baöi SBcibd^en

junge 5ipfel ober ©trnen an unb legt ein @i l)inein; bie Sarbe ernäl^rt fid^ tom

Äernl)aufe; bie ^•rudjt fällt ah. ®ie Sarbe üerpuppt fid) im ©rbboben.

B. (A. auf e. 292.) Sie ^^-lügelbeden umfaffcn bat^ ^intcrleibeenbc. ^•ül)ler

bünn, mit einer ooalen, jugefpi^ten, auö brei bid)t aneinanber gebrängtcn Öliebern

gufammengefe^ten Äeule. Äörper flein, birnförmig:
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Spi^mdusc^cn (Apion Hrbst.).

(gö gteBt in ©eutfd^Ianb mel^v alö 60 irrten t>on (2pi^mäu6cf)en, bie ailf \tf)t ber;

fdEitebenen ©elüäd^fen Teben. (Sie legen il^re Gier ab in ben mit bcm D^üffel in jungen

grüd)ten, ©amen ober©tem))eIn gemad^ten 2öd}crn. ^ä) nenne l^icr nur biefolcjcnbcn^lrten:

baö Db[tf|.n^mäuöcf)cn (Apion pomonae F.), 3,5 mm, Dflüdfenfcitc l^immel;

Blau, S3au(f)feite [cf)toar5. ^m 3(pril unb Mai \c'i)v allgemein au] ben frifc^ getriebenen

SSudienblättent; auc^ auf ben jungen ©(Reffen ber DbftBäume. S)er Ääfer fott bie

S3lüten unb bie jungen (£d}c[[e, namentlid) ber Pflaumenbäume, jerftören; aud) foll

er ^ier feine 23rut unterbringen. S)cd) I}at (Surtiö ibn auS äßidcn aufgelegen.

SDaö 2Bidenfj3il^mäu'L^d)en (Apion craccae Grm.), 2—3 mm, fdimarj, fein

Bel^aart; baö Sßeibc^en legt bie (Sier jur ^dt ber 33lüte in bie nod) ganj junge

2Birfenfd^ote. ®ie Saröen freffen bie ©amen.

2)a^ cRctfleefpi^mäueidien (Apion Fagi L. = A. apricans Hbst.), 2,5 mm,

f(f)toarj mit roter ^-ü^lermurjel , roten 3}orberfd)enteIn unb ©c^ienen. ^m 'Mai imb

fpäter iüirb biefeg ©pil^mäu'ödien oielfac^ auf rotem Ätee gefunben,

bcffen ©amen eö auffrißt, ©ag 9Seibd)en legt mel^rere Gier in bie

S3lütcnftänbe beö ^leeö; bie Sarben leben jit)ifd)en ben Slüten unb

berpuppcn fid} bafelbft.

®a§ rote Äornfpi^mäuöd)cn ober ber rote Äorniinirm

(Apion frumentarium Gyll.), 3 mm, gelbrot mit hirjem, gebogenem

3flüffet, lebt auf C^räfern. 'Da§ biefe 2lrt im aufgefpeic^ertcn ©etrcibe

lebe, fd)eint ein ^^i^tuiri ju fein.

®aö erjfarbene ©pit^mäuöc^en (Apion aeneum Germ.),
gig 169. s;a§^ot= 3 mm, nadt, erjfarbig (bronjefarbig ober grün), an ber 23aud;feite

(Apion 'Tpricans"). fcf)ii3«^S- ^^^\U^ gebrungcu. ^m 2lpril fielet man ben Ääfer auf

93ialoen unb ©todrofen, bereu junge ©pil^en er befri^t, fo baf; leine

23lumen jum S5orfd}ein lommen. ®ie Sorben bohren im 9J^ai unb ^uni (Sänge in

bie SBurjeln, gelegentlich auc^ in bie ©tengel. —
(So giebt nod) eine gro^e 9lnja^l ©pit^mäuöd)en;5lrten, bie bem 2lder; unb

©artenbau getoi^ fd}aben; i^re Sebenölbeife ift aber jur ^dt rxsxi) fe^r ungenügenb

belannt. S)aö einzige anjuibenbenbe (Segenmittel ift, ba^ bie Ääferdicn an trüben

klagen lbiebert)olentlid} in einen untergcljaltenen ©d)irm abgeflopft merben, —
II. (I. auf ©. 292.) gül}ler fnieförmig gebogen. S)ag erfte ©lieb (ber ©diaft)

ibeit länger al^ bie anberen ©lieber. 3luf bem S^lüffel finbct man ftetö eine ^urd)e,

in lüeld}e ber ^-ül^ler 5urüdgefd}lagen Ibcrben fann.

A. (B.f.©-307.) iRüffel mel;roberlüenigcrbid;biei5ül)ler an feinem (Snbc eingefügt.

I. (II. auf ©. 306.) ®ie gurdjen im 3ftüffel, Jbeld^e bie ^ül}ler aufzunehmen be;

ftimmt finb, finb unter bie 2lugen gebogen.

A. (B. auf ©. 302) Slüffel lurj unb edig (nur bei Polydrosus auf bcm ^urd}=

fd)nittc runblid}).

I. (II. auf ©. 299.) itörper eifijrmig ober länglid)=obal, ungeflügelt, bie ©c^ultern

mel}r ober meniger abgerunbet.

a. (b. auf ©. 299.) 3l(le ©lieber ber gül^lergeij^el mel^r lang aU breit. S)er

^ül)lerfd}aft überragt bie 3lugen. — 2lugen Hein, runb; §aföfd)ilb mcl)r breit aU
lang, g-lügelbeden mäf;ig gcftredt. ©d)entcl ungejäl^nt:

üurs^alsfäfcr (Bracliyderes Seh.).

S)er graue ober beftäubte Äur^ftal^fäfer (Brachyderes incanus L.),

7 biö 8 mm, fd^marsbraun, mit tbei§lid)en §ärd)en auf ben ©edenftreifen. Äörperform
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länglid); pMer fabcnfönnig, bcu I^alber Äör^cvlänge. Wlan finbet biefc %xt im Tlax
unb ;3unt an Äiefernabeln, meiere fie bcrart benagen fann, ba§ bie jungen liefern

in ber gerne ein InMuneü 3(u«i[er)en bekommen. 5)ie[el6cn erl^olen firf) jebcd} geh)i3^nlid^

irieber; nur au'^nal;ntcih)eife fränteln bic 33äume.

b. (a. auf ©. 298.) ®aö britte big [iebente ©lieb ber rteBenglicberigen ®ei§el

]^i5c^flen^^ [o lang aU breit, alfo etiua fugelig. ©er gü^Ierfc^aft reicht nur big an
bcn ^interranb bc? 5(ugcg.

1. i5"iif>lei* siemlid) bünn, bie crften beiben gül^lerglieber länglic^. (Sine untiefe

prc^e fd}eibet ben 9iüffcl i'^cn ber ©tirn. (Sine Ouerleifte fd}eibet ben ©djeitel üom
§inter!p^^f. 3(ugen tiein, ftarf ^erauötretenb. ^alöfd^ilb me^r breit aU lang, gtügel;

beden fugelig geU-u^lbt, eiförmig. 3}orberfd)iencn an ber (Bpii^c mit f(einen ©tad^eln.

£i3rper mit deinen S3cv[tcn bcfctjt:

^afcIMfcr (Strophosomus Scli.).

S)er §afelfäfer (Strophosomus coryli L.) ift 4,5 big 5,5 mm lang, fd^njarj,

jebod^ gänjlic^ mit grauen unb braunen (2d)üppcben bebedt. gül^ler unb Seine roft;

rct. ^m grübling jeigt fid) biefer Ääfer in grc^'cr '^a^ nid)t nur auf i^afeln, fonbern

auc^ auf 93irfen, ißud^en unb (Sid}en, gelcgentUd) fogar auf tiefem unb i^id^ten.

(Sr sernggt bie Änofpen unb 23lätter, auc^ bie Di^inbe ber jungen B^^^S^ unb berur;

fad)t grcf^cn (^diaben. Wlan tann biefen jläfer fangen in fleinen 2öd}ern, bie man mit

friid)en 2iftd)en berjenigcn 23äume füllt, auö lüeldien ber 2Salb befielet. ®a nämlid)

ber iläfer nidit fliegen tann, |d frifU er, wtnn er einmal gu ©oben gefallen ift, anftatt

iineber l)inauf5uflettern, möglic^ft auf bem 33oben befinblid^e ^J^flanjenteile. ©cbalb

alfo bie iyangli5d)er angelegt finb, toerfe man burd) ^InpreHen ber Säume möglid}ft

i^iele jläfer ju Soben. D^atürlid) fann man biefeg Wlittd nur ba anh^cnben, wo ber

23oben nidit mit Unterl^olj bebedt ift.

2. gül^ler jiemlid} bid; baö erfte (Seij^'elglieb bid, fonifd), faft bcppelt fo lang

alö bag jtoeite, £eine Ouerleifte 5i»ifd)en <2d^eitel unb ^interbaupt. Scrberfdiienen

an ber (£pifee nad) auj^cn in einen abgerunbeten Sappen eriüeitert. ^n ben übrigen

SDierfmalen mit ber ücrigcn ©attung übereinftimmenb:

Kugclrüffelfäfcr (Cneorhinus Schh.).

®er graue Äugelrüffelfäfer (Cneorhinus geminatus F.), 5—6 mm, fd^toarj;

an ber 3tüdenfeite mit bräunlid)en, an ber 33aud)fcite mit h)eif^ltd)cn ©dnippcn bebedt;

§algfd)ilb unb ©eden fel)r gclüölbt; bie letzteren feingcftrcift, bie 3i'-^if<i)cnräume mit

furäen, irei^en paaren. — 2ln liefern (aud^ an Pinus maritima) ^t biefer Ääfer

fid) fd^äblic^ gejetgt. @r betjorjugt jtoar bie einjäl^rigen ©äumd)en, boä) üerfc^mäfit er

aud) bie älteren, fogar bie 5—Tjäbrigen nidit. (Sr befriftt am liebften bie (änbtnofpe

nnb ben §auptfd)cf^, au6) bie Dtabeln. (Sjeluö^nlic^ freffen bie Ääfer an füblcn

^DJorgen; unb Slbenbftunbcn, )üäf)renb fie fid) an ben beit;en itageöftunben unb iväbrcnb

beg gtegeng in 33obenli?d)ern terfried^en. ®er Oberfijrftcr ©tumpff licj^ bic Ääfcr=

djm in t^ren Serfleden auffud)en unb erhielt im ^a^re 1870 aug einem 2ßalbe

512 (XX) (Btüä. — 2)er Äugclrüffclfäfer ij^t gelüif; in feinem i^ortbefte^cn nid)t an

liefern gebunben, benn er tommt in fei^r grof^cr ^Inja^l in ben ©ünen »er, an

©teffen, Iro in grof^er (Sntfcrnung gar feine liefern n)ad}fen. — ^d) fclbft fa^ i^n

bic jungen (SJartenbc^^ncnpflanjcn bcfrcffen.

II. (lauf (2.298.) ^Ln-per länglicb, geflügelt; bie ©dntltcrn ungefähr rcd)tn)infclig.

a. (b auf ©. 3(X).) T)cr p^lerfd)aft rcid^t über bic 3lugen ^inaug, lüenigftcng big
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an i^ren ^interranb. §oIefd)ilb me^r breit aU lang, über irenigftenö e6enfo brett

oIS lang, ^-lügelbecfen ntc^t fcf)r f)avt, biegfam, nad) f)inten erii^eitert.

1. (2 f. unten.) ^•üt)(er bünn; atle ©lieber ober toenigftenö baö erfte unb gn^eite

©eiBelglieb länglid}. 9tü[fel runblid) mit fd)nell nad^ unten gebogenen unb bann fid^

bereinigenbcn 5-urd)en. glügelbeden breiter aU ber §alöfd)ilb, an it;rcm ^interenbe

jufammen jugef^.ntjt:

CauI)^ol5=21TetaIIrüffeIMfcr (Polydrosus Germ.).

5)ie Polydrosus ;3Irtcn traben einen 9}?etaII[d)immer infolge il^rer 23ebedung

mit metaEfdnmmernben (Sc^ü|.^pd)cn; fie finb mel^r ober loeniger längüd). ©ie

treffen an Slättern unb Änofpen oon Saub^öljern unb tiJnnen,

njenn fie in großer Stnjal^l aufti-eten, cr^eblid^en <Sd)aben 0er;

urfad)en, jumal wül fie fid) gen-»öf}n(id) auf jungen S3äumen auf;

Italien. @in anbereö SD^ittel aU 3lbfd)üttcln ber Ääfer unb 5tuf;

gig. 170. sopf einer fangen in einen untergel^altenen ©d)irm giebt eS bi^ je^t nid)t.
oy rosus- i.

^^^^ ^^^ gebenöloeife ift faft niditö befannt; nur ermäl^nt

3^ofd)enberg, ba^ P. cervinus L. aU £arOe in ben 3iüeigfpi^en ber @ic^en unb

SSirfen lebt. ®ag 3Beibd)en l^abe oor ber ©ierablage bie 33[ätter ber ^^oeigfpit^en ah
gebiffen unb cingenndelt. — ^ä) eriüäl^ne auö biefer ©attung:

P. undatus F. 5 mm, fd)tüarj mit tupferrot glänjenben (Bdjüppdjcn; 'i)aupU

fäd}lid^ auf Sud}en unb @rlen; —
P. cervinus Gyll., 5—6 mm, fd)h)arj mit grünen, grauen ober tupferroten

©d;üppd}en; f)auptfäd)lid) auf S3irtcn unb 6id)en; —
P. sericeus Schall., 5— 6 mm, fdjJoarj mit mattgrüner ober bräunlicher

©c^uppenbebed'ung, fet)r gemein auf allen Saubböljern; —
P. micans F., 8 mm, fd)toarj mit kupferrot fd^immemben ©d)uppen; oft in

großer 2lnja!^l auf iBud)en, §afeln, @id)en unb anberen Saubt)öljern.

2. (1 f. oben.) i^'i^^^ler bünn. 3)a6 erfte unb jioeite ©ei^^elglieb turj, fonifd);

bie übrigen ©lieber !nopffi3rmig. 9tüffel oierfantig, mit fdineU nad) unten gebogenen,

bann aber nic^t toiebcr fid) oereinigenben ^urd)en. Übrigenö ber näc()ftoorigen ©attung

fel}r ät)nlid):

Habel^olS'ZJTctaUrüffclfafer (Metallites Germ.).

jDif Metallites;2(rten finb metaÜifd), meift grün befd)uppte Ääfer oon toaljen;

förmiger ©eftalt unb mit li)eid)en j}lügelbeden. ©ie benagen bie Dtabeln unb bie

jungen (Sd)offe oon liefern unb gid)ten.

M. mollis Germ., 5—7 mm, fd)lüarj ober bräunlid}, auf bem dinätn grün be;

fd}uppt, lebt in ben Dtabel^cljloälbern ber ©ebirge.

M, atomarius Oliv., 4—5 mm, ber Oorigen 5Mrt fet)r ät^nlid), lebt in S^abel^olj;

ioälbern, unb jloar in ber (Jbene fotool^l toie im 3J^ittelgebirgc.

SGRittel: 3]gL ba^ bei Polydrosus ©efagte.

b. (a auf ©. 299.) 5)er güt)Ierfcf)aft t;öd)ftenö bi'5 an bie Singen reid)enb.

! (2 auf ©. 301.) giüffel an ber 3iürfenfeite mit oertiefter DJhttcUinie. §a(öfd)ilb fo

breit ober mdjv breit aU lang. (Sd^ilbd)en tlein, runblid^. ®ie glügelbedfen mit(Sd)üppcf)en,

§ärd)en ober 23orftcn bebedt. (Sd)ienen ol^ne §oni!^afen. — Sänge ]^öd)ften6 5,5 mm:

^iaüvanbfäfiv (Sitones Germ.).

(Sä gel^ören in biefe ©attung mel^rerc cinl)eimi|d}e Sorten, oon benen etlid)e auf

fd^metterlingöblütigen ^^flaujen nid)t feiten finb; bie Sebenötoeife aber ber meiften SIrten
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ifi nur ivenig l^efannt. 2tm mciften [c^abet toc^I: ber liniicrte Slattraubfäfcr
(Sitones lineatus L.), 3,5—4,5 mm lang, mit grauen ®(!^üj)|)(^en an^ fcfimav^er

©runbfarbe. ^alei[c&ilb mit brei Sängöftreifen; grügclbcdfen mit ^^unftftreifcn. tiefer

23rattranb!äfer jetgt fid} im erften 5tnfangc beä g^rüt^lingö auf (5rb[cn, gelb: unb

©artenBc^nen (Vicia faba), ÄIce, Söidfen u.
f. ro. ®ie Ääfer lauern [d}nell unb

fliegen nur bei fd^cnem Sßettcr. SSenn fie evfd^redfen, laffcn fie fid) inie tot ju 23oben

fallen; bann finbet man fie i^rer grauen garbe n^egen ni(f)t leicEit. (Sie nagen am
23Iattranbe ber ncc^ fe^r jungen ^flänjdien, unb 5iDar immer berart, ba^ biefer 9tanb

gig. 171. ©er linüerte SStattranbläfet.

(Sitones lineatus).

mg. 172. iJraß beS SBtattranbTäferS : a, b an ©rbfenblättern,

c an einem So^nenblätti^en.

auögejal^nt erfd^eint (bgl. gig. 172); e3 fommt öfterö bor, ba§ mon auf einem grof^en

2ldfer faum ein einjigeg (grbfenblatt mit unoerfel^rtcm staube finbet. ©obalb bie jungen

(Srbfen: unb SSobnenpflanjen nid)t mel^r ganj tk'm finb, l^at ber bon ben Käfern an

xi)nm terübte Schaben nid)t biel mcl^r ju bebeuten, benn eä bleiben grüne Slattteilc

genug für baö ithtn ber ^pflanjen übrig. 2IIIein toenn bic angegriffenen ^pflanjen

nod) fel^r jung finb, unb menn fie baju entiüeber infolge beö raupen, falten SBctteriS

ober infolge ber ungünftigen ©obenberl^ältniffc nic!^t fd)nell irad^fen, luäl^renb bie

S3lattranbfäfcr immer fortfreffen, fo oerniditen biefe bic menigen 23lättcr ganj unb

gar; neue aber bilben fid) nid)t fc^neU genug. 2)ann fterben bie ^fkmjen ab.

DZamentlid) wtnn ber ^rü^ling fortmä^renb raul} unb falt ift, unb ber 3ftegen mel^rcrc

2Bod)en ausbleibt, !ann ber S3lattranbMfer Urfac^e beö 3lbfterbenö öieler jungen

(Srbfen unb SSo^nenpftanjen n-^erben. — Sie mei§e, ctiuaö gebogene, brauntöpfige

Sarbe benagt bie 3Sur5eln ber nämlidien ^flanjcn, auf lücld^en ber Ääfer fid) aufljält.

2Benn man fold^e ®en>äd§fe auf bemfetben ©oben nad^einanber folgen lä§t, bie ben

Käfern unb if)ren Sarüen jur 9'^al)rung bienen, fo Bnnen biefe ^nfeften berartig ftd)

berme^ren, ba^' fie grof;cn ©c^abcn berurfad)en. SJian fann fie nur burd^ einen

rationellen gruc^m'^ed^fel befampfen.

S)er graue ©lattranbfäfer (Sitones griseus F.), 7—8 mm lang, geftrcdft;

eiförmig, bidE)t befc^uppt, fc^toarj gefärbt, braun;, meif;; unb graufc^edfig. (Sr lebt

auf SSefenftraud) (Sarothamnus), bod) ^at er fid^ bon biefer auf armem (ssanbboben

hjad^fenben ^flan^e fd)cn öfteres in bie Supineuädter ocrbrcitct unb bicfen ^-uttcrpflanjen

er!^eblidf)en «Schaben jugefügt.

2. (1. f. ®. 300.) Dtüffcl mit erhabener 2Jtittcllinic. ^alöfc^ilb fo lang al^ breit, nad^

born fic^ oerfd^mälernb; i^interranb anbenbcibcn Seiten aia^gebogen. ®d)ilbc^en flein, breis
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ecftg. ®ie ^-lügelbecfen finb lueit kciter aU bcr ,f)al6fd)ilb; jebc ®edfe enbigt nod^

leinten tu einen fiirgen ®crn. 33crberfd)icnen an ber (2pil,^e gebogen, mit einem nac^

innen gefrümmten §afen. — Sänge 8,5—11 mm. ^örperranb [(i)iüefe(gel6:

WdbcnMfav (Clorophanus Germ.).

®ie Ääfer bicfcr ©attung finb länglich, 9—11 mm lang. Chi. viridis L. l^at

ben 'StMtn mit grünen ©c^ü^^pd^en beberft; Chi. salicicola Germ, ift auf bem 9tücfen

lfu))fer[d)tmmernb. 33ei beiben ift ber Äörperranb fd)tüefe(geI6. Wan finbet bie Reiben

2Irten auf Sßeiben; fie fd^einen biefen akr nid)t fd)äblid^ ju merben.

B. (A, auf ©. 298.) Sf^üffel jiemlid) lang unb abgcrunbet.

I. (II,
f.
unten.) güf)lerfurd)en tief unb plöl^^Ud) nad; unten gebogen. %üf)kv jiemlic^

!urj unb bid; ber 5-üI}lerfd)aft erreicht bie 3Iugen nid)t. ®te erften gtr»ei ©lieber ber

fiebenglicbrigen |^ül)lergei§el länger aU bie folgcnben, bie bid)t aneinanber gebrängt unb

mel^r breit als lang finb. DfJüffel fürjer alö ber §alsfd)ilb, iüenig gebogen, an ber

9tüd'enfeite abgc|.>lattet, in ber Wittt mit einer Söngögrube. §al§fd)ilb nad) oorn fid^

r>erfd)mälernb. Äi5rper mit ©d;üppc^en bebedt:

Cleonus Seh.

Cleonus turbatus Fahrs. (= Cl. glaucus Gyll.), 11—12 mm, Iänglid):eifi3rmig,

f(^h)orj mit hellgrauen, an einigen ©teilen bräunlidien §ärd)en bebedt. ®er Dffüffel trägt

an ber Dtüdenfeite einen fd^arfen Sängöfamm. Söegcn feiner l^etlen Se^^aarung nennt man
biefen JRüffclfäfcr ben „lvei§en jliefernrüffelfäfer" (gig. 174, d u. e). @anj une ben

geu^ö^nlid)en itiefernrüffelfäfcr (bgl. unten) finbet man il;n am meiften in ben ©erlägen.

ißon l;ier auö Jcanbert er in bie anfto^enben Jlulturen. 3D^an fann il^n auf feiner

2Banberung p $;aufenben in ^anggräben einfangen, Jüenn fold)e jur red)ten ^dt
angelegt tocrbcn. ®er toei^e Äicfcrnrüffclfäfer jeigt fidi frül)er im ^al^re aU ber

geluö^nlidje (braune) ^iefernrüffelfäfer (Hjlobius abietis L.). ©eir>i3bnlid) finbet man
fd)on 5(nfang Wai mel^rere (BtMt in ben ganggräben; allmä^lid) fommen braune

j^inju, Slnfang ^uni fängt man nur nod) ivenigc Iceifje 5Küffelfäfer. — (So fc^eint,

ba§ bie Slaroen unter ber S^tinbe öon Äieferniinirjcln leben; bie itäfcr fd)aben burd)

i^r D^agen an ben Äieferäftd)en.

II. (I.
f. oben.) g-ü^lerfurc^en nidjt fel^r tief unb atlmäl}lid} bis an ben Unterranb

in ber Mf)c ber 3lugen gebogen, ©eflügelt. ^alsfd^ilb nad} i^orn fid} oerfdl)mälernb.

a. glügelbeden oirnl, ^inter ber W\tk allmäl}lid} S"3«-1P'l^^- 3luf jcber 2)ede

finbet fid; in ber DJiitte ober auf beut ^intcrranbe ein meiner gled. iid)cn{el un;

beutlic^ gejä^nt. Körper grau befd)uppt. — Stuf Söeiben:

Lepyrus Germ.
Lepyrus colon F., 9—12 mm lang, fd^toarj mit grauen ©duipj^dien, unb mit

einem li^ei^en i'ängöftrcif auf jeber Seite bcS ^alSfdjilbeS, Unrb'auf SBeiben ange;

troffen; fic fd)cint aber niemals fd)äblid} ju lüerbcn.

b. g-Uigelbedcn d)vai' mdjv länglid;; icbe ®ede ijat i)or bcr (gpil^e eine ftumpfe
©d^lüiele mit gelblid) bel;aarten g-lcdcben. ©dKufel beutlid; gejäl^nt:

KicfcrnrüffcIMfec (Hylobius Germ.)»

(gS gehört ^ierju nur eine 2lrt: ber geu^ö^nlid;e ober braune liefern;
rüffelfäfer (Hylobius abietis L. = H. pini Eatzeburg), 10—12 mm lang, tiefrot=
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braun biig fd^tuarsbraun; ber ^alofd^ilb ift jiemlid) tief, uurcgclmäBig gerunjelt, bie

©erfen ^ahm feine, fettenartige gjunftfhxifen; ju glerfen sufammengefügte, gelbliche

^;^aarl(^ü^p(^en bilben beim fi-ifd)en i^äfer ftar! [ic^ ab(}ebenbe, aamä^lid) jebod) er-

^cblid; L^erminberte 3eid)nungen, unb jtoar auf allen teilen ber Dtürfcnfeite beä ^äfer«
(gig. 173). — 93kn finbet biefc 9lrt mciftenö auf liefern, iebcd^ — namentlid; im 93ki
unb ^uni, b. l], in ber ^aarung^jeit — aud^ auf anbern Säumen. (Sie fd)iüärmt

bann fogar big in bie .^äufer. ®ie frumme, gclblid}ii3ei§e Sarbe lebt im S^oi^c ber

i?:iefern, oftmals aucft in bem ber 5id)teu.

Sic 3eit, treidle ber Ääfer für feine biJüige entioirfelung braucht, ift nic^t immer
gleid) lang; biefe 3:^atfad^e erflärt fid) aib$ bem ^lufent^altöcrte ber Farben. Siefe
galten fid) l}auptfäc^lid) im ^clje ber Äiefernluurseln auf. ^c nac^bem bie SBurjeln

me^r ober iveniger ^crijcntal unter ber Oberfläd^e berlaufen ober fic^ tief in bem

^iq. 173. 2)er große Siefernrüffelläfcr (Hylobius abietis;: a ber jlarl tergrögerte fläfer, b berferbe

in ber natürlicfien (Sröße, c ©eitenanfic^t be§ SopfeS mit gü{)ler unb güljlcrfurc^e, d Carce, e 5Puppe.

S3cben verlieren, je nad)bem il^re ä>er5lüeigung an ber 3^orb; ober Sübfeite eineö

^ügelg ftattfinbet, ifi bie mittlere 2;emperatur, ber bie Saroen auögefel^t fmb, »er;

fd)icben. ©iefer ltnterfd)ieb Oerurfac^t eine fd)neC[erc ober eine iueniger fdinelle (5nt;

ivndelung. 9ilfo ertlärt cö fid), ba^ man j. 33. iüäf}rcnb be^ Sßintere bcn braunen

Äiefernrüffeltäfer foiüol^l aU rollenbeteö ^nfeft aU anä) im Saroen; unb ^up^cnju;

ftanbe antrifft. 3^er Äöfer fann fic^ in 1, IV2 ober 2 3«^ren entmirfeln; 211 tum,

bem id) biefe eingaben entitet)me, meint bie jioeiiä^rige öntnndelung fei bie ge;

toöl^nlicbe. — ^m grübling t^erläfit ber itäfer feine 33erftcdc; bann fängt feine

©cfctoänujeit an, in ireldier man il^n in D^abel; unb £aubl^cljtoälbenT, auf 3Begen,

in ©arten, fogar in Käufern um!^erlaufen unb fliegen fielet. — 2lm liebften fud)en

bann bie ^äfer fränfelnbe liefern, im 93obcn i^interlaffenc Saumftümpfe, abgebaucne

3(fte itnb bergl. auf, im allgemeinen folc^eö 9J?aterial, U)clcf)e»3 fie burd) feinen inten:

fioen ^oljgerud) anjiebt. 3D?an fielet fie ijfterö in großen <£c^aren bie i£d}lagfläd}cn

unb bereu Stöde imb SBurjeln auffud)en. 2tn folden Stellen finbet getüöl;nlid) bie

Paarung ftatt, im 9Jiai ober ^uni. Salb barauf folgt bie Eiablage, ^n ber Dtä^c

ber 23rutfteIIcn irerben bie jungen liefern, iücld)e jtinfdicn bcn abgcl^aucnen Störfen

iracbfen, überall too Eier Stamm feine 23orfe bilbct, benagt, dlaä) ber Jcrtpflan^ungi^;

jeit begeben fid) bie Eäfcr in bie angrenjenben SÜälbcr, jebcc^ immer ju ?suf-;, bcnn oie

glügel n^erben nic^t me^r benu^t. ®ann greifen fie junge Äicfern an, bereu Dtinbc

fie (am «Stamm fotüie an ben 3^Peigen) abfreffen.
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^aä) ber Paarung (SSJlai, i^uni) legen bie ÜBetbd^en bie @ter ab unter ber 3tinbe

be3 im S3cben terfterftcn Saumftumpftetleö, unb alöbalb ent)t»t(feln [ic^ an& ben (Siem

geIBUd^ntet§e, fu§Iofe, braunfcpfige Sarüen. 1)tefe graben fic^ unter ber Ülinbe big inä

Sßei^l^oIS breite, toieber^olentlid) ftd^ biegenbe @änge, toeld^c mit ©ägemel^l gänjltd^

gefüllt fmb. l>Im (gnbe cineg @angeä »erpuppt fic^ bie ^ar»e. X)er ^äfer !cmmt

enttt»eber fc^on im §erbfte ober im näd^ften i^rü^ling ober ©ommer auä.

^er Dem ^äfer t*erurfacf)te

(Sd^aben ift »on großer 23e;

beutung. SSä^renb er fid^ mit

ben fräfttgen }^ü^tn an ben

jungen ober auä) an ben

größeren 3^rteigen feft^ält, bo^rt

er ben l^arten 9^ü[fel burd^

bie 3fiinbe biö inö junge §oIj

(?5ig. 174 a); er maä)t babei mit

ben fräftigen liefern ÜSunben,

au6 benen ^arj fliegt unb an

benen ber ©aum !rän!elt. —
9Jian mu§ bie 2Birfung bc^

braunen ^tefernrüffelfäferö ntc^t

unter[d)ä^en, toeit bie Slnjaf)!

biefer ;3n[eften in ben liefern;

it»älbern n^eit grö^^er ift aU man
geh)öf)nlid} meint. 35ei ber ges

ringften Störung [teilen fte fid^

nämlid) tot unb laffen fid) ju

33oben fallen, auf bem il^re

bunHe ?5^arbe c3 fd}ioer mac^t,

fie ju ernennen. (£d)iöbte er;

iüäfint, ba§ in einem 2Balbe

bei ©oro (SDänemarf), too ber

Ääfer in gar nic^t übergroßer

3aBl oorfam, im ^a^xt 1856

86 431 @tüdf eingcfammelt iimr;

ben, unb jtoar im Tlai 27 306,

im ^uni 56 570, im ^uli 2 380, im Sluguft 175. — Dbgleici^ biefer ^äfer l^aupt;

fäd)Ud} ben liefern fc^abet, fo toirb er anä) in ben ^id^tcn, 2öeijjtannen , gärd^en,

unb fogar gelegentlicl) bem Saubl^olje fd)äblic^. ^m letztem jerftört er aud) bie

Änofpen.

2Sorbeugung6mitteI. 1) ^n folc^en ©egenben, n>o ber Äiefernrüffelfäfer

jebeö ^al^r großen ©cCiaben berurfad)t, muß man n>omöglid} ben ^labell^olsbeftanb in

Saubl^ol^ umhjanbeln.

2) 5Rac^ bem fällen bej^immter Seile eineS Äiefernh)albeö fäe ober pflanse man

nid^t fogleicb lüieber neue liefern; oielmel^r njarte man bamit 2 big 3 2^i^^^, ioeil

bie ^äfer, tt»eld)e fid) bafelbft enttoidelten, hjöl^renb biefer 3eit augivanbern. 6g toürben

aber baburd^ bie angrenjenben 3ßätber umfomclir leiben.

3) 5)eg^alb forge man lieber, bie S3rutl}crbe ju jerflören unb nel^me eine tooff;

flänbige ©todf; unb SBurjelrobung üor. ®iefe muß jebenfallg noä) im 9Jiärj beenbigt

gig. 174. a Hylobius abietis, an einem fiiefcrnflämm^en freffenb,

b ,bie Saröe biefeS fiäferS, c Sarüengänge. d unb e Cleonus

turbatus.
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fein, iocil ft(^ fpäter bie Ääfcr in bicfen ©rutfielTcn jur (^iaHagc fcnjcntricrcn lüüvben,

infolgebcffen man il^rc gortpffanjung gerobcju bcgünftigen univbc. — X'Odj iüürbc e«

and} nidBt unmöglicf) fein, bic ©auniftihnl^fc aU g-angmittcl anjulveiiben. !J)aju mu§
man biefclbcn In^ in bcn näcbftcn t^cniuicr ftcßcn laffen, bann aber for bcm <Zp'dU

fcmmcr jur Ok^bung übergeficn, bamit man bie junge 93rut j^erftöre. 3)ie ©tödfc

bürfen aber buvd)aue! nid}t länger fte^en bleiben unb muffen fcfcrt entblöfU »oerbcn,

um bie Sarben ju töten.

4) ^n 3Bälbern, bie bcm 3?üffclfäfcr ni*t fieimgcfudit finb, fammic man i>cr

bem 9rpril alle abgebauenen unb 'com Sturme abgeriffencn S^^'^ige, bamit fie bie iläfer

nic^t lüäbrenb ber ®d)lvärm3eit berbeilcden.

5) ®er braune Äiefernrüffclfäfer lebt ganj mie feine Sarben na^e am 93cben; er

fliegt niemalö f;cd^, luic bie 23crfenl:äfer. 3lud} fliegt er ungern im tiefen 3öalbcöbunM.
SDiefe ^äfcr fönnen fidb nur an fcldien ©teilen in grc^^er ^al}\ fcnjentrieren, ivc eei

tbnen mögli* iinrb, au^ toeiter offener Umgebung l)cran3ufliegen. „©dentale ©daläge
ober iluliffcul}iebe finb ba^er großen 3Ibtrieb§fläd)en oorsujie^en". (211 tum).

33ertilgungömittel. 1) ganggräben. ®er Biced, ben man mit ber 9Xn;

ioenbung ber ganggräbcn im 3luge f)at, befte^t barin, ba§ m.an bie Ääfer oer^inbert,

fid) in angrenjenbe 23älber ju begeben, nad)bem \k an ben 35rutfteaen (S3aum;

ftüm^^fen u. f. \v.) i^re (Sier abgelegt, ^n biefer 5)infid;t luürbe man bie g-anggräben

iitn ^Borbeugunggmitteln anreil^en tonnen; allein iveil fie jugleic^ baju bienen muffen,

bie ^äfer ju fangen unb ju töten, red)net man fie riditiger ju ben ^^ertilgungömittcln.

Über Xicfc unb ^Anfertigung ber ganggräbcn fie^e (Seite 27 biefeö Suc^e^s. ©ö fragt

fid) nod), 5U luelc^er ^dt man fie anlegen muffte. DZatürlid) muß man fie fertig

l^aben, wenn bie Ääfer auö ben (Stüm>)fen ber gefällten 23äume in bie angrenjenben

Äieferntoälber jiel^en (im 9Jiai unb i^i^^O- ®^ ift a'^ei" 3" empfeblen, fdum Stnfang

3lpril mit ben ©räben fertig ju fein, 1) lueil in einigen ^^'^i^en ber braune liefern:

rüffelfäfer ettoa^^ frül^er alö gen>öbnlid} erfdieint, 2) ivdi man im 3(pril unb DJtai in

ben ©räben immerl^in eine gro^e Stnjal^l mei^c Äiefernrüffelfäfer (Cleonus turbatus,

(Seite 302 unb g^ig. 174, d unb e) fangen fann. iJ)ie ^ai)l ber Ääfcr, meldte man mit

bcn i^anggräben in ben SSälbern i^ertilgt, beläuft fid^ auf etlicEje ^t^n: hiß §unberttaufenbe.

— 3(nlegung oon ^anggräben ift in mand)en "gälten r'olltcmmen au^reicl^enb, bcm (Sdiaben

oorjubeugen. (Seilte cß ju inet 3eit imb 2ÜKif;c toflen, ben ganjen äi>alb mit ?^ang=

graben ju umgeben, fo genügt cö in Dielen gäHen, baß man blo^ an ber (Seite be^

(Sc^tageö ben ©alb entlang einen ©raben anlegt. — %änQt man mittclft biefer ©räben

Staupen ein, fc fann man biefe mit einem '^^fable jerftampfcn; mit bcn l^arten Ääfern

gebt bicfci? aber nid)t, ivcil fie in biefer äl^eife Jocf/l nid)t alle getötet ivcrben. Wlan

laffe alfo bic l^ineingefattenen Diüffelfäfer täglid) bon ^yraucn unb £inbern ciiifammeln

unb ttierfe fie in fod^enbei^ 253affer.

2) dTian fann bie ^äfer Iccfen:

a. burdb Oteiferbünbel, in U'>cld}en fie fid) gern oerfinedben. 'üJtan nebmc baju

ftete frifd)e, grüne iitiefernjir->eige, bie man auf fal)lcn ilsilbftetlen nicbcrlegt, unb fobalb

fie augjutrcrfnen anfangen, burc^ neue erfe^t. DJtan tlcpfc fie in ben frül^cn 3Jicrgen=

ober in fpätcn yZadmtittag^ftunben au6 unb töte bie l^erauöfattenbcn Ääfer. ®iefc

Begeben fid^ gern unb in groper Sln^^al^l in fcld^ 9iciferbünbel, h?c fie il;rcn Dtüffet

in bie Stinbe l^ineinbobren; eö ift befannt, bay fie folcfje B^^^iS^ benen bcr luadifcnben

SSäume t^or^ieben. 9,Uittclft 100 foldier 33ünbel i^cn 1 m Sänge unb 15 cm ©idfc

!önnen täglid^ 2500 iläfer erbeutet toerben.

b. S:aö SZieberlegen oon ^iefernrinbe mirft in äbnlid)er äOcife. 9Jlan

SRiljema Sßoä. 20
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legt ©tüdfe fril'c^er fRinht mit ber ^^nnenfeite auf bcii 33 eben unb legt einen ©tein

barauf. SD^orgenö frül^ unb am ©J)ätnad}mittagc fammclt man bie jtäfer. 'Saferen;

berg fagt, ba§ in foldicr Sßeife im Sal;re 1855 in ben (Staatöli^ältcrn beö Äi3nig=

reicfeö ©af^fen 6 704 747 5täfer für 1933 Z^v. 20 Va ®r., im i^cr^erge^enben ^a^re

7 043 376 etücf für 2001 Z^x. 6 Vi ®r. gefangen Jüurben unb jlüar i^cm 1. 3Jiai

biö jum 15. ^iiJi-

c. SD^an tarnt tünftlid)c ^'rutft eilen einrid)ten für bie ildfer, baburd) ba§

man bie ^ieferftümpfe nid}t fcgleid) fortnimmt, fcnbern fie biö jur äJiitte beö ©ommerö

[teilen lä^t; aud) !onn man nac^ 2(1 tum in folgenber 3Seife üerfat)ren. Tlaa legt

bie 2BurjeIn nal^e um ben SBurgelfnoten frei, entfernt bafelbft bie 9tinbe, legt aber

bie 9tinbenftürfe uneber auf bie entblij^ten ©teilen unb bebedt aUeö mit (Srbe unb

iBcbenftreu. ®er fid} cntundeinbe ^arjbuft 3iel}t bie fd)toärmenben JRüffeltäfer an.

^ei lüarmem SBetter finbet man nad) 2lltum fd)on nad) einem Xage 50—80 (Stü(f

beifammen. (gö lann aber ein ©tamm nur für furje 3"t alö gangmittet benu^t

toerbcn, fcba^ man balb nad)l}er einen siueiten S3aum ^präparieren ntu^\ Wftan forgt,

baf^ JDÖl^renb ber ©d^uuirmjeit immer ein fold)er gangbaum fid) auf einer Oberfläche

bon 1—2 ha finbet. ©obalb bie ©dihjörmscit r^crüber ift, muffen alle ©tämme mit

ben 9Burjeln gerobet Jüerben.

II. (I. auf ©. 298.) ®ie gül^lerfurc^en [inb hirj unb faft gerabe gegen bie

3Ritte ber Slugen auffteigenb. S^lüffel hirj unb bid.

A. (B, auf ©. 307.) 3ftüffel mittelgroß, an ber (Spille nic6t au^Sgerunbet. §alö=

fc^ilb mel^r breit alö lang. ©d)ilbd)cn beutlid). glügelbeden länglid), äiemlid) Jüeic^

unb bünn, mcift grün befc^uppt. Sd}ultern ftumpf. J^örper geflügelt:

Blattnager (Phyllobius Seh.).

®urdp il}ren §abitu^^ unb i^re 93ebedung mit (SdiüppcBen, bie if)nen eine grüns

fd^immembe garbe oerleil;en, fdyiicj^en fid) bie cin!^eimifd)en 2lrten biefer ©attung benen

ber ©ottungen Polydrosus unb Metallites (©eite 300) an. Sind) il)re Sebenöioeife

gig. 175. PhyUobius argentatus. gig. 170. ^opf einer Phyllobius=2trt.

ift eine äl)nlid)e. 3War. finbet fie in großer 3Inja!^l auf ißäumen unb ©tx-äud)ern,

bereu im 5-rül)Ung anfd)ir'enenbe ilnofpen unb beren frifd)e junge S3lätter fie auffreffen

ober hicntgftcno burd)löd)ern. (S injigeö ©cgenmittel: 3lbfd)ütteln ber ^äfer unb

2tuffangen bcrfclben in einem untergel)altenen ©d)irm. — ^ierl^er gehören: 1) Pbyl-

lobius argentatus L. (gig. 175), 5 mm, länglid), metattifd);grün gefd)uppt, auf ben

jDerfen iveißlid^e 6pärd)en. %ü^tv unb 23eine rötlid):gelb. ©ei^r aUgemein, namentlid)

auf iBucben unb S3irt'en. 2) Pliyllobius oblongus L., 4 mra; länglid); mit langen grauen

i^aaren betlcibet; g-ül)lcr unb ®eine gelb ober gelbbraun; ®eden braun mit fd)lüarsem

Otanbe. ©d)äblid) an Obftbäumen. 3) PhyUobius Piri L., 5,5—6,5 mm, länglid),

fd^Jüarj, mit länglid)en fupfcr; ober golbfarbig fd)immernben ©d)Uppen. gü^ler unb

Seine rötlid^=gelb. d^lan finbet biefe 3lrt auf Kräutern, namentlid) auf iörenneffeln

[ic tann aud) in iBaumfi^ulen fd)äblid) Serben.
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B. (A. auf (5. SOG.) Diüffcl tiirj, an bcr ©ptt^e aut^gevanbet utib unter ber (äinfügung

ber %üi)\tx an Beiben ©eiten lapp\c\ enoeitert (gig.lTT). i^atöfdjilb [0 lang ai^ Breit ober

Irenig fürser. (£d)ilbdicn unbcut(id). ^-lügelbccfcn cifin-ntig, ungcfäf}r in ber Wük am
Breiteften. ©d}ultern abgcrunbct. <^d}icncni>il^e mit einem .\)ätd}cn. ilijrper ungeflügelt

:

£)^rrüfflcr (Otiorhynchus Germ.),

^ie 3U biefer ©attung gel^iJrigen 3trten paaren fid; im grü^Iing; baö SöeiBd^en

legt bie ßier in ben ißcben; bie ?art?en Benagen bie SSurjeln mehrerer @en)äd)fe unb
nerpuppen fid} gegen ben .^erBft I}in, ^sm nämlid)en .»gerblle ober

im folgenben 5'™f)^ing fieBt man bie Ääfer erfd^einen, bie an

ben ^nofpen, 3i^'*cigen unb blättern me{)rcrer ^pffanjen freffen.

^an fann fie, fallö fie Bei maffenl^aftcm 2(ufti-eten fd}äblid}

Ererben, tcn ben Säumen unb (Eträud}crn fdiütteln unb auf;

fangen; tveil fie fid) bielfad) am 33cben auff;a(tcn, fann ntan fie

auc^ in ©räBen fangen. — ^d) eriüäf;ne: 1) Otiorhynchus sul-

catus F., 9 mm, glänjenb fd}iuar5 mit gelBgrauen 5"lecfc[)en auf

ben tief gefurd)ten ^-lügelberfcn. jDer 5tcpf fiat jlinfdien ben 5ig-i77. Ter?iebfiö(iei=

3fugcn eine tiefe ©nferBung. — Se^r aUgemein, ^auptfädilid)
""^'"ü'^'t^'f/""'''"'

in ©emüfegärten. S)iefer Ääfer erfd)eint fpät im grül^ting unb

Benagt bie terfd)iebenften @eiüäd)fe, j. iB. bie 9tcBen, (SrbBeercnpffanjen, ^rimeln,

(Jineraria^S , bie (2ebum;3(rtcn, ben ©pl^eu. ®ie 2arten Benagen bie unterirbifc^en

3:;eile ber ^ftanjen, auf n-'elc^en bie Ääfer fid} aufl^alten. — 2) Otiorhynchus picipes F.,

6—7 mm, ped)Braun. Sie gcffcdten glügelbeden ^aBen Breite ©ruBen mit fc^malen

3iinfd)enräumen, SDiefe 2(rt Bält fic^ nur auf fungen @id)en auf. — 3) Otiorhynchus

niger F. (= 0. ater Ratzeburg), 8—12 mm, fd)h)ar5, unBe^aart, Seine rct mit

fdilrarjen gü^^en. Secfen puntticrt gefti-eift. (g-ig. 157 auf ©. 291.) ^m 3(nfange beö

grü(}ling'5 frifjt biefer Ääfer an ber Otinbe ber gi^^e"/ fpäter (im 3(nfange beS

(Sommere) an ben SOZaitrieBen.

B. (A. auf (S. 298.) Dfiüffel mel^r ober Ireniger lang, maljen; ober bral^tförmig;

bie ^-ül^ter an ber 33afiö ober in feiner ÜD^itte eingefügt.

I. (n. auf ©. 318.) ^ü'^kx 11—12 glieberig; ileule beutlid; gegliebert.

A. (B. auf (i. 315.) SorberBüften naBc Beifammen.

I. (II. auf ©. 314.) §interfd)entel nid)t ober faft nidit oerbirft. 2)ic Stäkx

fpringen ni(i^t.

a. (b. auf (S. 308.) §al^fd^ilb am §inten-anbe ieberfcit'? auögeBudBtet, um bie

SBurjeln ber g-lügelbecfen auf',uneBmen.

! (2. f. (i. 308.) .^^interteiBöenbe oon ben Werfen üBerragt. 2d)ilbd)en faum fiditBar.

«. (ß. f.
unten.) Äi^rper fd)mal, fef)r länglid}. S^cr i^alöfd)ilb oerfdimälcrt ]\ä)

nad) torn. glügelbedfen einjeln jugefpi^t:

Lixus F.

Xk f)ierju ge^i3rigen Wirten finben fid) an ben oerfcBiebenften Unlbn^acBfenben

Kräutern, namentlid} in ©täbon unb Sümpfen an <2d)irmBlütlern. Lixus bicolor Oliv,

in ben Saunen am 2)ünenl}atcr. — VlQe Strten unfd)äblid;.

ß. («. f. oBen.) Itörper jiemlid) Breit , länglid^ ; ooal; an einigen ^^dfen mit

graumeifeen paaren (irie SSsoüe) Bebecft. 5palöfd}ilb me^r Breit afö lang, nad^ oom

fid) oerfd)mä(ernb. glügelbed'en an ber ©pi^c aBgerunbet:

20*
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Larinus Germ.

®ie Larinus ; Wirten lekn an SDiftcIn unb finb im[cf)äbltcf}. ^tcvju gel^ört L.

Carlinae Oliv.

2. (l. auf ©. 307.) §interletb6enbe nicf)t i-^cn ben ©edfen üBerragt. (SdjUbd^cn

bretetfig, jtemltcf) beutUd). 5-üI}(crfd}aft an bcr (Spi^e Derbicf't unb gefrümmt. ®ie 2Iugen

[tcBcn naf)e beifammen. §a(öld)ilb nac^ tcrn ttevfdjmälert. g-tügelbcdfen an ber S3afiö

mit aufgerid)tctcm JRaiibe, an ber ©pi^e abgerunbet. ©Ätenen mit einem ftarfen, nad)

innen gebogenen ^a!en:

Hinbcmüffclfäfcr (Magdalinus Germ.).

SDie 3trten biefcr ©attung (galten fid) auf iBIumen, Säumen unb (2träud}ern

auf. 2)ie Sanken cntiüidelu fid) unter ber 9tinbe r>cn fd}lüa(^en (3tämmd}en unb

3iüetgen. — Magdalinus pruni L., 3,5 mm, matt fd)iuar5; Üüiffel furj, faft gerabe.

g-Iügclbeden mit Sängöfti-cifcn. @nbc Tlai unb ^uni erfc^cinen

bicfe trägen Ääferd)en in großer Slnjal^l auf t?erfd)iebenen Obftbäumen,

namcntlid) auf 2i[).ifci;, ißirn;, ^|^f(aumen; unb 3t).n-ifofenbäumen,
'

'

oftmals aud) auf ^irfd;bäumen unb Oiofen. ©ie frcffen bie Ober;

gig. 178. Magdalinus fj^yt ber jungeu iBIättc^en. Wlan finbet fie an ber Unterfeite ber
vioiaceus.

23(citter in 5|3aarung. 3^ur ir>enn fie in überauö großer ^Injal^I

l>or!ommen, fcBabcn fie, befonbcr^ im £arOenjuftanbe. — ©egcnmittel: 2tbfd)ütte(n

unb 2luffangen (oergl. oben). — Magdalinus vioiaceus L., 5 bis 6,5 mm, fd}tüarj

mit bläulidjcm (£d)ißcr, tiefblauen 2)eden; 9iüffel fo lang loie ber ^alöfc^ilb. ®iefe

2(rt fd)abet ben liefern, ^m grül^finge legt fie bie (Sier in bie fic^ entiuidetnben

^nofpen folüie in bie oorjäf)rigen B^'-^cige, xmb jioar unter ber Dtinbe.

b. (a. auf ©. 307.) §alöfc^ilb am ^^intcrranbe ieberfeitö o{)ne iöuc^t ober mit

nur fd)it>ad)er 2lugbud}tung. (Sd)i(bd)en fe^r beutlic^.

1. (2. auf <B. 313) ^interleibcienbe Don ben ^-lügelbeden überragt.

(/.. (ß. auf ©. 212.) ^-(ügelbeden oor ber ©pil^c mit einem §ijder ober einer

(2d)lüicle. — ^lügelbeden nur Ujenig breiter aU ber §al!?fd}i(b, an einigen Stellen

mit gelblid)en (Sd)ü|3pd)en bebedt, Jt>eld)e ju g-Ieden ober S3änbd)en jufammengefügt

jtnb. ©d^ienen mit einem ftar!en, nac^ innen gebogenen §a!en:

KtcfcrnrüffcIMfer (Pissodes Germ.).

®ie Pissodes;5trten (gig. 179 u. 159 auf @.291) [timmen mit bem braunen liefern;

rüffelfäfcr (Hylobius abietis) in ber SebenSlDcife oielfad) überein, untcrfdieiben [id^ jcbod)

bon if)m burcb einen t'fcineren, n^eniger robuftcn Körper. 5)ie 5 l)icrf)er gcl^örigen 5(rten

jeigcn unter einanbcr eine gro[;e Ubcreinftimmung in ber 3cid)nung, bie burd» 3Inl)äufung

\ion oielen feinen §aarfd)üppd)en an beftimmtcn Ä'ör))erfte(Ien entftebt. ^mmer fmben fid)

ein ^aax lr»ei§e, )5unt"tfi3rmige ^kdä^tn auf ber 9)litte beö ^alSfc^ilbeS; ein jiüeiteö

^aar etn^a6 oor ber 90^itte, aber feitlid) oon ben erftgcnannten; aud} ba6 ©c^ilbdjen

geigt fid} alS ein iveiji'er g-ted. ®ie ^-Utgetbeden finb ftctS mit jUjei Duerbinben ge;

fd}müdt; bie eine liegt Dor, bie jiveitc bintcr ber 50^ittc ber Scde. (56 finb aber biefe

duerbinben in oielen g-äUen loenig enth)idelt.

5lIIe Pissodes;51rten leben im 9^abelt)oIje. !Die Sßeibc^en legen i^re (5icr an ben

©tämmcn bcr Icbenbcn 33äumc ah, unb bie l^arocn freffen einen gcfd)längelten, mit (Säge;

me^I gefüllten @ang unter ber 9linbc auS(5-ig,179u.l80), ^nv ^.krpuppung nagen fie fic^

eine Iänglid)e §öf)lung („SSiege") tief in ben (Splint, n^eld}e fie teiltoeife mit ^otj;
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fafern auöfüHen (gig. 179, d, 2). SDer ^ier au^ bcr ^^u^^pc [id) ciitundclnbc ^äfev nagt
nad^^cr ein frcieirunbcö Scd) in bie 3ftinbe, burd) h>e(d}eö er ent|d)Uipft. (Sin [clc^eS

g-lucilcci^ (gig. 179, d, 3) Kif^t fid) Icid)t biird) feine an|\r)nltd)cie ©röf^e ücn bem
cineö iBortenfäferiJ iinterfd;eiben. — ai>ät}renb bev braune ilietcvnvüiiclfäfer (Hylobiua

gig. 179. ©er Heine ober fd^edige ÄiefernrüfielTäfer (Pissodes notatus): a Safer (eergr. unb

in nat. @r.); b $uppe, »ergr. ; c Sarue (oergr. unb in ber nat. @r.); d fünfiä^rigeS Äiefem«

jiämm^en mit Saroenijängcn {i), $u|)pen^ij^[en („Stiegen", 2) unb gluglüc^ern (3).

abietis, (S. 302) l^auptfädjüd) im tollenbeten ^uftanbe [d^äblid^ mirb unb [eine in

25aumftüm))fen lebenben Sarten feinen ober faft feinen Sdiaben üerurfadien, l^errfd^t

bei ben Pissodes:3lrten, bie [onft in ber Sebenömeife [o gro§e Übereinffimmung

mit bem ertüä^nten Ääfer jeigen, ber t>cn ben Saroen aut^geübtc (Sdiabcn öor.
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SDiefcS tommt bal^er, baf^ bic le^tcren iüd)t in bcn im 33obeu gebUcBenen 5öaum=

ftümpfen, fonbern unter ber 9tinbe gcfunber iBäiimc leben. 6^ fönnen junge tiefem;

bäumcf)en f(f)cn t>on einigen lucnigen Sarben geti3tct Iverben, toäl^renb alte iBäume nic^t

fo fd)nell ju ©ninbe ge^en, jebod) einem
_
Eingriff toon großen Saröenmaffcn ebenfo;

irentg Jüiberftcf^cn tonnen. ®ic folgcnbe Über[id)t criüäl}nt bie iüidjtigften SO^erfmale

ber in SDeutfd)lanb bortommenben 5trten (nad} 2t I tum).

gig. 180. gid)teiil)aft mit g-raß Hon Pissodes Hercyuiae: a Saiücnfläuiie, b ^^Juppenluiegcn.

I. ^intererfen be§ §at6[d)itbe6 red}th3inttig ober t;crbcrragenb. ,Jr)aIö[c^iIb bic^t

))un!tiert, mit beutlid)cr ^^^ittellinie.

A. g-lügelbeden f)inter ber 3)iitte mit einer breiten, btd)t iüct§ unb gelb ht-

\ä)uppttn Ouerbinbe.

1. ^interranb be§ §alcfd}ilbeö jiemlid) ftarf au^^gebud)tet, mit fpil^ borfpringcnben

^intereden. Sjic SDcdcnpunttc nid)t fel}r gro§ unb tief, gleid} gro^. — Sänge (ct)ne

^Rüffel) G—8 mm. S)un!el rötUd):braune ©runbfarbe, mit betten ©c^üppdjenfleden

unregelmäfng, glcid) mc mit %'üi bebed't. SDie erfte Ouerbinbe ber gtügelbcd'en tft

rcftrötlid), bie jiyeite beögleidjen am O^anbc, in ber 9)Zittc meij^:

ber flciitc, fd)crftflc Slicfcrnrüffclfäfcr (Pissodes notatus F.).

2. §interranb beo i^alc;[d)ilbe^s fd)iriad) gcbudjtct, mit taum bor[)3ringenben

^intereden. SDie ©edenpunfte gröf^cr unb tiefer alc* bei notatus, jebod^ nid)t
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offe gleid) gro^'. — Sänge 9 bt>? 10 mm. '^cr l^ovigcn ^ht in ber ^arbe [e^r

ä^nlid)

:

t»er 2:nnnciirü)fcaäter (Pissodes Piceae 111.).

B. gfrügelbccfcn binter ber Witk mit einer fd)marcn, au^ «einen ^tecfen jufammen;
gefegten ©inbe. .r)aK^fd)ilb mit ftumpfen §interecfen. ^ecfen mit tiefen SängSgruben.
— Sänge 8 mm. .^aar,^eid)nnngen alle einfarbig rctgelblic^:

i)cr ?^id)tcnrit)fclfäfcr (Pissodes Pini L. = P. abietis Katzebg.).

n. .f^intcrcden bc^^ .r-)aK^fd}i(bei^ abgcrnnbet; r;)alcifd}ilb nid}t bid)t |)unftiert,

fcnbern bie fünfte biird) beutlid^e, ebene 3^i[<i)cnräumc getrennt.

A. ©rnnbfarbe beö Ä'i3rj^erö fc^Ji-^ars. 3eid)nungen faft tüt'i%. Sänge 5 mm.
©eftalt fe^r fdimal. (Sebt in g-id)ten.)

:

ber ^ar.^rüffclfäfcr (Pissodes hercyniae Erbst.).

B. ©rnnbfarbe beö ilörperö rotbräunlid;), mit «einen, mei]lcn §är(^en fiar! bes

Ijubert. ®ie jtoeite ©erfenbinbe lüirb bnrd) ein roftgelbeci DJZatelpaar erfet^t. Sänge

5 mm, etlixv^ breiter aU Hercyniae. (Sebt in iticfernftangen). :

ber Sticfcrnftaiigenrüffclfäfcr (Pissodes piniphilus Hrbst.),

®er fteine, fd}ec!tge Äiefernrüffelfäf er (Pissodes notatus, gig.179) fommt
in üicten ©egenben 5)eut[d)lanb«i attgcmciner, in anberen ©egcnben lüieber meniger all;

gemein l^cr al^ ber grc§e Äicfernrüffeltäfer (Hylobius abietis, ©.302). ^n liefern;

mälbern Den 4—15 ^a^ren finbet man ben «einen Äiefernrüffelfäfer am atlgemcinften,

obgleid) er aud^ in älteren 35>älbern nid)t fe^It. dliäjt feiten fielet man üppig n^adjfenbe

junge iliefern, bie bereite lange ©dioffe getrieben l)aben, auf einem SJJale ertranten unb

abfterben. — 3)er «eine Äiefernrüffeltäfcr greift Bor^^ug^^meife bie gen)öl)nlid}en liefern

an, aber aud) bie ajieereöftranbttefcr, bie Sßetjmout^eifiefer unb bie gierte. — ©iefe

?lrt übernnntert im uollenbeten ^uftanbe. ®aö 3Seibd)en legt bie @ier am unteren

(J;nbe beö ©tammeö ber genannten 33äume ab. ©afelbft graben bie Sanken ii^re ge;

fd)längelten ©änge, ir>eld)e bie O^inbe üom ^ol^e fd)eiben unb bai^er bie ©efunb^eit

be6 ©aume6 ernftlid) bebrcl^en. ^m §erbfte bohren bie tollenbeten Ääfer fid^ l^inauö;

fie fd^aben in äi^nlic^er 25>eife nne ber große braune 9?üffelfäfer (ogl. «Seite 302), eö

ift aber ber üon t^nen »erurfad)te ®d)aben 3iemltd) unbebeutenb. ®ie Saroen, meldte

träbrenb beä ©ommerö unter ^iefcrnrinbe iiä) aufhalten, finb um fc fd)äblid)cr.

©c^on im 2lnfange be^S ^uni jeigen bie angegriffenen 23äume burd) ba^ä 9tottüerben

il^rer 9Zabeln, ba§ [ie franf finb. 9Beil bie Ääfer erft im 3(uguft unb (September fid^

auci ben (Stämmen l^erau^bo^^ren, fo fann man biefe fd)äblid^cn ^'C^^^ftinfeWen am erfolg;

reid)ften bcfämpfen, inbem man im ^uli bie angegriffenen Stämme au^Sgräbt unb ocrbrennt.

— ®er Ääfer entHndett fid) in einigen ^al;ren in grofjer 9lnja^l in einjäl^rigcn Äiefem;

gapfen. ®ie angegriffenen B^^l-^fcn brüden il^re Sd)uppen ber 9ld^fe bid}t an unb jeigen

einen großen §arjaueflu§. SS^enn man frü^jeitig biefe 3^P^c" einfammelt unb oer;

brennt, fo fann man eine grof^e ^Injal^t Ääfer oernid^ten. ^^anggräben, g-angreifer imb

^angrinbe (üergl. Seite 305) tonnen bei iBefämpfung bc'6 tlemen, fd}cdigcn liefern;

Tüffeltäferö feine Sienfte leiften. — (So ift toünfdKuömert, ben früher mit einem

Äiefetumalbe bemad^fenen 23oben umzuarbeiten unb bie alten Stümpfe ju entfernen,

beoor man üon neuem einen folc^en Söalb anlegt, benn bie in ben Otiffen ber Stümpfe

überiüinternben Ääfer merben nur in biefcr 3[Öeifc grünblidi bcfeitigt.

®er 2:annenrüffelfäfer (Pissodes Piceae III.) lebt aui^fc^licBlid) an ftärfercn

SÖeißtannen.

3)er gicijtenrüffelfäfcr (Pissodes Pini L.) foU fid) geivij^nlic^ im Storfl^olje

cntmideln (tüte ber gro^e braune Kiefernrüffeltäfer, S.302), man i)at aber aud) bie Sarücn
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unter ber D^inbe fcn fungen gicE)tenftämmen gefunben. 5)iefe 2lrt lebt an ^icJ^ten,

liefern, 2öet)moutI)ofiefern, Änicl^clj unb gärd)en.

Xtv ^arsrüfleltäfcr (Pissodes hercyniae) t^at namentlich im §arj unb im

©vsgebirge größere Seftänbe fräftiger g-id)ten ßöttig üernidjtet. ^^lugjeit Der iläfer im

^uni biö jum 3h:guft; eS fmbct aber bie ©tablage erft im ^^rü^Iing (im 9J?ai unb ^uni)

[tatt. 23om ^uni biö in ben ^fiiinter finbet man bie Sarüen unter ber 3ftinbe (^ig. 180),

fogar bei 100iäf}rigen Stämmen; im näd^ften grü^linge finbet bie 2>erpu|}pung ftatt.

®cr ^iefcrnftangenrüffelfäfer (Pissodes piniphilus Hrbst.) lebt in ^liefern;

[taugen, immer in gröfjerer §öl}e unb nur ftelleniüeife l}äufig, iuäljrenb er an anbern

Orten gänjlid} fel^lt.

ß. (a. auf ®. 308.) ®ie glügelbedcn l)abcu l'^or ber ©pit^e feinen §öcfer unb

feine ©d}h)iele.— g-lügelbeden nad) leinten baud)ig erweitert, an ber Dberfläd)e mit gellem,

banbfiJrmigen 3eid)nungen. D^tüffel lang unb bünn, ü\va9 gebogen. §alSfd)ilb mel^r breit

alö lang, nad) Dorn fid) ficrfdimälernb. ^orbcrbeine lang unb ftarf; i^re ©d^entcl gejölint:

Blütcnruffclfäfcr (Anthonomus Germ.").

SDer 2tpfelblütenfte^er (Anthonomus pomorum L.), aiiii) iBrcnner genannt,

ift o'i)nc ^Rüffel 3,5 mm lang, f)at Äcpf, ©ruft imb 33aud) fd)lvärjlid) grau behaart,

§tg. 182. ®er Slpfelblütenftec^er

(Anthonomus pomorum).

§ig. 183. ^uppe be§ 9lpfelbtüten*

ftecfierä.

gia- 181. aSoni iäpfelblütenftedEiei- ^eimgefudite Jlpfel&tüten. Sig. 184. SaröebeS SlpfelMütenfted^crS.

^aK^fd)ilb unb glügelbcrfen l)etlbraun. 5luf ben ^lügelbeden finbet man eine l^etle

V förmige %\C[,nv, ö\tcx^ oor biefcr ein fd}iüäd)cr angebcuteteg V. — ®er Ääfer ber=

lä^t feinen 3Bintcrbcrftcd fcl)r frül); bei günftigem SSetter finbet man i^n fc^on im

Stpril auf ben Äncfpen ber 3lpfelbäume. SDaö befrud)tcte 2i>cibc^en nagt mit bem

3ftüffel ein Soc^ in eine Slütenfnofpe unb legt ein ^i hinein, ^cht^ SBeibc^en legt

biö 30 (Sier, unb, fallö bie ^äfer im grül}ling fic^ in grof^er ^ai)l in ben Obft;

gärten loorfinben, fann fogar bie §älfte aller Änofpcn mit einem (Sie befet,^t u^erben.

'^a(i) ad)t Xagen tommt bie 2arOe auö bem (Si l}crOor. Sie fri^t bie ©taubblätter
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fOüic ben grud)thicteu auf, iüäf)i-enb bic ilrcncnblättcr Devtrocfncu unb braun lücrben.

SDie Sarbe (5ig.l84) inirb tt\v>a 5 mm lang, ift fuf^loö, ftavf tuulftig unb gclblicl)n)ei9,

mit cinjiefibarcm, fd)li)arjcm 5?öpfd)en, Sic lebt nur ctiua 14 2:agc unb r^crpuppt [id^ bann,

geJuöftnlid) 9)titte SOcai. 2)ic bla[^gelBc ^up^^e f}at fd)h3arje 5(ugcn unb ru(}t unter

bem braunen 'S)ciä)c ber jufantmcngetrürfncten ^ronenblätter. '^ci$ ^^uppenftabiun^

baucrt ad)t 'Jage ; ber ausJgefcmmene iläfcr frij^t [id) I;crauiS, fliegt baüon unb lebt bis

jum §crbfte c^ne bemertlidKU ®d)aben anjuviditen. — SDer 3(|)felblütenftcd)er beluo^nt

jtüar geioM^nlid) bie 3(pfclblütcn, bod} cntunrfelt fid) bie Sari^c, nanicntlid} in 3al)ren,

in benen bie 3(pfelbäume nur fpärlid) blüf}en, aud) in ißirnbtütcn. ^n ^at^ren, in

benen unferc Obftbäumc nur irenig blühen unb bie Ääfer jafilreid) finb, iverben biefe

kleinen i^nfcften fef;r fdmblid). — „IDie SSertilgung fann nur burd) IHbfammeln ber

San-ten unb Ääfer gefdicbcn. ^n aÜm gcfd^ül^ten Sagen ift it)re 33erme^rung unb

bemnad) and) bic 5i.^cm^üftung, am ftärfftcn. ^sm §crbft fangen fid} bic Ääfer beim

3luffuc^en i^rer äBintcrlagcv l)äufig auf ben ^lebgürtcln." (Saud)c.) Diijrblinger

nennt aU 33orbeugung^mittel bie Äultur foId)er St^jfelforten, tücldje fid) im grü^Ung

fpät, aber bann fc^neCl entnnrfeln.

2. (l.f.®.308.) S:;aö §intcrlciböenbe irirb nid}t l^cn ben glügelbeden umfc^lcffen.—

9tüffcl bral^tförmtg, etnjaö gebogen, fel^r bünn unb lang, bei einigen 3(rten fo lang aU bcr

gig. 185, ®er fiafelnußbo^rer (Balaninus nucnm): linf§ ber Räkt, rei)tS bie Satte öerflrß§ert.

Sluf bem ?Ifte ift ber Ääfer in natürlitfier ®rö§e abgcbitbet.

ganje übrige Äi3rper. f;alöfd)ilb mer}r breit alö lang, nad) i^orn fic^ ettraö berfd^mälemb.

g-lügelbedcn länglid)=^cr3förmig ober breied'ig, an ber (Bpxi^t abgerunbet. (gd^enfel gesahnt:

Xiü^holtuv (Balaniniis Germ.).

3:)ie Ohif^b obrer (gig.l85)iabcn einen langen, fabcnfi3rmigen, oft gcbogeneirJiüffct,

an beffcn l;interem 'iteile bie langen, bünnen, tniefövmig gebogenen 5ül;ler eingefügt [inb.
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^ä) crltiäl^ne nur ben Spa\tlnu^ho^xcx (Balaninus nucum L.), o^ne 9^ü[fel 8 mm
lang, \ä)toaxi, aber am ganjen ilörper btc^t alcf)grau bel^aart. SJian finbet btefen

^äfer im ^uni unb ^i^^i ^^^f §afelnu^fträud)crn. ®a6 3BeiB(i)en ho^xt bann in bie

njeic^en, l^albtüüAfigen §a[elnü[fe tiefe 2öcf)er unb bringt borauf mit bem 3ftü[fel baö

@i f)inein. (Später fdilie^t fid) baö Sod) micbcr, unb ti bleibt nur ein !(eineö,

fd)irarjeö g^ünttdien jurüd. 2)ie frumme, lueij^lid^e, braunföpfige Saröe friBt ^^n

^ern ber §afelnu§ an, unb Bat biefetbe, ir»enn fie ((September) rotlirüdbfig gelr»orben,

balb aueigcfreffen. ®ie angefreffene 9^u§ reift fc^nelter alö bie gefunben Dlüffe ;unb

fällt ab. jDie Saröe jernagt bie ©c^ale, t»erlä^t bie 9^u§ unb üertried^t fic^ in bcn

3?pbcn bici Vs— V2 m ^iefe, mo fie fid) erft im näcbften g-rü^ling ^ur ^uppc, im

folgcnben (Sommer jum Ääfer umiuanbelt. — ®ie I}erabgefaIIcnen 9^üffe fammle man

Dom ©oben unb berbrenne fie; bie Ääfer flopfe man momöglid) ah. — (Sine näd^ft;

bermanbte 3lrt, Balaninus glandium Mrsh. fann foirol^l in .^afclnüffen iüie in

gicbeln, eine britte 3(rt, Balaninus turbatus Gryll,, nur in (Sid)eln fid} entiindeln.

n. (I. auf e. 307.) ^;interfc^en!et fe^r L^erbidt. (®ic ^äfer fpringen.) 3ftüffel

bünn, runblid), siemlid) gebogen. 9lugcn grof^, berauötretenb unb bid)t neben einanber

ftel}enb. glügelbeden länglid);oi>aI, faft boppelt fo breit iüie ber i^atöfd^ilb, baö §inter

leib^enbe umfd)lie^enb ober beffcn (Spifee freilaffenb:

Sprtngrüffclfdfcr (Orchestes 111.).

S)ie (S pringrüffcU'äf er (Orchestes 111.) ^Iten fic^ nur auf 33äumen auf. ^c^

befprec^e nur bie ben gorften fc^äblid)fte 3{rt, ben ©u^cnrüffettäfcr (Orchestes

Fagi L.), 2.5 mm lang, länglich, fc^ii^arj

mit grauer ©ebaarung, mit gelblid)cn

Steinen unb g-ü^Iern. — ^m ^^rübling,

fobalb bie ^nofpen ber S3uc^e auöju;

fc^lagen anfangen, fie^t man biefen fleinen

Ääfer oft in red)t grof^er ^Inja^l er;

fc^einen. (Sr frißt gro^e Söc^er in bie

^nofpen unb in bie eben fic^ entfaltenben,

garten, jungen 33lätter. ^n5tütfd)en finbet

bie Paarung ftatt; baö befrud)tcte 2Seib;

c^en beißt eine !(einc Öffnung in bie untere

Oberl)aut be6 iölatteö unb fd^iebt ein

(Sieben in bieSBunbc bi^^ an ben ipaupt;

nero. ®ie Saroe lebt im 33latte 5n)ifd)en

ben beiben Ober^uten unb gräbt fic^,

inbem fie baö blattgrün^altige ©eivebe

auffrif^t, einen @ang biö an ben Statt;

ranb; oft bi6 an bie (Spi^e beö Stattet,

hjo fie fid) jh?ifd)en ben beiben Ober;

l^äuten ocrpuppt (g-ig. 186 bei 0). ®er ^eit beö 33latteö, in bem ber grafe im ^nnern

ftattgefunbcn bat, bräunt fid}, fd)rumpft jufammen xmb t»crfc^h)inbet. ^nfolgebeffen

jcigt baö iölatt (Sinfdinittc perfd^iebener ^^orm. ®ie 33cfd}äbigung einer enorm großen

9tnjabl Don blättern nnvb bem 23aume, iuebcfonbere rocnn er jung ift unb tränfeit, ge;

fäbrlid}; bod} finb fie aud) für einen gefunben iBaum nid)t ganj gteid)gü(tig. @egen;

;nittel laffen fid) faum anroenben.

gig. 186. Suc^enbiatt mit (Saflen »on Cecidomyia

anuulipes (a) unb Cecidomyia Fagi (f); foirie mit

j^raß be§ SBud^cuipringrüßlera Orchestes Fagi, beffen

l^uppe in O in einem blafenförmigen So!on bie 3eit

i^reS 3lu§f4lüi)fen§ abroartct.
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B. (A. auf ©. 307.) ®tc 55orbcv^üfteit [inb Jucitcr bon cinanbcr entfernt.

I. (n.
f. unten.) <5)cr §aK^[il)ilb kfil^t an feiner 53viud)fcitc ,vinfrf}en ben 5>orber;

Intften feine gurdien jur 5fufnalnne bc^s ^yirü(fc|cfd)lagencn ^Itüffcfi^. ?5üf}Icr Dor ber 3[Ritte

bc^^ runben, UHtlsenförmigen 9i'üffeli? einc3efüi3t. .'gal^fdjilb fo lang ober länger alci bie

iBreite feiner 33afiS. ®d}ilbd}en flein, runb. g-lügclbcden sufammen fo breit ober boci^

luenig breiter aU ber §al!?fd)i(b. (Sd^ienenf^il^c mit einem ^äfc^en. ^i3rper geftrcdft:

2tTau5$aI^nrii^Icr (Baris Germ. = Baridius Schönlierr).

§ierju gefrören : ®er 9ta|:ömauci3aI)nrü9Ier (Baris cbloris F.), ber ^^ec^;

fdpi^arje 9[RauöjaI)nrü^ler (ß. picina Germ.) uub ber Äreffenmauöja^n;
rüfetcr (B. Lepidii Müll.)

jDer 9tap8mau'Sjal^nrü§ler (B. cbloris), glänjenb grün, ol^ne 9tüffel 4 mm.
(5r r^erläf^t im |Vrür)ling feinen ißerftcd im 23oben; baö 2ßeibd)en legt alöbatb il)rc

(Sier in bie 33lattad)feln ober in ben ©tengcl beö fRapfeö

ober be§ Stübfen^. ©ie Sarbe fri§t fid^ (Sänge in ben

(Stengel unb in bie ©eitenäfte; ba^ innere biefer ^flan;

jenteile toirb gänjlid) jerfti3rt. ^m i^nü 'ocxpu'p'pt fid)

bie Sarüe im ^nnern be^ ©tcngelö; im (Spätfommcr

erfd)eint ber Ääfer, ber fid) balb in ben ©oben oertricd)t.

©cgenmtttel: 3Iuösie!^en unb 33erbrennen ber diap'ß' unb

9^übfenftc|.ipcln, Jöcil biefelben ben iläfer bel)erbergen.

SDa^5 Unterpflügen ber ©toppcln genügt nid}t, ba fid) ber c^j^.
jg;. ©er map^aüS^m-

^äfer leid)t auö ber (Srbe l^eroorarbeitet. — rü§ier(Baridiu.schions):iearoe,

®er ped)fd}Jinn-se 3«autisa^nrüBler (B. picina) ""'?, ^"^" "«"i^;«*«
©J^ge,

^
i- r, Y TY- • r- / . r barüber ber »eraroßcrte Stopf.

t)at eme ganj apnlidie SebenölDeife, fqemt fid) lebod) 2 5pu»jpe, oercir., 3 j?;ifer, barüber

immer in Äopf; unb Stumenfol}l, ntol;l niemals in Dtapg berfeibe in mt. ©röge. a aiuqe,

unb ^übfcn aufjul^altcn. Sänge 4 mm; ^arbe: glänjenb ^
^"^''gewem s5?er.^"'''*°

fd^marj. —
®er £'reffen;3[)Zau65al;nrüf3lcr (B. Lepidii Müll.) kht in ben «Stengeln

beö i8(umentol)lg unb ber ©artenfreffe, oielleidit nod) in benen mcl)rerer Äreu3b(ütler.

Sänge beö ÄäfcrS: 3,5 mm; ^arbe: Otüden blau ober grünlid);b(au, anbcre jtörper;

teile fc^iüarj.

II. (I.
f. oben.) "Der §alöfd}ilb iiat an ber iBaud^feite jiüifc^en ben 33crber=

lauften eine 9?üffelfurd)c. gü!^ler in ber 50^itte be6 maljenfijrmigen, bünnen Olüffelö

eingefügt, ^^ügelbeden breiter aU ber ipal^Sfdiilb.

a. (b. auf (S. 316.) 9ftüffelfurd)e tief, fd)arfranbig, auf ber aJlittel; ober .^Qinter;

bruft: enbigenb. — ^alöfd^ilb nad) born pli51?lid) fid) oerfd}mäternb. (Sd)ilbd)en länglid)=

eiförmig. S)ie glügelberfen umfd)[ie§en ben Hinterleib gänjlid), ocrfcbmälern fid) an

ber (Spille unb finb am ipinterenbe mit loeifsen (Bd)iip\^d)m bebcdt. ©d)enfef gejäbnt.

(Sd)ienenfpil^e mit einem §äfd)en.

(ErIcnrüffcIBäfcr (Cryptorhynchus 111.).

SDer meipunte (Srlenrüffelfäfer (Cryptorhynchus lapathi P\), 7 mm
lang, mit febr ftar! gebogenem Otüffcl, ber fo lang ift alc* itopf unb 5>aK^'d)ilb ju;

fammen; Körper länglid), eifi3rmig, geirölbt. SdiiDarj ober bunfelbraun; oeiten ber

SSorberbruft unb le^teö ©ritteil ber g-lügelbcrfen mit toet^en ©c^üppcben bcbedft.

Stltum nennt bicfcn Jläfer htn (Srlenrüffelfäfcr, nad) JRaljeburg beij^t er in

©c^lefien ber (grlennuirger; er tommt aber nad) Dtat^eburg unb 3:afd)enberg,
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bcnen lä) betpflidyte, mein- aii\ 33eiben (namentlich auf ÄorBnjeiben) aU auf (Srien t»cr.

3{u(f) in 5}}apt?eln unb 33irfen i^ält er fid) auf. — 93ei ber gcringften Grfd)ütterung

läßt fidf) ber Ääfer »cm Stamme l^erunterfatlen unb ftettt fi^ tot. Xa^ tcllenbete

^nfcft nagt an ben ©tämmen, üerurfadit iebcd) in biefer SBeife feinen großen od^aben.

Xcii> 93ei6d)en legt feine (Sier einjetn an ben (Stämmen ber eben crn^ä^nten ^äume;

bie auö|cf)lüpfenben Sarten bcbren fid) in baS ipclj ein. S^Zeine I5rfaf)rung ge^t ba^in,

ba§ am meiflen bie mittelgroßen ©tämme bcn ben Sarben jerfliirt hierben. Slltum

fagt, fie bol^ren fidi ]^auptfäd)IicE) in bie jüngeren 3J[fte l^tnein. (Sg [d^eint, baß bie

(Sntioidelung beö „Grleuivürgcrc" nid)t immer gleid) fd)nell bor fic^ gcfit; fie tann

1 biö 2 ^cihvt bauern. — ®ie bon ber Sarbe angefertigten ©äuge berlaufcn erft

unmittelbar unter ber dtinht, bann berbreiten fie \iä) Leiter im §oIj, unb jtoar fenf;

red^t nad) oben. — DJian fuc^e im ©ommer bie on ben ©tämmen fi^enben ^äfer auf

unb töte fie. g-erner f)aue man bie angegriffenen 9ifte, bereu ißtätter frübjeitig gelb

iverben, ah unb berbrenne fie.

b. (a. auf (£. 315.) Dftüffe(furd}e iüeber tief noc^ fc^arfranbig; ik enbigt fd)on an

ber i8aud)feite ber ^Borberbruft. §al6fcf)ilb furj, nad} born fid) berfd)mälernb, am 53orbers

raube oft in ein Säppd^en ertt^eitert. (2d}ilbd^en

unficf)tbar. 2)ie gegen bie Spitze abgerunbeten

^lügelbed'cn rcidien nicbt biö jur §inter(eibefpit^e:

Pcr^orgenrü^lcr (Ceutorhynchus Germ.).

Xk 5?erborgenrüBler finb fe^r fleine

^äferd)en bon gebrungenem Körperbau, an ber ©auc^;

feite mel^r getüölbt aU auf bem Otürfen. jDie meiften

5Irten (eö giebt bereu in ®eutfd)lanb me^r ale 40)

l^alten fid^ auf Äveujblüttern auf, 5. ©. Ceuto-

rhynclius floralis Pajk., C. Erjsimi F., C. con-

tractus Mrsh., C. assimilis Pajk., C. Raphani F.

C. sulcicollis Gjll.

^d) befprccfie junäcf)|l ben gefurd)t^alfigen

3}erborgenrü§Ier (C. sulcicollis Gyll., ^iS- 1^9),

gig. 188. afjapliüursel mit ®aKen »on
Ceutorhyuchus sulcicoUis.

gig. ISO. Ser gefurc^t^alfige

SBerboräenrüjjter (Ceutorhyn-

chus sulcicoUis).

gig. 190. SRa]3H3erborgen=

rüßfer (Ceutorhynchus napi).

nur 3 mm lang, mattfdjrt^arj, an ber ®aud)feite mit bieten, an ber 9tüdenfeite mit tt»enigen

grauen paaren bebedt. S)er §a(öfd)ilb ift ftart unb tief punftiert, in ber äRitte mit tiefer
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£ängofurd)c unb einem flcinen ^"^öcferdKii beiberfeit^^. i^Iügelbccfcn tief gcfh-eift; Sc^cnfel

Lu^r ber Spille mit einem tleinen S^'^ljm. — S)vU^ Ää[erd)cn evfdieint im 9Ipril. 'hcixm

nvicjt e'5 an ben 23lütcn, |>ätcr an bcn ©d^oten, [diabct jebcd) in biejcr 3Bcil'c teincös

toegeci t?iel. ^m i^erbfte, nad) bcm Äeimen beö SBintervapfciS, beirrt bat^ äßeibc^en

unmittelbar unter ber ©obenoberfläd^e im oberen Xeile ber 2Butjel ober im unteren

jteilc beö Cgtengek^ ein Scd), in U'>cId)c»S eö 1 biö 2 gier legt. Sßäf^renb fid) bie £arüe

ju entnndeln anfängt, Jr>ä6ft ber fic umgebenbe 'J:eil beö ©tengelö, refp. ber äönrjel,

gu einer gadcnartigcn 3tnfd)U^elIung ^eran. ^m 2Öintcr ift bie Sarbc ungcfätir aui-

geumd}fen; bvinn ift fie etiua^ grijf^cr aU bag iläferc^en, ein Joenig gebogen, brannföpfig,

fonft gclblid) ioeif^, fnf^Io^.— 2)ie oben enrtäf)nten gattenartigen '^(nfd}lr*e(Iungcn(?5ig. 188)

fdvibcn jJivn- bcn O^apepffan^^cn nur n^enig, fo lange ik nur in geringer 9In^a(}l an

einer '^^ftan^^e lunbanben finb, allein irenn man an einer einzigen ^flanje jcbn bis jmölf

foldie 9lnfd}n?cIIungcn finbet, Jvädift bie SBurjcl frumm unb bleibt furj, ft>ä^renb aud^

bai^ ii>ad)otum ber oberirbtfd}en $:eile ber ^^flanje fe^r beeinträd}tigt tttirb, — Sobalb

(^im 5(nfange beö ^rütiling'?) bie !^arbe auögelüad}fcn ift, bol^rt fic fid) eine runblici^e

Öffnung in bie (3cilk, friedit l^inau>? unb rcrpup|Jt fid^ im ©oben, in ber DZä^e ber

^ftanje. — 5)ian finbet bie obenerlivilinten gallenartigen 5(nfd)tr*e[tungen beei Ceuto-

rhynchns nid)t nur an ben unterirbifd)en teilen beg 3^apfeö, fonbern aud^ an benen

bcr Äol^larten unb an ben Äol^Irüben; axiä) folten fie am 3trferfcnfc r'orfommcn.

^d) fanb fie niemals an Sßafferrübcn (Brassica rapa rapifera), ba^ingcgcn finben

fie fid) im §erbfte bieircilcn an ben Äol^lrüben (Br. napus rapifera) in fo großer

Slnjal}!, ba§ bie 9tübe gar nidf)t jur (Sntiüidelung tommt unb fogar bie oberirbifd)en

Xeile ber ^flanje nid)t bie §a(fte ber nonnalen ©rijße erreid^cr. ^ä) mu§ l^injufügen,

bafi bie (SntVöidelung^Seit htß C. sulcicollis je nad} ber ^^flanjc, auf wddja er fid^

aufhält, fcl}r oartiercn fann. — (SS giebt fein anbcreö (Gegenmittel alß bai SluSjief^en

unb 'i^ernicbten ber 3lnfd;>rctlungen tragenben ^flanjen. —
©er ä!^nlid}e 33erborgenrü^ler (Ceutorliynchus assimilis Payk.), fo gro§

h?ie bie Dorige 2trt, ttwaß fd^lanfer unb liegen ftärferer 33ebaarung be^S ^tüffeli^ dma€
Jücniger fcbmarj. G3 reiben fic^ bie 5>aare aber mit ber 3eit ah, unb bann erfc^eint

ber Ääfer buntler. .^alSfd^ilb nad) oorn ftarf in bie S^c^t gebogen, — jDicfer 33er;

borgenrü^ler erfd)eint im grül^ling auf blül^enbem j)tapö unb auf mel^reren Äol^l;

(Brassica:) Wirten, aud^ auf ^Rabieö imb fonftigen ^cujblütlern, Sfiamcntlid^ fd)abet

er bcm cRapfe, lueil ber Ääfer bie ilnofpen unb bie S3lüten jernagt, unb bann tr>eil

bie Saroe, treldbe berjenigen ber i^origcn 5trt fcbr ähnelt, fid^ oon ben Samen in bcn

(Sdt)Oten ernährt, fo lange fte nocf) nid}t reif finb. infolge bicfct^ '^raf^ee reifen bie

©d^oten frübjcitig, ganj Joie h)urmfticl)igcö Obft. ®ic (Schoten ijffncn fic^, unb bie

Sarücn fallen ju ißobcn, Itso fie fid) t^erpuppen. dtad) einer ^^uppenrul^e ton brei

SBoc^en erfd)eincn bie Ääfer, bie fic^, falls fic nocf) geeignete (Sd}oten finben, nod^ im

nämlid)en i^al^re fortpflanjcn. (SS giebt alfo gelvöl^nlid} jlüci ©enerationen im ^a^re.

9Jiciftenteilö finbet fid; in einer Schote nur eine einjigc Ji^aroc.

SDer 9tap6;5ßerborgenrü§ler (Ceutorhynchus napi Koch, gig. 190) ift etiraS

grijf^cr alS bie erftgenannten jittei Wirten. ®er ganjc Ääfcr ift mit gelbgrauen .^-^aarcn

beberft unb bat einen rorn ftarf fragenartig aufgeridbtcten, in ber Wüte längöfurd)igen

§alSfd)ilb. ®ie |S-tügelberfcn fmb mit Sängölinien i^erfel;en unb l^aben eine ftarfberoor;

tretenbe ©d)ulterbcule. — ©er DtapSoerborgcnrüßlcr »erbringt ben 3Bintcr im ©oben

unb jeigt fid) jur ©lüteseit beS 9tapfeS in großer Slnja^l auf ben SRapSblütcn. ®a3

23eibdf)en legt bann bie (Sier einzeln in ein ron ibr oorber mit bem 9?üffel in

ben ©tengel gebobrteS icä); bie Saroe frißt im Örül)ling unb im 3lnfange bcö



'318 ^'»f""-

8cmmerc> ben Stempel auei, ber innen tvaun irirb unb cnttoeber erh-anft ober [ogar

abftirbt.

n. (I. auf ©. 308.) güWcr ]^M)fteni^ jcl^nglieberig.

A. (B. f.
unten.) Äcrper furj, geiuölbt. Sie g-lügelbecfen umfcfiließen ben gangen

Hinterleib. §alöfci)ilb an ber iBafiö iceit fd)mäler alö bie glügelbecfen, furj, nac^ öom

üerfc^mälert:

Cionus Clairv.

©ö gel^ijren in bicfc ©attung feine fc^äblid^en Slrten.

B. (A. [. eben.) Äi^rper länglid), flad}.

1. (2. auf (S.320.) g-ü^Ier an ber 233urjel be^ langen, fabenfi3rmtgen 3fiüffe(ö einge;

fügt, mit einer unbeutlid^ geglieberten, tänglid};oi^alen (Snbfeule. 2)ic glügelbeden um;

fd}Iicj;cn ben Hinterleib nid}t ganj; fic [inb nid)t Lnel länger aU bie bciben Scden

jufammen breit finb. H^'f'^f^il'^ \^^)^ 'f^inS/ "^"i) ^"^"^ f^"^ etiraö i^crfd)mälcrnb (gig. 191):

Klan&cc (Calandra L.= Sitophilus Seh.).

3" ben £Ianbern red^nen lt)ir 5unäd)ft ben Jlorntäfer ober fc^amrsen
itcrnnnirm (Calandra granaria L.), 4 mm lang, nur 1 mm breit; bunfelbraun ober

fd)n.H-ir3, jebod) unmittelbar nad) beni 2(ueid)lii))fen auö ber '^uppeni^aut etluaö l^eUer.

gig. 191. ®cr fi^marje fiorntruini, ßornfäfer (Calandra granaria) ; linfS flippe, gleichwie

ber in berSWitte abgebilbete fläfer flarf Vergrößert; red)t§ Jüarüe unb fiäfer an ß5erftenförnern,

faum cergroßert.

Si^er fe^r grofee H«^^[cf)i^b l^at eine grcfee Sütsat}! länglicher tiefer g?unftftrcifen. ®ie
S)erfcn unb bie yiijrperl^aut finb fo I^art, ba^ fie laut frad^en, menn man ben ^äfer
gertritt. — S)er fd^njarje Äornhjurm ober Älanber tft neben bem lüei^en Äorn;
tnurm (Tinea granella) tool^I ber fd}limm[te ^cinb be^^ auf 33i3ben unb in <3d>cunen

aufgcfpeid)crten ©ctrcibeö. ®iefc Ääfer finben fiA in gri^feter 3af;l in fc^en ©ebäuben,
in bcncn feuchte 25>änne ^en-fd)t; niemals ouf ber Dberfläd)e beö ©etreiber^aufeng,

fcnbern im ^nnern beefelben, toeil eö l^ier irärmer ift; auö gleid)em ©runbe mel^r an
ber (Sübfeite aU an ber 9f?orbfeite beö ©peid)er«. man bet}auptet, ber öoaenbete

Ääfer braud}e, um munter ju fein unb fid) fcrtpffanjen ju fonnen, eine 3:empcratur

tcn lücnigftcnö 12-15 ° C. Sebcnfallö Jjertricd}cn ficb bie Ääfer, fcbalb bie falte

3;al)reiJ5cit eintritt, an eteUen, too eö miJglid^ft irarm ift; toenn feine ©ctreibe^aufen
öcrf}anben finb, in ißobenrit^en ober im ®ti-c^. ^m grü^ling fängt baö gortpflansungt^;

gefd)äft an; baö befrud)tete SBeibc^en fuc^t geiuH;nUd} bie jartcftc ©teüe eine^^ @e;
treibcfcrnci^ auf, b. l). biejenige ©teüe, iro fid) ber Äeim befinbet; e^ bobrt ^ier mit
bem Dtüffel ein 2od) biö tief in baö fogenannte ©amenein^eiß unb legt ein (gi hinein.

— S)ie Varize fommt nad) 10—12 tagen auö unb bo^rt fid^ toeiter in ba6 Äom
hinein. Sie x\t mie aüe aiüffelfäferlartcn ganj fufiloö, h)ei§, mit bräunlidien liefern
unb in ber Äi3rpcrfcrm i^erfd)ieben. ©ie h-ic*t nid^t oon einem 5lcrn jum anbcrn li?ie

bie 16fiif;igc l'aroc {diaiip?) ber ©etreibemottc (ber fegen. li^eiBe ilornit^urm); aud) fpinnt

fie bie Äörner nic^t aneinanbcr unc biefe. 3ic bleibt immer in bcmfelben Äorn, baö fie

gänjlid^ auöf)ij]^lt unb toeld^eö aud} bie fcintörnigen Slueinurfeftoffe entf)ätt. ^n bem;
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felBen Äorn t»er|jup)3t fid) bie Savüe; ber Ääfer tommt im ;3"'' «"^^- ®^<^ ^"^ ©ommer

auo^ctommenen Ääfer (egen fc(}r balb Gier, au^ irelc^en fid) [d)cn (Snbc (September bie

Ääfer ber streiten ©cneration entJüidelt ^ben. (So fd)eint, bafe in ben lüärmercn Sänbern

jäbrlid) mcl}r aU ^toei ©cncraticncn t>orfcmmcn. — ®ie Äornfäfer Italien fid) in großer

Slnjabl naf)c bcilammen in einem ©etreibel^aufcn auf, ber infolge biefer 3(n^äufung

fc inelcr Xiere ernvirmt Unrb. — ®a6 befte ^orbeugungömittct gegen ben Äornfäfer

ift bie jlvcrfmäfiige ©inriditung ber ©ebäube, in benen baö Äorn aufben'»at)rt tt*irb,

(So fd)eint nid)t nctii^enbig ju fein, biefelben au^ ©tein ju erbauen, benn ber Ääfer

legt feine gier nur in (Setreibef)aufcn, niemals in ^olj ober an fteinerne ajlauern.

Setjtere „unterbalten ferner bumpfigere Suft, tueldie bem ^nfe!t befcnbcrö angenefnn ift.

^n ber ^^at bürfte bie in fteinernen Diäumen ^errfd)enbe gröj^ere geud)tigfeit ben

5)orteir größerer Äü^Ie, bie atterbingö bie Sebenötl^ätigfeit beö ^nfeft^ in ü)ma9 ^erab^

ftimmt, übcrnnegen. S^oljt, luftige Sage ift befonberö borteil^aft, toeil ber ^äfer gar

nid)t fliegen fann, unb bal}er ba^? (5)etreibe ju %ü^ Ireit Weniger Ieid)t fmbet imb, i]t

er aiid) in ber 9^id}barfd}aft, Jueit ireniger n)ittert. — (5ö giebt §äufer unb §öfe mit

nnnfligcn 9täumlid)feiten, in benen bie angeftammte Stntoefenl^eit beö Äornfäferö eine

lua^re ilalamität ift. ©o bie babifc^e 3Xderbaufd)uIe i5od)burg oor ber Übemat)me

burd) bereu fpäteren, nunmefir rerftorbenen §etTn ®ire!tor $Keinf)arbt. tiefer ^attz

bie C^üte un^^ barüber ju berid)ten, h)ic frü{)er bie ^H-id}ter bem Jlornfäfer fo auegefeljt

UMren, baß fd^on jur ßrntejeit 3J?iEionen 5?äfer in ben (2d)eunen toaren, unb bie

^äcbter fid) genötigt fafien, il^re 5-rüd)te im Söinter nad) ber (gmte ju üeräuf^ern,

foId)eg gar oft ju i^rem großen pefuniären 9^ad)teil. Um fid) oor bem Äornfäfer in

3ufunft ju fid)ent, Irnirbe bort ber ganje L^on Käfern burd)n)ü]^lte ©c^euerboben

^/3 m tief auögeftod}en, alle 3)iauerril^en auggeh'aljt, frifd» beftod)en unb mit Äalhnild)

übertündit, tooburc^ in 5>erbinbung mit ber fpäter nottoenbigen 9*fein(id)feit bie »otts

ftänbigfte ißefreiung be^ (2peid)erS bom .^omfäfer erjielt tüurbe. ^e me^r alfo ein

ungünftig gelegener Speicher für Suft unb Sic^t jugänglid) gemad)t toirb, befto beffcr.

3eittoeilige gänjlidie ^Räumung, fofern juläffig, fommt babei fe^r ju ftatten. S^tvx

^ein(}arbt ^ielt auf baö Süften unb 3fteinbalten fo inel, baf; er mehrere Sßodjen Dor

ber i^mU, um bie ©ebener leer ju befommen, fein ©trol^ nötigenfalls inö %xtk fe^te."

(9?örblinger.)

Um ben Äornfäfer loSjutoerben , muß man iromöglid) alte ^-ugen imb ^ftil^cn,

in benen er fid) i>erfterfen tonnte, l^erftreic^en unb bie SBänbe mit einem mit etuniö

G'arbolfäure i?ermifd)ten Ä'alfüberjuge bebeden; ein anbereö Wükl ift öftereö Umfd)aufeln

unb SSerfen beä aufgefpeid)erten (53etreibeS, befonberS im grü^ling unb im ;3w^i/ ^^it

]^auptfäd)lid) bann bie ^^ermebrung ftattfinbet. Sßenn man neueö ©etreibe in bie

©d)eunen bringt, laffe man niemals alk^ liegen; man feljre ben 23oben erft ganj rein,

foba^ aud) nidit ba6 geringfte in ben (Sden liegen bleibt.

§at fid) erft einmal ber jtornläfer auf irgenb einem ©peidier in großer 5lnsal)l

ctermel^rt, fo fann man nur mit 2lufn?anb grofser 2}iül)c unb Soften mit gutem (Sr;

folge gegen ii^n oorgel)en, Irie aiiä ben oben mitgeteilten 3.3orten 9Iörblinger'ö !^erDor;

gel^t. ^m fleinen laffen fidi allerbingö einige rt»enigcr foftfpieligc DJ^et^icben anir^enben.

^ie (5)efetlfd)aft für Sanbh)irtfd)aft in gimogeö l^at fd)on 1768 eine SJiebaiUe für baö

bejie 33erti(gunggmittel be6 jlomtäferö einem gen^iffen Sottinger in ©aarburg lu-

erfannt, ©eine SDtet^obe ift folgenbe: Wlan mu% im ©ommer melfad) lüften, im

7^rüf)ling unb im ©ommer öfter umfd)aufeln unb Irerfen unb Heine ®etreibel)äufd)en

liegen laffen, irorin bie ^äferd)en fid) oertried)en. '^laä) einiger ^cit tuirft man bie

fleinen (Setreibe^äufd^en inS SBaffer unb bel^ält nur bie finfenben Äörner jurürf; bie
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anberen, Ivelrfic ^öfer enthalten, lüerbcn ternidjtet. — ^erpin l^at eine 2lrt SÖantt;

mül^re erfunben, bcrcn ^^(ügcl fid) mit einer ®cf)nellig!eit üon 600 ©re^ungert in ber

9}?tnnte belr^egen. SDtc angefreffcnen ferner toerben in biefer 2öeife ^erauögcir^crfen, bie

gcfunben nid)t.

2?3cnn man flcinerc Quantitäten reinigen mü, fo fann man baö ©ctreibe in

SBacfcfen bön'cn. 2tu(i) fann man bie ^äfer burd) (Sieben au6 bem ©ctreibe ent=

fernen, natürlich mu^ man biefelben verbrennen ober in anberer 2Bei[e töten. (§:€

irerbcn akr bie 5td[er, Sarüen unb (Sier, loelc^c fid) inner{)alb ber Körner befinben,

burd) ba^ (Sieben natürlid) nid)t entfenit. —
^er 9i;eiö!äfer ober SUielDurm (Calandra orrzae L.) ift etlüaS tieiner aU

ber ^ornfäfer; ber 9tüf|'el ift ttwa^ bünner; bag ganje 3:ier f)at ein mattet 2(uöfel;en,

ift fd^marj mit jiwei roten Rieden auf jeber glügelbede (born unb leinten.) — DJtan

finbet biefen Ääfer in bem auei füblid^ercn ©egenben eingeführten Steiö. ^tv^av bleibt

er in unferen nörbUd)en Säubern am &ihm, pftanjt fid) aber I}ier nid)t fort. —
2. (1. auf (S. 318.) gü(}Ier in ber SJiitte beö langen, an ber (Bpx^t ern^eiterten,

nad) unten gebogenen Sf^üffclö eingefügt. (Snbfeulc unbeutlic^ gcgliebert. SDie ^-lügel;

beden finb lang unb umfc^Iie^cn ben ganjen Hinterleib. Halöfd)ilb länglich, am 35orber;

enbe eingefd}nürt. (Sc^enMfpi^en fcl^r Ocrbidt:

Cossonus Clairv.

^n jDeutfd)Ianb lebt Cossonus linearis F.; allgemein unter Saumrinbc, aber

!eineön)eg§ fd)äblic^.

5ie l^ftUttii^ l^tV §0tktn\tdftt (Xylophaga Latr. partim

= Scolytides Lac).

2)ic ^or!en!äfer finb gelüöl^ultd) ^nfeften bon geringer ®rö§e; fie I)aben

einen gebrungenen, ivaljenförmigcn Körperbau unb einen sicmlic^ bicfcn,

grö^tenteilö unter bem §al«f(^ilbe verborgenen Äopf. S)ie nii^t fel^r langen

^ü^Icr enbigen mit einem geringelten Äno^^f. ^er ^atSfc^ilb ift ftar! gewölbt

unb wenigftenö fo lang aU bie ^älftc beö übrigen Äörperö. S)ie g:(ügelbecfen

reichen Bio über bie §interteiböfpi^e. ©ie 23eine finb Eur^, bie (Sd)ienen jicmlic^

breit unb mit (Snb(}äfc^en berfe^en, bie gü§e finb bierglieberig. — ®ie fußlofcn,

iratsonförmig'm ßarben ^ben Dueriüulfte unb einen etraaS gebogenen Körper. (Sie

finb getblid) ober rötlicf) lüei^; nur ber ^opf ift bunüer. ©ie fiaröen betüol^nen

mit fcl^r njenigen SluSnal^men 33aume. 2Iuc^ bie öoffenbcten ^nfeüen bringen

einen grof^cn 2;cil il)reö Seben« im .^olj ober in ber dimht ju. — S)ie ücr=

fc^iebencn 5lrten brauchen gnjar fe^r t)erf(^iebene 3eit für i^re ©ntroidetung, eö

geigen fid) aber bie auögebilbcten Sortcnfäfcr immer in ber wärmeren 3a^re§=

geit, entiucber im ^"yrüf)Iinge, im (Sommer ober im ^^crbft. 2In warmen 2:agen

fliegen fie bicifad) um^er; bie Söeibc^en fetten fic^ jebod) balb auf einem 23aum
nieber, welchen fie gur (Siablage au6wäl)ren. ^it ben liefern nagen fie in ber

a3or!e ein „^ol)vUä)'\ gro^ genug, um r^ineinfriedjcn gu können. S)iefeS

58o^rlo(^ CTftredt fid) in etwaö fd}iefer Otic^tung m in bie D^inbe ober biö in
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ben ©|3lint. 33ei tjtelen 35orfenfäferarten finbct l^ier bie ^^aarung [tatt, lüobct

baö ^ineingefrcc^ene 5Iöei6d)en nur ben für biefcg ©efcEjäft unerlafeUd^en «ilörperteit

a\\§ bem 2oä)^ l^erDorftrccft, uitb baS '2JJännc^cri [ic^ au^cn auf bcm S3aum[tamme

befinbet. Sei anbern 23ovfenMferartcn wirb giim ^^rtxidt ber Paarung am (Snbe

beä S3o]^r(od^eö eine fogenannte „9tammelfammer" in ber öiinbe ober im

©ptinte ausgegraben. 2^ bicfcni ^alle finbet man natürlid^ baa ^[Rännd^en

unb 3i>eil)d)en ^ufammen in ber Oiammeltammer. 9tad)bem bie ^-Paarung [tatt=

'ijiiyA.TjiiHjMi'""' '

"''
"P

' fiim

gig. 192. ©än^e be» SBalbgärtnerS (Hylesinus

piuiperda), Pertleinert.

gig. 193. ©cinge beä eidienftu^faferS

(Eccoptogaster intricatus), ücrftcinert.

gefunben ^at, gräbt ha§ SBeibd^en bie fogenonnten „'JD^uttergänge", beren

Söänbe fie in gleichen 3tt'i[cf)f"räumen mit ©iern belegt. S)ie SD^uttergänge

fangen an ber S3afiö ber 23o^rtöc^er ober in ber D^tammelfammer an. S'^re

5(nja^l unb 9fticf)tung ift bei ben berfc^iebenen SIrten eine fe^r berfc^iebene, unb

haß Stuge beS geübten Seobad^terS fann, an ber (natürtid^ öon ber @rß§e beö

3JJutterfäfer§ abpngigcn) Sßeite ber ©äuge, fotüie an i^rer Slnjal^I, il)rer Siinge

unb 9ftid)tung, bie Sorfenfdferart, tt)eld)e i^m ^u fi^affen maäjt, gang genau be=

[timmen. ^el^rere 3(rten graben i^re ©ange in ber S^tinbe, fobajs bie ©plintoberftäc^e

fie nur fel}r unbeutlic^ S^igt; anbere graben im (Splint; bie meiften aber graben

berart, bau bie@änge ]td)tt)enigftenö größtenteils 5tvifd)en&iinbe unb ©plintcrftrecfen.

(SS giebtjebod^ aucf)33orfenfaferarten, welche eigentlich) fälfd)ü(^ biefen Dramen tragen,

aüeema SBo§. 21
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gig. 191. l^^äniC bc§ bunten eidjcntafttäfero (Hylesimis Fraxini).

Sifl. 195, ßJänge beS äWeijä^nigen fliefernborlenTäfctS (Bostricbus

bidcns).

lüeil fie i^rcn 2)^iittergang

t>üm ^o^rlod^e aug (^erabcauS

biig tief in baä §oIj ]^inein=

bohren (^ig. 196, 204). —
SBenn bie Sänge ber unter ber

S^linbe üerlaufenben 2Rutter:

gange fel^r grof^ i[t, fo irirb

eine SSerbinbung mit ber

21u^enluft mittetft jogeimnnter

„ßufttöc^er" bett)er![telligt.

2luö ben an beiben

leiten be§ 'üJ^uttergangeö ah'

gelegten C5iern entwitfeln [ic^

bie Sartten, tt^elc^e atöbalb

il)re fog. ,,Sart>engänge" ju

nagen anfangen. S)iejeßarbcn=

gänge [tefyen in ber ^tegel

fenfret^t ju bem Butter-

gange. SBeitauö bie meiften

23or!entäferarten machen bie

'DJhittergänge gtttifc^en D^tinbe

unb §0(5, unb bafelbft finben

jic^ benn and) bie Sartten=

gänge berfelben. S)a bie an=

fängli(^ fel^r fleinen ^anmi

regetmäf^ig iüad)fcn, »erben

aiiä) bie anfangs fd^malen

©äuge allmä|lic^ breiter.

SBenn bie Sariten auSge;

mac^fen finb, fo verpuppen

jie fid) in einer am (^'nbe

iI)reS ©angeö ausgegrabenen

^/lötege". '^aä) türgerer

ober längerer 3^^* tommen

bie Ääfcr auS; biefe burc^;

bol^ren ^Unbe unb Sorfe unb

fned)en ^erauS. ^§ cntfte()en

alfo mcl)rere Söd)er auf ber

Oberftädie beS ©tammeS (ügl.

m- 200). ^enn biefer ftart

angegriffen ift, fo bietet er

einen Hnblid, irie wenn man
©d)rot I}ineingef(^offen l^ätte.

S)ie in mel^reren gälten
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3ierlid)en ^'isni^en, lüclc^c bie ^orfenMfer unb i{)re Sarüen in ber &^inbe ober

bem ©plint auögraBen, finb für bie i)erfd)iebenen Slrten [cl^r Derfd)ieben unb

(^araftcriftifc^. (5'§ foH bamit nic^t gejagt fein, ba^ bie 5;iere bcrfelben 2trt

immer ttollfommeu gteid)e ©änge graben; bie §orm berfelben fann mannigfach

mobifijiert fein, aber ber "X\)pn§ bleibt berfelbe. SSflan fann ber ^auptfac^e

na<i) bie folgenben üon ben 33orfenMfern unb il)ren Sarben ausgegrabenen ©ang*

ft)ftemc unterjc^eiben:

I. @änge jtüifc^en ^olg unb Sflinbe.

1) @angfi)ftcme mit einem einzigen, ungeteilten ?lRuttergange, Don iretc^cm

auf beiben ©eiten l'arücngänge augftra^en. (,,@inarmige "'I)hittergängc"; ber

•Uluttcrgang fann fenfrccf)t, b. f). in ber D^lid^tung

beS (Stammet, ober iragercc^t herlaufen; ogl. ^ig 192

unb 193.)

2) @angfr)fteme, bei benen au§ einem 33ol^rto(^e

ober einer cRammelfammer nac^ ^\vd entgegengefc^ten

(Seiten ein '2)iuttergang oerlauft, foba^ bie beiben 2Rutter=

gange gufammen eine faft gerabe fiinie ober eine Slccolabe

bilben. („3tüeiarmige '3JJuttergäuge"; ogl. ^ig. 194.)

3) @angft)fteme, bei benen auö einem 33o^rIodt)e ober

aus einer S^tammelfammer mel^rere ?[Ruttergänge in Der-

fd^iebenen D^ic^tungen berlaufeu. (,,©ierngänge"; bgl.

gig. 195.)

4) „©emeinfd^aftlid^e ^^^B^^uw^e." S)er

^uttcrfäfer grabt bIo§ ein 33ol^vtorf) (feinen 2JJuttergang)

unb legt in bemfelben bie @ier in einem ^^äufc^eu ah.

Sarüen bleibeu gufammen unb freffen nic^t febe für fid^ einen ®ang, fonbern

einen gcmeinfc^aftlid^en ^rafiraum §iüi|c^en .^^olg unb D^iinbe, unb gtcar in ge=

raber 9fiid)tung nac^ oben.

II. ^ol^gänge, ttjeld^e nic^t gwifc^en ^inbe unb §üIs, fonbern fic^

giemlid^ tief m§ ."gotg hinein erftreden. ($ig. 196, 204.)

gig. 196. ©änge be§ un=

gleiten ^oläborlcnläfcrä

(Bostrichus dispar).

SDie auSgefd^tüpften

Bkn l^at fic^ öielfad^ über bie ^rage geftritten, ob bie 23orEen!äfer blo^

franfeinbe 33öume ober auc^ gefunbe angreifen. (Ss Icif^t fic^ barnber furg

T^olgenbeö fagen. (5S giebt mehrere iSorfentäferarten, n3elrf)e entircbcr auS=

fc^Iie^üc^ ober bod^ wenigftenS in erfter Steige franfeinbe ^äume angreifen;

allein eS giebt aud^ Sorfenfafer, wetd^e nur in DoIIfommcn gefunben ^Bäumen

leben unb biefetben in wenigen ^al^ren ju ®runbe richten. Sfiamentlid) biejenigen

Slrten, welche aU ^äfer unb als Saroen il^re @änge jmifd^en ber ^iinbe unb bem

©plinte auönagen, werben ben \)on i^nen l^eimgefuc^ten 25äumen fel^r gefäl^rlidf).—
infolge i^rer Derborgenen SebenSart l^aben bie 5Borfenfäfer nur wenige

^einbe. 3i<^ nenne l^ier in erfter S^teil^e mel^rere ©d^lupfwcfpenartcn, bann baS

emfige 33untfäferc^en (Clerus formicarius, Seite 262) unb beffen Sarbe. (SS

werben gwar auc^ oiele ^orfenfäfcr bie 33eute mel^rerer 3}ogeIarten, aber nur

wäl^renb ber ^ät, wo fie umherfliegen; fie leben wenigftenS elf üon ben gwolf

21*
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^Renaten bcö ^a^reö unter ber Df^inbe verborgen unb luerben BIojj bon ©ped^ten,

unb anö) öon bicfen nur gelegentlich überra[ct)t. (2Sgt. ©eite 135).

©egenmittel. ©a bie Ääfer fid) in irenigen ^^^ren Don ben angegriffenen

SSäumen auß auf gefunbe verbreiten, tDoburd} bie bon il)nen t)erurfa(i)te 33aum=

franf^cit leidet eine grofje 5Xu^bel^nung befommt, fo ift balbigeö CSingreifen

notirenbig. ^Df^an acbte alfo genau barauf, ob fic^ etwa in ben 23äutnen irgenb

»elrf)e ^orfcnfäfcrart geigt. 9iatürlid) muffen in biefeni ^alle 33o^rlöc^er auf=

gufinben fein. 2lUein ineit btefc, ingbefonbere bann, ttjenn fic flein unb nod>

lüenig sal)lreic^ finb, nic^t leicht inö (licfid)t fallen, mufj man feine ^ilufmert"fam=

feit §unäd)ft auf baö feine ®ol)rmc]^l lenfen, tt)eld)eS oft in großer Quantitöt

am ^uf^e bcS 33aume§ liegt ober bie Sf^inbe be^ ©tammeö bebedft. ^n 9^abel]^ol5=

n^älbcrn fennt man oft bie Slnlnefenl^cit ber 33orfen!äfer in irgenb it>elc^em

58aume an ben auß ben 33ol^rlöc^ern l)erauöflie&^enben ^argtropfen. ^n fallen,

njo man in betreff be6 etwaigen ißor^anbenfein^ einer 58orf'enMfcrart gweifell)aft

fein follte, lann man gewöl)nlid) bie 23o{)rlöd)er baburd^ fid)tbar machen, t^a^

man bie äußere 9ünbenfd)ic^t famt bem barauf gewad^fenen '^Slocä Dom ©tamme

entfernt. — §at man in einem SBalbe, in 23aumgruppen öon Einlagen ober in

einer 9(ei'^e Don ^Illccbäumen einen ober mehrere oon 23or!en!äfern befallene

Säume entbed't, fo l)aue man biefe fo balb wie möglid) um unb fd)affe fie red^t=

jeitig auö ber S^äl^e anberer gleicttartiger iBäume fort, aber nod) bebor fid>

bie jungen, neu aufgenommenen 23orh'nfäfer l^erauöbol^ren, weit biefetben natürlii^

wieber bie angrengenben 23äume angreifen würben, ©aburd), baf^ man eine

fleine 2lnga]^t t»om Dfiüfternfplintfäfer bewol^nter ©tämme ftel^en liejj, l^at fid^

biefeö Snfclt oft über 3al)lreid)e Ulmen einer 5ltlee ausgebreitet. 5)a mehrere

23orfentäferarten borjugäweife tränfclnbeg ^^atcrial befallen, fo forge man bafür,

ba§ fold}eö womöglid^ im 3BaIbe nid^t oor^anbcn ift. S)ie t»om SBinbe meber=

gefd)tagenen ©tämmc unb abgcriffenen „S^^^^S^ f(^*^ffc i"^" mDgli(^ft balb fort;

wenigftenö entrinbe man fie foglei(^, weil rinbenloieö i^-^olj niemals üon 33orfen=

!äfern angegriffen wirb, ^kn laffe burd)au§ feine §oljl)aufen im Söalbe ober

in beffen 5Ral)c ftel)en, fonbern fc^affe fie fowie bie umgel)auenen ©tämme oor

ber „>^eit beö etwaigen ^luefriec^enö ber Sorfentäfer fort, ^an fönnte fogar

bie umgef)auenen ©tämme al^ gangbäume bevwenben. @ö finb aber bie gum
^wedfe beö .^erbeilodeng ber fcf)äblic^en Sortenfäfer umgehauenen ^angbäume
wirffamcr, öenn man fann fie gerabe gu ber 3^^* fallen, in wcld)er fie i^rem

3TOecfe am beften entfprec^en fönnen (3 bis 4 SBod^en oor ber ^yluggeit ber

itäferart, weld)e man befämpfen will), ^an legt bie ^angbäume in ber Söeife

nieber, bafj bie Ääfer nid)t nur an ber nac^ oben, fonbern aud^ an ber nac§

unten geteerten Seite beS ©tammeS fid^ einbohren fonnen. a)kn laffe ben

^•angbäumen bie Ärone, bamit bie ^irhilation ber ©äfte nic^t fo fd^nell aufhört

unb bie gangbäume längere 3eit il)ren Sienft leiften tonnen, weil fie bann
nic^t fobalb auötrocfnen. 2luc^ liegen fie in biefem gälte oon felbft fd^on fo,

bafj bie 33orfcnfäfcr fie oon allen ©eiten anbol)ren fonnen, aud^ bie größeren

Sifte; ferner laffen fic^ bie nod) nic^t gänglic^ auögetrodneten, 23äume beffer

entrinben. — ^nSbcfonbere ad^te man bei ber Slnwenbung Don gangbäumen
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auf bie SebenSweife ber betreffenbeu 2trt, bie man befäm|)ieu mll, beim tiej^e

man bie Saume §u tauge Hegen, fo luiirben bie jungen Ääfer fic^ ^erauö6o^ren,

unb anftatt einer 23c!fämvtung lüürbe man eine 3Sermc()rung beö betreffenben

S3orfcnfäferö erhielt I)aben. ^n ben meiften Italien genügt e^ ^wav, bie $ang=

bäume gu geeigneter ^nt gu entrinben. 'üJian überlädt bann ber ©onuen^i^e

baö 2:öten ber S3rut; man gcl)t aber fii^erer, wenn man bie OUnbe üerbrennt.

Siegen bie gangbäumc an einer gut bejonnten ©teile, unb [inb bagu nod) bie

Sarcen iung unb gart, [o [terben fie geroi§ aEe infolge beö ©ntrinbenö. Slllein

n^enn bie Saroen iö^on älter, fogar teitweife üerpuppt finb, fo lüürben fie fid^

iMeßeid)t aud) nad) ber (Sntrinbung tüeiter entroicfeln fönnen; in foldjen ^^ätten

einpftel^lt e^ fid^, bie 9ftinbe gu berbrennen. 'iSlan fc^reite aber gur (Sntrinbung

lüomöglicE) bor ber 3}erpuppung ber Saroen. — 9'iacf) D^ta^eburg lann man
^angbäume bei hzn ÜZabel^olgern faft immer mit gutem (Srfolge amuenben;

gifl. 197. ©erSirfenfptintfafcriEccopto- gi^. 198. Steiner Siefernbaft= gig. 199 ajielvibmqer Sorlens

gaster destructor), ©eitenanfit^t. fäfer (Hylesiuus miaor). täfec (Bostrichus Laricis).

gegen bie in Saub^ölgern lebenben iBorlenfäferarten finb fie nur au^na^m^ioeife

oon üiu^en.

®ie ein^eimifc^en fc^äblic^en 33orlenfäferarten laffen fid^ in brei (Gattungen

mit folgenben Berlinalen einteilen:

I. .^interleib an ber 93auc^feite i>om gleiten ©liebe ab fd)ief abgeflutet. Sic

glügelbedleu ftürgen nidjt über bie (Spille beö ^piuterleibe^ l^erab (g-ig. 197).

Splinttäfcr ober Stubtüfci; (Eccoptogaster),

II. §iitter(eib nidjt fd;ief abgeftul^t.

a. Äopf üorgeftredt, üon oben l^er beutlic^ fid^tbar. ©er ^al^fd)ilb oerfd^mälert

fic^ nad^ Dorn. ®ic fylügelbeden mölben fid) über bie §interleiböfpil5e berab; an biefem

5lbfturge leine 3äl}ne ober .^öder (g-ig. 198) Jßofttnfcr (Hylesinus).

b. Äoj)f nid^t oorgeftredt, oon oben l^er nidit ober !aum fidl)tbar, ioeil ber nad^

born nicbt bevfi^mäfcvte §alöfd)ilb eö überragt. Xtie ^-lügelbeden loölbcn fid) über bie

^interlciböfpil^e bcrab; fie finb oft am 2lbfturgc eiugcbrüdt unb am staube biefe^^

(Sinbrudeö gegähnt (gig. 199) Sorfcntöfcr (Bostrichus).

3n folgenber Überfid)t 'i)aU idi) bie tt)id)tigften SSorfenfäferarten nebft 23e:

merlungen über il)re Sebenömeife, i§re iöefämpfung u. f. io. gufammengeftellt;

ic^ ^aht aber, loeil bie Ääfer gröfstenteilö loingig finb, i^re d)aralteriftif(^en
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^^crfmalc al[o für Saien nid^t Ieid)t ju Beok(^ten finb, eö oorgejogen, bie

3Jt elfmale bee gra^eö in ben SSorbergrunb 511 [teilen.

5^ic fflnbliftcu Sör!cn!äfer,

5ufammcngcftcllt nad) 6cn Bäumen, auf tüelc^cn fie leben.

5Iuf bcr $irht>

®cr fcntrcd)t i'^cvlaufenbe 2(JJuttergang ift mc^r aU 2,5 mm breit unb geiüö^nlic^

hjcnigftcnö 80 mm lang, oft länger. (5r l^at mel^rere 2nftli3d)cr. — ©e fcnimt auc^

»or, baj^ bcr 9}cuttcrgang junädift fenh-ed)t leerläuft unb bann in feinem cbcrn

Steile einen grcf^cn 23cgcn bcfd)rcibt. 33iele Sartengänge, bie jebcd) gen^cfinlid^

nid)t fo regehnäfng alö beim gra^e beö großen D^üfternfplinttäferö »erlaufen. Xk
5pupj>en bcfuibcn [id> in ber 9iinbe:

(Broicr Birfenfpltnlfäfcr (Eccoptogaster de-

stiuctor Ol. = Scolytus Eatzeburgi Janson).

3)Z er tma l e ber ©attung Eccoptogaster @eite325.

— ®iefe 2Irt ift 5,5 bt^ G,5 mm lang; glänjcnb fd}nmr5.

g-Iügclbcd'cn mit Sängeftrcifen, jnnfd}en iüeld)cn fid)

je eine diti^t feiner ^%tlftd}en befinbet.

Sebenön^eife: ®iefe 3(rt fd)eint l^auptfäcfelic^ in

fef}r alten unb tränfelnbcn ^Bäumen ju leben. 2Benn

bcr 5)inttcrfäfcr fid) eingcbcl^rt l>it, fo nagt er ntd)t

foglcid) bcn 9}tuttcrgang, fonbern in ber 9Kil)e ber

9itnbenobcrfIäd)e mcl)rere anbere @änge, iüeld)e burd^

jal;lrcid)c Suftlöd)er mit ber 3ltmof)>l)äre in 3]erbin;

bung gefetzt tocrbcn. Siefe £uftlöd)er fallen fel^r in

bie l'Iugcn. — SDaö ^nfett ift oon geringer forfttüirt:

fd)aftlid)er Sebeutung.

5luf bcr gttrfje^

®er 3Jtuttergang ift ein ^oljgang; er burd);

fd}neibet in feiner ganjen £änge bie ^al^reSringe ober

bicgt_ fid) an feinem (^-nbe feitlid) unb oeräftelt fid);

bie Slfte oerlaufcn bann ben ^sal^rceringcn parallel.

5ln bcibcn ©citen beö 9}tuttergangct^ finben fid) fel)r

furje, 5 mm lange £arbengänge, in bcnen bie Sarücn fid) oerpuppen. ©aö Solirloc^

mi§t lücnigftcnö 2 mm:

Rifl. 200. SSirfcnftamm, '/$ b. nat. ®r.,

mit Ji;(tern forn SBirlenfpIinttäfcr;

redjtS bcr Safer in not. @r.

<0ro^*cc Buc^cn^oljborfcnfafcr (Bostriclius domesticus L.).

93icrfmalc bcr (>)attung Bostriclius: ©. 325. — !Sicfe IHrt ift 3 mm lang.

33orbcrbruftftürf faft fugclrunb; beim 3Eeibd)cn auf ber 5?orber^älfte gefi3i-nt, beim
9Juinnd)en n^enigcr gcn^cibt unb mel)r bct)aart. ^;)alöfd)ilb fd)n,^ars. g-lügclbcrfcn

fd)mu^ig gelbbrauu.
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Sebenötoeife : ©icfcv iläfcv le6t unter bor i)ünbe fränfelnbcv ober abfterbenbcr

23ud}cn; er fotl aud) unter ber i)ünbe ihmi "['inben unb 33trfcn iHn-fcunnen. ^^üv bte

gcrftiuirtfdiaft c(}ne jcbc iBcbeutung.

5rnf ber ^MiünmX ficr^e 25>ei^'tanne (®citc 348).

%üi ber dBtdff*

I. ©äuge 5nnld}en 9ttnbc unb §oIj. ^Dhtttergang iuagered)t.

A. SJcuttcrgang I)öd)ften'3 25—30 mm lang unb 2 mm iveit. 9(uö biefent

DJtuttcrgange erftreden ftd) 20 &iö 40 i^arbengänge, iuclc(}c in ber Säng§rid)tung beö

©tammeö »erlaufen unb nn if)rem @nbe faft 8 mm \iKit fein fönnen (g-ig. 193).

'^k ©äuge mit etivaiger ^huinaf^me ber „Stiegen" [inb im (Splinte fc^lrer ju fe^en;

eknfo finb bie g-luglödjer Ivegen ber biden S3ort:enfd}nppen fd)lüer H)al}r5unet)men

:

<£ic^cnfpltnlMfßr (Eccoptogaster intricatus Koch).

3Jlerfmale ber ©attung Eccoptogaster: ©.325.— Sänge 3,5 mm. ®ie Sftäume

jlüifdien ben auö 5pünftd)en sufammengeftefiten Sängftreifen auf ben J-Iügelbeden finb

feimitnjelig. §alöfd)ilb luenigftenö fo lang aU breit. — garbe bunfelbraun ober fd)ir>arj.

£ebenömeife: tiefer Ääfer ift für bie (Sid)en äu§erft gefi%(id}. ®r greift

fciucf)( bie altern ciU bie Jüngern 33äume an unb i^ernrfad)t ba^^ 9(bfterben namentlid)

jüngerer @id)en. ^m 23oiö be 33incenneö foll er einft etwa 50000 25— 30 jäfirigc

Stämme getötet §aben. g-lugjeit ©nbe Wlai unb ^uni. ®ann finbet man bie 5täfer

aud) auf umge^uenen, ncd) lebenben (Sic^enftämmen , Ivcfdie fid) bielleid)t aU %anQ'

bäume antoenben liefen (L>gl. (S. 324).

B. DJiuttergang 50—80 mm lang. ®ie nad) eben unb nad} unten gerid^teten

Sari^engängc finb bid)t jufammengebrängt. ®ie „3Siegen" finben fid) nur in ber Otinbe.

Oft ift bie gan?,e .^nnenfeite ber 9ünbe berartig ausJgefreffen, baj^' bie einjetnen ©änge

fc^mer ju erfennen finb:

£ang^aartger €tc^enborFcnfäfcr (Bostrichus villosiis L.).

3[Rer!maIe ber ©attung Bostrichus: ©eitc 325. — ^öc^ftenö 3 mm lang.

3D^ännd)en fleiner alö baS 3Beibd)en. Jläfer rotbraun ober gelbrct, fang unb bid)t be;

ijaavi, mit faf)(en paaren. §alofd}ilb überall g(eid) breit, beim iC^eibdjen grob gefi3rnt,

beim 90'Jännd)en gtatt. Stuf ben gtügelbeden finben fid} ^4>unftftreifen.

gebenölüeife: Unter ber 9iinbe üon (Sid)en, gelegentlid) aud) bcn dtc^-

faftanien unb 33u(^en. «Scheint bon feiner forfth)irtfd)aftlid)en ißebeutung ju fein.

II. .^oljgänge. ®iefe burd)bcr}ren nur bei if;rem Stnfange, in einer Sänge

l^cn t)i3d}ften6 10—15 mm, in geraber 3fii(f^tung bie ^al^reöringe unb fenben bann

red)tö unb lintö i^re i^eräftelungcn jlrtifd)en bie ^al}rei}iringe. ®ie Sot)rli3c^er finb

flein; fie äl}ne(n 9labelftic^en. — ^\vd 23orfenfäferarten nagen fc(d}c ©äuge auö;

eo finb:

a. ^ödmgiv €ic^cnI^ol5fäfcr (Bostrichus monographus F.).

3[Rerfmalc ber ©ottung Bostrichus: ©. 325. — Sänge 2,2 biö 3 mm. S^aU^

fd)ilb fel^r lang, ioatjenförmig, an ber 'i>orberfeite plötjlid) abgerunbet, in ber DJtittc fel^r
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cxf)ö^t, fein gcfcvnt. g-lügelbecfcn mtr IVo mal fo lang al^ ber .f)alef(f)ilb, mit ^un!t--

ftreifen. 2(bftnr.^ flac^ranbig cingcbrürft; auf ber einbrucff(äd)e mit mel^vcven <\x'6^cvn

unb tlcinen y:)cdferd}en i^erfefien. ®te Lner gröf^ten S^Mtx fte^en in ber DJ^itte unb

bilben sufammen ein faft re(f)tH)innigeS 33ierecf.

£ebcn^^h)eife: g-lugjeit im 3(pril. S^ie [id) im ^olje enttoidelnben Sarben

fnbet man im D^iai. SDic im (Sommer aucifd)Iü|.^fcnben iläfer übcrn.nntcrn ober fie

legen toieber (Sier, fobafe bie Sartoen im ^olje ben 2öinter jubringen. 2)cr Ääfer

greift nur ältere eid)cn an, fc^r oft umgel^auene ©tämmc. !Die ©änge iverben infolge

ber in benfelbcn Jt»ad)fenben ^ilj^e fc^iüarj. ®er Ääfer ift tedmifd) f^äblid:), b. b. er

mad)t baei .*oolj für bie 5(nfcrtiguiig r>on 90^öbeln u. f. u^. untauglid». — Umgehauene

©tämme fd)ül;t man am bcftcn burd) ^eer.

b. ^ciötmlkv (Eic^cnl^oIjMfcr (Bostrichus dryographus Er.).

aJ^erfmale: Gtlüaö fleincr aU^ bie i^orige Slrt, Wddjn fie fel}r ä^nlid) ift.

SIbfturj ol^ne (Sinbrud; an beiben ©eiten ber ^ta^t brei burd) gurd^en gef(^tebene

JReil^en feiner Äörnd^cn.

Sebeneivcife: 2)iefc 3lrt ftimmt in ber Sebenötoeife mit ber oorigen lüoI}l in

jeber ^infic^t überein.

Stuf ber (IBfdie*

I. S)er 9)Zuttergang ift einarmig, turj, iveit, ftetS etivaö getrümmt, Oerläuft

jebod) im ganjen lüagered)t, @r ift I}öd)ften0 25 mm lang unb 5 mm breit. jDie

„^Biegen" ber '^Htp}?en finbet man in ber iRinbe:

6»rofcc (fc^warjcr) (Efc^cnbaftMfer (Hylesinus crenatus F.)

9)^ertmale ber ©attung Hjlesinus: ©. 325.— Sänge 5 mm, gcbrungen, fd)n)arj

ober ))ed)braun, faft tal)l. ^-lügelbeden mit tiefen Sängöfurdien; bie 3ii^ifcf)cnräume

mit reil)enJt>eife geftetlten §öd'erd)en unb f(^h)ärjlid^en paaren.

SebenSmcife: ©icfer ^täfer, h)eld)er l)auptfäd)lid), obglcid) md)t au6fc^lie§lid^,

im Cftcn unb ©üben ®eutid)laubi^ oortommt, ciiid) au^nal^moiiunfe unter ber 9iinbe

lum (S-id)cn gcfunben unirbc, ftimmt in ber SebeneJüeifc mit ber allgemeiner 0er;

breiteten folgenbeu 2lrt überein.

II. 2er9)hittcrgang ift sn>eiarmig(5-ig.l94). Sie bcibcn 3(rme Oerlaufen an ftarfen

(Stämmen immer ioagered^t; an fd)ioäd)ern «Stämmen unb an 3iften oft fd)ief, fogar

fenfred)t; bie beiben Slrme fte^en bann aud^ h)ol}l fd}ief ju einanber. — 2)ie Sänge

ber beiben 9lrmc jufammen ift 10 cm, auf einem bünncn 9lftc türjer. Saroengänge

jablrcid), 5ufammengcbrängt, oerl>iltniemä^ig turj. — 9:)?utter= unb Sarüengänge tief

in ben Splint eingegraben:

lilcincr (bunter) (Efd?enbaftfafcr (Hylesinus Fraxini F.).

3Wcrtmale ber (^\ittung Hylesinus: (2. 325. — Sänge 3,25 biö 3,5 mm, ge;

brungen. i>alefd)ilb mcl}r breit alö lang, g-lügelbeden mit etivaö erl^abenem ^orber=

ranb. ®ic bräunlid) = gelbe, luoUige 33elleibung ber glügclbeden lä§t fteaentoeife bie

fdmHUSc ^-arbc bicfcr ^cilc bur*ld)einen. (So entfielet bie bunte ^-arbe beö ^äferd^enö.

Scbenöiueifc: (vnbe 51pril unb 93ki fliegen bie ^äfer um^ier. ^m ^uni finb

bie 93hittcrgängc ni*t nur olHlig fertig, fonbern ee finb bann auc^ fd)bn bie Sanken
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auo beu (Stern auöcic[d)lü);ft. ®icfe verpuppen iidj im ^uli. ^n bemfclbcii ober im
2tnfangc beö nädBftfolgenbeu DJZonateö hcljxxn fi^ bie Ääfer ^erau^. 3Ib unb ju

fcmmt aud^ ncd) eine 5iucite ©cncraticu i^ov, bereu Sari'^en man im ©eptember finbet.

S^ie Überwinterung erfolgt bann im 5)juppen; ober im Äläterjuftanbe. — '^ai ^nfett

tommt in [o grof^er 9(n^abl oor, ba^ bie oer[d}icbencn @ängc [id) faum untcrl"d)ciben

laffcn, unb bie innere Seite ber J)tinbc ganj in i23ot)rmcl)l iKni.>anbe(t ift. @clüöt)nlid^

luerben ganj gefunbe (vfd)en angegriffen unb oft gänjlic^ ^u ©runbe geridjtet. 5lm

meiften befällt biefer ^äfer auf feud}tem Soben ivadifenbe 5Bäume. — Tlan fiide bie

\>om bunten ©fcbenbaftfäfcr l}eimgefud;ten 33äunte entioeber bor beut SQ^ärj, ober im
(Sommer, aber nid}t fpäter alc* im ^'uli; alfo immer bor bem ';?(u^^tomn:en ber Ääfer.

^ie umgcbauenen ii3aume muffen natürUd) fogletd) auü ber Umgebung ber nod)

ftel^enben entfernt Joerben.

3tuf ber ixd^U*

I. Xk S3orfenfäfer unb if}re Sarben freffen 5nnfd)en 9?inbe unb §0(5.

A. ©g giebt feine beutlid) ju unterfc^eibenben Wlutkv^ unb Saroengänge, nur

einen „gemeinfd)aftlid)en g-raj^raum" (ogl. S. 323) ober lüenigftenö bilben bie

©ängc ein boüftänbigeö ©urc^einanber.

1. 5)ie einjelnen (Sänge laffen fid) gar nid)t mef}r unterfd)eiben. Ser %va^ ber;

breitet fid) jiemtid) tief hl$ in ben ©plint tj'xm'w. g-aft ftcty finbet man j^äfer unb

Saroen jugleid) unb gcluöl^nlid) beibe in fcf)r grof^er 3tnjat;(:

<Bdövnt(it ^Jtc^tcnbocfcnMfcr (Bostriclius Abietis Ratz.).

9Jlerfmale ber (^Jattung Bostrichus: ©. 325. — Sänge 1 mm; gebrungen;

bunfelbraun, %üi)kv unb 33eine l^eller. 3}orberbruftftüd faft tugelförmig, an ben «Seiten

unb am öinterranbe febr fein punftiert. g-tügelbeden etluaö mebr a(3 boppelt fo fang

abi baö ^Borberbruftftüd', mit beut(id}en Sängöftreifen, it)eld)e bei i^ergri.>J5!erung punfticrt

erfd)einen. S)er ganje Äijrper furj behaart.

Sebenöineife: (Semi3(}nlid) jeigt biefeö ^nf^^t U^i; ^^^kv ber J)tinbe oon 23äumen

in (53efeUfd)aft mit fold)en anberen ^nfeften, bon n)eld)en bie Säume fd)on ^eimgelud}t

maren. (Sro^en ©d^aben berurfad)t bie ^ier befprod)ene 2trt K>o^ nid)t.

2. 9^ur am 3ftanbc bet^ gemeinfdtaftlid^en ^raßraumeö ift bon ben einjelnen

(Spangen etn^aö ju fe(}en. ®er %i\i^ oerbreitet [ic^ faft nur in ber 9fiinbe unb ber

iBorte, nid)t in ben ©pUnt binein. Wan finbet aud} bei biefer 9(rt bie Sarten unb

bie Ääfer gleidjjeitig:

Kleiner ^ic^tcnborfenfdfcr (Bostrichus pusillus Gyll.).

SOiertmate nuD Sebeuv^lueife: ^gl. Seite 343.

3. (^ux an älteren, me^r als SOjä^rigen Stämmen.) Man finbet feine Spur

ton einjelnen (Rängen, nur einen gemeinfcbaftlidKU Jrafn-aum, oft fo grof^ tuie eine

aJZenld)cnbanb. ®ie gleid)mäBig imb in gefd}lci)cncn Okit)cn LHn-DringenJ>en Saroen

I;aben biefetbe au^genagt:

(5ro^*er ^ic^tcnbaftfafcr (Hylesinus micans Kug.).

ajlerfmale ber (Sattung Hylesinus: S. 325. — Die größte einf;eimi[(^e Slrt
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(7 mm lanj); bunfcl fd^marsbraun ober ^eaer biö braungelb, pfiler unb23etne rot=

gelb. ®er ganje Äöfer ift gelblic^^grau bel)aart. i^lügelbecfen gewölbt, mit iveiüg beut;

Iid;en ^punttftveifen.

geben öJiKifc: Xk itäfer fliegen im :3""i; f^^ bohren bie (Stämme in ber

9?ä^e ber Scbenoberfläcbe an unb befaffen fcgar ^ie auö bem ©eben ^erbcrtretenbeu

SButi^cIteile. Cbid}cn bie Sanken fid) nid}t immer gleid) |d)nell entivideln, finb bie

Ääfer gehjc^nlic^ 3Jiitte 9Iuguft bi6 ©e^jtember ba. — ®iefeg ^nfeft tritt Mal fe^r

i?erf}ecrenb auf, — 5Dag Umtuen ber angegriffenen ©tämmc unb baö Stoben ber

25>urjeIfnoten bürfte ba^ ein^^igc aniuenbbare SJ^ittcl fein. 3"^" (2d)ulje luertooHer,

no(^ nid}t angegriffener Stämme fei ba^^ 9(nftreic^en ber etnm frciliegenben 3BurjeIn

fohjie baö beö Stammet (biö auf jiüei guf^) mit ber Seineiyeberfd)en Äomj-^ofition

(9]igl. ba^ beim großen 9tüfternfplintfäfer auf ®. 347 ©efagte) em^fo^len.

B. 30?ebr ober Irenigcr rcgelmäf^ige 9[Jtuttergänge, in bencn an beiben Seiten bie

allmät}lid} fid; erineiternben garoengänge auemünben.

1. (33ei älteren Säumen nur unter ber D^tinbe ber obern ^eile beö (Stammet,

bei Jüngern Säumen unter ber be^ ganjen Stammet.) ©d)öne, fternförmig l^crlaufenbe

2)tuttcrgänge, Ji'*cld)e ju je 4 biö 7 aui? einer Sftammelfammer beroorgef)en unb mel^r

ober lüeniger gebogen finb (g-ig. 202, oben). 93Zutter= unb Saroengänge beutlid) auf

ber SpUntoberf(äd)c fid)tbar:

Scc^ssätjnicjcr ^ic^tcnborfcnfafcc (Bostrichus chalcographus L.).

SJierfmale ber ©attung Bostrichus: (£.325. — Sänge 2mm. S)ie ^-lügelbecfen

an if}rem fd)malen 3Ibftur5e mit loeit eingcbrüd'ter 'Rai)t, beim 9!)tännd}en brei )r»eitftän;

bige grofic, fpilje, frumme 3^^"^/ ^^^cim Sßeibd)cn brei üeine §i3derd)cn jeberfeiti). ^-arbe

t)eltrötlid);braun, glänjenb. 5^al6fd)ilb imb 23afi^^ ber glügelbedeu gctoö^nlid) bunfler.

2ebenein?eife: 2Bät)renb ber33ud)brucfer(B.typographus,(S. 331) immer biefenigen

Steile ber ^-id^tenftämme au^^Jt>äf)lt, n^eldte mit grober, bidcr 9tinbe befeljt finb, bol^rt

B. chalcograplius fid) mebr in bie mit bünnerer 9tinbe befleibeten 3;eile (5. 23. in bie

obern (Stammeötcile ober bie 3tfte) ein. (Scl^r oft JüoI;nt ber chalcograplius in ben

obern teilen ber Säume, bie im untern 5;eile il^reö ©tammeö 00m typographus an=

gegriffen finb; bcd) finbet man and) loo^I bie ©änge beiber 3trten neben einanber.

jDie beiben 5lrten luerben in glcid)er 2Beife unb geit>öf}nlic^ jufammen bctam|.^ft.

(3?gl. (Seite 3;]2). —
2. ®ie 9}tuttergänge »erlaufen ftiagered^t ober fd}ief an ber ©tammoberfläd^c,

niemals fentred}t. (Sie finb ein= ober jlveiarmig unb änbern bann unb uninn ^jlijt^lid)

i^re 9tid)tung; auc^ finb fie nid}t überall gleid} ivcit. ©ie liegen faft ganj in ber

Dtinbe. Xie i:änge ber 2lrme ift 2,5—4,5 cm; bie SSeite mer}r alö 2 mm:

Doppclaucjtgcr ^ic^tcntciftMfcr (Hylesinus polygraphus L.).

3)terfmale ber ©attung Hylesinus: (S. 325. — Sänge l;öd)ftenö 3 mm. ^ie
trugen finb burd) einen Stirnfortfat^ ieberfcitö in ^toei Seile geti-cnnt. ®er ^al6ld}ilb

tcrfd}mälert fid} nad; born unb nad} hinten; er ift nic^t toiel me^r lang aU breit, bidjt

unb fein punttiert; er ^at auf ber 3Kitte einen Sängöfamm, n>eld)er burd) bie grau=
gelblid}e Sel^aarung mebr ober hjeniger unbeutlid) nnrb. — ^-lügelbeden jii^einml fo
lang olö ber .'öalefd)ilb. — g-arbc fdjU^arjbraun ober gelbbraun, grau bel^aart.

Sebenöioeife: Dbmcntlid) bie iungen §id}tenbäume toerben oon biefem ^äfer
angegriffen, ©egcnmittel: (5benfo luie gegen ben typographus (i?gl. (S. 332).
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3. ©ie SJiuttcrgän^c finb einarmige ober jiveiavmige, gcvabe ober mef;r ober

lüeniger gebogene ©änge, loelc^e in fenfrec^ter 9tid^tung am Stamme t>er(anfen.

a. Tic [enfrcd)ten 5}hittergänge finb fein' furj unb I)aben ftettcnlueife mel^r ober

Ifeniger regelmätjige (vin|d)nürungen nnb 3hiöbef)nungcn. (Einige teilen fid) an i(}rcm

(Jnbe in jluei 3ifte. Sänge beö 9)hittergange«< 1,5—5 cm.

i'aroengdnge [el^r lang, nidjt jal^lreid), mit unregelmäßigem

^Berlaufe:

Brauner, ftarB ruttjcltgcr ^tc^tenbaftfäfcr

(Hylesinus palliatus Gyll).

SKerfmale: Sänge 3 mm. garbe gelbbraun ober

rotbraun. §alö[d)ilb ein ber 5)orber[eite \t^x toerfci^mälert.

^örperfcrm gcbrungen. ^atsifdnlb runjetig punktiert, mit

fef}r fd^luad^er, glänjenber 2?^itteriinic. ^'^ügclberfen mit

5)3unftftreifen; 3i^^if'^e"'^^'i""'e fein, unregelmäßig gedornt.

SebenSlüeife: @ö finbet fid) biefc 2lrt unter ber

JRinbe bon liefern, 5"^'^)^^"/ (Sbeltannen unb Särd)en.

Sie fc^eint immer nur foId)e 23äume anjugreifen, lueli^e

fd)on non anberen ^nfcften ben^ol^nt unb jum Äränteln

gebracht finb. '^tx ^"äfer fliegt im -Dtärs ober 2(nfang

5IpriI unb bo^rt bann entnicber umgef)auene Stämme
ober lebenbige Zäunte an] er iüirb aber loo^l niemals

tnerflic^ fc^äblic^.

b. ®ie fenfred)ten

5muttergänge (gig. 202)

finb geiriJ^nli^ fe^^r lang,

überaß gleid^ toeit, gerabe,

5 biö 10 cm lang, ober

bi^lueilcn länger. (S6

fann fid) ber 9Jcuttcrgang

an feinem Gnbe gabel;

fijrmig teilen. 2, 3 ober

4 Suftli3d)er. £arren=

gänge gemö^nlid) jicmlid)

ja^lreid), bid)t aneinanber

gebrängt, giemlid) Irage;

red}t berlaufenb

:

gifl. 201. 2er giditenborä

fcnfäfer iBostriehus typo-

graphus\

gig. 202. (Stall »erfleinerte abbilbung

eines gtammatf^nitts einer gierte, unten

mit ®älK3Cn Uon Bostrichus typographus,

oben mit benen öon B. chalcograplius

bic^t befe^t. Tie beibcnftäferartcn finb

in natürU(^er ©röße nebe» ibtem öraße

abgcbilbet.

3ud?6rucfcr ober adjtsä^nigcr ^ic^tcnl^orFcnfäfcr (Bostrichus

typographus L.).

9}terfmale ber ©attung Bostrichus: S.;525.— Sänge C. mm. ^ör))cr gebrungcn.

garbe braun, bunfelbraun cberfAtvars. ^palöfci^ilb auf ber i^crberfeite grob gctörnt, auf

ber ^interfeite fein ).^unttiert. Slbflurj ber glügelbeden tief, breit, 1d)arfrani^ig cingebrücft,

auf bem staube feberfeitg 4 Bäbne, Don benen ber brittc ber größte ift.
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Scbciu^tPetfc: ®er ^Bucfcbrucfer befällt mir aut^nal^mgiücife Särd^en, faft immer

alicifAliefaicf) %\ä)tcn, unb jmar folc^e, bie ircnigftcnö 50 ^a^re alt finb. C5\^ fliebt

fcKicnbe 93^erfma(c, an bcnen man bie »om iBud)brucfer angegriffenen g:id}tcnftämme

crtcnnt: 1) ©c^rme^l, ireld)eö aug ben Sc^rlöc^ern fättt unb an ber bid)tfd)uppigen

D^inbc feftflebt; 2) baö ©rauiverben bcö Stammet, fobalb bie l'art^en benfclben hc-

Jvcf)nen; 3) baö SIbblättcnt ber Jltinbe; 4) baö ®elb; ober Otütlid)>rerben ber

SRabeln. SBenn jal^lreic^e Ääferfolonien eine ^id}te beJüo^nen, fo n^irb ber 23aum

unr>ermeiblid^ ju ®runbc gcrid^tet; bie l^cm iBud)brucfer unb feinen Sarr^en ^.^erurfad1te

Äranfbeit Reifet „5-id)tentrebö"
,

„fliegenbcr äöurm", „SBurmtrodni^". — ^m ^ax

bobrcn bie iläfer [ic^ I}incin; umgefiaucne unb fränfclnbe (Stämme n:erbcn anbcrn l^cr;

gej^ogcn, bcd) bleiben aud; biefc nid}t üerfd)ont. ®ie Sarben enttoideln fid) j^icmlid)

fdinell, fobaf^ ncd) eine jhjeite ©eneration auftreten fann, cbgleid) eine einjige bie

Siegel ift.
— ©egenmittel: 6^ muffen nicbt blcf; bie umget}auencn (Stämme, fonbern

and) bie nnpfclbürren unb anberen tränfetnben 33äume eineö gid)tenlüalbcö üor Gnbe

^uni entrinbet unb bie O^inbe l^erbrannt iverben. "Und) lege man im ^pri( g-angbäumc

ani^, meiere ebenfalls im ^nni entrindet Iveri^en muffen. §at fid) bie 33rut fd}ncll

entn)idelt, foba^ eine jn)eite (Generation in 2tugfid)t [te^t, fo lege man im ^uli unb

9(uguft ivicbcr ^^angbäume unb entrinbe biefc im (September. — ®er S3ud)bru(fer ift

Ivobl ber gcfä6r(id)fte ^-cinb ber g-id}tenbäume, fd)on üor langer 3eit. ^m ^a1:)xe. 1781

mufften im Äommunieni^ar,:^ über 300000, im ^afjvt 1782 bafelbft unb in ben an;

grenjcnben bannöOerfd}en g-orften ungefäfir 600000, in bemfelben ^al}re im ^tücv-

felber unb 5ßobenauferforft tüenigften^ 250000, im ^al^rc 1783 bafelbft über 1 500000,

alfo .^ufammen in ben brei aufeinanber folgenben ^aftren über 2 050000 (Stämme

Ivcgcn „STnuintrodnie;" eingcfdilagcn lr»erben. — ^m 23i:f)mertr*albe muffte n->egen ber;

felbcn Äranf^eit in ben Sat)ren 1873 unb 1874 auf jufammen 9012 ha 3 622 050 km
fefte .'polsmaffe, alfo pvo S^dtax 35 km gefaßt loerben.

II. ©ie Ääfer nagen t^re ©äuge inö §0(5. ®er gra§ gef^^ie^t foiüo^l an

15 bis? 20 jäfirigen Stämmen, alö an älteren 33äumen, in benen ber i^äfer fid) oft

mebr alo 10 cm tief cinbol)rt. ©eine engen, fd)n3ar5lüänfcigcn .^oljgänge erftred'en fid)

junäd)ft h3agered)t in ben (Stamm hinein unb biegen fid) bann än)ifd)en bie ^a^reö;

ringe. SDie fel^r furjen Saroengänge, tüelc^e l^auptfäc^lid) nur al^ 5}3uppen^i?^len

biciien, ftef)en fen!rec^t auf bem 33hittergang (^^ig. 204):

^iniicrlcr ^oljborfcnfäfcr, Hu^l^oljborfcnMfer (Bostriclius

lineatus Ol.).

9JkrfmaIe ber ©attung Bostriclius: (S. 325. — S)iefe 3,5 mm lange 9trt

(g^ig. 203) l^at einen gebrungenen Körperbau, einen faft fugeligen §akifd)ilb, fein ge=

reibt puntticrtc ^lügclbcden, bie Inntcn gerunbet abfallen unb feinen (Sinbrud befit^cn.

— ilin-pcr fd)wad) bel)aart, beim 3Jfännd)en oorn etmaö ftärfer. — garbe buntelbraun
ober fd)iuar5, mit einigen gelben Sängftreifen auf ben g-lügelbeden.

Scbent^toeife: SDer Ääfer greift ^id)ten, liefern un^ fonftige 9^abcir)öljer, and)

ffiirfen unb Sinben an, allein gemöbnlid) nur bie umgeljauenen, nid)t ganj auö;
gctrorfnetcn Stämme unb bie bei 2iMnbbrüd)cn ftct)en gebliebenen (Stammrefte; üon
ben ftcr)cni?en Stämmen nur bie fränfelnben. 9Jian erfennt bie 2(nmefenl)eit ber Ääfer
on i^ren l'A—l'A mm großen 23o^rlöd^ern. — (Sd)on anfangt Stpril tommt ber i?:äfer

ani feinem iunfterfe beroor; bann beginnt ba^ aöeibd)en feinen ®ang(gig.204) ju nagen,
gräbt aud) beiberfcite bco DJiuttergangeö tlcine Sßl)kn unb legt in febe berfelben feine
t^:icr (im ganjen 30 biö 50). ®ie Saroen näl)ren fid) in i^ren fe^r fleinen ©ängen
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bieUetdBt fcit bcn ^Mfjcn, luclAe bereu 3ßäubc fitiyavj färbcu. (So finb ftetö bic freincn

l^ari'^eul^öl^Icn t>cm ^^Jhittenviucje cjcfd)iebeu burd) ben Act ber Sarüe, fotoie burd^ Heine

^cljteil(i^en, mit beueu ber h.^eibltd)c Ääfer fogleid) bei ber (Siabtagc bic für baö (Si

auiJgeuagte S>'6hk berfdyiief^t. inn-pu^^pung

im ^nni ober ^uli; (vrfd^ciueu bee juugen

Ääfevö im 5(uguft. — %U ©egcumittel

gegen ben ^f)t)[iclpgif(j^ uuund^tigen, aKein

ted)uifd) fel^r fdniblidicu iTäfer, icinn gc;

Irtiffcrmaf^cu bic 5'^"iif^l"i3^t'^ittiiiig bieuen,

tocil bauu in ber g-lugjcit bcö ^iifcrö bic

©tämmc für ben Eingriff be^fclben ^u

bcttfäftig finb. 2?3ertf ctle ©tämme toären

mit ber SeiueJr>eBerfd)eu Äcmpofiticu

aujuftrcidu'u (tgl. <B. 347).

5(uf ber ^XtfiV*

I. ®ic ©äuge fiubcu iiä) unter

ber 9?iube ber Äieferuftämme.

A. ®er SWuttcrgaug, lyeld)er im

Bis- 203. Ser liniierte ^oläSorfenfäfer (Bostri-

chus Uneatus).
gig. 204. (Sänge bes i)hH5bi.Mirtvtciitafcr£( (Bostrichns

lineatus) in fliefernftclä, in einem fängl= unb einem

Ciuert(f)nitte. (Ilat. @r.)

5Baft leerläuft, ben Splint nur ganj cberfrädilid) angreift, ift ein Jäug^^gang von

1^—2)6 cm Sänge. Slm ^Bchiccbe befinbet fiA junädjft ein ftiefelfi3rmiger Äuirf; l?on

biefem aue Verläuft ber 9Jiuttergang geiriJfmtidB siemlid) unregelmäßig; bienjcilen ter;

äftelt er fid}. — "Alk 30 biö 40 (?ier u^erben am (Subc beo DJhittergangeö in einem
^äufdien in ber ©angeemitte abgelegt. 2)te Sarben nagen nadb^cr regellofe, ber;

lücrrene ^amiliengängc auö, unb bilben alfc (mie bei H. micans, Seite 329) einen
gemein) d)aftlid)eu, mit 5E>urmmcb( gefüllten ^vrapraum:

t)tel5ä^nt9cr 3orfcnfäfec (Bostrichns Laricis F. Ratz.).

3Werfmale ber ©attuug Bostrichns: Seite 325. — Säuge 3,5 bici 4 mm
(i^ig. 199). ©eftredt nHiljenfi^rmig, pedjfdm^arj, jiemlic^ glän,:^eub, mit rcft;

braunen güblern unb 58einen. ^aleifd)ilb loenig me^r lang alö breit, binten

nicbt fe^r bicbt punftiert. gtügelberfen um bic §älfte länger aU ber .f^atöfcbitb,

mit bid)t gebrängten ^^unften mäßig tief punftiertsgeftreift; 3>^'if<^cnräume nid)t ge^
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runzelt, mit je einer Dtcik feiner, iücitläufig gcfteltter fünfte. Sin ber gpil^e faft

fenh-ccfet abgefhi^t, mit i^pafcmmen fretöförmigem, tief )3unftiertem einbrurfe, beffen

eeitenlüanb geferbt unb auf^erbem feeiberfeite! mit 3 dtvci^ md) innen gerürften B^^nen

bcfd^t ift, i'on benen ber nntcrfte junfAcn Witt unb ©pt^cnranb fteftt.

Scben^meife: S)iefe 5(rt ift tnelfad) mit ber folgenben unb mit ncc^ gtoet

anbern 3trten jufammengeh.>orfen iDorbcn. ®ie fcmmt jtvar ^auptfäd}lid:} in ^liefern

bcr, foll aber aud) in giAtcn, l'ärd)en unb 2Bei|^tannen gcfunben fein. (Sie fommt

fcn?cbl „in bünnrinbigen, r}cr}cr gelegenen teilen ftärferer ©tämme, an J^tafter^olj unb

an mittleren (5tangenböljcrn ale and) an birfborfigem etcd^olj" (6-id)^off) i^or.

Über bie forftn^irtfc^aftlic^e ißebeutung lä^t fid) noä^ nid)t^ mit ©en^i^^eit fagen.

B. ®ie gj^utterMfcr frcffen „gterngänge" (©. 323) auö.

I. ®ie Don ber 9tammelfammer auöge^enben Srutgänge folgen ben ©aftfafern,

laufen alfo ber (Stammad)fe parallel. Wan finbet jtoar btön?cilen nur einen

bcn ber JRammeltammcr au'jgcbcnbcn Srutgang; jebcd) öfter« bereu jir^ei, lüelcbe fid)

nad) eben xc\p. nad) imten rid}ten; aud) fcmmcn juU'ieikn brei biö Dier 23rutgänge

bor. Sänge eineo jeben S3rutgangeö btö 1 dm:

Bostrichus proximus Eich.

9:)^erfmalc ber ©attung Bostrichus auf <B. 325. — Sänge 3—4 mm. @e;

brungen^tvaljenfövmig, pcd)fd}liiar5, grau bebaart, mit rcftbraunen ©einen unb rötlid};

gelben gütjlern. .^palöfd)ilb lücnig mel^r lang aU breit, auf ber 9Jtitte beiberfeitö quer

eingebrüdt, leinten siemlid) tief punktiert, ^-lügelbeden querrunjelig mit tiefen Äerb;

ftreifen; bie ^^unfte in benfelben nid)t oiel bid}ter aU bie in ben fdnnalen Bi^^'ifd^en;

räumen, an ber (Spille faft gerabiinnfelig abgeftul3t, mit grobrunjelig punktiertem,

h-ciefcrmigem Ginbrude, an beffen ©eitenranb fid} beiberfeit'3 3 (21>eibd}en) ober 4

(9J?ännd)en) 3ä^nd)en befinben, i^on benen baö unterfte in ber S-'liitte liegt.

Sebenglüeife: ©iefer Ääfer iüurbe früfier ftetö mit bem i^origen i^crii*ed)felt;

ee Iä§t fic^ auc^ über feine forfttoirtfd)aftliif)e Sebcutung ned) nid)t!§ fagen. ^^err

(Sd)reiner fanb il)n „i>on DJiitte 93cai bi« in ben ^uni t)incin in gröf^erer 3(njal;l bei

g-ricbeberg in ber D^cumarf unter Äicfernrinbe, mit ber ©ierablage in feinen ©äugen

befd}äftigt, teilö an bünnrinbigem 5^iefernbau!^ol5 in ber 9'iad)barfd)aft l^on suturalis

unb laricis, aber ftetö in gefonberten ©äugen; teil« auä) an einer abgebrod)enen alten

Äicfer c!^ne Begleitung anberer Borfenfäfer. 9!Rebrere iläfer ioaren bier burc^ ^7^'^^'

austritt erftidt, iüa« barauf I)inbeutet, ba§ er tun- fafti-eic^en (Stämmen nid}t jurüd;

fc^rccft."

II. Tie neu ber ^tammclfammer aucige'^enbcn ^rutgängc fd^lagen getoöl^nlid^

eine fdjräge Stid)tung ein.

a. (Sterngänge unter ber SRinbe junger, nod) ni(!^t 30iä^rigcr liefern.

1. ©er (Sterngang ift geinöl}nlid) brei=, feiten üierarmig, faft ganj im (Splinte

ausgegraben. ®ie 9(rme finb etwa 10 cm lang unb fd)Ungen fic^ um ba« bünne

(Stämmd)en ober ben fdMüadicn ^mcia^ l)erum. ®er eine "äxm Oerläuft nad) oben, bie

gipci anbern nad} unten. Ditammclfammer fcr}r gro^. Saroengänge fefir fd}nu-il unb in

geringer 3(nja]^I:

Kldnftcc Kicfcrnbaftfäfer (Hylesinus minimus F.).

3Jicr!malc ber ©attung Hylesinus: (S. 325. — D^id)t tiel länger ale 1 mm,
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fAliHivjgrau. ©pil^cn bcv ^Hiäclbcdfcn gcli^cfmli* id}\md) xothvann. S^ciU\d)'üt nid)t

mcl^r lang aU Sveit, nad) i*orn fid) i''er[d}mälcvub.

Sebcne^iDcifc: ©etvöfinlid} an jungeit 33äumcn, oft in ©cfeüfdiaft mit ber

fcigenbcn 3lrt (bidens), iucld^c aud) ©terngängc nagt. ®ic iton bicfcnt iläfev an;

gegriffenen S3äumc tucrben gelb unb fterben. 93ian nuif^ fotd)e Säume um!^auen unb

fo Kilb lüie mcglid) auc* bem 3Salbe entfernen.

2. 2)er ©tevngang ift gciüöf^nlid) fünf; bi§ [ieknarmig (^ig. 195, 205). 5)iefe

5(rme finb Hc« 9 cm lang unb biegen fid} mef)r ober Weniger; and) tonnen fie fid)

gabiig l^erjlyeigen. Sie erftrerfen fidi biö tief in ben (Splint l)inein. Cft fangen in

ber 9tammelfammer mel)rere ©ängc an, bie fid) jebod} nid}t fortfeljen:

^wdiäliniacv tKiefcrttborFcnfäfcr (Bostrichiis bidens F.).

SJiertmale ber ©attung Bostrichus: ©eite 325. — Sänge bie« 2,5 mm. ©er
^alöfd^ilb terfdnnälert fid) nad) i^crn; ber 2]crberranb ift gefi3rnt, ber ^interranb

grcb puntticrt. Übrigen^ ^at ber §alöfd)ilb

eine crl^abene glatte 93iittellinie unb einen

beutlid}en glatten ^s-leden jeberfeit^^. yvl"3e^-

\>cdcn mit feinen '^nmttftreifen. ?0^ännd)en:

2tm ^-lügelbedenabfturj mit breit; trei^;

förmigem, flachem unb glattem (Sinbrude,

beffcn oberer 3tanb jeberfeit^ einen großen,

bafenförmig nad) unten gefrümmten ^aijn

^at. 3öeibd)en: 2tm g-lügelbed'enab[tm;^

neben ber cr^ö^ten '>Ra'i)t fcberfeit^^ ge;

furdU, an ben (Seiten nmlftig abgen>ölbt;

feinen 3^^"-

Sebcn^gtoeife: 5^icfe 2lrt greift

jtüar ]^auptfäd)lid) liefern an, hoä) l^at

man fic and) in ^•id}ten unb Särd)en an;

getroffen. @ie fmbet fid) gett>i3bnlid) an

ben Stämmen jüngerer 33äume (oon 5

biö 15 ^a^ren), aud) an ben ''j'lften i^on

älteren. 'D^amentlid) ben Jüngern Säumen
mirb biefe 5(rt fei^r t^erberblid); fie fann

gan^,e SBälber :^erfti3ren, inbem fie baö

Äambium auffrißt, infolge beffen bie 3lftc

auötrodnen unb ber 23aum ftirbt. 2Iud)

ftnbet man i^re @änge fe^r cft unter ber

Otinbe abgefallener bünner B^'-'^cige.
—

^^r 33orfommen im SSalbe ;^eigt ][&) ju;

näc^ft burd) ba^3 9töten ber DZabeln. (Sie

greift oollf'ommen gefunbe Säume an. —
®er ^äfer erfdeint im Wai\ baö aSeibc^en beginnt fogleic^ i^re ©änge ju graben

unb i^re nid)t fel)r ;^alnreid)en Ci'ier abzulegen, ^m ;"suni erfdeinen bie jungen Satiren,

irelc^e SJiitte ^uli fid) oerpuppen. ^m ^luguft erfcbeinen bie jungen iOfcr, loelc^c

nur auöna^mömeife in bemfelben (Sommer i^re @änge graben unb (Sier legen, ^su biefem

gaUe übernnntcrn bie Saroen, gen^c^nlid) bie 5täfcr. — ©egenmittcl: Sofortige«

gäüen ber angegriffenen (Stämme, Gntrinben unb ^Nerbrennen ber Dtinbc. @eiuömi(^

\

m.'

i^ig. 205. a graß bei iiveijä^nigcn .(ucfcrnbovrenfäfcrS

(Bostrichus bidens) an bcr ©jjtintpberBädie cincS

fiiefernftäinmdienS; b {^(uglöcfeer be«felbeit JläferS in

einem 2ßet)moutl)§tiefern»Stämm(^cn.
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muf^ fcldhcö im ^(uut ober im 5(nfanc|c bc^^ ^u\\ gcf(f)cf)en; auöna^möJreifc (bei ab;

normaler Gntiincfclimg; ^^gr. cbige 9:Rttteihing) aud^ im 93?ai ober fogar im Sej^tember.

b. ©tcrngänge unter ber Sftinbe älterer, mcbr aU SOjäbriger liefern, — ^er

©terngang ift brei; bi« fünfarmig; bie ?h-mc fiub biö 8 cm lang, trenigftenö 2 ram

breit nnb ii^crbcn tief in ben Splint ausgegraben. 2)ie ^a^l ber 2art>engänge ift nic^t

grcfj; bei ncrmaler (vntiridfclung tonnen fic 10—12 cm lang u^erben; fic biegen fid^

t)in unb l^er, berüken fid) i>fterS unb finb geivöl;nlid) mit Voci^em ober blaugrauem

Sol^rmel^le (bie le^tgenannte garbe rül^rt tom Acte f)er) gefüllt:

Scc^Sjä^nigcr o6cr fc^arfja^nigcr Kicfornborfcnfäfcr (Bostrichus

acuminatus Gyll.).

50krfmale ber ©attung Bostrichus: (2. 325. — Sänge etira 3 mm. Körper

l^eübraun, etiraö glänjenb, mit langen, gelbbraunen ^oaren befefet. — §alöfcbilb nid)t

[el^r bid)t punftiert. g-lügelbedfen mit ^unftftreifen; an ber Spi^e mä^ig fd)räg ah^

geftul?t, mit faft h-eiefcrmigcm, punfticrtem ©inbrudfe, beffen (^eitenranb auf jeber

iS-lügclbed'e mit 3 ^äbnen befel^t ift, Ken benen ber oberfte nur ein fleineö ^i^derd>en bilbet,

ber unterfte aber, ber ettoa in ber Ttxtk bee* 9^anbee. fielet, siemlid) lang unb fpi^ ift.

Sebenötveife: ^er Ääfer fliegt im Wai unb bol^rt bcrjugSiüeife 40 biö

POjäbrige Stämme unterbalb ber Äronc an, oft aud) bie großem 3lfte biefer 93äume.

Sie Sarten entirideln fid) fdinetl. Sie finb im ^uni auegen)ad)fen; man ftnbet bie

iungcn ^äfer geU:cbnlidi fd)cn liüebcr im ^uU, unb bei günftiger äi^itterung tonnen

im Cftcber fdicn mieber neue 5läfer fid) jeigcn. Sei ivenig günftiger 3Sitterung

fpmmen in jirei ;^abren brei ©eneraticnen ber. — ©iefe 2lrt ftimmt in il^rer fd)äb;

lieben 25?irfung üielfad^ mit B. bidens (S. 335) überein; fie tritt aud^ li^cl^l mit biefer

9lrt jugleidb an 15 biS 20jäbrigen Stämmen auf, cbgleid) fie älterem S^oh^t ben i^crsiug

giebt. — ©egenmittel: WHan mu§ bie angegriffenen Stämme fällen unb bereu JKinbe

i^erbrennen in ber '^tit, Ir^o fid^ bie Sarben unter ber 9tinbe befinben, alfo in ber

letjten §älfte beö 9Jiai refp. im ^uni, foltsie im September.

C. ©ie ÜJiuttergänge finb siüeiarmig.

T. Sie finb ju^eiarmig, bcllfcmmen accolabefi3rmig (gig. 207, eben), ^eber 3trm

Vüirb böd)fteni^ 5 cm lang. Sie ©äuge finb in ben Splint gegraben, bie Sarbengänge

fe^r furj, feiten länger alg 2,5 cm, niemafö fe^r jaltlreicE). Sie äl^iegen ber '^nippen

liegen tief (biö f.—7 cm) im §plje:

'Kleiner Kiefcrn^aftfafer (Hjlesinus minor Htg.)..

aJlcrfmale ber ©attung Hylesinus S. 325. — Siefe 9Irt (gig. 198) ift fi^toer

tiom SBalbgärtner (S. 337) ju unterfdieiben. ©enu^bnlid) ift H. minor etii\iö tleiner;

biefer Untcrfducb ift aber nidit fcnftant. ?lm leiditcftcn erfennt man bie beibcn 3lrtcn

an ber i^-arbe. Ser .^alöf*ilb ift bei minor glänjenb blaufdE)tt>arj, bei piniperda matt
unb bunl:elfdE)ibar5. 23ei minor finb bie ^lügclbeden braun, n>ie biejenigen beo §irfdb;

föfer^, auc^ retbraun; bei piniperda ganj fdilDarj ober fef)r bunfelbraun. ^ebenfallö

fann man minor nnb piniperda ganj fidler an ibren ©ängen erfennen.

Sebenömeife: Tai5 ivcrfommen bei> fleinen iliefernbaftfäferci ift nad) ^ütum
ein mel^r Icfalcö alö bae beö 93albgärtnerx^, mit bem er in ber Sebenötoeife fel^r über*

einftimmt. (gr fd^abet 1) baburd>, ba§ er feine ©änge unter ber Dtinbe Mnfelnber
fcn?ie gefunber «Bäume nagt, 2) boburd^, ba§ er bie ^riebfpit^en außp^lt. (^^gl.
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piniperda, ®. 338.) gaft immer toäl^tt er für bad ':}(iiboI^rcu jum ^wtäc ber (gier;

abla.3e bie glatte, bünrte Stinbe ber oberen ^tcimmteitc (^icj. 207) auö. ®er 2:ei( bcr iRinbe,

unter melif)em ber ^äfer gecjraben f}at, nnrb erft bläulid), fpätcr frfjtuarj. ^ic 23äume,

li^cld}e in biefer 23cife i>om ^äfer [tart ^eimgefud)! finb, fterben gciüi5f)nlid) nod) in

bemfelben .^Qerbfte. — 3"'Tt 5lu6f)ö^Ien ber jungen 'J^riebe fdjeint ber i^äfer atte 23äume

»crjujie^en. — 3" '^^^ testen i^älftc beö 3tpril üertaffen bie ^nfeftcn i^re Sßinter;

berftedfe; bann gefd)ie^t aud) bie ©ierabtage, fpätefteniJ 3tnfang 9Jiai. (Snbe ^imi big

3tnfang ^uli l?erpuppen [id; bie injtüifd^en au'^geluac^fenen Sarüen. ^m 3tuguft,

(September unb Dftcber finbet man bie jungen il:äfer in ben l^rieben. — Sgl. ferner

bie Öebem3gefd)id}te beö SSaltgärtnerö (®eite 337—341). — IDie 35erti(gung ber {[einen

Äiefernbaftfäfer luirb baburd) crfdinjert, ba§ üor bem ^ütöfriec^en ber jungen iläfer im

^uU bie angegriffenen 33äumc fid^ nic^t üon ben gefunben untcrfc^eiben laffen; benn

bie cbencrnjäbnten bläu(id) fd)n\irjcn Jtcd'c an ben ©tämrncn, ioe[d)e bie 23cfd)äbigung

burd) bie itäfcr anbeuten, jetgcn fid) nid}t früt^er. Man mcrtt bie Sof)r(öd)er geivö^ntid^

nid}t, iüeil fie fici^ nur am obern Xeite beS (Stammet befinbcn. — Sa ber ^äfer fi6)

gern in gefällte (Stämme einbof}rt, muß man ^angbäumc aniücnben, bie man bi6

9(nfang ^uni liegen lä^t. (5^5 läjjt fid) aber bcr flcinc i?:tefernba[ttäfer jugleid} mit

bem SBalbgärtner i^crtilgen. —
n. 3L)^uttergang jipeiarmig, toeniger fcUtommen accotabefi3nnig alö ber ber

ttprigen 2(rt; er öerläuft fc^ief auf ber Oberflädie beö (Stammet, ^eber 2lrm ift nur

3 cm lang. 9^ur n^enige Sarücngänge:

Klcinec Kicfccnborfenfäfcc (Bostrichus pityographus Ratz.).

•)!)ierfmale ber ©attung Bostrichus: S. 325. ;)^öd}ften>? 2,5 mm lang; fd}lanf,

l^eder ober bunfler braun, toenig bebaart. ©aö SJiännc^en l^at gclbgelbe Staate auf

bcr Stirn, ^lügelbeden mit ^unftftrcifen.

Sebenölüeife: ^n liefern, 5-icl}ten unb 2öei§tannen. Unter ber jRinbe lebtgenann;

ter 33äumc nagt biefer il^äfer 5—7armige Sterngänge au^^. 5Jiur auenabnx'^nunfc knrb

er fd)äblic]^; bann mu^! man fo balb lüie möglid} bie angegriffenen 23äumc entfernen.

D. jDie SJZuttcrgänge finb einarmig unb herlaufen in berSängörid)tung bee Stammes?.

I. ®er fen!red}te 3)tuttergang fängt sunäd)ft mit einer fteinen Krümmung an

(gig. 192), unb ^at biä 4 Suftlöcber. Sänge 8 cra, 3Seite 2 mm. 9hir menn bie Stamme^;

cberfläd)e mit ©äugen febr bic^t befeljt ift, »erjmcigen fid) lüo^t einige bcr 9!)hitter;

gängc. X)ie bid^t jufammenget'rängten, oft biei 8 cra langen, in groj^er 3ln5al)l ocr;

^anbenen Saroengänge fd^längeln fic^ ^äufig burd)cinanbcr; fie finb getoöbnlid) nur

in ber 3ftinbc, nic^t im Splint fid)tbar. (Qi finben fic^ @änge nur an fränfelnbcn

unb umgehauenen Stammen):

IPalögärtncr (Hylesinus piniperda L.).

3JJerfmalc ber ©attung Hylesinus: S. 325. — 2ängc 5 mm. öak^fcbilb

fdimar^, g-lügelbeden fdin-^ar^braun ober bunfelfd}mar5. ^tbnclt fc^n- bem fleinen

Jlliefernbaftfäfcr (minor), nagt aber gan^ anbere @änge au^. (Sgl. S. 33fi.)

Sebengmeifc: !l)cr 93albgärtncr üerlä^t jmar bei fd)önem 23etter feine 3Binter;

Ocrflecfc oft fc^on Einfang DJ^ärj, terfried)t fid) jebod^ lüiefcer bei ungünftigcr SSittcrung

unb mag fid) jum ^n^zdc bcr (gierablage mol}t niemals Der DJlittc '^(pril in bie

Stämme einbol;ren. (Sr mä^lt bafür junäd^ft gefällte Stämme, oom 3Binbe ab;

gebrochene 3hJeige, fatt^ biefe niä)t ju bünn finb unb enblic^ aud; ft cljenbc

Säume, jcboc^ am Itebften fränfelnbe. SDa6 an3ubol}renbc i^olj muü bidrinbig fein,

eine genügenbe iöorfenbilbung befil3en. ®ie 5]ßuppemincgcn merbcn immer in ber jRinbe

SRi^ema 5Bo§ ^
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au^gcnagt, 25>ä^rcnb baö 95>eib(f)cn ben 3}orbcrfi3rpcr in ba^3 taum gegrabene 93cl^rIod^

ftecft, finbet bie 5paarung flatt. SCBäl^renb beö grü^Hnga unb ber elften ^älfte be^

©onnnci\^ finbct man bie Jansen nnter ber 9tinbe. ^n ber stt>eiten §älfte beg ^u'^t

ober im 3Infange bc^^ Sdignft tricd^en bie jungen 5läfer f;erau§. ©tämmc, in benen

fid) fiele 25>albgärtncr auffjalten, jeigen nad} bem ^erauöfriec^en ber Ääfcr eine fel^r

grofe 3tnja(;l l^on ^-higlörficrn.

ffla^ bem 3luehied}cn jeigt [idi erft red)t ber i^cm SBalbgärtner uerurfad^te

®d)aben. STann befudicn bie jungen ^äfer bie benachbarten iliefern unb bot)ren fic^

in bie jungen triebe, b. l). in bie 'cox- imb let^tjä^rigen, binein. ^d}t beDorjugen [ie

gig. 206. 2)er SSalbgärtncr (Hylesinus piniperda): a Safer (not. ®r. u. »ergr.), b ?nröe
(nat. ®r. u. tcrgr.), c «JJu^jpe (ücrgr), d pl)ler be§ itäferS, e Sein, f guß (e »ergr., d unb
f ftarr »ergr.), g au§gel)ö^Iter flieferntriel\ mit ^arj um ben (SinbD^rlödjern, h §inter(eit:S*

fpi^e be§ äßalbgärtncrs, öergr.

aber nid}t fränWnbe, fonbern gefunbe iBäume, geivöl^nlic^ breifjigjäf^rige unb ältere.

Sie bot}ren fid} am licbften in bie (gnbü-iebe r^inein, aber l^erfd^mäben and} bie Seiten;

triebe nidit. &\va 10 cm ober u^cniger unter ber Spille beö ^Iriebeö nagen [ie eine

Öffnung au^, ivelAe fid) biö in§ 9}^art fcrtfel^t. 5Bon ^ia- lüenbet fic^ ber Ääfer auf=

luärto unb fiifU ba^^ Tlaxt unb ba^ angrenjenbe ^olsgetrebe auf. Oft nagt er bi§

l^art an bie Spitze, fe^rt aber oud) trcr}! eljer jurürf unb gräbt ncd) eine furje ©trede
unterbalb be^ 23cbrlcd}c^^ tveitcr. C^cli^öbnlid} berrät fid) 'bie ^tmrefenl^eit beö 2Balb;
gärtnerö burd) einen am 33cr}rlcd)e ticbcnbcn V;^arstrc^fen (g-ig. 206 unb 207). ©er
Ääfer faini linibrcnb beS ganzen ^perbfteö in bcmfelben triebe öerireilen, friedet jebod^

gcn^Mjulid) früber bcrau^% entlreber burc^ baö ©cbricd) ober irgenb eine anbcre Jjon

i^m genagte Öffnung, um einen neuen Srieb anzugreifen.

SlCvcnn fpätcr bie ^erbftftürme ftd) erbeben, fc brcd)cn bie meiftcn ber aucigel^ot^lten

triebe am 23ct;rlcd}e ab. So ift ber 23cben beö SBalbeö cft im «Qerbfte mit bünnen trieben
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(„5r66vürf>en") Unc tc[äet. Sei t'öuncn aber bic aiu^v3cf)i5f)(ten J^riebe aud) i\i}m bleiben

unb eutioeber abftcvbeii unb 3u[animcui"d)vuiupfcii ober im ^""cnt ncueö S^olt^

(„2Kunb^oIä") bilbcit.

3Bo bleibt injanfd)en ber ^äfer? 3"^i-'"^c» f^nhct er fic^ ncdj in ben ju iBcben

gefallenen trieben unb fried)t bann l^erauö; in

ber O^e^el aber bat er mobl fd)on ttorf^er ben

(vnbtrieb Derlaffen. ^mnicr fud)t er unter beut

ben ©oben bebecfenben aJioofe eine ©teile am
unterirbifd)cn (Stammteile einer Äiefer auf, wo
er fid} anfänc^lid) unter ben 33ort'enfd)Up|.'>en t)er=

friec^t, fid) icbod) balb bi*^ an ben ©plint binein;

bor^rt unb bafclbft frantftafte ©teilen üerurfad}t.

^m näd^ften grü^ling (SJiärj) »erläßt ber SBalbs

gärtner feinen 33erftcd unb treibt fid) auf ges

fällten unb fränfelnben ©tammen um(^er. —
2tuö bem Obengefagten erhellt, ba§ in ber

Siegel jä^^rlic^ nur eine einjige ©eneraticn bor:

tommt; SHtum l^at aber auönar)mön)eife eine

jlreite ©eneraticn aufti'eten gefc^^en.

3(m meiften nu'rben gcJüöf)nlid) bie Säume
an SBalbränbern tom SSalbgärtner l^eimgefud)i,

n^eil biefe bem 2Binb unb SBetter am meiften

au^^gefe^t finb. 3lud) bürgern fid) bie fleinen

fd)h)arjen Ä'äferdien gern in SBälbern ein,

rt»elcf)e infolge einer unrichtigen 33et)anblung^5;

meife, eineö ungünftigen ©obenö ober cine^g

i^orbergebenben ^nfeftenfra^eö (j. 23. burd) ben

iliefernfpiuner, bic 9^onne, bie ^-orleule, ben

^ieferntriebiindTcr) fc^on gelitten baben. (Sin;

3elnc Säume, iüeld)e i^on einem Äicfernnjalbe

übrig bleiben, nad)bem bie anbern gefättt

finb, luerben faft immer in ftarfent ©rabe

^eimgefud)t, wdi fid) bie meiften Sisilbgärtner

au^3 bem umgel^auenen ^^albe in benfelben ton;

zentrieren.

®er oom 9öalbgärtner öerurfaci^te ® c^aben

ift ein breifad)er: 1) ber ©d^aben, ben bie unter

ber 9^inbe fic^ entn)ide(nben Varizen, 2) ber

®d)aben, ben bie ^äferd)en burd) baö 3Inbobren

ber jungen triebe, 3) ber Schaben, ben fie im

ÜBinter an bem g-ußc be^^ (Stammet Der=

urfad>en.

Ad 1. Obgleid) fid) bie Sßalbgärtner

Jüomijglid) nur in gefällte ^icfernftämme einbof)ren, fo legen fie bod^ aud!) il)re (yicr

unter ber JHinbe tränfetnber, bit^Jveilcn fogar gefunbcr Säume a^. 2)ie grcf^c Stn^ibl

ber ton i()nen unb ibrcn Saroen angelegten Orange jerftören baö ^luifcben Otinbc unb

©plint befmblid)e 5lambiumgelyebc unb befdileunigcn alfo ben Tob ber obnc^in fd)cn

h-änfelnben Säume, iväbrenb fie bic gefunben franf mad)en ober fogar ju ©runbc

22*

^ig. 207. 2lbfd)nitt cineS ftufciiiiiammc-j iiiovf

öerftcinert), ber otcre Seil mit ®ängcii Don

Hylesinus minor, ber untere Seit mit bcnen

Bon Hylesinus piniperda befe^t. Tic beiben

iTäfer Tiiiö i" natüvlicfier ©röße neben ibrcm

^yrafje abgebiibet. Unten linfi: eine fem

äüalbgärtner ausgef)öf)tte 2riebipi(jc, in balber

natürliffier QJröße.
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rid;ten. „©aß H. piniperda gcfunbe Säume befällt iinb tötet, l^abeit u. a. bie 25er;

j^eerungen telDtefen, bie bcrfeI6c itad) ben Überflutungen beö ;3«^reö 1872 an ben

^icfernbeftänben auf bem 1)cix^ lüeftUc^ ber ^nfel D^ügen, auf einer g-täc^e ^on etlüa

1000 ha angerid;tet r;at" (i\ iBinjer).

Ad 2. 2)aö 3Inbol^ren ber jungen triebe :nad)t bie SBalbgärtner nid)t lüeniger

fc^äblid}. ;5ebe'3 ^af^r nnrb eine große Stnjat;! l^cn trieben auegebcl}(t, unb anftatt

jebeö abgefadenen ober abgeftorbenen ^riebeö fommen einige etivaö niebriger geftellte

jur (Sntmid'elung , l^cn irelc^en jebcc^ im näd)ften ^a.f)xc uneber mehrere aut^gebi3^It

lüerben. ®a6 S^efultat ift

alfc baöfelbe, alö lüenn

man jebeö ^ai)x bie .^rone

ber 23äume befdmeiben

iinirbe, ganj nne man in

ben fogenannten franjijfi;

fc^en ©arten mit^^uniperuei,

Xaruö iinb anbern Äcni;

feren l^erfätirt. Sßenu bicfc

23ernid)tung ber jungen

triebe fid) immerfort luie;

berI;olt, tl;ut fie bem 3ßad)ö;

turnt mert(id)en (Sintrag;

ja oft lüad}fen bie 93äume

gar nic^t mel^r. 6ö fönnen

bie liefern il^rc normale

©eftalt fogar oöHig Der=

Heren, fobaß [ie mel^r einer

%\d}tt aU einer tiefer

gleid}en, ja fogar öfterö eine

gan,^ fegelförmige ©eftalt

bekommen. ®ie ctloa nod)

erlialtenen 3;riebe u>ad)fen

fd}neH r;eran, unb ba fid)

an ben 9(bbrud)6ftellen

befcnartige 9tnt)äufungen

0011 5:;rieben befinbcn, fo

^,eigen bie Dom 3BaIbgärtner
I;eimgciudjtcn iücfevn eine unregelmäßige, langgejogene Äroncnbilbung mit an Oielen

©tetten büfdjelartigen 5ruölüüd)fen. — 3lm grl3ßten ift ber burd) 2]erliift ber 'J;riebe

L^erurfaAte (Sd}aben, locnn 20 bi« 30jäf}rtge ober jüngere ^efern angegriffen lücrben;
benn bicfe 33äumc ti3nnen Jueber eine gcl^örige Ärone, nod) einen ftarfen ©tamm
bilben. (^-o bleiben aber aud) bie Äiefern, loenn [ie erft im fpätern STlter Oom
SBalbgärtncr l)eimgefud}t hjerben, fel)r im 3Bad}ötume jurüd. - 2lm ftärfften befättt

bicfer^Ääfcr: 1) bie in ber D^ä^e cineg 5liefermoalbeö freiftc^cnben 53äume; 2) bie
om ainilbranbe Umdifenben unb 3) in ber SBalbeemitte bie l)i3d}ftcn iöäume, unb jlöar
in il;rem bcroorragcnben (iHpfel.

Ad 3. 2)ic iiJalbgärtner l^erfriec^en fid^ im §erbfte nntcr ber dJloo^c ober ©treu;
berfe beö SBalbeö am guße ber Äicfcrnftämmc. ©ie bohren fid) in biefclben biü auf
^cn ©tjhnt ein unb terurfad)en alfo 5uuäd}ft ^^arsauefluß, bann Heine ^Infc^ioettungen.

Sig. 208. 5ßcm SEBalbgärtner befallene 2Bc»)inoutt)§fietern auf bem 3neb=
l)uf 5U ät>icfedf bei ©iefjen (nad) ^eß).
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Xa bte ^äferd^en h3är}vcnb be^^ ganjen Sßinterö xijvz SSivfuiiij aueTiben, tönneu fie

aud) in bicfer SBeife tvljthl'id) fdE)aben.

Dfiatürlic^c gcinbc beö SBalbyvirtueixS : ®pcrf}tc (%f. iebcrf) (S. 135); 5mei[c

unb ®clbl)ä(iud^cu (icbcd) nur im grü^Itug, Beim O'tnbofiren ber DJtuttevfäfer unb im

©cmmev kirn 5>inau^^ljc(}ren ber Ääfer ber neuen ©cncration); ber emfige 23unts

fäfer (Clerus formicarius, ®. 262) unb beffen rote Sarüe; bic Sarl^c ber Äameet;

l^alcftiegc (Raphidia opliiopsis, bgl. unter „9^el^f(ügter"); mcf}rere ®d}(uj)fiue[penarten.

©cgenmittel: 9}?an entferne Dor bem 9J^ärj bie ßcfädtcn ©tämnio, bic Dom

3Binbe abgetn-od)cncn Siftc unb atte«* Material, ba«? bem SBalbgärtncr alö ^ürutplci^

bienen !önnte, faEö man nid}t biefeö 3[l^aterial alö ^angMumc Dertuerten hjottte (ügt.

unten). ®a6 5tuölegen biefer letzteren ift jiüar haß einzige unrtfame ^ertitgung'ömittel,

bafür ift eö aber i^cn i3orjüglid)er 2Öir!ung, ireil bie 9)hitterfäfer immer meit lieber

in bic g-angKinme fidi einbctiren aU in fte^cnbc iitämme. Man Beginnt (Snbc SSJlai

mit bem Gntinnbcn ber g-angBäumc imb mu^ (Snbe ^uni bamit fertig fein. (ßa,L

übrigenö baö auf (5. 324 ©efagte.) — Tlan f)at aud) baö 3u[«innicn]^arfen imb 3Sers

brennen ber 3(bbrüd}c (©. 339) af^ ein lt)irtfame§ ©egenmittcl empfo(}Ien. @ei fei

aber t}ier bemerkt, ba^! im §erbftc bic Ääfer jum gröj^ten Xeite fd)on axii^ bcn 5(bbrüd)en

f}inau^^gefrod)en [iub. -Diur unmittelbar nad) einem ©türme int 5higuft ift e^ tnetfeic^t

Ic^nenb, bie abgebro(^enen B^^^ige jufammenjufiarfen unb ju tjcrbrennen, toeit bann

alle Ääfer noc^ in ben abgefallenen trieben fid) befinbcn.

II. ®er 3Kuttergang ift 3—4 mm breit, geJüö^nlid) furj, nid)t länger aU 5 cm,

au^na^möiueife |ebod) biö 14 cm lang, ettoaei fc^räg an ber ©tammct^obcrflad^e öers

laufenb unb Ijat 2 ober 3 Suftli3d)cr. S)ie Saroengängc finb fel)r bidit gebrängt, foba§

fic oft jufammenftie^en unb bic ^orm gänjlid) Oertüifd)t iinrb. — 3)ie ©änge biefetS

Ääfer6 finbet man am unterirbifdien ^eile be^ (Stamme^? unb an ben SSurjeln:

Sc^tüac5cr tKtefcrnbaftMfer (Hylesinus ater Payk.).

9Kerfmale ber ©attung Hylesinus: ®. 325. — Sänge 4,5 mm. ©iefer i>er^ältni«;

mäf^ig fc^malc iläfer ift fd^lüarj. ^al^fd^ilb toeit mel;r lang alö breit, mit geraben leiten;

räubern; jicmlic^ tief unb bid)t punftiert. glügelbed'en|)unftiert;geftreift, l}intenbünnbel)aart.

SebcngiDcifc: Sie ©ängc töerben unter ber 9tinbe in geringer i^öl)e oberl^alb

ber 23obenoberfläd}c, l}auptfäd)lid) aber unter berfclbcu angetroffen, namentlich au ber

(Stelle, too bie ^Beräftclung ber 3Burjeln anfängt. 3umal u^rbcn junge, 3—8iäl}rige

(£tämmd)en angegriffen; infolgebeffen fe^en fie angefd)Jt)otlen unb fränfelnb au6; bie

9^abeln loerbcn gelb, ©ö fd^einf, baß ber Ääfer im i^erbfte, bei nid}t fc^r faltcr

SEitterung fogar im 2Bintcr fi'ißt. Wan finbet bie Saroen l)auptfäd)lid) im 5IRai unb

;3uni. Sllö ©egenmittel iüirb folgenbeö emfo^len. 9Jtan l)auc im Wäx^^ 9lefte ober

<£tämmd}eu von ber 5^ide eineö Strmeö unb ber Sänge eineö iltannee; ah unb grabe

biefelben ju je 2 ober 3 gluifd^en ben l^eimgefud^ten Säumen etlüa 50 cm tief in ben

igoben ein. SDiefc ^fte reinbiere man im3»uni genau, benn an bem imSoben i^erborgencn

2;eile ber eingegrabenen tfte l)aben bie Ääfcr gclvöl;nlid) il)rc (Sier abgelegt. DJiatt

entrinbe bann ben eingegrabenen ^teil biefer 2lfte.

III. ®er fentredjt oerlaufenbe 9]^uttergang ift au§crorbcnt(id) lang (30—40 cm)

unb faft 4 mm breit. (Sr liegt ganj in ber Dtinbe

:

©rofcr KicfcrnborFenFafcr (Bostrichus stenographus Dftsch.).

aJtcrfmale ber ©attung Bostrichus: ®. 325. — ®er gri3§te ber einl^cimifc^en
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«Bcrfenfäfer: 6,5—7 mm lang, 3 mm hxät ®er SIbfturj ber glügelberfen ift tief, ^on ben

6 Bahnen jebcri'eitö ift bev liierte ber grefjtc. .<öalöfd^i(b siemlid) tief Jjunftiert; S'^üg^l;

bcrfcn mit 5}3unttftrcifcn. — gavbc l^elt er ober buntler braun, ^iemlid) ftarf rariierenb.

Sebenölvcife: Gr greift getoiJl^nlirf) alte liefern an, unb jtoar biejenigen "tdk

hei- «Stammee, beren 23orfe bid ift. Gr nagt augfd^Uefelid^ in ber 9tinbe. lltur au6:

nabmöu^ifc befällt er gefunbe 23äume, unb in bicfem ^aüe tonnte man y^angbäume

.ontoenben, benn ber ^öfer bof)rt fic^ im grü^Iing am liebften in gefällte Stämme ein.

II. ^er iläfer nagt ^oljgänge, geivöl)nlid) in tüenigftene SOjä^rigen ©tämmen:

©cftretftcr ^oIsborfcnFdfer (Bostriclius lineatus OL).

DDUrfmale: ^>ergl. ©eite 332.

Sebenetocife: 33ergl. ©eitc 332.

9luf bem ^kt*

^n ben 25^ur,^eln beö gemeinen roten Äleeö (Trifolium pratense) fotote im

STnirjclftcrfe unb ben Sßurjeln beö Sefenginftere (Spartium scoparium) entftiidfelt ftd^

H. Trifolii, ber jJüeiarmigc Cucrgängc mad)t:

Klccwutjclfäfcr (Hylesinus Trifolii Müll.).

9JJcrtmale ber ©attung Hylesinus: S. 325. — Sänge 1,5—2,25 mm. ^ed);

braun biö fd^toarj. §alöfd}ilb toenig mebr lang ale breit, naii) oorn ftarf oercngt.

Äörper fein, turj unb grau be^avirt.

Seben^Sioeife: ®iefe 9lrt foll bem Älee nur auönal^migtoeife merlbar fd)äblidj

Ir^erbcn. (So fdieinen jtoei ©encrationen aufjutreten ; ntan finbet ben Ääfer im STnnter

fcnne im §cd)fommer.

3(uf ber Jlirdf^*

I. i^ie 9Jluttergängc unb Saroengängc finb bcutUdi gu fcben.

A. ®cr 9[Ruttergang Verläuft fenfrec^t in ber Sängend}tuug be^^ ©tvimmce.

1. 5)er 9Jhittergang fcl;r furj unb breit, an oielcn Stellen barmä^nlid} einge;

fdinürt ober an feinem @nbe fid^ in jtoei furje, ftum>>flr»inflig fic^ anfd)Iie§enbe ®änge
tcilcnb. Sänge beö SlRuttcrgangcö 1,5—5 cm. Saroengänge febr lang, niAt fcl^r

gablreidi; fie berlaufen unregelmäßig unb freujen fid} öftere:

brauner, ftarfranseügcr BaflFäfcr (Hylesinus palliatus Gyll.).

DJkrfmale ber ©attung Hylesinus: ®. 325. — Sänge 3 mm. garbe gelb;

braun ober rotbraun. §alefd}ilb an ber 3}orberfeite fc^r Oerfdunälert. Körper gebrungen.

§alefdnlb runjelig mit erl}abener, glatter 9:>litteianic. g-lügelbcden mäßig fein puntttert=

geftreift; auf ben 3mifd)enräumen ^öderig geninjelt unb reinig ht^aan.
Sebenemcifc: 2)iefe 5lrt bält fid) nidt nur unter ber Stinbe oon Saroten,

fonbern an* »on liefern, g-id^tcn unb 3Seif!tanncn auf, greift aber nur bie fdion oon
anberen ^nfeften bcioobnten unb fräntelnben 33äume an. ®er Wäxi ober bie crfte

^;älfte beö 5tpril ift bie ^-lugjeit bcö 5läfcrt\ ber fid^ entmeber in gefätttc ober in

fte^enbe Stämme einbol^rt. (Sr fann faum fc^äblidt genannt irerbcn.

2. Sänge beö SJhittergangeö burdifc^nittlid) 5—10 cm. Cft teilt fic^ an feinem
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(gnbc ber 9[IZuttercjanv3 gabli^. 2, 3 biet 4 2uft(öd^ev. £arDcngängc geh3Öf)nlid) fef;r

jafilreid^, bid^t jufammengebvänc\t, jicmlicf) ^orijcntal Derlaufcnb

:

Bu(^5rucfcr (Bostriclius typograplius L.).

9JicrfmaU: '^gl. (Seite 331.

B. „(Sterngänge". (Sntiucber verlaufen brei btö bier oft bvilb unb plöljlid) fid)

Beugenbe ©ängc [tcrnfönnig aui^ ber ütainmcltantmcr, ober au^^ btcfent 9Jlittclpuntte

entf|.n-tngen jh^ei biö brei ant (Stamme fentred^t unb in unmittelbarer Wai)t bon ein;

anber berlaufenbe ©änge, iuä^renb ein anberer @ang, ber g(eid}[am ben Stiel ber

®abel bitbet, in entgegengefel^ter 3tid)tung bcrKtuft:

Buc^5rucfcr (Bostrichus typographus L.).

g^erfmale: iBgl. Seite 331.

Seben^UKife: 2)ie unter A2 befd}riebenen, fenh-editen, einarmigen @änge finbct

man unter ^-iditcnrinbe, bie unter B bcfc^riebenen Sterngänge nur unter Särd^enrinbe,

bcd) fommen bafelbft bie eiuvirmigcn ©änge aud} bor. 3tIIein ber 33ud)bruder ift

ir>cit mef)r gid^ten; aUi i^ärd)en;Ääfcr.

II. 2)ie ganj in ber Siinbe gelegenen SUiutter; unb Sarbengänge berlaufen hjirr

burd)einanber, cö ift be^^l^alb jeber einzelne faum ju unterfd)ciben. @eioöl}ntic^ fmb

Ääfer unb Sarben guglcid) ba. S)er ^äfer ift ticin, 1 mm lang, gluglödßer fel;r jal^l;

reic^ unb fe^r flein

:

Kleiner ^i(^tenbor!enMfer (Bostrichus pusillus Gyll.).

3JierfmaIe ber ©attung Bostrichus: ®. 325. — Sänge 1 mm. Sd^märjlid^;

glügelbeden bunfelbraun
;

^-ü^ler, Sdiienen unb güße reeller, gettig glänjcnb.

Sebenoir^eife: §ält fid^ i^crjugemeife in Särd^en, jebcd) aud) in git^ten unb

SBei§tannen auf; unb jhjar faft immer in 33äumcn, njelc^e fd}on t-on anbern Sorten;

fäfern beiro^nt lüerben. Unter ber Sftinbe feftr junger 23äumd)cn mag biefer Ääfer

jd>äblid} Juerben.

2Iuf ben ©|j|tbiitttt«m

I. ©änge stoijdjen 9^inbe unb ^olj.

A. Dtx aJluttergang leerläuft lüagered}t ober fd)räg, ift I;öd)ftcnö 55 mm lang.

Sarbengänge fe^r jufammengcbrängt, an il)ren (Snben fel)r tief in ben Splint, fogar

inö ältere ^olj l^ineinbringenb. — Unter ber Dtinbe oon 3rpfel= »nb 33irnbäumen:

BirnbaumfpUntMfer (Eccoptogaster Pyri Ratz.).

gj^erfmale ber ©attung Eccoptogaster: S. 325. — Sänge 4 mm. ;öal>:>id}ilb

ettoa« mebr lang aU breit, nadi born aUmäl}lid} fid) ijerid)mälcrnb. ^-lügelbcden punft;

ftreifig; jtüil d}en ben 5]3unttftreifen beutlic^e fleine ^^Jünftc^cn. — garbe fc^marjbraun.

Seben^meife: 33gl. ^^ftaumenbaurnfplinttäfer, S. 344.

B. ®er DJhittergang »erläuft fenfrecl)t.

1, ®er 2)hittergang gemi5l}nlid) faum 2 mm breit unb 25 biö 30 mm lang.

9Jiutter= unb Sari^engängc iuerben tief in ben Splint eingegraben. ®ie SSiegen liegen

fe^r tief im altern §ol5e. man bemerft eine groBc Slnja^t bic^t sufammengebrängtcr,
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cinanber üielfad) freusenber Sarbengänge. — ^^telfad) unter ber D^inbe i^cn 5pf(aumen;

Bäumen, feltener unter ber »on 5(pfel; unb iBirnbäumen; gclt>cf)nli(f> unter ber SRinbe

ber Sifte:

jOtflbaumf^^nnifäfcr (Eccoptogaster rngulosus Koch.).

SDZerfmale ber ©attung Eccoptogaster: (2. 325.— Sänge 2V2—3 mm. S^aU-

fd^ilb mer}r lang als breit, nad) licrn i}er[d}mälcrt, bid)t mit tiefen, grcbrunjeligen

5puntten befeljt. glügelbcrfcn nad> bintcn ftarf i^cr[d)mälert, mit Sf^unself^örfcrn unb

fd}rägen 5lril;cln; ferner mit tiefen ^Hinftftreifen. — ^^-arbc fd^lüarj, iüenig glänjenb;

(Bpi^t ber g-lügelbeden, gü^ler unb iSeinc rötlid);braun.

Sebenöineife: 2>gl. ^sftaumenbaumfplintfäfer (f. unten).

2. 3)(uttergang ü\va€ breiter, gcli>Dt)nlid} fürjer alS ber ber tcrigen 5(tt; ge;

n^ö(nilid} ni6t länger alc 25 mm. SDic sicmlic^ regelmäßig terlaufenben, jierlid) ge;

[d^Iängelten Sartengänge finbct man ganj iric bie SDhittergänge unb fcgar line bie

SBiegen, nur unbeutlid) im (2}jlinte abgebrüdt. — i^^^öbefonbere unter ber Sfiinbe bcn

^Pflaumenbäumen, jcbcd) oudi unter ber bcn ^Birnbäumen:

pflautncnl)auttif^?litt<fäfcr (Eccoptogaster Piuni Eatz.).

SJUrfmalc ber ©attung Eccoptogaster: <B. 325. — gaft ganj lüie E. Pyri

Eatz. (©.343), ttcn luelc^er Pruni Ratz, nac^ (äid)^pff artlid) nid^t berfc^ieben ift.

f^arbc glänjenb fd)irar,v 33crber; unb §interranb beö §atefd)ilbe6 foiüie bie ^lügel;

beden braun, %iii)kv unb 23eine rotbraun.

SebenSiueifc: Siefe brei 5lrtcn älmeln fid} fo fcl^r in ber Sebenön-^eife, baf; id)

biefelbe für aüe brei jugleid) befd)reiben iuiU. — ®ie Ääfer beirren il^re ©äuge im

Wai. SDie Sarben ber^u|)|?en fid) im ©ei.'^tember, tüäl;renb erft im ST^jril be6 näd)ften

i^al^ree ber Ääfer erfd)eint. — (So )r>crben biefe brei 2Irten fe^r fd}äblic6, iveil fic nidit

nur tränfelnbc, fcnbern aud} ganj gefunbc S3äume angreifen. — g-angbäume bcrmögen

gegen biefe ©plinttäfer nid}t9, tveil fie lebenbe, gefunbe ißäume ben gefaßten bcrsiekn.

Eccoptogaster rugulosus unb E. Pruni fi3nnen baburd) in il^rer 6"nttoid'elung ges

l^emmt toerben, baß man im 3I|)ril unb 9)tai bie angebol^rten Stfte auffud)t, fie abfägt

refp. abfd}neibet unb berbrcnut. Eccoptogaster Pyri fciinc ber auf ber näd)ftfoIgenben

©eite ju bclianbclnbe Bostriclms dispar, Jreld)e Ijaui^tfäd^Hd) bie unteren, bideren

Sifte unb <£tännnc angreifen, tonnen in folgenber SEeife befäm^jft ttcrben. 9Jlan

fd)Iieße im ^y^'ütyUng bie S3ol}rlüd)er mit SBad^ö ober $;eer; bei ftarfen 3tngriffen be*

ftreid)e man ben ganjen Stamm fcnne bie bideren ^Ifte mit ber Sein cit^cberf d)en

Äcmpofiticn (b^t. Seite 347). Cber man fudic möglid)ft forgfältig im 93cai bie i8oI)r;

li^d^er auf, bringe in jebeö berfelbcn eine Stridnabcl t^inein unb beivege biefelbe t}in

unb l^er; man tötet in biefcr SEeife 9JJännd)en unb 5I«eibc^en, rt>elc^e bann beibe im

S3of)rIcd)e fid) bcftnben.

II. §oIjgängc. — S)erl 9)iutterfäfer bo(}rt fid) in ben Stamm ober in einen

9lft I}incin, unb jirmr in einer auf ber Sängeirid)tung beö befallenen Crganei fenfred)ten

9tid)tung. Sel^r balb ivcnbet er fid) nad) eben, bann feitlid^ unb gräbt fid) ben ©ang
jh)ifd)en jtoei ^al)reöringcn Jueiter. S)ie Sarben graben bom SDluttergange auS nad^

oben unb nad) unten (g-ig. 1% auf ®. .323); ftößt ber eine ©ang mit einem anbern

Sufammen, fo biegt ber eine feitlid) au6; fo entfteben bie fogenannten „©abelgänge".

5Die ©änge finb an ber ;3n"C"leite gcivöbnlid) fd)ivar5 unb bringen oft bis in bie

StammeSmitte f)inein. — 3lm liebften in 9t|.'*fclbäumen, jebcd) auc^ in iBira- unb

^Pflaumenbäumen, in 3lf)onien, Grien, S3ud)en, Dtofjfaftanien, (Sid)en unb SBaEnußbäumen:
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Vcv ungleiche ^olsbo^rcr (Bostrichus dispar F.).

SJtcrfmalc ber (ivittimg Bostrichus: ©.325. — ÄIctu, gcbrungcn, ganj [dilüar^

mit rötUdiscjclbbrauncn j^üf^reru unb ißcincn. g-lügelbedfen mit jicmlid) feinen, reget*

mäßigen ^unftftrcifen unb breiten 3ii>'['^c"'^^''i'i"cn;

2lbfturj cf)ne B''i(^"C- — 33cim 2 mm langen 93uinn;

(f)en finb bic g-lügelbcrfen faft fuglig geU'^öIbt, ju;

fammen fo breit aliJ jebc Si^edfe lang unb breiter aU
ber §aIofd)ilb. — i^eim 3 mm langen 3Beibd}en finb

bic jS-lügelbcd'en etamö Iveniger qeu^ölbt unb um V4

mcl^r lang ab lic juiammen breit fmb. (Bostrichus dispar). gierte ba§ia«eib(^en,

Sebenötueife: ®iefe 2trt geprt in Obft; linrs ba§ SKänncfien.

gärten ju ben fer}r fc^äblid}en Vieren. SDie ^äfer,

ioelc^e im 9Jtai fid) in bie ©tämme einbcliren, tonnen einen ftarfen (Saftauöflu^ bers

urfad)en, infelgebeffen bie angegriffenen 23äumc fterben. ^sm ^uli ober 3(uguft ers

fd)einen bie iläfcr. — ©egenmittel. 5>gl. ^^ffaumeubaunifplinttäfer, auf «S. 344.

STuf ber ^itppcL

Unter 5|3appelrinbe lebt auenal^mStoeife:

Eccoptogaster miiltistriatus Marsh.

aJJerfmale: a?gl. Seite 347.

Sebcneiüeife: ©eJr*i3I;nlid} lebt er unter Utmenrinbe, Seite 347.

2Iuf ber i^iipttn

I. 3ivciarmige, Iragercdit tcriaufenbc 3f)hittergänge. 2fuf ber Sinnenfeite ber

9fiinbe jeidjuen fie fic^ buri^ jirun ^criscntallinien nu^] „benn bie D^ammelfammcr ift

in ber SRinbe unb lä^t jiinfd)en beiben 5(rmen einen deinen Saft unjerfc^nitten."

(^Jt'crblinger):

S^ie beiben fc^ccfigcn Ulmctil^ciftFäfcr (Hylesinus Kraatzi Eiclih.

unb H. vittatus F.).

ajJerfmole ber ©atlung Hylesinus: S. 325. — Sänge 2 mm, c^ne ©lanj,

jjed)braun, mit afdgrauen ober meif^en unb bräunlid}en Sd}u|:j.^en ftetlenireife bid}t bes

üeibet, baf}er fd}edig. ©inanbcr täufdicnb äbnlid). Kraatzi ift geftred'ter, vittatus mel^r

otal. Übrigens braud)en bic llntcrfd)iebe ^kv nid}t u^eiter fiertcrgeljoben ju Irerben.

Sebeneireife: STicfe beiben ^äfer fcmmen inelfad^ in ©efellfdjaft bcn Eccoptog.

scolytus unb E. multistriatus unter Ulmenrinbe rcr; fie, für fid), fd}einen aber

niemals gefunbce ^;)cls anjugreifen. — gatle fie ifdäblid) H^erben feilten, fann man

gangbäume gegen fie anivcnben. Sie fd))oärmen im 2)tai, bann[iincbcr Gnbc ^uli

unb 2(uguft.

II. einarmige fentred)te gjJuttergänge.

A. Xtv SDcuttergang ift irenigftenö 2,5 mm breit, oft ncd) breiter, gelvcl^nlic^

nid)t biel länger aU 25 mm, obgleid^ mon aud) ©änge ben 40 mm antrifft, ^aö

SBcl^rlcd) terläuft in fdiräger $Rid)tung; feltenigiebt eö strei i8c^rli.>d;er. Sartengängc

giebt eei oft in fe^r grcBcv Slnjat;!; fie tonnen 10 cm lang Jverben unb verlaufen fel^r
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rcgelmäfeig. ®te SBiegen liegen teiltoeife im ©Jslint; bie ®änge befinben fid) haüpt-

Yääjliä) in ber O^inbe (gig. 210):

5cr gto^c Hlmcnf;?UntMfcr (Eccoptogaster scolytus Ratz. = Scolytus

destructor Oliv. = Scolytus Geoffroyi Goetze).

9!JJer!malc bcr ©attunc; Eccoptogaster: ©. 325. — Sänge bur(f)i'd)nitrad) 5 mm.

(Sditoars; glügelbccfen Mkx cbcr buntfcr braun; Seine unb %üi)kv aud) brann. S^aU-

fd)ilb ctnHiö mebr breit a(ö lang,

an ben Seiten grcb, in ber SJiitte

feiner )3un!tiert. gfügelbedennac^

leinten merffid^ t*erfd^mä(crt, punf

-

tiert;geftreift, mit breiten, fladjen,

fein unb unregelmäßig punftier;

ten 3tt^il'J^cnräumen. 2)er S^in--

terranb beö britten unb vierten

.^interleibe^Segmente trägt in

ber D^litte ein tleinee cV)öcferd)en.

2eben6it?eife: S)iefe 2lrt

tötet aEein ober in @enteinfd)aft

mit ber fcigenben, eine gro§e

5(n5,a'^I l^cn Ulmenbäumen,

namentlich in 3tnlagcn unb an

ben ©tragen ber ©täbte. —
X}k Ääfer erfdieinen 5Jiitte 9Jlai

unb ;3iini unb ipä^len ^,um @in=

bcbrcn unb jur balb barauf

fcigenben (Siablage junädjft nur

tränfcinbe S3äume, alfo feiere,

bie burc^ bie Giniüirfung be'3

@afe^ ber ®traf^enbclcud)tung,

eine fd)led)te ©oCienentlivifferung,

tuvd) S^cbm refp. Senfen ber

SSurjcIn, burd) 33efd)äbigungen

feitenö ber 9J^enfd)en u. f. m. in

einen franfbaften 3"^irit' ge=

raten finb. ©ie töten biefe

33äume, meldie fonft bietteici^t

ben il^nen ungünjttgen Sebingungen iwiberftanben l^ättcn. 9tud^ greifen fte, Inenn feine

fränfelnben 23äumc mel^r i^crrätig finb, bie gefunben an unb ridBten biefe in njenigen

^al}ren gänjlid} ju ©runbe. — (5d)on im ^uli finbet man bie fleinen gärigen, it>elc^e

lräf)renb bc^ SBinterö a(ö fold^c in i^ren ©ängen verborgen bleiben. ®ie erften

JRumpfgliebcr ber Saruen fmb jiemlidj ftarf angefc^tooHen; baö erfte (jugleid^ ha€

grollte) ©lieb l^at uier braune, breiedige gledd}en. — ^m 9tpri( biö 3tnfang 9!Jiai

i^erpuppen fidi bie £arcen, nnb Gnbe 9Jlai cbcr Einfang ^uni erfdieint ber Ääfer.

©egcnmittel: SBeil ein einziger ccn ©plintfäfcrn ^eimgcfuc^ter 23aum aamä^Itc^

bircft cber inbircft fcgar §unbcrte t»on ©äumen anfteden fann, mu§ man bie angegriffenen

33äume fcbalb it»ie möglid} umf^auen unb ccn ben angrenjenbcn lebenben Säumen bie

Sorte bi« auf bie lebenbigen Xeile bee ©tammeö fortnel;men, bamit fattö fi(^ bei

gig. 210. ®änge be§ großen UlmenfpIintfäferS (Eccoptogaster

scolytus), nat. ®r.



SBorfenfäfer auf bcr Oüiftcr. 347

bicfcv Ser;anblung iBct)vlM}cv jcigten, auä) bicfe (Stämme umgehauen luerbcn. S)a
btc ^arl^en unter ber 9tinbe übcninntern, mug baö ^-äUen im SBinter bcrgcncmmen
Jvcrben. — ^angbäume ivcrben iwav jur Gialviagc gctvä(}[t, if}rc 5rmvcnbuiig fd)etnt

wir aha loenig ju^ecfmät^ig, lucil ber ®|)linttäfer bic getvö(;ulid) in ber dläi)c befinb^

liAen nid^t t^cHtcmmen gefunben Säume jenen Liorjie^t. SBiH man gangbäumc gcs

In-aud^en, fo mu§ man fie (gnbe 3lpril fällen unb t'or ?(uguft cntrtnben. — 5ßor aUem
em}.nc^Ie id) ba§ 3(nftreid)cn mit ber Sei nciueb er [djen kompofition, \vdd)t man in

fclgcnber äl>ci[c bereitet: „Wian übergießt fünf 5]3funb gemeinen Zahcid mit einem

l^alben ßimer lüarmen äi>a[ferö unb

lä^t bieö an einem Irarmen Orte

"24 ©tunbcn barauf ftef^en. ®ie gut

abgepref^tc S^abadcbrübe lüirb mit

einer gleid^en SDZcnge 9iinböblut »er;

nti|d)t, bic ^lüffigfeit mit 1 Seil ge;

Iö[d)ten Äalfeö unb 16 Seilen fri[d)en

^ubmifteö (natürlid^ ebne ©trof) ober

(Streu) ju einem bünncn 33rei ju;

fammengemengt, ber in einer offenen

Scnnc unter öfterem nmrül)ren einige

3eit einem ©ärungoprcjeffe unter;

lüorfen n>erbcn mu§". (Saf d)cnberg.)

2^ae 9lnftreid)en biefer ilcmpcfition ift

(Jnbe 2Ipril borjunel^men; man fc^ü^t

alfo bie Säume nid}t nur t^or bem

(Sinbcbren, irelcBe^ (Snbe 9Jiai biö

Einfang ^uni ftattfinbet, fonbern man
mad)t aud) inelen ber unter ber D^iinbe

ijcrlianbenen Ääfer baö §erau§fried)en

unmöglid}, fcba§ ftc bafelbft fterben,

ebne if)r ©efcbledtt fortgepflanjt

ju l^aben.

B, 2;er DJ^uttergang ift burd);

fd^nittlid^ 40 mm lang, fogar länger;

feiten iveitcr aU 1,5 mm. (Sr l^at

nur ein 33ol)rlod^, feine Suftlij^er.

SarDengänge meit jal^lreidjer alö bei

ber üorigen 3lrt, bid)t 5ufammengebrängt, febod) nid)t sufammcnfliej^enb. Sic bleiben

me^r in ber D^ä^e toon i^rcögleic^en alö bie beö grof^'cn Ulmenfplintfäferö. (gig. 211).

@änge faft aueifd)lie§lid^ in ber ^tinbe, nur auönal^mömeife untief im Splinte:

Kleiner UlmenfpItntFäfer (Eccoptogaster multistriatus Marsh.).

SJ^ertmale ber ©attung Eccoptogaster: (S. 325. — Sänge bie 3,5 mm. (Sdiu^arj.

i^lügelbeden braun, Seine unb gü^ler geller, glügelbeden bidit unb gleid)mäOig

))unftiert;geftreift. 3n)etter öinterteiboring an bcr Sau*fcitc mit einem ^ernfortfa^.

Sebenönjeife: ^n ber Scbenv>u>eifc unb ber 3ctt it)reii Grfdieinenü jeigt bicfe 5(rt

^ro^e Übereinftimmung mit bem großen Ulmenfplinttafer; fie greift aber mel^r al6

le^tercr jüngere, ettoa 20jäl)rigc Säume an. Übrigenei fcmmcn bie beibcn 3(rtcn oiel;

fac^ an benfelben Ulmen Per. ©cgcnmittel: 9}gl. E. scoljtus (oben).

gig. 2H. ©änac beä lleinen Ulmenfplintfäfer§ (Eccopto-

gaster multistriatus), nat- 0r.
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aruf bcv llimt raf. ^^"fter.

shif bei pdf|tftnn^>

I. g-Iuglcd)«- an ber 9tinbencbcrfläc6c U\m gri3§er dö 9kbelfticE)e. ^äfer ntd^t

länger aU 2,5 mm.

A. ^ev 1 mm lange iläfer fcmmt jJ^ar auc^ in älteren, jebcrf) (ian>>t[äd}Ii(^ in

jungen SSeij^tannen L^cr, atlein öfter in ber ^^ic^te. (St^ laffen fid) bic einjelnen

iUZutter; unb Sari^engänge [c^tt^er unterfd)eiben , benn fie fmb fe:^r i3erh)irrt. 9^ur

an ben 3^änbern be^^ gemeinfcBaftlidKn i^raf^traunteS fann man mti)x ober iüeniger

beutlid) bie einjelnen Sartengänge fcBcn. gra{^ augnal^möIcS in ber 3fiinbe:

Kleiner ^ic^icnborFenfäfer (Bostrichus pusillus Gyll.).

gjierfmate: SSgl. ©eite 343.

Sebenöiueife: 33gl. (Seite 343.

B. Ser 2 mm lange ^äfcr nagt 1d)öne, regelmäßige, gelvöl^nliA fünfftra^ligc

„©terngänge" anc. 5Dcutter: iiub £ari:engänge tief im <2^>Unt eingegraben

:

Kleiner Kiefernl^orFenFäfer (Bostrichus pityograplius Ratz.).

gj^erfmale: %!. Seite 337.

Sebenölüeife: 35gl. Seite 337.

C. S)er etiüaö me^r aU 1,5 mm lange, fe^r gebrnngenc, gelbbraune .^äfcr nagt

mit feinen Sarben einen gemeinfd}aftlid)en graßraum au^. 9Jhitter: unb Sarbengänge

!önnen nid)t mel^r einjcin unterfd)ieben toerben

:

(Scförntcr XPeiftannenborfenFäfer (Bostrichiis Piceae Eatz.).

9J^er!maIe ber ©attung Bostrichus: ®. 325. — Sänge 1,5—2 mm. ^ör|)er

gebrungcn. 5^a(efd)ilb mit in 5 biö 6 Sf^eif^en gefteHten jlörn^en bebedt. ^arbe ge*

lüö(}nlid) fd}mu^ig gelb; Stbfturj ber glügelbeden graugelb bcf}aart.

Sebeneiüeife: j£)iefe 5lrt fommt geiüöl^nlid} mit B. curvidens unter ber 9tinbc

bon Slßeißtannen ber (S. 349).

II. 5-(uglöd)er iüenigftenö bon 3D^b!^nforngröße.

A. HJiut+ergang furj, geirb^nlid) nid)t länger aU 2,5 mm; er berläuft fenh-ec^t

am Stamme, ift Ivcit, ftelleniüeife cingefdinürt:

Brauner, ftarf runjeltger 3aft?afer (Hylesinus palliatus Gyll.).

93icrtmale: 33g(. Seite 342.

Sebcnöiueife: 3]gl. Seite 342.

B. ajiuttergang siemlid} lang, 5—10 mm ober länger, fenfrec^t am Stamme
berlaufenb:

Buc^^rucfer (Bostrichus typographus L.).

9Jierfma(c: 33gl. Seite 331.

Sebcnöjtjcife: 35g(. Seite 331.
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C. SDZuttercjang v3cii^öl;nlid) [d)räg am ©taminc L^crlaufciib, ein: cbcv jiriciarmig.

5m (enteren %aüc terbveiten ftd) bie beiben 5lrmc nid)t immer in berfelben 9tid)tung; fie

fönnen fogav fenh-ec^t aufcinanbcr fielen, (gig .213). ®ic SBiegen liegen oft tief im ^olje

:

Krummjä^niger IPct^tannenborFenFäfcc (Bostrichus curvidens Germ.).

9Jtcvfmalc bcr ©attung Bostrichus: (Seite 325. Sänge 2—2,5 mm, 23rcite

1 mm. 5)3ed}fd)h.Hir5, fel^r lang braungelb bel^aart; eö giebt and) f^etterc Gremptare.

glügclbedcn mit fcbr tiefen, nad) feinten (namentlid) beim 9[Rännd}cn) iterbreiterten

^erbftreifcn unb fein reibig punfticrten 3iJ^i[cI}e«väumen; feinten mit ftei( abfd)üf[igem,

nid)t punktiertem Ginbvud, beffen ©eitenränber f^jil^jä^nig [inb; bie 0—7 ^S<^l)nt beim

gig. 212. 25er Irummjä^nisje Üannenbortentäfer

(Bostrichus curvidens): a SJännc^en, b SBeibcften.

Big. 213. QJänge beS IrummääbnigcnSaniicnbrrren»

fäfer§ (Bostrichus curvidens) auj SBeißtanncnborfc,

berfleincrt. iRcdfetä oben bcr JUfer in nat. (Sr.

3DWnnd)en ge!rümmt; hti 'i)dkn (Sremplaren bnnfclbraun bi'^ fc[)H-''ars. 33eim 3Beibd)en

giebt eö 3—5 fürjere 3^'^'^}"^. (^ig. 212).

Sebenölüetfe: ®er trummjäbnige ©crtaifäfer bci-^orjugt bie alten 23äume,

Bolf)rt fi(^ lieber in fränfelnbe aUJ in gcfunbe, in gefällte lieber alö in [tel;enbe ©tämme
ein. 3""ä'^f't l^efäfft er ben ©ipfet beä iBaumes, ioclci^er bann bcn oben l^er abftirbt.

Sllleinftel^enbe 23äume luerben in erfter 9teif}c ocn il^m betoobnt. —' (Seine ^Inlüefenl^eit

berrät ber Ääfer burd^ ba'5 ©elbiüerben ber D^abcln unb burd) ben .'oar^auciftuf; mi9

ben iBo^rlöd}ern. — SQZitte 3lprit erf(^cincn bie ^äfcr; im DJtai finbet man bie Sanken,

auö tüddjtn im ^uli bie Ääfer ^erborfommen, lüeld)e auenaf)mömeife ncd; in bem;

felben ^al^re fid^ iüieber fortpflanjen. ®ie SBinterrul^e oerbringen bie Ääfer unter ber

StRccö; imb (Streubedfe. — '2)er Xanncnbortcnläfcr verbreitet fii^ über gröf^ere ©cbiete

olö ber gid)tcnbcrtenfäfer (typographus), tx'itt aber feiten fo oerbecrenb auf )üie bicfcr.

SDo(^ ift er immerhin fc^äblid) genug. — (Gegenmittel: J-angbäume, bie jebod; nid^t

ju frü^ im grü^ling gefällt merben muffen, bamit bie ilrcnen nidjt ju fe^r abgelten.

(Sntrinben fpäteften'5 Einfang ^uli; bie nidit ju entrinbenben S^^^^iijc muffen verbrannt
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Itjerben. ©te^enbe (Stämme, ioeldjc biirrf) ©elbtoerben ber O^abctn fid) aU beffogen

bcrrateii, finb gteid}faUä üor 2lnfang ^uli ju fätten unb gleic^ ben gangbäumen ju

be^anbeln. ^lU 3}orbeugung§mittel gilt üorsugölt>ei[c baö O^tein^alten ber Seftänbc

ücn allem h-änMnben ^olje." (b. iöinger.)

^Umtite l^tV §$AtUdftV (Cerambycidae, Longicornia,

Capricornia).

S)te[c T^^amitic umfaßt Slrten, ttjeld^e fa[t alle leicht an tl^ren üBermä^tg

langen, fabenförmigen, boc^ fräftigen, elfglieberigen gül^Icrn erfannt njerben,

Öia- 214. 25er große Gic^entodfäfcr (Cerambyx heros) nebft ?aruc. Seibe in natürl. ®rö§e.

unb irclc^e i^re p^Ier Qt)x^nlidi) in ber ai>ei[e eine« ^iegenBocfeS nad^ ^inten
gerichtet tragen. Übrigcnö fd)Iie§cn bie 33ocffäfer [td) einerfeit« ben 23Iattfäfern,

anbererieitö ben 9iii[ielfä[crn an; biefc brei §amiUcn foivie bie 33orfenfäfer
^ahtn öiergliebertge p^e. ©ö giebt furs^ornige 33odfäfer, \vdä)t bon ben
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langge[trerften 23(attfätcvartcn [id) nur \ä)\vcx imterfc^eibeii (äffen. Sie 33ocffäfer

l^aben gcwö^nltd) einen Iänglirf)en, !räftigen Körper unb einen immer bcutlid)

üortretcnben ^op\. i^on bcn p^lcrn, lüetc^e bei mel^rcren 5(rten fogar

länger finb aK^ ber gan§e Körper, ift haß erfte, bem ^opfe fic^ anfdjlicf^enbe

03(icb fel)r fräftig, baS gttjeite furj. S)ic Oberfiefer finb Mftig, bie a3eine

fd)lan! unb lang, fcitlid) weit l^erborragenb. S)ic Schienen finb an ber ©pit^e

gebornt. Sie erften brei ^-u^glieber finb Breiter unb an ber llntcrfcite mit

einem ^aarftlge befleibet; baö britte ©lieb ift an ber 3Sorberfpi^e ^erjförmig;

baö inerte (^Uieb ift u^eit fcbmäter al§ bie erften brei. — Sei Dielen ©orffäfern,

iebo(^ nic^t bei allen, finb bie klugen nierenförmig, b. ^. mit einer (5inbud)tung

an ber ^ni^enfeit^/ in welcher bie §ül^lerbafi§ eingelenkt ift.
—

Sie 33ocfläferlar>3en (gig. 214, unten) finb iveic^l^äutig, fleifct)ig, längli(^,

getblid)=iüei§. Sie fie sufammenftedenben Äörperglieber finb in ber 2JJitte an=

gefd)tt3olIen. Ser Äcpf trägt jwar fel)r fräftige tiefer, boc^ ragt er nur wenig

auö bem breiten 5)Drberbruftftüde i)or. ^üf^e fel)len gänglid^; bie Äörperglieber

^aben fleine -S^erDorragungen, wdä^^ jum Jortbewegen bienen.

Sie puppen finb l)ettge(blid)=wei^.

"iIRan finbet bie ^äfer nur wäl^rcnb ber warmen ^^i^reö^eit; bie meiftcn

Heineren erfd)einen fc^on im ^JJai, wäl)renb bie größeren geiuöl)nlid) nid)t üor

2Ritte 3«ni fi<^ Seigen. ®ie legen i§re @ier einzeln an ber 9tinbe ober mit

§ülfe einer Scgerö^re unter ber ütinbe, in^ ^olj. Sie Sarüen freffen gunäd^ft

einige ^eit unter ber Df^inbe, fpäter nagen fie fic^ in bag ^olj hinein. (So gtebt

jebcc^ and) 3lrtcn, weld)e nur unter ber Dtinbe freffen. ^Zatürlid^ fängt jeber

33orffaferlaröengang fd^mal an, wirb aber mit bem SBac^iStum ber ßaroen ftetä

größer. 2öei( baS gröj^te Äcrpergtieb (bie 2}orberbruft) me§r breit alö |oc^ ift,

finb bie ©änge im Surcf)fd)nitte nic^t freierunb, fonbern dmI; allein niemals

fo abgeplattet, auä) nie fo gro§ alö bte ber Dtaupe beg SBeibenbo^rerö (Cossus

ligniperda); fie finb ftetö mit ^oljmel^l gefüllt.

^•ür ben Slcferbau ift leine ber cinl^cimifcben 23cdfäferarten fd)äblid); aud;

ber '5orftwirtfd)aft fd)aben bie meiften bei weitem nid)t fo Diel, alö man beuten

möd)te. ^unäd^ft greifen öiele Slrtcn nur toteö ^olj ober fränl'elnbe 33äume

an, 5. S. ber alö SarDe unter ©idicnrinbe lebenbe Clytus arcuatus L. unb ber

langprnigc Äiefcrnbodtäfer (Astynomus aedilis L.). 3lnbere 2lrten greifen

jwar gefunbe Säume an, befd)lcunigen aber nur bann i^ren Stob, wenn fie in

grij^ercr Slnjal^l in einem (Stamme üorlommcn, wäl^renb fie gcwo^nlid) nur

ben ted)nifd)cn SBert beS befallenen .S^ol^eö ftart ^erabminbern. "ihiß ber

Derpltniemä^ig geringen ivortpflanjung ber Sodfäfer gelit Ijeroor, ba|^ and)

bie wirflic^ f(^äblid)en 3lrtcn nid)t fo großen Schaben t)erurfad)en, aU man mit

3fiücffic^t auf i^rc Sebenöweife beulen würbe. 3«^ ^itt i'^c wid)tigften unb

allgemeinften Wirten ^ier in aller Mr^er üorfü^ren.
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Übcrpt bcr |)aiiptgruppen ber Sötftöfcr,

fomie 6et rüic^tigften l}iect)eu ge^ören6ett (Battungen un6 ^rten»

I. (IL auf (S. 355.) 3{ugen nierenförmtg au§ge[d)nitten. ^n ber 3tu§bu(^tung ifl

bie ^ü^Ievbafit^ cingcpfTanjl. ^op\ naä) I}inten fid) nid}t t^crfd^mäternb.

A. (B. i^gl. unten.) Oberlippe ntd)t ober faum [idjtbar. .^üften c^(inbrif(i^.

1. %ül)kx fabenförmig, nid)t tnel länger alö ^opf unb §at^[d}i(b ^ufammen:

Spondylini,

^n bie[e ©ruppe gefrört nur eine beutfd)e 3lrt: Spondylis buprestoides L.,

fd}lüarj, 14—20 mm lang, mit gcbrungenem J^örperbau unb furzen gü^lern, be6f)atb

l^cn ganj anbercm 3Xui'fcl}en alö bie meiften Sodfäfer. 'äuä) bie r;elIrötlid);LncIette

£arbc unterfd}eibet fid) Don allen 23odfäferlarOcn burd) 3 '^^aar furje gü§e. ®a fie

nur in ilicfernftöden unb fränfctnbcn 5{^iefern lebt, tft fie lüo^l faum fd)äblid) ju

nennen, ^en £äfer fiel)t man nur im ©ommer.

2. gül}ler borftenförmig ober gefägt, loeit länger al8 ilopf unb §al^fd)ilb

gufammcn

:

Priouiui.

©inl^eimifd) finb nur ber ped}braune, 4 cm lange Prionus faber F., iüeld)er in

alten ^liefern; ober gid}tenftöden unb WtuUn fid) entioidelt, unb ber gleid) grof^e zfmai

buntlere Prionus coriarius L., ber in ftarf anbrüd)igen 33ud)en unb fonftigen fe^r alteit

Saub^ötjern al^ Saröe lebt. Seibe 2lrten finb ol;ne jebe forftlnirtfd^aftlidje Sebeutung.

B. Oberlippe fel^r beutlid), ^orberl;üften ungefähr fugclfi3rmig.

! (2. auf S. 353.) Äopf geneigt. Sel^Ueö 2;afterglieb mit abgeftul^ter ©pi^e:

Cerambycini.

;3d) enüät)uc IHM! bcn sal)lreid)cn 3(rten bie folgenben:

bcn grofjcn Gtrf)cnborftäfer (Cerambyx lieros L., gig. 214), 4—4,5 cm lang,

mit fd)iuarjbraunen J-lügelbeden, fonft fd)toars. g-ü^ler beim 9JJännd)en länger al« ber

Äörpcr, beim 2Beibd)en ctmaö fürjer; bie crften g^ül^lerglicber finb an ber ©pitje fnotig

angcfc^njollcn. 2)er Äijrper ift fe^r iträftig gebaut, gan5 ioie bie toloffalen Saroen,

lüeldjc bie ©tämme ber ftärfften (Sieben burd)bo^ren. Man fiel;t ben Ä'äfer an Jüarmen

©ommerabcnbci; umljerfliegen. ®ie Saroe fann fe^r fd)äblic^ Juerben.

2>cr 9)Züfrf)u§= ober iBifainüotffäfer (Aromia moschata L.), 2—3 cm lang,

metallifd}griin, auf ben g-lügelbcd'cn entweder in^^ iöläulic^e ober in^3 itupferrote fpielenb.

9Jian ertcnnt feine IHuioefen^eit am ftarfen, fd}on in einiger Entfernung i»ar;rnel}mbarcn

äliofd)uögerud). ®ie Jdaroen in Äopfmeiben unb fonftigen ftarhn Sßeiben; fc^äblid). —
2)ic ©attung Callidium F. entl>ilt ffeinere 3lrten mit ^-ül^lern, bie faft immer

üirjer aU bcr Körper finb. ®ie garoen leben faft alle unter ber Ofiinbe t^cn ftef;enbein

S^ol^c unb nagen bafelbft flad)e, breite, fd^arfranbige ®änge. (Sinige oerpuppen f:d)

aud) unter ber 9linbe, anbere bohren fid^ ju biefem 3wedc im näc^ften ^a^re tiefer

in« §ols r^inein. Einige 5trten leben in totem <g)olje, j. 33. in gelaufen, g^foften unb
9Jti3beln. liefen ^lufentl^att ioäl;lt fid) für feine garoen ber .SpauSbotftftfcr (Callidium
bajulum L. = Hylotrupes bajulus L.), ein 10—12 mm langer i^äfer mit flad^em
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giq. 215. Clytus arcuatu.s,

nat. ®r.

Äör^'^cr iinb bünnen jsüblcrn f oit liö(i)ftenö l^alber Äörperlängc, mit breiter, runber ilHcrber;

bntft unb mit büiiucn Alü^clbccfcn. Xa^? Xier ift pccbbraun mit cjrauer 5i3cbaarung

auf bem ^alefdiilbc. — ;sn lebcubcn, ftel^enbcn iöäumcn lebt bev ^crftörcubc ^idjtcn«

borffäfcr (Callidium luridum L.), 10—15 mm lang, getrijl^nlii^ fd^marj, mit gelb:

braunen ober idjUvir^en Alügelbcrfcn, bunfclbrauncn ^iiblern unb Steinen unb grauer

iBebaarung. "tiefer legt im ;^uli imb 3tuguft [eine Gier in

bie 9^inbe gcfunbcr unb jh^ar jicmlid^ alter ^-idbten. '2)ic

Sarr'c frißt ba^^ erfte ^abr in bcr 9tinbe unb nagt fid) im

gtt>eiten ^al^re in baei Syoi^ binein. ®ie angegriffenen 93äume

[tnb burd\ ftarfcn .f^arjauefluf^ unb burd) 2BelfHHn-ben ber

D^abcln tenntlid\ ©injigeö 53iittel: ^-ällcn, (yntrinbcn unb

fcfcvtiget^ 5lbfabren ber angegriffenen Säume. — <2dVlief!lid>

ern^ä^ne id> nod) ben öcröniicrlidjcn (£aüibtum6o(f (C. variabile L.), 12—15 mm lang,

mit !i3rperlangcn güblern unb breitem ^r-^ab^fcbilbc, lebergelb, braun ober rijtlid^, oft

aud> mit rotem ^^r^ali^fdnlbe unb blauen ober grünlidKU 5'li'^e'becfen; alfo oon fel^r

ocrfdnebener §arbe. l*cbt al^? iüaroe unter ber Diinbe oon ^topfaftanien , (Sid^en,

i8ud)cn, ilirfd^bäumen. —
5lu^erbem toiCt i* l}ier bie 35ocffäfcr ber @attung Clytus F. ermähnen, (gö

finb bicfes? oerbältni^mdftig fleine Ääfer mit furzen |^ül}lern; fdimarj mit gelben

S^änbern. '3^ic Saroen Oon Cl. arietis L. unb Cl. arcuatus L. (mg. 215) Italien ft6

unter (Si6enrinbe auf.

2. ilopf mit fenfrediter (Stirn. Sel^te^^ Xafterglieb an ber ©pil^e nidit abgeftufet:

Lamiiui.

®er SScbcrfiodffäfer (Lamia testor L.), plump, mattfd^n^ar^, 2 biö 3 cm lang,

mit einem fdmrfen ®orn auf jeber Seite bc^5 «pal^^fdnlbeiS. ®ie Saroe lebt in gefunbem

Sßeibenbolje; bodb bürftc biefe 2lrt loegen ibrer 3eltcnl^eit

in ben meiftcn ©egenbeu nur n)enig fcbäMid) n^erbcn.

®er langljornigc .ftiefcrnbocfföfcr (Astynomus

aedilis L. gig. 216), 12—IG mm lang, mit g-iil^tern, loeld^e

beim 'It^inndien brei; bi^ fünfmal, beim 2Bcibd)en biö :^h>ci;

mal bie Äi?rperlängc erreieben. garbc braungrau, ^-orft;

lüirtfduftlid^ obne iBebeutung, toeil ber ^iifer nur tote^?

unb im 9tbftcrben begriffene^ ^olj für bie (Sicrablagc

auötoäl^lt.

3ur (Gattung Saperda F. gebi^ren kräftige 23ocf;

fäfer, bereu gül^ler ganj ober faft fo lang alo ber

Äörper fmb, unb beren .*Qalöfd}ilb mcbr breit alö lang ift. Xiie Varoeu leben im

^oljc ooUtommen gefunber Säume, meld)e oon i^nen oft jum Äränfeln, fogar jum

^bfterben gcbracbt luerben. Ter gro^c *|?ap))eIbo(f (Saperda Carcharias L., ivig. 217),

2 Vi bie 3 cm lang, ift im männlidien ©efcbtecbte graugelb mit gläu'^enb fdnvarjen

^ünftdien, im roeiblidien @efd)led)te faft odergelb. 4^ic gelbe ober graugelbe jvarbe

rül^rt oon ber Se^aarung ber, benn bie eigentlidie .Hautfarbe ift fd)tr»arv ®ic ?^übler

fmb abn?ed)felnb fc^marj unb grau geringelt. 'I)ie gelblic^^iüeifec Üaroe lebt in ben

untern (Stammteilen aller mi>gli*en ^pappclarten. SSäbrenb be« erften (Sommert^ bält

fie fic^ in ber unmittelbaren M^c ber JRinbe auf, begicbt fid) im A^crbfte in ben

©plint unb im jn^eiten ^a^ve loeiter inö Äpolj. ;\m jjoeiten (Sommer oerpuppt fic

5Ri^ema öo§.

^iij. 216. Sang^örniger Siefcrnbod

(Astynomus aedilis, SBeibdjen);

nat. ®r.

23
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fic6. Xev Ääfev leicht firf) (gnbe :3uni, im ^uU ober Slugiift. ®eivö^n(ic^ iverben

nid}t iian', iuncjc i'appcdi angegriffen, jebc* ncd) ivcniger bic alten; am mciftcn iüerben

i,ie 6—20iä^rigcn Kappeln i^cn ben iBcrffäferlan^eu beluc^nt. 5)a^ 'i(nfc{}lüc(Ien be^

untern Stammtcüeei, foiüic ba^ 5(uötreten bon groben $)?agcfpänen auö me(}reren Öffnungen

in bcntfctben, bereifen baei ^Bcr^anbenfein ber Sarben. ^unge, bünne "-^^nipl-'eln njerben

pft int iintcrftcn 'teile it)rci^ Stammet in ber SSeife öom Sccffäfer jernagt, ba§ fie

beim geringften äßinbe ju ^Bobcn gcii^cvfen iverben. (iinb bie Säume ftärfer, ift ber

5(ngriff Iveniger energifd) unb bcfd)räntt er fic^ mc(;r auf bie belfern teile beö

«gtammeü, fc bleiben bie Rappeln stoar am geben, allein bag §015 l)at für ted}nifd)e

3lt)erfe feinen 2Sert werteren. 5^m 3*wli ""^ 3fuguft filjen bie Ääfcr an ber (2cnnen=

gig. 217. £er große *13appef=

bodfäfer (Saperda carcharias)

:

Bonfoiiiineneä Qnfett unb Saree,

beibe in natürlicher ©ruße.

g-ig. 218. 2;er fleine ober gclbs

ftreifige l'appelbodläfcr (Saper-

da populnea); fläfer in natür=

lid)cr ©rijße, 8arbe »ergrößcrt.

gig. 219. gin junges Slfpcn^

ftämmc^en (nat. @r.), mit grafi

ton Saperda populnea. Siufere

3lnfid)t mit gluglötfiern, Cluer=

fdjnitt mit ©äugen.

feite ber ^^appelftämme; bei einiger 3tufmerffam!eit laffen fid) biefclben leid)t entbeden

unb mit ben §änben greifen. Xa^i< 9(nftreid)en bc8 untern ©tammteile^ mit ber

£cinclucberfd)en Äompcfiticn (ügl. (Seite 347) ift ein rcd)t praftifd}eö ^orbcugungg;
mittel. — !4)er tlciitc ^^So^^clborffäfcr ober 3lfVcii6otf (Saperda populnea L.,

%iQ. 218), nic^t länger aii 10 biö 12 mm, gelbgrünlid):grau, f^at auf bem §alefd)ilbc

brei gelbe Sängöftreifen unb auf jeber g-lügelbede 4 big 5 gelbe glede. gü^ler ah
meAfetnb fd)n.Hir5 unb grau geringelt, ^su febr jungen ^nippeln, nainentlid} in 33aum;
fd)ulen ift biefe tlcinere ^.>lrt u>cit allgemeiner alö ber gro^e i^appelborf; junge 'Rappeln

erliegen faft immer il)rem 3Xngriffe. 2lud) in fd)iva(^en 2(fpenftämmd)en unb tften
fommt ber fleine ^>appelbod bielfac^ »or. „kreisförmige, runjelige, fleine Überu^atlungö:

Juülfte auf ber Ütinbe bejeid)nen bie ©tcKe, an ber bie junge l'aroe fid) ctJivi im ^uli
burd) bie i)tinbe inö ^nncre einbol)rte. ^m crftcn Sonimer platzt fie eine breite

gläd)e in ben oberften eplintlageu in etiva falbem Umfange um ben (Stamm ober

Biveig am] nadj ber Übcrminterung fteigt fie im shjeiten (Sommer in gerabem ®ange
ber 9Jiarfrö^re folgenb aufh.Hirtg. — tuf^erlid) jeigt eine fdiiefe 3luftreibung bie innere

9?erletning an." (2(1 tum.) Um bie Ääfer ju ocrtreibcn, muf; mau fie im ^uni unb
^uU morgens frül^ auö ben ißäumen flopfen unb töten. —
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%cxmv cx\i\ib\K id) hier tcn A*->nfcl(iorffnfcr (Oberea linearis L.), 10— l'J mm
lancj, iMint'clfdnuai;^ mit ,^^dbcn ißeincn, befjen SavL^e in ^afelftaubcn lebt; |oh)ie bcn

grauen üBcibenborf (Oberea oculata L.), 15—18 mm, läuglic^, Jualjig, an bor Svuid^s

feite unb viuf bem ,\>alöfcl)ilbc vöüid), mit [d}H\n-5em ilopfe unb ^ü^levu unb mit einem

fcfMiHirjen ^-lerfc auf fetev ^Seite bee .rialt>fd)ilbeo; 5"li'jl>-'lberfcn afdicjvau. 5i!el^tgcnannte

5(rt lebt alc! Sav^e in ein; unb ja^cijälivicjcn ^I^^c^iiC" met}verev SÖeibcnarten.

II. (I. viuf (S. 352.) 9lugen runb, nid}t aus'gefd}nitten. g-iü^lev ücr unb jlöifdjen

bcn 'iinc^cn auf ber Stirn eingepflanzt. Äopf nadi (nuten fid) t>erf(^mälernb

:

Lepturini.

2)ie ©ruj^pc ber Lepturini lun-lcugnet in mehreren il}rer 53ertreter faft ganjlid^

ben c^arafteriftifdien Äin-perbau ber iöodtäfer. Sie l}aben faft alle einen fdimalen,

bünnen Körper unb üerbältni'?mä§ig fur^e unb ftarfe

gübler. (einige 51rten finbcn fi6 auf ^cljgelyädifen

unb entnnrfelu fid} auf benfelben; allein bie mciften

finbet man auf blü^enben Kräutern unb <£ti\iud}ern,

um toeldie fie lebhaft berumfliegen, toobei fie burd) il^rc

beüen, pft glän^enben garben fe^r auffallen. 5)ie al€ gjg. ,20. Rhagium mordax, nat. ®r.

Sarren im ^olje ober unter ber Stinbe lebenben 3lrten

greifen nur tote ober im 5lbfterben begriffene 33äume an unc« irertien bee^alb woijl

niemale eigentlid) fdtätlid). ^c!^ enräl^nc l^ter bie fclgenben 91rten: Ehagium bi-

fasciatnm F. unb Khagium indigator L. in -Rabet^Dljern, Ehagium mordax (gig. 220)

in (Sid)en, Ehagium Inquisitor F. in ßidien, 33ud}cn, iRcpaftauien, Leptura rubro-

testacea 111. in alten liefern.

ptt $nmtixt ^tV ^IMkaUv (Chrysomelidae).

S^iefe gamilie umfaßt nur fleine ^äfer; e§ erreichen fc^ar bie grcj^teii

3Sertreter nic^t eine mittlere ©rößc. <Bu l^aben ßiergtiebrige %ü^q, Don n3eld)cn

bie erften brei ©lieber an i^rer untern 06erfläd)e ftljig bel^aart finb; baö

britte gupglteb ift 5raeilappig, baö inerte ]rf)mat unb mit <illauen Derfcf)en.

^n biefen ben ^üßen entnommenen ?UierfmaIen gleid)en bie 33lattfäfcr ben

^ccffcifern, eg geigen jebod) leitete einen ganj anbern ipabitu^^. SSci^renb bie

33ücffäfcr einen langen, fräftigcn ilörper, lange 33cine unb lange, fräftigc 5ül)ler

befi^en, ift ber Körper ber Slattfäfer furg, gebrungen, an ber Otürfenfeite

gewölbt; bie 23eine unb bie aud) bei ben 23lattfäfern elfgliebrigen (vi'if)^*-'r finb

türjer alö bei ben 33ocffäfern. 3Illein es giebt unter ben erftercn etwas?

länglichere ^^Mrten, n)eld)e ben furjfü^lerigen 23ocffcifern fo a^nlic^ finb, baf^ c0

fc^iüierig wäre, eine fc^arfe ©renje 5njifd)cn ben beiben gamilien gu gießen.

S)ie Saröen ber ^lattMfcr unterfd^eiben fid) jeboc^ gar [e^r üon benen ber

23ocffäfer. ®ie befifeen immer brei ^aar 33ruftfii§e; baju fommt nod) bei ben

meiften Strien ein g^aar ungcglieberte fogenanntc „Ühc^fd^iebcr" an ber 6)inter=

kiböfpi^e. Übrigens finb bie Sarüen ber i}cr)d)icbenen 2Irtcn je nad) i^rer

Sebenöraeifc unb ibrem ?hifentl}altgorte unter cinanber fel^r Derfd)ieben. ®ie
•23*
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innerbatb ber ^^^Jftansenteile (©tengcl, 33Iättcr) lebenben finb ijeirö^nüc^ länglic^

imb beffgelb; biejenigen, mlä^t auf ben ^^ffanjen |ic^ aufhalten, finb mel^r

geiüßtbt, fürjer imb birf'er, nad) bcm §intcrcnbe firf) i?erf(^mälernb ; i^rc .^aut

ift mef)r ober ireniger bel^aart unb öfterö i?on einer auffaffenben ^arbc, immer

mit bunflen ^lecfen ge5cid)net. 33ei allen Slattfaferarten finb ber geirö^nlic^

fleine Äopf unb ber .»oalefc^ilb ^art unb bunfelbraun ober fc^irar^. — S>ie

^upj^en finb geroöl^nlid^ l^ellgelMic^; 6ei ben meiften Wirten finben fie fi(^

im ißoben; mit benen ber Söintergeneration ift biefes* auönaBm^Io^ ber ^yall.

giij. 221. 2)er große «ßappelblatttäfer (Chrysomeia Populi): a fläfer, b «Puppe, c Saroe; b'

aufgehängte l«uppe. 2)iefe gi^uren alle üer^rößcrt. c' Saröen in nat. ©röße. 5DJau mev!e

auii ben graß!

®ie Äc.fer freffen ^Blätter; bie Saröcn nähren fi* t?cn Seilen ber feI6en

^ftanje, fei e«, baf3 fie am 3lu§crn ber 33(ätter khtn ober im Innern eineö

Statteö ober ©tengelö i^re ©änge graben, ©ä leben einige Strten an Säumen,
anberc an Kräutern. 5me 33rattfafcrarten legen fel)r oiele (gier; baju fommt,
bafj bei oiclcn 'iivtm aüjä^rüc^ mehrere (Generationen auftreten. 2Beil bei

ftarfer U^erme^rung bie 33Iattfafer bie oon i^nen ben^o^nten giflansen ganj fa^t

freffen, fo Dcrfte^t eö fic^, baß fie geirol)nIic^ bem SIcferbau fd)äblic^er werben
als ber ^-orftn^irtfc^aft, bcnn 58äume, menigftens Saub^ßljer, fterben genjo^nltd)

burc^ einmaligen 5la^Ifra^ nic^t, n^a^renb fa^Igefreffenc trauter in ber D^iegel

SU (^)runbe gelten. —
SSRan teilt bie 93Iattfäfer junäc^ft in giüei ©rupfen: 1) biejenigen, bei

lüeld^en bie ^idjUv an ben ©tirnfeiten in weiter (Entfernung oon einanber ein=



S-antilic bcr iölattfiifcr. 357

gefügt finb, 2) bicicnicjcn, ki ive(d)cn fic bid)t aneinanbcr in bcv Stirnmitte

eingelenft jinb. 3ur crlteii ©nippe jä^lcn bic an Süaffcrpflansen lebenben,

länglichen, grün=, Uaw- ober rötü^ * mctaHifd) fc^iacrnben, me^r ober

minber bocftäteväl^nüc^cn Donacia-2(vten, fcnier bte 3Sertvetcr ber ©attungen

Crioceris, Chrysomela, Colaspidema n. ]'. id. ^üx jiccitcn ©rnppe gcl)ören

bie ©attungcn Galeriica, Cassida, folgte bie (Srbflö^e (Psylliodes, Haltica).

^ie ©attttttg Crioceris Geoffr. ober Lema F.

befielt an§ me^x ober minber Iänglid)en, wenigftenä nid)t gebrungenen ^äferc^en.

2)er fenfre($t nadi unten gerid)tete 5lopf ift l^inter ben ftar! üortretenben 3tugcn ein=

ge)d)nürt. 2)ic5-ü{)(cr jinb i^on I}a(berÄöperIänge. S)ie ^lügctbed'en [inb ami)ürber=

enbe ^ufammen boppelt jo breit aU ber ^^interranb beö |)at0fd)ilbeö. S)iefel6en

werben bic^t bei ber '^Jla^t an bem le^tgcnannten SeibeSringe gerieben; bnburc^

bringen bie Ääfcrd)en einen ^irpenben Saut l^erüor, ben man beut(id) iternimmt,

lücnn man ein foI(^eä 2;ierc^en in ber ^ol^len §anb gegen baö O^r l^ält. —
S)ie Sarüen jinb furj, gebrnngen, bid; jie leben n?ie bie Äcifer an ben ^Blättern

lilienartiger @en)äd)je (ßilie unb ©pargel), bie jie ganj fal)l frefjen. ©ie üer=

puppen ftc^ im S3oben innerhalb eineä ^o!on^. ©ic brei I)ier ju ern)ä:^nenben

Slrten interejjieren nur ben ©artenbeji^er.

®aä StUcttpi^ttdjCtt ober ber 8i(ietti»feifer (Crioceris merdigera L.)

i[t 7,5 mm lang, mit tacfrotem .'öal^ji^ilbc unb ladroten ^lügelbedcn, jonft

ganj jd)irarj. (£§ i^eibringt ben ilMnter aU '^uppc im 2?obcn unb erjc^eint

fel^r frül^ im ^aijxc alö Ääjer; man finbet es ^auptjac^(id) nur an ben ü^lattern

ber n)ei§en Sitie, gelegenltid) aud) an benen anberer Silienartcn unb ber Äaijer;

frone. 33alb nac^ ber 'Paarung legt ba^ äl^eibd)en 3a]^lreid)e gelbe @ier in

i^auj(^en öon je 5 bi^ 6 <BtM on ber Unterjeite eine^ 33latteö ah. 9^adE)

14 Slagen lricd)en bie Sarten auß unb fi^^fKi^ inbem jie in einer 9teibc auf

ber 53lattoberfläc^e jid) fortbeir>egen, bie eine 33lattobcrl)aut unb baö grüne

33lattgett)ebe ai>, njäl^renb jie bie entgegengeje^te 23lattoberl)aut unb bic 3^crüen

übrig lafjen. Später finbet man jie auf beiben ©citen beö ^latteö; bann

burd)t5d)ern jie ba^^jelbc. ©ie je^en nne jd)lrar5c ^(ümpd)en aus, inbem jie jid^

mit i^rem eignen jd)n}ar5en Äote gänjlid) bebeden, um jid) baburd^ oor ben

©onnenftral^len ju jd)ü^en. ®ie Sart>e jelbft ijt ge(blid)=iriei§ bic* orangcgelb.

3n 14 2;agen ijt jie auogetttadtjcn; jie oerh-ied)t jid) jum p^xccdc bcr 2?er-'

puppung in ben ^oben; 14 Sage jpäter lommt baö ^äferd)en l^erau^. 5^ei

günftigem $lßettcr tonnen in einem ^al^rc mcl)rere ©enerationen aufircten. —
''SJlan mu§ frü^ im ^al)xz erft bic erjd)einenbcn ^äfer unb bic jic^ balb barauf

geigenben Säri3cl)en abjucf)cn unb töten; jo beugt man leidu einer 'T^cx-

mel)rung bor.

^a§ gctoö^nUdjc S^jargclljäl^nrfjctt (Crioceris Asparagi L.)

ift 6 mm lang, jc^lanf unb abgeplattet, auf bem gangen .^crpcr glängcnb

bunlelblaugrün; ber §algjcl)ilb unb ber 3fianb bcr ^lügelbeden jinb rot; jebe
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^lügelbecfc befitU bret gelbl{d)*treif3C ^Udm. ©obalb bte ©pargclpflangen

l^)crt*or3itjpro[lcn beginnen, jeigen jid) bic Ääferd)en, iüe(d)e bie 23Iättcr unb

fogar bie ©tenget unb 2t)te Benagen unb baburc^ großen ©d^aben i^erur[a(^en

fönnen. 9lu^ ben fc^n3ar5cn, längliAen (Sicrn, bie fte einzeln ober in D^iei^en

an bie 5ß(ätter unb 2i[te feftfkbcn, fommcn bunfel ölgrünUt^e Sarücn t)erau^,

loelc^e Dom ^uli 6iö gum «September bie üon ben Käfern angefangenen >^tV'-

ftörungen fortfetjicn, barauf in ben 33oben jur i^erpuppung fid) tierfTied)cn unb

nac^ 2—3 ©pc^cn fi(^ in Ääfer i>ertt>anbctn. @« fönnen girei Generationen

oorfommen, bie be^l^alb, ttJeit fie erl^eblid^en ©d)aben für baö näd))'te l^a'i^v an-

richten, ba^ i'aub im ©ommer unb im ©pätfommer gänjlid^ jerftören. ^n-

folgebeffen mu^ ber |id) entiridelnbe ©pargel Hein bleiben. — S)ie ^äfer

laffen fid^ leicht, fobalb fie auftreten, in 2;üd)er auffangen, irelc^e man auf ben

S3oben breitet. ®an§ fal^tgefreffene ©pargelpftanjeu f)aht id) oon ben jat)lreid)

barauf I)aufenben Saroen grünbtic^ gereinigt burd^ ^öefpril^ung mit ber

Äerfl^ooeu unb ))an ©tffelfcf)en ^lüffigfeit. (3SgI. ©eite 27).

3)tt§ ättiölfwalJJUttfticrtc ©V^röcl^PÖncDett (Crioceris

duodecimpunctata L.)

i[t gewöl^nlid) etmag größer atg bie vorige Strt. 33aud), ©(^itbd^en, ^ü^Ux

unb Seine (le^tcre mit alleiniger 2Iu§nal^me ber ©c^cnt'el unb eiucö Steiles ber

©d^ienen) finb fc^n^arg; 5lopf, §alc^fdl)ilb, ^^^lügelbeden, .V)interlcib, ©d)enlfel

unb 2Ritte ber ©d^ienen finb rot. ^ebe ^lügelbede trägt ge)t>öl)nlid) fed)^

fd)ii»ar3e Jledc^en; e^ tonnen jeboc^ einzelne, auc^ bie meiftcn biefer gledc^en

feilten. S)er Ääfer fri^t bie 23lätter unb ©tengel ber ©pargelpflanjen. S)ie

fecE)öfüBigen, bleifarbigen ßaroen ber erften ©eneration (Jßorfommer) befreffen

auö) bie iölätter; bie geroö^nlic^ loeit gal^treic^cren Saroen ber giüeiten ©eneration

aber leben*in ben 33eeren, in einer 23ecre nid^t mel)r aU eine Sarbe. 2)ie ange=

griffenen 23eeren röten fid) früher alg bie gefunben. ©ic auggeiüad}fenen

ßaroen bol)ren fic^ l)erauö unb laffen fic^ gum ^Widt ber 2}erpuppung ju

23oben fallen. SDa bie Sarbe ber gleiten ©eneration nur bie 23eere fri^t, wirb

biefe 9lrt ireniger fd)ablic^ aU bie oorige. — ©egenmittel: Slbftopfen ber Ääfer.

Sie Gattung bcc ©olbljä^udiett (Chiysomela L.)

umfaHt fel)r oiele ein^eimifd^en 5trten unb jiüar bie meift tt)).nf(^en Oj'ertreter

ber ganzen ^-amilic. ©er Körper ift fürs, gebrungen, an ber ^lüdcnfeite

gewölbt. Scr Äopf ift bi« on bic 5Iugen im furjen, breiten Aj^alafd)ilbc ber=

borgen. S)ie ©tirn ift fdl)ief nad^ unten gebogen. S)ie ^üblcr finb fabcnförmig,
bie SSorbcrl^üften oon einanber abftc^enb.

a)lcl;rcrc 5lrtcn, bie fid) au^ld)licf3Ud) oon ben 23lattern loilbioac^fenber

^flanjen nähren, finb gänslic^ unfc^äblid), 5. 23. bie glänscnb golbgrüne, gelb=

ftreifige, 6 mm lange, auf Lamium album unb anbern Sabiaten lebenbe Chryso-
mela fastuosa L. (Se fommcn auc^ mel)rcre 5lrten auf ^ulturgciräc^fen oor,

an Säumen ober an Kräutern; fott)ot)l bie Ääfer aU auc^ bic Saroen fd)aben
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bort, menn fie in grof^er ^Injal^I auftreten, ©eiüol^nltd) freffen bie £'art)en

^unäc^ft nur bie obere 33IattDberl)aut uub bie grüne ^lattfubftauä, tuvit)rcub fie

bie untere Oberhaut unb alle 9?erben übrig laffen; fpäter freffen bie injiüifcben

gröf^er geworbenen ^an^n foune bie .^äfer mit Stuöna^me ber größeren Dkroen

2lUeg auf, fobaf^ ba§ 23(att förmlid) ffelettiert ivirb. ^n inelcn JdUcn fd}cint

baö einzige ©egenmittct im 2l6!lopfen ber ^äfer ju befielen; c^ I)ält aber oft

fd)n)er, baöfelbc in 5lniuenbung gu bringen.

^d) enr»äf)nc

ba§ örofec ^a^j|)clp5udjen. i)cu großen Stf^cnBlattfäfcv

(Clirysomela = Lina Populi L.)

Sänge 10—12 mm, größte breite 5—6 mm. güt)ter nac^ ber ©pi^e fic^ öer=

bicfenb. §a(öfd)ilb lüenigftenö boppelt fo breit alö lang, y^arbe bes ganzen

Siereä bläulid)=fd)n}ar5; glügelbeden rot, an ben ©pit^en fc^icarj. (Jig. 221.)

— S)ie 5läfer foiüot)! a(§ i^re länglichen, fdiwargen Saroen ffetettieren bie 5Btätter

ber berfc^iebenen ^a)3pelarten, auöna^möweife bie ber äöeiben. £)ie Sarocn laffen

beim 2tnfreffen au§ ben an^- unb einjie^baren SBärjc^en, mit n)etd)en ber

Körper befetjt ift, einen ftinfenben ©aft augfticfsen. ^opf, Steine unb (Sube beö

.s>interteibeo finb fc^iüarg; fonft finb bie ßaröen gelblic^=iüei^. 3"^ zottig auä=

geraad)fenen ^uftcinbe tteben biefelben fid) mit ber ^)interleiböfpi^e an bie Ober=

feite beg 23Iatte0 feft unb oerpuppen fid) in biefer Stellung. 9iac^ etwa

10 Sagen fommt ber ^äfer l^erüor. 33ei güuftiger Söitterung tonnen jwei,

fogar brei ©enerationen oorfommen.

3)er «eine Slf^cuBlattfäfet (Chrysomela = Lina tremulae F.)

ift 8 mm lang unb 5 mm breit, ein wenig me^r geftredt aU bie borige STrt,

übrigen^ i^r fet)r ä^nlic^, auc§ in ber ^arbe; bie roten ^-lügelbeden finb nur

5Jig. 222. 5Hecftt§ ber (ictorabc^Sartoffeiräfer (Chr>-3omela decemllneata), nat. ®r. - ?inf#

ein'^aippetaft mit i^raü be§ »einen «Pappelblattfäferä (Lina tremulae), ber Safer unb sttei

Sareen ocrfdiiebenen -JKterS; am redjten Slatte ^ängt eine iJJuppe, tion ber JRüdcnieite ge=

ieben SSeiter eine vergrößerte «Puppe, Bon ber Sauc^feite gefeften.

etroaö mel^r üerbttd)en unb an ber ©pi^e nic^t fc^warg. (^ig. 222.) — Sie fiaroe

^at fcift gang benfclben 33au unb biefctbc ^^arbe als bie ber oorigen 3rrt. — 'iluä)

bie Sebensweife ift gang biefelbe; bie beiben 9trten tommen oft neben einanber üor.

S)er SöeibenbttttÜäfer (Chrysomela -= Pliratora vitellinae L.)

ift pd)ften6 5 mm lang unb etwaö me^r aiß 2 mm breit, bunfclgrüu ober

bunfelblau, clliptifd), abgeplattet, ©as ^nfeft überwintert im üoüenbeten
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^uftanbe unb erfc^eint im 5rüI)Iin{5 an ßerfc^iebeuen 2Beibenarten; ausiia^mö^

ireifc an Rappeln, ©päter im ;3uli befrijst bic Sarße bie Unterfdtc bcr Slättcr

berartig, ba^ nur bie obere Oberhaut unb bie 9leroen übrig bleiben. S)ie au§=

geiüad)fene Sarte üerpuppt fid) im ißoben. (Ss giebt atljäl)rlicf) gnjei ©enerationen.

2)ie jiemlic^ länglichen Saroen l)aben eine hellgrüne ©runbrarbe; eS erfc^eint

bie 3fiücfenfeite aber fa[t gänsiid) fdE)wars, weil ber ^alsft^ilb [oiüie bie §inter=

leiböränber jcf)war5 finb unb ferner ber ganje Körper fc^war^ geflecft ift.
—

2luf3er ben ^ier in aller Äürje belprod)enen Slrtcn fennt man nod) einige,

bie gelegentlich in großer 2ln5at)l auf SBeiben, Rappeln ober Grien, auf ^Ice,

2ßiden, Senf ober ^Xurnip^ oorfommen. 2lllein eg treten biefe 2(rten fo feiten

unb in fo geringem ©rabe fc^äblicl) auf, baf^ iä) mä)t nä^er auf fie einsugel)cu

braucf)e. SDa^ingegen irill id) ^ier einer amerifanifc^en 3Xrt, beg oerrufenen

(5olorabofäfer0, einge|enber (Srtt*äl)nung tl^un.

3)er ßolorabofäfcc ober Eartoffclfäfer (Chrysomela

=^ Dorypliora decemiiueata Say).

Siefer (^ig. 222, rec^t^) ocrbient §ier eine einge^enbe ^efpred)ung, nic^t nur

toeil er in ben ^a^xzn 1876—78 in ganj (Europa ©(^reden üerurfac^te, fonbern

ebenfo fcl)r m\l er bamalä unb in neuerer 3eit wieber fic^ in S)eutfd)lanb einp:

bürgern bro^te. — 3" '^^^ crften 3^^^'^" unfere§ ^^^^'^^i'^^^^^^ ^^^'^^ "'^ fernen

äBeften ber ^bereinigten Staaten 2Imerifaö ber bamalö gan^ unbctanntc, fpäter fo

berüchtigte Ääfer l)armloe an milben ©olaneen (9Zad)tfd^atten). ^m ^^^^^ 1823

lüurbe er oon ^rofeffor Sal) befd)rieben unb mit einem iriffenfc^aftlid)en

Dramen öerfe^en. Sobalb fid) aber bie Kultur unb fomit aucl) ber Äartoffelbau

biö in ben äöeften auebel^nte, oerbreitete ber ^äfer fid) fowol»! über Äartoffel=

pflanzen al^ über anbere 9^ad)tfc^attenarten. SDie i^-olgen blieben nicf)t auö.

(Srft nad)bcm bie Ädfer eine £ulturpflan§c angegriffen l}atten, tonnten fie in fo

grof3er 3ln§al)l auftreten, al§ i^r ftarfeö gortpflanjung^oermögen mit fid) brachte,

unb balb ocrbreiteten fie fic^ öon einem ilartoffeladcr auf ben anbercn, immer

weiter na^ Cften. 1859 irar baö erfte '^al)v, »o fie alg fc^ablid)e 2;iere be=

rüc^tigt ttjurben, unb loeil fie alö folc^e ^uerft im Staate (Sotorabo auftraten,

empfing bae ^uidt ben Diamcn „C^olorabofäfcr". ^n fur^er ^dt ocrbreiteten

fic^ bie Ääfcr nad^ Oftcn überall, n?o Äartoffelfultur betrieben lourbe; fcf)on

1865 Ratten fie ben SRiffiffippi überfc^ritten unb fic^ in ;3Ilinoig eingebürgert,

n?cil)renb fie 1870 bereits über bie Staaten 3"^^«"^/ ^^io, ^cnnfl)toanien,

2Jiaffad)ufettc unb 9^cn)=9)orf oerbreitct loarcn. ^m näd)ftfolgenben ^a^re be=

berften ganje Sd^n^ärme ben S)etroit=9üocr in ^tid)igan; fie gelangten auf

fd)a^immenbcn 33rettern u. f. tt). in ben (Sriefce unb fingen i^re fc^äblid^e

äi^irfung grcifc^cn bem St. (ilairfluffe unb bem Siiagaraftrom an. ^atb waren

fie big in bie öftlic^ften Staaten oerbreitet unb fingen infolgcbeffen an, bie 2luf=

mcr!iamfeit ber Europäer auf fi(^ ju lenfcn. ^n mehreren Säubern ISuropaö

Ocrfud)tc man fiel) oor bem (einbringen beö ^einbes burd) ©inful^rt^erbote

amcrifanifc^er Kartoffeln ju fc^ü^en. ®ocf) !onnte man oon folc^en @efe|en



^familie ber Slattfäfer. 361

ni(^t inele Üteiultatc cmartcn, iucil bie Mäfcr foanc bic ian^m nid)t bon beri

.Kartoffeln, jonbmi ton bcii 33Iättcru bicjer '^'ff^ii.^c fid) nähren, uiib bcö^alS

ein erf)iff mit Kartoffeln feine beffere ©elegenheit jnr ÜberficbUmg beö 6oIorabo=

fäfer^ bietet aU ein fonftige^^ ®ci)iff, 2ßäf)renb ber Dfleifc oon 3(nierifa nac^

©nropa, ja nod) n^eit längere ^cit, tonnen bie O'olorabotäfer ot)ne 9ial)rnng am
![?eben bleiben. 2öo fo grof^e iläferfd)lrärme fliegen wie eS 3. iö. Ib77 unb 78

in einigen öfttid)en (Staaten 5lmerifa^ ber l^cili irar, fann man fic^ faum

wnnbern, ba^ einjclne (i-jremptare auf ein für (Snropa beftimmtce! ^d)iff nieber=

fallen. ©0 l^at benn aud) in ben Staaten, in benen bie (Snnfu^r amerifanifc^er

.Kartoffeln berboten loar, fic^ ^in unb tüieber bod) ein (5o(orabofäfer gezeigt.

@eirüf)nnd) lourbe ber unberufene @aft balb erfannt unb eingefangen; benn in

ben meiften Staaten ©uro^aS l^atte bie 3ftegierung 2(bbilbungen ber oerfd)iebcnen

©ntund'elnngt^ftabien beö 5lartoffeItäferö anfertigen unb allgemein berbreiten

laffen, unb auf^erbem würben 3^ac^a^mungen beö ^nfeftö in oerfd)icbeiien

Stoffen, fogar in G^ocolabe, überall oerfauft. (So war alfo balb bie ©eftalt

unb i^arbe beö (SoloraboMfer^S bei iebermann beffer befannt, aU bie oon irgenb

weld)em einl^eimifc^en ;^Nnfeft. ©0 würbe faft febcr eingefd^leppte Äartoffclfäfer

al^ fold)er erfannt unb fogleid) eingefangen, ©od) fam e^ in ^wei Ortld)aften

Seutfc^lanbö im 3«^i'c 1877 gu einer 33ermebrung, nämlid^ bei ^ü^l^eim am
Otl^eine unb bei Sd)ilbau im )jreu^ifd)en Sac^fen. S)urd) energifd)et^ Eingreifen

ber preuBifdKu Sel)örbe ift teilweife fc^on im erften ^a^re, teilweife im folgenben

bafelbft ber g-einb oernic^tet werben. 9tac^bem nun bie größte ^-uid^t t>or i^m

gewid)en, ift er ncuerbing^ wieber im Greife Sorgau crfd)iencn unb t)at fid)

bafelbft ftarl berme^rt.

^ä) gel)e jur iBefd)reibung beö Ääferö in feinen Derfd)iebenen 6nt=

widelungöftabien über, ©eine ©eftalt erl^ellt gur ©enüge auß ^ig. 222; er

erreid)t eine Sänge oon 10 mm, wäl)renb bie größte 33reite in ber Tlittc

7 mm beträgt. Sie ^arbe ift fc^mu^ig^gelb mit rötlichem SBieberfc^eine: bie

j^-lügelbeden finb leberfarbig=gclb, an ber dlai)t fc^warj, unb jebe berfelben ^at

fünf fcl)War5e Sängsftriemen. 2Jorber= unb ^intcrwanb beö ^ak^fi^ilbee ^aben

einen fc^maten fdiwarjen Strid); auBerbem befinbcn fic^ auf biefem .Körperteile

mehrere fd)warjen 3ci'^"i'"9C"- ^"^i) ^ic Spitzen ber feulenförmigen ,A'ül)(er

finb fi^warj.

S)ie fcfimut^ig^gelbe '^Hippe äl)nelt in manchem bem Ääfer; natürlid) liegen

bie 23eine, ^^-lügel unb ^^ügelbeden bem 5l5rper an. Sic ^uppe finbet fid)

im 23oben.

Sie auägewad)fene Saroe mijjt 12 mm. Sic ift bid unb fleifc^ig, in ber

WlitU am breiteften. Sie Seine finb furj unb fd)wad). Ser Ätorper ift

orangegelb mit Slu^^na^me beö glänjenb [cl)war^en 5lopfet\ Sd)Warji finb aud)

bie Ouerjei(^nung auf ber 9h"tdenfeite ber 3)0ibcrbru[t unb eine dlci^c A-lerfen

an jeber ©eite. Slußerbcm befi^en bie 5öruft= unb bic letzten i^interleib^gliebcr

noc^ anbere fc^war^e ^-lede. ^\m jugenblid)en Suftanbe ift bie l'aroc bunllcr,

faft blutrot; fpäter wirb ber Hinterleib l)ellgraunot, bann fd)munig=fleifd)farbig,

unb erft mä:) ber Iclpten .s)äutung tritt bie iDrangefärbung l)eroor.
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£cr Ääfer übemintcrt giemlid) tief im 33oben; er jeigt jid) ^ucrft in ber

3eit, in ber bte iungen Äartoffclpflanjen aii§ bem ^Boben ^erüorfoinmen. Gr

fängt fogleic^ bie dtanhzx ber jungen 33tätter ju benagen an. 33alb finbet bie

^^aarung ftatt unb 12 bi^ 14 ^age nad)^er bie ©ierablage. 2)ae üi ift

1,5 mm lang, gelb biö braungetb. Sag Sßeibc^en legt bie ©icr an ben

^Blättern ber ^artoffelpftange in §äuf(^en ah unb fott bamit 40 Sage lang

fcrtfabren, big cg im ganjen 700 bis 1200 ©ier abgelegt ^at. ^ir fd)etnt

aber bicfe Stnjal^l üicl ju f)oä^ öeranfd}lagt. — 9kc^ etira einer iI>od)e

crf(^einen bie fiaröen. ©iefe fangen an, bie SSlättcr am dtanhz aucjufreffen

unb fabrcn bamit fort, big bag gange ^latt l^erf(^wunben ift. 9^ad)tg freffen

fie nic^t; bann t?erfrie^en fie fid) im ^öoben. — 2lud) gießen fie üon einer ^l^flanje

gur anbern. ©ie ftnb gewö^n(id) in 17 big 20 2:agen auggelüad)fen unb

freffen in bicfem Zeiträume mel^rere 33tätter auf. ®ie fried)en gur ^erpuppung

in ben 23cben big auf eine 5;iefe i^on 8 cm; nac^ einer 12tcigigen ^u^penrul^e

crfd^eint ber ^dfer. (5:g tonnen alfo bie crften Ääfer ber groeiten ©eneration

^itte 3uni gum 3?orfd)ein fommen, unb unter günftigen iBebingungen tann

nod) eine brittc ©eneration auftreten. S)a fid) ein großer 3eitraum befinbet

girijc^en bem fiegen ber erften unb legten (Sier eineg SSeibc^eng, fo ift eg eine

gang natürlid^e ©ad^e, baf^ man im größten Seile beg ^^^reg — natürlich mit

Sluena^me ber talten 3)^onate — gleid^geitig (Sier, fiarüen, -puppen unb Ääfer

finbet.

3n ber grofjen ^yruc^tbarfeit ber Golorabclafer liegt bie ^aupturfac^e

i^rer großen «Hc^äblid^feit. ^u Willionen auf ben Äarto ff elfeibern fid) jeigenb,

freffen bie Saroen unb bie Ääfer bie ^Blätter ah. S)ie natürliche ^yolge ^ieroon

ift, ba§ feine Kartoffeln, tuenigfteng feine gcnieParen, n3ad)fcn fönnen.

©g l^ält \d)]vtx, bie (Solorabofäfer ju bernid)ten. 3lid)t nur bag oollenbcte

^nfeft, fonbern auc^ bie Saroe, fei eg aud^ nur fürgere ^nt, tann jungem.

Sie Farben t>erfried)en fic^ babei im 23oben. 23ei bötligem Äal^lfraH fliegen bie

Ääfer auf anbere Äartoffelfelber über. 5lud} fönnen fie felbft unb ibre :Oart)en, wtnn

eg not t^ut, üon Spangen fic^ nähren, welche ber Äartoffelpflange gar nic^t ber=

luanbt finb, 5. 5B. i^on ben 23ldttern beg 93ud)TOei5eng unb anberer .^noteric^=

(Polygonuiii-) Wirten, ron benen beg ©änfefu^eg unb ber S>Zelbe (Chenopodium
unb Atriplex), oon Äol^l unb mcljreren lüilben Äteujblütern, fogar oon Siftet:

blättern.

2)^an i}at iral^rgenommen, ba§ bie Sarüen üon 2Rarienfäferc^en fid^ üon

ben jungen Golorabofäferlarben näl^ren. ©g legt and) eine Tachina-3trt il^re

(Sier in biefelben.

©egenmittel: 33eim erften 2luftreten beg fc^äblicben Käferg in irgenb

n?eld)er @egenb mufs man energifd) gegen i^n l^erfa^ren. Wan fammle «0=

möglich alle 5läfer unb ßarOen ein, grabe bie Kartoffeln famt il)ren ©tengeln

unb i^rem ^anhz aug unb oernid)te biefelben, »eil Käfer, puppen, garoen ober

(^•ier baran flcbcn möd)tcn. Sobann begieße man tt)omöglic^ bag ganje gelb

mit Petroleum unb günbe bagfelbe an, bamit bie eoentued nod) im ©oben
iHTborgenen Siere üerniditet werben, ^m nä^ften ^al^re ac^te man fc^arf
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baraiif, oh inelTcid^t ber ^^einb fid) wieber in bem einen ober anbern (rnt=

lüidehmg^Snftanbc 3cigt. — llebrigenö Ijat man in ^tmerifa mit gutem ©rfolge

ba^^ in Söaffer unauftööbare ©cf)weinfurter ©rün (ar]'enig=cfi'igfaureä <(lupfercn)b)

mittelft einer baju fon[truiertcn ^af(^ine mit ^^af[er auf bie befallenen

^ftanjen aufgc|>ri^t.

Ser «Sciiffäfer (Colaspidema ober Colaplius Sophiae F.)

i[t eiförmig, auf ber JKürfenfeite genjötbt. ^a^ ^ännd)en ift 5 mm, baö

ÜÖeiBc^en 6,5 mm lang, ©rftereö ift am D^ncfen metattblau, (e^tereö mct)r

bunfelgrün. ©eine grot'tcnteilö braunrot; bie älSurjel ber gii[)ter beögleict)en,

jcboc^ ber l^erbicfte CSnbtcil f(i)tt)ar5. (ytügelbecfen an ber ^interfpit^e etmaö üer^

fcf)mälcrt. — ©aiS ^n\dt ift in ben meiften ©egenben S)eutfd)Ianb^ foiric aud)

in .v^oUanb nid^t fef}r allgemein unb näi)rt fid) atö ^äfer unb alö Varöe t»on

wilbnjac^fenben Kreuzblütlern g. 33. t>on 3Iderfenf (Sinapis arvensis), 'oon

EiTsimum Sophia, oon Barbarea vulgaris u.
f.

iü. (SS ift jebod) in ^ollanb

C^^roüin^ ©roningen) einmal üorgcfommen, ba^ baö 3"^^^ ^i't Äopffo^l unb

9)^airüben überfiebelte, wo eä ft(^ balb aufserorbentlid^ [tarf fortpflanzte. 2Iu(^

l^at in bemjenigen Seile S^orbl^ollanbö (Df^icbertanbe), too oiel ©cnf angebaut

tüirb, fic^ ber Colaphus Sophiae in ftarfem ®rabe auf biefer ^flanje perme^rt

unb tritt bort alljäfirlic^ fcl}r fd)äbli(^, fogar t>er^eerenb auf. 5)a er fid) in

2)eutfd)lanb niemals fd)äblid) gezeigt gu ^aben fd)eint, braud)e id) i^n l^ier nid^t

au6fül)rlid) ju befpred)en.

Sie (Gattung ber %üt(i)itä\tt (Galeruca Geoflf.)

befte^t aug 23lattfäfern, n^elc^c in i^rer Haltung ben ed^ten @olbt)a^nen, (Chryso-

mela) fe^r ähneln; bie gü^ler finb aber auf ber ©tirnmitte bicbt neben eim

anber eingefügt. 3luc^ finb bie 2Sorberl)üften einanber me^r genci^ert. "Der

Äopf erfd)eint in bem ^T^alöfd^ilb eingebogen. — S)ie meiften Galeruca-'^lrten

finb bunfler gefärbt. S)ie Ääfer fotüie bie ßaroen nabrcn fid) oon ^Blattern

berfelben ^^"3^5 ^^^ puppen finben fic^, in einem Äofon »erborgen, im 33oben.

— @ö gel^ört bierju

ber Uant ^vUnUaütäUt (Galeruca ober Agelastica Alui L.).

gäuge 6—7 mm, grcBtc ©reite 4 mm. ^ül^ler Don falber ilörperlängc.

§arbe an ber ©aud)feite fc^irar^blau, auf bem 9tücfen glänjenb buntelblau, aud>

wo^l ing ©iolett fpietenb. ^ü^ler, ©(^ilbcben unb ©eine fAraarj. — ®er

Äafer überlrintert unb friec^t im ^rü^ling, fobalb bie (i'rlen i^re ©lätter be=

fommcn, auö feinem ©erfted ^eroor. ?iad) ber Paarung fd^roittt ber »r^interleib

besi Sßeib(^cn0 ftarf an, fobafs bie ^lügelbeden ibii nid^t me^r bebcdcn tonnen.

S)ie ^-ier werben in i^äufc^cn abgelegt unb s^ar ftetö in gewiffen ,Siinfd)cn=

räumen, fobafj mau fc^on fe^r frü^ im ^a^re Käfer, (5ier unb junge l'aroen

unb fpäter im Sommer auögewad^fene Garden unb Käfer ber groeiten Generation

auf ben ©lättern fie^t.
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2)ic ^avi't i[t länglich, pd)ftcnö 12 mm lang unb glanjenb fd}irar5 mit

grünlichem $l\:iiebcrid)eine. S)ie immer fc^r bunfelu iungen Sanken fi^cffen bie

eine 23Iattober^aut unb bie grüne 23Iattju6ftan3, laffen jebocf) aUt 9Zeröeii fotoie

bic anbere 33Iattc6cr^aut nnl3crü()rt. ^n biefer ^M)t ffclctticren jie ha§ 33Iatt;

|>äter treffen fic !i<öd)er in bai^fclbe. ^n 4 35>oci)en finb bie Sarben auogen)a(^fen;

fie »erhielten fic^ bann im 5Boben unb verpuppen ficfc ^ierfelbft. 9Jkn fie^t bie

.^äfer ber ^weiten (Generation im Sluguft unb ©eptember wieber bie Blätter

befreffcn; fobatb bai§ SBettcr talt unb rau^ lüirb, Wecken fie unter abgcfaKeneö

2anh, um barunter gu übcriüintern. — (i'^ tritt nie me^r als eine ©eneration

gig. 223. Ter (£rlenblatt!äfer (Agelastica alnil. S;ur(^Iöd)erte Slätter; linfä ein cier=

legenbeS 2öcibd)en; red)tä Sarten cerfdjiebenen ällterS.

ouf, unb bocl) tonnen bie Ääfer unb bie Sarüeu in einigen 3^f)rcn bic @rlen

gänjlid) entblättern. —

Wtan tennt mehrere fleinere Galeruca=5lrten öon ^ßd^ftenö 5 mm Sänge

unb bon leberartig brauner ^-arbe; 5. ^. Galeruca capreae L. unb G. lineolaF.,

n}eld)e bie 33lätter ber SSeiben ffeletticren; G. xanthomelaena Schrk., bie

auf Ulmen, G. Viburni Payk., bie auf ®d)neebanbäumen kht. ^c^ braud)e

um fo weniger biefe Wirten eingel)enb ju bel)anbeln, alö fie in ber Seben^weife

böllig mit G. Alni übereinftimmen. — S)a!g einjige "iD^ittel gegen biefe ^nfeften

befte^t barin, bajj man bie Ääfer frü^ im ^a'i)vc abflopft unb fie in einem

untergel)altencn ©cbirm ober auf untergelegten S:üd)ern auffängt.

2*ic (N^attuug ber ©djilbfäfcr (Cassida L.)

ift faum mit irgeub einer anberu Ääfergruppe ju t>cnüed)feln. 2)er ^atefc^ilb

ift breit unb glatt; bie t)artc ^autbefleibung, n)eld)e bie Df^ücfenfeitc beö 33orber=

bruftftücfö beberft, überragt nac^ born ben fleinen ^op] unb nai^ beiben Seiten

l)in baö 33ruftftücf. 3tud) bie g-lügelbcrfen finb weit breiter als ber Körper beä

SiereS. S^aS ganje ^nfeft ift infolge fcineS eigentümlichen 33aueS wie eine

©diilbfröte mit einem D^iürfenfc^ilbe beberft, ber aber bei biefem Ääfer auS brei
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(Stürfen teftel^t. 5)ic meiftcn Strien, i^on bcncn fiele grün finb, I)a6cn gar feine

tanbtt)ivtf(f)afttid^e ^cbeutnng, weil fie nur an lüilbnjac^fcnben ^ftan^en (5. 33.

S)ifteln) (eben. 6\^ gicbt nur eine 5lrt, unlcfce gelcgeutüd^ auf ^ulturgewäc^fe

überfiebelt uub be^^alb fd}äb(id) tüerben fann. Cv^ i[t bicfe

bcr ttcbclißc Sdjilbfäfcr (Cassida nebulosa L).

SDiefer ^äfer lebt gen)ö§n(ic^ auf 33Iättern t>on @än[efu§: unb ^elbearten

(Clienopodium unb Atriplex). (5r fiebelt aber bi^tüeilen auf ^uätv-- ober

Futterrüben über (ttgl. Seite ü) unb Derme^rt ficb bier

in l^ol^em @rabe. ©cwol^l in SDeutfd^Ianb aU in .<)cllanb

fommt biefe Überfiebelung öfter t»or.

S)er nebelige ©d)ilbfafer befil^t bie folgenben Äenn-

Seic^en. Sänge 5—7 mm, breite 3—5 mm. 5lör^}er ei-

runb, an bcr Sf^üdenfeitc jiemlid) geirölbt. T^tügelbed'en

rcgetmcifeig tängörippig. D^üdenfeite ber atten (Sremplare

röttic^=braun, oft metaUgIän5enb, mit üeinen fd^iüargen ^ig. 224. ©et nebelige

glecfc^en. ®ie am ber ^^^uppe fc^Iüpfenben 3:iere finb
@*iibfäfer(cassidanebu-

grünlid) auf bem Druden, l^aben aber fd)on bie eriüätintcn

fc^warjen gfccfi^en. ©iebt c§ einige S^age l^inter einanber fd)oneö, l^elle^ SBetter,

fo erhalten bie Ääfcremen ^iemlid) balb, bei trübem SBetter aber oft erft nad^

3 bis 4 SSoc^en, bie rotbraune ^arbe; ja eS fönnen bie itäfer fogar aU grüne

Stiere fterben. — SDer unter bem ^"^alSfc^ilbe verborgene Äopf ift fd^warg, aud^

bie 33auc^feite ber ©ruft unb be6 .N^interleibe^g. S)aS oerbicfte Gnbe bcr ^ül^Ier

ift fc^ioar3, bie bünnere iöur^el gelbIid)=rot. S)te Scbenfct finb fc^war3, bie

(Schienen unb gfü^e gelbrot.

©ie .tafer »erbringen ben 3Binter benjcgungölo^ im Grbbobcn ober unter

abgefaüenem Saube; fie scigen fid) juerft im i^-rüt)ling unb greifen bie @änfcfu§:

ober ^Mbepftanjen an, auf benen fie fic^ auc^ begatten. 23alb legen bie äBeibc^en

bie eil)äufcben an bcr Unterfeite ber Slätter ai\ 33ei günftigcm 2öettcr seigeu

fic^ bie Saroen fc^on frül)5eitig; bicfe finbet man auc^, fo lange fie nod) jung

finb, in fleinen ©efeUfc^aften beifammen unb jioar gciüö^nlic^ ein bcr i8latt=

unterfeite.

©ie i'aroen finb längüd)=oüat, gelbtic^^grun, im auögemac^fenen 3uftanbe

etwas langer, jebod) sugteic^ etwa« formaler alö bie fiel) auö i^nen entioidclnben

^afer. 3^re Äörperfeiten finb mit feine ©eitenaftd)en tragenben dornen befe^t;

baS oortetpte Äörpcrglieb tragt eine „Sd}n3ansgabet", welche baS fleine, te^te

„5lfterglieb" bebecft. S)ie Saroe trägt geioö^nlic^ ben gabelförmig fi(^ teilenben

„Seamans" über bem i^tüdcn gebogen, gerabe fo wie ber »Sforpion feinen ^tac^el

trägt. Stuf biefem „Sdiioanse" ^äuft fie i^ren Äot auf, rooburc^ gleic^fam ein

®onnenfcl)irm gebilbet wirb, unter welchem bie Sarüe fid) oor ben brcniicnben

©onnenftral^ten fcbütpt.

S)ie Saroen finb träge, ©ie l^äuten ficb einige SDlak unb road^fen fc^nett.

3n ben erften 2;agen freffen fie oon ber Unterfeite l)er ßöd)er in bie 23lätter;
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fpätcr 6enav3en fie and) ben ©(atlvanb. 3^ wärmer ba§ Sßetter i[t imb je mel^r

bie «Sonne fd^cint, nm fo fdnieller cntn?icfc(n jie ficft.

S)ie auesgelrarf)[ene ßariu' flebt jid) an ein 33latt ber[eI6en '^flanje, auf

treldier fie leMe, feft, unb i^crpuppt jid) bafelbft. S)ie abgeftreifte unb jufanimeu:

gcfd)rumpfte Sart»en()aut uml)üllt baö Seibc^cnbc ber ^^u^pe. — Ükigenig ähnelt

bicfe fd)on in mancher i^in[td)t bem öoUcnbcten ^"[^f^i ^^ erinnern aber bie

feitlid^en ^ant^ipfel (fünf an jeber ©eite) nod) an bie feitlid)en 5)ornen ber

:^art)en. ©ie anfangt gelbgrüne ^uppe wirb allmä|üd) buntler, balb

bunMgrün.

9^ac^ einer etwa ad)ttägigen 5puppenru^e erfd)eint ber Ääfer. Sie erften

jungen Ääfer finbct man fc^on anfangt 3uni. — ©ie pftanjen fic^ in bems

felben 2^'i)n no6) einmal fort; bei fel)r günftigem Söetter lann eg fogar ju

einer brüten ©eneration lommen. ^an fie^t oft ^äfer unb Sarben mit

einanber auf bemi'elben Statte freffen; bie erfteren finben fid^ gewöl^nlid) an ber

Cberfeite, bie (elfteren an ber Unterleite beö 33Iatteö. 23eim (eintritt beö Mten
.*r)erbftwetterö Derfried)en fic^ bie l^dfer im 53oben, wo fie ju überwintern

i^erfuc^en; eö fterben febod) bie meiften bafelbft.

(So fd)eint, ba^ gcwö^nlic^ bie überwinterten ^äfer ]i&) 'Qimäd)'\t auf

?[Relbe unb ®änfefu|l anfiebeln, unb falls fie biefe ^^flangen oerlaffen, in ber

Siegel erft bie im ^ii^ti auftretenbe gweite ©eneration bie^uder= ober T^^utter^

rüben angreift, '^an adjtt alfo im grü^ling barauf, ob bie 9JMbe* unD

©änfefu^pflanjen bon Käfern ober Sarüen ^eimgefud)t finb, unb wenn biefeS

ber ^all ift, bernicl)te man bie ^^flanjen fammt ben ^»feften. Überhaupt rotte

man womöglid^ biefe ou^erbem läftigen Unfräuter au§.

2)te ^vbflö^c ober JloPäfer

geboren and) ^u berjcnigen Slattläferabtcilung, bereu g^ü^lcr nal)e bei einanber

auf ber SJ^itte ber Stirn eingefügt finb (©. 357). ©ie würben früher alte in ber

©attung Haltica untcrgebrad)t, wäl^renb man je^t mel^rere ©attungen untere

fc^cibct, Don benen l)ier jebod^ nur jwei angefül^rt §u werben brauchen

(Psylliodes Latr. unb Haltica L.). Sie ©rbflöl^e finb mel^r ober weniger

eiförmige Keine S3latttäferar;en mit bicfen ©d)enfeln, benen fie il^r ©pring=
vermögen oerbanlen. .^l^rer (Springfäl)igfeit wegen ^ei^en fie erb=,,gtö]^e";

„erb"='$lö]^e, weit bie meiften Slrten fic^ am liebften auf ^eimpflangen unb

fonftigen fungen Kräutern aufl;alten unb fid) beSl)alb aud) Dielfad) auf bem 23oben

bcfinben. — 5)ic Saröen ber Dcrid)icbencn Slrten finb unter ficfe wteber ber=

fc^iebcn, je nad)bem fie auf ober in '^^flanjenteilen leben. — 3]on ben etwa

100 beutfc^en 3lrten finb oerpltniömä^ig nur wemge oon lanb= ober forftwirt=

wirtfc^aftlid)cr 33ebeutuug. — ,8"nä(^ft erwäl)ne id)

bie ®rbf(oI)gattuuö Psylliodes Latr.

S)er ^orpmunriB ift eiförmig. Sie gü^e ber Hinterbeine finb nic^t an
ber ©pi^e 6er Äd)iencn eingefügt, fonbern ^ö^er. Saö erfte gu^glieb ift weit
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läiivjcr aU bie anbcren, oft fa[t )o lang aU bic anbern jiifammeii. S)er übrige

Seil beö ^^interfuöcö crfc^eint gegen ba^^ crftc, lange ©lieb gcfnicft. (3Sg(.

5-ig. 225, 2).

Scr 9laVöerbfiö^ (Psylliodes chrysocephalus L.).

Sänge 4 min, breite 2 mm, ^opf glatt ol^ne (Sinbrürfc; ^alöfc^ilb fein, fe^r

bic^t punftiert; is-lügclbecfcn mit ineten fel^r bcntlid)cn ^punftftreifen. 9iücfen=

feite 3ienilid) gcnjölbt, glänjenb fc^warjbraun ober f(^n)ar5=

grün; an^nal)m^n)eife fcmmen and) bräunlid)e (i;rein=

ptare t>or.

^d)on im 'Diärj fann man bie ^äferd)en anf ben (VäSf\ }
2Öinterrap^pf(anjen nm^erftreifen feigen, fie geigen fic^

jebcd) in größter ^al}i erft im 2tprit unb 2Rai. Später

im '^ci^vt hiß in ben ^])erbft fann man ftetö auf 9tapö=

fetbern biefe 2;ierc^en finben. ©ie benagen bie iölätter

unb unreifen (Schoten; bennoc^ ift ber ßon i^nen üer=

urfac^te Schaben nur gering. — ©anj anberö cier{)ä(t q§

iid) mit bem burc^ bie Sarben üeranlaBten Scf)aben.

^^enn im i^^erbfte bie jungen äBinterrapSpftansen auf

ben 5*^^^^^'" ftet)en, fo legen bie n)eibüd)en Ääferd)en

i^re ©ier an ber S3afi^ ber 33Iattftiete ber nod) jungen gig.225. ^er3iap§erbfio^(2i

^;>flanjen ah. ©ie legen jebe^^ (Si einjetn, weebalb bie "^t"'' S-interbein, ?aroe (u

rt:- (X f. c- : tv-x j^ c j^ vii t^ unö bereu ilopf.

(Siablage mehrere Sage, jogar äi^od^en bauert. ^alb

tommt aus bem (5i bie fleine Saröe anß, we(d)e fic^ in 't^cn 23(attftiel einbohrt

unb mit fortfd)reitenbem äl^ac^ötum biefen gänglid) auffrißt, infclgcbeffen baö

Statt reißt. S)ie Sarüe übernjintert; fie fann ber ftrengftcn iVnntcrfältc anber=

fte^en unb fc^on im erften 3lnfange be^ (^rü^Iingö au^geraai^fen fein. 3(Uein

ba bie ©er im i^erbfte nii^t alle gu berfelben ;^dt abgelegt lüurben, fo finbet

man auc^ im Jrüblinge fialbwüc^fige gugleid) mit auögewac^fenen Sarüen.

2)ie Sartc ujirb 5 hxi 6 mm lang, ift fc^mut^ig=tt>eiB; Äopf, c*r)alöfd)ilb

unb (i-nbglieb be^ .s^interleibeö finb fd)iüarjbraun.

SBenn ein Dffapöfelb in ftarfem @rabe i^cn ber ©rbflolivlage ^eimgefudt

ift, fo bietet eö im Stnfange beö ^rü^lings einen traurigen 5Inblicf. SDie 33lätter

finb lüclf, faulen bei feud)ter, ferborren unb fc^rumpfen bei trodner 2.i>itterung;

oft ift aucb bie Stengetfpi^e angegriffen, inbem eine oter inel}rerc Varizen fid)

anß bem ©lattftiele in ben nccb furgen ^Stengel eingebohrt ^aben. i^^enn ein

DtapSfelb in oben befdiriebener a:i>eife armfelig aucfiel;t, fo benft man oft, bie

^l'flanjen lüaren erfroren. iHllcin ireil 3n)ifd)en ben welfenben, abftcrbenben ober

irenigftenö in ftarfem ©rabe l)eimgefuc^ten gjflaugen ficf) einzelne ganj frifd^

grüne befinben, fo h)ei^ bcr aufmerffame 33eobaci)ter, ba^ 00m Erfrieren nidu

bie 'Jtebe fein fann.

3m ^ebruar, ^J^ärg ober 2lpril bohren fic^ bie auögewac£)fenen Sarücn

au^ bem SBlattftiele ober bem 3tengcl ^erau^^ unb laffen fid) gu iBobcn faUcn.
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(Sie i?erfricd)cn uiib ber^uppen fid) bafelbft. ^m ^puppensuftanbc (eben fie nur

8—14 Sage; m(i) biefer 3ett jcigt fic^ ber 9tapäcrbfIol^ njieber auf bcu ^^^ftanjen.

SDer oon bie[em ^"f'^^t öerurfac^te S(i)abcn faun t)on fe^r bcrfc^iebenem

örabe fein. SBenn im ^rül^ling, fobalb bie (Sntwicfelunggjeit ber Okpepflanjcn

gekommen i[t, mel^rcre ber Blätter ober fogar aUt, ttjclf ober abgeftorben ftnb,

fo !ann auf gutem unb gut beftctttem 23oben bic ^flauje noc^ ^ur (Sntroicfelung

gelangen, lüä^renb auf fc^Iec^tem 33oben Umpflügen beS Sßinterrapfeö anju;

raten ift. Sef)r ungüitftig liegen bie 3?erba[tniffe für bie Otapgpflanse bann,

tttenn ficf) eine ober me()rere Sarben au^ bcm ^lattftiete in ben ©tengel ein=

gebobrt unb biefen fogar teilweife auggefreffen l)aben. 2)er noc^ ganj furge

(Stengel ftirbt ah; eö entiüicfeln fic^ aber auö ben an feinem untern Steile

befinblid)en ©eitenfnofpcn einige (oft 3—5) 5ifte, bie beim fernen ^eranrcac^fen

einanber in ber ©ntn^icfelung ftören. kommen auc^ alle biefe 2tfte noc^ giir

33lüten= unb ^ruc^tbilbung, fo mu^ biefelbe boc^ wo^l immer fpärlic^ auö=

fallen. Unb bie ^ilbung einiger in bie §ß^e wacbfenber 2lfte, welche an

©teile beg ^^auptftengelö treten, ift rcol^l nod) baö günftigfte SSerpltniö, benn

Öfterg ftirbt bie -^flanje ganj ai\ nac^bem bie (Srbflol^larben ibr ben ©tenget

gänjlic^ oernid}tet l^aben.

S)ie im ^rül^ting erfc^einenben ^äfer legen f(^on balb @ier; fie tl)uen

biefeö n)ieber an bie untern 23lätter be^ Otapfeg, beö alten, auf bem 3tcfer

befinblic^en SSinterrapfe^ ober be§ neuen, nod^ iuugcn «Sommerrapfeö. §at

man alfo ben äöinterrapg, obiro^l er üon ben ©rbflo^laroen in ftarfem @rabe

l^eimgefuc^t würbe, nid^t untergepflügt, fo legen bie n)eibli(i)en Ääfer i^re @ier

an bie ©tiele ber untern 53lätter biefer ^flange. S)ie auö ben Giern ent=

fd)lüpfenben lüaröen freffen bann bie ©tiele ber nntern iBlättcr anß unb gelangen

atöbalb in bie gew5l)nlid) jiemlid) bünncn, oft mel^r ober weniger gufammen

gehäuften ©tengel. 2Bcnn nun bie ^flanjen geblül^t l^aben unb bie (Sd)oten

gu n)ad)fen anfangen, finb bie f(^wad)en au§gel)ö^lten «Stengel m<i)t me^r im

(Staube fic^ aufrecht ju erhalten. (Sie biegen unb Inicfen öfters unb bisweilen

in fo ftarfem ©rabe, ba^ baö 9ftapigfelb ausfielt, aU wären ?[Renfc^en ober SSie^

in allen 3fticbtungen in bemfclben l^in= unb l)ergelaufen unb Ratten 5lCteö jer^

treten. ;3n5Wifd)en l^aben bie Saroen fic^ auS bem (Stengel l^erauSgearbeitet;

fie ^aben fic^ ju 23 oben fallen laffen unb fid) in ber (Srbe oerpuppt. Sie

Ääfer !ommen im ©pätfommer au6 ben puppen l^erbor unb legen wieber ©ier

an ben 23lattfttelen beö jungen Sßintcrrapfeö ah. — (S§ fommen alfo oon bem

JRapöerbflol) alljäl^rlid) gwei Generationen bor. ©ie im ^rü^ling erfd)einenben

^äfer legen (5ier, auö Welchen fic^ Sanken entwirfeln, bie im (Spätfommer

Ääfcr werben, bie letzteren legen Gier, auö welchen Saroen entftel^en, bie im

5rül)ling wicber iläfcr liefern.

3n einigen ©egenben §ollanbg pflügt man regelmäßig. Wenn im Sßinter

ber ?ftap^ feine 5lu0fid)ten i>erfprid)t, im 5rül)ling benfelben wieber unter unb

fäet anftatt bcffen Sommerrapö. galig bag erfte ©ewäc^g erfroren ift, läf^t

fid) gegen biefeg ^^erfal^ren wol)l nic^tö einwenben; allein wenn bie Saröen

beg Sfiapöerbflo^eö ben Sßinterrapg »)ernid)tet ^aben, fo ift bagfelbe fein rid)tigeg.
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S)cnn im unterije^^pgten SBintcrrapfe Oefinbct jid) nod^ eine cjro^e Srnga^I Sarben,
bic fid) bafetbft lüeiter cntoicfelu, fic^ üerpup^en iinb a(i^ Ääfer trieber er=

fcfeeinen gerabe in ber 3cit, wo ber |unge ©cmmerrap^ anf bcm ?tcfer [tel^t.

S)ie ©rbflöl^e legen bic ©ier an ben 5ßtatt[tielen beö ©ommerrapfeg ah, unb bie

Sorten ber gnjeiten (Generation bcrurfac^en ba^ ^JJij^Iingen bc§ ©ommerrapfeg
gan^ in berfetben 2öei[e, wie bie Saröen ber erften Generation ben 2öinter=

rapö berberBen. 2ltlo wenn ber 2öinterrapö erfroren i[t, tann man getroft

unterpflügen unb ©ommerrap« fäen; allein wenn ber Sfiap^erbfto^ bie Ürfac^e

beg 3(6fterBeng war, fo laffe man (Srbfen, ^afer ober fonftige @ewäd)fe folgen,

nur feinen diapß; man wirb in biefer 2Beife erftcnö fein jweiteg ©ewäc^g nid)t

berberben, unb ^weiten^ wirb man eine gro^c Slnja^I ©rbflö^e töten, weil bie

jweite Generation auf bemfelben 5lcfer feine 5)?a^rung befommen !ann, unb bie

©rbflöl^e nur au^nal^m^^weife nac^ anbern Stdern überfiebeln. ;3m ^al^re 1872
befud)te id) in ber DMl^e meinet bamaligen SBo^nort^ (SSarffum, ^robing
Groningen) einen Slder, wo ber burc^ erbflol)e bernid^tete 2ßtnterrapg unter=

gepflügt war. ^D^an ^atte bafetbft .^afer gefäet, ber gur 3eit meines 33efuc^eg

fe^r gut im gelbe ftanb. ©g waren einige ber untergepflügten 3Binterrapö=

pflanzen wieber aufgegangen, biefe ftanben in botter 93lütc, waren aber bon
oben bi^ unten mit Saufenben bon ©rbflö^cu befel^t. Sktürlic^ würben bie

aus bem 23oben l}erborgefommenen ^äfer, weld)e fic^ fe^t auf ben bereingelten

jRapSpflangen angefiebelt :^atten, wenn Sommerraps gefäet wäre, biefcn gerftort

^aben.

2n bem foeben genannten galle wäre eS ein Seichtes gcwefen, bie Siere

gu fangen, ©agu l^ätte man nur morgens ober abenbs, wo biefc ru^ig on ben

^Blättern fi|en, einen ®acf über febe ^Pftange 3U giel^en unb bann biefelbe ru^ig

ab3ufd)neiben brauchen.

@S ift eine bon bielen Sanbwirten gemad^te ©rfa^rung, ba^ gewöl^nlid^

bem fel^r frül^ fowie bem fe^r fpät gefäeten OiapS am wenigften ©d^aben bon

bem DtapSerbflo^ jugefügt wirb, (gs lä^t fid^ bicfeS leid)t erflären. 33ei frül^er

2luSfaat beS OtapfeS finb bie StapSpflanjen ^u ber ^eit, wo bie Ääfer fte befucE)en,

fd)on fo weit entwidett, ba|5 fie il^nen SBiberftanb leiften fönnen. 3,^ei fpäter

3luSfaat aber ^aben bie (i;rbflöl)e, wenn fid) bie OiapSpflangen anfangen ju

entwidetn, bereits ben 3lder berlaffen unb fid^ ein anbereS gelb jum Slblcgen

i^rer ©ier auSgefud)t. 3lllein ba bie Ääfer fic^ nid)t febeS ^a^v gu berfelben

3eit entwideln, fo wirb man burd^ frü^5eitigeS ober fpäteS ©äen nic^t immer

biefen (Srfolg erzielen fönnen.

^U ©rbfCol^gttttuttg Haltica L.

unterfd^eibet fid^ bon ber borigen l^auptfäd^lic^ burdb ben 33au ber 33eine (5. 366).

GS werben mel^rere bon biefen @rbflöl)en an jungen ^flanjen, einige an

©d^äl^olg unb fonftigem ©el^ölge fdE)äblic§. ;3n^^c1'o"^f^f ^ie Ircujblütigen

©ewäc^fe ^aben biel bon ben ©rbflö^en gu leiben, obgleich fie and) mand^en

anbern ^flanjen 3. 33. ben gutter= unb ^üdtvvnhm, ben ©rbfenpflanjen,
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(Stocfrcfcn, bcr Oenothera u. f. to. groBen ©c^aben sufügen. Slüe ©eirädife,

bie fie angreifen, ircrben üorsuggttteife aU Äe{mpf(an3en gefreffen. (äö fommt

öfters cor, ba§ bie ©rbflöl^e regelmäßig jebeö fid^ enttüirfcinbe 33Iatt auffreffen,

fobaß bie jungen ^|>f(an3en [tetS fo gut wie entblättert ba [teilen. S)ann bleibt

ber Job nid)t lange au^.

3c^ erwäl^ne ^ier nur üier Grbftol^arten nebft i^ren 2)^erfmalen; muß aber

l^ierbei bie 93cmerfung mad)en, bajj gen3iJ5 bercn nod^ me^r fd^öblid) inerben;

man fennt aber nur bon bcn njenigften bie Sebenölüeife.

a. 5palöf(f)tlb tcr bcin 5;Mnterranbe mit einer Duergrube. ^(ügelbccfcn mit

Lnelen, nic^t in Stellten geftellten '5}]üntt(^en. ©vüne ober blaugrüne, metattifc^ gtänjenbe

Ääferdien.

1. §alci[d)ilb t)inter bem 5)orberranbe mit einem feiditen Cueveinbrude. 5"lügel;

bedcn faum mevflidi pitnttiert. Sänge 5,5 mm.
Gidjcncrb^ol) (Haltica Erucae Ol. = H. Quercetorum Foudr.).

2. §a(ö[d)ilb cf;ne ben Ouereinbrud ber borigen 5(rt. 5"lÜ3cIbeden fein, aber

beutlid) ))unlticrt. Sänge 4—5,5 mm Soljicrbflol) (H. oleracea L.).

b. §a(öfd)i(b o^ne Ouergrube ober einen anbern (Sinbrud. glügelbeden ftar!

^3un!tiert. ®ie ^^unftc nid)t in 3vei^en. 3»bifd)en ben ^-üblcrtourjcln finbet fi* eine

l^erjförmige (Svf;ebung.

1. ®ie glügelbeden finb fcbtoarj mit einem überall gleid} breiten, gelben Sänge;

ftreif. Sänge 2,5—3 mm OJcIbflcftrciftcr ©rbffof) (H. nemorum L.).

2. ®ie g-lügelbeden finb fd)mar3blau ober buntel tnpfergrün, o^ne gelbe 3eid)nung.

Unterfeite beö Äörper^^ fotoie bie %ü^kv unb bie ©eine fdnrarv 2)cr §aföfd)ilb ber;

fd)mälert fid) nad) born. g-lügelbeden u^eit breiter alö ber ^>al£ifc^ilb. Sänge 2 mm.
Strcffcncrbflol) (H. nigripes F. = H. Lepidii Kocb).

2)er e-irfjenctbffo]^ (Haltica Erucae Oliv. = Quercetorum Foudr.)»

S)iefe 3Irt äl^nelt bem unten ju be^anbelnben tobicrbflot) in mancher

.^infid)t, nur ift fie größer. Sängcre ^eit ^at man bie bciben Strien mit ein=

anber bcrmec^fett, ober man t)at fie für eine einzige 2trt angefel^en. — äBo

®(^enfd)äU)ol3 angebaut mirb, fc^eint biefe 2Irt ttjol^t niemals gu festen, boc^

tritt fie nur in einigen Sauren unb jmar fe^r lofal fc^äblid) auf. Kellner
berid}tet über einen ftarfen graß in bcr Umgegenb bon ©ot^a, Jafc^enberg
über einen folc^en in ber ©egenb bon ^atte. 2lu§ (Snglanb unb granfreii

finb mir feine pae bon großer ©d^äblicf)feit beS eid)enerbflol)eö belannt

gemorbcn. ^n .s^oUanb (^robinjen ©clberlanb unb Utrecht) tarn in ben

Sauren 1874—78 loieber^olentlid) ein ^raß beS 6id)enerbflo^eS in ftarlem

©rabe bor, fo baß auf mehreren ©tunben Oberfläd)e bie (Sid^enfc^ät^olsmälber

fd)on mitten im Sommer ganj braun auefal)en, mcit bie 23lätter atte boüftänbig

ffelettiert unb ^ufammengefcbrumpft maren. (Sin ©utöbefi^er fd^rieb mir:

„Solüeit icl) in meinen ^öalbern baS ^nfeft fanb, auf etma 20 §eltaren,

bered)ne ic^ bcn beranlaßtcn ed)aben auf ein 3a^r 3ßad)Stum ober me^r." —
©er (Sid^enerbflo^ berbringt bcn Sßintcr als Ääfer unter abgcfattenem Saube,
in gtinbcnfpaltcn u.

f. m. (5r ^eigt fic^, fobalb im grü^ling bie 23lätter

auö ben (5;id)entnofpen ju fproffen anfangen; ja fogar frül)er. ©ann irirb ber
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(Sc()abcii um fo gr5i5cr, iiibcm bie SlaUr [d)on bie Änofpcn benagen. 33et

güni'tigcr, b. ^. trocfcncr, n?avmer Stöitterung paaren jid) bie Grbflck. ^'\mc\c

Sage fpäter legt ba^^ S^eibd^cn il^re gelben, länglicben ©icr in i^-^änfc^en l^on

je 10 biß 20 ©türf an ben (i-id)enblättern ah. Sic ^'avtcn f(i)(üpfcn nad>

10 bis 14 Sagen au^. ^m an^getrad>[cncn .^nftanbe jinb fic 7 biö 8 mm lang,

länglid), me^r ober lueniger itial^enförmig, am Oiürfcn bunfe( fd)tt?arg grau, mit

§al)Ireid)en glänjenb [(^marjcn ^ß^är^c^cn Widit, bie auf bem OKiden 5U Cucr^

bänbern gcreif)t jinb. Sie Sauc^feite i[t l^edgrau. — 9J^-in finbet bie !Öan^en

ÜJiittc 9}^ai bi^ Stnfang ^n'ti ^wf ^cn ©id^enblättcrn. (£0 lange [ie no(^ flein

jinb, bleiben fie geittöl}nli(^ an ber Untcrfeite, wo fie rci^ennteiie neben einanbcr

tcrt|d^rcitenb, bie Oberhaut abrrcffen. S^^ätcr berlaffen fie einanbcr unb Dcr^

breiten fid) über baS ganje ©latt, in ttield&em fie Sedier auSfreffen, n^obei fie

ftetö bie gri^Beren Sterten, anfänglich aud^ bie fteineren, fte^en laffen, fo baß

baS 33latt gleid)fam ffelettiert loirb. i^§ fann fo baö ©d)ä(6oIä 3tunben njeit

feine grüne Slattfubftanj Oollftdnbig einbüßen. — ©obalb bie ^aroe auö=

gett^ad>fen ift, t*erfricd)t fie fic^ in bem ben 33oben bebecfenben 3)^ooö, in

JRinbenriffcn u. f. w. ©afelbft üeriitanbett fie fi(^ in eine fd)mu^ig gelbe,

f(^tt3ar5ciugige '^^uppe. (Snbe 3"^i ^'^^^ ^^ Sluguft fommen bie blaugrünen

.^^cifercben lieber gnm ^i>orfd)ein unb man finbet biefe bann bis fpät in ben

§erbft, ^i^cber in bie Blätter freffenb. ©egen ben 35^inter oerfriec^en fie ficb

in ©tammri^en unter ^looß unb abgefallenem Saub. — Über baö 3ii^i^<^^^äi^9tn^

ber (5id)enerbflö]^e burcl) 9!Raifäferfra^ fei nad) ber (i-inleitung (eeite 13)

i^erwiefen. — Saö (Sammeln ber fleinen Ääfcrdien im Arül^Hng fon^ie im §erbft

fcf)etnt tt)ol)l baS einjige ^utreffenbe ©egenmittel ju fein; biefe^ muß bei taltem

SSetter ober fonft früf) morgend gefc^c^en, weil nur bann bie iläferd^en beim

iltopfen ober <Scl)üttetn ber Sifte in ben untergehaltenen 5"«ngf(^irm fallen,

wä^renb fie beim ®onnenfd)ein fortfliegen würben, ©ö werben bei biefcm 35er=

fahren aud^ anberc fd)abli*e ^nfe^ten, 5. 33. tleine iRäupd)en unb mebrcre

3fiüffelfäferarten lücggefongeii.

S)cr 5to]^Icri)flol^ (Haltica oleracea L.)

ähnelt ber torigen 2lrt fel^r, ift aber etwas fteiner (i'ergl. Seite 370). SIucl)

i^re Sarbe geigt groJ3e tbnlicl)feit mit ber beS ©ic^enerbflcl)«, allein fie ift nidn

länger als 6 mm, wa^renb fie mcl^r fc^wargbraun unb i^re Obcrfläd)e mit

oielen jicmlicl) garten, bicfen y^aaren befleibet ift. Ser Äopf ift glänjenb

fd}Warj unb ber übrige Äörper ^at bunfle JBargen (mg. 226).

©ie Ääfer oerlaffen im grü^ling i§re i^erftecfc unb greifen mel^rere

Äulturgewacl)fe an. ^ol)l, dtap^, Seinbotter, dUbxß unb 3ftettig, aud) ßcotojcn

werben gwar oorjugSweife befallen, boA fd)onen bie (>Tbflöbe aud) anberc

^flangen als Kreuzblütler nicbt, g. 33. ©rbfen unb >;udcrrüben; unter ben

wilbwad)fenben ^^flansen muß in erfter 9fiei^e Epilobium unb Oenothera

genannt werben. — 2)cr überwinterte, auS feinem i^erfterfc beroorfominenbc

itäfer greift oorjugSweife Keimpflanzen an, frißt aber febenfaKS nur junge

a^flan^en. "subem er bie beiben ©amcnlappen unb au^erbem nod) bie enb=
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fnofpen i^erjel^rt, trirb er fc^r fd)äblid^. 33ei an^attenb trocfener Söitterung i[t

ber öon i^m terurfac^te ©c^aben fo gro^, ba^ bie Sßeibc^en jur etafclage

auöiranbern muffen.

Oft finben aber jene feine ^flangen berjenigen 2Irt, auf n)elcf)er fie

felbft leben; bann finb fie genötigt, auf anbern ^flan^en il^re ©ier abzulegen.

Seewegen finbet man bie Sarücn auc^ fogar nur außnal^m^weife auf £ol^t=

arten. S)iefe aber finb eö, it)et(i)e bie anß bem 2Ktnter=

fc^Iaf ernjad^ten .^afer am meiften anjiel^en.

SDie Sanken enttüidetn fic^ jiemlic^ fd^nett; in

fec^^ SBoc^en werben bei günftiger SBitterung aKe (5nt=

n)idelunggftufcn Dom @i biö gum ßäfer burc^gemacf)t.

^ei rauhem, regnerifc^em Sßetter gel)t il^re (Sntttjicfelung

ttjeniger fd)nell üor fic^. S)ie au:§gejt)ad)fenen Saröen

t}erfrie(f)en fid) gur SSerpuppung im 33oben.

(So fönnen bei günftiger SBitterung brei ober mel^r

(Generationen folgen, foba^ faft in jeber ^al^re^jeit bie

@rbf(öl)e im ^äferjuftanbe bie jungen ^^ftan^en maffenl^aft

gig. 226. Ter üo^ierbfto^ ö" Befallen bermögen. S)ie Sarüen finb weit weniger

(Haitica oieracea), nebft fc^äbüd), bcuu fie fcefreffeu gewö^nli(^ auögen)ad)fene
^°"^'

^panjen. 3" ^^'i^^^ S^S^^^^ weiben fie gruppenweife

bie 23tätter ah, fpäter gelten fie auSeinanber. ^n ber SebenSweife ähneln

fie ben ©ic^enerbftol^tarDen fe^r; t§ treten aber biefe nur jäl^rlid) einmal

(^uni, ^uli) auf, wä^renb bon bem Äol^Ierbfto^ faft immer nur mit Sluö-

nal^me htß erften T^rül^ting^ö unb beö §erbfte^ alle (gntwidelungösuftänbe

borfommen.

©egenmittel: ®a bie ^afer oorgugöweife ^eimpflanjen unb fonftige

junge ®ewäd)fe angreifen, fo empfief)It eö fid^, im ^rül^ling feine ©emüfe
(in^bcfonbere feinen 3ftabig, £ol^l unb treffe) in ber 9^ät)e oon folc^en ©teilen

gu fäen, Wo wäl^renb beg SBinterS £of)I|)ffan5en ftanben, benn an benfelben

überwintern gewöl^nlic^ öiele Ääfer. — pr Weitere ©egenmittel fei auf

(Seite 374 tierwiefen.

3?ct gcIBgeftreifte ©rbflo)^ (Haitica nemorum auct).

G^cmalg würben aKe @rbfI6!^e mit einem gelben Sänggftreifen auf jeber

7^-lügclbecfe mit bem Dramen Haitica nemorum begeid^net. ©|}äter l)at fi(|

l^erau^^geftellt, ba§ eigentlid) bier gelbftreifige Slrten unterfc^ieben werben muffen;
eS finb bicfeö: H. sinuata Steph., H. ocliripes Curtis, H. undulata
Kutsch unb H. nemorum L. -Dtan fcnnt bie SebenSWeife biefer bier ber=

fd)iebenen Wirten noc^ nid)t. S)icjenige, welche bon lanbwirtfc^aftlic^er

»ebentung ift, l^at eine Sänge bon 2,5—3 mm, ift eiförmig, fd^warg mit

grünlid)em Sßicberfc^eine; i^re ^ylügelbeden finb jiemlic^ bic^t punftiert,

gufammcn biel breiter atg ber ^alefc^ilb, unb l^aben beibe je einen geraben,

fc^wefelgelben fiängsftreif. ^c^ fann nic^t entfc^eiben, ob bie bon anbern
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©c^rittfteaeru erwähnte gelbgeftreifte ©rbflo^art immer [pejijtic^ biefelbe cjeroefen

t[t, wie bie, welche ic^ alö fd^äblic^ l^abe !eunen gelernt. SDie ßebenömeiie ber

le^tgenannten Slrt i[t folgeube: ^it bem ^^rü^angöwcttcr cr[c^eineu bie ©rbflö^e,

wellte aue il^ren 2Binteröer[tecfen ]^erauötried)en. 6ie 6e|ud)eii alle vUrten

MtiDierter Äreu^blüter (^ol^t, dtapS, «Senf, Otabig, treffe u. [. w.) , audc) bie

iüilbwac^[enbeu Capsella bursa pastoris, Nasturtium=5lrtcn u. ). w, 5öalb

finbct bie Paarung ftatt. S)ie befruchteten 2öeibd)eu legen it)re (Sier einsein

an ben 33lättern jener ©emäi^fc ab. @g foll biefer ©rbflol} nur ein (Xid^en

gig. 227. 2)er gelbftreifige (Srbfloft

(Halüca nemorum), nebft Saröe.

gig. 228. 9lap§b(att mit Caroenääitiien (a) be§ getbftreifigen

erbflo^ä.

am 3;age legen. S)ie fe^r kleinen, gelbgrünen Gier werben an ber ^lattuntcr^:

feite feftgetlebt. dlaq etwa je^n klagen erfc^eint bie ^an^i, ho^vt \\ä) inö

innere ber iötattfubfian^ unb gräbt fic^ bafelbft einen @ang auö, ber in

Übereinftimmung mit bem Söac^Stum ber ßart>e fc^mal anfängt unb regelmäßig

breiter wirb. Sei fcE)ünem äßetter lann bie fiarüe in einer STljod^e auä=

gewacl)fen fein; bann burd)bol^rt fie bie untere 33lattüber^aut unb läßt fic^ ju

äoben fallen, ©ie friedet biö etwa 5 cm in ben Sobcn, wo fie fid) innerhalb

eines bünneu 5lofonö üerpuppt. dlaä) 10 bis 14 Sagen erfc^eint ber iläfer.

33ei günftigem SBetter !önnen alljährlich mel^rere Generationen Dorfommcn. —
©otauge bie Saröe fi(^ noc^ im 33latte aufhält, ift ber t)on i^r bewohnte Gang

!aum fic^tbar; fpäter befommt baS 23latt an ber ©teile, wo fid) ber (5>ang

befinbet, eine gang wei^e garbe, weit baS blattgrün^altige ©ewebe oerfc^wunben

ift. S)ann fällt ber ®ang fe^r leicht in bie 2tugen. $[)er fc^warje ^aHn, ber

fic^ ber ganjen Sänge nad) im ©ange fortgiefyt, beftcl;t aue bem üon ber ^iavüt

auSgefc^iebenen ^ote.
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©a bie ©rbflöl^e bicfer 2trt mel^rere 2;oge f)intei* einanber jeben- ZaQ ein

(i'i ablegen, au^erbem bie (Sntroidlung eine fel^r fc^nede i[t, finbet man irä^renb

beö gaiijen 3^^^^^^ ^ä[er, ^iip^-^en, Savüen unb (5ier.

S)ie Sartre ift Don berjcnigen ber vorigen 2(rt inelfad) üerl*d)ieben; ber

grofe Unterfc^ieb tt)irb burd) bie jel^r t»er)d)iebene ßebeneireife bebingt.

©ie Sarbe beö ^ier 6e!^anbclten gelbgcftrciften (Srbffol^eg i[t bur(^]'cE)nitt=

iidi) 5 mm lang, gelblicf):n)d|3; bunfelbraun finb nur ber ^op\, ber §al^=

fc^ilb unb ein ^orn)d^iIb(^en auf bem legten Äörpergliebe. Sie Saröe ift be*

l^aart, jeboci^ meit Jceniger ftarf, inöbefonbere mit weniger bicfen 23crftenl^aaren

befel^t at^ bie ber öorigcn 2(rt.

©er gelbgeftreifte (Srbflot) tierurfacf)t feinen Schaben l^auptfäd)Iic^ im ^äfer=

juftanbe, unb pvav an fel^r jungen ^ffan^en, inSbefonbere an 5leimpflanjen.

@r greift noc^ niel^r aU ber £o^Ierbf(ol), mit bem man it)n öftere sufammen

antrifft, l^auptfäc^Iid) bie freujblütigen ^pflanjen an. S)ie Sarüe »erurfai^t

gicar etiüaö ^idiabcn, aber c^ barf biefer iier^ältniömä^ig unbebeutenb genannt

werben.

(Gegenmittel: ^gl. unten.

S)cr ^ccffencvbfio]^ ober fc^Umi'siöeiniöc (grbflol^ (Haltica nigiipes F.

= H. Lepiclii Koch),

iDiefer fc^marjblaue ober buntel fupfergrnne ^äfer ift nur 2 mm lang.

3(n ineten jungen freujblütigen ©ewäc^fen mirb er fe^r fd)äblic^. ©eine (Snt=

n3idhingögefd)i(^te ift unbetannt. — S)ieö gilt öon aUcn tüeitern (Srbflol^arten,

welche biöiüeilen bem 2td'er= unb ©artenbaue fd^äblic^ ttjerben. ^§ l^at feinen

3tt>ed, in einem für bie ^rajfiö gefGeriebenen ^ud)e bie DJierfmale ber t>er=

fc^iebenen, in i^rer SebenSraeife nod) unbefannten (Srbflol^arten auf5U5är)Ien.

2l(^ ©rbftot) ttjirb fie jebermann ertenncn; man tann bann immer eine^S ber auf=

gejä^Uen ©cgenmittel anirenben.

9)Httel gegen bie junge ^flanjen i>ernid)tenben 6rbf(öl)e.

^unäc^ft empfiel^It eö fi(^, fotd)e 2tder, auf n)el(^en man ©ewäc^fe fäet,

bie bon (Srbflßl^en bielfac^ §u leiben ^aben, bon benjenigen Unfrautarten ^u

reinigen, irelc^e bie ©rbflö^e antoden. ^eberid^, Icferfenf (Sinapis arvensis),

6^irtcntäfd)el (Capsella bursa pastoris), ^^autenfenf (Sisymbrium), ®(^oten=

botter (Erysimiim) unb anbere h-eu^blütige ^flangen gel^ören l^ierl^er. (Sin

,AeIb, auf bem Diel Stcferfenf lüäi^ft, ober tt3eld)e^ im legten ^a^re bic^t mit

bicfem Untraut bebedt njar, ift immer ein 5Berbreitungö^erb für (Srbflö^e. 2tuc^

auö bicfem (S5runbc fei jebem Sanbttjirte bie möglic^ft grünbli(^e 2?ernic^tung biefeö

gefät)rlid)en Unfrautcö auf baö Söärmfte empfohlen! 5)ie obengenannten Unfräuter

fc^abcn namentlich baburct), ba^ bie Tanten oieler berfelben frül)er feimen aU bie

auögcfäeten ^^^flanjen, fobay äunäc^ft bie Sldcrfcnfteimpftansen u. f. lt. bie (grbftö^e

an^ie^en unb bicfc nac^^er ju ben fpäter auf biefem ober bem benachbarten gelbe

teimenben Äulturgeioäd)fen (Äol>l, Dfiapö, Oiüben, erbfen u.
f.

xo.) überttjanbern.

Stiefe 33efteaung beö ^obenö fei liier no^ al^ wid)tige^ (Segenmittel gegen bie
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(Srbflp^e eriüäl^iit, einmal loeit baSet manc^eö ^n\dt getötet wirb, ^tücitenö weit

in bicfer 2öei]e bic llnfrantfamen tief oerfc^üttct werben, iDobnvd) )ie cntmcber

gar ni(i)t ober bod) erft bicl fpäter als geiuöf)nlid) teimcn.

2)a bie erbflc()c ^anpti"äd)üd) baburd) fd)abcn, ba^ fie bie ©amentappeu
bcr Äeimpfünsen abfreffen, kl^or [idi neue 23Iättd)en gebilbct r)aBen, fo muH
jebec Hiittcl, n)etd)c^ baö ]"d)nelle Söad^ötum beö betrcffenben ®en3äd)fcg be=

förbert, angewenbet werben: eine gute 23efteüung beö 33obcni8, eine ^wecfmäßige

S)imgung u. f. w., wcriU^er ein 23nd) über ^flangcnfultur nac^^ufc^Iagen ift.

^n einigen Seilen bcr nieberlänbifdjen iproüinj 5)iorbl)olIanb befc^üljien bie

Sanbwirte i^ren »Senf unb diapQ in folgenber 2öeife gegen ben fd^Iimniften

2{ngriff ber (grbflö^c. <Sie fäen jwifc^en bem faum ober noc^ gar nid)t ge=

feimten Äulturgcwäd)]en ftetlenweifc ©amen ber ©artenfreffe ober ^iöafferrüben;

biefe feimen fe^r fd)neK, unb bie S-rbflöl^e, weld^e immer gern bie allerjüngften

unb jartcften ^^flangen treffen, berlaffen zeitweilig bie auf bem 3lder fultiüierten

©cwäc^fe, um bie in .'r)äufd)en bajwifc^en gefäeten, einige 2;age jüngeren

^ftan^en anzugreifen. —
3n ©egenben, wo bie ©rbftö^e faft atljd^rlid) grof^en ©d^aben berurfac^en,

fäe man bie gewö^nlid) ftar! l^eimgcfud)ten ©cwädife ftcti? bi(^t, nur ni(^t ju

bic^t. S)iefeö begwedt 5unäd)ft, bcffere, f(^neEwad)fcnbe ^flanjen ju befommen,

weil bie bid)t nebencinanber ftel^enben ^pftanjen ben 23oben befd}atten unb oor

bem 3hu^trodnen fd)ü|en, woburd) baö S5>ad)^tum im 5(nfange befd)(eunigt

wirb; auBerbem bient ba^ S)i(^tfäen baju, um aud) nai^ bem Slbfreffen bieler

Keimpflanzen wenigften^ eine ziemlii^ gto^e Stn^al^I berfetben am Seben ju

erhalten.

®a bie ©rbflö^e immer in einer trodnen ^jal^reögeit am gcfä]^r(id)ften finb,

fo befeud)te man bie Treiber, wo e6 ol^ne gro^e tieften möglid) ift, entwebcr

mittelft 2BafferWagen ober ©pri^en. 3'^ ©arten ift biefc 'OJ^ct^obe fe^r tol^nenb;

auf großen ^-elbern müßten aber SBaffergruben in ber dlci^t fein. $Der ©chatten

ift ein ^einb ber (Srbftö^e, welche ben l^cllen ©onnenfc^ein üeben; beöl)al6

empfiehlt eö fid) auf ©artenbeeten, bie oon ten 5läfcrn ^cimgefud^t werben,

Dteißplzer nieberjulegen, woburd) man bie (Samen jugteid^ gegen i>ögel befc^üfet.

„©ie ©rbfto^mafc^inen bürften fid) nie einer größeren Stufnabme er=

freuen, ©ie finb aUju umftänblid) unb in öielen ^äUm nidjt 5U brauchen.

3^re (Einrichtung befte^t im wefentlidien auö einem 33rctt, übcrftric^en mit Seer,

®t>rup u. bgt., weld)es quer über bem -^elbe ^ingejogen wirb, fobafj bie (>Tb=

f(ö§e, aufgefd)eud)t burd) bie 2tnnä()erung ber 3Jiafd)ine ober ber steifer, welche

bie jungen ^pflanzen anftoßen, auffpringen unb in mef)r ober weniger grofier

^iJknge auf ber fiebrigen Subftanz ^ngen bleiben." (9U^rbIinger.)

;^c^ finbe mehrere trodnc unb flüffige ©egcnmittel erwäl)nt, mit benen bie

^eimgefud)ten '4>ftanzen o^ne ©efa^r beftreut ober befpri^t werben tonnen,

um bie @rbflö§e cntweber z" töten ober in Derfc^eud)en. 2}^an wenbe

aber bie trodnen ©egcnmittel immer nur nad) Stegen an ober inclmcbr wenn

ber Sau nod) an ben pflanzen ^angt, bamit bie (Stoffe baften bleiben. ^U«

trorfne 23eftreuungämittcl erwähnt Safd)enberg: „Verriebenen .V)ü^ner^,
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Zauhcn- unb ^ferbemtft, für fold^e Söeete, auf benen eben ©amen feimen

irolTen, ^olgafd^e, ttjo [ie fid^ bereite g^S^'G^ l^aben, (S^auffeeftaub, ber auö

^alfftein bcftel^t, fel^It berfelbe, fo bereitet man fxä) Äalfputöer, inbem man
frifdjgebrannten Äatf mit nur fo »enig äSaffer löf(it, foba^ ber Äalf jerfällt,

ben man bann puloert."— ^räulein ©Icanor ^X Ormerob ernjäl^nt bie folgenbe

(Srfa^rung eine« auggejeid^neten praftifc^en Sanbwirtö: ,,(5in ,,Suf^eI"

(= 0,36 hl) frifd}er ©aöfalf, ein ,,33uft)el" frifc^er Äalf, fed)g „pounbö"

(1 „püunb"= 0,45 kg) ©c^ttjefet unb jel^n „pounb^" ?Rn^, gut jufammengemifc^t

unb mögli(i)ft fein pulöerifiert, fobafj bie 9Jiifc^ung fid) an bie jungen ^sflanjen

ftebcn fann, genügt gufammen für 2 „acreö" (1 acre = 0,4 §eftare). SJ^an muß
biefeö ©emifd) fe^r frü^ am aJJorgen, lüenn ber 2:au nod) auf ben 23lättern

liegt, entiüeber mit ber §anb ober einer SJiafc^ine auöfäen. 2Benn ber ©rbfto^

fd}äblic^ bleibt, fo iüiebert)ole man biefeö 2}erfa^ren. Unter ^tun^enbung biefes

mittdß iDuc^fen alljährlich auf meinem @ute 200 big 220 Stereo ^urnips,

Söafferrüben („Smebifl^") unb ^apß, o^ne ba§ ic^ je ^ftangen bertor. SDie

obeneriüä^nte 9}iifd)ung Don ©toffen genügt, felbft trenn bie ©rbftö^e fel^r

ga^lreic^ finb, unb Iä§t i^rc Söirfung niemals oermiffen, toenn fie bei D^ac^t

auggeftreuet lüirb. ^n gen)ö()nlid)en paen möchte ic^ auc^ bie folgenbe

ajiifd)ung empfehlen: 14 „pounbg" ©c^njefel, ein „33uf^el" frifc^en Aalt, g»ei

„Suf^cl" @traj3cnftaub, njenige S:age bor bem ®ebraud)e jufammengemifd)t

unb in ber D^ac^t mit ber *panb ober einer ^IRafc^ine auggeftreut,"

2J^ir fc^einen biefe trodnen ©toffe ^um 33eftreuen ober oietmel^r gum 2(uö=

fäen lüirffamer al^ bie ©pri^mittet, bie man am beften am frül^en 3}^orgen

ober am 2tbenb, nic^t bei ®onnenfd)ein, annjenbet unb unter allen Umftänben

einigemal irieber^olt; j. 23. baö fogenannte „SBunbramfc^e ^cittel: „^Jian laßt

einen ©imer foc^cnben Söaffer« jiüölf ©tunbcn über äöermut (l)anboolI) fte^cn

unb begießt mit biefem bitteren äöaffer, ober taucht mit Slugfc^lu^ ber ^Öurjet

bor bem Sluöpftansen bie ^^^ftänjc^en an einem füllen Orte ^e^n ©tunben lang

in baefelbe." (2;afd)enberg.)

iie iamiln htv Mavunkdfev^tn ahtv §iaitiamkdftv

(Coccinellidae).

S)ie ^itglieber bicfer ^amilie l)aben fc^einbar breiglieberige p§e, toirflicl)

finb biefe Körperteile jeboc^ bierglieberig, benn baö gn^eite (^lieb ift fo tlein,

baf3 man cö leicht überfielt, ^d) brauche mol^l !aum eine eingel)enbe 33efd)reibung

ber 2IJarientäfcrd)en ju geben; febermann fennt fie. ©ie ^aben einen an ber

9%ücfenfeite getuölbten, an ber 93aud)feitc platten, ^albfugetigcn .<^örper; einen

ITeinen, cinsiel^baren Äopf; elfglieberige, an ber ©pi^e fic^ ocrbidenbe p^ter;
einsiel)bare, furje Seine. Söie g-arbe ift geiDÖ^nlid) bunt, oiele 5lrten finb rot

mit fc^warjen ober fc^wara mit ^oten Rieden, ißeim Eingreifen laffen fie aue
bem .r^interleibe eine gelbliche, übelried)enbe ^lüffigfeit auöflief3en. S)ie ge>

Wül)nlid) aud) buntgefledten g?uppen pngen an ben blättern; fie finb ftumpf
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öiererfig. — Sie ^^arPen [inb im auögcroac^fencn ^iiftanbc länger aU bie Ääferl;

fie a^nctn bcnen ber ^Btatlfäfer, finb aber weniger gebrnngen unb bie längeren

S3eine ragen mel^r feitlid^ l)eroor. ®ie jinb gctüöljnürf) jicmtirf) lang behaart

unb mit SBargen ober Sörnc^en bebecft. (i>gi. gig. 229.)

Sie ßarüen unb Ääfer ber meiften Strien nähren fic^ ]^auptfäd)(ic^ bon
23Iatt= unb ©c^itbläufen; fie nü^cn alfo, bie fc^r gefräf^igcn Sanken mel^r

aU bie Ääfer. ^"^^^[onbere tüerben bie Sarben beö [iebenmat punktierten unb
be^ Snjcimal ^.ntnftierten ^arienfäferö in 23IattIaugfo(onien in je^r großer

Sln^a^l angetroffen. Sie gelben (Sier loerben in i^äufc^cn abgelegt.

3(i) erwähne nur gan^ fur^ bie geiüö^nlic^ften 3(rten.

Saß ficbcnmal puntticrtc 9)?arienfäferdjcn (Coccinella septempunctata L.),

gig. 229. ®a§ fteljenmal punitierte 9Karienfäfev4en (Coccinella septempunctata): Sar»e,

^uppe, Ääfer, äffe in natüclidöer ®rö§e.

6—7 mm, rct mit [icben fd)ioarjen fünften. (Bd)v gemein. Sartre ((^toarjgrau, rot

unb gelb geflerft.

Sas ^toetmal pünfücvte SJlartctifäfcrd^cn (Coccinella bipunctata L.), 5 mm
lang, ^^arbe fel^r L-^erfcEiieben. Äopf ftet^^ mit jmei l^ellen ^'l^edfen, ^alefd^tlb an ben

S^iänbem bell gefärbt, übrigen^ gröBtentcthS fdimarj. ^lügetbecfen getblicbvot mit einem

fcbtüarjen 5|3unftc in ber SJ^itte jeber Sccfe, ober [cbmarj, jebe Secfc mit jmei ober

brei roten glecfen. Gö bcftei^en aud) Übergänge jmifdben biefen beiben ertremen

formen. — Sie Saröe ift furj, gebrungen, bunfelgrau; ilopf, ^^atöfd^ilb unb ©eine

finb fditoarj; bie folgenben jtoei ©ruftglieber l^aben jeberfeitö einen [(^marsen, b"feifen=

förmigen, baö rierte Äörperglieb einen fcbmulMg roten »vlcdf.

Überalt mc eö nur 93lattlauefolonten gicbt, befinbcn fid) biefc beiben Strien, bie

crftgenannte inöbefonbere auf getbbobnen, bie ^mcite namentlicb auf 9tofen unc»

Äirfcben. —
Stuf jungen liefern finben fid) inclfad^:

Coccinella (Anatis, Halyzia) ocellata L., bie gröt'tc einficimifcbc Sfrt, 7,5

biö 9 mm King, mit rötlidigelben g-lügclberfen; auf jeber bcrfelben 7 bie 9 fdjmarjc,

gelblicbmeiB umfäxmtte g-lede.

Coccinella (Chilocorus) bipustulata L., 3 bi? 4 mm lang, fdiioarj, auf fcber

glügelbecfe mit einer fcbmalen, aui? brei "tJunften beftebeiibeii Catcrbiube.

Coccinella (Exochomus) quadripustulata L., 3,5 bio 4,5 mm lang, fdimarj,

mit rotem iBaud)e unb mit roten g-lecfen auf ber lidiulter unb ber jOiittc jeber

g-lügelbecfe.

Gö tommen aber bie obengenannten brei Strien aud) auf anberen Säumen »or;

S. 33. C. ocellata an Wirten, C. pustulata an Söciteu uiiD ^^appcln. —
Stlö ^^ftanjenfreffer ermähne id) fcblicplid) t»nö fugcligc yjinriciiföfcrc^cn
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(Coccinella ctcv Epilachna globosa), 3,5—4,5 mm lang, auf bem 'Mdm roftrct,

gctücfnilicB mit fAirav^^en glcrfcn auf beut .^alcfditfbe unb tm g-Iügelbccfcu, Tic 2avüt

ifl hivj, l)at eine buntlc ©ruutfarbe uub Väugereifieu f}etlgefär6tev Xörndien mit

fc^lüarjen 3eic^nungen jtüifd)en benfelben. ^^iefe 2(rt, toeldje auf Älce un^ Sujernes

fice gar nid)t feiten ift, (mt fid!) fotoo^t in granfreid) al6 in Oefterreid^ fdiäblid) gezeigt,

iubcm fie im 3"ft^"^£ ^cö Ääferö unb in bem ber Saröe bie 23lätter i^on ^(ee,

'^userneflee unb 2ßidcu, fctiMc i^cn Dielten biö auf bie 5)?en^en auffraf^ ^d} felbft 'i)abt

kjüglid) ber (2d}äbliAfcit bicfeö ^ufefto feine (Srfaf^rung.

äujeite Drbmmg: ©erabpgler (Orthoptera).

gig. 230. a S)ic aRauItDurfSgriÜe (Gryllotalpa vulgaris), flicgcnCi.

b Sarbe ber SÖJaulirurfSgriUe, unmittelbar fcr ber legten Häutung.

im- 230.)

S)ie ju biefer Orb=

uung gel)crigen3nfe!ten

ftnb \\(i) in i[)rcr äuf^ercn

(Srfd)einung wcitweniger

ä()ntid), aU eö bei bett

Dcr[d)iebcnen ©nippen

ber .<^äfer ber "^aii war.

®ie Cf)ru)ürmer, ^d}a=

bell, ^])euic^recfen unb

©rillen, lüelc^e ^u ben

©erabflüglern gehören,

finb cinanber fe^r un=

g(cicf), fcbaß ber Saie

nur bie beiben testen

©ruppen alö einanber

i^crmanbt anfeilen mag.

— S)ie ©erabflügter

^abm fauenbe 9J^unb=

teile, fie befi^en oier

glügct, üon benen bie

üorberen gcttjö^ntic^

l)ärter ai§ bie l^interen

finb, o^ne aber in

cigentlid)e ^tügetbedfen

(njie bei ben iläfern)

umgebilbet §u fein. S)ie

^>interflüget finb l^äutig,

breiter ai^ bie Sorber=

S)ie ©erabflüger madienflügel unb fäd)erartig jufammenfaltbar.

eine unbclltommene ^ernjanblung burd). (33gl. ©eite 239.) ©ie finb entweber

au0fd)lic^lid) ober boc^ l)auptfäc^lic^ '^^flansenfrcffer.
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5te ^fimtitC htv ®\)Vm\vmtV (Dematoptera

= Forficulariae)

umfaßt 3Irtcn, u^clcf)c bic .C-iintcrffügcl in ganj dgentümüd)er SSeifc 5ufannnen=

falten, ©iefe finb ntd^t nur ber Sänge nac^ fächerförmig jufammcngcfaltet,

fonbern aujjerbem noc^ ber Quere uac^ sufammengefc^tagcn; bei ben Ofjnrürmern
i^creinigt jid) alfo g(eid)]am baö 3ujamnienfalten ber 5lüge( ber ©erabflügler

mit bem ber Ääfer. S)ie 35orberflüget finb fe^r furj unb l^arter aU bei ben

anbern ^nfeften biefer Orbnung; fie bebecfen bie 3ufammcngefc^(agcnen A>inter=

flügel üollftänbig. S)ag ganje 2(u^ere ber Ol}rn)ürmcr ähnelt bem ber Äurg^

flügter unter ben Käfern, (©eite 250). 5)agu fommt noc^, ba§ bie erfteren

mt bie meiften ber (e^tgenannten ^nleften gcu^öl^nlid) mit aufircirtö gerid^teter,

fogar über bem Äorper gebogener .S'^interleibsjfpi^e gelten. S)od) ift bie 2'i^nlic^=

feit eine nur gan^ oberfläi^lic^e. ^i^^^efonbere geigt bie uni^oKfümmne 3Ser=

wanbtuug, hai^ bie Cl^rnjürmer feine Ääfer finb.

S)ie 0]^rn}ürmer (lyig. 110, auf @. 239) ^aUn einen länglidjen, abgeplatteten

Körper; einen l^ergförmigen Äopf, ber nad) I)inten gu einem formalen §alö

n)irb; fugelformige, Heine aber au^trctenbe 2(iigen; fabenförmige AÜl^ter; fd)Ianfe

33eine mit breigliebrigen ^ü^en. 2Im meiften c^arafteriftifd) finb fie burc^ bie

träftige 3<^"9<^/ i^etcfier man an ber ^interteiböfpi^e foteol^t beim SJiannd^en

alß beim 2Seibd)en begegnet. S)iefe ^cina,t befielt beim erftern auö gmei

gebogenen, an ber ^^nnenfeite ge.^äl^nten Slrmen, loä^renb beim ^^eibd)en bie

fürgeren, faft geraben SIrme nid^t gegähnt finb. 93ei ben beibcn ©efc^Iei^tern

bient bie ^an^t nic^t nur aH 3Saffe, fonbern auc^ bagu, um bie .s^'^iulerflügel

ju faüen unb biefclbcn unter ben furgen 23orbcrfIüge(n ju oerbcrgen. — $i)ie

beutfd^en Slrten gehören aße ber ©attung Forficula L. an; es l^at aber feinen

3^t>ed, fie l^ier aufjufiü^ren, lyeit fie fotttol^I in ber Sebenöireife aU in i^rem

Siußern in jeber ^>infid)t mit ber (}ier ju befpred)enben gemeinten 2trt überein=

ftimmen.

2^er gemeine €^rh)Utm ober Öötliitg (Forficula auricularia L.j,

fälfd)lid) auc^ ,,3o"S^"f'üfer" genannt, Ijat einen rotbraunen ^opf unb

jd^warge 2tugen; baö ißruftftücf ift braun, ber ^)interleib ift bunfel faftanien=

braun, bie 33eine finb cd'crgelb.

®ie CI)rn3Ürmer galten fid) am 2;age, oft in jiemlid) großer ^Injat)! unter

jRinbenftüden unb ©teinen, in 2Rauerri^en, sufammengeroüten i^lättern, tiefen

33Iumenfe(d)en unb fonftigen 5Berftecfen auf. ©egen ©onnenuntevgaug oerlaffen

fie i^ren 2tufentf)aa0ort unb gelten i^rcr Dk^ruug nad). Siefelbc beftcf)t auö

fußen grüc^ten C^lprifofen, ^:pfirftc^en, 5|3fraumen, 58irnen unb fußen Jipfeln),

in welche fie Söd)er freffen. 3(uct) in 3Jiß^ren unb .^urferrüben bohren fie fic^

ein. 3ierblumen oernic^ten fie oft gang, ^n :i3iencnftöcfe fd)(eic^en fie fic^ ein,

um ^>nig gu nafd)en. 2tuci) tote ^nfeften fc^einen fie gu freffen. 3m 2lpril
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werben bie (^-ier abgelegt; biefe finb 1 mm lang, obal, Don loei^er ^arbe.

SDaö 2Sieibcf)en legt fie in einem Raufen ah unb btcibt [tetö barauf fi^en, aU

woUk eö bie (Jier ausbrüten. S)ie ^""Sen finb beim 2lug[c^Iüpfen ganj weic^;

ftatt ber 3angc bejil3cn fie nur ein ^aar Surften an ber ^^^interleiefpi^e; fie

ähneln ben .'noistaufen. ©ie bleiben ftetö in ber 'iRa^t ber Butter, unter beren

ÄiJrper fie ficb bei ©efal^r bcr!ried)en, ganj lüie bie Ä'üc^lein unter ber §enne.

2)ie jungen friec^en ©nbe 2)^ai biö 2tnfang S^^"^ ^^i'^-

$Die Ot)rn)ürmer finb fc^dblid^, wie anß obigen 'iD^itteilungen in betreff

il^rer D^al^rung erhellt. (So l)ält ni(^t fd^mer, fie ju fangen. 3" tiefem 3u)edfe

I)änge man in ben ton if)nen ]^eimgefu(^ten Kräutern unb 33äumen t)ol^tc

©egenftänbe auf. 9cac^ il^ren näd^tlic^en ©treif^ügen bertrtec^en fie fid) in

benfelben, fo bafj man fie jeben 3:;ag l^crauöne^men unb töten !ann. dto^v:

ftengelftürfe, ^cl)le .^^oIIunberäftif)en, l^ol^Ie ©tengelftüde Don (Sonnenblumen

ober 5topinamburö, Papierrollen, ^noc^enro^ren, Srainröl^ren u. f. m. können

ba^u terttjenbet ttterben. §crr ©uperintenbent Oberbiecf fanb alte, auö

gef|."»attenen 2Seibenäften geftod}tene Un!raut!örbe »eitauö gnjecfmäHiger. „Ratten

bie Äörbe einige Slage an i§rer ©teile geftanben, fo njurben fie ^J^orgen^ auf

einem freien unb ebenen ^(ede im ©arten me^rmal^ gegen bie (Srbe gefto^en,

loonac^ oft ber ganje 23oben mit O^rttJÜrmern fo bebedt lüar, baß mehrere

H^erfonen bie 5ü|e faum gefc^iüinb genug rül^ren fonnten, um bie 2;iere

ju jertreten, e^e fie ent!amen. S)ag ^e^^reten lüurbe baburc^ erleichtert,

ba§ bie Öl)rlinge in ber grof^cn 2)^e]^rja^l ftetö auf ben nä(^ften buutlen

©egenftanb, baiS ^auö, baö näc^fte 33ufc^tt»erf, guüefen. ©elbft beim gioeiten

unb britten tt»ieberI)oIten Slufftof^en ber Äörbe auf bcm @rbboben bebedte fic§

biefer immer nod) mit gai)lreicf)en Ol^rraürmern; waren aber bie Äörbe erft

einmal ein (Sd)tupftt)inM oieler Ol^rwürmer gewefen, fo fa^en fie oft fd)on

eben fo boK lüieber, wenn fie aud) nur eine ober gwei dläd)k an einem anbern

Orte geftanben l)attcn."

S)er Ol^rwurm oerbantt feinen 9^amen bem überall oerbreiteten ^^rtum,

er friec^e bem ^enfi^en in bie Ol^roffnung unb nage fid^ oon bort au§ weiter,

fogar big inö ©el^irn. ©ö mag fein, ba^ baö S;ierc^en fid^ gelegentlid) in ben

äußern ©el^örgang eineg auf bcm ^-elbe fd^tafenben gelbarbeiterö üerfrod)en l^at,

id) braucf)e aber wo^l ni(^t ju betonen, baf? eg für baö O^r feine befonbere

2}orIiebe l)aben tann.

Wtt Iftmtiu htV ^Ajiabtn (Blattariae).

S)ie auggewad)fenen (Schaben jeigen eine oberflächliche 2t^nlic^!eit mit Käfern.

S)er Körper ift abgeplattet, eiförmig; ber Äopf ift unter bem breiten §algfcl)ilbc

verborgen. S)ie nierenförmigen 2tugen finb gro§, bie gü^ler lang, borftenförmig.

2)ic Sßorberflügel finb oon leberartiger 23cfd)affen^eit, bie §interpgel ^äutig

unb ganj unter ben in ber Dftu^e übercinanbergreifenben 3Sorberftügcln oer=

borgen. S)ie Seine finb lang, bie ©d^enfel abgeplattet, bie (Scl)ienen gebornt,
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bie p§e fünfc5ltcbri(^. ©aö^tnterteibSenbe tva(\t gecjlieberte, fabenfövmige3(n^angg=

gebilbe. SDie ©ier ircrben, etwa 40 bcilammcn, boii einer pri£*mati|c^en ^öefletbung

umKittt, gugleic^ abgelegt (g-ig. 231). — ißon eigentlich lanb* ober forftwirt^
fcf)attUd)er 33ebentung i[t m^l feine 2lrt. ©ie galten ficf) alle in Söo^m
Käufern unb ^üc^en (bie bunMbraune, 25—30 mm lange £ürf)enfc^abe,
geiDÖI)nUcl)e (Bd)ah^ ober ber ©c^ottbeifecr --- Blatta orientalis L., bie

nur ^alb fo gro§e, rötlic^=gcl6e beutfd)e (Bdjaht = Blatta germanica F.),

in 2)Jaga§inen (Blatta g-ermanica F., folüie bie glänjenb roftbraune, biö 35 mm
lange 2lmerifani[c^e ©c^abe ober ber 5?!atertaif =- Bl. americana F.), in

Brennereien (Blatta germanica F.), auf ©d)iffen (Bl. americana F. unb

gig. 231. S;ie Süc^enfcfiabe (Blatta orientalis); linfä bag a}Jäitnc^eit, re^tS baS SBeibe^cn

mit im iBorbret^en begriffener Sierfapfet.

Bl. germanica F.) auf, iro fie fa[t SlCeä treffen: 33rot, Tlt^, Äleie, ©c^iffö=

3tt)iebacf, aufgefpeic^erteö ©etreibe, geräucherte^ ^leifc^, 'Bd)u\kn, geräucherte

§ifd)e u.
f. to.; fie freffen fogar an ©d)u^en unb Kleibern. S)er ?kuni biefeö

^uc^eS geftattet tß nid)t, über bie ©d^aben 9'iät)ereö mitzuteilen; nur will id}

noc^ bemerken, ba§ nad) ^afd)enberg bie 3lmerifaiüfcl)e (Scf)abc in ®m'dä)^-

i^äufern fci)äblii^ werben fann, weil fie oerfcl)iebene lebenbe '^^flauscn auffrißt,

namentlicl) bie jungen 2i>urjelfpi|en unb bie 33lüten ber Ord^ibeen.

@e tommen einige ©(^abenarten in ©eutfd)lanb in freier 9ktur i^cr, fo

bie lapptänbifcl)e © c^ ab e (Blatta lapponica L.), welcl)e im llicrben (i'uropaö

ben 2JJenfc^en bie getrocfneten g-ifc^e auffrif3t, bei unS aber in walbigen ©egenben

im g-reien gefunben wirb, ©ie ift faft fo grof^ wie bie bcutfd^e ^djahc, aud)

t)ellbraun, jeboc^ mit fc^warjem, gelbranbigem §alefd)itbe. ©c^äDlic^ wirb fie

l^ier feine^wegö.

§U iamlixt l^tv itihlftnfdivt^tn (Aciydites).

sine ^^eufd^reden l^aben fe^r lange ^-Hinterbeine mit oerbirften odienfetn,

welche gur feprungbewegung geeignet finb. Sie §elb^eufcl)rerfen unterfcf)eiben
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fi* i^cii bell Saubl)ciitd)rcrfcn (@. 385) namentlich im weiblid^en ©efi^lec^te burc^

baö yveftten ber langen fäbelförmigen, 3n}eitlappigen ßegcröl^re, tt)elc^e bei ben

SauH)eufc^rccfen üorfommt. Sie p^ter finb fürjer aU bei ben letztgenannten,

jcgar gctrö^nlicb tüqer alö bie'^albe ^örpcrlänge. — Sie 3Ränn*en bcr beiben

.s^^cnfcbrcdenfamilicn laffen einen eigentiimlid)en, l^ellen 2;on l^ören; es* i]t

aber bie 3Irt unb SBeife, trie er bei ben beiben ivamilien ^ert)orgebrad)t wirb,

fel^r t>erfd)ieben. SBäl^renb bie 2Jiännd)en ber Sanb^eufc^recfen an bcr ÄUir^el

ber beiben 3Sorberflüget eigentümliche 2)^u[i!apparate l^aben, ttjetc^e übereinanber

^in; nnb I)er gefd)oben ttjerben unb in biefer 2Bei[e einen Saut üerurfad)en,

reiben bie 2)tännd}cn ber yveti'^eufc^reden i()re ©d^icnen längö bem ^^tanbe ber

leberartigen i^orberflüget, bie baburc^ regelmäf^ig ju gittern anfangen unb alfo

ben 2;on l)en>orbringen. — (Sin n^eitere^ ^enn^eid^en ber ^-elbl^euf^recfen i[t ber

33e[i^ breiglieberiger ^yü^e.

Sie ^^elb;^eu[d)recfen [teigen mdc)t auf 33äume unb <Sträuc^er, fie Ratten

fi(^ auf bem 5i>'cben auf unb nähren fic^ bon ©raö unb anberen Kräutern; fie

leben foit)Dl)l auf gelbem unb SBiefen, alö aud) in Sünen unb in l)ö]^crn

fanbigen unb ©ebirgSgegcnben. ©ie fd)einen niemals 9^a^rung tierif(^en Urfprungö

ju fid) 5U nehmen. Surd) i^ren ^ra^' fönnen fie fe^r f(^äblid) werben, fobalb

fie in größeren ©d)aren üorfommen. Sie^g gefc^iel^t in t)erf(^iebenen teilen ber

(Srbe, namentlich in ben Tropen, unb jicar bei mef)reren Slrten, benn man

ßerfte^t unter bem 5)camen „SBanber^eufc^rede" ni(^t immer eine unb biefelbe

3trt (Acrydium migratorium, A. moestum, A. argentinum u. f.
w.). Sie

namentlich im ©üboften (SuropaS, jeboc^ aud) bisweilen in 3)iitte(euro)}a ale*

„2Öanberl)eufc^rede" in berl)eercnber SBeife auftretenbe Slrt ift Acrydium migra-

torium L., weld^e alljährlich einjeln in ben üerfd}iebcnften 2;eilen Seutfd)lanb^,

aud) in ^ollanb, fogar getegenttid) in ben ©täbten, gefangen wirb.

3!)ic SSanbetl^CttfiJjretfc (Acrydium migratorium L.)

ift 40—65 mm lang unb l^at eine gtügelf|3annung üon 90—120 mm. ©ie ift

grünlid)=grau, an ber Unterfeite fleifd)rot; bie (5d)ienen finb bleid^=gelbrct unb

bie Unterftügel grünlid). Sie bräuntid^en ^lügclberfen finb mit bunllern Rieden

gejeid)net. 6« ift aber bie ^arbe Weber bei allen (Sjremplaren noc^ gu jeber ^tit

beg Sal)reö biefelbe; fie wec^fclt fel)r.

Sm füblic^en 3:eile ÜhiBlanbö unb in ber 3:ürtei fommt bie maffenl^afte

2Sermet)rung ber Sßanber^eufd^recfe öfter bor, fie fann jeboc^ auc^ in WitttU

europa auftreten; namenttid^ im 18. 3al)rl)unbert l^erbreiteten i;^eufd)reden=

fc^wärme fid) fe^r oft über Ungarn, Öfterrcid) unb Seutfd)lanb. 3lu§ ber neuern

3eit finben wir für bie norblic^e §älfte Seutfd)lanb5 aU „§eufc^recfenia^re"

aufge5cid)net: 1803, 1825—27, 1853, 1875—76; in ben lelj^tgenannten ^a^ren

geigte fic^ bie ^lage u. a. in ber Umgebung i^on a3erlin unb ajlagbeburg. —
Sßol^er fommen biefe ©erwärme in foli^en „i^eufi^recfenfa^ren"? fflaä) altl^er*

tömmlid)er aJJeinung finb fie immer auö Oiu^lanb unb no* öftli(^ern fianbern,

g. 33. ber Sartarei, cingewanbcrt. ^-reilic^ finb in einigen gälten bie i])eufd)reden=

fd)Wärme, welche in Seutfcblanb üerl^eerenb auftraten, auö öftlic^ern Säubern
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(uamcntlidi Ungarn nnb (£übrnf>(anb) eingeiranbert; and) in S)entf*Ianb fclbft

l^at man eine UKitcix 2?er(n-citnng in tt)c|t(id)cr 3ftid}tnng nvibrgcncnimen. Ge
finb aber bei tttcitem nic^t alle ^eufc^redenplagen, meiere in ®cnt)d}Ianb ))ov-

famen, folgen l>on (i'inn.Mnbernngcn anö c[tlid)en t'änbcrn; benn in inelen in

bcr ©cfc^ic^tc eriuähnten ^^äUcn untrbcn in S)entfd)tanb inn- bcm maffcn^aftcn

2tuftreten ber gcn)cl)nlid)en geflügelten ^eujc^reden „ganje ^iaffen tieiner, un:

geflügelter .^-^enfdm'dcn" (Sanken) becbad)tct, ivc(d)c natürlid^ an Crt unb oteUe

ane ben bafclbft abgelegten (Siern jid) cntwidelt baten muffen. — S)a bie ivei6=

lic^e c^eufcfererfe burc^fcbnitttid) 150 (Sier legt, fo foüte man fic^ eigentlich über ein

maffenl^afte^ 2Iuftretcn btefcr ^"ft^f'ten gar nid^t munbern; tietmc^r muffte e?

äönnber ne()men, baf^ tro^ bc)5 ftarfen ^ortpftanjunget^crmögenö in bcn meiften

gig. 232. Sie SBanber^eufirede (Acrydium migratorium): Saroe unb roIIenbeteS SJJcibdien.

^al^ren in 2I^cft= unb 'üJiittetenrcpa bie S[i^anberbenfd)reden fcgar feiten, jebcnfaUö

nur einzeln, bcrfcmmen. (So fd)eint, baß geiüßl^ntid) bie natürlid)cn ^cinbe, wie

auc^ Äälte unb feuchte SBitterung, eine groye Stnjal^l bon .'geuft^t'cdfcn töten,

^ro^bem fann eci in »armen, trodnen ^^^^i^^" i^orfommen, ba^^ auf einem für

i^re [ycrtpflanjung geeigneten 2?oben, 3. ^. auf mit (5>etrcibe bett»ad)fcncn, ebnen,

fanbigen ober fanbigtl^onigen 9trfern, 500 n)eiblid)e c'rteufd)recfen gum ^wtdt

ber (Jiablagc fid) jufammcnfinbcn. ©efc^t, biefe fämen alle ju öodigcr C?nt=

»idelung, fo n^ürben im näd)ften ^a^xt 500 X 150 =- 75 000 c<r)eufct)recfcn(artten,

aus bem 23oben l^erüorWed^en, n)eld)e fii^ fpäter, nad)bem fie glügel befommen

l^aben, über bie angrenjenben gelber t>erbreiten. ?^immt man n^eiter an, eö fei

t»on biefen ^eufcbrecfen bie .^älfte 2Beibd)cn, fo irürbcn bie 9bd)fommcn im

näc^ftfolgenben ^a^re ^^?^ X 500= 5625 000 etücf jaulen, roenn nämlid)

alle am Sebcn geblieben lodren. 2Jian fielet, ba§ bie übrigens giemlid^ feltenen

Söanber^eufc^reden berma^en ficf) öermel^ren fonnen, bafe il^r Sluftretcn bebenftid^e

folgen l^aben fann.

©^on '^liniuS erwähnt bie SSanberl^eufc^recfen. S)erfclbe teilt mit, ba^
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fie an^ Slf^ifa in baö rcmifc^e ©ebiet ctngenjanbert fden. (5§ fragt fid) aber,

06 eö fid) bamalei ftet^ um wirHic^e (Siuiüanberungcn l^anbelte unb ob fid^ ntd^t

bie §euf(^rerfen öfterö ebenfo tote je^t an Ort unb ©teile entiütrfelt Ratten.

2)^an juckte in ^lintue' 3^^* f^^^^^ ^^^t^ ^" ^"^^ fibt)ttif(^en 33üd)ern. ^m
^J^tttelalter fannte man ein rabicalere^ Gegenmittel: man lie^ förmlid) ben

Sannflud^ über fie auöfpred^en. ^m 16. ^^l^r^unbert fd^rieb ber in ber ^urifteret

fc^r bezauberte ©artl^olomciu^ a ßl^affeaneo, ein ^eitgenoffe üon ?yranä

bem ©rften, eine 2lbl)anblung über bie ^rage, ob bie Sptu^djvtdm oor haß

©eridit gerufen werben fönuten, ob fie bafelbft erfd^etnen müfsten ober fic^ oer^

treten laffen bürften, ob fie öom geiftlic^en ober bom nteltlic^en ©ericfite öer=

urteilt lüerben müßten, unb gutel^t ob man fie in ben ^ann t|un fönnte. S)ie

le^te, tt)td^tige §rage »urbe 00m geleierten ^errn SSartl^oIomäuö entfd^ieben

mit „^a" beantirortct.

3n ie^iger ^cit greift man mit befferem ©rfotge gu nad^ftelenben (55egen=

mittein. äöenn irgcnbwo, im erften ^a^ve: Qt)x>o'i)nliä) UM, bie ^eufc^redfen

in großer Slnga^t fid) gejeigt l^aben, fobafj eine maffeu^afte SSermel^rung für

baö näd)fte 2'^'i)x fit^ erwarten Vä^t, fo fei bie erfte ©orge, bie länglichen (Sier,

welche in ^äufc^en in ben 33oben abgelegt werben, ju oernid)ten. 2^ allgemeinen

mu^ man bie @ier mct)r auf 23rad)felbern unb SiUefen als auf ^ruc^tfelbernunb

©topijelädern fuc^en. Überall wo tote§euf(^rcdcn maffen^aft ben 33oben bebedfen,

ftnben fid) öiele @ier. S)enn legen anä) bie weiblid^en §eufd)reden i^re Gier

in mel^reren ^äufc^en, fo legen fie biefe bod^ immer in ber dU^z oon einanber,

bis fie fc^Iie^licf) tot nieberfalten am Orte, wo fie baS le^te ©ersäufd^en ah-

legten, äßenn man an jold)en ©teilen, wo fid^ "iDkffen toter ^eufd^reden

finben, graben ober pflügen lä^t, tommen bie ®ier ju 3;;aufcnben ^eroor unb

laffen fid) leid)t fammeln. Slllein ba eS aud| bei ber größten ©orgfalt unmöglid^

ift, überall bie (Sier jufammengulefen, fo mu§ man im näd)ften ^rül^ling bie

jungen, natürlid) nod) flügeltojcn, auS ber (grbe ^crborfriec^enben ^eufd)reddeen

vertilgen. ©nbli(^ wiK id) barauf aufmerlfam mad)en, baf^ eS unter gewiffen

33ebingungen gu empfel)len ift, ©dE)weine, (Snten, ©änfe, ^^üf)ner inS. §elb gu

treiben, bamit biefc bie (äier fudben ober bie noc^ fel)r jungen §eufd)redfen

freffen.

©inb bie §euf(^rerfen fc^on ooUenbet ober fo gut wie auSgewacf)fene

^nfelten, unb l^aben fie bie ^dhtx fc^on tal)l gefreffen, fo lann man fie ent=

Weber mit §euer ober mit mcd)anifd)en ^[Rittetn oertilgen. ©ie SSertilgung mit

^euer würbe man in fotgenbcr SBeife auSfül^ren fönnen. 2)Jan bringt auf bie

gelber, wo bie §eufd)reden in großer Slngal)! oorl^anben finb, an mehreren

©tetten ©trol) ober 9teiferlaufen, wetd)e man mit Petroleum übergießt unb

bann anjünbet. 2ltS med^auifd^eS DJlittel bient bie Bearbeitung beS 33obenS

mit (Sggcn, SBaUen unb 33obcnwü^lern.

®S lol)nt nid)t, in biefem ^Bud^e aUe möglid^erweife in Stnwenbung

fommenben ®egenmittcl auöfül^rlid) gu fd)reiben, weil baS betreffenbe 3"felt

immerl^in nur auSnal)mSweife in SDeutfc^lanb fid) fdt)äbli(^ geigt. (®S fei l^ier

auf ©erftäderS „2Banberl)eufderede" oerwiefcn).
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3u ben i^elb^eu|d)rerfcn 5är)teii ii}eitcr mehrere ncincrc irrten, midK ge^

TOÖ^nlic^ o^ne cfonomifc^e 33ebcutung finb, jcbod) bieiwcilcn id)äbac^ werben
fcnnen. ^d) nenne: Acrydium stridilum L., eine %vt, \vdd}t nja^renb be«

Jlugö einen flappernbcn Saut pren ia^t (Sie i[t etnm 3 cm (ang, j'dimaqm [c£)irar5braun, mit |caeren glerfen unb 23änbeni auf ben gUigelbecfen unb
mit blutroten ^lügeln.

Oedipoda coerulescens L., 2—3 cm lang, grau mit jnjei bnnfferen

Ouerbinbcn auf ben g-Iügelbecfen unb mit l^ellblauen, fc^n^arj geränberten v^h'igetn.

Stenobothrus biguttatus Charp., 1 cm taug, braun mit jttjei n^ei^en

^(ecfc^en unb einigen bunflen 3eid)nungen an] ben ^tügelbccfcn.

Stenobothrus pratorum Fischer, 13—15 mm (^Rännd^en), 19—21 mm
(2Seibc^en) lang, grasgrün big olitengrün, jebod) aud^ ttjo^l rotbraun ober

braungrau; glügelbecfen nac^ ber ®pi|e ^in me^r ober iDcnigcr ocrfc^matert.

©ie 2lrten ber ©attung Tetrix Latr. befi^en einen fe^r 1>i^en, ben

ganzen Hinterleib überragenben ^atöfc^ilb.

3Son ben obenenüat)nten üeinen 5elb^eufcf)recfen, ben fogcnannten „®ra§=

pferben", fönnen mehrere, namentlid^ in ioarmcn, trocfnen S«^^!^»-^"/ baburc^

l'c^äbli(^ njerben, ba^ jie nic^t nur bie 2Biefengrä|er, fonbern auc^ bie @etreibe=

pflanjen, fogar bie Körner ber Staren abfreffen, wa^ aber »ol^l nur ausnal^mS;

weife borfommen bürfte.

inmliu tiicr innbljtnfdfve^m (Locustidae).

SDiefc »yamilie i)'t im weibücben @ei"c^Ied)tc burc6 eine lange, fabelformige

Segeröl^re d)arafteri]iert, oermittelft welcher bie (Sier in ben ißoben abgelegt

werben. S)ie ^ü^Ier finb bei ben Saub:^eufd)reden lang unb bünn, fabenförmig.

S)ie ^ü^e finb oiergliebrig. 5)ie jy^ügelbedcn liegen bem Körper gewöhnlich

bertifal an. S)aö ?[Rännc^en bringt bnrd) 2Ineinanberreiben ber ^lügelbecfen

fd)rillenbe Söne ^eroor; an bem rechten ^tüget fii^t eine Jrommel^aut, beren

oorfpringenbe 2Ibern burc^ eine fageförmige 2lber be§ linfen ^füg^^^ in tönenbe

<Sd)Wingungen gefetzt werben. S)ie Saub^eufc^rerfcn nähren ficb §auptfäd^li(!^

oon ^flanscnteilen, bod^ oerfd)mä^en fic ai\ä) tierifd^e Subftan^en nic^t; fie

treffen rec^t gern ^nfcften unb i^re ßaroen, fogar il^re eignen fdiwad)eren

2lrtgenoffen.

©ie Iänglid)en ©er Werben im .vierbft ober im ©pätfommer 3iemlic^ tief

in bem ißoben abgelegt, '^m Tlai erfc^einen bie jungen Saub^eufd)reden, bie

fcbon im ^nü oollcnbet finb. 3)^an ^ort bie fd)rillen :Iöne ber 'iriänndE)en

oon biefer ^iit on biä (Snbe September. S)ie ßaub^eufc^recfen fit?en oft am

33oben ober an Kräutern, aber gewö^nlic^ in ©träui^ern, fogar in 23änmen.

^d) erwäl)ne I)ier bloB einige ber am meiften oorfommcnben 3trten.

Meconema varium F., 15 mm lang, l^eügrün mit gelben iRürfenftrcifen,

wirb bis fpät in ben .loerbft an «Stämmen i^on ßinben, Ulmen, Sud)en unb

anbern 35äumen angetroffen. Sie ^ü^ler finb gelb, fc^warj geringelt.
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Locusta viridissima L., baö grüne ^eupferb, i[t bie größte ber

ei^cimifc^eii 3lrten, 5 cm lang, ganj grün, ^m Si^ätfornmer prt man am

2l6enb in weiter (Entfernung fortttjäl^renb bag 3^^Pf" "^^^ Wannäjcn. ^a§

grüne ^eupferb icirb öfter bem Zahaä \ä)Miä) , »eil eö Söc^cr in bie

iölätter friüt (gig. 233).

Decticus verrucivorus L. i[t Qtwaß fleiner a(^ bie näd)[tttcrige 2lrt,

(Jig 233. Xa§ große grüne §eupferb (Locusta viridissima; SBet6(^en).

grün am 9ftürfen, gelBlic^ am 33auc^e. S)ie leberartigen ^ti'igelbecfen finb mit

^fteil^en üon braunen, üiererfigen Jtccfen gegiert.

Decticus brachypterus L. l^at fe^r furje i^orber^ unb §intcrflügel unb

lange Hinterbeine. Sie g^arbe i[t grün, bie ©eiten be^ Äörper^S [inb braun,

bie SluBenfeite fowol^l aU bie ^nnenfeite ber ©c^enMn {(^tttarjgeftreift. Sänge

2 cm.

Obgleich bie obengenannten unb alle anbern einl^eimifd^en Saubl^eufd^reden

jicf) ]^au))t|äcl)lic^ t>on 33lättcrn näl^ren, fo l^at man, baö gro§e grüne ^eu^jferb

aufgenommen, üon il^rer ©c^äblic^feit bod) njo^l niemals gel^övt.

(Achetidae = Gryllidae).

©c^on in i^rem gangen ^iuf^ern unterf^eiben fiel) bie ©rillen l>on ben

fioub= unb 5"clb^cufd)re(fen. Söäl^renb bie beiben le|tgenannten g-amilien einen

feitlid) jufammengebrücften, alfo mcl^r l)o^en aU breiten Körper l^aben, ift ber

9fiumpf ber (^rabl^cufc^recfen ober ©ritten njalgenförmig ober fogar etn?a§ platte

gebrüdft, alfo fo breit lüie ^orf) ober fogar noc^ breiter. 'S^ann liegen bie

,}(ügel ber ©rillen nic^t wie bei ben meiflen anbern i^eufc^recfen feitlic^,

fonbern wagerec^t auf. S)ic leberartigen ^lügelbecfen finb oer^ältniömä^ig

furj, unb bie weit läutern §interflügcl ragen au(^ in sufammengcfalteter Sage
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unter benfelbcn licn^or. S)aö ^^ännd^en hv[nc\t bur* 5rneinanbcrreiben ber

glücjelbecfen fdniüciibc Tom ^cröor. ©er Äopf ber (5^ri[(c ift bicf; auf ber

^interleiböfpi^e finbeu fic^ giüei gegtieberte (£(f)waii3fäben. SDie p^e [inb brei=

gticbrig. 5)te ^avhc aller ©rilfenarten ift gel6Ii(^;(n-aun ober biinfeUn-aun, matt;

fie (eben auf ober in bem 23oben. ®ie Sf^a^rung befte^t aii^ ^^f(an5cnn)ur5el^,

?ftä 234. 2a§ ^eim^eii (Gryllus domesticus): octlenbetcä 2Scibd)en unb Sarce.

biölüeilen auc^ au§ tierifc^en Subftan^en. ^6) encäl^ne l^ier bie beiben gu

ben ©rillen geprigen (Gattungen.

Sic ©attung ber ©rillen (Gryllus L.): 33crber; unb 93?ittelbeinc ungcfä(}v

gletd^ lang unb gang gleidE) gebaut; ^Bcrberbruftftürf mittelgroß; SBcibd^en mit einer

Segerör}re (^ig. 234).

Sie ©Gattung ber S^^aultourfi^grillen ober SSerren (Gryllotalpa Latr.) mit

breiten ©rabfüßen unb mit fet)r ftarf ent)r»icfeltem 58orberbruftftücfe. 3i'eibdben ebne

Segerö^re (g-ig. 230).

2)ie (Gattung bct ©ritten (Gryllus L.)

umfaßt brei einl^eimiid)e Wirten, n)ctd)e epringüermögen beft^en. (5ö finb: 1) bie

fd^tearge ^elbgrtUe (Gryllus campestris L.), 2V2 cm lang, glanjeub fcbmarg

ober braunfd}irarg, mit roten ^-lecfen an ben i^interfc^enfeln, mit f(^mut3ig;gelber

^lügelbedentriurjet unb furjen ^-lügeln. S)iefe 5lrt lebt in fteinen i>öf)Ien,

namentlich im ^-^cibeboben unb näl)rt fic^ öon ©raö unb fonftigen .^Trautem

fonjie oon oerfc^iebenen ©amen, auc^ oon ^nfeften unb bereu ßaroen.

2) S)ie graue SSalbgrille (Gryllus sylvestris F.), nur 1 cm lang,

buuMgrau mit gelben i^aaren unb gelben ©treifen auf bem Äopfe, bem 35orber=

bruftftüd'e unb ben ^(ügelbccfen. Sie SBalbgritle ift irenigcr allgemein atö bie

^etbgrilfe unb ptt fid) unter bürrem 23uc^enlaube unb fonftigen an ber (Srbc

liegenben ^Blättern auf.

3) Sie ^auegrille ober ba§ i])eim(^eu (Grj'llus domesticus L.,

5ig. 234), 2 cm lang fd)mu^ig=ge(b ober bräunlid^, braun geftreift. ©ic lebt

in ben SBol^npufern ber ßanbbeiüo^ner in ber -Räljt bee( \>erbeg unb in ben

Käufern ber 23äcfer in ber 9iäp be^ Ofenö. ^m allgemeinen liebt fic bie

3öarme. 2tm S;age galten fic^ bie ^"^eimd^en in ^Ulauerrit^en ober am ^u^bobcn

»erborgen; uacf)tö fommcn fie l^erüor, um it)rer Ükl^rung uac^juge^en, irelc^c

auö aJJe^I, 5ßrot, feuchtem ©ctreibe u.
f.

m. bcftel^t. D^ic^t nur burd) ibr 9tafcben,

fonbern uod^ njcit mel^r burd) baö unauft)ör(ic^e Hii^pen beö ^D^änndu^nö, be=

läftigen fie bie ÜJJenfd^en. Um bie .^öeimd^en Icöjunjerben, muf^ man ibre 93er=

ftede »erfc^lie^en ober man mu^ foc^enbeö SSaffer ^ineinfprit?cn. 3Iuc^ fann

25*



3gg (Serabflügler.

man ©ift (g. S. 2Rel^t mit Slrfcniffäure) in bie 3Ser[tecfe legen, boct) mu^

man bei ber 2lnn:>enbung giftiger ©ubftanjen immer gro§e 35orfid)t beoba^ten.

— 3"!^

Gattung ber SflauItourf^griKeit (Gryllotalpa Latr.)

gel^ßrt nnr eine 3(rt,

bic öcwciuc äHaultourf^ö^iö^ (Gryllotalpa vulgaris Latr.)/

au<i) unter ben folgenben dlamzn betannt: ,,2öerre", „SBertc", „(Srbfrebö",

,,3)Utbtt3cri", ©cf)rotn)urm", „erbnjclf, ,,2lcfertt)erbel", ,,@erl'ten=

»urm", „Äürbiswurm". (gig. 230). ©ie ^at eine plumpe, unjc^öne ©eftalt;

^ül^Ier unb Safter finb fe^r lang, ebenjo bie ©ditüangfäben. S)ie 3>orberbeine finb

K)ai)re ©rabbeine unb äl^neln bei fel^r oberf(ä(^licE)er ^Beobachtung ben ^orb.er=

beinen beö SJiautourfö. ®ie ©d)en!et finb breit unb abgeplattet, bie ©d)ienen

beöglcic^en furj unb platt; letztere l^aben an i^rer ^nncnfeite fünf (Sägejä()ne.

S)ie ^-u^glieber finb tiein; ber §u[j ift am 2Iu^enranbe ber ®d)iene eingepflanzt

unb !ann gurü(fgef(i)Iagen »erben. $Die beiben teberartigcn 2}orberf(üget bcs

beden einanbcr faft gang unb bie §interf[üget nur teilnjeife. S)ie Icl^iteren

finb in ber gen)öf)nli(i)en SBeife fäd)erförmig gufammengefalten unb liegen in ber

gorm bon jnjei ©c^wängen bem ^iM^n auf. S)ie §arbe ber ^O^auIrcurf^griÜe

ift bunfelbraun.

Sie SBene l^ält fid) ]^auptfäd)ti(^ auf 9Jioorböben mit etwa^ ©anb ober

S^on auf unb ferner auf allen iöobenarten, weld)e burc^ üiel ©ünger in

binbigen 3"f^^"^ geraten finb. ^l)v ^or!ommen ift alfo ein lofaleö. S)en

SSinter »erbringt fie regung^Io^; fie t»erldf3t i^r ^erftcd f(^on fe^r frül^ im

^al^re. ©enjöl^nlid) finbet man fd)on im SSläx^ if)re ©änge, luelc^e in ber

SRäl^e ber Sobenoberftdc^e angelegt toerben. 2In ber ©tcKe, wo ha§ 3Seibd)en

i^r 9left bauen will, wenbet fid) ber ©ang ein n^enig nad^ unten; bie SBcinbe

beö 3^efteig tüerben burd> ©rüden mit bem garten Stumpfe gel^artet; e^ fann

bal)er baö Sf^eft in einem illumpen aug bem 33oben l^erau^geI)olt »erben. S)er

SDurc^meffer beö 3^efteö beträgt etwa 4 cm; ber 3w9ö"S ^ft f<i)ntal, etwaö ge=

bogen. Sie (gierga^l belauft fiel) gen)öl)nli(^ auf 200 biö 250 Qtüd; e^ werben

jebod) biefe ©ier nid^t alle ^intereinanber abgelegt; baS 2Beibd)cn oerläj^t baö

^J^eft, nac^bem cö ein ©i^äufc^en gelegt unb fe^rt fpäter wieberl^olentlic^ gurücf.

S)ie (Sier finb ungefähr oon ber ©rö^e eineö Dfiapeforneö, fie finb aber obat

unb gelbli^. 2luc^ finb nid)t alle ©ier eineS S^efteö gleich gro^. ©inen

^IRonat nad) ber (Sicrablage tricd)en bie ^i^ngen l^eraug; erft finb biefe wei^,

werben aber balb braun auf bem Sauden, fc^mu^iggelb am 93aud)e; fie äl^neln

fd)ün beim 5lugfc^lüpfen ber Butter. S)iefe hmad^t i^re 93rut forgfältig; fie

bleibt bei i^ren 3w"9en bi^ bie letzten ha^ ©i berlaffen l^aben; in3Wifd)en oer=

größert fie ben ^nnenraum be« 3^efteg, um ben l^eranwac^fenben 2;ierc^en größeren

Ütaum 5u f(^affen, wäl)renb gugleic^ in ben neu loögewü^lten gjflanjenwurgeln

neue 9^al)rung für fie jum 33orf^ein tommt.

5)ie jungen wac^fen giemlic^ fc^neU ^cran; auc^ nad) ber erften .Späutung
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bleiben fie unter ber Ob^ut ber 2Rutter; fie bewegen fid) snmr bann auc^

oujser^atb bcö S^efteö, febcc^ nur in fe^r geringer Entfernung. Grft naä) ber

Streiten ^äutung fönnen fie bie Obf)ut ber Butter entbehren unb fangen i^r

fetbftänbigeö Seben an. ^m Oftober ober 9Un^embcr fotgt bie britte Häutung;
bann oerfried)en fie fic^, noc^ in geftügettem „^uftanbe, in i^re 3Serftecfe, n^o fie

ben SBinter gubringen.

3m näd)ften Slpril ober ^ai finbet bie bierte Häutung ftatt; bann
crfc^einen bie glügelfc^eiben, njcil^renb nad^ ber fünften Häutung, im ?iJ^ai ober

3uni, bie 2)^auln3urf^griae i^re ooUfommene ©röfje erreicht unb gugteid) ^iügel

befommen ^at, mithin ein ootlenbeteö 3^^dt gehjorben ift. 3tuö bem Obenge=

jagten ge^t ^eroor, bafj bie aJJauIirurfSgrille ein ganzes ^a^r braucht, hiß [ie

auögemac^fen ift.

^ie 2ßerre ^ält fic^ auf T^ruc^tfetbern, in ©arten, auf ®ra§= unb äBiefen^

tanb, aud) in 23aumfd)u(en unb Sßdlbern auf unb wirb überall gteid) fd)äblic^.

^m allgemeinen gie^t fie trodnen 33oben bem feud)ten oor, oI)ne ben Ic^teren

gänglic^ gu meiben. ®ie benagt bie Söurjeln oerfcbiebener ^flangen, ol^nc ba^

man auc^ nur eine einzige nennen fönnte, welche fie nic^t angreift; fogar bie

Sßurjeln ber Obft= unb ^albbäume werben oon il^r ni(^t gefd^ont; alferbingö

giebt fie iMutern i^or ben mel^r f)arten 33aumwurgeln ben 25orgug. Df^amentlic^

Wenn bie 2)^au(wurfSgriIIen in überaus großer Slnjo^l oorfommen, wirb ber

oon il^nen Oerurfac^te ©c^aben oft fe^r bebeutenb. SBttewaaü, ein tüdUiger

]^oltänbif(^er Sanbwirt, fc^reibt barüber goIgenbeS: „'^n einem ©emüfegarten

l^atte man ftetö fe^r grof^en ©d)aben huxä) bie ^O^autwurfögritTen, unb ber

Eigentümer jaulte feinen 5trbeitern für jebes eingefangene ©tüd einen (Jent

(etwa 1,8 Pfennig). (Sine^ Sagea l^atte eö naä) fei^r warmer SSittcrung ftarf

geregnet, foba^ ber ©emüfegarten teiiweife überfd)Wemmt war. S^ad^bem haß

SSaffer fic^ in ben 23oben eingebogen ^atte, begaben fid) bie 3trbeitcr auf ein

§elb, wo ber Äo^l oon ben SJiauIwurf^grillen [tarf t)eimgefuc^t würbe. iSß

würbe haß %dh umgegraben, unb auf einer Oberflädbe oon 16 ar würben

1400 ooüenbete SRaulwurfögriHen ausgegraben."

S)ie ijßerre gräbt it)re ©äuge f)art an ber Sobenoberftäd^e unb ^äuft

babei ben iöoben [tedenweife ftar! auf, nad^ ber Söeife htß 5JiautwurfS. 3""9^

^ftanjen werben babei anß bem 23oben gel^oben; eö ftcrben aber aud^ ältere

^^flanjen ah, wenn bie Söerre i^re ©äuge unter ben SBurgcIn ausgräbt. 3"

©emüfegärten fief)t man oft alle ©rbfen^^flanjen einer Sleil^e auf einem 23cete

abfterben in %o\a^t htß ©rabeng einer einzigen ÜJ^autwurfii^griffe. 2öo fic^ baö

9^eft befinbet, ba weifen alle ^Pflangcn. Äur,^ unb gut, man mu§ bie äBerrc

alß tinß ber fd^äb(icf)ften ^nfeften anfe^en, unb bie aJieinung berjenigen 2tutoren,

weldf)e fie nur wegen beö 2lufwerfeni^ ber ©änge für f(^äbli(^ l^alten unb nic^t

wegen beS Stuffreffenö ber ^^flangenwurjeln, ift entfd)ieben grutibfalfd). 3So

aj^aulwurfägriaen fid) aufgehalten l^aben, finb bie ^-l^flanjenwurgetn oft ber=

artig gernagt, bafj man bie ^ftangen an ben 33Iättern auß bem Soben f^erauö-

lieben fann.

Übrigene ift bie Söerre fein auöfc^Iie^lidf) pflangenfreffenbe? !^nidt, benn
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man i)at oft genug gelegen, baf^ fte gern 2ßürmer unb 3n[eftenIaroen, fogar

ii)xt eignen jungen ober )d)n)äc^ad)e (5;:em^(are i^rer eignen 5lrt auffriBt. —
5;rocfnc, falle är^nter fotlen faft aUe SO^auIn^urfögriHen töten; ftarfe

5;rocfenl)eit mä^renb bes Sommerig eknfo mt forttt>äf)renbe '(^cud)tig!cit i[t

iiinen aber auc^ fe^r unangenel^m. ^^v^ fc^Iimmften g-einbe au^ bem 2;ierrei(^e

[inb Wautn}ür[e, Äraren, ©ornbrel^er, Sßiebe^opfe, and) bie größeren fiauffcifer.

Unter ben oom 2JJen[d)en anjunjenbenben ©egenmittctn i[t ol}nc ^tüeifel

baö ^erftören ber D^efter baö lüirfl'amfte. ©iefeö mu§ oorjngänjeife im ^uni

ge[(^e]^en, cci mufj aber, \aU§ bie 2Bcrren in irgenb einer ©egenb ftar! oer=

treten finb, and) fpäter fortge|el3t iwerben. Stuf @runb[tücfen, bie ftart l)dm=

gefud)t finb, finben fic^ überall gwar tote unb fränMnbe ^ftanjen; an beftimmten

Stellen jebod), ctira 1 m im 5)urd}me[fer, ift all^Q oöttig öerborrt ober oer=

tt}e(ft; ee finb bieg bie Stellen, n^o fxä) bie 9iefter finben. 9)bn füt)le erft mit

bem i^inger, an tüeld)cr Stette ba^ S'^eft liegt, bamit man eg l^ernai^ unbe=

fc^äbigt ^erau^graben fonne. ^>^erbrid)t ba§ 9'Zeft beim Sluögraben, foba^ bie

föier herausfallen, fo oerfeljlt man ben j^w^d.

%aM man nic^t früfi^eitig genug bie D^efter t)erauöge|olt unb bie @ier

bernid)tet 'i)at, fo itsenbe man einS ber folgenben SD^ittel an. (5ö laffen fid) bie

SJiauhourfsgriUen in 3:;öpfen fangen. ^J^an bcrfc^Iie^e bie im 33oben be§

Sopfeö befinblid)e Öffnung mit einem Äor!e unb fe^e bie 33lumentöpfc fo ein,

bafj fie mit ber Öffnung in bie §ö^e ber SBerrengänge ju ftel^en fommen. S)ie

23(umcntöpfe loerben §u ^»illgruben für bie ^nfetten, aus benen fie nid)t n)ieber

l^erauetönnen.

2ln(^ fann man bie SJianÜrnrfggrillcn fangen in t)alb mit SBaffer gefügten

öerglaften köpfen, welche big an ben Sfianb in bie ©änge jraifi^cn ben 23eeten

eingegraben finb; in biefe Xöpfe fallen bie 5[Raultt)urfggrillcn wä^renb ber

iJlad)t, trenn fie einanber gur Paarung auffud)en; man fann fie bann am
borgen lei(^t töten. Wan ftellc alfo biefe 2;öpfe im ^^rü^ling unb im Slnfange

beg Sommert auf, benn in biefer ^'^^J^C'^Ssit finbet bie Paarung ftatt.

Wan empfiehlt aud), 2Baffer in bie ."pöl^len gu gießen, bamit bie Sperren

auö benfetben l)eroorfriec^en. (5g mu§ fi(^ babei jemanb jum Stnffangen ber

2;iere fertig l}alten. 3<^ t)erfi)red)e mir aber bon biefer 3Jietl)obe feinen günftigen

(Erfolg, benn eg ift faft unmöglich, baf3 fid) bie Söerrenfänger gerabe bat)in

[teilen, Wo bie $;iere aug bem ^obcn l^croorfried)en.

Sd)lie^licf) lege man gegen ben Sßinter ^ferbebünger in bie @räben

jiiMfd)en ben 33eeten öon ©emüfe^ unb 33lnmengärten. S)ie D}^auln}urfggriClen

cntuüdcln fid^ gern an warmen Stellen; man fann fie auf biefe 2Beifc in ben

2)ünger todcn uiib fie bafelbft töten.

Srittc Drbnmig: 9fc$f(ü8lcr (Neuroptera).

Sie 9^cl^flügler (gig 235—242) befil^en fanenbe 2Runbtcile nnb oier

putige, einanber genjö^nlid) gleicl)e, reic^lid^ unb ne^förmig geaberte g-tügel.
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SDie ÜJietamorpl^ofe i[t entfteber eine luiooHtommene (<B. 239; SBafferiungfern,

(Eintagsfliegen, ^'^ctjlanfe) ober eine boüfommene (Stmeifenlöme, »^-torfliege, ÄameeU
^alöftiege, (Sfcrpionfliege, ^öc^erjungfer). S)ie 9kl5f(üg(er ncir)ren i'iA mit

alleiniger 2tuönal)me ber \->o(3(äu)e unb ber iübeurepäi|\teii unb tropijc^cn

Termiten, anöfc^lieBlid) ton tierifc^er Ola^rnng, in ber 3flegel üon bcn Äörper=

fäften bon ^nfeften; mehrere bon i^nen nützen in bicfer .s^infic^t einigermaßen,

obgleich bie 9^oIIe, »elc^e fie ber Sanb= unb 5or)tn)irt)d)a[t gegenüber fpieten,

rDO^ niemals eine fei)r bebeutenbe fein möd)te. — ^cf) criuäl^ne junädjft

hu iamlilt htv Sai^lrtufe (Psocina),

fleine 3:ierc^en, weld^e auf unb in fyötsernen ©egenftanben unb getrodneten

^flangenteiten leben, ©ie l^aben einen großen Äopf mit langen, borftenfönnigen

^5Ü^lern. ©S giebt geflügelte unb flügcllofe Wirten. 3u erftern gehört Psocus
variegatus F., n)eld)en man im ^rü^ling biclfac^ an 33aumftammen antrifft;

feine Sänge beträgt 4 mm; ^opf unb SSruftftüd" finb gelblich, ber Hinterleib tft

grau mit gelben Rieden; bie 3}orberflügeI ^aben brei braune Cluerbinben. 3"
ben flügcllofen Slrten gehört Psocus (ober Atropos) pulsatorius L., etma 1 mm
lang, jart, l)etlgelbli(^, in ber äußern (5rfd)einung einer :[?auS nic^t unä^ntic^,

jebod) burc^ bie langen ^ül^ler beutlic^ bon berfelben berfd)ieben. (S^ finbet

fid) biefe ^oljlauS jiüif^en ^^apieren, in ©üc^ertt, in i^erbarien unb ,3nfeften=

fammtungen; jeboi^ nur fo lange, atS biefe nid^t bem Sichte unb ber Suft auS=

gefegt finb. Sie ift lanbtt>irtfd)aftli(^ bon feiner Sebeutung unb itberl^aupt nur

irenig fc^äblic^.

^amUte l^tV ©tntug^flwg^tt ahtV SafU (Ephemeridae).

S)ie Öafte ^aben einen bünnen, fc^irac^en, fogar weichen Körper, irclcf)er

gig. 235. Sinfä: tie gemeine GintagSfliege (Ephemera vulgata), auSfriet^enb. JRei^tg: baS

UferaaS (Palingenia horaria) nebfl Saroe. «ße Siguren not. (Sröjje, nur baS Ufctaoä ttvoa»

oerfleinert.

fic^ faum berühren tä§t, o^ne baß man i^n befd)äbigt. ®er Hinterleib enbigt

in jwei bis brei lange Sd)wan5fäben. ;sm üoUenbeten ^uftanbe leben bie
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§afte nur furje ^ät, einige Strien (inöbefonberc bic tcac^ggelbe Paliiigenia

horaria L.) [ogar nur lüenige ©tunben; [ie ncl^men ifeine Df^al^rung ju fic^ unb

l^aben Hcf^ rubimentäre aJ^unbtcUe. Sie ^aik machen eine unboUfommene

3}ietamorpl)ofe burd^. — 3^re Sarben leben im ©d)lamme ber ^lujjufcr.

Samliit htV PaflTierjttttgf^irn (Libellulina).

5)ie SBafferiungfern, n)eld)e in üielen Wirten in ©eutf(^Ianb borfommen^

l^oben einen fd)Ian!en Äör|3er unb einen giemlic^ gtofeen Äo))f, ber bei bcn

(gewöl^nUd^ größeren) Strien, ftictc^e in ber D^tul^e i^re ^tügel ttjogeredtii nieber-

gig. 236. Sie öierfledifle SBafferjungfer (Libellula quadrimaculata). a gef^Ioffene Unterlippe

bon außen gefeiten, b mentg geöffnete Unterlippe, »on innen gefefien, beibe nergrößert; c\3oü'

enbetcS 3infeft; d auägeroa^fene Saröe mit eorgeftredter Unterüppe; e bcren §aut, njeli^e

naäj bem 2tu§td)Iüpfcn ber Saroe fjinterbüeben ift.

f(^tagen (Jig. 236), jtDei auf bem ©d^eitet aneinanber fto^enbe 2tugen irägi,

tt)ät)renb bei anbern (ben gen)öl)nlic^ Heinern) 3Irten, lüdc^e im &tul^ejufianbe

bie glügel aufiadrt^ jd)lagen (g-ig. 237), ber je^r breite ^o^f treit au^cinanber

fiel^enbe Stugen ^at.

S)ie gtag^etten bic^i geaberien ^^ügel finb giemlic^ lang, ©ei mel^reren

Strien finb bie beiben ®efc^ted)ier bon gang berfc^iebener prbung; bei ben

a)iännd)cn ift biefelbe am glänjenbften. — 23ei regnerifc^em Söetier fi^en bie

äßafferjungfern träge an irgenb iüett^er ^ede ober an einem ©aumftamme unb

laffen fid) mit ber §anb greifen. Sin warmen ^agen, wo bie «Sonne ^oc^ am
§immct ftc^t, fliegen fte fortwä^rcnb unb rafttoö um^er. — (56 ift merfirürbig,

bafs bie Söafferjungfern fic^ gelegentlich gu großen ©d^warmen bereinigen; oft

befielt ein folc^er ©c^warm fogar aus mel^rercn Strien.

©ie boltenbeien äöafferiungfern finb nütjitic^e Siere. 2[Bal;renb fie unauf=
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l,bvl\ä) ^in= imb Verfliegen, fangen fic eine gro^e %n^a^ Snfeften, namentlicf)

(Schmetterlinge iiiib ^ylicgcn; bie iinöerbaulic^en 3:eile, 3. 33. ^lügel unb Seine,

laffcn fie ju 5Bobcn fallen, ^n^kfcnberc irenn eine im JRaupcnjnftanbe

fdHibIirf)e <Sd)metterangSavt jic^ ivgcnb^co in großer ^Injal}! jeigt, tann bic

Stnircfen^eit bteler äöafferjungfern einer Dtaupenptage üorbeugen. — C5ö finb

aber nur bie üoUcnbcten Sicre nü^Iid); bie Sarben finb für bie Sanb= unb

§crftn.nrtfcfcaft ol)ne 33ebcutnng, benn fie leben im Sßaffcr unb nähren fic^

bafetbft t)on ^nfcftcn unb anbcren fleinen Vieren; ba fic auc^ i>cn ^yifc^brut

leben, fcnncn fic fcgar fcf)aben.

©ie 2.i>affer}ungfern macf)en eine untcUfcmmene 5!)Jetamor^^f)ofe (©. 239)
burc^; bic SarLuni finb überaus fräftig gebaut; fie befommen erft nacf) mel^reren

f^ig. 237. Tie btauftügetigc 2Baf|crjungfer (Calopteiyx virgo). Oben "DJänne^cn, unten faroe

mit auägeftreefter Unterlippe. 3fJed)te: a Äopf mit gefc^tofi'ener, b mit auägePveelter unb ge=

öffnetcr Untertippe.

Häutungen i§re ^tügelftümpfe unb hied}en, nad)bcm fie ju isolier Steife gelangt

finb, an irgenb »eld^em ^ftangcnftengel l^inauf, um fi(^ oberhalb bes 35>afferö feft:

5u!Iammern. S)ie äufun'c .^crperbaut trcdfuet bann am, irirb brücbig unb reifet

auf bem Otücfeu i^om 9tacfen ^er in einer Sängöfpaltc auf. Salb 5icl}t bie

fc^cnc Sßafferjungfer i^ren fc^lanlen Seife au§ ber trocfenen .'öüüe ^eraue, unb

bie i^-tügel be^nen fitf), bi^^ fie bie normale @r5^e eiTcidbt b^ben. Sie abge=

ftreifte i)aut aber bleibt längere ^üt an ®dnlf= unb j)tcVrftengeln fi^en. —
Sel^r eigentümlicf) ift bei ben ©afferjungfcrlarben ber Sau ber Unterlippe,

(i^ig. 236 unb 237, a, b). Siefe bcftel^t 5unäd>fi au^ einem ber 5?ebte angcicnftcn

Safalftürfc, rcelc^cö in ber dlu^c uaä) ^inten gcrid}tct ift unb bann i^cm i>crbcren

(Etüde bebedt »irb. Sas »orbere ©tüd roirb nacf) tcrn breiter unb trägt an

ber 3pit3e jtrei ©reifjangeu. 3""^ S^vcdf^ bc^^ Eingriffs irgenb treiben ^nfeftö

ober anbcren Siereö njirb bie Unterlippe f)eroorgelcl)ncat unb bie fangen ergreifen

bie Seute.
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gamtitt l^tV ilcviiUf^tn (Hemerobidae = Megaloptera.)

Sie biefer ganiiUe ange[)örenben 3(rten befi^en ungefähr g(eid)e, gtaö^ette,

fein geaberte 33orber; unb §intcrf(ügel, lüelc^e in ber 9^ul^e einanbcr bad)iörniig

bebeden. 5)er jiemlid^ gro^e .topf '^at gro^e, ^a(6fugel[örmige vMngen. S)er

Hinterleib ift länglid), bünn.— S)ie fe^r räuberifd^en fiaroen (^ig. 238, b) näl^ren

fid) bon bem 5lörper]afte anberer ^nfeüen, bie fie greifen unb mittetft cine^ ieber=

feitö am Äcpfc fil^enbcn gangenförmigen Organe^ auefäugen, n)e(d)e^ an ber

linfen fotoo^I tt)ie an ber rechten ©eite au^ einem 5ufammengeniad)ienen Ober=

unb Unterkiefer beftc^t. S)ie beiben 3^09^" f^"^ burd)bo^rt unb bie Sfiöl^ren

münben jeberfeit^ in ben ©c^Iunb an§; bie ^crperfäfte beö angegriffenen ^^^f^^tö

fliegen fo in ben SDarm ber g-Iorflicgenlarüe. 5)ie au^geröad)fene Sart>e ift

Rig. 238. 25ie flcmeine Oflorfliege ober ber SlattlauSIöree (Chrysopa vulgaris): a gier; b bie

Sarce; c ^uppengefpinft; d bie in bemfefben enthaltene ^uppe; e geöffnete^ ^uppengefpinft;

f Doüenbeteä Qjnfeft- a, c, e nnt. ©röße; d iiergrößert unb nat. @r. ; b unb f tergrijßert.

fräftig gebaut unb immer tveit bidcr unb grij^er als haß i^ollenbete ^n^tU.

®ie 3Serrcanbhmg ift eine i^oUfommene.

@c ge()ören in bie ^yamilie ber ^^lorflicgen f)auptfäd)(id) brei Gattungen: 1) bie

©olbaugen (Chrysopa Leacli.), 2) bie 33lattlaugtön)en (Hemerobius L.),

3) bie Stmeifenlönjen (Myrmeleon Burm.). S)ie ßarüen ber meiften 2lrten

aus ben erftgenannten §n)ei ©attungeii freffen 33(attläu[e; cg nähren fit^ aber

auii) einige i>ou fieineren Staupen unb fonftigen 3"fefteutarben. 5)hn faiin fie

im allgemeine aiß nü^lid)e 3nfe!ten bejeic^nen. — 3ur ©attung Chrysopa
(^ig. 238) 5af)Ien mcift grüntid)e ober griinlid)=gelbe Hrten mit golbgtänjenben

5tugen. ©ie finb gar jicrlic^e (Sefdjöpfe, iuöbefonbere lüegen i()rer breiten,

glasartigen, burc^fc^einenben g^ügel. ©ie »erbreiteu einen fe^r unangenehmen
©eruc^, ber no(^ lange nadjl^er an ben Rauben ^u riechen ift, lüenn man fic

angreift. 9J^ert"raürbig ift bie t^ovm ber (Sier. S)icfe finb geftielt (a). 2Senn man
fie ju jnjanjig Slüd ober me|r an einem 23(atte ober einem Slfte ^aften fielet,

mürbe mau fie für ffeine ^pilje I)alten. ©ie gorm ber Saroen er^ettt au?
obiger ^igur 238. (5el}r ftein ift haß faft fugeiförmige ©efpinft (e), in bem
fic^ bie unbeberfte flippe (d) jufammengebrängt befinbet. — ^d) nenne oon ben

Saiitreic^eu Strien ber ©attung Chrysopa nur bie Chrysopa alba L., blab'=
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grün mit purpurfc^iKernben ^-lügeln, unb bic etmaö Heinere Chrysopa perla L.,

f(eifd)rct über grüngelb mit fcfiiyarjk^aarten i^-(ügc(n.

Sie Sart»en bcr ©atUing Hemerobius L. ä()nc(n bcnjcnigcn ber (^Jattnng

Chrysopa Leach. üielfad); fie ^aUn ahn bic ®cit)ü()nt)cit, auö bcn miS

gelegenen ipäutd)en ber ton it)nen gefangenen 33(attKnife eine sufammem
^ängenbe §üUe anjnfertigen. 2^ erwätjne ben auf bem ©eäber ber i^orber^

flügel bet)aarten Hemerobius liirtus de G. unb ben weit tieineren H. dipterus

Burm., bem bie ^interflügel faft cöllig feilten.

$£)ie 'Xrten ber ©attung Myrmeleon Burm. (g-ig. 2b9) n^crben im

ttoUenbcten ^^'f^^'^'^^^ 3lmeifcnjung[ern, im SarlH-n^uftanbc 2(meifenlöiüen

genannt. ®ie ooITenbeten ^nfeften, \vdd)t auöfd)lie^lid) njäl^renb ber ^aä^t

gig. 239. S'er flcmcine Slmcifenlöme unb bie avS bemfelten ficf) entnjirfeinbe 2lmci(cnjungfcr

(Myrmeleon formicarius). Qn ber SDittte: ^^uppengefpinft mit ißuppen^ülfe. Slße Jiguren in

natüilicf)er ®rö§e.

3U fliegen [(feinen, äf)ncln ben SBafferjungfern fe^r. ®ie ^"^-lügel unb ber

Hinterleib finb fe^r lang. ®ie ^ül^Ier finb !ur3 unb verbieten fid) an ber

(2pi|e.

S)ie Stmeifeniungfern (gig. 239) finb fc^wäc^Iid^e 2iere, welche ungefc^icft

fliegen. Umfo fraftiger finb bie plumpen, gebrungenen Sargen, meldte einen greifen

Äopf mit ftarfen ©reifjangen, einen rau^ behaarten 5lörper unb furje 23eine be=

fi^en. 5Bon biefen 23einen ift baö letzte ^^aar ftcte an ben ^cib gejo.^en unb lüirb

beim ®et)en nic^t gebraucht, ^mmer rücfrodrtö fic^ bewegenb, gräbt ber 3lmeifen=

lörce eine trid)terförmige ^ö^ümg im ©anb auö unb terbirgt fic^ auf beren

5Boben, iro er ben ^nfeften auflauert, iüeld)e sugleid) mit ^erabroKenben 3anb=

förnern hineinfallen. (So merben gewöl)nlic^ Slmeifen bie 33eutc be§ 3lmeifen=

lomen; er frifst aber aud) anbere ;3nfeften. Sie 5ßerpuppiing finbet in einem

runben, mit Sanbfürnd)en Dermifd}ten ©efpinfte ftatt. ii>eber für bie Sanb=

njirtfc^aft noc^ für ben 2ßalbbau finb bie 2tmeifen(omen bon ißebeutung. 'Il^an

fennt gn)ei 3(rten: Myrmeleon formicarius L. mit bunfel gcflerftcu klügeln

unb M. formicalynx F. mit tjetten, ungefledtcn ^lügeln.
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I^ftmtlt^ her ^tl^lainm^fegeii (Siaiidae).

®ie ©d^Iammfüegen l^aben einen mel^r ober minber gebrungenen Körper,

einen jicmUd) furjen .!pinter(ei6 , einen aBgeplatteten ^opf unb jiemüc^ grob

oer^ttjetgte ^tügclbecfen. ©ie l^aben eine üoKfommene SSerwanblung. ^<i> nenne

|ier 3unacf)[t

bie gemeine ©d)tammfliege (Sialis lutaria L.), ein bunM erbfarbig

grauet ^nidt mit matten ^lügcln, ha§ im ^rü^ting, insbefonbere in ber Sidl^e

öon ©ettjäffern, fcl^r allgemein borfommt unb fic§, in plumper (Sile fliegenb, ben

Äopf an allen möglidlien $£)ingen itb^t ®ie Sarben leben in [tillen ©ettjaffern.

— Sann ermähne iä)

bie ^ameell^alöfliege (Raphidia ophiopsis L., ^i^. 240), toeld^e man
in ben 21>älbern an ©tämmen unb 2([ten finbet. SDag oollenbete .3n[eft ^at

einen länglichen, oicrecfigen ^opf, ber oon einem fel^r langen 2}orberbru[t[tii(fe

(«(ig. 240. fiameelfealSflie^e (Raphidia crassicornis) unb beren Saroe.

getragen tt}irb, baö fc^ief nadi) oben gerichtet i]'t. "DJ^an fönnte in biejer Haltung

Äopf unb 2}orberbru[t mit bem ^opfe unb bem §alfe eine§ 2;rampeltiereg oer=

gleicl)en; bal^cr ber Dramen. S)ie ^Körperfarbe ift f{^mu^ig=gelb ober braun; bie

^lüget finb gla^l^ell. — $Die 2öeib(^en legen bie @ier mit i^rem nac^ oben ge-

krümmten Segeftac^el in Saumri^en. 9tu6 biefen Giern fommen eigentümlicE)e,

fc^lanfe, jc^male, gro^föpfige Saroen au§, wcld)c nur langjam gc^en, jebod) ben

^opf unb bie SSorberbruft mit plö^lic^en ©töfeen unb 3Benbungen bewegen,

inöbefonbere wenn eS gilt, irgenb welc^eö 2^\dt ober eine fleine ©pinne mit

ben !raftigen liefern anzugreifen. S)ie Saroen überwintern unter ber S^tinbe.

Obgleid) bie Äameel^alöfliegen iüol^l niemals in ben ^iefernwälbern in überaus

großer Jlnjal^t Dorfommcn, fo finb fie bod) nic^t o^ne iBebeutung für bie SBalb;

futtur, weil il)re üaroen eine gro^e 2tnsal)l oon D^aupen, puppen unb 23orfen=

Mferlarben freffen unb namentlit^ grofse SRaffen Gier jerftoren, au§ welchen

fonft f(^äblid)e ^Raupen l^eroorfommcn würben.

iie iamliU htv ^j^nnbel^ieöett (Panorpatae.)

S)er Äopf ber ©c^nabelfliegcn trägt an ber Unterfeite eine 2lrt JRüffel,

beffen 9tücfenfeitc oon einer ^lortfc^ung ber ©tirn gebilbet wirb, auf beren

©pi^e bie fleine Oberlippe unb bie Cberüefern eingelenkt finb, wä^renb bie

33auc^feite beö Dfiüffcls aus ben ftarf verlängerten Unterfiefern unb ber Untere
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lippe befielt. — S)ic ^äufig[te 23ertretcrin biefer -[vamilie ift bie gemeine
©fcrpionfHegc (Panorpa communis L., gig. 241.), ein ^nieft, n)eld)ec(

man im ''Bai, bann iriebcr (Fnbc 3"^i oi>ei^ im 2Iugn]'t überall im ®onnenld)ein

auf bcn 23Iättern bcö (Sd)äI^oIgcö uub ber <2träud)cr antrifft. 2)aö licr ift

fc^Iauf, ber Körper bünn, bie 58eine lang unb gart. SDie ^üi)kx finb lang,

fabenformig. Ser Körper ^at auf fd)lüar5em ©runbe i^iele orangefarbigen

^•lecfe. «Sel^r c^arafteriftifc^ ift ber 33au be^ ^interleibeö bei beu ^D(\innci)en.

S)ie erften fünf ©lieber, auä weld)en biefer ^"^intcrlcib befielet, finb breiter als

bie folgenben girei, bie fcgar fe^r bünn finb unb fid) nad) oben fi-ümmen.

2)aö ^interfte ©lieb ift njieber bider unb trägt ein sangenförmige^^ Crgan, mit

beffen ^idit taß 2ßeibd)en bei ber Paarung üom ?D^ännd)en feftgc()a(ten reirb.

S)ie fd)einbare 2i^nlid)feit beS Hinterleiber ber männlid)en ©for).nonfliege mit

bem h^§ (Sforpion ift llrfac^e beg 9bmeng. ©er .'öinterleib bcö ill>eibd)en£i

§ig. 241. 2;ie gemeine (gferpicnfliege (Panorpa communis): a Saroe, b ipuppe, beibe öcr=
grögert, c männli(öe gliege in natürli(^er (SriJije.

enbigt in eine Segeröl^re. — Sie (£lor|.nonfIiegen fangen im ^-lugc dnc fe§r

gro^e Slnja^ üon «Schmetterlingen, tüeldie fie entn?cber im ^tuge ober ru^ig auf

einem iBlatte fi^enb auffreffen. ^m 9ktur^aug^alte fpielen fie alfo btefetbe ^oUe
alß bie unten (»gl. 3iüciflügler) ju be^anbetnben 'Jfaubfliegcn (Asilus u. f. ro.),

benen fie burc^ i^ren ^abituö fottjie burc^ bie ©i^nelligfeit i^rer 33eiregungen unb

burc^ bie ©efc^idt^eit i^reg Stngriffä entfernt ä^nlic^ finb. ©owie jene muffen

aud) bie (£forpionf[iegen nü^^lid^ genannt werben. S)ie Sanken unb puppen finben

fiel) giemlid) tief im ^obcn, unb jn^ar immer in feucf)tcr (iTbe; erftere (eben

bafelbft oon ^alb in 3ei^fe^ung übergegangenen organifc^en ©toffen. (So giebt

alljä^rlid^ gtttei ©enerationen.

§U iamült titV ^MjtV^ic^tn (Phryganidae),

aud) 'IRaifliegen, grü^Iingöfliegen, SBaffermotten, im 2arfen3uftanbc

„^ülfenn^ürmer" genannt. 3<^ ernjal^ne biefe ^amilie nur ain:' bem

©runbe, ujeil fie ^nfeften umfaßt, welche fic^ bem 2luge beS Sanbn.nrtö fo

oft geigen, nicbt njeil fie irgenbirie bon lanbit>irtfc^aftlid)er 23ebeutung finb,

6r l^aben ja bie »oUenbeten ^nfeften gang uncntn^icfelt gebliebene (feg. „nibi=

mentäre") ^aun?erfgeuge; fie fönnen alfo in biefem ^i'ftanbe feine l^ia^rung
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311 [ic^ nehmen; bte im äöaffcr tebcnben Sarüen, mlä)(. ^auptfäc^Iic^ oon

gjffansennafjrung leben, lüerben eben[ott)enig fc^äblid^. S)iefe Sarüen (y'yig. 242, a)

leben in eigentünilid^en ®ef)äu[en, in [ogcnannten „£öc^ern" (c), welche fie fid^

an§ Dficl^rftengelftücfd^en anfertigen, an bie oft bie ber[c^ieben]'ten Objefte, 3. 33.

^ol^tcild^en, 23Iättd)cn ober Si>ei(^tiergc§äufe feftgeflebt lüerben. Man fielet biefe

Saröen in i^rcn ©cpufen fc^on in ben er[ten grül^Iinggtagen am ©runbe

untiefer Scid^e unb ©räben uml^erfriecf)en. S)ie §ifd)er fammeln fie a{§

„<Bpvod'' ober „^rotfel" unb loenben fie aU Äöber an.

Sie au^gebilbetcn ^öd)erfnegen (d) ähneln bei oberf(äc^Iirf)er 5tnfi(^t einer

(Sute; oft t'onimen fie in fd)ne(Icm ^luge im ©ommer in bie Käufer geftogen.

S)ie SSorberflügel finb met)r ober weniger leberartig, oft etwaö bel^aart; bie

^interflügel finb bünn unb ^äutig unb loerben im Df^ul^ejuftanbe irie bie ber

giij. 242. ®ie flroije Äödierfliege (Phryganea grandis): a Siute, b ^uppe, c ^aröengeJäufe,

d öoHenbeteg ^nieft.

Oerabflügler fächerförmig jufammengefattet. S)ie fabenförmigen ^ü^ler finb

giemtic^ lang, ^c^ brauct)e bie fe!^r ^al^lreic^en ein^eimifc^en Strten l^ter nid^t

3U eriüäl^nen.

Sicrtc Drbmmg: ^autpgler (Hymenoptera).

^ie .r-^autflügler, ju meieren bie aUbefanuten ©ieuen, Söefpen unb 2(meifen

geboren, l^aben oier l^äutige ^lügel (^ig. 243 unb 102, 111, 115) mit mit
iücniger Dierocn atö bie Df^el^ftügtcr (bgt. bie oorige Orbnung <5. 390). (g^ giebt

unter i^nen aber auä) flügellofe formen. 33ei einigen @rupf>en (mel^rere

©attroefpcn, ^teromalincn) finb bie ?ylügel fcl^r fc^trad) unb bienen oft me^r

gum paffiocn (^-ortbewegen mittclft beö Sßinbeö aU jur aftiben glugbewegung. 23ei

ben @ru))^)en mit gut cntwirfeltem glugucrmögcn finbet fic^ am ^-ßorberranbe ber

ipinterflügcl eine ^ü^c gcfrümmtcr ^äfc^en, n)cld)e über ben umgebogenen §inter=

ranb ber i'orberftügcl I)inübergreifen unb fo bie beiben glügelpaare wä^renb beä

glugeö je gu einem ©angcn oerbinben. — 5)ie Cberüefer (bgl. ^ig. 244) finb

nic^t in bie Sänge getüac^fen, jeboc^ gron unb eignen fid) gum 33ei§en unb gum
Äauen; aud^ bie Oberlippe ift bei allen ^^autflüglcrn htrj. ®ie Unterüefer (Fz)

finb frei eingelenft, fo bafe fie bebeutenb gcftrecft werben tonnen; bei ben
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93(iimenfäfte tccfcubcn ^-^autftügkvu finb fie i^crlängert. dloä) me^r i[t Sc^teree*

bei bicfen ^autfrüglcrit mit bcr Unterlippe (Z) bev 'i^ali, meiere fogav äuiuicn--

cber rüffeltermig i^ergrcBert fein imb [eitlid^e 3rnI)ani56gcH(be („^t'ebcnjungen")

tragen tann. 5öei ben •nantflüglern, ireli^e 'ijcixk ober flcifc^ige l)?abrnngä=

ftcffc 511 fid) ncl^men, finb Unterticier unb Unterlippe relatii^ fnrj. — 2)ie

25ertreter biefer Ovbnung mad)en eine i^oUfommcne 33enranbhnig (®. 239)
burc^. Sie Sorten finb in ben berfc^iebencn ^-amilien fel^v ungicid) geftaltct;

bie ^^uppe ift immer eine gemeißelte (®. 242).

©ettJD^nlid^ 6efi|t ha& 2Beibcf)en eine Segerö^re, bie üon fc^r l^erfd)iebenem

S3aue fein t\inn unb bei mcbrercn 5Jrten nid)t nur jur (Siabtage, fonbern

a *

tJig. 243. Slügel eine§ bautflügettgcn 3infeft§.

* glügelmal, b a, c a, d, e gängSabern, h h rü(f=

laufcnbe 3(bern. l, 2, 3, 4 Safaläeüen, .5 lanjetU

\iä)Z Seile, 6 gjanbäellen, 7 UnterranbjeUcn,

8 ajjitteläeücn.

gig. 244. flopf ber .Honigbiene. A jufammengcfe^te

3Iugen; a «punftaugcn ; Fh 5"f'Ier; Z 3"nge

(UntertitlJe) ; b Sippentaßer; Fz (verlängerte)

Unterfiefer; bie Oterfiefer forcie bie Oberlippe finb

turä geblieben.

gugleic^ jur 2>erteibigung ((^h-abwefpen), bei anbern auöfc^tic^lirf) 5nm Singriffe

ober jur Slbire^r bient („©tad^el" ber 33ienen unb SBefpen), tt)ä^renb ber Qu

abläge biefelbe Öffnung bicnt, n3eld)e bie ©nttcerung beö £otö jur 5lufgabe bat.

S)ie im §interleibe befinblid)en ©rufen, tüelc^e eine jum Slnl^eften ber ©ier

bienenbe fiebrige ©ubftanj auSfc^eiben, finb bei ben einen ©tac^el befit^enben

§autflüglern in ©iftbrüfen umgebilbet. — Sei benjcnigen, ivelcbe eine nicbt in

einen ©iftftac^el umgeroanbelte Segerö^re befit3cn, ift biefelbe entn,^eber jum

(Stechen refp. gum 33o^ren ober jum ©ägen eingerid)tet. S)ie 5pautflügler mit

fdgenförmiger l^egerö^re macl)en gunäcbft mit ^ülfe ber ©ägesci^ne, bie am

gfianbe ber Segerö^re flehen, eine Öffnung im .s^olj ober in einem SBlatte unb

legen bann in biefeö fioc^ ein (gi. 3e nad^ bem Saue ber Segerö^re teilt man

bemnad) bie .^gautflüglcr ein in:

1) folc^e mit einem ®iftftad)el: Sienen, SBefpen, ©rabwefpen, ©clb^

wefpen, Slmeifen; _
2) fold)e mit einer gen>ö^nlicl)en, jum .^tec^en cingeric^ten

ßegerö^re: Sc^lupfwefpen unb ©c^tupfroefpcui^crraanbte, ©aürcefpen;

3) folcl)e mit fägeförmiger i^egero^re: Slatttüefpen, ^olswefpen.
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33iele §autflüg(er leben allein ober in ^-^^aaren; anbere bilben ^taatm,

wetd^e oft auö meisteren Staufenben 6e[te()en. ^n biefen Staaten (g. 33. 33ienen=,

2Beipen=^ 2tmei)en[taaten) finbct immer inforceit eine 2lr6eitöteilung ftatt, aU eä

bafelbft [tetö ^ortpflangungöinbioibucn unb Slrbeiter giebt. 33ei ben

erfteren, tüelc^e immer in ))erl^ältni^md§ig geringerer Stngal^l gefunben njerben,

finb bie männlicE)en, begiel^ungön^eife bie ft»eibtid)en ©efc^tec^t^organe ju ooII=

fommener ©ntn^irfelnng gelangt. S)ie)e DJ^ännc^en unb 2Seibd)en (im 33ienen=

ftaate ,,bie Srol^nen" unb „bie Königin") leben gett}öl^nlic^ nur ber (Srl^attung

ber 2Irt; I)ocf)]tenö fud^en bie SJ^ännc^en il^re eigne Dlal^rung, n^äl^renb meiftenä

bie äöeibc^en oon ben fogenannten „Slrbeitern" gefüttert werben. 2)iefe ba^in=

gegen finb 3n^iö^^wen, welche jnjar fonft ba^ 5lu^fcl^en »ottenbeter ^i^biüibuen

ber 2trt ^aben, bei benen \zboä) bie (weiblichen) ®efrf)te(^tgorgane auf einer

niebrigen ©ntreid'elungsftufe ftc^en geblieben finb, foba^ fie gur Fortpflanzung

nid^t bienen tonnen. ®iefe „5Irbeiter", beffer ,,2trbeiterinnen", bauen bie Sf^efter

unb ttergrößern biefelben, foweit tß nötig ift; fie fuc^en bie D^al^rung für bie

Saröen fowic gewo^nlic^ aud) für bie ooUenbeten ^ortpftanjungöinöioibuen,

auc^ fül^ren fie gegen frembe (ginbringlinge Ärieg.

fawtlu htV ^teit^tt (Apidae, Anthophila).

•Sie nel;men mit i^ren ftarf Verlängerten 3}^unbteilen (Unterfiefer unb

Unterli))pe ober „^i^i^S^") ^o^is ^ii^ ^^'^ oerfc^iebenften Blüten auf. ©ie

^aben einen jiemlid) fi^werfäHigen, gewöl}nli(^ behaarten Körper; i^re 2]orber=

flügel werben nic^t wie bei ben SSefpen im D^u^ejuftanbe ber Sänge nac^

^ufammengefc^lagen. S)ie Slugcn finb runb, ni(^t au0gebud)tet ober nierenförmig

wie bei ben Söefpen.

S)ie faft mabenförmigen Sarüen (fie finb fu^Io:§ unb |aben einen unbeut:

liefen !teinen £opf) werben mit 23lütenftaub ober mit einer 9JZifd)ung Don

33lütenftaub unb .^onig gefüttert.

2)ic meiften ^ienenarten bilben Staaten, unb bei biefen finbet man
auBcr ben gewö^ntid^en -iRännd^en unb SBeibc^en, bie fog. „Slrbeiterinnen,"

welche bie D^cfter anfertigen, bie l^auptfäc^lid) au§ fog. „gellen'' aufgebaut finb,

äu beren 2Iufbau fie je nac^ ber 2trt bie öerfd)iebenften Subftanjen benutzen:

Söoc^ö, Sanbtorner, gerhuteö §otg, 33lätterteil(^en. 3" ^^» gellen werben

bon ber Jlönigin (in febem 23icnenftaate fommt jugleic^ nur eine üor) bie

eier abgelegt; bie (Sutwidelung ber Saroen finbet ba^er in biefen gellen ftatt;

anbere 3ellcn bienen gur Slufbewal^rung ber ÜZa^rung (33lütenftaub unb §onig).

(So gicbt auc^ iMenenarten, weld)c feine Staaten bilben; bei i!^nen tommen
feine Slrbeiter oor; ba^ aBeibd)en legt bei einigen biefer allein lebenben

Sienen (Psithyrus = gJarafit^ummel, Nomada= tududöbiene), bie ©ier in

bie ^tUm anbcrer 23ienenarten, weld)e alö Pflegeeltern bie 35erforgung ber

fremben Saroen auf fid) nehmen, ©iefe SIrten l^aben atfo glei^fam bie 2eben^=

weife be« Äudud«; i^nen fe^lt natürlich ber ^Ipparat gum geft^alten unb gum
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Einbringen beii ^lütenftaub^^. %üv bic[en ^mä aber bicnen bei mel^rcrcn

33ienen, g. iö. bei bcr ^^onivjbiene unb bcn i^nmmcht (Bombus L.), bic [tarf

verbreiterten i^intevfc^iencn nnb baö erftc fe^r grof?e (^Hieb be^ *^iif5eö bcr ^intcr=

bcine; anbere dienen (Megachile, Osmia) tragen it)ren ^3tiiten[tau6 an ber

Unterfeitc beö .»Öinterteibeö ^eim.

3uv 5-amiIie ber 33icncn gehört junäd)ft bte aübcfanntc unb ^öc^ft nü^tic^c

•Öonigbicnc (Apis mellifica L.). ^d) muf^ eo mir icbod> lun-fagcu, bicr bic ^cbcnei=

gc[rf)icbtc bic[cö itiereö auöfür^did) ja bc)pred}en, unb anll viuf bic ^iidjcv über

33ienen5ud)t i'^cnucifen.

®ic 33icncn aitö ber Gattung bcr .'putnmclu (Bombus L.) cntbaltcn jicmlic^

grofee Xiere mit plumpem, gcbrungeucm, [c^r bet)aartem ^ijrpcr (gig. 245). @an},

.«:i.\^;;^»-'-'
1 /

gig. 245. Slrbeiter (linfS) unb Sijnigin (recfjtg) ber ©rbbummel (Bombus terrestris) unb ein

Seil einc5 aufgebedten 9JefleS berfeI6en, nat. @r.

Jüie bei bcr gctoöbnlidKU ^'^cnig6icne fcmmcu bei ibncn '3??änud}en, iE>ci6dicn unb

2(rbcitcrinnen Dor. ®ie meiftcn 5(rten hamn ifire Ütcfter, aue ^iHidi^jctleu reu t^"5afclnup:

grij^'c unb Den Püater ober unrcgelmätiigcr g'"^!^"'' unter bcr 33cbencberf(äc^e, oft im

9)Jool'e. Q§ übcnrintern in benielbcn blo^ bie 2Bcibd^en. ^ibt^ üon ibnen fängt im

^rübtinge mit bcm 33viue eine;? 9?eftcö an. — ®ic §umme(n ffiegen jicmlicb ld)netl,

immer [ummcnb. SD^cbvcrc 5(rtcn finb ld}n'*ar^ mit gelbeu unb n)cif:!en oDer mit roteu

Cucrbänbcrn. ©ei tommcn fcbr atlgcmein t»or: B. terrestris L., B. hortorum L.,

B. muscorum L., B. lapidarius.

®ic 33icncn auö ber ©attung bcr $arafttl)umtne(n (Psithjrus) iinh in i^rcr

Äörperform unb in bcr iöcbaarung bcn ^v^ummcln [ehr ätmlid^; tDcburcb cö ibncn

um fo leidster n)irb, in bic ??efter ber letjtgenaiuitcn ^snfcttcn cinjubringen. 3ic Reihen

biefelbc Äudud^^Iebcnölueifc a(ö bie SlutfucfSbicncn (Nomada), i^gt. S. 400.

(5ö feien nur nod) bie folgenben Sienengattungen erhjäbnt:

Eucera (u. a. Eucera longicornis), namcntücb im männlid^en ©cfcbfcd^te

cbara!teriftifd) burd) fcbr lange ^üb^^'^)

Osmia, beren 3lrten gcn-^öbntid^ ^tUtn Mi (5rbc ober an^ @anb bauen;

Megachile, beren 3trten man am beften , Japc^icrbtcncu" nennen tonnte, mcil

fie bie bon ibncn im (Srbbcben, in faulcnbcm c^clje unb iu 9J?auernfugcn gegrabenen

©änge an bcr ^nnenfeitc mit länglid) runben iölattftücfen betlciben, glcid}fam

SRi^etna 50ol. 26
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„tapesieven", toär^rcnb in geringer Entfernung von cinanber 3iDifd)eniDänbe angebrad^t

lüerbcn, n?etd;e auö ^albfreiöfijrmigcn ober !reiöförmigen S3Iattftü(fen befielen (gig. 246).

S)ie ^cl^rjal^l biefer lüilblebenbcn JBienen i[t für bie Sanblüirtfc^aft feine«=

weg« fc^äblid^; öielmel^r [inb oUe 33icncnarten im D^atur^aug^alte äu^erft

nü^lic^, inbem fie für bie 33eftäubung me()rerer Äulturgeiüäd^fe (b. ^. für bie

\ \ \/^ '^

gig. 24C. 2)ie Üatjesierbiene (Megachile centunoularis): SOSeibi^cn, ein etraoS öergrögerteS

^uppEiigelpinft, Sßofenblätter mit äluSft^nitten, feilen in einem SBeibenftamme, nat. @r.

Übertragung beö 33Iütenftaiibeg einer 33Iume auf ben «Stempel einer anbern)

bon größter 33ebcutung ftnb. 3c^fnt<^tt!§ if^ füt bie ©amenbilbung bie

33e[täubung eine« ©tempelö burd^ Slütcnftaub einer anbern '^flanje ireit

öorteitl^after alß bie fog. „©elbftbeftdu=

bung". Stufeerbcm finb bie 23tumen

mel)rerer Kulturpflanzen berart gebaut, ba§

bie (Selbftbeftäubung jur Unmcglid)!cit

»irb, unb ba§ beg^alb bicfe ^^flanjen,

wenn fie für blumenbefuc^enbe ^^f^^t^^'^

ganstic^ unjugänglid) waren, feinen reifen

(Samen bilben t'önnten. ®ie5 ift u. a.

mit bem Klee ber jyaE, wa§ f(i)on t>or langer

3eit l^on SDarwin nad)gen}iefen würbe,

©ine glänjenbe Seftätigung ijahm bie

Untcrfud)ungen be§ le^tern burrf) bie @in=

ful)r t»on fummeln auf 3^eu=©eelanb er-

l^alten, wo bie crft 1885 eingeführten ^iere

fic^ feitbem ftarf Dermel)rt l)abcn. S)er

bafelbft fultibierte rote Klee, ber früf)cr nur fpärlid) Samen trug, ift je^t

ou^erorbentlid) fruchtbar geworben.

(S-g gicbt jcbod) ^onigliefernbe ißlumcn, bei welchen ber fü§e D^cltar fo

tief am Sobcn ber fc^r langen 33lumenl"rone oerborgen ift, ba^ ber Sfiüffel

fogar ber fummeln nid)t ^inreic^t, um i^u auö ben am 33lütenboben ft^enben

§onigbrüfeu ^crauöjuljolen. 5)ieö ift bei inelen wilbwad^fenben ^ftanjcn ber

^aa, unter ben ilulturpflansen aber namentlich beim 5:abad unb bei ben ^clb-

jjig. 247. Rummel (Bombus terrestris), eine

Slume ber GJartenbo^ne anboljrenb.
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unb ©artenbol^nen (Vicia faba). 3n§6e[onbcre bie ^öo^iienbhlten tocrben üoii

bell i^ummetii oft me^r ober lücniger befc^abigt, bamit fie juin A^onig gctangen

unb beii[eI6en auffaiigett foitncn. Sie nagcit mit i^ven id)arfen Obcificfeni am
untern ©nbe ber 23hime ein 8oc^ in bie 5?!e(c^^ unb Hronenteite (^i^. 24:1, 1,2),
unb bringen bann i^re 3"ng^ ^^^^ baä|e(6e hinein. (So lüirb bei fotd^er

Operation bann unb lüann auc^ ber j^ruc^tfnoten üeriüunbet unb baburd) bie

normale j^rud)tbi(bunv3 unmöglid) gemad)t. (^e(egcntUd) entfielt in biefer

2öei[e ein geioiffer, allerbingö geringer ®d)aben.

lamtlte htV ^tfptn (Vespldae = Diplopteryga).

Sie 2Be[pen (^ig. 111 auf 8. 240) ^aben ^JJunbteile, roelc^e benen ber

23ientn fc^r ä^ntic^ finb. Sonft unterfd^eibet fid^ biefe T^amiüe oon ber oorigen

burc^ einen fc^Ianten, wenig ober gar nid)t behaarten Körper, burd^ bie nicren=

förmigen, am ^^nnenranbe auöge|d)nittenen 5lugen unb burc^ bie in ber Dlu^e

ber Sänge nac^ ^ufammengefalteten ^^orberftügel.

'^an unterfi^eibct einfam lebenbe („fotitare") SBefpen, mit langen,

jd^maten Oberüefern unb geja^nten |^uHf(aucn, unb ftaatcnbitbenbe („fojiale")

Söefpen mit für^eren, jebod^ breiteren Obcrtiefern unb ja^ntofen g^u^ftauen.

SDie crfteren, ju lüelc^en u. a. bie (Gattungen Eumenes F., Pterocliilus Klug,

Odynerus Latr. getreu, [inb in feiner §iniid}t bon lanbmirtfcEiaftUc^er

23ebeutung. —• 33ei ben ftaatenbitbenben (fo^iaten) 3Sefpen finbet man männliche

unb loeiblic^e ^ortpffanjung^inbibibuen unb unfruchtbare SBeibd^en, bie

fogenannten „'2(rbeiter". Sie "är^inndjen ^ai^tn tintn mit fc^mälcren ."öinterleib

als bie fruchtbaren SBeibd^en („Königinnen") unb bie 2trbeiter; er beftebt auc^

bei ben erfteren an§ 7, bei ben beiben letzteren au^ 6 03nebern. Sie ,yü^(er

ber '2)^änncf)en finb ISgtiebrig, bie ber Königinnen unb ber 2Irbeitcr 12g(icbrig.

— 9^ur bie befrud)teten Königinnen überiüintcrn. ^m näcE)ftcn ,^rü^Ung

beginnt Jebe biefer Königinnen mit bem Sauen be^ ?f^efte^^, löclc^eö fpätcr bon

^unberten oon iöefpcn bewohnt wirb. Sie fetten, ioc(d)e bie ~^i>efpen bauen,

ftimmen in mancher A^infic^t, namentlich im ftreng fec^Secfigen iBaue, mit benen

ber A^cnigbiene überein, bodf) befielen wichtige Untcrfcf)iebc, aud^ ift baö ^öau:

material ein anbere^^. 'iöji^renb in einem öienenftocfe jebe '^aht anß jnjci mit

ber ^interfeite aneinanber befeftigten 3eÜ>-"n|ct)ic^ten befielt, ift biefetbe bei ben

SSefpen au^ einer einjigen 3(^idf)t oon :^iüm aufgebaut, welche mit i^ren

Öffnungen nai^ unten gerichtet finb unb il)re gcmeinfd)aft(id)e (^Jrunbftäc^e nac^

oben l^aben. 3" ^^^^^^ ^^^^f^^ fi^^^c^ '"^" gemöl)ntic^ einige biefer loagercc^t

geftelften 2öaben übereinanber, unb mittelft fenfrcc^t geftettter Sanieren anein^

onber oerbunben. (Sinige lUefter werben in SaumE)öf)(en, anbere in :öoben=

löd^ern gebaut; wieber anbere werben frei in 33äumen aufgel)ängt; allein bann

finb fie oon mehreren bannen Sc^ic^ten einer papieräbnlic^en onbftan5 umgeben.

Unten am Otcfte befinbet fic^ baö i^^lugloc^. ^d) miü mä) bemerfcn, bas oiete

SBefpen ben 33au i^reä 9^efte^ änbern, je nac^ ber Stette, welche fie für baöfclbe

2G*
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au^gcirä^d ^aben. So fennt man ton ^orniffen (Vespa crabro L.) D^lefter,

weld^e brausen an ungefc^ü^ten ©teilen, 5. S. an einem ^aumafte, befefttgt

werben, unb bann i^on mcl^veren pa^nerä()n(t(^en S^Mni bebecft [inb, wä^renb

gewö^nlid) biefe S^üüzn fehlen, wenn hai dh\t in einer 53anm^ö§Ie an--

gelegt ift.

2ßie bie cbencriraBnten füllen, fc finb auc^ bie Sßaben nnb bie ^iücn

auö einer yapicrä^nüc^cn (Subftang aufgebaut, ißcfannttic^ wirb in ber

^nbuftrie bag ^^apier auö fein geriebenen ^i^Tangenfafern bereitet, welcfie mit

i^^Iüffigfeit ju einem 23rci gemifd^t unb nac^I)er getrocfnet werben. ®an^^ in

berfclbcn SS^cife bauen bie 3Be|pen i^re 'Zefter; fie benagen unb sermalmen mit

tm Cbcrticfern faulenbcö ^])ol5 unb insbefonbere 33aumrinbe, unb üermifc^en

biefe 5ermalnttc ©ubftanj mit ®pcic£)el. <Bo entftel^t ein 23rci, bcn fie jum

3(ufbaucn i^rc^ Oieftcg benu^cn.

SS^äl^renb bie Königin („Sl^eifel") ber Honigbienen au^fc^lieültd^ für baö

Tvortpftanjung^geicbäft lebt, arbeitet bie Königin ber 25>cfpen (bie „2öefpen=

muttcr") im ^•rü(}ting fcl^r ftcii3ig unb überläßt erft fpcitcr ben Üieftbau i^rcn

Jöcfitern („2Irbeiter"), wäl^rcnb fie felbft bann nur ber ©r^altung ber 2lrt

obliegt. S;ie .Königin überwintert im befruchteten ^iif^^i^^^) ^^ 5^üf)^^nS

erwaci)t fie unb legt ba§ ^unbament il^reig :)iefte§; fie baut eine gewiffc ^tn^at)!

üon 3^^^"/ belegt btefelben mit ©iern unb bringt in jebe ^tUt eine geeignete

Cuantität 9^a!^rung, bamit bie [id) entwicfeinben Sart»en fid) nähren tonnen.

dlad) f'urjer 3eit fi"^ ^^^ ^fli^t>en au^gcwad)ien, fie i^erpuppen fic^ innerhalb eine^

£o!onö, unb balb tommen bie Söefpen ^erau^, welche il^rer 3JJutter bie 5(rbeit

abnel)men. 2öä^renb be§ ganzen ^rü^lingci unb beö Sommerö legt bie 9Bef|.ten;

mutter au^^fc^licßlic^ (Sicr, aiw benen SIrbeiterinnen entftel^en; gegen ben ^erbft

werben aucEi 2)^ännc^en unb befruc^tungSfäl^ige 2ßeib(i)en geboren. 9^ad)bem

je^t bie Paarungen ftattgefunben f)aben, wirb nid)t nur ber Steftbau eingeftellt,

fonbern bie gan^e Kolonie löft fic^ auf. S)ie 3Jiännd)en fowie bie 5lrbeiter

fterben, unb nur bie befru^teten 2öeib(^en bleiben übrig. 3)tefe oerfriec^en fi(^,

um unter T[Rcoö, in einer ^Baum^öl^te ober in irgenb welchen ^'erftecfen ben

Söinter 3U oerbringcn.

S)ie Sarben werben wd^renb be§ ©ommer^ oon ben 3trbeitcrn mit fein

getauten ^nfeften ober aud) mit §onig gefüttert, ©ie letztere €ubftan3 fangen

fie nid)t aus bcn 33tüten auf, fonbern rauben biefelbe mel^reren ißienenarten,

ober fie bilben biefelbe in il^rem Silagen auö ^udertialtigen Stoffen, welche fie

auß füf^en iyrüd>ten aufnel)men. S)ie äöefpen fammetn feinen 33lütenftaub ein.

,3n breifad)er §infidU finb bie SBefpen f(^äbli(^ ober läftig. ^^tt^ii^ft

burd^ bie fd^merj^aften ©tid^en, wetd^e fie erteilen, jweitenö burc^ ba^ Benagen

füßer ^rücfete, britten^ burcb ba^ 5lbnagen ber 93aumrinbe.

5£)er äBei)>cnftid) ift an ^eif^en Sommertagen am gefäl^rlic^ften. 9^ament=

lic^ bie im 33obcn niftenben SBefpen tonnen fel^r gefäljrlic^ werben, wenn

baö Dieft beim ^^'fü'igen bernic^tet wirb. Sie aufgefd)redten Sßcfpen fatten

fowobl über ben 2)ienfc^en ale über bie ^^^ferbe l^er, unb c§ tommen leiber

^Välle genug Don töttid)er 3Sirtung il^rer Sttd)e oor. — S)er <Bä)mn-^ be§
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2ßefpen[tid^3 rrit)vt (utuptfäd^Uc^ i>oii bcm in bie 5iBiinbc gebiad^ten ®ifte T^ev.

©e!?l}alb miiH mau, uhmiu bcr ^tad)et iii ber ^r^aut fi^jcii bleibt, btefcn uid)t

unbeholfen mit ben ^-ingern, fonbern öor[id)tig nur mit bcm Okget auöjiefien,

bamit man uicf)t ba^^ am 3ta(^et fe|'ti"i(3cnbe ©iftbläöc^cn jcrbrürft unb |o norf)

mc()r &\\t in bie älUmbe bringt. 3Bcr bon einer SSefpe ge|tod)en unrb, muß
abfüfiteiibe 'ü)^ittel, wie verriebene ^Jibl^ren, Slpfel ober 23irne, ^rautblätter ober

feuchten ®anb auf bie 'il^uubc legen. 3(ud^ ba^^ Einreiben mit ©almia! leiftet

gig. 248. $ornifienfra§ an einer Gidic (nat. ®r.). Sig. 249. SRinbenfdjäten ber C-'ornitTc an ter Sirfc

gute ^ienfte. ?vaü§ heftige (Sntjünbung bie ^olge be^ ®tid)'5 fein fcttte, fo

!ann man auf bie 2A>unbe eine Äompreffe mit iBleieffig legen.

S)te 2Befpcn 5crftören öiete jucfer^altigen J-rüci^te. ^n 3^^i*<^"/ ^'^

bie Obftbaume einen guten (Srtrag liefern, fommen biefe ^nfefien oft in fo

großer Stn^a^l bor, baß e^ geraten erfd)cint, mo m5g(id) atte iöefpenneftor,

natürlich famt ben in if)nen lebcnben ^jnfeftcn, ju Dernid)ton. ^rci in ben

33äumen I)angenbe ?^cfter i^erbrcnnt man am beften bei üia(^t, n^cnn bie

Serool^ner trag unb fd^Iäfrig finb, inbem man eine brcnnenbe ^acfet unter fie

^dlt. (Sin 9^eft in einer Sauml^o^Ie jerftört man am bcftcn baburcb baf^ man alle

3ugänge biefer ^ö^e fd)lieBt, rcä'.)renb man i^or bcm gluglod)c unb in bcm=

felben vSc^raefel oerbrennt. — 2)ie im ^oben fid) auf^altenbeu ii>cfpen rcerben
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am bcften in il^rcm D^efte getctot mit (2(^ircfel!c^ten[tcn. (SDiipcnt=9}JarceI.)

2?eim (Ecnnciiuntcrgancj fliegt man bic stelle auf, tt>o ba§ 9te[t im 33cben ber^

bergen i[t, unb Qk^t fc^ncU I)Dd) [ten^ 20 cbcm <2c^ttiefelfcl)(enftcif in bie

jÖffnung. ^aU§ iaß ^(iiglcd) nid)t len!red)t Jonbern fd)iei herläuft, muß man
bcn ©c^irefclfcl^Icnftcff mit ^'^ilfe einee S^vic^terö t)incingieBcn. ^f^^iif'^'^^ fc^üeBe

man baö ghiglcc^ nac^ erfolgtem ßingiefeen. ©uf ont=3}Jarcel erträl^nt,

er 'i^aht mit <£c^n)efetfol^Ien[toff in einem ©ommer bie SBef^^en in iiid^t roeniger

aU 40 Dieftern l,>erni(^tet, o^ne and) nur einen (Etid^ ju kfommen. — S)amit

mon in CbftBäumen bie Si^efpen m5glid)[t n^egfange, mn^ iiian in ben Slften

fogen. S^efpcngläfer auffangen. ©^ finb biefcö nic^t fel^r n)eitl)al]tge glafc^en,

n)eld)e man mit §onig unb ^ucffriüaffer gur ^älfte füllt. $Die mittete ber

jü^en g-lüffigfeit angclod'ten 25>efpen fonnen, njenn fie einmal innen finb, nic^t

»icber l^erauö unb finben einen füf^en 2;ob.

33etreff^ ber S3e3iet)ung ber SBefpen jur ^orftfultur fei ^olgenbeö er=

ftäl^nt. Obgleich baö S3aumateriat ber 2©cf^cn l^au^tfäc^Iid) aug fautenbem

^olje befielet, fo uagen fie bod) aud) h)ol)( gcfunbe junge 2(ftd)en unb ©tämmc^en
bi^ auf ben (Splint ah. (Sie fc^eineu bieö ^u tl^un, foiüol)t um bie abgeriffenen

9iinbenftüd(^en für ben Slufbau beö 9^efte§ gu benutzen, als aiidi) um ben auö

ben SSunben flie^enben (Saft auf3ufd)lürfen. efd)en »erben am meiften ange=

griffen, bann folgen S5>eiben, ©rten, ißirfen, 33uc^cn, ßinbcn unb ^-lieber. 2Iuf

ben 2ßunbfläd)en ber iljrer Diinbe entblößten ^fte fiel)t man beutlic^ bie (Sin^

brücfe ber fräftigen Cbcrüefer ber Söefpen. S)er Schaben, ben in bicfer Steife

bie Säume erleiben, ift nicl)t unbetr5d)tlic^. (^ig. 248, 249.) Sßirb bie Diinbe

in ber ^orm eines ^^inge^ bi^ auf ben Splint abgefcl)ält, fo fterben alle ober=

l^alb biefer Stelle befinblic^en S:eile. (Sinfeitige ©ntrinbung einc^ (Stammeig

ober Stfte^ l^at biefe üblen g-olgen nic^t, bod} leibet ber iBaum immer.

^n 5Deutfrf)lanb fcmmen 8 ftaatenbilbenbe SBefpenarten i>Dr. ^i) ertoä^nc

jimäd^ft bie ^;^crm1fe (Vespa crabro L.), bie größte 2lrt, 20—30 mm lang, namentlich

in fanbigcn Cikgenben fel}r oÜgemein (gig. 111). Äcpf bcbaart, braunrot, mit roten

pl)leni; Cberüefer gelb mit fdin-^arjen 9tänbern; 3^orbevbruft unb Sd)ilbd)en braunrot,

ber 3teft beö iBruftftürfö braun; bog ganje ißruftftüd behaart. iBeine braun. (grfte6

j^interleiböglieb braun mit fd^malem gelbem Saume, sii^eite^ ©lieb f*n:arj mit breitem,

breimal eingefdntittenen JRanbe, übrige ©lieber gelb mit fdin^arjen g-lcd*cn. 3[)tännd)cn

unb 9(vbeitev ticiner ale bie Königinnen. — ^Tae oft fei;r grof^e Dtcft finbet fid} ent;

tveber in 3.^aumbcl)len, unter bem '^aä^t unbeiro^nter Käufer ober in fonftigen SBer^

fteden (bann bat ci feine ^üüen), ober l^ängenb an 2?aumäftcn (bann h.nrb eö oon
bünnen 5papierfd)idten einge^üKt). — ^ITie ^porniffe ift ivcU bicjcnige 3lrt, loeld^e burc^

2lbnagen ber JRinbe am meiften fd^äblid) nnvb.

Vespa germanica F. unb Yespa vulgaris L. finb in ben meiften ©egenben
S)eutfd)lanb0 Iroltl bie „gemeinen äBeipen". S3eibe 3lrten finb 10—14 mm lang,

f^ii^arj unb gelb. iJ3ei \. vulgaris ift bae crfre ^intcrleibeglieb fd}n>ars mit gelbem
Saume, bei V. germanica ift t& gelb mit brei fc^loarjen gleden.' — V. vulgaris
mad)t i^r D^eft im (ärbboben, aucb in STüngerl^aufen; V. germanica ^eftet ein lleineö,

higelige^^ eingel)üllteö 92cft an einen 3n>eig, niftet aber bieit^eilen auäy im ^rbboben.
Sie rote SS^efpe (Vespa rufa L.) 11—14 mm lang, mit roten Rieden unb
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©inben auf bcm crftcu unb jtüeiten ^interleiböringe, niftet aud) im 33obcn. — Vespa
media de Geer, V. sylvestris Scop. unb V. saxonia trauen i(}vc tlcincn 9?efter an
iBaumjircigcn.

^ftmilU hex ^vabmefptxx (Fossores).

®icfe gamitie jä^It ju if)ren 2)Kt(^Iicbern molarere 3Irten, bie burd^ i^ren

^abitu^ fciinc burd) il^ren fd)iüar5 unb gelb geringelten .^interlctb mit n}al)ren

5Eöefpen t>emiecf)[elt trerben fönnten; man tann fie aber Don biefen burcf) i^re

im Dftu^ejuftanbc ntd)t jufammcngefaüenen 3Sorbcrflüget fon?ie burrf) il^re nic^t

nierenförmig ausigefd^nittenen Slugen fcgteid) unter[d)eibcn. ©ie (Schienen unb

bie güfee befi^en jum ©raben nü^Iid^e ©crne. S)er ©tac^el ber 2.l^eibc^en f)at

feine 3Biber]^äfd)en, foba^ er beim <Bt\<i)t nidjt in ber SBunbe jurücfbleibt unb

abrcifU. — ^a bie ©rabtoefpen feine Staaten bilben, fo finbet man bei il^nen

nur 3JJänn(^en unb 5föetbd)en, feine 2(rbeiterinncn.

Sie ©rabwcfpen ftnb lebhafte, bett)eglid)e 2;icrd)en; namentlich bie 2Beibd)en

fie^t man im 8ommer, ^umal an fel^r ^eij^en Xagen, in ber ^JJä^e beö Sebenö

emfig i)in unb l^er fliegen. <5ie fud)en bann eine ©teile jum Unterbringen i^rer

33rut. ©ie graben eine §ö^te in bcn ©rbbobcn, in ireli^er fie ein (5i ablegen.

S)aneben begraben fie ein ^s^]dt, tt)eld)eö ber auäfd)lüpfcnben Sorbe gur D^a^rung

bient. 5)abei »erfahren fie in beftimmter S5>eife. SBürbe bie ©rabnjcfpe baö

erbeutete ^n'idt am Seben laffen, fo njürbe eä il^r fd)ft)cr fallen, baö wiber=

ftrebenbe Sier fortzutragen, umfome^r al§ eö feine ©egnerin gcnjö^nlid) an

Äörpergett)ic^t weit übertrifft. 2;ötete fie baä 2n\dt, fo ttiürbc eö im (Srbboben

liegenb balb in ^äulni^ übcrgel^en unb öieHeic^t f(^on ^ur }^dt beö 2lucfd^[üpfenö

ber ©rabwcfpenlarbcn nid}t mel)r braud^bar fein. Sie meiftcn ©rabivefpen

ftec^en babei ber 9flau|:»e ober überl}aupt bem gefangenen ^n\dt, baö fie be=

graben ttjollen, mel^rcre 3)JaIe mit il)rcm (5tad)el in bcn Äörper unb nerie^en

babei öfter bie an ber 23auc^feite gelegenen Dieroenfnoten (Seite 236); burd;

biefe 33e]^anb(ung lüirb bie ^Jiaupe jttjar nic^t getötet, allein fie wirb in einen

bett>egungöIofen 3"l'^^"^/ gleic^fam in bcn ^^f^^"^ ^cg (Scf)cintobet^ berfelj;t.

Sa^ fie nicf)t tot ift, erhellt jur ©enüge au§ ber fortmabrenben, jitternbcn

Bewegung, bie man an \^v beobachtet. Sie fann aber nicf)t me^r wibcrftrebcn.

©eivö^nlid) legt bie ©rabirefpe fie auf ben SRüden unb fct^t \\6) bcrart barauf

it)ie ein ^inb auf fein Stcdenpferb, inbem fie brei ^eine an jeber Seite ber

Sftaupe herabhängen lä^t. W\t ben liefern unb ben ißorberfÜBcn ^dtt fie i^rc

jßeute feft unb marfcl)iert bann auf ben ^ittel= unb .'öinterfü^cn weiter; fo

fd)leppt fie ha§ gang n)et)rlo£« geworbene 3:icr bis an bie Stelle, wo fie gewö{)nlid^

fc^on bor^er ein Sod) gegraben ^at. Sann fängt bag $Öegräbni^ an, unb

unmittelbar nac^^er finbet bie liiablage ftatt; jute^t fd)arrt bie ©rabwefpe mit

i|ren gü^en ben aufgeworfenen 23oben 5ured)t unb fcl)lieHt fo baö \!od). —
^n ber beld)ricbcnen 3:l>eife banbelt ber 9iaupcntütcr ober bie gemeine <5anb«

wcf^e (Ammophila sabulosa L.), Welche an bcn evftaunlic^ bünnen, aber fe^r langen
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crfien jtoet i^interleibägliebcrn leidet fenntUd^ ift (gig. 250). S)a6 ^ier ift fdjiüarj,

mit 3luena]^me eincö 'teileö be^ ebengenannten (Stielet unb beä bcrbern 5:eileö beö

§interletbee. Dbgleicf) ber 9?aupenti3ter am meiften auf ©anbboben i^crfommt, fe^It er

aucb auf febr l^umuöretdbem 'JI}cnbcben in ©arten feine^?tt>eg6.

Xit 2öcgtt)C)>c (Pompilius viaticus L.) läuft ftctö \ä)ncü auf armem ©anb;

beben bin unb ber unb u>irb faft niemals eigcntlid) füegenb gefunbcn. (Sie ift

10—16 mm lang unb Ijat einen fd^toarjen, fel^r bebaarten Äcpf unb ein gteid)eö

Sruftftüdf; bann feigen brei rote ober rofarote §interletbögtieber, itsä^renb ber 9teft

be6 §interleibtei bunMbraun ift. 9Iu(f) bie ^lügel finb fe^r bunfel gefärbt. 5)te

2Begir>efpe ernäf)rt ifnx Varizen pvax mit 9tau)>en, aber ebcnfo mit (Spinnen.

(Sine britte 9(rt, Mellinus arveusis L., Unirbe man ben „(JHcgcntötcr" nennen

fijnnen, benn fie füllt il^re ^iji^len im (Sanbe unb im bitmusreic^en ©artenboben jur

gl;]- 250. S)te gemeine SanbiDcfpc (Ammopliila »abulosa), iiat. (Sr.

9ia!^rung ber £arfcn mit fliegen. ®iefc 5h-t lt)irb 14 mm lang; ^op\ imb 33ruft;

ftürf finb fdnitvirj, mit einigen gelben g-lecfen gejicrt. 9üid) ber Hinterleib ift glänjenb

fcbh-Hirj, eö tragen aber baö 2., 3. unb 5. ©lieb eine gelbe Cuerbinbe.

Ijk Cerceris arenaria L. fiJnnte man am beften ben „^üffclfäfcrtötcr" nennen.

Siefe 10—15 mm lange ©rabn^cfpe ift fcbJvar^, bc(^ bat fie fünf gelbe gfeden auf

bem Äepfe unb fieben auf bem i^-uftftücfe, »väl^renb ber 5>)interlcib gelbe CuerbinDen

befil5t. (Sie begräbt mebrere ^iüffelfäferartcn in ibren 9tel}ren, bie man auf (Sanb;

beben eielfad) antrifft. —
(SS giebt nod) riele anbere einfieimifc^e 2>crtrctcr bicfer ^-amilie, bcd) braud)e

id) bier feine n^eitercn auf^ujäblen. (So genügt, ba§ id^ l)kv betone, ba§ faft atte

©rabn?efpen mel}r ober n.'senigcr nützen, )r»eil fie unter ben fd}äblid)en ^"fefte" ^iiif=

räumen f)elfen; in erfter ditiljc muffen wcU bie obengenannten 4 2lrten alö nü^lic^e

;3nfcften ertriäbnt toerben.

SamxVtt htV (Bolhwtfptn (Clnysididaej.

SDie ©oronjefpcu l^aben i^rcn ?^amen i>on beii fc^ön (goIbig=purpurrot,

%ui. 251. 2)ie (Solbmefpe Chrysis igniu; nat. ®r.

metamfc^=grün unb ^blau^fllänjenb) golbig ober lüenigftena metattifc^ gtängenben

^yarben, bie fie gieren. Ufan jie^t im ^uli unb 3luguft ibre Sßeibc^en an
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1}JJaucrn, i;iecfeii u. f. w. filmen, fcl)r fd)nea uiib immcv um-ul)!^ l)iii= uiib l)cr=

taufen, gelegentlich in Otiffcn \iä) toerfriec^en. SDann fucf)en fie bie 33rut[teUen

von 33iencn= unb ©rabiüciparten unb (eoien bovin nad) Äuctnrföart ihre (5ier.

Sie Sarüen ber ©olbiocfpen näf)ren fid) entwcber i^on bev uripriinglid) an ber

58rut[teae bor^anbenen Sarbe feI6[t ober ron bem ^um 33e()ufe ber leUtern

angeliäuften l'Raf)nings^materiaL — Sa bie ^njeften bicfcr vf^imüic für bie

Öanb= imb 5orftwirtl"c{)aft böUig gleichgültig finb, brauche xd) auf il)re übrigenö

fe^r intereffante Sebensnjeife l;ier nid^t lüeiter ein3ugel)en.

^ftmtik htV ^mtlftn (Formicidae).

33ei ben 3lmeifen finb bie jnm 33ci^en eingend)teten Oberfiefer grcfj unb

h-äftig, tn^befonbere bei ben 3lr6eitern; bie Unterfiefer unb bie Unterlippe finb

roeit tür3er alö bei ben 33icnen unb Söefpen unb nid)t rüffelförinig verlängert.

5)ie 2lrbeiter finb flügclIcS; bie ^^ännd)en foiüie bie fortpflan5ungöfät)igen

Sßeib^en l^aben ^lügel. ^n Übereinftimmung mit biefer S^atfac^e finb bei

ben le^Ugenannten bie ^ittelbruft, an raelc^cr bie gröHtcn ^lügel befe[tigt finb,

ftärfer entn^idelt alö bie 35 orb erbruft, lüäljrenb bei ben 2lvbeitern baö Umge=

!e§rte ber ^aH ift. ©ie |^*lügelabern [tnb nur fc^wac^ beraftelt. ©er i^intcrleib

ift mit bem 33ruftftüde burc^ ein ©tielc^en berbunben; biefee; ift ein= ober ^wti-

glicbrig. ^m klütern ^aU^ finb bie beiben @üeber fnopfförmig berbid't. —
2lllc n?eiblid)en Slmeifen, audi) bie SIrbeiter, befi^en ©iftbriifen, beren ^robu!t

fid) in einer (5nftblafe anfommelt; boc^ fe^lt ber (Stad)el mel^reren 3Irten. 3*
will l)ier bie beiben alten ©attuugen MjTinica Latr. unb E'ormica L. bei=

begatten, obgleid) fte in fpäterer ^dt in biete Unter=(53attungen jerlegt finb.

^n jenem ©inne läf^t fic^ fagen, bie ©attung Myrmica Latr. (mit jirei^

glicbrigem i^interteibeftiete) t)at einen ©tacket, Formica L. (mit eingliebrigem

^interteiböftiele) §at feinen. S)ie ftac^etlofen 3lmeifen (3. iB. bie rote 2Balb-

ameife) beif^en mit i^ren ftarfeu Oberfiefern eine i\>unbe, frümmen bann ben

^interteib unter bem Sruftftüde nac^ oorn unb fprit^en ben ^nt)alt ihrer

(Siftblafe in biefe SBunbc.

$Die Slmeifen leben immer in grof^en ©taaten beifammen, unb e^ befielet

bei if)nen immer eine Slrbeiteteilung. Sturer ben fertpflan^ungöfä^igen

^J^ännc^en unb äöeibd)en tommen unbefruchtete SBeibc^en („3trbeiter") bor;

bei mehreren auf5ereuropäifd)en Strien jerfatlen bie letztgenannten loicber in

eigentliche „Slrbeiter", iDctc^c bie DZefter bauen unb bie fiarben füttern, unb

„©olbaten", mlä^z ben 2(meifenftaat gegen ben Eingriff oon ^einben üerteibigcn;

bod) braud)e ic^ l)ier auf bicfe (5-igentümlicf)feiten nid)t toeitcr ein3iigel)cn.

S)ie 3lnieifen genicf^en tierifc^e unb pftanjUd^e Üta^rung, obgtcidi bie

meiften \vo))[ §auptfäct)ti(^ bon ^nfelten unb fonftigen kleineren Vieren fic^

näl)ren bürften. S)ie in ber 9Zäl}e ber 9fefter ber roten äöalbameife ftebenbcu

Säume werben bei irgenb ireld)em iHaupcnfraf3e faft niemals? fablgefreifen, meil

bie Stmeifen bie Dftaupen in benfelben bertitgen. ^n 3?iaifäferial)ren fa^ ic^ bie
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SBalbonieifcn cfteig <BiMz »om ^or)?er biefer S:iere umt)eTtragen, iretd^e mef)r

ül§ bp))pelt fo gro§ toaicn alö fie jelbft. 2lud) tote (Säugetiere, i^ögel unb

Äried)ticre frcffcn fie triit i^orgiiglic^cni Slp^etit. — Sie Slmeifen lieben aUc

fü^en Subftangen. Sütse '(5rüd)te treffen fie befonberö gern unb »enn fie tu

nienfd)Iic^e 21>cl^nungen gelangen, fo ift baö 3ii^''^i^9ftäB 1^^^ ^\i ^^^ ©nbgiel

if)rer eifrigen ©eftrebungen. Ütamentlic^ lecfen fie gern ben fü^en ®aft auf,

ber auei ben ^interleibc^röf)rd)cn bcr S3lottIäufe fliegt, ätnf ben mit ißlatttdufen

befe^ten 93äumcn, (Sträud)ern unb Hräutern finben fid) gen.">öt)n(id) ßiele

3Imeifen, treld)e begierig jeben tropfen, ben bie ^lattläufe an i^rem Hinterleib

e

I)dngen l^aben, auffc^Iürfen; fie beforbern fogar bie 2Iuöfd)eibung beö ©afteö,

inbem fie mit il)ren ^-ü^Iern ben Hinterleib ber £ierd)en ftreid}e(n. ^a e^

giebt 2lmcifcnarten, ireld^c bie 231attläufe forgfältig nai^ folc^en '^^flangenteilen

tranei^ortieren, iro biefe am beften gebeif)en, unb febesmal, n^enn biefe ^flanjen^

teile auegefogen finb, fie nac^ nod) unterfel^rten I)inübertragen. 33i^n)eilen

gig. 202. S'ie rcte SSoIbameifc (Formica rufa) : a Saröe, b aüS bem ©efpinfte genommene
^uppe, c gjianndjcn, d 21<eil(I)cn, e SIrbeiterin, olle ftorf vergrößert. 3iud) bie im ©efpinfte

»erborgenen ^^uppcn, ouf ireli^en d unb e f)erumfpaiieren, finb fcrgrögeit.

hjerben bie iölattläufe üon ben 2tmeifen in ober; ober unteriibifc^en 9^eftern

gehalten. ®ie getrol^nlid)en gelben SBiefcnameifen bergen in il)rem unterirbif(^en

Syiefte 23Iatttäufe, \vdä)c an ben Si^urgeln Don ©räfern unb anbern ^^flangen

leben. Sl^amit bieje^ „ü)iild)Oie^", reo eß nötig ift, neue 9^al)rung befomme,

f ergroßem fie biötceilen bog 9tcft, trobei fie neue ^ftanjentüurjeln au^ bem

©rbboben lf)crt?or n.nil)len unb bie Saufe ouf jene tragen.

^ebcrmann fennt bie gabel üon ber forglofen, leic^tfinnigen ©rilte, bie

ben ganjen Sommer fang unb ppfte, allein im 25>inter fic^ in fc^njerer 9^ot

befanb, n?eil fie nid)i^ für bie böfe ^eit gcfpavt ^atte, unb bann jur emfigen

Slmeife ging, um etn^ac ©etrcibe §u leil)en. Slbgefe^en bon ber SI)atlad)e, ba^

bie 5lmeife gar feine ©etreibeforner fri^t, mu^ ic^, ol^ne bie emfige $IBirltjamfeit

biefeg 3:ierd}eng geringfcl)ät3cn ju iüoUen, bcmerfen, ba^ feine ber cinl)eimifd)en

Slmeifenarten SSinterooirat in if)rem tiefte aufl>eid)ert. S)ie gortpflanjung^tiere

finb aüe fc^on bor bem Eintritte ber falten ^al^reögeit terfcf)n?unben, unb bie

Slrbeitcr brausen in bicfer Sa^rcejeit feine ^k^rung, toeil fie bann fc^lafen.

2Bäl)renb beö gri^j^ten Teiles beö Sal)rcö finben fid) in einem 5lmeifen-

nefte nur Slrbeiter, £aroen unb ^l^vi\»pm. S)ie fiaroen finb fu^toö unb ^aben

irenig enta^idelte 2Jcunbteilc; fie »erben l^on ben Slrbcitern gcnäl^rt unb jwar

mit bem gutter, toeld^ee biefe ausbred)en. 5)ic ^^u)?pen finb ocrfd)iebenartig; bei

ben ftac^eltragenben Slrten (Myrmica) finb fie nacft, bei ben ftad)ellofen
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(Formica) I)ingcgcn f on einem (£ocon eiTU3e(}üüt. S)ic letztgenannten '^"nppcn [inb

allgemein unter bem faifchcn Dkmen „Slmeijeneier" befannt; jic irerben gefanimelt

unb OI0 ^uttcr für infeftenfreffcnbc 9.>öge{ (9^ad)tigaU n. f. w.) benu^U. S)ie

5lrbeiter legen grofje ^orge für bie l'arten unb '^Hip^HMt an ben 3^ag. 25>enn

man einen 2;i^eil eine^ SlmeifcnncfteS jei'ftc'ft, fo fic^t man fie mit 3Ingft bie

^upl^en mit ben liefern erfaffen, um fie gu fd)üt^en unb ju üerbcrgen.

23eim (5cnnen1d)ein tragen fie bie puppen gum 3^eftc I)inauö, um fie ben luarmcn

@onncnftrat)len auögufe^cn; fängt eS aber gu regnen an, fo !ommen fie g(eid>

angerannt, um fie iriebcr in ba^ 9teft jurücfgubringen. 3" ^<^^ OJ^ittc ober in

ber letjtcn i^älfte bc^ ©ommcrö !ommen bie ^-ortpftanjungöticre auc ben ^-jiuppcn

au!§. ©ie ftnb bie cinjigen geflügelten Spiere beö 9^efteö. ©obalb ein tcarmer,

fonnigcr 2:ag !ommt, fliegen fie au&, getüöl^nlicl) in fel^r grof^cr iHnjal^l. 2^
biefer 25>eife begegnen bie g-ortpflanjungöameifen ber oerfcl)iebenen Dicftcr ein

anber, unb eö lüirb bei ber Paarung ^"S"«^* »ermieben. D^ad) ber ^aorung

laffen bie SS>eib(^en fic^ ju 23oben fallen; bann reiften fie ficfi fclbft bie T^lüget

auö, ober biefe uterben i^nen ton ben 5lrbcitcrn außgcgcgen, ttjelc^e fie auf=

fu(^en unb mit fic^ nac^ i^rem 9^efte nehmen, lüo balb baS (gierlegen beginnt.

SBenn bie Sßeibd^en haß S^rige jur (Srl^attung beß ©taateö getrau ^abcn, fo-

»erben fie im falten i^erbfte au§ bem S^^efte gejagt unb fterben Der ^^tunger

unb ^ältc ober »erben toon infeftenfreffenben 3Sögeln getötet.

S)ie Sf^eftcr ber oerfcf)icbenen Slmcifenarten finb einanber fe^r ungleic^.

S)ie rote SBalbameife (Formica rufa L.) mad^t mehrere g-uß t)0^e 9iefter

auß ^iefernnabcln unb !leinen tften; anbere, g. 33. bie großem ^^otsameifeti

(F. herciüeana L. unb F. ligniperda Latr.) freffen @ängc unb gcüenäljnlic^e

SRäume in gefunbe ißaumftämme, »ä^renb bie flciiiern ^-^oljameifen (F. fuli-

ginosa Latr.) geiüötinlid) in alten, morfcl)en 5Baumftammen i^re SBo^nungen

anfertigen; »ieber anbere machen il^re (^änge unb S^^Q\)Un im iBoben, »obei fie

bie (grbe in .^ügeld)en em^orwcrfen. Sediere« tt)ut u. a. bie gelbe UUefcn^

ameife (F. flava L.), bie man in unfern SSiefen abenbö unb nad)tö emfig am

S^eftbaue bef(^äftigt feigen fann.

(äs mag merlwüri^ig evfi^einen, baß in Stineifenneftevn fo oft mebrcre

Tierarten fic^ aufl)alten, »eld)e bafelbft nicbt nur gebulbet, fonbern fogar mit

Siebe gel^egt »erben, i'on ben 23(attläufen »ar fc^on oben bie 3?ebe; cö fommen

aber noc^ anbere „Slmeifcngafte" in ben Sleftcrn tor, bie fc^einbar ben 5lmeifen

uic^t« nü^en, g. 23. bie £aroe be§ (^olbfäferg (Cetonia aurata, Seite 265),

mehrere iurjflügler (Seite 250) unb ncc^ anbere, gröf^tentcilö Heinere ^äfer=

orten. Ob bicfe „ßontubernale" fid) oon ben iBrofamen nähren, bie i?on ber

Slafet ber 3lmeifen fallen, ober ob fie oieaeid)t öon ber im ^e\k l)errfc^enben

giemlict) |ol)cn Temperatur angezogen »erben, bleibe ba^ingefteOt. —
Snfelten, »elc^e »ie bie 3lmeifen faft ailcß freffen, bajn »ol}l nicmali^ in

geringer 5ln5al)l auftreten, muffen fo»o^l f(^aben aU nü^cn. (So »erben meljrere

Slrten burd) ba« 2luf»üilen bcö ^ßobenö, anbere burd) ba? 9^afd)cn an füf^cn

5-rücl)ten, »ieber anbere burd) baß ^erftören ton 23aumftämmcn )d>äblic^. ^-^bc^ft

läitig »erben bie 2lmcifen, »enn fie i^r 3^eft unter bem 23oben ton (Marten=
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l^äuferii ober i^on SBo^ngimmcrn anlegen, ^"^ireft fcf)abcn \m$ bie Slmeifen

burd) il^re 23(attlau^5ud)t. D^ü^Iid) njerben biefe jlicrd)cn burd} ha§ ^^reffen

üteler fd)äb(id}cr ^"Kften.

3d) fprec^e snnäd)[t öom Dhit^en.

5Bei 5la^lfra|3 jcigen fid) fa[t immer in ber dtix'i)t eine^ DIefteö ber roten 3ßalb=

ameife gang beblättert gebliebene 35änmc, iine Oafcn in ber oben SBüfte (©. 409).

3n berfelbcn äi>eife alö bie rote äiL>vilbameife im SBatbc, fo jinb and) ^weifelloö

anbere, kleinere Strten im ©arten nnb ai\^ bein 5Ider nül^üic^. — SSRan ^at

gemeint, e§ luäre möglid), bie fd)äb(id)en S^f^^ftcn an irgenb tüeld)er ©teile

baburd) ju bctämpfcn, ha^ man 3(meifen bal)in bräd)te. ©ö l)at aber ein jolc^er

Ortött»ed)iel fon SImeifen niemals ben erirünfd^ten (Sr[oIg gel^abt. ^cbe 9Imei[enart

fül^rt nur an foId)en ©teilen it)r geUHH)nlid)C0 Scben nnb S^reibcn, wo fie i^r

9ce[t in ber il;r paffenben SBeife bauen fann. Wlan l)at rote Sl^albameifen in

grofser Stn^^al)! in Äo^lfelber gebrad}t, in ber 4">o[fn"ng, ba[^ [ie bie ^ol)traupen

i?ernid)tcn luürbcn; bod) i^erbrettcten fie |id) al^balb in t>erfd)iebene 9fiid)tungen,

unb in ivenigcr alö einem ciiigigcn Silage ivar ihm: ben 5tinei|en aii\ ben Jl'o^I^

fetbern nict)tg mc^r ju fel)cn. ©o f)at and) ber 'Jrangport öon roten 2öalb=

ameifcn nad) ben Dem ^lanber (©. 318) geplagten ^ornfpeid)ern niemals einen

praftij(^en ©rfolg gcl^abt. ©ogar baö Überbringen t>on einteilen bon einem

jleile beiS SSalbeö jum anbern xoiU. nid)t immer gelingen.

2Baö bie fd)äblid)e ©eite ber ^^Imciien betrifft, fo legen mel)rere Slmeifen

(5. 23. bie Formica fuliglnosa Latr.) i^re ÜZefter in teihueife morfd)cm ^olge

an, lüübei fie bann bie ©tämme gang burc^löi^ern. (£S fann il^nen biefeö t'aum

al§ ©ünbe angcrcd)net n^erben, benn fie t3erurfad)en feineSwegS ben Untergang

fold^cr 23äume, fie befd)lennigen i()n nur. S)oi^ giebt cg and) .s^olgameifen

(Formica herculeana L. unb F. ligniperda Latr.), iüelcl)e DoUfommen gefunbe,

obgleid^ gen.H>^n(id} alte 5Bäumc angreifen unb fie im 3n«^'^''t faft ^^"3^^ in

eine fd)n)ammaitige ©ubflang umiüanbeln. ^n^^^efonbere n}erbcn alte •^•id)tcn

tion i^nen angegriffen, in iüeld)en fie ben ^al^reSringen parallele §ol)len ausi=

frcifen. ^lud) finb bicfe .s^oljameifen baburd) iHTbäd)tig, ba0 fie an ber 53orfe

unb ber ^iinbe üon jungen, 2 bis 3iäl)rigen gierten nagen. -- Sie im 2Balbe

unfd}äblic^en i;')ol3ameifen, ivelc^e nur toteö ^olg aug^ül)len, tonnen im §au§=
^alte baburd) fe^r fd)äblid) irerbcn, baf^ fie in alten .^^iäufern Saiten, Z^v=
pfoften u.

f.
w. gänjlid) jernagen, bi§ biefclben gulet^t sufammcnftürgen.

äBenn bie Imeifeu bur^ Soben= ober ajiauerri^en in bie *i>äufev gelangen,

n?o fie bie t^erfd)iebenften ©peifen, am liebften aber füfee ©ubflanjcn freffen, fo

^ält CS« fd)irer, ctnm>? gegen bie Ciinbringlinge §u unternel)men, fo lange man
nid)t bie ©teUe fcnnt, m haß D^eft liegt. Äennt man biefelbc, fo fann man
baö 9teft mit ^:|.>ctrolcum ober mit fod)enbcm ii>a[fer üernid)ten. Oft aber n^ürbe

eg, um baß dk\t auf^ufinben, nötig fein, bie ©ielen aufzubrechen, bietteic^t in

mehreren ^immevn, unb bann DieUeic^t noc^ mit fe^r ungeiüiffem Erfolge. —
(5-g fd)eint nod) ba? bcfte Gegenmittel l)ierin ju befleißen, baf^ man alle Öffnungen,
burd) n3eld)e bie Slmeifen l)incin gelangen tonnten, mit einer il)nen unangenel)men
ober giftigen ©ubftans iunfd;liefet; natürlid) ift bie 5lniüenbung fel)r giftiger
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©toffc in §äu[eru nic^t ratfam; boc^ mürbe man Malf l)ciiul3cii föniicn, bcm
burc^ 3ufügung Don ^oIcquintab[ub ein bittcvcr (^k'fd)niacf iHn-Uc^cn irirb.

5hif 2Sie[en foiüie in C^nirten tonnen niel)reve Wirten ic()äblid) ober loenigftenö

(äftig baburd) werben, baf^ jic (5rbt)au|en aufiuerfen. (So tonnen bie ii^nr5e(n

entttöj^t njerbcn, unb met)rere ^^Pffan^enarten loieberfte^cn einem jo(d)en 5rngriffe

nid)t. 5)en a^iefengräfcrn ld)abet baö Si^ü^Ien ntd)t nnmtttelbar, boc^ luerbcn

bie (Srb^änfd^cn beim ^)Jiät)en fe^r läftig. ^m allgemeinen Id^t fic^ fagcn, eö

[ei gnt, bie aufgeworfenen (Srb^aufen öfter gu jertrcten ober mit einer äiJalje ju

jerbrücfen, woburd) bie 3(inei)en Id)tief^(id) oertrieben werben, ^n ©arten

gelingt eö oft, ben 2tmeifcnt)aufen plöt^Uc^ aufzugraben unb foc^enbeö Üniffer

ober nod) beffer tod)enbe Sauge ^ineinjugief^en.

Um bie 5[mci[en oon ben Cbftbäumen fern ju Balten in einer 3tit, wo
fid) an benfclben füjse 5rüd)te bcfinbcn, umgebe man ben Stamm unmittelbar

oberhalb ber ®obenoberfläd)e mit einem "Jeerringe.

^sc^ Witt bie 'Diittcitungen mit einer Überfid)t ber am altgemeinftcn oor^

tommenben beutfc^en '^tmeifenarten, ncbft Eingabe il)rer ,viauptd)arattere unb

Sebcnöweife befc^tie^cn; bod) nenne ic^ nur fef)r wenige ber ein^eimijc^en ^itrten.

Gattung Formica L. (3SgI. Seite 409).

A. 5tei(Wci[e rotgefärbte 9(rten.

Formica rufa L., rote ©albameife: grö^tenteitci fd}War5, mit 5fuönabmc

einiger braunroter Ictle, l^auptfäd)lid) beo ©ruftftüd«* uiib ber ^öciuc. tätige 9—11 mm
(9:iJannd)en), 9—11 mm (2Öeibd^en), 6—9 mm (3lrbeiter). — Siefe %vt ift wct}t bie

gemcinftc in unfern SSälbern, wo fie bie betannten, grcf^cn, auö 9iftdKu bcftcbcnbeu,

^ügelfi-n-mtgeu iliefter anfertigt. (Seite 411).

Formica ligniperda L., gro^e i^oljameife: gröiUcutcilc* [dnrar;;; einzelne

'leite, Wcnigftenö bao erfte auf ben Stiel fctgenbe ;ntiuerleibefegmcnt, rot; l'äuge

10—12 mm (gj^ännc^en), IG—18 mm (SSeibc^en), 7—14 mm (^Irbciter). Sie ift

bie id)äblid)fte ber .f)oIjameifcn (Seite 412) imb fcmmt cft in ^emlidi grcfier 9(nvit)[

in bewalbcten ©ebirg^^gcgenben oor.

Formica lierculeana L., 9tiefenameife: .ipau^^tfarbc fAWar',, inebefcnberc

aud) ia^ auf ben Stiel folgenbe erfte ^interleibsfegment, weld}Cö nur beim äücibd^cii

einen rötlid)en ^yled befitjt. Sänge 9—11 mm (9[)?ännd)en), 15—18 mm (3ßeib(^en),

7—14 mm (9trbciter\ 9JZebr rcrein^,elt in beWatbetcn @ebirgeigegcnbcn.

B. @an^ fd)U''arj ober buntelbraun gefärbte Wirten.

Formica fuliginosa Latr., tleine, fd)Warje y^ol^imcife: alte ;snbiinbuen

glän^enb fd)war5. ^op\ fe^r grof^, ^erjförmig. gü^ler unb 33einc bräunlid). Vänge

G mm ('3JJänndKn\ G mm (iöcibd)cn), 5 mm (Strbciter). Xicfe ?lrt gräbt :)icftcr in alten,

morfd)en C^id^en: unb i^ud>enftämmcn. 9iur au'^nalimeWcife greift [ie gefiinbe ^äumc an.

Formica fusca L.: braunfd)War5 mit bünucn, grauen .v^aaren betect't. 43ciiie

unb gü^ler me^r ober weniger braunrot. Sänge 9 mm (9Jtäiind^en), 9 mm (3Bcibd}cn},

7 mm (^Irbcitcr). ©iefe 3lrt baut i^r 9?e[t im ©oben, unter Steinen 11. f. W.

Formica nigra L.: buntelbraun, oft gan^ fd}Warj, 5>orbcrbruft eft rßtlid)

glän^^enb, gü^lcr unb ©eine braun, güße rötli*. Sänge 4 mm (93uinnd}cn), 9 mm

(2Scibd)en), 4 mm (3trbeitcr). ÜbcraU fe^r gemein, auf ae^cgen, ^llrfcrn unb iiMcfcn,

auc^ in 2«älbern. Okfter im ©oben, unter Steinen ober Saumftümpfen.
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C. ©elB gefärbte 3trten.

Formica flava L., gelbe 3Bie[enamei[e: bunfter ober l^eCfcr gelb, mit langen,

dünnen iBcrftenbaarcn. Seim ÜBcibc^cn [inb Äopf unb ©ruftftüdf bunfler. Sänge

3 mm (93Zännd}en), 9 mm (3ßeibdien), 3 mm (5lrbeiter). 5Iuf 2Biefen, auc^ in ©arten.

©ttttung Myrmica Latr. (^crfmale: ©. 409.)

Myrmica rubra Latr. garbe braunrot, mit 9tu6na^me beg erjlen ^interleibö;

:[egmcnteji, irclc^e^ in ber Wtxtk buntelbraun ift. Sänge 5—6 mm. — Unter Steinen,

in ©arten, auf @raö; unb SBtefenlänbereien, auä) in 2Sä(bern, fel^r allgemein.

Myrmica fuscula Njl. = M. caespitnm Latr., Stafenameife: i^arbe fe^r

toerfc^ieben, mcift braun mit 3luöna^me ber 9}?ännd)en, toeldte fc^tnarj [inb. S^tumpf

unb ißeine [c^lixic^ gelb bet)aart. 33ru[tftücf läng^^geftreift. Sei ben 5lrbcitern ift ber

^cpf fo lang alö ba^ Sruftftüd unb oiel breiter, beim 23eibcben türjer unb f(i)mä(er

aU biefer Körperteil. Sänge 9 mm (3Jiännd)en ober 33eibd}en), 4 mm (2trbeiter).

D^amentlid) auf 2ßiefen unb ©raöfelbern, aud^ in ben ©ünen.

iamMxt ^tV ^d^lnpfmsfptn (Ichneumonidae).

3u biefer |^amlie i^creinige ic^ brei big bier ©ruppen Don .v^autflüglern,

tüelc^e eigentli(^ i^rer dyarafteriftifc^en ?[RcrfmaIe wegen beffer atö eigene ^amitien

gig. 253. a SBeibc^en, b aJlännc^en öon Pimpla rufata. c Ichneumon pisorius. 'Hat. @r.

"Ongcfcl^cn werben fotften unb in rein entomoIogifd)en Suchern auc^ aU fcicfie

bet)anbelt werben. Slllein weil fie in ber Seben^weife gro^e Übcreinftimmung

geigen unb im 9laturt)au0^alte gang biefelbe JKoUe fpieten, befprec^e id) fie l^ier

jufammen. ©anj wie bie näd)ftfoIgenbe ^^amilie (bie ©aüwefpen) fo befi^en

üü6^ bie ©d;(upfwefpen eine längere ober fürjere, immer bon gwei Etappen

umfd)loffene Segerö^re; fie gebrauchen biefelbe jur ©iabfage in anbere 2:iere,

l^auptfäcfctic^ in ^nfeftenlaröcn. ©eld)e, weld)e i^re ißeute braujjen, auf Elften

iinb 33(ättern fud)en, befi^en gcwöl^ntid) eine fet)r furge ßegeröl^re, welche bei

obcrftäd)Ud)er 2x>al>rnc^mung nid^t einmal in bie Slugen fallt; biejenigen, weld>e

il^re (Sier in bie an Serftccfen lebenben 2;iere j. 33. in ^ol^inieften, ablegen,

brauchen oft eine fe^r lange Segcrol)re. ^JTean begreift faft nid)t, wie eö mogltd^

ift, baö ein fo bünneg Df^öf^rc^en in baö ^ärtcfte i>lj einbringen fann; aud^

muH man fic^ barüber wunbern, ba^ bie ^cc^lupfwefpen fo gut i^re im ^olje

Verborgene Seute auffinben fönnen. — ©ang wie bie ©atlwefpen, befi^cn a\i<i)

bie ©c^lupfwefpen einen auö jwei (£tücfen befte^enben ©c^enMring unb
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genjöftnlid^ einen gcfticlten ^^interlcib. ©a biefc ^nfcftcn nid)t in Staaten

6ei[ammen leben, fo finbet man bei i^nen feine [cg. ,/^rbeiter", nur gcmöl)n(ic^e,

fortpffansnngötä^ise "^ännc^crt unb 3S>cibc^cn. — ^Dic Sithipftücipcn ^abcn

meiftentcilö einen bünncn, Iänglid)cn 5t5rper; bic ,]?ü^(cr [inb lang, fabcnförmig

;

bie £ieferta[ter [inb 5 biö ßgticbrig, bie Unterlippcntafter 3 biö 4gliebng. ©ic

58orberf(ügcI babcn 1, 2 ober 3 Untcrranb= ober ihtbitaljcttcn. {'^an üergleicfte

bie (3-igur auf Seite 399 unb bie beigegebene (Srnäriing.)

@rf)Iupt^refpen finb fe^r beiücgtic^e ^nfeften, roetc^e namentlich im Sonnen=

fif)eine lebhaft umbcrfficgcn, [tctö mit ben vvüf)lern um [ic^ ber ipüren, überall

nac^ ^"l'^f't^^^^^^'^'cn, auc^ iüo§l nac^ ^nfcftenciern unb 'puppen ober nac^

(Spinnen fic^ umfe^en, um auf Soften biefer i^re Srut jur (Sntiüicfhmg ^u

bringen, ©eiröbnlic^ legt baö Sd^lupfwefpemrcibcben bie ©ter in ben Körper

einer ^nfeftenlarüe; bie auö biefen (Stern jic^ cntiDicfctnben Sd^lupfmefpen^

laroen leben bann in bcm[elben unb nähren [ic^ öom '^ftt'fi^^pei^/ fe- ^- »on ber

ba[elb[t autgc[peid)crten i)ieferpe[ub[tan3. (Seite 241). 33iön)eilen aber fommt

e^ i^or, ba[3 bie Sc^lupfmelpe i^re (Sier nic^t in ben Körper anberer 3"Kften

ober 3i^Kft'-'"'f'>'^^^''cii ablegt, fonbern biejetben äuHerticf) an benfclben feftflebt,

ober gar in ber 'Jlä^e bcrfelben ablegt. Set^tereS fommt namentlich bei ben in

3>erl'tecfcn j. 23. im .^olje, unter ber Sfiinbc u.
f. \v. lebenben Wirten oor.

Sflaupen iverben am meij'ten Pon Sc^lupfroefpen ^eimgei'ud)t, bann folgen bie

,/2lftcrraupen" ber ^^lattmcfpen (Seite 241), barauf bie l'aroen oon 5öorfcn=,

i)tüffel= unb iBorffäfern. 2luc^ giebt e^ Scf)lupfroefpen, ttjeldie i^re (E'ier nur in

anbere Sd^lupfroefpentartten ablegen, bie felbft lüieber in einer anbern ßarbe

parafitiercn. Solct)e Sd^liipfmefpen nennt man Sct)lupfirefpcn beö „.^weiten

@rabeö"; e^ fann fogar üorfommen, baß i^re ßaroen lüieber eine Sd)lupfroefpen=

tarPe entl)alten, tt^eld^e bann eine Sd)lupfiüefpe beä „britten ©rabes'' genannt wirb.

eg giebt Sc^lupfraefpcnartcn, bie at^ ?ari>e nur in einem bcftimmten

(5ntn)icflung03uftanbe einer einzigen Tierart leben; anbere finben jid) in mehreren

^nfeftenarten, unb bann getrß^nlic^, jeboc^ nic^t augfc^lie§lic^ , in öcrwanbten

Strien. G^ fd)maro^en g. 33. bie Evania^Öaroen in Schaben, bie Opliion-

Saroen in (Sulen, bie Microgaster=Öarocn in mehreren c)iaupenartcn, bie

Aphidius=2arPcn in 23lattläufen.

2)ie großen Sd^tupfwefpenarten legen in einem 5Sirt (S. 17), incbefonbere

tüenn bicfer felbft nidU gro^ ift, nur ein eiuJieliieö @i ah; mk t»on beii

fleineren Sd^lupfirefpenartcn l)ingegen legen in einen einzelnen SBirt t?iele

eicr, fogar big l)unbert unb me^r. SDie meiften oufeftenlaroen fennen ibre

T^einbe gang gut; irenn eine Sd}lupfirefpe eine fold)e auf|ucl)t mit ber 2Ibfid>t,

il)re 6'ier in biefelbe gulegen, fo ferlägt Wefe beftig mit bem topfe unb bem

^intcrteibe I)in unb ber; bocb Reifen biefe Slnftrcngungcn geu^öbnli(^ nic^t oiel.

eine 3^aupe, welche Pon einer Sc^lupfmefpe mit ©icrn belegt ivorbcu ift,

ift anfänglici) burc^ gar nic^t^ üon anbern ^Raupen ju unterfcf)eiben; eö beuten

aber gcu^öl)nlid) bunfle ^;?ünftc^en ober Ateddum bie Stctte an, iro bie Sd)lupf=

»efpe il)re £cgeröl)re einbol)rte. ü>erben bie (ikv auf bie ^^autoberfldcbe gelegt,

fo fann man fie natürlid) bafelbft finben, fowie fpater noc^ bie eifd^alen.
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S)ie 2(tniung ber im 2öirt [c^maro^enben ©d^hipfraefpen finbet in ber SBeife

ftatt, ba^ bie[e ba^ ipintcrieiböenbe, lüo bie ^^*)aupt[tämme beg Suftrö()ren;

jbftemö ausniiinben, in 3Serbinbung bringen mit einer 2(tmungööffnung («Stigma,

Seite 236) bcß 2iMrte. $E)a bie 2axiKn au01(^lieHlid) Don ganj inn-banlid^en

©u6[tangen fid^ nähren, fo i[t ein 2lfter ganj überflüffig unb fef)lt beöf)alb.

SJie^rere @d)Iupfn)efpentait)en finb an^gen)ad)[en unb oerpuppungcfä^ig,

wenn ber SBirt jid) 5U verpuppen im 23egriff [te§t; bann bo(}rt bie Sc^Iupfiucipen=

loroe fic^ eine Öffnung burc^ bie §aut bcg Ie|tern, ber balb nod)§er [tirbt.

Slnbere 2Irten greifen nid}t fo balb bie Organe be§ Söirtö an; fie laffen biefen

rul^ig fid) verpuppen unb verpuppen fid) nac^^er innerhalb bicfer ^^uppc; anftatt

bes Sc^metlerliugö fommen bann fpätcr au§ ber ©c^metterlingSpuppe eine ober

mehrere Sc^Iupfniefpcn l^erbor.

58on ber I)ü^en tanbipirtf(^aftlic^en, namentlich forftnjirtfc^aftlic^en 33e=

beutung ber Sd^lupfwefpen war in ber (Sinleitung (©eite 15, 16) bie Oiebe;

bem bafelbft ©efagtcn braud)e iä) yiiä)t§ ^ingujufügen. 9lur mU iä) !urj

barauf ^iniüeifcn, bafj man aud) roieber tiefe 25cbeutung ber ©c^hipfwefpen

nid^t überfc^ä^en barf. ©ie mad)en gttjar oft einer DfiaupcnMamität ein (Snbe,

allein ober mit 33eiplfe Pon Sffaupenfliegen unb parafitifd)en ^-pil^en; cö wirb

aber bisweilen ol^ne ?Olit!)ülfe oon irgenb einem Sd)marot;cr, auöfdilie§lid) burd)

ungünftige flimatifd}e föinflüffe eine gänglidie SSernidblung bec f(^äbUc^ auf^;

tretenben ^nfefts* ^crbeigcfüt)rt.

3c^ braud)e l)ier feine auä) nur einigermaßen felbftänbige Überfid)t ber

bcutfd)en Sd)(upfn3efpenartcn, bie in irgenb meld)er -ipinfic^t nü^en fönnen,

gn geben; id) würbe ben D^ial^mcn biefcö 53uc^eS weit übcrfd)reiten; anbererfeitg

braud)t auc^ Weber ein Sanbwirt nod) ein §orftwirt bie oerfd^iebenen 8d)lupf:

wefpenarten gu kennen, weil feine oon i^nen fc^äblic^ ift unb alte ungefäl^r

biefelbe ScbcnSweife l^aben. ^d) nenne l^ier nur bie i^auptgruppen, in bie fid^

bie Sc^lupfweipen einteilen laffen, nebft il)ren aJJcrfmalen; weiter erwäl)ne ic^

nur bie ^äufigften §u biefen ©ruppen gehörigen ^ilrten.

f^ßtnilte ber (Sdilu^fttjcf^cn (Ichneumonidae).

(^ür bie %\üa,d, bergl gig. 243 auf ©eite 399 unb beigegebene ©rflärung).

5>crberf(üge( mit einem g-(ügelma( unb einem jiemlid) t>eräftelten 9tberft}ftem ober

nur mit ein oftr jWci 9?erten ober fogar nerüenloö. (®ic natii^crWanbtcn ©aUwcfpen
befiljen fein glügclmal unb nur wenige 2tbern, wcld^e ntd^t mel^r alö 6 big 8 fogenanntc

„3ellen" einfd)liejjen.)

I, 23orberf(ügel mit jWei rürflaufenben 3(bent:

Söoljrc (Srfflu^jfwcf^cn (Ichneumonidae verae).

II. ®ic 5^crbcrflüge( ^aben nur eine ober gar teinc rürftaufenbe 3tber:

A. y;)intcv(eib bem 33orber; ober Wenigftenö bem 9}littelteile beö 33ruftftüd3
ei"9etentt Evaniidae.

B. .^»intcvlcib am i^interenbc bc^^ leisten Sruftglicbeg eingefügt.

1. 35crbcrf(üge( mit einer rüdlaufcnbcn 9(ber . Braconidae.

2. 3>orberf(ügel o^ne rüdlaufenbe 3tber Chalcididae.
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3u bcn tt)ol)rcn erfjlu^jfjucfvcn, bic aUe einen [c^ranfen Körper Baben, gefrören

u. a. bie fülgenben 5Cvtcn.

A. 2lrten mit einem feitlic^ ,MM"<"ni"cni5ebvücfteu (fcmprimierten)
ypinteiiei6e. — ^iequ gefiört u. a. bie ©attung Ophioü (^-ig. 254, b), bcren ^öer^

treter eine furje, gen.^i3^nltd^ gar nid^t f)enH^rtretenbe 2cgeri3^re f}abcn. ^r^re £arüen
parafiticven in nid)t ober nur lüenig behaarten Staupen. 0. luteus unb 0. merdarius

2fig- 254. a Anomalon circumflexum. b Ophiou luteus. 58eii)e nat. &v.

leben in ben Dtaupen ber ^orleule; in benfelben Df^aupcn lebt aud^ bie 2arbe ber jur

nämlidjen ©ruppe ge^i3rigen ©d)lupftue[pe Banchus compressus. Anomalon circum-

flexum (g-ig. 254, a) in beu Raupen bee^ 5tiefent[pinnerö.

B. 2(rten mit einem Pon eben nad} unten jui'ammengebrücften (bepri:

mierten), nid^t auf etuem «Stiele [i^enben ^mterUibe. ^ierju gäl^It u.a. bie

(5d)Iupfn)e[pengattung Pimpla (^ig. 253, a, b), uje((^e 2(rten mit mittellanger ober [ef^r

langer 2egeri3f;re cntfjält. ^'i)ve. ^-arbe ift fdituarj, oft mit loenigen rcten 3eid)nungen.

(Sie legen gemöl^nlid) i^re (Sier in 5|3uppen cil\ Pimpla instigator 5. iß. [c^maro^t ale

gig, 255. Sie geI66einige ©(^lupfhjefpe ber ffDl)(raupe (Microgaster glomeratus). iintä : oofl»

enbeteS JJnfeft. 9?ec^t§: Saröc. (T)iefe beiben ginuren oer^rööcrt.) ^n ber ÜHitte: flofiU

raupe mit ^uppengel^äufen »on Microgaster.

garPe in ben puppen be§ SRingelfpinuerö, beö Sci^n)ammfpinnerö, beö ©olbaftenS, bc^

Sd)manö unb anberer Spinner, auc^ in ber ^jSuppe beö ^o^lmei^ling^. 2)ie fe^r

langrö^rige Pimpla manifestator lebt aU SarPe in ^Bcdffäfertavfcn. — 2)ie nädjft:

tsertoanbte Oattung Rhyssa ^at einen fefir in bie Sänge gezogenen, ftäbdEienförmigcn

Körper. Rhyssa persuasoria L. (fd)U\n-j mit i)ettge(bcn ^^feden) ijat eine fel^r lange

2egeröf)re unb (ebt alö Sarl'^e in ipotjlüefpenlart^en (Sirex).

C Strten mit einem öon oben nad) unten jui^nnmengebrürften (bcprt;

mierten), geftielten §interleibe. §ierju gebort u. a. bic artenreid)c ©attung

Ichneumon (_%iQ. 25.3, c), mit furser Segcrö^re. S)ie größeren 3(rtcn (eben in ben

^Raupen ber Sd)H)ärmer (Sphinx u. a.), bie fleineren in benen bev Spinner, Guten,

Spanner u. f. m. — S)ie fd)Jyar5e Crjptus curvus lebt gemij^nüd) in ben 5(fterraupcn

ber gen)öf}n(id^en Äiefernbfattlüefpc (Lophyrus Pini, Seite 427). —
®ie ©ruppe ber ßütiniibcn O^crfmate: Seite 41G) ift nidit fcbr artenreid^ unb

enthält feine in fd}äblicben ^nfetten fd)marot^enben Sdf)lupfmefpen.

SRilema ^o§. 27
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S)ie ®nip)?e ber 23rocoiiil»ctt (Seite 416) umfaßt nur fleine (Ec^(upftr>e[pen. 66

gäMen l^icrju it. a. bie in iBIattläufen fdintarcl^enben Aphidius;9(rten fclrie bie ©attung

Microgaster Latr. (g-ig. 255). Wtan fennt aue biefer le^tgenannten ©attung biete

2Irten, bie ifiren Sarbenjuftanb in 9!viupen »erbringen unb bei i^rer legten ^^äutung

ficine ^ä'i)nt befomnten, mit lüelc^en fie bie §aut il^reö SBirtö burc^bet§en; bann öcrs

laffen fie biefen, Jbäf}renb er jelbft ftirbt, unb umbüllen fic^ unmittelbar neben feiner

£eid}e mit einem Äcfcn. ®a bie (gcblupftuefplan^en gen^öbnlid} in grcf^cr ^ai)l in

einer einzigen Sfiau^e leben, bebcrfcn bie Äcfcne it}re Seiche geii'^iJl^nlid} an allen Seiten.

3n ben gen^öfinlid^en Äcblrau|.''cn lebt Microgaster glomeratus L. (t»gl. ^ig. 255);

in berfdiiebenen (2|3inneiTaupen leben M. nemorum Htg. unb M. reconditus N
'^k &vuf)>t ber 6{)oIcit)ii)cn (S. 416) irirb tcn fef)r nnn^igcn ^autflüglern

gebitbet, bcn benen berfd>icbenc trcl? il^rer ^Iein!§eit eine h.nd)tige Atolle im Statur;

^auöl^alte fpielen, ireil fie in großer 2Ingaf)I in ben (Siem ober ben Saroen fd)äblid^er

^nfeften fd^maro^en.

6ine erfte 2lbteilung biefer ®rup|3e, ju it>eld)er u. a. bie (Gattungen Diapria

Latr., Helorns Latr., Teleas Latr. gel^i^ren, umfaßt ©d^Iupfjt»efp(i^en, h3eld)e fic^ bem

5ig. 256. Torymus regius: eine in ber ©aüwefploroe beS gemeinen ®allapfelä fc^maro^enbc

^Pteromatinc ?egenbe SBei'pe in natürli(^er ©löße. SRec^ts SBeitd^en ftarf Dergrijßcrt.

unben.\iffneten 3ruge aU fdinell fid) belregenbe ^ünftdien jeigen; if)re g-Iügeldjen

finb milchig; trübe, fie l^aben bicö ein ^^ügelmat, feine ober faft feine 9Ibern.

®tefe Sd)IuDftvefpd)en finb gen.^öf)nlid) fd)iDarg. ^n einem (5te beö Äiefemf^jinnerö

fönnen fid) fcgar mel^rere (Srem^Iare einer Teleas;2(rt cntundeln.

(Sine oertoanbte 9(bteilung, bie ber Pteromalinen, beftel^t aud} auö fel^r

fleinen (£d)hipfioefpd)en, n''eld)e fid) jebcd) i^on ben obengenannten Chalcididen burd)

it)re glvinjenben, metallifd)en g'^i^^en unterfd^eiben. ®ie g-Iügel ^abcn anwerft Ir^enige

9lbem, fie feilten fogar bei einigen SIrten faft gänglic^. (gei finb biele pteromalinen,

cbgleid) fie fef)r Hein finb, für ben 9(derbau fojvie für bie g'i^i'ftJüirtfdiaft oon böc^fter

23ebeutimg; bie gro^^e ^al)l, in ire^er fie auftreten, Iäf;t fie eine lind)tige Stolle

fpielen. 51>ie(e 2(rten, befonber6 auö ber ©attung Pteromalus Latr., |.^arafitieren in

grefeer ^atjl in ben Saroen oon ütüffel; unb 33orfentäfcrn. 3Inbere 9trten auö ben

felben ©attung (eben in ©iern, ^Raupen ober ^up^en oerfc^iebener Sd)metterlinge.

^nöbcfcnbere U>enn irgenb ireldie -Raupenart in großer 9tnjaH ocrtommt, fann e'5

gefd}eben, bafe aue jcber 5}>u^pe 50 hü 100 fleine, metaüfarbige 33efpd}en ber Pteromalus

puparum L, erfd)einen. 21ud> in ben Saroen ber ®a[lioef}>en fd)maro^en mef)rere

31rten aue ber ©attung Torymus Dalm. i8ienen= unb 25>efpenlarben iüerben \ion

i^nen ebenfotüenig al« bie Sd}ilbläufe gefc^ont. Unter ben 5)?teromalinen giebt eö

mebrere 5parafiten besi jiveiten unb britren ©rabeö (bergl. Seite 415).
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inmWtt htV (^HÜmtfptn (Cynipidae).

Sieie g-amilie mn^ hkx, jci cö and) nur in Äürjc, 6c|>rocften ircrbcit,

nid)t fo fe^r lüCiicii if)rcr äl^id)tii)fcit für bie i5-ov[tiDirtid)aft, ak^ inclmet)r iDeil

Die e^aHwefpen an mehreren ^'ffangen, am niciftcn an 6id)en, 5In|d)mcrauu3cn

ober xHucwüd)fe Ijen^crrnfen, irclc^c nnter bcn 9bmen „(^\illen", ,,®airnn)"ie",

„@aUäpfeI" bcfannt finb unb n;c(d)e ^ebem in^ ^kiidjt ialitn muffen.

SDie ©aüwefpen finb genjö^nlic^ üeine 2ßefpd)en, mit fe^r furjem, fdtlic^

Snfammengebrücftcm, gcftielten .*öinterlei6c. ©anj irie bei ben (e^tcn ®ru^>pcn

con (2d)lupfiücfpcn finb bie |y(ügelabcrn nur icenig entwicfelt. ©er ^cfi^

einer geioö^nlic^en Segerß^re folüie bie 3"'ei9li<^t>rigfeit beö (Sd)en!elringeö

fd}Iie^en bie ©aUwefpcn an bie »Sditnvfirefi^en an. 3tnd^ bie Scbcnöweife

bietet feinen firfiern Stn^alt^punft für ben Unterfc^icb §tt)ifd)en biefcn jiuei

gamilien; benn obgleid) bei toeitem bie meiften S^'ertretev ber ©atlwefpen il^re

©ier in ^flanjenteile legen unb baburc^ Urfac^e fcn ©aKenbilbungen ircrbcn,

fc fcnnt man bcc^ aud) einige ©allttjefpen, welche in anbern 3"feften fc^maro^en

(©attungen Allotria "Wesfsv., Ibalia Latr., Figites Latr.) ^üä) giebt eö

©allutcfpen, n3e(d)e fid) in ben t>cn anberen ©aUicefpen toerurfad)ten ©allen

entundeln; cß finb biefce bie fogenannten „^iiqniüncn". 80 entwirfeln fic^

Synergus vulgaris F. unb Nem-oterus inquilinus Htg. ale ^"^uitinen in

ben gciriö^nlid^en fugcirunben 331attgalfen, »eld^c auf ©id)en burd) bcn ©tid^

ber Dryoplianta scutellaris Oliv. {= Cynips Qiiercus folii L.) i^erurfad)t

«»erben. @ö finb aber bei toeitem bie meiften ©alln^efpen ioal^re ©attenbilbner.

2)ie ^crm ber ©allen fann eine fe^r öerfd^iebene fein: fugelig, linfcnfcrmig,

fd)eibcnföimig, rübcn= cber t'egelfi^rmig. Sie ift aber für jebe ©allirefpenart

fonftant. 5)ie ©allen bilben fi(^ auf iBlättern, ^nofpen ober S3Iüten, an

«Stämmen ober ST^urseln. Sic finb cntu^ebcr bcljig ober n^eid) unb fdMramm=

artig. 2;ie meiften ©allen, 3. 33. bie allgemein bctanntc, jicmlid) grope,

fugelige, oft rotwangige ©alte ber Dryoplianta scutellaris, u^ield^e auf eid)en=

blättern corfommt {%u^. 258, h), finb eiiifammerig, b. ^. fie entf)altcn nur einen

yianm, in rceld)em fic^ bie Saröe befinbet (,,l<aroeiifammer"). (Si? gicbt aber

aud^ üielfammerige ©allen, welche eine große Sarüenja^l enthalten, g. 23. bie

anfd)eiiienb mit Wloo^ bebedten, an bcr ^^unbsrofe oorfommenben fogenannten

„33ebeguare" (©aüe oon Eliodites Rosae L.) unb bie apfelgrofu^n, oft

fartoffeiförmigen, fd)tt>ammigen ©allen oon Audricus terminalis, »eld)c man

an ben fleinen 3i^fi9^n/ geit»ol)nlic^ an ben 3tt'*-'^9fpi^f" '^^^ <iid)en finbet

(^•ig. 257, b).

Wlan jagt geiro^ulic^, bie ©alle entfiele hnxdt} einen Süd) bcr ©allroe|pe.

SDaS ift aber niAt bcr g-all. ^Bet^erincf !^at bciinefen, baß bie Urfad^c bcr

©allbitbung buri^ ©alliüefpcn nid)t in einem Stoffe liegt, ber oon bcr n?ciblic^en

2ßefpe sugleid) mit ben (Siern in bie ^flanje gebradu wirb, ebcnfowenig in bcn

afieigen, roelcl)e bie ©allwcfpcnlaroc mit i^rcn 'llhmbteitcn auf baö umgcbcnbe

©eioebe ausübt, fonbern auöfcl)ticf3lic^ in irgenb »e^em Stoffe, bcn bie l'arfc

fclbft auöfc^eibet.
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es trurbe l^auptjäc^lid) buvd^ 2lblerö Unterfud)ungen begannt, ba^ Bei

mehreren ©aümefpenarten eine ^eterogonie üorfommt (ügl ©eite 32); in ber

äBeife, baB eine in glüei ©efd^lei^tcnt torfcmmcnbe ©eneration mit einer gan§

anberö auöfe^enben , nur im roeib(i(^cn ®elcf)Icc^te Dorfommenben, alfo o^ne

23efrud)tung (part()enogenetifc^) fic^ fort^^flansenben ©eneration abirec^felt. SDie

bciben untereinanber fel)r berfd)iebenen ©enerationen entaicfeln fid^ in fe^r

lHTf(^iebenen ©aEen.

2ä) ttJitt bie Se6enögef(i)ic^te foirie bie ^eterogenetifd^e Fortpflanzung an

einer beftimmten ©alln^efpenart ^unäc^ft etiraö augfü^rtic^er erörtern. 2Bä()renb

gig. 257. 3luS ber großen 3njeitjgaIIe b entrcidetn ftcft eine groge 3(näa^( Heiner, geflügelter

SEBefpcn (Andricus terminalis, d, üergr.j, tnelc^e il)rer)eitä bie ©ntfte^ung ber Si^enmuräcl«

goUen a »erurfai^en, aul benen im SBinter bie flügeltofe Biorhiza aptera (c, ncrgr.) au§fried)t.

beö (Sommert fifeen an ben ^^i^eiQen ber ©ic^enbäume foiüie be§ @id)enjd)äI^ol8eä

gro|e, jc^wammige, mel)r ober lueniger rotttjangige ©allen, (^'ig. 257, b). S)ieje

entl^atten eine jiemlic^ gtope 3^^^^ klammern, beren jebe eine Heine, wci^tic^e

Sarte bel^erbergt. S)ie Saröen oerpup|}en fic^ im nämlichen ©ommcr auc^

innerbalb ber ©alle, ^m ©pätfommer, ido biefe ©aden me^r ober tüeniger

gujammcnjufi^rumpfen anfangen, kommen au^g bcnfelben fleine, geflügelte ©all=

tt)ef):'en, 2)^ännd)en unb 2Beibd^cn, fierauö, benen man fett langer ^dt ben

Dkmen Andricus terminalis gegeben :^at. (^ig. 257, d). ®ie S^eibd)en oer^

Meißen fid) im Soben nnb legen mit ber Segeröl^re i^re @ier jebeö für fic^

an bie bünncn STnirjcläfte ber eid)en ah. ®iefe äöurjeläfti^en fd)WelIen an

ben betreffenbcn ©teilen ftar! an unb c^ entftel^en infolge beffen SBurgelgallen

(§ig. 257, a), weld^e härter unb toeit fleiner aU bie ©tengelgallen ber gig. 257, b.

finb, au6) nur eine einjige Saroenfammer enthalten, ©ie Saröe, lüclc^e fid^ in

berfelben entn)idelt, luanbelt fic^ nad) 'i>crpuppung in eine üert}ältni«möfeig

große flügeltofe ©aHujefpe (gig. 257, c) um, welche nur im n^eiblid^en ©efc^lec^te
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uorfommt, fid) part^cnogcnctifc^ fcrtpflanjt. 2(ud^ bicfe 2Befpc njar fc^cn

fluider hdanui unb lüurbe aU Biorhiza aptera k3eic^iiet. (5ieiD5^nUc^ fie^t

man biefe flügellojen Söefpen im j^cbruar, fogar loä^renb ber größten 2Bintcr=

falte, an ben ©tämmen unb Slften ber (5id)en unb beö C5:i(^enfc^äl^oljeS

emporflettern. 2tn ber €pt|e eineö jungen 3iüeiget^ fc^^t ]"ic^ bic Söcfpe niebcr,

BoI)rt iiä) mit il^rer Segeröl^re ein ^cä) in bie Steife einer Änofpe unb legt

bafelSft eine gro§e Slnjal^I ton (Siern. ©er 2Icf)|enteiI ber <ilno|>e njäc^ft au?

unb änbert fid) in eine öiclfammerige ©alle um, iDeldic baö oberfte ©tüd ber

gig. 258. (Salläpfel (b), au§ aeliien Dryophanta

scuttellaris pd) cntrotdtett. 25icfe ©aHrocfpe Derurfacfct

an ben Si^erjtceigen famtartige ©aßen (a), »el(fte

anä einet Änofjje fi$ entirideln unb aus benen

fpäter bie äßefpe Spathegastcr Taschenbergi au§=

triebt.

gig, 259. Sie (Satte, au§ ircl(^er Aphilothrix gemmae

auJfrieit, ftCt im ^nnern be3 großen jaj)fen=

förmigen S3(ätterau§n)ud)fe§ b. 2)icfe (Satttrefpe

»erurfacfit rcieber bie fteinen, fpi^en unb bebaorten

©atten (unterfjalb a) am Stiele ber männlichen

©taubbeuteL 2tuS ben letztgenannten ©allen frieifit

Andricas pilosus ^erOor.

tnofpe aufgebt. Se^tereö ftirbt aama^Uc^ unb fättt fpater ah. Sie ©atte aber

wirb gur rotnjangigen, [c^wammigen ©alte (^ig. 257, b), aua n^elc^er im ©pät-

fommer bie üeinen, geflügelten ©aüraefpen Andricus terrainalis auöfc^lüpfen.

Sieben bem ^ier au6fü]^rlid)er be^anbcltcn iBeifpiete enräl;ne id) ncd) baö

fotgenbe. 2Iug ben fel^r l^äufigen, higelförmigcn, rottidi^gelben, auf ber Untere

feite ber ©id)cnblätter befinblic^en ©aUen (^ig. 258, b) jucktet man bie ©aü^

aefpe Dryophanta scutellaris Oliv. S)iefe ruft an ben Ciic^cnsmeigen famt=

artige ©atten f)erbor, (^ig. 258, a), n)eld)e auß einer Äncfpe fict) entroicfeln unb

aug benen fpäter bie SS>efpe Spathegaster Taschenbergi au^friecbt. 2)iefe

SBef))e beraniant wieber bie Gntfte^ung ber obenenrä^nten 23lattgallcn, auö

benen fic^ Dryophanta scutellaris entwidelt.

(Sä !cmmt aber nic^t jebe ©aEwefpart in ^roei unter einanber fe^r öcr=

fc^iebenen formen tor.
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S)ie ©attmel'pcn finb jraav bie Ur[ac^en jal^treid^cr unb fe^r eigentümlicher

2)?ipilbungen, namentlid^ an (Sieben; affein mögen biefe immerl}in je^r inS

®e[id^t fatten, fc^äblic^ finb fic fa[t an^na^mSloa niemals. Unter ben immer

gänjüd) un[c^äblid)en, jebod) fcbr oft tcrfcmmenben 5Irten nenne ic^:

Dryophanta scutellaris Ol. cntlüicfclt fid^ aiiS ben an bcr Unterfeite ber (Sid^ens

blattet fi^enben, oben befd^riebenen, rötlicl);gelben, fugeltgen ©allen (^ig. 258, b);

Neuroterus numismatis Ol, entftcbt auS ticinen I)cmbtnöpfd[)enäf)nlic^cn

©atten;

Neuroterus lenticularis Ol, entfielet aiiS tleinen, flad) linfcnförmigen ©atten

an ber Unterfeite ber (SicBcnblätter;

Aphilothrix gemmae L. erfd^eint aug nabel^otj^apfenförmig üertürjten imb üer;

birften (Sidienjiüeigen (gtg. 259 a);

Andricus inflator Htg.: ©allen l)ol5ig, turj gebrungen, mit ^nofpen bebecft

unb au& öcränberten trieben entftcl^enb;

Andricus curvator Htg.: bie grüne, crbfengro^e, fugeligc ©alle jcigt fid) an

beiben (Seiten ber oft gefrümmten (Sic^cnblatt|'d)ei6e;

Cynips Kollari Htg,: bie tugclige, !^£»ljige, siemlic^ grofec ©alle tritt an (Sieben;

jn^eigen biemeilen in fe^r groj^cr Slnjafil auf. ^n ^;)ollanb iüar bieg in ^ben

i^a^ren 1875—79 in Dielen ©egenben ber ^atl; feitbem ift fie bafelbft ]d}v un
miubert,

2llg biöweiten tüirflti^ fd)äblid^e 2lrt fann ic^ nur eine nennen:

Andricus terminalis Htg. = Biorhiza aptera F.,

über beren Sebenggefd)id)te unb merfmürbige §eterogonie iä) fc^on Seite 420

gefprod)en ^abe. 2(u(^ bie ineltammerigen, njeii^en 3^eiggatlen, au§ benen im

©ommer Andricus terminalis l)croor!ommt, fonjie bie l^arten, einfammcrigen

SBur^elgallen, anß benen im Sßinter Biorhiza aptera l^erauätried)t, finb bort

befd)rieben lüorben. §ier niill td) nur noc^ l^in^ufügen, ba^ bie großen, tt)eid)en

^weiggallcn in einzelnen 3af)i*en in gan§ auJ3erorbcntlid)er 21njaf)l üor!ommen

unb bann er^eblid) f(^aben fönnen. @in 3^*^^/ ^^f beffen ©pit^e fid^ eine

toon Andricus terminalis bcnjo^nte ^tt^eiggatle befinbet, fann nid)t njeiter

n3ad)ien. kommen alfo biefe ©allen in großer 5tnjal)l oor, fo können 2;aufenbe

bon 3:rieben ni(^t ju lüeitercr entnjidclung gelangen, ^n ben ^a^vtn 1875/77

njaren biefe ©allen in ber Umgebung meinet SBo^nortö fo ja^Ireid^, ba§ fie

erheblichen ©c^aben t)erurfad)ten, namentlid) am (Sic^enfc^äll)olse; aber aud) an

öielen l^oc^ftämmigen Säumen fanb id) fie in gang auBerorbentlid^er Stnga^t,

Stui^ bcm oben 2)^itgctcilten crgicbt fid^, baf^ man jur Sefämpfung beS l)ier

befdjriebcnen Übelö nic^t nur bie 3^üei?9allen möglid)ft abbrechen, fonbern auc^

bie beim etn^aigen Sluggraben ber 23äume an bie Oberfläche gelangenben garten

SEBurjelgaKen bernid^ten mu§.

Iitmllie ^tV $litttmi;f)ren (Tentliredinidae).

2)ie 231attn5efpcn !^aben ebenfo loie bie folgenbe ^^amilie ber .^olgwefpen

eine fägeförmige Segeröl^re; aud) ift bei biefen beiben gamilien ber Hinterleib
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nic^t geftiett, fotiberii er fc^lief^t [icf) mit breiter 53aiici bem 53ru[titüde au.

(^ig- 115, ©. 242.) ©ie 33tattioe[peu ^ahm einen gcbrungenen 5lörper ; ber A^inter:

leib i[t nie länger ai& bie boppettc Sänge bc6 ^-ßrnftftiicfö. 2)ie ,'^-ii^(cr [inb

gewöf)nüd) nic^t lang; bei etUdien Wirten ücrbicfen fic fid) gegen bie opil^e ^in;

bei ben 3JJdnnc^en einiger 3trten finb fic mit jnjei gleiten feberartiger 3In^änge

berfe^en („33n[c^r)ornbIattiüefpen" = Lophyriis, gig. 201). Sie ^B(attn)e|>en

l^abcn l'e^r fraftige Oberfiefer; bie übrigen ^J^unbteite finb weniger cntmicfett.

— ©ie fägeförmige l^egeröl^re i[t flein,'gett)ö^nlic^ in ben i^interleib eingebogen,

tritt ieboc^ bei ber (Siablage üor. 'iJJiit ben B^i^nen biefer Segerö^re fägt ba«

5Iöeib(^en ein fteineö Sod^ in bie Ober^ant eines ^^(atteS ober eincö fonftigen

^ftanjenteiteS. Sie (Sier, it)eld)e in ein fotc^eS 2odi) gelegt iüerben, nel)men

©äfte anß bent betrcffenbcn ^^ffanjcntcife auf unb fd)iüeffen mcrftid) an. — Sie

Sarben leben gen^ö^nlid) auf ben 33lättcrn; nur auSnal)m3meife enttt)i(fe(n fie fic^

innerl^alb eines ^ftanjentetleS, g. 33. in einer ^rui^t ober in einer ©alle, bie fic^

beim 5lblcgen beS (SieS an einem Statte bilbet. ^n Übereinftimmung mit i^rem

5Borfommen auf ben 33lättern befi^en bie Sarben (5ig.ll4r, 115) gett)öl;ntid), febod)

bei loeitem nid^t auSnal^mSloS, eine grünliche ^-arbe unb biete gut entmicfette

^ßenjegungSorgane. @ie 'i)ah^n ndmlii^ nid)t nur brct ^aare 33ruftfufje, fonbern

audc) Saudifü^e, unb jttiar 6, 7 ober 8 ^aare, wenn man baS leiste ^^aar, bie

fogenannten,/Jlad)fc^ieber" mit^ä^lt. 33ei einer einzigen 33tattibefpengattung (Lyda,

^olfacfbtatttt)efpe, ^-ig. 263, @.431) ^aben aber bie Sarben gar feine anbern 33aud)=

füpe als biefe 9lad)fc^ieber. — ,3t)rer großen '2t§ntid)feit mit ben od)metterlingS=

raupen wegen, nennt man bie 33tattwcfp(arben gemö^nlii^ „^tfterraupen". — Wlan

unterfd)eibet bie roal^ren (©d)mettertingS=) D^aupen bon biefen 2tfterraupen ni(^t

auSfc^tie^lic^ an ber 3«^l)t ber 33aucbfüjje, fonbern aud) am runben, oft faft fugctigen

^opfe, ba ber^opf ber®c^mettertingSraupen abgeplattet ift (^ig- 109, 1 12,1 13). 'A)ann

^aben bie 33auc^fit§e ber letztgenannten einen D^ting feiner .v^acfi^en, welcher benen

ber 3tfterraupen fe^lt. ©nblid) finb bie 3lfterraupen geroö^nlic^ fd)on an il)rer

eigentümlichen i])altung fennttic^, benn biete beugen, inSbefonbere wenn fie aufi

gefdirecft Werben, ben Hinterleib fel^r weit nac^ oben unb nad) born (j^ig. 114),

Wä^renb fie in ber gtu^e ben ^intern Körperteil fpiralig äufammcnwicfcln.

(^ig. 115.) ^a[t alle 2lfterraupen fpinnen im auSgewac^fenen 3"ftitiibe einen

kofon, in welchem fie gewöl)nli^ noc§ lange ^dt, fogar wäl)renb beS ganzen

SBinterS, als Sarbe berbleiben. (Srft 14 2;age bis 3 3[öoc^en bor bem ^KuS=

fc^tüpfen beS boHenbeten ^i^f^f^S berpuppt fid^ bie ütfterraupe.

@S werben nur biejenigen Slfterraupenarten fdf)äblic^, weld)e in groHcr

^tnja^l auf Äulturgewäc^fen leben. 3um 3wecfe ber 23cfttininung ber fd)äbtid)cii

Strien folgt l^ier eine na^ ben Kultur=^ffan5en gcorbnetc Überfid)t, welche auöer

ber 25efd)reibung ber 3tfterraupen unb ber fic^ auS bicfcn entwicfclnben ölatt^

wefpen aud) bie SebenSweife fowie ben bon ber Stfterraupe berurfac^ten oc^aben

unb bie an^uwenbenben ©egenmittet bel^anbett.
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3(fterraiH)en,

fotüie ^Inöaben, betreffen6 i^re Cebenstüeife^ 5en t>on \\}nm vzmto

fa^kn 6c^a6en un6 6ie anjuiücnbenben Gegenmittel.

5luf ber $itrlt^>

(NB. S:te niemals in großen Scharen lebenben 3Ifterraii|3cn (u, a. bte großen

ber ©attung Cimbex) Jverben I){er nid)t kfd}rieben, fonbern aiu5fcE)Itefe(id) biejenigen,

lüel(^e (Schaben »erurfac^en !i3nnen.)

A. Sänge ber auggeivaAfenen lften-au^.^e 16 mm. ^'c)3f [c^li^arj, erfter Körpers

ring orange, fonft gelBgraugrün, an ben Seiten ein blau[d)n'»arjer Sängöftrid):

Kote 3irBcnI)Iatttt)cfpc (Dineura rufa Panz.).

aöeiblic^e SSefpe: Sänge 9—10 mm, g-lügelfpannung 10 mm. Äurj gebrungen,

orangerct gefärbt.

^ie ntänntid)e SBef^je fd^eint nod) unbefannt.

Sebenötveife: Xa& 3SeiBc6en legt im grül)ling if)re (Sier in bie SSlattfttele ber

Sirfen. ®ie 3Bef)?e fliegt baö ji^eite Mal im ©e|.^tember. 33erpu|)^ung im 33cben.

S)ie 2(fterrau)5en freffen im grül}fcmmer unb im §erbfte an bcn ißirfenblättern.

B. 2tu«gen)ad)fene 2lftcrraupe 20 mm lang. Äopf bunfel fta'^Iblan. (gr[te6

Äijrperglieb gelb, bie folgenben l^ellgelB, baö le^te UMcber bottergelb. Sluf bem

9lüden Verlaufen fed}ö bünne, fta^Iblaue Sängölinicn, Ji^eld)e an mel^reren ©teilen

nnterbrod)en finb. — Seim 3Xn6fd}lü^^fen ift bie 3(fterran|)e 2 mm lang, grau mit

fd}h)arsem Äopfe unb 33orberfüf3en

:

Stahlblaue BtrFcnblattwcfpe (Hylotoma pullata Zadd.).

SBeiblic^e 2Bef|je: Sänge 10 mm, glänjenb [ta^lblau mit fd^njarjen pf;lern.

2Iu^ bie g-lügel fd)immern bläulid). pikier unfeefjaart, nad} ber «S^n^e ettoa« öerbidt.

9J^ännlid}e Sßef^e: 5>gl. bie ©efc^reibung be^ aßeibd)eng; e6 finb jebod^ bie

gül^Ier etn)o6 länger unb an ber 33orberfeite ettraS bel)aart.

Sebenöiüeife: ®ie äßefpc fliegt im ^mi ober ^uTu ®ie (gier J^erben einzeln

abgelegt, jebe^ in ein ©äd'd)cn, JreldieS mittele eine« ©d)nitte6 in ben ©ägeranbfpiljcn

ber glätter gebilbet ivirb. 2lu§ ber SBanb bcS ©äddicnö oerfc^Ji^inbet balb bie

grüne garbe. ®ie 3Ifterraupen Bnnen bie 23irfen gänjUd) entblättern unb fcgar

unter ungünftigen S3ebingungen lebenögefä^rlid^ für biefe icerben. ^m ©eptember

öerfrtec^en fid) bie 2lfterrau^^en im 33oben, um fid) bafelbft einen ^o!on ju \pxnmn.
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5tu[ bcr ^Vk^
A. Säitvße ber au^^geu^adifcncit 9(ften-aupen 14 mm. Äcpf pcc^fd}>imr5, bcr

übrige Äövpcr gelblid) ober inclcttgrün; ci? fiiib aber baö erfte unb baö leiste ©lieb

orange, ©d^toari^e ^-lecfen an ben (Seiten (g-ig. 114):

Nematus septentrionalis L.

25>ciblid}c 2öe[|^c: Sänge 9—10 mm. glügelfpannung 12—13 'mm. ^opf,

Sruftftürf, 5>crbere unb fiintere ^p\i}c beö i'^interleibe^ö [(^n^arj. ©pil^e beö hinter*

Icibeö jdiiDarj. 3Jiitte beö Hinterleiber rot. Hinterbeine fe^r lang.

'f SOKinnlicbe 2öefpe: O^amentlid) ber [d)Ianfere Hinterleib unterfd)eibet ba§

9[)Kinnd)cn ocm 2Seibd)en.

SebenSioeife: "I^ie iBlatttüe[|.>en, Jueld}e man im 9}Zai ober im ^uni fliegen fielet,

fägen bie 3lbern ber ©rlenblätter auf unb legen in biefe il;re @ier in 9tei:^en hinein,

^ebe Sßefpe legt 150 (Sier. S)ie 3lfterraupen freffen gertiöi^nlid^ bem ißlatti-anbe

entlang unb laffen geniölmlid) nur bie bidern SSlattnert^en unberfel^rt. ®ann unb

n^ann entblättern fie bie 33äume gänjlid). ^n incr Sßoc^en finb fie auö:gch)ad)fen.

(Sie laffen fid) bann ju iBcben fallen, inbem fie in einem ^ofon ben 3Binter oer;

bringen.

B. Sänge ber auögeJradifenen 2lfterraupen 10—12 mm. g-arbe ber fel)r iungen

SlfteiTaupen ganj grün mit fd)lüarjbraunem ^opfe; fpäter graubräunlid^ grün mit

rötlid}em ^op\c; bie au'§geU'>ad)fenen (Sremplare finb grün mit orangefarbigem

Äo^^fe, gelbem Sruftftüde xmb gelber Hi^te^'^ei^^^ipi^c« i^eine fc^marjen g-leden in

ben Seiten

:

Dineura alni L.

SBefpe: Sänge 9 mm. ^lügelfpannung 16 mm. Äopf orangerot mit fd)n.mrjen

3lugen unb braunen ^-ülilern. 2?orber; unb STiittelbruftftüd an ber 9'türfenfeite

orangerot. Saud}fcite biefer %tih foiuie auc^ ber Otüden beö Hinterbruftftüd'g unb

ber Hinterleib inoletfc^mar^.

Sebenöhjeife: Tlan finbet bie 2lfterrau^3en SO^itte 2tuguft biö (Snbe (September

ober 9tnfang Cftober auf ben ©rlenblättern, n^o t"ie Söd^er freffen, meldte beim 9J^ittel;

nero anfangen unb fid) ):>cn biefem 5lnfangöpunfte aug stoifdjen ben feitlid} oon biefent

au!?gebenben grij^eren (SeitennerOen auebc^nen. 35erpuppung im ©oben. iBlattmefpen

im Wlai.

3tuf ber ii^U*
9hir eine 2lfterraupenart Ivirb an ber 5-id)te fdniblid), nämlid) bie 14 mm

lange, 20 füfiige, iuegcn ilirer bellgrünen g^arbe auf ben jungen 92abeln be6 g'^ülilingä;

tr-iebeö nur fdnoer in bie 5lugen faüenben Sanken ber

^tc^tcnHdüiDefpe (Nematus abietum Htg.).

2öeiblid)e Sßefpe: Sänge 5 mm. ^^lügelfpannung 11 mm. gül^ler faben;

fi3rmig, neungtieberig, fo lang aiß ber eifijrmige H"^^'^^"^^^'^- S^vbe fd»n)aräbraun.

Flügel glaebeU.

3[Rännlid)e SBefpe: Sänge 4 mm. ^'"SellP^wnung 9 mm. ^-ül^ler faben;

förmig, neungtiebrig, oon Hinterleibölänge. H^^terkib überall gleid) breit, ^arbe

f)ellbraun. ^-lügel gla^l^etl.
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Sebenömetfe: ^m 9Jhi, bi^meUen fc^oit 3(nfang 5I|3riI, umfftegt bte 2ße[pe

bte ftc^ entmicfelnben 5ritr}(inc5'^triel)e 10 bi^ 20, aU'Sna^mSmetfe SOjä^rigcr ^^td^ten.

Sßenn bie Äncfpen ficE) !aum öffnen, bringt bie iüetb(id)e 2Befpe i^rc Scgcrö^re in

btefelBen l^inein, um l^ier bte (Sier abzulegen, ^emjufolge fdeinen bie 5?:nofpen in

il^rer (Sntmicfehing etma^ juriicf^ubleiben. I^ie nac^ 3 bis 4 "Jagen au6fd)lüpfenben

5lfterrau|.^en freffen bie i!:ncfpen an^, foba^ biefe abfterben, unb ge^en bann auf bie

jungen DZabetn ber übrig gebliebenen 'J;viebe über, bie fid) ju cntlüicfeln anfangen.

@nbe 9}?ai biö Wxtk ^uni fteden bie 5lfterraupen bag ^reffen ein. 2Ittmä()lid) fterben

bann bie !af)(gefreffenen 5-rüf)Itngötriebe ab. 2)er (Sd^aben, ben bie 3tfterraupen öer=

urfad}en, fann fe^r bebeutenb fein, ®cba(b fie aui^geit>ad)fen finb, laffen fie fid) ju

33oben faffen, berfrted)en fid) in bemfelben unb fpinncn fid) ein. 'Jhir eine ©eneration

jä^rüc^. ©egenmittel faum anu>enbbar; aug f(einem gid^tenbäumen in 5tnlagen Bnnte

man fie i)iellcid)t burc^ 5tbf(cpfen entfernen.

5ruf ber goljintttt^ife^re.

51 f terra upe: Sänge ber au^geirac^fenen 2{fterraupe 16 mm. garbe graugrün

mit I)clleren (Seiten. 3)aei erfte unb ba*? i.>or(el3te, jutoeiten aud) baS (e^te )Äörperglteb

n'^^ä^

) ^ P

gig. 2G0. 2)ic qel&e ®taci)eI6eer6(attiriefDe (Nematus ventricosus), nebft 3(fterraupe; öergc.

ge(blid) ober orange, Äopf gtänjenb fc^U)arj. 5fuf bem gaujen Körper fc^iüarjc

ijSünftc^en; jebeö biefer ^ünftc^en trägt ein fdiumrjeö .^"^ärd)en. ®ie 3(fterraupc ift

20 fü§ig, — ^aä:) ber ^äutung ift bie ^arbe beff gclbgrün, o^ne fd^Jüarje '^kd<i)tn

unb .^ärd)en; ba^ Ißorber; unb baö §interenbe be^ ^örper6 finb immer gelb ober

orange:

3o^ciiint5bcerbIattn)cfpe, gelbe Stac^etbeerblattroefpe (Nematus
ventricosus Klug.).

2BeibIid)c 2Befpe: Sänge 7—8 mm, ^lügctfpannung 15—16 mm. Äopf
f(]^h)ar,5. gü^ler unb Oberlippe gelb, ißruftftüd fd}marj, gelb geranbct. Hinterleib

gelb mit brauner Segerö()re, 39eine gelb,

SJiäunlidbe 3Sefpe: Sauge 7—8 mm. ^-lügelfpannung 15—16 mm. Äopf
uub 5ül)ler fd)irarv 23ruftftüd unb 3Sorberteil be^ Hinterleiber fcE)ivarj; ber übrige

^eil beg Hi^^e^'^^i^e^ ^lef^- ^"ue gelb, oft bie ^üfte beö legten 5)3aare0 fd^uarj.
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Sebcn^Jücife: IDle 2Beibd)en legen \d)on im 3(nfani]e beö ^^rü^UttgS ifirc (Sier

an bie Stättcr bon ^o^nniö; unb (StacCjelbeerfli-äud^eru ab; oft [ittb biefe ©träud^er

fd^on im 9Jiai gän^^ItcE) mit 9Ifterraiipcit bcbedft, bie iit ber ülul^e ben Hinterleib

fpiralig nieberlüärt'ö frümmcn, aber aufgefif}rccft bcnfelben fdjnett aufmärtö biegen,

(Sie befreffcn bie 33Iättcr in ber 3Beife, baf^ nur bie .V)auptneröen übrig bleiben, ^n
ber jtveitcn ^älfte be6 9]tai finb fie au^gemad^fen; bann (äffen fie fidb üon ben

(Sträuc^ern ju ©oben fallen, iüo fie fid^ nur oberftac^üd) üer!riec()en unb fid) einen ^o!on

fpinnen. ©d^on in ber erften ^älfte beö ^uni foinmen bie 3Bcfpen f)erau§, meldte

loieber an biefelben (Sträudjer i()rc (Sier legen. 3Iu6 {el3teren entftef)en 5lfterraupen,

loeld^e im ^uU unb 5üiguft bie ®träud)er it)rer S3tätter berauben. Siefe 3tfterraupen

t»erfried)en fid) (Snbe 2luguft ober im (September im 35oben unb »erbringen bafelbft

in einem Äofon ben SSinter. — ^n einem milben ©pätfommer unb §erbft fann nod^

eine britte ©eneration auftreten. @g fommt befanntlid) öfter bor, ba§ bie 5tfteraupen

biefer 3trt bie ^o'^annii^; unb (Stac^elbeerfträud)er ganjlid) entblättern; f}auptfäd^lic6

fd)aben bann bie Staupen ber erften ©eneration, njeil fie buri^ ba^S 3lbfreffen ber

.^nofpen unb ber ©(ätter bie ^Blüten; refp. ^rucEitbilbung unmögfid^ mad)en. —
(Gegenmittel: 3lb![opfen ber 3Ifterraupen, fobalb man fie hja^rnimmt; Stuffangen

fcerfelben burd) untergelegte Xüd)cr. 3Bcnn bie (3träuc^er bid)t beifammen ftel}en, unb

bemjufolgc baö 3(6!lopfen unmöglich ift, fo ift e^3 gut, im ^JiJtorgentaue ober nad^bem

bie (Strciud^er mit Söaffer befprü^t finb, biefelben mit "I^abafSpulüer, ^oljafc^e, fein;

geflampftem ^alfe ober 3ftu§ ju beftreuen. S)iibm bie 3tftcrraupen fc^on bie (Sträudier

üerlaffen, fo mu^' man loomöglid) jn)ifd)cn ben (5träud)ern ben ©oben 30 cm tief

umgraben laffen, bamtt bie oberf(äd)lid)e Sobenfd)id^t, lüelcEie bie Äofonji enthält, in

bie Siefe fommt. ©arauf trete man bie an ber Obcrfläd^e getommene S5obenfd^id^t

efi ju; bann fommt bie 23lattn)efpe nic^t wieber l^erau6.

2ruf ber ^ItftV^

I. (II, auf (S. 430). 22 beinige 3tfterraupen, toelc^e nic^t in ©efpinften leben

(Saröen üon Sufd)^ornblattn3efpen, Lophyrus). Sebenömeife ügl. @eitc 429.

a. Sänge 35 mm. ^opf runb, ockerbraun. Sonft ganj gelblid^;grün, in«

grünlichgelbe fpielenb. @en)öl;nltd) finb ber Dtücfen unb bie (Seiten mit brei bunfleren

gig. 261. ®ie gemeine Äiefernblattmefpe (Lophyras Pini). auf bem ftiefernofle befinben flc^

jwei Slfterraupen, ein <Puppengefpin[l unb eine männli^e SBefpe (atteS in natürli^cr @rö5e).

SRet^tS eine weibliche Stattwefpe, etroaS eerärßöert.

Sinien gejeid^net. Oberhalb ber 16 33auc^füi^e ftnbet man je jmei fd^marje Ouer^

ftreifcn. ^aut förnig:

(gemeine Ktefcrnblattmefpe (Lophyrus Pini L.).

2B ei blicke 2Befpe: Sänge 10 mm, glügelfpannung 19 ram. QttoaS breiter

al« ba6 gjlännd)en. p^ter gefägt, bräunlid). Äopf braun, söruftftüd unb ^intcr^
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leib fc^mu^iggelS
,

glänjenb. ®a^ ©ruftftücf trägt bret fcl))rarje glecfe; auf ber

9Jittte beö §interleik6 ein glänjenber, fc^iüarjer ^-tecf.

3KännItd)e 3Be[|5e: Sänge 7—9 mm, glügell>annung 16—18 mm. gü^ler

ikxVxfi) gefämmt, fd)toarj. Äopf fc^toarj, mit bret rcten ^punüaugen. ißruftftücf unb

Hinterleib — ber Icljtere mit 9Iucnat)me ber rcten ©pi^e — fd^lr^arj.

b. Sänge 30 mm ober etlüae me!^r

^cpf riinb, g(än5enb fd^toarj; im übrigen

fet)r bun!elb(au ober fd^nmrj; auf bem 'Jtüdfen

verläuft ein ]^ieÜb(ouer Sängsftreifen; iiieiter

finbet man mef}rere l^eüblaue unb namentlich

fel^r inö ©cfid^t faltenbe gelbe 3eic^«unS2"-

§aut fömig:

^^ttUc^e üufnvnblaüwQ^pi (Lophyrus

similis Hart.).

2Befpe: 5^aS 5Dtännd)en unb baö

2Beibd)en biefer 3h-t ^figen eine fc gro^e

2(l§nli(^feit mit benen ber üorigen 2lrt, ba§

man ungead)tet ber grcf^ien 5)erfdnebcn^eit

ber 3lfterrau|)en im ücHenbeten 3iO'i^"^^

biefe beiben 2Irten nid)t mit ©etoi^^eit öüu

einanber unterfc^eiben fann.

c. Sänge gelDÖl^nlic^ nod) nid)t 20 mm.

Äcjjf glänjenb fc^toarj, runb. @rfteS Körper;

glieb ri3tlid)^toei§. ®iefelbe garbe befiljen

ein Sänggftreifen auf ber Wxttt beö S^üd'en^

unb ein ©eitenftrcif feberfeitö. 3^'*if'i)ß"

biefen fd)mut^ig ri3tlid) tt)ei§en Sängeftreifen

ift bie garbe riJtUd) buuMgrau. §aut Brnig.

2tu§erft träge:

Höilic^c Ktefernblatttüefpe (Lophyrus

rufus Klug.).

2BeibIid}e SSefpe: @ttr>aö länger

unb befcnberö birfer aU bae 9Jiännd)en.

©runbfarbe gelbrot; 33crberenbe bee §inter;

leibeä )3urpurfarbig; Seine rct.

3[Ränn Ud)e SB efj)e: Sänge 7 mm. <2d)Ian!. £opf fel;r breit, ©anjer Äörper

fc^hjarj, mit 2luenaf)me beS ©auc^eö unb ber Seine, n>eld)e rot finb. %iä)kv

gefämmt; fditoarj.

d. Sänge ()öd)ftenä 28 mm. ^cpf länglid) runb, grün. %arht be§ übrigen

Äör|>erö graegrün mit buntleren graegrünen unb lüei^en Sängöftreifen. §aut glatt:

©rüngell)e Ktefernblattwcfpc (Lophyrus virens Klug.).

2Beiblid)e 3;öeipe: Sänge 8—9 mm. glügelfpannung 17—18 mm. Äijrper

!uv5 unb breit, namentlid) bie kihtte beö Hinterleiber ift breit. ^ör|3er breit, grün;

gig. 262. gra§ ber gemeinen fiiefernafterrautje

(Lophyi-us Pini).



2lfterrau}3en auf ber tiefer. 429

gelb. %üf)kv gefämmt, biinfel gefärbt. 23ruft iinb .^interleib gelb, grüngelb ober

grün, mit fd)lt>ar5cn 3cid}nungcn. 23ctnc gelb.

9J?ännltd)c äöefpe: (gtuniö flcuter aU baö 2ßeibc^en. g-arbc fc^toarj; mit

geringem gelbem (Sc^mudf am ^op\t unb bcm Sruftftürf. i^intcrleiböglieber am
S3au(f)e unb an ben Seiten rot. Seine fd)mutüg braungelb.

e. Sänge ber auSgch3ad)fenen 3lftcrrau^3e 20 mm. iiopf braun, runb. ^arbe beö

übrigen Äi3r)3er§ fdimu^ig gelbgrün mit einigen bunfel bräuntid)en S^üdenftreifen unb

glrei grünen (Streifen oberbalb ber ^aare i)on S3ru[tfüf;cn:

Blaffe tKicfcrnblattiDcfpc (Lophyrus pallidus Klug.).

SBeibltd)e SBefpe: Sänge 7 mm; glügelfpannung 15,5 mm. @an^ rötlic^;

gelb; auf bem Sauden be^^ Sruftftüdg brei gro§e, braune ^Iccfen. Oberfeite bc§

Hinterleiber [c^ii-Hirj mit 3hK^nal}me be'^^ erften unb lebten ©liebeö fotüie ber 3luBen=

ränber beö übrigen ©liebcc:, iüeld)e ri3tlic^;gelb finb. Itntcrfeitc lictlgrünlic^.

9)Hnnlid)e 3Befpe: Sänge 5,5 mm. ^Sflügclfpannung 14 mm. .Rüdenfeite

beS ©ruftftüdS fc^lüarg mit gelbem Saume. Hinterleib auf ber ^üd'enfeite bi^ ju

feiner Spitze fd^tvcirj; bie Spille felbft fomie bic 3?aud)feite rot. 33cine hellgelb.

Scbcnemeife ber 33ufd}l}ornblattmcfpcn.

5)ie in obenftcl}enber Übcrfid)t unter I a—e (S. 427—429) aufgcjäljlten 58ufc^:

j^ornblatttüefpen ftimmcn in i^rer Sebenöiveife fo fel}r überein, bafe td) fie jufammen

befpredien ioill. — ®ie glugjeit ber Sßcfpen fällt in ben HJfai, i^uni, ;3"^i '^'^^^

in ben September unb Oftober. ®aö 2Beibd)en, n^ld^eö bie Gier ablegen miß, fteigt

auf eine Äiefernabel. ^n biefe mac^t eg mit ber fägeförmigen Segerö^re einen Gin;

fd^nitt in ber Sängörid)tung unb legt je^n biö ätoanjig 6ier ah. !J)ann tnirb eine

jtoeite ÜZabel, gemiJl)nlid) in ber D^ä^e ber erften, mit (giern belegt, unb fo fä^rt bie

©lattmefpe fort, bie fie in 1—2 5:agen ibre 80 bie 120 Gier fämmtlic^ abgelegt ^at.

gür bie (Siablage itterOen niemals felir junge D^abcln geiüäl^lt, benn biefe mürben

infolge beö i^on ber ©lattmefpe gemad)tcn (Sinfdtnitte^ ju oiele Säfte üerlieren unb

auötrodnen. ©al^er mahlen bie int g-rü^lingc unb im grü^fommer fliegenben 5Blatt;

iüefpen immer bie 3^abeln einer im borigen ^alire angelegten Jrieber. D'^ac^ 2 bi6

3 2Bod)en erfd)einen bie jungen 5lfterräupd)en, n>eld)c anfänglid) nur bie Of^änber ber

5Rabeln bcfreffcn. ®en 9JZittelnero laffen fie unbcrül)rt; fie freffcn aur ben Ücabcln

Stüdc^en aue, foba^ biefelben fägeranbig erfdyeinen. Später frcffen fie biefe ganj, biö

auf bie Scheibe (i^gl. %\a,. 262). — ®ie trägen 3Jtfterraupcn bleiben unter beftänbigem

^•reffen geir'cl^ntid) möc5lid)ft an berfetben Stelle; baber baltcn fie iid) aud} in Sdmren,

oft in klumpen, bei einanbcr. '^odj muffen fie, fobatb fie einen Xrieb fa^l gefreffcn

l^aben, etmaö meiter manbern unb il}r ©cbiet ftcte loeiter auebreiten. (Dem Oben;

gefügten mu§ id) febod) fiinjufügen, bajj man bie 2lfterr'aupen von Lophyrus similis

ftetr allein finbet.) — -Die 5lftcrraupen bauten fiel) 5 ofer 6 mal. 9tad) ber lel?ten

Häutung bleiben fie fürjer unb bider aU früber; bann fpinnen fie fid) einen Äoton.

Sei ben 2(rten, bei meld)en bie oottenbeten Slatta^efpen nod^ in bcmfelbcn Sommer

erfc^einen, fleben bie 3lfterraupen il;ren ^ofon an OZabeln, 3mifd}en hm Üiatcln an

bünnen BiDcigen, fogar an Hcibepflanjen feft; iebenfallö merben bie ^ofonö bann obcrs

irbifc^ angeflebt. 3lllein menn bie Slattmcfpen erft im nä*ftcn ^abrc aU oottenbetc

Xiere erfdieinen (menn alfo bic 2lfterraupcu iuncrbalb ber Äofonr ben 2Binter öcr;

bringen muffen), fo manbern fie, fobalb fie üoUfommen aurgemac^fcn finb, in ben



430 §aittf(ügler.

iBoben, um unter ben abgefallenen Diabein, unter Ttoc^ ober unmittelbar untert)oIb

ber iBcbenpberf(äd)e ben Acten anjufcrttgen. — 2tKiäl^rlicE) tritt eine ©eneration auf,

cber gloei, irenn bie SBitterung günftig ift; bann fann man alfo eine SBinter; unb

eine Scmmergeneration unterfd}eibcn. 2)kn finbet j. iß. ßcn Lophyrus Pini bie

eierlegenben SSlatttoef^^en im 2t|.n-il cber 3)iai, unb — fallg eine glreite ©enerotion

auftritt, — ncd} einmal gegen @nbe ^uli; bie Stfterraujsen biefer 2lrt finbet man im

3Jtai unb 3""i; hc^iü. biejenige ber 5ffiintergencraticn Con Sluguft big Ottober. —
Übrigen^ fei bemertt, baf^ aucE), n^enn nur eine ©eneration in einem ^a^vt auftritt,

bie ißlattlrefl^en ju fcbr i)erfd)iebener 3eit erfdjcinen tonnen. — ^'o.^av finb bie ßon ben

2tfterrau):en im Äieferniralbe »erurfad}ten iBefd)äbigungen bon ft^eit geringerer ^ebcutung

aU biejenigen, ireldie bie SHaupen ber Spönne unb ber ^orleule teranlaffen; fie tonnen

aber immerl^in bebeutenb genug fein, ^m allgemeinen lä^t fid) fagen, bie 2tfterrau|3en

ber iBufd)f)ornbIatttDef|)en lieben inebefonbere fel^r junge liefern unb foldje, bie infolge

ungünftigcr 23obenOert)äItniffe ober infolge anberer Urfac^en nid)t fd)netl icad) fen; bie

träftigftcn ißäume irerben feiten bon i^nen angegriffen, 9iur in tereinjelten 3al;ren

treten fie unrflid) fdjäblid) auf. ©elröl^nlid} irerben Diele Slfterraupen betber

©eneraticncn bon ber ^älte foti^e oon €d)lu^^firefpen, oon 3Dceifen, (5td}t)örnd)en unb

3Diäufen getijtet. 21uf biefem 2Bege trirb il}rer 53ermel}rung oorgebeugt. — ^n 3(n;

logen tann man bie Slfterraupen abfudjen laffen; unter llmftänben Iot)nt es, fie ab=

jutlc^fen. — (gotiten fie in irgenb einem 25:albe in überauö großer Slnja^I fid} jeigen,

fo fann man ber ^Verbreitung über angrenjcnbe jlicfernirälber baburd) rorbeugen, ba§

man g-anggräben onlegt, unb jtoar in erfter 9^eif)e an ber (Eübfeite ber l^eimgefuc^ten

Sl^ölber, ba fid) bie 3:ierc am meiften in füblid;er 9li(^tung verbreiten. (33gl. ©. 27.)

NB. 2(u§er ben Ijier aufgezählten fünf 5lrten t>cn 22fü|igen Slfterraupen finben

fid) bann unb irann ncd; fec^e anbere auf ben liefern, h:eld)e jebcd) faft niemals in

fo groficr 3a^;I auftreten, baf^ fie mertlid) fd;äblid) irerben. ^

II. (I. auf ©. 427). 2lfterrau|)en, toeld)e au^er ben bret 5)3aaren 33ruftfü^en

nur nod) e i n 5paor 9iad)fd)ieber am letzten ^örpergliebe I}aben. (Sie leben in ©e=

f)^inften an ben jungen ^i^^eigeJ^ ber Äiefer. (g-ig. 263). (Saroen oon ©efpinftblatt;

loef^en, Ljda.) £ebenälreife: ©. 431.

a. Sänge 15 mm. ^op^ gelbbraun, ©runbfarbe ber übrigen 5lör))erteile

glängenb afdigrau, inö ©rünlid)e fpielenb. 2lut bem ^Rüden unb ber 2)iitte beg Saud^eS

Oerläuft ein braun ;grünlicl^er Sängeftreifen. gerner ift ber 5törper mit feinen,

buntlen 5)3ünttdicn gejeidinet:

Hotf'öpftgc (BcfpinftblatltDcfpc (Lyda erytlirocepliala L.).

3Beiblid)e 3!Bef)3e: Sänge 14 mm,'-, glügelfj^annung 28 mm. ©runbfarbe

glänjenb ftal}lb(au. to|5f rot.

9)Unnlid)e Sßefpe: ^ttvaß' Heiner unb fc^mäler alö baä 2Beibd)en. ©anj
glängenb ftal;lblau. dUx ber Seil beö Kopfes unterl^alb ber pikier ift bräunlic^sgelb.

b. Sänge 20 mm. ^op\ gelbbraun, ©runbfarbe beS übrigen ^örperS bleid)s

grün teilmeife orangegelb. S^as erfte llörperglieb trägt I}inter bem ^ojjfe einen

glänjenben, bunfelbraunen, t}ijrnigen g-Ied. 2{uf bem Sftüdcn unb in ben ©eiten oerläuft

ein bräunlid)cr Streifen; barunter ein beügelber:

®rofc (ßcfpinftKicfernlJlailwcfpc (Lyda pratensis F.).

äßeiblic^e SSefpe: Sänge 14 mm, glügelf|)annung 27 mm. ©runbfarbe
fd)toarj. ©elb finb einzelne Seile beö Kopfes, einige giguren auf bem Etüden beS
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iBruftftürfg unb bev gröt^e ^Teil bcv S?aud)fcite btefeö Äörjjerteileö. Oberfeite beö
f;tinterleibeg braimfdiiiHirs, Letten rcth-aun, 9:^aud)feitc fd)mu<Aig;geIb. 93eine rotbraun.

2Jiännnd)e SiJcfpc: ßtii^aö fleiner alö bae 2Bcibd)cn; Körper fd)ma(, überaU
gleid^ breit. ®ie g-arben finb nidjt fe^r üon benen bco 2Beibd)enö berfd^ieben.

0. Sänge 19 mm. Äc))f gelbbraun; Äörpcr getbgrün, an ber 5Baud}feite ^eUgelblid^

gefärbt:

Kotfacf'tKtcfcrnblaüttJcfpc (Lyda campestris L.).

2BeibIid)e 2[i>ei|3e: Sänge 17 mm, ^^-lügelfpannung 30 mm. Äopf, SSruftftüdf,

SSorber: unb ^interenbe beS ^interleibeö fd^toarj. DJZittelteil bcö Hinterleibes rct.

i^interbcine fe!^r lang.

9Jtännlid)e äüefpe: 5lleincr ale baö Sßeibd^en, bem e^ übrigenö fe^r äl^nelt.

Sebcneioeife ber ©efpinftblattJüefpen.

5!)ie ©efpinftblattiüefpen (Lyda) finb siemlid} grc^e iBlattiüefpen mit breitem

t^interleibe unb sienilid) langen g-ü^lern, bereu Sarben au^er brei 5|3aar S3ruftfü§en

nur ein 5paar 9tad)fd)icbcr babcn. S)ie 3Se[pe fägt uid}t

iine bic $ufd)l)crnblattitiefpen (Lophyrus), eine ®rube

in bie Ütabeln, um in berfelben i^re ©ier abzulegen,

fpnbern [ie !Iebt bie (gier an ber 2(u§enfeite ber D^abeln feft.

2)ie au§ bem (Si ^icrauofdVlüpfcnbcn Sarben fpinnen gleid}

einige gäben unb bleiben nHil}renb il)reö ganjen SebenS inner;

l^alb biefeS ©efpinfteö, irield)e6 fie i^fter^ö bergrö^ern. S3ei

einigen 3(rten lebt jebe einzelne 3lfteiTaupe für fid} in einem

©efpinfte, bei anbern 3irten bilben einige iüenige, ir>c^l niemals

mebr alö je^n, jufammen ein ©efpinft. (Einige 9lrten (galten

il^re 2ßcll)nung immer rein, anbere laffen foJücl}l bie abge;

biffenen D^abelftüde aU aud^ bie ^otmaffen in biefelbe fallen,

fcbafi bie ©efpinfte ein fef)r unangenebmeS, fd^mu^igeö ^huSfe^en

befommen (5-ig.263, b). — Si^enn bic

5Ifterraupen auegelvadifcn finb, fo

laffen fie fid) auf ben ©oben fallen, ober

fie laffen fid) an einem g^^^"/ ^^"

fie fpinnen, l^inunter. (Sie berh'iedien

fidt) im 33oben, wo fie ol)ne einen

Äofon gu fpinnen, als Sarben über;

icintern; im näd^ften giii!^ling ber;

puppen fie fic^ furj bor bem ©x-;

fd)einen beö bodenbctcn ^nfeftS.

— 9hir feiten unrb ber Sdjaben,

ben bie ©efpinftblatttvefpen berur;

fad)en, in S5>älbern fo grcf;, ba^ man

cttüaS gegen biefelben unternebmen

mu§; e6 tonnen aber il}re Sarben in ©arten unb Einlagen bödbft unangenebm fein,

tüeil fie ben liefern ein fAmul^igeS 3Infe^en rerlcil^en. ^n fleinen liefern in Sin;

lagen !ann man fie abfuc^en imb töten; in SBälbern tonnte man n?äl)renb bce äBintcr«

®d^n?eine in bic 5lieferniiHHlbcr jagen, benn bicfe freffen bie nidit in einem iloton ber;

borgencn Sarben ber ©efpiuftblattu^cfpen, n^äbrenb fie bie in einem jitctcn berbcrgenen

3tfterraupen ber ißufdl)^ornblattwefpen unberüf)rt laffen.

gig. 263. a S^ie Äctfadtrefpe Lyda campestris; b Aotfact

ber.-tarte biefer. Äotfacfircipe, oerlf.
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STuf bei ^0lfivÜh!^^

£änge bi^s 17 mm. ®ie faum bem (Si cntfc^Iü^ften ^tfterraupen finb faft farblc^.

SSalb lüirb bie S^aut ^etlgrün, nad) ber erften öäutung bunfetgrün ober jcl)irvirj. —
®te auögeioacbfene, Btei 17 mm lange 3lfterrau))e (j^iq. 115) ^at einen glänjenb

IdniHirjen Äcpf, ber [dimäler al§ ber Äörper tft. Set^terer ift 12gltebng, auf jebem

©liebe mit t^ielen §autrunjeln. 9?ücfen[eite fdjtoarj ober fditoarjgrün; bann folgt nad)

unten ein fdiieferfarbiger Sängefti-eifen, bann eine dicxljt fdilüarjer 5"iecfen. 3)ie ^cnid)'-

feite fotoie bie ^interleiBöfüj^e fd}iefergrau; bie 33ru[tfü§e fditoarj. — ®ie 3lfterrau})en

finben \\d) oft jufammengerottt an ber Itnterfeite ber Stätter:

HübenMatttoefpe (Athalia spinarum L.)»

SßeibUc^e Söefpe: Sänge 8 mm, glügelfpannung 17 mm. §autfar6e beö

Äörperö l^eCforange ober ri3tIid);bottergeI6. ^o|?f fc^njarj, be^g(eid)en bie Oberfeite

ber eifgliebrigen ^-üi^Ier. Sruftftüd auf get6;ri3tlid)em ©runbe mit fdjtoarjen 3eid)nungen.

®d)enfel unb ed}ienen orange, Seine grij§tenteil6 fd}UHir5. ^tügel jiemlid) grof^, an

ber SSjurjel gelblic^; 33orberranb fdjtDarj.

9[Rännlid}e SBefpe: Sänge 6 mm, glügelfpannung 13 mm. ^m übrigen bem

3öeibd)en fe!^r äfinlid), cß finb aber bie g-ü^^ler gel^ngliebrig.

Seben^^h.->eife: 9Jian fielet bie 9Befpe auf Äo^l; unb Söafferrüben, auf ©enf
unb 2Iderfenf, and) auf SRofen, träge unb mit äufammengefc^lagenen ^lügeln fi^en.

3)aö ii>eibd)en fägt mit ber 2egerö{}re in ben SSlattranb ber genannten .^reujblüttern,

niemals in ben ber 9ftofe, Söd)er, unb ^toar immer an ber Unterfeite. dlad) fünf biö

fed}!t^ ^agen fommen bie 5lfterrau|jen auö, toeld}e 4 mal fid) tiäuten. '3)ie abgeftrciften

S^änk bleiben am blatte feftgetlebt; an biefen ertennt man, njenn man %xaii in ben

9tüben)5flanjen finbet, fogleic^ bie 3(ntüefen^eit ber 2lfterraupen. ^ind) ^at ber gra§

nod) etUHiö aJlerflüürbige^^. 3)ie 3(fterraupen ftetten fid) auf bie 33lattf(äd)e, fei e§ bie

Ober; ober bie Unterfeite unb freffen bafelbft tänglidie Si3d)er. ©obalb ba^ Soc^ eine

geroiffe @rö§e erreid)t f)at, lt»äf}len fie einen anbern Seil beö iötatteö ober ein anbereö

5Blatt. @iebt eö nun oiele Slfterraupen, fo oergrij^ern [ie immer lieber bie ^ai)l ber

Söd}er unb fahren bamit fort, big bie ganje SIattftäd)e aufgefreffen unb nur bie

33lattnerOen übrig geblieben finb. — ®ie auögeii^ad)fenen Slftcrraupen oerfriec^en fid)

auf 1 big 2 cm 5;iefe im 5Boben unb fertigen fid) bann einen fleinen ^'ofon an, in

)reld)em fie biete 33obenteild)en feftfleben. (gg fommt enttoeber fd)on in bemfelben

ober im folgenben i^al^re bie 93lattir>efpe berauö. @g fönnen alfo Sßefpen im Mai
ober im 3Iuguft erfd^einen; man fie^t fie aber in oielen ^at)ren enttoeber nur im Ttai

ober nur im 5luguft. ^e ndd) ber ©rfc^einungöjeit )i>erben bie (Sommer; ober §erbft;

rüben angegriffen, ^n ber nieberlänbifd)en 5|]roOinj 9^orbI)oIIanb treten bie 2lfterraupen

in mand)en ^al)ren am n^ei^en ®enf fe^r fc^äblii^ auf. ^n (gnglanb, loo fie mand^eg
^a^r maffen^aft auf ilo^l; unb Sßafferrüben unb Xurnipg fid) jeigen, r)at man bie

SBefpen in grof3en (Sd)aren in ber SSinbrii^tung fortfliegen \d)tn. ®ie ®d)tüärme
fotten fo bid)t fein, ba§ fie bie ®onnenftrat)len abf)alten; fie follen bag eine Mal an^

granfreid), ein anbereö Mal aug ipoHanb, ja fogar aug 9^ormegen, nad) (Snglanb

jiel^en; man ^at fie bafelbft bom fliegen ermübet unb oielIeid)t oon ber Äälte erftarrt,

in grof^en Raufen am «Stranbe nieberfatlen feben. Überall in ®eutfd)lanb tommt bie

3ftübenafterraupe mand)eei ^afir nid)t nur an Äo^Is unb 9Safferrüben, fonbern aud^

am ^eberic^ (Sinapis arvensis), an ber staute (Sisymbrium), an Barbarea;2(rten
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unb anberen freusblütigen ^^^ffanjcn vor. ^n ißcfimeii [oU fie beut gfacfife fc^äblic^
getocrben [ein. (So büvftc akr biefe SQiittcidincj auf einem ^(rrtume berufen.
Stuf g-lac^öfelbem n\id)ft nämlid) befanntlic^ cft in großer 9J^cngc ber geinbotter
(Myagrum), ber ben h-eusblütigen g^flanjen angcf)ört unb DJä^vpflan^^c bcr 3(fterrau^^en

ilt; man toirb bie (elpterc alfo ineUeicfit maffcnftaft auf 5rad)öfe(bern gefunbcn ^aben,
allein nid)t am ^Icidji^:. — Gegenmittel. i)ii6ner unb (xntcn frcffen bie 3(fteiTaupen
gern; man Bunte biefe atfo faüö fie übrigen^ bcd) nic^t fd}aben, jum 3lb(efen berfelben
iix ben ©arten bringen. S3eftreuen mit ^n^ Vä^t fic^ mit gutem erfolge auöfü^ren.
%cim bie ]^eimgefud}ten g^ffanjen noc^ jung finb, fo fann man bie 3lften-aupen ablefen.

9ruf ben CDItptitiiuiiien.

I. Sie 2ifterraupe lebt in ber ^•rud)t (^^flaume) oerborgen.

Sie oon i^r betoo^nten g>flaumen finb ncc^ fe^r flein, ^iicbftenö fo groß alö in

gig. 264, getoiJ^nlid) fleiner; man tennt fie an einem L^cm Äote ber 3lfteiTaupc fditoarj

giü. 26i. Sie Saroc ber «^'flaumen&Iattaefpe (Seiandria fulvicomis}, nebfl tefdjäbigten <ßflaumen.

gefärbten an^ängenben ^arsflümpc^en, fcioie am unangenel)men ißansengerui^, ben fie

Derbreiten.

2)tefe 2lfterraupe ^at 5el)n '^aar 33eine; ik oerfAmälert fic^ allmäblig nad^

leinten. Äopf gelb oiDer gclbbraim, mit feinen, fd)h?ar5en 3lugcnpünttd)en. ©runbfarbe

beö übrigen Äi5rperS gelbüc^su^ciB. SS-Hinjenartiger ©eruc^. il;ie jRaupe liegt ein;

gerollt tt)ie ein (Engerling in ber Pflaume, ©enn man fie auci berfelben entfernt,

fo ftredt fie fi(^ unb fried)t fort:

pflaumcnblatttücfpe (Seiandria fulvicornis Klug.).

3öctbUc^e3Sefpe: Sänge 5 mm, g-lügelfpannung 11 mm. Xk 2Befpe ift oerl^älti

ni^^mäßig turj unt> breit, ^opf, ^ruftftücf unb .^interleib mattfduoarj. 2)ic neun;

gliebrigen gü^ler finb fo lang tt»ic Äopf unb 53ruftftürf ^ufammeu; fie finb an C'cr

iföursel fc^ioarj, an ber Spi^e rcftfarben ober rot. 53eine gelb.

SRi^ema So§. ^^
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9[RännIi(f)e 2Be[)5e: ^ic inäunlidie 2Befpe ift nadj S^avtxo, i^on gleidjer

^avbc ivie bic ivciblicbc; lieber (Bncllen ivm i^oUenf)ci^en nodb mir gelang c^, biefeö

C'ic[d)(ecbt jiu er,^te(}cn, (Sbcnjc ir>citig frfieincn 9?cvbUngev unb Safdi cnturg bte

männliAe SSIatttüefpe gekannt ju Ijabm.

Sebcneioctfe: ®te 3ei^/ i" ^e^' ^ic 23(attnjef|)en crf(i)einen, ivelcbe bie Uv[a(i)c

bcv „3A>uvmfäulnik>" ber iungcn Pflaumen finb, ^ängt mef)r ober iüeniger i^cn ber

SBitterung ab; e§ fällt aSer bic 3^^^ ^¥^'^ %^^W^ immer mit ber ©lüte^^eit ber

^Pflaumenbäume jufammen; [ie fällt alfo in ben 3lpril ober in bie erfte §ätfte beö

sijiat. 9[Ran fie^t bie fdytoarjen SBefpen bann in fel^r großer ^af)l um bie toeifeen

S3lütcn bcvnmfliegen, bann unb mann and) fid) ntebcrfel3cn, um au§ bicfcn iBlütcn

ben §cnig aufzufangen. Salb finbct bie 5paarung ftatt. '^aö 2Öeibd}cn legt mcnige

jtagc barauf i^re burd}fid)tigen, l^ellgrünen Gier: in febe 33(üte ein cinjigcö @i.

©aju fägt fie mit ber Segeröl^re ein £od) in eine6 ber ^eld}blätter , i)l;ne cö gänjlic^

ju burc^bo^ren, unb legt auf ben ©oben beöfelben baö (Si, 3^ad) 8 btö 14 5:agen, je

na* ber SSitterung, erfd)eint bie Heine 5lfterraupe. 3Senn bie ^^flaumen t»cn .^anf;

lorngröf^e finb, ^^erbeif^t fie bic ^rud)tiimnb unb encicBt fo ben ncd) n'>cid)en Äern.

©ie legt fid) bafelbft in gefrümmter Haltung, in mcld}er fie iüäl;renb it)reö ganzen

Seben^^ i^erblcibt. ®er fd)lüarje Act ber 9lfterraupe mifd)t fid) mit ber au6 ber Pflaume

l^erbcrquellenben ^arjmaffe, unb eö ^ängt alfo balb ein fdjmarjer ^arjtrcpfen an ber

^^flaumc. — Q^ fd)cint, baf; bic 5(fterraupe fid) nidit ftete in einer einzigen g-rnd^t

aufhält, fonbern mel^rere ^flauntcn jerftört, inbem fie ton jeber 5rud)t nur ben 5?ern

auffrißt. — '^aä) (Sd)mibberger folt bie ^Ifterraupe 5 biei 6 3Bcd)en für ilire böltige

(Sntlüidelung braud)cn; id^ 'i)dbt jeboc^ gefunbcn, baf^ in c^ollanb ijfter ber ganje

Gntiinrfclungsgang in 3 bi^^ 4 'JBocben burd)gcmad)t mirb. 'Dann fällt bie natürlid^

ncd) unreife, bie Saroe ent^altenbe Pflaume ab. 2)ie 23eJt)ol)ncrin friedet l)inaug

unb oerbirgt fid) im iBoben, lüo fie einen braunen, eiförmigen Stolen fpinnt, in

iuelc^em fie mä^renb be« 3ßinter§ al^ Sarbe t^crbleibt, um im näd)ften |Vrül)ling fic^

in eine ^uppe umjumanbeln. 5üiö biefer friecbt im 9lpril bic Slattmefpc au§, ©g

fd)eint, ba§ bie ^^flaumcnblattmcfpc ftcüenJücife in ®cutfd)lanb grof^cn ®d)aben r»er;

urfa(|t. ^n ^otlanb fanb id) fie biei^er nur an lüenigen Orten ber '^rooinj @elber=

lanb, immer in fanbigen ©egenben. 93^einer (Srfal)rung gemäp fc^abet fie am meiftcn

ber Ofteine: (Staube. — ©d)mibberger fagt, eö geige bic :©lattmcfpe nur bei trodncr

SÖittcrnng unb (5onncnfd)ein fid) junt 3^erfe ^er ©iablagc auf ben '^^flaumcnblüten.

©ooiel ftcl)t feft, ba^ in ©cgenben, too bie ^flaumcnblattiücfpc fid) fdiäblid) geigt,

ber ^flaumenertrag am größten ift in fold)en ^al^ren, mo e^ lDäl;renb ber S^lütejeit

ftarlE regnet. — ©egenmittel. Man muj^ in ber Slütcjcit ber Pflaumen barauf

ad)ten, ob fid^ fc^marje 23lattii)cfpd)en auf ben ^Blüten befinben. 2)iefe finb fel)r träge

unb fi3nncn auf Spalierbäumen lcid)t mit ber .l^anb gegriffen unb getötet u^rbcn; cß

trifft aber biefe D3^etl;obe für größere ^Pflaumenbäumen nid)t ju. ^m '^Infange ber

Slütejeit fann man — bei 'tül)ler Sßitterung ju jeber ©tunbe beö Xageö, bei fdiönem

SBetter nur 9?torgen^^ in ber ^vüf)c — bie SBcfpen bon ben 33äi:mcn Hlopfcn unb fie

in einem untergcl)altenen ober untergelegten ^uc^c auffangen. Später \ann man
burd) 9Ibflopfen unb (£d)ütteln eine grofu' 9lnjal^l bon Sanken bcmolmter '|^flaumen

aus ben 93äumen entfernen ; man berfäume aber nid)t fie ju oernid)ten. ^n bunteren,

einem in breiftünbigcr Entfernung bon meinem SsoI;norte liegenben Dorfc, benu^te

man, ol)ne bie llrfad)e beS 9IbfaHen ber jungen Pflaumen ju lenner, ein 3lbfub bon

^otlnnberblüten, unb gioar in ben meiften ,:;vabrcn mit gutem (Srfolgc. Da^ Scfprit^cn

ober iöeftreuen mit bcm mäfferigen 5lbfube bält bie Söefpcn i^on ben '^^flaumenblüten
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fern, mt xä) vnii> civjuev (Jrfa^rung beftätiäcn tann. 2)c6 Kibe man STd^t, baß

bie SScfpri^ung nid^t ;,u fpät ge[d)ef)c, bcnu in bicfem gaüe iüürbcn bie 3Befpdicn f*on
ibrc (^-icr an bie ^Blüten abcjcle^it f^abcn. 5^af}ev foÜ bie 33ef}anDliing mit öctrunter:

btütenabfub [d>cn im ?miMing, hir,^c ^cH ocr bcm öffnen ber 33lüten, 0(cf6e^cn unb

fpäter ncd) einmal, fcbalb man bie fd^lüavjen iBlattR''efpcn auf ben 'Pflaumenbäumen

beobad)tet. dlaä) einem grül^Iing, lt)c bie ^IJflaumenbäume in ftarfcm @iabe ^eim;

gefügt ivcrben finb, laffe man im 3Bintcv ben ©eben unter biefen söäumcn 4 cm tief

umgraben unb nadUier &te neue cbcrflädVlidK- 33obenfdndn fefttreten. i^gl. ba^ auf

©cite 427 bei ber ^oi^anniöbeerblattloefpe ©efagte. —

II. (III auf 5. 436). ®ie 3tftcrraupcn Idmi auf ben ©(ättcrn, nidit in einem

©efpinfte.

a. (b auf ®. 436). ®ie Slfterraupe ähnelt einer (Sd^nerfe, infolge i§rer ißeberfung

mit einer fditoarjen, f*leimigen ©ubftan;. ©ie ift cfma 10 mm lang, 20=füf!ig, grün;

gelb mit 3tuönal)me bee Äcpfe^^ ber fdjnmrj ift unb ein gclbeö 0efid)t bat. Xtx Äcpf

ift in ber 9tegel eingejcgen unb bie erften Äbrpergliebcr finb ßer;^ältniemäpig fe^r

breit, fo ba§ bie iRaupc i^cu rcrn nad^ leinten regelmäßig fid) i'*erfd>mälcrt. ®ic

f
gig. 265. Xie [(^rrarje Cbftblattirefpc (Selandia adumbrata), nebft Satoen (fc^netfenfcrmige Ülfterraupen) unb gra§.

grüngelbe Äcrperfarbe fällt nic^t in i^ie fingen, C^enn Der iftüden unb C-ie (weiten finb

toon einem glänjenb fditoarjen, bintenä^nlid^ rted^enben (Scbleime bebedt. (35ergt.

Stg. 265):

Sc^ncrfenförmige 2(fterraupe (Seiandria adumbrata Klug.).

35>eiblid)e 33efpe: Sänge G mm, glügelfpanmmg 11 biö 12 mm. ^^irbe

glänjenb fd^toarj. ^übler fabenförmig, fd^lvarj, fo lang aU Äopf unb iöruftftürf

jufammen. ©eine fditrar^, nur bie (icbienen unb ber lun-bcre "Jeil ber ^üfie fd)mul5ig=

braun (gig. 265).

^^ännlid)e 3Sefpe: 93hn ^at ron biefer 3(rt ncd} niemals i^iänndum cntDecft.

(Sie fcbeint fic^ alfo ebne 33efrud^tung (partlienogenetifd)) fortjupflanjcn.

Sebenömeife: il.Uan finbet toon ber jtoeiten y;<älfte beiS ^uni biö in ben

September bie 3(fteiTaupcn, einjcln ober ju breien ober üieren, auf Hn blättern ocn

Äirfcben, ii?irn;, 5(pfelbäumcn unb '^tprifofen, genu^bnli* an ter iBlattcberfeite. 3ie

treffen bann bie eine Oberhaut famt ber grünen iBlattfubftanj auf, h?äbrenb Die anbere

Dber^^aut mit ben S3Iattnerüen übrig bleibt, ^n biefer 3Beife fönnen tie Slätter gan?

ffelettiert toerben. 5)ie 9cerl>en unb bie übrig gebliebene Cberbaut bräunen fi* unb

fc^rumpfen jufammen. :jncibcfcnt»ere bie fleinen '^'nramifen; unb Spaiierbirnbäume

ti3nnen in ftartem ©rate l}eimgeiud)t unb bie lialben glätter rerni*tet n^erfcn. Sie

iSirnen fönnen bemsufolge lange 3eit i^or ibrer Üteife abfaüen. '}lad) 4 ntaligcr .<^äutung

ift bie 9tfterraupe aucigeumd}fen. (SS fel^lt ibr bann aiidj ber fcblcimige Überzug,

unb bie rorbere Äörperbälfte ift gelb, bie bintere braun, ^n bicfem ^uftanbe friedet

fie am iBaumftamme binunter unb fu*t fidi im ii3cfcn einen ©erfterf ^um (vinfpinncn

28*
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auf. <Ste flefit in i^rem tcnnenförmigen Äofon iöobentetld^en feft unb üBeninntcrt

innerhalb beffelben aU diaupe. ^m ^uni ober ^uli crfd)eint bie 33ratttoe[^>c, toeldje

bann i^re (Sicr legt. ®a fic^ bie 2ßel>en nic^t alle in berfelfeen ^tit jeigen, fo finb

aud) bie 2lfterraupen, iceld^e man im ©ommer unb ^erfeft antrifft, nicfjt alle öon

glei(f)em Sllter. 5:reten fic fj^ät im ^a^re auf, fc toerben fie faum mer!(idi fd)äblic^,

felbft irenn fie bie Slätter faft gänglid) abfrcffen. Grfdieinen bie -Rauj-^en fntf)cr, h3enn

bie ^nic^te nod) am iBaume fi^en unb fcgar ncd) jung finb, fo ift eS gut, pulüerifierten

ungelöfd^ten Äalf auf bie ^Blätter ju ftreuen. 3tud) Kifjt meiner ©rfa^rung gemä§

baö Äerfl^DL^n unb i^an S)iffelfd)e äJiittel fic^ ^ier mit fel^r gutem (Srfolge

antoenben.

b. (a auf <B. 435). ®ie Slfterrau^e Tnit ben gen»i31^nltd^en 3ftau|3enl^abitu§ unb

ift nic^t fcn einer fd)Ieimigen (Subftanj bebedt.

Sänge 13 mm, me^r Breit alg 'i)oä). Äcpf fc^arf L^cm 9tum).H'e gefd^ieben, braun,

Äörj^er grün, an ben (Seiten unb am 23aud)e l^eller, mit fdiarfer ©renje 5ilt»ifd)en

Cber= unfc Unterfeite. Jlc}>f unb Äi3rper jiemlid) be!^aart:

IPctc^fü^igc Kirfc^blatittjcfpe (Cladius albipes Klug.)-

Sßeiblic^e 2Bef|3e: Sänge 7—8 mm, glügelfpannung 14—19 mm. Xer ganje

^ovptx glänjenb fdin^ar^. ©eine fd}mul^ig;h)ei§, nur bie SBurjel ber Ruften, bie S^n^e

ber §intcrfd)ienen unb bie gü^e (teiliveife) finb braun. gü:^(er »on ^4 Äi3r|?erlänge.

93Mnnlt(^e SBefpe: ©anj hjie bag 2Beibd)en.

Sebenöh-Kife: Saö SBeibdjen legt im erftcn grüf^Iing bie (5ier an bie Unterfeite

ber Slätter ßon ilirfd}bäumen, 3Beit'bctnen unb Prunus padus, and) an i^imbecrblätter

unb itvav an bie ©(attneri^en. S)ie 9(fterraupe benagt 5unäd)ft nur bie Sfattunterfeite,

bann fri§t fie SiJdter, fcba^ fie ba^S 33Iatt ffe(ettiert. 9[Rand)eö ^al^r ift fie fo gemein, ba§

fein unangriffenco ©(att an ben ^irfd)en übrig bleibt. S(^on 6nbe SDZai ift bie 3(fter;

raupe auegetoad)fen ; fie r^erfrtec^t fid) bann imter ber ©cbencberf(äd)e unb fpinnt fic^

einen Acten. 33alb nad)()er fiel}t man bie 2Öefpe. ^n bemfelben ^al^re erfd)eint ncc^

eine jnjeite (Generation, möglicBertoeife fogar nod» eine britte. Wlan tann btefe 3tfters

raupt, meiere jumeilcn bie Ä'irf(^en ganj entblättert, befäm|)fen burd) 33ef))riljen mit

bem Äer flöten unb 'oan 2) iff eiferen DJ^ittet (Seite 27), foiüie burc^ 3 bi^ 4 cm
tiefet Umgraben beö ©cbemS unb gefttr-eten ber i8obeno6erfläd)c, nad)bem fid) bie

Diaupe unter ber örbc oerfrodjen :^at (i^gl. (2. 427).

in. 2)ie 3Ifterraupcn, njeldje au^er ben brei ^siaren 33ruftfüBen nur ein ^^\tar

9?ad)fd)ieber befi^en, leben ju mehreren in ©efpinften. (©efpinftblattn^cfpen = Lyda),

a. (b auf ®. 437). S^ie 9lfterraupen finb fd}mutüg;gelb ober braun. — 9luf bem

Körper oerlaufen abluecbfelnb buntlere unb gellere fiäng^ftreifen i^on ber ©runbfarbe

beö übrigen Äijrperö. ilopf fc^n^arj. ^eberfeitö auf bem erften 33ruftgliebe ein

fc^n^arjer gled. Sänge 23 mm. — !l)iefe 3lrt lebt ju mehreren ^remplaren in einem

©efpinfte, auf ^Birnbäumen, bienteilen auf bem 2Beif^born unb bem 'Pflaumenbaum:

©efpinftblaitmcfpc bis Birnixiums (Lyda clypeata Klug.

= L. Pyri Schrank.).

2l>eibli(^'e 2Sefpe: Sänge 12 mm, g-Iügelfpannung 24 mm. ^opf fel^r breit,

febr behjeglid}. gü^ler lang, fabenfi^rmig. Hinterleib breit, an ber D^ürfenfeite

abgeplattet, an beiben (Seiten fd)arf. Jlopf unb SSruftftüd fdjirarj; 90iunb, ein glerfdien
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vuif bem ^cp\t unb bic 5Bcinc gelb, ipiutcrleib idwax^ mit gelben g-Iccfen an ben
eetten; eS föniten andj bic f^interen ©lieber bet^ ^interleibeö gan^ brauugelb [ein.

g-lügel ft>ie beim -l^iännd^en.

3KännIic^e 2Be|pe: Sänge 11 mm, g-lügelipannung 20 mm, Äopf breit, fe^r
bemeglic^. gü^ler lang, fabenförmtg. Hinterleib breit, an ber 9tücfen)eitc abgeplattet,

an bciben leiten [d}arf. Äopf unb 93ruftftücf fc^ivarv ©eine gelb; ^^interleib

fdnnul^ig;gclb. glügel mit braunen 9ZerPen, i^crbcrflügcl mit braunem ^c^iller.

Sebent^toeife. ®a^3 SSeibc^en legt 40 biö 60 längliche, gelbe ©er in Oiei^en

an ber 9^üdfen[cite be^^ S31atte^^ ah. ©ic anfänglid) gclblidu-ivcij^en, [päter bunfter

giä. 266. Sie Sirnäefpinftrcefpe (Lj-da Pyri) ; baä ©efpinft ift mit ben bariii tefinblidöcn

Sarfen in tertleinertem SKaßftate abäebilbet.

irerbenben 5(fterraupcn fertigen fid) ein Icfeö ©cfpinft (g-ig 266), an beffen g-dben fic

l^inauf unb f;inunter tlcttcrn, la^^ ©cfpinft, mel6cc bic al? itiabvung bicnenten

Slätter einfüllt, mirb nad} 33cbürfnio Pergrößert, toäl^renb eö infolge ber feftflebenben

Äctftücfe ein fdimu^igeö 3tuöfeben befommt. ^n 4 biö 5 23cd)en finb bie 9lften-aupen

auögetoadifen. Xann laffcn fie fid) an einem ^aben l^inunter unb perh-icdien jid)

V2 dm ober tiefer imScben, mc fie cl^nc Acten ben 3Bintcr rerbringen. ^m grüluing

finbet bie 3]erpuppung ftatt; balc» nad)^er erfd)einen bie 33lattmefpen. — Q^ ift siemlic^

Ieid)t, bic beutlic^ inö @efid)t fallenben ©efpinfte mit einer Sd^ere abjufij^neibcn unb

fie famt ibren 33cmcbneni ^u i^crniAten, Gö muf; aber bac* 5(bfdmeibcn jiemtidi vcv-

fidbtig gefd^eben, meil bie 31ftevaupen fiel» gern an einem g'^^bcn l^inuntcr laffcn.

b. (a. auf @. 436). Xk Ütftcrraupcn finb grün. (Sin 9tüdfcnftrcifen ift bunfelgrün;

Äcpf, Dtüdenfeitc beö 3>crberbruftftücf'3
,
pfilcr unb 23cine f^marj. £'änge 20 mm.

^iefe 3lrt lebt ju mehreren (Srcmplaren in einem ©efpinftc auf ^i^flaumen, iJlprifofen,

^^firfidjen unb Äirfd^n;
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<0efpinftl>latt»efpc öcr Slctttfrüc^lc (Lyda nemoralis L.

= L. punctata F.).

SS'^etMid^c 3S>ef|.^c: l'änge 9 mm, (Vlügelfpanming 19 mm. ^o)p\ febv Breit,

fe^r klrcglid). %üUcv fe^r lang, fabcnfcnnig. ®cr ijintcricib i)at biefelbc gcrm luie

beim 2)^ännd)en. @anj fc^toars, mit »reiben ^^-leden auf bem Äcpfe, bem D^ürfen unb

bcu (Seiten beö .*g)interleibcö. ©eine !6räiinli(f);gelb.

9Jiännnd)c 25>efpe: Sänge 8 mm, 3-IügeIf).-*annung 18 mm. ^op^ ic^v breit,

fel}r beircglid). g-übler fe^ir lang, feitlicb jufammengebrürft. .^interleib breit, an ber

Dtürfenfeite abgc^^lattet, an ben ^Seiten fc^arf. ©anj fd)n.iarj; bie Seiten beö ^inter;

leibeö njei^ gefled't. Seine bräunlid):gclb.

Scbcnöiüeife. (Scbalb im grüf^Iing bie ©teinfrüc^te (3(^rifc[en=, ^^fir[id)= nnb

5)?f(anmenbäume) Sliitter befcmmen, legt baö 2Beibd)en 30 bio 40 @ier in D^eibcn an

einem 23Iatte ab. 23alb fcmmcn an^ biefen Giern bie ficincn 3(ftciTaupen l^eran^, bie

ein ©ef^inft anfertigen, in Jreldjem fie fid) in gan,^ berfelben SBeife Itne bie tcrige 3trt

auf^Iten. (SthJa 50iitte ^uni finb fie au^^getüad)fen; fie laffen fid^ bann an einem

^aben auf ben iBcben berab, i>erfricd)en fid) jiemlid) tief in bemfelben, f^Jtnnen feinen

^cfcn unb Ivanbein .ficb erft im näd)ften g-rübling in 5pHH.^).uit unb balb nad}f)er in

Sß>efpen um. — Xk 3(fterrau)^cn tonnen im ^rül^linge, ivenn bie iBlätter nur nod)

fe^r ti^enig entlüid'elt finb, febr großen (2d)aben l^eranlaffen, nid}t nur baburd), ba§ fie

bie ißlätter freffen, fcnbern auc^ inbem fie biefe umf^nnnen. — ©egenmittel:

3rbfc^neibcn ber @ef}.nnfte (rgl. r^crige 2lrt). 23ef^riljen mit i^PÜimberblütcnabfub

(S. 434) cber mit ber g-lüffigfeit l^on Ä'erf^oDen unb tan S^iffel. ((£. 27.)

aruf ber |l<>||».

5(uf ben ^ofenfträudiern finben fid) me!^rere Stfterraupenarten, bie jebcd>

jum größten Xei(e nur au^nafimolreife fo jar^Ireid) auftreten, baf; fie mertlid)

fd}äblic^ iverben. 3(m ijfteften ncd) gilt bieö ücn einer 20:füfeigen, im aucgetoadjfenen

3uftanbe am 9lüden fd)mutj,ig; grünen, auf bem Äo^fe unb an ben «Seiten

orangefarbigen, 20 mm langen 5(ftcrrau|.''C. ;^uinge (Sremplare finb ganj fdnnul3.iggrün,

mit 2(uöna^me oon menigen orangefarbigen Rieden, unb hahcn einen fdiivarjen ^cp\.

— ^n jebem Stiter befil^t biefe Slfterraupe inele fd)n)ar5e g-leden:

^iwolinWdic HofenI)Iattwcfpc (Hylotoma Eosae L. = H. Eosarum F.)-

23eiblid}e Si^ef^^: Sänge 8 mm, glügelfpannung 17 mm. %üi)kv nidjt länger

alö ^opi unb ißruftftüd ^ufammen, auö jirei turnen ©liebern unb einem fef)r langen

©liebe beftef}enb; letzteres ift gar nid)t be{)aart. Üop\ unb ißruftftüd fd>n)ar5; §inter=

leib botterfarbig:gelb. ©eine gelb, ^-lügcl audi gelblid); i^orbcrranb ber i^-lügel

fc^toarj.

3[Rännlid)c 2;i?efpc: Sänge 6 mm, g-lügelfpannung 13 mm. g-ül)ler ni6t länger

alö Äopf unb ©ruftftüd jufammen, aus jirei furjen ©liebern unb einem fe^r langen

©liebe befte^enb; lel^tereö ift an ber ©orberfeite bel}aart. garbe biefelbe alö biefenige

bcö 25>eibd}en^5 , oon ivcld)em fid) baö SJtänncbcn ]^au)3tfäd)lid) nur burcb geringere

©ri^Bc »nb fdilanfere Äör)>crform unterfdieibet.

Sebenöiüeife: ^un ^lai unb im ^inti crfd)einen bie iBlattn)efpen. ®a6 2Beibd)en

legt il^re Gier in ben D^cittelnertt »on D^ofenblättern ah. ®ie 9Ifterrau)jen, ireld)e auö

biefen Giern l^erau^^tommen, freffen bie ©lätter big auf ben §au)5tnerü ah. ©inb fie
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au6gen.Hi(i^fen, fo laffcn fic fidi faOcu unb [pinnen im iöoben einen Äofon, innerhalb

bcffen fie fid) ]>äter terpu|;|^cn. @etvcf)nlid} fommcn an^ biefen ^'u).u>cn im ^lu^uft

bie ©(atttoefpen auö, fcbaf^ im (£pät|cmmev ncd) eine jlveitc ©euevation ucu 3(fter;

raupen auf ben iBIättcrn jiefunben ivivb. ©egcumittel: 5(bt(cpfen (Seite 434).
3(nu>enbung ber Äert()ci^cn unb imn 2:iiielid)eu g-lüffigfeit (3. 27).

9(IIeö ckn ©efatge gilt anöa Pon ben ja^(reid}en anbeven Stfterraupenaiten, bie

i)kx leiber nid)t be^xinbclt »verbcn fi^nncn.

3tuf bcm ^tnt
SDunMgrüne, faft fd^Jüarje ^Iftervaupeu:

Atlialia spinarum L.

äßefpe: SSgl. Seite 432, Äo^lrübe.

Sebenötoeife: %!. Seite 432, Jlc^Irübe.

mif bei ^tadjitlbtevt*

I. Sänge 16 mm. garbe graugrün mit !^cllgrauen Seiten, ©rfteö unb Per;

Ie^te6, jutoeilen aud) (e^tee Äörpcrglieb gelbüd) ober orangefarbig. Äopf glänjenb

fd^toarj. 9(uf bem ganjen ^i3rper fditoar^e fünfte :

3o^aiintsI)cerWalitt)cfpc (Nematus ventricosus Klug.).

SBefpe: 3}gl. Seite 426, ^^cbannit^beere.

Sebenötr»eife: i^gt. Seite 426, ^o^anuiebeere.

n. So lang ober tüvaß' länger aU bie oorige 2lrt, ber fie fel^r äl^nlid^ au^;

fiebt. %axhz graugrün mit gelb unb blaugrün. Äopf glänjenb grün mit fc^U^arjen

^ünftd)en. gaft baS ganje erfle fott»ie baß elfte Äörperglieb finb gelb. S)ie übrigen

^örperglieber finb an ben Seiten gelblid^. Saö Por(e|te ©lieb ift b(äulid)

:

Stac^clt^eerblaiiipefpc (Neraatus coDsobrinus v. VoUeuhoven).

3S>eibüd)e 3A>efpe: 2änge 7—8 mm, g-tügelfpannung 15—16 mm. itopf

bunfelbraun. 9iürfenfeite btß ißruftftüd'ö fd)toar^ mit braunem Sd}iUer. ^^Qinterleib

gelbbraun, auf bem Oxiden mit fdinmr^en Cucrbinbcn. ^lügct Une beim SDiänncben.

9[IZännüd)e 3i>efpc: Sänge 7—8 mm, glügelfpaunimg 15—16 mm. Äopf

fd^tüar§; iBruftftüd unb .r>inter(eib beög(eid)en. ^interteibt^ränber fotine bie S3aud)feite

beö ^interleibe'? braunrötlic^;gelb. %iüQti an ber ^afie gelblid).

55:iefe 2(rt, trelcbc früher ftetö mit ber i^origen oerivecbfelt tourbe, ift

im SvirPenjuftanbe irenig, jebcdb im auegeJrad}fcncn ^"[^^'"^'^ K^r f*cn il^r rer;

fdiieben. Ci'e ift ncd) nidjt befannt, ob oielleidjt bie Nematus consobrinus audj auf

^so^anniebeerfträucbern Portommt. 33on biefer 3(rt tieten nad^ ben Unterfucbungen

Sneüen Pan 33oüenbcoene jäfirlid} jirci ©encraticnen auf, unb eö barf fe^r

merfanirbig genannt loerben, ba^ biefc beibcn ©cueraticnen fo früb im ^ciijvz fid^

5eigen, ba§ bie jireite ©eneratien fd)on (Snbe 93t ai alö au^^geUMdM'enc 5(ftcrraupe bie

iBIätter Perlä^'t, um ficb im ©eben ju Perfried)cn. S^aö au^ergclvi^bnlid) frülie 9(uf:

treten biefer 2(rt bebingt ibre befcnbere Sc^äblidyfeit, tveil bie Stac^clbeerfträuc^er fd^cn

in'ibrer ißlütejeit gan^ tab( finb. ©cgenmittel: 3,h3I. ;3cbanniebeerb(attirefpe S.426.
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5ruf ber gUltfJ'urrttllie tS^. ^o^Irübe, ©ette 432.

9Iuf ber '^tV^t^

I. S)ie Slftevraupcn lekn in rötltd)en SSIattgatlen »erBorgen. Sefetere i>erban!en

il^r (Sntfte^en mehreren 3trten, Neraatus viminalis L., N. saliceti Fallen et Dahlbom,

N. lugduneusis Voll., N. Vallisnieri Hart. 3SeiI fie !cinen ©(i^aben l^erurfad^en,

16raud}en fie l}ier nid)t lüeitcv be:^anbelt 511 lüerbcn.

II. '£)ie 5(ftevraupen leben anf ben 93Iättern.

a. ®ie 3Iften\iu})en finb grünlid} ober blangrünlid) auf bcm ganzen ^övptx mit

^luSnar^me beö 3Sorber= unb beö ^jinterenbea beö ^örper^S )vtlä)z rot, orange ober

gelblich finb. ^op^ fd)n>ars.

1. Sänge 22—25 mm. ^op\ fd^toarj. ©ruftftüd unb bic letzten jlüei §inters

leib^^glieber ri?tlid)Jorange. ©onft blaugrün; fditoarj punftiert, aud) auf ben oranges

farbigen Xeilen:

®ctt)öl?nltc^c IPcibcnblattwcfpc (Nematus Salicis L.).

2öciblid)c SBefpe: Sänge 9 mm ober f(einer, glügelfpannung 20—22 mm
ober iveniger. Äopf gelb, mit 2(u^nat)me eineS fc^marjcn gledeS ^^iüifc^en ben 51ugen.

— J?:i3r^er gelb, mit 9(uönal)me oon oielen fc^marjen 3cid)nungen auf ber 9tüdcnfeite

be.^ Sruftftüd^^.

9!JlännIid)e 2Befpe: 9Jlännd)en unb SKeibc^en faum öon einanber Ocrfd)ieben.

gebenömeife: ®te 9lfterraupen biefer unb ber folgenben 3trt tommen in einigen

^al^ren in fe^r groficr 31njat)l auf ben oerfd)iebenen 3Seibenarten ocr, of:)m bafj fie

griJf^eren ©c^aben oerantaffen <iU ,^citmeiltge§ Sti(Ieftef)en be§ 2Sad)6tumc\ (S6 treten

jmei biö brei (Generationen alliätirlid) auf. ®ie 5(fterrau^)en ber leisten (Generation

finben fid) im ©pätfommer; biefe finb getoö^nlid) am jal}lreid}ften Dor^anben.

2. Sänge 15—18 mm. ^opf fd)n)arj. (Srfteö ©ruftglicb unb bie legten gtoet

§interleib§glieber gelblid)=orange, nid)t fd)nmrj punktiert. ®onft ift ber Äörper grün

unb J)at f(^marjc ^ün!td)en:

IDttcwaalls XPitbcnWattmefpc (Nematus Wttewaalli v. Voll.).

Sßeiblic^e SBcfpe: (gemö^nlid) ctmae tleincr aU bie oortge 5(rt. Äopf faft

ganj fd)n)arj. 93ruftftüd unb §interleib orange, mit 5(ucinabmc einiger fd)ioar5en

giguren auf ber 9tüdcnfeite be^ iöruftftüd§.

SD'^ännUdie 3Scfpe: 9!}iännd)en unb Söeibd^en taum 'con einanber Oerfd)iebcn.

Sebenömeife: 3Sg(. bie SebenSroeife ber oorigen 2lrt.

b, 2)ie Stftcrraupen finb ganj I}ettgrün, mit Sluönabme bee gelbgrüncn Äopfeö

unb beö breiten rofafarbigen 9iüc!enftreifen«i. Sänge 20 mm

:

©rünc IPeiöcnWattmefpc (Nematus viresceus Hart.).

3Betbn(i^e 9öefpe: Sänge 9—10 mm. glügelfpannung 20 mm. ®er größere

^cil beö 5öruftftüdö ift bräunlich; auf ber Of^üdenfeite beSfelben oier fdimarje Rieden,

.^interleib unb iöeine grün; auf ber 9^üd>;ufeitc be^^ ^'^intcrletbcc fiefit man einen

größeren ober fleineren 5;eil f(^it>arj gefärbt, ^-lügel mit grünen 3^erOen.
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aJiännltd^e 3Befpe; 9Jiännd^en unb SBciSd^en faum bcn cinattber ber[rf)icben.

Se6env5h)eiie: Sie grimcn ^Ifterraupeit fcmmeu öfter in anfet)nlic^cr 5inja^l

auf SBeiben i^cr, bcren ölätter fie fi-effen, cl}nc fef}i- fc^äbüc^ ,;,u merben. '^vd
©enerationen aüjäl^rlid).

iamlixt Ibtt Salf- ntit ^aimwtfptn (Uroceridae

= Siricidae.).

S)ie Strien biefer gamilie al^neln ben 58[attroe[pen wegen beö 2Be[i^e8 einer

[ageförmigen Segerö^re fornie buri^ ble ©reite ber erften ^interleiböringe; es!

finb aber biefe beiben c^autflügterfamilien bon einanber perfii)ieben bur^ baS

gu einem §a()e Perengte 3}orberbru[t[tücf, burc^ ben langen, walzenförmigen

c^interleiS, welcher aug neun ©üebern befielet, fd^tie^tidf; burd^ bie anß bem

^interleibe l^erporragenbe Segerö^re. ^ittelft bie)'er ßegerö^re 6ot)ren bie 3[öei6dE>en

Sedier in .<g>olg ober fonftige '^ftan^enteile. S)en eigentlichen .Npotswefpen (Sirex)

{[t fogar bag prtefte ^olg nic^t gu ^art, ja i^r Segeftai^el bringt biöroeilen

fogar in 'platten Pon ^int ober 33(ei l^inein, mit weld^en man bag i^otj bebedt

l^at. ^n Übereinftimmung mit ber ganj anbern Sebenöroeije unter[d)eiben fic^

bie Sarpen ber ^^oljwefpen fe^r Pon ben 2(iterraupen ber ^öfattroefpen, ©ie

finb gelblt(^=wei§ unb bünb; fie befi^en fel^r fteine Sru[t[ii§e unb feine ©auc^=:

fü^e, l^aben aber fe^r ftarfe tiefer, ^n Seutfc^lanb leben brei ^oljroefpen^

gattungen Cephus F., Xiphydria Latr.. Sirex L. 9'^ur in ber erftgenannten

unb ber le^tgenannten ©attung giebt eö [d^ablid^c ein^eimifd^e SIrten.

2)ie ^attttitg bec ^almtocfpeit (Cephus Latr.).

?D^an erfennt bie §almiü:|pen (|yig. 267) leidet an i^rem bicfen ^opfe mit

Porn bidfen 5^u^(ern, am [d^maten, [i^ntad^tigen, ftar! glanjenben Körper unb bem

Perf)dltniömä^ig langen SSorberteile beö Sru[t[tüdfg. Sie ©d[)ienen ber '2)httcl;

beine tragen i|tpei ©nbbornen unb meiften^ einen ©eitenborn, bie §inter[d^ienen

jtoei (Snbborne unb jwei ©eitenborne. Sie getüö^nlid^ ft^war^ unb gelb

gefärbten Slrten finben fidl) oft ga^lreic^ am (betreibe unb auf 33(umen. Sluner

ben gewöhnlichen ^almwefpen (Cephus pygmaeus L.) finben fid^ nod^ gwei

5Irten in Seutfc^lanb, nämlid^ bie tttvaS größere Cephus troglodytus L. unb

bie am ."^opfe, ber ©ruft unb bem §interleibe gan^ fi^warge Cephus pallipes

Klug., wa^renb ©netten Pan ©ollen^oPen in ^]>ollanb noc^ eine ft^lanfere,

fd^mätere 2trt entbecfte, wetd^e er Cephus elongatus Voll, nannte. Ttan

tennt nur Pon einer 2trt bie Sebenäweife nämlid^ oon ber

gemcittcii $a(mtocft>c (Cephus pygmaeus L.).

Scr gro§e Äopf bieieö Zkvt^ ift am .vjinterranbe auögefc^nitten; bie

Slugen finb groJ3, ^erporfte^enb; bie ^igel finb lang, fc^mal unb gUu^artig

mit pec^braunen S^erPen. Ser nid^t me^r al3 7 mm lange Körper ift gtcinjenb
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gt3.267. SDie^alnitrefpelCephus

pygmaens).

fd^wara mit n^entgen ve^^i'^une" 3eic|nungcn; auä) bie 33eine finb gum größten

2;eUe geI6. — ©nbe Steril, ^ai ober ^uni ji^t bie tt);\ia§ f(f)irerrällig [i(^

bewegenbe ^almlref^^e an ben Sil^ren ber ©etreibearten unb ber ©vdier. S)aö

2[öei6d)en legt in ben obern knoten bon 9ftoggen= ober

SSeigen^oImen ein (Sieben ah unb [äl^rt bamit fort,

bi^ fie etwa ein S)u^enb @ier abgelegt Iiat. S)ie

Sarüe bringt bann biö inö ^t^"^^^ ^^^ ^^almes; man

ernennt il^re 3(nn)e)en^eit an ben Dielen tauben, itjei§en

Staren, bie nod) aufgerid)tet ftef)cn, tt)enn bie gejunben

§alme fid) fd^on neigen unb biegen. S)ie Sarüe i[t

geioöl^nlic^ »or berörnte au^ggeioac^fen unb in bemuntern

2;eit beö ^almes angelangt, |obaJ3 fie beim ^O^äl^en in

ben «Stoppeln surücfbleibt. (So fommt au^nal^mötreife

oor, ba§ fie SO^litte Sluguft norf) mitten im ^^alme fi^t. ^n ben ©toppein bebedt

fie fic^ mit einem oon il)r felbft gefponnenen ©erfelc^en unb bleibt mä^renb beö

SBinterö bafelbft in unberanbertem 3iift<^n^c liegen; fie oerpuppt fid) nur

14 Xage oor bem Sluöfc^lüpfen. — ^ie Sarbe ift fleif(^ig, glängenb gelbtid)=

njei^; bie erften brei Äörperglieber finb etn^aö bider alö bie anbern. — 2Benn

man bei frül^geitiger (Srnte bie ©top=

peln fo furg »ie möglich fielen tä^t,

fo bleiben in ben abgemöl^ten ^^almen

oiele Sarben jurüd, unb ba biefe

ol)ne tebenbige ^pflangenteile nicEit

e^ciftieren lönnen, muffen fie bafelbft

§u ©runbc gel)en. 3[l>eiter mu§ man

bie (Stoppeln entloeber fel^r tief unter=

pflügen ober fie womöglicf) am bem

23oben ^erauö|oten, um fie nac^l)er

ni berbrenncn.

gig. 268. S)ie 9iieien^iol3»i3ef»5e (Sirex gigas), in natura

Ii(f;er ©röße.

(Sirex L.)

wirb bon großen, Iräftigen, fd^lanlen

SBefpen mit lugeligcm Äopfc gcbilbet.

Sie ^abcn jiemlict) lange^-ül)ler, träftigc33eine, länglic^cunbfräftigeT^-lügehnib einen

ibalgenförmigen Hinterleib, (-^ig. 268). — 2JJan finbet bie S5>efpen in ber ä)titte

bcö Sommert; bie SBeibc^en legen bann il^re (gier einzeln an ben Splint ber liefern

ah. Sie bol^ren babei fenlrcd)t in bie Oiinbe l)incin. 9^ad)bem baS leiste (ii abgelegt,

ftirbt ba:§ 2©cibd^en oft, am S3oumftammc fit^enb. ®ie i^arbe (§tg. 27Ö) fri^i fic^

einen (Sang in baS i^olj; anfänglich ift biefer (55ang fel^r fd^mal, (gig. 269, ab), boc^

mxh er mit bem 21>adölum ber Sarbe allmäl^Iid) breiter. Ser allgemeine i^erlauf

eineö jeben (l^angc^ ift folgenber: (irft berläuft er in ben äußern ^olsjc^ic^ten

unb gtoar in ber Dftic^tung bon unten nact) oben; bann biegt er nad) innen.
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gule^t Jüieber md) ber 9(u^enfette beö ©tamitic^^. (^Sgt. gig. 269). ©o gefangt

bie ^arte ^iuei ^a^rc uad)bem baö (Si abgefegt njorben i[t, unb jtrar [tetö im
Wai ober ^uni, fo bid)t an bie @tanimcberf(äd}e, baf^ man i()r DIagcn benttid)

Igoren fann, wenn man baö O^r an ben 23aumltamm anbrücft. SDie (?-nt=

»idehing^^cit fann eine

längere fein a\& gttiei 3al}re,

niemals eine fürjere. ^ie

irtatjenförmigen Sargen

(Jig. 270) finb geIMid)=

lüei§. ^n einiger ©ntfer;

nung bon ber C)Bertläd)e

beö ©tamme^ (g^ig. 269,

5n}iid)cn c unb d) üer=

pn^)pen jie jid). S)ie auö=

fd)i:üpfenbe 2Befpe mu^
ba^er fpäter ben furjcn

2öeg inö §reie jid) felbft

bahnen. Sie ücn ben

i^cljwefpenlarüen anöge=

grabenen ©änge [inb im

S;)urd)fd)nitte freiörunb,

iüät)renbbieSan)engängeber

33odtäfer(6. 350) foirie bie

Weit größeren (^\inge ber

.^goljraupen (§ig. 282) einen

me^r abgeplatteten S)ur(^=

fd^nitt ^aben.

(So werben feiten t»oII=

fommen gefnnbe iBäume

t»cn ben ^ol^wef^^cn gur

Eiablage au^gewäl)It, eben;

fowenig jebod) tote, ^tttn-

fattö ge^t baö Seben nnb

2;reiben ber ^otjwefpen

bal^in, ba^ fie bie of)ne^in

nid^t gut wac^fenben 9f?abcl=

flöljer 5um Äränfcin, fogar gii). 269. ®ang ter $;'artie ton Sirex gigas, in flicfern^olj.

jum Slbftcrben bringen.

2(u(^ finb fie in tec^nifd)er >>infid^t gor nid^t g(cid)güttig, weit fie bem ^-^olgc

großen Sd)aben gufügcn. ©ö tommt üor, bafj bie ^^oljwefvcn au^ S)ielen,

S3alfen unb genfterra^men ber ©ebäube fic^ l^erauöbo^ren, wobei fie gro^e

33o^r(öd^er I)interta[fen.

\ä) erwäf)ne nur jwei ^^oljwefpenartcn: bie Äief ern^otswefpe (Sirex

US L.), unb bie gelbe 5-id)ten^oIjwefpe ober D^icfen^oljwef^jcjuvencus L.),
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(S. gigas L.). ^eim (gmäl^nen ber d)arafteri[ttjc^en SJ^erfmale bon ben beiben

%xkn, tnu§ ic^ bie Semerfung niad)en, ha]] i^re ©rofse eine fe^r bcrfi^iebene

i[t, je nadbbem fie ftc^ in jel)r faftretc^em ober je^r trorfenem ^olje cnttricfcln.

ßicfern^oljtticfvc (Sirex juvencus L.) 63röBte Gremplare (c^nc gcgcrcl^renfdtctfcc)

Hö 32 mm, geiüö^nUd) iventger, fcgar Im nur 12 mm lang; glügelfpannung 57 mm

Diianndicn, in bcr SDIitte I}eit=

ober irentgcr Ine 20 mm. ^^^''^^ [taf)lb(au. ©eine mef)r ober ir^cnigcr rijt(id). ^a§
3Jiännc^en 'i)at baS britte Bis fiebente §inteiieib§glieb gelbrct, Segerij^rc unb beren

(2d}eibe furj. ;jn <ilicfcrn.

Diicfcnljol^wefvc ober gelbe ^idjteiiljol^ttjeftje (Sirex gigas L.) ®rö§te

(gremplare je grcf^ ivie bie größten ßremi^lare ber torigen 2(rt, burdil'cBnittUd} jebccb

ctoaö grijj^er unb Mftiger gebaut, ©runbfarbe fcBlrarj, ee finb aber bie ^interfeite

beö Äopfeö, bie ^•ül}ler unb bie iöeine gelb ober ri>tlid};gclb; gelb finb aud) bie erften

jftiei unb bie leisten brei .r;^interleibeglieber beim 35>eibdicn, iväbrcnb beim 9)uinnd)en

ber ganje Hinterleib mit '^(uenabme bec erften unb bcö leisten (iHiebeö oon biefcr

i^arbe tft. ©6 finbet fic^ bie l*arije bicfer 5lrt in g-idHen unb Silbertannen, in

Särd)cn fciine in 30 biö öOjäbrigen liefern.

günfte Crbining: ©c^inj^jcnpfllcr ober Sc^metterlinflc

(Lepidoptera).

SScil^renb bie bier bi§ jet^t bel^anbelten Äerftier=Orbnungen fviuenbc 5)^unb-

teile l^aben, beginnt mit biefer Orbnung bie ^ei^e ber .^erftierc mit faugenben

2)^unbteilen. ^ie[e Organe l^aben bei ben (S(i)metterlingcn bie ^crm einer feg.

„JÄoHgunge" (^^tg. 271), 'mddjz aug gwet ftarf in bie Sänge gewadjfenen

Unterkiefern entftanbcn ift, gum 5Iufi"augen be§ ^onigS auö ben 23h'iten bient

unb unter bcm 5lcpfe fpiralig eingerollt getragen iinrb. 33et benjcnigen

©d)metterlingen, bie im oollenbetcn 3"[tanbe feine D^a^rung aufnel^men, bleibt

bie aftoUjunge hirj, lüä^renb fie bei einigen 3Irten ber fogenannten ©c^inärmer

länger atä ber gaiijc Äörper ift. S)ie Sc^mctterling^larocn (bie JRau^>cn) l^abm

3Um Alanen geeignete .tiefer, ©er Äörper ber ©(^mettcrlinge ift mit l^aar=

förmigen .<r->antl"c^nppd)cn bebecft; anc^ auf ben klügeln finb biefe in grof^er

^af)l oorl^anben; fie finb aber bafetbft breiter, baben eine eigentümliche

©d)uppenform (,^-ig. 272) unb bcberfen fic^ gegenfettig tetlmcife. §oft bei allen
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ei^metterliuöen ift bev ganje g-lüget befc^uppt. S)ie ®(^üppd)eii Dertci^eii beii

öerfc^iebcnen teilen ber puido&erf(ärf)c if)re ^avhcn. Sic fcnucii k'idjt roeg=

geiüifc^t »erben; luenn lo(d)eö gefc^ie^t, lucrben bic betreffcnbcn ,}lügeaei(e burc^=

fic^tig, glagl^eK. — iBei mel^reren 2tvteu (atte (Sd)iüärmev, mehrere i^wkn) finbet

fic^ ein glügel^äfc^en. ©er ^^interpget r)at nämlic^ an feiner Unterfeite einen

S)orn ober eine bicfe 33or[te, bie in ein 23dnbd)en be^ ^Boiberftügelö eingreift.

3n biefer ^föeife »erben bie beiben g-Iügelpaarc jufammengel^alten. — Sc^UeHÜdy
\v\U id) noc^ bemerfcn, baf^ nid)t alle ©d)metterUnge gcflügc(t finb. Sic
iföei&c^en mehrerer «Spanner^ unb Spinnerarten finb enüocber ungcflügclt ober

boc^ nur mit furzen, 3nm i^licgen unbrauchbaren g-Iügedappen oerfe§en. (5}g(.

5ig. 6 auf ©eite 28, foioie g-ig. 305 auf ©. 462.)

S)ie Sc^tnettcrünge ma(^en eine toüfommene i>enoanb(ung burc^. ^^xc

gtg. 271. gcftmetterlinflSfopf: A 3(ugen, Fh pf)[=

prner, Z äunäc-

gig. 272. 2(^uppeii fon ©(ftmetterlingSflügeln

O'tart üergröGert).

Farben finb wa^re Dtaupcn (®eite 241), i}cibm a(fo einen abgeplatteten Äopf,

3 tpaar iBruftfü^e unb 2 biö 5 '^aar ungeglieberte ^auc^fü^e. ^t nac^bent

bie 3at)( ber le^tereu Heiner, alfo je nac^bem ein größerer 5;eil beö ^iittc(=

förperä fu^Ioö ift, wirb biefer Körperteil beim (^^e^en me^r ober weniger ge=

frümmt. iBei ben „Spannern" mit gwei '^aar 33aud)füBen ift biefc 5lrümniung

am ftärfften (^ig. 112); t§ biegen jebod^ au^ bie mit brei ^aar ®aud)füßen

oerfe^enen Df^aupen i^rcn Kijrper jicmlic^ fiarf.

9^ad}bem bie D^iaupen 4 biö 5 mat bie attc Körper^aut abgeftreift unb

gegen eine neue tertaufd)t ^aben, wanbelu fie fic^ in eine gemeifelte ^uppe

(Seite 242) um. ^ur i^erpuppung oerfried)en ficb mehrere ^Raupen im 23oben

unb fpinnen fic^ gar feine .^üUe (g-ig. 280). ^.'(nbere, unb swar gcmö^nlid) bic=

fenigen, wdd^t ]iä) nic^t im 33oben oerfriec^en, fertigen fic^ ein ©efpinft an.

2)ttfeg fann au§ lofe sufammengefponneneu ^^iben beftc^en (i^ig. 285) ober aud)

eine biegte .s;üüe (Slofon) bilben (^vig. 123). 5)iefe .SMiUe befte(;t ^auptfäcbtid) auö

Seibe, einem iu ben Spinubrüfen gebitbeten, an ber Unterlippe ^erauetrctenbem

Stoffe; e§ fönnen aber auc^ feinfte Sanb= unb 5BcbcnteiId>en fcwie burd) baö iifagcn

ber DfJaupe felbft jermatte «gctjtcitc^en in ber .\)iUIe feftgtttebt werben. 5)ic ^:piippen

ber 3:agfarter finb narft,
^
ol)ne Äofon, fie finb aber mit ^-äbcn an ©lättern,

ißaumftcimmen, ?Dbuern, ipecfen u. f.
w. angeheftet; n:an unterfc^eibet ©ürteU
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unb ©türj^up^en; bie erftcren ftnb mit einem ©ürtelfaben umfc^lungen, anä)

i[t ber ^opf ^ei i^nen immer naä) oben gerichtet (^ig. 274). ©ie ©türgpuppen

Rängen i'iä) mit bem ^interlcib^enbe auf (("yig. 273). ^
^Jiid^t alle ©d)metterling^piippen brauchen biefelbe 3eit, bamit ber tod^metter=

{ing gu öoirtommener (Sntnjicfelung gelangt. ®ie[e 3eit pngt nicf)t nur üon

ber Schmetterling^ a r t, [onbern auc^ Don ber ^aßreSjeit ab. 2)er gro^e ^o^t=

Weißling ^erbringt in ber ©ommevgeneration faum 14 Jage, in ber 2Sinter=

Generation 8 2Ronate im ^u)^pen3uftanbe.

®ie Dffanpen finb [e^r gefräßig; bie an ilutturgcwäc^fen jid) auf^altenben

5tg. 273 Xev ävoße 5uti)ä (Vanessa polyehloros) : a ber flicgenbe, b ber ft^enbe @^mctter=

ling; c bie $Raupe; d bie ©ier; e bie puppen.

können namentlich bei ftar!er 'ißermel^rung fe^r fcl)abli(^ werben. (S^ gicbt aud^

9flaupen, bie in 2öad)ö, ^ett, äöolle u. ). \v. leben. ®ie i5d)metterlinge fetbft

fmb ganj unjd)äb(ic^. (äö giebt genjiffe, bie eine gang unentiuicfelte Df^oll^ungc

be[i^en unb bcöt)alb gar feine D'Za^rung aufnehmen; anbere nehmen nur .V)onig

auö ben 33lumen ober [onftigc fuße ^lüffigfeitcn an\.

S)er leicbteren Überiid)t luegen n^ill lä) bie in S)cut[(^tanb oorfommenben

f(^äblic^[ten Slrtcn nac^ ben ©eloäd^fen georbnet, an weld)cn fie leben, befpred)cn.

S)ie[e ©eiüädifc [inb in ber auf Seite 467 folgenben Überfielt in alpbabctifc^er

Speisenfolge angcorbnet. '^ij will jeboc^ 5"näc^ft bie ^amilien erwäl^nen, in

njeld)e l^ier bie Schmetterlinge eingeteilt werben foUen.
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iamxiU L ©Hgfuito. (Diuma = Rhopalocera).

©ie Sagfalter (^tcj. 273—279) ^abcii einen uerpttniömätjig ffetnen, bünncn
Körper unb fe^r breite, jcbod) nic^t [e^r lange ^lügel. ©in Jlügell^äfc^en ic^it

3m ^u^ejuftanbe werben bie beiben glügel nad^ oben snfammengefc^lagen, foba^

gig. 274. ®er große fiofiltrcißling (Pieris Brassicae): eierlegenbe§ äBeib^en, SRaupe unb ^uppe.

gig. 276. ®er§e(IeniDei6ling(PierisNapi),8Bei6£öen.

^^^^k

jjig. 275. 2;er§cctenlcei§ling (Pieris Napi), 'tSlänn-

d/en, nebfl SRaupc,

2fig. 277. I;er {RübenmeiSIing (Pieris Rapae).

i^re D^ürf'enfläd^en fic^ berül^ren. S)ie %^Ux finb an tl^rer ©pit^e fentenförmig

üerbidt. — SDie ^Raupen tragen ö^aar S3aud)füJ3e; fte finb gewö^ntid), jebcc^ nid^t

augna^mslo^, faft unbel^aart. ©^ giebt aber einige (5. ^. bie ^Ttanpen beö ffcincn unb

be^ großen ^uc^feö [^ig. 273, c], be^^ Stbmtrato unb beö ilagpfaucnaugeö), bie

l^arte, bornäbnlid^e, oft t^crsweigte Sorften befit^en. — ©ie ^l^uppcn finb nacft,

fc^arfedfig, unb laffen fic^ in ©ürte(= unb ©tür^puppen (®eitc 446) einteilen.

3u ben 5;agfaltern, bcren Raupen fi* in ©tür3puppen umroanbeln,
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gä^Ien u. a. bie gJerlmuttcrfaltcr (Argynnis F.), ber Slbmival (Vanessa

atalanta L.), ba^ Tagpfauenauge '(V. lo. L., ^'^ig. 279), ber gro|e

%iQ. 278. S)er SBaumrceißling (Pieris Crataegi), nebft ^uppe, 3Uaupe unb eiern.

giä. 279, ®aä ^Pfauenauge (Vanesso lo), nebft ^uppe unb gut JBerpuppung aufgehängter Staupe.

^uc^ö (V. polychloros L., ^^ig. 273), ber Heine §ud)ö (V. Urticae L,),

bie ©raöf alter (Hipparchia F.), bie ©täuUnge (Lycaena), bie @oIb=

falter (Polyommatus).



f^antilie hex Sd^toärmcr. 449

3u ben Sajjfartern, bereit ^Raupen in @ürtcfpuppen fic^ umanbcrn, ga^Ien
u. a. ber ©dnualbenfc^njans (Papilio Machaon L.), bie Slöeifjlinge
(Pieris Schrank, lüo^u bic meijten fc^äb(id)cii SIrten gehören: ^^ig. 274 m
278), ber (Zitronenfalter (Gonopteryx Rhamni L.).

ianWlt 2> ^^mavmtv (Spiiingidae).

Sic Schwärmer (g=ig. 280 unb 281) ^aben einen ftarfen, fräftigen Körper;
namentlicf) ha§ ißrnftftüc! i[t fe^r fträftig, ber ^interleib i[t langfcgelförmig ge=

ftrecft. S)ie ^-lügcl [inb ^mv fd^mat, aber fräftig nnb lang; baS ^^-tügeUjäfd^en

(©. 445) fe^tt i^nen niemalg. ^n ber Dtu^e liegen fie ^orijontal auf. ®ie

gig. 280. ®er Sotenlopf (Acherontia atropos), bcffcn diaupe unb i^uppe.

^•iil^tcr finb biif nnb I3erfd}nicilern fid) an ber <Bpi^t. 5!)ie ®i)iüarmer fliegen pfeif;

fd)nell, meiftin ber Dämmerung; c^ giebt aber and) 2lrten (3. S. ber ipummcl=

fd)Wärmer, Macroglossa bombjiiformis), bie am fetten jtage umherfliegen.

5)ie ed)n}ärmerraupen (^ig. 280 unb 281) finb fräftig gebaut, narft, ^abcn

fünf ^aar 33auc^füpe; bie meiften 'i^ahtn am i^interteiböenbe ein .V)orn. ^uv

SSerpuppung üerfriec^en fie fic^ im Soben; fie fertigen fein ©efpinft an. —
S)ie (Sd)tt>ärmerraupen braud)en eine ungeheure Cuantität 9kl^ning;

e^ ift aber ber gemö^nlid^ bcn i^nen rerurfad^te Sd)aben nid^t üon

gröjster 23ebeutung, weil bie gcrtpf(angungSfal}igfeit ber ®d)mcttertinge nur

gering ift. (y§ giebt niemals mcf)r al^ eine einzige Generation im 3a'^)re

unb bie 3a^( ber ©ier ift eine geringe. Sie JHaupen fommen faft niemals in

größerer ^a^l bei etnanber tor. 3<^ "^"nß ^icr bie folgenben ©attungcn:

1) bie 3:agfd)lüärmer (Macroglossa), 2) bie Sammerungofduücirmer

(Sphinx), roogu qU fd)dblicbe 21rt ber Äiefcrnfc^n? ärmer (Sphinx piuastri

L. gig. 281) gehört, 3) bic Sotenfd)») ärmer (Acherontia) mit nur

einer einjigen Strt, bcm 2;otenfopff(^wärmcr (Acherontia atropos L.,
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gicj. 280), beffen über 1 dem lange 9tau)^e bort Äartoffelblättern fiel) nä^rt,

4) bie 3:rugf(i warmer (Smerinthus), lüoju man ba§ 2lbenbpfaucnauge

%/

)

gig. 281. ®ev fiiefernfc^rcärmcr (Sphinx pinastri), nebft 9?ai:pe; nat. ®r.

(Sm. ocellatus), ben ^a^Jip eifern) arm er (Sm. Populi) nnb einige anbere

5lrten rechnet.

iamilh 3* 9<rlfln>ljtrer (XylotropLa).

SBa^rcnb bie Schmetterlinge bicfer ^•amilie(5-ig 282—284) im§abttuS bon ein=

anber jicmlid) ftarf Dcrfcf)ieben finb, finb jid) i^re 9ianpen fonjol^t im Äörperbane

als in ber Sebenöiveife äl)nlic^. S)iefe l^abcn eine garte, nnbel^aarte ^ant unb 5 ^aar

S3auc^fü[5e. 2lnfänglic^ leben |ie unter ber 23aumrinbe, tro ber (Srf)mettcrling

bie @ier ablegte; jie Verbreiten fid) aber nad)l)er aEmäf)Iic^ üon ber Oberpc^e

biö inö innere ber ©tämme. 3^ nad)bem i^r Körper inatjenförmig ober aU
geplattet i[t, jeigen bie bon i^nen gegrabenen ©änge einen freiSrunben ober

etliptifd^en Duerjc^nitt. ©ie tonnen, namentlich ivenn fie [id) in grö{3erer

Slngal^I in einem ©tamm befinben, Urfac()e bes 2lb[terbcn^ be6 33aume0 irerben.

S)a biefe Dftaupen im S^ci^t verborgen lüeniger bem 3Sed)fet ber ^^^^'c^S^iten
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auögefe^t finb, imb ber SSintcr il^nen ebcnfc gut mc bcr Sommer ^kl^rung

tiefert, fo barf man ftd) nid)t wunbcrn, ba|3 einige 5(rtcn länger alc ein

3al;r, ja fogar mcl)rerc 2ci'i)ix lang im Otaupcnjuftanbe oevt^leiben. Äur3e ^t\t

üor ber 2}erpuppung arbeiten jie [id^ bidfit an bie C)berfläd)e, lüc )ie )id) eine

.s^ülTe anfertigen, in bcr inele i^^ol3ftndd)en feftgeftebt irerben. — SDie brannen

gig. 282. S;er SJBeibcnbo^rer (Cossus ligniperda), am Stamme fi^cnt ; iJJaupe mit iyraf; iiiib ?uppe.

^^up)?en i'inb im CucridMiittc freiörunb, ücni feilfermig unb ^aben bie ^Uitrfcn=

[eite ber ^interleib^fegmcnte mit (Stac^elrei^cn befel^t. S)ie ^up}.^e fc^iebt fi(^

jpdter mit ^ülfe biefer ©tadietrei^en, mit ibrcm fcilfin-migenl'crberenbe bie fd^wac^e

(£d)eiben)anb burc^ftoüenb, an bie 2(ui3cnuHlt unb jivar biö über ilu-c ^lüget^

fc^eiben; bann pla^t bie ^^uppenf)aut, unb ber (idmietterling fricd}t I;evauö.

—

SDie i>crjd)iebenen (Gattungen ber ^olsbcbrer feben im ^^clIc^betcn 3n[tanbe

2i**



452 Sdiuppenflügler.

einanber fe^r imdl^nUc^. S^ie g-ü^Ier ünb an allen i^ren 2;etlen ungefäl^r gteic^

bicf; bie ^^^nenfeite ber §interfd^tenen trägt ^wet ©porenpaare; bie ^lügel

gig. 283. £:er ÜBefpenf^rcärmer (Sesia apiformls): a ©^metterling, b ^uppe, c SRaupe.

liegen in ber 9?u^e bcm Körper wagerec^t an ober jte liegen bad)[örmig; gc;

wöt)nU(^ finbct firf) ein ^-fügel^äfd^en.

3u ben ^olgbol^rern red^ne ic^ gundc^ft bie ©laöflüglerbol^rer (Sesia

Lasp. ^ig. 283), toddjt bei oberfIäd)lic^er Sßa^rne^nning je nac^ ber 3lrt, mit

SJ^itfen, dienen ober SSefpen oernjedifelt n^erben fönnten. 6S inirb biefe

Si^nlid^feit groar auci) burc^ ben

^^pabitnö ber ©d)metterlingc, bie Sänge

ber 33eine, bie ^.n-ht nnb bie ^c-

l^aarnng ber 23ru[t unb namentlid)

beS i^interleibeö oerurfaci)t, jeboc^

t)anptfä(^Iid) bnrd) ba§ ^yel^Ien ber

©d)üppd)en anf ben [ylügeln, n»oburd)

biefe glagl^ell irerben, ganj ttjie bie

^•(ügel ber dienen, Sl^cfpen unb

2JJüden. S)ie Sesia=9iaupen leben

unter ber S^tinbe fowie im ^olge ber ißäume. — SDann erioäI)ne ic^ bie (Sattung

ber wa{)ren 6)ol3bo^rer (Cossus F. §ig. 282), tt)elc^e entnjeber ben Spinner^

ober ben ©d)tt)ärmcrl)abituö Seigen. S)a^ 2ßeibd)en i[t immer größer aU baö

SJMnnc^en unb bcfit^t eine Segerö^re. S)er ^opf ber ©c^metterünge ift Hein,

bie ^•üt)Ier jinb, iüenigftenö beim ''Dlännc^en, gefämmt; bie ^oKsunge ift oer=

flimmert; bie ißorbcrfiügel finb länger aU bie i^interflügel. $Die Sarocn graben

i^re @ängc im S^ob^c oerld)iebener Säume, ^nki^t fei bie ©attung ber

^föurgelbo^rer (Hepialus F. gig. 284) erwähnt, bereu S^ertreter furje, bünne

^ül^ler unb längtid)e, an ben ©üben jugefpi^te ^'^ügel ^aben; fie jeigen eine

entfernte 3l^nlicl)feit mit ^ffiafferjungfern (©. 392) ober tnclme^r mit 5?;ücberfliegen

^ig. 281. 35er §ot)fenn)ur5eIfpinner [Hepialus humuli).
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(©. 397). Sie ed)metterlinge finb träge. 2)ic 9flaupcn freffen in SJ^urjcIn

t)er[c^iebener ^flanjen.

famUte 4* ^pxnntV (Bombycidae).

©ie getro^nlid) mittelgvoBen (Spinner (§ig. 285-294) ^akn einen [c^iüer^

fälligen 33au unb finb bid^t behaart. S)er leopf ift Hein, bie pljler finb

P'^^*'''^^i.$//'

gi^. 285. 2)er ©eftrcammipiniier (Lipans dispar). Oben rechts ia§ Heinere aKänn(ften, oben lintä

baS 2Beib(^en, barunter baSfetbe eierlegenb, unten rechts bie {Raupe unb bie ipuppc.

nic^t me^r at§ mittellang, beim '3Jiännd)en immer ftar! unb beutlic^, beim

Sßeibc^cn weniger ftarf unb öfter unbeüttid) gefämmt. ©ett^öl^nlid) ift bie D^oU^

gunge wenig enttt>irfelt; bie Spinner nehmen alfo im ttolTenbeten ^"[^»'ii^c ""'^

toentg 9^a^rung auf. SDie ^^lügel finb gett)Dl)n(ic^ breit; bei ben Söcibcben

einiger Slrten finb fie n)enig entiuirfclt ober fic fcblen il^nen gänjtic^ (vyig. 293).

^n if)rem getüö^ulid) ftarf au^^geirac^fenem .^iiiterleibe ent()atten bie 25?eibc^en

oft §unberte üon ßiern; e§ ift ba^er nic{)t n^unberbar, ba^ fie fcfcirerfällig finb

(^ig. 285 tinfS) unb am (icbften an einer .N;ccfe ober einem 5öaumftamme fi^en

bleiben, n^ä^renb bie ireit beireglii^eren männlid)en Spinner (^ig 285, rcd)te) meift
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'v'C.f '-^'i^i^

;';iä. 286. Xei ^lOaeifionsipinner nebfl SRaupen (Cnethocampa processionea)

'

> >-A-

gig. 287. S'Jeft bcS l^roäeippnsfpinncrS mit fiot unb atge=

ftrciften f>äuten.

toäf)rcnb bc§ Slbcnb^ ur.b bcr

'^aä)t luftig umherfliegen. 2(uc^

kuä:)kt e^ ein, ba^ bie fd^tt)er=

fälligen ©|^innertt)ei6c^en i^re

Gier in Raufen ablegen: an

einem 331atte(5ig. 292), an einem

23aumftamme(5ig. 285), in ^ftm-

bcnriffen (?^-ig. 289, e) ober an

einem jungen ^^^^S^- ®ö^ei^

friedjen bie 9fiäup(^en in ber

9^ä^c i^on einanbcr aug; fic

leben gcwö^nlic^ entttjebcr nur

irtäl)rcnb il^rer 3"Ssti^ "^^^r

irä^renb i^reö ganzen Seben^

in D^eftern beifammen(^ig.287);

e§ giebt aber aucf) Spinner,

bereu DfJaupen niemals ein

Dieft anfertigen. Sie Spinncr=

raupen finb größtenteils bc=

^aart; mel^rere tragen fei)r

lange ipaare, anbere nur trenige

unb furje, and) giebt eö einige

(5. iö. bie Offaupen beö gett)öl)n;

lid)en (£etbeufpinnerö), iweldie

gän^licl) ober faft gan^ tal)l

finb. 23ei einigen Slrten finb

bie Borftenä^nlid^en §aare gu

iBünbeln jufammengefügt. ®ie

meiften (Spinnerraupen ^aben

5 ^aar ^aucl)fü§e, gewiffe

(unter ben unbeliaarten Slrten)

nur 4 5paar.
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,3^ren 9^ameu entnehmen bie ©pinncr ber GigentümUc^feit ber Sfioupen,

gum ^xczät ber ^Serpupvnng ein @e]>inft anjufertiflen. öö bitbet biefeö ®c^

S^ig, 288. Ter ÄicfernproäcfficiiSfpinner (Cnethocampa pinivora) in feinen entiridelungääujlänben.

gtg. 289. ®ie 9?onnc (Liparis monacha) : a männlid)er ©cfimctterling, ft^enb ; b toeibli^er e^metter»

ling, Piegenb; c 'ipuppe; d auSgctradifene Staupe; d' junge SRaupen; e gier.

fptn[t bei meten Slrten eine bicf)tc .rMille (.^ofcii, 5i;i. 123); c^ hm aber auc^

weit weniger birf)t fein unb i[t bann öfter mit ben (oögefoften ^>aaren luTmifc^t.

®aö ©efpinft fann fogar am nur irenigen pben befielen, äirij^en benen bic
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^puppe fd)iüe6t (©c^tüamm[^inner , Liparis dispar L., ^-tg. 285); eine 2trt

(ber ?D^onbbogeI, Pygaera bucephala L.) jpinnt fogar gar nic^t.

Sa bie metften ©pinnerraupen, lüenigften^ in ber ^ugenb, in großen

jtruppö gui'ammen leben (©eite 454), fällt ber öon i^nen berurfad)te ©d^aben

getüöl^ntic^ leicht in bie Slugen. ©ö giebt unter il^nen mel^rere 2trten, irelc^e

ben 2Ba(b= unb Ob[t6äumen ld)äblid^ irerben; bem 5Icferbaue fd^äblic^e 5Irten

[inb nid}t befannt, benn Ciö legen bie ©pinner immer it)re (Sier an 33äumen ah.

3«^ nenne unter ben ©pinnern aU ^eifpiele bie folgenben (Gattungen:

1) bie 3^arf)tp[auenaugen (Saturnia Schrank), mit rerl^ältniömäfeig Heinem

^^' irßr^^

Sig. 290. S)er Vfingetfpinner (Gastropacha neustria), mit 9laupe unb Giern.

Körper unb jel^r großen ^^lügetn mit Slugenflecfen. (So gct)ören l^iergu u. a.

ba§ einl^cimifd^e grof^e 9?ac^tpfauenauge (S. PjtI), foiüie mehrere 2(rten,

bereu 5lcfon§ ju 6eibe iicrmenbet iiuTben, nämlic^ ber 2(ilant;^ugfpinner (S.

cynthia, ©l^ina), (Secrcpöfpinner (S. Cecropia, 9brbamerit'a), 2)ama=2Rai

gig. 291. 2)er ©olbaftcr (Liparis chryson-hoea). gig. 292. @d)Wainmiger ©i^aufen be§ ©otbafterS.

(S. Yama-Mai Guer., ^apan). — 2) Sie ©eibcnjp inner (Bombyx F.),

ujcju bie ©eibenraupe (B. Mori L.) geprt, m\ä)t uriprünglid) »aljrfc^einlid^

in ©übafien ein^cimifd), jet^t aU ^auStier I)auptfä(^rid) in 6§iua unb ©üb=
europa gejüc^tet unb mit ^aulbeerblättern ernäl}rt tüirb. — 3) ©ie ©luden
(Gastropacha Ochs.), n^osu mein mehrere gelüö^nlid) bräunliche Wirten ftettt,

bereu ^Raupen ujenig bef)aart finb. (Se gehören gu biejcr (Gattung ber ^ingel^
fpiuner (G. neustria L., g-ig. 290) unb b.r Äiefernfpinner (G. Pini L.,

gig. 123). — 4) '^rogcfiionölpinner (Cnethocampa Steph.), bereu ftarf

bel^aarte Okupen lüä^renb il)reö gan.^en ^M^mß fid) in einem iRefte auff^alten

unb am SIbenb in georbneten ©c^aren bie 33Iätterh-one autfud)en, um ju

treffen, njö^reub fie in ben frühen SD^orgenftunben in haß 9'Jcft jurücffeieren.
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Gic^cnproseiiionöfpinncr (C. processionea h., güj. 286); Äieferii^

prosefftonöfptnner (C. pinivora Fr., gig. 288). — 5) äi^orijpinncr

gig. 293. 2;er Sonterling (Orgyia antiqua): a flügellofeS äBeib^en, b geflügeltes SWännc^en,

c ÜJaupe.

(Liparis Ochs.), trrlltg bel^aarte ©pinner, welcEie anß behaarten, »arjcn^

tragenben Staupen f)erüei\3e^en. (l'ä cjel^cren l)ier3U bte folgcnbcn fdE)äb(id)en

(^"A

gig. 294. 2er «papfelfpinncr (Liparis Salicis L.): a ireiblicficr ivaltcr, b 3Jaupe, c l'urpc, d GternuiiU»cn.

(acte giguren in nat. Q5r.i

Strien: ^auptfäc^üc^ am D^abettjcfje bie 9Unne (L. nionacha L., A-ig. 289);

an Sau6I)öt5ern unb Cbftbäumen ©c^roammfpinner (L. dispar L.,
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g-ig. 285), ©clbaftcr (L. chrysorrhoea L. ^yig. 291), ®artenbirnl>inner

(L. auriflua W. V.), ^^appclfpinitcr (L. Salicis L. m- 294). —
6) 23ürftenraupjenfptnner (Orgyia), beten ^^aupen auftallenbe ^-^aarbürften

unb ^infeln tragen: ber D^totfc^wang, (Orgyia piiclibimda L.) unb ber

2lprifo)enf).nnner ober ©onberling (Orgyia antiqua L. §ig. 293). —
7) SBärenfpinner (Arctia Schrank), gicmlic^ buntflügUge (Spinner, beren

ftarf ht^aaxU dianpui anf n3i(bn3acE))enben ^flanjen leben.

iamxilt 5, (^nltn (Noctuidae).

®ie ©ulen (^\q. 295 bi^ 302) finb meift büfter gefärbte 9^ad)tfc^metter=

lingc mit g(att behaartem Äör)?er. ©ie ^^üller finb (ang nnb bünn, nnr bei

5ig.295. Sie (£rbieneu(e(MamestraPisi)rebfl 3}au<:e. gig. 296. Sie ©eiiiüfccitle (Mamestra oleracea).

ben OJ^änncf)cn einiger 3(rten (y^ig. 301) gefämmt. S)ie [ftollgunge i[t bei aücn

©nlen gnt anggen)ad)fen. Sie '^lii'^d finb Mftig, mittelgrcf^ unb liegen in ber

Sftul^e bad)förmig; ein |^-IügeI^äfd)en (©.445) fef)It feiten. — S)ie Diaupen finb

getric^nlid) unbef)aart, bcc^ giebt e^ au(^ bel^aarte. S)ie meiften l^aben fünf ^aar

33auci)fü§e, e^ giebt aber and) ©nienraupten mit t»ier unb mit brei gJaar. — D^ic^t

nur in ber ^ör^^ertrac^t unb im Äörperbaue, fonbern anc^ in ber SebenStüeife

finb ©pinner unb (guten l^cn cinanbcr nnterfc^icben. $Die meiften ©ulen finb )Rad)U

fd)metterlinge nur in bem ©inne, ba^ fie fid) nad)tö paaren; fonft fliegen fie

auc^ bei gellem ©onnenfd)eine uml^er unb fud)en t^re 9fiat)rung an ben iSlumen.

©ie fliegen fc^nell unb geiuanbt, jebod) immer ftof^ttjcife unb nicmatö lange,

aud) niemals l)cd). 2[Öäi}renb bic fd^n?erfälligen ©pinnern)eibd)en bie (Sier in

^'"^aufen am ©tamme ober an ben 9lften ber 33äume ablegen, legen bie t^iet

beircglic^eren ©ulenweibi^en il^re (i'ier meift einzeln unb ^ttjar an ben 23lättern

frautartiger @en}ä(^fe ah. S)ie ©ulenraupen leben beöl)a(b fe^r Verbreitet, unb

ber öon i^nen berurfac^te ©d)aben »irb niemals nur ftetlentoeife bebeutenb,

t*ielme]^r bel^nt fic^ bei ftarler SSermel^rung eine ©ulenraupenfalamität immer

über eine gro^c Oberfläche au§.
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®te Familie bcv (Sufen Icif^t fic^ in 4 ©nippen einteilen. Siinad^l't bie

artenreic^fte, bie bor \dai)xa\ eulcn. ^u biefen ^ciljUn g(att^iaavige (Sntcn, bei

513. 297. Xie .^iofileule (Mamestra Brassicae). gig. 298. Xie SBinterfaatcuIe (Agrotis segetum).

benen auf ben i^orberffügeln niemals eigentümliche §Iecfc^en (bie fogenannten

,,eu(enf(ecfc^en") fehlen. S)te ira^ren S'ulen (^vig. 295—299) fliegen fc^nell unb

gig. 299. Xie ®ra§eule unb bie ©rairaupc (Charaeas graminist.

^a6en fel^r fräftige AÜ^e. Sie Üiaupen finb nacft nnb f^ahm 5 X^aax 33au*fnf^e.

$Die puppen nif)cn im iBobcn c§ne 5lcfcn. 3^) nenne nur einige iBeifpicte: bie

ij '

fjfijl. 3ü0. Xie i^orleute (Trachea piuiperda), ncbfl SRauve unb l'uvpe.

@raöeu(en (Hadena popularis Tr., Hadena nionoglypha Hlii. unb Charaeas

graminis L., ^ig. 299), bie ©rbfeneule (Mamestra Pisi L., gig. 295), bie

^o^IeuU (Mamestra Brassicae L., $ig. 297), bie ©rbraupen (Agrotis

segetum W. V., Jig. 298, Agrotis Tritici L.), bie ^orfcutc (Trachea

piniperda Esp. i^ig. 300).
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©ie f^innerartigen (Sulcn {%\q. 301) [inb ein ^^crbinbungeglieb jirifd^cn

ben ©pinnern unb ben wahren (Sulen. ©ie finb wollig hdjaaxt; bie „Gulenflerfc^en"

auf ben ^lügcln fel^Ien i^nen faft gänsltd); am Stage bertriecf)en fte fid^ unb

fielen mit bad^förmig aufliegenben T^lügcln bett)egung§Icc>. S)ie D^aupen l^aSen

5 ^aar ^aud)füfje unb finb entnjebcr nacft ober bel^aart. ^ux ^jerpuppung

tierfriec^en fie \iä) nid^t im 58cben, fonbern fpinnen ^ttsifd^cn 23Iättcrn unb an

,fe>^""

grig. 301. 2er Slaulopf ober Sriüenöoael (Diloba coeruleocephala), iiebft JRauve.

3tt)eigen einen 5^o!on. 3^ ^'^'^ jpinnerartigen ©ulen red^ne id) ben 23Ian!opf

ober ©rillenbogel (Diloba coeruleocephala L., ^^g. 301), bie Stmpfers

eule (Acronycta Rumicis L.), bie 2lprifofeneuIe (Acronycta tridens L.).

gig. 302. QJammacute (Plusia gamma), SRaupe unb $uppe.

S)iefpanncrartigen @ulcn (^ig- 302) babcn im Dflaupenjuftanbe auf3er ben

iBrul'tfüjjen nur jtrei ^aar gen3cf)n(ic^e 23auc^füBe unb ein ^aar 9tad)i"cf)iebcr; fie

6efi^en alfo gü^e nur am 5öorber= unb am .*öinterenbe htß Körpers unb im

ganzen nur ein '^ßaav mcl^r alß bie ©pannerraupen; bemjufolge benjegen fie

fid) ganj irie biefe. (33gl. ©eite 461). ©ie finbcn fid) teilmeife an Kräutern,

leitoeife an Saubpljcrn unb i.'»erpuppcn fid^ oberbalb bcS 2?obcn^^ in einem

.tcfon. ®ie ©ufen bicfcr ©ruppe finb fcf)eu, fliegen am fetten S;age uml)er

unb ^aben geiüö^nlid) siemlid6 breite ^^ügel, oft mit l)ellen, fogar mctatlif(^
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glänsenben färben. 3u beu fpanncrartigen ©ulen gehören bie 2)pfilon= ober
©ammacule (Plasia gamma L., m^. 302), midjc ]\<i) aU maupc oft auf
fe^r t)crfd)iebenen tiirturgeiüärf)fen fc^äblic^ geigt, iinb bie Orbenöbänber
(Catocala) mit rot ober btau gefärbten ^interflügern; bie ^Raupen ber Orbenö--
bänbcr lekn auf SauBptjeru, werben aber niemals fc^äblid).

3urefet feien bie lüicftcrartigen (Sulcn erwäl^nt, irelc^e burc^ i^ren

^•(ügelbau unb namentlid^ burd) bie fiebenöttjeife il^rer 3ftaupen ben Sföirflern

är)nlic^ finb; bie 9fiaupen Ratten jic^ gröf^tenteitö \vk bie ber SBicfter (8, 4H3>
in 331dttcrfnäueln ober sufanuncngeroUtcn ^Blättern auf, bie mit ©efpinftfäben
aneinanber feftge^atten iiH-rbcn. 2)ie garbe ber (Sulen biefer ©ruppe ift fe^r

c^arafteriftifc^; ber 3Sorberförpcr uiib bie 3SorberfIiigel finb ftetö fd)ön ^ettgrün.

©ö gel)ören ^ierju bie 33uc^enfal)neutc (Halias prasiuaua L.) unb bie

2ßeibenfat)neule (Halias chlorana L.).

Iumllte 6» ^panntV (Geometridae).

Scn Ohmen „©panner" ober „©eometer" Perbanfen bie 3Sertreter biefer

^amilie beut eigentümlichen ©ange (6eite 241) ber 3fiaupen, ber Pon bcm

gig. 303. 2)cr §arle!in (Zerene grossulariata), ne6ü 9Joupe unb ipuppe.

^efil3e Pon nur jn^ei ^^aar 33au*füi^c am ^pintcrenbe beö 5törper^ l^errü^rt

((yig. 303, 112). S^ü(i>]t eigentiimlid) ift bie 2trt unb SBeife, in iDe(d)cr ficte

©pannerraupen auSguru^en pflegen. ®ie greifen fic^ mit ben ißauc^füf^cn au

einem 9tfte feft unb ftrecfen ben Körper mit eingcjogenen 93ruftfÜBcn gerabc auo.

2)er bünne, UHiIjenförmige, nid)t ober f(^iüad) behaarte itörpcr ähnelt bann ftarf

einem 2(fte, wenigftenö wenn bie §arbe ber D^taupen brännlid), grau ober grünlid>

ift. — 2)ie i8d)metterlingc ^cibm gewö^nlid) einen mel^r ober minbcr bünnen,

fd)(anfen Körper unb grojjc ^lügel; ein 7^lügeU)äfd)en ift L^ort}anben. linnigc

©panner äf)netn in ber Äörpertrac^t ben Stagfaltern fet)r; eö giebt fogar Wirten,

iveld^e gang loie bie let3teren im Dfiu^eguftanbc il)re ^lügel aufgerichtet tragen

unb babei biefelben mit ben ^üct'enfeiteu aneinanber fc^lagen. ©e finb aber

Die i^ü^ter niemals f'eutenförmig, fonbern fabenförmig (gig. 303), hei ben

^D'^ännc^en einiger 2lrten gcfämmt (^ig. 304). — ©inige ©panner fliegen am

()ellen 3:;age; biefe ^ahm ^eüe färben. SDie meiftcn Wirten finb jcbocf) 3tad)t= ober

5!)ammerungöfc^metterlinge unb f)abcti in Übcrcinftimmung mit ber Scbeiu^ireife

mebr gräuliche -färben. ®ic ©panner finb träge unb fliegen wcber ^oct) noc^
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l'c^nea; namentUd) entfernen ]id) bie 2Bei6c^en niematö lüeit üon i§ver @eburtö=

[teile. ®ie[eg gilt in^ibefonbere t^on benjenigcn 5(rten, beren 2ßei6d)en flügelloä

finb ober nur fleine g-fügelrubimente befi^en (Jtg. 6 auf ®. 2S; gig. 305). —
S)ie ^-Puppen ber ©panner finben fic^ in einem lofen ©efpinfte jn^ifc^en ^Blattern,

ober o^ne jebe ^^üUe im 23oben berborgen. S)ie g^taupen khm im £aub§otje

gig. 3}4. ©emeinei- Äiefenifpann.r (Fidouia piniaria): ünU iaS Tlanniien

»011 oben, vedjtä öaSfelbe oon unten sefcfien. 2Beitev bie 9}aupe.

ober im S^abell^olje. SDie (Sier trerben nur fetten in c^')äufd)en abgelegt; beöl^atb

[eben auc^ bie Staupen fa[t niemals in ©c^aren in unmittelbarer ^<xi)t üon ein=

anber. 9^ur bei jeftr [tarfer ^Sermel^rung tonnen fie fd)abcn. Unter ben loirflid^

gig. 305. ®er große SBintcrfpanner (Hibernia de'oUaria): ©eflügeUeä 5DJäniicf)en, flüge(=

lofeä 2Beib(f):n unb SRaupe.

f(^äbli(^en 2trtcn nenne ici; ben ^liefernfpanner (Fidonia piniaria L.,

§ig. 304), ben grof^en äl>interfpanner (Hibernia defoliaria L., g-ig. 305)

unb ben ^roftfpanner (Cheimatobia brumata L., ^ig 6 auf ©. 28). —
NB. Sie big jetU bet)anbe(ten §ami(ien «»erben jumcilen ju einer größeren

©ruppe, biejenige ber (Sro^fd^mettedinge (Macrolepidoptera), gufammengefa^t,

it>äf)renb bie öier folgenben ^-amilien Älciufdjtticttcrlinge (Microlepidoptera)

genannt werben, ©ie ©ro^fc^mettcrlinge 5eid)nen fid) burd) it)re ^örpergröjje
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gii). 306. 2)er ftopfens

jünäler CHypon» rostralis).

fjig. 307. Sie 28a(^§)(^abe (Gal-

leria Cerella) unb ibre SRaupe.

unb biirc^ bie me()v Deqiücigte 9^erüatur ber ^(ügct ani; bie Staupen ber

Ätcinfdjmetterlinge (eben mit feltcnen ^rik^iuifimeii innerl^alb i^rer 'Jfa^rung,

irclc^e nic^t auold)lictilict} aik^ "^flanjcntcilcn, jonbeni

bei einigen 5(rtcn an^ tieri|(^cn ©utiftanjen befielt. ,,

^nrntite 7* gttttölcr (Pyralidae).

SDie[e j^amilic umfviBt bie gröj^tcn ber illein=

jdimetterlinge. S)ie ^ül^ler finb fabenförmig, bei ben

9Mnnd)cn oft gcfämmt; bie 9(ugen siemlic^ grofj,

tugelig; bie Unterlip^^entafter finb

meift fe^r gro^ unb ftrecfen fid^

bann g(eid)fam fd)nabelförmig

nad) t>crn auö. (j^ig. 306.)

Sie 23orberf(ügeI finb länglic^;

breiecfig, ^n ber iRnftc inerben

bie5-IügeIBalbfpit^,balbflad)ba(^=

förmig getragen (5*ig. 309), bie

rorberen auc^ ^äufig ]^cri5cntat

über einanber gefc^oben unb bie

l^interen längSgefaltet i">on ben

Derberen bebecft. S)ie 23crbcr= unb .^interffügel finb mittelft eineö ^^ügct-

]^äfcf)enö mit einanber rerbunben. S)ie 33eine finb 3iemü(^ lang.

SDie fc^mac^ betörten Raupen ^aben fünf ^5aar 33auc^fü^e; eg leben

einige frei auf ben blättern, genjör^ntid) t»on

Kräutern; anbere leben in jufammengetttideltcn

flattern, in ^rüc^ten ober ©tengetn, einige

in tierifc^en «Subftanjcn. — '^U Seifpiet er=

irä^ne ic^ ben D^übfaatpfeifer (Botys mar-

g-aritalis W. V.), beffen D^laupe jroifc^en ben

Dflapgfd^oten ^^ciben fpinnt, Söd)cr in bie

(£d)oten fri^t unb bie Samcnförncr 3erfti.n-t;

ferner bie 2ö a c^ ö fc^ ab e (Galleria Cerella

Hübn.), beren Dftaupe bie 2i^aben ber 23icncn=

ftöde jerftört. (J-ig. 3U7).

f(tmilte 8* Pidlkr (Tortricidae;.

^_. .^ .. . . . „, .
5^ig. 303. 2)er WaumcnblatttDttfler (Ora-

Sie ^Ibictler imb mittelgro|3e Älein= phoutha pruniana), nebft saupe unb

f(^metterlinge oon gebrungcncm ^örpcrbaue. i'"""*- ^*^'- *'^-

©ie unterfd)eibcn fic^ bon ben ^ünSlern burdb fteinerc Jaftcr, foiüic burd)

bie glügelform. Sie 35orberf(ügcl finb an ber iBurjel breit, iräbrcnb ber
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2(u§enranb gerabe ober tt'maß bogenförmig oerläuft. S)te §tnterf(üget finb

tücnigfteng fo breit, geiDo^rtlic^ breiter alö bie 3?orberf(üge(. ^n ber dtu^t

gig, 309. Sie Obftmabe nebp ©^metterling (Carpocapsa pomonana) unb 9?aupe. S)ie

legten aiuei etmaS vergrößert.

liegen bie ^lüget bac^formig auf. SDie 3Sorberpget finb mit ©d^üppd^en bic^t

bebecft; il^re garbe ift geioö^nlic^ ^ett unb pufig finb fie mit c^arafteriftifc^en

gig. 310. Xcr ^*flaumenfrud)tmi(fler (Carpocapsa

funebranaj, nebft ber üon ber {Raupe beroo^nten

Pflaume.

gig. 311. 2)er Eraubenwidler (Conchylis ambiguella):

a ijatter, eergr. ; b iRaupe in nat. @r., c «lergr.

Zeichnungen berfcl^en. S)ie §arbe ber weniger bcfd^uppten unb niemals mit

einer bcfttmmten .^eid)nung oerfe^enen §interf(ügel ift gräulicf). S)ie T^ü^ter

finb fabenfinmig mit bicferem Söurjelgliebc.

2)ic nic^t ober njenig befiaarten Dfiaupen pben 5 ^aar ^aut^füfje; nid^t
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nur ter ^cpf i[t ^art, mit einer bicfen (£t)itin[d)ic^t 6ebccft, jcnbern aiid) ber 9tnc!en

ber Jßorber6ru[t unb ber leiste iRing be^ .s)intcrtciSesi. — Sie Staupen oieter 2lrten,

jcbcd) bei weitem nid)t biejenigen atter 5(rtcn, leben in i^on i^neii felbft jul'ammen^

gewicfeüen blättern (ivig. 308). 5lnbere teben iuncrf)a(6 ber ^wci^c ober i5vücf)te,

bie fie ]'clb[t auc^t)i}^kn (^ig. 309). @ö lüerben mef)rere ?(rtcn für ben SIrfcrbau fowic

für bie 5orft»3irt|d)aft unb bie Obftbaumjui^t fel)r fd)äbüd). i^orläufig nenne id) nur

einige 33eifpiele: ben ^^flaumenmidter (Tortrix pruniana Hb.), ber alö Staupe

in 5ufammengett)icfe(ten ^ftaumenbtattern lebt ((yig. 308); — ben '^(pfel=

f

^^&*5,m..

gtg. 312. Sie ?ärc^enmoÜe (Coleophora

lariceUa).

^^v

gig. 313. Sie ftornmolte (.Tinea gra- gig. 3U. Xie 3tpfelgeipinftmotte ».Hyponomeuta malinellai.

nella) unb ber »ei§e Äornrourm. a OTotte, »ergr.; b bicfelbe, in nat. ®r.; c {Raupe, pergr.

d Äofon^, Oergr.; e i'uppe, ftart öcrgr.; f 9!efl unb 5rQ§.

n^icf (er (Carpocapsa pomonana L., ^^-ig. 309), welcher a(ö fogenannle „Ob)t =

mabe" im Staupenjuftanbe in Gipfeln unb kirnen fic^ aufplt; — bie rötliche

^ftoumenraupe, b. f). bie 3ftaupe ber Carpocapsa funebrana Tr. (^-ig. 310),

ire(c^ebie^f(aument)erbirbt; ben^ieferntrieblüicf Ier(RetiniaBuolianaW. V.),

iretc^er alö Staupe bie jungen Äieferntriebe jerftört; ben 5lad)^fnotennjicf (er

(Conchylis epiliuaiia Zeller), welcher a(ä Staupe in ben ®amenfap[e(n beö ßein^^

fic^ auf§ä(t; ben Xraubeniüid(er (Conchylis ambiguella H. Tr., ^ig. 311).

fillttU« 9: Potb« 0UV ^tü^abm (Tineida).

SDie 37totten [tnb fe^r f(eine „Ä(einlc^metter(inge". ©ie nähern [ic^ ben

3ün«(ern me^r aU ben 2öid(ern unb ^aben lüie bie erftgenannten [tarf ent=
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mddti Unterlippcntafter, unter[cf)eiben fic^ jebod) ton il^nen burd^ bie fd^malen

glügel; namentUd^ bie §interffüget finb bei bieten 2JJotten oujjerft fd^mal unb

cnbigen mit einer fct)arfen (2pitj,c (^ig. 312). SDie ^-lügetoberftäc^e verbreitert fic^

burc^ einen ftarfen TV^an^enfauui. 3" ^^^ ^ftul^e tiegen bie ^tügel bac^fßrmig

aü\ (§ig. 314, b), »ä^renb ber ©aum an il^rer ©pi^e oft nac^ oben gebogen ift.

SDic fabenförmigen gü^Ier finb immer giemlici) lang, bei bcn 2}^annd}en einiget

^rten fogar fetjr lang. S)ie wenig behaarten 9f{äupct)en ^ben gctt>ß^nlic§ 5,

auönal^meiüeife 4 ^aar ^auc^füf^e. Ginige leben in gufammengeiricfelten

58tdttern; anberc in größeren ©efetlfc^aftcn in großen auö gufammengefponnenen

S3lättern befte^enben 9Zeftern (lyig. 314); anbere minieren in ber grünen 23latt=

fubftang, n.'»ä£)renb fie nur bie Oberpute übrig (äffen; lüieber anbere piten fid)

einzeln in ©tengetn, Änofpen, grüd^ten ober ©amen auf, aud^ (j. 58. bie ^orn*

motte, gig. 313) in aufgefpeid)erten Sämereien; mel^rere Slrten nähren ftd^

bcn tierifdE)en ©ubftangen, g. iß. paaren ober gebern (bie Äleibermotten).

S)ie ^u)3pen l^aben gett»51^nli(^ fet)r lange, oft biö jur ^interleibjgfpi^e reicf)enbe

g-lügclbeden. ®ie finben fidt) in ©efpinften. 2>ie Sebenönjeife ber berfd^iebcnen

ä^ottenarten tann eine fel^r berfd^iebene fein; aud^ fd^aben fie in fel^r ber;

fd)iebener §infid^t. ^ä) erwähne l^ier borläufig nur bie Stpfelgefpinftmotte

(Hyponomeuta malinella L., gig. 314), bie ßärc^en motte (Coleophora

laricella L. gig. 312), bie Äornmotte (Tinea granella L. gig. 313), bie

Äleiberfc^aben (Tinea pellionella L. unb sarcitella L.), foroie bie

Xapetenfdbabe (Tinea tapezella L.).

lamUie 10> febictmotten 0^tt: ^tift^tn (Pterophoiida).

S)ie gamitie ber ^ebermotten enthält fleine 2trten, bereu §interflüget big

auf bie 33afiö gefpattcn finb. 5tu^ bie S^orberftügel finb wenigftenS teitraeife,

aber nid^t immer hiß auf bie 33afi§, gefpatten.

SBeil bie einzelnen ^(ügelteile bon ^ranjen

umgeben finb, fo feigen fie gang wie ^-ebern

auS; be^plb ber 9lame. S)te ^tüget werben

wagered)t getragen, ©er £örper ber ^eber^

motten ift lang unb fc^mädt)tig, bie Seine finb

fel^r lang, bie gü^e ftarf bebornt. — S)ie

breiten, l^aartgen, langfam gel)enben Staupen

leben äuf3erlic^ an berfd^iebenen Kräutern.

— (Sß gelberen in biefe ^amilie bie ©attungen

1) ber ^-ebermotten (Pterophorus), bereu S^orberflüget einfadC) eingefdt)nitteu,

wäf)renb bie ^"'interflügel in brei §ebern geteilt finb, 2) ber @eiftd)en (Aiucita)

mit fed^^teilig gefpaltenen ^orber= unb §interflügeln. — S)a eigentlidf) f(f)äblid^e

Slrten gu ben ^ebermotten nid^t gehören, fc braud^e idf) nid)t augfü^rUd)er bon

it)nen §u reben.

gi^. 315. 2)aS ©cift^en (AluciU hexa

dictyla), fet)r öergrößert.



Überfi(^t ber fc^äblidien ^Raupen. 467

Stuf ben folgenbeit ©citeu finbet )id} eine tabellavijc^c Übeiiid)t ber ber=

jd)iebenen Staupen, itjelc^e bem fiaiibwirt, bem ©ärtiier unb bem ^"^ori'troirt in

irgenb ittelc^er §infiii)t jc^äbUd) werben tonnen, ^n biefer Überfielt fei aber

§olgenbeS bemerft:

1) ©ie betreffenben Staupen finb naJ) il^rem 5tufentl^attöorte (9ta()rung8=

pflanzen u. f. \v.) georbnet; unb unter bem Flamen jebeei 5lu[entf)altöortö finbet

fict) eine Überfict)t j^um 33eftimmen ber an bcmfelben bcrfommenbcn J)taupcn.

^d) I)abe biefe lSinrid)tung getroffen, bamit aud) ber irenig in ber 3'^''togie

beiranberte Sanbwirt fobalb mie möglid) ben 9Zamen eineö beliebigen fd)äblic^en

^nfeftö auffinbcn tann. S)e^l^atb ^abe iä) bie Ühmen ber Stnfentliatteorte in

alpt)abctifd)er D'tei^enfolge aufgefüfjrt.

2) Unter bem '^arntn ber betreffenben 2trt finbet fid^ in tleinerem

S)rud 5unäd)ft eine fur^e 58efd)rcibung beö au6 ber Staupe fid^ entwirfetuben

(Sd)metterling§, unb weiter eine Überfi(^t ber ßebenöroeife, ber bon ber Staupe

öerurfac^ten ©efc^abigung unb ber an^uwenbenben (Gegenmittel.

3) ^üx beffercn Orientierung 'i)aht id^ oberhalb jebcr ©eite ben 2lufeut=

l^alt^ort wieber genannt.

4) e^ berfte^t fic^, ba^ in ber fotgenben Überfielt nur bie wirflic^

fc^dblic^en 2trten aufgejä^It finb; alle Staupen ju eriüä^nen, welct)e ge(egent=

lid^ auf irgenb einem Äulturgewäc^g gefunben würben, wäre gerabeju unmöglich,

3ugteic^ aber ganj überflüffig.

5) §ier finb uatürlid^ blo§ bie eigentlichen Staupen, nid^t aber bie 2tfter=

raupen erwähnt; biefe fanben auf Seite 424 bie 441 eine ^öefprec^ung.

Üficrfitöt ber f^äblidicn ^mm
nad) htm Qlufetitl^altsort.

Stuf ber ^üibttVt^ Sielte unter ^o^auniöbcere in biefer ^ufammenftcllung.

2luf bem S^ftfdbaum. Sie^e unter gttuBptäcr in biefer .^^ufammenftcüung.

Stuf bem ^|>nh0fC«lHJttm* ®ie^e unter 8auBpIä<^r in biefer SiiKi"H"en=

ftcHung.

3n §ltntnf0dien.

(Sine §iemli(^ bid'e, beinfarj&ige, 16fü^ige Staupe mit braunen 3cid>nungeu

ouf bem ^opfe, ber 23orberbruft unb bem t)interften törpergliebe frifjt (Gänge

in ben 2Sacf)0waben ber Honigbiene unb fußt biefe (^Kingc mit einem ©efpinft

auö. S)ie Staupen finb im auögewac^fenen ^uftant-e bei weitem nidit attc bon

berfelben ©rö^e; bie größten finb biö 3 cm lang:
öU
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Die XOad}sid}ahi, Btcncnbaufc^abe, Biencnmottc (Galleria

Cerella Hübu. = G. mellionella L. -4- G. cereana L.)

©d^mctterling. ©eifert ju ben 3ün0lern (©. 463). Wan unterfdf)teb frükr

jioct Üfrtcn, bic jebod) fpäter a(c ba^ größere, biö 17 mm Umgc unb 35 mm fpannenbe

3Setbd)en unb al^ baö geiröBn(i6 lr»eit fletnere SDuinncfcen erfannt [inb. 33eim

3Jlänn(^en [inb bie 3?orberfIügel am 9^anbe auegebud^tet, grau beftäubt; fie f)ahtn

am öintevvanbe bunM purpurfarbige SängSffedc^en. Sie t^interflügel finb an ber

Sßurjet bellcr unb am Dtanbe mebr grau. — ®ao geivi^^nlicf) lt»eit größere, ieboc^

nid}t in allen (Srcmplaren gleidi grcf^e 2Beibd}en ift robufter imb fc^tverfädiger aU

bae 9)Mnnd}en unb bat eine bünne £'egeri3^re. S)ie i^crberflügel finb toeit Ireniger

au'?gebud}tet, bunfelgrau, mit purpurfarbigen (£c^üppd}en \vk beftäubt. Sie hinter;

f(ügc( finb Jueifigrün (gig. .307 auf ©. 463).

Sebenivcifc. Ter !(cine (Sdimetterling finbet fidi in ben teilten Sagen be:g

Wlai fctoie im ^uni, ^uti, 3(uguft unb (September; baö 2.l^cibd)en fliegt bann in ber

Oiäbc ber Sienenftijrfe, in ber 2lbfid)t, feine (äier in biefelben ju legen. Sie 2?iencn

fennen ibren %dnh unb fallen tüütenb über il^n l^er, fobalb er e6 l^erfud^t, fid) in ibrc

iüpbnung ^ineinjnfdVleidien. (^^ i^crftebt fid), bafi i:^m biee» am beften gelingt, iücnn

bae 5'lu9lC''i} ^^'t-'i^ ^ft '•^'^^i^' i^enn Sedier ober Otiffe ba finb. Sie länglid);runben Gier

finben fid) in 5päufd)en beifammcn; fie finb mit einem fiebrigen (Stoffe untereinanber

imb mit ber 3ßad)eimaffe terbunben. — Sie deinen Of^äupd^en freffen fic^ in bie 3rHid)ij=

limben bincin, in benen fie ®änge graben, U'^elcbe fie mit ibren ©efpinftfäbcn auöpclftern.

;5n biefe^^ ©efpinft lücben fie feine ärmd^etlümpc^cn binein, füJr*ie eine fd)liHirje DJtaffe,

bie lebiglid) aus ibrem Äote beftel}t, iretdier eine grc^e Cuantität ncd) unberbauten

2Bad)feö entl^alten fann. ^t mel^r bie 9f{äupd^en n^adifen, befto n>eiter tr>erben natürlid)

bie Don if}nen ausgegrabenen ©äuge, ivelc^e fd)Iie^Iid} bie 3Seite einer ^-eberfdiac^t

erreidien; in 24 Stunben fann bie Btaupe 5 biö 6 3cKen burdibcbren; fie begiebt fic^

babei oft ocn ber einen (Seite ber ^aht jur anbern. Gö fd)eint, baf; bie JRaupc in

3 biö 4 2Bc(^en aucigelüad)fen fein fann; e6 ift aber bie bafür ei-fcrberlidie ^dt nid)t

nur »cn ber Sßitterung rmb ber ^al^reejeit, fcnbern nament(id) auc^ ton ber (Steüe,

U'>cld)c bie Df^aupe im Dteftc einnimmt, abbängig; biejenige ©eneration, bie a('5 Staupe

übernnntert, braud}t u-»eit längere ^dt — 3"^" 23erpuppung fertigt bie 9^aupe ein

bid)teö, iDei^eö, länglidieö ©efpinft in ber @de einer '^^abe. ober in einer ^tUt an.

Safetbft liegt fie 3 biö 4 2Bod}en lang in- imberänbertem 3"f^^"^2 innerl^alb beS

Äofonö. Sann erhält fie bie bid)te, braungelbe ^uppen^aut. Ser (Schmetterling fd)lüpft

etwa 14 Sage fpäter aue. (S? fcbeint, baf^ bietoeilen jäbriidi nur eine ©encration

i^orfommt, iväbrenb in anberen g-ällen ^wm ©enerationen folgen. Sie ^ai)l ber oon

einer rDeiblid)en 3Bad)eifd)abc abgelegten gier ift nid)t befannt; e^^ fd)eint aber il}re

gortpflanjung eine jiemlid) ftarte ju fein, benn obgleid) bie ^Bienen aüfälirlid} febr

inele töten, finben fie fid) immer iuieber in großer 9{njal}l in ben (StM'en. 9-ltan fie^t

oft bie ©ienen, ivcld)e in ben (Sti3den natürlid) fid) nidit fliegenb fortbclr»ogen fi3nncn,

ben 2iiad)emcttcn 5U g-u^' nad)fet^en; es* enttonnnen jcbod) oicle, toeil fie fid) fd)nell

fortbeiüegen. — Sßenn man einige eingefangene S5>ad)^^fd)aben in ©läfer bringt, in

benen fid) binreicbenbe D^Jafirung für fie bcfmbet, fo braudit man bie ©läfer gar nidit

5u beberfen, bie (Schaben fliegen nid)t t)inauei unb beioegen fic^ nur ju g-ufj. (Sie nehmen
übrigena, toenn eä dlot tbut, auc^ ganj anbere 9Zaf)rung alö ^^ad)^ ju fid). (So

freffen fie Seber, 5)Sapier, Xuä), büiTC Slätter unb enttt?ideln fid^ babei ganj normal,

^n mit '^aä)^ gefüllten ©läfern pflanjen fie fid) 7 biö 8 i^a^te l^inburd^ regelmäßig
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fort, c^nc baß mau ncuco 23ac^i5 ^injujufüäeu brauAt. Sc^cii im elften vefp. jivcitcn

^al^rc l^at boö 2Bad^ö ben ®ann ber Dtaujjen paffiert; eei legen aber bie «einen
(2d6metterlingc jcbcö ^abr iincber i^rc ©icr in bcn fdnrar^cn AI et, nnb bic auei^

fd^lüpfcnben iTiaupcn graben c^cmütlid) in bcmfelbcn ibrc (Vvincjc nnb cntnMifeln fic^

ganj regelmäßig, benn ber Act ifirer ?l^nen enthält nc* uni^erbanteei JJBadn^ genug.

(Se fommt jebcd) jcbcij ^al^r eine geringere 3lnja^l ücn Staupen ,^nr Gntnndfelung,

unb nad^ 7 6i^ 8 ^a^ren finb bie XiercE)en auögeftorben. — (So terftebt fid), baß bic

S[i>ad)^^[diaben fclir [diäbltdi n^crben. ^n Betreff be^^ i^on i^ren ^Raupen iHn-nria*tcn

(Edvibenö fü^re id) bie folgcnben äC^crte 9förblingerö an: „ . . . CS'ö ift ber

ScBaben, ben fie in ben ©icnenftödcn ftiften, bebeutenb, unb fü^rt f)äufig, loenn bie

iHaupen ju .^unberten i^crBanben finb, ju gänjlidier iI^ernid)tung bee ©tcrfcö. 3tt5ar

lebt baö 3"feft ... in ber O^egel im ^nnern ber üöviben, auenabmöiceife fdieinen bie

O^aupen aber audi ^-lädien iine mit Spinugclr^ebe ju überjieben. (£c ging bei >>errn

iftegi|tratcr ißrobtbecf, bem befanntcn Stuttgarter 3?tenenjüd)ter, ein fe^r ucltrcicber

vStcd trp^ feineö reidilicben ^cnigforratö aug junger ju ©runbe, iüeil i^m SBad^ö;

fd^abenraupen bie 3Baben ganj überfpcnnen l^atten. — ^m ^rübling -fd^affcn bie

©ienen S)u^enbe üon O^aupen fd^cinbar lebloei Ijcxau^ unb fliegen bamit ftieg. Xie

bäufig blc§ auf^S llnterfal?brett bcrabgcu'^crfenen er!^clen ficb balb unb fteigen h)iebcr

am inneren Umfange bce Äcrb^^ ju ben 9Baben hinauf. ^i)xt 3lnivefenbeit tcrrät fidE>

übrigens ftetS leidet burc^ ben platten, länglicl)en, mit SängSferben t^erfcbenen braunen

ober braunfd^toarjen Unrat, ben bie dienen täglich l;erauötragen." — 5tudi in betreff

ber ©egenmittel fei cS mir erlaubt, bie eingaben 5^crblingerö n.ün1licb ^u Jineber;

bclen: „3llö 35crbcugung§mittel ift bor allem fcrgfältige ii^enuabrung ber leeren

Äcrbe ju nennen, in bie nivin einen neuen (Sdjtuarm faffcn anll. '^)l<in üerftreicfic

baran alle ^ugen unb D^it^n, bamit ber ^alter feine gier i^ineinlege ober gar Staupen

i^ineinfriedben. 93?an hahc ein aufmcrffamee 2luge auf bie ^alter, bic ben (icmmer

über mit bad)förmigeu ^-lügeln an bcn itijrben filmen, d^lan cerniditc fie auf ber

(i teile, ebenfo bie puppen, bie fid) bäufig in ibrem (ikfpinfte 3nnfd}en 3tanbbrett nnb

Unterfafebrettc^en finben. . . . (Sin (Scl)n)arm, ber nid^t tiele Dtaupcn bat, irirb barüber

9Jieifter unb fd^afft bic Staupen i^cn ^tit ju %tit, befonbcre im A-rüblingc, binauS.

3i>ir faben bic'5 an einem Cortrefflicben ^tod, aue lueldunn eine 9?tcngo Staupen berauö;

gefd}afft Irurben, unb bem iinr nur infcfcrn unter bie 5lnne griffen, alo linr im :}lpril

öfters morgene bic jabtreicficn, bcn ben 23icnen auf bas Unterbrett geiocrfenen ^Itaupcn

berauSnal^mcn, bamit fie nid^t, toae cft gefdba!^, iüieber ju ben ili>aben binauffrocfcen.

c^;^errn 23rcbtbedf gelang cS fogar, einen ocn (Sd)abenraupen beimgemditen Stccf

burdb einen neu eingefaßten, tcttreidbcn unb tljätigen (2dbirarm ccllfcmmen reinigen

unb bcn allen (Sd)aben befreien ju laffen. — (5'inen fcldicn reu Sdvibenraupen

6cn?c^ntcn ©todf felbft ju reinigen, ift blc§ burd^ §erauöfd)nciben i^cn 5Baben, ober

loenn ber ^crb jertegbar ift, burdl) ^erauSnebmcn imb 2S>iebereinfet5cn ber SBabcn

m(?glid), nad)bcm man burdi einen fpit^^en Trabt bcn Otaupen in ibrcn @ängen einen

kräftigen ©ticb beigebradU bat. ®ie berauSjubarfen ober ui bcbren fd^eint übcrflüffig."

NB. (Se lebt in ben ißienenftcdfen aud) eine etioao flcinere :Kaupc, bie ber

tleincn 2ßa cbef d)abe (Galleria alvearia L.), iDclc^c biefclbc Scbcnömcifc fübrt alö

bic toeit allgemeinere größere 5lrt. ^Ter bierju gebörige 2d>mctterling fjat im männ--

licfien @efc^led)te eine g-lügelfpannung bcn IG mm, im n)cibli6cn (^H'fd>lcdue i'^on

20 mm. Xie 5>crberflügel finb gelbgrau, ber Äcpf ift cdfergelb.

^n bcn 9?eftcrn i^cn iintblebenben iöicncnarten (j. 23. ccn Bombus lapidarius),

möglidE)crh)cife auA in bcnen ber ja^men .spcnigbiene, leben bie Staupen ber Galleria
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colonella Hübn., bie etlüviö größer finb alö bie bcr großen 2ßad)6fAak. ®er

(^rfmtctterling biei'er 5Jfrt tft etiraö größer aU Galleria Cerella, ^a^ SBeibc^en f)at

rctü(f);graue, mit fcfttrarjen 3ncfeninien unb einem fd)iiHirjen gfe^e gejici^te 3>crber:

fliigel. ^aö Heinere SOiännAen hat faf)(gelbe ^-Uigel, bie am ä^crberranbe inS Motlxä):

graue fpielen, unb jirei unbeutlic^e 3ö<fel^inien f)aben.

Stuf ber ^ttkt* ©tc|e unter ÖauBpIger in biefer 3ufanimcn[teaunc5.

Sluf bcn §<ll)n<tt* Sieaufbieien([ciro^Iauf^eIbBo5«ettaIöaufa5cU§Bo]^itett)

Icbcnben Dfxaupen fcnimcn qu(^ auf ber ^rbfc i'ov. (iicl)e bcrt. ((£. 471).

21iif ber ^lldf^« «sielte unter SawBpls^^ '" ^i^K^ 3"fö"i"^^"[^ett""9-

Stuf bem §n^wmtn^
I. S){e diaupt i[t 12fü{3ig unb beugt beim ©e^en ü^ren Äcr|:er mel^r

ober weniger fpannerartig ('^ig. 316 auf ©. 472); fte ift grünlich, geftretft,

30 bi^ 35 mm lang:

©amma.-, 22;?ftIon= oöer ^u<fcrcrl)fencule (Plusia gamma).

®iebe für bie genauere iBefrf)reibung lch.ne für bie ber (Sule unb für bie

Sebengn^eif^e: unter (Srbfc. (®. 471, and) %iQ. 302 auf ®. 460).

II. S)ie ^aupe ift Ißfüf^ig, bid (bon ^tberfc^aftbicfc), auf ber 9fiücfen=

feite fctmu^ig ölgrün; ber braune ^opf f)at auf feiner S[Ritte ein gelbeö S)reiedf

;

bie 33au(^feite unb bie 33 eine finb fc^mu^ig^gclb, bie Suftlöd^cr fcf)n3är3li(f). 5luf

jebem ©liebe ftnben fi(^ jiüei duerreif)en üon n^eit auöeinanber fte^cnben

fd^n^arjen 2Bärjrf)en, n)eld[)e furje, ftcife §aare tragen. — ®iefe Otaupe fri^t an

bcn 33Iättern ber nocf) fungen S^uc^weijenpflanjen:

IPciseticulc (Agrotis Tritici L.).

® d)metterling. ^lugireite .30 biö 35 mir. !£iefe ©ufe äf)nelt febr ber

3öinterfaateule (Agrotis segetum), tt»eld)e in ^ig. 298 auf ®. 459 abgebilbet

lt>orbcn ift, fie ift jebcd) etu^a^g Heiner unb geivöb"'^«^^ etivaö buntler, aber mit

ireif;lid)er 9J^ifd)ung ober mit fcnftigen trei^'Iid^en 3e^"un9£i^- ^ie 2>orberf(ügeI finb

abgcftumpft unb fd)ma(. (5^3 ift unmöglid), in n-'enigen 95>crten eine genaue 33ef(^reibung

biefer in ber »T-arbe unb 3eid)"""g ungemein l^eränbcrlidien 'Jlrt ju geben.

!i!ebenön>eife. Xie @u(e fliegt im ^uli unb 31uguft, ®ie Staupen, lüeld)c

am ^age gen-^i^bnlid) im 33pben fi(^ aufbaltcn, (fie gehören ju ben fcgenannten „(5rb;

raupen") über>r»intern aU foId)e. ®ie ftimmen überhaupt in ber Sebenetreife mit

benen ber 5fi}intcrfaatcule t»ielfad^ überein; fie fd)aben aber banptfäcblid) nad)

ber Übernnntcvung, im 3(prif, Sfflai unb ^\uni, bien^eilen ncd) fcgar im ^uli, ben

©etreibepflan^en; co tonnen aber bie iRaupen biefer 2lrt fd)cn in jugenblidicm ^nft^^^^c

(im iperbft) ben StBintergetreibepflanjen fdiäblid) iverben. ^m 5i»"ui unb 3(nfang ^suli

freffen fie nacbtö unb am früben 2;age bie jungen iBuc^U^eisenpflanjen cberbalb ber

23cbenoberf(ädie ah. — ©egenmittel: «Siebe 25>interfaateu(e in biefer 3itf^''"inifn;

fteüung. (3. 480 big 483).
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5(uf ber ^vbft^

I. (II. auf ©. 474). ^ie ^iaupt fri^t bic 3S(ättci\

A. Sie iRaupe (^ig. 302 auf ®. 46U) i[t 12füj3ig unb beugt i^ven ilörper

fpanneral)ntid). ^cinge im boUfommen auSgenjac^fcnen ^iMtanbe 25 biö 30 mm.
^o)}f fe^r Kein, ©ruubfarbe grün, boc^ fönnen auc^ bunftc; fc^mut^ig grüne bis

bräunlidbe 3lbänberungen borfommen. Sec^ä feine ircif^e l^angölinicn auf bem
Dftücfen, eine gelbliche Sinie oberhalb ber ^üfje. SDie Dtaiipe ift faft nacft, nur

mit wenigen einzeln ftel^cnben 33orften^aaren befleibet. ßuftloi)er bunfelgrün:

(Samma», IQpfilori', ober 5ucfcrcrt)fen»(£ule (Plusia gamma L).

Scfimetterliiig. ©runbfarbe ber 21 mm laugen uub 42 mm ^fiiBlveite er?

reid)cubcn (5u(c ift bimfef^rau, mit vctlicb gemifcbt uub l^etter unb buutfer mavmcriert.

C^ttoa in ber DJtitte ber ikn-berflügcl fiubct mau eine fel^r iuö '^(uge faticube S'ifl"!^»

iüelc^e bem griecbifc^eu 33ucbftabe ;- (@amma) ober einem Y fel^r ä^u(id) fie^t. (X'af)er

bie 9^ameu.) Xiefe ^igur ift gelb(id) iveif^ ober betlmeifi, cttüa^ gläu^eub. Xie .<^inter;

flügel fiub an ber Ji^urjel ^etlbrauu, am '^aube buuflev, Ipcifilicb gefian;,t. X'k diMcn-

feite beö ©ruftftücf^ trägt .Vtaarc, bie jufammen eine 3trt Ä^aube bilben (^ig. 302).

Sebeuöttjeife. @clüö^uli(^ ocrlebt bie @ammacu(c ben 3Sinter alö mbauöge;

n^acbfcue 3ftaupe, hoä) fcf)eint fie bie falte ^al^reejeit aiidj alö ^^3uppe ober als (fule

bur6mad)eu ^u fi^nueu. 21>ei( ba^u alliäbrlic^ mcuigftenö ^mei ©encrationeu t?or;

tommeu, gclegcntlid) fogar fünf ©euerationcn innerbalb jmeicr ^a^re, fo braud)t man

fid§ nid)t ju munbem, ba§ man bie Staupen faft mäbreub bei^ g^m^en ^at)ree antinfft.

Xoä) finbet man fie lüä^renb beö ©ommero ((5nbe ;3uni hi^ Wittt 3Iuguft) in größter

3at)[; bann tijnnen fie ^u einer hjabren Sanbplage merben. ®ie Staupe frifet bie

©lätter aller mi3gli*eu milbeu uub fultirierten C^^cmädife, nur fiub bieicuigcu ber

©etreibearten unt ber ©räfer fomie ber 33äumc auegcucmmen; bcd) bat umn fie ge;

legentltd) auf 2Beiben freffenb gefunben. ©emö^nlid) fc^eint fie bic 33lätter ber "^a-

pilionaceeu ((Srbfen, ST^irfen, Ü1ee), bie be^^ j\-ladifc^S ber ^urffniibcn, bcö Stapfe^?,

beö Stübfenö uub ber iloblarteu ben meiftcu auberu Wcmädifcu oev;jU^icl)CU, bcd. finbet

man fie and) auf .r^anf uub :!Bud)n.Hn^eu, auf allen möglidu'u ÖV-müfcu, auf ^|.n-iuicln,

9Iurifetn, 'Pelargonien uub fouftigen @en)äd)fen beö 53lumengarten*?. — )ßuin fie^t

bie (5ulen ^auptfäc^lid) im Wai, ferner im ^uli unb im ganzen Sommer unb 9tac^=

fommer umberflicgcu, fogar am bellen 'Jage. Dkmcutlid) über blübeube (j'rbfeu; uub

Äleepflan^^en fliegen fie febr gefd^icft bin uub ber, mitten am läge, unb fud)eu .'gouig

auö ben 33lüten jur Siabrung. Ted) fiubct bie "^.siarung immer nadnc ftatt.
—

Tit 2Beibd)en legen i^re 5a^lreid)en hellgrünen (Sier, ctira ^ufammen 400, einjeln

an ben iBlättenx ber ^flanjen ah, an toddjm bie Staupen fic^ aufbalten. ^lad)

10 bie 14 Tagen fommen aui5 ben ©dien bic Stäupten bcrocr, iucld^c infolge ibrer

grünen garbe uid)t immer leid}t iuc @efid>t faücu. i^ei gütiftigeui ii?cttcr uub gc;

nügenbem Sta^rungeborrat h)ad)fen fie fd)neU, fogar berart, bafe fie in fcdio bio ficben

2Bod)en ibre gan;ie Cfutlindelung biö jur (fule burdigemad)t i)ahen. — Die

gefer merben fidi gemif^ erinnern, baß im (2ommer beö ^a^reö 1879 bie Gammaeule

fotoie i^re Staupe im gaujen n>eftlid)en (Europa (C'^rof!-'23rittannicu, Täucmarf, 5iH'ft;

"S^eutfdilaub, i^oüanb, 23elgien, 5s-rantreid), Sdiir^eij) in redn großer i^abl augetroffen

njurbe. ^n manchen ©egenben irurbcn (frbfen, SS^icfen, Älee, ^lac^e unb i>anf fajt
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gän^^Iid) afegeffcffen, unb unter ben U.nlbiüvicf)lenbcn ^ffan^en namentüdi Q^cgelfnötcncfe

(Polygonum aviculare\ iüilbe SSirfen unb Sinfen, ^latterbfen (Lathyrus), 2d)cten;

flee (Lotus), 5(cfcrfenf, 9JZeIbc u. f. li\ — S)ic

fdiümmften ^cvftörungen burc^ bte iRaupen ber

©ammaeule, tr)cld)e mir auö ber Literatur 6e!annt

[inb, 5tr»ar in relatii> ffeincr 5lueibcf}nung, hm im

^al)re 1829 in ber ^rcbin^ ©roningen (9ciebcr;

Uinbc) tcr; bcd^ mu^' idi Bier?,u bemcrfen, ba^! bama(^

jiuei Dtviupcnarten (biejenige ber ©ammaeulc unb

biejenige eine^ f(einen SBei^'Iingö, Pieris Rapae,

?S-tg.277) >ugleidi fdHibUd) auftraten, ^rcf. i'« an S) a I (

fd)rei6t ü6cr bic JRaupentalamitdt g-clgenbee: ,,%m

13. unb 14. ^uni h)aren bie D^aupen in ber @e;

genb Den t^cogejanb, Sappemecr unb ißeenbam in

fc großer ^ai)l ju finben, ba^' fie in großen (SAarcn

^ aue bem einen gelbe inö anbcre jcgen, baki .^crfen

unb fcnftige ^inberniffc überfdireitenb. 30'^an n.^cllte

5ig. 316. Sie (Sammaeuie (Piusia gamma), mittelft aufftel^euber iSretter bem Einbringen

ber 9iaupen bcrkugen, jcbccft i?ergcl6It(^; bcnn bic

ücrbercn n)urben ;^lüar aufge(}alten, aber bie l^interen jcgen über bie t>crberen binh>eg

unb ^erftörten auegcbebntc ?velber in [ein- hir^er ^di. -T^an bcrte im 33orübcrgcf>en

Deut(id) bae ©cräufd), lüelc^e!? alle J^aufenben nagenben ^Raupen jufammen boren

üe^en. Gin fianblüirt l^at bier ^erfcnen in einem brei §eftare großen ^^elbe fort;

tüäbrenb an ber 3Xrbeit gebalten, um bie D^aupen aufjufudien unb fort:;ufdiaffen, bccb

tonnte ee i^m nid}t gan^lid) gelingen. — '^tan fa^ bic 9taupcn in inelen ©cgcnben

über SBafferlinfen unb fcnftige 23afferpf(an;,cn U)citer5ief}en, um auö einem gelbe in

ein anbereö ju gelangen
;
ja eö jogen fcgar bic torbcrcn Staupen in ben ©raben bin;

ein in fo großer ^a^, biö fie einen ®amm bilbeten, ber für bie nad)l^er l^eranrüden:

ben -Raupen al^ ©rüde bientc um in^ nädiftfolgenbe gelb ju gelangen." ^fn einer

anbcren Stelle in bemfclben 9(rtifet fagt ber -^^rcf. l>an .^all: ,,Tic ;1taupen jerftörten

junäd)ft allen ju gelbe fte^enben 9^apg; ein Sanbh)irt, ber 14 ^eftaren, fohjie ein

anberer, ber 8 ^eftaren JRaps ju gelbe i^atte, Perlcren aKcf? in lücnigen ^agen. diaä)

bem Sf^apfe iüurben bie 9(derbcbnen am [tärfften angegriffen, bann folgten bic (Srbfen,

ber glad)e unb ber Ätee; fogar bic .ßartoffclblätter iinirbcn abgcfreffen. hingegen

blieb bae betreibe ungcbinbcrt, lr»ä^renb alle Unfräuter abgcfreffen iinirben. — ^m
©cmüfegartcn "mar bie 3erfti3rung nid)t Weniger gro§. ©alat, DJlöi^ren, Otüben, (Srbfen,

furj, faft jcbe 9trt toon ©emüfe h)urbe grünblid) i^ernic^tct." ^m gan^^en betrug ber

toon ben beiben JRaupenartcn bamale in ber ^rooinj ©roningen oerurfac^te

e*aben faft 320000 .<qoa. ©ulben. (540 mi) — Se^äbrcnb e.^ ^abre giebt, in

iücl6cn bie Ütaupe ber ©ammaeule jur iüabren ^anbplage Juirb, bort man in ben

meiften S^^'^f" ^^e i^cn ii)v oerurfad^ten ißefd^äbigungen faum criüäbnen, Ireil bic

^Raupen niemals in ^ruppö beifammcn leben xmb bcöbalb bic iBcfd)äbigung

nur bei grofscr 3«bl in^^ @e[id)t fällt. — l^^d) muf^ nod) bie natürlidien gcinbc

ber (Gammaeule crtoäbncn. (fe [inb bic Staarc, alle fpiljfdinäbligcn Sänger (fiebe

Seite 190), bie Sperlinge; iveiter £auffäfer (S. 244), Äurjflügler (S. 250), fotrie

il^re Farben, mefirere Olaupenfliegen (S. 15). 93ei ftarter 93ermel)rung ti'itt eine ^iljfranf;

beit unter ben Staupen auf (S, 15). — ©egcnmittel. ;Jn ©arten tann man ir>omög;

lid) §auöl)ül)ner l)inciutrciben; biefe freffen bic jRaupcn febr gern, ^m grof:!cn tann
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man nid}t i^icl anbercö tlniit aU^ bic 3tau^Ml [aminclu, [oklb [ic [idi in i^ropcr ^(n^al)!

jeigen. ^afd)enbcrg sufclgc ^at ^;err 9ötvtid)aft>?ini>cftor 2. "Dctjcff auf ©utcnbcni
bei ^^atte eine finnreiAc 9J^afd)iuc evbadU, WcHk m bcr 9.1^iidnncufabrif i^on

%. Bimmermann u. Cc. in .^a[(e a. (2. an.icfevtti5t lüirb unb bcm aeH-fcu nad) auf
fclgcnber (Sinriditunc^ bevubt. 9}?cr)veve Zvöc^c mit ftei(en ^nncniininbcn Irerben in

bcr Entfernung jtyeicr 5-urd)cn ihmt einanber burd) Satten i^erbunben; an biefen Satten

finb ©efen angebracht, ^nbem biefe Sröge nun Jüie (2d)(itten ücn einem i)orgefpann=

kn 3itgtiere, ba§ in ber ^yurdie gc^t, bingefübrt iuerbcn, fegen bic 9?cfen bie '^Kaupcu

in bie ^ri>ge, au^^ iveldien fic am (ynbe ber mvdK in 2ärfe gefamntclt U^crben. :DJ?it

biefer billigen 93kfdnne laffen fiA ca. 20 SD^orgen au einem tage reinigen."

B. S)ie dlaupt i[t Ißfü^ig.

1. $D{e auggett)ad)fenc dianpQ (^ig. 295 auf ©. 458) ift ungefähr 45 mm
lang, ©ie ift ct;Hnbrifd), fd;Ianf, auf ^op\, 33aud) unb %ü\;a\ fIeifc^farbig=rot,

auf bem diM^n fel^r buufelgrüulic^ ober braunrot, bic^t unb jiemlid) rege(mäi3ig

mit bunüeren Sinien geabert unb mit gnjci fcE)tt)efeIgelben Sangöftreifen auf bem

JHüden unb einem foId)en an jeber Seite bcrfe^en:

(Erbfcncutc (Mamestra Pisi L).

Sc^ntetterting. Sänge 14 mm, ^-lügelfpannung 38 mm. 3>cbcrf(ügel bel(;rct;

braun mit bläulid)=grauen B'-'icb'tu^Scn unb einem gelben Säng^ftridi; ba;,u einige

buntkre unb fettere Ouedinicn unb ^-leden. i*ointerflügel rötlidi;grau.

2 eben streife, ^n ben 'I1?pnaten 33^ai unb ;3uni fliegt bie (äulc unb jmar immer

nad)t^5. "Daö befrucbtete 2Seibd)en legt il^rc @ier ein^^etn an ben t*erfd^iebenften

^flanjen ah, iebcd) bei Ji^eitem am meiften an ben fultiiMcrten ^\ipilicnaceen, 3,, 33.

an (5''rbfen, ^ICnrfen unb 23cbncn, an £lee, an 3tev=Supincn unb Vatbm-ue unferer

^Blumengärten, jebcdi auä) an 93irfen, SSeiben, .fteibepflänjd)en, 9(mpfer, 9)?elbe u. f. m.

S)ic jRaupe fällt lcid)t in^s ®efid)t; luenn man fic berül)rt, fo fd)lägt fic junädift ben

93crbertörper fd)nell ^in imb ber unb lä^t fid) bann l^crunterfallen, toc fie eine ^dt

lang am 33cben liegen bleibt, ^vm Sj-vitfcmmcr (gemöbnlid) im September) ift bie

3taupc auögemad)fen; fie r^erpuppt fid) im i^cben. 2ic tommt mobl feiten in fcl)r

großer Slnjal^l Dor unb l^erurfadit bem^itfolge mcbl feiten grof;cn ?tadUeil.

2. SDie au«igeroad)fenc jRaupe mirb 36—40 mm lang.

a. S)er le^te Seil beS elften Äorperglicbeö ift etmaö ^i>l)cr al5 ber Ofcft

bei^ ^orpere Sänge 39 mm, ^^reite 5,5 mm. ©runbfarbe bunfler ober geller

grün, inö 23raune überge^enb, auf ber ^itte beö 3ftüdeii!? mit einer Indien

Sangglinie unb mit buntlcn fd)Uppenartigeu 3eid)iuingcn auf bem D^ücfcn, an

ben ©eiten bunflen fd)iefen Streifen. Stop\ hellbraun:

^lo^frautculc ; Sägcranö (Mamestra Persicariae L).

Sdimetterling (g-ig. 317). Sänge 19 mm, ^lügelfpannung 44 ram._ iscrbcr-

flügel fdimarj mit ti^eif^liAen ^J-lcddien unb rcftgelbcn Cucrlinien, lvel6e h>icber ani

%kdd)tn ober ^^ünftdben jufammengefteat finb. .v>interflügel an ibrer ÜBur^el gelblidu

grau, ferner nac^ beut jRanbe mattfdnüarj. Äcpf unb 33ruftftücf hcihcn bie Jarbe bcr

5ßorberflügel; ber Hinterleib biejenige ber §interflügel.
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ßebensiuetfe. Xie (5u(c, )üelcf)e übcraU rt?c6l fe^r allgemein i[t, fliegt lüä!^renb

ber SJJpnate 9J?ai, ^uni unb :3"'i nac£)tö untrer; am ^age fi^t fie an ben berfdjie;

benften Cvten, an 9J?auern, Werfen, aud) h3ct)( in

3tmmcvn in einer »yenfterecfe, 'Dai!> SBciOdien (egt

i(}re Gier in .v^äufdien bon 20 bio 30 '2tüd an

ben i^erfd)iebenften ':]3f{anjen ah. Wlan finbet beg;

l^alb bie S^taupen an fe^r berfrf)icbcnen Unfräutem

(u. a. an ?f(cftfraut, .^nöterirf), 9Jlelbe unb lütlbcm

5'ä. 317. gro^trauruie (Mamestra persi- ^^mpfer), iueitcr an .v^cUunber, (5rten, Ö^clbrcgen,

cariae). ^a^miu (Philadelphus)
, fcgar an Cbftbäumen,

an 3ierpff»-injen (]. S. an ©eorginen, 3iftern, ^^elargcnien), fd)lie§lidi, unb tvo^

am i5fteften, an (Srbfen, §anf, Zahat unb ©a(at.

h. $Der le^te Seil be^ elften ^ör):ergliebeö tefi^t feine ©r^ß^ung. 5)ie

fd)mu^ig grün^graue ober olibengrüne, mit bieten ireißcn 5pünftd)en beberfte,

40 mm lange D^taupe (-^ig. 296 auf ©. 458) i[t biejenige ber

(0emüfe« ober Kopflatttc^cule (Mamestra oleracea L).

Schmetterling. Sie^e Sol)I; ^ig. 296.

II. (I auf ©. 471). ^ie ^axxpt ^tv^töxt bie Satttcn (^rbfcn).

S)ieS gefc^ie^t bon 16fü^igen 2BitfIerrQUpd)en unb girar bon

1. einer 8—9 mm langen, bleid)grünen 2Irt, mit bräunlict)em ober fd^njärj;

liebem ^opfe, gleic^gcfärbter SSorberbruft, le^lem ^örpergliebe unb 23ru[tfü^en.

2luf jebem Äörpergliebe bunfle 5ß>ärjc^en, bie jebc^ ein ^orftenl^aar tragen:

Hellbrauner «Etbfenwicfler (Grapholitha nebritana Tr. = G. pisana Gn).

2d)mettcrling (^-ig. 318). Sänge G mm, y^-lügelfpannung 15—16 mm. 5i>crber;

flügel 6räunlict);grau (rel}farbig) mit DJ^etallglan^. Mm i^crberranbe fie^t man ab-

n.>ed)felnb furje, tüei§e unb bunfte Duerlinien. 5Öei§e, bläulid)e ober bleifarbige unb

gelblid)e Ouerbänbd)en. ^interflügel fd)iDarj mit brcn^^cfarbigem ©lanje unb li^eificn

granjen.

Seben^meife. Sie^e bei ber folgenben 5(rt.

2. !5)ie Staupe ift 14 mm lang, crongegelb, mit braunem ober ](^ttjargem

Äopfe, mit ?3orberbruft, 33ruftiü§en unb le^tem 5lörpergliebe oon gleicher garbe,

unb 6raun::gelben SBärjc^cn, bereu jebeö ein .^aar trägt:

ZlTon&flecfiger CrbfentDicfler (Grapholitha dorsana F).

©rfimetterling. ötu^aö größer alö bie i^crige %xt 33crberflügel bunfler ober

fetter olibenbraun, am 23crberranbe mit bielen furjen, f^malen, tt^eit^n Sinien. Stuf ber

aJJitte bes y^^interranbee fie^t man ein gclblid);mei^eö, ^IbmonbfiJrmigeö gledd)en.

v<Qinterftügel bräunlid\

ßebensiüeife. S:ie beiben (Srbfenmidler f)aben bicfelbe Sebenömeife; h?al)r;

fc^einlid) gilt baffelbe au(^ ben einer bvitten 3(rt, Grapholitha tenebrosana Dp.,

ireld^e mit G. nebritana in »vielem übereinftimmt. Xie '['ebcnemeife ift bie folgenbe.
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^n ber 33lütejett bev ©rbfen ficf^t man bic fleincn ^dimcttcrlincie, oft in j-ivcfu'f ,S^^l,

an bcn 33lütcn bcr Gibjcnpflanjen fun-umfliccjcn, intnicv fur^c ^^cit nad) ^onnciutntcvyvinc}.

Tic 333eibd}en lecken ein, ^^ii^ci, f)ödifKMK^ brci (iicv ein je eine, ncd) rcd)t innge i^ülfc

cbev an einen ^'lu^^fiT^tc"- 'Jt'cid) etJim 14 l:agen fcnimen bie 3ftäu))d)en ^eranei,

h.'*eld)e fidi in bic t^ülfc cinbcl^ren nnb bann bie (f-rbfen ancjveifen. Tic im 3ftanbe

bcr S^ü\\c gemad)te Tffnnng iuniyäd)ft balb Ivicbev. Qk--

\wlml\d) ift bie .^ülfc frül) reif; fie i^ffnct fid) bann nnb

bic in^nn|d)cn emad^fcn gciücrbene 9tanpe fncd)t (}inano

nnb i^erh-iec!^t fid) int Sßoben, nm fid) bafelbft bon einem

(S'^cfpinfte '^u umgekn nnb nadi^er jn iterpn|^pen. Tic

^nippe übeviinntcrt im 9?cben. — 93ian lun-iiH-difelc bie

l^cn einem ber (FTtfcnlr^irffcr BeimqcfnAten (Jrbfen nicftt

xnxt benen, in lucld)cn bie !i?an^e bcvs ßrblenfafcr.^ ur (Graphoutba nebriuna).

(eeite 292) fid) auffiält. ST^enn bic ^-rel^er ncd) in

bcn «hülfen fid) anfbaltcn, fann man fie Ieid)t tocn cinanber nnterfdieibcn, benn

bie (JrbfcntäfcrlävtdH'n finb ivcif^lid), c^cbrungcn nnb ganj |nf;lce. 9lIIcin man er:

fcnnt and), nad^bem bie 5"re*-'ler i^evfd)ii.ninben, bie Urheber ber S^efc^äbignng leid)t,

ba bic i^om 2Bidler jerftörten (Srbfen immer mit grcbförnigem JRanpenfcte bebecft,

i5fter^ baju noä) ju jlwei bi6 brci ancinanbcr gefpcnnen finb, Juä^renb bie ücm

(?rbfcntäfer ben^cbnten (5"rbfen immer rein(id) auefc^en, nur inlücnbig leer gefrefien nnb

niemals ancinanbcr gefpLMmcn finb. — ©cgcnmittcl. (Sin tiefci? Umgraben beö

33cbenei, ncc^ i^or bem 25>inter, cbcr nod^ beffer (iwo eö gefc^el^en fann) ein tiefet

Umladen bc^ 3?cben^^, fcbalb bie (vrbfen gccrntet, muft vgetoi^ ticlc im 23cben

iHU-bcrgcnc 'Jtanpen ober 'puppen ^crfti^ren.

3Iuf ber ^fd^t* 3SgI. SatiBpraer,

Stuf bem €tt0ni|mu$> W. 8ttttBp(ser,

STuf bem Stnd^tL S)iefel6en D^aupen leben auf ber SWöl^re. (3Sg(. bafelbft.)

5Iuf ber $\d^U* S)iefelben Raupen (eben auf ber Ätefcr, C^gl. bafelbft.)

Stuf bem iind^^*

I. (iine jlüctffÜBige, grüntic^e, mit n?eipen Cängötinicn ocrfe^ene, 25—30 mm
lange D^taupe, bie fic^ fpanncräf)n(ic^ beiregt (gig. 316 auf €>. 472), frij^t bie

SSIätter unb ©tengct ab:

(Samtitaeule (Plusia gamma L.).

(£d)metterling. ^^gt. unter ßrbff. 3. 471.

Sebenötoeife. ^. 471.

II. 3n ben gladjefapfetn lebt ein 6—7 mm langet, gclbtic^^roei^eö

D^aupc^en mit fd)tt?ar3em Äopfe unb gteicl)er 23orberbruft:
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^rac^sfnotcntDtcfler (Concliylis epilinana Zell.).

©d)metterUng. Sänge G mm, glügelfpannung 11 mm. 35orberpgeI ^ell;

gelblid), bor bem Saume bunfler unb mit bunÜer, f(f)rägcr

93HtteIBtnbe, §inter[(ügcl grau.

!?ebenötüetfe. ©iefclbe ift nod) nicBt in febcr S^in-

|id)t jur ©enüge befannt. 5D^an fmbet ba^^ Stäupdjen (ge;

lüM}nlid) im 3ii"0 i"'' ^nnern ber glad}eit'ap[eln (i^rüdjte),

n)0 eg fid^ bon ben «Samen ndfirt unb fid) fpäter auc^ »er;

'

J
' puppt. 3}or ber 35erpuppung bei§t ei§ in bie ^^rudttmanb

eine runbe Öffnung bis an bie OberI)aut, \vdd)t aU eine

^'^:J^^;^ ^f,.^'"*,^'""*'?' buvd)fd)einenbe Öaut baö ^nnere ber ©amenfapfel i^cn ber
ttioler (Concnylis epilinana^. •" ' <=" ^-'

,
'

'

3luf^enmelt abfd)lie§t. ^m ^um med)en bie jungen

©d^metterltnge l^inauö; toal;rfdieinlid) pflanjen fic^ bicfc in bemfelbem ^a^rc ncd^

einmal fort. 2)ieIIci{^t lebt biefe (jmeite (Generation im iinibtoadifenben ^nirgierlcin

(Linum catharticum).

Stuf ber mvt. 3SgI. liefen

2Iuf ivüditm (ttrudmcn)* ^n trodnen ^vü^kn lebt baö fe^r 6ettjcg=

Ephestia elutella Hübn.

3SgI. ^^eu.

9Iu[ ber iuiUvmbt.

I. 2In ben Slättertt freffen:

a. (gine gtt)ölffü§ige, grünlid)e, mit n^ei^en Sangölinien gejierte D^taupe:

Gammaeule (Plusia gamma L.).

©ie^e ©. 471.

1>. Sine 16fü[3tge Staupe, unb jwar biejentge ber

€r6raupc (Agrotis segetum W. V.).

33gl. unter betreibe. (© 480 unb 481).

ober biejenige ber

Ko^leule (Mamestra Brassicae L.).

33gl. unter Sloljl (S. 496).

II. 3In ber gSurgel fri§t bie

(£r5raupc (Agrotis segetum W. V.).

(Schmetterling: S>gt. imter @ctrciJ>c. (S. 480 imb 481).
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3hif ber ^tvftt* 2}g(. (^etrcibeartcn (^2. 477 uiib 479).

3(uf bem ^sivti^t (ttXtfi^tfptld)tvUi^y

I. ^n bem aufgci>eid)erteu ©etreibe lebt ein Ißfiipigcö, 7—lU mm
langet, geI6Iid):weii5eö 9ftäiipcf)cn mit hellbraunem Äopfe unb glcid) gefärbter

iPorberbruft unb mit einselncn, faum fid^tbaren Sor[tcn^ärcf)en bcflcibet.

5)aö 9täupd)en fri§t ficE) wä^reub be^S ©ommcr^ in bie ©etreibeförner ber

£terfcf)ieben[ten 2trt I)inein unb fpinnt bicfe aneinanbcr, n)ä[)renb eine groj^c

Äotmaffe fid^ 3n}ifd)en unb an bicfen hörnern befinbet CJig. 320, 1):

Kornmoüc, tocx^zv Kornujurm (Tinea granella L.).

©dimettcvling. 3Jt\in t)ergleid)e gig. ol3 unb g-ig. 320. £änge 6 mm,
g-Iügclfpannung 15 mm. Kopf unb 23ru[tftüd iucif^; i^orberflügel [ilberfarbig, mit

^untelbraunen ober fd)UH-trjcn A'iguren gcjcid)nct. .'gintcr;

flügci n^cif^lid);grau, fd)mal unb fpil3, i^interlcib aud)

nun^(td);grau. tlbrigenö t'ann bie Äcrnmctte ^icmlid) vcr;

fdneben auöfebcn. .^n ber diu^t liegen bie ^^i'S'^^/ ^^^»^

gen>e6nlid, badifcrmig auf, unb bilbct i^r g-ranjcnfaum

einen jicmlic^ grcBen, aufftel^enben ilamm.

Sebenönteife: ^n ber (elften $>älfte beö Wai unb

im ^um filmen am Sage bie flcinen Cid)mcttcrlingc oft

in übergroßer Slnjabl auf ^orufpeidern an D^lcaucrn unb g,g. 320. ©er »ei§e Äornrcum

23alfen, an 'Jl;üren unb ^-enftcrn, nnibrenb fic abenb^J luftig (Tinea graneua): 1 «Raupe an

un^berfliegen. 3lu^ 3tnfang« ^uli fie^ man nocb einige S^'::;;^ZZt::::^
^d)mettcrlinge, boc^ ünb balb aüz geltorben. 9cur auö; groOerte Vup\>c; 3 a«otte in

nal}nion^eifc fliegen nod) im 3üiguft unb im September einige natüriid)er ®röBe.

nnniigc (^'remplare, 3lue bem Cbengcfagtcn erbctlt, baf; ge;

n^öbnlid) bie ß-ier im 5'rübling ober in ber erften §älftc bcö (icmmere an bcn ©etreibe:

fernem abgelegt toerben. dTian fagt iWav, baö äöeibcben n-'ä^lc baju iüomöglid} jungee

©ctreibe auv5. Sag mag rid)tig fein, {ebcd) toirb alteö ®eti-eibe nid)t gcfd^ont, namentlid)

menn cß an feud)ten, bumpfen Crtcn aufbcU^abrt ft>irb. 6ö h^irb ein (Si, auönabmö;

meife jn?ei fel)r fleine, länglid^n'unbe, gclblid);nteif;e (Sier an jebce Äorn gctlcbt.

SJian fennt no(^ nid)t bie 3«l)l ber ticn einem einzigen 2Seibd)en abgelegten (5ier.

Sßäbrenb nad) 9iörblinger ficb biefe ^al]l auf nur 30 beläuft, fprid)t Xafc^enberg ocn

mebr alö 100. kleine SD^ilben follen üon ben ©icrn ber 5lornmotte fe^r t^iele jerftöreu.

— S^ic Äornmotte legt ibrc (äier in jebem aufgefpeidiertcn (betreibe, 2Beijen, (^>erftc,

Dtoggen ober i^afer, ah. — 9cad} etnm 14 Sagen oerlaffen bie jungen üfäupdien bae

(gi, !I;ann finbet man balb an ben angegriffenen hörnern Älümpd)en, bie aue tt>cit;cn

Jtotfcrnden befielen. Sag 3ftäupd}en felbft lebt im ;;\nnern beö Äonieei, baö balb

ron ibm auegeböblt toirb; ift le^tereö ber %aü, fo fängt eg ein jtoeiteg Ä'orn auc;

:^ul}öblen an unb fpinnt bie bcibcn Körner aneinanbcr. So fä^rt bie Dtaupc ftetg fort,

big 20 big 30 Körner oerfponnen finb mittelft gäben, an bencn ^otftüdc fcftflcbcn.

— ^m 2tuguft ober (September, augna^mgtoeife fd^on früher, ift bie dianpc auögc;

madifen unb bann üwa 10 mm lang. Sann ocrläfU fie bag oon \i)v bigl^er bcioc^ntc,

aug leeren Sdalen befte^enbe, ocn Äotteilc^en »jcrunrcinigte Äörnerl}äufd)cn unb läuft

an ber £)berfläd)e beg ©ctreibe^aufeng eine 3eit lang unruhig ^in unb ber, mä^renb
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fte fortJüä^renb einen ©efpinftfaben auö ber Unterlippe austreten läßt, [oba§ julc^t

bie ganje Oberflädbe bes §aufenö [id^ mit einem biegten ©efpinft bcbecft. ©vilb

nad^l^er ^üHt bte Staupe [id) in einen ^o!on ein. ©ö üerfriedien fid^ jio ar au^gnafime;

iueifc einige ?ftäupcl)en ju biefem 3ii-'*e'^e i" einem viuöge!^öl)lten ©etreibefcrit, bciiDcitem

bie meiften jucken aber bie 9iitjen ber halfen, S3retter unb 9[Rauern auf unb fpinnen

ficf) bafelbft einen jlofcn Don ber @ri5§e unb ber gorm eine«! J?:orneö. Ticin fmbet oft

mefirerc ^otone aneinanber feftfit^enb. iBiö in ben näd)[ten grüi)ling bleibt ha^

3f{äupcE)en innerbatb feiner ©efpinftbüüc imüeränbert; bie eigentlicf>e 33erpuppung finbet

erft im SO^ärj, 3(pril ober ^Oiai ftatt. ®ie bräunlid}e ^uppe lebt aU folcfie nur jtoei

biö brci 2Bod)en lang; balb fd)iebt [ie fid) ^alb aug bem ilofon ^inauö unb eö fried)t

ber !leine ®d)metterling f}erbor. — 2Iu§ bem oben 9}^itgcteilten erf)ellt jur öenüge,

bafe bie Äornmotte fel}r fd)äblid) ift, fogar nod) fd}äblid)er alö ber Alan ber, ^ovw
fäfer ober fd^ivarje ^ornunirm (ogl. (Seite 318), ber bie Äörncr nid>t aneinanber

fpinnt unb mit feinem Äot fd)mutjig mad)t. — Gegenmittel. Wlan muß bie Siil^en

an ben S3alfen, in ben 33retterböben unb ben 9Jfauern mit ^aU ober £eer Perftreid)en,

bamit ben 9täupd)en bafelbft bie ©elegen^eit ^ur i^erpuppung gänjlid) genommen nnrb.

9Kan mu§ ferner ba^^ ©etreibe luä^renb ber glugjeit be^^ (Sd)metterling^?, alfo oom

3Jiai biö jum ^uli, fleißig menben. ©iel^t man bann an ben (Speidierlüänben gar feine

?)[Rotten fi^en unb fielet man aud) abenbS feine umherfliegen, fo Ijaltt man lüäfirenb

ber obengenannten 5D^onate ben ©peid)er gefd)loffen, bamit feine in onbern ®peid)ern

fid) entlüidelnben 3Jiotten l^ereinfommen. ®iel)t man jebod) unter ben obengenannten

SSerl^ältniffen 3}lotten, fo i5ffne man bie ^-enfter, namentlid) beim SSerfen, bamit bie

fleinen Q^f'^'f^'^n ^inaug gelangen tonnen. — 2Benn ber Speicher, lüie ei3 öftere ßor;

fommt, \>on Pielen 9)^otten bcmobnt ioirb, fo fann man in ben 9JZonaten 3)ki bi^

^uli bie J:ierd)en leid}t maffcnl}aft ti3ten, namentlid) n)enn bie SJZaucrn, S3alfen u.
f.

it).

toeiß getünd)t [inb; benn in biefer 3Beife fallen bie am Xage rul}ig an ben iBvinben

filjenben DIliotten beutlid) in^^ @efid)t. — itleine Portionen i^on ©etreibe bringe man

im 3""^ i^enn bie meiften (5ier an ben hörnern feftgeflebt finb, in einen erJüärmten

SSadofen; bod; laffen fid) in biefer 2öeife bie (Sier im C^ro^cn nxdjt jerftören. — ®aä

forgfältige äBenben be6 ©etrcibe^^ giebt jn^ar oom 9Jiai bie ^uli bie beften ^tefultate,

eei fann aber aud), iüenn bie 3ftaupen fid) fd)on im ©etreibe befinben, oon 33ebcutung

fein; im (Spätfommer jebod) l)at e^ feinen ©rfolg me!^r, iveil bann bie fd)on faft aue:

getoad)fenen Sftaupen bie 5?örner üerlaffen l^aben. — 3öcnn man ^fefferpuloer ober

Äod)falj auf bai^ ©etreibe ftreut, fo oerlaffen eö bie Staupen, 9Jkn fönnte alfo, beoor

baS ©etrcibe aufgefpeid)ert iüirb, ben ©oben mit ©aljlvaffcr fd)euern unb fpätcr ba^

©etreibe mit großen Seinioanbtüd^ern bebeden, meld)e oorber in ©aljtoaffer eingetaud)t

unb nac^^er getrodnet luorben finb. 3[Ran fann jebod) biefe 9J^et^obe nur in luftigen,

fel^r trorfnen (Speid)ern aniuenben. — ©el^r nü^lid) ift eö, im g-ebruar unb 93iärj bie

Äofon§ oon ben 9?Zauern ober SrettenxHinben abjufd^cucrn. Man muf; fic bann aber

auffangen unb oerbrenncn, nid)t am iBoben liegen laffen.

II. ^m aufgefpctd)crten ©etreibe fon^ie in ©ctreibcfammlungen Pon £e]^r=

anftalten u. f. \v. lebt eine 7 mm lange, IGfüBige, iväfje, narf'te JRaupe, nur

am Äo)jfe etiraö gebraunt, üma§ gebrungener aU bie Staupe ber gewöl^nlid)cn

Äornmctte (i^gl. ©eite 477).

^a§ 9^aupd)en frijst ©etreibeförner ber perfd)iebcn[ten 2Irt leer, fpinnt aber

bte[elben nidjt aneinanber unb Hebt niemals Äot äu^erlid^ an bie Körner:
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^ranjöftfc^c (Sctrct&cmotte (Sitotroga cerealella A. = Tinea Hordei
Kirby & Spence).

©c^mettcrltnc^. Sän^e mm, 5lÜ9^M"P^n"""9 1^ ^^^- ^^iftcr grcf^, ctioaö

länger aU ber SWittelleib, ioie 2Btbberf)crner nad^ eben gebogen. ÜDie fel^r lang

geftrecften 9>ovberf(ügel finb trüb lehmgelb mit [dbiüaduMn graubraunem 9(nflugc unb
gelbgrauen ^franjen. y^intcrflügel grau.

^cben^^metfc. Tic ^}tau):e bie[er ©ctretbemotte lebt in allen möglidien (befreite;

fi^rnern, nid^t nur in SBeijen:, 9tcggen:, (i'»erfte: unb i)aferförnern, fcnbcrn aud) in

Waii unb §irfe; nid)t nur im ©etrcibe ber Äcrn)>eid)er, fcnbern aud^ in ben

@etx-cibe[ammlungen ber gebranftalten. Cbgleicl) icb [ie fonft in ."öcttanb gar nidn

antraf, i>erme^rte [ie fid} feit bem ^\ai)xt 188G in auffallenber 2£seife in ben Sammlungen
ber $?anbnnrtf(^aftlid(en (id}ule in 9Bageningen. — (So fd^eint, ba§ bie ©etixibemctte

am meiften in granfreid) bcrfommt. ^m üorigen ^ia^i^^unbert fanb fie Su^amef
in großer 5Bermebrung in Surgunb. «Seitbem bat fie fid) namcntlid} in ^^ranfrei*

»erbreitet, fam jebcdi aucb fperabifc^ in 2)eutf(^lanb unb Cfterreid} l^cr. — dTtai unb

^uni biv^ in ben ^ntli fliegt bie 9JZotte. ©ae 3Beibd)en legt bie Gier in .<r)äufcben rcn

etliHi 20 ©tüd in bie Dtinne eine§ Äornci; bie Otäupd^en ^erftreuen fid), benn ee lebt

in jebem Äcrn nur eine Staupe. 3Xucl) genügt ein cinjigee SBeijenfcrn ,yir i^cK;

fcmmnen 6ntn.Mdelung einer iRaupe. ^nbem biefe fiel) einfript, lüirb natürlid^ ein

Sod} gebilbet, bpc^ tann man baefelbe fpäter, fcgar bei 3>ergröf!erung, nid^t iineber=

ftnben. ®er ^n^^ialt beo ilcrne tüirb ganj aufgefreffen; immer mirb ber Act in ber

einen Sängebälfte beö Äorne angel^auft, mäl^renb in ber anberen Sängeplfte bie 33er;

pnppung ftattfinbet. — ©^ befielen ncdE) inele dürfen in ber Äenntnif^ ber Sebenöh^eife

biefer ©etreibemctte, SS^äbrenb Oteaumur nur eine einjige iörut im ^abre annimmt,

l^at bie d'Rcik naä) Sul^amel jn.-»ei ©eneraticnen; nämlicf) im Wlcii unb ^uni fcÜ

nacb i^m ber ©d^metterling feine (5ier brau^'en an baö auf bem %ilbc ivad)fenbe

©etreibe ablegen, unb bie Staupen follen fxi) in ben in ben Staren filjenben Äcrncrn

entmirfeln; bann folge bie 2Bintergeneration, Iveldie fid> auf ben (Bpeidbern entnncfle.

^di) felbft babe faft gar teine (vrfabrungen über bie Sitotroga cerealella gcfammelt;

nur linll ic^_ bemerten, baf^ id} ftet'5 im ;\uli bie StäupAen fonne balb and> bie "^nippen

unb bie g-alter in ben ©etreibefammtungen unferer lanbiinrtfd}aftlid)en iSd)ule ju

Sßageningen in febr grcfier ^ahl antraf, Jrorauö erl^etlt, baß fid^ bamalji i)ier h)o^l

feine (Generation oorber in ben (Setreibeäbren auf bem ^elbe entnnrfelt ^atte. — 3(uf

©peicf)ern fdiabet bie 9Jtotte red)t fel)r. „T)a>^ (5)etreibe tann buvd) fie 50 p(it, feineö

(55ennd}te^ einbüßen. (So befommt einen etelbaften (ikfd}mad, beffen liegen fogar bie

^iere fold)ee> (Getreibe nic^t freffen. 33on bem (Getreiberäupd)en befallene ilörner

fc^tttimmen im SSaffer oben auf, \va^ man ju i^rer (Sntbedung benuben fann. Sie

gel^t nicbt auö bem von ibr beu^obntcn ^'vuditbaufcn berauö, UH'un man biefen umrübrt,

h)ie bie Äornfd}abe. Sonft gilt inbetreff ber iHn-tilgung>>mittel bac gegen iUnnfäfcr

unb ^cmfc^abe empfcl)lene" (Dti>rblinger).

2iuf bem (^tlvüht (axxfttm ^^tv mad^ftn^c^) unb ben ©rnfern*

I. (II. auf ©. 484) Olaupcu, hie am Zac^c an beii iVMir^cOt nagen,

ktfoä) nackte, Bei fc^r icitJÖlftem |>immcl nnii bunflcm 5öetter aud) am
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2:age, fc^r junge ©etceibe^jflttusett tittdj oöerirbifjj^ aBttagcn. {,Mvt'

tanpen")* ©ie biegen fid^ bei 23erü:^rung gern C förmig gufammen.

a. S)ie i^ollig aiiggewat^fene 3flaupe (gig. 298 auf ©. 459) trirb big

50 mm lang; fie i[t erbfarbig grau, fteüeuweife fann fie einen grünlichen

SInftug laben. ^Dp\ unb SSorberbruft etoaS bunfler. S)ie §aut i[t burci)=

fc^eincnb unb dwaß glänsenb. Sel^r Heine i^ornptättc^en, bereu iebe^ ein

Scrftcnt^aar trägt, finb in regelmäßiger 3Beife auf ber Äörperftäc^e üerteitt:

IPtntcrfaatcule (Agrotis segetum W. V. = A. clavis Huffu.).

©d}mcttcrling (g-ig. 298). Sänge faft 20 mm, gtügelf^jannung ettoa 45 cm.

3Sorber!ör|3er bunM=bräimlic^=grau, ^tnterför^jer etmaö ^etler. ^ie fc^malen 23orber;

ffügel finb afc^grau ober bväunlid} (bei einigen ^nbitibiien bimfter, bei anbern geller), mit

i?iclen bunfclu g-Iecfen, ®trid)en unb fcnfttgen 3eid)nungen i^crfe^eu. ®te §interf(üge(

finb breiter aU bie 3]i.n-berflügel, beim 3[Rännd)en cft fd^ncemci^, beim 2Beibd)en

bräunli(^;grau. — ®iefe (Sule fliegt im (gemmer, bcn ber erften §älfte beö Mai bi^5

in ben §erbft. — Sebcnömeife ©. 481.

1). S)ie boüfommen auggemai^fene D^taupe gemö^ntid) ein menig fteiner

als bie i^orige, jebod) mel^r gclblic^-'graubraun, ot)nc gtänjenbe ^autoberftädie.

3^ur ^opf, ^'orberbruft unb l^interfte^ ^örperglieb etmaö glän^enb, jeboc^ nic^t

bunfler al§ bie anbern Körperteile:

^(Uörufc5cic^eneulc, tKrcu5«?ur5acfereule (Agrotis exclamationis L.).

®d)metterling (gig. 321). Sänge 20 mm, ^^lügelfpanmmg 37 mm. 5)te

35orberflügel finb rötlid)=gelbgrau , mit Dcrfd)iebenen g-iguven, u. a. mit brei buntel

umfäumten glerfen gejeidjuet. §interf(ügel bräunUdj^mci^. — ®ie föule fliegt im

^uni unb ^uli. — Sebenötoeife ©. 481.

c. S)ie auggcmad)fene 3ftaupe mirb dtca§ länger cilß 30 mm unb ift auf bem

Sftücfen fd^mut^ig bleigrau big oliüengriin, oft etma^i inß ®elblid)e fpielenb. Kopf

braun mit gel6lid)em Sreiccfe in ber 33^itte. 23aud)feite unb 23eine fc^mut^ig^gclb.

S)er Körper ift meniger glänjenb. ^thtß Körperglieb |at jmei Ouerrei^en aiiß

meit bon einanber entfernten, fc^marjen 2öärjd)en, jebeö mit einem furjen, fteifcn

§ärd)en:

IPctäcncule (Agrotis Tritici L.).

(Sd)mettcrliug. ®iefe ©nie, meiere eine Pugmeite üon 30—35 mm |at,

gleid)t ben beiben i'icrigen 3(rten in mand)er §infid)t, ift aber Heiner unb in ber

Dtcgel etma^^ bunfler, mit etmaö Söeif^ in ben 3tid)nungen ibrer i>orbcrflüge(, bie öfter

mie „angcfd)imme(t" auofc^en. 'JSie letzteren finb aud) fel)r fd)mal. ^ie breiteren

.^interflügcl finb mcifjlid), faummärtö bunfler. Überl}aupt ift biefe 5lrt fe^r beränberlic^

in ber ©runbfavbc, fomie in ber 3eid}nung. SDod^ mill id) auf bie oft fd)mer ju

bcad)tenben 5lrtmevfmale l)ier nxdjt näl}ev eingeben. — !5)iefe ßule fliegt im ^uli unb

5luguft. — SebensJmeife S. 470 unb 481.

d. Sie au^gemac^fene 3fiaupe ift etmag größer als bie oorige 2lrt, fel^r

hiä, faft ct)linberif4, f(^mul^ig>braun mit boppelter fd^marjer Dftücfenlinie unb oier
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fd^iuargen 5pün!t(^en auf iebem Äör))ergnebe. S)ie ^örperfeiten finb grau; bie

Suftlöd^er \<S)mx^, Don brei btö öier fc^mu|ig=[(^irärslic^eii ^^ünftc^en umgeben.

£opf glanjenb Braun mit ^ttjet fd^margen Sinien :

Dicfc (£r6raupe (Agrotis ravida W. V. = A. crassa Hb.).

©(^metterling. <Diefc (gule, bereit ^(ügelfpannung 39—42 mm Beträgt, ^at

fc^male, graue iBorberfaigel, bie am SSorberranbe oft etmaö rötttd} finb; fcnft "befi^en

fie breite Ouerlinien. a}orber!örper gefärbt nnc bie ^^orberftügel; Äopf bei manrf)en

©tüdfen ettra^ riJtlirf). §interf(ügc( grau, iptnterleib fe^r platt. — ®ie ^ule füegt

im ^uni unb ^ult.

SeBenömeife ber 4 obengenannten (ärbraupen.

^d^ ^abt i)kv jmar nur i>ier 9Irten bon (grbraupen ern^ät^nt, eö ^aben fic^ aber

ge(egentlid) nod) anbere in S)eutfd)Ianb fcfeäblicf) gezeigt. 1)a [ic jeboc^ in allen Stäupt-

jügen biefelbe SeBenetocife l^aBen unb in berfelben 2Beife fcf^äblid^ Ujerben, unb anberer=

feitä bie berfd)iebenen 2trten folüo()l im Otaupen; al6 auä) im ®d}metterlingöftabium

fd^toer öon einanbcr ju unterfd)eiben finb, fo ^aBe id^ bie feltener borfommcnbcn 3lrten

nic^t aufgeführt, ^ä) Beraubte §ier au^füt^rlid) bie SeBenögefd)id^te ber Sßinterfaateule,
iDät)renb id) am (Snbe biefeö 3luffat^e^ in Äürje baö @igentümlid)e ber brei anberen

2trten ermähnen toiH; im Übrigen fei für biefe 9(rten auf ba6 bon ber SBinterfaat;

eute ©efagte bertoiefen.

®ie ^dt, n)eld)e bie Staupe ber Söinterfaateule für üjvt Gntiüidelung Brauet,

ift eine fe^r berfd)iebene, je nad) bem Befallenen @en?äd)ö. 3lm 9IBcnb, balb nad^

(Sonnenuntergang, fie()t man bie @ule fliegen, oft fd)on im '^ölai, jebod^ me^r im ^uni

unb 3"^i, aud) nod^ im Sluguft unb (September, au^nal^mön^eife im OftoBer. (g«

ftel^t nid^t feft, oB ba§ (Srfd6einen ^u fo berfd^iebenen 3eiten bem aßiäBrndten 9luftreten

Don jU'^ei ©enerationen 5ugcfd}rieBen n*erbcit muf^, ober inelmefjr ber Jbatfadie, ba^

bie oerfcbiebenen (^remplarc einer unb berfelben ©eneration

ju fe^r ßerfd}iebener 3eit auSgebibet finb. 6ö fd^eint mir

bie le^tere 2tnna^me bie aia]^rfd)einlic^ere.

9lm meiften legen bie 2öeibd)en il^re (Sier im 9luguft

ah, jebod) aud) früber ober fpäter, je nadi ber g'lugseit bee

(Sdlimetterlingg. 2)ie mof>nfornfönnigen Gier Iverben einzeln

abgelegt; enttoeber im ©oben in ber dl'd^t oon ^flan^en

ober (getoijl^nlicf)) an nieberliegenben ^Blättern unb Stengeln

berfd}iebener iträuter ober an '4>flanjenabfätlen. Ütadi ißer; 5i3-32i. 2a§2iu§rufun3§4ei(^en

cvrv »- L . ^ I o- ji j ^ (Agrotis exclamationis).

lauf etner 2öod)e ober bon 14 Xagen tommen auei ben

(Siern bie 9ftäupcl>en l^erauö, toeld^e natürlich je nad^ ber 3eit ber ©iaBlage frükr

ober fpäter fcl)äblid) lüerbcn. ®ie meiften ©remplare finb im SBinter ctUM

:^albent»ad)fen. "Km Xaa^t leben bie 3ftaupcn im iöoben »erborgen unb fi-effot

bafelbft an ben SSurjeln rerfd^iebener ^>f[anjen; ber 9iame „ßrbraupc" ift beebalb

jutreffenb. ^n il)rcm unterirbifdljen 5>erftcd riditcn fic oft großen ©cl)aben an, (Sic

freffen ba im ^erbft an ben äijurjeln beö jungen Sßintergetreibeö (bcö Stoggen*? unb

bee 2Seisen6), ferner an bencn bee« )Rap]z^ unb ber i^oblartcn; oudf) BoBren fic fid)

gern in guttcr;, Äc^U unb ii>a))crrüben fotoie in ilartoffeln ein. ^m ^vrübling, na*

ber Sßinterrube, freffen bie (frbraupen n^eiter, cntuu-bcr nneber an ben JC^urjeln bcö

2Bintergetreibeö, be^^ 3i>interrapfce u. f. UJ., ober in ben in^nnfdicn geernteten

fleifc^igen unterirbifd;Kn ^^.^flanjentcilen (jRüben, .^artoffeO, ober an tcn Surjeln ber
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neuen, im grü^Itng auf bemfelBen ^elbe auegefäeten ©elrädjfe. ©c freffen fie aud) an

ben ifi>urjeln beö Sommergetreibe^, beg ©cmmerrapfeö, beö iBud)iveijeng, an Der;

frf)iebenen ©enüifen (tgl. unten), (5ö lüerben einige ©rbroupenarten namentUd) am
Xalbadf, \o\vc'i)l an ben Äeim^^ffanjen in ben ^^reibfäften alß on ben gröf^eren ^afearfö;

pftanjen auf bem ^elbe fcf^äblid^. 3hic£) fennt man eine 2lrt (bie Jlicfernfaateule,

Agrotis vestigialis Hfn. = A. valligera Tr.), iveld)e im grü()Iing bie 35>urje(n

junger Äieferj^flanjen jerfti^rt; L^on biefer 2trt fcmmt bie diaupt fef)r fpät im ^a^re

an^ unb überiinntert beel}al6 in fel^r jungem 3uf^^nbe, foba^ fie erft im nädbften

i^rül^Iing eigcntlid; fd}äblid) lüirb. — ^n (5'kmüfegärten fd}aben bie (Srbrau^jen i'^er;

fd)iebener 3lrten entn^eber im (2:pätfcmmer unb ^erbfte ober im i'j-rü^luig an fclgenben

^flanjen: Äc^larten, ©).nnat, (Salat, roten Sf^üben; in 33(umcngärtcn jerftören fie

öfter bie unterirbifdien Seile Den 5turi!eln, ©ecrginen, ©alfaminen, 9^el!en, Knollen;

Begonien u. f. ir>.

^mmer bleiben alte ©rbraupen am ^eKcn $;age im ©oben r>erbcrgen. ©o(d)e,

tüeldbe fid) in fleifc^ige, faftige unterirbifd)e ^sffanjenteile eingebohrt fiaben, fd)einen

aud) lüäi^renb ber 9?ad}t nicmalig ben ^^flanjenteü unb ben ©oben ju oerlaffen; allein

fold^e, bie unter ber i8obenoberf(äd)e feine bleibenbe 25>ol)nung !§abcn, fonbern äu^er;

lid) an ben SBurjeln beö SBintergetreibe^ unb fonftiger ^^flanjen freffen, berlaffen ben

SBoben bei Dtad^t, foloie an trüben Sagen, unb freffen bie 33lätter unb ©tengelteile

junger ^pftanjen oberirbifd). 9?amentlid) Agrotis segetum i^erurfad)t auf ©etreibe;

felbern im §erbfte, foiüol^l ober; alö unterirbifi^, grofsen '£d)aben unb iüirb beöl^alb mit

9fted)t „SBinterfaateule" genannt. — ©obalb bie 2Binterfälte anfängt, oerMed)t fic^

bie (h'brau))e tiefer im ißobcn, big 1 dm, ir»o fie fid) eine obalc §i)^Iung ausgräbt.

3n berfelben Ker|3U|)pt fie fid) entmeber fogleid) ober oerbringt (unb bieg ift gelüö^nlic^

ber gatl) alg ^aupt ben 25>inter, um im ^rü^ling ben 3>er[ted ju berlaffen unb bie

dVd^c ber Oberfläche mieber aufjufud)en. ^n mand)en ^a^ren nierbcn biele bon ber

SBinterMlte getijtet. ®ie im g-rüf}liug lieber bie S3obenoberfläd)e auffud^cnben (Srb?

raupen fönnen bann aud^ lüiebcr fd)äblid) iverben; bod) ift bieg — ircnigftcng bei ben;

jenigen bon A. segetum — nur auenal^nu^n^eife unb feiten in cr^cblid}em @rabe ber

%all. S)ie alg diaupt überminterten (Jremplare rierpuppen fid) entmeber fd^on in ber

letzten §äfte beg ^-rü^lingg ober im (Sommer. ®ie ^^uppc ift braun unb liegt in

einer eiförmigen 5higl}öf}lung bco iBobeng. 9iatürlid) tommt awi^ bem alg ^^uppe über;

liMntcrten ^nfeft frül^er bie (5ulc I)eraug alg aug bem alg Biaupe übernnnterten. So
ift eg erflärlid), ba§ man bie (Sule ber segetum bom Tlai big in ben Ottober fliegen

fiebt, ol^ne baf^ man babei an eine boppelte ©encration gu benfen braud)t. — ^n
(^'nglanb fd)einen bie ('»'rbraupen ber segetum faft augfdilieftlid) gutter; unb 3i'tffi"=

rüben, Surnipg unb „Swedish Turnips" (itol)lrüben) ju jerftören, Uni^renb fie in

®eutfd)lonb unb 9tu§lanb mcbr bao SBintergetreibe, biglveilen and) bie fpätcn

Kartoffeln, angreifen. — gg ift eine (Sigcntümlid)teit ber ©rbraupen, ba^' fie oft i^on

bem einen Orte pm anbern fortmanbern, alfo an fel)r berfc^iebenen Orten nagen unb
babei eine fcbr gro^e 3a^l oon ^sflanjen ocrberben. @ine einzige Staupe jerftört fe^r

oiele ^^flanjcn, inbem fie fid) oft mit bem '4)urd)freffen ber §auptmurjel ober beg

5ß>ur^,elftodeg begnügt, um gleid) nad^^cr eine anbere ^^flanje in berfelben SBeife an;

5ugreifen. Söenn fid) bie 3^aupe in untcrirbifd)e, fleifd)ige Seile l^ineinbol^rt, fo fdnnnt

fie länger an berfelben ©teile ju bleiben, obglcid) auä:) bann ^^in; unb ^crsieben öfter

i^orfommt. —
®ag Cbengefagte gilt jn^ar in erftcr !:lfcil;c bon ber Sßinterfaatcule (A. segetum),

bod) l^at eg allen ^jauptfad)en nad) aud^ für bie anberen (grbraupen biefer Überfid)t(®.480)
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feine Geltung. ^A mü mit einigen luenigen Sßcrtcn ct\vci<< ihmi bcn anberen

5(rten fagcn.

'3)ie9ftanpc ihmi A. exclamationis (gig. 321) toirb cft mit ber üon Ä. segetum
jufammen angetroffen unb ift faum njeniger aögemein. ®ie tft aber geh)öf)n(id) i^or

bem SBintcr gänjUd) au5gch.>ad)fcn, fcbaf^ fie im ^rül^fing ncrf) lücit fcitcncr alo bie

'3iau)^t bcr 25>intcvfaatcu(e fd)äblid) njirb. (Sei crfd^eint aber bie (5u(e gc)röbn(id) etnja«

fpäter aU bie le^tgenannte, aüein nid^t ju fo üerfdiiebenen Briten; feiten anbcrö a(8

im ^uni unb ^uü.

®ie Staupe i^cn A. Tritici übertotntert alö folcbe geivöbnlid^ in nod) nid^t fjalb

auögeivad)fenem 3"ft^'i"fce. (Bie fc^abet f}auptfäd)rid) nad) ibrcr Übcrunntcrung, im
i.>(pril, 3Dtai unb ^uni, fcgar 3(nfang ^uli. ^^m ^vuni unb im Ütnfangc i?on "suü

freffen bie Staupen abenbö, nad)tö unb an trüben Xagen aud^ am Xage, bie 23ud)U^ei',en:

pflanjen oberirbifd) ah (©. 470). ®ie (Sule fliegt im ^uli unb 2(uguft, (go fann
iHH-fcmmen, ba§ fc^on im §erbfte bie ncd) fe^r f(einen 9iaupcn bem 2ßintcrgctrcibe

fd)äbUd} uurben, bcd) fommt bicfe^^ bei biefer 9lrt h3ot}{ feiten i^or.

®ie diaupc üon A. ravida (= A. crassa) näl^rt fid) bcn ©etreibe; unb @raö;

murjeln, fon>obI bcn benjenigen bcr jungen aU aud) öon benen ber älteren ^^ffanjen.

3ie greift aber auä) anbere frautartige ®eir»äcbfe an. (Sie iibcrh?intert aU Maupi. Cb;
gleicb fie jiemlid) atfgcmein verbreitet ift, ift bie (Ed)äb(id)teit biefer 9(rt nidit grcfi. —

9tatürfid)e ^-einbe unter ben Vieren bcfitjen bie ©rbraupen \vci)l einige; c^

entjief}t fie aber bie Verborgene ^ebenöart ben iBUdfen ber meiften oon bicfen. ^^sm

iBoben toerben fie von «Spit^mäufen unb 3[Raullüürfen Verfolgt. 2Beiter Serben fie

Xfon Äräf)en (namentlid) von Saatfräfien), Staaren, 25>iebcI}opfen unb iBadtfteläen

gefreffen.

©egenmittel. SBenn bie ©rbraupen im (Spätfommer in ftarfem @rabe

fcbäblid) gctoorben finb, fo ift ee gut, baö ^clb bie in ben Oftober liegen ju (äffen,

eö bann umäiipflügen unb baö SSintergetreibe ju fäen. S£)a^ früher aue*gefäcte »ürbe

^ft»eifence gänjlicb jerfti^rt lüerbcn. ©ei fo Verfpätetem (Säen aber Ijcihcn bie Staupen

bei ber Keimung ber ©etreibefiJrner i(}re ißenteglidifeit verloren imb n^er^cn im

^erbft an ber SBinterfaat nid)t mel^r fd)äblic^; beim vorbergegangenen 5)3f(ügen beö

Sobenö fommen viele Dtaupen an bie Dberfläcbe unb werben bie 23eute von i^ögeln.

— SSarme, namentlid} mit 5|^ferbemift gebüngte 23öben iverben am meiften von (5rb=

raupen ^eimgefud)t. 2tlfo vcrmeibe man in (Jkgcnben, njcldK viel von biefen ;;\nfeftcn

ju leiben l^aben, ben @ebraud) ivarmcr S^üngerarten. — 2Bo aüee jerftört ift, fdunnt

tiefet Umpflügen am ^la^e. SJtan fann aud) im ^crbft (Sd^iveine eintreiben, iveld)e

bie Staupen aue bem 33obcn lüüblen unb fie freffen. ^n biefem ^atle fäe man crft

im näcbften 5"räf)ling. — ^vnebefonbere in ©arten, allein in vielen g-äUen audi auf

bem %cibt, fcbeint bae (Sammeln mit gutem Erfolge gcfdu'ben ^u tonnen. ;-^unäd»ft

fann man bie Staupen ober ^^>uppen, tvelc^e beim 'pflügen an tic ©obenoberflädu' ge;

langen, von Knaben auffud)en laffen. ®ann aber fann man fie uaAtö audi bcint

8id)te einer Satente ^ufammenfucben, iüenn fie nämlid) ibre unteriroifdien ikn-ftede

verlaffen, um an ber Cberfläd)e bie ^^flanjen ab^iufreffcn. — CWirtie fagt, bie

(Srbraupen machen auf Xurnipelanb in ber Stäbe ber 'i^flanje ein vcrticalev> Vodi

von 2 btö .3 ^ndbeä Xiefe, auf beffen ißoben fie am Jage vernieilen, iväbrenb fie bei

Stad)t ober an trüben klagen ^erauefried^en, um bie ^^flanje anjugreifen. C^kMvi§

fprid)t C^urtie bier von jungen ^urnipcpflan^^en; meine (h-fabrung gebt babin, ta%

bie (vrbraupen auf einem gelbe, \vc faft eruMdifene lurnipö, 5loblrüben, gutter: unb

^uden-üben fon^ie Kartoffeln ivadM'en, u^obl niemals oie Cberfläd}e auffudien, fonbem
31*
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immer in ben unterirbifd^en fleif(f)igen teilen ber ^ffanjen fici^ aufhalten. (Surtiä

[agt, man fönne in bieten gäHen auä) am Zac^t ^inber auf Xurnipölanb bie Staupen

auffud^en laffen, toeil biefe in i!^rem Soc^e leidjt aufjuftnben finb. (Sr fetBft fammelte

meftr aU 30 ©tüdf in einer ^Iben ©tunbe unb mac^t lüetter nod) bie folgenbe

äRitteilung. Sorb ©uffolf reinigte einen 2((fer üon ad)t Stereo Swedish Turnips in

folgenber SBeife. ^thtv SJtann, ber bie diühtn ausgrub, tt)urbe lion einem Knaben

begleitet, ber bie geiDÖtjnlic^ bei jeber Sfiübe fi^enbe (Srbraujje auffud^te. ^n biefer

SBeife fammelte jeber itnabe täglic^ 1000 ©tücf ^Raupen. (Se tourben im ©anjen

me^r alö 16 000 jufammengefuc^t, toäl^renb bie Soften per 2lcrc (1 5lcre = 4047 qm)

noc^ Mne 2 (Shilling (1 ©l^illing = dtüa 1 äJit.) betrugen.

II. (I. auf ©. 479). ffianptn, toelri^e bie ^alwe unh SSlätter ber

getabe niä^t juttgett (träfet nnh (Setreibe^jftatisett aBfreffetu

A. S!)ie dianpd wirb Pon ^inten nad) Porn allmä^tic^ bünner. ©ie ift

16fü^ig, im PöHig au§getpac^[enen 3ufi*^i^^£ 45—50 mm lang. Äopf flein.

9flü(fenflact)e beß Porlet^ten Äörpergtiebeö etipaö pl^er ai§ bie beö übrigen

Äörper^. S)iefer Seit i[t ipei^li^^grau; fonft ift bie Dflücfenfeite jc^lpargbraun,

Pon toter ipei^lid^ grauen fiängglinien burd)gogen. ^auct)[eite geller; fie njirb

burd^ eine rote, rotgelbe ober graugelbe ßängölinie Pon ber bunüeren dtüdm-

feite gefdt)ieben:

^Icc^ttoeiöencule, Hc^culc, Spltüerftric^ (Naenia typica L.).

Schmetterling. Sänge 21 mm, glügelf|3annung 44 mm. 3}orberflügel grau;

braun mit mel)reren gelblicf)en ^-iguren (D^erPen, Sinien, Oflanb ber „(Sulenfledfd^cn").

SDie gelbgrauen Unterflügel l^aben eine bunfle ©aumlinie unb gelbliche granjen, Äo^f

unb SSruftftücf lüie bie 35orberf(ügel, ^;)tnterleib Joie bie §interflügel gefärbt.

Sebenölüeife. 3)ie (gule fliegt Pom ^uni big 3luguft; man fielet fie antrage

nid)t. (Snbe 5luguft fommen bie 3ftäup(^en l^erauä; biefe fitjen in grofeen ©d)aren am
Unterenbe beei ©tengelS unb an ben unteren blättern ber Perfc£)iebenften ^flanjen.

Set^tere ir»erben namentlid) im grül}ling Pon ben bann gröfier geiüorbenen D^iaupen tai)h

gefreffen. Ttan fanb bie fHauptn an fel^r Perfd)iebenen lüilbtoad^fenben ^flanjen, 5. 58.

an ©räfern, Söivenja'^n, Änöterid}, Steffeln unb 3Seild)en; ferner an meinen Sitten,

3lurifeln, Obftbäumcn, ©tad)el; unb §imbecren, 3Seinftödfen u. f. h). Um bie le^t;

genannten iöaum; unb ftrauc^artigen @eir)äd)fe, bereu Änofpen fie lüäl^reitb ber 9^ad)t

abfreffen, aujiugreifen, Perlaffen fie i^re 5Berfte(fe unter ben blättern ber ©räfer unb

Kräuter unb tlimmen an ben SSaumftämmen empor. — ©in^igeö ©egen mittel: 9(b;

fud)en; bie a^taupen fallen buvc^ il}ren %va% foJöie bitvdi i^ren !(^a^lretd}cn Act leicht

in bie klugen.

B. S)te Staupe ipirb nac^ Porn foraie nac^ t)inten ctiüaö bünner.

! S)ie ©runbfarbe ift grau ober rötlic^=grau.

S)ie 16fü§ige D^taupe ift im auggen^ac^fenen ^^^ftanbe 43 mm lang unb

8 biö 9 mm breit. Sie graue ober rötli(i)=graun)ei^e Staupe ift me^r ober

tpeniger gtänjenb. 51opf, 2?orberbruft unb tel^teö Äörperglieb fcl)H)ar5, ebenfo

bie großen, mit je einem Sorftenl^aare bcfetsten SBarjen

:
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(ßrasiüurjclculc (Hadena monoglypha Hfn. --- H. polyodou L.).

©d^metterling. Sänge 21—22 mm, 5a'u3e(|>anuung 45—4r) mm. Die längs

lidien S^crberflügcl finb i>cn gelbbrauner ©rnnbfarbc mit ÜDunfelbraun unb 2Bei§

burd)mifcf)t. 2(ufeer mebrercn l}cllcren ?yiguren auf ber Wxttt unb an ber 2Sur',e( ber

glügel finb namentlid) bereu (Spillen am ftellftcn gefärbt. Drei fd)marje Strahlen auf

ben ^Norberftügeln. Die c^Qinterftügel finb braungrau, auf ben 5(bcru unb am 3aunie
bunfler.

Seben^5ir>eife. @nbe ^uli unb im 3(uguft legt baö SBeibd^en i^re gier einjeln

an ber 33afiö ber ©raöl^alme unb ber Slätter ab. Die 9ftäupcE)en, ir>eld)e ©nbe ^tugufl

geboren ererben, Rauten fid^ i>cr bem 3Sinter nur ein einjigeö 9Jlal. 3tac^ ber Über;

tt»interuug greifen fie bic SSicfengräfer in ftart'em ©rabe an (3(pril unb Tlai). Die

bann auegetoad^fenen Otaupen jcrbeifeen ©lätter unb §alme an ber 33afiei, unmittelbar

oberhalb ber 33obenoberf(äd^e, unb graben fic^ in biefer SBeife gleic^fam @änge burd^

baö @raei. ^m SJiai nmnbelt firf) bie O^taupe in eine retbraune ?puppe um, beren

glügelfd^eiben ftarf gerippt finb. Drei SS'^cdien nac^bcr fliegt bic @ufe.

2; ©runbfarbe brortjefarbig braun an ber JRüdenfeite, geller an ber

23auc^]'eite.

a. ;;sm bcUfcmmcn auögeirac^fencn ^itftanbe i[t bie 16fü^ige 9ftaupe52 mm
lang, 7 bis 8 mm bicf. (g-ig. 322). Sie ift iralgenfcrmig, berfd)malert ficf) jebcc^

nad) porn jowie nady leinten; fie ift fettig, glän^enb, gleid)fam mit ^irniB über=

gegen. S)ie bronjefarbig braune iJtüdenfcite ift fc^arf Pon ber Saud^feite ah*

gegrenzt unb Pen brei l^eübraunen, im jugenblid^en ^uftanbe faft meiBen

Sängeünien burd^jogen. Die bcübraungraue 33aud)feite ift Pon ber &h'irfenfeite

burc^ eine breite, getblic^e fiinie gefd)ieben. Äopf odergelb, mit jmei fd^marjen

Linien:

Colc^culc, ^üikxgvasmU (Nemonia popularis F.).

Sd^meiterling, Sänge biefer fd)önen, bunten (Sulc 18—19 mm, »ylügcU

fpannung 38—40 mm. ^crberflügel ri3tlid}:braun, oft mit pfirfidBblütenfarbiger ®lut.

2111e D^erten unb mehrere (viguren, aud} ber Dtanb ber „(5ulcnflcd6cn", finb .iclblid^;

ireiB- @ö fehlen aber ben 3>crberflügeln aud) bunflere ^-iguren unb Vinien nid}t.

.f)interf(üge( gelblid^;iüei§. Äepf

unb ißruftftücf braun unb gclblid);

U-'cif; gemifd)t. Der gelblid>;n>eif!c

Hinterleib trägt beim 3[öeibdHMi

eine £egeri3!^re, beim SJZänndien

einen ^aarbüfcbel.

Sebenöweife. Die Gule ^

mirb (Jnbe ^^uli bie 5(nfang
gi^, 322. xie soi^euic (Neuronia popuuns).

September angetroffen. Dae

25}eibc^en legt bann mit ihrer Segerö^re 150 (Sier tief inö ©rae ober an bcffcn

2ßurseln. )Rc<i) mährenb beefelben ^a'i)Vi^ tommen bie 9täupd)en am, toeld}e jebod) erfl

im näc^ften grühling (SLTiai, ^uni) i^re ^seruniftungcn anfangen. Xie :Kaupeu frcffen

bann ungemein oiel, unb ^Wax ftete bie unterücn .s^alm; unb 3?lätterftiirfc, fobap bie

oberen Xeile abfterben. (Snbe ^uli finb fie auegen.>adu'en. 'am Xac[c ruhen fie, ben
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Körper im greife gebogen, unter @rbpufd)en ober ©teind^en. ^Sie freffen nur nad)t^.

®ie rotbraune glänjenbe ^uppe liegt tüäl^renb beö ;^uli im 33oDen. — Duitürlicbe

geinbe: ©c^roeine, a)?aulh)ürfe, ©pi^mäufe; Äräfien, (Snten, ^ül^ner, inelleid^t nod)

mel^rere ^ÖQtl. Wlitttl: 2Bo cö möglid) ift, treibe man ©d^iueine ober ^ül^ner ein;

fonft laffe man bie ^Raupen bei Saternenfdjcin fangen.

"b. @ine faft gang mit ber borigen übereinftimmenbe ü^aupe, febod) icenig

fteiner, üvoaß me^r grau unb auf bem bronjefarbig braunen Dftücfen mit brei

üerl^ättniSmä^ig [d^malen, l^ellen ßinien ge^eic^net:

©raseulc (Charaeas graminis L.).

©dimetterling. Sänge 15 mm, glügelfpannung 31—32 mm. 33eim DJtänn;

d)en finb bie ^üi^Ier gefämmt, beim SBeibc^en mit jtüei Steitien feiner ©orft(f}en oer;

feigen. SDie ftumpfen 5)orberfIügel ^ahzn eine braunrote, oliöenbraune ober fc^mutjig

olibengrüne ©runbfarbe. ®ie brei „ (Sulenfledfd^en" finb l^ett, mei^lid). ®ann befitjen

bie ißorberflügel nod) bunftere ^-iguren, mäf^renb bie granjen an ber 9(u§enfeite

gelblicf);n)ei§, an ber ^nnenfeite bunfler finb. ^;)interflügel gelblid^^grau, an ber

SBurjel tieller.

Seben^^lüeife. "Die (Sule fliegt im ^u\\ unb 3luguft; nur auönal^m^meife am
3:;age, gen^iJl^nlic^ bei 3^ad)t. ®aö 9Beibd)en legt il^re ctma 200 (5ier in ,s^äufd)en an

bie JBur^eln ber ®ra§^alme unb ber Slätter. (Sitva na<i) brei 2Soc§en fcblüpfen bie

9iäupd)cn au«*, ioelcf)e fid) am 'J^age Derfteden, aber nac^tö cbenfo gefräßig finb aU bie

9*taupen ber oorigen 9(rt, mit ber fie in ber Sebenölueife oollfommen übereinftimmen.

jDiefe Jh'aupe tritt geU^öl^nlid) fel^r lofal, jugleid) aber fet)r oer^eerenb auf. ©d)on im

^erbfte fel;r nad)teilig, mcrben bie ©ra^raupen im nädbften g-rü^^ling (bi^ in ben

3uni) fogar unerfättlid), foba§ fie, menn fie in großer ^a^ rortommen, notgebrungen

in gro§en ©d^aren Pon bem einen ©raölanbe jum anbern manbcrn. 93tan finbet bie

glönjenb rotbraune ^uppe im 3""^ unter ber 23obeHoberfläd)c ober unter einem

©rai^rafen.

c. S)ie [tarfe, 30—50 mm lange JRaupe ift born, in ber '^itk unb

leinten gleic^ bicf; fie biegt fid) bei 23erü^rung C förmig gufammcn; fte lebt am
2;oge im 23oben, fommt abenbö unb nadi)iß ^erau^; fie greift geraö^nlid^ nur

junge ©etreibepflanjen unb @räfer oberirbifc^ an:

^£r6raupcn (@attung Agrotis L.).

S>gr. ©eite 480—484.

III. (II. auf ©. 484). diaxtptn, totlä^t in ^tn ^ttltnett ber noä^

ttit^t btüfjettben (Setreibcartcn uttb (träfet leben«

a. S)ie Staupe lebt im §alme ber Oftcggenpftan^e. ©ie ift im

auggemac^fenen 3uftanbe 11 mm lang, ^at 16 Seine, berfd^mälert fic^ nad^

born unb nac^ hinten. 5lörper grün, braungeftreift. Äopf braun:

Hoggensünsler (Pyralis secalis L.).

©d)mettcrling. Xicfcr ^ünöler, ctma oon ber ®röf;e ber näd)ftfolgenben 5trt,

]§at länglid)e, h)ei^lid);graue ^lügcl, auf ben ^^orberflügeln einen Afijrmigen gled.
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Scbcnöiveifc. ®ie diaupc kht im 3;uni in ben SRcggen^almen, h^elAe fie

xntoenbig leerfri^t. ^remjufclgc bleiben bie 9a)ven iMelfa* jUnfAen ben iBiättcm unb
5Blattid)ciben i'^erbovgcn, unb ev^ fomuien öfter nur bie 3pil?en ber ÖH-annen jum
9>crfcBein. (S^5 btlben fid) feine ÄiJrner; bie tbren uunben tvi^cfcn, luei^ unb fatten ab.

1>. (a. auf ©. 486.) ®ie D^aupe lebt im i^almc ber § irfcpflanje. (Sie

ift üwa fo groH atS bie i^orige 2trt, 16fü§ig. Sic S^aut \]t gtänsenb. 5)ie

Oberfeite i[t lci)mut^ig graubraun, bie Unterfeite tüeif^Iid). 5lcpf fAtrarjbraun.

5Borberbruft gelblich mit fd)lüarsbrauneu giguren. ^n bcibcn Seiten ber buntlcu

9ftücfenlinie finben fic^ giüei fc^tt)ärslid)e üBär^c^en:

^trfcjünstcr (Pyralis lupulina Cl. = P. silacealis Tr.).

3ßeibUd)er ©djmetterling. 14 mm lang; ^^lügelfpannung 30 mm. .^;^ett

ocfergelb; auf ben 5^crberflügcln brci jirfjacffi3rmige, fiettbraunc Querbinben, hinter:

flügel an ber SBurjel gräuUd), mit jnun Cucrbinbcn.

SDZännlidier (2d)mctterling. 15 mm lang; ^lügclfpannung 28mm, Sraun;

grau, mit purpurfarbigem ©lange, glügclfranjen, fcn>ie einige 5'iguren auf ben

klügeln ^eClgelb.

Seben61üeife. ©en^öl^nlid) fmbet man bie ^ü'^^ler im ^uni. Sie paaren fid^

uadjtS. ^a§ SSeibi^en legt bie (5ier einzeln ober ju jii^ei ober brei bei einanber

(in berfd)iebene ^^flanjen: .^"^opfen, §anf, 9}^ai^^ ober §irfe. 9Zac^ Jafd)enberg

tourbe bie 9^aupe biöl}er nur an §irfc fd^ciblid}. 3)aö juuge 9täupd)en bol^rt fid^

fogleid) unter einer ber oberften Slattfd^eiben, an ber bie @ier abgelegt maren, in ben

§alm f)inein. 1)ort frifjt bie 9taupc bie barte (Subftanj ber Änoten fort unb lebt ganj

in ber JBeife mie bie 2arbe ber ^^almmefpe (©. 441). ^ie bon ber ^ünelcrraupe be;

mo^nten §alme ioerben frül^er gelb alö bie gefunben; fie fniden oft um unb geben leiditc

^tifpen mit unocllfommen entn^idelten hörnern, ^n ber ©rntejeit ift bie :'Raupe au^i--

geumd)fen unb im unterften ^eilc bc^^ i'öalmcö angelangt. Wo fie alo Staupe übern.>intert.

5Radi ber Überlüinterung im ^ülax verpuppt iic fidi inncrbalb einee* ^ofone. @egcn;

mittel: 2luöäiel)en unb 33crbrenncn ber ^Stoppel ober tiefet Umpflügen bcrfelben.

c, (a. auf ©. 486.) S)ie Oiaupe lebt in ben .^^-^almen ader ©ra^arten

(aud) in benen ber ©etreibearten), lüenu fie nur birf genug finb, um fie ju bc=

Verbergen. ®d)äbli(ft mürbe fie hiß fe^t nur im SBeisen. Sie im ^ai auö-

gemad)feue O^aupe ift 26 mm lang, bünn, fpulförmig, fteif, glänjenb, l)ellgrüu,

am Stüdeu mit giüei breiten, buufelroten \!iuien:

©ras» ö6cr IPciscnl^almcule (Luperina didyma Esper.).

(Scbmetterling. giügclfpannung 30 mm. (Sine bräunlicbc, graugelbc ober

mel^r cdergelbe ©ule, mit fe^r oerfd^iebenen buntlern unb l^ellem gigu^'C"- ^^ ''"^

übrigenei bie berfdiiebenen Stürfe einanoer fo ungleid), baj^ man fie bei obcrflädiltdKr

Slnfi^t nic^t leidit aüe aü^ ju einer 5trt gcbörig ertcnnt.

Seben^meife. ^lan finbct bie (Sulen mäbrenb bee ^uli. ^ie Dlaupc lebt in

ben ^almen ron 2öei;,enpflanjen unb anbern gra^^artigen @emäd)fen, irel6c fic auö;

f)öi)lt (Sic übermintert in jugenblid:)ent ^uftanbe. ^m i^rü^ling fä^rt [k mit ber

3lu^^i3^lung ber aSeijenpflanjen fort; bann gebt fie au* von einem Stengel jum
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anbern unb treibt überaß ba^felbe ®efrf)äft. 2)ie angegriffenen 5|ßf(anjen befcmmen

balb roftfarbige ißlätter, frönfein unb fönnen fogor abfterben.

IV. (III. auf ©. 486). 3)ic diaupt greift %^un, SSlüten unb

Eörnet an.

©ie ift im au0gen)a(^fenen ^i^f^^"^^ 30—35 mm lang, fec^jel^nfüßig,

blaulid^=grau, etiraö bräunlid^, mit fd)mu^ig weisen Säng^linien unb grünlichem

S3auc^e. Äopf gro^, ^eUbroun:

^ucrfcncule (Hadena basilinea W. V.).

(Schmetterling. Sänge 19 mm. g'^ügelfpamumg 41 mm. Äopf unb 9?üdfen

roftfarbig ober ri3tlid)=grau, beim Wdnnä)tn mit einem großen §aarbüfcf)el. 33orber;

ftügel gefärbt mie ber diMtn, an ber 2Burje( l^etter, in ber SD^itte mit jmei Ouerlinien;

fonft noc^ mit einigen bunflern unb Bellern giguren. i^interflügel fieHbraun mit

fd^mad^em ©olbfc^iKer unb gelblichen granjen.

Sebenömeife. ®ie @u{e füegtTim Tlai unb ^uni. 3!:ie Paarung gefc^iel^t

toäl^renb ber ^aiji; baö 3Beibc!^en legt nac^^er i!^re Gier in §äufd)en an ©tengeln

unb ißlättern öon ©ra^pflanjen ah. ®er ©c^aben, ben bie Sftaupen an ben 2Biefens

gräfern t>erurfad}en, f)at nid^t biel ju bebeuten; fie fommen aber biömeilen in größerer

^a'i)l an ©ctreibejjflanjen bor, unb bann iverben fie fel;r fdjäblid;. „^n Cft;®a(isien

unb ber 33ufomina arbeiten fie, fo lange bie Körner nod) miIcE)ig finb, fi3rmlid)e ©äuge

in bie Kolben be^ Tla'i^ unb füUen biefe mit il^rem Äote an. ^n granfreic^, im

SRaffauifd^en 'i)a'bm fie ben SBeijen gefd)äbigt, in ©d)Iefien unb 33öl^men ben 3ftcggen."

(Xafd^enberg.) S^amentlid) in !^i3!^eren trodnen Säubern fommt bie Duedfeneule

atigemein oor imb ^at I}ier am beften ©elegenl^eit ju fd)aben. — 3^^" bi§ »ierjel^n

Stage nac^bem bie (Sier an S^oggen; ober äßeigenl^flanjen abgelegt finb Quni), fd)Iüpfen

bie 9fiäu)?c^en aug, meld)e fic^ in bie noc^ meieren ®cti-cibetörncr einbohren unb fid^

mit ii^rem 3nt)afte ernäl)ren. „©o lange cö il^nen ber Staimt gcftattet, »erbergcn fie

fid) in biefen, f|)äter jmifd)en ben ©peljen ber 2if)ren, imb finb iä)We.v ju entbeden,

gumal je^t iljre ^arbe menig oon ben fie umgebenben ^flanjenteilen abftid)t. 5)a^' bie

fc^on mel^r ent)ad)fenen D^taupen aud^ bor ben ^rter getüorbcnen Äijrnern nid)t jurüdfs

fd)reden, gel}t baraug l^erbor, baf^ fie bei ber (Srnte maffenfiaft cingefal^ren n^erbcn.

Man ^at fie an ben Sßänben ber §äufer fitzen feilen, an bencn bie (Srnten^agen ocrbeis

gefal^ren finb; id) 'i)aht fie in ©dilefien auf bem ©runbe be^ SBagcnS liegen fel)en,

nac^bem bie einge^eimften @arben abgelaben Irtaren unb oon ben SSalfen eingcfammelt,

auf benen neben ber ®cf)eune bie ©arben aufgefpeid)ert maren. Sie ^ben fid) mit

SBeiProt füttern laffcn unb iüerbcn nad) ber Überirintcrung ibren ^-raf; an ben 5lörnern

fortfe^en, ir»enn man fie nid)t baran ^inbert. ^m %xmn fud}cn fie nad) ber Über=

minterung ©raö ober Junge ©aat auf, um oor il^rer 35erpuppung im Tlax ncä) einige

3BocI)en ju freffen." (Safd)enberg.) Db fie bann 33Iätter ober i^alme ber ©räfer

unb ©etrcibearten fri^t, nnrb Don S^afc^enberg nidit ermäbnt. ^ebenfaEö gefd}ie:^t

bie 33erpuppung im 23oben. ®ie gelbbraune, glatte ^uppc ift gcbrungen. — (Segen

bie Staupen ber Cuedeneule fann mit bielem (Srfolge nid)t aufgetreten n^erben. %aM
fie mit bem ©etreibe in bie (Sdieunen gelangt finb, empfiel^It fid^ möglid)ft fc^neße^

2(usibrefd)en.

2luf (^tdftvn^ 2Sgt. ©etreibe (©. 479 bi^ 488).
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2tuf bem Sdfetr^ 3SgI. ©etretbe.

2lut bem inttf*

I. SDie 12 füfeige D^aupe ift 25—30 mm lang, grünlic^ mit n^ei^en fiäng«=

linien. ferner ©eite 471:

(ßammaeulc (Plusia gamma L.).

©djmettcrling. i^gl. unter (Srbfc. ((£. 471).

?e5enöir*ei[e. 33gl. unter (Srbfe.

II. S!)ie 16 fü^ige SRaupe tüirb 6iö 40 mm fang. «Sie ift bräunüc^^grün,

mit einer Reifen Sängölinie unb bunflen ^iguren unb l^at eine üeine ©r^ö^ung

auf bem elften Äor^ergtiebe

:

^ofihaukük (Mamestra Persicariae L.).

®(j^metfer|linv3. 5>g(. unter ©rbfe. (©. 473).

Seben;6^h)eife. 5ßgl. unter @rbfe. (ß. 474).

2luf ber §aft\nn^. 3Sgt. Saub^ölser (©. 502).

Stuf bem §tU,

Sel^r betoegtic^e, dtoa 12 mm lange Dtäupc^en t>on tjeügelMi^er garbe

mit bielen bunüeren ^-lerfc^en. ,^o|)f l^eUbraun; Sßorberbruftftürf an ber 9türfen=

feite bunfelbraun mit l^elter ^JJitteKinie :

^cufc^al)c, Dürrobftfc^abe (Ephestia elutella Hübn.).

®c6mctter(tng. Sänge 8 mm, 5-rügerfj.mnnung 17 mm. glüget mit litenig

3^erßen; 3?orberf(iigcl i;n-äunlid};afd}grau mit jh.'ici fcbiefcu Ouerbinben. ipinterflügel

l^eHgrau, beim 9}tänndien faft mei§.

Seben^imeife. 2Jian finbet mä^renb beö 3Konatg ^uli bic tieinc ecbabc üieU

fad} in bcn Käufern, fomcf)! in 3ii"wern unb ©ängen, aU auf Seilern. 9lud) in

Herbarien bat man baö Xierd)en öfter bccbad^tet. 2tttein balb finb bie Sdiaben felbfi

»erfc^irunben; bann finbet man jebod) alcsbalb bie (Sicr in fel}r grct'er i\al}l an ben

üerfd^icbenften ü-cdnen g>fl^i"SC"teilen, an Stengeln, ißlättern, grüd)ten unb Samen

feftgetlebt. 3uerft im 3luguft jeigen fid) bie 3fiäupc^en, u^elcbe bie .Herbarien gänslic^

jerftijren imb in getrcdncten ilräutern ;mb grüd)ten, namentli* in trccfnen gipfeln

unb ©irncn, ganj ungetreuer bauv^batten tonnen. 5Bon fold^cn grüd^ten freffen fie oft

bie 9Banb ah^'aud) ben 3,n§alt ganj auf, iräbrenb bie \o entftanbenen .>>öblen iiH-nigftcng

teiimeifc mit förnigen, fcbtoarjen, mit ©efpinftfäbcn sufammengcfügten Äctftürfcn

gefüüt n-»erben. — ©elegentlid) fcmmen fie in übergrcfier 3abi im aufgefpeidierten

§eu ijcr unt ba fie fcl}r beircgli* finb unb oft ^in unb ^er frieduMi
,

»erberben fic

nidit eine beftimmte Steüe im aufgc1peid)erten ^>eu, fonbern eine ganu" ^^Jinffe- Gö

fcmmt ijftcr rcr, baß fie bie Speid^er Derlaffen unf in bem angren-^enten 3Bo^nbaufe

an manmx unb Sßänben in fe^r großer Sln^a^l empcrtried)en ,
ircbei fic fe^r läfHg
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iüerben, iceil fte otte^ Beberfen unb burc^ ^i'^r plö^lid)eö maffenl^aftee 5(uftreten üiel

Sluffel^en erregen.

3Iu[ ber $trfie« W- ®e treibe. (®. 479—488).

?ruf bem §0pftn^

I. S)er §ra§ ge|rf)tG^t an ber Sßur^el, unb gttjar burcf) eine 48 mm
lange, fc^mu^ig getbttjci^e D^taupe, mit Braungelbem ^opfe unb §alg[d)ilbe.

,2luf ben fotgenben Äörl^ergliebern finben )ic^ gelbe Söärjd^en mit fdiwarjen

S5or[ten:

^opfcnfptnner; ^opfcnwm^dtaupi (Hepialus Humuli L.).

©d^metterling. (yVig. 284 auf ®. 452). Sänge 25 mm, glügelfpannung

64 mm. @ef}r furje, roftrote g^üfiler. Jlörper braungelfe. ^lÜQtl lanzettförmig; —
beim 9}^ännc^en an ber Oberfeite filbcrn^eife mit rotem ®aume, an ber Unterfeite

fct)marjbraun; — beim 3Beibc^en: 33orberf(ügcI gelbli(f);n)ei^ mit rötlichen fc^iefen

Sinien unb g-ledfen; i^intcrffügel rötlicb gelb.

Sebengiueife. 3)?an finbet bie 9^aupe i>on Stuguft biö 2(pri( im S3oben, wo fie

bie SSurjeln beö ^opfenö benagt. D^amentlid) alte, bidfe Sßur^eln toerben oft in

ftartem ©rabe ^eimgcfudBt unb gän.^Ud) augge^öblt. ®iefe ^iaupe fcü, menn fie in

grof^er ^a^l Dcrtcmmt, ganje ^opfenfelber üernid)ten. ®er ®d}metterting fliegt im
^uni unb ^uli.

II. S)er §ra§ gefd^ie^t an ben 33Iättern:

a. burc^ in ©d)aren lebcnbe, im gang aui§gema(^fenen 3u[tanbe 40 bis

45 mm lange, gebornte, fc^marge, mit mei§Iic^en ^ün!td)en üerfel^ene Staupen:

^agcspfaucnauge (Vanessa lo L.).

(Sd^metterling: (gig. 279 auf ®. 448). Sänge biefeö itagfaltcrö 22 mm,
^lügelfpannung 62 mm. 9tctbraun, in ber 23orberede ber 33prber; fomie ber

^interflügel ein bläulid^er 9Xugenfled.

Sebenömeife. SDer (Sd)metterUng übern.nntert unb legt im 5-rül)ling bie (Sier

in Raufen ab, geujö^nlid) an ber großen 53renneffel (Urtica dioica), bieitueilen jeDoc^

oud) am §opfen. ®ie 9ftaupen leben bi6 in ben ©ommer an biefen 5)3flansen. ®ann
hjanbeln fie jiö) in (Stürjpuppen (ügl. ©. 446) um. ^m ^uli unb fpätcr tommen
bie ®d)metterlinge aue. S[Bir!lid)en ©traben ücrurfad^t bie JRaupc nur feiten.

1». burc^ allein lebenbe 3iaupen.

1. 16füf3ige 9fiaupen bon 35—40 mm, grün ober braunli(^, mit Heiner

©r^D^ung auf bem elften ^örpergliebe:

^lol^frauteulc (Mamestra Persicariae L.).

® d)metterling unb Sebenöu^ife <B. 473.
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2. 14fü^ige Staupen uon pc^ftenö 25 mm, [el^r bünn, ganj grün, mit

buntler ^Drittellinie unb siuei wetzen Seitenlinien. 5luf bem Äopfe, [oroie auf bem
übrigen Körper flehen id^maqe, §aaretragcnbe äBärjc^en. — S)ie |e6r bewege

ticken 9ftäu|)c^en [pringen unb ]ct)lagen, auf bem ©anbe liegenb, mit bem Körper

l^in unb l^er wie ein 5tal

:

^opfcnsünslcr, Springraupe (Hypena rostralis L.).

©c^metterling. (Jtg. 306 auf <B. 463). Sänge 14 ram, glügelfpannung

30—32 mm. .^n bcr %avhc fe^v aljiüed)felnb. ^^un-berflügel gc>vi3^nlid} Bräunlid), am
l^ranfenranbe gegen bie ©pilje ctiuat^ auögcfd^nitteu; in ber 9^äf}e ber 33afie( mit einer

giifjaifförmigen fcl)marjen ginie; mitten auf ben ^i^orberfUigeln, in ber ^Jiä^e beö

S^orbcrranbeö, ein 'oon einem meinen 9ianbe umgebener glerf, l;intcr Iretc^em ein bunfler

Säng^^ftric^ fi^ befinbet. ^interflügel mattgrau, [cibenglänjenb.

Sebensimeife. ®er Jaltcr fliegt anfangt 2luguft, bie jmeite ©encration im

^erbfte. ®ann übermintert er in ©ebäubcn, ©d^eunen, ©artenbäufern u. [. m. ^aö
iIBeib(^en legt bie Gier am milben unb fultibierten §opfen fotoie an Srenneffeln ab

DfJamentlidb im ^uni finbet man bie Stäupd^en an ben ^opfcnpflanjen. SBenn fie bann

in grcf^cr eingab! bcifammcn finb, befreffcn [ie oft bie 33(ätter bermeifc, ba^ nicbtö alö

bie 3^eri^en übrig bleiben, ^m ^xüi lu'rpuppcn [ie fid) jn)ifd)en ben ißlättern ober am
S3oben, innerl)alb eineö grauen, burd)[icbtigen @cfpin[te'3. 9lnfang 'iluguft erfdieinen bie

©d^metterlinge, \v>dd)t im ^erbfte nod^ eine jmeite 9iaupengeneration liefern, aua

1üeld)en bie überminternben Sd)metterlinge berau^fominen.

^uf ber '^0\fannt^bttvt*

2ln ©tad)elbeeren unb 3c^<Jnniöbeeren fommen oft in fe^r großer ^af)i

bie auf ©eile 426 be^anbelten Slfterraupen oon Nematus veutricosus t>or.

SlJon ben »al^ren Dtaupen, meiere auf ben genannten ©träuc^ern fic§ aufhalten,

jcftabet nur eine, unb ^mar auc^ nur auönal}m^^meife.

SDiefe Jig. 303 (<S. 461) abgebilbete D^aupc ift am ^üdm mein, mit einer

3fieil^e bon fc^marjen 3Siererfen ge^eic^net. Saucl)ieite gelb. 2ln ben (Seiten

!teine fd^njarje gtecfc£)en. £opf fc^mars:

Der ^arleBin obiv Stac^clbcerfpanncr (Zerene [Abraxas]

grossulariata L.).

©cbmetterling. (^ig. 303). Sänge 17 mm, glügelfpannung 40—45 mm. Xie.

breiten t^lügel finb fdbneemeife, mit öielen fd^toarjen i^ledfen. Stuf ben 35orberflügcln ficbt

man jmei Cuerbinben, bie auii fd)mar5en glcdfen gebilbet merben; ^^mifdicn biefcu ift cor

glügel bcttergelb gefärbt, ilcpf fd}U^arj. 23ruftftürf iini> i^interleib bcttcrgclb mit

fcb^arsen 5punften.

Sebent^meife. 2)er ®df)metterling ift febr träge unb fliegt mit langfamem, un;

gemiffem glügelfcbtage abenbö in ©arten uml}er (^uli unb 3luguft). Tic^^Kaupcn

leben auf ;scl)annieibeeren unb 2tad)clbccren, auenabnit^meifc auf iSimbeeren, ^V'flaunicn

unb Slprifcfen. ^m September ;,eigen fid) bie Oiaupcn, bie ficb im yx-rbftc mit ben

iBlättern auf ben ^oben faüen laffen, um bcrt ben ii}inter ju i>crbringcn. ;CNm näc^ftcn
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i^rü^Iing flimmen fie tt»teber an ben Sträud^em empor, unb bann mixt ii}x %xa% mel^r

in bie 2lugen fattenb. Stuöna^mötüeife, njenn fie in grcfier 2(njaf)I üorfcmmen, fd^aben

fie bebeutenb, umfomefir aU fie oft bie 33Iüten aBfreffen. 2Infang ;3""i finb [ie auö=

gett>arf)fen; bann fpinnen fie einige gäben an einem 33(atte ober 2Ifte, um fid) jtoifc^en

bicfen ju ocrpuppen. S)ie 5)3uppe ift glänjenb frf)h)arj mit gelblid^em ^interranbc an

ben Äörpergliebern.

Stuf ber ^ÜpU^lntVkXtffi*

2tn biefer ^flange leben bie D^taupen ber SßeiBünge (Pieris Brassicae

L., P. Kapae L. unb P. Napi L.) Pgl. unter ^o^I (©. 493—495).

5luf ber ^itttofd.

a. 2)ie ^InoUen iüerben Pon einer big 50 mm langen, erbfarbig grauen

3fiaupe mit glänjcnber, burc^fc^einenber ipaut im ^nnern auiggefrefjen. 3Iuö ber

Äartoffel l^erporgel^olt, rollt bie D^laupe ftc^ C förmig ober fpiralig gufammen:

„(Eröraupcn" Pon Agrotis segetum W. V. unb exclamationis Hübn.

©efrfireibung unb Sebenötoeife auf ®. 480—483.

Ib. iBIätter unb ©tengel »erben aufgefreffen Pon

1. einer bicfen, im auögenjacfifenen ^i^ftanbe mef)r als* 1 dm langen,

grüngetblic^en, am c^Mntcrlciböenbe gel^örnten ©d)tt)ärmerraupc (^ig. 280):

CotenFopff(^n?ärntcr (Acherontia atropos L.).

(Sd)mettcrling. Sjcv gig. 280 abgcbilbete !2rf)ir»ärnicv bat feinen Diamen

öon ber gelbbraunen, totenfopfäl}nlid)e gigur auf bcm Offücfen bee S3vuftftücf0. Suntels

braune, fd^ön marmorierte Sorbcrflügel, gelbbraune §interf(ügc(.

Sebenöioeife. 3)ie 3iaupe lebt oom ^uli bi^ (September an Äartoffelblättern

unb Jasminus unb foll biöloeilen aud) auf §anf, Ärapp unb Lycium borfommcn.

9Jian finbet bie braune, fofonfofe i)?uppe in ber @rbe. 3)er (2d)metterling crfd}eint

entn?eber nod) im §erbft ober crft im Sommer beö folgcnbcn ^abree. X>a bie S^iaupe

lüo^l niemals in großer 5Injat)l oorfommt, nnrb fie nid)t fd}äblidi, fie fällt aber il^rer

Äörpergröf^e luegen fef)r in bie 3(ugeu. ^cr ®d)metterling fann einen ;^iemlid) laut

piepenben Zcn ^ören laffen.

2. einer big 30 mm langen, grünlid)en, länggliniiertcn, 12fü^igen D^aupe:

(ßiammacule (Plusia gamma L.).

©efd^reibung unt Vcbenei.lvcife auf S. 471—47:-5.

3. einer bie 50 mm langen, 16fü^igen, glängenben S^taupc, bie an gellen

2agen jic^ im S3oben Per!rie(f)t:
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(fröraupcn üon Agrotis segetum u.
f.

lü.

Sefd^retbung unb 2ebcn«tt)etfe i^cn 4 5trten: 33gl. ©. 480—484.

^uf ber Itltptftttie (e^liar^ fotme JJn^-). 3Sgl. Saub^ßlgeri, 6.?502.

Stuf ber ^ItftV, SSgt. S^lobel^ölser.

Stuf bem ^ttrfll^lraUIII^ 3SgI. fiaub^ölser.

Stuf bem ^itt.

2In biefer ^ftanje leben Mamestra Pisi, Plusia gamma unb anberc

tRau^enarten, bte aucfe an ber (Srb[e (eben (S. 471—474).

Sluf bem Ita^U

A. (B. auf ©. 499). ©te ^au^je tebt auf ben blättern.

I. (II. auf ©. 498). ©ed)3el^nfüBige ^Raupen.

a. (b. auf ©eite 494, c. auf ©eite 495). S)ie grüngelbe ober fc^wefel-

gelblic^e Dffaupe (^tg. 274) ttjirb btö 33 mm lang. 3^rc gange Oberfläche ift

mit größeren ober fleineren fd^ioargen ^ünftd^en gleid)fam beftreut; auf bem

Druden bleiben biefe gefdiieben, fie fliegen aber an ben ©eiten mel)r ober

toeniger gufammen. ^mmer bleibt eine gelbliche ßangälinie auf bem Etüden unb

eine an jeber ©eite oberl^alb ber ^^ü^e. Äopf unb 9lürfenfeitc beö legten

Äörpergliebeö grau mit fc^loarjen fünften, ©ie Staupe ift lüenig bcl^aart.

^unge @j:emplare finb fel^r l^effgrün mit bidl)t gufammengebrangten fcfjnjargen

SSärgd^en

:

©rofer Ko^Itücifling, grofe obut gctüöfjnltc^e "Kofjlraupc

(Pieris Brassicae L.).

©d^metterlinß (gig. 274 auf ©eite 447). Säuge 26 mm, glügelfpanmmg

64 mm. 2)ie 35orber; fomie bie §iutcrf(ügc( mitd^meife; bie erfteren an ber SBurjcl,

am 33orberranbe unb an ber 5(u§enedfe fd)marj. i^'ei'"^^* ^i" fd^mar^^^er }^kd am ^nncu;

ranße ber 3}orberf(ügel, auf ben SSorberranb ber 5^tuterflücjel übcrgel^enb. ©eint

2Beibd}eu überbieö noc^ jivei runbc ft^marje glecfc auf bev Witte ber i^orberflügel.

2)ie Unterfeite ber 3SorberfIüge( ift mif{f)>üeiB, nur an ber ©pil3e gelb, an ber 3Bur',el

fcbmär^Iid) , bei beibcn ©efc^lec^tern mit jmei fd)marjen j^lecfen. Sic Unterfeite ber

^interftügel gelb, an ber gaujen Oberfläc()c mit fd)mar^^eu ©täubdicu befe^t.

Sebeufiilveife. :3m sJiai legt ber mcib(id)e ©dimetterltug bte golbgelbcn (Jier

in §äufd)en an ber Uuterfcite ber 23tätter ah. ®a eö iebcd) \n bicfer 3cit nur luenigc

£ol;(pflanjen auf bem 2l(fer giebt, fo nelimen fie mit milbmad^feuteu Äreujblüttent,

fomie 9tapö, ©enf, treffe u. f. m. fürlieb. 9^ad) etma 14 Jagen fd)lüpfeu bie Dtäupd^en

au&, melcbe fi(^ al^^balb auf ber ganzen '^^flanjc rerbreitcu unb biefe iu ftarfem 0rabc

befreffen. (Se! finb aber bie im Wü fid) jeigeuDeu ?li\iupeu nur menig fdniblid), 1) meit

fie nvimentlid^ mit milbma*fenben Ärcujblütlern fi* ernäbrcn unb 2) meil fie bann
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nicBt in grcper 3(njaf)l tcvfoinmen. Sie Stnja^I ber im -Hiai umfierfüegenben 2Bei§s

lingc ift geiüöl^nlirf) feine gro^e, oSgleid) im legten §erbfte bieüeid^t eine gro§c

Siaupenjal;! fic^ auf ben ^ol^Iäcfern Befanb. ®iefeö ^at feinen ©runb in ber Xfiatfad}e,

baf; bie puppen im 35>inter Dielen ©efa^ren auögefe^t finb. 1)k ^auptfäd)Iid^ften

i^einbe biefer überiinnternben puppen finb feuchte Äälte, ©d^Iupfirefpen unD 33ögel.

^iefe brei ^einbe ^abcn itiäl^renb beö ganscn langen 2Binten^ i^ctle ^dt, auf bie an

33äumen, Reifen unb 9)?auern feftgeÜebten ^^uppen fcl)äblic^ einjunnrfen. ®ei treitem

bie meiften ber 21>ei§ling^puppcn geben nHif)renb bt§ SBinterö ein; besfialb fcmmen im

5rül}ting immer nur ftienige ©d)metterlinge am, bie nur eine »erfialtniömä^ig geringe

2tnja]^I (5ier ablegen.

jTi'ie n^enig jal^lreid^en, im 9[Rai unb ^uni an Jüilbtüac^fenben freugblütigen ^flanjen,

an diap^i O^tübfen, ©enf, 5lreffe u.
f. ir». lebenben Staupen finb in ber^ältnigmä^ng furjer

3eit auege>rad)fen, benn fie erfreuen fid) gemi3!^nli(^ fortn^'äbrcnb im Sefitje einer ans

genehmen, gleid)mä§igen 'Temperatur, ©d^cn in ben leisten Sagen beg ^uni finb fie jur

33erpuppung fertig. @ie verpuppen fid) an ben Stften unb ©lättern ber ^flanjen, auf

h)eld)eu fie lebten; auö ben ^^uppen fcmmen bei ber milben «Sommeriintterung bie

(2d)metterlinge fd)on im ^uli au'S. infolge ber fd)netlen (?'ntunrflung finb bie jRaupen

fotoie bie puppen biefer erften ©eneration ben Eingriffen iion feinblid)en 'J;ieren

(Sd^lupftoefpen, 33i)gel u. f. to.) nur iüenig au^gefe^t. 6ö fterben alfo nur fet}r Wenige

Den il^nen, Itseil auä) bie Sßitterung günftig ift. 9tuö biefem ©runbe iüerben bie

im ^uli fliegenben jlcf)luieif!linge unb beöt)alb bie i^cn il)nen abgelegten (Sier tun'Mltniö;

mä^ig gal}lreid^ fein, u^eö^alb auä:) bie ^a^ ber im ©pätfommer erfd)einenben ^Raupen

eine fel^r gro^e fein !ann. 'iDiefe Staupen leben faft augfd^lie^lid) auf Äol^larten unb

Äo^lrüben. ^m 3Xnfange be^ ^erbfteö finb fie jur 3]erpuppung reif; ju biefem ^tücät

fud)en fie ^Baumftämmc, §ed'en, 9Jtauern u.
f. lü. auf. ®ie im 5lnfange bc!? ^Qerbfteö

entftanbenen 5|3uppen überirnntern alö fcld)e. Unter au^ercrbentlic^ günftigen 33e5

bingungen tann eine britte ©eneration auftreten, herüber auf Seite 11 9cä^ereg

nad)jufd)Iagen ift. 5)af! bie iserme^rung ber iloI)ltüei§linge unb ber Äo^lraupen

Iriirflid) aufierorbentlid} fein fann, ge^t auf^ S^eutlid)]te au«i bem auf Seite 11 @e=

fagten :^erDor. — Über ben ^yra^ ber Staupe null \d) ncd) bicfeö binjufügcn, ba|^ fie

immer nur bie ^auptnert'en ber Äol)lblätter übrig läf^t, a\id) ben 3?lattranb

teineön^gö fpart.

(5ö merben foiDot)l bie ^Raupen ale bie '^^uppen iMelfad) i^cn ®d)lupfmefpen ein-

gegriffen. 2)ie Staupen :^auptfäd)lid) iton bem Microgaster glomeratus (gig. 255 auf

S. 417), bie ^kippen bornebmlid) Den ben ju etlua fünfjig Stüd in je einer ^^3uppe

lebenben metaüifcb^grünen Pteronialus puparum (@. 418) unb 'con ben grcfieren,

fd)n^arjen Pimpla^Elrten (©. 417), t>on benen in jeber ^uppe nur eine, aueinal}mert>eifc

jftiei ^^suppen angetroffen n^erben. — @ö ift nid)t leid)t, ctmaö mit gutem Grfolge gegen

bie Ä'cl^lraupen ju unternel)men. i^irttt^ei"^"^ 'f^ ^^ 9"^ mcmöglid) bie gelben (äil)äufd)en

foulte bie jungen fd}Jüärjlid) erfd)einenben 9täupd)en, fclange fie ncd) in fleiuen gerben

beifammen leben, absufud)en. Seim ettoatgen fpätern 3Ibfud}en ber au!?getüad)fenen

Sftaupen Dernid)te man ni*t bie toten ©remplare, an n^eldien an ben betben Seiten bie

gelben ÄotonsJ ber Sd^lupfJvcfpe Microgaster glomeratus auffitzen. S)ao Umpflanzen

ber ju fd)ü^enben Slo^läd'er mit einigen ir^cnigen ipanfpflanjen bat fid) mebrfadi alö

ein tauglid}e0 SJtittel jur Stbme^r beö ütaupenfrafieö benHit)rt.

1>. (a. auf ©. 493, c. auf ©. 495). a}^attgrüne, burd) fel^r fc^tüac^e Sc=

l)aarung famtä^nlid) au^fetjeubc 9ftaupen, im auögeiüac^fenen ^uftanbc 26 mm lang:
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1. ^IfJattgrün ober Dielmel^r ü)ma^ f^mu^ig giün; auf bcm Mdcn eine

feine gelbe Säng^Iinie. S)ie f(i)tt)arsen Suftlöc^er [inb gIcicf)faUö burc^ eine

gelbe fiinie üerbunben. Sauc^feite gelbgrün, Äopf braungrün:

Kleiner Ko^ItDeifliitöi, Hübenmot^ling (Pieris Rapae L.).

(^(^metternng (gig. 275 u. 27G). Sänge 22 mm, 5lügc{)|.Hinnung 50 mm. Tcm
grpfeen Äc^rh)ciC;;(ing fe^r äf)nltd^. Safiö unb S^i^en ber 5>crberf(üge( H'>eniger tief

frfih^ars; ber [d)toar3e glecf am ^nnenranbe ber SBcrberffügel fe^lt geltiöfinU* bem
2Beib(6en. ©al^ingegen ^at oft ba^^ 9}tännd)en einen fd^toarjen ^(ccf an ber Cberfcite

ber 3>crberf(ügel.

Sebeneitoeife. 3)ie Sebcnöh^eife biefer 2lrt ftimmt faft gänjiirf) mit ber ber

i^crigen überein; eö fei jebcc^ bemerÜ 1) ba§ baö 2ßeibd}cn i^re gelben Gier einjeln,

nicfit in ^änfc^en, ablegt, 2) bafi bie 9^äu):d}en biefer 5trt an§er ben ^c^larten unb

fcnftigen , aud6 nnlben, freujblumigen ^flanjcn and} ber Äa|.nijinerfreffc unb ber

Sficfeba fc^äblid) ioerben, 3) bafi; fid) bie jn^eite ©eneraticn ber Staupen gcn?öbnlid>

ettoaei fjjöter im ^al)re öerpuppt. ®aö 5lbfud)en ber ^Raupen ift lüeit fdjmieriger alö

bei ben getrijl^nlid^cn ^cl)lrau|?en (P. Brassicae), n*eil fie n?egen i^rer grünen

^arbe unb h?egen ifireö bereinjclten Sebenö fd^njer aufj^uftnben finb,

2» 33täutid^ mattgrün, an ben Seiten l^eller, oben mit f(^n»arjen, unten

mit tt)ei§licE)en ^unftttjärjc^en. 5ln jeber «Seite eine gelbe Säng^linie, in n?elc^er

bie fd^njargcn, rötlic^=gelb umfäumten :l!uftlöc^er [teilen:

Kubfaalwetflinöi, ^e<fettn?ctfUng (Pieris Napi L.).

Sd^ntetterling (g-ig. 277). So gro^^ aU^ bie borige 3lrt ober ctn^ae Heiner. 5^ic

glügel finb an ber Cberfeite mild}n3ei§, bie oorberen am i^orberranbe, ein ber Spi^e

unb ben 3fiippenenben fd^marj beftäubt. iKitten auf ben 5ßorberflügeln finben fid^ beim

25>eibd)en jtoei ^-leden, beim 93?ännd)en nur einer ober gar feiner, .^intcrflüget an

ber Untcrfeite gelb, Unterfeite ber Sterben grünlid};gran beftäubt.

SebenSn^eife. Unter ben brei ilol)hvei§Iingen ift biefe '?(rt bie feltenftc, cb-

gleid) aud^ fie jiemlicb allgemein üorfommt. ^n ber Sebencn^eifc, ber Sc^äblidifeit,

ber ©iablage ftimmt fie mit ber borigen in Willem gänjlid) überein. 3(ud^ tijnnte man

bie S^laupen ber beiben 3lrten leid)t mit einanber oern^ed)fcln.

c. (a. auf S. 493, 1). auf ©. 494). ^m auögen?ad)fenen ^uftanbe

»enigftenö 40 mm lang, unbel^aart ober fe^r wenig bel)aart.

1. 2)ie erbfarbig graue, mit einer gtänjcnben, burrf)fd)einenben .^^aut

beberfte D^iaupe n^irb biß 50 mm lang (^-ig. 298):

(£r6raupe (Agrotis segetum W. V.).

Schmetterling: l^gl. Seite 480.

Sebenöttjeife: 5)gl. Seite 481—484.

2. 5)ie 3iaupe (g-ig. 296) n?irb nic^t mc^r alö 40 mm lang; fie ift fdilanter

als bie »orige 2lrt, bie §aut ift aber nid)t glänjenb. — y^arbc: fc^mut3ig grün=

grau ober olioengrün, mit fct)mu^ig meinen ^^Jünftc^en unregelmäßig beftreut,
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tüä^renb einige fdjtüarge g5ünftd)en regelmäßiger oerbreitet [te^en. S)ie fiuft=

löd^er finben fic^ unmittelbar über einer faft weißen, fd^arf begrenzten Sängg=

linie. Äo^jf braun:

(Scmüfeeule, Kopflatttc^eule (Mamestra oleracea L.).

©dimetterling (^ig. 296 auf ©. 458). Sänge 18 mm, glügelfpanmmg 38 mm.

SSorberflügel bunM roftfarbig braun, auf ben D^erüen ettoaö buntler, toetß beftäubt. 3tuf

ben 33orberf(ügeIn ein fdjiüarjeö glerfci^en mit ioei^em 9^anbe \omt ein gelblid^eö glcdf;

ä)tn. §interflügel rötli(b;rt>ei^. Äo^jf unb ißruftftüdE l^on ber garbe ber 3>Drberf(ügeI,

Hinterleib öon ber ber ^interffügel.

Sebenöireif e. 5Die Sftaupen ernäl^ren fid^ öorne^mlic^ ben ben ©lättern ber

ßol^Iarten, beö ©alatö, be6 ©pargelS fonjie anberer Äulturgen3äd)fe; e^ fd)eint, i^rc

fjarbe lüec^fle mel^r ober toeniger je naä) ber 9'^a^rungöpflanje: an ©atatpflanjen

ftnbet man immer i^ellgrausgrünlit^e, an ©Jjargelpffanjen ölgrüne Sftau^jen. 3)ie ^iaupen

ber erften ©eneration :§öt)len bie ©alatftengel auS, beiier bie Äo|)fbilbung erfolgt; bie

ber gleiten (Generation näl^ren jiä) oon Äofil ober ©l^argellaub; aud) oon ben ©lumen

ber ©eorginen fotoie üon ben blättern bon Pelargonium zonale, ©ie ßule fliegt

nur nad^tö; bie erfte ©eration im Ttai, bie gtoeite in ber erften §älfte beö 2luguft.

S)ie 9fiaupen ber erften ©eneration finben fic^ in geringer SXnja^l im ^uni unb

anfangt ^vdi', bie ber gnjeiten ©eneration in größerer 3lnja!§l im 2luguft unb

(Se|3tember. ®ie glänjenb rotbraune ^uppe !^at ^toei ^äcfc^en am §interenbe; man
finbet fte im ^"'^^ ""^ toieber oom Oltober big in ben folgenben i^'^ül^ling i"^

SSoben.

3. ^m au^genjac^fenen ^uftanbe etnjag mel)r aU 40 mm lang, tt)algen=

förmig (gig. 297). ©el^r berfc^ieben gefärbt: l^ell= ober bunMgrün, bräunlic^=grün

ober grünli(f);braun. Sluf bem Dftiicfen »erläuft eine bun!le Säng^linie, meiere bon

einer fc^malen meinen Säng^linie in ^tttei ^älften geteilt mirb. 9J[n ben ©eiten

auf ber Dfiüdfen^ätfte gttjei fteßenrtieife unterbrochene weij^lidie Sängölinien, bie

jebod) aud) fel)len fönnen. 3^^*^^^ ^^^ Otücfenlinie unb ben beiben obem

genannten Seitenlinien an beiben ©eiten unb auf jebem Äörpergliebe ein nicftt

immer fe^r beutlid^er fc^märglid)er Ouerftric^. Sluf bem elften Äörpergliebe

fließen biefe beiberfeitigen, fdjmarjen Ouerftreifen in eine breite, l)ufcifenformige

g^igur 5ufammen, hinter iüeld)er man gemö^nlid) einen l^elleren gleden bcob=

achtet. S)ie Suftlöd)er finb toeiß, fc^n)ar5 umfäumt unb ftnb bur^ eine breite

fc^mu^ig=gelbe ober hellgraue Sängglinie berbunben. ^opf grünlich braun:

Ko^Ieulc, ^crstDurm (Mamestra Brassicae L.).

©d^metterling (gig. 297). Sänge 22 mm, ^^lügclfpannung 40 mm. 3>orbcrf(ügel

glänjenb braun, gelblid) uub fdytoarj marmoriert, mit bieten geic^nungen. 9tlle ^^ledt^en

auf ben 3}orbcrflügetn mit ©c^toars umfäumt. 2tm 9luf^enranbe ber 3Sorberf(ügel eine

gelblic^sJoeißc Bidsadlinie. §intcrflügcl glänjcnb gelblid^^graubraun. S)a'3 35ruftftüd

|at auf ber ^JtittcKinie beö Siüd'enö einen ftart enttoideltcn fdihjarjen ©d)opf.

Seben6n?cife. Sie 5]3uppe überwintert im 33oben o^ne Äofon unb ^at eine

fd)loarjbraune garbe, aufgenommen an ben ©teilen, Wo bie ^lügel berborgen finb,

benn bort ift bie garbe me^r rotbraun, ^m Wlai erfc^eint bie Gule. 9!)tit bac^;
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förmig jufammcngeidjlagcuett jylügelu bält fic fid) am Jage verborgen, cft in Liniment,

an ^enftern, in ©c^euncn u. f. Jd. ^ie Paarung fmbet in ber dladat ftatt. Salb
legt baö Sßeibdicn feine runblid}cn, griingctblid^cn O'idien jebev5 für fid» an bcn

^Blättern ber itolilarten, bi*^a>ci(cn an bcnen bce Äo|)flattid)ö, bcö Jabadc, bcv j^-uttcr^

rübon unb anbever @en)äd)fe ah, auä) an h)iliMüad}fenbcn ^:^^f(an5en. Xk 9täu|."'d}cn,

iücld)e nad) 14 Etagen fid) jeigen, berhried^en fid) gern jiüifd^cn ben ^Blättern, ^nncr;

balb eines 9}^cnat»5 finb fie anögcnmd)fen; bann berfricc^en fie fid) im ©eben unb

l^erpuppen fidn (Snbe ^'"ti »"b im 9tuguft erfdbeint bic Scmmergcncraticn im i^cH:

enbetcn 3"ft^ni*c. 'äu^ ben balb nad)kr abgelegten Giern enrftcben bic 9i\nipcn ber

jtoeiten ©eneration, nieWie immer meit 3a!§lreid)er finb alö biejenigen ber erften, ^\m

2Iuguft, (September unb Oftober finbet man fie an ben bcrfd)iebcnften 5lc^Iarten, am
meiften am 2öirfing, .EcpftoI)l unb ^Blumenfcbl ; and) an Georginen l^at man fic

bepbad)tet. 3""^'ic6ft fi'cffcn fic is^ödtcr in bic Äof)(blättcr unb laffcn babei nid)t nur bie

.v^auptnen^cn fcnbern aud) lt»omöglid) ben 33Iattranb übrig. (3]gl. baiS auf «2. 494

bon ber Äol^lraupe ©efagte). ©päter freffen fie fid) in bcn ^c^lfcpf fclbft l^incin, biö

in baS §erj. ®ic freffen babei il)re ®änge in bcn berfd)iebcnften 9tid)tungcn.

)?amcntlid) bei feudyter S^Cntterung unb unter (Sinh»irfung ber faulcnben ilotftcffc, mit

u^eld)en bie ®änge gefußt finb, fängt ber burd}li3d)erte Kof)! im ^nnern 5U faulen an.

— ^m au6geh)ad)fenen 3i-iftanbe tvied^en bie Staupen l)inaui?; fie ücrtried)cn fid) im

35oben unb berpuppen fi(^ bafelbft, — ®ag 3lbfu(^en ber JRaupen fann nur, fclange

biefelben jung finb, gefd)e!§en; lyenigftenö nur fc lange fic an unb jnnfdien ben

blättern leben; nad)bem fic fic^ fd)pn in ben <r?oblfopf cingebcl)rt, ift ibncn nid)t me^r

bcijufcmmen, Scigbuüal rät jtoar, ben Äcl)l mit ©cifeniuaffer ju bcgic^'cn, bod^

nnrb in biefcr SSeife bie 9ftaupe 5lt»eifelöcbne nid)t getötet; inetfeidit iüirb il^r 2Iuö;

fricd}en baburd) beranla^t. ^cd) cö mit mir fdteinen, ta^ ber ©efd&mad bce

©emüfeö burd^ biefe Sel^anblung nid)t beffer toirb.

d. (a. auf ©. 493, b. au[ ©. 494, c. auf ©. 495.) ^m auägen^adifeneii 3u=

ftanbe nid)t mel^r aU 30 mm. ©raue, in O^ei^en geftellte Söarjcn mit jiemüd)

langen, ßraugelben ^^aarcn befeljit. — S)ie dlaupc ift mc^r ober lueniger gebrungen,

i^re ©runbfarbe ift fc^u^arg. ^O^citten auf bcm ::1tüd:en eine Oteil^e jinnoberroter

Änöpfd)cn, jeberfeitö baneben eine ^Kci^c l^ettiüci^cr ^"^lecfcn. 2In bcn Mcrperfeiten,

unter ben 8uftlöd)ern, finbet man eine Stetige gelbnjcifjcr unb roter 3ufanimcnt)ängcn=

ber g-Iedfen:

2lmpfcrculc (Acronycta Rumicis L.)-

(Schmetterling, i'ängc 15 mm, gtügclfpannung 35 mm. i^crbcrflügcl grau^

braun, fdnoar^ unb lüciBlid) gemifdit. <r;)interflügel bräuntidb^grau, an bcn iHänbern

buntler.

gebenemeife. 2)ic (fulen fliegen nad>tei. .ii^ao sBcibdien legt ibre (yicr

an ben berfc£)iebenften ^^l^flanjenarten
,

§cl5geiräd)fcn unb Kräutern, ah.
^

Btrei

©enerationen. ®ie Gulcn fliegen im Wlai, na*ber Jrieber im 3fuli unb 5luguft. '4^ic

^auptn finbet man in geringer ^Injabl im ^\uni, bie h?eit jablrei*erc siücitc ©eneratien

t>cm (September bi^i 9tci^embcr. Tic i^crn fdiUvtr^e, hinten rotbraune %^x\vp^ nnbct

man in ber erften §älftc bcS^ulinnbim 3iUnter innerhalb eineS papicrä^nlidien

graubraunen ©efpinfteo.

e. 3m au0geiüad)fcnen ^uftanbc ^ßd)ftenö 20 mm lang, in ber ^Mm

breiter nad) born foUMe naä binten fi* berfc&malernb. Äopf bellbraun,

32
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Äorper geI6grün mit imbeutltcften fielleren ober bunfleren Sängeünien. Suft-

Ic(f)er bimfel, mit einanber mittelft einer weisen Säng^linie üerbunben. ©er

^crper ift ton tcenigen gelbgrünen ^ärc^en bebecft:

Kc^I» obiv 2TTecrrcttig$üit5lcr (Botys forficalis L.).

®d^mettcr(ing. Sänge 11—12 mm, g'tüge'tfpannung 26 mm. Sie 33orberfIügeI

am 3?prbeiTanbc t>cr bev fc^arfen (Spt^e ftarf gebogen. 3}orberf[ügeI rcftfarbig^gelb,

ouf ben -JlerPen etn^a'g bunfter, mit rcftfarbig^braunen 3cicf)nungen, unter benen

namentlicC) ein Ouerftreifen in bie 5(ugen fällt, ber iM)n ber äu^erften Spifee ber

3?orberflügeI big naä) ber Wtitte. il^reS ^inteiTanbee üerlöuft. .^jinterflügel glänjenb

ftrcbgelb; Körper be§g(eid6en.

gebenötoeife. Ser Srf)metterling fücgt juerft im 9)lai, allein er fcmmt bann

nur in geringer 2(njabl ror. Xie aus ben üon biefen Sdimetterltngen abgelegten

Giern entftel^enben Df^aupen freffen im 9Jlai unb ^uni an ben ^Blättern ber Der;

fd)iebenften Äc^larten, aucb an benen irilbma(f)fenber (Sruciferen. Sie i?erbergen fid^

momcglict) [tetö 5mifd)en biefen 33lättern, mäl^renb fie am (Eingänge ibreö Stufent^altä;

prteg einige bünne -J-aben fpinnen. Sic auegemad)fene 9f^aupc rcrfriecbt fid) flac^

unter ber (5rbe unb fpinnt bafelbft einen ^cfcn, in meld)em [ie firf) verpuppt, ^sm

2lugufl erfc^eint ber (Schmetterling, beffen 9f?acf)fommen im ^erbfte in fel^r großer

Slnjabl als Staupen an ben Äcblpflanjen fÄäblid^ merben. ^m ^ttcber terfriecben

fi(^ biefe Dffaupen im 23oben, irc fie innert)alb i!^reö Äcfcnö in unreränbcrtem 3uftanbc

ben SBinter Verbringen unb im näd)ften grü^ling fid) in eine ^uppe umtoanbeln, au^

melcber bann im -D^ai ber Schmetterling auefd)lüpft.

f. ^m au^gemac^fenen ^^f^^^be 7 mm lang, nat^ üorn fomie nad)

leinten firf) oerfc^malernb; \d)ön grün gefärbt. Äopf [(^marj. Sebt unter einem

jef)r bünnen ©efpinfte ober unter menigen ^dbd^cn oerborgcn, an ber Unterfette

ber 33Iatter beg ^of)U unb anberer {'reujbtütigcr ^flanjen:

Koljlfc^abc (Plutella cruciferarum Zell = T. x3'lostella auct.).

Schmetterling. Sänge 7 mm, glügclfpannimg 15 mm. 33crberf(ügel fd)mal,

lanzettförmig, mit langen ^ranjen; ©runbfarbe gelbibräimlid*, bunfel beftäubt. ^^inter;

flügel braun:gräulid), fd)mal, ftarf befranst. ^r\ ber S^u^e bilben bie langen granjen

nad) f)inten einen emporftebenben fdiarfen Äamm; bie gübler merben babei aneinanbcr

gebrürft unb gerabe nacb bcrn gebogen.

Sebenöiüeife. ®ie jierlict)e Schabe fcmmt im SDiai auö ber überminterten

^^uppe aue. 3(m 3;age fil^t fie ftill, am Slbent- fliegt fie. Sie fcmmt in jmei

©eneraticnen atljäl^rlid» bor. X>it erftc ©eneraticn ber O^iaupen erfdieint in ber erften

§älfte bee ^uli, bie jmeite im Spätfommer. D^amentlid^ bie jmeite ©eneration

fd)at>et oft fef)r am Äol^l, inebefonbere an Slumenfol^l, Äcpffot)l unb 2Sirfing. ©ie;

meilen freffen bie ^täupc^en bie unreifen Samenferner auf^ ben Sd^oten ber Äcbl-

pflanjen. Wan finbet bie ^^Hippen, in bid}tem ©efpinfte oerborgen, an ben blättern

ber 9?a]^rung!0pflanjen.

II. (I. auf S. 493). ^wölffüßige D^taupen.

5)ie 25—30 mm lange, grüne, (äng^Iiniicrte JRaupe ift auf Seite 471

weiter befcf)rieben:
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(ßammaculc (Plasia gamma L.).

(SdEimetterling, 5>g(, ^, 471^

J^ebeneltieife. ^^gl. ^. 471.

B. (A. auf ®. 493) ®ic ^anpt lebt im Innern öon SSirjing unb
Äopffo^l unb gräbt unregelmäßige fic^ fc^Iängelnbe ©Snge anß, bic mit faulen^

bem ^ot gefußt jinb. (Weitere 33eid)reibung, ^^gI. Seite 496)

:

Ko^Icuk, ^cr5tt)urm (Mamestra Brassicae L.).

®rf)me tterling. i^gl. ©. 496, 497.

S ebene toeife. 33g[. S. 496, 497.

2ruf ber ^^^hübt*

I. S)ie Df^oupe lebt an ben 23Iättern. 3SgI. oben, unter ä 1^ I (©. 493—499).
II. ®ie bicfe, nacfte, erbfarbig glänjenbe Oflaupe lebt innerl^alb ber ^iiU:

(gr&raupcn (Agrotis^^^Irten).

iP gl. (Seite 480—484.

2iuf ber ^vttfc. (iBavitn-)

S)ie meiften ber auf ^ol^t tebenben O^laupen fommen auf ber ©artenfreffe

bor. 3Sgt. ©. 493—499.

2tuf bem ^ÜmmtL
©ine ettea 14 mm lange, namentlich in ber Äörpermitte jiemlic^ bicfe,

and) giemlid^ bunte D^taupe. Äopf, 33ru[t[tüd unb

f)inter[teö ^örperglieb glänjenb fd^warj, bie Ie^t=

genannten jwei ©lieber mit rotgelbcm «Saume, hai

23ruftftü(f außerbem oon einer fd^mälern ober breitem

gelben fiängölinie in jirei .'galfte geteilt. Übrigen^

ift ber Äörper Ijell olioengrün; eine breite orangefarbige

Sinie teilt il^n in eine bunflere 9tücfen= unb eine

feuere S3auc^feite ein. 2tuf bem Ofiücfen finbet man inele

glänjenb fc^iüarge »eif^ gcranbete SBarjen :

gig. 323. 2;ie Äümmefmotte
(Depressaria nervosa).

Dunfelrtpptge Kümmcitnottc, Pfeifer im Kümmel (Haemylis daucella H. Tr.

= Depressaria nervosa Haw.)

©(^mcttevUng. Sänge 10 mm, j^lügelfpanming 21 mm. 33orberfliigcl rötlid)

graubraun, auf ben Dienten fdiUviv^id), ftellenmcifc n?eif!licf> gejcidniet. i>interflügel

mef)r graubraun. 23vuftftücf unb v*öinter(eib glänjcn fcbr unb finf ctivao bcllcr alü

bie T^lügel.^
32*
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Scbenetüeife. ^it Äliminelmotten übcilüintem; im SDiärj unb 3tpril fommen

fic aitö ii)vm 3}erfte(fen l^erauö, [liegen jebocf) nur nad)t'^. S)aö äßeibcbcn legt bic

@ier einjeln an lüilbcn (2diirmHütlern ober an Äüntmel; ober 3)Zö6renpftan5en ab.

3)ie JRaupe fällt erft in bie '^Jüigcn, Jvenn bie ^[(anjcn im 23Iül)cn begriffen finb; fie

[i^t bann an ben 9(d)fen ber 33lüten[tänbe, Wddjt fie gen^ö^nlid) mittelft einiger gäben

jufammenjiel^t ; fie frifit bie 23Iüten foiüie bie jungen ^^•üd)te auf, in einigen gäHen

fogar bie Helfen ber Slütenftänbe. 2)a^ DfJäupc^en ift fef)r betueglid) unb läf^t fid),

n^cnn e^ beunru^^igt lüirb , balb an einem g-äbdien nieber. ©eiuötmlid} ift bie ^Raupe

in fünf 3i^cd)en PcUt'ommen auggeiüad}fen; bann beirrt fie fid) in ben «Stengel ber

^flanje l^inein, ioo fie ficj^ Per^u)))3t. (So ift noc^ nid)t befannt, cb eine ober jloei

(Generationen jä^rlid) Portommen; jebenfall«? finbet man bie Staupen an fe!^r Per;

fd)icbenen Briten, Pom 3[ltai bie 3luguft.

2ruf ber ^üV^t^

I. S)ie im au^gelüac^fenen 3uftanbe Bio 90 mm tange, am Diürfen bun!el=,

am 33auc^e hellrote SRaupe lebt im .'pcl^e:

Kote ^oljraupe, JPetöcn^oIsbo^rer (Cossus lignipercla L.).

©d)mctterling. 33gl. unter £aubl)öl5jer.

i!eben0toeife. ^tüar tommt biefe '^Irt mel)r im i'aubl^olje ale im SiabeU^olje

por, bod) ift fie alö ©c^äbigerin ber Särc^e teineötoege feiten. (3.^gl. unter Saub;
pljer, ©. 527; andj gig. 282 auf ©. 451.)

II. ©ie Üiaupe fri^t siüifcf)en 9tinbe unb .^'^olj. — S)er gra^ gef(i)iet)t

an 4 biö 16 jährigen Säumen, fonjo^l am ©tamme aiß an ben 3^^ßig2"^ «nb

n)irb öon einer 20 mm langen, 6räunlid) = grauen diaupt mit bunfelbraunem

Äopfe, 33ruftftü(fe unb letztem Äörpergliebe Derurfac^t:

'iävdfunvinbinw'täkt (Grapliolitha zebeana Ratzeburg).

©d}metterling. Sänge 3 mm, glügelfpannung 10—12 mm. %iä)kv giemlid)

turj unb bid. ©runbfarbe beS ^opfeei, beö Shimpfc^^ unb ber 33orberf(ügel bunfelgrau.

S)ie le^tern mit fd}n)ar5en gledd)en unb 3eicf}i"'"9'-'»- ^^interflügcl fd)nHir^braun,

mel^r ober iveniger kupferfarbig, mit hellbraunem ©aumc.
Sebcnemeife. Tlan erfennt bie angegriffenen Värd)en fogleid) an ben Dtinben;

anfd)lüellungen an ben ©teilen, ioo bie 3ftaupen fic^ aufl;ielten; gen3i3l;nlid} finbet bafelbft

ein .^arjau0flu§ ftatt. ®a6 9ftäupd)en frif^t unter ber $)tinbe, bod) greift e^^ auc^ bae

junge §olj an. 3Im (5nbe bee: pon ber ^aupe au'5gegrabenen ©angce bentcrft man
eine mit ©efpinftfäben befleibcte ^öblnng, innerl)alb iveldier bie S5erpu|)pung ftattfmbet.

2öenn ber tlcine ©d)metterling aue ber ^uppe auölommt, fd)iebt fid) bie letztere ane

ber 9tinbe l^erpor. SDer ©d^metterling fliegt (gnbe Mai. — ©egenmittel: 'Man

mu^ bie angegriffenen ilfk auöfc^neiben unb Perbrennen, unb ^iimr im §erbfte, im

2öinter ober im g-rül^jaljre, niemali^ fpätcr ale 3lnfang 3lpril. — 3lm meiften l)abcn

biejenigen Särc^cn ju leiben, bic infolge ihmi ikrttjunbungen tränfein. —

III. S)ie dtanpc fri^t in beu jungen 9Jiait rieben. Sie im Mai auö^



©d)äblid)c ^h'aupcn uiif bor ijärd^c. ^qj

geirac^j'ene D^iaupe i[t 6—7 mm lang, iingetä(}r V2 mm biet', ic^mul^ig^^cagvau,

ctiras inä 9flötti(f)e fpielenb, mit glänjenb 6(au[d)njar3em ^opfc:

Cärc^cnlricbmottc (Tinea laevigatella H. S.).

Schmetterling. Vängc 4,5 mm, g-lügelfpamumg 12 mm. i^eagvau glänjcnb;
Cbcvfcite bcv i^crbevflügel [ilkn-gvau. Sein- lange granjcn an bcn §intcrf(ügcln.

geben ^meife. ^m Stnfangc bce ^nni eijc^etnt bic fleine 9JJotte. SBcm 5(uguft
Bio äum näd)[ten 9Jt'ai finbet man bie Dftäupc^en im Zinnern bcr jungen Ivicbc, meldic

fie auofreffen. STie [idi in ber £ängövid)tung bev Jriefce erftrerfenben @änge finb mit
Act gefüllt.

IV. S)ie 35—40 mm lange, bräiinlid) graue, jicmlid) birfe, narftc ^aupe
benagt »om September bic^ ^muü bc£i näd)[ten 3al;reö bie ilBurseln junger
Särd^en:

(Eröraupe (Agrotis vestigialis Hufn. =- A. valligera W. V.).

Sd^metterling. i^'änge 14 mm, ^lügelfpanmmg 80—33 mm. ':I>orberflügel

afd)gran unb bräunlid, mit einem grcpen, ld)mar3braunen g-lcde unb ^^mei anbern

|d)mars umfäumten gleden. .r^interflügel gräulid);meiB mit grauem Saume.
Sebenötoeife. Sotoobl biefe 2lrt alö A. segetum (S. 480, 482) nagt im 9ftaupen;

5u[tanbe an ben 2l>ur^eln junger £'ärd)en unb jticfern. ®ie (Sule fliegt ÜJiitte 31uguft biö

0}ätte September. Xie 6ier merben cinjcln auf bem 33cbcn abgelegt. Xie ^'änpden

näbren fid) im 31nfange fon ben blättern unb 5ßur:^eln trautartiger '^flangen. @rfl

im näd)[ten grübling merben bie jungen 33äumd}cn angegriffen, unb ^toar hahcn

immer bie einjäfirigen liefern am meiften gu leiben, ^m SDZai unb ^^uni merben

biefe '^flänjdien f)öd)ften^o in einer 'l:iefc l^cn 2 cm unter bcr iBobencbcrflädK ab;

gebtffcn; ber im 23cben bleibenbe teil mirb junäd))!, ber oberirbifdic Teil fpäter ab;

gefreffen. 3iycii^f}rige Äieferpflanjcn l^aben feiten foinel ju leiben, ba§ fie abfterben.

Dk Staupen freffen beitn Sonnenfd)eine immer unterirbifd), nac^t^ cberirbifdi. ^ie

"^^uppe finbet fid) int ^uni biö 3tuguft im Soben.

V. SDa^ im ausgcmacf)fenen ^'^uftanbe 4,5 mm lange Ütiiupci^en I)ä(t fic^

juuäc^ft in ben uon i^m auöge^ßl^Iten Särd^enuabelu, bann i^om

.«gerbft btö inö fclgcnbe ^i^ii'f}!^^!^ auf ben ilUbeln innerbatb eineö

Säcfd)enö auf. S)aa Ofläupc^en ift bunfeirctbraun, l^at ein tleine^^ i?'cpfc^en

unb fleinc 33eine. S)a cö bie D^abeln auöfri^t, fo geigen bie lct3teren fic^ an

i^reu Spieen ,^ufammengefc^rumpft unb meifs ober l^ctt braungelb:

Cärc^cnminiecmottc (Coleopliora laricella Bechst.).

Scf)metterling (gig. 312 auf S. 465). l^ängc 3 mm, 5"'ügelfpfl""""g !> mm.

^lügel fel)r fdmtal, mit rielcn v^ranfen umfäumt. ^-übler unb 33cine fcbr lang. lUfd);

grau, etmae glän?,enb.

\;ebenemeife. Xie fleincn D^^cttcn fliegen in bcr jmeitcn ^^iilftc bc^^ i^iai

um bie !^ärd)encifte ^erum, am biiufigften an ben %itm ihmi 6 bio 20iäbrigen :iJ3äumen.

33alb finbet bie Paarung ftatt. Xa^ befruchtete 25>eibd)cn legt feine mit bleuem '^luge
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faum ft(f>tbaren, bottergelben (5ier einjcin an ben D^abeln üon £ärd)en ab. (Silva eine

Sßod^e fpäter !cmmen bte Sfläupciien au8, h)eld)e fic^ an il^rem ©eburtöorte in eine

^fJabel l^inetnfreffen , bie iniüenbig ganj; aue^gefreffen iinvb.

'^aä) einigen 3ßod)en (9JZitte (September) [inb bie Diabein

an i^rer (Spi^e über einer ©trecfe Den 4—7 mm gänjUd)

aueigel^öl^lt, babei fd)muljig;gelblid^;iüeif^ gelücrbcn, toeil

ber grüne ^nl^alt Der[d)lounben unb jufammengefc^rumpft

ift. ^ann bilbet bie ÜHaupe [ic^ au6 einem au^gel)cl}ltcn

©tüde einer Sf^abel ein ©äcfc^en, in lüeld)em [ie fid) Cier;

tried)t. 2lug bem einen (5nbe ftedt fie ben Äopf unb bie

^ü^^e l^erauö, um ju freffen refp. n)citer ^u !ried)en; aue

bem anbern Gnbe toirb ber ^ot entleert, ©obalb bae

2Better talt linrb, i>erh"ied)en fid) bie 9'täupd)en innerl)alb

il^reö ©ärfc^enö in 3tinbenriffen ober unter g-led^ten, Jüeld)e

bie Sörd^enäfte bebeden. ^m näd)ften ^rül^ling, fobalb bie

^tnofpen fid) ju entlüideln anfangen, fief)l man bie in Ü^ren

©ädd)en t>erborgcnen 5Räupd)en bie Ä'nofpen foJüie bie

9?abeln, le^tere gelvö^nlid) an il^rer ©pit^e,' abfreffen.

Ungefäl)r Tlittt 2lpril ift bae 3fläupd)en für fein @ädd)en ju grofi gemorben. (5e

fpinnt bann crft ein anbereö au^gebö^lteg ©tüd einer 9Zabel baran feft unb bereinigt

bie beiben ©äderen, inbem t^ bie (Sc^cibeiüanb burd)beif!t. Gnbe 3lpril fpinnt bax^

injh)ifd)en ertüac^fen geJüorbene O^iäupc^en baö ©äderen an eine 9iabel feft unb f>cr;

puppt fid) innerl^alb beöfelben, nad)bem e6 fid) umgebrel^t. ''Rad) 14 'Jagen erfcbeint

bie SJiotte, — ^n einigen ^al^ren berurfad)t ba§ ^^f^^t in gvofier Slnjai^l aufti'ctenb,

fel^r mer!lid)en ©d^aben. Seiber ift ec unmöglid^, (Gegenmittel an5uli'»enben. 9^ur fei

bemertt, baft jn^ifc^en iBud)en ober gid)ten gepflanjte 8ärd)en feiten ton ber 5Diotte

angegriffen iüerben.

VI. S)ie 9fiaupe lebt an ben Jiabeln ber Särd^e, ol^nc btefelben

auögul^ö^ten. (5^ gel^ören l^ier^u tnele ber ^Raupen, bie ficf» unter ber 9ftubrif

yta'üei^ölitt, aitc^ einige berjenigeu, luetc^e fid) unter ber 9tubrtf SauBplget
befinben:

^>gl. 9iabcll)öl,^cr unb Soub^öl^er.

f!fig.324. gra§ ber ?ärd)enntinier=

TOotte; nebft gjaupe.

2iuf %mb\ii0^tvn.

I. (II. auf ©. 526.) 5)ie Dtaupe greift 58tätter, tncfpen ober 33Iüten an.

A. (B. auf ©. 524.) S)er ^va^ gef(^ie^t äuf3erUc^ an bicfen Organen.

Ä. {B. auf ®. 503.) ^er ^rafe irirb a\\ ben 33Iättern berurfac^t bon fe^r

{"(einen, ^öd^ftcus* 8 mm langen, in ^äd6:\z\\ oerborgenen 9fidupd)eu, lüelc^e

bie eine Oberhaut beg Blatte« unb ba§ grüne 5ßlattgewebe freffen, alfo bie

anberc Oberhaut unb bie 3^erüen übrig laffenb, baö ißlatt „fMettieren".

SDie 2)liffetl^äterinnen finb Dfiaupen aus ber ©attuug

Coleophora Zell.

'^lan finbet bie Staupen &on C. gryphipennella H. auf ben ^Blättern ber Dtofen

;

bie bon C. hemerobiella Scop. u. a. auf ben blättern beo 3lpfelbaum^, beö Sii-nbaumö
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xmb ber ^ir|d)e; bic 9iau))en öon C. nigricella Steph. auf ben iülättem beö 5^Jf(aumeii;

bäume, ber ©Alefie, bcc 25)et§bcvuö, ber S3irfc, bcr .^Qafclnuf;, bcv Ulme u. f. lu.; bie

9iaupen i>on C. serenella Dup. auf bcu ^.Mättevn beo ©olbrc^etiei, Colutea u.
f.

iü.

§atls fie an 5tpfel= ober 53trn6aumen leben, gel^ören fieben fog. Obftbtatt-

[c^aben an. (Snbe 3J^ai jinb bie ©äd(i)en 6—7 mm lang, jiemüd^ gerabe, fie [inb

bann auf ber 5ßtattoberf(dd)e immer fenfrcc^t ober fdjief nad^ oben gerid^tet

(^ig. 325). ©inen ^JJionat früf)er finb fie faum 3—4 mm lang, ctmaö gebogen

unb werben bon ber 9taupe auf bcm blatte fortgefc^tej^pt. S)ie ©äcfc^en finb

brdunlic^. — S)a^ barin entl^attene Df^aupd^cn ift I)eII gelblii^^^braun ober orange;

ber ^opf ift glän^enb f(i)iüar§ unb bcr ötücfen ber 33orberbruft l^at an beiben

©eiten einen großen bunfclbraunen §(ed:

£)bftblattfc^al)e (C. hemerobiella Scop.).

glügcl fe^r fcbmal,®(J)metterIing. !^äuge 5,5 mm, ^-lügelfpannung 14 mm.

mcffcrförmig , mit laugen, braim;

grauen g-ranfen. ^crberflügel af*en;

farbig grau, bräunlid) beftäubt;

^interflügel braungrau.

Sebeu^iücife. (Se fdieint

bie Obftblattfcf)abe (C. hemerobiella)

bie einzige Coleophora;5Irt gu fein^

lyetdie merflid) fcbäblid) hjerben

fann, S)ie <Sä)aht fliegt im ^uui

unb ^uli unb legt bann i^re (Jier

an ben J^nofpen ber Cbftbäume

ah. (£d)on im §erbftc fommen bie

9täupc§en aue bem Gie, fd^abeu bann

aber tocbl gar uid}t. ^ie ma(^en

fid) aue jtoei aneinber gefügten ©latt=

ftüden, toelcbe fie mittelft eineo ("»^e;

fpinfteö an einanber feftfteben, eincu

Sad, (pgl. i^ig. 325) gan^, nad) ber

5lrt ber auf (S. 501 be^anbelten

Särdjenminiermotte. — Sie 'dtänp-

cben übermintern in i^rem 'Sadc

unb fangen im näd^ften |^rüf)ling,

im 91pril ober ^ai, an ben 33lättern

ber 3(pfet= unb Birnbäume ju fi-cffeu

an. S)ann ffelettieren fie bie ganj jungen, faum au^^ ber ilncfpe berrcrgefeuimcnen

iBlättd)cn. 9Zur in biefer 3eit merben fie fdiäblic^, unb bann nur rt>enn fie iu gvcj^er

2lnja^l fid) jeigeu. — 9(n ^:t>t)ramiben unb ©palicrbäumen fanu mau im erften

§rüt)ling bie 3äddicn abfuc^en; fcnftige ©egenmittel giebt c^^ mc^l nid}t.

5. (A auf ©.502.) S)ie Raupen finb nic^t in einem (iact(^en oerborgcn.

I. {IL auf ©. 520) Sie 3flaupe f)at ac^t '^^aav 23cinc, ift alfc feine

©pannerraupe.

A. (B. auf ©. 504.) Sie Sftaupe ift mit langen, oerjiücigten, fleifd)farbigen

giü. 325. Di« Obilblatti^abe (Coleophora hemerobieUa)

;

ÜRotte unb jRaupcn in natürlicher ®rö6e.
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Spornen U\ü^t ©ie wirb ]^c(^tten0 40 mm lang, bleibt aiidi) wo^ !ür§er.

^arbe ^urpur^c^trarg, an ben ©renjen ^wtfc^en ben ^crpergüebern l^elTer.

ßo^t gro^, fct)tt5tt'^S- — ^""S^ D^iaupe grünUd) = braun, l^at feine S)orne,

fonbern ji^tt^arje SBarjen mit je einem §aare (i^ig. 273, c):

6»rofer ^uc^s, grofc Blaufantc (Vanessa polychloros L.).

(Sdjinetterling. £ängc biefeö Xagfalterg 23 mm, glügelfpanmmg 54 mm.

^(ügclfaum mebr ober meniger gejäbnt. ^-lügel glänjenb braun, am 'Stanhc mit jmei

D^ei^cn blauer glecfcn. 3Iuf^erbcnt babcn bie %lnQd ütefe fcbmar^^^e yvlecfen. Unterfeite

beiber ^lüget braun unb fcEimars marmcriert (^^-ig. 273 auf (£. 446.).

Sebeu^m eife. (So übermiuteru einige bcfrud)tete SBeib^en in alten ©ebäuben,

in 3[RaueiTiffen, unter abgefallenen 33lättern u. f. m.; biefe jeigen fid) im grüliling,

fpbalb bie 3;i>itterung märmer mirb. "Sie legen ibre 150 bie 200 (Sier in §äufd)cn an

ben Elften licn ^%fd);, Sint; imb 2lpfelbäumen ab, aud) an benen lion ä'l>ciben, Rappeln

unb Ulmen. 2luö ben rotbraunen ßiern fcmmen nad) einer jmeimM)entlid)en iÄube

bie -Räupc^en au6, meld)e in einem au§ menigen gäben gefpcnnenen 9tefte beieinanber

bleiben, biö bie 3Serpuppung^jeit getcmntcn ift. ®ann tierbreiten fie fid^ nad) allen

3ftid)tungen unb manbeln fid) in (^türjpuppcn um (ogl. S. 446), meld)e man an

^aumäften, §eden, 9Jiauern u. f. m, befeftigt finbet. (So fann tcrfommen, baf^ ber

gro^e %uä)§ burd) ^at)lfra§ ber 3h?eiggipfel unferer Cbftbäume merflid) fcbabet; r»cll:

[laubiger Äablfraf; fommt nidit i^cr.

B.(A.auf©.503.) 5)ie D^aupe ift bel^aart ober Wi){, niemals mit Spornen.

I. (IL auf ®. 517.) S)ie ^aupe ift tat)l ober faft !a^t ober auc§ bel^aart;

im legieren j^alle finb bie §aare niemals §u 58ünbetn ober Ouaften vereinigt,

fonbern ftetö jiemlid) regelmäßig perbreitet, e:6 fei benn baß fie an ber ganzen

Äörperoberfläi^e fid) befinben ober auf Söargen eingepflanzt finb.

a. (b. auf ©. 508.) S)ie Dflaupe l^at giemlid) große SÖarjen; bie §aare

finb lang ober menigften^ jiemlid) lang.

1. (2. auf ©. 506.) S)ie an ben Seiten be§ erften <^örperringeö unmittet=

bar l^inter bem ^opfe gelegenen Sßarjen finb Piel !^ö!^er aU bie übrigen; fie

ragen gleid)fam al§ O^ren l)erPor.

a. (h. auf ©. 505.) ©ie auögema(^fene 9^aupe fann länger ali 50 mm merben

unb trägt biele unb lauge ^^aare. Dfiüdeu l^elfgrau, ff^marj marmoriert; 33aud^

fc^mut^ig-gelbbraun mit bunflen Rieden. Sic erften brei Äörperglieber tragen auf

if)rem D^ücfen fed)g, bie jmei näd)ftfolgenben Pier, in Ouerlinien geftellte blaue

Sßargcn, mäl^renb auf febem ber anbern (meiter nad) I)inten gelegenen) ^örperglieber

Pier rotbraune SBargen ftel)en. 5lopf groß, gelblic^, mit fc^margeu ßäng^bäubern:

Sc^tttammfvtititer, Stammeulc, Dicffopf (Liparis dispar L.).

>8d)metterling (gig. 285 auf ©. 453). DJ^änncben unb 3Beibd)en einanber fel^r

unäl}nlid). Se^tereö 40—45 mm lang, g'Iügelfpannung 80 mm. ©rftcreö 25 mm lang,

•Jlügelfpannung 45 mm. — 2Beibd)en fcbmerfällig, fdnnuljig tüeiß, auf bem biden ^inter-

leiböenbc mit braungrauen 3Ä>pllbaaren. t^-lügct fdimulMg meiß mit fd)marjbraunen ^dd}-

nungen. — 9[)^ännd)en nicbr fd)lauf, mit fdimalem .»ginterlcibc. %id)kv mit ftarf entmidel;

tcuÄammjäfinen. ^cpf, iBruftftüd unb i^orberflügel graubraun, bie le^teren milfdimarjen
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Zeichnungen. .^intev(ci6 l)cüc[xa\i mit fd>il^al•^clt is-lccfcii. <r)interf(ügcl tnaiingclb mit

fd)tttar:ien Jledcn.

Seben^iueife. 9}ian finbct bie (Spinner im :,'snli unb ^.»hu-juft. "li^aö fef)r

träge Sßeibci^en [i^t mit bad)tiJrmig ^nfammengcid^Iagcncn ^(ügcln an ©anm;
ftämmcn unb Werfen, fliegt am läge niemalo, nad)t^ nur feiten unb (äfU fid) ftctö

»)om lebhaft umf}erfd)iinirmenben 9Jiännd>en auffud)cn. Xie Paarung finbet nad)t0

ftatt. 3(c^t $;agc fpätcr legt baö äl^eibd)en feine ;}00 Hö 500 (^;ier in einem ober

mef)reren §aufen an ben Saumftämmen ab. 5)er iveiblidje Schmetterling beberft biefe

@if)äufd)en mit ben braunen paaren beö Hinterleiber, bie fie fid) ju biefem 3h)ccfe

auöjiebt. 3"f'-'lBC beffen erfcf)einen bie @ipufd)en(gig.285) aU ein Stüdd)en Sd^limmm.

(„(£d)U)ammfpiuner".) Tie @ier übcrtointern, unb bie jkäupd}en tried^en im näd)ften

?frü(}Ung auö. Sie freffen biet unb bernid)ten in furjer 3eit biele 33(ätter unb Änofpen

bcr berfd)iebenften Obftbäume, ber k^äjm folüie mel)rerer anberer Saub^öl^er. Sie

it*ad)fen fefir fd)nell. (gnbe ^uli berpuppen fie fid). S)ie g^uppe ift fe^r beiüeglid),

tief mattfd)liHirs, mit einigen gelben §aarbüfd)eln bebecft unb ^^iiMfd^en einigen lt>enigen

^•äben aufgeljängt. — @ö ift gut, Jr>äl}renb beö ^Mnter^ bie (vil}äufd)en ju r>ernid)ten,

lr>eld)e fid^ getüiJ^nlid) an bem unteren Seile ber ftär!eren Stämme t>cn Obftbäumen

unb (Sid^en an ber gclüi^l^nlid) am beften ijcr Stegen unb 25>inb gefdiübtcn Seite

befinben. SDtan nimmt bie fel^r inö @cfid)t fallenben (Jil}aufen mittclft eineo 93^cfferg

ober einer fonftigcn fclnirfen ©egenftanbeö njeg unb fängt fie in einen 2,aä auf, um
fie fpäter ju berbrennen. 3ßenige g-rauen unb ^inber tonnen in biefer 3ßeife fogar

in ft)enigen 2;agen in einem Obftgarten, einer Einlage u.
f. ly. oielee leiften. SBeiter

muf; man Jucmijglid) tüä^renb ber Sommerr bte am Stamme fil?enben 25>eibd}en, bie

öfter einen (Sibaufen f;inter fid) l^abcn, töten.

h. (a. auf ©. 504) S)ie auögcirac^fene D^taupe (^ig. 289) fann nie^r a(ö

45 mm lang lüerben. ©runbfarbe beig Dtücfen^: rötlic^= ober fc^mu^ig=tt)ci^grau;

be^ 23au*e5 grünltc^^grau. Stuf jebem ^örpergliebe ferf)ö blaue Söarjeii unb

auf bem jttjeiten ©liebe ein famtfd)n)ar5cr, etwa ^crjförtniger ^yled.

3)a0 junge 9fiäupd)en fanu boit allen anbercn 2(rten unterfc^iebcn merbcn

burd) bie auijerorbenttic^ lange Se^aarung ber erften Sßarjen unmittelbar t)intcr

bem Äopfe; £>icfe .s^aare finb faft fo lang alö ber gange Äin-pcr:

Honne, ^tdjknbäv, Hotbauc^ (Liparis monaclia L.)-

Sdimctterling (^ig. 28U auf S. 455). Äörper bünn unt fd)mad>. ^lüget:

fpannung beint 9Jtännd)en 37—40 mm, beim 2.l^eibd)en 50 mm. Sänge be>:> ÜJ^ännduMir 18,

bee 5ffieibd)enr 20 mm. 33crberflügcl breit brcicrfig, i?intcrftügcl abgcrunbct. (^-rftcrc uu-if^

mit fd)h)ar5en, gejarften li'ifliifen; ^interflügel tieÜgrau, am j)i'anC'e bunfler. ilcpf, ::Bruft

unb 33afir bee .f)i"terleiber Ujei^ mit fd)n)arjen glerfen. ipinterleib fcfiiDarj unb ge=

rt»öbnlid^ rcfenrot. mibler bee Sföeibc^enö mit fd)iüad)cn Säge^äbncn, bee ^IfänndKne

mit ftarten Äammjälinen.

Sebenrujeife. ®ie DIcnnc erfd)eint air g-alter in ber leisten ,\>älftc bcx> ^\uli.

9(m Sage fi^t fie mit bad)förmig jufammengefd)lagenen glügeln an einem ^Öaumafte;

nachts fliegt bie 9icnne um^er, namentlich bie mebr beweglichen ^3J?änncl)en. ^alb

legen bie befrud)tcten 5iBeibd)en ibre C^icr, geWöbnlidi in .\>äufd)cn ocn 20 bio 50 Stücf,

unter 9ftinbenfd)üppd)cn, in 9iin^enri|ten ober jwifdicn ten bie i^aumäftc bebccfcnbcn

gUJoofen unb ^-led^ten ah. ^su bcr iKegel finb in ber stüciten .^»älftc bce 5(uguft attc
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(vier abgelegt. Xie ütaupen fned)en erft im fclgenöen Wlai am ben Gicnx aue; fic

finb \c^v gefrä§ig unb greifen am meiften bie liefern unb ^ie^ten an; bocb fcftonen fte

and) bie (Sieben imb ®ir!en ebenfcn?enig aU bie Cbftbäumc. Dcamentlidi in )Ra)id'

tüälbern finb fie febr ld)äblid}. SSilltomm eriüäfiut eine im ^a^re 1853 von ber

SRonne üerurfacf)te 33erlr>üftnng in ben 5-id)tenh)älbern Cft^^reuftenö, Sitt^auenö

unb ^olcn^. ®ie ^^aitcv erfcfcienen, tom SBinbe jugetragen, im i^uti 1853, in einigen

@egenben in fc großen 2c^h)ärmen, bvi§ fie atö SBoIfen erfd^icnen unb, auf bem 33cben

niebergefallen, einige ©ebäube gänjlid) bebedten. 2;ie in einen @ce gcftürjten faben

Jr>ie bie 3Bafferoberfläd^e bebedenber ^d)aum aus. ®ie (Sier, )r»elci^e i^cm 8. 5(uguft

biö 8. Tlai bee näc^ften ^fl'^reö gefammelt iourben, tüogen jufammen 300 ^funb,

tüäl^renb fie au^ eüüa 150 9^iüicnen <Btnd beftanben. 9Iu§erbem tourben ncd)

anbertbalb 93^i(Iionen t*o(Ienbete ^-alter, größtenteils an ben (Stämmen fil^enbe 33eibd)en,

erbeutet. — @en)cl^nlid) bleibt ber i^on ben 9^onnenraupen t^erurfadite ©cfeaben nid)t

auf engem 9taum befdiränft, tüeil nid)t nur bie g'^ilter fid) fliegenb fortbehjegen, fcnbern

aud) bie D^taupen, folange fie flein finb, »om 2Binbe in große (Entfernungen getragen

iüerben. @ö muffen beel^atb bie iöefitjer fclc^er 2BäIber, bie im legten ^saf)re nid>t

{)eimgefuc^t lüurben, jebcd^ in ber 9iäbc befd}vnbigter S5>älber liegen, in ber legten §älfte

beö 2tpril imb im 93^ai auf il)rer iput fein. — ©egenmittel: 1) 3h)tfc^en ®eptember

unb 5(pril fammte man bie (Sier; ju biefem 3iüetfe n^uB ^^^^ ^i^ Säume biö in einer

Syö^t »on etma 7 %u^ i^rer 5Borfc berauben. 2) 3öenn man in ber leisten §älfte

be'ä 5lpril unb im )fftai ganj genau auf bie ^-arbenberänberung ber (Eier 2lAt giebt,

fc fällt ee leid)t, bie jHäupdien beim 9luSfi^lüpfen ju becbad)ten. Xie aus einem (Ei^aufen

entfproffenen 9täupc^en bleiben 4—5 Xage beifammen. („Spiegel.") dJlan iann fic bann

leidet in ganj außercrbcntlid) großer ^Injal^l an ben (Stämmen ,:;erbrüden. 3)cd) muß
man febr genau auf baö erfte (Erfc^einen ber O^aupen 5ld)t geben, benn lt>enn man
auc^ nur toenige 2age ^u fpät fommt, fc f)aben fie alle bie iöaunigipfel aufgcfud)t.

3) S)eöl}alb fann eö gut fein, in bem auf eine S^cnnenraupenfalamität fclgen&en 3^^)'^'^'

im Stpril unb WHai um bie (Stämme l^erum ^eerringc anzubringen, unb jtoar 8—9 guß

cberl^alb beö 25obenö, bamit ben Räupd}en ba'S 3luflüärtefried)en unmcglidi gemacbt toerbe.

2. (1. auf (S. 504.) Sie an ben (Seiten be^ erften Äörpcrglicbeö gelegenen

Sßarjen finb nid^t merflic^ pl^er aU bie ber anbern ^orperglieber.

a. {b. auf ^. 508.) S)ie S^taupen ^aben auf bem diüdcn ju jeber 5eite

einer breiten buntlen 2)Uttellinie eine fc^mälere rote 3icfS^<fJ^iiii^-

1. (2. auf (S. 507.) S)ie anögewac^fene diaupz ift 36 mm lang, auf bem

Dftücfen graubraun, am Sau(^e grau unb gelb marmoriert. 2?om fed)ften bis jum

je^nten ilcrpergliebe Perläuft jeberfeits auf bem Dfiücfen eine I)eIIrote 3i<f'S(i<ilinie,

roel(i)e bie bunfele ©runbfarbe alö eine gerabe breite 2)^itteUinie erf(^einen

laffen. 2luf ber 9Jiitte be^ 9. unb 10. ©liebet eine ^ellrote SBarje. S)ie erften

brei (Slieber geigen oiele rotbraune -^-lerfdien unb (Streifen. Sie giemtic^ langen

gelben §aare fielen in 33üfd)etn. ^^^^^'K^ts ber obengenannten 3^'^Stt<*l""^

ftnbet fic^ eine braune ßinie unb oberl)alb ber Suftlöc^er Pom 4. biö jum

11. (Stiebe eine fd)neeiüeiße. Saö junge, taum bem (5i entf(i)lüpfte S^tdupclien

^at rotbraune §aarflede auf bem 4. unb 5. Äörpergliebe

:

(Solbafkv, IDci^6ornfptnncr, Heftraupcnfptnncc (Liparis chrj'sorrhoea L.).

(Sd)mettcrling (gig. 291 auf S.45G). i'änge 20 mm, Alügclfpannung 34 mm.
^liiget unb ccrOcre Ä^crperl}älfte fcbneeipeiß. Xie 33orberflügel l)abcn bei einigen DJiänn:
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rf)cn mel^r ober ir>cnic|ev beutlidu- [dnoarse mieden. 4^ er <öintcrlei6 bcö 9Jiännd)enö ift

<5rö§tenteilö, ber tce ^^Neibd)eni> nur ein ber bicfcn tvctlig behaarten (Spi^e roftfarbig^gelb.

Sebcnolöciic: innl. unten beim 2rf)ivan.

2. Sänge: 30—35 mm. ®ro§e St^nlic^feit mit ber vorigen 2trt. ©ö ift

aber bie l^ier eriräl^nte 'Xrt am 23aiid^e |d)iuar5 uiib auf jeber ^eite unter ben

Suftlöcftern rot ge^eic^net. 2(ui bem 4., 5. unb 12. ©Hebe finbet fi* eine

fdjwarge, lüeiß beftaubte SBarje:

Sdfxvan, ^TTofc^usDogcI, ^attcnbirnfptnncr (Lii)aiis auriflua F.).

©dimctterling. ®cr i^ori^en %vt in X'lUcm äl^nlid), mit 5luenabmc ber

längeren iBebaarung be^g §inten-anbeö ber 5ßorberf(ügel unb ber belleren, gclbgclben Sc;

baarung an ber i^intcrleib^fpilH'.

l^ebenötoeife, 'Jcr ©clt'after unb ber (2Ah)an äbneln [icb in ber Sebenöhjeife

fc fel^r, ba§ id^ bie beiben 5lrten jufammen bc[prcd)cn n)i[(. ^k %alkv fliegen (?nbe

i^uni unb im ^uü. ©ann legen bie SBeibcben il^rc Qkv ün ben 23(ättern ber Der;

fd)iebenften Cbftbäumc ah, ferner an bencn \>cn Sieben, 33ud)en, Ulmen, $Rcfen. ©ie

bcbedfen bie (Sier mit ben c^ärd)cn, nu'Icbe fie ju fcldbem 3li-^ecfc au'^ ber .r^intcrleibe;

fpi|e sieben, fcbaf^ n^ic 3d)n)amm auefei^enbe §äufcben gcbilbet n^erben, n>el*e 200 bie

300 Gier enthalten. ®te „©cbhjammbäufc^en" beö ©olbafter^ (gig.292) finb ro[tfarbig=

gelb, biefenigen beö »Sdbtoanö bvibingegen gclbgelb, nne fic^ auö ber garbe ber ijaarc

ibrer Ötnterleibe|pit3c crgiebt. 3dicn im 5luguft erfd}einen bie 9iäupd}cn, h?eld)C na6

ein bi^ jiuei ^agen bie fd)n)ammige 33etlcibung burd)bobren unb an tax 23lättei"n ^u freffen

anfangen, ^^i »erurfad^en biefe fleinen '^Haupcn febod) im i^erbfte feinen 3(baben,

toeti ei> bann ©lätter genug an ben Säumen giebt unb toeil fie felbft nur h>enig

freffen, — ®ie Jftaupen beö (Sd^h^au'^ i^erlaffen cinanber fel^r balb unb jerftreuen

fid^. Seim '?(nfangc Der falten ^abreojeit ocrfricdien fie fid^ ein;^etn in ben Dtinben;

riffen ber Säume unb an fcnftigen terbcrgcnen Stellen, \v>o fie fidb ein graubraune«

©efpinft anfertigen, bamit fie gegen ungünftige SBitterung^^L^erbältniffe gefd)ü&t finb.

^nbem biefe Staupen im näc^ftcn grübling \i<i) nocb Leiter gerftreuen, tücrben fie feiten

Icfal febr fdbäblidb. — 5tnbero berbaltcn fid^ bie ?)?aupen bco ©elbaftcre. 3d^c^

im i^erbfte fertigen Diefc fid> ein Dteft an; immer fort i^rc g-äben fpinncnb, ge^en fie

fon einem Slatte auf baö anbere über unb bereinigen fo alle in ber 'Diäbe befinbUd^en

Slätter SU einem tiefte, bem fcgenannten „SBintcrncfte" , in n^eldtjem fie bie falte

i^^a^reojeit herbringen. 0'n£«e «September, bei fd)ledbter 95>itterung fd)cn früher, sieben

fid> bie ^Raupen in tac« Dteft jurüdf. Sann tritt für fie bie ^li^intcrrube ein. Sie

g-rü^jabrefcnne luedt fie nadiber lüicber; bann freffen fie, a^eii ncd^ feine Slätter Dor:

Rauben finb, bie Slatt; unb Slütenfncfpen ab unb fi^nneu be^Jbalb febr fdiäblidi

n^erben. SBä^renb einiger 2Bcdien jieben fie fid^ ncd^ abenbö in bae üteft jurüdf;

fpäter tbun fie bieö nic^t mebr unb leben alfc r^ereinjelt. ^^sm ^"\uni fpinncn fie ficb

ein. ^nnerbalb ibrce Äcfcno n\inbeln fie fid^ in eine il.>uppc um, arnS n^eldn-r nad^

14 Jagen biö 3 2Bcd)en ber galter auefd)lüpft.

6^3 tfi fe^r leicht, bie 3flaupen be^ ©olbaftere s" serftijren; benn tt?äbrenl> ber

falten ^abreejeit fallen bie JRaupennefter an ben ganj fablen Säumen febr lci*t in

bie fingen. 9J^an fann fie bann mit .\>ülfe einer Saumfc^eere fcgar auo ben hiJdiften

Saumgipfeln lei6t entfernen. 5lm beften terfäbrt man in biefcr iin-ifc, nuMin ber

Soben mit Sdntee bebecft ift, Jüeil man bie niebcrgefallenen Dteftcr tann am lei*tc|ten

h^ieberfinbet. 2^enn man mu^ biefe forgfältig famnu-ln nnr> oernidUen. — %n^ bem
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oben Dom Sd^tüan ©efagten gefit berücr, baf; biefer fid} nid)t in bevfelben 2Bcifc

tijten lä^r. 'SRan tann gegen i^u nid^tö üornef)men alö bae Slbfud^en ber fd)lnammigen

ivtfiäiifd^en, lueldje man im ^^ult unb Sluguft an bcn blättern ber (5id)en, ber Dbft;

bäume u. f. ii\ finbet. Dtatürlid) fann man aud) gegen ben ©clbaftcr in berfelben

2öeife »erfahren.

h. {a. auf ©. 506). S)ie Staupen l^aben feine rote 3oc^^niin^£ ^i^ l^'^^^

Seite ber breiten, bunfeln Sinie, bie auf bem 'Jtüdfen ber i'änge nad) leerläuft.

Sänge ber aucgeit)ad)fencnD?aupe45—47 mm. (-(S-ig.294). O^ürfen l^ellgrau mit

feinen fc^iüar^en ^ün!td)cn unb einer D^teil^e fc^neewei^er ober zitronengelber ^-lecfcn

unb oier jRei^en rotbrauner 25>ar5en. ^auc^feite f(^tnu|ig:graugelb. Körper

giemticf) bid. ^o^^f gro^, wenig behaart, größtenteils ff^^i^iifS- S)^e O^aupe

trägt auf il^ren ^Bargen lange, braungetbe ^aare; biejenigen, n)eld)e an ben

.tcrperfeiten ftel^en, finb länger <xU bie auf ber ^itte. S)ic -Raupe roUt fid)

gufammen, toenn man fie anfaßt. '^<x\\ finbet biefe Dftaupc auefi^lieltii^ an

2S>etben unb Rappeln:
•

ZDciöctt' o6cr pappeinfpinncr, 2llIasfpinnor, Ktngclfuf (Liparis Salicis L.).

(£d)mcttcrling. (gig. 294 auf S. 457). Scr Spinner ähnelt ben jtoei i^origcn

9tvten febr, bcd) ift er gröf^er. £vinge 17 mm, g-(ügclfpannung 45 mm. T.k %l\xci,d finb mie

ber gan^e Spinner glänjenb^meif;; auf bem .V)intcrlctb jebcd) fd)tmmert bie fdnvarje

v'pautfarbe mel^r ober meniger burdi. Scbienen unb ^^üße fcbtoar^ unb iüeiß geringelt.

8ebengJr>eife. ®ie galter fliegen im ^uli. 3lm Sage fi^en fie meift a\\

Rappel;, ca\6:) an Sßeibeuftämmen; in ber Dämmerung fangen fie gu fliegen aw. 11k

2i>eib(^en legen il}re (äier, jufammen 150 bie: 200 Stüd, in gröfjeren cbev fleincren

§äuf{^en, an ben Stämmen ober ben blättern biefer 33äume ab. Xiefe @il)äufd)en

finb glänjenb lüeif;; eine 2(rt berl^ärteter Sd)aum Hebt bie ©ier aneinanber. ^n ber

JRegel übermintert ber ^appclfpinner im Gi.^uftanbe; bcd) tcmmcn bei febr milbem

3Öetter bie JRäupd)en fd)cu im i^erbfte aug, iu'rfried)cu fid) baiiu aber getocbuUdi fel)r

balb binter 9tinbenfd)uppcn unb in fouftigen 'Iscvftedcn. ^ebenfalls ioerben fie ir»ol)l

niemals frül)er ali? im näc^ften grül)ling fd)äblid). ®ann entlauben fie namentlich bie

Rappeln, oud) bie 2Beiben, in ber 2Betfe, 'ta!^ jule^t nur bie 23lattftiele unb bie

i^öauptneroen übrig bleiben. jDeol)alb tonnen füngere 33äumd)en fogar getötet )r*crben;

ältere Säume nid)t, cbgleid) fie oon ben '^appelfpinnerraupcu oft grünblidi ta^l

gefreffen luerben. .^m ,3uni oerpuppen fid) bie Staupen. DJian finbet bie glänjeub

fd)marjen, mel^r ober lueniger gelblid);iDeiß gefled'ten puppen jmifc^cn einigen SSlättcvn

»on toenigen gelben %'ä.'t>t'i\ umgeben, ganj rote biefenigen be^ Sd}ir»ammfpinneri?. —
H:ai einjige ©egen mittel ift mol}l bae xHbfratpcn ber vin ben 33aumftämmeu feft;

fitpenben (J:il;äufd)en. Sae 2lbtlopfen ber Staupen, meld)ee t^on Xafdunberg bor=

gefc^lagen n.nrb, erfd)eint, inöbefonbere ivcnu ce gröf;ere 33äume betrifft, nid)t leid)t

auefülirbar.

b.(a. auf S. 504.) S)ie Dfiaupe l^at entireber gar feine ober nur fleine SBarjen.

1.(2. auf S. 512.) S)ie Staupe ift ftarf bel^aart, bie ,s>aare bilben teihoeife

fternfßrmige g-iguren. Körper mit fleinen, inenig in bie 2tugen fallenben SBarjen

bebecft.

a. (b. auf ©. 509.) S)ie D^aupe ift 45—50 mm lang. Äopf flein. itörper
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faft üfeeraK glei* bicf; lange ^)aare, auf bcm ^Jh'icfen gclblid), au beu ©eiteu

weifj. föie siemtic^ laugeu ^öruft^ uub 33auc^fiii3e fiub fc^raarj uub rot gcflecft.

S)a^ Streite hi§ elfte Äörpergtieb trägt auf bem Oiücfen ^ujci grof^e yytecfen, üou

fe^r furjen, bicfit sufammeugebräugtcu, rotbraunen, famtartigen ^paaren bcfcLU.

^n jeber ©eite üou biefer Steige rotbrauner T^Icrfen finbet fic^ eine anbere

Otei^e getblic^^tüeifjcr gtecfen. 5)aö junge 9fiäu)}d^en i[t, biö auf bie roten ^'yiiBe,

gans f^war^.

33ig Sur 3eit i^vcr ^erpuppung rooljuen bie 3fiaupen in einem ©efpinfte

beifamnten, biö 200 in einem ?te[te, m\d)tß fie nur ^um ^ivccfe beö ,3;re[fene<

toerlaffen:

WoUafkt, l\trfd?en-- oba BtrHcnncftfpinncr (Gastropaclia lanestris L.).

(idjincttevliug. 5Dcännd)cu 15 mm fang, g-lügclfpannung 35 mm; 5SBei6d)cn

20 mm lang
,
^(ügctfpannung 40—45 mm. ^arbe bläultcbn-otbraun, auf ben ^intcr;

ftügeln etir>aö t)cüer. ®ic iHn*bcrflügct befiljen ein fcineö gclblid);h^cif!cc> Ducrbanb,

fonjie einen ruublid^en t;eUen glecf mitten auf bcn glügetn; Kopf unb SSvuftftüdf traben

bie f>ettere ^^-arbe ber §interf(ügel, bor .*^inter(etb bie buntlere ^arbc ber 3>orberf(ügel.

Scbcn^toeife, ®ic Siaupcn leben im 9Jiai unb :^uni in ben (gipfeln unb ben

(Spil3cn ber "^tfte ber £irfd)bäume, 23irten, Sinben unb 2Seiben. Sic fönucn bie

SSäume gänslid) tat) Ifreffen. Sie übertuiutern aU ^nippen. ®ie ^-atter seigen fid) im

erften grüt}Iing. I^aö ii>eibd)en legt bie (gier in §äufd)en an ben Spiljcn ber B^e'Se

ber cbenertoäbnten 33äume ah unb bebedt fie mit ben paaren il^reö Hinterleiber. (5ö

ift Ieicf)t, bie DZefter mit ^ülfe einer SaumfdBere au§ ben Säumen ju entfernen unb

fie famt if)reö ^^t^atteö ;^u t^erbrennen. S)icfeci mufi natürlid im Wai unb 3i"ni

gefd)e^en.

h. {a. auf. ©. 508.) S^ie D^aupe (gig. 286, @. 454), mldjt faft auö--

fd)Iie§(id) an (Sieben angetroffen mirb, ift im auögemac^fenen „^uftanbe 30 mm
lang. Äopf gro§, braunf(^mars. ©runbfarbe am ^tüdfen bunt'elblaugrau, am

58au(^e l^eüer, inö ©rünlic^e fpielenb. S)ie erften brei ^örpergüeber tragen je

8, bie anberen je 4, in einer Ouerreit)e gefteHtc, rotbraune 2Bar3en. S)aö Dierte

@(ieb unb alle folgenben ©lieber tragen einen rotbraunen, mit ivifs^)«'!'^^"

befleibeten Cuerfled, ber fid) mit ber §anb leitet abreiben tä^t. ßuftlöct)er

fc^tttar^. S)aS Pierte ^orperglieb unb alle folgenben ©lieber tragen unter jebem

Suftlot^e jtüei geller gefärbte Söargen, auf benen lange, graumeifje, bei 33e=

rü^rung judenbe ^aare fternförmig eingefügt finb.

Saä junge 9täupd)en befiel lange, meif^c unb fclimar^e ^aare unb ift

fonft gelb; nur ber Äopf, bie Dflücfenfeitc ber i^orberbruft unb bie 33eine finb

^£tc^cnpro5cfftonsfpinner (Cnethocampa processionea L.).

Sd)metterling. (?^ig, 286). 5ötännd)en it nun lang, ^lügclfpannung 31 mm.

tvlügel bräunlidi-grau mit brei bcutlid)en bunflen Oucvbäntcvn, oi>n n^clcbcn bae» trittc gan;

in ber 9fät)c ber g-lügein^ursel i?erläuft. 2)ic iüefcftigungoftcUe ber lel^tcrcn ift lucif^,

mit buntlem Taierbanbe. ?fü^ler mit ,^iuci Dtei^en bunfler Älammjäbne. Icr fdmalc
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Hinterleib ift an ber ®pi^e bebaart. — 3Beibd)en 15 mm lang; ^^ügelfpannung 38 mm.
i^crberflügel fei^r l^etl bräunlid):grau, mit jtoei fefiv unbebeutenben Duerbänbern.

.riinterflügel nod) i^eller mit einem fe^r unbeutlicben Cuerbanbe. 5)er toalj^cnförmige

Hinterleib ift an feiner ®pil3e febr bid^t mit furjen Här(f)en befe^t.

gebensiüeife. !Ser Jt)eibli(i^e «Scbmetterling legt (5nbe 2(ugiift ober 2Infang

(September bie 150 bi^ 200 (äier in Häufd)en an ber Diinbe »cn (5id)enftämmen ab.

ajian fielet ben galter nur ir*enig, h)etl bo6 ^n\dt mir turje ^txt am 2thm bleibt,

unb iücil eö nur abenbö (gemöl^nlid) jlüifcben 8 unb 11 U^r) fliegt. Xit Pner bleiben

h»ä:^renb bee äöinter^ an ben Stämmen; bie JRäupc^en jetgcn ficb ge)üi.^:^nlid} erft

SJlitte äJiai. Sie bleiben ftetg beifammen unb mad^en gemeinfam gro^e ©trcifjüge.

2(m !J;oge rul^en fie am Stamme ober in einer 3Iftgabel unb bilben jufammen einen

klumpen. iBei Sonnenuntergang marfcE)ieren fie in georbneten Sd)aren nadn) ben

bijberen teilen beö ©aumeö, iüo fie bie 25(ätter abroeibcn. 33eim Sonnenaufgang

oerlaffen fie ben ^aumgipfel njieber, jief)en hinunter unb Raufen fid) it»ieber an

einer Steßc beö Stammet ober einer ber gröfieren Slfte auf. 2öenn fie größer irerben,

toäWen fie ficb eine beftimmte Stelle, ir>o fie fid) immer hjiebcr oerfammeln; biefe

Stelle iüirb mit einem bünixen ©efpinfte überjogen, in it»eld)em bie bei ber H^"iutung

abgeftreiftcn ^äutdien fotoie ber ^ot ber Staupen fleben bleiben, ^n bicfer Sßeifc

bilbet fid) aümäl)lic^ ein jiemlid) unbur(^fid)tige3 5Reft mit einer Cffnung an ber

OBerfeite; oft ä!^nelt baö 3teft bei oberfläd)lid^em 3lnfef)en einem SIu^SlmtcB'? bee

Stommeö. (gig. 287 auf S. 454).

SBenn man fic^ abenb^ jn.nfd)en 8 unb 9 U^r (^nni) nad) einem oon ^rojeffionö;

raupen bett»o^nten 3tefte begiebt, fo t)at man ®elegenl)eit, baö obenerIüäl)nte 3luf;

marfd)ieren ju fet)en. (Sine 9iaupe ge^t ooran, bann folgt iüieber eine, im britten

©liebe jlnei, in ben folgenbcn ©liebern nad) imb nad) mel)rere, big 6—7 Stüd' in

einem ©liebe, ^m altgemeinen lä^t ft(^ fagen, ba§ ber 3^9 eine feilförmige ©eftalt

annimmt, fid) nad) btnten ju aber loieber oerfd)mälert. 2)ie :}lnfübrerin ift feine

beftimmte Staupe; fie fann toä^renb beö ^uqz^ mit einer anbern n)ed)feln. S)ic

Staupen, tüeld)e abenbö aue einem Stefte am Stamme l)inaufmarfd)ieren, tonnen

jufammen eine 1 bie 2 m lange Steil)e bilben. ^smmer ftö^t bie näd^ftfolgenbc Staupe

mit bem Äopfe an baö Hi"*^'^!^^^^^^ ^^i' nädiftbcrigen.

®ie C5id)enblätter bilben bie eigentlid)e, febenfallö bie H^i"^'t"'^^^'""B' ^""

5|5rojeffion0raupen. 5Itlein nad)bem fie aße^ ©d^en^olj fal)lgefreffen, fommt eö bor,

ba§ fie bie ^Blätter anberer £aubl)öl5er, ja fogar 5?o^l, ©ol^nen unb fonftige gelb;

früd)te angreifen, '^k^ gebort aber ju ben 3luöna^men.

(Snbe ^uli oerpuppen fid^ bie '^ßrojeffionsraupen; ben ^uppenjuftanb »erbringen

fie in bemfelben Stefte, loo fie aU Staupe lebten.

dlaä) bem ©efagten braud^e icl) nicl)t roeiter ju betonen, bafe bie ';)3rO;^effionö;

raupen burd) i^ren graf^ fel)r fc^äblid) irerben tonnen. 5lllein nidit irtcniger grof; finb

bie 23eläftigung unb @efal)r, )ueld)c fie SJtenfc^en unb inel) burd) il)re „33renn^aare"

oerurfad)en. ®ic langen auf ben Sßarjen eingepflanzten S^iaaxc befil^en fleine, fd^arfe

Häfdten, bie nur mit Hülfe beö SOtifroffopec* gefeben toerben fönnen unb ein

brennenbeö ^udtn auf ber menfc^lidl)en S)axit oerurfac^en. Xa^^felbe ift gan^

ä^nlid) bem ©efü^le, ioelcf)eö man empfmbet, Jt>enn man eine 33renneffel berül)rt.

Schlimmer luirb eö, tocnn bie Haare bie Sd)leim^aut ocn Seifen; unb

SUtimbböl^le berühren; bcnn bie fdl)arf^tigen S^aavt bringen leict)t tief in bie

Sd)leiml)aut ein. iCann fönnen fie eine ftarfe (äntjünbung »erurfac^en. 3lm ge=

fäl)rlid)ften finb bie 5|3rojeffioneraupen bei il)reu Häutungen unb bei ber l^crpuppung

;
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bie §aare löfen ficft bann fcf^r Icidit lo^ iinb h)erbcn, ivcnii fic in bcr Vuft |d)n)c6cn,

km eingeatmet ober in bic 5(ugen gefül^rt. ^m leljtevcn ^aUc t.Hn-urfad)en fic

eine febv unangenehme 5(ugenentsünbung. ^\imn bic ^4>rojef|icnoraupen in einer

@egenb fe^r biet öortommen, tonnen fie burc^ bie brennenben (Sigenfchaften i^rer

§aare eine toa^re Sanbplage tücrben. ©efonberö bie .r^au^^tierc traben iu>n i^nen ml
lu leiben. 2Benn bie ^uft mit ben 9tiupent)aavcn bcidytuängert ift, tonnen aud) bei

iRinbevn, i)?ferben u. f. \v. 3üigencnt'^ünbung unb .Ruften auftreten. T)a0 fortloä^renbe

Quoten ber ®d)leimpute fann bie stiere faft rafenb mad^en.

g^atürUd^e ^^elinbe. ißilxe (©. 15), mehrere ^RaupcnfHcgcn unb ed)lupf:
toef^^enarten (©. 414), ber 0etterIauftafer (®. 248); — glcbermäufe (®. 67), lüclc^c

bie g-alter; Äucfud'e ((S. 129), JT)eld)c bie 9kupen; 9Jieifen, @olb^äf)nd)en, 23aum;
läufer, 3aunti3nige (©, 159, 196, 145, 197), lücld^e bie (Sier vertilgen.

©egenmittel. 1)ic (Sier fann man fd)irerlid) abfud)en; ebenfomenig bie

SAmetterlinge, toeldie toä^renb beö Xageö meift an ben eidu-nftämmen filmen, febod^

fdiftier in bie Ülugen falten, iveil ibre garbe i?cn ber (^id)cnrinbe nidn Icidn ?^n unter;

fd)eiben ift. X'oä:) fann man bic Ütefter mit ben in ibnen berntblidien Otaupen ober

puppen leid)t jerfti3ren.

®ie '^rojcfficneraupen fommen geft)ö^nlid) fe^r lofal tun- unb tüobl niemalö

treten fie gleich baö erfte ^abr in fo grcficr 5(nsa^l auf, ba§ fie jur nnrflid)cn Sanb^

plage toerben. (^ä)cn einige ^al}re i?or jcber auftretenben Kalamität Uvircn bie

Raupen in geringerer ^ai)l ju finben', o^ne bei oberfläd)lid)er ^eobadnung ine @efid)t

5U falten, äßeil nun jebe 3fiaupenüerme^rung lcid)ter im 2tnfange alö fpäter befämpft

lüerben fann, fo« ift eö Don ^ödiftem ^"tei'effe, baft man baö C^rfd)eincn ber 'i^ro5cffione(;

raupen fobalb möglid) bemcrfc. ^ei einiger Übung fann man leid)t mit iöeftimmtbeit

Jniffen, oh bie (5id)enblättcr bon biefer ober oon einer anbern Staupe angegriffen

iDorben finb. ®ie ^prcseffionöraupcn freffen bie 5lfte ber Sieben faft niemale ganj fabl,

rote,e6 ber 9[Ronboogel (Pygaera bucephala, ®. 512) tl^ut. ©ie greifen bie (F:i4enblätter

am -Haube an unb oerurfac^en unregelmäftige ©infdinitte; fie freffen genü^bnlid^ nidU

bie gange iölattoberfläd)e auf, fonbern laffen jebenfallg bic i'oauptncroen übrig, —
i^ebr leid)t erfennt man ba^ 5ßorl)anbenfein ber ^rojeffioneraupen in fclgcnter äl'eifc.

2ßäl^renb fie üon einem Crte jum anbern jiel^en, fpinnen fie überall g-äben; ba fic

nur immer abenbö in ©cbaren am (Stamme empor marfd)ieren, morgenc aber n^iebcr

hinuntergießen, fo terftebt i$ fid), baf; man bic 5lnmcfenl)cit ber '^n-o^efficnöranpcn

am lcid)teften bemerft an ben glänjcnbcn ^^äben, n>eld}C fid) in ber !^ängerid)tung am
Stamme emporjicl)cn. ®od) fei bemerft, baf^ man biefc gäben nid}t fd)on in n^eiter

(Entfernung nsaljrnimmt, fonbern baf^ biefelben erft fid)tbar merben, irenn man, am bcftcn

an ber «Sonnenfeite, baö 3luge Ißart an ben ©tamm bringt unb bann nad) oben

f6aut. Sobalb man in biefer 3.r^eife bie 5(nmefcnbcit )>ün '^^rcjeffioneraupen bemerft,

fo fuc^e man bie ^Jiefter auf unb ftrebe burd) möglidift ooUftänbige ^H'rnidjtung ter:

felben ber 5)ermel)rung ber 9iaupen oorjubcugcn. il'a biefc n?ößrenb ißreö gan'^en

l'ebenö, aud) im ^^uppenJuftanbe, im 5Reftc ^ufammcnniobnen, ift ibre i^ernid^tung

jicmlid) leidet. DJ^ebrere ^tefter finbet man fo niebrig an ben Stämmen, ban man

fie of)ne Seiter unb ©torf errcid}en fann. 9^t\in fann biefc mit 23cfcn oom Stanmic

abfegen, toäßrenb man bie S^taupen tot brürft ober fic in ein juoor gegrabenem l'od)

bringt, n^orin man fie mit ©anb bebecft, S)ic Ißößer fi^^enben 9?cfter mufs man t?er;

brennen. 9D?an bringt ju biefem ^ii^dc auf einen Stocf ein Stürfdicn leisten Xorf

ober einen i^aufen ,'öanfn>erg, gicfU 5]3ctroleum barauf, günbct nadiber an unb beilegt

bie alfo gebilbetc Aarfcl unter ben 3^eftern bin unb i)cv. 2Iud) ^^Jedifarfcln finb fel}r
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Braud^bar. ^m (5i|parnte i[t eö gut, erft einige, in ber Dlä^e »cn einanber ftel^enDe

9^efter aufjui'udien, bamit man bie %addn möglid^ft fd)nett »on einem 9?efte jum

anbern belrtegen fann. gattö bie Staupen fdjün »erpuppt [inb, fönnte man aurf) bie

Diefter mit i^Qülfe eineö ©tabeö loöfto^en unb fie l^erbrennen, nad^bem man biele auf

einen §aufen ^^ufammcngebrac^t 6at. — 3((Ien 13ericnen, ioeld^c fid) mit bem 3(ue;

retten ber ^iaupcn 6e[d)äftigen, fei geraten, ba^^ fie firf) baä ©efic^t mit %dt dm
formieren, bamit bie §aare il^nen möglic^ft it>enig fc^aben, unb ba§ fie beim So^fto§en

eineö Dlefteö fcbalb lüic möglid) abiüärt^g, nacb ber Seite iDcl^er ber 3Binb fcmmt, fid)

begeben unb babci bie 3tugen unb ben 3?tunb fAliefien, —

2. (1. auf <B. 508). S)ie fRaupt i]'t fal^l ober fel^r irenig bel^aart. S)ic

^^aare [teilen immer allein, finb niemals [ternförmig gufammengefügt,

a. {b. auf ®. 513). Sie ^Raupen (eben nid^t in ©efpinften ober in

gufammeiigeipcnnenen 23(ättern.

1. {2. f. unten). Sie 9ftaupe beu|t in Sängörei^en geftellte grc^e, runbe,

[(^lüarje fünfte, bie etiraö me^r l^erporftel^en aU ber 9^e[t beö Äcrperö; biefe

fünfte tragen furge 35or[ten&aare. Sie gan^e D^iaupe i[t bläultc^=grüngrau.

(Sine Sinie an jeber ©eite oberl^alb ber ßuftlöd)er ift fd^ön gitronengelb; be^=

gleid^en eine breite ^Drittellinie auf bem D^ücfen. Sänge 35—40 mm:

Brillcnüogel, BlauFopf (Diloba coenüeocepliala Ochsh.).

(Sd)mctterling. (^-ig. 301 auf 2. 460) Sänge 17 mm. ^lügelf^vinnung 40 mm.
Ser ^alter ge^i3rt ^u ben „fpinnerartigen (Sulen" (S. 460). Sae SJZänndKU l^at ge:

fämmte ^^übler, mie bie Spinner. Ser Äi3rper unb bie i^crberfUigct finb grau mit

braunen 3cid)nungcn; bie le^teren baben jmei buntlc Cuerbinbcn unb brei grünlidi;

h)ei§e, me^r ober Ireniger sufammenfliefienbe Rieden, metd)c jufammen gletd}fam eine

boppelte SrilTe bilben. Sic §interf(ügel finb grau. —
Sebenölüeife. 5D^an finbet bie (Julcn im i^erbfte (September bi^ 9?oPember);

am Xage filmen fie träge mit badifh'mig 5ufammcngcfd)lagenen ^lügcln. )?ad)tö finbet

bie ^Paarung ftatt. ^m ^erbfte tlebt bae 2Seibd}en bie grünlid)cn (Sid)en cinjeln an

ben Stämmen unb ^ften Don Slpfel;, Pflaumen; unb fonftigen Cbftbäumen feft. ^m
^rü^^Iing erfdieinen bie Staupen frül; genug, um bie J?nofpen abjufreffen, bef'cr biefe

fic^ entmidelt baben. ©etoöbnlid) finb fie im '^wwx auegeu^adifen. Sann fertigen fie fidi

ein engfd)lief!enbeö ©efpinft an, in ive(d)em Äalf, .^Qoljfpäne ober DJiccö fefttleben.

Ser ^alter erfc^eint im September ober fpäter. Cbgleid) bie Staupen niemalö in

gröfierer 9(njal^i beifammen leben, i>erurfad)cn fie oft, namentlid) im 5-rüf;jabre, merf;

lid^en Schaben. Sie ju i^crtilgen fällt fd}mer.

2. (i. f. oben). Sie Dftaupebefit^t !eine fdinjarjen, borftentragenben fünfte. Sic

ift grün ober grüngelb ; ober [ie jcigt abmcct)ielnb fd)tt3ar5e unb gelbe Säng^Iinien.

or. Sie .s>aare finb jiemlid) lang, mcnigftenß fel^r beuttid) fid)tbar.

Sänge biä 55 mm. 2tuf bem [ftürfen berlaufcn jc^ttiarge unb gelbe, oon

orangeroten ©ürteln unterbrod)enen Sängöbinben. Suftlöc^er fc^tüarj, oon

einem gelben Otinge umgeben. Äopf gro^ :

(ßclbfopf, ZlTonbpogcl (Pygaera [Phalera] bucephala L.).

Sdimettcrling. Sänge 25 mm, glügelfpannung 48—50 mm. Siefer Spinner
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äf)nelt in feiner .'öaltnng bem iBeiben^cljbobvev, t>cd) ift er weit tleiner. Tic im
ganjen [hx^gelbe garbe be^ e>)innei\^ jeigt fid) auf bcn ii^orberflügeln nur in bcr

^^•crm eine«! grofunt bid}t am 9tanbe gelegenen ^(erfce. Senft finb bic ^^Hnbciflügcl

afdigvan, filkrfarbig grau gemifd)t, mit jtüei braunen Cucrbänbcrn.

Vebcnt^liKifc. Ter fdiönc jvalter fliegt gcn^öbnli* im H^ii unb :;\uni. Die
iKaupc lebt l^cm ^uni bic* ^,um i^erbfte l)auptfäd)lid) auf ei'id)cnfd)äll)ols, jebcd) auc^

auf ^pdiftämmigen (Sid)en, Sirfen, ^afeln, 2Beiben, Rappeln unb 9tofen. Sänge 3eit

finbet man bie iRäupd)cn in kleinen Sdniren bcifammen; allein im .»öerbfte, ^ur 3eit

ber 2>erpnppung, inniaffen fie einanber imb i^ertricd)cn fid) balb nad)l)cr im :öoben,

um fid) .;,n '4-^nppen ^u t>envanbeln. Xa bic grcf;en iKaupen beo 9Jionbi>cgcK^ oft in

j^iemlid) gro^ier 2lnjal)l L^orfcmmen, fo fönnen fic örtlid)cn ila^lfra^ lun-urfaduMi. Tann
fann ee fid^ üerlc^ncn, fic aui^ ben ^Bäumen ju flcpfen unb ju töten,

ß. Sie 23e^aarung ift [o fc^wacf), ba§ man bie D^taupe aU ta'i)i bcgeic^nen

mßrf)te. %axht Porl^err)ci)enb grün ober grüngelb.

1. Sänge 27—33 mm. 3*iaupe grün; ber Äopf rüciß beftäubt. ^ittcU

linie be^ D^ürfenö gelblic^. $Daö elfte ^örperglieb ragt etirag empor unb ^at

einen Ouerftrirf):

(Eic^bufc^culc (Ortliosia criida W. V.).

^d)mctterling. Sänge 13 mra, ^^lügelfpannung 33 mm. Ta^ DJiännd^cn ift

cUvia^ fleiner. ©runbfarbc ri>tlid\ ober afd^farbig grau, mit mebr ober u^eniger buntein

gled'c^en beftäubt. Ter jpinterleib enbigt beim DJiänncbcn ali^ ein Süfcbet reter 2ÖoU;

l^aare, beim Sßeibc^en al6 eine Segeri^^re.

SebenölDcife. Tiefe (5ule jeigt fid) im erften g'i'i'it'ling "»b fliegt im ®cnnen=

fc^eine, um auö ben 23eibenblüten ben .^^cnig aufäufangcn. ^^öäbrenb beö Mai frißt

bie Staupe an ben fic^ gcrabe ju biefcr ^dt entnndfelnben (^-icbcn; unb 3Seibenfnofpcn

unb fann bcnfelbcn fd)abcn, n^enn fie fic^ in großer Slnjalil jeigt. Tie '^.^uppe über;

tt>intert. 3Ibflopfen ift Wohl bac* ein^^ige 9JJittel.

2. Sänge 40 mm. 3ftaupe grüngelb. ^Mittellinie beö ^tücfenö grün, oft

unbeutli(^, fogar fet)lenb. 3(n feber Seite oon biefer grünen ^Drittellinie finbet

man eine breite gelbe Sinie. ^'^rncr nod} t)ier Sängörci[)en oon gelben

5püntt(^en:

Znanticleulc (Orthosia incerta Hin.).

Sd^metterling. Sänge 15 mm, (V-lügelfpannung 37—41 mm. 3e^r oeränberlid)

in ber garbe; variiert üon ^elt afd^grau biö buntel rotbraun.

Sebenelücife )oic bei ber oorigen 5trt. Tic Oiaupc friin im 'I>tai

unb ^uni an Ulmen, 5lbcmen, Sinben, (Sfc^en, (Srlen unb an mcbreren Cbft--

bäumen. — NB. Dfcd) mehrere anbere beutfdic 5lrten ber ©attung Orthosia nähren

fid) Don ^nofpen unb 23lättern ton Saub^öljern; fic babcn alte biefelbc Scbcneioeife,

n^e^^alb id) fie ^ier nid)t befonber^S ju erttjä^nen unb ju bel)anbcln braudje.

b. {a. auf S. 512). Sic Raupen leben entmeber allein in jnfammen;

gcwicfelten ißlättern, ober in größeren ®e[eafd;aften, in ©efpinften ober 9Mtern.

SRißema 53o§.



F^^^ ©djäblid^e jRaupen auf 2aubf)öl3ern.

1. 3)te D^aupcn lekn allein in juiainmengeiüicfetten 23Iättern.

«. SDie fleinen grünen ^Mupc^en mit )d)n)ar5em Äo))fe unb fc^tüargem

^algf(i)ilbe leben im Sommer in gufammengewidelten blättern, l^auptfäc^tid) üon

eichen, aber and) ücn ®ud)en, 23irfen, (Ärlen u.
f.

n?.:

Hoftgclbcr (Etc^cntütcBlcr (Teras ferrugana W. V.).

(Sd^metterüng, ^änge 7 mm, i^lügelfpanuung Iß—19 mm. ©eftredte 5)orber;

flügcl mit [e^r gebogenem JRanbe. ^arbe ber Q^orberflügel odergelb biö braunrot,

bunfel gefprentelt; auf ber 9J^itte beg SSorberranbeö jiDei rotbraime ober fd)n)ärälid)e

gleden, slvifdien biefen ein britter, etma6 meiter nad) innen fte^enber. §interflügel grau

mit etiua^ gelleren granjcn.

SebVnömeife. ^m September erfd)eint ba^ ?valtei-d)en, n)eld)e^? unter ah--

gefaHenen 33lättern u.
f. m. übermintert unb im näd^ften grüliling bie (5icr ablegt.

3)ie 9^au^3cn leben an 58irt"en, ifidjtn, Sudien, (grien, jh)ifd)en jufammengemidelten

©lättern, mo [ie fid) and) oerpuppen. 6id)en unb 93irfen fcnnen oon i^nen ganj fa^t

gefreffen n^erben.

ß. ®ie fteine, gräulic^^grüne 3ftaupe mit hellbraunem klopfe unb geller

9tücfenlinie lebt mäiirenb beö Sommerö in fd)raubenförmig 5U]ammengemideIten

unb aneinanber gefponuenen Söeibenbtdttern:

IDctöcn^almcutc (Halias clilorana Hb.).

©d)mettcrling. tiefer gu ben )r>idlerartigen (Sulen (©. 461) jäl^lcnbc

Sd)metterling bat eine glügelfpannung i^on 20 mm. 3>orberflügel unb Sruftftüd

i^ellgrün, erftere mit mei§em 5i>orberranbe. i^interflügel unb .^interleib n-^eife.

Sebengtüeife. 3luö ber überminterten ^uppe fommt bie (gule im 2lpril ^eroor.

®ie ^Raupen finben fid) Oom ^uni bi^^ 3luguft in fc^ranbcnförmig jnfammengerollten

unb jufammcngefponncnen blättern oerfd)iebener äßetbcnarten (Salix pentandi-a unb

viminalis); fie tonnen merflid) fd)äblid) merben. ®aö einjige (Gegenmittel befte^t

n3ol)l in bem ^^Ibfc^neiben ber 33iinbel jufammengerottter Slätter.

2. {1. \. oben.) S)ie 9flaupen leben in großer ^ai)\ in einem 9^efte sufammen.

a. {ß auf S. 516.) ®ie Dftdupd)en merben l)ö(^ftenS 20 mm lang. — ©ie finb

ftarf nac^ ^inten ber[c^mälert, grau ober getblid^, oft mel^r ober weniger inä

©rünüc^e fpieienb. £opf unb SSorberbruft fd)mar3. kleine fc^marje Söarsen auf

berJl'örperoberpd^e, auf meld)en gelbbraune, faum fic^tbare ^^ärd)en eingefügt

finb. 2luf ben erften ^mölf (Sliebern finbet man je gttjei grofee fc^n^arge -^-leden.

Sllle gehören gur

Gattung ber ©cfpinftmotten (Hyponomeuta.).

Sebenöiueife. ®ie9^äupd^en ber Hyponomeuta;3{rten fi-effen bieSSlättcr innerl^alb

beö oon i^nen angefertigten 3teftee! d^, h)eld)eö fie, iuenn fie neue 33lätter brauchen, ftetg

gröfier machen, (g-ig. 314 auf S. 465.) (gt^ oerpuppen fid) bie ^iaupen aud) inner^lb

beö 9?eftee!, jebc für fid) in ihrem ^fertornförmigen ^cton. 9üir eine (53enevation|äl)rlid).

— 1)ic Sebensilöeife ift bei allen öier auf S. 515 aufgezählten 3lrten tooHfommen
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bie[elbe. ^m Sommer legen bic ©efpinftmctteu i^re i&kv in größeren cdcv ncinercn

^äufd)cn an bcn 23lätter ber Säume unb ©trändier, an n^efcfien bie :}iäupd)en leben,

ab. ®ie[e fommen no6 im .'öerbfte an^ ben CSiern an^, lüevbcn aber ibrer iUein(}cit

luegcn gemö^nlid) nidit ivar^rgenommen; fic fdjabeu bann aud} nid)t. Xiefeö ift erft

im nM}\ttn i^rü^Itng bev %aü, n)enn fie ifire [e^r in bie klugen fattenben $«efter

fpinnen. Sßenn fic einen 5(ft fa^Igefreffen ^abcn, fo nmnbcrn fie in gvöf^ter (Sile fovt,

um neue 9^a^rung ju fuc^en. — ©egenmittef. ©obalb man im g-riU^ling bic D^efter

fie^t, mu§ man biefe famt ben in benfclben Icbenben Dlanpcn jerftijrcn; man mu§
jebod^ babei fe^r bovfid)tig ücrfal)ren, uieil bie i)täupd)en, toenn fie geftört merben, fid)

an einem gäbd)en hinunter laffen unb cntfommen. ©ö empfiehlt fid) bie SRaupen
innerl^alb ber OJcfter mit ber §anb jerbrüdfen ju laffen, ,^u ^oeld^cm ^hjccfe man
lebenxe §anbfd)u^e ge6raud)en Bnute, SScftluocb empfiel;lt baö 33e]prüf)en mit

©eifeniüaffer. ^c^ felbft benutzte mit gutem Erfolge Äertl}oben unb »an ©iffeU
9Jtif(^ung (©.27,559), aud) eine 2lbfod)ung bon ^oUunberblüten. — ^n untcnftebenber

Überfid^t ern)äl^ne id) bie Pier einl^eimifci^cn Wirten.

1. S)ie 14 mm laugen 'Jtäupc^en [inb grau, mit fdiiüar^em Äopfe unb

gleicher 23orberbru[t. (yjamenttid) in ^flnumem, 2tpfe(= unb ^Birnbäumen,

3:raubenfirfc^eu (Prunus Padus), aud) an €d^(e^= unb 2Beißborneu unb an

Tli\pdn):

Vivänbctüdii (Befplnftmottc (Hyponomeuta padella L.

= H. variabilis Zell.).

(Sd)metterltng. £änge 8 mm. g-lügclfpannung 22 mm. Äcpf, Sruft, ©runb;

färbe ber 33crberflügel iücib'Hcb, afc^grau ober bleifarbig grau unb mit brei SRei^en

Pon fd)U\irsen 5|5unhen. §tnterflügel afdbgrau; beiSgleidien aud^ ber §»interleib, meld^er

jebod^ mei^e Dftinge unb eine lucifje "epifee l;at.

2. S)ie J)täuprf)eu ftnb gelb, oft me^r ober Jveniger ins ©rünücfce fpielenb,

a. :^änge p(^ften§ 14 mm. (Sß gepren ^iergu ^mci im Sftaupenjuftanbe

faft nid}t berfcbiebcne Wirten:

a) bie auf bem (Spinbelbaunie (Evonymus europaeus) (ebenbe ift bie

Sptn6cII>aumgcfptnftmottc (H. evonymella Scop.).

i3d)metterling. Sänge 9 rani. i^lügclfpannung 24 mm. :i>orberflügel locif;

mit im ganzen 25 bi'3 30 in brei Dfieil^en gcftellten fcbamrjen 'fünften.

b) bie an Stpfelbäumeu fd^äblid)e ift bie

2tpfelbaumgcfpinftmottc (H. malinella Zell.).

©dimetterling. ^'änge 7 mm, glügelfpannung 19 mm. Xcv i'crigcn ?lrt

fel^r äl^nlid), jebodi mit ctnm .50 ^^^unften auf bcn mcifjcn ^iscrbcrflügcln.

b. 2änc^?: im auggemacf)fenen ^uftanbe 20 mm. (5ln oerfd)iebencm fiaub^ol^,

wie bie H. padella);

Faulbaum, 21^1- o6cr Craubenftrfc^cnqcfpinftmottc (H. padi Zell.)

(Sd)metterling. Sänge 9 mm, glügelfpannung 25 mm. 'Xm beiben ücrigen
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3(rten fe()r ä^nli*. 3.HMt bcn fünf Sfiei^en fd^tüarjer ^suntte ftef)en bie erften brei,

n,^eld)e oft ntcf)t fefir beiitlic^ [inb, etlüaö nä^er an einanber aU bie anbcrn.

ß. (« f.
Unter^älfte ü. ©. 514.) S)ie ^Raupen werben lüenigftenö 35 mm lang.

1. S)ie Diiaupe (i$ig. 278 anf ©. 448) wirb 36—38 mm lang; fie l^at einen

fc^warjen ?[RitteIftreit jeberfeitg l>on einem braunen, bem lieber ein fc^warmer folgt.

— ©cnft i[t fie bräuntid)=grau, wä^renb ^opf, 33ruftfü§e unb Suftlöc^er frf>warj

|inb. _ ^an finbct bie anögcwac^fenen Sf^aupen im ^ai unb 2^'^^- — ^i^

jungen ^äupc^en, roet^e im 3"^^ erfc^einen, finb mit 2lu6na^me beg fc^wargen

Ä^cpfeö gänglid^ gelb unb mit langen, fc^warjen .paaren bcbecft:

BaumwctfUng (Pieris Crataegi L.).

®d)metterling (^-ig. 278). Sänge biefeg '5;agfalterö 22 mm, ^lügelfpannung

65 mm. ©änslid) wei§; nur bie ^Jteri^en unb glügelränber finb fd)Warj.

i^ebenötoeife. i)er ©d)metterling fd)Iüpft gen)öl}nUd} im ^uni auö ber gelben,

fc^marj punfticrten, stemlid) ftum^^fedigen '-]3uppe auö. 33alb legt ba« 2ßeibd)cn bie

golbgelben (Sier alei fleine ilud)cn an ber Dberfeite ber 33lätter ton Pflaumen:,

9{^3rifofcn;, Siru; unb IHpfelbäumen unb SBei^orn ah. 3)ie ba(b fid) geigenben

9ftäupd)en fangen gewö^nlid) in ber jWeiten .^älfte be6 3Iuguft an, ibre D^efter ju

fpinnen, unb jWar in ber 25.^eife, ba| bie 33Iätter, Wenn fie bürr unb gelb Werben,

nic^t abfallen, ^e nad}bem bie äöitterung früher ober fpäter rau^ unb falt Wirb,

freffen fie bann nod) längere ober fürjerc 3ett. ©ie treten aber balb bie Überwinterung

an, unb babei ^at jebe diaupi für fic^ i^re SBo^nung im tiefte, ^m erften g-rü^ling

toerlaffen bie bann nod) fel)r fleinen gtäupd)en i^r 9^eft; fie fud)en bie ^nofpen auf,

weld)e fie angreifen, unb fertigen in5Wifd)en ein geräumigeres, neueg D^eft an anftatt

beö alten, ioeld)eS Hein unb mit ^ot oerunreinigt war. — 2Im Xage nmnbcrn fie auß,

um O^lal^rung auf3ufud)en, fommen jebod) abcnb^ unb bei rauher Sßitterung aud) am

^age, in bag 5)teft jurüd. «Später, im Mai, oerlaffen fie baö Üieft für immer, bleiben

bann aber geWöl)nlid^ nod^ in fleinen Xruppö bei einanber. (Snbe 9Jiai DerpuiJpen

fie fid). (So tonnen in mard)en ^sal)ren bie ^Raupen be« SSaumwei^lingS an

Obftbäumen fel}r fd)äblid) werben. — D^atürlid)e g-einbe: 'i^iele ©d}lupfwcfpen;

arten; 9[Reifen unb ®olbf)äl)nd)en unb anbere 33i3gel, weld^e im S^iMnter unb im

erften grü^ling oiele 3taupennefter gänjlid) i^rer ©inWo^ncr berauben. — ©egen;

mittel: 9lbfd)neiben ber wä^renb be6 Sßinterö an ben fal)len ^Bäumen fe^r leidet

in« @efi(^t fallenben JRaupennefter, Weld)e man am beften ocrbrennt.

2. S)ie auögewad)fene DfJaupe (^-ig. 290 auf ©. 45G), welche man @nbc

'üJlai unb Anfang .^uni finbet, ift 50—55 mm lang; fie ^at einen weisen 50^ittel=

ftreif in ber Sänggrid)tung auf bem O^lüdfen unb mit bicfem parallel rotbraune

unb bläulid)=graue Söngsftreifen. 2)er grof^e ^opf ift blaugrau unb ^at jwei

gro^e, fc^warje fünfte. — S)a§ ©efpinft, in welchem bie D^taupcn, oft ju mel)r

a\§ l)nnbert, jufammen leben, ift !ein fe^r bid)te§:

HingeIfplnncr, S^iürccraupc (Gastropacha neustria L.).

(Sd)metterling (y^ig. 290). Sänge 18 mm, glügelfpannung 38 mm. 2)er ganje

Körper, bie ^lügel unb bie %üi)\tx finb fiell orfergelb bis bunfelsrotbraun; auf benSorbcr;

flügeln jWei rote Ciuerbänber, bie nid)t feiten ein bunflereS DJiittelfelb einfd)lie§eu.
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gebenelüeife. '^k\iv ©pinncr fliegt im ^uli. gtlüa a*t tage nad^Dem baö

2Beibd)en au^^ ttv ^^uppc l)erl^ol•fommt, legt e^^ feine jal}lreid^eu Gier um bie bünnen

3h)eige aller 3ütcn ihmx Obftbäumeu, üon ©id)en, 2i)cit3bu(f)eu , Oiüftern, gjappeln,

2Bei§- unb ©c^iiHirsbcrn unb 3tofen ab, unb pvax \ti)x feft aneinanber geleimt, foba§

fie einen harten 9iing bilben (g-ig. 2iK)J. ©obalb im nad)ften ?^rü^ling bie ilnofpcn

311 fd)lretlen anfangen, fdilüpfen bie 5Ränpd}en au'^. '3)iefe leben eine ^c'ü lang in

unmittelbarer 9täf)e \>on einanber. (2ie fpinnen mehrere g-äben, mad)en aber fein

eigentlid)et^ 9^eft. ^n ber crften ^ugenb finb bie 9taupen ld)n)arg mit langen, gelbbraunen

j^aaren. ^m au:?gen^ad)fencn ^uftanbe fe!f)en fie auö lt)ie auf ©. 51(j befd^rieben. —
!I)ie Jim-ecraupen Bnnen im ^-rüfiling fe!^r fd)äblid) iucrben, inbcm fie bie Änofpen

au^freffen unb bie Gntnndluug ber 23lüten unb ber 33lättcr unmöglid) madben.

®eniöf)nlid) finb fie fd)on in ber erften i^älfte bcö ^uni aui^geiuad)fen. j^urj cor ber

^^erpuppung lüanbern fie; jebe Staupe ge!^t it)reö 2Begö, fobaf^ man aud) geJüi^^nlid)

nid)t einmal jloei ^^uppen in unmittelbarer 9läf}e bon einanber fmbet. jDann fpinnt

jebe ^aupe 5ir*tfd)en jivei ^Blättern einen bid}ten Iveifjcn, gelb burd)ftäubten unb alfo

üöÜig unburd)fid)tigen Äofon. ^m l^iüx erfc^eint ber ^altcr. — Gö ift teineöioegö

fcf)h)er, ber 33enne{)rung biefe6 ^nfeft^ borjubeugen. ^m SBinter tann man bei

ben fleincn ißäumen ('^^pramiben^, (gpalierbäumen) ^leic^t bie Giringe ber 2Beibd>en

<ibnef)men unb berbrennen. 23ci grijf^eren 33äumen tann man bie steinen 3*T5£i9ef ^^

ireldten bie 9ttnge filmen, mit ber S3aumfd)ere abfdmeiben. 3tllein aud^ fpäter fällt eö

nid)t fd)h)er, bie 5Häupd)en ju bertiigen, u>cil fie in iugenblid)em 3»ft<^"tte immer in

grt)^eren ©c^aren in einem 3tefte beifammen bleiben. 3luc^ fpäter fcmmen fie einige

3Bcd)en lang immer nod) abenbö in gröf:!ercn ©d^aren jufammen, unb felbft julefet

nod), luenn fie fdf)on faft bolÜommen au^^geiüac^fen finb, l}äufen fie fid) bei regnerifd^em

SBetter an ben (Stämmen ober ben größeren 'Elften, an ben vov Dkgen uni> 2Binb

gefd)ü^ten ©teüen an. ajJan fann bie D^efter refp. bie (2d;aren ber JHaupen mit einer

Petroleum; ober ^^ec^fadfel (i^gl, @. 511 unter ^rojeffionöfpinner) i^erbrennen.

II. (I. auf ©. 504.) S)ie Sänge ber §aare fowte bie SDic^tigfeit ber i8e=

Paarung, oft aud) bie g^arbe ber i^aare, ift an ben öerfc^iebenen ^örperftellen

ungleich. 2)kn finbet bie §aare teiüüeife gu 4 ober 5 ^aar feibenartiger

23ünbel auf bem ^Jtücfen bereinigt, n^ä^renb anbere §aare einen ober met)r ^infel

bitben (^ig. 326 auf ©. 519); ober bie ^aare bilben nid^t feibenartige 93iirften

ober ^infet, fonbern finb feberbufd)ä^nlid) gruppiert.

a. (b. auf ©. 518.) ®ie Sfiaupc l^at feine feibenartigen §aarbürften auf

bem diMiw, aud) feine ju ^infeln bereinigten §aare; bagegen eine feberbufc^^

ä^nli(^ gruppierte ^e^aurung.

1. (2. auf ©. 518.) ®ie im au«gemad)fenen ^uftanbe 40—45 mm lange

diavipt lebt an mef)reren 23äumen, namentlich an g^ofjfaftanien, ^I^ornbaumen,

eichen, ©runbfarbe rotlic^=geIb; 5öe^aarung ftarf; bie taugen ^^^aarc finb

getblid)=n)ei^. Sluf bem Etüden finbet fic^ eine iRei^e bon perlmutterfarbigen,

fc^wargranbigen Rieden, bie namentlid) 6eim ^ufammenroUen ber :Haupc beutlid}

in bie 3lugen fallen. Äcpf unb 23eine \(i>\vavy.

Hoffaftanicnculc, 2tI?orncuIe (Acronycta Aceiis W. V.).

(Schmetterling. Vänge bicfer (5ule 22 mm, glügelfpannung 45 mm. garbc

graumei^ mit fd)mär5iidben ^^ledcn unb Cuerbänbern.
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Sefeenemeife. Die 5)3uppe überUnntert, iinb bie (Sule erfdjeint erft im ^uni.

(Sie [i^t am Xage mit bad}förmig 5ufammengc[d)(agencn y\-lüge(n an ben ©tämmen.
®O0 2Beicf)en fegt bie (Sicr in 3tinbenril^en ab. (Snbe ^^ili unb im 2iuguft fie^t man
bie ^Raupen an (Sieben, 9fio§faftien, 2lf)ornbäumen unb anbern Saubl^öljern, oft in fo großer

%n^ai)\, ba§ fie bie ißäume an ben SBegen unb in 9lnlagen gänjiid) fa^I frcffen. ^n
ber erften ^älfte beö (September jiel^en bie ^Kaupen am Stamme nad) unten; fie Per:

puppen fid) innerhalb eineö mit langen paaren burd)lr>ebten ^otcn^ binter iBaum=

rinbe, am gufee ber (Stämme u.
f. to. — aJtan tann fein anbereö ©cgenmittel an;

tt>enben, al6 fie burd» Slnpräüen ,^^u ©oben ju roerfen, lüo man fie gertritt ober auflieft.

2. ®ie tftaupz lebt an Obftbäumen, junöc^ft an Slprifofenbäumen, bann

aber auc^ an Söetben. — 2luögetüa(i)fen i[t fie 35 mm lang, (^runbfarbe

fammtfc^njarg. 23c^aavung giemlic^ bic^t. .^paare am ^opfe unb an ben Äörper=

feiten giemlid) furg unb toei^, bieienigen am Sfiücfen fe^r lang unb fc^lüarg, mit

toei^en (S))i^en. 2tuf jeber (Seite unter ben Suftlöc^ern eine gelbrote Sinie.

ferner auf bem Dtücfen einige rote unb fc^neen)ei§e ^tecfc^en. 2luf ber 3J?ttte

beö oierten unb be^ elften ©liebet eine Söarge; bei ber Ie|tgenannten fängt ein

roter (Streifen an, ber ficf) bi§ auf ben Äopf Perbreitet:

^pcifofcnculc (Acronycta tridens W. V.).

©c^metterting. Sänge biefer öule 15 mm, glügelfpannung 37 mm, 33orbcr;

flügel grau, ins bräunlidie fpielenb; auf biefer ©runbfarbe finbet man bie fotgenben

fd)maräen 3eid)nwngen: einen breiten Sängöftrid) an ber glügeimurjel unb eine pfeils

förmige gigur meiter nad} r>orn, am Untevranbe ber 35orberfIügeI. ^interflügel

grautoei^. —
Seben^meife. S)ie ^Uippe übermintert. ^m 3""i "-'^er ^uli erfd)eint bie

(5ule, Jve(d}e bie platten, Jreifien (Jic^en in fleinen .^äufAen an ben berfd)iebenften

Dbftbäumen ablegt, inöbefonbere an 5(pritofen, '^^firfidjen imb jungen 9(pfelbäumd)en,

aber aud^ on SBeiben. 3" S^i^^^^ 2tnjaP fiJnnen bie 9taupen bie l^ier aufgesäl)lten Säume
gänjUc^ entblättern. (Sie Perpuppen fid^ innerl)vilb eineö biegten Äofon^. ©egen;
mittel: ^^gl. lun-ige 2trt.

b. (a. auf ©. 517.) ®ie D^iaupe befugt auf bem dtüdm Pier big fünf ^aar

biegte, feibenartige ^aarbürften unb febenfaüg einen 5]ßinfet Pon langen paaren.

1. (2. auf (S. 519.) ,
S)ie Dfiaupe (gig. 326) ^at nur einen §aarpinfel, unb

gttjar einen roten ober rotbraunen am i^interenbe beö Äörper^. S)te ^Surften auf

bem diüätn beö 4.—7. .^örpergliebea finb fcibenartig, gelb ober bräunlic^-grou.

©runbfarbe beS ^örper^, foirie ber übrigen 33e^aarung gelbgrün; bie ißauc^feite

foTrie bie (Sinfd^nitte ber ^örperringe fammtfd)marj. Sänge big 35 mm:

Hotfc^wanj, Strccffuf, Buc^cnfpinncr, grüne Bürftcnraupc (Orgyia

[DasychiraJ pudibunda L.).

«Schmetterling. 2ßeibd)en 2:5 mm lang, (}lügelfpannung 52 mm. ajiännc^en

ctlra« fleincr. Äörpcr fd}muljig rötlid)=tt*ci(:!. i^ovberflügel bräunlidi;grau, beftäubt; fie

^aben jmei bunflere Cuerbänber unb einige anbere buntlere ^eicb'umgen, §interflüget

n)ei§lid). Seine febr ivcdig bebaart.
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SeBenötoeife. I)cr (Spinner fommt (änbe 3(pnl, ÜKai ober ^uni alö galter

au^ ber überwinterten ^uppe aue unb fit^t am Tage ftitt an bcn i^aumäften ober

an Äräutem. 9^ad}tK^ finbet bie ^4>aarnng ftatt. Xae Üßeibc^en legt bic meinen ab:

geplatteten (Stdjen einjeln an :!?aunirinbe

ah. Qtroa Wittt ^uni jeigen fid) bie

Dfiäupd)en. Tlan finbet fie, immer i^er;

eingclt, an (5id^en unb ben meiften

anbeni 2aubt)öljern. ^Solange [ie ncd) jung

finb, laffen [ie fid), menn fie aufgefdirerft

werben, an einem ?vaben hinunter;

im auögetoac^fenen 3uft^"^e laüm fie

fid} bei gleicher Urfad^e ju 33cben faHcn,

fugcln fid) jufammen unb liegen wie tot. gig. m jRaupe bes a«oti<i,roair,eä (Orgyia

^sm Ofteber auögetoacbfen, oerfried)en fie
pudibunda).

fid) im äJiocg ober in ben .^;)eibcfträud}ern

am %u^t ber ©tämme, unb Perpuppen fid) bcrt in einem jlcfon, (ie fann lunfeinnicn,

ta% ber Df^otfcbWanj gan^e 35>älber entlaubt. 2;afd)eHberg erwähnt fclgenbe

ajiitteilung beö i^erm Cberförfter gidert auf 9tügen: „Xer ftärfi"te Jraß beei :)tct:

fd)h)angeg fam toä^renb beö warmen Sommer« 1868 ju (gtanbe, in welkem fämtlidje

iBuc^en ber (Stubbeni^ auf einer 5läd)e oon nalicju 2000 ha fdicn ju gnbe 3(nguft

roUftänbig entlaubt waren." — Xao einjige ©egenmittcl fd»eint mir baö Sammeln
ber 3'iaupen burcb 5(nprä(len.

2. Sie im auögewad)|enen 3u]tanbe bie 40 mm lange ^aupe (?^ig. 293

auf S. 457), trägt fünf '^infel ]'cf)warger, gefnöpfter ^^aare, einen ^ilfterpinfel,

5Wei narf) Porn ftel^enbe ^^injel am Äopfe unb jwei wagered)t feitlic^ abftcbenbe

am fünften ::Ringe; eä berliert aber bie )Hanpc bie le^tgenannten ^äufig. 3luf

bem Dffücfen beö pierten big fiebenten ÄörpergliebeS je ein bürftenartigeö ^ünbet

gelber ober brauner §aare. Sonft ift bie ^^arbe ber 'Ttaupe fe§r perfrf)ieben;

ber 'Jtücfen ift gewöfinUd) famtfdbwar^ bis afd^grau:

Sonöcrling, Caftträger, 2(pnfofcnfptnner, gcroöt^nlic^c Bürftcnraupc

(Orgyia antiqua L.).

® d)metterling. DJuinncben unb 5öeibd>en febr i^erfcbieben. Xa« geflügelte

9)Zännd)en ift 11 mm lang unb bat eine gWgeOP^in"""^ »^O" -6 mm- 33reite, nicbt

fe^r lange, rcftfarbig^gelbc glügel; auf ben 5>crberflügcln bunfelbraime 2Bi>ltd)cn unb

ein oieredigee wetf;ee jvlerfdicn. — Xac flugunfäbigc 29cibd>en ift bid u^^ fdMoer;

fäüig, Wcüig, gelbgrau unb bebaart. Jängc 11 mm; 23rcite beo ^^interleibee mm.

6ö ift an ber ganjen £berflä*c mit getbgrauer 2BcUe betleibet unb i)at nur febr furjc

glügelläppc^en (tgl. gig. 293).

Sebenöweife. Xiefe (Spinnerart überwintert ale Gi. ©nbe 9lpril fd)lüpfen bic

9iäup(^en aue. Buerft finb fie f*warj mit langen fd)Warjen y^aarcn unb ;^wci gelben

Rieden auf bem Dtüden. (Srft fpäter befommen fie ibre eigentümlidic 33cbaarung. 3ie

nähren fic^ öon ben ißlättem ber Cbftbäume, ber j)tofen unb ber t?erfc^iebenftcn l'aub^

bc'ljer. i>or ber $>crpuppung oerlieren fie alle >>are, weldie in ben ÄPfcn aufs

genommen werben, (vnbe ^^uni ofer 5lnfang ^uü tcmmen bie Schmetterlinge au^.

2)aö träge 2Beibd)en bleibt geWö^nlid) auf bem Äofon fi^eu unb irirt ihmii benmt;
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fitegenben 9J?ännd)en aufgefuc^t. 2Bä^renb ber Paarung hied)t le^tereö um^er unb

jrf)Ieppt an feinem bünnen ^interkibe ben btrfen Körper be6 3Beibd)enö mit. @eit>öf)nltc^

legt ba«i 3Seibd)cn auf bem 5?of"ou einen ©i^aufen unb ftirbt balb nad^^er. 23cn biefen

(Siern fc&einen einige fid) nid^t mcl^r in bem[elben ^af)re ju entiüicfcin; biefe über;

Irintcrn aÜ folcf)e. 9tu^ anbern fcmmen alebalb Df^äupdten auö, ipclcbe (Jnbe 2Iuguft

au^genmc^fen finb unb fidi t^ev).^uppen. ^ie g'^lter erfd^einen bann im (ie|)tember unb

legen ©ier, meld)e ju überluintern beftimmt finb. — ©eh)ö:^nlid^ jeigen fid} bie Staupen

beö (Sonberling^ nid)t in fc großer ^In^abl, baf; fie fcbäblid) Serben. — 9)cittel:

ügl. t»orige 2(rt.

IL (I. cin\ ©. 503.) S)ie Dtaupe l^at im gangen fünf ^aar 23etne, ift

alfo eine Spannerraupe {©. 461 unb 242; ^ig. 112).

A. (B. f.
unten.) 3(m letzten Äörpergliebe gwei bidf)t neben einanber=

[te^enbe, feine, gerabe ©pi^en. 2^n ausgett^ac^fenen 3"f^^"^^ (6nbe 3""0
26 mm lang; ^-arbe fe^r ber[(^ieben, grünlic^ ober bräunlii^:

Kleiner Birfenfpanner (Cabera pusaria L.).

(Schmetterling, ^lügelfpannung 26 mm; fd)neeiDei§, [tarf feibenglänjcnb; 35crber;

flügel mit brei, ^interflüget mit jtoei bunfelgrünen, fd}malen 23inbftreifen. Unterfeite

ber 5^üget gleid)fallö fd)neemei§, an ben ^orbcrränbern ftarf bräuntid) begren5t.

Sebenemeife. 2)ie Btaupe lebt an (Srlen, .r^afcln, (5fd}en unb anberen Saub;

f)öl;^crn, am meiften an SSirfen. 93ian finbet fie im 9^iai unb ^uni; Gnbe '^uni ift

fie au0gcn)ad)fen, bann läf^t fie fid) an einem i^-aben nieber, um fic^ innert)alb eineö

bünnen ©efpinfteg im iBoben gu berpuppen. ®er ^^alter fliegt im 90?ai. — ©egen;

mittel: Wan jage lücmöglidi im 9tuguft unb fpäter Sd)li'>eine in bie beimgefudbten

SBölber; biefe freffen bie ^|.^uppen. S)od) braud)t mau luobl feiten etwae gegen biefeö

i^nfeft ju unternebmen.

B. (A. f.
oben.) ^eine ©pi^en am legten ÄörpergUebe.

I. (11. auf <B. 521.) S)ie 9ftaupe l^at einen großen, üorn fladien, ftarf

eingeferbten Äopf mit V förmiger ^^ic^nung.

©ie ift ^itk biö (Snbe September auggewad^fen, bann 50—55 mm lang.

S)er gro|e, faft üiererfige ^opf ift braun. Körper ftart lüargig; bie größten

äöarjen gcnjö^nlic^ weijjlic^. Snftlßd)er braun. — ©runbfarbe fel^r ungleich;

gett35l)nlic^ bunfelgrünlic^=grau, oft bräunlich ober gelblidf):

©rofer Sirfenfpanner (Amphidasj^s betularia L.).

Sd)metterüng. glügelfpannung 55 mm ober meniger. Äörper fonifd) jugefpil^t.

©runbfarbe bee ^lörpere unb ber ^-lügel gräulid) ober gelblic^^lüei^, mit jafillcfcn

braunen ^ünttd)en unb ^^ledc^cn bebedt.

Seben^meife. ®ic Otaupe fri§t Dom ^uli bie* 9Infang Dftober bie 33Iätter

ber berfdiiebenftcn Jaubbijljer, am liebften bie ber 93ir!en. Sciücfil tocgen il^rer ^arbe

aU ioegen ber cigentümlid^en fteifen Haltung, bie fie gern annimmt, äbnclt fie in ber

9tu^e einem lHftd)en. ^m Dttober verpuppt ik fic^ im ißcben. 91?ai ober 5tnfang

^uni erfc^eint bev Sdmiettcrling. 9hir feiten rerurfad)t biefe 5(rt mcrflidien Sdyaben.

— ©egenmitet. 3}gl. i^orige 9trt.
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II. Sei- Äcpf i[t iiict)t etngefevbt.

a. S)ie ^aupe l)at auf bem elften Äörpergliebe gwei ^tcifc^fpiUen. ^2ic

mvt 20—22 mm lang uiib ift rctlicf)H3eIb. ^ebeö Äörperglieb bat jebcrleit^

gioei fkine, gelbe ^^ünftc^cii; baö fünfte ®lieb ^at jcbcrfeitö einen id)iuav5cn

Orangcrotcc ^roftfpattncr (Fidonia aurantiaria Hbn.).

9}?änn(idKr odMuctterling. g-lügclfpanmuu-j 33 mm. 3>orberfIüi5el vötli^:

gelb, mit rcftfarbig braunen (Stäubten unb brei buntlcvcn Cuerftreifeu, »cu luelAeii

bie bciben türseften in ber ll^äbe von cinanbcv, nat^e ber g-lügelnjurjet firf) befinbcii.

3u jeber (Seite ber längeren ein buntler ^-punft. i)interflügel i)tüev, mit buutlercr

bogenförmiger SBeffenlinie. Unterfeite ^ettgelb mit burd^fd}cinenben 3eid)nungen.

SBeiblicber ©djmetterling. 12 mm lang, braun unb gelb gcfledt, mir

turjcn, hellgrauen, ttWaß braunfledigcn, langbebaarten g-lügeUappen.

Seben^nnife. ©. 522, 523.

b. S)ie dianpz ^at auf bem elften Äörpergliebe feine ^(cifc^fpi^en.

1. 2)ie Dtaupe ^at auf ber Wlittt bee Otücfenö biete X förmige ^-iguren,

bie je einen bunflen ^unft im SSinfel einfi^lie^en. Körper fel)r geftrectt,

bräunlid);gelb, aber burc^ rötlic^=brauue, ^ettgefäumte unb bunfle »Streifen febr

bunt gefärbt. Sänge biö 30 mm:

XPciöenfpanncc (Fidonia progemmaria Hübn.)

©dbmetterling. ^n ©röfee imb ©eftalt äljnclt biefer Spviuncr iu beibcn

@efd)lcd^tern bem ijcrigen fe^r. 9Jiännd^en jebod) me^r bumpfgelb mit rotbraunen

©täubden unb mit iWti rotbraunen Cuerbinben. ^interftügel fdmut5ig:U^cif^, mit

unregelmäfngen Rieden unb fünften. Unterfeite idmulMg^weiß, mit rotbraunen

©täubcben. — 2B ei beben faum oon bem ber oorigcn 5trt unterfd^teben.

Sebenettieife. 2. 522, 523,

2. S)ie Staupe ^at auf bem SÄürf'en eine ober mehrere, bellere ober bunflere

Säng^liuien.

a. Sie 3ftaupe mirb 20 mm lang. ®ie ift mei^li6=grün unb f^at jeber^

feitö eine fefir beutlidie, iceiBc unb mebrere anbore, unnüger bcutlic^e t'äng^linien:

Ho^faftamenfpanncr (Fidonia aescularia Treitschke.).

9Jlännlidur 2 d)metterliug. g-lügelfpannung 31 mm. ^n ber ^avhc tem

tleinen grcftfpanner ät)nltd (ogl. S. 522); eö finb aber bie i^orberflüjicl mebr länc^lid>

unb nur bon jmei, geiyi3bnticb unbcutlid^en, gefägten, ncid) an^cn \vd^ eingefaßten

(Strieben berfeben. §interflügel abgerunbet, grauu'>eif^ mit einem bunflen "^.ninfte unt

ntebreren foldien, einen 3aum bilfenben, for ben jvran^en. 2)ie blaffere Unterfeite

mit einem gefägten Streifen über ^i>orber= unb ^>iuterflügcl.

Sßeiblicber Sd)metterling. 10 mm King, gan;; flügeUoö, braungrau, mit

ftart behaarter ipinterteiöfpi^e.

Sebeu'ölueife. S. 522, 523.

h. Sie Dtaupe mirb 30 mm lang. j)tüdenfeite rotbraun mit bunfler

Sänggtinie; 33aucbfeite gelbUc^. ^eberfeits finbct fid) eine breite, beügelbe
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fiängeünic, in tt3eld)cr bie cou einem rotbraunen ^lerfe umgebenen Su[tlö(^er

gelegen finb. ^aucf)fü§e rötlic^:

(0rofcr ^roflfpanncr, XPalMtn&cnfpanncr, ^ainbudjcnfpanncr

(Fidonia defoliaria L.).

3(Jiännlid)er ® dornet t er ling ((^-ig. 305 auf ®. 462). glügelfpannung 38 mm.

©runbfarbe ri3tlid):SraimgeIb, auf ben .t^interflügeln f^etter unb f^muljig. ^orberflügel

mit sttjci breiten, gefügten, toei^geranbeten, bunfel retbraunen Ouerbinben: bie eine,

fd^mälere in ber D^ä^e ber g-lügeln)urjel, bie anbere, breitere bem ^lügelranbe paraßel.

^interflügel mit einem fd}ir»arjeu 5|3unfte.

SSeiblic^er Sd}metternng. 10 mm lang, gönslid) flügeUcg, fc^mu^ig;gelb,

f^marj geflerft, langbeinig.

Sebenömeife f.
unten.

c. ®ie 25 mm lange Staupe ^at eine ]^eUgelblic^=grüne ©runbfarbe unb

eine bunfle 9}iilteUinie. ^eberfeitg brei fe^r ^etle, gelblic§=grüne Sängölinien.

Um bie guftlöd^er tierum ein brauner D^iing. — ^n frü^fter ^"9^"^ ^1^ ^^^

Dfiäupc^en grau, bann mirb eig ^ettgelblic^ ober ^eßgrün mit meinen, faum ]id)t=

baren Sängolinien:

Kleiner ^roftfpanner, IPinterfpanner, Spätling, Spanne, Heifmotte,

Blütenwidler (Acidalia brumata L.).

3!Jlännlid)er (Sd)metterling (gig. 6 auf (E. 28). ^lügelfpannung 26 mm.

glügel breit, fel)r bünn imb jart. garbe fd^mu^ig^braungrau, bie i^crbcrflügel üiel

bunfler alö bie ^interflügel, am fftanbe etmaö fupferfarbig. 9hif ben 3>crberpgeln

leerlaufen biete imbeutlid)e äßeüenlinien. —
21> e i b l i d) e r © d)m e 1 1 e r l i n g (gig. 6). 7—8 mm lang. ®runbfarbe graubraun

mit ßielen meinen @c^üppct)en, namentlid) am Älopfe unb am ißruftftüde. ^-lügel;

läppen jiemlid) lang, braun mit meinen ®d}üppd)en unb fd)marjbraunen 33inben

unb 32i<^"""9£Tt'

3)ic Sebenemeife ber fünf groftfpannerarten

(Fidonia aurantiaria, F. progemmaria,F. aescularia, F. defoliaria, Acidalia brumata)

ift in faft allen §auptfad)en biefelbe, foba§ fie l^ier jufammcn belianbelt merben tonnen,

^c^ milt babei »DU ber Sefprec^ung ber fc§äblid}ften 5trt, beö fleinen groftfpannerö

(brumata), ausgeben. 3luö ben im ©oben cermeilenben 5|3uppen tommen bie i^alter

geiüö^nlid) im Oftober, Df^oüember ober ^ejember auö; boc^ tonnen fie auc^ erft

^sanuar, gcbruar, fcgar Wdv^^ erfd)einen. @ö berftct)t fid), baf; bie ^dt beg (Jr;

fc^einenS ber ®d)metterlinge bon ber Sßitterung abljängig ift. i^\t ber iöoben fteif

gefroren ober gänjUd^ burd)näf3t, fo !ried)en bie galterd^en natürlid) nid)t au8; fobalb

aber ber 23oben trorfcn ift, o^ne jebod) fteif gefroren ju fein, tommen fie au^.

2Bä^renb bie flugunfäl}igen 2ßeibd)en langfam am ©tamme emporfried)en, flattern bie

3[Rännd)en um fie l}crum unb fuden ein 3I^eibd)en, mit nee[cf)em fie fid) paaren. 33alb

legt biefeö bie (5icr cinjeln an ben Änofpen unb 3Jveiglein ber rerfd)iebenften £bft= unb

l'aub^öljer ab (i^-ig. 327). ®ieÄirfd)bäume merben benStpfel; unb33irnbäumen oorgejogen;

unter ben Saub^öljern merben 6id)en, 5Bud)en unb 5Iöeiben beborjugt. ©od) merben

auä) fleine i-e .r)olggeUHid}fe unb ©träucber juv Giablage benu^t, j. 33. ipafel, Sf^ofen,

35>eifeborne. ©rofeen @d>aben t>erurfad)en bie -Raupen im erften -5vüt)ling, meil fie bie
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gig. 327. Tie Cier be§ fleincn &rc|l»

fJjannerS (Accidalia brumata) : a, b.

OiU ber Ttäfie Ben a ift ein ©i in Per»

gtößertem SRagftabe atgcbilbct.

ncd) gar md)t jur (Sntiincfehmg getcmmenen ^ncfpen auefrelfen unb fc nidn nur bic

ncrmale Slattbilbun^ fonbern audi bic (Snnvirfchmg bcr 23lütcn unmöglid^ madu-n.

^u inand)cnt m-übling UHnbcii fo tielc Äno)>cn jevftöit, bat^ man meint bcv Twoft i)abc

[ie getötet. STHibrcnb beö (STe||ene umfpinnt baö

^Räupd^en bie Äitcfpen, [pätev aud) bic fid) cut;

micfclnben jungen iBKittdien, mit bünm-n (^-äbcn.

später Ifirb eö namentlidi in ben Äivfdigävtcn

fdniblidi, inbem e^ fid} in bic jungen iliijdien bincin:

hi§t, irobei e>^ nidit nur ba« ncd) grüne 5vud)t;

fleifc^ fcnbern audi ben ncd^ Ivctdien (§tcin teilivctfc

oernid)tet. Ü?ad)bem fo bie ^-rud^t gänjlid) ^erftcrt

ift, lt>irb fie nid)t «»eiter aufgcfrcffen, fcnbern bic

i)toupe greift eine jtoeite %xnd}t an. 3(nfang

^uni ift bie Staupe geltic^nttd) auögeli>ad}fen; bann

lä§t fie fid) an einem ^aben ju 33oben unb oer;

friedet fid) untief unter ber iBobenoberfläcbe.

9?atür(i^e J^i^^e- i>erfc^iebenc i^ögel,

(ÜJieifen, @olbbäbnd}en, Saumläufer, 3'^^»nf'^"Hl'-'f

vipcditmcife, ^-infen unb Sperlinge), bcr inerflerfigc

:![aefäfcr((i.254), mef)rere(£d)lupfn)efpen.— @eg en;

mittel. ^Inirenbung ber "I^eerringe (t»gl. <S.*28). .f)ier;

bei fei bemerft, baf; man bie Ditnge t^cr 93^ittc Oftober angebrad^t l^aben unb fie bann

ciuö> mit Jeer, Xeer unb S^av^^ ober 33rumataleim bcftrcidben mu§, n>enigftenö n>enn

bann ber iBcben ircbcr fteif gefroren nodi burdtnäfU ift. ^ft cince oon beibcn ber '^cili,

fo fann man harten, hi^S ber iöoben bie iBefd)affenf)eit l^at (f. S. 522), bei ber bie

kalter auofriecften fönnen. «Solange noc^ SJcänndieu in ber fiebrigen Subftanj feft;

fleben, folange fried^en nod) 2S>eibd)en am Stamme empor; folange aud) muß man

Sorge tragen, baß bie iRingc flcbcnb bleiben. — 5)a ber ^-roftfpanner feine (F'ier aud^

an ben Sßcibcnfncfpcn ablegt, fo mu^' man unt Äirfdbgärten, bic oicl oon ibm ^u

leiben l^aben, uiemali^ äöeiben pflan^^en. 5^enn ba man biefe borfigen 33aumftämme

nid)t mit Xeerbänbern befleiben fann, fo läpt fic^ ein oon SBeiben umgebener

5Baumgarteu niemale gänjlid) üom ^vroftfpanncr frei l^alten. '^k 2Bcibdf)en legen

immer Uncbcr ibre (Jier an ben 2i'eibcn ah unb ber is-altcr ocrbreitet fidi oon bicfcn

33äumen auc im nädiften ^a^re ftcte luiebcr über bic Cbftbäume. —

Über bie oier anbem ^roftfpanncrartcn macf)e idi nur bie folgenben iBemerfungen:

Fidonia aurantiaria (S. 521) erfdE)eint aU Schmetterling im 9?ooembcr, unb

legt bie (5ier an ben ^ncfpen oon Cbftbäumen, (fidicn, Ulmen, ^'inben unb thlen ab.

F. progemmaria (S. 521) erfd}cint alö isaltcr im j'vct'fuar ober SJ^ärj; bie

^aupe lebt an benfelben 5ßäumen, n^ie bie »orige, allein fie ift allgemeiner.

F. aescularia (S. 521) fliegt im gjtar^, gclcgcntlid^ fduMi im Februar; lebt alö

3ftaupe an öfd)en, drlen, (Si*en, iöirfen, Ulmen, isippcln, Vinbcn unb anbcm

S3äumen unb Sträudf)ern. Sic ift nid)t feiten.

F. defoliaria (S. 522) fliegt ai€ %ahcv im Cttober unb 9iorcmbcr; lebt an

benfelben 33äumen ale aurantiaria unb mirb oft fe^r fcbäblic^.

3luö ber 3(ngabe ber Alug'5eit ber Schmetterlinge tann man Icicbt fdiliefeen, ju

ireld^er 3eit man bic tcerringc anu^cnben mufi.
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B. (A. aü\ ©. 502.) S)er gra^ gefd^iel^t im ^nuern ber Stätter, Änofpen

ober 23lüten.

Ä. (B.
f.

unten.) 5)er %xa^ 9efrf)iel^t im ^nnern ber 25Iätter.

I. 3n ei(^enblättern. — (Sin Heine^^ 6,5 mm langet, gelbüc^eö Dftaupc^en

frijit bie grüne 33(attmane ätt)ifrf)en ben beiben OberI)äuten auf; bie 33Iätter

befommen baburc^ h^ei^Iid^e, aufgeblafene ©teilen, woburc^ [ie fc^ecfig erfd^einen:

(fic^cnmtnkrmottc (Elacliista complanella Hbu.)-

(Sd^metterling, Sänge 4 mm, g-lügelfpaunung 9 mm. 3}crberflügel einfarbig

rötlid^jgelbbraun, mit fet)r breiten, grauen g-ranjenfäumen. ®ie fcf)malen, lanjett;

förmigen i^Qinterflügel finb grau.

Sebcut^meife. ®ie ^oik fliegt im 93ki unb ^uni, nac^bem bae 9täupd)en

iu ben au^gefreffencn (Std}enblättern überminterte.

//. 3n ben ^Blättern ber ^n\ä)', gjf(aumen=, Sirn^ unb 2tp[elbäume unb

ber ißirfen. ®aö 7 mm lange 3ftäupd)en t)at ben .topf "»^ ^^^ ^^W Äörper=

glieb braun. $Der gra§ §eigt fid) in ber g-orm ton runblic^en, braunen glecfen

auf ber Oberfeite ber Blätter, ©päter (Sluguft) fliegen biSmeilen biefe g-Iecfen

gufammen:

pflaumcnlaubmotte, £)bftlaul?mtmcrcr (Elacliista clerkella L.).

(Scbmetterling. Sänge 3 mm, glügelfpaunung 8 mm. S;ie langen ^'crber;

flügel [inb mie ber 93orbertörper unb bie S3eine filbergrau. ^interflügel unb

Hinterleib mei^grau. glügel aöe fel)r länglich, mit langen granjen.

Sebenemeifc. ^m iperbfte merben bie (Ster an ben iölütenfnofpen ber 2lpfel;,

5öirn=, ^iv\ä)', ^Pflaumenbäume, ber SSirfen unb anberer 33äume abgelegt, oobalb

bie Slätter fid) ju entmicfeln anfangen, bol)ren fid} bie jungen Staupen in ber 9?äl}e

be^ SJtittelnerrö in bie 33lätter l^inein unb graben fid} bici' 1d)langenäl}nlid} biegenbe,

immer breiter merbenbe ©änge. ^m (Sommer bol^rt fid} baö 9?äupd)en an ber Unter-

feite auö bcm blatte l}ertcr; e^ fpinnt fid) bann ein unb rerpuppt fic^. ^n bemfelben

3al}re tritt ncd) ein jmettee ®efd}led)t auf.

B. (Ä. f. oben.) S)er §raf^ gefdjiel^t im 3nne.rn ber Änofpen.

J. (71 IIL auf ®. 525.) ^n benen oon Cbftbäumen, nur ausnal^mö=

meife in anberen Saubpl^ern.

A. S)ie gftaupc ift 15 mm lang, bräunlic^='grün; Äopf, 5?orberbruft unb

Ic^teö Äörpergüeb braun, ^an finbet fie im 3Ipril unb "lOiai:

(Brauer Knofpcntütcficr (Grapholitha cynorshatella L. =--= G. variegaua Tr.).

(Sd}metterling. Sänge 9 mm, glügelfpannung 20 mm. 33orberflügel auf

2/3 ibrer Sänge bunfel bläuli(^;grau, auf bem legten ©ritteile njei^ mit l^ettgrauen

Rieden unb 33änbd}cn. §intcrflügel braungrau. — fliegt im ^uni unb ^uli.

Sebenömeife. ©ag 2ßeibd)en legt im Sommer bie gier an ben ^nofpen

ber 2tpfel;, 33irn=, Äirfc!^;, 5^^flaumenbäume
,
fcune an benen ber Wirten, Söei^; unfc

33cgclbeeren ah. Grft im näd}ften i^rü^ling fd} lüpfen bie 9Mupd}cn am, wddfe. iid) in

bie Änofpe bineinarbeiten, unmittelbar üor ber 3eit, mo biefe fid» 5U entmirfeln an=
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fängt. %n 9lpfelbäumeit greifen [ic bic ^Mitten: imb ©(attfncfpcn, an anbercn l^dunicn

ftauptfädilidi bie le^teren an. i)fad)bcm bic SRanpc fid) in eine Änofpc ^ineingebof)rt,

f*lief!t fic bie ücn i^r gebc{)rtc Öffnung mittclft eincc gäbdicnt^. 8ic mad)t bie

UHMtere (gnttt>i(fe(ung bcr Änofpc nnmöglid), uu'il fic biefelbe leer frifu. Tic 3taupc

bleibt 5ur ^I^erjjuppung an berfelben etcüe. — ^m ^-rür^ling fann man bie bic^t:

bcfponnenen Äncfpen i^ffnen nnb bie ili'aupen töten; bcd) i'»erftc(}t cö fid), bap biefeg

nur rcn t(einen ^t)ramiben= unb ©palierbäunten gilt.

B. (A. auf ©. 524.) S)ie Staupe ift 15 mm long, rolbraun mit )d)War5em

Koter Knofpcniütcflcr (Graptolitha ocellana W. V.).

(Schmetterling. ;$?änge 7,5 mm, glügelfpammng 17 mm. 2>crberf(ügel auf bem
an ber SBurjel gelegenen ^eile braungran mit bunfleren 3cid}nungen. 3^"*M'd^en biefem

leile unb bem and) bnnfleren 3lu§enranbe ber iun-berflügel finbet man eine breite,

ireipe Ouerbinbe. .'r^interflügel braungrau. — güeflt @nbe 3"»i ^^^ ?(ugiift.

Sebenemeife. gebeni3tüeife n.ne bic ber tcrigen ^ilrt. "Jiie 3>tänpd)en balten fid)

meift in ben S^lütenfncfpen, jebcd) and) in ben ©lattfnefpen ber 2lpfelbäume auf; fie

greifen aber auc^ bie ^ncfpen rcn kirnen unb ton !L'aubf}cl5ern an. @eit>i3bnlic6 üer:

urfac^en fie in grij^eren 3lpfelbäumen feinen großen (2d)aben, ivcl^l aber in fleineren.

^uä) freffen fie bie ^nofpen ber ^fropfreifer aue. — ©egenmittcl: 33gl. üorige 5lrt.

IL (i. auf ber untern §ätfte öon <B. 524.) 3" ^^ncu Pen 2öeiben, unb

jwar im Stpril unb Tlai. ©ie 9taupe ift !lein, f(f)mu^ignjeiB mit bunfelbraunem

ober fc^irargem Äopfe unb i^alöfc^itbe:

IPctöcnfnofpcnmoüc (Argyresthia pygmaeella Hbn.).

3*mcttcrling. Sänge 4 mm, (Slügclfpannung 12—13 mm. Xie "i^crberflügel

finb lanzettförmig, meffinggelb, mit u^eifien rlWnbcrn unb am ,v>interranbc mit brci

®olbflecfd)en, £)interflügel t)e(I afc^grau, fe(}r fd)mal. i5r'>'«"aen beiber ^lügelpaare

gelblic!^=grau.

Jebenönieife. Tic 3ierlid)e ©d}abe fliegt im ^uni um bie glätter bcr

Jl^eiben beritm.

III. {IL Pg(. oben.) ^n benen anbcrer 8aub^ö(5cr, namentlich rcn

(Sieben. 5)ie Staupe wirb üna 14 mm fang, ift fc^mut^ig^ge(bgrün. 2)cr .«cpf,

bie ©ruftfü^e unb ein ^-(ccf auf bem legten 5lorpcrg(icbe finb frfjirarj. 2Iuc^

f)at bie ganje törperoberftäc^e fc^warje, behaarte SBarjen:

grüner tftc^enmicflcr (Tortrix viridana L.).

S^metterling. i'änge 8 mm, glügelfpannung 28 mm. i^ovberflügcl hell-'

grün; i'crberranb nnb ^cpf getblid); Hinterleib unb .'öinterfUigcl filbergrau; alle

^lügelfranjcn graun^eiB-

Sebenettteife. 9Iuo tcn rem 25>cibd}cn an ben Cvid)enfnofpcn abgelegten (Jiern

erfd)einen nad} ber Übermintcrung bie 3iaupen ju einer ^eit, Jrc bie C^nta^irfclung ber

Änofpen anfängt. Seljtere nunten auegefreffen; bie iölötter irertcn umfpcnnen unb
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auä) aufacfrefjen, fo ba§ (5nbe aJJai bie (Sid^enbäume [cune ba5 (Sicftenidiäll^ols gang

tai)l gefrefKn fein itann. (5^5 toe^en öfter bie 9Wupc^en an i^ren langen, au^ ben

Säumen ()inabl)ängcnben g-äben auf anbere 33äume über, '^ciü^ bie (5id>cn entblättert

unb bie Staupen nod) nid)t auögeit>ad)fen finb, freffeu btefe audi an ben blättern

anbcrer Säume, j. 33. S3ud)en unb Sinben. S)ie 5>erpu})pung gefdiie^t jtoifdben

einigen Slatti-cftcn. Gnbe 3""i ^^^^r SInfang ^wli erfc^einen bie J^alterdien, lüelcbe an

ben Änofpen bie Gier ablegen.

II. (I. auf ©. 502, III. ©. 527.) ^ie 9ftaupe greift grüd^te an, unb sroar

A. Sipfel ober23irneu, in iretc^en fie ©äuge gräbt, bie fie grö^tentettö

mit it)rem £ote füllt. S)ie Don ber 3fiaupe beiüol^nten iyrüd)te irerbeu notreif,

alfo balb gelb unb fallen gu frü^ ab. S)a6 l^ellgelbe ober hellrote 9iaupd^en

»irb 15 mm lang. (Sic in 33irnen lebenben (Sjceniplare finb genjö^nlid)

gelblich, bie in Gipfeln lebenben rötlich). i?opf unb §al0fd)ilb finb glan^enb

rotbraun (ögl. ^ig. 309 auf ©. 464):

2lpfeln?tcflcr, £)bftnta6e, £)I>fttüurm (Carpocapsa pomonana L.).

©(i^mctterUng. l'änge 10 mm, g-lügclfpannung 21 mm ober tlciner. ^orber;

flügcl grau ober bunfelbraun, quergeftreift, in ber Wä^e. il)rcö JRanbeö mit einem

oitalen, famtfd)lüarjen ^lede, in beffcn ajiittc ein hipferroteö 2lugc ftc^t. §interflügel

glänjenb bräunlic^;grau.

£ebenömeife. S)aö ^alterd)en legt im ^uni ober ^uli bie bleid)en, gelbroten

Gier an ben unreifen Äpfeln unb SBirncn ah, unb jioar an jcber grudit nur ein Gi.

0iac^ a<i)t Jagen erfd)eint ba^ 9täupd)en, lt)eld}ee fid) bineinbcbrt. ^n einigen (fällen

fällt bie ]^eimgefud}te grud^t febr balb ah, noii! bebor fie l^alb au^getüadtfen ift. ®ie

gelbe g-arbe t'en'ät fogleid) bie Urfac^e beö frül}5eitigen '^tbfaltenö. 3Senn in biefem

3eitpunfte bie $Raupe nod) nid)t auiSgehjad^fen ift, fc bol^rt fie fidi cntirteber fd^on tor

bem 3lbfallen in eine anbere i^i'ucl}^ ein, ober fie tvkdjt am (Stamm empor, um einen

neuen 3lpfel ober eine neue Sirne aufjufud)en. '^odj U)äd}ft gemö!^nlid) bie ^-rudit

Leiter, iüä!^renb fid^ inbeffen bie Staupe einen @ang bi§ in baö ^ernbauö anfertigt.

®arauf fällt fie nur furje ^dt oor bem 3lbfallen ber gefunben Gipfel ober Simen ju

©oben. @ie ift gelb unb tt)x>a§ notreif unb ent^^ält bie au'ögeJüad)fene Staupe,

©etüöl^nlic^ ftel)t ber in unb um baö -Jruc^tliau^ gegrabene ®ang mittelft einee mit

Staupentot aufgefüllten ©angeS mit ber Slu^enmelt in 3>erbinbung. ^n einigen g-ällcn

befielet lein 2luömeg nad^ auf;en, ba fid) ber ®ang, burd^ ben ftd) bie Staupe einbol^rte,

iüieber gefdbloffen l^at. 33eftel}t ein 9lu6gang, fo fc^eint bie Staupe, menigftenö ipäbrenb

ber erften 3eit i^reö Slufent^altö in ber ^rudjt, biefelbe oon 3^^^ 5" B^i* ?>"

berlaffen unb auf ber grucl)toberflädbe bin unb i^er ju marfcbiercn. 3lud) tommt ce

bor, ba§ fie ein angrenjenbeS Slatt ober einen angrenjenben '.?lpfel refp. eine Sirne

an bie bon il)r beU)ol)nte grudl)t feftfpinnt. SBenn bie Staupe bor bem 3Ibfallen ber

i^rucEit auügeumdifen ift, friedet fie binau^^ unb begicbt fid) ,^um ©tamme, wo fie fidb in

Stinbenriffen unb unter i8ortenfc^üppcl)en i^erbirgt, unt fid) inncrl^arb eine§ ÄolonS ju

toerpuppen. 9Senn ber @tamm glatt ift, fo oerpuppt fie fidi in bem iSoben, mo fidb

anä) biejenigen Staupen bcrpuppen, \vd(i)C auö bem abgefallenen Dbfte l^tnauöfrocl)en.

®inb bie fogenannten „tt)urmftid}igen Gipfel", in benen bie 3)tiffctl;äterin fid) nodl) befinbet,

mit ben gefunben Gipfeln nac^ §aufe transportiert morben, fo fud)en bie augfried^enben

Staupen Stiffe in Srettern unb S)tauern jur ^>erpuppung auf. Siod^ mu^ t)ier bemertt
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Inerben, ba^ bie ))iimpc ;,ioav unmittelbar na* boni ^Jhiöfricdien fid) einfpiunt, bay fie

fid) jebcd^ getvclinlid) erft im näd^ftcn ^ni^^ling bafclbft verpuppt, ^m ^^uni unc>

,3uli erfdunnen bic A-altcv. ^k\c [iljcn am iac^c vubicj un^ faiu^cn abcnb^^ ju flicc^cn

an; and) baö (Sierlcgen i^e|d)ie^t abcnbö. ^cv ^Jlpfeüuirflcv jd)cint fie mciftcn feineren

Obftfcrten ben genHHinlid)eren pcrjujie^en; ^ampfbirnen n>erbeu nur feiten fcn il}m

angegriffen. 3Bä!^renb in mebreren ^abren bao 3nfc!t feinen merflid)en '3d)aben oer;

urfadit, beläuft fid) in anberen i^at^rgängen biefer vSd)abcn auf '/a ber ganjen (^rnte.

— 5"citibe, ^m Sinter locrben bie innerbalb eine^^ Äofcnö Lun-ftcrftcn 9iäupdKn in

grcfjer 3lnja^l von 93ieifen, @clbbäl}nd)cn, 33anmläufern, ^auntönigen, aud) ivcbl ton

©pec^ten unb Sperlingen, aufgefreffen. — ©egenmittel. ®a^ abgefallene, h)urm;

ftid)ige Dbft muf^ forgfältig ;^ufammcngelefcn iücrbcn, benn in jeber nninnftiAigcn

iVrudit befinbet fidi gelDÖbulid^ eine Icbenbigc 'Jtaupe. Xic unbraudibaren X'lpfcl unb

Sirnen verfüttere man an ^d)lüeine. ferner befreie man bie Obftbäume ivcmöglid)

t>cn allen loögelöften Sorfenftücfd)en unb ^alte bie ©tämme möglid)ft glatt, '^n

biefer 25>eife nimmt man ben ^Raupen bie @elegen'^eit, fid) an ben Stämmen einjuj

fpinnen. 2.Benn aber bie S^taupen am glatten (Stamme binuntcrfricd)en, luerben bie

meiften i^on 5)i3geln t>ernid)tet. ^[t ^ic 'Jtinbe fcbr birf' unb raub, fcbaf; bie Stämme

uiele iBinterPerfterfe barbieten, fo ift e^ gut, biefe im 9lpri( ober SSJta'x mit einem

@emifd)e i^cn J§on unb Äalf ]u beftreid)en; in biefer 5JBeife mad)t mau eö bem

^^alter im ^uni ober ^uli unmi3glic^, auö ber in 35crtenriffen r^erborgenen ^suppe

berl^crjufommen. (5-^ fann auc^ bic geinetvcber'fdie "^ompcfition (S. H47) ^um

felben ^^'^cd'e btenen.

B. ^ftaiimen, feltener Sc^lcljen unb ^.Hprifofen, icerbeii Pon einem

12 mm langen, auf bem ^ftücfen rötlichen, auf bem Sauere weißlichen j)iäup(^en

auägefreffen. ^opf (nic^t ber ^atöfc^ilb) beö ::Mupc^enö fd)n)ar5braun

:

pflaume niütcflcr, pflaumenmabc (Carpocapsa funebrana Tr.).

Sd)metterling. i'ängc 5 mm, glügclfpannung 14,5 mm. ©runbfarbe Jüic

bie ber i^origen 3lrt. i^orberflügel mit einem großen, Pivilen, afdigrauen, bleifarbig

glänjenben J^hdc. (»vig. 310 auf S. 404.)

;»!eben3mcife. 5Da^ befruditete 2Öeibd}en legt bie (Sier einzeln an Den ncd>

unreifen ^pflaumen unb 5lprit'cfcn ah. ®ie in bie grüc^te einbringenben rTtäupdicn

machen biefelbcn „irnirmftid}ig"; aüein ba baö gruditfleif* febr faftrei* ift, gebt Der

9iaupenfot lcid}t in ^-äulniö über, unb balb fault ber größte teil ber -;^flaume unD

tjerbettet babci einen bödift unangenebmen @erud).

III. (I. auf ®. 502.) S)ie :1taupe fri^t im ^nnern Pon Stämmen

unb Elften:

A. (B. auf S. 528.) S)ie big 90 mm lange 9iaupe ift auf bem JRücfen bunfel=

rot ober fc^roärgtid^, auf bem »aurf)e fleifd)farbigrot. Körper jicmlicf) flac^gebrücft,

namentlich ber 5lopf- ^'^^tefe^ f^^^^f entwicfelt. topf unb bic beiben :Hücfcn=

platten beg «orberbruftftücfs glänsenb fc^warj. 2)ic JKaupc, welche einen unan^

genehmen ©eruc^ perbreitet, lebt in Perfc^iebenen ßaub^öl^ern (gig. 282auf S.451):

IPeiöenbo^rer, rote ^oljraupe (Cossus ligniperda F.).

Schmetterling. Sänge 40 mm, glügelfpannung Sö-OO mm. iiepf gclbli*^

loeiB, Hein, eingebogen. ?;-übler fd^u^arj, beim i^änn*en ftärfer gefämmt aU beim
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atßeibd^en. D^icUsiinge flein. ißcim 35>eibd)en eine !i!egeri5()re, wtlöcjt ane ein ^ernro^r

auös unb eingefd}cben luivb. ^ie '^'^ge^t finb braungrau, mit fcbicarjen Streifen ge;

gittert unb ftellennuMfe loie befd}immelt. .^interfUigct bleicher, grau mit gelleren 33änbern.

Sebenö)r»eife. ®er nieiblidjc (2d)mcttcrling, ber im 3i"ni »"^ S"^^ fliegt/ feflt

bie @icr mit §ülfe einer langen Segeröbre in ben Splint; am liebften luäi^lt er baju

iBorfcnriffe. Xik ^ai)l ber Gier ift unbefannt, mag aber jiemlic^ gro§ fein, ®ie

jungen Raupen t;aben auf bem 3f^üden bie f(etfd)rotc ^arbe ber 33aud)feite ber alten.

3unäd)ft bcl}ren fie fid) enge @änge im Splinte; fpäter nagen fie ii-^eitcre ®änge im

älteren §cljc. So fann ein Stamm, )r»enn 20 biö 100 Stüd in t^m fid) auffialten,

gänjjlid) im ^nnern jerftijrt lüerben. 'Die ©äuge finb weit, im C:uerburd)fd)nitte

platt^cöal. 3)ie innerl)alb beö §cljeö ben (Sinflüffen ber 3af}i"e^5eiten nur fef)r Ji^cnig

auegefe^ten 9faupen braud)en für ibre Sntnnd'elung je nad) ber 2trt unb bem 'Jlltcr

beö S3aume^^, in toeld)em fie fic^ aufhalten, 3 biö 5 ^a^re. (S'ö hjerben ,^toar biö;

toeilen fränfeinbe 33äume angegriffen, bod) fd)ont ber 2Beibenbo!^rer aud) bie gefunben

nidit. (Sr greift nid}t nur SSeiben, fonbern faft ebenfo ^ufig ^^appeln, aud) 3ipfel=

unb Birnbäume unb fonftige Obft^^öljer, ferner (Srkn, 33irfen, (Sid)en unb Ulmen an.

ileine einzige ^aub^üljart nnrb abfolut t>on if)m gefd)cnt, felbft nid)t immer baö

9^abeU}oIs (bgl. unter Särc^e). (gg fommt jtoar feiten cor, ba§ bie rote ^oljraupe bie

birefte Urfad)e beö 9Ibfterbenö ber Säume irnrb; altein inbirett r^eranla^t fie

ijfter ben ^ob eineö S3aume'g, inbem ber t>on ben Staupen nad) allen 9tid)tungen burd);

beirrte Stamm leicbt bom 2Binbc abgebrcd)en lyirb. ®ie angegriffenen ißirten er;

leiben gelr*i3^nlid) gröj^eren Sd)aben alö bie anberen Saumarten, n^eil fie im ^-rübling

grofic Ouantitätcn Saft verlieren, ^ä) fa^ infolge eineö fold)en anbauernben Saft;

auöfluffeö mel^rere auf fd)led)tem Soben it»ad)fenbe, l)eimgcfud)tc Sirfcn in Wenigen

^al}ren abfterben. — ITic au^^gen^ad^fene 3iaupe fud)t bie dl'dl)c ber StammDberfläd)e

auf unb fertigt fid) eine Cffnung an. Sie fdiUcfU biefelbe nneber mit i^oljfpänen

unb fpinnt fid) unmittelbar l)inter bem jur Sc^lief^ung bienenben ijoljfpäl^nepfropfen

einen mit fleinen §ol3partifeld)en burd)mifd)ten Äofon, innerl^alb beffen fie fid^ oer=

puppt. Die 4—5 cm lange, rötlid);braune ^^uppe I;at am i^interenbe jebeö 5)interleibös

ringet^ eine 9ieil)e fc^arfer Dornten, iueld)e i^r im näd)ften Sommer bcint 2lu:Sfried)en

ijülfe leiften. Die ^uppe (g-ig. 282) liegt mit bem Jl:opfenbe ber Öffnung jugefe^rt, unb

jebe 3"ffliiinie«öiet)ung il)rer D^iinge oerurfad)t eine ^orroärtöbeioegung, nni^renb bie

nac^ leinten gerid)teten Dörnd^en beim 2ßieberau6bel)nen ber 9tinge gar feine Otüdirärtö;

belt»e0ung julaffen. Die auofried)enbe ^^uppe fd)iebt 5unäd)ft einige :r)oljfpäl)nc auö

ber Cffnung unb burd)bol)rt bann il)ren Jlofon, iocld)er jum gri?f^ten Xeile im ^^olje

jurüdbleibt, >oät)renb bie '^^uppe auö bem Soc^e ^inauefdiaut unb balb ber Sd)metter:

ling ^inauefricd)t. — g-einbe: Sped)te. — ©egenmittel: Um bie Sd)metterlingc

ju fangen unb ju töten, muf^ man im ^Vnü unb ^uli, namentltd) morgenö

frül^ unb abcnb'g unmittelbar oor Sonnenuntergang bie ^eimgefud)ten Saumftämme
unterfud)en, um bie baran fit^^enben Sd)mettcrlingc ju töten.

B. (A. an] S. 527.) Die 35—40 mm lange Staupe ift gelb mit üielen

fd)tt)arjen '^ünft(^cn. Stuf bem ^opfe ^roei fct)n)ar5e i^Iedeu; ber breite, an

ber ^türfenfeite gejä^nte §alöfc^ilb be^gteid)en fd)roars (^-ig. 328):

Blauficb, aclbe l^olsraupc (Cossus Aesculi L.).

Sd^metterling. Öänge 31 mm, glügelfpannung 00 mm. Jrlopf, Diüden unb
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^lügel ^eUlüeif^ mit ja^treid^en f)ea6laueu glerfdjcn. ipintcilcib blaujd)iüav3 mit mi\\cn
3tingen. ®er ®d)mettcrling ift träge unb fit^t am tage ganj [tili.

Sebenöiiieife. ®ie ^iev Jüevben mit .'oülfc bcr Scgcri^tnx in beu Splint bcr

Stämme mehrerer SauHöl^ev (x>l).nel; unb 43ivnbäumc, Ätaftanien, .V)a)eU unD UBalnu^:

gig. 328. ®elbe ^ctäraupe ober JHau^je be§ 9?o6faftanienfpiniierS (Cossus Aesculi); nai. @r.

bäume, 6id}en, JC'inbcn, il>ud)cn, l>ü}ovne, 5]3ap|^eln, u.
f. iv.) abgelegt, ^m 5(uguft

fcblüpfen bie 9fiäuj)d)en aue; biefe treffen fid) ®änge in baö .»Qols unb übertointern.

Sie leben foiüol^l in Jungen ©äumen alö in altern (Stämmen. 'Zk auegetoad^fene

dianpt L^erpuppt fid) @nbe Wai ober im ^uni. 2)er ©dimettcrling fliegt im 5htguft. —
©eiiu^^nlid) finben fid) in einem iBanmc nur eine ober Irumigftcno nur iiumige yfaupcn

jugleid^; be^f)alb ift ber oon bicfer ^iü i.>erurfad}te (Ed)aben niemal^^ fe(}r bebeutenb.

C. (A. auf ©.527, B. auf ©.528.) ®ie 35—40 mm lange 9laupe (5ig.283, c

auf ©. 452) ift fc^mu^ig 6räunlic^=n)eiB. .^l^rÄopf ift rotbraun, beggleict)en ein

Dting um jebe^ Sltemlod). — 6ie lebt im untevu 'jl;eile beö ©tammeö ber ^Pappeln:

XDcfpcnfd^tüärmcr (Sesia apilbrmis L.).

Schmetterling. ($ig. -''^•>, a.) Sänge 25 mm, g-lügclfpannung 44 mm. Tiefer

Sd^metterling äbnelt einer §orniffe, tveit bie %iüQd glaebell, nur an ben i)fänbern

befd)uppt finb, unb ber Seib ablued}felnb gelb unb braunfdiumr^ gefärbt ift,

Sebenöiocife. )ßlan fielet biefen einer §orniffe fe^r äbnlidien Sdnvärmer in

ben 3Dionaten ^uni unb ^uli fel^r lebbaft am tage umberfd^märmen. ©ö fd^eint

aber bie 5)3aarung nur abenbö ftattjufmben. 4)er lüetblidie Sdimettcrling legt bie

(äier jmifdben ben 9^inbenfd)uppen ber 'Rappeln, am llnterenbe beo Stammet ah. 'Zk

JRaupe bo^rt iid) ine §015 beö untern Xeilee bc^3 Stammet ober beö ebcrn teilet?

bcr ©urjel ein. G^rft nad) ber smeiten ÜberUnnterung erfolgt i^erpuppung, unb

jttjar am g-ufee be^ Stammet, biötoeilen au(^ im Soben, in ber dläi)t bcr SBurjcl,

auö iüeld}er bie 3ftaupe fid) berauöbo^rtc. Sßeil biefcji ^nfeft l)auptfäd)lidi in jungen

iBäumen lebt, fo Perurfad)cn bie Otaupen oft fc^r grofsen Sdmben, ba fic ben ^aum

an feinem untern teile bcrart Remagen, baf^ er bei mäßigem äiUnbc nicbcrfällt. ^\n

fpäter SO^orgenftunbe filmen bie (2d)metterlinge oon :^suni bie 3luguft oft in grofu-r

3tn3a^l an ben (Stämmen. Ta^ töten biefer ^orniffenäl)nlid)en ^^nfeften ift wM
bae befte 3[Rittcl, um ibrer ii>ermcbrung ooryibcugcn.

3luf bem fein* ä>gl. ^lad^^r ^- 4'^»-

3tuf bem J^tttl^otUr leben bicfelben Staupen iric auf bcm ^ap^,

2luf bem Pflt$. i>gl. ©etrciöe, ©• 479.

9Ji5cmo »Dl.

2. 54;-5.
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2luf ber P^l^tr^*

I. 9tau)?en, ireld^e an ben flattern fi^effen.

a. S)er te|te Seit beg elften Äörper^güebeö t[t pl^er atö ber SReft beö

Äörperg. ©runbfarbe bunfel ober ^eUgrün mit bunfeln, fc^uppenartigen

3ei(i)nungen auf bem Otücfen. Sänge 40 mm:

^lo^frauteulc (Mamestra persicariae L.).

'Schmetterling. Jßgl. (£. 473, %iQ. 317; fgt. aucfo bafetbft bie nähere 58e=

fd^reibimg ber S^taupe.

Sebenenteife. 2]gl. (Seite 473, 474.

Ib. S)ie 45—50 mm lange diaupt ift grünlic^ unb famtfi^marj geringelt

unb !ann am Suaden eine geI6Ii(^e §lei[d)gabet feerauöftülpen:

Sdivoaibm^d)wan^ (Papilio Machaon L.).

(Schmetterling. Sänge 28 mm, glügelfpannung 80—90 mm. ^lügel gelb

mit f^tüorjen Stippen unb gleden. ®ie ^intcrflügel laufen in eine Sc^manjfpit^e

au6. 2tm @nbe beg ^nnenranbeö ber ^interflügel fiel)t man einen roten Slugenflecf.

Sebenömeife. SDiefer ^alter er[(f)eint in jtoei ©enerationen unb ift in einigen

^al)ren fel^r allgemein, in anberen feiten. ®ie ^aupc fri^t an ben ©lättern unb an

ben Stielen ber iBlütenfc^irme ber Wö^xtn, beö ^end)elö, ber ^eterfilie, ber Sellerie,

beö Titig, ber ^aftinaten unb anberer Sc^irmblütlcr; fie mirb nur feiten fd)äblicti.

II. Otaupen, wdä)t bie 33tüten foroie bie 5rüct)te freffen; bis 14 mm
lang unb giemli(i^ bunt. 3SgI. meiter unter .Kummet (S. 499):

Kümmelmollc (Haemylis daucella H. Tr.).

©c^metterling. 3)gl. S. 499, gig. 323.

Se6cngh)eife. «gl. S. 499.

2iuf |tit)i]ell|iilfetn.

I. (II. auf (S. 538.) S)ergra^gef(^iel)t an ben äußeren Seiten beßSaumes.

A. (B. auf ©. 537.) Sie D^taupe ^at im ganzen ac^t ^aar ißeine.

I. (II. auf S. 531.) 2)ie big 70 mm lange, narfte D^laupe (j^ig. 281

ouf (S. 450) ^at ein bunfetbraunroteg §orn am ^interleibgenbe. vSie ^at eine

grüne ©runbfarbe mit fünf l^etteren Sängglinien. 2tn ben (Seiten finben ftd^

l^eltrote 5-te(fd)en, nur nic^t auf bem 2. unb 3. ©liebe:

tKtcfcrnfc^märmer, Canncnpfcil (Sphinx pinastri L.).

Sdjmetterling. Sänge .35 mm, glügelfpannung 75 mm. S)iefer Sd^loärmer

(Ogl. ^ig. 281) ^at eine lange Sfiottjunge. g-arben: buntelbraun, grau, fd^loarj unb

ioei^, finb über ben Körper unb bie ^tügel jiemlid) regelmäßig oerteilt.

Sebenemeife. S)cr Sd)metterling (Sd}loärmer) fliegt im ^uni, in ber Slbenb;

bämmerung, um ©eigbtatt unb fonftige 33lumen, aue toelc^en er ^onig faugt.
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f(i)ituiTcni? umijn. 3{m tacjc fit^t er mit Da^fönnij^ jufanimcni^eidUagcncit (5-lügelu

ftitt an ben Stämmen ber Äiefer. 3{6enb<3 finbet bie Paarung ftatt. Xa^ aßetbd)eu

legt feine (gier in i>äufd)en luMt 10—15 an ben 9fabeln fer ilicfer (au* iH>n Pinus
strobus) ab. 'ijladj 10 bit^ 14 Jagen fcmmcn bic ^i\nipen auo, locld^e ^unäd)ft bie

9tabeln nur benagen, [päter [ie gan,^ auffreffen. ®ic freffen n^ä()renb 8—10 ^cc^en;
bann fried}en bic auögelvad)[enen JRaupen an ben (Stämmen ber tiefer t}erunter, um unter

WooS ober im ^Bcbcn fid) ju berpuppen, unb jiüar ftetö el)ne Äcfon. Die jRaupe

fann fd)äb[id) loerben, fommt febcd) geicij^nlid) nid^t in fo grcf^er 3a()l rcr, baf^ bied

ber ^aH nnrb.

II. (I. auf ©. 530.) D^iaupen o^ne §orn auf bcm ^interleibe.

A. (B.
f.
unten, C. auf ©. 535.) ©ie Staupen [inb bel^aart unb tragen auf ben

öerfcf)iebenen ©liebern in regelmäßige Ouerlinien gecrbnete äöar^cn. S)ie beiben

erften SSarjcn, welche auf bem crften ^lörpergtiebe unmittelbar §intcr bem Äopfe

ftel^en, finb grojj unb ragen n^ie O^ren ^erbor. — ^n bicfc 3(btei(ung gepren

bie iRaupen bon:

Sc^tDammfptnner (Liparis dispar L.)

unb

Xtonnc (L, monaclia L.).

iBefd)reibung ber galter unb Se6enSU)ei|c i^gl. 3. 504 unc 505.

5rbbilbungen: g-ig. 285 auf S. 453 unb $ig. 289 auf 3. 455.

B. 2)ie Raupen 6efi|en feine SBarjen, finb aber ftarf behaart, unb jroar

f(^on in ber erften ^ii^e«^-

1. (2. auf (S. 534.) ©ie auögewac^fene dtanpt (g^ig. 329 auf <B. 532 unb

g-ig. 123 auf ©. 243) ift 80 mm lang; bie ©runbfarbe ift bräunlicf), oft mel^r

graubraun. Stuf bem giueiten unb bem britten ©liebe be^ ©ruftftücfö l>it bie

Staupe einen ftal^tblauen Ouerftric^:

Ktcfernfptnner, ^ö^rcnfpinner (Gastropacha Pini L.).

®d)metterling. ©er Äiefernfpinner i)at im n)eiblid)cn ©efd)led)te eine :i!änge

Don 39 mm, eine g-lügelfpanmmg i^on 80 mm. ©aö ä)iännd)en ift etmae tlciner.

2lud) toed)feln bie oerfd)iebcnen Gremplare in ber ©röfse ab. oeite 532 gig. 329

gicbt eine 3lbbilbung, wobei id) nur bemerfc, baf^ bie garbe beo Äörperö foioie ber

g-lügel bräunlid) unO mit grau unb n^eifi gemifdU ift. Tao ii'eibdjen ift beller alo

baö 3!Jlännd)en, iueldiee beutlic^ere 3ei(^nungen bat.

Sebeneioeife. ©ie jftaupen leben an liefern. ^Jiitte xUuguft erf^einen fie

au^ ben (giern, lüeld^e im (Sommer an Elften unb Stämmen, immer an ben unterftcn

2;eilen ber Säume, abgelegt luerben. (gnbe September ober "ülnfang Cttober oerlaffcn

bie gftaupen ben 23aum unb oertvied)en fid) unter bcm ben :Boben beberfeuten üJtoofe.

^m nää)\kn grü^ling, nac^ i^rer Überlüinteruug, friec^en fie mieber Ijeroor unb febcn

il)re 33efd}äbigungeu fort; ober oielmebr fie fangen biefelbcn bann erft red)t an.
^
©er

g-raB bauert bU Wüte ^uni; bann fpinnen bie Siaupcn fid} ein. ©ie iloton<5 fmbcn

fic^ an ben 9^abeln. ^JUt ber Ticnnt gehört Der iliefernfpinner \n Hn fduiblid^ten

5Rabel^ol5infeften. Gt belvol;nt aber metjr auo|dilief;li6 oie ilieferna>älber; nur aue^

nal)mön)eife ernährt fid} bie JRaupe ^on fiegfö^ren;, gid}ten=, Itannen: uud vard)en.
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fjtg. 329. S'er Siefernfpinner (Gastropacha Pini): a männlicher, b meibhdjer ScE)iiietterfin3, c auSgeirac^fene

SRaupe, d ?Puppe, e fiofon, f ©ier, g geöffnete 9ßuppe, in n3etii)er fid) bie Sarue ber ®cf)(upfraefpe Anomalon

circumflexum (©. 417; bepnbet; h tote, mit ben tolong bcr «einen ©c&tupfrcefpe Microgaster uemorum

(©. 418) bebecfte SRaupe. Sie {(einen £d)lupfroeipen fliegen um^er.
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nabeln, niemale i>on 23lättcrn bcv SauHiöljcv. ^ie ®d)äblicf)feit beö Äiefevnfptnnert^

ift um [0 l^ö^er anjufdjlagen, al^ bte ®t)m|)tomc, Jüeld^e einer Kalamität üorauöge^en,

fetiv leicht unkincrft l>leibcn, 5(uA Jrirb bic ?Ranp(^ i^crlniltuiemäftig fel^r ioenig üon

SBittciuugoeinflüffcn viefä^rbet. ©d)lief^lidi |ci bemcrft, baf^; bcr %i\i^ andj bie 9iäd}te

l^inburd) anplt, uub tci^ bic 'Stäupt ^ung; lüic 30^ittcU unb 3lttt)öl5er jur 9?a^rung

nimmt.

geinbe. 2)er g-alter Jüivb i^on ^lebermäufen, ßulcn, ßiegenntelfern uub, iücnn

er am Zac\c mit jul'ammengefdyiageueu g^lügetu am ©tammc fil^t, fcn fonftigen infcften;

freffcubcn Sjijgcin gcfreffeu; bod) [iub bie JRau|)cu iüeit mcf}v ^Verfolgungen auegefe^t,

inbem fie bcn Suduf, ^itol, ©taar, Äräfie, (Stfter, §äl)er, 39^1, anä) öon Calosoma

sycophauta (bgl. (S. 248) unb fonfttgcn Saubtäfern unb ifiren garüen, — im jugenblidyen

3uftanbe aud) bcn Slmeifen unb ^BaumtDanjeu gefrcffen iuerben, ^ie 3^^}^ ber in ber

ÄiefeiTtraupe fd)marot^cnbcn ®d)lu|3fniefpcnartcn ift fel;r grof?; aud) njirb fie bon

einigen Df^au^cnfticgen t)eimgefud)t unb fd)lief|lid} bon einem ^ilje (Fumago salicina

Tulasne), ber bic fcgenannte Isaria;(5|3cbimie berurfad)t, burii^ iüeldje biö 80% ber

^Raupen ücrniditct tuerben föuncn. —
©egenmittcl. „jDie bieten 33erh3Üftungen, lunx ii'*eld)cn bie auögebe^ten

^iefernbiftriftc fd)cn ju nneberliolten 9Jlaten burd) ben iiliefcrnfpinuer finb l^eimgefud^t

iüorben, l^aben jur 2tnorbnung bcr iät;rlid)cn 9tebifionen gefütirt, meiere bon ben

9tebierberiüaltungen ftrenge ju l^anb^aben finb. S)iefe 9?cinfionen Irerben im ^päU
l^erbfte borgenommen, jur 'j^dt, ir»o bic f}alt>n)üd}figen (jungen) O^aupcn fic^ bereit'^

bon ben Säumen I;era6 unter bic ^Bobcnbcde begeben ^aben, um ^ier ju überluintcrn.

3u biefem 3toede lüerben am beften burc^ Äinber, natürlid) aber unter fteter 2(uffid^t,

^robefammlungen borgenommen, inbem an ben berfdncbenften fünften cineö 33cftanbeö,

borjüglid) aber unter ben bominirenbcn ©tämmcn, bem jtronenumfang berfelbcn

entf).n-ed)enb bie 3[Rooöbede entfernt unb nad} cfi^a borl^anbenen Otaupcn burdifudu

iüirb. ©rsielt biefeö 5]3robcfammcln 5—6 Raupen pro ©tamm, baun mu§ an bie

5Borbereitungöarbeiten gegangen iüerben, iücldje fic^ nötig mad^en, um fogIei(^ bei

(gintritt bc§ grüt}Iingö bie 35crtilgung beö ^nfetteü mit bolter Energie unb mit

9?ad)brud betreiben ju ti3nnen." (@uftab §enfd)el.)

5Bei ber ^Vertilgung tonnen je nad> ben llmftänben, bic folgenben OJictboben

befolgt toerbcn. a. ©ammeln ber JRaupen im ^Sinterlager, b. fi. unter ber DJiooe;

becfe ober ber «Streu nal^e ben ©tämmen. „jDag fid} biefeö (Sammeln im großen

aucifü^ren lä§t, ^abcn 1825—1827 bie ?vorftbeamten in ^ommern beiinefen, too

tüä^renb breier ^al^re mit einem Äoftenaufmanbc bon 12 181 ^^alern, jebeömal gegen

200000 SJiorgen abgefudit Sorben finb. 93iit fener Summe ift nad) .^artige

23ered)nung 100 000 Xf)aler Sci^aben bermieben toorben. 9Jiit bem Sammeln im ^JBinter:

lager fängt man bei 3etten an, ba eg bei gefrorenem 33oben ober biet Sd^nee nid)t

mögli*, unb man befonber«* bann ^dt bor fid) baben mufj, n'^enn biel Staupen ju

ermarten finb. S^iefee Sammeln ift im erften ^af)re beö ^va\^t^ mit Gnergie ju

betreiben, fann aber ober muf^ fogar, nad) 9tal^eburgt^ 3(nfid)t, im i>erlaufe be«

f^ra^eö unterbleiben, Jüenn e^ fid) ergiebt, baf; bie §älfte ober met}r alö bie i^älfte ber

^Raupen bon Scbmarotjern angeftoc^en finb." (Xafd^enberg). ®aö 3luffinben ber

Sd^marot3erlarben in einer 9laupe gefd)iel)t c()nc grofje ^n^e, inbem mau biefelbe

mit e^loroform ober Sd)n'»efelfoblenftoff tötet unb nadiber mit einer fleinen vidiere

bon born naci^ leinten über bie güfee öffnet. £egt man bie jftaupe in§ 3Saffcr, bann

n)erben bie Sarben balb f)erauggefpült.

b. Sammeln bcr Staupen nnil^renb bce* grü^jabrcö unb Deei Sommeri^
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(bis 3uni) buvd) 3Cnpränen. 3DZan Bebtent ixd) jiim 3tnprälten einer 0c|.^ffeute

ober b"eö S^dm^ einer STrt. 5[Ran fammelt bic niebergefallenen diaiipcn cber man

föngt fic in untergebreiteten Segeln auf.

c. Wan Unn andj bie ^up^en ober bie am (Stamme fi^enben (Sc^metter;

linge fammeln (im ^uli ober im Sfuguft). ®od) beIof)nt biejeö 2>ertilgungömittel

in toielen Italien bie aufgeu^enbete Mii^c fcf)led)t.

d. g-ang graben tann man jum (2cE)U^e ber 9la(^barn?älber unb 3um gangen

ber iuanbemben Dfiaupen anlegen. ®enn eö jief)en bie Raupen naä^ angrenjenben

Sßälbern imb fogar ncd} iveiter fort, toenn [ie burd) D^a^rungemangel baju genötigt

iverben. (Über ganggräben Dg(. ®. 27.)

e. Slntvenbung üon 3:eerringen beim 5>erlaffen beö 3Bintertagerö

bur* bie 9fiau}:en. „®ie diaupt, lüenn fie im ^^-rül^ial^r bie ©äume befteigen iüitt, ift

nid}t im ©tanbe, fold^c ©teUen ju )jaffieren, bie mit ^Tecr ober einem anberen fiebrigen

©toffe bel"trid)en irorben [inb, unb man fängt biefelbe baber aud) burd) 2(mr»enbung

biefe^ SWittelö in loirffamer 3Beife ab. ®a6 babei angetoanbte 5>erfal}ren ift folgenbeö

:

©c^on im Saufe beö Sßinterö unb fpäteftenö (gnbc gebruar, lä^t man in ißruft^obe

ringsum ben ©tämmen bie raul^e 9^inbe fotoeit ab^jul^en, baf:; ein etlüa 25 biö 30 mm
breiter geglätteter D^ting cntftel)t. ®a bie 9tinbe ber J^iefer befanntlidj braun ift, fo

geigt ber gefd)affene O^ing eine rijtlic^e g-arbe, imb man nennt bie 3lrbeit beS ©lätteng

ba^er „9t'öten". ©obalb nun bic Sßitterung fo iüarm Jüirb, ba§ baS Steigen ber

Otau^^en beginnen fijnnte, Serben biefe 9tinge mit ^eer ober irgenb einem anberen fid)

möglici^ft lange flüffig l^altenbcn fiebrigen Stoffe, 3ftaupenleim , beftric^en, bamit bie

aufbäumenben Dfiaupen am 3Keiterfommen be^inbert iverben, ober fid) in bemfelben

fangen. Sßirb biefeg DJZittel rechtzeitig angetcaubt, unb ^ält fid) ber Seim toä^renb

ber ganzen ^eriobe beö 33aumeng fiebrig, fo toirft baöfelbe für bie SBalbfläd)en auf

benen es angelüanbt Jüirb, rabifal, aber e^ ift auc^ fe^r teuer, unb n^o nic^t reid)lid)e

3lrbeit6fräfte i^or^anben finb, in gri^^erer 3Iusbe]^nung nid}t n^obl auöfü^rbar. ^n;

beffen barf man jur 3Inn^enbung biefe^ SJ^ittelg überall bort raten, lt>o bie befallenen

glätten nid^t fo gro^ finb, bafe bie aufjutoenbenben Soften unüerl^ältniömäfeig ^oc^

inerben müßten." (ßon iBinjer.)

f. ®a bie ^auptn beö ^iefernfpinnerö niemals Saub^oljblätter ivt\ia\, njerben

gemifd^te ©eftänbe loeit Weniger üon il^nen bebrof)t alö reine Äieferniüälber. (§:ß em;

p^i'i)\t fid) beö^lb, n)enigftenö auf folc^em Sanbboben, wo fid) Saub^öljer

erjie^en laffen, ben ^iefernn^alb oon einem SJiantel bon 6id)en, ißud)en ober Sirfen

ju umgeben, bie größeren Äieferniüälber fogar burd) 2aubl)ol5bänber in mel)rere

fteine 3lbfd)nitte ju jerlegen, bamit bei 9iaupeni)ermel)rung in irgenb toeld)em

äßalbesteile bie ^nfeften nid)t leicht über einen anberen 2:eil fic^ verbreiten fi3nnen,

unb fo in bem erftgcnannten 2Balbabfd)nitte eine grünblic^e 2?ernic^tung ber öor^anbenen

ataupen mit 2tufioanb nid)t ju grof^er Soften erhielt merben fönne. — liefen 93or;

fc^lag mac^e id) infolge ber in ^pottanb an ber gorleule gemad)ten Erfahrungen. ®ie

übrigen, a—f aufgejäl)lten aJiittel entnehme ic^ ben beutfc^en §anbbüd)ern. Wlxv

fielen feine bieöbejüglid)en Unterfud)ungen ju ©ebot, h)eil ber Äiefernfpinner in ben

IRieberlanben niemals fd)äblid) auftrat.

2. (1. auf ©. 531.) S)ie au^gewa^feue dianpi (Jtg. 288 auf S. 455.)

ift pc^fteng 30 mm lang, ©runbfarbe bräunlic^grau, gelbgrau gefprenfelt.

3luf ber Sßlitti be^ Otücfene Dertäuft ein breitet, buntles 33anb; mitten auf
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biefem fielet auf febem ©liebe (mit 2(u0na()mc ber erfteii brei unb beö 5n)clften)

ein fammtld)n?ar5cr ^-lecf, ton orangefarbigem D^tanbe umgeben, ^opf groB,

fc^war^. 2luf bem JRücfen ber erften brei (.^Hieber finben fic^ ac^t, an] bem beö

^TOÖlften ©lieber fed^ö rotbraune SSarjen neben einanber:

Ktcfernpro5cffionsfptnncr (Cnethocampa pinivora F.).

©d^metterling (gig. 288). Sänge 14 mm, glügelfpannung 33 mm (äJiänndien).

Xtaö 3Bei6d)en ctivae größer, inn-berffügel beim 93iännd^en bunfetgrau, beim 3ßeibc^en

liettgrau, bei beiben bunficr gebänbevt. §interf(ügel in beiben @efd)led}tern meife.

Äopf unb 9fium)3f moöig, grau. §interflügel roftgelblid) grau.

2ebeuömei[e. 'A^u ^Raupen erfc^einen im ^uni unb ^uli unb befreffeu me^r

bic 9^abelu beö üorigeu ^^afiree alij bie iungen 9tabeln. ©ie jie^en in ganj regcl;

mäßigen Bügen, mie bie Staupen be^ (Sicbenprojeffionöfpinnerö (©. 509) nad^ ben

33aumfrcnen, mo fie [reffen. ^:^rc 9tnf)eseit verbringen [ie im SSoben, unter einem

bünnen ©efpinft i?erborgen. :j)afelbft berpuppen [ie fid) (Snbe ^uli ober in ber er[ten

^^öl[te bee 2lugu[t. Xu puppen übermintern, unb im Wlai er[d)eint ber ^^alter.

2)ie[e 2(rt fcmmt nur letal i)or unb mirb nur [elten [d)äblid).

C. (A. unb B. auf ©. 531.) Sie marsenlofe Dftaupe (^ig. 300 auf ©. 459)

i[t unbe^art, fomo^l in ber erften 3^9^"^ <^^^ [päter. — ©ie mirb 40 mm
lang, ©runbfarbe grün; 5lopf röt(ic^=braun mit gelbUd);n}ei§en 3ci'i)nungen.

3n ber Säng^rid)tung verlaufen einige faft mei^c Sinien, fomie auf jeber ©eite

eine einzelne, fc^mate, faft orangefarbene Sinie:

^orleulc, Ktefctnculc (Trachea piniperda Esp.).

©(^metterling (^ig. 300). 3Seibd)en 15 mm lang, ^lügelfpannung 37 mm.

3Jiännc^en ttivaii tleincr. Xie länglichen i>orber[lügcl baben eine gclbrötlic^ graue @runb;

[arbe. ^toti i)c\it 3adenlinien verlaufen in einiger 6'nt[ernung üon einanber bem fingen:

raube parallel, gerner einige mei^lid)e g-ledd^en, bie ben :i3orber[lügeln, mcld}e übrigen^

bei ben üer[d^iebenen Etüden [et)r ä^ulid) [inb, ein red)t bunteö 2(ug[e!^en Derfei^en.

©er mit molligen ipaaren beflcibetc Äopf unb ba^^ iBru[t[tüd Iiabcn bie ®nmb[arbe

ber 33orber[lügel, mä^renb ber Hinterleib [omie bie .'Qinter[lügcl bräunlid) [inb. Die

güf)Ier ber 2ßeibd)en [inb [abenformig, bie beö 50iännd)cne( [dimad^ ge5af)nt,

Seben^mei[e. iDie ß-orleule i[t namentlid) in 3torbbeut[d)lanb, aud; in itn

Diieberlanben, einer ber ge[ät)rlid)[ten geinbe ber ^ie[er. 3" t>en ^al^ren 1854 unb 55

mürben in ber boUänbi[d}en ^^rooinj ©elberlanb 2270 ipcftare Kiefcrnmalb angegri[fen

unb 985 bon ben[elben böUig oernid)tet. 3"9'ei<i) ^urbe nod) in ber ^roinnj Utrecbt

fel^r großer (Sd}aben angerid^tet. ^n ©ebirgögegenbcn [djeint bic gorleute feiten in

größerer Slnja^l aufzutreten.

®ie (gute [liegt je nad) ber SBitterung aJiitte Wdv^ biö 3Jiitte 3lpril. 3tud) bei

Jage [liegt [ie leb^a[t su?i[(!^en ben ffiaumtronen umber; e^^ [inbet aber bie 5paarimg

immer bei ber dladat ftatt. Vk (5ule flebt bie (Sier in D^eiben oon je 6 bic« 8 ^tiicf

ober me^r an ben oorjäl^rigen 5JJabeln fe[t. ^m ganjen legt [ie etma l^unbert (Sier,

meiere blaBgrün unb abgeplattet, etma »on ber g-orm einer aJiaben=5rud}t, [inb. ^m
Wai er[(^einen bie 3ftäupd)en, meld)e anfänglid) bao 33ermögen gaben ju [pinnen

be[i|en imb in bie[er 2Seife [id) i)txab la[fen, um bic niebrigeu ükbcln anjugreifen.
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®ic Staupen greifen bie gerate bann ftcfc entiüirfelnben 3[Raitriebe an unb beißen

immer bie jungen Df^abeln nal^e i^rer ^aii^ ab, fcbaß man an ber großen ^a);)i ber

auf bem iBoben liegenben abgebiffenen D^abeln bie 2tnu''efenl^eit ber Staupen ber ^orl:

eule Ieici)t bemerkt. ®er übrige (bafale) Xeil ber Dtabcl unrb aufgefi-effen , unb jlüar

fp, baf^ ba6 9täupd}cn ficb in bie ®d)eibe, irel(f)c bie jlrei jufammen fil3cnben Dtabeln

an ber 33a[iö umgiebt, I}ineinfrif?t. ®aburc^ tvirb bie Änofpenbilbung für baö näcf)fte

;3al^r erfd)lüert ober unmijglid} gemacht. Gö fliegen ^arjtrppfen auö ben SBunben

au€ unb bie triebe beginnen ab^ulnelfen; fpgar baö jlDei; big breijäbrige §clj unrb

)x>t\d). (Sin [tarf cingcginffcner SS^alb fie!f)t an^ , alö hjenn er bcn einem 2?ranbe ter;

nicktet Jüäre. Sßenn bie Staupen ölter toerben, greifen fie aud) bie älteren Ü?abeln an;

fpäter nä()ren iie. fic^ auöfd)Iie^Hd) i^on biefen. '^ad) 5 biö 6 2Öod)en (ßRxttt ^uli)

[inb bie 9ftaupen auggetoad)fen; fie fried^en an ben ©tämmen f}inunter unb üerpuppen fi(^

unter ber ^Dtoogbed'e. Tk 18—20 mm lange ^uppe ift bunfelbraun, nid)t i^cn einem

Äofon bebedt unb I}at an Ü^rer l^interen >2pil5e jlüei tleinc ©örncben. Sie über;

wintert unter bem 9Jtocfe ober unter ber ©treu.

®er üon ber 5Raupe ber gorleule »erurfadjte Äablfra|^ bat fcf}r oft ben Xcb
ganger SBälber im ©efolge; im günftigften ^alTe beginnen bie 33äumc ju fränteln unb

bemjufolge Jüerben fie i^om 3BaIbgärtner (Hylesinus piniperda, Seite 337) angegriffen,

ber fie fd)lie§lid) nad) einigen ^''^a^ren gänjUd) üjertloö mad)t. ^Tic gcrleulc gä^lt

glüeifedoö ju ben fd)äblid)ften ^ieferninfeften. — g- ei übe. ®ie @ulen toerben »on faft

allen infeftenfreffenben 33ögeln, foiveit [ie im Jtiefernlualbc lun-fcmmen, gefreffen; bie

^nippen üjerben »on S)acbfcn, ^geln, (Sptl?mäufen, S)roffeIn unb Sauftafcrn au& bem
23oben fierücrgel^clt; btc Otaupcn tocrben namentlid) üon ben folgenben 3>i3geln gefreffen:

9)ieifen, @olb^ä^nd)en, ginfen, ©roffeln, ^irolen, Äräl)en unb Äudurfen; lueiter üon

Calosoma sycophanta (cgi. ®. 248) unb i^rer garüe. ®ie gefä^rlidiften i^einbe ber

^•orleule aber, lr»enigftenS bei 9[Raffent>ermef)rung
, finb (i(^(upf)r>efpen, Otaupenfliegen

unb ^pilje (i>g(. @. 15 u. 533); infolge ber äinrfung biefer ^arafiten bauert eine

9ftaupenfa(amität feiten länger ales 2 ^ai)vt. ^n ©elberlanb ^at man 1844

unb 45 in einigen ©egenben ^ü^ner unb -trut^ül^ner in bie l)eimgefud)tcn SBälber

eingetrieben an ben i2 teilen, \i^o man ba6 93tooö unb bie (Streu fortgcnommen f)atte.

(Sie frafien bie Dtaupcn unb puppen mit grojjcr 23cgierbc unb liefen bie (S>d}lupf:

ioefpen; unb 3;;ad}inenpuppen rul;ig liegen. JRal^eburg empfiehlt (Sd)lveineeintrieb.

— 2Beitere (Gegenmittel finb: a. ®a6 «Sammeln ber puppen im Sßinterlager, lüomir

man Sluguft ober September anfangen, jebod) hi^ in ben 5ötärj fortfahren tann. Tlan
mu^ babei bie DJiocöbcd'c ober bie Streu fortncbmcn laffen. b. S)aö (Sammeln
ber 9iaupen burd) anprallen. (S3gl. über a unb b baö oben, beim (Spinner,

©efagte, (S. 533). c. 9Bo im Unterl;olje bie ju 33oben geworfenen 3fiaupen fid) fd)ü)er

auflefen laffen, wäre e§ gut, bie (Stämme mit 3:eerringen (ügl, (S. 534) gu oerfe^en,

um il}nen baö SBieberaufftcigen unmöglidi ju mad)en. ®oc^ iüirb bie 5lugfü]^rung im

grof;en ju foftfpielig. d. gang; unb ^folieru ngt^gr oben (S. 534) babcn fid) glei*;

falle ben.'»äl)rt, unb jlüar in 33erbinbung mit Sammeln ber Staupen burd) 2lnprällen ober

aud) beim 2Banbern berfelben auö Futtermangel. ®aB bie :)taupen lüanbern, jeigt

folgenbeö 23eifpieL @6 geriet einmal 1867 auf ber ©erlin;(^'>örliljer (Sifenbal^n ein 3"g
ing Stoden, n.'>eil gerabe bie (Sulenraupen in fold}en 9Jtengcn über ben Schienen jogen,

ba§ alij'balb bie fettige Sd)miere il^rer 5erquctfd)ten Äi3rper bie Sd)ienen fo glatt

mad}te, baf? bie Stäber nid)t me^r griffen, fonbern fid) um fic^ felbft breiten, ol^ne bie

Saft iüeiter ju befi>rbern." (Xafd)enberg.) e. 95gl. bae auf S. 534 unter f. beim

Spinner ©efagte.
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B. (A. auf S. 530.) 5Dte Okupen l^abeu nur fünf 5j3aar 33eine („©panner").

I. S){e auögeiüac^fcne O^aupe (gig. 304 auf ©. 462) ift 30—32 mm lang,

©runbfarbe grün; a\i\ ber 3)^itte bc6 ^Iftüd'enö bcriäuft eine njeif^e Sinie; jeber::

jeitö eine anbere, fd^mätere irei^e fiinie; biefe bciben Sinien crftrecfen \iä) big

auf ben Äopf. SBeiter nac^ unten jeberfeitö eine [c^wefclgelbe Sinie:

^ö^titi» ober Ktcfcrnfpanncr (Fidonia Piniaria L.).

©(^metterlinq (^ig. 304). Sänge 14 mm, glügelfpannuiui 37 mm, 9Jlänndu'n

mit fdfittjarjbrauucr ©ninbfavbc unb mit ineleii bcttgclbcn g-Ierfcn unb 33änbcrn. Unter:

feite ber ?3-Iügel bellcr; uament(id) bic ber 33orbcrf(ügcl ift l)cU gclblid). g-üfiler braun,

mit jft)ei Stcificn Äammjä^ne. — 21>eibcf)en birfer, inöbefcnbere ber Hinterleib. 'J)ie

Cberfeite ber %lüc\d hat auf i^eltrctsbrauner ©runbfarbc buutfere 3eid)nuugen. Unter;

feite ber ^-lügel uno(efäf}r lüie beim 50iänndicn. %id}kv fabcuförmic^.

Sebenöiüeife. ®cr jliefernfpamter fliegt fpäter alsJ bie f^^crleule, unb ;\Wav

nicmalö früt^cr a('^ im 3(pril, geU)ö^uIid) im Tlai. 3)ie glatter fliegen jiemlid) fdinctt,

aber taumelnb, oft um bie SSaumfronen ber liefern l^erum, jcbcc^ in mandien ^yätten

niebriger. S^ie 25?eibd)eu legen bie (Sier in SänggreÜ^cn von je n—8 2tüd an einer

D^abel ab. '^k 9täupd)en .feigen fid) geh?öl)nltd} nid)t bor ^ittc ^uni. ®ie '}Irt

unb SSeife, tük biefe in erfter :3ugenb bie iliefernnabeln befreffen, ift eine fet)r eigen;

tümlid)e; fie benagen bie 9tabeln ftetS einfeitig, unb jtoar fo, baf^ fie rtiie gefägt er;

fdieinen. ®ie me!^r auögetoac^feuen (Spannerraupen freffcn i3fter bie 5Rabeln ganj auf,

9?^itte September finb fie au^geumd)fen; fie laffen fic^ bann an einem ^^'aben ^^u ©oben

unb nmubeln fid) unter bem 3Dioofe ober ber ^Streu in eine l^eübraune ^^uppe um.

®er Äiefernfpanner fommt faft überall in ben ^ieferntoälbern in mittcfgrof^er Slu'^a^l

bor; er ift aber bei U^eitem nid}t fo üerberbtid) aU bie ^orleule. SBenn ber §crbft

unb me^r nod) ber ©pätfommer jiemlic^ rauf) unb talt ift, fterben biete ©panner;

raupen, ©i^toeilen unrten bic Iet?tgenannteu mit ben Raupen ber ^orfeule unb ber

Dtonne jufammen, ©er i^cn ibnen berurfad)tc jlal)lfraii' fanu für bie Sßätber in ben

folgenben ^a^ren ben SBalbgärtner (©, 337) unb ben Jtiefernrüffelfäfer (®, .302) nad)

fid) jieben, — ^-einbe. 'Diefelbcn tük biejenigeu ber »voricute; baju fommt nod) bie

rote 2Öalbameife, — ©egenmittel. 5tuffu(^enlaffen ber im Sßinter unter 3^)^006 unb

©treu oerborgcnen puppen, ©dimcineeintrteb im 5l>inter. '^a^ 3tnprättcn unb ba^? '5tn;

legen bon ©räbcn (ogl. bei allen l^ier aufge(Vit)lten ©egenmitteln ba'ö beim_ ©pinner

unb bei ber i^orteute ©efagte, ©. 533, 536) ^aben feinen getoünfc^ten (Srfolg. Überhaupt

barf man gegen ben ©panner feine fo foftfpieligeu 3[Rittel ann)cnben aK^ gegen liefern;

fpinuer, Äieferneute unb Dionne, hjeil bicfee ^n\di bem 2Salbc iueit iuenigcr

fd)äblid) lüirb.

IL (I. l^gl. oben.) S)ie auögeuiad)fene Okupe ift 25-27 mm lang unb

äl^nclt febr ber i>origen 3(rt, ben U3eld)er fie iiä) bauptfäcftUc^ bnrd) einen grünlicf)^

lüei^en Äopf mit bieten rotbraunen ^ünftc^en unb 5*tecfd)en unterfd^eibet:

Blaugrauec Ktefcrnfpanncr (Ennomos lituraria L.).

©d^metterling, Sänge 12 mm, glügelfpannung 25 mm. 23(auy?rau mit Drei

bunfteren Oucrlinien auf ben fpÜMgen ißorberfÜigeln. 9^oftgcIbc ^eid^uuugcu auf

beiben ^-lügelpaaren. 3(uf ber Unterfeite ber beioen g-lügelpaare ein roftfarbig gelbee

©anb. — ©ouft ber borigen 3lrt fefir äfjnliA,
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2 ebenen) ei je. 5)ie ^aupe biefev 'äxt fri^it gen^ö^nltd^ äugleid) mit ber ber

torigen; fie fommt jebcd) ftetö in r'iel geringerer 2ln5af)I cor. 2)er galter erfd^eint

SJJfitte ^uni biö ^uli; bie 35erpnppung fällt in ben 5tnfang beö ^erbfteö, 5tlle

@ntn)idfetungejuftänbe treten etiras fpäter auf ale bei ber ücrigen 5(rt, mit )x>d<i)tx

biefe in ber Sebenötoeife übereinftimmt.

II. (I. auf ©. 530.) ©er §rafe gefrf)tei)t im S'^^^^^^J^ ^J^" jleilen be^

23aume0, an öerborgenen ©tetten:

A. ^m ^olje älterer, mel^r aiß SOjäl^riger Äiefern, wcjelbft eine bi^

90 mm lange, rote diaupz @änge fri^t:

XOdbznboifUt (Cossus ligniperda F.).

(Schmetterling. 3Sgl. @. 527 unb gig. 282 auf S. 451.

Sebenötreife. ®. 527.

B. 3« Änofpen ober jungen 2;rieben.

I. (IL auf ©. 541.) 2ln liefern. 3Jliffetptcriu ift eiue 16füBtgc, etwa

20 mm lauge, Braungraue Staupe.

A. (Siue ^uofpe, geloöJjuIicf) bie (Snbfnofpe, ift f(f)on im ©pätfommer unb

im näc^fteu SBinter gäujüd^ auögel^o^lt; fie loirb mi^farbig, balb fc^ioar^grau.

©ie ftirbt, uad)bem fie fd)OU lange in i^rem 2öad)Stum gurücfbUeb, foba^ fc^on

im Wlai bie ©eiteufnofpen S^riebe gebilbet f)aben, bie oiel länger fiub aU bie

unenttt)idfelt gebliebene (Subfnofpe.

3n biefer Söeife irerben namentUd^ 6—14iä^rige, fonft gang gefunbe

liefern angegriffen:

Kicfertifnofpeniütcfler (Retinia turionana L.).

(Sd)metterling. Sänge 8—9 mm, glügelfpannung 10—20 mm. ^cpf unb

33ruftftüd gelbrot. ©runbfarbe ber 3>orberf(ügel braun;gelblicb, mit bleigrauen iK>elIen:

linien quer burc^jogen. ^interflügel beim 3[lcännd)cn ft>ei^lidi mit grauer ©pitje, beim

2Beibd)en grau mit roftg eiber ©pit^e. — Sebenöhjeife ogl. S. 539.

B. „S)er nod^ ganj garte 2)^aitrieb wirb Pon oben l^eretu 0i)llig an^-

gefreffen; bie in ber (Sutwicfetung begriffenen, uod^ gang furgeu 9'labeln

befommen ein Mn!Iid)e§ Sluöfe^en, ^aften nur no(^ gang lofe an ben SJiabeI=

f(^eibeu; ber Srieb weift Pon oben herein, foweit er auögefreffen ift unb fällt

fpäter gang ah. 2luf biefe SBcifc befd)äbigt eine cingige 3iaupe oft mehrere

triebe." (©uftao §eufd)el):

Kicfernqutrltüicflcr (Eetinia duplana Hb.).

(Sd)metterling. Sänge 6,5 mm, glügelfpannung 15—17 mm. Äopf roftgelb.

Sruftftüd fd)iefergrau, ©runbfarbe ber 3L^crberflügel beögleid)en fd)iefergrau, an il^rer

©pi^e roftbraun, mit oier beutlidjen, oft mit gmei weniger beutlid)en Ouerbinben.

c^interflügel bettgraubraim. — SebenöWeife ogl. <B. 539.

C. S)a^ j>iäupd)eu finbet fic^ fc^on Por bem SSinter in ber Änofpe unb
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übcririntert in berfelben. S)er eigcntltd)e ^ra^ fängt erft im (STÜ^ja^rc an.

S)ann fri^'t bie Dtaupc bie n)eid)e, marfige ^ubftanj ber ^nofpen iinb ber

5;ricbe, bie fid^ aus* bicfen cntwicfcin. Oft ftirbt ber angegriffene Jricb ah;

bcc& fann er aud) am Scben bleiben. 5tllein bann lüirb bem jungen 2;ricbe ein

normale^ Sßad^^tnm unmcglid^, unb bcrfelbe mad)t eigentümlid)e Siegungen unb

ilMnbungen, erft nad) unten, bann njieber fd)ief nad) oben. So entfielen bie

fcgenannten „SSalbprner" ober ,,g?oP5rncr" (^ig. 331), bie jcbod) fpäter

geirö^nlid^ teiinjeife ober gänjlic^ toieber oerwac^ien.

S)er %xa^ gefc^iel)t I)auptfäd)Iic^ an jungen, 6—14iät)rigen liefern, inä=

befonbere wenn fie auf f(^led)tem iöoben unb in fonniger Sage n)ad)fen:

KtcfcrntrtcbiDicfIcr (Retinia buoliana F.).

S^mctterling ($ig. 330). Säuge 8 mm, g-lügelfpanmmg 20 mm. Äcpf

beüjgelblid}; Sruftftürf rctIid);orange. ©runbfarbe bev i^crberf(iigcl ri3tlic^;cran9c, mit

fieben aus gleden befte^enben, filbermei^en Duerbinben, bie ftetlenjveife unterbrod)en

fmb. §interflügel braungrau.

SebenetT'eife. ^ie uutcv A, B unC» C auf ©. 538 ermähnten brei 3irten

greifen bie Äncfpen an. DUfan finbet »)on alten brei Strien bie galter im

grüi^iabre cber im ^Sommer. 3)ie 2Beibcben legen i{)re (Sier in ben Äncfpen

junger liefern cib , in einer Äncfpe niemals mcbr

ale ein @i. S^ie 9täupd}eu leben tnucrl^alb ber

Äucfpen ober ber au^ biefen fid} eutmidelnben 9Jiaiti-iebe,

meld)e fie tijten ober menigftenei fd)mer befd^äbigen. Um
ter 3>ermebrung bicfcr fdiäblidKU äöidlerarten

rcrjubeugen, muf; man bie angegriffenen, oon ber

ll^iffet^äterin bemo^nten Äncfpen oter triebe

ab bre eben. 2tn ibrer gelbtid)en, melfen garbe fennt man

tic angegriffenen Xeile teid)t genug. — ®ie oerfc^iebene 3trt

unb iJBeife, mie jeber ber brei äisirfter frifet, erbeltt jur @e:

nüge aue Cbengefagtcm

(unterA,B unbC auf ber

oor. (Seite). <2ie bangt

bauptfädUid) ocn ber

3eit ah, mo ber gatter

fliegt. So cntroidelt fid)

aue bem im 3lpril ober

3J?ai gelegten Gi ber

duplana eine 9fiaupe in

ber ^t\t, 100 ber ^^lai-

trieb fcbon fräftig mäcbft.

Ter DJkitrieb ift aber

fden auegemadM'en,beoor

ber graf; 0er 3fi'aupe oon

©ebeutung gemorben ift.

©arum finbet man bie 3taupc ber duplana immer in ben oberen Xeilcu bee Xriebeö.

Ter galter ber turionana fliegt im ^uni unb bie jRaupc cntmirfelt ft* fc^on

Sig- 330. Ter Äieferntriettricfter

(Retinia buoliana).

gig. 331. „SDalbbcrnMlbung", b. b.

itriippelirud)? ber Äicfer aU lyolqt

ber Pen Retinia buoliana »enir«

iatf)tcn 3?eftf|äbiäung.
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in bemfelben Scmmer bcrtocife, ba§ am (Snbe biefer ^^^^reei^^ett bte Änofpe gänjlid)

au^gefreffen ift.

2)er %a[ttv ber huoliana fliegt im ^uU. T)a'§' Dtäupdicit fd}lü^ft im 5{uguft au6

unb fri^t bcr bem SBinter nur Juenig. ^m näd)ften -^rü^ling unrb bic ^auptfnofpc

bon il^r au6gefreffen, allein nic^t bebor [ie einen Briefe geBilbet l^at, ber jebcc^ ge=

lt»öl)nlid^ Balb abftirSt. 3)er abgeftcrbene ^rieB ift ge)DÖf)nlic^ ein ©nbtrteb. ij)ie

Dtaupe kgiebt fid) bann in einen ber anbern triebe unb l}ö^lt biefcn an ber 33afiö

auö. !Dcc^ ftirbt le^terer toegen feinet fd)ncEen 25>ad}etum!3 gelt>cf)nlid) ni*t. @r

!nidt infolge ber ®d>n)äd)e feiner 33a[i^^, bod) biegt er fic^ toieber nad) eben unb

tt»äd)ft iüeiter. @r füllt fic^ fpäter im ^i^^^^n tttieber mit 2Bunbl)cl^ an. ^nbem
nun ber Xrieb im näd}fl:fclgenbem ^a^re mit feiner ®))il3e fic^ nad) eben richtet unb

toäc^ft, cntfte^^t bie eigentlid)e Jl'rümmung beo Stammet ober eincö 2lfteö, lüeld}e mit

bem Dramen „5ßoftl}orn" allgemein angebeutet toirb. (gig. 331.) ©od) mrh beim

gra§ ber buoliana nid)t immer ein ^oftl;orn gebilbet, eö fommt aud) bor, ba§ ber

au'^ge^i3l)lte Jrieb fid) nur menig frümmt, bann gelb tüirb unb abftirbt. @6 oerftebt

fid}, baf^ bic buoliana burd) i^ren ^raf^ bem regelmäßigen 3Ba(^^tum ber jungen

^liefern ^inberlid ift unb biefelben fel^r oerunftaltet, lueil me!^rfad) bie Gnbtriebe fonne

aud^ mel^rere ber (Seitentriebe gänjlid) bernid)tet ober berunftaltet ioerben. 3)od) mufj

l^icrbei bemerlt n^erben, baf? öfter bie „^^oftl^örner" im f))ätern 5llter ber 33äume uneber

beriüad^fen
, fobaf; nur auf bem Säng0fd)nitte auiS bem g-aferberlaufe be§ ^ol^e^S ba'?

frül^ere ißorl^anbenfein etne^ ^oftl}orne; erfid)tUd) ift.

D. (A, B, C auf ©. 538.) „Unterhalb be§ Änofpenquirt^ ber eben er[t

l)eröorgebroc^enen 5;ricbe bemerft man (gewöl^ntic^ fc^on im ^onat ^wni) einen

^ar^tropfen öon ber ©rö^e einer ftarfeu (Srbfe. ^m näd)[ten ^^rül^ling nimmt

bie[e ©alle burd) neuen ^argjuflu^ gu unb errcid)t oft bie @röf;e einer 2Ball=

i^w§ (i^ig. 332); jie umfd^lie^t ben befallenen, unten beultg aufgetriebenen Srieb,

wenn nid^t ganj, fo bod) 3U ^/s Steilen feinet Umfanget." (©uftaü ^])enfd^el):

^av^hnnknwidkv 6ec Kiefer (Retinia resinaua Eatzebg.

= resinella L.).

©cbmetterling. Sänge 6—7 mm, i^lügelfpannung 17 mm. Ä'opf braungrau,

©ruftftürf bunfel fditefergrau. ©runbfarbe ber 33orberflügcl aud) buntel fd}iefcrgrau

mit febr glänjenben bleifarbig grauen 2Bellenlinien gejeic^net. i^interflügel fel^r bunfeU

grau mit faft iüeigen granje"-

Sebenötoeife. ®er tleine SBidler fliegt im 9[Rai unb 5?uni. ^ae* befrud^tete

9Beibd)en legt feine Gier unmittelbar unter ben Änofpen beö näd)ftiäl)rtgen Ouirlö ah,

unb 5h)ar fudit co ^u biefcm 3>i^etfe gcmi3bnlid} 6—lOjä^rige liefern auö, befällt aber

auc^ ältere, tränfclnbe, auf fc^lccbtem ©oben ibad}fenbe. ®aö 9täupd)en fängt, fobalb

eö auö bem (Si aueigefd)lüpft ift, an, bic i')ünbe abjunagen. (So gräbt fid) ftetet

tiefer in baö §olj binein unb unrb oon aufjen §er allmäl}lid^ oon ber aut^flief^enben

^vir^maffe bebedt. 5Balb l)at fid) eine ^arjbeule bon ber ©röf^c einer (Srbfe gebilbet.

^m näd)ften ^a'i)vt treiben bie ^nofpen; t^ bleiben febod) einige ber 'triebe infolge

beö ^aupenfraße'ä fleiner, aU eö in normalen Ratten gefc^el^en mürbe. S)ie ^ar^;

beule mirb in^mifcben größer (bgl, oben) unb bleibt lüeid^, folange baö Stäupd^en

fid) nod} barin bcfinbet. dlaä^, einer jtoeiten Übernnnterung ift bic JHaupc auegeibadbfen;

im 2lpril, biömcilen fogar fdbon im SJ^ärj, berpuppt fic ficb, xmt einige 2Bo(^en fpäter
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(im Sllcat ober ^uni) evfd)eint bev galtev, 'Xahd fdiicbt [id^ bic '|nippc mit bcm

KiJku Äörpev aue bcr v'öarjbcule ficvau!?; bic[e aber lüirb, nad)bcm bae ^nfeft [ie i^ev:

laffen, mef)v ^avl uiib fpri^bc; julel^t fcgav

glasartig, ^aä) fürjcrer ober längerer 3cit

fällt bic t*öarjbeu(e ab, unb bao 3iftd)cn liMvb

aÜmäMid) Ivicber nenual. ^n bcn mciftcii

fällen L^erurfad)t ber i^arjbeiitenlüirflcr feinen

bebeutenben unb bleibenben Sdiaben, nur

tritt in bem SSadiStum ber ^iftc^en eine 3>er=

fpätung ein. Um fo ir^enigcv tjat ber ^idmben

5U bebeuten, al-S gcli>i3bnlid) bie ©eitenstoeigc,

nid)t bie ipaupttriebe, angegriffen iricrben.

9htr auf fd)Iec^tem Soben tann baS ^nfeft

merfüd) fc^äbltd) ttserbeu, inbem bie befehlen

2;riebe faft auönabm!?toe abfterben.

n. (I. auf e. 538.) 2ln gierten

unb 5;annen.

^JHffet^dterin ift eine 16 i^^iQ^,

i<i)mni^\o^'^iUo^xnm bi§ rötlic^brauneOtaupe,

bie bis 26 mm lang lüirb. ^er D^ücfen ift

belTgrau; ber Äo^f unb ber §al0id)i(b finb

rotbraun, fonft t[t ber Dfiürfen bei ben au^-

gett>ad)fenen ©tücfen hellgrau. 33e^aarung

jiemlid) beutlid), 2rHir3(^en bunfel.

S^er §ra^ fängt im 3"tt an unb

lüä^rt biö IRitte (September. SDie jungen

'triebe merben oft bis auf bie äu^erfte

tRinben^ut ausgefreffen. 2luc^ bie S:;annen^

unb 5irf)tenfpi^en felbft werben [amt ben

baran fit^enben .^no[pen bötlig auögepl^tt.

2)ie angegriffenen triebe frümmen fid)

unb am ©ingangsloc^e geigen bie 5lotf(ümpc^en bie Slnwcfen^eit ber Raupen an.

Oft erfolgt ^arjanSflu^:

^tc^terijapfcnjünslcr (Phycis abietella W. V.).

!Sd)metterling. Öänge 11 mm, gli'igellpi^nnnng 23—30 mm. gü(i(er bcrftcn:

fijrmig, baei erfte @Ueb länger unb birfer aU bie anbcren; bie folgenben ©lieber finb

beim 9Jlänncben gefägt. ©eine lang, ©runbfarbe beö ^opfe^, bee jKumpfei^ unb ber

33crberflüge( af^grau, mit brei fd)arf)rnnfligen ißinbenftreifen. i^interflügel bräunlicf);

grau mit bunflcm ^Jtanbc. Unterfeite graumeif^.

C. (A. unb B. auf 8. 538.) 2)er ^ra^ gejd)ie^t (an liefern) gmifc^en

9flinbe unb ^olj unb ift fc^on oon au^^en ^Kr fcnntlic^ an einer jHinben^

anfd)meaung, an ^^arjauefluB nnb an etttjaS anl)ängenbem 2öurmmc^l. Ser

giij. 332. Siicfevnjtpcig mit $arjbeu(en ber

Retinia resinaua. a b SBaftä be§ 'JKaittiebeS.
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^va^ befielt enttüeber auß mel)reren furjen, breiten ©ängen ober auö einer einjigcn

großen §ö^Ie unb greift giemlid^ tief in ben ©plint ein. ©cnjö^nlic^ werben

3—Ijä^rige Stfte öon 10—20 jährigen ©tämmen angegriffen:

tKtefccn5apfen5Ün5lcr (Phycis sylvestrella Ratzeburg
= Ph. abietella W. V.?).

©cfimetterling. @anj iuic bie Dorige 2(rt; allein bie afcfigrauen 3)crt)crflügel

mit purpurroten ®(i)üppc^en unb mit unbeutUc^en 33inbenftreifen.

D. (C. auf ®. 541.) SDer ^ra| gefd)ie]^t an ben ^^Pf^i^-

I. 2ln ben 3^^^!^'^ '^^^ tiefer:

Phycis sylvestrella Ratzeb.

(Schmetterling, ^gl. oben.

IL 2tn ben 3<^Pt^" '^^^ ^ic^ten unb 3;;annen.

A. ^a6 9täupd§en gerfri^t bie 33aftg ber 3ci)Jfenfcf)uppen unb berje^rt bann

bie 9iüfec^en, o^ne bie ©pinbet gn bcrlel^en. S)ie üon ber 'kaupt be=

n^o^nten 3^Pf^^ frümmen fic^ unb am (5;ingangglod)e jeigen ^otKümpcf)en bie

Gegenwart ber D^taupe an:

Phycis abietella W. V.

©c^metterliug. 33gl. ®. 541.

^eben^Jüeife. SBäl^renb 2t I tum bie Phycis abietella "W. V. unb Ph. syl-

vestrella Katzeburg al^ einer einjigen 3lrt angebörig anfiebt, finb nacb ^enfcbel bie

beiben g-ormen (bie D^iaupe ber tiefer unb biejenige ber i^ic^te) aU lüirfUcb Per;

fd)iebcne 5lrten anjufeben. Um bem oben angcbcutcten g-rafe an itiefern (jnnfcben

9tinbe unb §oIj) unb an ^ic^ten unb Xannen (junge triebe) oor^ubeugen, lobnt ee,

bie angegriffenen, Pon ben 9^aupen bensobnten 3^pfen aufsufucben, aud^ bie fronten

gicbten; unb Xannenciftcben (Por ^o^anni) fortju[d)affen unb ju pernicbten. (5^

fei i)kx nod) in 93cjug auf bie unten bebanbcitc, gleid)eru'>eife in ben g-icbtem

japfen n>obnenbe Coccyx strobilana Ratzeburg bie iöemerfung gemacbt, ba\; t^on

le^tgenannter 2trt ber gatter fcbon im Mai, Pon ber Phycis abietella (refp. sylvestrella)

erft 9[Ritte ^uni big Einfang ^uH jum 35orfcbein fonnnt.

B. ©0 lange ber 3^^'f^'^ "c»ci) njeid) ift, frif3t baö 9läup(^en bae

^ar! ber ©^inbel auö unb greift erft bie Mfed)en nac^ erlangter D^teife an.

S)ie befallenen 3^Pt£" fi"^ ^w^ geMmmt unb feigen .^arsauSflu^. „Oft ft^en

bis SU fec^g Dftäupd^en in einem 3^Pfcn." ((^uftaP ^enfcbel.) — Staupe

bi^ 11 mm lang, l^eUgelblic^^njeiß, abgeplattet:

^ic^ten$apfcntt)i(fler (Coccyx strobilana Ratz.)

®d)metterling. ©e^r ungleid) gro§. glügelfpannung 11—18 mm. 2)er

gaujc Körper bunt'elbraun, ber Hinterleib iebod) mit njei|;lid}en @infd^nitten. i^orber:
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flügel bunfelbraun, etluai? tupferglänjenb mit gräuUc^sfilberglänjenben, feinett ißinbe:

ftreifen. ^interftügel bunftev alö bie 33orberf(ügef, mit l^etlen ^i'^^jen.

SebettötDeife. 33gl. bviö über bie ^^ebeneiueife ber i'^origeu 3Xvt ©efagte.

ituf ber |ltt^* (PttUnU^ uub ^itreinu^): 5BgI. 8tttt6öö(ser, ©. 502.

2tuf betn ©dfumCtt. ^i^gt. Ota^J«, Sic^c unten.

2lur ben ®|l(Hiattlttett* ^\3l. «ttuB^öläet, ©. 502.

Stuf ber i}ft)l)ieU ^Bgt. gditörjötsec, ©. 502.

Stuf bem üfirftr«^* "S^l SauBpläer»/ S- 502.

Stuf ber ^|lllUltir^ i^gt. SauBpIäcr, ®. 502.

IJtuf bem ^ft|l$^

a. Sie O^aupe frifjt an ben 35 tattern: 3Sgt. unter ^ol^t, ©. 493.

"b. S)te &iaupe tebt, in einem ©efpinfte verborgen, au ben bon i^r gufammen=

gefponnenen D^tapefc^oten. (gig. 333). — Sänge ber ^aiDpz 20 mm; ©runbfarbe

getbtic^. ^opf \ä)X^av^, §atiSf(f)itb aud) f(|lüar3 mit getber ^ittettinie. Äörper

jeberfeitg mit einem breiten, grauen SängSftreifen. 3Sier Sängörei^en fc^ttjarj:

brauner SBar^en. Sufttöd)er f^iüar^:

Pfeifer, Kübfaatpfeifer (Botj^s margaritalis Treitschke

= B. extimalis Scop.).

(Sd^metterüng. Sänge 14 mm, glügelfpannung 31 mm. sBorberftügel l^etl:

fc^trefelgelb mit grof;en rcftfarbigen g-lccfen unb mit jmci rcftgelben Duerlinien. §inter:

flügel glänjenb ftrctigelb, lüic bie

23orberf(ügel mit ^erlmuttergtanj.

Sebenätoeife. Ser ?^a(ter

fliegt im ^uni unb ^uli unb legt

bie Iänglid);cßalen @ier an treuj;

blutigen ^^^flanjen, an Jiape unb

9tübfen, ah, auä) an 3ftabie0; unb

9tettid§pf(anjen, an h)ilbn."»ad}icnben

Sjsimbriums^trten, an Iberis u. f. m.

®ie Staupe, meld)e fid} in einem

tt^eißen ©efpinftc aufhält, fvifn Vödjer

in bie (2cf)oten unb !ried)t mit bem

itcpfe unb bem Svuftftüde f)inein,

um bie nod) grünen ^amen auf;

jufreffen. ®a bie angegriffenen 3d)oten infolge ber 5lniuefenf)eit runbev l'öd)er einige

ijtt}nlid)feit mit einer g-lcte ober 5|3feife i)ahtn, nennt man bae ^infett ben „JKübfaat;

Pfeifer". Xie au'5geuM6fene dtaupt ijerfriec^t fid) im ®obcn, \vc fie ein jarte^S ©efpinft

gig. 333. 2;ei- Mübfaatpfeifer fBotys margaritalis Treitsch.)

iicbfl gjaupe (i) unb grag
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anfertigt, um bariit ben SSinter 5U L^erbrinvjen. (ivft im näc^ften i^rü^Iing üerpu^^Jt

fie fic^, unb ent>a einen 9J^cnat fpäter erfd)eint ber ^^liter. ©egenmittel. Jicfeö

Umpflügen nad) ber ßrnte, ivoourc^ man bie cingefpcnnenen iKaupcn in bie ^iefe

bringt unb baburd) gri5Btcntci(g tötet.

äluf ber ^tbt^

I. (II. Ulli ®- 545.) Sjie Dfiaupe lebt an ben 33lättcrn.

A. S)ie Dfiaupe ift im ausgereacbienen 3^1^^^^^^ n?enig[tenö 55 biö

60 mm lang.

1. 3^re Sänge beträgt 90—100 mm.
a. 33raun. 2lfter§orn bünn, lang unb gerabe:

®rofcr tDetnoogcl (Deilepliila Celerio L.).

(Sd)mcttcr(ing. Sänge 45 mm, g-lügelfpannung 85 mm. i^crberflügel oliüen;

braun mit fd)mar^en unb t)e(Ien 2änge[tr-id)en unb einem gefdimungcnen mei^lid)en

Sd^rägftreifen. §interf(ügel rcfenrct mit jtoei fc^marjen iBinben.

b. @rüu ober brau. Stfter^orn furj unb breit, gebogen:

ZUiüIcrcc IDctnt>ogd (D. Elpenor L.).

Schmetterling, 'tan^c 40 mm, ^lügelfpannung 75—80 mm. 33orberfIüge(

ctiücngrün mit jmei blafjLMolettrcten Oucrfti-eifen unb gleid^em >iaume. ipinterflüget

rofenrct, an ber SÖurjcl fd}ioar^.

2. 2W Sänge beträgt 55—60 mm. iöraun; [tatt beö Stfterl^ornö eine

fleine, fpi^e ®rf)öl)ung:

Kleiner XDetnpogcl (D. Porcellus L.).

(2d)metterling. Sänge 30 mm, i^lügelfpannung 55 mm. 5^ügel olibengrün,

bie t*crberen mit einer breiten, gräulid)en ©dn'ägbinbe, bie .^interflügel an ber

Sßurjel fd)iüar5, am ©aume rcfenrot.

ßeben§tüetfe. Xie obengefagten brei 'Sd)nHirmerarten leben auf ber 5Rcbe,

außerbem ncc^ auf ineten anberen, unb jn^ar nnlbn^ad)fenben ^flan^en (Epilobium,

Galium, Impatiens, Lythrum salicaria). Sie ä^taupen t>on Elpenor unb Porcellus

finben fid) im ^suli unb Sluguft, bie i^on Celerio im 9Xuguft unb September an ber

JRebe; bcd) tommt feine ber brei aufgejäf}lten 9Xrten in fo großer :Jlnjal;l ber, ba§ mau
fie fc^äblid) nennen föintte.

B. S)ie äf^aupe wirb 45—50 mm lang; fie wirb oon leinten nac^ Porn

allmä^lic^ bimncr. — Söeitere 3.^efd)reibung: :^gl. ©eite 484:

^lec^hüci6cncule (Naenia typica L.).

®d)metterling. ißcfd)reibung: (Seite 484,

Sebencioeife. i^gl. Seite 484. 3Senn ijiefc Staupe, wcldjt aud) mebrere anbere

©eWäd^fe angreift, an ber Ütebe frißt, fo b^lt fie ficb am -tage nid)t auf ber @rbe
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unter ben iBlättcrn bcr ©räfcr uub 3träudicr, )cnbcrn mehr hinter ben ©tänintcn iinb

©palierlatten berbc-rgcn, um nacfitö i^rem ^^-utter nachjuc^ef)en. ^^n bicfcn 3d)lupf;

Unnfeln ninj^ man fie am "iac^e auffud^en, um fie x,\i töten.

C S)ie 3^aiipc »irb bi$ 25 mm lang.

®ie ift grün ober grüulic^^gclb, mit glänjenb [d^iüarjcm SXopic unb ^^cilß^

jc^ilbe. S)rei unbeutlid)e, bunflcre Streifen. S)ie jRaiipe Iet>t im ,5rül)iat)re unb

im 2lnfange beö ecmmcrö in sufammcngefponnenen öiebenblättern; |ic fd)nellt

fic^ fort uub l^eipt beö^alb „©pringwurm":

SprtngiüurtmiMcflcr (Tortrix Pilleriana Hübn.).

(Sdimetterlincj. 'i!'dncj,c 7 mm, g-(ügel|pannunc; 18 mm. iHn-bcrflügcl qrün

meffincjcjlän^^cnb ober orfergclb, mit roftfarbenen Caierbinben, Tao ii>ci6d)en ift größer

alo bac* DJiänndien unb f;at biemetlen f)cll rctlid);braune 33orbcrf(ügel. 33ei ben beiben

@efd)lec^tern finb bte ^interflügel graubraun mit gelbttd^en ^ran^^en. ^ie Xafter finb

fe^r lang unb bilben ^ufammen fdjeinbar eine ©d)nauje.

gebenomeife. „®er im füblid^en ^ticutfdilanb , in g^ranfrcid) u.
f.

tu. f}äufige

Sdtmetterling fliegt im ^uii unb 3(uguft, i^orjug^^iucife bei Sonnenuntergang, ftetö

niebrig unb nur auf furje Entfernungen. '^Im menige ^age nad) il}rem crften 31uf:

treten legen hk 9Beibd)en i^re ,^ablreid)en apfelgrünen, fpäter gelb unb fd)lie§lid)

graubraun unb fdnuär^lidijgrau »verbenben @ier in f(ad)en .^äufd)en auf bie obere ^läc^e

ber D^ebenblätter cih. Xie Df^aupdien fd)lüpfeu am neunten Tage au^ 9?ac^

bem 2luöfriec6en laffen ]i<i) bie 9taupen an einem gaben tion ben 33lättern ^erab, um
in ben Dtiljen unb unter ber D^iinbe bet^ Stammet einen gefd^üt^ten Crt 5ur Über;

tfinterung ju fuc^en, audi ipcbl in ben Of^ilsen ber 3Seinpfäble. §aben fie einen fold)en

gefunben, fo fpinnen fie fid) in einen graulveti^en ^ofon ein, in iueld)cm fie geuunnilid)

biö lux erften ^^alfte beo 9[)t\ii ßerbleiben, um bann ibren Sd)lupfnnntel ju oerlaffen

unb auf ben Spillen ber iungen ^triebe ju treiben. ,^?iier fpinnen fie mel^rere iBlätter

^ufammen unb oerjefiren aüee, tva^ um fie i^erum jur (vntmidelung gelangt, unb laffen

fic^, luenn l^ier bie 2öeibe fnapp itnrb, auf bie unteren 33lätter l^erunter, um biefc in

berfelben 5föeife ^^^ufamnten^ufpinnen. — ^f^ ^i^ 'Itaupe auögeli\-id)fen unb jur

i^eri^H^nblung reif, fo fudit fie (2d)utj in ben sufammenge^ogenen unb oertrorfneten

^Blättern luib l)arrt ber SÜJetamorpl^ofe, bie nad) 2—3 klagen eintxntt. jDie 5]3uppe ift

anfange apfelgrün unb iinrb nacf) Irenigen ©tunben d^ofolv>i^enbraun. — ®er Schaben,

ben bie gefräf^igc 9?aupe anrii^tet, ift unter Umftänbcn fcbr erbeblidi. — Tlan hat

mef)rere jur 23efämpfung be^ Spring nnirmtindlero bieneubc Wükl empfcblcn: baei

3erbrüden ber Diaupen junfc^en ben ^Blättern, bao 5'^''"g*^" ^cr Sd}metterlinge burd)

3(n5Ünben L>on feuern ober Sid)tern in ben 2ßcinbergen u. f. \v. 9lber bae einfadbfte

unb 5ugleid} fid)crfte SJiittel ift basJ 3(uffuc^en unb bie ikrnid)tung ber mit ben (Sier;

f)äufd)en befel3en ißlätter, lüeld^e leid}t ^u finben finb. (So muf; biee oon iltittc ^i'''

bie Gnbe Stuguft gcfdicben unb mefirmali^ tuicbcrl^olt n.tcrben." (oon iBabc unb

iHümpler.)

II. (I. auf S. 544.) ©ie O^taupe lebt an ben 33(üten ober ben 2?ccrcn.

A. Sie 12 mm lange Otaupe ift in ber SuG^nb rotbraun, fpäter fleifd)=

farbig; Äopf, §al«fd)ilb unb :>3ruftfüJ3e fc^rcarsbraun. 3Iuf jebem ^örpergliebe

SRißema 33o«. 35
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eine Duerrei^e gtän^enber SBargen, beren jebe ein §aar trägt; bie[e SSärjc^en

aber finb je§r unbeutlid). — Sie diaupt finbet [tc^ ^l^iai bis ^uni in ben

iBtüten, Sluguft unb ©eptember in ben 5^eeren ber Diebe:

^awölinlidKV ober cinbinötgcr ^vauhcnmidkt , Samvtoutm, ^cun?urm,

BecrcntDtrfIcr, (Lcaubcniiuibe, SpinniDurm ba 2vcbc (Concbylis [Tortrix]

uvana Ok. =^ C. ambiguella Hübn.).

®d)mettcrling. (^ig. 311 auf ©. 464). Sänge 5 mm, 5"lngi-'llP''tnnung 12 mm.

33Drberflügel jiemlicö fpilj enbenb, gtänjeub ftrc^gelb, mit einer bunfelbraunen , t^cn

fd^arfen !6läu{id)=grauen $öänbei-n begrenzten Ouerbinbc, melde fid tcn tcvn nad)

leinten i^erfdmälevt. y;*intcrflügel l}cUbraun ober iüeifUid.

£ebenometfc. (Sief}e unten.

B. Sie 9 mm lange S^tau^e i[t fc^mut^ig=grün, mit njei^en ^aartt>är3d)en.

^op\ imb §atefd)ilb gelbbraun, 23ru[t[üße fc^tüar^. — Mai unb ^uni in ben

23Iüten, Sluguft unb September in ben 33eeren ber Stiebe

:

3cfrcu5tcr Craubenirtdler, Sauerwurm unb njeitere S^iamen wie biejenigen

ber borigen 2lrt. (Concbylis reliquana Tr. = Grapholitba botrana W. V.)

©d)metterling. Sänge 5 mm, I^-Iügclfpannung 13 mm. 35orberf(ügel rcft;

farbig, bläulid);grau marmoriert, mit jh)ei unbeutlic^en Duerbinben, lüeld)e lieber in

eigentümlid)er SBeife geseid}net [inb. .^interftügel luei^ mit bräunlidKii 9(bcrn unb

fc^neeiüeißen ^ranjen.

Veben^lueife. ®ie[e beiben SSidlerarten ^aben moI)l ganj biefelbe Sebcnö^üeifc,

bod^ trifft man in ben meiften ^atirgängen bie erftgenannte 3trt mel^r in SBeinbergen,

bie (e^tgenannte mel^r in ©arten an ©)3alier[töden an. i4)ie le^tgenannte 2lrt ift

namentlid) im fübUd)en ®eutfd)lanb am meiften verbreitet. — Sie gclblidic ^utppe

übermintert am §olje ber 3tebc ober an ben 3;i>cinpfä^len inncrl^alb eineö (Reiben;

gefpinfteö, in meld)em fteine abgenagte ^^artitel ber Dtinbe fcftgeflebt [inb. ^m
?S-rül}(ing ^eigt fid) 5imäd)ft ber ©d^metterling, ber in ber ^JXbenb; unb ber 9}iorgen:

bämmerung fliegt unb feine .30—40 (Sier an bie iölütenfnofpen ablegt. 35alb ircrben

bon ben jungen ^Ti^äupd)en bie 23lütenfnofpen einer liraube burd) (Seibcnfäben anein;

anber gefponnen, unb innert)alb bee lofen ©efpiuftee merben bie Änofpen fomie bie

eben anfeljenben jungen 33eeren jerftört. 33isirt)eilen bol^rt fid) ber „i^eumurm" aud)

in ben ©tiel ein. Sie 3erftörungen [inb um fo bcbeutenbcr, uhmiu baö SÖetter feud)t

ift, 5unäd)[t \vd\ bie Slüten fid) bann träger entlüideln, jmcitcnc aber iüeil bie

©efpinftfäbcn bie 5eud}tigtcit feftl}alten unb fo aud inelc ber nid)t angegriffenen jungen

Strauben ocrfaulen. SOiitte ^uni [inb bie Dtaupen auggeiuai^fen; [ie i^crpuppen [id) in

it)rem iBlütenteile entl^altenbcn ©efpinfte enttoeber an i^rem SBeibeplal^e ober an einem

iBlatte. Sie ©ommcrgcneration ber ©d)mctterlinge erfd}eint im 9(ugu[t unb legt bie

(5ier an bie jungen Speeren ober an ibre ©ticle ah. 33alb nac^l^er tritt bie jtoeite

©eneration ber tKaupen ner^eerenb auf. „Stufangs (September ober aud wolji biel

frül}er bemerft nuxu an oielen ©eeren nal^e am (Stiele einen blauen J-lcden: biejenige

©teile, an melier bie 9taupe in bie SSeere eingebrungen ift, um »on il^rem ^nl^alte

lu (^el^ren. Sen Unrat [da[ft [ie auei bemfelben ':i^cä)C binauei, unb biefer l)ängt oft in

5icmlid;er 9}ienge mittelft feiner (ieibenfäbden an ben 23eeren. '^n biefer 3cit iüirb
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[ic „©auertüunn" genannt, ba bic ihmi ibv belvtcf}nten beeren [aucr iiun-bcn. 2^ic

3taupc begnücjt fid) nid)t mit einer einzigen ©ecre, fonbcrn gel^t mcfircre an, biei fie

fidi im Cttcber, bit^iveilen früher, in bev früher angegebenen 33eii'e verpuppt. SDZan

l^at übrigen^ biefe Staupe aucb fd^cn in bcn Saluten unb Speeren ber ^Juiigfernrcbe cbev

bciS njilben 2Bein'5 (Ampelopsis liederacea) angctrcffcn. — ^ux ©efämptung biefcö

;^nfctte bat man bie t^erjdbiebenften ilfittel Porgcfdilagen, bic bei foniequentev

5(nn>cnbung >^ilte [dmffen mögen, nämtic^ 1) 3crbrütfen ber 9täupd)en erfter ©eneraticn

in ben ®e[pinften; 2) 23e]pri^en ber Sieben mit einer einprojentigen '2d)h)cte(falium;

(i^fung, um ben <Sd)metterling i^on ber Gierabtage ab?,ubalten; 3) 9(breiben ber alten

Icfen Offebenrinbe, um bie '^suppen ju jerftören; 4) iPefeitigung aller unb jeber Wi-

fälle, \vk abgcfcbnittene Sieben, ,'oeftmaterial, Vaubbüfdiel u. f. lu., um ber Staupe bic

©elegenl^eit jur 33crpuppung ^:^u entjiel^en." (yon ^ahc unb Stümpter.)

3aif bem ^ll00ett. inil. ©cttcibe, S. 477 unb (S. 479.

Sluf ber ^aljtanu^ i^gl. 9lftbelp(äer, ®. 530.

STuf ber ^üft^

S)ie meiften ber Staupen, njelc^e ben Stojen fd)aben, finbet man unter:

SttUbpIgct» (®. 502—529.) — Slfterraupen ber Siofe: e. 438.

Sluf ber |l0tltttd^(. 25gt. SauBpiser, (2. 502.

3lur ber |lttJb^. S^gl. ^o^ltiiU, S. 499, %uiUvtiibc, ®. 476, unb ^urfer--

tiibt, 2. 549.

3lui bcm IlttUfien* 3}gl. fdap^, ^. 543.

2Iut bem §lllat>

Sin ben ^alatbldttern fönnen bie Staupen i^ßn mel^r alg einem Su^^cnb

(Sc^metterlingearten leben, meiere ^ier aufgu^äEilen mir überflüffig erfd^eint, iretl

mel^rere Pon i^nen niemals merfbar fcf)äblid) werben. S)od^ mufe idj ern?ä^nen,

ban bie Staupen ber näc^ftfolgenben 3lrten junjeilen bem Salat Schaben

gufügen, weil fie entweber bie 23lätter auffreffen ober fiA einbohren: 1) Äcl)leule

(Mamestra Brassicae, ©. 496), 2) ©emüfeeule (M. oleracea, ®. 496),

3) bie ©rbraupcn (Agrotis segetum unb anbere; ^. 480—484).

Stuf bem ^tuf. i^gl. ^ap^, ®. 543.

3luf bem spinnt.

S)ie 33lätter werben abgefreffen oon

1) ben größeren erbfarbigen Grbraupcn ber (i^attung Agrotis (pgl.

(Seite 480—484.)
35*
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2) ber fleinen, gelbnd);grünen O^taupe öcit

Tinea Roesella Treitschke.

(gcbmettcvlin'g. 3^ic f(etnc '^dsaht i)at golbige %iÜQti mit [il6crfcir6igcn

^kddjcn.

Sefeenön^eife. '^a^ 9täupd)en (ebt im 3[Rai unb 3tnfang ^imi auf Spiuat

unb fotl 6ieJt)ei(cn bie 5|3f(anjeu fa^Ifreffcu.

2tuf ber ^U^tihttVt. 3}gt. Sol^anniöBccre, <B. 491.

2Iiif bem ^fll>aik>

I. 2(n ben 23(ältern ber auf bem gelbe fte^enben Sabacfepflan^en freffcn

bie folgenben Staupen:

1) bie 25 biö 30 mm lange, jiüöIffÜHige, grünücfje, irei^geftreifte

diaupt ber

(öammacule (Plusia gamma L.).

Sd^mettcrtiug unb Scbeu^toeife. injL (Seite 471.

2) bie [ei^je^nfüijigen D^iaupen ber

^lo^frauteulc (Mamestra Persicariae) unb Ko^leule (M. Brassicae).

3>g(. Seite 478 unb 496.

II. S)ic jungen ileimpflanjcn werben nnlerirbifc^, bei ')lad)t unb bunftem

SBetter auc^ oberirbifc^, in ben 9}^i[tbeeten ober ben haften gerftijrt üon ben

biden, glatten

Cröraupcn ber Agrotis^Slrten.

Seite 480—484.

3(uf bem ^vapat^lum. 2]gl. gaVuainei'rteffc, ®. 492.

3{uf ber ^imt. 2}gf. «ttubfjölacr, S. 502.

3(nf ber |UaUnU^. ^^gl. «ft«bptäei% ©. 502.

3(uf ber PafferiTÜlf^^ SSgl. 5to^(rü6c, ®. 499.

Stuf ber Wtll^t. ^^gt. «aubplger, ©. 502.

3(nf ber P]ei|llUli|^> iBgl. SauBplscr, ©. 502.

2tuf bem ^Mhovn* «gl. «auö^öläcr, @. 502.
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2lur ber ^tl^imnt. i^it. nateim^cv, S. 530.

3ruf bem ^tX^ttt. 1^0,1 ©etreibe, €. 477 unb 479.

9rut ber Ptdte. 5i;gL grbfe, ©. 471.

2Iiif ber 3tt<^^t*tttlte* i^^L ^uttccrü6e, ®. 476.

©ct^fte Drbnung: |)aI6pglcr (Hemiptera).

S)icfc Orbnung ift feine fe^r natürlidie, benn bie ju i^r gehörigen

^nfeftcn ftnb einanbcr in ber Äörpertrac^t giemlid) ungleid^, namentlid^ im

g^tügelbaue; jtc l^aben jebccfc alle einen ä^nlid) gebauten

©aug= unb eted^fcbnabel. S)ie Unterlippe bilbet eine brei=

big Dierglieberige, nad^ ber »Spitze t?er[(^mälcrte dib'^xc, in

iretc^cr bie Ober= unb Unterüefer, bie je gwei ^aar bünne

^tcc^borften bi(ben, t)or= unb gurürfgefc^oben werben fönnen. gig. 334. untes

Wü ben fleinen ©äge5a()nen am (Snbe biejer ^orften öer=
^^''^'JJJ"/'""

lüunben fic ben '^^ffangen^ ober 3:ier!örpcr, au§ \vd(i)tm fie

it)rc 9Za]^rungöfäfte auffangen. Übrigen^ fann ber ©cftnabel bei ben uerfd}iebenen

^"ialbflüglerarten fehr ungleicb lang fein; irirb berfelbe nicf)t jum ©inbcbren

ober jum Sangen benu^t, fo icirb er an ber Unterfeite beö Äörper^ nadb

hinten gefc£)lagcn. — $Der ^opf ber §a(bffüg(er ift ftein, gen^ol^nlic^ mel^r ober

toeniger im .^atöfc^ilb jurndgejogen; le^tercö ift in ben meiften SIbtetInngen

jicmlicE) gro^. — S)ie geroö^n(id) fc^tanfen Seine tragen gmei- ober breiglieberige

^•ü§e. SDie .s>albflüg(er fliegen gciüöbniid) fd)Ied^t, fie ge^en ober fd^neff.

SDie ^lüget, n}eld)e »ielen 3Sertretern biefer Orbnung feblen (Settreanje

unb mehrere 2Ban3enarten, bie meiften Slattlänfc), tonnen feE}r ungleich gebilbet

fein. 23ei einer 2Ibtei(ung finb bie 25orberf(üge( 'i)ci\h l)ornig, ^alb ^äutig

(^ig- 334) unb liegen bem Körper in ber Dtu^e wagered^t auf. 23ci anberen

finb foirol)! bie 2}orberfIüge( aU bie .'öinterftügel I)äutig.

5)ie ^albfliigler mad)en eine unooüfcmmene SJietamorpl^ofe (8. 239) burdfi.

2)ie eben aiiß ben (Siern auögefd^tüpften 3""^!^" l)aben fogteid) bie .»Tiörperform

unb Sebcnemcifc ber alten Xicre, finb aber flügetloe.

?D?e^rere ^atbflügler, namentli(^ bie Söanjen, berbreiten einen unangencbmen

©eruc^, ber bon einer ^tüffigfeit oerurfai^t wirb, bie fon einer 2)rüfe, wetcbe

gttjifd^en ben Hinterbeinen auömünbet, au^^gefc^iebcn wirb.

Wtan teilt bie ^albflügler in folgenbe ©ruppcn ein:

I. (icicbe mir balb bcniigen, balb bäutigcn (^-ig. 3.34) i^crbevftügclu („3i'anjen"):

A. ©viffcrwanjen (Hydrocorisae).

B. l^anfcWanjen (Geocorisae).
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II. 2c(6c mit ganj rniuttgen 3}crbcrf(ügc(n:

A, Bi'^PS" (Cicadina).

B. ^^flanjenlviufe (Phytophthires).

3u ben SSttfferltiattsett jä^Icn bie Sßajferjforpione (Nepa cinerea L.

unb Eanatra linearis L.), bie DtücfenfdirDimmer (Notonecta glauca L.

unb bertüanbte 3(rten), ii.
f.

w. Äeine einzige iEBafferaange fc^abet ber fianb=

n3irt[(f)aft.

i^tnppt ber Öttnbtoansen (Geocorisae).

©ie 6e)i^en einen fleinen, platten ^opf, mittellange, gefnidte ^ü!^ter nnb

lange ißeine. ©ie verbreiten alle ben übten @eruc^, beffen id) anf ®. 549

(Srwä^nung t^at. SDie meiften teben üon tierifc^er S^^a^rung. ^J^e^rere Slrten

^^4^-^
y/^^

:#
r «^

'^
- I

gig. 335, a geuerWanje (Pyrrhocoris apterus), b ©autnicanäe (Syromastes marginatus),

c 33eerentt)ailje (Pentatoma baccarum).

[teeren mit i^rem bluffet in ben Körper üerfd^icbener ^nfeften, g. 23. üon S^iaupen,

n)elc^e fie gän^Iii^ auffangen, ^nfofern fönnen [ie ber Sanb= unb ^orftiuirt-

fc^aft nül^Iic^ nterben, h)ei( fie guweilen jc^äblic^e ^nfef'ten töten. ®od^ werben

einige Slrten me^r ober weniger fd)äb(id), weil [ic ^flangenfäfte auffangen, ober

weil fie, auf y5rüd)ten (Himbeeren, 3ol)anniöbeeren) l^erumfpajierenb, biefe ungc=

niefjbar machen, inbem fie il)nen i^ren eiligen ©erui^ mitteilen. — 3^1) erwähne

bie folgenben 5lrten:

Sie ^oljlwon^c (Pentatoma s. Strachia oleracea L.), 6—8 mm lang, ba^

2Beibd§en mit roten, baö 9Jiännd}eu mit Weisen gledfen auf metallifcbgvüncm ober

blaugrünem ©runbe. Sie fangt mit bem Sd}nabel bie ©äfte junger

\ ^^ ( 5pflan^en, namcntlicE) t>on Kreuzblütlern 5. 23. Oon Äol)larten, diapi

—tjji|^^ unb Seofofen, febod) aud} ooit ©alat, ©pargel unb nod^ anbern

^,^^^1. _ ©eWäd^fen. 9Sä!^renb fie baburd), Wenn fie in größerer 2lu5al)l

I^^HI oorfommt, wentgfteuö dvoai} fd)äblic^ Wirb, uüljt fie auc^ Wieber

^f^H^M etWaö, inbem fie mel^rere fd)äblid}c ^nfeften u. a. bie Sarben beö

\^^l ^^apöerbflofte^, anfttd)t unb lecrfaugt.
'

- ®te SBccrcnWon^c (Pentatoma baccarum F., ^ig, 335, c) ift

13 mm lang unb 8 mm breit, rötlid) gefärbt, an ber Untenfeite Weif^;

lid> mit fcf)Warjeu 5lecfd)en. ®aö (Snbe beö Sd)tlbd)enö foWie mel)rere

i^lecfen am ^interleiböranbc finb Wei§. S)ie vV"bler finb fc^War^,

wei^ geringelt. — 3^iefc 9lrt ift, gan^ wie C-ie l^orige, erft im Spätfommer erWad)fen;

fie überwintert unter abgefallenen ißlättern unb pflanj^t fid) im näd)ften ^rüljling fort.

gig. 336. 2)ie gc=

jierte SBanje (Cimex

ornatus).
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©ie ^ält firf) auf ^ufd)en, ipimbeeren, ^cfianniobeereu unb fcnftivicii f(eifrf)igcn

grüc&ten auf; bein ^sf(an^einvacf>ötum fdmbet fie nidit, fic nüt5t fojiar, intern fic

fdiäblidie ^siifcftcn tötet mit viucfaiK^t. (^k ivirb aber ()öd)ft uiiaiu]enel}in, inbem fic

ifnen unanc^cnebincii ®enid) bcn g-rüd^tcn, auf iucld)eu [ie [ifet, mittciU.

5Die grüne iß^nit^c (Pentatoma juniperina L.), ungefähr i^cn bev @rij§e ber

tcrigen 2lrt, hat aud^ faft gan^ bicfelbe ^örpevtvad)t; fie ift grün uub bat bic geben«;

ti'teifc ber 3?ccreuiuan^e. (2ie finbet ftdi auf beu l^crfd)iebenftcn ^^^fK•lu^^e^.

S)ie tDtfü^igc SßJan^c (Pentatoma rufipes L.) ift bronjcfarbig braun mit

roten ©einen unb roter (Spi^e beö ®d)ilbd^en6; fie finbet fi^ auf 2aub^öljern, benen

fie nur au^nat;mciir»eife fd)abct, inbeni fic ben jungen 3ii-H'igcn bie (Säfte entnimmt;

bocf) tötet fie auc^ ^nfetten.

3)ie fljigcllofc ?vcucrrtjnu,^c (Pyrrhocoris apterus L., ^^ig. 335, a) fd)ar(ad)rot

mit fcfen.H'irjcn 3cid}nuugen, linrb im g-rüf^ling unb im ©ommer an ^'aumftämmen,

inöbefonbere an alten Sinben angetroffen.

DJiebrere, gcmi)I)n(idi grünlidie ober gelblid)e, ocrfiältniemäf^ig fleine unb fcf)ma(e

SBanjen au'5 ber Gattung Phytocoris ober Lygus tonnen bicii>cilcu burcb bae( 5(uf;

faugen oon 5)3f(an5cnfaften fd)äblid) toerben. @o fd)abet Lygus pabulinus biöioeiten an

Äartoffel)jf(an5en, Lygus bipunctatus F. an freujblütigen ^^ftanjen, Lygus pratensis F.

an Fuchsia, an Hydrangea Hortensia unb an anbern iBIumeu. 'Diefe ^JCrten finb

ettt>a 7 mm lang unb bräunlict) ober gelblid).

©egen aße l^ier aufgegäl^Iten Söan^en fann man ni(^tö aubereö t^un, alö fie

abfuc^en; boc^ irtrb eö lüo^I feiten nötig fein, cnergifd^ gegen fie aufzutreten.

^n .^dufern lebt bie ffügellofe, rotbraune, ^öc^ft unangenehme 95ctttt)an,^c

(Acanthia lectularia L.), loelc^e bier nid)t be^anbelt ju iverben brandet.

©rup^c ber ^itpen (Cicadina).

$Die o^^P^i^ ^aben gewö^nlid^ bier putige ^-lügel; au^nal^möiüeife finb bie

i>orberftügeI etftiaö prter alö bie ^interffügel, jebocf) niemals plb ^ornig unb pI6

^äutig. Sie pbcn einen großen, fe§r breiten ^opf (^ig. 337) mit flcinen 5üf)tern

unb weit bcn einanbcr entfernten Stngcn. $£)ie fpit^cnbtgenben y^lügel werben in

ber 9'tuf)e bad)förmig 3ufammengefd)tagen. S)ic Hinterbeine finb oft birfer aU

bic anbern Seine unb bienen ^um ©pringen. S)ie 3ii^pfi^ bohren mit bem

©c^nabet bie berfd)iebenften '^^flansentetle an, um ©äfte aufzufangen; bcc^

fönnen fie, weil fie niemate in größeren ©ruppen borfommen unb niemals

lange an berfclben ©teile faugen, mit ben ^flanzenläufen an ©d)äblicl)teit gar

nid)t bergticf)en werben.

S)ie etgentlid)en 3ii^pfii; (£icaben ober ©ingcicaben finb fübeuropäifci)c

ober tropifd)e ^i^fcften, bereu ^I>?ännd)en einen fel)r l^eHen, fc^rillenben Jon l)croor=

bringen, ©ie braud)en l)ier nid)t bel)anbc(t 5U werben. — ^u ben einlicimi|c^en

^leinstrpen (Cicaclellina) gel)ören 5unäd)ft:

Sie ©rf)aiim,^ir^cn (Cercopis spumaria L., grau mit ^wei wcifUidien Cuer;

bänbern, nameutlid} an 2K>eiben;— C. bifasciata L., dmaii Heiner, brciunlidigclb mit

jwei braunen iBäubern auf ten i^orberflügeln, an mel^rcren ©träudnnn, namcntUci^

an Johannisbeeren). 3(n 33äumen, ©träud)ern unb .Kräutern ficbt man öfter wäbrenb
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bcö grüf)lingö unb ttn ^(nfancjc beö ©ommerö (ScE)aum^äufd)en, Jreld)e unter bem

Dramen „ÄucfucfefpeiAel" ben Vatcn k'fannt finb. (mg. 337.) ^n biefem 3c&aiimc lebt Die

grünlt(i)gel6e cber grünltd)>rteit^c, fd^toarj;

äugige £arüe ber ®c6aum;\irpe, aus bereu

"l^axm ber (Schaum l^erücrquiüt. ^iö jur

legten §äutung bleibt bae ^ierd)en an bem;

[elben Stufcutbaltccrtc leben ; nacfibcr beilegt

e^^ fid» ale lu^Uenbetc^ ^n]dt fpringcub

auf ben blättern. ^)x>av fangt bie (Bäjanm--

jirpe ^flaujenfäfte, bod) fann man nid}t

fagen, ba§ fie fd)äblid} iütrb.

dlod) luid id) I}ier bie 9Jofcn^irpc

T}i)liloc30ja Eosae L.) erirä^nen, lt»eldie

etira 4 mm lang, l^ettgelb ober tüei^lid) mit

burcbfiditigen 3?orberf(ügeln ift. 9Jlan finbct

biefe S^vpt i^om ^uni bie Cftober in ücU;

enbetem ^Huft^int'e ^i" O^iofen, fleinen 9(pfeU

bäumen, :^inbcn u.
f. n.\ ®d)on im erften

^rül)ling trifft man bie fleinen Sarcen auf

ben ^Blättern ber obengenannten ^ftanjen.

2Öenn man biefelben grau ii^erbcn fielet, ent;

bed't man oft on ber Unterfeite ber Stätter

eine Unjal}! i^cn Sanken, h)ctd)e fcbalb fie

crfd)redt merben, fcrtbüpfen. SBä^rent? be^

(Sommere legen bie ^'Öcibdu^t bie Gier einzeln, mit ber Ji'egeröbre unter ber jungen

9tinbe ab, mofclbft and) bie Gier übertüintern. ^iefe 5(rt iinrb feiten mertlidi fdniblidi.

©oKte biefee aber ber g-atl fein, bann ift fcrgfältige^^ 3(bfudKMi bae cinjige ©egenmittcl.

gig. 337. SDie ©djaurnjirpe (Cercopis spumaria),

unten bergrößert. 5Re(i)t§ ein3>»ei3 mit „Su(fu(fS=

fpei(i)cl".

3)ic i^tnppt bet ^flanscttlättfe (Phytophthires)

enthält im alTgemeincn fleine, fd)n3a(^e §albf(üg(er mit beiitlid^ [id)tbareii

^•ül^lern, mit breigliebrigem ©augfd)nabel unb jireigliebrigcn TVÜfeen. Siic

meiften finb ungeflügelt, e^ giebt aber in jeber 2Irt anä) geflügelte, n3eld)e in

ber ^tu^e i!^rc bünnen, gütigen ^^ügel bad^förmig jufammenfd}lagen. 2lüe

^^flanjcnläufe faugen il)re Ükl^rung aug ben ^flan^en. Ü)icl)rcrc 'Wirten finbct

man immer in Kolonien beifammen, anbere leben bereingelt. ;^l)x^x großen

Slnja^l megen finb bie erfteren immer fteit fc[)äblid^er a{§ bie le^teren. — ^d)

unterfc^eibe brci ^^wt^ei^^ i^ie ^ci' Sauger ober 33lattflöl}e, ber 33lattlaufe unb

ber ©d)ilbläufe.

§U imtWu ^tv §iaii%^t nhcr fnttgetr (Psyiiida)

enthält b(attlaugä§nlicf)e 9lrten, n)eld)e fid) burd} il)ren breiten Äopf unb i^r

©pringbermögen unb bie infolge beffen fel^r ftarfen i^interfd^entcl an bie Gtcabetten

(©. 551) anfd)lie^en. Sie gü^ler finb 8—lOgliebrig; bie 3Sorberflüget mel^r

ober ttjeniger l^art ober fteif. S)er Hinterleib ber SBeibdien trägt eine Segerö^re.
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5Bei ben Sarucit mehrerer Strien finbet |id) auf bcn letzten Äörperglicbern eine

treibe, pulDerige ober ipolligc 33ef(eibung.

;;jd) emä^nc mir jiüct |d)äblic^c Strtcn:

®er SJtrnfauflcr cbcr 33irnfalnttf(ol| (Psylla P3Ti Schmidt). 2öcib(i)cu 3,5 mm,
a}Mnnd^en 2,5 mm laiuv — Tie übenvintcrtcit 93eibd)cn f)a&en bie folgcnbcit OJicrf;

male: mhkv fdnmit.Uji bräunlidi^c^clb, bie Lnn-bercn 0>5liebcr an ibvcm 9ianc>e idnirnr^

geringelt, Äcpf ^^clbbraim, 'klugen rotbraun. 33ruftftüd [cbmiil^ucj retbraun, i^interleib

beeglcidien bräunlidi mit fdjivarjen 3ctd)nungen unb Sänbcrn. Xer ganje Äi3rper,

inöbefcnbcre ber ^^interleib, Jüeif^lid>;bcftäubt. (Sc^enfel unb ©d)iencn fdjiDarj, i^ü^c

rot. ^^-lügel mildn^ei^ mit gclblid)en "Jlbern. ®ie im (Sommer entftebeuben 5li>eibd}en

[inb incl betlcr gefärbt. — Xa^ 9Jtäund)cn bat rötltc^;fdnt*arje AÜblcr unb einen

gleid) gefärbten itopf. 9lugen fd)mul3ig bunfelrot. 33ruftftüd teiUv*eifc fdivarj, teil;

toeife ri3tnd^;ff^i^^i"5 f nxit l^ettroten 3cid)nungen- Seine fd)tüar5, mit roten S'ÜBC".

35orbere .*r)interreib»5glieber rot, bintere ©lieber fd)U'»arj mit rotem i^interranbc. —
(iobalb im »ynibling bie Birnbäume ju blübcn anfangen, jeiiieu fid^ bie :)Jiänudien

unb Ji^eibd)en, lüel6e unter ber 9^inbe überUnnterten. 2)ie ^\iarung finbet auf ben

Blüten ober bcn jungen blättern ftatt. Salb nad}ber legt baö 3Seibd)eu bie gelben

6ier einzeln ober in ^teiben an Slüten, an bie Unterfeite ber 33(ätter ober an junge

^ioeige ah, jcbenfafle an fold^e Jeile, bie nod) mit ii^otligen .\^aareu bebedt finb. )Hla<i)

8 bie 14 Jagen erfdieinen bie Saroen, l'oeld)c uatürlid) ungeflügelt finb. ©iefelben

finb ferner buntelgelb unb l^aben loei^lic^e ^-ül^ler unb 23eine. Sei jeber §äutung

tuirb bie ^arbe buuHer. Salb r^erfammeln fid} bie jungen Slattflöl^e an ber Safie

einc!^ bie'5jäf)ngen ober eine^ r»orjäf)rigen Xriebee; fie fted)en ben (Sd)nabel in bie

^^inbe unb fangen bie D^brung^^fäfte auf. «Sobalb eine Saroe au'Sgenmdfen ift, oer;

lä§t fie bie anberen unb fel5t fid) an ber llnterfeite etneö Slattev? nieber, um fidi jum

leisten ÜJlal ju fyäuten. dlaä) biefer legten i^äutung ift fie crft grün unb rotängig,

erft fpäter Serben Äopf unb Sruftftüd gelb, ^n biefem DoKenbeten ^uft^inbe nähren

fid) bie Slattflöbe i>om Safte ber 3^^^eigfei»- ^^i'^ fie if)re 3Sinterr»erftcde trieber auf;

fuden. ®urdi ibr anbalten^ci? Saugen an ben 3^i-''eige" tüerben bie i^lattflöbe unt'

namentlicb ibre Saroeii fdäblid). 2)ie Slätter foline bie Xricbfpil^en hümmen n<i> unt

fterben ab. — (Gegenmittel: ^gl. bie gegen Slattläufe angcfübrten 9}iittel

(2. 557); bodb fei bemerft, baf; foftfpiclige 93^ittel ^ier irtenig jutreffenb finb, lüeil

bie Slattfli^be nidt in fo grofjen Sdvtren jufammen leben iine bie Slattläufe.

Xer 2Ipfclfnufier ober lUvfcIblattfJol) (Psylla mali Förster) ift gleid grof;; uiiD

oon gleidem Äi^rperbau alo bie üorigc 3trt; bie ^'^trben aber finb i.Hn-fd)ieben. Xae

oodenbete 93^änncben ift l^eügrün mit gelben ©treifen auf bein iRüden ober faft grün

mit bunfclgelben Rieden. Xact gefdited)toreifc Beibden ift an ber ^türfenfeite rot mit

grüngelben unb braunen Streifen; bie Saudifeite ift gelb ober grün, bie Seiten be»j

jiemlid) biden i^interleibe^ finb fd)lrar5. Sei jüngeren gieren giebt e>> feine

^iüdenjlreifen unb bie garbe ift f)ier grün ober gelbgrün. Xie ^Ipfelfauger übcr=

n^intel•n nid)t. ^m September legt baö 2öeibd)en bie jiemlid) großen, n^eifjüdicn

(^'idicn an ^toeigen ah ober in D^inbenri^en foune an jüngeren trieben, ivelde nod

mit moUiger Sebaarung bebedt finb. ^m nämlidjen ^>erbfte fterben bie roUcnbctcn

9?tännc^en unb äÖeibd)en. %u^ ben übertointcrten (5iern fc^lüpfen erft im ^Ipril bie

SvU-oen auü; biefe finb fd^mufeig gelb, ijahm fdlUvirje Seine unb iner 3teil)en fdimarjer

^^untte auf bem jRüden. Xie l'aroen fucfeen bie benaAbarten Äncfpen auf, bohren ben

Schnabel in biefelben, oerfrieden fid bei raubem ii'etter unter ben i?nofpenfd)Uppcn
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unb laifen cini' bcr analen Cffnung tt>affer^etle Xtcpfcn anefltcfjen, ircburc^ [ie bie

ißlätter, auf benen fte leben, febr befd)mut^en. <£cf)cn ivcnige ^age nad) bem 2(uöi

f(J)lü})fen ber Sart^en auö bem @ie, [inb jene ixadj einer jtoeiten i<>äutung betigrün

getDPrben unb i/obm f(etne ^lügelfcfeuppen befcmnien. Salb ift ba^ gvinje tkx bon

einer auei bem .*Qi"lei^^eibe anögefcf)iebenen fabenfi^rmigen SJiaffc beberft. '>2c^cn Wittt

OJhi finb bie 33lattflök gefdileditereif unb geflügelt; in biefem ;;^unaube fabren fie

fort, an tleinen 3iüeigen unb trieben ju fangen. (2c^äblidifeit unb Gegenmittel:

'^^l. bie bcrige 5lrt.

§it imntüt b^r ^lattlilUfle (Aphidina),

S)iefe artenreirf)e j^amiüe beft^t folgenbe (il)araftere: lange, 5 bi^

7 gliebrige J'^^^^^i ^^"^" langen breigliebrigcn ©augfd)nabct; lange, bünne

23eine, bon benen bie l^interen ben borberen fe^r

ä^nlid) jinb; fein ©pringbermögen. 6^ giebt ge=

flügelte unb ungeflügeltc 23lattläufc; eö gehören aber

bie meiften ju ben le^tgenannten. (3an^ eigentümlich

ift bie ^ortpflanjungörceife ber 23tattläufe. ^m
>perb[t ftnben jid) männlid)e unb iüeiblid)e 2;tere;

bie legieren legen nac^ ber Paarung i^re (gier ah,

rcetc^e gu überlDintern beftimmt finb. S)ie im näd)[ten

^•rü^ling au^ biefen (Siern au0fd)lüpfenben iBlattläufe

finb nad) bem weiblichen St^puö gebaut, fie finb aber

bon ben eierlegenben 2Beibct)en bcö borigen §erbfteä

etrcaS berfc^ieben. 3lu(^ gebären fie tebenbe S^nge,

wd&)^ gleid) nad) ber ©eburt fd)on lüieber bie

Äeime einer neuen Generation in fic^ l^aben. S)ic

3a^t ber bon einem SSeibc^en geborenen ^ii^S^fi

forcie bie >i,a^i ber in einem einzelnen ^a^re auftreten;

ben Generationen ift je nad) ber 3^lattlau^art ber=

fd)ieben. @ö giebt 2.lrten, bon benen jebeö 2Seibd}en

80—100 S^nge gebärt, wä^renb im Saufe eineö ein=

jigen 3^^^^^^/ j^ ^'^^} ^^^' 3S>itterung, 9 hi§ 16 Generationen borfommen tonnen,

^m .*öerbfte erfc^einen wieber 9J?ännc^en unb eierlegenbe äi^cibc^cn. ©^ fd)eint

groar bie Übern^interung ber (Sier D^tegel gu fein, boc^ t'ommt eö au«^ wol^l bor,

ba^ bie Siere fetbft übernjintern.

^an l^at gemeint, bie Gattung Chermes bilbe bon bcr oben befd^riebenen

(^•iitraitfelungoweife eine 2tu0nal)me, inbem l;ier nur au^fd}tief3lic^ SBeibd^en,

niemals 3)^ännc^en borguJümmen fd^ienen. (Sig laben aber in ben legten bret

^al^ren insbcfonbere bie Slrbeiten bon S)ret)fufj, Sloc^mann unb (S|oIob=

fobött) auf bie ^ortpflangung ber Chermes--2lrten ein neueö Sid)t geworfen,

obgleid) biefe Unterfud)ungen no(^ nid)t abgefd}lo[fen finb. @ö l^at fic^ er=

geben, ba^ bie fogenannten ^4^l)t)llo]cerinen, gu lüclc^en Phylloxera unb Chermes

gef)ören unb bie auefc^tief^lid) burc^ Gier fid) fortpflanzen, in fe^r oerf(^iebenen

^ig. 338. Sie a)Jc^nb(altlau§

^Aphis papaveris); unten eine

SarBe berfelben.
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»yormcn auftreten föiinen, ihmi benen einige nur im iiHnblid)cn ö^efc^(ecf)te, anberc

in Reiben @efd)(ec6tern l^orfommen. ©aju femmt, baß mehrere biefer formen

iranbcrn unb, inbcm l'ie auf einer anbercn ^^flanjc ^jarafitieren, für eine anbere

5trt angefc^cn ircrben. S)ie ©ntnncfetunvj bev i^-idjteuJüoUlauö (Chermes abietis)

5. 35. ge^t folgenberma^en üor fid):

1. (S\^ ü6enr»intert bic crfte aui? ungcftügelten n.unMid}en Käufen 6eftel)enbe

®eneraticn an bev i^afiö i^on jungen |3-id)tenfnofpen.

2. SDiefe legen im 5^'iü)Iing il^re (Sier an biefen Änofpen ab. SluS ben

Ükvn enttt)ideln fid^ innerhalb bev au^^ ben ^R^nofl^en entftct)enben ,'^id)tengaUen

ttjeibüc^c geflügelte ißlattläufe, bie im 3Cuguft ausfliegen, '^k geflügelten 33(att:=

laufe biefer (Generation luanbern gum ieile auf bie Särd^e aug, wo fie a(ö

Chermes Laricis fd)on frür)ev allgemein behnnt tuaven. ©ie legen an ben

Särd^ennabetn (Sier ab. Stuö biefen eutftel)t

3. bie britte Generation, lüelc^e a(ö Chermes Laricis in ben Oiinbenri^en

übertt»intert. 9lu§ ben (Siern biefer ü&ern)internben Saufe fommt Gube 3tprit

beö jweiten .^abreS bie

4. ©eneration, bie gelben glatten Chermes Laricis, bie (Snbe 3Jiai au^--

fliegen unb gum gröBten S:eile auf bie ^^id^te §urücfwanbern, roo fie aiß Chermes

obtectus ßier legen, auö benen bie

5. Generation auöfriec^t, lüelc^e auä ?!Jiännd)en unb 2ßeib(^en befielt.

2tuS ben befrud^teten ©iern biefer Generation entwidelt fid) langfam bom S^iti

bis September baS überwinternbe Sier, bie ©tammmutter beö näc^ften ^^^i^^^r

n)eld)e bann alö erfte Generation ben 3^^^"^ ^^n neuem beginnt.

2IuS biefer ^ufammenftellung, welche ic^ i^rer Überfid)tad)feit iregen, faft

njörtlid^ einem ^ieferate oon ^^ic^a^'i^i^ entnommen i)ahe, gebt ^evoov, ba§ bie

Chermes=(Snttt)ideIung einen Zeitraum »on ^wei ^a^xm enthält. öS mu^ aber

bingugcfügt trerbcn, baf^i bie Unterfuc^ungen über bie (gnliüidehing ber Chermes-

'^Irten noc^ nic^t abgefd^Ioffen finb. 23tod)manu meinte, baß eine Söanbcrung

5u unb ton ber Särc^e nolwenbig in ben (äntraidelungöfreiS ber ^ic^tenn^oUlauS

gehört, unb riet beg^alb, feine Särc^en in ber m^c \)on ^-id^ten ju pflanzen.

^§ ^at jebocb fpdter (iI)oIobtoüSft} eine aöanberung oon Chermes abietis

auf bie 3irbe(fiefer ftatt ber Sarc^e wahrgenommen, unb Sön? f)at barauf ^in=

gciüiefen, ba^ in Sapplanb ttjol^t tiefern unb 3icf)ten, aber feine Särc^en oor-

fommeu, ba| aber Ch. abietis bafetbft wolji ju finben ift. (So ift noc^ eine

ungelöfte ^rage, ob bie Chermes fid^ auc^ nic^t ol^ne Söanberung, entroebcr

auf ber g-ii^te ober auf ber Särc^e, ober auf beiben, entn.nrfe(n fann. —
(SS i^evfte^t fid>, bafj bie ©lattläufe, n^elc^c loä^venb i^reS gaujen SebenS

ftetö ^ftansenfäfte fangen, infolge if)reS übergroBcn j^-ovtpflansungSocrmögenS

fe^r fc^äblic^ irerben fönnen. ®ie Don ibnen befattenen ^43f(au5enteirc finb ge-

irö^ntic^ 23lätter ober triebe, boc^ bewohnen einige 93tatt(auSarten "ii^ti,

Stämme ober S^urjetn. 3Sä^renb fie bie ^flanjenfäfte auffangen, n^etd^e fonft

oon ben (^^eioadifen felbft jum Söac^Stnm ober jur ^lüten^ unb .^-ruc^tbilbung

benutzt werben würben, gebären fie bie 3i'"3<="/ '^^^^^^ S^"? i» ^^^ '^^''^^)^ ^^"^"

Butter i^ren Schnabel in benfelben ^ftanseiUeit einbohren unb balb wieber fid^
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fortjupffanjen anfangen, ^n biefcr 2Sei[e fann man atsbalb ein ^(att t'ber einen

Strieb, auf »eldiem bor !ur§em nur eine einzige 23Iatttouä gu erfpd^en war, mit

bell ^arafitcn bid)t befe^t fel)en. 2Iuf Sf^ofen, (Srbfen, ©artenbo^nen, i^odunber;

[träuc^ern u. f. \v. finbet man in mand)en 3af)ven [örmlid)e, au§ l)unbert ober me^r

3nbibibuen bcftebenbe ©latttausfolonien. ©ö ocrftel)t fid^, ba^ ein in ber SBeife

angegriffener ^flangenteil infolge bon S^^al^runggmangel gufammenfcbrumpft;

allein e§ 0erftel)t fic^ ebenfo tt)ol^I, ba^ bann bie barauf tebenbcn 33(atttäufe

bor junger fterben müßten, unirben fie nid)t augtoanbern. ®ie britte ®ene=

ration beftef)! geiröl^nlid) nid)t nur am ungeflügelten 931attläufen
,

fonbern fie

entf)ält aiid) met)rere Stücfe, bie nad) beftanbenen ^^äutungen fortfliegen unb

an einer anberen ^flange eine neue Kolonie grünben.

©ie ^c^rtpflangung^fä^igfeit ber 23(attläufe ift ginar eine auf^erorbentlic^

ftarfe, aber i^eil fie biele ^einbe (mel^rere i^ögcl, 'DJkrientäfcrd)en unb bereu

Sarben, ©(^n^ebfliegenlarben, ^lorfliegenlarben u.
f.

w.) I^aben, namentlid) aber,

ircil fie bom Sßinb unb ?Regen oft in ©cbaren getötet irerben, fo fommen fie

nur bann unb wann in fe^r grof^er ^Injaf}! bor. 23efonberö in trorfonen

©ommern bermel^ren fid) bie 23lattläufe fo fi^nell, ba§ fie bie (Srnte ber bon

il)nen ben3oI)ntcn ©ewäc^fe gängüd) ober größtenteils bernid)ten. ^d) roiti

l^ier beifpiclöibcife über ben grof3en (Sd)abcn, bcn bie 23Iatt(äufe an ben 3I(fer=

bo^nen berurfad)en fönnen, dma^ 3^ä^ereö au§ meiner ©rfa^rung mitteilen.

;sn ber nieberlänbifd)en ^^robinj ^^^^^nb werben burd)fd)nittlid) lOO(X) ha

älrferbol^nen angebaut; gewöljulid) (1871—77) beträgt bafelbft ber (i'rtrag

24,4 hl pro vSxftar, im ^a^vt 1878 jebod^, infolge ber ^Dkffenbermel^rung ber

23lattläufe, nur 19 hl pro §eftar, alfo 5,4 hl pro §eftar weniger als gewöbn=

lic^. 2Iuf ben 10 000 ha ber ^robinj 3^e^<^i^^ betrug alfo ber i^ertuft im

^a^re 1878 ni(^t weniger aU 54 000 hl 33ol^ncn. ^n biefem ^aijxz war ber

ipreiö ber Sonnen 7,55 l^oH. @ulben pro .^^eftoliter; ber bon ben Slattläufen

bcruifad)te @efamtberluft belief ftd) alfo in 1878 für bie ^robinj ^eclanb

allein auf 680 000 ^arf. ^n nic^t weniger als 73 ber 110 ©emeinben, wo

5td'crbof)nen angebaut würben, I)atten bie ^lattläufe fid) maffenl)aft bcrmcl^rt.

3c^ 'i)ahQ bei ber obigen $>erluftbcred)nung ben (Sd)abcn am ©trol) noi^ ganj

unerwäl)nt gelaffen; boc^ war bcrfelbe nid)t ol^ne Sebeutung, benn wät)renb im

^al)re 1878 in ben faft nid)t bon 33lattläufen r)eimgefud)tcn ^vobinjen (Vrieclanb

unb 9^orbf)ol(anb bie 2IdcrboI}nen pro .S^eftar 2900 refp. 280'J kg ®trob

lieferten, betrug ber ©trol^ertrag in ^eelanb nur 2200 kg.

Oben würbe bon mir bemerft, baf? bei einer maffcn()aften 2}erme^rung ber

23lattläufe in crfter D^tei^e bie 9ial)rungöent5icl)ung fd)öbtid) auf bie ^sflangen

einwirft; eS fommt aber noc^ ein anbereS fc^äblid)e§ Moment I)in3U, nämlic^

bie 3tbfonberung einer jud'erbattigcn, fiebrigen ^lüffigfeit feitenö ber S31attläufe.

Sie meiften 3lrten l)aben am brittcn .s^interleibsgliebe jeberfeitS ein Oiö(;rc^en,

auö wetdyem eine foId)e glüffigfeit in pc^ft feinen S;röpfd)en ^erborquittt, weshalb

and) bie 9tmeifen bie 23lattläufc gern, auffuc^cn, um ben i^nen angcnebmen,

füfsen ©aft aufjuleden. Um fic^ eine i>orfteüung bon ber Starte ber 2(b=

fonberung ber fußen S^ropfen ju bilben, bat ber Utrec^ter ^rofeffor ^. i^art in

g



^•amiüe ber 93lattläufc. 557

in einer geringen (intfernnng lhmi einer Vinbe, beren itrone mit i8latt(än|'en

ftarf befe^t icar, eine ®(aöfd)ei6e roagcrec^t aufgefteUt. iöei Dcüfoinmner 2Sinb=

ftille war in brei ©tnnben bie @(aöfd)cibe berart mit tropfen bebccft, baf^ au]

1 qdm nicftt ireniger aU 2000 gejäl^lt irurben. iiHMin nun feiere feine 5:röpid)en

in 2)HÜicnen auf bie in ber 9^ä^e ivad}fenben ^flanjen nieberfaUen, ober auc^

ircnn fie Pom 5föinbe über entferntere (^^eioäi^fe Verbreitet lucrben, fo tonnen [ie

fe^r großen (Schaben L^erurfad)en. ©ie (^(üffigt'cit üerbunftet unb l)intcrläjjt eine

gfänsenbe, fiebrige *£ubftan5, welche bie Spaltöffnungen ber 33(atter uerfc^tiej^t

nnb ben ©agn)ed)fe(, bemsufoKic Stffimilation unb '-Jttmung, ftelleniveife unmöglid)

mac^t. S)ie t»om älUnbc fortgeiuc^ten (Btaniy-, oanb=, ilo§lenraud)tei(d)cn u.
f. \v.,

fottjie bie abgeftreiften iö(att(aue^äutd)en Heben auf ber 23lattcberfläc^e feft unb

macben ben @aön3ed)fel nod) befd)iverlid)er. S)ie ^Blätter befcmmen braune,

fdMnu^ige ^'^(ccfen unb [terben ah. ilöerben 00m Sßini^e Sporen tranf^eit=

erregenbcr ^ilge fortgeweht, fo !(ebcn biefc an ben obenerwähnten flebri.qen

iMattftcHen feft, wäl^renb fie fonft PieÜeid)t weiter fortgetragen wären; and)

feimen bicfe Sporen in ber 5uderl)altigen Si)fung fet)r tcicbt. So tonnen bie

:i3(att(äufe mehrere ^pftanjenfranf^eiten inbireft Pernrfai^eu. 2tug obigen (Sr=»

örterungen ergiebt fid), ba^ bie 23tattläufe aud) nod) für anbere als bie bon

i^nen bewot)nten '^flan^en fd)äbUd) werben.

3ule^t fei erwähnt, ^a^ niedrere Slatttausarten burd) i^ren Sticf) für jebe

5(rt met)r ober weniger d)arafteri[tifd)e Sinfd^wellungen, ©alten ober fonftige

i^erunftattungen oernrfad)en, welche unter gewiffcn Bebtngungeu ben -^'flanjen

fc^aben fönncn. (^bn oergt. l)ierüber bie Überfid)t auf S. 560). —
3Siele 23Iatt(auöarten bewohnen nur eine ^flangenart ober ^öd)[tenö einige

einanber ]el)r nal)e üerwanbte Slrten unb bafetbft Uh^n fie oft nur an einem

einzigen Organe. 5tnberc Strien leben auf met)reien (Sewäd)fen, gumal an '^^flt^mjen

auig fe^r Perfdiicbenen nalürlid)en ^amilien. So lebt bie fd^warje 23ol)nenbtatt=

tauio (Apbis Papaveris F.) an ben t>crfc^iebeneu Woljn^ unb ÄIatfc^rofen=5lrten,

an Capsela bursa pastoris (.v^irtentäfc^el), an Hypericum (^o^anniotraut,

^art|eu), an 2Sirfen unb Saubolincn (Vicia sativa, Vicia Faba), an i>eitö;

bo^nen (Phaseolus), an Digitalis purpurea (j}ingerl}ut), an ber 2lderbiftel

Cnicus arvensis), ber Sumpfbiftel (Cnicus palustris), am ©eifsfuf^ (Aego-

podium podagraria) unb mehren bolbenblütigeu ^flan^en, am Oteanber, an

im ^übeu (Beta), am l^abfraut (Galium aparine) unb an inelen anberen

'^flanjenarten. —
^pier feien jetjt in Äür^e bie ©egenmittel erwäl)nt, weld)e jic^ gegen

iBlattläufe im allgemeinen anwenben laffen; ber 23efämpfung ber eiujelnen 2lrten

wirb fpäter (Pgl. Überfielt S. 560) (5;rwäl)nuug gef(^el)en. (i-ö üerftcl)t fid),

tü^ bie anjuwenbenen ©egenmittel fe^r Perfd)ieben finb, je nad)bem man mit

im grof^en fultuoierten ®ewäcl)fen ober mit ©artenpflansen, fogar mit Xüpf=

pflanjen ju t^un l)at.

3:opfpftan5en fann man Pen :Ölattläufen reinigen, baburd) bafj man bie

^Pflanje umgefe^rt in ein ©efä^ mit 2ßa|ier bringt, fie fünf ÜJänuten unter

Ui^affer l)ä(t unb ^in unb ^er bewegt, ^kn entferne bie balb in grojjer ^al)!
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an ber 06erf(äd)e fc^iüimmenben Sßlattläufe; jebenfattö fovge man, baß biefe

nid^t irieber bie gereinigten ^flanjen bejie^en. ©6 fann fic^ empfehlen, bie

^pro^ebur no(i)matS ju iuicberl^olen, ober fogar eine ber fpäter gu ermäl^nenben

58tattlaugmittel ansuwenbcn.

®eiüäd)fe, bie in 'J;reib{)äu[ern ober fonftigen abfc^tieparen O^aumen

n3arf)jcn, fönnen mit i^ülfe oon S;abafrauc^ gereinigt n^erben. 9J^an fd)Ue|3e

alle Öffnnngen nnb lege eine größere ober geringere Quantität fd)Ied)ten

gut angefeui^tetcn Zahat auf eine ©c^ale mit glül)enben ÄoI)(en. S)cr fic^

entit)i(felnbe diand) mu^ fo bid)t fein, ba§ man in bem dlanmt nirf)t oerbleiben

fann. Dhd^bem baö S^reiSl^auS inä^renb eine^ö gangen Sage^ ober einer gangen

9flac^t oerfd)Ioffen geblieben ift, wirb man bie 58lattläufc in großer ^aljl auf

bem 33obcn finben, iüäl)renb beim S3erü§ren ober beim Schütteln ber ^ftangen

no(^ S:aufenbc I)inunter fallen. S)oc^ finb oielc ber Slattläufe nic^t tot, fonbern

Betäubt; unb man mufs fie nid^t liegen laffen, fonbern forgfältig gufammen-

fegen unb nad)l)er ocrbrennen. ©ollte man aber bod^ tnieber SBlattläufe ht^

merfen, fo muf^ man ba^ 33eräu(^ern njieber^olen. Soi^buoal gufolgc fönnte

man ftatt beö 3:abat'ö aud) getrodnete 33tätter oon Taxus, ^urbaum, ©ted)-

apfel (Datura Strammonium), 2;onfirf(^e (Hyoscyamus niger) ober 23ella=

bonna (Atropa Belladonna) nel^men. 3«^ ^^^i^ n^i" i^oc^ bemerfen, ba^ es

mel^rere 3^^^'Pf^^"ä^" S^^^t (Ord^ibeen, ©eiSneriaceen, mehrere ^arne), njeldbe

feine 33eräucf)crung ertragen.

®ie brausen n)ad)fenben ^^flangen fann man entiucber mit einer ^-lüffig^

feit ober mit einem fein pult»erifterten feftcn ©toffe befprit^en. S)ae ^efpri^en

mit einer 23lattläufe tötcnben i^-lüffigfeit mufs in furgem 3^i^M"^enraume n)iebcr=

^ott ujerben, bamit bie 33latttäufe lüomöglid) alle berül)rt iwerben; benn bleiben

aud^ nur it>enige übrig, fo finb nad^ furger ^tit fd^on wieber eine grofee

5lngal^t ba. ^^ür ba6 33efpril^en mit g-lüffigfeit eignet fid^ am beften ein irarmer

Slbenb. — S)ie puloerifierten ©toffe, tt3cl(^e man auf bie 23lätter ftreut, ober

beffer mit ^)ülfe eineö tleinen ©lafebalgee herauf bläft, muffen fo lange wie

mögti(^ feftfleben; beg^alb wenbe man fie nad^ Stiegen an ober morgend in ber

§rü^e, wenn ber Xau uod) bie 23lätter bebecft.

3um 23efpril^en fönnen bie folgenben §lüffigfeiten bienen:

a. ©eifenwaffer, weidlich man baburd) er^tt, ba^ man einen £<öffel

grüne ©eife in einer 2Bafdt)fanne ooll iHegenwaffer aufloft;

b. eine 2lb!ocf)ung ßon Ouaffial^olg, in jeber 2lpot§efe gu l)aben;

c. md)t gu fel)r fongcntrierteß S^abafwaffer, weld^ee man erhält, inbem

man l^eifjeg Sßaffer auf fd}tedl)ten 3:abaf gief^t unb einige 3;;age barauf fielen

läj^t, nac^^er abfiltriert;

d. eine 2lbfod^ung oon i^ollunberblüten (ogl. ©. 434 unter ^^^flaumen =

blattwefpe). ^d) felbft l;abe mit ^^ülfe biefer 2lbfod^ung bie gal)lreid^en 33latt?

laufe in einem ^J^oreUenbaume grünblid) oernid)tet, bod) mufj ic^ l)ingufügen,

ba§ mir folcl)eö bei einem i^oHunberbaume unb bei Slderboljnen aud) bei wiebcr=

Isolier Slnwcnbung nid)t gelingen wollte, obgleid) fcl)r oiele 23lattläufc babei

ftarben.
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?Uiif(^ungcu i^cu jutet ober mehreren bcr cbcngenanntcn löiittel finb gegen

^(attläufe enipfc()(cii irorbcn unb ^inar mit gutem (Erfolge, ^sd) nenne:

e. 9^ei3levö Atüijigfcit. Wlan nehme 40 g- grüne Seife, 60 g ZahaU

mt]cE)ung, 50 g (^nfelalfobcl unb 7io 1 gemö[)n(irf)cn '^üfobol unb üerbünne bieie

3)?if(f)ung mit Otegcnurnffcr big auf 1 1. 3"^ Bereitung ber ^^'tüfftgfcit [treid)e

man bie erfDrbcrli(f)e Ciuantität grüner ©cife an bie ^^nncnfeite eines 1d)maten

(i>Iinberg(afcö unb füge ilöaffcr ftinju; bie ©eifc löft ]\ä) langfam. S^ac^l^er

tnerben bie übrigen ©toffe, »eiter aud) ba§ ^tegenttjaffer ^in^ufügt. 3Son ber

fo erhaltenen ^"ytüffigteit mifd)t man auf^ neue 5 1 mit 1 1 Dfcgenwaffer; bann

I)at man ein ^^ittel, wetd)e^ bie Sktttäufe tötet unb bie ^franjenteile nic^t be=

fc^äbigt.

f. Äoc^ö ^lüffigfeit. "äRan löft 1 kg- grüne (Seife in etn^a 5 kg fieißem

SSaffer auf. V-i kg Späne üon Onaffia^olg unrb tüä^renb 12 Stunben in

5 1 ^egenwaffer ej:tra]^iert, bie alfo ert)altene ,"y(üffig!eit gefacht unb filtriert.

®ann «irb bicfelbe bem obenerlüaI)nten Seifcnnjaffer zugefügt, unb baö ©ange

burcf) Anfügung üon Otegcniraffev auf 40 1 gebrad)t. Sie .Soften biefer ^ylüffigfeit

finb tt}irfüd) gering, benn rechnen irir bas ^ito grüne Seife auf 50 ^f., V+ kg

Cuaffial^ols auf 30 ^f., fo foftet bie ganje J-Iüffigfeit weniger als 1 ^t
g. Seit jnjei ^a^ren {)aben Äert^oöen & Dan S)iffet, 23aumgärtner in

Soc^em (D^ieberlanbe, bei ^ülptien) eine glüffigtcit in ben §anbel gebracht,

tt)etc^e fie „^nfeftenöl" nennen, beren ^Uivunmenfe^ung im Setail mir unbefannt

geblieben, n^elc^e aber jebenfaH^ ^auptfäc^Iic^ am in ^^Spiritne gelöfter Seife

befielet, bem njeiter einige ftarf riei^enbe ät^crifc^e Öle gugefügt finb. ©ie

terf^oüen & üan 5)iffelfd)e jylüffigfeit ift fe^r fonjentriert, unb tß fann ein

3."i>einglag üoU in einem Ci'imer feinen SS^afferS gelöft werben. 3^^^ v^lctfc^e mit

0,28 1 3n^alt toftet 1,15 fl. = 1,90 Wll 3d} ^aW biefeö ÜJJittel mit fe§r

gutem ©rfolge inSbefcnbere gegen 33lattläufe (auf Saroten, 3JJorcllen, Sf^cfen unb

C^artenbo^nen), aber aud) gegen anbere .^nfeften (Sibreeraupen, Sarben öon

Crioceris Asparagi) benutzt; eg ^at mir feinet^ ber obengenannten ftüffigen

^OfJittel fo gut gefallen, ^d) l^abe tcilireife eine Heine Sprite benutzt, aber

gett)öl)nlic^ eine bicfc Ouafte, bie ic^ erft in einen Sopf mit ber g-lüffigfeit ein=

taud)te unb bann gegen bie angegriffenen ^:|3flanjen au^fpri^te. ^Reiner (5;r=

fa^rung gemä^ ift e^ gut, ^öd)ftenä eine Stunbe nac^ Slnwenbung einer ber

oben (a biö g) genannten ^lüffigfeiten bie ^^^flange mit reinem SBaffer nac^*

jufpri^en; biefeö a}erfal)ren ift aber nnumgänglid), n^enn in ber benutzten ,Alüffig=

ieit fic^ ein Xabaföabfub befinbet, ber bie oon i^m benetzten q^vflansenteile mit

einer bünnen fiebrigen Sd)ic^t übergießt unb bie Spaltöffnungen fc^liefet.

^Jiamentlid) bie »on 33lattKiufeu bewohnten 3fiofenfnofpen> mut3 man immer forg=

faltig mit SSaffer nacf)fprit^en.

Stlg fein puloerifierte Stoffe, welche fid^ mit gutem ©rfotge alö

^D^ittel gegen 23lattläufe auf bie üon letzteren bemo^nten 23lätter ftreuen laffen,

nenne ic^ ©ipspuloer, ^alh ober Sabalpuloer unb ^otjafc^e. Snäbefonbere

möcl)te id) baß auf S. 27 erwähnte ^nfeftenpulöer empfel)len, nseldieö man

am beften mit einem fleinen Slafebalg fein über bie angegriffenen ^l^flanjenteite
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verbreitet, ^ä) ^aSe es manc^e^ 'iB^al (auf 9fiofen[träucf)ern, ÜJlorelten, ^^ottunber=

[träuc^ern) mit beftem (Srfctge gegen bie ißlattläufc angewenbet.

2)0^ fei l)icr ein für allemal bie 33emerfung gemacht, baß man jebeö

ißlottlau^mittet anmenben mu^, fo6aIb bie ^nfetten irgcnbwie in einer erl)eb=

licfien Slnjaf)! fiel) §u geigen anfangen, fo baß ein maffeiif)afteö Stuftreten ju

6efrird)ten ift. ^'Jlan jcgere nid}t, biß bie 33lattlänfe n?irflirf) maffenf}aft er=

fci)einen, rceif eö bann weit f(^n)ieriger ift, fo öiele üon i^nen gu toten, ba^

man wirüicf) einen @rfolg erhielt.

3n einigen (fällen erfc^eint eö geboten, bie ftar! oon 3?(attläufen ^eim=

gefud)ten ^flanjenteik a63ufd)neiben unb ju oerbrennen ober in irgenb weiter

3öeife gu oernid^tcn. ©o 1)aht id) immer Dom 2Ibfc^neiben ber mit Saufen ftar!

befe^ten ©tengelfpil^cn ber 2(cfer= unb ©artenbol^nen fe^r gute Dtefuttate erjielt,

inebefcnbere, lüenn ba5 2tbfd)neiben im 3lnfange bee fcf)äbtic^en 2(uftretenö ber

fleinen ^nfeften ftattfanb. 2Iuc^ baö 2lbf(^neiben ber mit iölattläufen befe|ten

3iiJeigfpi^en beö ®d)neebaEö, ber (^Mcfctbeeren, beö ^firfic§; unb beö 9J{oreUen=

baume^ö jum 3^^'^'^ ^'^i' 33orbeugnng einer ftaifen i^ermef)rung würbe mir

öfter mit günftigem (Srfolge belohnt.

3n närf)ftfo(genber Überfii^t werben bie nnferen ^ulturpflangen fcf)ablic^en

231attlau^arten aufgcgä^It; i^rc TO^ertmale, fowie if)re Seben^weife unb bie »on

i^nen ücrurfa(f)ten ^^flanjenmipilbungen werben barin erwäl^nt, aud) bie an5U=

wenbenben 5JiitteI oorgefd)rieben, foweit fie nid)t im üorangef)enben allgemeinen

Jeile ((£. 557—560) erörtert worben finb.

llkrfiflt ber fcööblicöfteii Slattlauöarteiu

5(uf bem ^pftlbanm.

1. Ungeflügelte 3:iere etwa 2 mm lang; grün; ^ü^ler etwa§ länger alö

ber Körper. Geflügelte Siere fd)war5. — S)iefe 5lrt lebt in fe^r 3al)lreic^en

Kolonien an ben jungen ^ttJeigen ober an ber Unterfeite ber jufammengeroUteii

iBlätter ber 3lpfel=, 23irn=, 2Jiifpelbäume, ber 3^ogelbeere unb be^ Söeifjbornö :

©rüne 2lpjdblatilaüs (Aphis mali F.).

Sebenewcife. Xie pcd}brauncn Cvidicn werten an ben jungen 3ii^eigf'^ fcft=

getlebt. 2)ie 33(attläufe evfd^eincn im »s-rüblinge, Wenn bie Jlnofpen fpringen. 'Jtad)bcin

mel}rere (biö 15) ungefd)led)tlid)c ©enerationen aufeinanber gefolgt finb, finbet man im

©eptember unb Cftober bie (ungeflügelten) 9Jlännd)en unb 2Beib(^en in ^siarung.

Sie (Sier überwintern. — 9Jian muf; im hinter bie (Stämme, 3lfte unb Ä'nofpen mit

einem ffireie i)on X^cn ober mit einer bünncn (Ed)id}t SßaumWacbe überjicben, bamit

bie Gier getötet werben ober ben ^""g'-'n bao x'üb^fd)Iüpfen unmögüd) geniadu wirb.

2. ©twaö größer, mel)r bid'bauc^ig alg bie oorige 2lrt. gül)ler nic^t gan^

oon Äörperlängc. Ungeflügelte 3;iere gclbgrün ober gelbbraun, bläulic^rot
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1

fcl)iaernb. ©eflügctte Z\m \6)\vciv^hvami. — 3(n ben 23(ättern Don ^cgclbeercn

unb 2{pfel6äumen:

HötUc^c 2lpfelblattlau5 (Apliis Sorbi Kaltenbach).

Sebenoiuciic. ®ic ^ßlätter crh-autcn burd^ ben ©tid^ biefer ©lattfauei, lueldic

ivcnigev attgcmcin unb aiut UHMitc(er fduiblid) ift aU^ bio iHn-ic(e 5tvt. (Sic erf6eiut

etJyaö [pätcr.

3. (^ig. 339.) Sic 1,5 mm lancjcu, bräuntid^^gelbcn ober braunroten, un=

geflügelten Siere finb an ber ^tüdenfcite mit langer, njeijjlid^er ^oUe betleibet;

fie filmen in ^"^aufd^en 6ci[ammcn am (Stamme unb ben 2([ten ber 5Ipfelbäume.

ißeim 3erbn"icfcn r}interla[|en [ie einen bIutig=roten glecf, ba^cr ber 9?ame „Shit;

tauö". — S)ie geflügelten Spiere finb metir länglid), glänjcnb fd)irar3, mit

fc^ofotabenfarbigem i^interleibe; aud^ fel)r n^ollig iveifj behaart:

Blutlaus (Schizoneura lanigera Haussmaun).

Sebenölvcifc. C6oilci6 bic 2?lutlau'5 faft vnu^l"dilicf!lt6 an :}(pfcl6äumcn fcv;

fommt, foÜ fic bcd) auenahmeiucife auf ißirnbäumen, Cuttten unc» 2A>ciijDcrn v3cfuuceu

(yig. 339. iglutläufe (Schizoneura lanigera).

fein. 3ln ber iücifjcu, lucUigcn 9J?a|'fc, u>cld}c [ie befleibet, iinrb fic focjlcid^ crt'annt.

©ehjö^nlid) finbet man bic ^(utläufc in langen 3fteif)cn ober in ij)äufd>cn an ber

(Sd}attenfeitc ber ?)tinbc. ^'snbcnt fie ibren Sauoifdinabel hi^ in ben (Splint bincin-

fteden, üeranlaffcn fic cic5cntümlid)e 2}hf;bilbuncjcn, flcincrc unb grö§crc Aurd^cn, an

ber J)tinbencbcrfläd)c ber Stämme unb ber ^iftc. äi>cnn fic an bicfcrcn vStämmcu fid>

anfiebeln, fc fucben fic am liebftcn yvrcftfpaltcn ober fcnftigc iSteUcn auf, mc ber

(Sdbnabcl unfdihjer bie in t-cn Splint cinbrinvjt.. ®ic o^ne 9?cfi-ud)tung tcbenbig

gebärenben 35>eibd)cn bnno(cn in ber irarmcn ^sabrcö'^cit jebce .3C) biiJ 40 ^nnc[,c jur

Söelt. (vö tonnen in einem ^sabre biö adbt ©eneraticncn aufeinander feigen. — Sie

rcten ober gelbbraunen ÄPttetld^en, Joeldbc gen?öbnlid> in bcv Jvclläbnlid>cn 2?efleibung

SRi^ema 33o§. 36
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Mngen bleiben iinb \vdd)t mit Umccf)t 6ieli*ei(cn für G^ier angefel^en ivmbcn, bebedfen

balb fantt ben abv3cftreiften Van^enf)äutd)cn bic ganjc ißtattKiuefcIcnic iric mit einem

i^ilje. ^m ©pätfcmmer entftefien aud) gcffügette ^nbiinbuen; aud) biefc [inb alle

treiblic^en @e[dblc(i)tg unb pflanjen fid^ cf)ne '^^aarung fort; fie bergen iebcd) in ifirem

Körper nidit mebr al6 5 bio 7 Gier. 25>äl^renb bee ^tblegene^ bicfer (5ier ober

unmittelbar nadVl^er, erfdieinen aut^ i^nen bie ;3"ngen, unb itnax grcf>cre, bie gelblic^,

unb fleinere, bie grünlid} gefärbt finb. ^iefee finb too^I bie 2Beibd)en unb bie

2[Rännc^en. ®ie größeren, gclblid)en Jiere legen jebeg ein einjigeö 25>interei ab.

@g befleißen ncd^ mel^rere Süden in unferer ^enntni6 öcn ber Sebenöiüeife ber

iBlutlan^. Q^ fdieint, baf^ nid)t nur bie 5Ii>intcrcier, fonbern anä) mcbrcre ber unge;

flügelten, ebne '^siarung fid} fcrtpflanjenben ^nbiinbuen überwintern, tciüreife in ben

^^

gijj 340. 3?oit Sluttäufen befallene ^rreige: A B C im Qiicrburd)tc&ititt; a abnormes @eir»ebe,

h flefunbeä §0(3.

':Hinbenfurd)en, in bcnen fie am Stamme unb an ben 'Elften filmen, teiliiunfe niebrigcr,

am ^-uf^ie be^ Stammet ober am 3Infange ber SBurjeln, alfo untcr(}alb ber Soben;

oberfläd)e.

©egenmittel. ^hmi oerfdiiebenen Seiten [inb oielfad) bic ocrfdnebenftcn

iDtittel al0 „uufeblbare" angcj.n-icfen lüorben, unb tüirflid) feunt man oielc Stoffe, Jt»eld)e

bie 33lutläufe bei ©erübrung töten; allein bie Sd)lincrigteit bc[tcl}t nur barin, baf^

man unmöglid) bie angegriffenen ^eile berartig beftreidben fann, bay man alle ©lut;

laufe bcrübrt. Unb tocnn aud) nur ivenige übrig bleiben, fo l^at man alobalb unebcr

eine gref^' xUnjal)!; baö ©egenmittel l}at jiuar etir»a^ gebolfen, bod) i[t eö nidit unfeblbar.

SD^it gutem (Srfolge fann man einen ber folgenben Stoffe mittelft einer Ouafte ober

einer Surfte an bie angegriffenen Stellen, unb ,^trar fo tief n)ie möglich in bie 'ocn

53lattlänfen bctüobnten gurdicn unb 9tiffe, ftreid}en. a. SeifenlDaffer: V2 ^tlo Seife

in 8 l'iter SLlniffer geli^ft; ober bcffer biefelbc O.unatität Seife in S>.Mritu*3 gelöft, unb

baju iBaffer gefügt biö i^n 8 Siter ^ufammcn; — b. unoerbünntcn Spiritus? ober

3)^etl^t)lalfo^ol; — c. 4 ^eile Äarbclfäure mit 10 Xeilen Sßaffcrgla^^ gcmifd>t; — d, Xccr.
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e. '4>otvclcum; — f. :i\nncl. 3tcK^ bebentc man, bei bcr Vlrnvcnbung bcci einen cbev

be^^ anbevcn 9JiitteIci, baf^ man n?cmi3glid) alle IMattläufc mit bemfclben berül^ren mu§.
^Man iann alfc nur, uumn bie (itammobevflädic glatt i[t, bae« ©cgenmittet ebne

ivciteveci anUuMiben; fcnft muf; man evft jebe Uncben()eit bcr ißcrfe abfämciten unb

jene abv3C|d)nittcnen Stücte loeoien ber mögUd}erh)eil'e baran fefttlebenben iblattläufc

inn-brennen.

^^lod) mü id) bicr ciuvibnen, baf; im ^erfud)ögavten bcv fjiefigen lanbluivt;

ldiaftlid)en @d}iilc bie iMutlauc* in einigen fleineven 5(pfelbäumen gvünblid^ babnvd)

i^ertilgt iinirbe, ba^l man im >3cmmev bie ^Stämme [oioie bie ihmi :iMattläui"cn bcimge=

fuditen 'ijiftc mit ber Seinelveberldien itcmpefition (©. 347) tüd)tig befdnniertc; bie

tleinen ;\nl'etten ftarben unter ber biden, feft jufammeubaltenben Prüfte.

;^unge, mit Slutlauefolcnien befeljte 'Üfte muf^ man abld)neiben unb üerbveiuien.

^n (Dianen unb Cbftbaumgärten )cll man nie uvibrenb langer 3cit ium: Slutläufen

beimgcfuduc 23äume bulbcn; bclfen bie angeUHinbten Gegenmittel nid)t, )c grabe man
tie h-anfen iBäume au'? unb r^erbrenne fie, bamit ba^^ Übel fid) nid)t weiter üerbreitc.

Xa in ber falten ^al^reöjeit ineüeidit im ©eben (fntiinrfelunge^jnftänbe bon Slutläufen

[idi bcfinben miJdUen, fcUte man enth>cber bie befaUenen ißäume nur im Sommer
auegraben, ober bcn bie 5K>ur:^cln bee 33aumee umgcbenben 43cben bnrdi einen neuen

erfeljen.

3Iuf bcm $it*ltlt(||tm> ^q{. Sl^fclBaum (©. 560). e^ fommt auf bem

i^irnbaume eigciitlid) nur eine 3lrt allgemein bor:

Aphis mali F.

Sebenenu-ife. 3. 5(50.

2(uf ben gol|tten, (Jyctbbo^ne, <Puff6o^nc),

1. ^n ben ©ipfcia ber Stengel unb an ben oberfteu blättern fiubet man

große Kolonien fd)mar5er 33(attläui'e. ®ic flügelloieu (2 mm lang) finb

fcfiirars, bie geflügelten, ireld)e etn^ac^ fkiner finb, gtän^cnb fcfnrarg; ber .^^^inter^

(cib fpicit in^ @rün(ic6e:

3oI?nenIau5 (Aphis Papaveris F. = A. fabae Scop.)-

SebenoiiH-ife. Xie gri>Bten Äcicnien fiubcn fidi im '^^üi unb 9(uguft, un^

:imar auf allen i\irietäten i^cn gelb; unb 'l.niffbo^nen; audi auf SJtcbn unb fonftigcn

|Hipat?erarten, auf (Ealat, -Rüben, Spargel, fcivie auf i^ielen anbern loiltumcbfenben

-i?flanjen, 5unäd)ft auf Äcmpofiten unb fd}irmblütigen '^.^flanjcn. ©egenmittel: l'lb;

ld}neiben ber (EtengelfpiUen (2. 560).

2. 3n ben @ipfelii bcr Stengel, aud) an ben ©lütenftengcln unb auf

ben ^Blüten, finben fic^ 2,5 bi^^ 3,5 mm lange, mattgriuie, ungeflügelte iöattläufe.

^ie geflügelten finb etwao Heiner, fd^raarj mit grünem ^^inlecleibe:

WidznhlatÜaüS (Aphis Viciae Kaltenb.).

SebenenuMfe. ^}lan fincet fiefe 3lrt, getiH^bnli* in meit geringerer 3ln,vibl ale

bie tcriac, rem "umi bie 2einember an bcn 2iengeln, bcn :ölütenftielcn unb Den
-^ "

36*



564 (2d^äbltd)e 23Iattläufe auf ®rbfe unb S'id)te.

58lumenfel(f)eu von 3Bicfen, g-elb; unb ißuffbo^nen, ^(vitterbfcn unb auf ben mit bte[en

t»crh>anbten trilbloac^fenben fd)mettcrltngeblütigen ©ciiHiÄfeu.

5tuf ber ^Vbft^

2(uf ben (Srbfen fommt allgemein unb oft in fe^r großer 3Xngal^l eine

grünlid)e 2lrt bor, welche bie ^n^kv, bie langer aU ber Körper finb, auf furjen

Änöpf(^en eingefügt l^at. S)ie ungeflügelten 2;iere [inb burc^fd)nittlic^ 4 mm
lang, grasgrün mit bunHer ^Jüttcüinie. S)ie etiüaö Heineren geflügelten 'licre

finb au(| grün, cg ift aber ein 2;eil i^reg 23ruftftü(feö rotbraun. (g§ fommen

unter ben geflügelten folDie unter ben ungeflügelten Vieren bräunlid) = gelbe

(Sjemplare bor:

(Ecbfenblattlaus (Aphis Ulmariae Schrank = A. Pisi Kaltenb.).

Sebeneir^eife. DJ^an finbet biefe 5trt im ;3ulif 3tuguft unb (September namen;

lic^ auf @rbfen, Lathyrus, Lotus, Spartium unb fonftigen n)ilbtüad)lenben fd^metter;

ling^iblütigen ^flanjen. ^-aft jebeö ^al;r leibet bie ©rbfenernte, entnjeber in bem einen

ober einem anbercn teile ®eutfd)lanb§, i^on biefer 93lattlau^^ fe^r oicl. Seiber tennt

man fein jutrcffenbeö ©egenmittel.

21uf ber iidjU.

^ie 331attläufe befinben fid) in 5apfen= ober ananaSförmigen ©allen an

ben ^ttteigen. S)ie geflügelten fott)ie bie ungeflügelten Siere l^aben eine grün^

Ii(^e ober rötltd)e ©runbfarbe unb finb mit einem njei^en, iroUigen ©toff

befleibet.

JRa^eb urg unterfc^etbet ^lüei 2trten (gig. 341, c u. v): 1) Chermes cocci-

neus, tt3eld)e fleinere, rötlid) gefärbte ©allen berurfad)t, bereu (Sier mel^r irtotlig finb

unb beren Sarben il^re gan§e ©ntundelung fc^on

im Sommer bur(^gemad)t ^aben; 2) Chermes
viridis, welche bie Url)eberin größerer, grüm

lieber ober grüngelblic^er ©allen ift, unb beren

Sarben erft im Stuguft unb September erfc^etnen.

211tum unb $;afd)enberg finb oon ber 2lrt;

oerfc^iebenl^eit biefer gwei formen nid^t über-

zeugt unb ern)ä!^nen blo§ bie:

^id}knwoülaüs (Chermes abietis L.)-

Sebeuö lüeife. ®ie ungeflügelten Saufe

übernnntern an ber iBafio i>on jungen j5id)tenfnofpen.

^m näc^ften ^rül}jal)re (3lprtl)' fted)en fic tf)ren

odmabel tief in bie ^nofpe binein unb legen

bann eine grofje 2(njat)l (äier. ~3)ie balb auo;

jd)lüpfcnben Saroen fangen an ju fangen «n ber Söurjel bev 5Rabeln, beren Sängenmad)e=

tum infolge i^reö Eingriff« meift geringer nnrb, ioä^renb l}ingegen ber untere Jeil

ber 9iabel fid) oerbreitevt. Sie Slattläufe iinn-beu ton biefer 3>ergröf;crung ber dlahd-

gig. 341. S5)ie ®nßen ber ^vünen (Chermes

viridis, v) unb ber blutroten gic^tenjäpf=

(^enlauS (Chermes coccineus, c).
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bafiö ciitv^clAIoffen; i^ic ^(bfcmmlinvie ciiicv bcüimmtcii übcmiiitevtcit SBcaiaue er;

balten iebcv für nd) eine ÜH^biumc;, mddic balb ^-jcfüat ift, niöjt nur ^cn iaxmi
fonberii aud} i>cn t^ren abgcftrctftcu Spanten foJute üoii ir^rcn ircaigcn miüfd^cibiinviei:

ftcffen. ®iefe gefcnberten 5©p^mingen befcmmen fpäter eine qucrgefteütc Cffnunq,
unb bic timrifdieii^ auecieli\idifcncn 5'^(att(äiifo fricduMi biiuiuo. Über bic iveiterc

(vntiLnrf'clung i\-\l. <iette 550.

C^-ine ^ncfpe, tocld}e in ber chm befdiriebeuen iföeife burd) bte aBirfunvj ber

,}id)tcnblart(au^^ fid} in eine japfenförmigc ©aüe umänbcrt, UHid)ft nid)t ober nur
ivenivj au^, tjat febenfaUö für ben ©aum feinen SBert. ©lücflidiernjeife lüerben nur
Scitenäftc angecjriffen, bc* fann bie ^aU bor 0\iUcn ftcUcinveife fo gro§ fein, baß
ee crn.ninf*t crfdieint, [ie nii?C5lid)erU>ei)c ab3u)d}neibcn unb ,^u i^erbrennen. 8o(d)eg
muß natürlid) im g-rübjabrc ober in ber erften ^pälfte beö ©ommerö gefc^e^en, fo

lange bie ©aüen nodi grün finb unb ncd) Saufe enthalten. OiatürUd) fnlft baö

'i)(bfd)nciben ber fd)on boljig gelvorbcnen ©allen gar niditc*.

5ruf bei iniUvvnbi,

3(uf biefcr ilulturpflan^e lebt

Aphis Papavevis F.

SebeneuKife. ^^gl. iBcbne, '3. 563.

Slufben ^tivtlhtüvitn*

1. Ungeflügelte :>?(att(äufe gewölbt grün cber rötltc^=6raun, längltc^^^eiförmig,

an ber Dtücf'enjeite glän^enb. ^ü^ler ]o fang wie ber ganje Körper,

ieberfeitg auf einer fleinen .»gerbcrragung beö Äopfeö eingepffanjt. Sänge 2 mm
ober etttsaö me^r.

©eflügelte Jiere rotbraun, §inter(ci6 grün, am c^ianbe fc^amrj punftiert.

55'ü^ter länger al§ ber Äi^rper:

(Bctreiöcblaitlaus (Aphis cerealis Kaltenb.).

S ebene ireife. i^om 3»ni t'i'^ 5lugufr auf 9^oggen, ©erfte imb ijafer; iic

fangt an ber 9lc6fe ber 3(brc ober ber Dtifpe unb an ben 2?Iütcnftielen. ;'sn gleidier

JC^eife lebt fie an mebreren ©räfern (Bromus. Holcus. Dactylis). Wtan fanb bic

fdnuarjen Gier an ben Stoppeln. (5ö empfiehlt ftc^, auf ^(rfern, auf toeld^en biefe

ißlattlauö fdniblidi irurbe, bic Stoppeln gicid) nadi ber Grnte tief unter5,upflügcn.

2. ^-lügeücfe 2;iere länglid^; bunte! grasgrün, niei§ bcftäubt. (3-üI)ter fo

lang als Äcpf unb ^ßruftftücf sufammen, auf bem Äopfe felbft eingepflan3t.

Sänge 2 mm ober etwaö mel^r.

Sie geflügelten stiere ^aben .^opf unb 33ruftftücf fd>n>ar5 unb ben .v»intcr;

leib grün, an feber Seite mit bier fc^warjen ^ylecfen gejiert:

^afcrWattlaus (Aphis Avenae F.).

Sebenetücife. ^Jluf .'öafer unb ©erfte, rt»o6l niemalei an ben D^tifpen unb 2tbren,

fonbern an ben iBlattfc^eiben unb an ber Cberfeite ber ^^ufammengerotlten i^ätter.



566 ©d)äblicte SBlattläufe auf ^opfen, 3o^anitilbcerc, tirfct)e, unb ^oI)I.

2(ur bcm S<»t>f^«*

Sänglt(^e, fc^male, abgeplattete, l^eßgrüne flügettofe Slattläufe mit l^etter

gangSlinie, 1,7—2,2 mm lang. — ©eftügelte kliere etiraö Heiner, grün mit

braunUd)en J^ei(^nungen:

^opfcnMatllaus (Aphis Humuli Schrk.).

VebcniMDcifc. Ten gan:;,cn iScinntcr bi^ im September fil;t biefe 3^Mattlauei

an bor llntcrfeite ber iSpopfenblätter, bi^^)t*eilen audi an bcii i£dbuppcn ber ^•rüdue; bic

5|3f(anjcu ti^nnen infolge beffen abhelfen.

2inf ber '^^[ifanm^btevt^

^iügeHoie Spiere 2 mm; gelb; geftügelte etmai? fleiner, and) gelb:

3o^antti5beercnbIattIaus (Aphis Ribis L.).

£'ebenöh)eife. ^m ^^umi unb ;3uli finbet mau .Holcuieu biefer 33lattläufe an

ber Unterfeite ber ^cbanuiebeereubKitter, ireldu' fid) träufeln unb an ber Oberfeifc rot

ircrben. SDic fd)ioarjen (Sier n^erben an bie einjährigen B^^iB*^ abgelegt. — (5k gen:

mittel. 3(bbred)cn ber befallenen ©lätter.

2luf ber ^Ivfdft*

1. ©länjenb fc^tt»arje 5;iere. SDie flügeltofen finb 2 mm lang, bie ge=

flügelten etnja^ Heiner:

Kirfc^bluttlaus (Aphis Cerasi F.).

Sebenölüeife. ^Utan finbet biefe 2trt Dom erftcn ^rü^ling an auf ben jungen

3iüeigen ber Äirfdibäume, inö^befonbere ber 9[l^oretlen, unb an ber Unterfeite ber infolge

i^rer SSirfung fid) frümmcnben 23lätter. — Gegenmittel, g-rül^jcitigee -^Ib:

fdineiben ber ^^^-'^eiglpi^^cn.

2. @rünlic^=getbe, mit fd^irtarjen Cuerbinben öerfe^ene flügellcfe Siere

bon 2 mm Sänge. — ©eflügelte glän^enb fdjmarj mit graugrünlic^em hinter«

leibe, anf beffen l^interm Sieilc 4 fi^lcarje Rieden:

pflrftc^blattlaus (Aphis persicae Fonsc).

SebenöiDcifc. -^-aft mäln-cnb be'? ganjen ^abreö an '^firficben, feiten an ^irfd);

bäumen. 23gl. ^firfid}, <B. 568.

3tnf bem Ji0lfl (Hlle Äo^Iarten).

SDic 2 mm langen ^iere, fie feien geflügelt ober flügellos, finb auf bem

ganzen Körper grau beftäubt. Unter biefem grauem ©taube finbet man bie

(Srunbfarbe ber 33(atttäufe ölgrün, buntelgrün ober fdinjärjlic^^grün:
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"Holflbiattiaü^ (Aphis Brassicae L.).

i.'cbenoiiKii'c. iuMii IWii tuiS «September finbct mau bic ilchlblattläuio ernten

l^crtdncbcnften ^cblaitcu foiinc an mcln-cven anbcrn hcujblütivien ^i>fKin;;cn. C>^cmöl)nltd)

fiebcln fie im 3i»"i i-'i-Mi liMlb)uad)|'cnbeu Änicifcrcii aui bic iloblpflaiiu'n über, auf

iiHicbeu fie fid) namentlid) iui ^uli ftavf ücrmebreit.

%ui bcr %avdit^

3In ben 9cabeln ftnbet man in üielen 3^'^'^eii in gvoi3er ^tn^a^t tücinc,

luollij^e ^lerfdten, wddj^ ben i'ärd)en5»)eigen cjlcic^fam ein bcfd^nectes 2J[n[cl)en

verleiben. 9^ian finbct bie[e weißen ^'i'^'fc^en üom Slprit bis in ben Sluguft.

©ic [tammen bon fleinen 23Iatttäufcn ^cv, welcBe in 1el)v jugenblic^cm 3u[tanbe

bunMbio(ett=braun, faft fd}n)ar5 finb, fpäter ölfarbig gelb ober grünlid), bann

ancber [d)n)dr5Üc^ lüerben. ©cit ÜJ^itte ^^ai finbet man auc^ geflügelte 2iere:

g'ardjcntüolllaus (Chermes Laricis Hartig).

Scbeuöircife. ;:;5m iV)crbfte iuerbcu bie gcftieltcu (ficr fcu ben SBeibd^eu an

bie l'iabelpclfter abgelegt, ^icbann finbet man fd)on im crften J5"i'ü^i^if)re bie fcbr

flciuen, fcbiüarjen 33lattläuöd)cn auf 'i>m chm fid) jeigenbeu D^abeln in gro^ev Stn^abl

bcifammen. 'Jie i^on ibnen angeftcd)enen Dcabeln fnideu an bev augebcl^rten Stelle

unb i^crfümmern. ^cä) ift geti^öbnlid) bcr Sd}aben, ben bic ©clllaue bcu Värd^eu

i.Hn-urfad)t, nidu fe^r grcf;. .^n ©arten unb iBaumfdntleu tonnte man bie befaUcnen

3it»eige abf6netben unb üerbrennen. i^gl. S. 555.

2tuf ber txn'^t*

©ine fel^r fteine, abgeplattete 33(att(auäart, gelblicb mit feinen fcfcwarjen

3cid)nnngen, fcmmt in manchen S*^'^^^" i" g'^'-'Bcr Stn^abt an ber Unterfeite ber

Blätter bor:

Cin&cnblattlaus (Aphis Tiliae L.)-

SebeneiiKife. Xicfc ^lattlaucart crfdicint im AVÜMinpi cfr in fc grcf^er ?[nubl,

baft bie Slättcr gän;,ltdi auegcfo^cn u^crDcn; t>icfc bräunen fid> unD fdn-umpfcn \ü'-

fammen. 2ttlein iinibrcnb be^^ Scmmcro fängt Der in bicfcr Ti^cife angegriffene i^aum

lincbcr yu grünen an.

Stuf ber ^ÜpptL

3n 2lnfd}WeIIungen an ben gebogenen iölattftieten bcr ber[(f)iebenen ^^appc(=

arten lebt bie

pappdbUtüaus (Pemphigus bursarius L.).

SebcnoRKifc. ^Ticfe 5(rt nnrt u>ctU nicmal-^ fdniDlid>.
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Jlügeüoje Jiere 2 mm (ang. Df^ücfcn grüngelb mit breiten, |d)warjen

Ouerbinben, iretc^e auf bem ipinterenbe bid)tcr beifammen ftel^en aU auf bem

3]orberenbe. ^auc^jeite oliüengrün. 23eine fi^warj. ^n erfter .^ugenb §eß=

grün, im ;^aIbauSgen)arf)fenen ^uf^^nbe oliücngrün mit braunem gettglange. —
Geflügelte S;iere glängenb jd)iüar3, ^aucbfcite graugrün mit t>ier [(^tüarjen

vyleden an i^rem ^interenbe. ißeine fc^trarj.

3m ^^erbfte (^JOf^itte ©eptembcr big ü^obember) finbet man bic [(^rcarjen

3)Mnn(^en unb bie ^cd)rcten, famtartigen 2öeib^en:

pfirfic^l)laülaus (Aphis Persicae Fonsc).

Öebenölüeife. ®ie ^firfid^blattlaus lebt faft lr»äbrenb beö ganzen ^al^rcö in

größeren cbev flctnercn ^clcnien an ben ©ipfcin ber 3^''-^eige unb an bev Unterfeitc

ber 33lättcr beö ^^firfid^baumeö, lüeli^e infclgebcffen [icb bin unb k'v beugen unb

frümmen. ^m ^erbfte legen bie 2Beibd)en bie (Sier an bie Äncfpen ber jungen 'Jriebe

ah, niemal^S in großen .Raufen. Sel}r frül^ im 5-rü!)iaf)re, cft fd)cn im 3Binter, geigen

fid) einige flügellcfe Stattläufe, toelc^e ©äfte auß ben fd)n)ettenben Slütentnofpen auf;

fangen. ^Tiefe 33latt(äufe tonnen großer Äälte unbevftet)en. (Snbe %pv'ü fangen fie

au fid) fortjupflanjen. Xk ^^evmef)rung ift eine febv ftarfe. — '^k Gier, Ujelc^e

n)äf)reub beS äöinterö au ben Äncfpen fifeen, falten buvd) ibre buntle ^avhc fet)r in^

@cfid)t.

2tuf ber ^flftume^

^lügellofe Siere: 2 mm, tängUcb, nac^ ()inten jugefpi^t, grünlid), lüein

beftäubt. ^üt)lcr etma§ tänger atö ber .Körper.

®eftügefte Spiere: ^opf unb 23ru[tftü(f braun, tt^et^ bcftäubt. Hinterleib

grünlid) mit brei grasgrünen SängSlinien. ^^-ü^ter fürger atö ber Körper:

pflaumcnblattfaus (Aphis Pruni Fr.).

Sebenöttjeife. 55)ie 5|if(aumcnblattlauö betoo^nt namentticb im ^uli unb Stuguft

in 5a^lreid)cn Äolonien bie Untevfeite ber 331ätter junger 3^£'9*^- 3^ September

Serben bie Gier in ber Dfläbe ber ^ncfpe abgelegt unb in einer h)cttäbnlid)en ©ubfianj

einget)üüt.

5tuf ber ^tbt*

Hcblaus (Phylloxera vastatrix Planchon).

Seit ben ^a^ren 1863 biö 1865 fennt man in ^^ranfreid), fpäter aud) in

mehreren ©cgenben \>on Seutfdjianb, Cfterrcid) unb anbercn u^einbauenben Säubern

©urcpa'ö biefe grcf^te '^lage ber 9iebe, unibvenb bic Pli5^11oxera feit 1856 (in i:^rer

blattbetocbnenben gorm) in 3Imerifa entberft Unu-be. ^er Umfang biefce iöucbeö

erlaubt nidjt, bie Df^ebUnu^ fc auöfül^rlid) einge(}cnb ju bet}anbcln alo it}re 2Bid)tig:

feit c6 erfcrbern toürbe. ^n ben legten ^a:^ren l^aben mete auöge|^eid)nete gorfd^er

bie 2ebenegefd)id)te biefe^i ^^nfefte in atten (?ntu^trfelungöftabien eingcbcnb ftubiert; eS

finb mand^e 6igentümlid)feiten auö feiner '^cbcnciiocifc bcfannt unb vV)unberte tcn
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@cv3cnmitieln mit be||cvcni ober |rf)(ec^terem (Srfolgc iHn-fudit Unnbcit; c>:> crfdiciiu mir
cihcv irenig jtoccfmäfng, aüt€ ßcn ber JRcblauö Setaunte in furjem ^lueijugc ^ier

ttjieber^jugeben. :Jd) iinri I)ier bet^fialb nur in aller ^ürje ber iBcUftänbigfeit tt»egen

bae iir^id)tigftc über Pliylloxera vastatrix mitteilen. — Wlcin fennt i>cn ber dicb-

tauö jn^ei .^au^tfcrmcn, n'>cld)e kibe eine Sänge ren nngcfäln- 0,75 mm unb eine

:^reite von 0,5 mm errcid)en; fie finb t'cn einanber jluar nid)t febr terfdneben, bcc^

befte^en 5h3tfd)en ibnen ganj fonftante Unterfd^iebe. Wan finbet bie eine gcrm ftet«

an ben unterirbifdien teilen, bie anbere jtüar geiyö^nlidi an ben 3?lättern, jebc* and)

einmal an ben ©urjeln. SBälirenb best i^crfcmmere finbet man an t'cn SQurjcln

ftet'3 ungeflügelte Spiere, )ttcld)c fid) ebne 33efrud)tung fi-n-tpflan^cn, jct-cdi feine Icbenbige

gig. 342. Sie SRcblauS (Pliylloxera vastatrix}: 1 23urjellau» Pen ter :öaud)feitc, 2 ton ter

Seite unb faugenb, 3 Sdjnabct, J geflügelte Saus; ö ®tü(f einer iHebenrour^el mit tcn ber

>P6t)t(orera fierrüfircnbcn ©allen; 6 älteres aSurselftücf mit überrcinternben Saufen, l—

l

ftort oergröfeert.

^umgen gebären, Irne bct faft allen anberen 33lattlauöarten, fcntern (vier ablegcri. (vin

fclcbcö ungeflügelteö, murjelben^^bnenbeö 2;ier ift in gig. 342, 1 n. 2 abgebilbet. 3lu'^ ben

@iern erf&einen junge Df^ebläufe, H^eldie nad^ brei SScdien »cUenbet finb, unb fid^ fcgleid^

tt>ieber fortpftanjen, fcbaf^ alljäbrlicb burd)fd)nittlict) ad)t ©eneraticnen aufeinanberfclgeu,

i)3iitten im igcmmer erfdieinen geflügelte ;^snfeften (^-ig. :i42, 4), liMbrfdieinlid) 9!)tännd(en

unt> 3Seibd)en, wdä^c leid)t fcn ber einen ^!)3f''i»3e ,:^ur anbcrn fid^ fortbewegen uni> fc

^ur ^Verbreitung ber '^lage in ftarfem @rabe beitragen. Sie ungeflügelten liiere beeren

ben (id^nabel in bie feinen SSürjeldjen ber Stebe l^inein unb rcrurfad>en gatlenäbnlidje

3lnfdilrellungen (ivig. 342, 5); fpäter faulen biefe ah unb n^erben reu ben Dtebläufen

üerlaffen, ft^eldK frifdie ifi>ür^el(^en auffudien. Sint- fdUicf^lid) alle fleineren OTnirjeln

5U ©runbe gerichtet, fo fammeln fidi bie 2äufe auf ten ftärt'eren angren^enben :^Uirjel;

teilen (gig. 342, 6), biä jule^t baö ganje SSurjelfpftem terfd)n)inbet unD ber

2i>einftcrf abftirbt. — Sie blattbelücbnenbe S^eblauö i>erurfad)t fleine ©allen auf ben

:BKitiern (gig. 343), n^eld^c ein ber Unterfeite biefer Crgane fid^ bilben unb melrf)c

jebe nur eine einzige 33lattlau>^ famt ibren C5iern einfd}liev;cn. Sic ©alle ift blafcnartig,

auf tbrer Cberflädie run:\elig unt mit iüei(f)en 3Bärjd;en unb flcifd)igeit fleinen ."»^aaren

md)t fei^r bid)t befeljt; ibre Öffnung liegt auf ber ©lattcberfeitc unb tüirb i^cn fleifrf)igen
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paaren i^crfd)lo|"|cn (^t^- 343, b). Wan ßeniied)fle biefe Pliylloxera:©aÜen ja nidH mit

benen, lüeldie ycn ber Ph3l;optus;9[Rtl6e toerurfac^t tuerben (ugl. bafelbft).— 9Iud) bie blatt;

belvcfinenbe ^Reblauö fann fid} fef)r ftavf üermebren, je baf^ [id) fogar mefir alc> bunbcrt

©aßen auf cincnt einyc5en S3(attc befiuben; eö fommeu aber geivöf)nlid) nidit mel}r aU
7—8 ©aßen auf ein 331att. Sei ftarfcr 5öermef)rung greifen bie blattbcVöc!^nenben jHeb;

laufe, n^eil i§neu bie 23(ätter mangeln, fcgar bie 9tanfen imb bie ©tengelteile an.

^m Ä^erbfte giel^en fie fid> nad^ ben SSurjeln jurüd. — Sie bIattl6etDcf)nenbe gcrm

ber ^Jteblaug ift in 9(merifa felir l^äufig, fcmmt in ^-ranfreid} (3?crbalaiö, 3?auclufe)

fteüenlDcife Lnel L^cr, umrbe h\$ \ü}t in ®eutfd)lanb ncdi nid)t aufgefunben. 33on

<Signoret irurbe gn^eifelloö bargetftan, ba§ bie ^BlattgaüenbetuoBnerinnen ^Imerifa'e

unb bie SSurjeKäufe ©urcpa'ö berfelben S3Iattlaugart angeiferen. (Sr 50g eine gefunbc

9tcbc in einem Xopfe unb legte auf ben Scben beö !J;cpfe^ mehrere if)m aue Stmerita

gig. 313. a mit Pbylloxera»®anen btfeötcS äßeinrctenblatt; b eine geöffnete ®aEe.

jugefanbte 5?(attgaßen. (Sr fal^ bie Saufe auöfrie&en unb fid) alebalb über bie

33lätter verbreiten, lr»c fie neue ©aUc bilbeten, u^äl^rcnb bie in ben le^teren geborenen

Äsungen binuntcrgingcn, fid) auf bie 2Bürje(d)en nicberlic§en unb ben (fbarafter ber

europäifd)en äBurjcUäufe annaf)men.

©egenmitteL 9[Ran !^at faft alle benfbaren ©egenmittct i^crfuAt, aüein leibcr

bie meiften erfolglcei gefunben. Ttan feljt jebt feine ir;>cffnung bauptfäd^H* auf

baö ^^ernid)ten ber befallenen JRcbcn, folüie auf seitiucilige '^luefelnmg be^^ 51\>ein=

baue^ in ben befallenen ©egenbcn. ^n ^alliereiä fd)eint baö Sränlen ber untern

Xeile ber 3tcdc unb be^ 93obenö mit '^^etroteum fid^ alö (Schutzmittel beJvä^rt :^u

I)aben. „(S^ luirb" — fdireibt (^^arriere in (StraPurg — entluebcr für fid) allein,

ober in ^^erbinbung mit ber '^^etrolcumbebanblung, jel^t toobl jicmlidi allgemein ber

^^aupttampf gegen bie Pliylloxera mit (£d)tr>efell:of)lenftoff gefül)rt, ben man, lüie in

ber ®d)n)eis im ^uli unb 2luguft, ober toie bei un^ (©traf^burg) anfange. DJoüembcr,

in jal)lreid)e in ben iBoben be6 2Beinberg§ gebobrte £i^d>er fd)üttct. 'Saburdi fterbcn

bie dhhm unb bie grof;e 93iel}rjat)l ber Siebläufe ah, luäbrenb eine 3lnjabl ocn Xicrcn

unb (5iern bie Seeinfeftion überleben lüerben. 9Jian nal^nx an, baj^ biefe Xicre burdi

i1tal)rung^mangel 5U ©runbe gingen, ober fid) an ben abgeftorbenen STnu^^eln ben

SlUnter über hielten. ?lllein meine 5Beobad)tungen l)aben gezeigt, baj? fie, äufierft

genügfam lüie fie finb, iüobl ben Söinter übcrbanern unb im ivrübjabre fi6 an einigen

neu trcibenbcn ä^nirjeln Iveiter enttuidetn tonnten. v2o gel)t eö and) ir^cl)! gelegentlid)
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bei unfcvin fd)on tu bcr tiilteru ^at)vco;^cit i'*crgcuoututeucu 51)crfaf)vcu, ivcuu utdit

mi3glid)crlüeifc fid) aud) tjkv nod) bie iüngcrn 'iieve ju getlügcltcn ^nfeften euth)idelu.

2(l«j fid)er büvfcu iinr fe^tcrcö aber für baö [d)UHn5cr i^erfa{)^•eu anucf;meu, iüo im

».»origen 25>iuter bev genaue Diaditveic geliefert linirbc, bafi bic 2öur;^elu ber im 3"'i

unb '^(uguft getöteten ^^eben fd}cn anfangt bcö 95>interc üoüfomnicn frei t»ou 9teb:

laufen Umren, bie nid)t birett geti^tetcn Xicre alfo nid^t luHl^ungevten, foubern infolge

be^ Sf^afirung^mangeK^ bie Df^eben im geflügelten 3"^^"^^ t»erlaffen f>aben. ®a^
®letc6e gilt natürlid) aud^ für bie aubern 5(rteu Don ©eöinfeftion, mit "^luiinal^me ber

länger anbauernben ilberfd}n'>emmung mäbreub ber l}eif5eu §erbftmonate. 2öir nijtigen

alfo biHtft irtabrfdunnlid) burd^ Sc'5iufeftiouöoerfal)rcn, lyelÄe bie ^1?ebe töten, bie über=

lebenbcu liere jur 3luölüanberung burd) bie Suft unb jur ^ufijicrung neuer SÖein;

berge, iuenn nidjt jugleid) ein 93httel angeiüanbt nnrb, ive^eö bie Xiere baran ber;

fjinbert. 9iatürli* linrb biefe ©efal^r um fo biel geringer ale bie ^eöinfeftion fpäter

im ^abre vorgenommen ivirb." —

2tuf ber ^taditlbttve^

©raugvüne ^^(atttäuädien mit blaugrauem ÜBerjuge, burd^fc^nittlic^

2 mm lang:

Stac^clbccrcnblaltlaus (Apliis grossulariae Kalt.).

Sebeneiücife. S!:iefe '^Irt lebt in ben @ipfeln ber (StadielbeerfträuAcr, an ber

Xinterfeitc ber Slätter. 5lbfd}neiben ber 2lftgipfel.

gig. 344. gjüi'tergaUe ton Schizoneura lanuginosa. gig. 315. jRüflergalle ton Tetraneura Ulmi.

Sluf ber %\mt.

5)rei 581att(aut^arteu berufac^en an bon Ulmenbtätteru d)arafteri)"ti[c^c

^hj^btlbungen:
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1) 2öctd)&el)aarte 3lueiüüc^|e, i^on kartoffelgroße ober auc^ oiel fteincr, an

ber iBafie ber Ulmenblältcr ober an tl^ren ©tielen (^ig. 344), oernrfac^t oon

Schizoneura lanuginosa Htg.

2) S)ie ©allen [te^en auf ber 23Iatto6erfeitc unb bilben eiförmige, an ber

33afic^ fid) oerfcfcmdfernbe Säcfd)en (^ig. 345):

Tetraiieura ülmi D. G.

3) @§ bilben fic^ feine eigentlii^en ©allen; allein bie 3?Iatt(äufe leben an

ber Unterfeite bc§ gefränfelten ober faft blafenförmig angefc^njollenen ®latt=

ranbeS; oft wirb aud) baö gange

33latt oon ber ?0^i§Birbnng ange=

griffen (^-ig. 346):

Schizoneura Ulmi L.

P
!>*eBcnö)ucif e. Cbglcidi bie liier

6eid}rie6eneu ^lattmi[^tn(bungen febr

gig. 34(i. 9?üfter3aire fon Schizoneura Ulmi. |„^ ©cfic^t fallen, taxm maxx nic^t

lagen, ba^ fic ^raftifd) »on großer

2[Cndnigfcit finb. Sjie 9JHBbilbungcn finb fo diaralteriftifd), ba§ id) bie iBlattläiife

felbft nidit nä^er ju befc^reiben braudie.

2luf ber ^U^nVÜbe^ i>gl. ^ntUttnhc, B. 565.

§n iamiWt htV ^dftMdXXft (Coccina)

fs^ließt fic^ bnrc^ bie parafitäre Seben^toeife ber il)r ^ngel^ortgen Strien bcn

93lattläufen an; fie ift aber in inand)erlei .^infic^t oon biefer ^amilie üerfd^ieben.

2)ie i^ü^ler finb 6—lOgliebrig. S)ie fleinen 2)^ännc^en befi^en nur fel)r Wenig

entwickelte yjiunbteite unb leine ipinterflügel. (5ig.347). Sind) mad)en fie, anberö wie

alle anbern^^albflügler, eine ooUfommene 2}erwanblungburcf); fieburd)lebeninner=

l)alb eines ^ofonS einen g^uppcnjuftanb. Sie uugeflngeltcn 2:öeibc^en (j^^ig. 347,

red)t§) fangen fid) an irgenb einer ©teile an einer ^^flan^e feft unb änbern i^ven

3lufent:^altgort niemals, dlad) ftattgefunbener Sefrui^tung fc^welteu fie ftart an

unb änbern fid) balb in einen l^alblugelfßrmigen bcgiel^ungSweife fd)itbfünnigen

.Körper um, an weld^em man niemals eine Segmentierung beoba(^tet, unb an weld)em

gewöljnlid) fogar feine tierifc^e ©truftnr ju fe^en ift. So l)ielt man früher

allgemein bie im §anbel oorfommenbe 6od)enille für ipflangenfamen, wäl)rcnb

fie in 2öirflid)feit aug ben weiblichen ^nbibibuen einer auf bem amerifanifd)en

ilicpal=.^'aftuS lebenben <Sd)ilblauöart Coccus Cacti befielet. — S)ie weiblichen

Sc^ilbläufe legen bie (äier unter il)rem Körper ab, entWeber nadt ober in eine

weiße, fabenförmige Subftan^ eingel}üllt; and) nad) i^rem Sobe beberfen fie
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biefe (i-ier mit if^rem napf= ober f^ilbförmigen Äcrpev; fcgar bie ffeiiicn

Farben oerfriec^en fid^ unter biefen Bio nad^ i^rer gtüeiten Häutung. 2)aiin

begeben [te ficf) nadi anbern teilen bcrfelben ^ftanje ober einer 3iad)l3arpf(an,5C,

wo fie burc^ baö ^^Kufiaugen oon ^;>t(ansen[ätten i"c()äblid) irerben. SDie DJiäunc^en

fliegen frei um^er, nad^bem fie eine Doßfomniene 5D'?etamorpt)oie bur(^gemac^t

l)a6en; bie äöeibc^en bnrd^Ieben feinen ^^uppcn^uftanb nnb bleiben fogar bei

ihren §äntnngen an berfelben ©teile filmen.

Wan finbet bie ©d)itbläufe auf bem 6tamm unb ben elften ber Otebe

unb ücrfd^iebener Cbftbänme, auf ben Elften unb ben blättern mehrerer 5;reib=

%ii. 347. Sie *l>nrftc^f(^i(6Iau§ (Coccus periscae): geflügelte^ SJiäiuidjeit in nat. ®r. unb

ftart oergröfeert; flügelfoie SBei6d)eit an einem 3lfte fifcnb.

{jaugpflanjen (Oleanber, i^orbeerbamn, Orangenbaum, Äaffceftrancfi, ©racaena,

niedrere £itien= unb 3:ulpeugeroäc{)fe, 2lnana^, ^almcnarten u. f. w.), bann auf

einigen ^Bäumen unferer Sßätber.

3m allgemeinen laffen fid^ aU ©egenmittel angeben: 3lbbürften ber

befallenen Stfte unb 3^ei9C) Stbfc^neiben unb a^erbrennen ber befallenen 2eile;

5Beftreid^en ber oon ben ©(^ilbläufen bewol^nten Saumäfte mit ÄaUroaffer,

S;;^ran, Sabafabfoc^ung, ober mit einem breiigen ©emifc^e oon .*ilul)bünger.

Sel^m, Serpentin unb SSaffer, mit lücld^em man 'löcrmutabfub 3uiammen=

gerüt)rt ^at. 2Jiir f)at am beften gefallen baö Slbbürften mit einer raafferigen

SJJifc^nng ber Äerfboten & i>an 2)iff eiferen glüffigfeit. (8. 559). @e;

iüöt)nli(^ tann man 2J^ittel gegen bie ©c^ilbtäufe am beften im äöinter am
wenben, lüeil bann bie ?0^iffetl}äterinneu am meiften in bie Singen fallen.
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)8ün ben ja^lrci^en in biefe ^amilie geprigen 5(rten mü xd) nur bte

folgenben ewäl^ncn:

®te 9?ofcufd)iIbt(in§ (Coccus Rosae Bouche) lebt UHi()ronb bcö gan^^cn ©ommer^

an ben elften nnb ben Stämmen ber SHofen nnb ^ctgt fid) in ber

^orm L^on lueijjcn ^lecfdjen, teiüüeil'e i^on ben tcten Ä'örpcrn ber

©etbc^en, teillveife üon ben ^nngen ^errü^renb.

3jie muft^clförmigc ®d)ilblau§ ober gjJteSmufdjcIfdjilti»

Iou§ (Coccus conchaeforrais Graelin, Aig. 348), iv>dd)C man

auf 3lpfel;, Sirn;, gj^ifpelbäumcn unb SßetHbcrnen antrifft, trägt

i£)ren Dramen iüegen ber eigcntümlid}en g-orm i(}reö ®d)ilbeö,

melc^eS nad} im-n [idi i^erfd)mälert unb ttlma^ gebogen ift, alfo

bic Haltung einer 9Jhifd}el nad)al)mt. SDie garbe be^^ (Sd)ilbed ift

buntler ober betler rotbraun, oft mit etroaö bläulid)em Sd)iüer.

®ie ^ftrfid)fd)tIbIou§ (Coccus persicae L., jvig. 347) be;

n-iofint ^n"uTid)e, ^lL?f(aumen; unb gjjaulbeerenbäume unb n.>irb ge;

mö^nlid} in ben "^(difeln ber (ieitenäfte, an ben Jlnofpen unb ben

blättern angetroffen; eo finb bieiJueilen gan^e 3(fte mit i^nen be;

fe^t. ®ae SAilb beö 3;ßeibd)en^^ ift länglid), U'^cnig gctocibt,

braun mit gelblichen Ouerbinben, einer gelben Oftürfenlinic unb

jiuei bunfleren ^-leden. ^lad) ber 5]3aarung linrb c^? ungeheuer

bicf, l}alb fugelformig.

SDie gicbenfdjilblouS (Coccus Vitis L.) ift febr allgemein;

fie ^at ein rotbrauncö, unregelmäf^ig mit fd)lt)ar5cn g-lerfd}en be;

bedfteö ©d^ilb, tüelc^ee! n^egcn feiner garbe oon ber 5Rinbe ber jRebc nur fdnoer unter;

fd)ieben iuerben fann unb erft beffer fiAtbar ii^irb, lr»enn im Sommer bie ri>tlid)en,

in einer feibenartigen SJiaffe eingel}ül{ten gier ben (id)ilb aufbeben unb ibn mittelft

einee. iüeifeen, oüalen 9tingee \^on ber 9tinbenoberfläd)e fd)ciben.

®ie fieiitc @id)cnfrf|tlbIou§ (Coccus Cambii Keaumur). Sic a^ßeibcbcn hc-

beden ale* fleine, gelbgrüne, glatte 5>CHir,;,c^en Oon 1,5 mm Sänge bie tfte unb Stämme

junger Gid)enbäume. 3(n einigen Stellen fitjen fie in fo großer 5(njaf}l beifammen,

i:a^ fie fogar aneinanber ftofsen unb ynoeilen ben Xob tleinerer (Sid}en oerurfad)en.

Sie jjro^c ®ict)cnfd^tlblaw§ (Coccus Quercus Eeauraur) tommt in n^eit

geringerer ^In^^al}! an ben (Äid)en oor; fie ift menig fd)äblid). 4)ie buntgeflerften,

gemö^nlid) febr feft fit^enben äBeibd^en finb fo grof^ toie eine fleine ©rbfe.

gi9 348. Sie 3Wie§=

muf(^eUd)ttb(au§(Coccus

conchaeformis).

Siebente Crbmiufl: 33Infenfü^er (Physopoda) ober

graujeuflüfller (Pliysanoptera),

^nn l)at bic ^icrju gel^örigeu lüinjigen ^nfcfteu (,>-ig. 349) balb 511 ben

^>atbflnglern, balb ju ben @erabflüg(ern gerechnet, mit benen fie ^auptfäd)lirf) nur

burd) i^re unbüHfommenc ?[Rctamorp:^ofe übereinftimmen. ®a man fie fügüd) in

feine ber beiben obengenannten Orbnnngen einreiben fann, t^nt man geroiB am

beften, fie in eine befonbere Orbnung su bringen. — Sie a)^nnbtei(e bcu 33lafen=

fni3cr finb ganj cigcntümlid) gebaut. Sie Unterlippe ift fd)mal unb trägt an i|rer
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©pi^e gireigUeberigc, bicfe Xa^kx, we(d)e in i^rer ^itte mttciiiaiiber oerbunbcn

fiiib imb a()o eine (Ed)eibe bilben, anS n3eW)er bic borftenfönnigcn tiefer ^erüor=

ragen, ©er üon biefcn teilen gebilbcte fegelfövmigc O^üfjcl loivb an ber Ober-

feite üon einer in ber 2)^itte breiteren, an ben Dfiänbern i"d)inä(cren Obertippe

beberft. ^Zit biefem Äieferapparatc üent)unben bie 23ta[enfüJ3er bie Oberhaut,

metc^e bie Unter[cite ber 23tätter unb ber ^tütenteite bebecft, unb tonnen [o ben

2;ob ber angegriffenen Seite üeriirfad)en. — $Die Dier j^inc^d finb fc^mat,

lanjettförmig, gett)öt)nlid) giemtic^ ^art, wenigftenö bie 3ßorberftüget; fie l^aben

lange gran^en an it)ren 3ftänbern; bat)er ber 91ame „^ranjenflügter". $Den

Dramen ,,53tafenfüJ3er" tragen bie XiercE)en, ireil fie an ben v^n^enben feine

Alanen, fonbern fteine 33IäScE)en ober ©angnäpfe befit^en.

(£ö fct)eint, baf^ »on ben SStafenfüfjern Diele Strten beftcf)en; früt)er fügte

man fie alte §u einer einzigen ©attung Thrips jnfammen, fd^t werben t»on

>>atibal) nnb ©eeger mehrere ©attnngen untev|(^ieben, bcd) njitt ic^ bicfe

^ier nic^t erwähnen unb bie ju be!^anbe(nben Strtcn alte nad) altem ®ebrand)e

Tlirips nennen. ?0^an !ennt Der^ättniömä^ig erft nur tttenige 5(rtcn, uiib oon

tm wenigften biefer ift bie SebcnSraeife t)inrcid)enb befannt. ^n einigen ^ii^^^n

iiermct)rt fid) oft bie eine ober anbere 5trt fe^r ftarf; bann fliegen bie \0in5igen

^nfeften, namentlid) an fe^r ^ei^en Sagen, in gro^n'r 2(nja^l in ©c^ioarmen

uml^er, auc^ wanbern fie in großen ©c^aren. ©e^en fie fid) auf baö ©efic^t

nnb bie §änbe ber ^enfd)cn nieber, fo Derurfai^en fie ein unangenehme^,

l)ö(^ft täftigeg 3"rfen, inbem fie beftänbig t)in unb ^er fpa^iereu. 3'" ®pät=

fommer 1882 fal^ bie nörblic^e 3Jlauer meinet auJ5er(;atb ber «Stabt in ber D^äl^e

ton an^gebe^nten 9ioggen= unb ^artoffelfelbern liegeuben JÖDl)n^aufeä ganj

fcf)iüar§ ou§ infolge ber unjäl^Iigen barauf uml;erfne(^enbeu

Thrips.

3d) eriüä^ue nur loenige 53Iafenfu|5artcu.

2*01* ©ctrcibebKafcttftt^ (Thrips cerealiiim Haliday)

ift 2 mm lang, bunfclbraun ober fd)tt)ar5. S)aö ?[Ränn=

c^cn ift uugeflügelt, ioäl)renb ba§ 2Beibd)en oier fd)malc

big an bie ©pil^e bc^ Hinterleiber reid)enbe finget

trägt, iüeld)e febod) bicfe »'pintcrleibSfptf^e nic^t bebeden,

loeit fie mit il)rcn ©üben fii^ nacf) aufjeu biegen. Sic

^'f ''IV ^öorberflügel finb ^ornig, bte .!r)iuterf(ügel ^äutig. 5)aci

,. ,.„ ^ ^ , .^ 25>eibdien bat eine Segeröbre. — ®ie Saroe ift natürlid)
\\Q. 340. Xev ®etreibe= ' ' o i ^ .,

biofenfu6 (.Tbrips cerea- flügcüo^; fic tft oraugcgclb; nur ber £opf, ein :>teu ber

lium?-
2>orberbruft unb baö ipinterleibSenbe finb fdiioar^. 9^ad)

ber vierten ^r^äutung crfd)einen bie ^-liigelfdjuppen, loelc^e biö an bie ^J)iitte bei?

,V)interteibesS reichen; bann ift bie ^yarbe gclblid)ioeiJ5 geiuorben.

(gg fc^eint, baf^ ber ©etreibebtafenfn^ im ooUenbeten ^nf^^i"^« übenointert.

3m 5rü^]al)re lucrben bie ©er an t?erfd)iebene ©räfer abgelegt, n)0 fie ge=

roö^nlic^ ebenfoiüenig irie bie an^ i^nen au0fd)lüpfenben l'aroeu beobad)tct

lücrben. Slllein fobalb fie auf blü^cnbe ©etreibearten (Söeijen, Otoggeu ober
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©erfte) f^ befinben, fönnen fie in l^c^em @rabe fdiäbtid) luerben. ^'^^^^^ ^i^

Saröen unb f^äter auc^ bie ooEenbeten 23Iafcn[ü§e an bert ^rud)tfnoten jaugeit,

finbet man fpättr biele ntd)t gu boller (Sntrotcfetung gefommene, weif geworbene

unb aud) fonft untaugliche Staren. (5§ fann ber @etreibel}la[cnfu[5 an^ jwifc^en

^alm unb 33lattfc^eibe ficf) befinben, jebod) wo^l niemaliS in fo großer Stnga^t.

— 3" S^^i^c"/ ^^0 ^^^ Snfeft in anwerft großer 2ln5al)l [ic^ gezeigt l^at, i[t eS

geraten, bie ©cE)hn:firinfel für bie Übenutiiterung beö üollfommenen ^nfeltö

baburd) möglicf)[t gu befeitigen, ba^ man bie ©top^eln fe^r tief umpflügt. «Sonft

täj3t fiel) XüoU fi^iüerltct) üwci§ gegen ben ©etreibeblafenfu^ unternel^men.

2)er ^oUmtberBlafenfu^ (Tlirips Sambuci Heeger).

S)er §ollunberblafenfu§, n3elcl)er bei weitem nic^t auigfc^lie^tid^ auf bem

^oüunberftraud), fonbern aud) oft auf ^elb= unb ®artenbol)nen (Vicia faba),

auf Sflofen unb Sinben oorfommt, ift 2 mm lang, glatt, l^ellbraun; bie ^lügel

ftnb getrübt, fpi^, mefferförmig, etwaö nad) aufscn gebogen; bie 3Sorberflügel

mit jirei tüva^ abgefürjten Sängöabern buri^jogen, welche fo wie ber 23orber=

raub mit fd)War5en 33orften^aaren befet^t finb; bie weit fd)mäleren vS^interflügel

l^aben nur eine weit me^r abgefürgte Slber. — Hinterleib in beiben ®ef(^led)tern

länglid) eiförmig. — Saroe grünlid)=weiB, 'ipakv bla^getb
; j^üi)Uv ^urüdgebogen,

bem Äopfe unb bem ^algfdjilbe anliegenb.

S)ie Überwinterung erfolgt im oollenbeten 3it[^fl"^2 ^^^t^r abgefallenen

^Blättern unb unter 23aumrinbe. 'üJiittc Wlai erfc^einen bie 23lafcnfüf3e, bann

begeben fie fid) auf bie Unterfeite ber Blätter ber obengenannten ^^flangen unb

nagen biefelben ah. ^i\^m\ä^m ))aaren fie ft(^. ©arauf werben oom SBeibd^en

bie länglid^en, gelblic^=wei^en 6ier eingeln an ben 23Iättern, l)au)3tfä(^tic^ an

ben ftärferen 9^i|3pen, abgelegt, dlad) fec^ö bi§ gel)n S^agen fd)lüpfen bie Sarocn

au^. 2)^el)rere ©enerationen folgen aufeinanber im 3Serlaufe eine^ ^al^reö;

man finbet alle (SntwidelungSftnfen (flügcllofe Sanken unb fold)e mit (ylügel=

ftumpfen, ooUenbete 'Xiere) sugleid) auf berfclben ^flanje. ^m grül)ja]^re 1888

Seigte fid) im S^orben ber nieberlänbifd)en ^roöing ©roningen (D'lorbpolber) ber

^otlunberblafenfu^ in SJJillionen auf ben noc^ fe^r jungen ^^Ibbol^nen, bereu

^ßlättcr fic^ ft^wärgten unb gufanimenfd)rum|3ften. Sier ©djaben war nid)t un^

beträc^lid); e§ ftarben biete ^ftangen ah. — ©egen mittel faum anwenbbar.

3)et i^ladj^ölafettfttfe (Thrips Lini Ladureau).

Unter obigem 9lamen l)at Sabureau einen Thrips aufgefül)rt, ber im

nörblid)en ^ranfreic^ bem ^lad)öbauc fd)on gro§en ©d)aben angefügt |at. 2)aö

^nfett fofi 2 mm lang, bunfelbraun ober fi^warj fein, im männlichen ©efd)led)t

etwas buntler al:ö im weiblid)cn, in beiben ©efd)led)tern geflügelt. — S)ie eben

auöi(^Iü)}fenben Saroen finb 0,1—0,2 mm lang, zitronengelb mit prac^tboll l^ell^

roten Stugen; mit ben folgenben ^'^äutungen werben fie allmä^id) bunfler.

S)ie oon Tlirips Lini Ladureau oerurfad)te §lad)gfrant§eit wirb im

nörblic^en granfreid^ „Brülure" genannt, bod) barf fie nic^t mit ber ^ranfl^eit
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öerwerf)lc(t »erben, treidle in ben D^iiebertanben nnter bem Dhmen ,,33ranb beö

g-tac^feö" befannt nnb beren Urfac^e nod^ nic^t aufgeüärt ift. S)ie „Brülure'*

Seigt \i<i) unter ben näc^ftfolgenben ©rfc^einungen. ^n ben legten 2;agen bee

3(pril ober im 2(nfange beö "^lai beobachtet man auf ben ^tac^öäcfcrn ©tetten,

auf beneii bie ^flangen gelb, oerbtid^en, gteic^fam n^elf geirorbcn finb, unb

auf bcnen bie {ylac^Spftangen fonjeit hinter ben anberen beöfelben 2(cferei

jurücfbleiben, ba^^ fie auöfe^en alö ob fie öom ^euer öerfengt n^ären. Sie
^ranf^eit geigt fic6 fc^on ird^renb ber erften ^öad^ötumöperiobe, n^enn bie

^flanjen nur erft 0,20 big 0,30 m lang finb. — Übrigeng beftef)t forao^t in

betreff ber „Brülure du lin" aU in betreff ber rid}tigen ißeftimmung unb ber

Sebenönjeifc beS Thrips Lini no(^ oicl Ungetoinl^eit. Saburc au infolge fann

bag ^nfeft auc^ auf jungen 93Iättc^en oon §afer, ©erfte unb anbern @etreibe=

arten leben unb fic^ fortpftangen.

2Ran bat aud^ eine anbere in ^oUanb öfter borfommenbe ^Icid^gfranfl^eit,

bie fogenanntcu „Kwade of zwarte Koppen" („fc^Iec^ten ober fdbn^arjen Äöpfe"),

lüobei bie 331ütenfnofpen erfranten, bem ^or^anbenfein einer Thrips=3lrt guge^

f(f)rieben ; eg ift mir aber leiber nid^t möglii^, hierüber ©enauereg mitzuteilen.

S)cr 2^al6a!§blafcnfufe (Thrips Tabaci Lindeman).

S)er 'DJiogtauer ^rofeffor ^. Sinbeman ^at eine neue Thrips^^trt ein=

gel^enb ftubiert, tt>eld)e in 33effarabien bem "^ahat äuBerft fc^äblic^ wirb unb

auf biefer ^flange auc^ in 5)eutfd)Ianb üorfommen bürfte. S)er ooUenbete

5:aba!gb(afenfu§ ift 1 mm gro§ ober etnjaö größer, btaBgelb mit fd^Jrarjen

Singen. S)ie ^tüget finb farbloö unb erreid^en ben ^interranb beg fecbften

33auc^ringeg. S)ie SSorberflügcl mit gwei Slbern, bie .)^interftüge( mit einer

2Iber. ©er §interranb ber §(üget trägt lange, bunHe, gewellte .!paare, beren

Ötei^e blo^ an bie 2Jiitte beö D^anbeg reid^t; ber 2]orberranb tragt furge 23orften.

S)ie 2Rännd^en finb Heiner unb fc^mäler alß bie Sßeibd^en. — SDie Sarüe ift

big 1 mm lang, getblid^, opa(ificrcnb; ^opf unb i^algfd)i(b fd)n}är5(ic^; Sarm
grünticb burc^fd^immernb; 3(ugen fdjwarg; 33eine grau. — Sie \*arDen finb

langfam in i^ren 23ett)egungen unb fönnen nid^t fpringen; bie t>oftenbeten 23(afen=

fü^e bagegen finb fe^r l^urtig, fpringcn weit, fc^einen aber nur feiten 3U fliegen.

„^nbern ber Thrips Tabaci guerft an ben untern, barauf an tm mittleren

unb oberen blättern beg Sabafg fic^ nieberläßt unb bag ©ewebe berfelben an=

fticbt, fann er gwar nid)t ben £ob ber bewcl^nten ^]?flan3cn oerurfarf^en, aber

bie (Sntroicfelung ber befallenen 23lätter ^cmmen unb ein balbigeg 2lbfterben

berfelben l^erbonrufen, wobei bie franfen 33lätter nic^t biefenigcn ©igenfc^aften

erlangen fönnen, weli^e i^ren 2öert alg SBare beftimmen" (ßinbeman). 3"^^"^

bie !leinen ^nfelten Sod)cr in bie ©lattfläc^e bohren längg beg 2)^ittelnerg nnb

ber ©eitenabern, unb ben ®aft augfaugen, oerurfadjen fie ein 3lbfteibcn ber i^on

i^nen angegriffenen @ewebe. Siefeg wirb burd) febr d)araftcrifttfcb geformte

weijse ^lede fofort bemerfbar. Sie Thrips ^ ^(ccfen l)aben immer bie ©eftalt

fc^moler, fdgeranbiger (Säume ober Sänber, welcl)e bie genannten Slattabern
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6eiberfeitö umranben. ^^re größte 2ti:ggepräg^eit erlangen biefe Thrips^glecfen

3uer[t im ^ui^^ ""^ n^^^ ^^ ^£" füi^f unterftcn blättern; unb bann wieber

gegen 3}iitte bee 2(ugu[t, biefeö 2Ral auf bcn mittleren blättern auftretenb. —
Sie and) nac^ bem 3Iu;6troifnen il^re c^ara!terifti)(^e Rieden beira^renben 2;^ripg=

franfen 23Iätter erreichen nie bie ©röfee ber gefunben unb bleiben immer biet

bünner unb (eit^ter aiß (entere; baju ^aben fie noc^ pro Mo weit geringeren

^ert. Sin bem an §at Thrips Tabaci nid)t nur am Zahat, fonbern and) an

anbern ©olaneen beobachtet, 5. ^. an Solanum lycopersicum unb Datura

Strammonium.

3!)ie „fcfjtoaräe fliege" (Thrips haemorrhoidalis Bouche)

i[t fctinjarjbraun, mit bla^gelben Stugen, ^ü^tern unb Steinen, trübtoci^en

^(ügetn unb rotbrauner i^jinterleibsfpi^e. ©ie ift relatio breiter unb f^at für^ere

§lügel al§ ber auf ©. 575 abgebitbete ©etreic-eblafenfu^. 8ie i[t 1

—

V/i mm
lang. — 2)ie Saroe i[t anfangt grünlichgelb, jpäter toirb fie gelb. — S)ie

fogenannte „\ä)Xdax^c fliege" lebt in ben ©etoäd^e^dufern an ^arrnfräuter,

^almen, Ord^ibeen, (Sup^orbiaceen, Slraliaceen, 33ignoniaceen, Slgateen, (5ine=

rarien, heliotropen, ©esncriaceen unb an oielen anbern ^pflan^en. S)ie oon

i^r beit)ol)ntcn Slätter loeÜen in furger ^tit unb fallen ah. 2^vt 35ermel)rung

n^irb burc^ trocfiie Suft begünftigt, burd) feuchte Suft gel)inbert. 2ll:g 2)^ittel

empfiel^lt 33oud)e baS 9fiäu(^ern mit ^nfeftenpulüer, ujelc^eg er auf eine ^ei^e

(nicbt glü^enbe) ©ifenplatte ftreut, hjä^renb id) bei 'Xafd)enberg u. a. baö

3ftäuc^ern mit Xahat a[§ ein gutreffenbcS CS^egenmittel ernjä^nt finbe. SDer

Stammen biefeö 23uc^e§ geftattet aber nid^t, weitere 2)litteilungen hierüber ju

machen, ebeufolüenig wie über ben nur ben SSlumengärtner intereffierenben

Thrips Kollari Heger (auf Ficus unb Begonia) unb Thrips Dracaenae

Heger (auf Dracaena=2lrten).

Sichte Crbnmtg: Sttieiflügler (Diptera).

(9J^üden unb ^liege'O-

S)ie ^O^unbteile ber 3weiflügler finb immer mel)r ober weniger in bie Sänge

gewa(^fen unb entweber nur für bas ©äugen ober gugleicf) für baö @ted)en ge=

eignet. — S)ie 3}orberflügel finb immer l^äutig unb mit wenigen Slu^Snal^men ftorf

auögewacE)fen; bie ^interflügel erfc^eincn al^ Heine geftielte Jlnöpfcf)en („©c^wing=

folben", i^ig. 357 auf ©. 594), bie bei i^ielcn Zweiflüglern oon ©d)üppd)en beberft

finb. Si^eil nur bie gwei SSorberflügel aiß wirflid)e ®d)Wingen benutzt werben, fo

nennt man bie ^U^üden unb fliegen mit ooUem D^tedite ,,^wt\\iü<^Uv" ; tß giebt

aber auc^ einige flügellofe Slrten. — Sie ^eine Ijahm fünfgliebrige ?yü§e, weld)e

gcwö^nlid) nic^t nur Alanen, fonbern auc^ fol)lenartige ^aftlappen tragen. — Sie

i^erwanblung ift oolllommen (®. 239). SieSaroen finb immer fuBloö; gewöl^nlid)

l)aben fie feinen beutlid) fid)tbaren Äopf unb werben besl^alb alö „Waben" be-
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gcidntet (D9I. <B. 242). S)ie fopftragciiben .SireiflügtcvtanuMt Ijahcn !aucnbe

'Uhuibtcile, bie fopflofen dJlaiiüi fangen flüffigc ©ubftanjcn ein. S)ic

le^teren verpuppen ftc^ ge>ücl)nli(^ innerl^alB t^rer 9Jbben()aut unb bilben

alfo Stßnncfien (tigl. ©. 243); bie fcpftvagenben Saroenftreifcn i^re Saroen=

laut ah unb bilben eine maefierte '^'uppe, nad} 2lrt ber od)metterIingö=

puppen ©. 242).

S)ie 35ermel^rung oietcr 3^i'eiflüg(erartcn ift eine fel^r ftarf'c; bicjcnigcn

2lrten, ireld)e in ^ulturpftanjen unb in ^auöticren ]d)nuirct^cn, fönncn

i)Dd)ii [d)äbli(^ »erben, wäl^renb bie in Bierleichen lebenben Wirten für bcn

ü^aturl^auö^alt Pon ()cd)ftcr 33cbeutung finb, ivcil fic burd^ il^rc gvof^artige i8cr=

mef)rung in furjer ^dt bie faulenbcn, ftinfenben «Subftangen aufräumen.

S)ie näd)ftfotgenbe (Sinteilung in §amiücn entnehme id) mit geringen älb=

änberungen bem befannten Söerfe öon Seuntö*).

A. (B. auf <B. 581). Körper nid)t platt gebrürft; bie ißcine in geir5f)nli6er

©teUung, mit bic^t nebeneinanber (iegenben §üftgliebern. 23ruft t)äutig. 5Rüffe( fe^r

üerfc^ieben geftaltet, \cbod) immer mit fleifdngev 'i^ippe unb mit jUjet Baftern.

Plit^ve ^nftifiviQltV (Diptera genuina).

I. (II. f. unten), gübler trcnigftenö 6glieberig, metft üielglicberig, (mit 6—24

unb mebr ©liebcrn), lang, an üiänge bcn ^opf, biöireilen fogar ben ganjen Äijrper

übertreffenb; ^inter ben gUigeln feine ©cbüppd>eu, u>cld)e r)ie (Sd)Jr)ingfi3lbd)en ht-

bedcri. .^iefertafter lang. ^V)intcrleib 7—Sriugclig. , . iJangljönicr (Nematocera).

A. (B.
f.

unten). 33cine unb lne!gUeberigc %üi)kx lang, SJfürfcii (Tipularia).

1. Äopf utd}t fdinaujenfijrmig verlängert. g-ül^Ier 13 big btelglieberig.

a. gübler beö DJiänndten^S fcberbufc^ig (g-ig. 350, e), beö 2Betbd)cne (^ig. .350, d)

furjbcrftig, quirlig bebaart; jS-lügeKibern nteift bel;aart. ^om. 1. Stcdjtinirfcn (Culicinae).

b. güf)ler beim S^uinncben unb 2öeibd)en gleid;, pcrlfcbuurförmig, quirlig bebaart

(i^ig. 351); bie ganzen islügel bcl;aart, breit, '^am. 2. &aUmndcn (Gallicolae).

2. ^opf fdinaujen; ober rüffelfi3rmig verlängert; i^übter fabenförmig, jcd)^- bi6

jcbnglieberig; Äiefertafter tiiergliebcrig. 33einc fe^r lang; Hinterleib ad)tringclig; i^lügel

laug, fcbnuil, am @runbe gcftielt, unbehaart, f^am. 3. ©djitaiijcnmürfcn (Kostratae).

B. S3eiuc fürjer. g-übler jebenfalle fürjer al^ ber Seib, nur bei ber Gattung

ber Brauermüden (Sciara) fed)e^ebuglieberig, fabenförmig, jiemlid) lang; bei ben

anberen ^ier unten aufgefübrteu @attungen finb bie ^^ü^^ei' fiirj, faft Ujal^ig, icdyi'

biö elfglieberig 2»icff)örnigc 5)(iirfcu (Crassicornia);

(ncr^u ^am. 4. Jvlicgcuntiirfen (Muscaeformes).

II. (I. f. oben), g-übler meift breiglieberig, feiten ^n-^ei: bii fed^eglieberig, fih^er alö ber

^cpf; i5-üblerenbglieb mit 23orfte ober (5nbgriffel JvHfflcn (Brachycera).

A. (B. auf (2. 580). (Snbglieb ber breiglicbcrigeu ^AÜbler ungcringelt (nur bei

ben Tabauiden geringelt). Xafter ein; ober ^Juciglicbcrig. dJaiibfiiegcn (Tanystoniata).

1. (2. auf 3. 580, oben). Bafter ju^eiglicbcvig.

a. Untergefid^t mit borftigem Äuebelbarte. ':?lugcn grofj, ftarf bervcrftebenb.

9?üffel magercd}t rorgcftredt, furj, mit üier ©crftcn. (SÜl}lcrenbglieb grcf^, mit im\=

glieberigem ©riffel. ^tügel parallel aufliegenb. (2d)nnngti3lbd)en nid}t bebedt. ^inter;

leib meift fd)lanf ^am. 5. 9{o»bf(tcfien (Asilidae).

*) Seunlg, „S^uopfi? ber i)Jaturgeid)ic^te bec licrretd)^". 2. 3luflagc. «Seite 601

bis 603.
37*
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b. Untergefirfit cfene ^nebelbavt. ^^^interleib [ieben; Inö acEitringcüg.

1. Diüffel [enfred}t i^orftef)enb , turj, mit 4 23orften. ^ül^lerenbglieö mit einer

(gnbborfte, oljm ©riffel. glügel ab[tel;enb. ^arn, 6. «Sd^nc^fenfitcgctt (Leptidae).

2. JRüffel iüagerecfit öorgeftredt, bicf, mit 4 iBorftcn beim DJtännd)cn unb 6 Scrften

beim 2Beibd}en unb mit grofüem ©augna|)fe am (Snbe, jum iBlutfaugen. ^-ü^Ierenbglieb

geringelt, ebne S3orfte ober ©riffel. ^^lügel bac^ig aufliegenb, ober mef}r ober n^eniger

abftet)enb t^auu 7. S5rcmfcu (Tabanidae).

2. (1. ouf ©. 579). ^after Igliebrig.

a. diü\\d torftel^enb, ^ornig.

1. Oiüffcl feufred)t, juipeilen fef)r lang, ^lügel parallel aufliegenb. g'ü^^er mit

einer (Snbborfte ober mit furjem ©riffel . . . g^ont. 8. JJanjflicgcn (Empidae).

2. diü\\tl tüagered)t, meift länger aU ber Äcpf. güblerenbglicb mit ober ol^ne

(gnbgriffel. ^tügel au^gef^jerrt; Körper gebrungen, bid)t bef)aart; Hinterleib Tringclig.

^tttn. 9. ^«mniclfticgen (Bombylidae).

b. 9ftü|fel in bie 9[Runb]^ö!^le jitrüdsie^ar, bid unb tlei[d)ig. g-ül^lerenbglieb

flac^, mit langer (Snb; ober Dftüdenb orfte; ^lügel oufliegenb; ^inlerleib 6 ringelig,

[erlauf. §üften unb ^eine meift lang, g-arbe meift golbgrün,

fVnni. 10. Sangbcinfiicgcn (Dolicliopodae).

B. (A. auf (Z. 579, C.
f. unten), gail^ler .3gliebrig, ungeringelt. 'lafter ein;

glieberig, Stüffel mit jtüei ober üier Sorften. Hinterleib 4 bi^ 6 ringelig. (Sd)ilbc^en

unbetoe^rt fVHegcn (Athericera).

1. gü^ler beutlic^. Sf^üffel bid, fleifd)ig, nid^t oerftedt.

a. Di^üffel ganj in bie SD^unbbö^Ie jurüdgejogen. Gnbglieb ber gübler mit einer

SfJüdenborfte.

1. Stüdenfeite beC' 33ruftftüdei mit Ouernal^t, Stüffel gefnidt mit 2 93orften.

OberIi)jpe an ber ©l^it^e nic^t auägeranbet, ©nbglieb ber g-ü^ler sufammengebrüdt,

abgeftu^t, mit einfad)er ober gefieberter 33orfte. ^-lügel mit (2d)üppd}en über ben (Scbtoing;

fölbd)en. Hinterleib l>arfam bel;aart mit iBorftcn. ^om. 11. ?yUegcn (Muscidae;.

2. Dtüdenfcite beö 33ruftftüd^^ oI)ne Ouernar}t. Dtüffel mit 4 ißorften. Ober;

lippt an ber ©pit^e au^geranbet. ©nbglieb ber ^-ülfilcr meift mit einer 9lüden;

borfte, jutoeilen fe^r l^erlängert, unb mit einem (Snbgriffel.

f^anu 12. ©djUJcbflicgen (Syrphidae).

b. Sftüffe! Dorgeftrcdt; ©nbglieb ber g-üf/ler mit einer 3tüdenborfte ober einem

©nbgriffel.

1. (2d)iüingfülbd)en mit boppelten ®d)üppd)en bebedt. g-ül^ler l^ängenb ober

niebergebrüdt, mit einfad^er ober gefieberter Stüdenborfte. ^-lüget abftef)cnb. Hinterleib

4ringeltg ^-nm. 13. Stcdjfitegcu (Stomoxjdae).

2. (Sc^lDingföIbd)en unbebedt. giü^ler oorgeftredt, abflel^cnb. i^lügel aufliegenb.

Hinterleib 5 bi6 6ringelig. ^opf bid. . . ^am. 14. 2!t(ffo))ffiicgcn (Conopidae).

2. gü^Ier fer)r furj, faft in ©ruben an ber ©tirn ücrftedt; ©nbglieb mit

nadter (Snbborfte. iHüffel im fteinen DJiunbe üerftedt. H"^*^'^^"l2i'^ f^«^"f ^e^^art.

(Jnm. 15. Sörcmc'fiicgeu (Oestridae).

C. (A. auf ©. 579, B.
f. oben). (Snbglieb ber Sglieberigen gül}ler beutlidi

geringelt (5—8 ringelig). $;after 2—Sgliebrig. (Sd}ilbd)en oft mit dornen. 3tüffel

gro§, jurüdjiePar ülßaffcnflicgcii (Notacantha).

1. ©nbglieb ber Sgliebrigen ^ül^ler Verlängert, Sringelig, ol)ne (Snbborfte unb

ol^ne ©riffel. JHüffel eingebogen. 5:;after 2gliebrig. g'^ügel aufliegenb. H^^^^^^^^i^^

7 big Sringelig Jyom. 16. ^oljfiicgcn (Xylopliagidae).
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2. (Snbglieb ber 3glicbevigen güftlev i)'6Ö)^m€ öringelicj, mit (5nbborfic ober

(Snbgnffel. Sftüffel juvücf^ie^bar. Xviftev Sgliebvig. .*öintei-(cib öringcltg, meift f(ad};

glügel mit flaren 5(bent '^am, 17. ÜBaffcnpicgcu (Stratiomydae\

B. (A. auf S. 579.) ÄiJrper ptattgebrürft. \^üftglieber ber iBcine meit ücn

einanber entfernt, ©ruft leberartig. jRüffel otjne ^\\>pt unb 2:after. %üf)kx fe^r ftein,

meift födjerartig. 3?ie(e finb iingefUigelt. Seben aU 5j3arafiten; bie Sßcibdjen bringen

febeemat nur eine, unb 5n>ar eine tötlig auögeiDad)fenc, Varrc ^uv ^Th^U.

^uppsnQtb'dljvsn^t $lu^tn (Pupipara).

^terju nur eine ^amilic: ^am, 18. SnuS^icgen (Pupipara).

^c^ lüill nur bei folc^en ^^amiüen, welche bem 2SiePefi|ier, bem ßanbinirt,

bem ©artenbefi^er ober bem ^"yorfttt»irt fd)äbl{c^ irerbcn, bic baju geprigen

5Irten etngepnber befpvec^en.

$nmx\h 1. §te4jtttudl«tt (Culicinae).

(35gl. ©eite 579). ©iefe ^amiüe entplt fc^lanf gebaute ^]iJJücfen, bic im

rceibüc^en ®efd)Ied)te einen langen, fabenförmigen (Sted)rüffel mit freien Ober=

. «.^i*.»..?«gi»5va»'«*».??**^vN»,j»»^^

gig. .350. 2)ie gemeine Stecfimüde (Culex pipiens) : a Saroen, b puppen, c eine eben auS=

f^Iüpfenbe ajiütfe, d aSeibdjen, e OTännc^en. — a, b, c \ä)mad), d, e fiarf bergrögert.

unb Unterüefern ^aben, wäpenb bei ben 2Rännc^en bie ©ted^roerfjcuge ^iemüd)

unentund'elt geblieben. 2)ie (enteren hingegen unterfd)eiben fic^ burc^ ben

i8efi^ feberbufc^iger -^ül^ler. — S)ie vitci^mücfen beläftigen ben 2)^enfc^en fowic

ha^ ^kf). 3" näc^tüdier ©tunbe ftiegen fie fummenb um unferen Äcpf

^erum, toS^renb fie bann unb wann fic^ nieberlaffen um 231ut 3U faugen; bod)

tl^un bas Setj^tere faft auöna^mötoö nur bie 2i>eibd}en. ©er Stic^ ber ^iücfen

wirft je nac^ ber ^nbiDibualität fep öerf(Rieben auf ben ^cnfc^en ein; wäl^renb

ber eine i^n faum fü^It, i>erurfacbt ber Stic^ bei anbern (natncntlid) bei »"vrauen

unb Äinbern) 23eu(en, bie fcgar wä^renb met)rerer Sage ein mep ober weniger

^eftigeö ^ucfen üerurfacf)en. S)ie §aut fann fic^ burc^ ben ll^ücfenftic^ fogar

ftettenweife entjünben, namcntlid) wenn bic ^piagegeifter aufgef(^recft werben
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iinb ben diiv'id tu ber S^ant jurücftaffen. — 2(benbS fann man bie 9JHi(fen in

fel^r großen ©c^arcu in ber Suft auf- unb niebertaujen feigen; bann f(^etnt bie

^-liaarung ftatt^ufinben. S)ie befruchteten 2Beib(^cn fu(^en ftittftef)enbe ©ewäffer

(^^'fül^te, @rä6en, (Sefä^e, in benen SBaffer aufbetüafjrt toirb u,
f.

tu.), auf, wo

ftc il)rc (Sicr (jebeg 2öei&d)cn legt 250 hiß 300 ©türf) an irgenb melc^em

fc^tüimmenben @egcn|'tanb feftffeben. 2)ie fel^r beitteglic^eu Sartjen (jyig. 350, a)

befi^en an il^rem ^interenbe eine 2ltmung^rc^re, n)etc^e jic geiüö^nlid) oberl^alb

beö 2Sa[feri^ tragen, ©ie finb fu§Io^, l^aben einen giemlic^ gvoBen, barten

^opf unb eine fel}r breite ^orbcrbruft. S)iefe ßari^en entiüicfetn |ic^ fc^neü,

benn nad^ 2 big 3 2So(f)en [inb fie in je^r beineglic^e ^puppen (b) umgeiüanbelt,

tüeld)e einen bidfen SSorberförper bejit^eu, ber an ber ötürfenfeite jwei furje

2ltmunggrö]^ren trägt. S)aö ^^nidt i>erbleibt l)öd)ften6 lüä^renb 10 S^age im

^^u)3pen§uftanbe; bann fängt bie ^uppenl^aut gufammensufc^rumpfen an, unb

balb nad)^er !ried)t bie ?0^ücfe an§. — Sei einer fo fc^nellen (Sutioitfelung

fönnen mehrere ©enerationen in einem ^a^v^ aufeinanberfeigen, unter ber

^SoranSfe^ung, ba^ bie 2Bafferpfü^le, in benen bie ^Rüdcnlartten fid) aufhalten,

nic^t eintrodnen. S)ie 'OJiüd'en ber teilten ©eneration überwintern ali foId)e;

wir finbcn fie wä^rcnb ber falten ^afireS^eit in Vettern, (Sd)eunen u. f. w.

— Sing bem SSorl^ergefagten ge^t l^eröor, ba§ biefe ^tage am meiften in folc^en

©egenben borfornrnt, wo eö fte^enbe ©eiüäffer giebt, alfo in ben niebrig

gelegenen ©egenben unb in folc^en, bie fd)Ied)t entwäffert werben. — S)ie

D^a^rung ber ®ted)müden befielt auö 5B(ut, bod) fönnen auc^ ^flangcuf.ifte

fie ernähren. £)ie ^Dcänui^en ftei^en nur l^öc^ft feiten unb fi^eincn wc^l

niemalig Slut auf^unel^men; fie braud)en wenig ober gar feine ÜZa^rung, weil

fie faft unmittelbar nacb ber Paarung fterbcn, wä^renb bie 2Beibd)en no*
längere 3eit, big jur 21blage. ber ©ier, bie nid)t alle jugleic^ gelegt werben, am
ßeben bleiben.

©C' giebt in ®eutfd)lanb mel}rerc ©attungen imb 5lrten i^cu ©tec^mürfen; bie=

jenigen 3{rten, Welcbe SJienfd) unb ^id) am meiften beläftigen, finb Culex pipiens L.,

Culex annnlatus F. unb Anopheles maculipeunis Hotisg. 23ei Culex L. I)at ba^

9}^ännd}en bie 3:after länger aU ben 9tüffel, ba^ 2Seibd)en ^at fel^r lur^e S^after.

5Bei Anopheles Meigen finb bie ^after bei ben bciben ©efd^led^tern i^on ber ^ängc

beö 9tüffel§. —
Culex pipiens L. !^at ein gelbbraunes 25ruftftüd, über 'ta^ jwei buntle Sängg;

linien i-^erlaufen. Hinterleib l^eUgrau mit wei§lic^en Otingen. 5Beine bellgrau, nidbt

geringelt. Culex ammlatus F. ift tfmai größer, fd)Warsbrann, mit weif; geringeltem

Hinterleibe unb Seinen. Anopheles maculipennis Hoifsg. bat aitf il}ren klügeln

fünf braune gledd}en, ganj Wie Cttlex annulatus. —
Äurje 3eit nad}bem baö 3) bei 2lmfterbam eingebeid)t würbe, geigte fic^ in ber

let^^tgenannten <Stabt in anf^erorbentlic^ großen (Sd)aren ber Chironomus plttmosus L.,

mit blab'grünent Svuftftüef. ®icfe 2trt würbe ba, nantcntlid) im '^aiivt 1880, ju einer

Wahren ganbplage; man itannte bie SJiüden „9JJu6fiten". jDie roten Sarben, weld^e

man gewöl}nlid) in grcf^er 3al^tin ^adbrinnen unb in ®efä§en finbct, in weld^en man
Df^egenWaffer auffängt, entnndclten fid) bamale millionenWeife in ben ^fü^lcn ber noc^

mit didjx unb 23infen bebedten ^^clber bee trcdcngelegten 2).
—
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Sie ^iücfen, welche bem SSie^ täftig lüerben, finb genjöl^nüc^ me^r §Uegen=

mücfen, namenttid) iTrtcbelniücfen (@. 598); l\^ fönnen aber aud) bie getnö^ntic^en

©tec^mücfen unfern §au^tieren ba§ Seben fauer mad^cn. Qowk jene [tecf)en fie

r>or5ug!6wei[e an ben weniger bel^aarten ÄörperfteÖen, al]'o an ber ^^^nenfeite

ber O^ren, an ber 9taje, bem 30hinbe, am ^^nncnrainfet beö 3(uge^, in ber

dVä^t beö Slfter^ unb an ben @efd)le(f)t6teilen. —
^d) teile l^ier einige nid)t nur gegen bic Stec^müden, fonbern jugteic^ gegen

alTe Idftigen ?[Rüden unb ^ytiegen an^uiuenbcne iO^ittcl mit. (£"ö fei l^ierbei be=

mer!t, bafs nid)t alle fpäter alö läftig auf5ufü(}renben 2lrten bem 3)^enfc^en unb

ben Stieren 33 tut augsfaugen; manche fangen nur ©c^n^ei^, boc^ üerurfad)en fie

ein anbaltenbce 3"'^'^"^ ^^^ci( fie fortmciljrenb auf ber ^^aut !^in= unb t)erlaufen.

S)er 3}^enf(^ fann bie meiften 93iüden unb ?y(iegen fic^ baburc^ fernhalten,

ba^ er fid) etwoig ©ettiürgnelfenöt in^ §aar fd)miert. 2tuc^ ift eg gut, eine

3igcirre ju rauchen.

S)ie ^anstiere wafc^e man, um Luiden unb fliegen abjuwel^ren, mit

einem 9'?u§btalterejftra!te; am beften menbet man einen @ffigej:traf"t an. (Sine

einmalige Slbwafc^ung genügt um ^ferbe unb Äü^e 14 S;age laug t>or ben

Singriffen ber ^lagegeifter ^u fc^üt^en. 65 ^at fd)on eine gute 2Bir!ung, wenn

man ben Körper ber ^au^tiere üon 3^^^ gu ^ät mit grünen D^ußbäum blättern

einreibt. Sluc^ mirb ba§ Slbwafc^en mit S^abatoaffer (1 S^eil fc^lec^ten ^abaf

auf 30 big 40 S:eile Söaffer) empfohlen. jXeartin fd^tägt ben ©ebraud^ i^on

Asa foetida t»cr; 4 fiot werben in einem 33ierglafe mit Söeineffig aufgelöft,

unb 3wei ®Iaö äßaffer l^ingugefügt. Wlan ftreic^e biefe ßöfung mit einem

©c^wamme an folc^e ©teilen ber Äörperl^aut, welche am meiften ben ©tid)en

ber SDMden unb fliegen auögefetpt finb. 2öo eö gel^t, bebede man bie SBunbcn

eines 2;tereg, weil biefetben immer bie Idftigen ^niff^^" ^Ji fi^) toden; fallö fie

aber unbebedt bleiben muffen, fo beftreid^e man i^rc Umgebung mit Serpentin;

öl ober mit fel^r oerbünnter (Sarbolfäure. S)iefeg ift umfo unerläßlid^er, weil

mel^rere ^liegenarten gern i^re Ci"ier in bie SSunben ber .^auiätiere legen. —
S)a bie Siere fi(^ gern betedcn, fd)miere man fie niemals mit ftart giftigen

©toffen aU SSorbeugungömittel gegen läftige ^nf^ften ein.

lantUk 2* ^aHtmi^tn (Gaiiicolae).

S)ie ©allmüden (©. 579) finb fleine, gröf^tenteilö ^ur ©attung Ceci-

domyia Meigen geprige ÜJlüden, mit großen, breiten, gegen bie Söurjel ftarf

oerfc^mälerten, au ber ©pi|e abgernnbeten, gewöbnlic^ burd) raup 23eparung

toerbunfelten ^-lügeln; mit mänig großem Äopfe; mit auS einer grof3en 2lnsaf)l

fugeiförmigen ober walzenförmigen ©liebern befte^cnben, fperrig bepavten ^ü^lern,

mit furgem Otüffel unb langen y3einen. S)ag 2I^cibd)eu befiht eine Scgerö^re,

mit welcher eS bie ©ier irgenb einem ^flanjcnteile einimpft. Sin biefer ©teße

entfielt fpäter eine äöuc^erung ber ^pflanjengewebe, bie ron größerem ober

geringerem Umfange wirb, fogar eine förmlidbe ©alte bilbeu fann. 5)e!S§alb
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ber S^ame. — ®ie ©aümücfenarten finb gen)öl^nlic^ Iebf)aft ge[är6t, öfter rot,

in einigen gellen gelb; e^ ge^en aber biefe färben beim 5;rocfnen be^ S^feftö

verloren. — S)ie immer ^pflangenteile bett>oI)nenben SarDcn finb fpinbelförmig;

fie finb gelblid^ ttiei§, gelb ober rot. ©ie verpuppen fic^ innerf)alb beg ^ftangen;

teileig, gen)ö§nlic^ erft im nä(^ften ^rü^Iing.

^d) erwähne bic folgenben fd)äblic^en 2lrten:

'^n einjährigen SBeibenrnten (namentlich oon Salix purpurea) lebt bie

2axt)Z ber Sffieibenrutengallmüde (Cecidomyia Salicis Schrk.); in älteren

Söeibenftämmen unb Stften lebt bie ber Söeiben^ot^gallmürfe (C. saliciperda

Duf.); in ben ^nofpen mehrerer 3Beibenarten bie fogenannte 2Beibenrofen=

gallmüdfe (C. rosaria Friscli.); in ©allen auf ^Buc^en:

blättern bie 33uc^enbIattgaUmücfen (C. fagi Htg. unb

piligera Lw. = C. annulipes Htg.); in ben 33Iattf(f)eiben

ber Äiefernabetn bie ^teferfd)eibenganmü(fe (C. bra-

chyntera Schwäg.); in jungen 23irnen bie33irngaUmü(fe

(C. nigra Meig.) ; in ben im ^uni unb ^uü ficf) jufammen^

rollenben unb oertrocfnenben blättern ber ^riebf|}i^en an

23irnbäumen leben bie Sorben ber 23irnblattganmü(fe
gig. 351. güt)(er unb ('Q. Pyri Bouclie); in ben jufammenqefräufelten ^rndq-

glü gel ber männlichen
;

"^ /J ,

" «>• r'Vf .7 >• S
Cecidomyia Fagi. fpi^eu ber ittrfc^baume bte Äirfc^baumgallmutte

(C. Cerasi Low); in ^lüiebelförmigen 9J^i§bi(bungen an

Lotus corniculatus bie ©cbotentleegallmütfe (0. Loti Deg.); in ben

hülfen ber ©rbfen bie (Srbfengallmüdfe (C. Pisi Low); in ben ©(^oten

hiß diap'izß bie Df^a^^gallmücfe (C. Brassicae Winnertz); in ben ©litten

beg SBeigenS bie gitronengelbe unb bie orangenfarbige SSeijengatlmürfe

(C. Tritici Kirby unb C. aurantiaca Balth. Wagner) ; im §alme beö

2öei§ens bie firfc^rote ©atlmücfe (C. equestris Balth. Wagner); im §a(me

be^ Söeigenö unb be^ Df^oggen^ bie „^effenfUege" (C. destructor Say = C,

secalina Low).
(S-ig finb nod) eine Unmaffe oon (£ecibomt)ien unb näd)ftüern-»anbten ®atlen=

müden befannt, bie an Äulturgeioäd^fen 3Serunftattungen i>erurfad)pn, jebod)

öfonomifc^ o^ne 23ebeutung finb. Stuc^ bon ben oben anfge5äf)Iten SIrten mU
id) ^ier nur bie n)id)tigften einge^enb befpred)en, ft»ä!^renb bie anbern in aller

^ürje be^anbelt iverben.

2)ic SßeibctttttlettgaHtnürfe (Cecidomyia Salicis Schrk.).

®iefe 3Irt ift ftein; Spannung 6 mm, fd)n3är5lic^; über bem Druden be§

33ruftftüdig jnjei l^eller graue Säng^ftreifen
;
Hinterleib fc^mut^ig=rütlic^ geringelt.

Unterfeite filbcrraei^ behaart. — Sarbe l)ell mennigrot. — ^uppc gelblid) mit

mennigrotem §interleibe.

®ie SßeibenrutengaHmüde berurfad)t an ben einjäl)rigen 3tt3eigen mel^rerer

3Beibenarten (inöbefonbere ber Salix purpurea, jeboc^ au^ ber S. caprea unb

cinerea) 1—2 cm bide, runbe ober länglic^ runbe 3(nfd)lrellungen. Oft fommt

e§ bor, ba^ mel^rere ©allen unmittelbar aufeinanber folgen, „©ie nel)men
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l^dufig bie (Spi|e hcß Ixkhzß ein, inbem ber uIkv i()nen befinbUd)e Xül beös

fel6en geitig üerfümmert; aber Mömcilcn iüäd)ft aurf) ber Sproß über tl^neu

iceiter. ©el^r oft ift bie ©alle baö mäd)tii3 angefc^iDoUenc ißlattpofftcr unb

bilbet bann meift eine einfeitige ^eule; bisweilen ift allein ber Slattftiet 5U einer

©atte oon ber @rö^e einer fteinen 33of)ne angefc^ioollen. '^odj legt bie ^D^ücfe

ta§ 6i auc^ mitten in baö 3'itf^^"0^i"n^ (©tengelglicb), fobaB bie ©alle bann

als einfeitige ober ringguingel)enbe ülnfd)n}cllung beö ^^^is^"^ Siüifc{)en sroet

^Blättern entfielt, ^n allen A-ällen finb bie angrenjcnben ;;3nternobien fc^r

furj, n^orauö l^erüorge^t, ba^ bie ^nfeftion fc^on am jungen, im ijrü^linge auö

ber Änofpe tretcnben ©proB erfolgt. SDa nun geiüö^nli(^ met)rcre aufeinanbcr

fotgenbc ©lattpolftcr unb ^nt^rnobien infiziert werben, fo finbet oft eine 3ln=

Häufung ber ©allen ftatt, unb bie ©efrfjnjülfte erreid)cn bemgemäf^ i^erfc^iebene

©röBe." (i^ranf.) S)ie Saroen leben gefelltg in einzelnen Kammern, 5U 3

bis 12 ^nbioibuen. 9la(^bem bie ^^uppen bie ©allen oerlaffen, geigen bie

le^teren eine große Slnjal)! fteiner Söc^er, ivä^renb überbieä bie Otinbe gewö^nlic^

auffpringt, balb auc^ mif^farbig, fogar gefdircärjt erfc^eint. S)ie größeren ©allen

reränbern bie Otic^tung ber 9%ute, namentlid) wenn fie wie gewö^nlid) einfeitig

auftreten, fobaß biefe einen ^nicf befommt. 2)ie i^ot^maffe bleibt an bem Seile

ber Dftutc, wo fic^ bie ©alle bilbete, jiemlicb unüerdnbert, allein bie ?0^artma[fe

erweitert ftd^ bafelbft fel^r ftarf, fobaj^ bie 3Jerbidung bcö Sriebeö namentlid) auf

eine ^erme^rung ber ?0^arfmaffe l)inau^(äuft, aud) bie 9J^arlftra§len oerbreitern

fic^. — Sie ©allen bleiben wäl}renb be^ Sßinterig auf bcn ^i^^igen; bie Saroen

überwintern, im ^rü^jal^re oerpuppen fie fid) barin, Slpril biö i^iitte ^suH fommen

bie ©aHmüden an§; ingwifc^en ftirbt bie ©alle. — @§ bitben fid) ^war unter=

^alb ber bürren ©allen wieber neue (Ärfa^triebe, boc^ werben bie Oftuten burc^

biefelben für tec^nifd^e 3>erwertung oöKig unbraud)bar. ^^^t^Ss^ Slbfdmeiben ber

©allen, 3. 33. wä^renb beö Sßinter^, wenn fie am lei(^teften in bie 5Ilugen fallen,

ift wo^l baä einzige ©egenmittel. SSa^renb be^ SBintcrS piden bie 2)^cifen eine

große Stnjalil oon Saroen an§ ben ©allen.

^ie SSeibctt^oIäöÄttlttürfc (Cecidomyia saliciperda Duf.)

ift flein, fpannt tirca 7 mm, ift fd)wär3tii^ unb ^at eine gefättigte rofa ^-ärbung

am ^interleibe, ben 5iif)lern unb am 3Sorberranbe ber weißlid)en y^lügel. Sie

Saroe unb bie '^uppe finb orange.

Sie ^Seiben^ol^gallmürfe oerurfadit nid^t, wie bie meiften ©allmüden, fi^arf

abgegrenzte ©allen, fonbcrn fie iK\äUt ju Saufenben bie me^rfäljrigen S'lfte unb

bie bideren 3^^^S^ '^^t größeren ©treden unb bewirft balb auf einer Seite,

balb im ganzen Umfange, eine großartige 2lnfd)wellung beö i^olje^, namentlich

be^ legten ^a^rringec». Sie über 3—6 dm fid) erftredenbe angegriffene ©teile

geigt gewö^nlic^ bie Stinbe an mehreren ©teilen unregelmäßig aufgefprungen;

fpäter fie^t man ouc^ bafelbft bie jal^lreicl^en gluglöc^er ber au0gcfd)wärmten

^üden. ^m entblößten ^^^otje finbet man bicbt aneinanber ftebcnbe l'öc^er, bie

entweber ^o^t ober mit einer fd)war5en ?[Raffe gefüllt, unb weld>e bie ocrlaffenen
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Sarüenfammeru jiiib. ©ie SSeiben^oI^mütfe entiüidfelt [id) auf mel^reren 2Beiben=

arten, g. 23. auf Salix alba, fragilis unb triandra. 23. ^ran! faf) „^^^^9^

in atfen ©tärfen, t>on gweijä^rigen bis gu armbicfen, befallen. Siejenigen,

welche ringsum ergriffen finb, tijerben mit bem Slbfterben ber Sf^inbe ber franfen

©teile bürr. ©ie fc^Iagcn bann irol^I imterl^alb ber legieren tnieber auö, wenn

bie ©ürre nid)t ben gangen ^voüq hx§ gu feiner ^ßafiö ergreift. ®ie einfeitig

befallenen erl^alten fid^ am Seben, unb eö beginnt bon ben äöunbränbern aus

bie Überttjaüung, voddjt, tt)enn fein neuer Eingriff erfolgt, anä) bie SluSl^eilung

bcwirfcn fann. 9ti(^t feiten ttjerben aber bie ÜberivaClungSränber unb ber gefunb

gebliebene S^eil beö 3^^^9^^ f*^"^'^ ^^ '^aä:)iai)vt roieber befallen, unb bann ift

wol^l immer bie 25ernic£)tung be§ 2lfteö bie fiebere ^clge." 3JJan fennt fein

anbereS ©egcnmittel aU forgfältigcS 2tbfd^lagen unb 9>ernid)tung be§ franfen

^olgesi wä^renb beS SBinterö, ttjetl bann bie Sargen bafelbft ber 2}er))uppung

warten. S)ie 3)iücfe fliegt im ^ai.

3)ie SSeibeurofettgtittmütfe (Cecidomjia rosaria Frisch.)

^t eine ^ylügclfpannuug ücn 6 mm, einen fc^iüarg liefen, an ber Sauc^feite roei^

bel^aarten Körper unb grau behaarte glügel. — S)ie ^IRücfen fliegen im ^rü!^;

jal^re gur ^iit, wenn bie @nbfnof)jen berfc^iebener

SBeibenarten (Salix piirpurea, amygdalina, alba,

cinerea, aurita, caprea) gu f(^wellen anfangen.

Sa§ SBeibd^en legt bann in jcbe ©nbfncfpe ein

eingigeg (Si, unb bie mennigrote Saroe lebt l^icr

im Zentrum ber Ä'nofpe unb beS barauö entftel^enben

29lätterfd)o)^fc§, unb gwar unmittelbar über bem

23egetationSpunfte, an weld)em eine lebl^afte S9latt=

bilbung ftattfinbet, toäl^renb baS Sängenwac^tSum

beö Slc^fenteilS ber ^nofpe gänglic^ unterbrüdt wirb.

©0 entftel^en bie 23lattrofetten, welche unter bem

Dramen „Söeibenrofen" allgemein befannt finb. 9Zid)t

alle 23latter einer fold)en „D^ofe" fommen gu Doller

(Sntwidelung unb Entfaltung. 2^ §erbfte, wenn

bie anbcrn Blätter gu 23oben fallen, bräunen fid)

bie „9%ofen", weld^e jebod) ben gangen SSinter über

an ben Säumen fi^en bleiben. 2öeil jebe eingelne

fiaroe eine „9ftofe" üerurfac^t, bie Doofen alfo oft

in fe^r großer 2lngap »orfommen, unb febe bon

i^nen bie Silbung eines ^^'^^^^t^'i^^^^ unmöglich mad)t, fo fann ber i>on

ber Cec. rosaria tterurfad)te Schaben febr bcbeutenb werben, weil bie

rofentragenben JKuten gu tcd^nifc^en 3^^£clen gang unbraud^bar finb. 'ifflün

fcnnt fein anbereS 'DlJiittel, um ber 3}erme^rung beS fd)äblid)en 3"!^^^^^ "'

folgenben 3'^^)i"^ii borgubeugen, als baS 2lbfd)neiben unb 2}erbrennen ber 9tofen

im 2öinter.

gig. 352. „21'eibenroie" mit Ceci

domyia rosaria.
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Sic getoöl^ttliö)^ ^n^enUaü^aUmiide (Cecidomyia Fagi Htg.)

€iTcid)t eine ©paunung öon etwa 8 mm, I)at jicmlid) ^eUe ^lügct, beim leben:

ben 'liere einen vöttidjcn >^^intcr(eib uub übrigem^ einen [dintäqUd^en Äövper.

Sag 5ln^fc^Iüpfen ber Syjücfen fällt mit bem Stuöbruc^e bcS 33nc^enlanbe^

^ufaminen. ®ann legt haß 2Beibd)cn bie (Sier einzeln an ben ^Hauptrippen

ber iungen 33Iätter ber ^totbui^e, unb jiüar [tetö an ber Oberfeite, ^ait

bred^en fpil^fegelige ©allen ^erbor (i^ig. 186, f, auf ©eite 314), bie im Slnfangc

njeid^ unb grün finb, fpäter l^art unb gciüöl^nlid) rotbraun ttjerben. Oft ftnbet

man ftedcnwcife mel)r aiß bie Sydlik ber 33(ätter einciS 23aume^ mit foIcf)en

©alten befet^t, fogar 10 big 15 auf einem 33tatte. ^m fpäten i'perbfte löfen

jid) bie ©allen t»on ben 331ättern (oö unb fallen ju 33oben. ^ie n3ei§li(^c

Sartre lebt lüä^renb beS ganjen SBinterS innerhalb ber ©allen. — 9^ur aue=

na]^mön?eife fann bie 23u(^enbtattgallmüde öon forftlic^er 33ebeutung fein.

SBenn auf fe^r armem 33oben junge Dfiotbuc^en in ftarfem ©rabc l^eimgefud)t

ttierben, foba^ faft fein ein^igeö normales, funftionöfä^igeS ^tatt übrig bleibt,

fo fann e§ oorlommen, baß bie 'Säume tnfolgebeffen ju fränfeln anfangen.

— 2)ie ©allen ber Cecidomyia Fagi fiub glatt; ttjeit feltener finben fid) auf

ben ^uc^enblättern bie etraae niebrigeren, wolligen @aüm ber Cecidomyia

pili^era Low = C. annulipes Htg-. (gig. 186, a).

3)ie Eiefetttfjä^cibcttöaUtttüdc (Cecidomyia brachyntera Schwäg.)

fpannt 6 mm, l^at einen roten ^^interteib, 4 ^etle SängSftreifen auf ber Oberfeitc

beS fonft bunllen Sruftftüde^, rotgelbe S;after, braune ^ü'f^iei" «i^t» ^eine. —
S)ai8 im ^rü^ling fliegenbe 2[öeibd)en legt bie ®ier einjeln ober n^eiiige julammen

an ber 33afi^ ber in erfter (5ntn>id'elung ftel)enben D^abeln ber 5tiefer ah. Sic

mennigrote Saroe bleibt wä^renb i§re6 gangen Sebenö an ber 3iabelbafiö, oon

ber >2d)eibe gefd)ütj,t. S)ie Dtabeln bleiben ungewöhnlich lurj, bräunen fic^

alöbalb unb fallen f^on öor ^'ube bes §erbftcö ah. (Sä ift bie l)ier erwähnte

©allmüde gemöl^nlid) forftlid^ unirii^tig.

Sie SSirngaUmürfc (Cecidomyia nigra Meigeu)

erreicht eine Sänge ton 2 mm, ift fdittjarg; haß 33ruftftüd fexiliert leinten afc^=

grau, jeboc^ mit fc^raarjer Strieme. S)er Hinterleib ift fc^wärjUc^ mit gelblichen

einfc^nitten. — 2)aö 2öeibd)en biefer Strt legt im Slpril bie ©ier auf bie

(Staubbeutel ber bann nod) gefc^loffenen 23irn6lütcn; bie Saroen freffen fic^ bie

gum Äern^aufe burc§, oerge^ren haß gleifd) ber nocl) fe^r tlcinen 23irnen, bie

toerfümmern unb wenigften^ bei trodner äöitterung, frü^geitig abfaUen. S)ic

Saröen oerlaffen nac^l^er bie oerMmmerten 33irnen unb »erpuppen fic^ im

5ßoj)ei^^ _ <i)aß eingige ©egenmittel befielt barin, bafj man bie am 33oben

tiegenben fleinen 33irnen, welche geftredter unb ^inter il^rer Ü.1Jitte einfeitig

tfmaß eingefc^nürt erfc^cinen, fleifjig fammle unb famt ben barin entbaltenen

Saroen oertilge.
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'^it ©(^otenHeegaUttiücfc (Cecidomyia Loti Deg.)

ilt fe^r flein; beim 2Rännd)en finb bie §ül)ler elwag länger, 6eim Söeibc^cn

üwaS Bürger alö ber Seib; ba« gange Sier ift fc^iüargfcraun mit weijsgelbcn

3etd)nungen. S)ie ^tüget [inb glaS^cK mit bunfelgrauer ^Befyaarung. ®ic[c

©altmüde befällt ^'mav in erfter 9iei^e ben ©d)oten!(ce (Lotus), jebod) aud)

ben ©c^necfentlee (Medicago falcata), bie Sujcrne (Medicago sativa), bie

3}ogelrcicfe (Vicia cracca), melteic^t aiic^ nod) anbere ^apiüonaccen. Sie

üertranbelt bie ^-^tütenfnolpen ber obengenannten ^[(anjen in jtüiebclförmige,

(änglic^n-unbe, t'onifc^ jugefpi^te, big 8 mm lange ^ör)^er. S)abei [inb bie

Äronenblätter, namentli^ m i^rer 53afig, ftarf, [feild)ig üerbidt; auä) bie Staube

blätter unb baö g:rud)tblatt jinb abnorm entiuidelt. S)ie ^ncjpe bleibt ge=

f(^toffen unb bie ^a\i^ beö ©tempelö ftirbt frül^äeitig ai\ S)ie fc^mu^ig weisen

Sarben leben gu 10 biä 20 in einer ge[d){cf[encn Sliitenfnofpe, ireld)e [ie fpäter

terlaffen, nm fid) in bem (Srbboben gu ücrpnppen.

^'ic 6rBfcu9aIImtt(fc (Cecidomyia Pisi Wimi.),

pd)[teng 2 mm lang, ^cUgelb mit bunfteren Ouerbinben am §interleibe, l^at

^ül^ter, bie beim Sßeibc^en bie £örpertänge fa[t errei^en, beim 50Mnnd)en bie^

felbe überfc^reiten. — Sie mitc^igirei^en, 3 mm langen ^IJJaben ^aben einen

getbli(^=grnn bur(^i"(^einenbcn S)arm. ©ie leben ju §nnberten in ben §ülfcn

ber (5rblen|)f(ansc unb fangen an ben (Srbfen. Obgleich fie ben (Srtrag nic^t

fetir ml üerminbern, finb fie boc^ fe!^r unangenehm, namentlicf) bei ben ^udcr^

crbfen, bereu ^ülfen man mit oerfpeift. '^cin t^erraec^fele bie Saroeu ber (Srbfeu;

gaKmücfe nid)t mit ben üwaS größeren, fu^^Iofen, braunfö)>figeu Sarben bcg

(5rbfenfäferg (®. 292) unb mit ben lueit grö|eren JKau^^cu ber ©rbfenblatt^

roller (©eite 474).

3)ie 9ta^§8aUmü(fe (Cecidomyia Brassicae Winn.)

ift nur 1—2 mm lang, mit buuHem, filberfarbig bel^aartem ^opfe unb 33ruftftücf

unb einem fteifc^roten i^interlcibe, ber mit fdjnjargen Ouer.binben gegiert ift.

5)ie gü^Ier beg 5}iännd)enö finb ettüa§ fürger alß bie ^örperlänge; biejenigen

beö 2öeibd)eng erreichen faum bie l^albe Äörperlänge. S)ie gelblic^iceif^e Sege=

röl^re beö 2Keib(^enö fann fel^r lüeit {)inauögefd)oben lüerben. — S)ie etroaö

mel^r aU 2 mm langen ^aben finb mildiign^eife mit gelb burc^fd)immernbcm

S)arme; man finbet fie in ber legten §ätfte beö 2Jiai unb im '^nni in ben

5d)üten beö Jftapfe^; fie !önnen fic^ ba in fe^r grof^er ^tngal)! befinben, fogar

gu 40 big 50 ©tüd in einer eingigen ©d)ote. " ©ie fangen bie unreifen ©amen

aug, lüclc^e fo ocrnid)tet trerben, beöor bie ^dt ber SReife gekommen ift. Sie

©c^oten f(^tt)ellcn an ben t»ou 2)kben bewol^nten ©teilen etn3ag auf; fie reifen

unb wetten auc^ früher al8 bie gefunben; fie berften unb bie Saroen raffen gu

ißoben, »o fie fic^ verpuppen. ©d)on nad) etina 10 klagen fommen ©erwärme

üon 2)^üd(^en »ieber gum 5ßorfd)ein. ©enjifj legen biefe noc^ einmal (Sier an
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ben tu ben oben: bleuen beö JRapäftencjcIä bcfinblid)cn S(f)oteii ober an anbern

.^reujblüttern. 3" ^^i' nieberlänbifd)eu ^^^rooin3 (^^roningen fa^ iö) iüicber=

l^olenttic^ bie ©attmücfen am stapfe l^ödift

fc^äbücfe. @egenmitte( taffeu ficf) faiim

anftienben.

3)ie zitronengelbe Söeiäcnsttllwnde

(Cecidomjäa Tritici Kirby.).

S!)aS jDMnni^en erreid^t eine Sänge

bon 1 mm, ba§ äi>cibd)en Don 1,5 mm,
l^at jebod) eine Segeröl^re, bie in außge;

fd^obencm 3iM'fonbe faft boppelt jo lang

ift. (§ig. 353). S)ieie SBeigengallniücfe ift

gitronen ;gelb, fd)Wa(i) behaart, ^at

fd^tt)är5lid)e ^ül^Ier, namentlid) fc^lttarje

Slugen unb fc^mu^iggetbti{i)e 58eine.

9^ac^ ber Überwinterung ber Saroe fommt im grü^ja^re ober bielme^r

in ber erften ^älfte beä ©ommerg, bie 3)Mcfe auß bern 33cbcn ^erbor, unb

gwar auf fotd^en liefern, Jüo im legten Z\a^xt Sßei^en (ober S^ioggen) angebaut

tfig. 353. "Die ^iJeisengaUmütfe (Cecidomyia

Tritici), SBeifcdien.

gig. 354. Sie Sßeiicngaümücfe (Cecidomyia Tritici): Li Saröc im äufammengejOijenen,

Lii :bieiel&e im geftredten 3uftanl>e. B eine 2Bciäenblume: a, äußere, a, innere iSpelje,

b ©taubgefäüe, c 6ie pinfelförmigcn S'larben be§ gru^tlnotenS d. 1 Saroen ber aBeijengaamüie.

l^ Li unb Lii flart, B weniger cergrößert.

tüurbe. 2tuf foI(^en Stderu finbet bie ^oarung [tatt; nad) biefer sieben bie

2öeib(^en nad^ benjenigen 2(rfern, m gur ^eit iöeigen wäc^ft. 3htSna^m8iüei)e

begnügen fie fid^ aud) mit Dtoggenädern. ©obalb bie t^ren auö ben Statt*

fd^eiben ^eraustommen, beginnen bie ©aamüden i^reu Slngrin, ber bi^i jur

Slüteseit be^ ©etreibea fortöciuert. ^Im wenn feine in ber obenerwähnten
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(äntrrtcfchingöpertcbe [tel^enben Söeigenä^ren ba jiiib, fuc|en bic ©allmücfen

^oggenäl^ren, ober [ogar bie Sll^ren ber 2Icferquecfe (Triticum repens) auf.

2)ie (Sierablage finbet nac^tö -ftatt, irobei ba§ 3Isei6d)en mit ber Segerö^re bie

Steigen burd)bo]^rt. ^n jebe 33Iüte gelangen in biefer Söeife 3 biö 10 glag=

i)elle, längliche, V^ min lariQc (Sieben, ^iht weiblid^e ?9^ü(fe belegt in biefer

SBeife me{)rere 33Iütcn mit i^ren Giern; bod) fommt eö bor, bafj biefelbe 331üte

t>on 5tt)ei ober me^r 2Rü(fen jur (Stabtage benu^t ttjirb, unb [o fann man in einer

einzigen Slüte big 30 2)^aben finben. (§ig. 354). S)iejc ^O^abcn, n?el(^e na<i) einer*

2ßod)e au§ ben (Siern aug[d)tü|3ien, friec^en I)inunter biö an bcn ^ruc^tfiioten,

an bem fie [äugen. 31>enn oiele SJ^aben in einer 23Iüte leben, fo ftirbt biefe

gerot^; giebt eö nur fet)r wenige in einer iSIüte, jo fann fi^ ein ©amentorn

bilben, njenn auc^,nur ein üeineS. S)ie oon ben ^aben [tarf bewofjnten

2t^ren befommen [päter gelbe ^lede; oiele gang leer gebliebene Staren bleiben

bünn unb aufgerid)tet unb [terben mit ben i^almen frül)jeitig ah. SDie au0ge=

ir>ad)[ene ^abe (^ig. 354, Li unb Lii) i[t 3 mm lang, gelb in oerjd)iebener

®d)attierung, oon [tro^gelb biö c^romatgelb; in ber erften ^ufl^"^ ift fie glag=

^elt. 9^ac^ brei 2öcd)en ift bie "ilRabe auggelr)ad)i"cn, bann läßt fie fid) gu 23oben

fallen; biefeS gefd)ie^t früher bei regnerifc^em aiß bei trodcnem Söetter, [tet§ aber

im 3uli ober Sluguft. 2tlg "iO^abe bleibt fie ben ilBinter im Sobeu unb erft

im näc^ften ^rü^ling, 14 Sage oor bem (Srfc^einen ber ^Mdcn, finbet bie

35erpuppung ftatt. — (SJegenmittel ftnb fd)ioerlic^ angutoenben.

S)ie orftttgcgclöc JlßciäettgaEmüdfe (Cecidomyia aurantiaca

Baltli. Wagner)

ift orangegclb gefärbt unb l^at fc^n^argbraune ^-ül^lcr unb l^ellbraune ^einc. S)ie

^•ül)ler finb beim ®eibd)cn oon falber, beim ^ännd}en oon weit me^r alö

gaujer Äör^ertänge. 5)ie ßegerö^re be^ SÖeibc^ens ift furg. Sie orangegelbe

JBeijengallmürfe erreid}t etwa IVsmal bie Säuge ber sitronengclbcn 2lrt. 5Jlit

le^terer ftimmt fie in feber ^infic^t überein, mit SluSnal^mc oon jioei S)ingen:

1. ba bie Segeröl}re furj unb nid}t au§fd)icbbar ift, werben bie ©j-^eljen

nicf)t burc^bo^rt, bie (Sid)en feboc^ an ber ^nnenfcite ber Äronenfpelgcn abgelegt;

2. bie 3?er)^uppung fd)eint gewölinlic^ in bcn 5il)ren ftattjufinben. —
Sie fiarüen biefer ©allmüd'e finb gelb.

S>ie lu^ä)voU SSeiäcngattmütfc (Cecidomyia equestris Balth. Wagner)

ift im weiblii^en (^)efd)led)te 3-3,5 mm, im männli($en (Sefd)led)te 2—2,5 mm
lang, lirfd)rot gefärbt unb gelb behaart. Saei ^Bruftftüd ift am dlüdm fc^warg;

braun. Sie -Jü^ler beö SBeibcbeuig erreid)en bie l)albe, biejenigen beö 2)^änn:

d)enö aber bie ganje Äörperlänge. Sie Segeröl^re ift furj, nic^t au0fd)icbbar.

— Sie ©aUmüde fliegt oon SD^itte ?D^ai hiß Wük 3uni; haß Sßeibd^en legt

bie ©ier an ben blättern ber (Setreibcpflangen ah, am liebften an ber ^afiö

be§ oberen 33latteg. Sic l^eraugfried)enben ^aben laffen fid) l}inuntergtciten

unb gelangen gwifc^en Slattf(^eibe unb .\)alm. Siefe 2Raben, ioeld)e blutrot
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iinb im au^geirad)]cncii 3u)'^^ntie 4—5 mm lang )inb, arbeiten iic^ an ber eben

angebeuteten ©teile in beu S^aim l^inein, wo [ie eine SangSrinne bilben, beren

'-löänbc mel^r ober ireniger an[c^ft>ellcn unb beren ©nben bnrc^ eine febr in bie

fingen fallenbe CneriHn-bictnng angebentet werben. S)ie iöIattjAeiben, nnter

benen ber angegriffene nnb bernnftattete i^alniteil »erborgen ift, finb gewö^ntict)

me^r ober weniger anfgcbnnl'cn. S)ie gallartigen 3luSwnd)fe, üon bcnen ^ier

bie dicht i[t, nehmen inele (Srnät}rungö[tone in ^Injprud}, nid)t nur auö bem

Spalm, woran fie fid^ befinben, fonbern auö ber gangen ^ffanje, foba^ auc^ bie

anberen, nic^t bireft angegriffenen ^alrne bcrfelben SS^eijenpflange in i^rer 6nt=

wirfelnng gurüdbteiben. ^n ber ©rntcgeit finb bie 2Jiaben anegewad)fcn; bann

oerlaffen fie i^ren ^erftcd unb laffen (ic^ gu 23oben fallen, wo fie ben ii^inter

ocrbringen, um fic^ erft im 75rüI)Ung ju oerpnppen. — S)a bie 'üRaben im 2?cben

überwintern, fo empfiehlt eö fid), nad) einem 2'^l)vc, in bem bie ^ndd)en großen

ediaben oerurfad^ten, bie Slder tief umjupfliigen unb Weber auf bem 2Ider felbft

nod) in näcf)fter dlaijt im folgenben ^a^xt SBeigen ju faen.

3)ie M^effcttfticge" (Cecidomyia destructor Say = C. secalina Low).

S)a5 3ßeibd)en ift 2,5—3,5 mm lang; haß in weit geringerer 'itn^a^l oor=

fommenbe "D^ännd^cn ift etwa§ fleiner. ©rftere^ ift gum gröf^ten 'Xeile famt-

5iä- 355. Sic ^effenflieäe (Cecidomyia

destructor).

gig. 356. Sßon ber ^effeuflieae aiiäeädtfenc

©erftenpflanjc. Sei a bie ifuppcn.

fc^wars; blutrot finb ber 33auc^, bie D^ä^te 5wifd)en ben .s^interteiberingen unb

eine ^Jiittellinie auf bem mdtn. SDer Körper ift mit ja^Ireic^en, turjen,

fd)war5en i^drc^en beberft. 5)ie Ringel finb grautid^. Sie A-üf)tcv erreichen ein
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drittel ber Äör^erlänge. — S)aö 2Jlännd^cn l)at eine fc^lüaqc ©nmbfarbe unb

eine rötli(^=gelbe Se^aarung. ©iefelben Körperteile, n)et(^e beim SSctbcJ^en rot

]inb, finb beim 9Jiännd)en g(eid) gefärbt, jebod) me^r matt unb frf)mu^ig.

SDiefe 2)M(fe, beten Saroen in mehreren ©egenben S)eutfd)Ianbg unb

Stußlanbö, in ben teilten 3'^'^^s" ^i^<^ i" (Snglanb unb ©d)ottIanb, einen gang

furd)tbaren ©d)aben tterur[ad^t ^aben, trägt ben S^amen „^^effenftiege", weil

man im vorigen 3al)^'^wn^ert in DIorbamerifa meinte, fie fei im ^al)vt 1778 bon

i)effifd)en ©olbaten in il^rcm ©trol^ au§ S)eutfd)lanb eingefd^leppt. 2lu(f) je^t

noc^ gehört bie fogenannte „^cffenfliege" in Ü^orbamerifa gu ben fct)äbli^ften

^nfeften. ^n bem ©taate ^Jiein^orf betrug ber in 1886 burc^ fie oerurfad)te

3Serluft ni(^t weniger a\ß 100000 S)oUarg.

S)ie Seben§gefd)i(^te ber i^effenfliege lä^t fic^ im folgenben gufammen^

faffen. ^n ber leisten ^älftc bcg Sipril ober im SJJai erfd)einen bie 2Rüden,

feboc^ immer nur an lüinbftillen, warmen 3Ibenben. 23alb legt ba^ 25Seibd)en

il^re 80 hw 90 ©ier einzeln ober ju je gwci an ben unterften 93tättern bes nod^

fet)r furgen ^almeö ber 9^oggen=, SBeigeii; unb Oerftenpftangen, bisweilen aud)

Wo^I an ben ©lattfc^cibcn ober bem §a(me biefer ^ftan5;en ab, S)ie >^dt,

welche 5Wif(^en ber (i'iablage unb bem 3Iu§fd)lüpfcn ber 3Jiaben oertäuft, ift je

nac^ ber SBitterung fe!^r ungleich, bauert aber bei günftigem SBetter bur(^fd)nittlid^

ai^t 2;age. S)ie anfänglich länglich runbe, rot=gelblic^ gefledte ^abe gleitet

hinunter in bie 23lattfd)eibe, wo fie an bem i])alme gu fangen anfängt, ©ie

nimmt. altmäblic^ biete S^al^runggftoffe auf unb änbert babei il^re §orm. ©ie

wirb eiförmig, ber Körper wirb babei burd)fc^einenb wie ©lag, mit SluSna^me

beö grof^en, gelblic^wcif^cn unb gan§ unburd)fc^einenben ^etttörperö (©eite 241).

5luc^ bie ©lieberung wirb unbeutltd)er. ^atb entftel)t au^ ber Saroe eine

^-V^uppe, welche in §ortn, ^arbe unb ©rö^e einem Seinfamen ähnelt unb in

(Snglanb unter bem 9Zamen „Flax seed" befannt ift. SSftan finbet biefe puppen

im ©ommer am c'palme beS reifenben ©ctreibeS, wie auö §ig. 356 a erfi(^llid)

ift. — 3^atürlid) bebingt ber Slufent^alt unb baö anl)altenbe ©äugen ber

ga^lreid)en Sarten gro^e unb wid)tige SSerunftattungen ber ^flanjen (^ig. 356).

S)iefe geigen fid) namentlich in ber S3lütegeit beö ©etreibeS unb !urge 3eit

nac^^er. S)er §alm wellt unb fc^rumpft gufammen an ber ©teile, wo bie

fiarben fid^ befinben, alfo unmittelbar ober{)alb beg testen refp. bes oorle^tcn

Knotenö. ^n ber ^t\t, wo bie §alme gelb gu werben anfangen, alfo wäl^renb

bas (betreibe gu reifen beginnt, oerpuppen fid) bie Saroen; bie §almc gcrbred)en

bann leicht an ben angegriffenen ©teilen; ein Iräftiger 2Binb ober ein ftarfer

Dtegen wirft fie gu SSoben. S)eg^alb lann ein ftarl ]^eimgefud)ter Slder auä=

fe^en, aU ob eine SSie^l^erbe eingebrochen wäre unb alleö gertreten ober aU

ob ber §agelfd|lag haß ©etreibe oerwüftet l^ätte. @S oerftel^t fid^, ba| unter

fold^en Umftänben nur wenige §atme 2i^ren mit normal entwidelten Körnern

tragen tonnen.

Sing ben puppen entfc^lüpfen im Sluguft unb ©eptember bie DJHiden.

S)ie 2ßeib(^en fud)en balb nad^^er baö SBintergetreibe auf unb legen i^re (xier,

eingcln ober gu je gwei beifammen, an ben 33lättern ber noc^ jungen 5pflängc^en
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ah. ®te faitm au^c]eicf)tü)>tte Savoe friec^t smifc^en ber 33rQtt[c^eibe itnb bcm
nod6 gans unentiuidctten i^atme, unb fo fönnen fc^on im *perb[te mehrere ßarben
am fleinen ^alrne in bcr unmittelbaren DZä^e ber SSur^ehi fid) anl^äufen; fte

J)eruri"ad)en ba[elb[t eine fugelfövmigc i)Inicf)n)eüung. ®aö ^^Pflän^djen [tirbt,

tüenn eö in feinem untern 2:eile üon mel^rcren Sarben beiüo^nt njirb, öielfac^

ob, umfome^r, aU träfirenb bcr Mten ^a^reö^eit ba^ 2ÖQc^eitum ber betreibe*

)?[tanken gän^Iid) ftitleftebt. ©ie ?D^abeu, wd&>t fc^on oor bem SSinter au^=

gelüad^len finb, t^erlaffen bie ^:pfran3en unb öerfried^en fic^ im 33oben, wo [ie

auc^ a(g 2Rabcn überlinntern,, um fid) im näc^ften A^rül^Iing ju t)crpu)?)3en unb
14 2;age fpäter alg üollenbete @atlmüden 5U erfd)einen. ®c fommt bie i^effen=

fliege alljährlich in jttjei Generationen t^or.

e^ gefc^ie^t öfter, bafe bie ^effcnfliege ).^Iöl^(i(^ irgenbiüo Dcr^eerenb

auftritt in einer ©egenb, wo in ben i^origen !^a^xm i>cn i^rem 35ovfommcn noc^

gar nic^t bie 9ftebe »ar, unb wo fie auä) in bcr SfJac^barfc^aft oöHig fepte.

©0 war nac^ Wi^ Q. 2t. Ormerob'g eingaben ibr Sluftreten im ^a^re 1886
in ©(^ottlanb unb anfänglich in einem einzigen ©iftrifte (Snglanbe ein boII=

fommen ptö^Ii(^e§. 3""«cJ)ft fönnen bie leinfamcnäl^ntic^en ^u))pen („flax

seeds") mit bem ©trol^ au6 ben oon ber ^effenftiege infefticrten Säubern

((Sanaba, ^Bereinigte Staaten D^orbamerifa'ö, 3ftuplanb, Ungarn, Öfterreic^, üiele

beutfc^e Sauber, ©übeuropa) importiert worben fein. i)a§ »Strol^ !ann für

^apierfabrifen ober 5U irgenb tt)eld)em anbcrn 3^erfe ai\§ iufeftierten Sonbern

eingeführt ober gum ©inpacfen i^'on ©laSwaren unb anberen leidbt jerbrec^tic^en

Söaren gebraud)t ttjorben fein, ic. S)ag in irgenb weld^er SBeife in bie §änbe

eineö Sanbwirtö gelangenbe (itro^ gerät in manchen fällen in ben Jünger unb

lüirb fo fpäter auf ben 5tcfer gebrad)t, wo bie ^ücfen @e(egcn^cit l^abcn, auä ben

leinfamcnä§nlid)en ^u)3pen aug5ufd>(üpfen unb bie auf bem Slder befinblicfen

©etreibepflangen anzugreifen. — (Sine anbere 35erbreitungöwcife gefd^iel^t burd^

baö ©etreibe. 2Bä^renb beg S)refd)enö brid)t baö Stro^ febr Ieid)t an ber

frül^cr oon ben Saroen angegriffenen ©tcKe, wo ficb fe^t bie puppen befinben;

biefe fallen bann ^erauö unb mifd)en fii^ mit bem 0»^etreibe. 3JJif^ Crmerob, ber

wir biefe wichtigen 'äRittcilungen fcwic bie 2lbbitbung (^-ig. 356) oerbaufcn, fagt:

„^m 22. Oftober fd^rieb mir §err ^^Ulmer in SfteOeÖ'ö ^aU, baß er nad)

bem S)refd)en ber infizierten ©crfte biefe fiebte unb bie auögcficbtcn Unfraut;

famen unb fonftigen Verunreinigungen unterfud)te, wobei er in einer ^^anbooU

ber au^^gefiebten Subftanj nic^t weniger alö 15 puppen ber §effenf(iege fanb."

S)aö ungereinigte (^^etreibe wirb jwar wof)t feiten jum 2Iuöfäen bcuu^t, bod>

!ann eg leicht oorfommen, ba§ bie auögefiebten Unfrautfamen unb fonftigen

Slbfälle ben ^ü^nern borgeworfen werben, wobei bie barin bcfinbtic^en puppen

weiter oerbreitet werben alö ju Wünf(^en wäre.

"äu^ ben obengemad)tcn 2)^itteihingen ergiebt fid^, ba§ mau bie ^Verbreitung

ber fo fd^äblid^en §effenfliege fe^r (eid)t beförbern fann, ba§ man aber aud^

t§re 3Serbreitung burc^ 9Zidbteinfü^reu beg ©trop unb beö ©ctreibcö auö ben

infizierten Säubern wätjrenb langer ,>^eit oerf)inbern fann.

Söeitere ^ittd jur 23efämpfung btefer ^lage finb folgenbe:

Sii^ema SoS. 38
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1) 9J?an fäe baä Sßmtergetreibe [o \pät a\§ mcglid), bannt bie 2ßei6c^en

ber iSommcrgeneration, wenn jie bie (Sier ablegen tootten, furg nacf) bem 2luö:

fc^Iü))fen gu biefem 3^^^^ "od) feine SBintergetreibepftanjen finben fönnen.

2) 2)'ian pflüge bie ©toppein balb nacf) ber (Srnte unter, ober man üer=

brenne biefelben, bamit bie ober!§aI6 beö legten ober bes oorle^ten ^almfnotenö

befinblic^en puppen entiüeber tief im 23oben begraben ober »erbrannt werben.

iamxlh 3* ^dinitufenmüik^n (Rostratae).

©ie werben auc^ „^ferbemücfen" unb „©cfenafen" genannt, obgteiÄ

man ben letzteren Dramen glcid)fattö ben (2te(^mü(fen beigelegt (©. 581). SDiefe

fe|r langbeinigen 3JJücfcn (ogt. <B. 579), welche in ©nglanb unter bem ?Jamen

gig. 357. Xie tofilfcEinafe (Tipula oleracea). SinfS: iaS 3[«änn4en unb bie TOabc; re^tg:

baS SÜJeibdjeit unb bie ^uppe.

„old father long legs" unb „daddy long legs" befannt finb, leben üon 53lumen:

fäften, unb ftec^en nic^t. ®ie beintofen Sarben finb ^aben, o^ne beutlic^en garten

^opf; biejenigen Don einigen wenigen Wirten leben in fcfimul^igem, üiele organifd)e

©ubftangen ent^attenbem S>affer; anbere leben in mobernbcn ^flanjenteilen (im

Innern mobernben ^oljeg) ober in bem bergel^enben S)ünger unfcrer Stcfer unb

2Biefen. ^a eS giebt ißeobad)ter (5. 35. S3ou(^e), wel(^e baran fcft^altcn, baf3

bie Sarben alfer ©d)nafen niemalö etwas anbcreS alö mobernbe organtjc^e

©ubftanj frcffen; cö fonftatierten jeboc^ ^Inbere, auc^ ic^ felbft, mit boKer

©ewifjTjcit, ba|5 einige 5(rten burc^ baö ^^^'f^t^*'«^" ^'^^^ äruirjcln unb bon fonftlgen

5;eilen bon Jlu(turgcwäd)len fe()r fd)äb(ic^ werben.

^an fennt aber nod) nic^t ade fd)äblid)en 5trten, aud) nic^t im

Sarbensuftanbe. DJ^an weif^, ba^ auf fanbigcn ^btm I)ciuptfäd)lid) bie Sarben

ber fdjWarjftedig gelben Tipula (Pacliyrinlia) maculosa Htfmsg. fd)ciblic^

iberben, wä^renb auf mel)r binbigem S^onboben unb in frud)tbarer ©artenerbe
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§auptfäd)Iic^ biejenigen ber Tipula oleracea L. (^^ig.357), auf fcurf)ten SBtefen bie

ber Tipula paludosa F. fd)aben. S)ie beiben (e^tgenannten Strien finb einanber

fe^r ät)nlid^, ettoaö gröf^er aU bie T. maculosa, grau ober graubraun mit ^ell=

bräunlichen g'lügeln, mit bunüem 33orbcrranbe. ^öietteic^t frf)abcn noc^ mehrere

Strten, cg lä^t [ic^ aber I)ierüber bie jet^t noc^ nic^tö mit ©eiüi^eit fagen.

©a über^au^jt in ber Sebenöiüeife ber ..(Srbfc^nafen" noc^ :CieIeö uubefannt

ift, tt>iC id) l)ier meine ®eobad)tungen an Tipula maculosa mitteilen.

3c^ fanb bie Saröen biefer 9lrt im 2lpril 1873 in übermaf^ig großer

2lngap auf bem Siorbpolber in ber ^romng ©roningen, unb ^war auf einem

Slcfer, ber früher @raS(anb rcar unb im letzten ^^^^^c fi'i" ^ie Ä'ultur ber gen)ß^n=

liefen 2t(fergeiüä^fe eingerirf)tet irurbe. Sen ^raltifern in ^oUanb ift es allgemein

befannt, ba^ gerabe bie Slcfer, n^elc^e guDor ©raölanb rearen, am meiften Don ben

6rbfcE)nafen l)eimgefud)t »erben; bie grauen, bleifarbigen Saroen jeigeu fid) guerft

in größter Slngal^l unter ben auf fold^em 2lder gurüdgeblicbenen 3fiafenftücfen.

S)ie legieren toaren in bem oon mir ermähnten ^aüz gleid)fam bie 2Serbreitungö=

centra, oon meld)en auö bie ^e^'f^örung beö auf bem 2lder gefdeten ©ommer=

»eigene begann. 2llö ic^ bie Kalamität entbecfte, waren bie <Sd)uafenlaroen

faft fcbon auögewac^fen, 30 mm lang. 3"^ naijm eine gro^e Slnga^l biefer

Saroen mit uad) ^aufe, unb füllte einen 33lumentopf mit (Srbe, in ttjelc^en id)

Söeigenförner fäete, wä^renb i(^ haß Ungeziefer mittelft Dtafenftürfe fo lauge am
geben erhielt, bi§ bie SBeigenförner ge!eimt Ratten. 5)ag erfte iBlatt war mand)=

mal an feiner @pi|e abgebiffen, fobalb cö fid) an ber Oberfläche geigte, opater

würben l^auptfäi^lic^ bie 2öurgeln abgefreffen, obgleich auc^ bie mit gangen

23lattern an bie Oberfläd)e gelangenben ^ftängc^eu nac^^er abgefreffen würben

üon ben ßaroen, bie wa^renb ber Stacht ben S3oben i^erlie§en. — 2luf bem

21 der fa^ id) abenbö, unb bei bunfler, feudaler Söitterung auc^ am Sage, bie

grauen i^aroeu ben 23oben oertaffen unb iiberirbifc§ freffen; boc^ war ber

unterirbifd)e ^rag oon weit gröf3erer 33ebeutung: an ben ©teilen, wo baö

Ungegiefer fic^ in größter ^a^\ in bem Soben auffielt, weiften bie äöeigen=

pflangen; balb ftarben fie, unb ber 2lder geigte gang lal^le ©teilen. — ©c^on

im 2)^ai, in bem öon mir befd)riebenen ^alte, fd)ritten bie Saröen gur ^-ßer=

puppung. ©ie näherten fid) ber (grboberfläc^e unb wanbelten fid) ba in eine

braune, an ben .r^interleib^ringen fleinc £)örnd)en tragenbe flippe um. ^lad)

einer 14—ITtägigen Dftul)e bewegten fid) biefe ^-puppen mit §ülfe i^rer S)5rnc^cn

na^ oben, biö fie mit ber Ober^älfte auß bem 23oben ^eroorfamen. S)ie ^uppen=

l^aut berftete bann, unb bie langbeinige (^-rbfc^nafe fd)lüpft auö. ^n ben erften

Stagen beö .^uui fa^ ic^ fie in grofjeu ©(^wärmen teilweife auf bemfelben 2lder,

teilweife auf angrcngenben torn unb 2öiefen uml^erfliegen; balb fanb ic^ fie in

^Paarung. 2lu^ bie (giablage fanb nad^ furger 3eit ftatt. S)ie um^crfliegcnben

2Bcibd)en Heften fid) balb an biefer, balb an jener ©teile nieber unb legten bafelbft

jebeömal gwei m brei i^-ier ab, biö fie bie gange ^ai)i (iä) gä^lte in mehreren

bon mir geöffneten Söeibc^en 200 biö 250 ©türf) bem «oben anvertraut Ratten.

S)ie (Sier finb fc^warg, länglid) runb, fid)c(förmig gebogen. i)iac^bcm bie

©cbwärme ton ©d)nafen einige Sage lang umhergeflogen waren, würben fie

38*
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loie bie eben an^ ber ^uppenfeaut ent[c^Iüptenben unb bte noc^ iin SSobeii

fterfenben puppen, t>on großen ©c^lüärmen ©ilbermöoett (Larus argentatus,

©eite 231), bie bei ftürmifc^em fetter oon ber ^nid Dficttum ^erüberfamen,

grünbU(^ ausgerottet. — 2lu6 ben im ^uni abgelegten ©iern fommen Saröen,

bie wenig[ten§ »ä^renb beö ©ommerö gewö^nlic^ feinen fe!^r großen (Schaben

Derurfac^en, teiln^eife weil bie jungen Sarben oon toter organifd)er Subftanj,

g. S. t)on ben im 35oben jurücfgebüebenen $öurjeln, fi(f) ernähren, teilroeife meil

man bann auf ben Stdern faft ausfcbtieplid^ ernjac^fcne ^^ftan^en finbet, bie burd^

ben ^i^ff^tenfraf^ an i^ren Stßurjeln nur raenig merfbaren ©d^aben erleiben, ^n

ben ©arten, wo man aud) mitten im ©ommer junge ^flanjen auf ben ^Beeten

finbet, üerurfad^en bie grauen ©c^nafenlaroen aud) in biefer ^dt man(f)mal

empfinbtic^en ©cf)aben. — ^i" Öerbfte fc^aben bie bann nur noc^ l^albraüc^figen

Sarben am 3Sintergetreibe unb fouftigen 3Bintergen)äc^fen; boc^ l)at im allgemeinen

ha§ ©ommergetreibe mel)r öon i^nen §u. leiben, lüeil fie bann faft ern^at^ien

finb unb mel)r 9lal)rung brauchen, ©s giebt alfo — irenigftenö für bie Tipula

maculosa ift mir folc^eä mit i^oKfommener ©enjifjl^eit befannt — bei ben (5rb=

fd^nafen nur eine ©eneration im ^a^v.

2öie fd)on eben eriüä^nt würbe, l)aben insbefonbere bie SBiefen unb ®ra6=

Idnber biel üon btefen «ßaroen gu leiben. 3" S^^^^t^^ ^^tei^e lommt baß ©etreibe,

namentlich baö (Sommergetreibe. (Ss freffen bie Saroen jebod) aud^ bie SBur^eln

öon Äo^larten, dtap^, Älee, bisweilen oon ISrbfen unb 33o§nen; ferner biejenigen

ber jungen S^abalSpflanjen, namentlid) in ber S)ammerbe ber lleinen mit dI=

l^altigem Rapier bebedften 2;reib^äufer, worin man ben «Samen leimen läßt,

jeboc^ aud) auf bem ftarf gebüngten ©oben ber J^abafgäder; fobann in ben

©orten bie SBurgeln foft aller ©emüfe, namentlidb beS 6alat unb ber £ol)l=

arten, weiter bie SBurgeln üieler 33lumenpflangen.

2llg natürlid)e >^einbe ber (Srbfc^nafenlaroen nenne id) ben Maulwurf, bie

©pit^mäufe, gelegentli(^ auc^ bie ^^elbmäufe; weiter bie 23ac^ftel5e, ben 20Biebe=

l^opf, bte ©aatfrö^e unb bie 3)^öben.

3n ©arten lann man an folcl)en ©teilen, wo bie (5rbfc^na!enlarben fe^r

fc^äblic^ werben, biefelben fammeln laffen, am beften an regnerifcf)en Jagen,

weil fie bann om itage ben ©oben öerlaffen. iBei fc^äblic^em Sluftreten biefer

Sarüen am ©ommergetretbe lann man im Slpril bie vieler wallen laffen, ent=

Weber mit ber gewö§nlid)en ^alje, ober mit ber ©tacl)elwal5e; in biefer

SBeife tötet man eine gro§e 'än^a^i Sarüen. B^le^t möd^te ic^ barauf ^in=

weifen, wie leidet man gur 3^^^/ »30 bie (Sdl)nafen auf 2irfern unb liefen

uml^erfct)Wärmen (im ©ommer, namentlidl) im 2^^^)f taufenbe (Sj-emplare mit

bem ^angl^amen einfangen lann.

lattttHe 4» iiU^tnmu^tU (Muscaeformes).

3u ben ^liegenmürfen (©. 579) redline ic^ nebft btelen anbern bie folgenben

©attungen: 1) bie 3:rauermücfen (Sciara Meigen), 2) bie Äriebelmüdfen,
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©riebein ober ©ni^en (Simulia Meigeii), 3) bie i^aarmürfen (Bibio

Geoffir.).

2»ie (Sattttttg ber ^raiicmiücfcn (Sciara Meigen)

wirb öon fleinen, geirö]^nlid> fd)tt?ar3en ÜJiücfen gebilbet, bie einen ctn^aö njcnii^er

id)Ianfcn Körper aU bie ©aümücfen bcjitjen; bünne, wenig behaarte, ferf)5ebn=

glieberige ^"vü^Ier, einen furjcn JRüffel, rote fingen unb ,^iemlict) gro^e, tf^n=

behaarte, wenig ^elle ^lüget ^aben. S)ie legieren bcfi^en fünf grofse fiängö=

abern, bcren mittlere fid) gabelförmig t»eräftelt. 2)ic ^cine finb lang unb bünn;

bie ©c^ienen mit gwei (SnObornen. S)er -Spinterleib, bei ben Diännc^en ganj

walzenförmig, cnbigt bei ben 2A>eibcbcu in eine Spi^e. — ^n biefen 5;rauer=

gig. 358. Ter §ecticurni rSiabcn fcn Sciara Thomae), im Slufmarfcftiercn Gegriffen. SintS:

ein DergrößerteS SSeibc^en ber 2boninsjtrauerniiitfe, auf einem Bon ben Hiaben bearbeiteten

35ud)enblatte figenb. Sieben ifim naä) außen: bie §interleibsfpi§e eines IDiänncfeens. 'Steijtß:

eine tergrößerte ^>up})c.

mücfen gehört gunäcbft bie 2;t)cniaätrauermücfc (Sciara Thomae L.) (Js-ig.SöS),

fc^warg; Hinterleib mit fafrangelben Seitenftriemen; j^lÜQd rußfarbig. S)ie fcf)War3=

föpfigen, wei^lid)=grauen, faft burrf)ficf)tigen fiaroen biefer 2lrt werben in einigen

^aliren in fel^r großer ^a^ angetroffen unb vereinigen fid) bann ju großen,

auö oielen 3;:aufenben befte^enben «Scharen, wetd)e neben einanber unb binter

einanber fortfriec^en unb burd) eine fiebrige v^euc^tigfeit aneinanber l^angen; fie

bilben gnfammen einen fogenannten ^cerwurm, eine .s^eerfd)langc ober einen

Söurmb rächen, ber 2—lU m JL'änge, 3—4 cm ißreite erreichen fann. D3ian l)at

einen folc^en ^ug oon Saroen fcbon öfter angetroffen, g. 33. in ber ©ilenriebe

(.^annooer), in ber 3^ät)e oon (Sifenad), in iMrfemoor bei ^k'f^tb. ©iefe l>er=

einigung oon fo oicten Xaufenb (iremplaren finbet gn bem ,'^werfe ftatt, bie 9^al)rung

aufgufud)en, wetd)e auö l^alb oermoberten 5ßucf)en= ober (Sid)enblcittern ober

^iefernabeln beftebt. Übrigenö wirb biefe 2lrt in feiner SSeife )d)äblic^. —
S)ie ißirntrauermücfe (Sciara Pyri Schmidb.) ift bcv einzige Vertreter

biefer ©attung, ber fc^abet. ®ie ift eine 2 mm lange, fd)war5e 2Rücfe
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mit einem bleifarbigen, fc^warj geringelten ^interleibe, unb ift auf bem ganjen

^ör|3er mit gelbgrauen paaren bebedt. ?0^an finbet im ^rül^ling biefe 3:rauer=

mürfen auf ben no(| nic^t geöffneten 33irnblüten, in n^elc^e ba^ Sßeibc^en bie

©er legt, worauf ?[Raben entftef)en, bie in bcm yVrud)tfnoten unb fpäter in ber

barauö entftet)enben 5rud)t leben unb Urfoc^e finb, bafj bie te|tere üiel Idnglid^er

tt)irb alö eg unter normalen 23ebtngungen ber galt fein würbe, wä^renb bie 33irne

in ber ^itte jufammenfd^rumpft unb ba^u frül^seitig gelb lüirb. ©iefe 2Jiaben

finb gelblich, ^öc^ftenö 3 mm lang unb 1 mm breit; fie beftel^en au« je^n

©liebern; ber beutlic^ bom Dftumpfe abgefd^nürte Äopf geigt jwei fc^warge

g-lecfe in unmittelbarer m^t don einanber. ^n ber Witk ober in ber legten

§älfte beg 2Jiai finb bie 3D^aben auögetrad^fen; fie Weisen bann auö ben toten,

SU Soben gefallenen ißirnen l^erüor unb oerlriec^en fid) im 23oben; im 3«^

ober 2luguft erf(f)eint bie g)^ücfe, ire^e al§ üoaenbeteS ^iifelt ju überwintern

fc^eint. (S)oc^ bleiben auc^ trol)t 5)iaben in unberänbertem ^uftanbe ben Sßinter

über in ben angegriffenen Stirnen; biefe gehören einer anbern, näc^ftüeriüanbten,

etwa^ größeren 3lrt, ber Sciara Schmidbergeri KoU. an.) ^m gropcn Iä§t

fic^ gegen bie 23irntrauermücfe wol^l nic^t^ anwenben; üon ben Heineren ^t^ra^^

miben= unb ©paüerbäumen tann man bie angegriffenen, bon ben Saroen be=

wol)ntcn 23irnd)en ab^jflürfcn.

3)ie (Sattttttg ber ErieBetmütfctt (Simulia Meigen).

©ie werben aud^ „©riebein" ober„®ni^en" genannt unb ^aben einen

gebrungenen Körperbau, woburc^ fie ben fliegen äl^nlic^ finb. ©ie l^aben auc^

fur§e ^eine unb ^^ü^ler,

obgleid) bie let^iteren auö

9 big 10 (Sliebern 5U=

fammengefe^t finb. ®ö

finb fleine 'Hiüden, ]^od^=

ftenö 5 mm, minbeftenö

1 mm lang, bie einen

furjen, jebod) fel^r fc^arfen

3flüffel l^aben. 23lumen;

fdfte bilben bie .^")aupt=

gig. 359. 2)ie Solumbacäer ajJÜrfe (Simulia Columbaczensis): a taröe nal)rUng ber Älriet)el=

in nat. ©roge unb oergrößert, b «ßuppen auf einem ©teine, in iftren mÜcfeU CO faugcn aber biß
bütenförmiqen (Sefiäufen, c raeililid&e Stiege (c mel^r al§ b öergrößert). c-r^ ^^ / ^ j- i^ ^

2Beibd)en baju noc^ baö

33lut Don 'iSRenfc^en unb Vieren. 2)aburd^ fönnen fie l)öd)ft läftig werben. S)a

fie i^ren Sarbenguftanb (gig. 359) in ftillfte^enben ©ewaffcrn burd)leben, fo

finbet man fie am meiftcn in feud)ten ©egenben, wo eö Diele '^^fül)lc, ©rdben

u. f. w. giebt. @g geigen fid) bie öollenbeten Äriebelmüden fd^on im Slnfange

beg §rül)lingg unb ferner wd^renb beö gangen ©ommcrö. S)ie ^ortpflangung

ift ftar! unb bie (gntwidclung fc^neö; e§ folgen mehrere ©enerationen in einem

Salyre auf einanber. ©o tommt e^% ba^ man öfter Schwärme oon 3:aufenben
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^riebelmücfc^en ev[d)eincn fielet. S)a bie S^öeibcficn ben ^ferben unb 9ftinbern

gern in bie 0!^ren, bic 9k[c unb bie Slucjemüinfel friec^en, werben fie ^öc^ft

unangenehm, ja jogar gefäl^rlic^. 3^r @tid) ücruv[ad)t ein fc^merjltd^eg ©efü^l;

bic .'öaut !ann förmlid}e 23eulcn 6ilben. SBcnn ein großer ®d)n)arm bon Ärtebel=

müderen fic§ auf eine D^tinberl^erbe ober auf einige ^ferbe nieberftürjt, fo ttjerben

biefe ^au§tierc lüütenb unb rafenb, unb öfter fommt e§ bor, ba^ fie fo lange

lüilb uml}ertraben, biö fie tot nicberftürjen.

^ür 5)eutfc^lanb finb namentlid^ bie folgenben Wirten wichtig:

Simulia ornata Meigen, 3—3,5 mm lang, fd^toarjbraun; beim 9!)^ännd)en ift bie

©ruft golbgelb bebaart; beim 5H>cibd}en ift biefer itövpcrtcil oorn i^eij^ mit braunen

g-leden. Tie .^^interlcibofeitcn finb bcllgvau gefled't, bic Steine hvciun mit locifeen

©treifen.

Simulia reptans L., 2—3 mm lang, ^at eine fd^nHivjblane iörnft mit ivei^em

9lanbe; ber Hinterleib ift bnidelbraun. S)ie 23eine finb braun mit n^eifien ®d)ienen.

Simulia maculata Meigen (= S. Columbaczensis Sclioeubaucr) ift bic fel^r

bekannte „(iclumbacjer 91tüde", lüeld)c im i3ftlicben Guroj-^a, namentlid^ in ben

unteren ©cnaugegenben, bem 35ie!^ au^erorbcntlid) gefäl)rlid) toirb. SDiefe Müdt ift

afdigrau, l^at auf ber Df^üdenfcite be§ 33ruftftüdö brei fd)U)arje £ängelinicn unb ben

9tüden be§ ^interlcibet^ mit fdumirjcn ^-leden. ®ie ift nur 1 bie 2 mm lang,

^n ben imtern ©onaulänbern lann fie fid) in grof^en ©dJüärmen jetgen, iüe(d)e bur^

il^ren Jüütenbeu Eingriff bie ^ferbe, 9?inber unb (Sd}Jüeinen fogar big ju ^unbcrten

töten fönnen. ®er ©tid^ ber (Sotumbacser Müde üerurfad)t Ijavk 9)eulen, auä) \vof)l

gieber unb Äräm^fe. Oft Derfried)en fic^ bie ?Otüdcn biö tief in bie Suftri3;^re, lue

fie viud) ftcd^en unb 35lut fangen. 1783 tourbcn im ^Banat t»cn ibnen 52 5)3ferbe,

134 Äübe, 316 @d)afe unb 130 ©c^meine geti3tet; 1830 ftarben an ben Ufern ber

9J^ard) mel^rerc l^unbert (Btüä 5)]ferbe, Äül;e unb @d)U)eine an ben folgen ber 35er;

le^ungen burd^ bie (Sotumbac;^er 9Jlüdc. ^u (Serbien meint baö 3)olf, ba^ Ungejiefer

fomme auö einer i^cl^le beim ®crfc (Sotnmbacj (= ©ollnbat?); and> f)äU ba^ 3Sctf

baö §Icifd) ber ron ben ^Jcürfcn geftodenen iiere für giftig.

©ie auf ®. 583 gegen bie ©ted^mürfen angegebenen 2Rittel l^aben aud)

für bie .^ricbelmücfen i^re ©ültigfeit; man muf^ aber öfter gegen biefe aiß gegen

jene auftreten, n»ei( fie burd) i^ren luütcnbcn Eingriff bie §auötierc ^ur 'cftaferei

bringen, ©eirö^nlid) genügt baö Slnlegen bon O^renlappen, um bie DJ^ürfen

bon ben Citren ber ^^pferbe abgul^alten; itteiter reibe man bie ^auötiere, lüelcbe

man gegen bie Äriebelmüden fd^ü^en mid, jeben biertcn Sag mit einem @e-

m\\ä)t bon 2;abafeytraft, %üt unb Petroleum. {Man fod)e 1 kg S^abaföblättcr

fc lange mit 10 kg SSaffer, biö bie ^lüffigfeit auf 5 kg eingcbampft ift; bann

füge man V2 kg ©c^meincfett unb 8 g Petroleum l^inju. "iD^an reibe ben

Äorper ber 2;iere, namenttid) bie 33aud)= unb Sruftfeiten bamit ein).

3)ie ^aarmürfen (Bibio Geoffr.)

(©. 597) erinnern burc^ i^ren jiemlid^ plumpen, gebrungenen Körperbau mel^r

an fliegen al^ an ?!J^üden (gig. 3G0). ©ie l)abcn einen biden, gebogenen ©nb-

born an ben 33orberfc^ieneu. S)ie ^lügel finb gro§ unb breit. 2)ie männlichen



600 3tt)eiflügler.

unb weiblichen ^^aarmüden unterfd)eiben [id^ bon einanber burd^ il^re ^orm unb

il^rc gärbung. ©ie erfteren l^aben einen groBen, ^albfugelförmigen £opf mit

großen, aneinanbcr [to^enben Singen; bei ben legieren i[t ber ^opf fd^mäler, mel^r

lang ate breit, unb mit tTeinen, bon einanber entfernt bleibenben 2(ugen.

2)^an jie^t bie §aarmü(fen fd)on im erften ^^rü^Iing unb gwar gett)ß^nli(^

in (Scf)n)ärmen; bei fd)önem SBetter fliegen fie mit fteif l^erunter^ängenben

iBeinen uml^er, bei falter äöitterung finb fie träge unb galten fic^ an ®räfevn

unb fonftigen ^ftangen feft. '^k fu^tofen Sarben l^aben einen l^arten, beutlic^

abgefegten ^opf; fie näl^ren fic^ I)auptfac^lid) bon mobernben organifc^en

©ubftangen unb fommen alfo bielfai^ in IJiiftbeeten tor; einige SIrten jerftßren

aber anä) ^pftangentüurgeln.

S)ie 2lprilfUege (Bibio Marci L.), bie gröfjte ein^eimifc^e 2(rt, 11 biig

13 mm lang, in beiben ®efc^le(^tern glängenb fcijUjarj unb fd)war5 behaart,

erfc^eint oft gu Saufenben unb »jirb bann auf mehreren 33lüten, namentlich auf

Slpfelbtüten, bielfad) angetroffen, '^an l^ätt fie für bie Urfacf)e be§ ^e]^t=

fcf)(agen^ mancher 33(üten, wo ber 2lpfelblütenfted)er (bg(. <S. 312) bie raa^re

llrfad)e ift.

SDie ©artenl^aarmüde (Bibio bortulauus L.) ift im männlichen ®e=

f(^(ed)te 8 mm taug unb gan^ glängenb f(^n5ar3; — im njeiblic^cn @efd)Ie(^te

9 mm, fi^ttJars "^^t getbroter Dfiüdenfeite

beö ^ruftftüdö unb ganj getbrotem §inter=

leibe, 'ifflan finbet biefe §aarmüde im

^Üpril unb Tlai, oft in fel^r großer

3In§al)(. — @ttt)a eine 2Bod)e nad) ber

Paarung legt baö Söeibi^en bie Gier,

mc^r aliS l^unbert, in §äuf(^en in bie

(5rbe, am meiften, feboc^ nid^t auöfd)Iie^-

lic^ in ©artenerbe. 2^ 2^üi unb Stuguft

fd)Iü}3fen bie Sarben au^, njetd^e im auS=

gett3ad)fenen 3wft'i^i^^ 15 mm lang,

walzenförmig unb fc^mu^ig graubraun

gefärbt finb. ^^v Körper befi^t ein

üeine^, nod) leinten gerichtetem ®orn-

^ä!c^en. ®icfe Sarüen nähren fic^ bon

ben feinften, abgeftorbenen ober nod)

lebenben Söürjelc^en ber berfc^iebenften

^ffangen. ©ie bleiben fteti§ in ber D^ä^e

bon einanber unb fönnen be^l^atb ftettenweife empfinblid) fc^aben. S)od^ fd^eint

ber ©c^aben in bem 2a'i)ix, in welcf)en bie Sarben au§ bem @i au^fommen,

weit weniger ju bebeuten ju l^aben alö im folgenben ^rü^ling, weit fie bann

auögewac^fen finb unb me^r S^al^rung braud^en. ^ann fallen fie bem ©ärtner bo=

bur(^ in bie 5lugen, ba^ fie ben S3oben feinwüJ)Ien unb in biefer Sßeife ®rb^äuf=

cf)en unb Heine Söc^er entftcl^en laffen. ®ie i;aarmüden seigen fid) nad^ einer

^uppenru^e bon einigen 2Sod^en im boUenbeten 3«[tö"^f- Meinet ©rfa^rung

gig. 360. ®ie ©aitenfiaarmüeleCBibio hortulanus)

:

a mönnlit^e, b mcibliifte TOücfe, c $uppc, d Saröe.
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gemä^ [c^aben bie £'art>en biefer 2)lücfen namentlich ben ^S^urgetn ber fuftiöicrten

©c^irmblütter, ber iungcn ^IRö^ren nnb ^^^aftinaten, jciiMe auä) beö ^elbfümmelö.

— Tlan fann n}o^( ]d)Werlid) ein anbereö ©cgcnmittct aniüenbcn aU 5tb(e[en

ber 3)M(fen, iebcrf) nnr an trüben Sagen, an rocldjen fie rcgungötoß bafi^en.

33ouc^e fi^ü^te feine 33Innicn öor ben Stngriffcn ber Sarten baburc^, ba§ er

im ^^erbft bie (Sibe med) [ein unb laroenfreie anf bie Seete bringen (ie§; ba bie

Grbe bod^ jä^rlid^ einmal für manche @en)äc^fe beö ^öhimengartenS erneuert

werben mu{5, fo (ä^t fid^ feine 3J?et|obe o^ne 3tufn)anb großer Soften aniüenben.

lamtltt 5« l?ilttilfiW0en (Asilldae).

S)ie 9fiaubfliegen (@. 579) ^ahm einen Iäng(i(^en, fd)(anfen, fogar Mageren

Äijrper; i^r itopf ift me^r ober ivcniger eingebrücft nnb an ber Unterfeite foiüo^I

irie an ben beiben Seiten behaart. ®ie fräftigen O^iunbteile eignen fic^ aui3=

gig. 361. iHaubfliegen; linfä: Dioctria oelandica; recfttS: Asilus crabroniformis.

gejeic^net gum ^2ted)en. — S)te Otaubfliegen nähren fid) größtenteils t»on ben

Äörperfäften anberer ^nfeftcn; fie greifen fogar Siere an, bie weit größer finb

als fie felbft. ®ie greifen i^re '^eute mit ben fräftigen ^üßcn, bohren bie ju

einem (an^ettförmigen ©tüde ocrwai^fenen Oberfiefer burd) bie §autbetleibung

unb fangen baS ^nfeft aui?. 2Senn fie Ääfer (3. ^. (i^artenlaubfäfer, ©. 276)

angreifen, fo bringen fie ben Dftüffet unmittelbar hinter bem (£d)ilbd)cn jwifc^en

bie beiben S)ccfen unb oerurfadien baburd^, baf^ ber Ääfer bie ©erfen no(^

ireiter auSeinanber fd)lägt, woburc^ baS weitere ©inbo^ren beS JKüffetS noc^

(eic^ter wirb. — $Die Saroen finb fc^r (änglid) unb abgeplattet, leben in

mobernben ^flanjenwurjeln ober in totem .^pol^e. S)ie ^^uppen f)aUn ^äfc^en

an ben ^inlerleiberingen unb §wci ^^ornfpit3(^en auf bem Äopfe. — SDie

SarOen f(^aben niemals, bie Stiegen nii^en babuid), baß fie mandjcS fd^äblid)e

3nfeft oertilgen. ^JO^an fielet fie namentlid) in trorfnen ©egenben, ftetS aber bei

gellem (£onnenfd)ein umherfliegen; ^aben fie ein Suf'-'ft G^f^Btr fo fetten fie fi^

ru^ig an eine ^orna^re ober einen fcnftigen ©cgenftanb, um eS auSjufaugcn.

(SS gehören ju ben ^Raubfliegen u. a. Asilus crabronifornis L. (Jig. 361, verfitc),

25 mm lang, rctgclb, bie evftcn brei 9tinge beS v^intcvlcibee ticffd)Warg; Asilus ger-

manicus L., 10 xrim lang, afdigrau mit glänjenb blaufd)Warjeni .'öintevteibc; Dioctria

oelandica L. (^ig. 361, lintV), 17—18 mm lang, fdjwarj mit retgclbcn Seinen,

braunen gü^en, rufebraunen glügeln; Laphria flava, 20 mm lang, fd^warj mit rct;

gelb^aarigem iBruftftürf unb .^interleib.
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iamWxt 6* ^d^mpftn^Ui^tn (Leptidae),

meift [c^male, bünnc fliegen, bereit ^tcrfmale auf @. 580 aufgejä^lt [inb.

©ie ähneln in tt)rer ßebenSireife ben Df^aubfüegen; e§ nähren fic^ aber au(^ bie

Sargen bon ^nfeften. ^ier^u gel^ört u. a. bie 5Imeifenmücfc (Leptis

vermileo F.), bie in @übbeutfd)(anb unb in <Sübfran!reid) i^orfommt unb nad^

2Irt bcr Stmeifenlönjen (©. 395) in einem ©anbtrid^ter lebt, um {)incinfaEenbc

^nfeften gu ergreifen.

Iumtiie 7* ^Vtmftn (Tabanidae).

®ie 33remfen ober 33remen (Seite 580) jinb grof3e ober mittelgroße

g-Uegcn (^^ig. 362), we^e fid) biird^ einen je^r Mfttg gebauten Körper, burc^ einen

großen breiten Äopf, burc^ einen platten Hinterleib unb oer^ältniSmäßig nic^t

fel^r ftarfe Seine auszeichnen. — Sie Saroen jinb njaljenförmig unb leben im

93obcn. — ®ie lociblic^en 33remfen fangen Slut, unb fönnen bcm 2)^cnf(^en

foiDie bem ä)iel) l)ijd)ft läftig lüerben. ^Jhttel: ©. 583 unb 599. — S!)ie brei

l^ierjuge^örigen beutfd)en ©attungenfinb in näd}ftfolgenber Ü6erfid)tc^arafterifiert.

I. Äctne einfad}c klugen (©.238) auf bem Ätcpfe. 3»i^cite6 ?;-üt;tergIieb baö fleinftc.

a. 2)rttteö 5-üi}lcrglieb abgeplattet, an bcr ißafit^ auögcfd^nittcn, unb an feinem

(Snbe fünfringetig. glügel l)ell üBicl)brcmfc (Tabanus L.).

b. Sritteg g-ül^lerglieb pfriemenförmig, am O'nbc brcigliebvig. ^-lügcl braun

marmoriert. 9Jcgeiibrcmfe (Haematopota Meij^en).

II. ®rei einfache l'lugcn. ®ie erften jlr^ei g-üblerglieber gleid) lang; ba6 (Snbglieb

ift am längften, h.ml5cnförmig unb am (Snbe fünfglicberig. '^-lügel me^r ober mcniger

bräunlid) ^Hnbbremfc (Chrysops Meigen).

2)ic ©attttug hn S^iePremfcn (Tabanus L.),

ujeld^e man nid)t mit ben fpäter ju bel^anbelnben ,,Saffelfliegen", bie aud^

„53 lemS fliegen" genannt merben, L^er=

n)ed)f(e, finb große, menig behaarte fliegen

mit fur^em, breitem Stopfe; bie 3lugcn

finb groß, bie ^lügcl glagl^ell. — S)ie

35iePremen finb im ©onnenfc^ein fel^r

munter; fummenb fd)raebcn fie über

Sßiefen unb gelber; bann unb mann

bleibt eine in ber Suft ftill, um plö^lic^

mit einem diud fid) §u entfernen. 9lud)

finbet man fie öfter an 33aumftammcn

fit^ienb, au§ benen eine g-lüffigleit fließt.

Überhaupt fangen fie inelfac^ ^>ftan5enfäfte, nur bie ^eibd)en fangen auc^

33tut; baburd) merben fie bem 5>iel) äußerft läftig. Oft fteci^en fie bie

(Jig. 362. SRinbeibvemje (Tabanus bovinus).
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^ferbe unb ^l^e berort, ba^ man iötuttropfen aü\ bem Robert unter ben ge=

plagten Vieren liegen fielet, lüenn biefe eine 3^^* '^^"ö ^wf ber[elben ©tetfe

üenneilten. — 6ö gel^oren gu ben 3SiePremfen u. a.

bie Oftinberbremfe (Tabanus bovinus L.), me^r aU 20 mm lang,

größtenteils lüad^öfarbig geI6, auf bem dtüätn beö SBruftftücf's braunfc^war^; —
bie ^ferbebremfe (Tabanus autumnalis L.), ctwaö Keiner, afd^grau,

mit ifteil^en weiter ^lecfc am ^interranbe ber ^interleiböglieber.

3!>te ©attttttö bct ^tcgenBremfett (Haematopota Meigen).

S)ie iRegenbremfen (©.602) finb jc^Ianfer unb fkiuer aU bie 3}iepremien.

S)ie gen30]^nliii>e D^iegenbremfe (Haematopota pluvialis L.), 10 biö

12 mm laug, l)at au] ben bräuntic^graueu ^^ögetn lüeij^e §(e(f(^en, ®ie

namentlich beim 3Jiäuuc^en fel^r großen Singen [inb an ber C)ber)eite grüntid^,

an ber Unterfeiten purpurfarbig. S)ie ^Rännc^en [inb buutelgrau, bie Sßei6cf)en

l^ellgrau; beibe @efc[)lerf)ter finb mit weißen 2SoE§ärd)en bebcdt. — ®ie 3fiegen=

bremfe ift bem Syjenfc^en fonjie bem 3Sie^ eine gro^e ^^lage, namentlich öor

einem @eiüitter, ober wenn eö an einem fel^r warmen ©ommertage etwas ju

regnen anfangen wirb.

^it ©attuitg ber StiubBremfctt (Chiysops Meigen),

(©. 602), tnelleic^t nur beS^alb fo genannt, weil fie bliubwüteub über ben

'äRenjc^en unb baS 3}iel) l)erfallen unb in i§rem (Sifer im iBlutfaugen für jebe

®efa!^r blinb fd^einen. (Sie laffen fid^ bann mit ber §anb greifen. 3JJan

nennt fie wo^l „golbaugige 93remfen" il^rer großen, r)cll golbgrün glänjenben,

gufammengefetsten Slugen wegen. 2)ie S3linbbrcmfen fiub fleiuer als bie 2]ie|:

bremfen unb berpltniSmäßig breiter als biefe unb als bie j)tegenbremfen. "^ie

^lügel l^aben fdjwarje ^^ic^uungen.

iamWlt 8* §U S^nn^fltegen (Empidae)

(®. 580) entl^alt fd)mäd)tige, meift graue Slrten, bie einen langen Düffel l^aben

unb Wie bie S^laubfliegen (<S. 601) anbere ^nf^ft^" auftecben unb auSfaugen.

©ie finb atfo, wie biefe, nü^lic^.

I^ftmtli^ 9* Mt §nmmtiiiU^tn (Bombjlldae) unb

Sam. 10* Sie ^an^btln^U^tn (Doiiciiopodae)

(©. 580) finb ofonomifd^ o^ne ^öebeutuug.
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IftlltUt^ 11* ^al^Vt Sittg^m (Muscidae).

{<Btik 580). ®ie iral^ren fliegen, vodd^t atte naä) bem Zt)pVL§ ber

gewöhnlichen Stubenfltege gebaut jinb, laffen fic^ in mel^rere ©attungen etn=

teilen, beren (^arafterifti)d)e 9Jiertmate in ber folgenben au^ Seunijg entnommenen

Stabeße erroäl^nt finb.

I. .^interbetne mit t^erfürjtem, fclbig i^erbirftem cberftem ^u^gliebe. Sruftftücf

an ber 9f?ücfen[eite ebne Cuerna^t. ^fjinterleib fünfringelig, flad) . Borborus Meig.

II. Hinterbeine ol^ne befonbere 2tu§jeid)nung.

A. @ine Cueraber in ber glügelfpi^e.

I. 9J?unb nacft, cl^ne iöorften. Hinterleib tugelig, faft nacft; iBruftftüct an ber

3tücfenfeite mit Cuernatit. ©nbglieb ber ^5"üf)Iei" f^^ft nict)t länger al6 ba'? jn^eite.

Gymnosoma Fall.

II. Wunh mit Änebelbart (bei Musca nur mit einigen 35orften),

A. güblerborfte an ber Sßurjel beö (Snbgliebeö nacft.

1. Hiiiterlcib n^aljeutörmig , über boppelt fo lang aU baö 33ru[tftücf, meld^eä

eine Oueruabt ^at Oxjptera Meig.

2. Hinterleib ßerfAieten, aber nie n-taljig i^erlängert, meift eirunb; ^ruftftüdf

ol^ne Ouernabt Tachina Meig.

B. güblerbcrftc gefiebert behaart. SSruftftüdf am 9tücfen mit einer Cuerna^t.

1. gübferbcrfte mit nadfter Spi^e. Munt mit beutlicbem Änebelbart. ^'mftftücf

immer mit brei bunflen 2ängeftriemen Sarcophaga Meig.

2. 5-üt)lerborfte biö jur S)3it^e gefiebert. SOiunb nur mit einigen 33orften.

S3ruftftücf meift ol^ne ©triemen Musca L. (intl. Lucilia Meig.).

B. Äeine Cueraber in ber glügelf)3i^e.

I. (n. auf (£. 605.) gübler fürjer alö ber ^op\.

A. ©nbglieb ber ^-übler rerlcingert, sufammengebrücft.

1. (2. t^gl. unten, 3. auf ©. 605.) H'"^^^"'^'^ rieiTingelig. (Sin Änebelbart.

ißruftftütf ol^ne beutlid)e Cuernabt.

a. Hinterleib bcrftig, eirunb, tugelig ober länglid^, fc^mal. ^^iigel halb offen

ober parallel aufliegenb Anthomyia Meig.

b. Hinterleib nacft, glänjenb, faft nsaljig, geftielt ober mcnigftene am ©runbe
oerengt; güblerborfte nacft; g-lügel aufrecht, immer fd^toingenb . . . Sepsis Fall.

2." (3. auf (£. 605.) Hinterleib fünfringelig.

a. (Sin ^nebelbart.

1. (Snbglieb rerlängert, fc^mal. güblerborfte meift gefiebert, feiten nacft. 3tugen

runb, burd) breite, beim 2)icinnd)en unb 2Beibd)en gleid)e, meift rote ©tirnftrieme

getrennt. H^^^^^'^ei^^ beim 3!Jiännd)en fd^mal, beim SSeibc^en eirunb, oiel fürjcr alö bie

aufliegenben ^lügel- Sruftftücf mit Cuerna^t Scatophaga Latr.

2. (Snbglieb elliptifcb; güblerborfte nadt. Singen runb. (Stimfrrieme beim

3Beibcf)en breiter. H'"terleib eirunb, oiel für;^er alo bie aufliegenben glügel. SruftfKicf

obne beutlid)e Cluernabt Piophila Fall.

b. Äein Änebelbart. ©ruftftüd ebne Cuernabt.

1. g-lügel aufliegenb, tlar, böd}ftciie mit einigen fleinen Rieden, ß-ül^lerborfie

gefiebert ober paarig. Singen freiörunb . . . • Sapromyza Meig.

2. ^lügel f(^ief aufgcrid}tet, mel^r ober u^enigcr fd^nmrsbraun gefledt, gegittert

ober gebänbert. Hinterleib bce SBeibdjeno mit n^cit üorftebenber Segeröl^re.
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«. Unterge[{(i)t in bcr Wük geuuHbt. 5(ugcit längüc^; Jü^lerBcrfte nacft.

Ortalis Fall.

ß. llntergeficBt fUid). Hitgcn faft ntnb. ^ü^'^evbcrftc itacft ober feinfiaarig.

Trjpeta Meig.

3. .^pinterleib jed)eviitgeüg. güf)levfcovftc befiaart.

a. -Jlügel länger alo ber Hinterleib, aufliegenb. .V)intcrleib läng(i(f);e(Ii|3tifd^.

Untergefid)t borftig Drosophila Meig.

b. J-Iügel |c lang vile bcr i^interleib, aufliegcnb. ,'nintcr(eib l^erKingcrt, [cEimat,

fajl gleid} breit, beim SScibdben mit langer ^egcröbre. Untcrgeficbt nacft.

Psila Meig.

B, (Jnbglieb ber %ni)kv fnrj, tellerförmig. Srnftftürf ebne Duerna^t.

1. iBeine »on getoöbnlid^er Sänge; .^ointerleib fünfringeUg.

a. Untergefid^t bcrftig; gü^Ierborfte nadft; ?vlügel aufüegenb, länger aU ber

ellt^tild)e .r>interleib Agromyza Fall.

b. Ünterge[td}t nadt. i^üi^lerborfte narft ober [ein^arig. 5^ügel aufUegenb,

länger aU ber §inter(eib Chlorops Meig.

2. ißeine fe^r lang, fabenfijrmig. .V)intcrleib led)eringeUg , n^at^ig l^erIängcrt.

fo lang ale bie aufUegenben 5"fügel Micropeza Meig.

II. güf)(er länger aU ber ^opf, n?eit i^orgeftredt. ((SnbglieD fe^r lang mit

l^aariger iBcrfte.) Hinterleib berfängert, fc^maf, nadt. ©ruftftüd c^ne Ouemal^t

Loxocera F.

®ie fc^arenlreife auf ®ünger lebenben 9trten ber ©attung Borborus Meig.

braud^en Her ebenfo iüenig aU bic ber ©attung Gymnosoma Fall, be^anbelt ju

toerben (S. 604).

2)ie ©attttttg hn Söalsettflieöett (Oxyptera Meigen)

(©. 604) entpit eine fd^äblic^e 2lrt, bie Äol^twalsenfliege, auc^ ^o^tfHege

genannt (0. brassicaria F.), bie nic^t mit ber eigentlichen .^c^lfliege (Antho-

myia Brassicae, ©. 615), tterwei^felt werben barf, mit n)eld)er [ie aber in ber

ßebenSweife fe^r übereinfttmmt. 5)ie Sartoe enttridfelt ftc^ gewcl^nlid^ in ben

SÖurjeln ber ^ol^trüben unb beö ©artenfo^lS, aber auc^ njol^t in anberen

^flanjen. Oxyptera brassicaria F. i[t nncjefä^r 10 mm lang unb l^at einen

rotgelben Hinterleib mit fc^ttjarjer ©pii^e unb SBurjel, ein a[d)graue^ SBruftftürf

mit bier bon einanber fel^r entfernten ©triemen, graue

glügcl mit roftgelber Jöurset.

flieöcn (Tachina Meigeu).

(©. 604). (gä gepren ^ierju eine gro^e ^tnja^t ^.^ 3,^ giaupenfiiege

fd^njarjer, grauer ober rotgelblic^cr fliegen, bic burc^ i^ren (Tachina fera).

Habitu« an bie gemö^nlic^e (Stubenfliege ober faUö fie größer

finb, an bie 33rummfliege erinnern (^ig. 363). ^an fie^t bie DfJaupenffiegen

im «Sommer, namentlich beim Sonnenfc^eine, auf 23lumen unb 23fättern unb an

35aumftämmen fi^en. Sie fpielen im Haushalt ber i)tatur unb in öfonomifc^er

Hin[icl)t ungefähr bicfelbe dioUt lüie bie ©chlupfwcfpen. Slttein fie legen in
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ßrtnaiigelung einer Segeröfjre bie (Sier immer außen an ber i^aut be^ 2Btrte^

ah unb be^l^alb fönnen fte biefe auc^ niemals in [olc^e ^nfeftenlaröen bringen,

tt)e(d^e entttjeber im .^olg ober in fonftigen ^pftangengeioeben ober im 5Öoben [ic^

aufl^alten. — S)ie S^tau^enftiegeii Ben^egen fid) immer jc^neU; beim ©ierabtegen

fliegen fie mit einem JRurfe :pIo^li(^ bon ber einen fftcuxpt gur anbern. Sluf

ben Körper einer D^Jau^e legen fie nur ein (5i ober nur Wenige (Sier gugteid).

Sie 2JJoben bol^ren firf) ein burc^ bie berl)ältni^ma^ig bünne 3Ser6inbungg§aut,

ttjclc^e fid) 3n)ifd)en gnjet bidnjanbigen Äörperringen befinbet. ©ie näl^ren fic^

^war anfänglich au§fc^Iie§Iic^ bom gettforper, boc^ fangen fie balb bie @inge=

loeibe aufgufreffen an; beö^lb ftirbt bie Df^aupe foft immer oor ber 3)erpuppung.

S)ie 3}taben !ried)en ^erau^ unb berpu^jpen fic^ innerhalb il^rer eignen fi^

bräunenben §aut („Stönnc^en", ©. 243). @^ !ommt aber auc^ oor, baß bie

D^aupe fid) nod) berpuppt. S)ann finbet man bie braunen ^onnc^en innerhalb

ber ©d)metterling^puppe. D^amentli^ bie ©pinner werben oon ben 9fiaupen=»

fliegen befallen, ©ang tttie bie ©c^tupfn^efpen muffen biefe in mandien ^^^^en

aiß bie natürlichen ^^ertilgungömittel ber maffenl^aft aufgetretenen D^taupen ange=

feigen ttjerben. (35gt. (Seite 16 unb @. 414).

^c^ toill ^ier nur einige 2;ac^inenarten furg d^arafterifieren.

Tachina grossa L., 12—15 mm lang, fdjtoarj mit gelbrotem ®efid)t. 5(n

fonnigen Xagen auf ®d)irmblütern, inöbefonbere auf trocfnen 2Biefen.

T. fera L., 9—11 mm lang, §intcrleib gelbbraun mit fc^iDarger iRücfenftrieme.

^m (Sommer öielfacb auf üerfcl)iebenen Slüten. ®ie Sarüe parafitiert u. a. in ben

Staupen ber ^orleule (Tr. piniperda, ©. 535) unb in benen beö ©c^n)ammfpinner^

Liparis dispar, S. 504).

T. glabrata Melgen, faft i^on berfelbcn ©rö^e unb ©eftalt toie bie borige Slrt,

jebod) mit breitem fd^Ujarjen Säng^ranbe auf bem ^interleibe. ®ie Sarüe fc^marot^t

in ben SfJaupen ber -Jorleule (»gl. ©. 535) unb U^al^rfcfieinlid) auä) in anberen Strien.

T. puparum F., 9 mm, bläulid);grau, S3ruftftüd mit brei fd^toarjcn Sang«:

ftviemen, Hinterleib [ct)U^ar5 banbiert.

T. viridis Fall, faft hjie bie borige 5lrt, jebod) glänjenb grün; ber ^laiferfliege

(M. Caesar L., (S. 504) fel^r ö^nlic^, toenigftenö bei oberfläd^lic^er 33eobacbtung.

T. larvarum L., 8 mm lang, n3ei§lid);grau, 33ruftftü(f mit 4 fd)n)arjen

(Striemen, Hinterleib mit fd)n)argen 33inben. S)ie Sarbe in fel)r berfc^iebenen iRoupen

ber Saubpljcr.

T. lateralis F., 7—8 mm lang, ^ruftftücf grau mit 4 fd)ioargen Striemen,

Hinterleib fdytoarj mit niei^fd)illernbem (Sinfd)nitte, bie erften brei Hi^^terleib^glieber

blutrot. Die Sarbc in (Sulen; unb ©pinnerraupen.

T. sylvatica Lath., 9—11 mm lang, grau^ioei^lid), 93ruftftüd mit 4 fc^marjen

(Striemen. H^"*^'^^^^'^ fd)toar5 unb Jt)ei§ gemürfelt.

2)ie ©attttttg ber f^teifd^fUcgeti (Sarcophaga Meigen).

(^Oierfmale: ©.604).. ©ie gleifi^ftiegen l^aben einen (änglid^en Hinterleib

mit groj^en ©orften an bem Hi^it^rranbe ber D^tinge. S)aö 33ruftftüd ^at brei

Sängftriemen (gig. 364, UnfS). — S)ie (Sier ber §teifd)f(icgen entmideln fic^

fd)on im 'OJiutterleibe; bie 2)'Jutterfliegc legt bie fiarben in totem §Ieifc^e ah;
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eö !onnen beö^alb Seichen, ©tücfe gcfod)ten ober rollen i^Ieifc^eö u.
f.

lü.

plöt^lid^ üon lüci^en 2J^abcn iüimmcln.

S)ie ollgcmcinfte 5Irt i[t

bie graue ^Icifd^fllegc (Sarcophaga carnaria L.),

(gig 364, lintö), 11—17 mm (ang (baö g}^ännc^en ift tteiner alö baö

S5>eib(^en), gramvei^Iid) mit fc^tvarj getüürfettcm ^interleibe unb glängenb

gelblichem Äopfe. ©ie legt jtoar getoö^nlid) il^re fleinen 2Raben in iier=

leieren ober in aufkinal^rte g-leifcfti^orräte ab, borf) fann fie bieö auö) in ni(^t

reingel^altenen älUmben öon 9J?en|d)en unb 2:ieven, fotuie in ©efc^roüren t^un.

3(u§erbem legt fie biötüeiten bie ^aben in bie ©efc^Iec^tööffnung bon ^ferben,

SKinbern unb ©d^njeinen; bann (eben biefe ^aben alg ixta^re '^arafiten in ber

gig. 364. SinfS: bie graue j^teifc^fliege (Sarcophaga carnaria). meäjiS: bie ®(fitnei6f(iege

(Musca vomitoria). Qfn ber 5Kittc: Saröe unb '^uppc ber Schmeißfliege.

(Sd)eibe unb in ber ©ebärmutter, iro fie fii^ üon einer bann in großer

Ouantität abgefi^iebenen [(^leimigen ©ubftang nähren. Obgleich bie |^tei[c^=

fliege nirf)t ftic^t, wirb fie 'bin ^Dauötieren boc^ fd^on burd^ i^r iüieberl^olteö

§inunbl)er(aufen, tt)obei fie ben Schweife auffangt, ^öd)ft unangenel^m. — (5ö

fommen 2, l^örf)ftenö 3 @eneration im ^'^l^r bor; jebe^mal «»erben 50 biö

80 SJJaben abgelegt. 2llfo ift bie gortpftanjung immerl^iu eine ftarfe, obgleich

eine ttjeit fd)n3äd)ere alö bie ber «Stubenfliege, ©egenmiltel: um bie g-(eifd)f(iege

Dom 2Bic^: ©. 583, — um fie Dom §Ieifc^e fern §u galten: ®. 608 (bei ber

©tubenfliege).

^ie ©ötluttg ber (Semeittfitegen (Musca L.)

(©. 604) entpü eine fe^r gro§e Slngal^I teitnjeife cinanber fe^r äl^nlid^ auefe^enber

Strien. S)ie Weisen 2Jiaben leben im ^ote, in frifd)em fciüie in faulenbem

g-leifc^e, einige Wirten auöiia^m^itieife, eine beftimmte 2(rt ieboc^ immer, parafitifd)

in Spieren. ^<i) criDäf)ne ^unäi^ft

bie gelnö^uiic^e StubcufUcge (Musca domestica L.).

®ie Sänge ber (Stubenfliege wet^felt jraifc^en 6,5 unb 9 mm; fie ift bunfet=

afd)grau, :^at auf bcm 33ruftftücfe 4 fd^irarje ßängSftriemen, irä^renb ber i)intcr=

leib fd)iüar5 getüürfelt ift. — !^m ^^aufe finb bie Stubenfliegen fe^r unangenehm,

baburd^, ba^ fie alleö mit i^rem Äote befc^mui^cn, ba fie, um ju uafd)en, über

alte möglid)en Speifen ^in= unb ^erlaufen, unb baburc^, ba^ fie, obgleich fie nid)t
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•ftec^en, jonbern nur Sc^tüeip faugen, gern auf bag ©efic^t unb bte ^dnbe fic^

fe^en. 5lu(^ unferen ^auStieren wirb fie il^rer großen Stri^aH wegen l^cc^ft

läftig. ^m ^erbftc [terben bie meiften ©tubenflicgen, allein eg überwintern einige,

bie im ^^^ül^ja^re fic^ fortpftanjen. 3^^^^ lücibc^en legt etwa 70 ©ier, in

SDüngerpufd^cn, in S^ierleic^en, in faulenbe ©peifen unb in mobernbe ^ftanjen^

[ubftan^. ^n 14 2;agen [inb bie [*Ian!en, üorn jugefpi^ten, f}inten ftumpfen,

^etlwei^en 'DJiaben auögeWad)fen. ©ie wanbeln jic^ inner()atb il^rer ^'^aut, nad)=

bem bie[el6e jufammengefd)rumpft, in puppen um, bie nac^ 10—14 3;agen öoKs

enbete fliegen liefern. SDie ganje (Sntmicfelung ber ©tubenfüege wirb in einem

2Ronate burd)9emad)t. ;3äl)rlid) fommen mel^rere (Generationen üor; namentlich

im ©pätfommer unb im ^erbfte bor bem (Sintritte ber ^älte fann bie 2tnja^I

ber ©tubcnfticgen eine fel^r gro^e werben.

33ei grof^er 3)ermel}rung ber fliegen Dermelirt fid) oft in ftar!cm ©rabe

ein ^ilg (Empusa Muscae Cohn), ben man namentlich im ©pätfommer öielfad^

auf toten an ^^enftern unb 3[öänben üebenben ^inbiüibucn antrifft.

2Jiittel um bie ©tubenfliegen bon ^enfd)en unb ^anstieren fern ju

Italien: ©. 583. 2luc^ mu{3 man möglich ft biete wegfangen. 33et Äül^en unb

unb ^ferben l^änge man im ©tall, in ber 9^äl^e eineS jeben J^iere^, ein mit

§onig beftrid)eneö 33rett; e§ ift mertwürbig gu fe^en, wie gro§ bie 3^^^ ^^i"

fliegen ift, bie feft!teben unb in fotd)er 2Seife einen füfjen %o't> finben. ^m
3tmmer fängt man bie fliegen am beften mittelft ber fogenanntcn gtäfernen

„^liegenfaUen" ; man bringt in bie ^alle eine fpiritug{)attige ^lüffigfeit unb

ftreut unter berfelben zfma^ B^'^^^r "^ ^^^ S'^^i^G^" Sit locfen, we(d)e nac^^er in

ber i^Iüffigfeit ertrinfen. — 2luc^ tötet man bie fliegen mittelft be§ mit ?JüIc^

abgefod)ten unb mit 3udcr Derfü^ten 5Iicgenfd)Wammeg (Agariciis muscarius),

fowie mittelft be§ „g^Iiegenpapiereg", baö au^ gewö^nlid)em göfd)papier beftel^t,

in eine 5lrfenif(öfung getaucht unb nad)t)er wieber getrodnet ift, 2^\ le^terem

g^aUe mufj man bie fliegen baburc^ (öden, baß man etwaö ^^'^''^^^^iT'^^ ^"^

baö ^liegenpapier gie^t. S^ie fliegen fterben nac^ bem ©ebraut^ in großen

®(^arcn, febod) immer, nad)bem fie eine ^dt lang an 3)urd)faII gelitten,

Woburd) fie nod) mel)r al§ fonft, alle ©egenftänbe fd)mu^ig mad)en. 2luc^ finb

bie überall, auc^ in ©peifen unb @etrdn!e nieberfallenben vergifteten fliegen

nid)t nur fel}r unangenehm, fonbern aud) gefä^rlid^. ©anj ungefäl^rlid) ift eine

5lbfoc^ung ton Ouaffial^olj, burc^ welche bie fliegen fe^r balb nieberftürjen;

allein man mufj fie bann töten, weil fie nad^ einiger ^dt wieber aufleben. S)ie

gläfernen (^liegenfatten finb wol^l baö befte ?D^ittel. — Um fliegen au§ ben

nod^ nid)t i^on ii^nen bewohnten 3ininiei^n entfernt ju l)alten, mu§ man 3:;l)üren

unb ^-enfter wo möglid) öerfc^loffen galten, ober man wenbe 3Sorfc^fenfter mit ©aje

an. — Um biefe fowie alle anberen T^licgcn i)om ^^leifd^e fern 5U Italien, fc^e

man eS in einen mit ©aje beberften „(^liegenfaften" ober unter einen „.iput"

bon ©age.

W\t ber Stubenfliege finb fe^r nabe i^erWanbt bie fcl)v äbnlic^ auöfetienbe imb

in ber gebenSweifc ganj mit ifir überetnfttmmcnbe Sfiaben fliege (M. corvina L.),

©tallfliege (M. stabulans Fall.) unb wilbc fliege (M. riidis F.). (g6 bürfte
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für praftifd^e iBebürfniffe 1üof)l ganj überflüffig [ein, biefe 2trteu t»oit einauber unb i^oii

ber geiüö^ntidjen (Stubenfliege ju unterfd^eibeu.

S)ie Btttue Sc^mciMUegc, üörcrfjs oi>er ^^rummflicge (Musca vomitoria L.)

(5tg. 364 auf ®. 607) ftid^t ebenfowenig ai^ bie «Stubenfliege unb bie aubern

Musca^^lrten. (Sie ift 10—13mm lang, fcbwarj mit gtanjenb blauem, luei^ fcf)illern:

bem .'öinterteibe unb mit rotbraunen 2lugcn. Üöä^renb biefe iyliege fummenb umfjers

fliegt, juii)t fie baö ^^cifd) toter Siere, rol)eö ober gefod)teg, frifc^e»^ ober faulenbeö,

um i^re (Sier barin abzulegen. Jlai) 24 ©tunben fc^lüpfen bie Tlahtn am, bie in

fünf Sagen auggen)adM"en finb. 2)anu fricc^en bie 10— 12 mm langen weiften

Dlaben auö bem 51eild}e l^erauö unb oerftecfen fic^ unter einem ©tein, in ber

(Srbe ober an irgenb weld^em filtern Ort, um fic^ ju oerpuppen. Sllliä^rlic^

folgen fic§ mehrere (Generationen. — 2)ie Schmeißfliege fd^abet, weil bie ^^aben

im ^Uii(i) auftreten, fall^ man e)3 nii^t buri^ (^liegenfaften u.
f.

ro. (®. 608)

Dor il^rem Eingriffe fc^ü^t. S)en ^auötieren unb bem ^'Jenfc^en wirb fie unan=

genehm, inbem fie fid) auf fie nieberfet^t unb auf i^uen ^in= unb [)erlciuft; and)

legt fie i^re (Sier in SSunben unb @efd)würe, fomie au^na^möweife in bie

@efc^Ied)te Öffnung unferer ^au^tiere. — ©egenmittel: 2>gl. (S. 583 unb 608.

3)ie Sc^affiicgc (Musca s. Lucilia sericata Meigen).

S)ie fliegen ber Untergattung Lucilia Rob. ^ah^n alte eine golbig grüne

§arbe. @^ gehört l^ierju u. a. bie altgemein hdannU @otb= ober ^aifer=

fliege (Musca Caesar L.), bereu SJJaben im 5tote ober in toter tierifc^er

öubftan5 fic^ entwideln, jeboc^ bisweilen wie biejenigen anberer ^^^liegenarten,

in Sßunben unb (^efc^würen tebenber liiere unb ^enfi^en eine parafitifc^e :^ebenä:

weife führen. 3" ^^" golbgrünen fliegen ber Untergattung Lucilia geprt

auc^ bie Schaff liege (Musca sericata Meigeu), bie fid) wenigften^^ in

einigen '^rooin^en ber 3^ieberlanbe, oielleidit aud) in ä^nlic^en ©cgenben

S)eutfd)laubö, ber parafitifi^en Sebenöweife oöUig angepaßt t)at, wä^renb fie in

anberen ©egenben ^auptfäc^lid) in totem y^leifd)e fid) eutwicfeln bürftc.

S)ie (Sd)affliege ähnelt ber gewö^nlid^en ^aiferfliege , ift aber gewö^nlid)

Heiner, benn il)re Äorperlange beträgt 6—8 mm, wd^reub bie le^tgenannte

7,5—11 mm lang ift. S)ie odiaffliege ift glänjenb golbgrün mit blauem

SSieberfc^ein, wd§renb biefer SBieberfc^ein ber Äaiferfliege fe^tt. 33eim ^cinn(^en

ber te^tgenannten 2trt berühren fic^ bie 2lugen auf bem Jtopfe, wäl)renb biefe

bei bem ber erftgeuannten burc^ einen breiten 3wifd)cnraum gefd)icben bleiben,

^d) braud^e ^ier nic^t alte weiteren Unterfc^iebe gwifc^en ben beiben Slrten mit=

guteilen, weil i^re Scben^weife fie beutlid) genug untcrfd)eiben lä]it, unb cö bem

praftifc^en Sanbwirte wol)l gleid)gültig fein möd)te, ob biefe ober jene golbgrüne

Musca=2trt im fiaroen^uftaube feine (Sd)afe beläftige.

3«^ l)atte im (Sommer beö ^a^reS 1875 in ben ^rooinjen (Groningen

unb ^rie^lanb, wd^renb ber bort ^errfc^enben (^-licgenmabenepibemie ber Schafe,

gute (Gelegenheit, bie Sebenögef(^id)te ber ©c^affliege gu ftubiercn. '^lan fiel)t

SRißema 23o§. 39
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»al^renb ber l^ei^en ^aljreö^eit bie weiblid^en fliegen fa[t immer in unmittelbarer

yiäj)t ber ©c^afe uml^ert(i)tt)eben. S)ann unb lüann fe^t fid) eine (fliege auf

ben Körper eineg !S(i)aie!8 unb flcBt einige (Sier an bie SßcHe, in ^äufc^en bon

10 hiß 20 ©tücf, hiß im ganjen gegen 500 (Sier abgelegt jinb. ^ei einer fo

ftarfen gortpflangung borf eS nid)t SBunber nel^men, ba^ in günftigen ^^•^^ß^

bie ^a^\ ber ^^iegen l'ic^ in§ tlngel)eure Dermel^rt, unb ba§ at[ü eine förmliche

gliegenmabenepibemie ber ©d^afe auftreten fann, umfome^r alö meBrere ®ene=

rationen in einen ^ai)xe. einanber folgen. (5ö fd^eint, baß bie ©d)aff(iegen,

wenn jie im ^riü^ting juerft fic^ jeigen, faft immer il^re (Sier an ben ^interteil

ber Schafe ^u legen anfangen, namentlid) in ben Äot, ben man bei ben auf

üppigen Söeiben t>orlommenbcn, oft an S!)urd)fall leibenben Schafen an ben

2I>olll^aaren in ber Umgebung be§ Sc^n^anje^ gett3Öl)nlic^ fcfttleben fielet. Stuf

armem ©anb= unb .^eibeboben fommt in ben D^ieberlanbcn niemals bie 5"liegen=

frantl^eit oor, iüä^renb auf ben üppig mit ®ra^ bewac^fenen Sßeiben ber 2)Jarf(^=

böben oon 9^orb> unb ©übl^oHanb, ^^rie^lanb unb ©roningen bicfe j?ranlT)eit

ie|t lüo^l niemals gänglic^ fel^lt, in günftigen 3^'f)i"en aber als eine »atjre

(Spibemie auftritt.

5tu§ ben tüeifjen, nic^t gang 1 mm langen (Siern fc£)lüpfen bei warmer

Söitternng fd)on nac^ weniger alß 24 Stunben bie ?LRaben anß, weld)e milc^=

toei^ ober gel6lid^;Wei§ unb in auSgewac^fencm ^wf^^^^e 10—14 mm lang finb.

Unter günftigen SSerl^ältniffen Ijalmi bie 2Rabcn in 14 S^agen, unter weniger

günftigen 23erpltniffen immerhin in 3 bis 3V2 Sßoc^en i§re t>öllige £örper=

grö^e erreicht. S)ie boHwüc^fige SDIabe oerlä^t ben Körper beö burd^ fie er=

franften @d)afeö unb lä§t fi(^ auf ben 23obcn- fallen, wo fie fid) oerpuppt. ^m
Spätfommcr unb §erbfte jeboc^ möd)ten bie ^iaben ber letzten, im ^uppcn=

guftanbe überwinternben ©eneration fic^ im 33oben oerlriec^en, wie eS faft alle

überwinternben Saroen t^un.

^c^ will l^injufügen, bajj eS mir gelang, Heine, faum 3 mm lange, alfo

nur 1 big 2 S^age alte 3Jiaben, bie ic^ auß bem Körper eineö fran!en ©c^afeö

herausgenommen, in faulenbem ©c^af= unb D^tiubflcifc^e, in einem toten lyifd^e,

fowie in ©c^afslot Weiter leben unb ju ooller (Sntwidelung !ommen gu laffen.

Unb Dr. ^arf d) in iBerlin güc^tete bie fonft aiß fetten in ©uropa crwäl^nte Musca

sericata in großer Slngal^l in faulenbem ^leifc^e. SBeit weiter bie (Sc^affliege

gewöl)nlic^ i^re @ier an ben mit 5tot befc^mu^ten Hinterteilen ber ©c^afe ablegt,

fo bürfen wir fie wol^l für eine fliege l^alten, bie urfprünglid) wie alle Miisca=

'2trten fic^ in fautenben ober wenigftens toten organifd)en ©nbftangen entwidelt,

in mani^en ©egenben (g. ©. 23erlin) aucE) biefe SebcnSweife beibel^alten, aber auf

ben mit üppigem ©rafe bewac^fenen Reiben ^otlanbö, (^rieSlanbS unb ©roningenS

(t)iellei(^t auc^ in ä^nlid^en ©egenben 9'iorbbcutfd)lanb0?) fiel) bem parafitifd^en

'ithm im Körper ber ©cE)afe angepaßt ^at. ^ei manchen anbern Musca=2lrten

befielet nur ein grabueller Unterfd^ieb in ber SebenSweife, inbem biefe wol^t auS=

na^mSWeife, niemals aber bauernb gu ^^arafiten werben (ogl. ©. 607 unb 609).

3cE) fd^reite je^t gur 23efc^rcibnng ber gliegenmabenh-anl^eit. Wan \)at

wal^rgenommen, ba| biefe £ranl|ctt weit mel^r bei.Sämmern unb jungen «Schafen
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a(£i bei alten aufhntt. 3}ie[Ieic^t fommt bieö bal^cr, bafj bic jungen ®(^afe

auf ü^))tgen Söciben mcl^r an ®urd)[alt leiben; allein eö ift eine allgemein i^or^

fommcnbc ©r[d)einung, ba§ junge Stiere lueit mel)r Don ^arafiten ^eimgefuc^t

nicrbcn al^ ältere. SDod) l)abe ic^ aud) alte ^d)afe an ber 5ltanfl)eit (cibcn

gefeiten. — S)ie £ranl]^eitöft)mptome [inb in itjrem leid)tern ©rabe bie

folgcnben. SDie an§ ben @ierl)änfd)en auölricc^cnbcn ?J2aben fc^cinen geiuö^nlic^

anfangt in bem an ber SBotfe be§ i^intertcileö flebenben ^ote gu leben. SlUein

balb wül^len fie fic^ mit i^ren SJJunb^al'en in bie §aut ein. ©ann unb wann
]tel)t man aud^ bic ^-liegen i^re @ier an bie 2Solll)aut be^i 3ftumpfeö ablegen

an ©tellcu, bie nid)t mit Äot bcrunreinigt finb; bcd) ift bieg eine Der^ältniö=

mä^ig feiten Dorfommenbe SluSna^me. — ^^benfallö reijcn bie 9}Jaben bie

§aut, unb bicfe Df^eijung Dernrfad^t ein anbauernbeö Siicffu, weld^eS fic^ burd)

fortwä^rcnbeö ©d)tt>answebetn, burd) ©c^aben unb Seiten an ben judenbeu

©teilen geigt, ©in ©djaf, beffen §aut t>ün ^Itegenmaben angegriffen ift, l)at

gunäd)ft gewöl^nlic^ uur an ber ©d)iranjtDurscl, ben Ruften unb ben Cbcr=

fc^enfeln, fpäter oft am Äreuge unb ben i^cnben, bann unb mann fogar an ben

2Bei(^en, bem 23au(^e unb bem ißruftfaften, ©teilen, an beucn bie 5föotle rnifj;

farbig wirb unb bie .^aare aneinanber lieben. ®ie §aut fd)eibet eine ferum;

artige übelrtcd)enbe gtüffigfeit ah, welche bie obengenannte SSerdnbcrung im

2Sor!ommen ber SBolle bebingt. S)ie Seber^aut mirb infolge ber Dfteigung buri^

bie tcihüeife in fie eingebrungenen, tetlö an i^rcr Oberfläd)e fortfried^enben ^Jiaben

fet)u trarm, blutigrot unb aufgebunfeu. §aben bie auSgcraac^fenen unb jur

5ßerpuppung fertigen 2JJaben baS ©d^af öerlaffen, fo l^eilt alöbalb, wmn utd)t

f|:äter eine ueue ©intüanberung erfolgt, bic nur oberfläd) liebe .'pautentgünbung;

boc^ werben babei bide Ober^autfd)id}ten abgefd)iebcn, unb bie SBolle fällt aug.

— ^n leichteren Äranf^eitöfällcn fann fpäter bic S^eubilbung ber äi>ollc in

normaler SSeife ftattfinben; oftmals aber gcfc^iel^t bicS ntd)t; benn bie folgen

ber ^liegenmabenlranfl)eit fonnen weit fc^limmer fein. Sie Don ben SJiaben

einer erften ©eneration berurfad^te ^autentjünbung wirb Don einer folgenben

©eneration beöfelben 3^^)^^^ Derfc^limmert u.
f. w.; ben gangen ©ommer ^in=

burd) fie()t man bie fliegen, unb zß werben immer wicber neue (i'ier an ben

Körper ber ©d)afe gelegt, ©o Dermel^rt ]iä) ben gangen ©ommer burc^ immer

fort bie 3^^^ ^^^" -Ot^iben. ^nfolgebeffen Derbreitet fid) bie ^licgcnmaben«

franl^eit uid)t nur immer weiter an ber i^autoberfläc^e, fonbern aud) immer

tiefer, gunäc^ft biö in baö unter ber Seber^aut licgenbe 39inbegewebe, fpäter

aber big iu baö 5[Rugfelflcifd). ®ag lebcnbige ^-leifc^ wirb Don ben ^arafitcn

burd)gewüt)lt unb aufgefreffen. Söä^renb ber 1875 ^errfd^enben 6).nbemic fal)

ic§ in ber D^äl^e beg S)orfeg ©outum (^rieölanb) ein ©cbaf, beffen 2I>otfc unb

.s^aut an ben Hinterteilen faft gang Derf(^wunbcn, unb bei wcld)em Södcr in

bag ^leifd) gefreffen waren, welche bie 23eden= uiib bie ©d)cntetfnod)en fidnbar

mad)ten. — ^t nad) ber ©rö^e ber Don 2Rabeu bcwol^nten ipautoberfläd)e unb

je nac^bem fid) bie ^aben mel^r ober weniger tief cinbol^ren, finb bic äufjcrn

^ranf^eitgerfc^einungen Derfc^ieben. 9'lid)t nur wirb bic ^i^olle mijifarbig unb

fällt aug, fonbern bie fortwäl)renbc A^autentgünbung mac^t bie ©d)afe, iuö;
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befonbcre bie Sämmer, mager iinb aBgejpannt unb §ule^t 6Ietd)füc^tig, \6)on

infolge ber burcE) baS foviiüä^renbe ^uden ber §aut berurfac^ten Unruhe, aber

auä) infolge be6 Siurc^falls, ber mit ber üermel^rtcn ^autentjünbung jicE)

fteigert. ©obalb bie auggeroad)fenen 2Raben bie §aut eineö ©d}afe^ üertaffen

l^aben, üerminbert fic^ audi ber ©urc^falf. 2^ ben meiften gällen totrb bie

^abenfranf^eit ben ©c^afen nid^t tßtlid); ho<i) !ommt auc^ biefeS tor, wenn

fic^ bie ^arajiten tief in ha§ ^-leifc^ eingefreffen ^aben.

©egenmittel. ^n ben ©egenben, wo bie ^tiegenmabenfran!^eit gettiö^nlid^

»orfomnit, fei man fc^on beim SInfange ber marmen ^al^reögeit auf feiner iput.

3Jian betampfe bie ilran!l^eit fo balb n?ie mßglid), um ber (Sntftef)ung einer

ga{)Irei(^en jiüeiten unb britten ©eneration oorgubeugen. S)ie ©d^afe, in loelc^e

bie SJiaben in ba^ 5^etf(^ 6i^ auf bie 5lnod)en eingebrungen finb, muffen fo

batb tt»ic möglich getötet unb rabifal oernic^tet n^erbcn; fie würben bod) nac^

längerer ober fürgerer ^t\t fterben. Sie^e man fie, namcntüd) an warmen

©ommertagen, auf ben SSeiben bleiben, fo würben fie Urfac^e einer ftärferen

gliegenoermel^rung werben, unb bie (S^jibemie oerfc^Iimmern. SBeiter ^alte man

bie !ranfen Sd)afe ifoliert; jebenfalt^ taffe man fie niemals in bie ^Jla^t ber

gefunben; unb man unterwerfe fie jeben Sag einer forgfältigen ^nfpettion.

^m §rüi)Iing, wenn bie fliegen jum erftenmat fid^ geigen, bringe man bie

©c^afc, namentlid) bie jungen ©tüde, nic^t auf tief gelegene, mit üp^^igem,

faftreict)em @rafe bewad)fcne SBeiben, bamit ber S)urd)faII mögtidift oermicben

wirb. S)a bie fliegen gewö^nlid) il^re ©er erft in ben an ben .^interteilen

flebenben Äot ablegen, fo ift eg oon ]^üd)ftem 3^tcreffe, bie *Sd)afe forgfältig

gu reinigen.

Um bie 50^aben auf ben ©c^afen gu töten, wenbet man in ^ollanb ^al!;

waffer, ^arbclfäure ober ^Petroleum an; in ^rieelanb ^auptfäc^üd) 3:crpcntinöl.

^an fd^ert bie 2ßolte an ben Körperteilen, wo bie 3Jiaben leben, ah unb gie^t

Slerpentinöl in bie äöunbe unb auf bie ndc^fte Umgebung. S)ie 2Raben fterben

fogleid); bie §aut wirb troden, unb ein in biefer 2Beife bel^anbctteö ©(^af fott

gum jweitenmale nii^t wieber üon ©cE)affIiegen mit (Siern belegt werben, ^wax

öerurjac^t baö ^Terpentinöl bem Spiere ©d}mergen, bod^ fc^cint e^ ein fe^r guteiS

'üHittel fein. 2lud) !ann man mit fe^r gutem (Srfolge iSengin in bie SBunben

gießen; in biefer 53Beife werben aud^ bie tief im ^leifc^e oerborgenen 9Jiaben

getötet. — ©oweit bie ^arafitcn in ben an ber Oberfläd^e gelegenen Äörper=

teilen leben, foba§ man fie feigen fann, nel^me man fie mit ben Ringern ober

mit einer Ringelte fort unb töte fie.

DZac^bem bie ?[Raben in ber einen ober anberen 2öeife entfernt finb, l^eilt

bte ^autentgünbung gleid)fam oon felbft. Übrigen^ fann man bie Teilung

babuid) beförbern, ba^ man bie wunben ©teilen mit 2Beigenmel)l beftreut, bem

man ctwaö ^eibepuloer ober Kampfer beigemifc^t ^at. 2:iefe Söunben würbe

mon mit effigfaurem ^lei ober mit einer Kreofotlöfung be^anbeln tonnen; bod)

ift eö beffer, in fold)em ^-atte einen 3:ieiargt gu 3fiate giel^en.
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3)ic ©attuttG bec Slutnettfücgcn (Anthomyia Meigen).

SDie 33lumenflicgen (tgt. ©. 604) ähneln mand)en wal^ren ^^liegen in fo üielen

fingen, ba^ eine 23ertt»e(i)felung für ben ungeübten 33eoba(^ter Ieicf)t [tattfinben

!önnte. S)ie 33e[timmung njirb fi^mierig gcma(i)t burd) bie a6n)eid)enbe Färbung

ber 2)^ännc^en unb 2öeibd)en mancher Strien. S)ie fo^jftoj'en ^aben leben im

©ünger, in fviutenben ober in tebenben '^flangenteilen; einige graben ©äuge in

blättern, anbere freffen fic^ in Drüben, ä'önr^eln, 3^^^^^^^^^ ^^n- ®^ ^^''"^
["^S*^^"

eine unb biefelbe 5trt in fel^r üerf(^iebenen ^ubftan^en [ic^ entraideln. 2Im

meiften iüeid)t bie namentlich in ber Ställe ber SBälber Dor!ommenbe ®ett»itter=

fliege (Anthomyia meteorica L.) ah, bie im üoEenbeten ^i^f^cinbc namcnttid)

ben ^op\ ber A^auötiere umfd)Wärmt unb bei il^nen fogar 5(ugen= unb C^ren=

entjünbungen l^eröorrufen fann. (Ol^renHappen unb ^liegennet^e; injl. tceiter ©.583

unb 599). ^):oav (eben biel'arüen biefer 2(rt geroö^nlid) in5l'ul)bünger unb inmobern=

ben^pflanjenteilen, bod^ fanb man gelegentlich einmal eti»a i)unbert 8tiid im ?!J^agen

eineg 3JJen[c^en, ber fie nad) bem ©ebrauc^e eine^ ^^urgiermütelg auß bem

©arme außfc^ieb. 3Baf)r[d) einlief |atte bie fliege i^re @ier auf gefod^te^ §Ieif<^

gelegt, njeld^e^ t'urje ^dt nad^l^er gegeffen ivurbe.

2}on ben bem ^flangenbaue fd)äblid)en Slrten feie» bie folgenben erwähnt.

SDabei inill ic^ bie oon mir felbft in il^rer Sebenöweife forgfältig unterju(^te graue

3n3iebelfliege (®. 617) au^fül^rlic^er als bie anberen 6et)anbeln. 2Sielleid)t finben

mand)e bei ii)v gemachte 23emerfungen auc^ für anbere Strien it)re Stnirenbung.

3)ic fd^tnalc SStumenftiegc (Anthomyia coarctata Fall.)

tft eine im tt^eiblic^en (^efd^ted)te 7 mm lange, im männlichen (^^efc^tecfcte etttjaö

Heinere 2lrt, bie fii^ t>on ben anberen ©lumenfliegen burc^ eine fel)r ftarf

Befieberte gül^Ierborfte unterfc^eibet. ^opf, 23ruftftücf unb Hinterleib finb

gelbtid);grau, bei bem SBeibc^cn mel^r gelblid) a\ß beim ^ännc^en, immer fd}n)ar3

behaart. g-ül^Ier unb 2;after fd^warj, Stugen rotbraun, 33eine fd)War3braun,

gtüget an ber Sißurgel gelbtid^,

©ie streite ©eneraticn biefer fliegen legt i^re (5ier im §erbfte an bem

SBintergetreibe ah. ^^n SSinter unb im Jrü^jaljr finbet man bie njaljcnförmigen,

naci^ öorn etwaö oerfd)mäterten, gtaöat}nlid) gtän^enben, im ausgewac^fenen

3uftanbe 7 mm tätigen DJZaben im ^crjen ber 9kggen= unb S^cisenpftanjen.

S)ie 33Idtter irerben burc^ i^ren Stngriff getb; an ber 23afic^ erld)eincn fie

geiüo^nlid^ angenagt, teitweife öerfault. ^m Stprit unb Stnfang ^ai tertaffen

bie 2)^aben bie ^flanjen unb Oerpu^^pen fic^ im 23oben. S)ie erfte Generation

fann in äl^nlid)er 2Öcife in ©ommergetreibearten leben.

2»ic 8upiucnf(icge (Anthomyia funesta J. Kühn)

^at eine Sänge ücn ^öd)ften3 4,5 mm; im männlidicn ®efd)ted)te ift fie bräuntic^=

grau, im tt)eiblid)en me^r weib'grau; fie ift siemlict) bet}ajrt unb l;at fc^marje

©eine. S)er ©orberranb ber §(ügel ift gebornt.
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Äüt;n gufolge i[t bie Sebcnöftieife folgenbe. Wük 2Jiai erfc^eint an§ ben

übewinterten puppen bie 5'^iege, »elc^e alsgbalb il^re ©ier an bie bann gerabe

feimenbcn Supinen^^flangen ablegt. S)ie im auggeira(f)fenen ^wf^^^^c ^ö^ftenö

6 mm langen, jngefpii^t lüaljenförmigen, jcf)mnljtg=tt3ei^en 2)caben greifen

Söurjeln, ©tenget unb 5?!eimbtätter ber jungen ^ftan^en an unb !önnen bie[e

gdnjlic^ Dernic^ten. <Sie graben ©änge in allen biefen ^flanjenteilen; Sßurjel

unb ©tenget Jverben infolgebefjen ji^inarj, bie Keimblätter fangen aud^ an

fd^mu^ig auä^ufel^en unb werben weic^. S)oc^ ift in biefer 3eit bie SJiabe fc^on

au^geicac^fen unb l^at fid^ im 33oben üer!rod)en. ^n ber legten §älfte bc§

3uni unb Einfang ^uli fommen bie fliegen l^erauö; eö entfielt lüotjt nod) eine

gleite ©eneration, boc^ lüci^ man nii^t, worin fic^ biefe entwidelt.

Kü^n meint, bie SSefc^äbigung ber Supincn burc^ biefe fliege !omme

weit me^r r*or al§ allgemein angenommen wirb, weil man gewöf)ntid) baä

©(iiwarjwerben unb baö Slbfterben ber Supinenpftangen erft bemertt, nad)bem

bie 2J?aben I)inauögeh-oc§en finb. ,^ü^n marf)te bie (5rfal)rung, bafs ba§ befte

SSorbeugung^mittel in red^t frül^geitigem Stuöfäen ber Supinen befielet.

2)ie 9tüöcttf(ie0e (Anthomyia conformis Fall ).

Sänge 6 mm. S)ie ^lügel ^aben feine S^örnc^en am 3Sorberranbe, wie

e§ bei ber vorigen 2(rt ber ^all ift. 23eim ilöeibc^en ift ber Hinterleib eiförmig,

fc^mut^ig gelblid)=grau mit unbeutlid)em braunem Säng^ftreif. S)aS 23ruftftüdf

ift bleifarbig grau mit fünf Sängöftriemen, ^lügel nic^t ganj glag^ell. 23eine

fc^mu|ig=gelb. ilopf weif^; Singen rot; ^ü^Ier orangegetb mit fdbwarjem (?:nb=

gliebe; Xafter gelb. S)aS 9Mnu(^en ift me^r fd)Ian!, ^at einen mc^r waljen^

förmigen .pinterleib, welcher gctbgrau gefärbt ift unb bcutlid)e SängSftreife

6efi|t. Kopf unb 23rnft fd)mul^ig--gelbgrau. ©onft bem 2Beibd)cn ä^nlid).

S)aö 3nfe!t überwintert al§ ^uppe. ^m grü^linii, wenn bie §utter=

unb ^ii^ci^^'^'^'^" S^ feimen anfangen, erfd^einen bie fliegen. S)a^ 2Seibd)en

belegt bie noi^ jungen SIättd)en, gewö^nlidf) bie Dftürfenfeite berfelben, mit je

5 biö 8 (Sid)en. £)ie '3Jiaben freffen fid) fogteid^ in ba^ 33Iatt I)incin, wo fie,

ol^ne einen eigenttid)en ®ang gu mad)en, bie grüne SSlattfubftaiij jwifd)en ben

beiben Oberhäuten oer5eI)ren, foba^ met)rere 23Iätter ju ©runbe gel)en. (5d)on

int 3"ni finb bie meiften 2Raben auggetrod)cn unb im 23oben oerpuppt. 3^adb

10 Sagen erfd)einen bie fliegen. «Solange bie D^tüben auf bem ^etbe ftel^en,

legen bie (^-liegen aufö neue i^re (Sier an ben ^Blättern ah. @g ift uo&i nid)t

befannt, wie oicle Generationen jä^rlidf) oorfommen tonnen, auc^ bürfte i^re

3al)l (2 Uß 3?) bon ber 2Bitterung abhängig fein, ^^^^^f^'^'^ berfteljt eö fid£),

ba§ bie fpäteren (Generationen nur geringen ©cf)aben oerurfai^en, weit tik

33tätter ber 9ftüben bann größer geworben. S)ie fd)Wäd)ften, jüngften unb

garteften ^-]3flänjd)en leiben am meiften. — (So läfst fid) gegen bie D^tübenfliege

nichtig unterncl}men, alö Sid)tfäeu ber 9tüben, foba^ audb bei ftartem Slbfterben

ber ^flänj(^eu bodl) nod) genug auf bem Bieter jurüdbleiben.
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S5ic SSurgclfficge (Anthomjia radicum Meigen),

4,5—5,5 mm lang, 'i)at im männlichen ®cl'(^te(i)te einen nad) leinten mcl^r

terfcfemäterten Hinterleib alö bie anbcren ©(umenfliegenarten. SBeiter i[t ba§

^änn(^en auf ber 'Jtürfcnfeite beö 33ru[t[tücfg [(i)roärjtirf), an ben «Seiten l^elter.

©er Hinterleib i[t l^cITgrau mit fc^iüarjcn ,>^cic^nungen unb einer beuttid^en

SängSlinie. Stopf njeiylirf); ^ül^Ier, S:after unb 23eine ft^warg; bie ©d^üppd^en,

wet^e bie *Sc^n)ingtoIbd)en bebetfen, getblic^. — S)aä äßei6(i)en al^nett bem

'»IRanndKn fe'^r, I)at aber ben Hinterleib am H^ntc^''^"^^ nii^t fo feJir üer=

fd)mä(ert; aud) ift eö fetter gefärbt unb ber kop\ größtenteils roftgelb. —
2)^an finbet bie fleifd)igen, runjetigen, fc^mul3ig weinen, mit fc^njarjen Äörnc^en

bebecften ?0^aben wä^renb beö ganjen ^a^reö in ben untcrirbifc^en 2;eilen Dcn

Ä'cl)t= unb iöafferrübcn, -tol^lartcn, S^tettic^, 3f{abieSd^en u.
f.

w., altein aud)

gu S:aufenben in Äot. — (Sine üerwanbte 2lrt, bie DftabieSfliege (Anthomyia

floralis Fall.) fcmmt als 2Jlabe in benfelben @ett)äc^fen i^or, ieboi^ me^r in

9tabieS als in Äo^lpftan^en, ^o^-- unb 2öa[ferrüben, ^auptfäd)lid) im ^uli.

3)ic ^ol^lflicgc (Anthomyia Brassicae Bouche)

ift njol^l eine ber fc^äbli(^ften 3lrten biefer ©attung. ©ic ift afc^grau, 6 mm
lang unb ^at einen S)orn am Sjorberranbe ber ^lügel, roä^renb gtt)ifc^en biefem

S)orne unb ber '^(ügeliüurjel eine 9fteil)c !f(einer

S)crni^en gcfunben wirb. 3luf ber Sfiüdcnfeite

beS 33ruftftüdS herlaufen beim 3Jlännd^en brei

breite fd^roarje Sängöftriemen, ttteldE)c bem Sßeib:

d^en fehlen. @leid)fallS fel)len bem le^tgcnannten

bie fd^wargen SängSftrieme, foir»ie bie gleid^en

Cuerbinben, womit ber Hi"l«^i^te^^ ^cS SRännc^enS

gejei(^net ift. SDie §lügel finb an ber SafiS

gelblich, fonft beim 2}Mnnc^en fd^wad) raud)=

farbig, beim 3Bei6df)en glaSl)ell. S)ie männlidE)e

fliege ift auf bem ganjcn Körper mit lleinen

fd^warjen 23orften befleibet, wä^rcnb baS 2öeibi^en ^''- '''
^'^.^Sef

(Amho^yia

nur fe^r wenig bebcrftet ift. S)ie weibliche ^o'i)!-

fliege legt bie (Sier in großer Stnjal^l an ben untcrirbifd^en Stengel ber Äo^l-, Sf^apS;

ober ^ol^lrübenp flauten ah, fo tief als möglich unter ber iBobenoberflac^e.

3e^n 2:age nac^bem bie Gier abgelegt finb, friedet bie ^Jabe auS bem (5i

auö. Sie ift walzenförmig, glatt, gelb(idf)=weii5; baS lel3te Äörperglicb cnbigt

ftumpf unb fd)ief. Sie Sänge ber auSgewad)fenen 'üJiabe beträgt 9 mm. —
S)ie SÜJlcLOt ho^vt fic^ in ben unterirbifd)en Stengelteil ober in bie ^übe ein

unb gräbt ©äuge in ber unmittelbaren D'tä^e ber Oberfläd)e biefeS '^flanjen^

teileS. Siemjufolge fc^wellen bie angegriffenen Seile fteHenwcife an; fpäter

gelten fie in gäulnis über, fie änbern fid) allmäl^lic^, namcntlid) an i^rer Ober;

fläd^e, sumal bei feudaler Sßitterung, in eine ftinfenbe, fd)mu^ige, jauchige ^iaffe
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um. ©eiüol^nlid) laffen ftd) [telTentüeife bie ©änge ber 2Jiaben auä) an ber Slu^enfette

beutlic^ iinterfc^eiben. ^^ geigt oft eine bon ber ^ol^Ipege ]^eimgefud)te SBafferrübe

Dielfac^ 2(I)nIid)fcit mit einer ton ber ^ernie befalTenen (2]gl. §ig. 366 unb 367);

man finbet jeboc^ bei te^tgenannter niemals ©änge.— 5lnd) bie oberirbijd^en Seile

ber oon Äol^Iftiegenmaben ]^eimgefucf)ten ^[langen änbem fic&. Sie jcigen junäc^ft

burd^ bie matte 23teifarbe il^rer 23Iättcr, fi^äter burd) haß SBelfen, berfelben bie

2Inltiejen()eit ber glängenbcn, jc^mni^ign^ei^en, eifgliebrigen 2JJaben. 2)ie ^aps=,

2Baffer= ober Äof)lrüben ober ^ol^Ipftangen leiben je!^r hmä) ben 2tngriff biefeö

^njeftö, ttjelc^eö, n^enn eS in mäßiger ^al}! auf einer ^flanje oortommt, biefe gu

5ig-S66. ajon berSDl)ItIiege(AnthoniyiaBrassicae>

^eimgefudjte SBafferrübe. A Sdifdjtreßungen, G
®önge.

gig. 3G7. 3ur SBergleidiung: §erniefran{e („fingers

and toes"), atfc Don Plasmodiophora Brassicae

^eimgefu^te SBafferrüte.

©rnnbe richtet. ;;^n biefer 2Bei[e n^erben nur ju oft ganje ^o'i)h ober ^tapSfetber

oertrüftet. ®(^on fel^r frül^ im griil^jal^re feigen fid) bie fliegen, n3cld)c al§

^up^}en im 23oben übermintern. S)a biefe ^nfeften, je nod)bem bie 23ebingungen

für il^re @ntn)idelnng met)r ober weniger günftig finb, im ganzen 4 biö

8 2Sod)en bafür braud)en, alfo jebenfaüö in fe|r furjer ^t\t ern^ac^fen finb, fo

tommen jöl^rlid^ brei (Generationen oor. (So ift alfo unerläßlich, bie

angegriffenen ^^^ffanjen fef)r balb auSjugiel^en unb gu oerbrcnnen, um bie

njeitere (Snttüidelung beS ^einbeS fon^ie haß (5-ntfte;^en einer folgenben ©eneration

unmöglich gu mad^en. ferner muJ5 man, nac^bem ein ®fmää)ß bon ber ^o^I=

fliege berni(^tet unb untergepflügt n»orben ift, nid)t fogleic^ auf bemfelben 9Id"er

tüieber anbere ^Pftangen bauen, bie oon biefem ^n\dt angegriffen »erben

fßnnten. S)er tüd)tige nieberlänbifd^e Sanbn^irt Dr. SSttewaall mad)te biefe

Grfa^rung gu feinem Schaben, „^m ^erbfte 1853", fc^reibt er, „baute ic^ ein

§eftar "ölapß, ber fe^r gut toud)S, jebod) im §rül^Iing allmä^itd) gurüdbiieb,

julc^t gänglic^ mißlang unb untergepflügt iverben mußte. SDie SBurgetn l^atten



?yamilte ber fyliegen. 617

fi(^ [tetlenireife Kcrbicft unb irtareri bann in ^äulntö übergangen. S)er|e(6e

3((fer h)urbe im grü^Iing mit Äo^rüben alö i^iel^fulter bepflanzt; [tanb aud)

btefe^ ®ett)äc6^ anfänvjlicf) fe^r fd)ön, fo bemcr!tc id) jcbod) at^balb, baf? bie

^flanjcn crfranft iiHiren, lücit bic 23Iätter nad) ftarfem Sau ober milbcm Stegen

[lä) nid)t Mftig emporftredten, fonbern fd)Iaff l)inuntcr()ingen." iliac^bem nun

.^err Dr. Sötten^aatt mitgeteilt r)at, baf^ er [päter bie Anthomyla Brassicae

aU bie Urfac^e bct^ 5cl)l[d)tagcn^ feineö Ötapfeö erfannt, iä\)xt er fort: „@ä
war nid^t meine (£d)ulb, baß bie ^-liege [id^ in ben D^ap^rcurjeln öerme^rte;

jeboc^ cg nmr meiner Unf'enntni^ ber Urfad)e beö 3d)abcnö fctrie ber i]e6enö=

iiteife bee ^i^Kf^^^ Sugufc^reibcn, ha^ id) bic '^a^ ber fliegen fid^ noc^ baburd)

tterme^ren lie^, baf^^ ic^ auf benfeI6en 3Idcr ein ©ewdi^ö brachte, weld^eS öon

berfetben ^nfeftenart angegriffen ftterben muffte. §ätte id^ auf biefem 3Ider

(Srbfen ober 23ol^ncn, (5^erftc ober §afer angebaut, fo ptte id) nid^t gwei

^rüc^te unmittelbar nad) einanber berloren; lüä^renb ic^ je^t nod^ bagu bie

2?eranlaffuiig gab, baf^ haß ^n\dt, nad^bem eö fid) bei mir fo ftarl entn}id'ett

l^atte, auf ben §elbern meinet 9^ad)barn groj^en ®d)aben oerurfad)te."

2>te grattc ^toieBelfUcgc (Antliomyia antiqua Meigen).

®ie ift 6,5 mm lang; ber 3Sorberranb ber §Iüget l^at bornformige 33orften.

S)ie T^arbe ift fd^toärjlicb, bi(^t mit grauen ©d)üp)jdf)en bebedt, an ben ©eiten

be^ iBruftftüd^^ icei^Iicb; ber .*öinterleib, tt)eld^er auc^ mct)r ober weniger treijslicf)

fd)illert, l^at beim 2)^änn(^en eine buntle SängSftrieme, weli^c bcm äl>eibd)en

fel^It. ^opf wei^ ober tt)eif^3rau, (VÜ'^tet', S:after unb ^eine fd^iüarg.

2^ 'i)atU ©elegen^eit, biefe 2trt, n3eld)e alliäl^rlid) in ben ^robingen

©übl^oUanb unb 3^^^^"^ ^" ^f" '^'^^^ tielfad) angebauten ^tokMn großen

®dbaben t>erurfa*t, in iftrer (Jntnndelung unb Sebenöweife felbft 5U unterfud^en.

5)e^^alb will id) fie ttrvaß au0fü()rlid)cr alß bie anbcrn 2Irten biefer ©attung

befprec^en, umfome^r aU bieleS beg oon il^r I)icr Mitgeteilten aud^ für bic

anbern Sfnt^omincn feine @ü(tig!eit I)aben mui,\

3Jian fie^t bie fliegen jum crftenmal in ber legten ^älfte beo Stpril ober

im Slnfange be« Sälai. ^cf) fann nid^t fagen, mie gro§ bie ^al^t ber ©ier ift,

jebenfaH^ ift biefetbe nid^t gering, ^ä) fanb bie etma 1 mm langen, langlid^

ottalcn, grauwcijjcn (^:ier jebce für fid^ an ben ^Blättern ber ^^^micbelpflansen

feftgettebt. S)ie 2(rt unb SBcife, wie bie auSgefd^tüpfte Mabe bie ^ftanje an=

greift, ift cerfAieben; boc^ fuc^t fie immer in haß 2^^^^'^ ^^^ ^^wiebet ju

gelangen, ^n einigen gälTen burc^boI)rt fie bie Sßanb beö fc^taudnirtigen

S3Iatteg, auf haß haß ©i gelegt würbe; im ^nnern ber Stattrö^re bewegt fie

ixä) nad) unten unb getaugt fo an bic ^wiebel, in ber fie i^re ©ange gräbt.

Sluc^ !ommt cß tor, baß fic^ bie ßarüe an ber 5lußenoberfIäc^e hcß iötatteö

fortbewegt, biö fie ben Soben erreid^t; fpäter nad)bem fie in bem 33oben ange^

fommcn, greift fie bie ^wicbel t^on aufjen ber an. 33i^wei(en finbet man in

einer ßwiebet nur eine einzige SÜlahc; bod) finbet man öfter mehrere, bi«

10 ®tüd in jeber 3wiebel. Sie 9Jiaben freffen gunäc^ft ben 5rd)fenteil, bann
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auä) bie inneren ©c^u^pen ; bie äuBeren ©c^uppen bleiben unangegriffen. 23alb

gel^t baö innere ber ^w^iebet in §äulniö über unb verbreitet einen abfc^eu=

liefen ©eruc^. Oft arbeiten fic^ bie SRaben njeiter xiaä) oben, bi^ in bie ober=

irbifcf)en ZziU. Stber aud) luenn biefe^ nid)t gef(^ie§t, »werben bie unterften

33Iätter njel! unb gelb; bigweilen [tirbt bie gange ^flange ab.

S)ie gldn^enb weifje, glatte, fu^lofe DJbbe ift an il^rem 35orberranbe gu=

gefpi^t, fie fann aber baö fpit^e (gnbe eingießen; haß §intercnbe ift gleid^fam

fc^ief obgefd^nitten unb l)at giüölf fteifd^ig gugefpit^te SBarjen, Don benen gwei

gröf^er aiß bie anbern unb aud^ ol^ue SSergro^erung beutltd^ fid)tbar finb. SDie

auögeiüad)fene ÜJ^abe ift etwa 9 mm lang. 3" biefem ^u^t^nbe bol)rt fie fic^

l^inouö; fie gelangt in ben 33oben, wo fie fid) innerl^alb il^rer §aut oerpuppt

unb fid^ in ein rotbraune^, 5 mm langet ^önnc^en (©. 243) umwanbelt.

9^a(^ etwa 14 S;ageu fommt bie fliege an§. — §öc^fteng 6 3So(^en braud)t

bie Zwiebelfliege für il)re ganje (Sntwidelung; eg leben jä^rlic^ gwei, oielleic^t

brei ©enerationen in ben 3^if^e^ni ^^"" w^^ finbet big tief in ben ©ommer

2)kben in benfelben. S)ie graue fliege ift feit 9 big 10 3^l>ren in ©üb;

l^oUanb unb ^eelanb eine ber größten ^plagen ber 3tt5^ebetgü(^ter geworben,

bie überbieg mit ber 2t((^en!ran!^eit biet ^u lampfen 'i)ahm. ^n einigen

©egenben (auf ben ^i^f^^i^ ©oerec, Oüerflaffee unb 2:i^olen) befam bie „^aben=

franf^eit" eine fo gro^e 2lugbel)nung unb trat in fo intenfiöer ^orm auf, baf3

faft leine ^wiebeln mel^r probujiert werben tonnten.

(Segenmittet. S)ie angegriffenen 3^ief*elri bleiben in il^rem 3Sacf)gtume

gurüd; au^erbem laffen fie fid^ burc^ i^re mijsfarbigen, Weltenben, fpater faft

gelben 33lätter leidet er!ennen. ^an fottte biefe 3^^e6eti^ fo '^^f^r ^^^ ^^ ""^

möglich ift, entfernen. Siefeg ift oon größter 23ebeutung, unb wenn man

gewiffen^oft alle tranfen ^flan§en entfernte, fo würbe man fel)en, ba^ allen

weiteren 35erluften oorgebeugt würbe; benn mit ben tranl'en ^ftangen entfernt

man bie barin befinblid^en 2JJaben unb mit il)neu bie Urfad)e ber ©ntfte^ung

einer folgenben ©eneration. S)od) mu^ man bie Iranlen Z^^iebelpflanjen nic^t

mit ber §anb aug bem 23obeu ^eraugjiel^en; fie muffen mit großer (Sorgfalt

mit einem l^ieffer ober einem fünftigen Öbjefte ^eraugge^olt werben, bamit man

bie fd)on t)alb oerfautte Z^^ß^^I i^^^)t augeinanber reif3e, fonbern bie ganje

^flanje entferne. ')Jcan werfe biefe ^flanjen oorläufig in ein lleineg ©efäf^,

welc^eg man mit fid^ auf bcm Slder uml^erträgt; fpätcr oernidjte man fie grünblid^.

— 3i" §erbfte bleibt bie 3^i^^ebelfliege alg ^uppe im ©oben jurüdf; in biefem

3uftanbe überwintert fie. @g leud)tet alfo ein, ba^ man niemalg in gwci auf=

einanber folgenben ^^^^^n Z^^^^c^i^ ^wf bemfelben 2lder anbauen barf.

^ä) ^abe gefunben, ba§ bie fliege, wenn fie alg ^uppe auc^ nur 1 dm
tief im ^oben begraben wirb, nid[)t leidet bie Oberfläche wieber erreid)t, wenn

ber 33oben l)art unb fteif ift. S)arum ift eg gut, bie Stder, auf benen mabeu=

!raul'e ^^i^beln gewad^fen finb, tief gu befteHen unb jeben ©paten @rbe gang

umguwenben. 2''^ biefer SScife werben bie im 23oben befinblidE)en ^^^uppen fo

tief begraben, ba^ bie fliegen uid£)t wicber l^inaugfommen lönnen; auc^

werben bann bie puppen bei einer fpäteren 33efteC[ung nic^t wieber ]^inauf=
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gebrad)t. 2Benig[tenö foU bafür geformt tüerben; benn wenn man ben 33oben,

in bem man bie puppen begraben ^at, im 'SD^ör^ no(^ einmal beftcllt unb

gwar fo tief, ba^ bie puppen wiebcr an bie 58obenobevf(äc^e gelangen, \o

i[t eS jo gut, al^g ob man bie mü^ci^ollen 33orbeugungema|3rege(n gar nidit

unternommen pttc; benn bie fliegen, iDel(i)e gcwöl}n(id) er[t im Slprit auö

bem 23oben l^eroorfommcn, fönnen bann roiebcr Ieid)t bie 33Dbenoberftä(^e er;

reichen.

'^aä) Wi^ Ormerobä ©rfa^rung ift bie be[te 2Jiet^obe bie folgenbe.

^an grabe ober pflüge ben für ^^^ie'^^'tn beftimmten 33oben im §erbfte um,

ober toenigften^ nid)t fpäter aU §u xHnfang beö 2.1^interö, wä^renb man einen

^uten i^orrat ©ünger ^iemlic^ tief in ben 33obcn bringt, ©ewö^nlic^ nimmt

man am beften ©tallDünger; auf fd)n)erem, gufammen^ängenbem ^iobcn, beffer

^ferbebünger, ber ficfe nidit ^uoiet erwärmt 'i)at 'OJian läßt ben 23oben wä^renb

beö SBinterö liegen, um i|n womöglid) bem ©influffe ber Snft unb ber ^älte

augjufelen. (Snbe ^ebruar ober fo frü^ im Wäv^, aU baS SBetter cg erlaubt,

wirb ber 58oben gum ©äen fertig gemad)t, inbem man il)n egget. 3^9^^^'^ ^i^^

eine Äompoftmaffe mit reijenben ®igenf(i)aften angewenbet. ^t nac^bem ber

33oben oerfd)ieben ift, ^anbelt man in oerfci)iebencr iBeife. 2^ einigen ©egenben

tritt man ben 23oben bic^t auf bem erften bafür günftigen Sage im ^UMrg; bann

wirb ber ©amen in ^urc^en gefäct, unb oor bem ©erließen biefer §uri^en wirb

€ine ^iemli(^ birfe ©c^icl)te am^gefäet oon folgenber ''Mfd)ung: 4 Steile (Sd)tamm

axi§ @enllöc^ern u. bgl., 2 Seite trocfnen 3tu&\ 2 Seile ^ot^afc^e. — SlucE) bie

folgenbe ^Dlet^obe wirb oon ber obengenannten englifc^en ©elel^rtin empfol^len.

•DJ^an bringe ungefähr am 10. 'üJ^är^, faüö baö 2;öetter bann geeignet ift, ein

nic^t 5U geringe^ Ouantum iS^"^ül)nermift auf baS Sanb, wo man bie ^^^i'^'^^^^i^

anbauen wiH. ©iefer S)üngcr muß wä^renb bes ganzen SSinterö burd^einanber

gearbeitet unb mit ©rbe bebedt gewefen fein, dlaä) ber Süngung mu^ ber

33oben gut geebnet, geeggt ober gel^arft werben; bann fäe man ben ©amen in

S^tei^en, bie 1 ^u^ oon einanber entfernt finb; barauf wirb ber 5Boben nii^t

nur geeggt unb ge^arft, fonbern bicl)t getreten, (^m großen wirb man jeboc^

lieber eine Söalge benulpen.) S)aö S)ic^ttreten refp. baö äöalgen mufe gefd)e^en,

um ben 33oben an feiner Oberfläche ^art unb fteif gu mad}en, bamit ben fliegen

im ^rü^ja^r ba6 ^erauSfommen auö bem 33oben unmöglid) ober wenigftenö

fd)Wierig gemacht werbe.

ferner empfiehlt eö fic^, bünn gu fäen, bamit baö 2luö5iel)cn ber 3ioiebet=

^^flanjen nid)t nötig wirb; benn cö ift allgemein bet'annt, baf? bag Sluögiel^en

ber ®ewäcl)fe für bie gurüdgcbliebenen '^ftanjen oft 3nfel'tenfd)aben nad) fid)

gie^t. i>ielteic^t giel^en bie ^flangen, weld)e burd) ba^ ^(uöjiel^en i^rer 9^ad)barn

me^r ober weniger befd)äbigt finb, burc^ il^ren @eru(^ bie .^nfeften mel^r an;

ober eö ^aben bicfe geitüd) in i^rem 3[öa(^^^tum ctwaö gurüdgebliebenen "l-H'^^^Sen

mtf)v öom Eingriff ber ^nfeften gu leiben.

^rü^er fäete man ben ^^^'^^^^i^'^ß" i" .'goUanb unb .^eelanb, namentlid)

auf S§onböben, fc^on im g:ebruar; boc^ tbut man biefeö jei^t nid)t mel^r, weil

gerabe bie guerft auögefäeten ^^J^^^'^t" ^"^ mciften oon ben 2>^aben gu leiben
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I^aben. ^e^t fäet man t^om 15. ^är^ 6t§ 15. SIpril. ©ine pofttibc ^Xnürort

barauf, »arum Bei fpätem ®äen bie ^^Jicbcln ttieniger Befatten itJerbcn, fann

id) nid^t geBen. Wlan )t»ürbe annel^men fönnen, bie fpät gefdeten ^i'i^ieBcIn cnt=

iridcln ftc^ jd)neUer unb fonnen bal^er Beffer ber gerftörenben 3i>ivtung ber

9JJaben entgelten, als bie frii!^er gefäeten, Jüel(^e jic^ infolge ber im er[teu §rü|s

jal^re ]^en-[rf)enben Äälte nic^t fc^iiell entiüideln fönnen. StBer wenn büd) einmal

bie ^-liegen ba finb, fo finbet man alsBalb and) in großer ^a^l bie ^aben,

welche in furger ^dt fogar giemlid) gro^c 3tt^^eBeIn i^ernic^ten. — ^njeitenö

jebod) Bemerfe id^, baf^ wenn bie ^W'teBeln fpät gefäet worben finb, bie vv^iegfi^ im

^rül^ling fid) geigen in einer ^dt, tro nod) feine ober roenigfienS Bei weitem nod>

nid)t alle 3tt'ic6eIppJ^a<^frt [id) auf bem Slder Befinben. Unb oBgleic^ mir bon

biefer Beftimmtcn 2lrt Don ©himenfliegen (Anthomyia antiqua) nic^t Befannt

geworben ift, ba|3 fie irgenbwo anberö al§ in ben ^^^^^t^f^J^ teBt, fo ift eS ben

oBen mitgeteilten (Srfal^rungcn an anbern Slrten infolge (©eite 613, 615), nid^t

unwa^rfd)einli(^, ba^ fie fid) aud) in ®ünger entwidetn fann. ©o Wirb

bieneid)t bie im 5rüt)ia]^re fic^ entwid'elnbe erfte fliegen = ©eneration, bie i^re

(Sier nid)t an bie 23lätter ber no(^ nic^t oorf)anbenen 3tt5i^^2^Pf^^"Sf" ^^9^"

fann, bicfe (Sier in ben entWeber auf bemfelBen 2Ider ober irgenbwo fonft

Uegenben S)ünger legen, unb erft folgenbe (Senerationen fönnen, nac^bem fie

bie ^^^^'^^'^^'^^^ aufgefuc^t l^aBen, bafelBft f(^äblic^ werben. S)ie te^tgenannte

5Inna^me, baf^ bie erfte ©eneration fid) in Jünger cntwideln fann, wirb

nod) wa]^rfcE)einlid) gemad)t burd) bie aüBefannte nachteilige Sjöirfung be§

frifd^en ©taHbüngerS auf ^lüieBeläcfern.

S)ic «Sdjttlottettfllegc (Anthomyia platnra Meigen),

4,5 mm lang, ift grau, liat auf ber Dftüdenfeite beö iBruftftüdä brei Braune

fiängöftriemen, auf bem ^intcrleiBe eine fc^war^^e. S^after, ^ül^Ier unb 23einc finb

fd)War5. Sie glaöl)eiren T^tügel finb Beim SöeiBc^en an ber 33afiö gelblii^. —
S)iefe 2lrt, bie übrigen^ al^ ßaroe gewßl)Iid) im ^enfd)enfot leBt, würbe bon

einigen ®eoBad)tern in ©cE)aIotten, 23reitIaud^§wieBeIn unb «Spargelftengetn

angetroffen. —
3u ben ©attungen Sepsis Fall, unb Scatophaga Latr. (©. 604) geboren nur

iJfoncmifd) Bebcutungölofe 5(rtcn. Scatophaga stercoraria ift bie allgemein betanntc

gerblid)e 9J^iftf(iege.

S)ic ©attttUö ber ^äfcffieöen (Piophüa Fall.)

(Seite 604) enthält jwei uns näBer intereffierenbe Wirten: bie ,^äfef liege

(P. casei L) unb bie ©elleriefliege (P. Apii Westw.).

3)ic Ääfcflicgc (Piophila Casei L.)

ift ein 4—5 mm langes, fd)IonfeS, metallifc^ glanjenb fd^warjeS 2;ierc^cn,

wctd)eS faft ganj unBer)aart ift, fd)mui^ig gelBe '-ßcine unb ein rötlid)gelBeS Unter=

gefielt l^at. S)ie ^lüget finb glaSl^eff; ®d)üp^c^en l^inter ben glügetn fel^ien.
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'iQlan fielet biefe !(cine ^yliege in ber fvcicn DZatur nur fe^r wenig; oicl in

So!atitäten, n)0 Ääfe aufbenja^rt nnrb unb namentlich üor ben ^-enftern folc^er

Sofalitäten. 2^ ©ommer unb i^^^erbftc

finbetman bie gewc^nüd) 8 mm tancjen,

glänjenb weiBen, Jraljcntörmigen, am
^•nbe etoaö bünner merbenben Saroen

in großer Stn^a^I in attcm Ää[e, wetcfien

fie gänjlid) burcE)nagen unb fd)mit^ig

malten. S)ann unb wann Biegen fic

i^ren Körper freieförmig, lüobei jie

natürlich baö S^orberenbe bem .^inter= ~"'
@r. uhö oerar." (a).

enbe nähern, unb [trerfen fic^ bann

plßtp(i(^, TOcbei fie fcrtipringen. S)ie 35erpuppung ge[c^iel^t in irgenb welchem

SSerftecfe, an ben 235nben ober im ©troi), natürli(^ immer in ber yia^t öon

Ädfe, aug bem bie Saroen ^erüorfriec^en. (2§ fßnnen jä^rlid) mehrere ®ene=

ralicnen einanber feigen. D^atürlirf) be[tef)t haß 6e[te 5)^ittel, bie ^äje reinju^

j^atten, tu einer med)ani]cf)en ^^(Bfc^tieBung. (@uter SSerfc^Iu^ ber giften unb

^affer, ©ajet^orfe^fe^fte^-)

3)ic SettcfiefUege (Piophila Apii Westw.)

ift ungefäl^r fo gro|3 wie bie üorige 5Xrt, fc^wars mit fd)wac^em ©rgfcfcimmer.

£opt faftanienBraun. 23eine Ii(^trot=geI6 mit fd)n3ciräUd)en ^üßen. T^lüget

gtas^ell. — S)iefe fliege entwicfelt fic^ 2JJitte 3J^ai auö ben weißen Saruen, bie

in ben Selteriewurjeln ge]"d)tängelte ©iinge ausgraben unb biefelben babur(^

ungeniepar machen, ©ie finb öom ^-leifc^e ber biden ^elleriewurgeln fa[t nii^t

ju unterl*d)eiben unb mögen bisweilen mitgegeffen werben.

3ur ©attung Sapromyza Meig-. (®. 604) gelten feine fc^äbüd)en Strien, ^ux

^altttttö ber S^mucffliegen (Ortalis Fall.)

(®. 605), mit fc^warjbraun gezeichneten i^-Iügeln, geprt u. a.

bie ©^argelflicge (Ortalis fulminans Meigen),

eine 4,5—5,5 mm lange ^-liege, braunft^warg mit üier hellgrauen §interteibä=

binbcn, rotgetben deinen unb braunen ^irfS'J^^-'eifen "&ei^ ben J^^S^^"- ®'^^

SBeibc^en l^at eine lang üorftrecfbare :^egerö()re. — 2)ie|e 2trt fliegt im Stprit

unb Wlai; bann legt baö SBeibc^en bie @ier ^inter bie ^c^uppen ber noc^

faum ftc^ geigenben ©pargetföpfe. 5)ie watsenförmige, gelblici)=wei^e, glän^enb

glatte 2Jiabe mit il^ren fcf)War5en aj^unbtcilen unb mit großem, kornartigem,

etwaö auöge^öf)ltem, jc^wargem Suftloc^träger wirb 7 mm lang, ^ie fc^lüpft

al^ fel^r fleine 33iabe nacf) 14 2;agen bis 3 Söoc^en au^ bem ©i auö unb

arbeitet fic^ in ben «Stengel ^inein, ben fie big jur ^^ol^igen SSurael burd^bo^rt;

gewö^nlic^ leben mehrere ^JJJaben in ein unb berfetben '^ffanje. S)iefe wirb
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üerWippelt, gebogen, balb gelb unb faul, ^m unterften Steile be^ ©tengetS

öcrpuppen [td^ bie 3Jiaben im ©pätfommer. — $Daö 3—3,5 mm lange braun=

gelbe, an ben ©nben jd}n)ar3c ^onnenpüp)3c^en überirintert bafetbft. — (Segen;

mittel: 1) 2Jian ne^me im 5lngu[t bie franfen Stengel big jn il;rem ©runbe

l^erauö unb üerbrenne [ie, um bie barin borfommcnben £onnenpüp)jc^cn ju

t>crtilgen, bamit tünftigern ©d)abeii üorgebeugt n^crbe; 2) bürften fid) bie (fliegen

burd) 33e[treuen ber üom S^au feui^tcn ©pargelfopfe mit gcpultierter ^oljfo^te

oom ©ierablegen abl^alten laffen; 3) man fann bie fliegen am frühen ^O^orgen,

wenn fie ru^ig auf ben ©^jargelföpfen fi|en, ablefen. (2;afd)enberg.)

^h Gattung tttt SSol^rfticgCtt (Trypeta Meigen)

(©. 605) entpit ^^liegenarten, bcren Sartcn meift in bcn ©amen bcn Äompofiten

ober in 33Iättern minierenb ober enblid) in faftreid)cn grü(^ten leben, dlux

unter ben le^tern giebt e§ eine fleine ^a\)l mzvtliä) fd)äblid)er 2trten, obgleich bie

Trypeta (Acidia) Heraclei L., bereu SD^aben oon mir in ben 23Iättern ber

^aftinafe minierenb gefunben njurben, bafelbft nic^t ganj unfc^äblid) i[t; eben[o

ttjenig alg in ben 23Iättern ber ©ctterie)3f(an§e, worin fie SSeftwoob fanb. —
Trypeta Meigeni lebt in ben 23eeren be^ ©ouerborng (Berberis); Trypeta

(Dacus) oleae F. ift bie Olioeuf liege, welche in ©übfranfreid) unb weiteren

2;eiten ©übeuropa^ oft bie ganje Ölernte oernid>tet. — ^d) befprec^e nur eine

2lrt oon 33oI)rf(iegen auöfü]^rli(^er:

bie ^lirfdöfiicgc (Trypeta ober Spilographa cerasi =- Tr. signata Meigen).

©ie ift 3,5 biö 4 mm lang, gtanjenb fd^warg; Sftüdfenfc^ilb mit oter

breiten grünlichen Sängöftriemen, ©ie 5'tügel überragen ben Hinterleib; fie

finb wei^ mit faftanienbraunen Ouerbinben. 'JB^an finbct bie fopflofe, gelblic^

wei^e Wlahi in ben 5lirfd)en oon il)rem DfJotwerben an big §ur D^teife; fie lebt

aber aui^ in ben Speeren beö ©auerbornö (Berberis), fowie in benen ber

Soniceren. 5Die Sfflaht ift in turger >\dt auiggewai^fen unb terläpt bie ^irfc^en

ober fünftigen §rü(^te ^ux ^^dt ber ^eife; fie fällt ju 33oben. 2^ ^rü^üng

ober im Stnfange beö ©ommeriS fc^Iüpfen bie fliegen auö; bie Söeibc^en fe|en

fid) auf bie rotwerbenben i^irfd^en unb bol^ren bie ^rudjt in ber Diä^e beö

©tieleg an, um ein (Si ^ineinjutegen. $[)ie SBunbe fd)licf3t ftd^ wicber ober wirb

wenigfteng unbeutlic^. SDie ^Jlabe „arbeitet fid) nac^ bem ©tcinfern t)inab unb t)ält

fid) gwifd)en il^m unb bem ©runbe ber §rud)t auf, baö ^-teifd) faugenb unb

bie ©teile faui^ig mad)enb. 23iöweilen fallen bie ^irfd)en infolge ber weid)en

©teilen an il^rem ©runbe frül)er ah, aU bie Saroe l^erauö ift; bann oertä^t

fie bie %xn<i)t an ber ©teile, wo ber ©tiel anfa^. SSflan finbet nur feiten

2 Sorben in einer §rud)t." (2;afc^enberg.)

3)ic ©ttttuttö bet 2^attf(tc8cu (Drosophila Meigen)

(©eite 605) cntliält feine fd)äbUd)cn 9(rten. Drosophila funebris F. finbct fid) über;

all, wo füjje glüffigteitcu ober Cbft, §onig, 2Seiu, 33ier fauer geworben finb. D. aceti
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Koll. Ie6t aiß Sarüe in iaiikn, üou jRüffelfäfern ober 33icf(erraupen angeftod^enen

2(prifo|en.

S)ie ©ttltmig bcr 9lttdtfticgctt ober S^jifeflicgen (Psila Meigen)

(Seite 605) enthält nur eine unö t)ier interejfierenbe 2(rt:

bic ÜRö^renfüeöe (Psila Rosae F.).

@ie i[t eine 4—5 mm lange fliege, glcinjcnbi'^raarj, mit 3arten, bünnen

v^Oärc^en Befleibet, mit gelben 33einen unb gelbem f)albtuget[i)rmigem stopfe, ber

faft fo breit ift Xük baö 95ru[t[tücf. S)ie großen glügel [tnb glaä^eE (gig. 369).

gtg. 369. Xie ^öfjvenflte.ie (Psila Rosae).

giä« 370. ®ie SDtöfjrenfliege: l 9JJabe in nat. ®r., 2 ÜKabe, oergr.;

3 5ßuppe in nat. ®r., 4 5|5uppe, cergr, a SBorber», b §intcrenbe.

gig. 371. eine uon tcn SWaben (e) bcr

ajJöhrenfliege bereoönte SWö^re.

Sie ?[Ro^renfIiege überwintert im 33oben als ein l^ellgrauc^^ ':]iüpP<^c»

(^ig. 370, 3 u. 4). ^m erften iyrü^ling erfc^cint bie fliege, njeld^c i^re ©ic^en

eingetn an bie SSurgetn ber 3JJö^ren unb in ber 9Zä§e ber 23cbencberftäd^c ablegt.

S)ie ^aben (m- 370, 1 n. 2), welche getbtic^^mei^, gtänjenb glatt, im au^=
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gen)ad)fenen ^uft^nbe 5 mm lang ftnb, bohren [ic^ »citer in bie Sßurget ein unb

graben namentli(^ in i^rem nnteren 2^eile geiüunbene ©änge, bie mit 2tu§irurfös

[toffen gefüttt [inb nnb balb in (V^ntniö überge£)en, lüoburc^ bie ganje Woi^nn-

wurdet einen nnangenel^mcn @efd)macf unb ©erud) befommt. "i^lan nennt bie an=

gegriffenen ^Jiö^renmurgetn (g-ig. 371) „eifenmabtg", ^n üerpltniömä^ig fnrjer

3eit [inb bie 'äliaben auggen)ad)fen; bann öerlaffen [ie ben öon i^r bewohnten

^flangenteil (^^ig. 371, e) unb öerpnppen fic^ im 93oben. ^m .s^oc^fommer er=

fd^einen bie fliegen, tt)elc^e noc^ eine jtüeite Generation ton fiarüen f)eroor;

bringen. — $Da^ Saub bcr ftarf angegriffenen SO^ö^ren njirb icelf. "OJ^an fann

mit gutem örfolge biefe weifen ^^flangen anögie^en unb ben ^^auiötieren jum

Stuffrcffen barbieten; boc^ mup man tS frü^^eittg t^un, wä^renb ber ^zit, wo

bie i^-licgen fid) nod) in ber iföur^el befinben. -IJian '^at beobad)tet, ba^ ein

unregelmä^igeig SluSjie^en ber ^ftangen bie 33efc^äbigung ber fte^enbleibenben

burd) eine gweite (Generation ftarf beförbert; bie an bie fallen ©teilen gren^enben

^flan^en finb burc^ baS ^luöjie^en ctioaö oertounbet loorben unb fd)einen burd)

i^ren ©erud^ bie fliegen ju fic^ gu locfen. (35gl. ©. 619).

SDie (Gattungen Agromyza Fall., Micropeza Meig., Loxocera F. (©. 605)

enthalten feine iin'ö näf)er intereffierenben Strien.

^ie (§attuttö bcr (^tüttauGcn (Chlorops Meigen)

umfaßt eine Slnjal^l fleiner, geioö^nlii^ nid)t me^r aU 3—4 mm langer fliegen

mit ^albfugeligem ^o^fe, üwaß gurücfweic^enbem, unter ben ^ii^Iern einge=

brüdtem ©efic^t, furgen gü^Iern, runblic^en, grünlid)en Singen, ftarf gewölbter

D^tücfcnfeite beö 23riiftftürfö unb fnrg eiförmigem ^^interleibe, ber beim Sßeibc^en

3ugcf:pi|t, beim SJiännt^en abgeftum^jft erfc^eint. — 2^on ben ©rünaugen i)at

man, foweit il^re SebenSweife befannt ift, alljä^rlii^ jwei, fogar brei ©enerationen;

bie ©pätfommergeneration erfc^eint oft in fe:^r großer 2lngal^I. 2)ann fiel)t

man förmlid)e ©i^wärme biefer fleinen fliegen, bie mitunter red)t gro^e Steifen

unternel^men unb in gro^'en (Sd)aren auf ©ewdffern, bisweilen aud) auf anberen

^Pflanjen, fogar in Sßo^njimmern fic§ nieberlaffen. S)ie fiaroen leben in ben

i])almen oon ©räfern unb ©etreibearten. (Sinige werben fel)r f(^äblid); oon

wenigen nur ift aber bie Sebenöweife ^iemlid) genügenb befannt. Sa feine 2Irt

auöf^Iiej^lic^ haß ©etreibe bewohnt, jebe oon i^nen auc§ in wilbwac^fenben

©räfern fid) entwideln fann, fo föUt eö fet)r fd)wer, fie gu befämpfen.

$Die teilweife fd)Wer ju unterfc^eibenben, fd)äblic^ werbenben Strien finb

nebft i^ren d)arafteriftifc^en 9}^erfmalen in näc^ftfolgenber Überfid)t aufgegä^It

worben. !^d) ^abe biefelbe oon 3:af d)enberg entlehnt, jeboc^ etwaö mobifijtert.

I. ^Jiürfenfeite be^ iöruftftücfö gelb mit fd)Uiav5cu Sängöftriemeu.

A. gül}ler an ber (BpÜ^t bunfel, an bev iöurjel mel)r ober weniger gelb.

1. Sd)enfel ganj ober oorl^errfc^enb fdjwarj. Körper oorl;crrfd)enb matt

fc§Wörslic^;grau; JRüden be6 Sruftftücfö mit oier fc^malen, bla^gelben Sängölinien.

Chi. cingulata Meig.

2. ©cJ^enfel gelb, l)öd)ften6 mit einem braunen 2Bifd)e.

a.^ ©rittet gül}lerglieb gcinj fdjWarj Chi. nasuta Schrnk.
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b. ^vitte^ g-iUilerglicb nur am 5(uf^enranC'C ober an bcr Spibe bunM. Seb;

^fter gelb unD glänjenbcr al^^ bie beriefe '^Irt Chi. scalaris Meig.

c. S)ritteö gü[;lcrc(Iieb fc^Voarj, auf ber 3""cn[citc ^cüer. ipintcrlcib obenauf

gtänjenb frfilüarj mit gelber @)3i^e, übrigcnö glän^enb rötlid);gelb. Ütüdfen beö 33rufti

[tüdfei fcfitoarj mit ^ioei [rf)malen gelben (Striemen, kleiner alö bic beiben borigen

9lrten (]^ijd)ftcn^5 2 mm lang) Chi. lineata F.

B. g-üi^ler ganj fctni''arj ober fcEylüarsbraun. (Sd^cntel ganj gelb.

1. Hinterleib gelb mit yier fc^ivarjbrauncn ni(^t fdjarf begrenzten Cuerbinbcn.

Chi. taeniopus Meig.

2. Hinterleib rußigbraun mit bun!eln (5inf(f)nitten; größer unb plimtper aU
näd)ftborige ^}(rt Chi. strigula F.

IL D^ücfenfeite beo Sruftftüdfi^ ganj fd)lüar3. §ü^ler ganj [Atvarj, tok ber

A. i>orberfd)ienen fc^U^arj Chi. (Oscinis) frit L.

B. 3}orberfd)ienen ganj ober teilweife rotgclb . . Chi. (Oscinis) pusilla Meig.

^c^ befpred^e nur bie jtnei fif)äblid)ften, am beften befannten 2(rten aus:

fü^rlic^ unb mu^ mic^ für bie anbeten, weniger bekannten Slrten auf fur^e

Sfiotijeu befd^ränfen.

Sie gclBc ^almfliege o'^tt Äorttfliege (Chlorops taeniopus Meigen).

(^gl. obenfte^enbe Überfid^t.) i^ange 3—4 mm. 9}or]^errfc[)enb gläujenb

gelb. 66 ftnb fc^lüar^: bie gü^Ier; ein SreiecE auf bem ^opfe jn^ifd^en ben 3tugen;

brei Säng^ftriemen auf ber 9tüdfen[eite beö 33ru[t[tücf6; bier Cuerbinben ober

bielmel^r (Sinfd^nitte auf jeber ©eile beö Hinterleiber, ber faft nid^t länger unb

gar nid^t breiter al^ haß 33ruft[tüd i[t. Sie 23einc ftnb gelb, an ben ^-ÜHen

etwag öerbunfelt. pügel gLu^ljell. (gig. 372).

JÖ^an fte^t bie gelbe H^^i^f^i^S^ geU)öl;nIid^ in ber ^Htte ober in ber

gweiten Hälfte be§ "ifflai auf ben ©etreibeädern um{)erf(iegcn. 23i§ üor etnja

12 ;sa]^ren lüußte man uoc^ gar nicE)t, wo^tx bie Stiege fäme; biefeö iourbc

bon ^rof. D'lotoidfi in Ärafau entbedt. S)od) mü id^ barüber fpdter berid^ten.

S)ar um^erfüegenbe SBeibd^en legt bie »eißen (Sier einzeln an ben oberen

^Blättern ber berfd)iebcnen Söeigcnarten, bcö D^toggenö unb ber ©erfte ah, unb

§mar an ber Oberfeite ber 33tattfc^eibe, nid^t »eit bon ber 33Iattidbeibe. dluv

fotc^e -^flan^en werben für bie Giablage auögewablt, bei loeldicn bie 2i^re noc^

tief unten gwifd^en ben ^lattfdieibcn »erborgen ift. Sie fliege fd^eint inomi^glic^

immer bie SEBeijenarten 3U mahlen unb begnügt ficb mit J)bggen= unb @erften=

pflanzen nur in foIdE)cn ivällcn, mo SBeisenpflansen in bem crforberlid^en

2Bac^0tumeju[tanbe nid^t me^r ju finben finb. 2Iuö bem ©i entmidclt fid) bie

^JJabe (§ig. 373, A), n)eld)e iid) oon ber 53tattfd)eibe nad^ ber 23Iattfc^eibe 3mifd)en

biefer le^tgenannten unb bem S^alxm begicbt unb bann ben :s;iaim angreift. Sie

2Jiabe ift getblid)=weiH unb ^ctl burd)]d)einenb, im auögeiuadjfencn ^»^nftanbe

6 bis 7 mm lang. 9lad)beni fte in jugenb(i(^em .'^uftanbe bie an ben ^^aim

borgebrungen, greift fie bie fid^ entwidfelnbe äl^re an ibrem unteren ^eile

ober crft ben unmittelbar baran grenjenben oberen Seil beö H^ltrieö an; fie begiebt
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Sig. 372 2)ie J^almfliegc (Chlorops

taeniopus).

IJifl-
3'?3. 2)ie ^almfliege (Chlorops taeniopus): ?aröc CA) unb

^upt)e (B), ccrgr. SinlS: Seil eincS 3[ßcixenl)alme§ unb einer

Sifire (C), mit ccn ber Sarbe ausgegrabener gurcfte; man

nc^t (p) bie ^upiie am «oben biejcr 5-urd)C. SRed)t§: (D) Seil

eines SBeiäen:balnie§ mit gurdje unb einliegenber Saröe (r)

5ig. 374. SSon bcr SBintergeneration ber

^almfliege rerunftaltete SSeijenpflange.
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jtc^, [tetö faugenb, aümä[)Uc^ nac^ unten fprt bis an ober faft 6iS an ben erften

^almfnoten. (So entfielet längö ber 06erftäd)e beS oberen ^almteileö, öfter auc^

längö ber bc§ unteren Seilet ber 2it)re, eine 60—90 mm lange, miBfarbige 5'UTcf)e

(§ig. 373, C, D). S)er angegriffene Seil beö ^atmeö fd)millt in ber Cuere an,

unb öfter bleibt auc^ ber unter bem ^^ra^e gelegene Xeil beS §almeg furj, foba§

bie 2i[]^re nid)t einmal auö ber 33tattfd)eibe l^eroorfommen fann; in ben fällen

aber, tüo ber obere ^almteil fid) in normaler SSeife ftredft unb bie 2t§re ^erauö=

tritt, bilben fic^ hod} nur üeine, wertlofe Körner, ©ie 5urd)e ifl genjö^nüd^

nur fel^r wenig tief; bie 'äJJabe fri§t im Slnfange fogar faft nichts a\ß

bie Oberhaut beS oberen .<öalmteileö fort, wäl^renb biefer nod^ ftets oon ber

33Iattfc^eibc umgeben bleibt. (Srft weiter nac^ unten wirb bie ^urd)e tiefer;

im unterften, gugleici) tiefften (Snbe ber gurc^e finbet man fpäter bie 5puppe

(5'ig. 373, D, r). D^amentlid^ bei ber ©erfte bel^nt fid) gewöl^nüd) biefe ^urdie eine

©trede auf bem unteren S;eile ber St^re aug. @§ bilbet fi(^ an it)ren 9tänbern

eine i^erbidung auß bem anfd)wellenben .^palmgelrebe. — S^ie ÜJiabe oerpuppt fic^

in ben legten 2:agen beS 2^m ober im ^uti. SDie ^uppe (^^ig. 373, B) ift ge(b=

braun, an ben Guben dwaß üerfc^mälert, 5 mm lang. <Sie bleibt als fol(^e wäl^renb

bret SBod)en in ber guri^e fi^en; im 2luguft fommt bie -fliege ^erauS. — ®er
(Sci^aben, ben bie ^ier in il^rer SebenSWeife bcfdiriebene erfte ©eneration ber

gelben .s>almfliegc oerurfadben fann, ift fe^r beträchtlich, ^m ^a^xz 1869 blieb

in ©d)lefien auf manchen Stdern ber 73 &tS Vs ^^^t ^^^^r ©etreibedl^ren in ber

ißlattfc^eibe oerborgen unb bemnad) gaben btefe gar feinen @rtrag. — @S fann

üorlommen (nämlid) wenn bie äuneren Sebingungen für bie ©etreibepflan^e

fe^r günftig finb), baß ber ^^alm fel^r fd)nell wäcl)ft, fobap ber öon ber ^-liegen:

mabe bewol^nte ^^alm fel^r frü() feine UmpHung (bie ißlattfd^eibe) i^erliert; bann

wirb bie in ber (5"i^uc^t liegenbe Wahz entblößt, unb bemgufolge trodnet fie auS.

3n biefem ^aüe fönnen .'palm unb Sl^re fic^ rul^ig weiter entwidetn. — '^an

f^ai gefunben, ba^ bie erfte ©cueration ber §amfliege in ber ohtn befc^riebenen

SBeife in ben .»öalmen mel^rercr C-n'äfer fid) entwidcln l'ann, jcbenfallS in 2lrten

ber (Gattungen Poa unb Holcus.

©aS oben 9}^itgeteitte war ben gebilbeten Sanbwirten fowie ben @nto*

mologcn ben ^auptfacben nacfc längft befannt. 2^ 3«^i^e 1871 l^at D^iowidi

bie weitere SebenSgefd)icbtc ber §a(mfliege erforfc^t. 2Benn im ^erbftc baS

junge Sßintergetreibe fid) auf ben 5tdcrn befinbet, fo legen bie ^yliegen il^rc (Sicr,

aud) wieber einjelu, an ben 33lättern ab; fie 3iel)cn ben 3Bci3en fcr, begnügen

ft(^ aber aud^ mit Sftoggen. 2(ud) nel)men fie mit wilbwad)fcnben ober 2öeibe=

grSfern fürlicb unb fie muffen eS immer tl^un, wenn in ber 3<^it ber ©iablage

ber fliegen noc^ fein S5>intergctreibe auf ben 2ldern ju finben ift. 2)ie au5

bem (Si auSfc^lüpfenbe Wlahc bewegt fic^ bis an bie ^""enfeite ber 23tattfd)eibf

unb weiter bis an ben ®ipfcl bcS nod» febr fleincn ^almeS fort, ^ier hk'ibt

fie, um 5U überwintern. 3lnfänglid) bcrurfad)t fie bem jungen ^^vflänjc^en feinen

bebeutenben ©(^aben. Siefer seigt fic^ erft im uäd)ften ^rül^jabre. ^aS

SängenWac^Stum beS betrcffenben §atmeS bleibt bann äu^^erft gering, wäl^renb

baS 5)idenwac^Stum fid) abnorm fteigert. S)ic mciften 33lätter, faft alle, um=
40*
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f(i)lte^en beftänbt^ ben §a(in; biefer fc^ioillt mit ben ihn umfdtiliefjenben iBlatt=

fc^eiben, bie üiel breiter aU geiüöl^nlic^ loerben, in ganj enormer SBeife an(|^ig.374).

S)te angegriffene ^f^anje fann {eboc^ biönjeilen eine jiemlid) normale 39e[tocfung

geigen; boc^ trad)[en aud) bie entfte^enben ^palme ni(^t gut an§. S>ie normal

au^geit)ad)fenen, nic^t angegriffenen ^pftangen «»erben natürlid) biel länger alö

bie franlen unb entjie^en ben legieren Suft unb Si(^t. 2lKmäl)lid) ge^en bie

franfen i^^^atme, bon ben uml^erftel^enben gefunben §almen unb teiüücife auct)

üon i^ren eignen S^ebentrieben übertt?n(i)ert, ein. kommen auf einem 3lcfer

ni(i)t oiele öon ber ^almftiege angegriffene ©etreibepftangen öor, fo ift ber

©Graben nid)t grofj; er !ann aber unter günftigen 33ebingungen giemlid) be=

beutenb ttjerben unb melyrere '^rogent beö normalen (^Jrtrage^ auSma(i)cn. 58e=

fonberg an ben ^vetbränbern finbet man oft üiele Chlorops^franle ^flangen.

3n ben ©egenben, lüo Chlorops taeniopus L^orlommt, fönnen gwar

bie ©ommer= unb bie ^intergencration bcibe fc^äblid) werben, bod) lommt

eä öfter bor, ba^ nur entnjeber bie erftere ober bie le^tere in einer @egenb bon

fic^ reben mad)t. S)aö ift natürli(^, benn bie fliegen, welche im "^tai, bann

lüieber im Sluguft, (September unb Ottober auf ben liefern umherfliegen, finben

ni(^t immer ©etreibepftanjen, bie gerabe in i^rer ^lugjeit in berjenigen (Snt=

lüidelungöp^afe finb, ttjeli^e für bie ©iabtage nötig ift. ^n fold)en fällen

werben @räfer benu^t. ^n ber D^d^e bon 2Bageningen wirb feit mel^reren

^al^ren nur bie ©ommergeneration fc^äblid), im ©üben ber nieberlänbifd^en

^robing Simburg nur bie SBintergeneration. 3^ie betreffenbe SBinter^ ref^).

©ommergeneration lebt bafelbft in ©räfern. —
@erabe weil baö 2^\^^i in ben berfc^iebenften @rag= unb ©etrcibearten

gur (Sntwidelung fommt, ift e§ unmöglid), eö gu bertitgen ober aud^ nur bauernb

ftarl gu berminbern. S)ie 5lufmerffamfeit beg Sanbwirtig foll barauf gerid)tct

fein, ba^ bie fliege möglid)ft wenig unfere ©etreibearten angreife unb ftetä

womöglich il)re (Sier an bie 23lätter ber wilben ©räfer ablege. S)arum fäe man

baö ©ommergetreibe mDgli(^ft frül), bamit eö beim 2lugfd)lüpfen ber (fliegen

fc^on fo weit entwicfelt ift, ba^ fie il^re (Ster nid^t me^r baran ablegen lönnen.

S)ie äBintcrfaat fäe man miJglic^ft fpät, bamit bie fliegen, wenn fie im ©pät=

fommer unb i^erbfte uml)erfliegcn, nod) leine SBintergctreibepflangeu finben,

welche für bie Eiablage fid) eignen, unb beö^alb il)re Gier an ©räfern ablegen

muffen. ^iJian fäe in ben ©egenben, wo bie gelbe .^jl^talmfliege öfter fd)äbli(^

wirb, lieber befpelgten als nadten äBeigen unb im aügemeinen fold)e (Spielarten

bon ©etreibe, bie nid)t jart finb. ferner forge man burc^ gute 33eftellung beö

SBobenö unb burd) eine rcic^lid}e, jwedmäf^ige Düngung, ba§ man Womöglich

Mftige, fd)neE fid) entwidelnbe ^ftangcn befomme.

3n benjenigen ©egenben, wo bie ^almfliege eine wa^re 5lalamität wirb,

f(^rän!e man bie SBinterweigenfaat womöglich geitlic^ etwaö ein unb bermetbe

böUig bie (Sommerwciäenfaat, weil ber (Sommerweigen regelmäßiger als ber

SBinterwetgen bon i^r bewohnt unb bann oft gänglii^ gerftört wirb.
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2)ie ^-ritf(iege (Chlorops s. Oscinis frit L.),

tt)al^rl(^einlid) ibcntijd) mit tem i?on (5urtie kfc^riebcncn 0. vastator, t[t eine

2—o mm lange, glängenb fc^njarje (^-liege mit metallifd^cm 3rf)iIIer (^ig. 375, C).

SDie SSetne finb aurf) f(i)iüar§, bic §ü^e o6er gelb. S)ie ^(ügel, we(d)e bei ber

Icbenben ^yliegc etma^ grau finb, finb im Siobe gtaö^elT.

SDie §ritf(iege jeigt fid) gettjo^nlid) jäl)rlici) in brei (Generationen unb

cntn)i(felt fid^ aU 9}^abe, je nad^ ber ^al^reöjeit, im untern ober im obern Xeile

be^ .^alme^ ober in ber noc^ nic^t ganj enttoicfelten ^^rc in je^r oerfc^iebenen

©ramineen: in wilbmac^fenben unb SBeibegräfcrn ]oane in un[eren ein^cimifdien

©etreibearten. ^e nac£)bem haä 2llter einer ©etreibeart ober eines ©rafeö im

21ugenblidfe, mo bie ^-Uege i^re (Sier an biefe ^^ftan^e legt, n)ed)le{t, erfd)eint

bie balb nad^^er :^ert»orgeruiene Ärant^eit oer)d)icben. i^ierüber fpäter. ^n
©Geweben fanb Sinne bie Saröen ber gleiten ©eneration gtoifdien ben Steigen

ber ©erftenäl^ren, wo [ie fidE) oon ben nod) toeid^en o^er fogar nod) gang un=

entwirfelten hörnern ernährten. 2)iefe Körner tonnten fict) alfo nid)t normal

auSbilben unb blieben, fofern [ie [id^ noc^ mel^r ober weniger normal entnjidelten,

iebenfaHö fel^r leicht, ©ie bilbeten eine „leichte 2öare", weldEieg Söort im

ed^toebifi^en „frit" l^ei^en foll. S)e§^alb nannte Sinne bie fliege Musca
frit; eS ift aber bie ®attungöbe3eidE)nung Musca fpäter burd^ Chlorops, bann

burd) Oscinis erfe^t ttiorben. S)ie ^eseid^nung „^ritfliege" :^at [idE), obgleid^

^alb fc^toebi[dE), in Seutfd^lanb allgemein eingebürgert.

2»te gelblidt)=n)ei^e ^tJ^abe (^ig. 375, A) t[t im anögetoad^fenen 3u[tanbe 3 hiß

4 mm lang, »atgenförmig, t»er[(^mälert fic^ nad) oorn. S)aS [tumpfere §interenbe

I)at 5Wei furge 2tn^änge. )Slan finbet bie 2Jiaben, je nac^ ber SBitterung, gu üwaß

oerid)iebenen ^fl^T^^^ö^i^fi^/ f^'inn aber geroö^nlic^ brei (Generationen unterfc^ciben.

Tlan finbet meift bie TO^aben ber erften ©cneration im 'ifflai in bem unteren

5;ei(e bc5 :r)aImeS be^ 5ommergetreibe6 (befonberö beS i^afer« unb ber (5ier[te);

biejenigen ber gmeiten ©eneration burc^fc^nittlid^ im ^"'^i ^'^^ ^en noc^ ni(^t

gang reifen Äi}rnern beS fpäten ©ommergetreibeS, oorgügtic^ beS ipaferö unb ber

©erfte, jebodE) gleid)fa(tS in ben §almcn unferer 2Biefen= unb nn(bwac^fenben®räfer;

bie D^aben ber brüten ©eneration im (September unb Oftober im §ergen beö

SBintergetreibeö unb ber ©räfer. S)ie Seben^geit ber SJtabe ift eine febr oer=

f(^iebene. 3S>ä§renb haß ^n\dt im ^•rül)tingc unb im ^^perbfte 4 bis 5 'ii^odE)en

aU '^att lebt, bleiben bie SJiaben, n3eldf)e man im ;3wli in ben Staren ber

©erfte finbet, nic^t länger a\ß droa 3 ^^od)cn in it)rem erften ®nttt»irfeIungS:

guftanbe.

©ie ^ritfliege überwintert aU ^uppe. S)iefe (§ig. 375, B) ift ttwa 2 mm
lang, njalgeuförmig, nad) ben beiben Guben fidb t)erfd)mäternb, gtangeub braun

unb unbeutlid^ geringelt, ©ang wie bie (fliege, fo finbet man auc^ bie ^^uppe

faft wäl^renb beS gangen ^rül^lingS unb ©ommerö, jebod) auc^ im SSinter in

bem gu ber 3eit nod) furgen ^almc beS SßintergetreibeS unb ber ©räfer.

2luS ber überwinterten ^uppe fc^lüpft gewö^nlid) (inbe 5lpril bie ^-ritfliege

aus. (Sie umfliegt bann gleicbfam ^üpfenb ober tangenb fowo^l bie ©räfer ber



630 3tDeifIügler.

öer|d)teben[ten 2trt aU haä ©ommergetreibe (beii (Sommerroggen, ben ®ommer=
lüetsen, bie ©erfte unb ben §afer). @ö barf aber baS ©etreibe nid)t ju rt)cit

Sig. 375. SDie f^ritfliegc (Oscinis frit L.): A Saroe, B qjuppe, C gtiege. — D. eine Ironfe
©etreibepflanje, mie fie im Srü^jatire ft(^ jeigt; man fietit bie Saröen linb puppen in natür»

licfjer ®vij§c im unteren Seite ber ^flanje.

in feinem SBat^tStume oorge[d)ritten fein; ber §alm muß noc^ ganj in ben

ißtattf(Reiben oerborgen unb aud^ noc^ äu§erft Hein fein, ©arum werben
namentlich bie ©erftc unb ber §afer im grül^ling mit gritflieg eneiern belegt unb
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üon bcn ÜRabeu biefer i^Iiege Bewohnt, be[onberS ber Jpafer, welcher gewö^nlicf)

unter ben ©etreibearten am fpateftcu jicf) euttoicfelt. 3)a^ @etveibe, welc^eö jc^r

frü^ gefäet tüurbe, i[t gleid) \vk bag 3Bintergetreibe in ben leisten 'lagen beö

Stpril unb ben erften 2:agen beö Wai jc^on ju weit enttoirfelt, alä ba§ bie

i^ritfliege i^re (Sier baran ablegen !önnte; finbet fie fein paffenbcö ©ommer=
getreibe, fo giebt eö noc^ immer ©räfer genug, bie in ber gewünfc^ten (Snt:

luicfetungöpl^afe [teilen,

SDie rotticE)cn @ier iuerben einzeln an bcr Unterfeite eincö 33tatteö fe[t=

geflebt. SDie balb au^ge[c^tüp[te ^arüe fricc^t an bcr 23Iattoberf(äc§e lüeiter Big

an bie 33lattfi^eibe unb friec^t unter ber ^nnenfeite biefer 33Iattfd)eibe weiter,

U§ [ie ben fel^r fleinen, noc^ ganj verborgenen §alm erreid)t 'i)at 9btürlic^

tonnen entwcber tton bcrjetben g^Ucge ober bon ter[c^iebenen fliegen an mehreren

©lättern ber nämlichen ^'flan^e @ier feftgetlebt werben fein, ^t na(^bem eine

eingelne ober mehrere ^IJJaben in eine unb biefelBe ^ffan^e gelangen (id^ fanb

bereu big §e]^n in einer ^ftan^e), unb ie nad)bem biefe 3?iaben in t)erf(^iebener

Söeife f^^^lf^"/ erffcmft bie ©etx-eibepftanje mel^r ober weniger [tar!. ^m
fd)timm[ten ^atle werben fc^on batb bie jüngften 33Iätt(^en an ber SSurjet

^ernagt, big 5ule|t and) ber innerl^alb biefer 33Iattc^en 6eftnb(i(^e @ipfel beg

^almg gönjlic^ gerftört ift. ©ann ftirbt bie ^ftange. §alte fic^ biefe aber

fc^on beftodt, unb waren f(^on einige emporgewac^fene §alme gebilbet, fo !önnen

jwar einige biefer i])alme wol)I jur (Sntwiifehing gelangen, aEein bie meiften

fc^Iagen bennoc^ fe^l ober tiefern nur eine fteine 9i^re mit leichten hörnern.

äöirb bie (Snbfnofpe nid)t t»ernic^tet, fo entwidelt \i^ bie ^ffanje boc^ nur

fc^led)t, weil bie ?(JJaben eine abnorme '-ßerbicfung an ber i^almbafig oerurfa(^en,

wäl^renb bag Sängenwad^gtum beg §atmeg fowie bie ^lattentwirfelung faft

gdnäli(^ ftitte ftel^t. 2luc^ werben bie 33Iätter, erft an ber ©pi^e, fpäter aud^

auf ben I)ieran grenjenben Seilen, gelblid^ unb nai^^er me^r ober weniger rot, fo

ba§ bie ^flan^e bei fe^r oberf[ad^Iicl)er 23eobac^tung wie bom D^lofte befallen erfcf)eint.

Äurg unb gut, bie bon ben ^J^aben ber ^^itfliege bewohnte ^flanje ftirbt

entWeber fe^r frü^^eitig ah, ober fie bleibt gWar am Seben, lebt aber fümmerlicl)

Wetter unb bringt bie 5ä^re ober bie D^tifpe oft gar nic^t l^eröor; febenfatlg

bleibt ber ©rtrag ein äu^erft geringer. — ©obalb nun bie 50^abe im ^nncrn ber

5pflan§e i^r üölligeg SSac^gtum erreid^t l^at, bo^rt fie fid^ l^inaug big an bie

äu^erfte ober big an bie gweite iölattfd)eibe, wo fie fid^ üerpuppt. SDa fel^r oft

bie au^erfte ©lattfc^eibe einer angegriffenen ^flange jerreif^t, fo fann man bie

^uppe fd6on oon au^en liegen feigen (§ig. 375, D). ®ewöl)nlicf) entbedt ber

ungeübte 33eobac^ter bag 3"!^^^ ^^^^ ^^ ^^uppenjuftanbe. 3" ^^" ^^ ^rül^ling

angegriffenen §afer= ober fonftigen ©etreibepflanjen finbet man bie ^abe im

)Sflai, in ben testen 2;agen begfelben 2Jionatg ober anfangg 3""^ ^i^ puppen;

^Jittte 3uni fd^on fte^t man bag üollcnbete !^n]dt

S)iefe im ^uni uml^erl^üpfenbe (fliege legt il^re @ier entweber wieber an

33ldtter t»on ©räfern ober an bie noc^ fel)r jungen, btül)enbcn ober nod^

nid^t blül^enben Staren oerfd^iebener ©etreibearten, nicmalg in bie fc^on augge^

Hülsten Sl^ren. ©g fc^eint, baB bie T^^liegen im ^imi ^on ben ©etreibeacfern.
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auf benen fie fid) entwidelten, jic^ gewöl^uUc^ nac^ ben in bcr )Rä^c n3ad)fcnben

iriiben ©räfern ober nad^ 3['i>eiben begeben, lüo fie garte, junge 33lättcr finbcn,

bie für bie (Siablage geeignet finb. ^od) fommt tß aud) t)ier oor, ba^

bie ^ritfliegen ber (Sommergeneration i^re (Sier an bie nocf) fel^r jungen

Sil^ren ober ^Jii]pen ber ©etreibearten (namcntlid) ber ©erfte ober beö i^ciferS)

legen. S)ie 2Jiaben galten fid^ bann gwifc^en ben ©pelgen auf unb [äugen

©äfte au^ ben fic^ entwirfelnben, nod) ireidien hörnern, bie nic^t 5U normaler

@ntn)itfetung gelangen !önnen unb jebenfaUö je^r teic^t bleiben, (©iel^e ©. 629.)

®ie S[Raben entttjideln fid) rafd) (in brei SBoc^en), unb nad^ furjer

^Puppenrul^e crfd)einen im Sluguft, ©eptcmber ober Cftober bie fliegen, njelc^e

i^re (Sier an bie 23(ätter beo 5K>intergetreibeg ober oon ©räfcrn legen. S)er t>on

ben ^Rabcn an bem äöintergetreibe oerurfac^te ©djaben unterfd)eibet [lä) fanm

oon bem, Jt>e(d)en il^re 9lac^fommen[d)aft im nad)[ten §rüf)ling an bem ©ommer=

getreibe ausüben. (3SgI. ©eite 631).

2lu^ bem I}ier "üRitgeteilten ergiebt ji^, ba[^ genjöl^nlic^ brci (Generationen

etnanber iä{)rlic^ folgen; eg fönnen aber biefe lüol^l nic^t alle in einem ^a^v^

bem ©etreibe fd)äbli^ werben, ^inben fid) !eine ©etreibe^jflanjen in bem

gewünfc^tcn (Snttt)id'ctung§5uftanbe, fo legt bie ^-ritfüege ii)re @ier an ©räfer.

$De§i)al6 ift e^ nid)t mDgIi(^, biefeg ^n^dt in einer ©egenb gänjtid) gu ter-

nickten ober eö auc^ nur fo fel)r in Slnga^I gu oerminbern, ba^ eg feinen ©d)aben

mel)r oerurfad)en fönnte. — ?D^an fann jebod) immerl^in elirag tf)un, bamit ben

(Stiegen lueniger ®e(egenl)eit bargeboten »erbe, baö ©etrcibe anzugreifen, ^n
©c^lefien ^at man bie ©rfa^rung gemad)t, bafj .^afer unb ©erfte im grüfiling

faft immer angegriffen werben, trenn in ber luic^ften Umgebung älnntcrroggen

fid) befinbct, bcr oon ben ?[Raben ober ^u|3pen bcr gritfliege bewohnt würbe,

Sie fid) auö i^nen entwideinben (^-liegen fuc^ten im näc^ften grül^Iinge bag

©ommergetreibe auf. -B^an !onnte i^neu biefeS unmoglid) ober wenigften^

bef(^werlid) mad)en, wenn man 5Wifd)en einem Stder mit SBintergetreibe unb

einem Slder mit §afcr, ©erfte ober einem fonftigen fpät gefcieten ©ommer=

getreibe einen 2lder mit (Srbfen, 5tlee, fiupinen, diapß ober einem anberen nicf)t

gu ben ©räfern gäpenben ©ewäcf)fe befäete. — S)a bie au^ ben überwinterten

puppen ^eraugfommenben S^ics^" "^^^^ '^^^ ©ommergetreibepflangcn immer bie

fpät gefäeten jur ©iablage auäfu(^en, fo fäe man §afer unb ©erftc, bie f)aüpU

fad)lid) üon bcr g-tiege bcoorjugt werben, möglid)ft frül^, wenigftcnö in ben

©egenben, wo eine 3Serwüftung be^ ©ommergetreibeS in großem ^Dcanftabe öfter

oorfommt.

35on ben anberen Chlorops-5trten feien nur bie folgenben furj erWätmt.

®ie Untertc SSctsenflicge (Chlorops lineata F.), beren 50ier!male in ber Über;

fid)t auf ©. 625 erwähnt Würben, lebt nad§ SBeftwcob in 9Bei3enr)o(men unb fett

fel^r fd)äbndi Werben.

®ie fd)iuärtncnbc @ro§flicflC (Chlorops nasuta Schrnk., ©. 624) i\ntiert fef}r,

aud) in ber Sänge; meift .3—5^/4 mm lang. Körper grünlid^;blaf:gel6, glänjcnb. Dfiürfen

bce 33ruftftüde mit 3 breiten, fc^Warjen Sängöftriemen. Hinterleib ruffig braun, am
9?orberranbe jebee Df^ingee mit fdjwarger, am §interranbe mit gelber iBinbe. ^^ü^^er
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f(i)ft)av5 mit gelber äßuvjel. 3fiüf[el, 2;a[ter imb :iBctnc ßclb; allein bic güfee braun.

i^Iügel bla^graulirf). 2afd)enberg, bem ic^ manci^e«', Ivaö bic Chlorops-9Irten betrifft,

entnehme, jitiert ^ctgenbcö auö ber ©erliner entcmol. 3e'tl"<i)i"Üt (I. 172): „^nt ®pät;

fcmmer ftiegen i^cn bem ®ad)e einest §aufe<^ in gittern bi(^te 9Jöo(fen auf unb glicben

fo täufd^enb einem auflinrbelnbcn 9^aucl)e, baf; man mit Sprühen unb SSaffcv f}erbei;

eilte, um baö fermeintlid)e Jeuer ju IcfcEien. Die genauere llnterfud)ung ergab, bafe

•JJiiUicnen einer fleinen ^liegenart, Chlorops nasuta au6 einer — burd^ einen abge;

brpcftenen ©adijiegel entftanbenen — Sude im Dad^e f)eri^orfd)UHirmten unb fc ju ber

Xäufc^ung i^eranlaffung gaben, ©leic^jcitig fanb fid) biefclbe ^-liege in unb an einigen

,f)äufern ber ©tabt in ungel^euren 3Jiengen." Xafd)enberg fügt ^inju, ba^ '^^^ä) im

iparj unb in Öfterreid) fold)e ®d))r>ärme t»on Chlorops nasuta becbad)tet n^urben.

^d) fann aud) §otlanb nennen, h)o man iüiebert)olentlid) große ®d)toärme biefer %iuQt

fliegen fab, unb jumr ftetö im (2pätfommcr. ^\in ber 9^äf}e tuMt Sßageningen wimmelte

im 3üiguft 1875 eine ^iiia i^on DJiiÜionen biefer fleinen fliegen.

^itmlii^ 12* ^dfmtbfiit^tn (Syiphidae).

(^O^erfmale : Überfid)t auf (Seite 580). S)er beutfcl)e 9^amen biefer

^amilic begiel^t fid) auf bie (Sigenfd)aft ber meiften i^rer SSertreter, fid) an einem

gig. 376. S)ie g^mebfliege Syrphus pyrastri: 2Bei6U4e glieae, geöffnete <Puppenf)ülfc

unb Saröe, Stattläufe freffenb.

beftimmten Orte in ber Suft fd^njebenb gu erl^alten, trobei fie mit großer

®d)nclligfeit bie ^^ügel auf= unb nieberbettjegcn. ©rö^tenteilS ftnb eö tebcnbig

gefärbte, mit gelben ober rötlid^en unb fcfercarjcn 33inben ober i^-ted'en ge3ei(^netc

gtg. 377. Sie gemeine -Sdjiammfliege (Eristalis tenax); im 2öaffer: 3«abc; xciitS: fliege

unb ^Puppe.

7^-liegen, »elcf)e wä^renb i^reS fd)nctlen J^uge^ ein fummenbeö ©eröufc^ ^ören

laffen; einige erinnern burct) i^re biegte S3c^aarung unb i^ren fc^werfä lügen

Äörper an 33rumm6ienen (Bombus, ©. 401), anbcre infolge i^reö gelb unb fd)marg

gefärbten Hinterleibes an SBefpen. (gig. 376). — Der D^üffel l)at f(eiid)ige (Snb^

appen unb ift gum Saugen, nic^t aber gum ©teeren taugtid). Die ^diirebfliegen
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faugen i^re 9cal§rung au^ 23htmen. Sie lieben baö Sii^t unb bie Sßärrne;

man [ic^t [ie an fonnigen «Stellen in ber Suft fd)h)e6en.

S)ie Farben finb immer fußto^; im übrigen beftel^en große S^ifferenjen

jn}ifc§en benen ber Derfc^iebenen SIrten. ©inige leben in ftillfte^enbem SBaffcr unb

narren fid) bort oon faulcnben organifd)en ©ubftanjen; fie ^aben an i^rem

§interenbe ein langet Sitemrol^r. ^^iergu gepren bie jogenannten ,,9iatten;

fcEittjansmaben" (Jig. 377) ber gewöhnlichen ©d)lammfliege (Eristalis teuax)

unb anbere öfcnomifc^ ganj inbifferente STrten. — Stnbere ©(f)n3ebfliegen ent=

njicfeln jic^ in 3^^^^^^^" i^"^ n^erben namcntlid) ben ^Slumenjnjiebel^üc^tern,

jeboi^ auc^ ben ©ärtnern unb Sanbnjirten ]d)äb(ic^. ^iergu gepren bie ge=

brungenen, jiemli(^ biden ^aben ber DIarjiffenf liege (Merodon Narcissi F.)

unb biejenigen ber ^ttjiebelmonbfliege (Eumerus lunulatus Meig.).

ferner gicbt eg Sc^raebfliegcnmaben, namentlii^ biejenigen ber ©attung Syrphus

L., n)eld)e [ic^ öon ^(attläufen ernähren unb baburd) nü^Iic^ werben. Sie

le^tgenannten -Dbben finb längtid), Dorn j^^i^ig, leinten bid unb je nac^ ber 3trt

t)eri'd)icben gefärbt. S)ie 3JJaben ber frdftigen Volucella pellucens L. parafitieren

in ben S^eftern i^on fummeln unb 3öef)3cn, Wäpenb anbere (bi^ bon Aphritis

apiformis D. G.) in morfc^cm ^olje fid) entirideln. —
2Son ben in 3^^i^^eln f(^marot^enben 2lrtcn Witt id) bie urfprüngtid) füb=

europäifc^e D^argiffenftiege, bie a\§ Wlab^ in S^ajetten^ unb fonftigen J^ar^iffen;

gwiebetn nad) S)eulfc^Ianb, ipottanb unb ^ranfreit^ öerfc^Iep|}t ift, jetst ftd^

ebenfattö in ^ottanb fortpffanjt unb eine gro^e ^(age ber §arlemfd)en 33lumen;

äwiebelgüd)ter geworben ift, l^ier uid)t au^fül)rUd) bel^anbetn; jebod) Witt ic^

einige 3Borte fagen über

t>\t ^toicBelwonbflicge (Eumerus lunulatus Meigen).

S)iefe fliege ift 6—7,5 mm lang, metattif(^ gnin, auf ber 3}iitte be«

^interleibeö bunfler; ber le^tgenannte 5lörpcrteit trägt auf bem letzten ©liebe

fowie auf feinen trften brei ©liebern an jcber Seite einen graulichen ^onb;

fled; auf ber OKid'enfeite beö ^ruftftüdö finbet man gwei graue Striemen. —
$[)ie in au«igewacf)fencm 3^1^^»^^ 8—10 mm lange, fd)mut^ig graugelbe, ge^

fßrnelte a}^abe finbet fid) im Sommer einzeln ober ju 2 bi§ 3 Stüd im ^erjen

ber .^')auö3Wiebcln unb ber Schalotten. SDie Don i^v bewol^nte 3^^^^^^ 9^^
in ^äulniö über unb wirb fdjwarj. S)ie -IRabe ücrpuppt fid) entweber in ber

3wiebct felbft ober im S3oben; bie ^puppe ift 5—6 mm lang, braun, gerunzelt,

^ie mir fc^cint, fommen jäplid) jwei ©enerationen oor. ©egenmittel laffen

fid) fc^werlid) anwenben.

Sie ©ttttung bcc (Sd^toirrfltegett (Syrphus L.)

enti^alt nur ^-liegen, bereu ^JD^aben fid) t^on anbern ^nfe^^en, namentli(^ oon 33latt:

laufen ernäl}ren. 2)ie ^yliegeu (^ig. 376) l)aben einen geftredten Körper unb

einen ftad)en, lebl)aft f(^warj unb gelb ober fd)War3 unb wei^ quergebäuberteu ober
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^eflecftcu ^^interleib. Sie [inb mittefgrc§, t)ou bcr ©rö^e einer ©tubenfücge

h[§ ju ber einer ©c^nieif^ftiegc. ''})lc[n finbet fie am meiften in ber i)iät)c ton

©tränc^crn. ®ie fdnüeben bei l^ellem ^onnenfd^ein gern an einer ©teile in ber

ßuft unb fc^ie^en plö^Iic^ jnr ©eite, um bann fogleid) luiebcr in bcr Suft

ftel^en ju bleiben. :iWar tl^un bicfeö auc^ bie meiften ®d)rocbfüegcn, biefe

Syrphus=2(rten jebod) me^r al§ bie anberen. ©ic tegcn i^re (Sior einzeln,

gewö^nüi^ in ber 9ivi(;e Don 23tatt(au^foIonien ah. S)ie länglichen, Dorn fpit^en,

leinten birfen Ü)iaben, bie [ni) b(ntcgelä^nUd) bewegen, [inb je nac^ ber 2lrt ber

©d^tüirrfliegen t»erfd)icben gefärbt; mand)e 2lrten [inb grünlich ober gctbüc^,

anberc brann, anberc geficift. (Sinige [inb nadt unb glatt wie ©(^necfen,

anbere [ein bel^aart, nod) anbere mit i'porn[pi^en be[el3t; immer [inbet man am
[pi^igen 'i^crberenbe einen braunen gnr 9'^al)rungöan[naf)me bienenben ©piefj,

am §interenbe giüei \?u[tlöc^er. S)ie ^Sc^njirrfliegen fcmmen jä^rlid) in me^r

aU einer ©eneration oor; bie 2)^aben n)ad)[en [e^r [c^neU. ^ie berpuppen [ic^

innerf)alb i^rer eignen 5u[ammcnge[d)rump[ten §aut; nad) 2 biö 3 2öod)en

^45uppenrnf)c [c^tüpft im ©cmmer bie üoUenfcete fliege auö. (So übertointert

bie 2(rt immer a\i ^uppe. S)ie ÜJtaben [äugen gnjar gemö^nlic^ 33[attläu[e

aug, nähren [id) aber auSna^m^iüei[e auc^ üon ben 5lörper[ä[ten anberer

3u[eften. ^n 5tmerita ^at man ©c^toirrftiegenmaben bie öarüen beö 5lolorabo=

fäferö töten ge[e^en, unb id) beobachtete eine [Dtd)e ?[Rabe, tt)ä^renb [ie bamit

be[d)ä[tigt rvav, bie 2l[terraupe einer 33tattn)e[pe (Lophyrus rufus) (eergu[augcn.

5)lan fann jeboi^ [ür genjö^nlid) bie ©d)wirrfliegenmaben atö Slatttauöüertilger

an[e^en; alß [olc^e [inb [ie [el)r nüt^üd). (Jine Stattlau^folonie, in wctdber

eine [o(d)c ^Mah^ lebt, i[t bem 2;obe gelwei^t; getüö^nlid) werben bie tleinen

3u[efteu alle leer ge[ogen. „Um i^re Jre^gier rec^t ju beobad)ten, mujj man

eine [otc^e 2Rabe oon it)rem ©eburtöorte wegnehmen unb 10 big 12 ©tunben

[a[ten laf[en. ©e|t man [ie nad)l}er wiebcr jwifc^en bie 23lattläii[e, [o ergreift

[ie [o[ort eine mit i^rem ©piefje, 3iel)t bann ben Äopf in ben er[ten :[?eibe^ring

unb bie[en in ben gleiten jurürf, unb bie 33lattlaug [i^t bann in ber 3Sertiefung

wie ber '4>fropf in bem i])al[e ber 3^la[d)e. ®ewöf)nlid) ^at bcr 'Patient bie

33eine nad) oben gefe^rt, unb er fann [einem ^i-'inbe nid)t cntwild)en.'' CiB^eigen.)

®ie ©d)wirrflicgen [inb im Kampfe gegen bie [d)äblid)en 33lattlän[e bie

fräftigften OJ^it^elfer.

3<^ erwähne nur einige ber ^äufigften 5lrten:

Syrphus pyrastri L. (gig, 37G), 12 mm, fta^tfAWarsbtau mit lueifeüdien gicrfen

an beiben ©eiten £»ee .vjinterteibc!?.

Syrphus seleniticus Meig., 10 mm, metalli[cb;[d)Wav5 mit gelben Rieden au

ben beiben ©eiten be^ Hinterleiber.

Syrphus ribesii L., 10 mm, mit grün(id)cni Sruftftücfe unb [d^ioav^ein hinter;

leibe, auf luetd}em üier getbe Sinken.

Syrphus balteatus Deg., 10 mm, mit grünlidiem, bunfet gcftriemtciu 23vunrtürfe

unb [c^warjem ^intcrlcibe, auf wetdicm t^ier gelbe, buvcb einen [d)Warjen Cuevfti-idi

geteilte iBinben fid) bcfmben.
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Svrphus taeniatus Meig., 8 mm, mit ftabfi3rmigem
,

fd)mädntgem Körper,

frf)tt>arjgrünem 33ruft[tücfe mit gelbem ©eitenranbe unb fct)h)ar;^em .^^interleibe mit

gelben SSinben.

Sjrphus scalaris Y., 6—8 mm, mit buufelgrünem 33ruft[tücfe, fcbtoarjem Öinter=

leibe unb gelbem iöaudie; mit brei gelben, fcEimal (DJ^ännd^en) ober breit (2i>eibd)en)

wnterbrod)enen gelben iBinben.

lnUlUte 13* ^U^^Ul^tn (Stomoxydae).

S)ie 5U bie[er -^amilie gehörigen fliegen (3)^erfmate ©. 580) ^aben juin

©ted)en geeignete Wunbteile unb [tnb burc^ i^re jc^merg^aften Slid^c aU ^lage

für 2Renjrf)en unb 5Biel} jebem befannt.

(S'g gehören l^ierju bie gemeine (Stechfliege ober ber SBabenfte^er

(Stomoxys calcitrans L.) unb bie berwanbte Stomoxys Stimulans Meigen.

©ie ftimmen in .slörpergröjse unb ^örperform ber ^auptfac^e nacf) mit ber

gett)5f)nlid)cn (Stubenfliege überein, unterfd^eiben fid) jebod) burc^ i^ren fpi^en,

it!agere(^t ab[tel)enbeu D^üffel. Sie gemeine (Stechfliege ift 0,5 mm lang,

grau; baö Sruftftütf l^at auf ber 2}orber:^älfte beä D^tüden^ Dier bun!te Säng^=

ftriemen unb bun!le ^'^^cffi^ l^inter biefen. S)er Hinterleib ift gelblid)*grau.

Sänge 6,5 mm. S)ie ?Dkben biefer fliege leben gen)el)nlid) im ©ünger,.

namentlich im ^ferbefote, bcd) fanb man fie einige ^H^ate im 3rtncrn t)on

33Iottern üerfcf)iebener ^flan^en. (Sie n}ad)fen nid)t fc^nell, unb geirol^nlid)

tommen jäl^rlid) nid)t me^r alö gtüei ©encrationen tor. 2Ran finbet bie erfte

©eneration im 5}iat, bie gn^eite im 9Jluguft unb ©eptember; immer finb bie

<Sted)fliegen in ben le^tgenannten 2)^onaten loeit §a!^lrcid)er aU im ^rül^ting.

S)a ber Saie fie geiüö^nlid) mit ber fd)tt3arjen ©tubenfliege üertoed^felt, fo meint

man oft, baB biefe fliegen im (Spdtfommcr gu fted)en anfangen. (Sie lüerben

bem ?D^enfd)en foiüie bem 3Siei), le^terem in Stalten foiüo^t alö mie im freien,

fel^r läftig; ben 2Jienfd)en ftei^en fie tro^ feiner Leiber; trenn unfere ^au^^tiere

mit ben 23einen ftampfen unb mit bem S^lüanje l)eftig l^erumfd)lagen, fo ift eig

getoö^nlic^, um bie (Sdjmerjen bcrurfad)enbcn (Stechfliegen fortzujagen. 2Rittelr

3Sgl. <S. 583 unb 608. —
Stomoxys Stimulans Meigen ftimmt in ber Sebeneweife ganj mit ber

ßorigen 2lrt überein; fie fommt jebod) mel)r in 2öo^n§immern tor; aud) l)at fie

längere Safter unb einen längeren Sfiüffet.

IftUtUie 14> §X!Mk0pf^Xtf^tn (Conopidae)

befteftt aue Jlicflf"» bie Slumenfäfte fangen unb ale Sarten in ben -Reftem i>cn

lüilben ©ienenarten ,parafitteren. 33^er{"male S. 580. 3!>cn feiner i^fcnomifc^en ©e;

beutung.
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litmilie 15* §vtm^iiUf^tn oUv ^n^tliilef^tn (Oestridae).

CiD^erfmate ©. 580). $Die 23remöflie9en finb mittetgrof^e ober gro^e

fliegen mit l^altfugelförmigem, birfem Äcpfe, ber bie nid)t [tar! entiüidf'etten,

öfters fcgar rubimentären 3JJuubteiIe trägt. ®ie ^ül^tcr finb in tiefe ©ruben
gurücfjiepar. ©er Körper tft bei einigen Slrten ^iemlid^ ta% Ui anbern Slrten

bii^t bet)aart unb beö^alb brummtnenenät}nlic^. ^m i^tuge fummen bie33remöfliegen.

2llS ?!}kben leben fie fämtlid) im Körper ßerfd)iebener «Säugetiere. S;)iefe 5Raben

(i^ig. 378) finb fopftoö, ^njölfglieberig. 2lm 3Sorberenbe beö ÄörperS befinben

fic^ gttjei fel^r furje, wenig in bie Singen faltenbe Sltemro^ren; am §interenbe

jtrei Suftl5(^er, bie weit beutlic^er finb unb sufammen in einer tiefen Quer=

fpalte liegen. S)ie ^örperoberpc^e geigt ga^treid^e, warzenförmige Stuöftülpungen

gig. 378. A gliege, B Saröe (im 3. entirirfeluiigsftabium) üoii Gastrus Equi. C Saroe (im

3. Gntroidelunggftabiunt) Oon Gastrus haemon-hoidalis.

ober im Greife geftellte fleine Stad)etn. ^n ber erften ^ugenb finb bie ^öremSfüegen

maben fel^r länglich unb walzenförmig (^•ig.379, 1); fie befi^en bann einen "ü)?unb=

Isafen, ber bei fpäteren i^äutungen üerfc^winbet. ©obalb bie ^J^aben üottfommen

auögewac^fen finb, öertaffen fie i^ren Slufent^attSort (Untert)autbinbegewebe; 9bfen=

^ö^Ie ober bie bamit zufammen()ängenbe ©tirnl)ö^le; 3}^agen ober eine fonftige

Slbteitung be§ ©armeS) unb laffen fid^ auf ben 53oben fallen, wo i§re §aut

gufammenfcJ)rumpft unb fie innerhalb ber sufammengefd)rnmpften i^aut fid) ber=

puppen. Siefeöaut fpringt fpäter,wenn bie fliege auöfd)lüpft, mit einem S)edel auf.

'iUian teilt bie §ier §u be^anbelnben ^rcmSfliegen=?{rten, nid^t nur nad)

bem Stufentl^attöorte, fonbern juglcid^ nad) ben ^örpereigcnfd^aften, in brei

©attungen ein:

1) bie c^autbaffetfliegen ober vpautbieSfliegcn (Hypoderma Clark),

mit einer Cueraber in ber ^lügclfpi^e unb mit grofjcn, au6 gwci 2;eilen hz-

fte^enben, bie Sdiwingen bebedenben <2d)üppd)en. OJiitte ber ©tirne fe^r gewölbt.

SDie SD^aben entwidetn fic^ im Unter^autbinbegewebe, l)auptfäd)li(^ ber O^inber.

2) Sie üiafenbaffelfliegen ober 9^afenbie§fliegen (Oestrus L.), mit

g-lügeln unb <2d)üppd)en, weli^e in jeber§infid)t benen ber3trten ber näd)ftoorigen
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©attiing ähneln; boc^ \)at bie ajiitte ber [on[t getüöIBten ©tirn eine Sängsfurc^e.

$Die aJJabeu leben in ber S^afenl^ßl^Ie unb in ben mit biefer gujammenl^ängenben

<pö^Ien ber £no(^en beg ^opffMett«.

3) S)ie SDarm-- nnb 2)^agen6rem^tliegen (Gastrus Meigen = Gastro-

philus Leach), o^ne Oueraber in ber glügelfpi^e unb mit unbebecften, alfo

beutlid) fi^tbaren ©c^toingen. Mffet gang rubimentär. S)ie 2)^aben leben in

ben berfc^iebenen ^Abteilungen ht§ ©armeg, üon ber £ef)Ie bi^ jum SJiaftbarme^

unb gtear immer bei ^ferben (unb (gjeln). —
2luö ber erftgenannten ©attung erlüd^ne ic^

bie D(äöfetts obet DfiittbetBle^ftiege (Hypoderma Bovis F.).

©ie ift eine 15 mm lange, bid)t bel^aarte, fd^warge fliege (gig. 379, 5).

^op\ größtenteils n)ei^lid)=gelb; 9fiiicfen[eite beS 33ru[tpd§ Dorn rßtli(^=gelb,

leinten fc^^war^ bel^aart. ^^interteib fcf)war3, born mit grauen, in ber TU^tte mit

fd)n)arsen, am ^'^interenbe mit rötlid)=gelben paaren beberft. 23eine f(i)warg.

^lügel giemlid) gro^, bräunlid^, nic^t gang ^ell. ©(^ü)3pc^en, meiere bie

©(^ttjingen bebecfen, getbli(^=tt)ei^.

^an fielet bie Oc^fenbieSfliegen im ©ommer (,3'uni—©e)}tember) um^er=

fliegen, inSbefonbere ttjenn haß Sßetter lüarm ift; an fül^Ieren, mä)t fonnigen

Etagen ge^en [ie auf bem 23oben. 3Sieireid)t ift baS eigentümliAc ©ummen,

welc^eg biefe fliegen im ^luge ^ören laffen, ben Sftinbern befannt; ir»enigftenö

bemerft man, ba^ biefe, fobalb bie 93ieSf[iegen auf ber 3Biefe f)m= unb ]^er=

fliegen, unruhig gu ujerben anfangen, »eit mel^r, aU njenn anbcre nid)t

ftec^enbe fliegen auf ber äi^iefe fic^ aufhatten, ^a, eö ift fc^on öfter t)orge=

tommen, ban bie ^inber üor 2lngft unb ©d^reden n^ie toll uml^erliefen. ^n

ben 2lt))en ttjerbcn nad) ©d) leid) er bie S3ieöfliegen faft jebeS ^al^x inbireft bie

Urfac^e für ben Zoh mel^rerer Dfiinber, n?etd)e um i^ren ^cinben gu entfommen,

einen gu großen ©prung inagen unb in einen Slbgrunb ^ineinftürjen. Sie

treib Ii(^en 33iegfliegen n3äf)Ien immer ttjomöglic^ funge Stinbcr aujg, um il^re

(gier abzulegen; aud) fu(|cn fie gu biefem ^^'^'^'^^ lieber red)t gut auöfel^enbe

aU magere ©lüde auö. 2luignal)mStüeife unb groar ]^öd)ft feiten werben bie

(Sier an ben paaren üon ©d)afen, ^ferben unb @feln abgelegt; faft immer

wäl^lt bie SJJutterbieöfliege bafür 9tiuber auß. 2^htß (Si trirb einjeln an ein

§aar feftgeflebt, :§auptfäc^lidi an ben ©c^uttern, bem 3fiüden, ber ^ruft unb

bem ^reuge. S)iefeS @i ift Idnglic^, wei^, bidn^anbig unb am ^interenbe mit

einem biden braunen ^ortfafe Derfel^en, n3eld)cr gum |^eftl)eften bient.

S)aö 7^ort|)flan5ungöDermögen ber Otinberbiegpege ift groß; nai^ ^ü^
fann ein einjigeiS 2Beib(^en eine fo gro^e ^>^a^l @icr legen, ba^ eS eine gange

§eerbe bamit üerfie^t.

$Di€ auß ben @iern au§fd)lüpfenben anfänglid) fel^r fleinen, tauglichen,

weisen 5D^aben (^ig. 379, 1) burdjbol^ren bie §aut beö dimh^ß unb gelangen

fo in ha§ Unterl^autbinbegettjebe.

(SS ift eine befanntc ^^atfac^e, ba^ bie „©affelbeulen", welche oon ben
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-gig. 379. 2)ie $Rinberbic§fltege (Hypodenna Bovis); bie gntreirfcluiig unb bie tjon if)r terurfa^tcii ÄranflieitSs

erMeinungen: i mabe im erften ©tabium; 2 aJJobe im jipeiten gtabium; 3 SKabe im Slnfange beS

britten ©tabiumS; 4 q:fuppe; 5 DoHenbete gliege; 6 ®ang in bcr ^aut, mittelft beffen bie mabe mit ber

außentoelt in ißerbinbung Mt, Bergr.; 7 con ber 2»abe fceiccljnt nctrefencr <£atf ; 8 ein gegerbtes, oon

aWaben bur^Iöd&erteS |)autftürf; 9 ^autftüd be§ 9?inbe§, oon ber Qnncnfeite gefefjen. 2i£ «eulen seigen

fid6 beutlit^ an ber ^nnenfeite ber Seberbaut (2—3 mal oerfleinert).
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^ieöfliegenmabcii berurfac^t »erben, ficf) gcwöfinlid^ erft im SBinter ober [ogar

im näc^ften §rü^Iing geigen, wä^renb bo(^ bie ?^Iiege il^re (äier im legten

©ommer ablegte. ®a^ fcmmt iro^ bal^er, ba§ bie 3Jiaben im erften, h)urm=

förmigen ©tabium (^ig. 379, 1) genjö^nlic^ nid^t fogleic^ einen beftimmten ^la^

im Unterl^autbinbegettjebe be!^an|)ten, fonbern Jüäljrenb be^ §erb[te^ unb beö

äöinterS in bemfctben um^ermanbern, ja fogar bi^toeiten noc^ weitere ©treifgüge

nnternel^men. (Jö fommt ^wav üor, ba§ bie ?[Rabe fogleii^ bie eteUe bel^auptet,

an ber [ie beim ©inbo^ren ^infommt; eS bleibt bann bie üon i^r im Unterl^aut=

binbegeioebe bewol^nte ^o^tung bnrd) ben feinen ®ang, ben bie 2Jiabe bohrte,

mit ber Slufeenttjelt in 3Serbinbung (^ig. 379, 6). Oftmals aber treten bie 2Raben

Söanberungen an, bie fid) enticeber nur im Unter^autbinbegetoebe ober big in

bie unter ber ^aut befinbüdjen 3)higMn {<Bä)'öt)tn, ©unbeealt), ober fogar

big in bie 3fin(fenmar!pl^te erftretfen. ^inr teufen fanb fie ba ^uerft, id^

felbft fpäter auc^. ©ie befinben fi(^ nic^t im iHütfenmarfe felbft, fonbern in ben

bagfetbe umgebenben Rauten. (So fd^eint, ba§ auc§ bie in ber Sf^üdenmarfl^öpe

befinblid)en -IRaben »ieber au^ttjanbern unb bag Unter^autbinbegeiücbe njieber

auffud)en, wo fie bie Urfad)e ber befannten ©affelbeulcn toerben. ©g bleibt

oortäufig ba^ingefteHt, ob bie SBanberungen ber 2)^aben big in bie dtMcn-

marlp^Ie bem SBad^gtum beg S^tinbeg empfinbli(^en ©d)aben oerurfac^en. ©a^
bie njanbernben 'iKaben bigineilen groüe ©c^merjen ocranlaffen, oevfte^t fid^

wol^t öon felbft unb iüurbe namentlic!^ in D^orrtiegen lonftatiert, wo eg biglüeilen

torfommt, ba^ 3)^enfc^en t»on ber O^inberbiegfliege ^eimgefud^t werben.

S)a fic^ bie Wlahc alfo gewöl^nlid) etwa ein l^albeg ^a^x lang nid)t an

einer beftimmten ©teKe im Unterliautbinbegewebe aufplt, fo la^t fic^ anfangg

äu|erlid) am 9^inbe nidf)tg 23cfcnbereg wa]^rnel)men.

(Srft wä^renb ber letzten brei 2Jionate beg Sebeng wäd^ft bie )Slaht, na(^=

bem fie einen beftimmten ^la^ im Unterl)autbinbegewebe eingenommen l^at,

fd)neller. Sind) änbert fid^ i!^re Äörpcrform, inbem fie oicl breiter unb

gcbrungener wirb (^-ig. 379, 2). ©ie ift in biefem ^weiten ©tabium gelblid)=

wet^. 6g entfielen bann bie aUbefannten beulen, welche man im g-rü^jal^re,

bigweilen fc^on im STnnter, auf bem O^üd'en ber D^iinber fielet unb welche jule^t

bie ©rö^e eineg Xaubeneieg erreichen. ^'^^^^^'^^^^^^ ik'jtv 33eulen wadt)fen nun

bie 3}^aben regelmaijig ^eran. ©ie ftnb gunäd)ft Urfad^e einer oerftärften 33lut=

ftrömung nad) ben ^Beulen unb fpäter üerurfad)cn fie (Sntgünbung. Slnfänglid^

udl^ren fie ft(^ oon ben aug bem 23lute auggefd)iebenen l")k^runggftoffen

(©erum), fpäler l^auptfäc^lid) i^on bem bei ber ©ntjünbung gebilbeten @iter.

— ^n ber ^Jtitte ber (Siterbcule befinbet fid^ bie ^abe, mit i^rem .V)interenbe

ber .^aut beg S^tinbeg gugelel^rt. (i:g bilbet fid) allmäl)lid^ eine bie SJiabe ein=

fdjliejsenbe §üllc, eine 3lrt ©ad, bie ja immer entfielet, um einen fremben

Äöriper einsufdl)lie^en, ber innerl)alb beg ^örperg cincg Sticvcg (Sntjünbung

oerurfadt)t. @in Äanäld)en oerbinbet bag innere ber 33eule mit ber Slu^enwelt;

biefe tleine Öffnung bient gur Entfernung beg mit 33lut gemif(^ten ©iterg. ^n
TVig. 379, 7 ift ber leergebrüdte, mit ber 2lu^enwelt jufammen^dngenbe 'Bad

abgebitbct, ber bie 2Rabe in ber ^^aut umgab, ^m grü^ja^rc ober im 9lnfange
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bcö ^ommer^ i[t ber '^ßavai'it gur i>erpuppung reif; Dann frierf)t er ^inauö.

SSä^renb ber legten 5:agc cor bem ^(uefriec^en, i}er|d)UeBt bie ^abe mit bem.

.v^interenbe i^reö Körper ben 2tu^fit^rimgggang ber iöeule, fo bajj nid)tö me[)r

^inauöfliefet. Sie arbeitet jict) i)iuanß, inbem fie i^re Äörperglieber ftrecft unb aug=

befint. gaft immer gefc^ie^t baö 2(uSfried)cn morgen^ siüifc^en 5 unb 8 U^r. ^ie
SD^abe lä^t fic^ ju ißoben fallen unb fuc^t bafelbft eine jum i>erfried^en geeignete

Stelle. S)ie ausfriec^enbe, jur 3Serpuppung reife 2Rabe l^at ein anbereö 5Iuö=

fc§cn angenommen, alö fie im 'ilnfange ber ^eit 'i)at, njo fie bie 33eute auf
bem dürfen bec Otinbc^ beirc^nte (^^ig. 379, 2). ©ie ift arimä^Iic^ graugclb

geworben; fpäter befommt fie braune i^lecfen unb ^ule^t anrb fie fc^iüarjbraun.

3n biefem letzten oerpuppung^^fäf)igcn ©tabium ift fie 25 bi^ 28 mm lang, am
5Borbercnbe etwa« sugefpi^t. ($gl. g^ig. 379, 3.) 2)ie Oberftäd^e ift etn?oö

bucfelig, infolge ber tiefen (iinfd)nürungeu an ben ©teilen, tro ha§ eine

Segment an ia^ anbere grengt. S)er 5^5rper ift elfgliebrig.

Ü^atürlic^ ift bie jur ä^evpuppung reife 2Rabe, beoor fie fidi im
:ßoben oerfriecbt, oielen @efal)ren au^gefe^t. einige werben üon ben Sfiinbern

vertreten, anbere werben oon ^räl^en, Staren unb 33ad)ftel3en gefreffen. S^ie

Stare warten fogar nic^t fo lange big bie 2Jiaben ^inauögefroc^en finb, fie

fe^en fid) oielme^r auf ben diüdm beS Dfiinbcg unb erfaffen mit bem Schnabel
bie unter ber §aut befinblic^en ^arafiten; bc^^alb begleiten fie gern bie

^3eerben fotc^er D^inber, welche in ftarfem ©rabe oon ben 33iegfliegenmaben

t)eimgefuc^t finb.

Söenn bie Wait ben i^r brol^enben ©efa^ren ent!ommen ift, wanbett ite

fic^ innerhalb i^rer eigenen, ^ufammenfc^rumpfcnbeu ^^aut in eine '^'uppe um.

Siefe ^^"uppc ift fd^warj unb 20 mm lang. Gtwa oier SBoc^en nac^ ber

3Serpuppung friec^t bie ^-tiege §erauö.

S)ie :Öicöfliegenbeulen Werben am meiften an jungen, gefunben Stüden
angetroffen, weil bie 5üfS<^» [o^^^ ö"1" 3^»e<fe ber ©ierablagc Dorgiel^cn. STuö

biefer 3:^atfa(^e aber gießen oiele 23auern ben Sd^tu§, baß bie g^arafiten baö

3Sie^ gefunb mad^en. ??atürlid) ift biefe 33e^auptung grunbfalfc^; man mui^

febod^ 5ugcfte^en, baß fie, fallö fie nur in geringer ^a^l i^orfommen, gewöl^nlic^

ber ©efunb^eit beö ^Biel^eg nic^t fef)r fi^äbtid^ finb. ^^lllein wenn 50 ober fogar

me^r al^ 100 ^aben unter ber ^aut eines einzigen 9fiinbcg fic^ aufl^alten, fobaß

eg gänglii^ mit beuten beberft ift, fo wirb baö Sier mager, jebenfatfi^ wäd)ft cS

nic^t; auc^ wirb ber tägliche ?CRit(^ertrag geringer. — ^^^^ ^JJfabe läßt, nad)bem

fie ^inauegefroc^en ift, in ber ,s>aut eine Meine Öffnung surürf. Obgleich biefe

i'id) fpäter gewö^nlid) wieber fd)lie§t, fann boc^ oft oon D^inbern, xo^l(i)t oon oieten

2Raben bewol)nt waren, bie ^^aut berartiger Söeife burd^löd;ert fein, baß fie

nur noc^ geringen 25>ert für ben ©erber l)at. (i^ig. 379, 8.)

^räulein Ormerob, welche ben oon Hypoderma Bovis in ©nglanb Oer=

urfac^ten Scbaben eingel^enb ftubierte, mac^t oon ocrfc^iebencn .s>änblern unb

Öanbelögefellfd;aften u. a. bie folgenben 2(ngabeu: 1) oon ben 102 877 i^äuten,

welche eine ©efeUfc^aft in einem 2^f)X(i oer^anbelte, waren 60 000 Oon SaffeU

maben befd^äbigt; ber 3Ser(uft betrug £ 15 000 = 300000 mt; — 2) oon
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ben 61 1U3 4*^äitten, bie eine ^trma cerf)anbe(te, waren 14 .'^30 bcn 2)a[felmaben

angegriffen; ber Ü^erluft betrng £ 2 873 =- 57 460 ^f.

2tud^ ^at ?0^iB Ormerob in (i'nglanb bie 2(ufnierffamfcit ber ßanbwirte

fottjie ber 9JJel^gcr auf eine Seid)äbigung gerietet, iretc^e t»cn bcii S)affe(beulen

^errü^rt, unb i^cn n)elrf)er eö nnä munbern mujj, bafj fie nic^t früher 6efc^rie6en

würbe. Sie Oberfläche beS Äörpcr^ eineö JRinbeö, bem bie §aut abgezogen ift,

fie^t ganj eigentümlich au§, wenn baö 3:ier t^on SDaffelmaben ]^eimgefucf)t war.

@ie ^at eine fcf)mu|ig=gelbe ^arbe, unb ba§ an ber Cberf(ärf)e liegenbe, bem

Unlerf)autbinbegewebe fii^ anfd^Iief^enbe ^leifc^ ift weicb unb fd^laff, fogar

gallertartig. @ä mu^ abgefragt werben, bamit bae ^(eifcf) üerMuflicf) werbe.

Siefe weiche ^(eifcf)oberftäd)e bcö abgezogenen 2;iere0, weld)e unmittelbar nac^

bem Slbgie^en ftrol^farbig war, wirb nad)bcm fie wä^renb 12 biö 24 ©tunben

ber Suft auggefel^t bleibt, ft^mut^ig-grüngelb; eg tropft eine fc^äumenbe feifen=

artige ©ubftaiig ab. ^n (Snglanb nennt man baö ^^teifi^, welc^ee* in ber obem

befc^riebenen äöeife auöfie^t, „licked beef" b. ^. abgelecfteS g'^eifd), weil eg

biefeg eigentümlid^e 5Iu§fe^en baburd) befomme, baf^ bie t»on 5!)affelmaben

I)eimgef lichten 9linber fic^ ablecfen. @^ i?erftel^t ficb, bafj bicfe Slnfic^t eine

irrtümliche ift; bie Ur|aci)e ift feine anbere, aU bie d)ronifc^e (gntgünbung,

weld)e bon ben D-1^aben üerurfac^t wirb unb fi(^ über ba§ ^l'-'M'^ erftred't. S)er

anbere englifc^e Siame „butchers jelly* (9J?e^ger=® altert) t»erftel)t fid) L^on

fclbft. S)ie 33ilbung biefer gallertigen ©ubftanj mu^ oon großem (SinfluB

fein auf bie ®efuubl)eit beö 5)tinbe^ unb bie Qualität be§ Jleifd^eä, unb muR
großen SSerluft berurfacl)en.

(Gegenmittel. (SiS em^jfiel^lt fic^, wä^renb beö (Sommers öfter mit einem

(5ffige)ctraft auö D^uBblättcrn (©eite 583) ben Dtüden, bie ©d)ultern unb baö

^reuj ber D^inber gu wafd)en. ©in G^traft üon Söermut ober eine Söfung

bon 3lfa foetiba fann ebenfalls gute S!)ienfte leiften. — 2Senn bie (Sier erft feit

furjer 3^^^ abgelegt worben finb, fo !ann wieberbolteö ^^afd)en unb dämmen

biefelben entfernen, ^an barf biefes niemals unterlaffen an Slbenben folcf)er

2;age, an benen bie J)Ünber am l^ellen 5;age wie toll um^ergerannt finb (i^ergt.

©eite 638). ^"^aben bie lUJaben fid) einmal l)ineingebo^rt, fo fann mau fie

med)anifd^ entfernen, ^an mu§ fie mit ben Rauben l^inausbrüden. ^allc bie

immer befte^enbe Öffnung ju flein ift, mufj man mit einem -JJ^efferc^en ein

fteineö £od} mad)en.

(yg fann aber baö Slußbrüden nii^t bor bem Jt^ülilinge ftattfinben, benii

man fie^t bie 23eulen gewöl)uli(^ nid)t frül)er. 9iacf)bem nun bie 9Jiaben entfernt

finb, empfiehlt eö fic^, bie ©teilen, wo fie fid^ befanben, ausjuwafc^en.

äßcnu bie 33eule „gereift" ift, b. ^. wenn fie fid) fowcit geöffnet l)at, bafj

ber fd^warge .s^interteil ber "iUiabe fi(^ geigt, fo fann man biefelbe leicf)t an Ort

unb ©teile töten, unb gwar baburc^, baB man ben (i'ingang ^^ur §ö^lung ber

33eule berfd)miert unb fo abfc^lie^t, woburi^ bie 9Jiabe nid^t mc^r atmen fann.

Wan benutzt ,zu biefem ^»'fcfe irgenb weldie bidflüffige, ^ä^e, fcf)mal5artige

©ubftauä, ber man eine anbere ©ubftaug, bie bie 'D^abeu bcrgiftet, jufügen fann,
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gig. 380. 2)ie ®^afbrem§flieäe (Oestrus ovis)

a bie 5-liege, b, c bie auSgciuadjienen aJJaöen

in nat. &r.

obgleich hkicß nidjt nötig i|*t. (Sin ©cmifc^ con Sagenl'c^miere ober ^ett mit

©c^iücfelbhimen Iciftct gnte ©ienftc.

Söcnn alle ?tinbinel)be[il^er in einem 2)i[trifte i§re JRinber entweber burd)

StnSbrücfen bon ben ?Diaben befreien ober bie letzteren burd) i^erfc^micrcn töten,

fo fann man fd)on in einem 3al)i'e bei' ^lage faft ücüftänbig Spm lücrbcn. —
©ö giebt nod) mel^rcre Strten Don ^^autbaiietfüegen, bie aU 9JJabe in

33eulen auf bem Etüden ber ^')irfd)e nnb 9ftet)e fid) entundeln; ic^ mü biefe

l^ier aber nid)t auf^ci^lcn.

3)ie Sdjttfs ober 9lafcuBic^f(icge (Oestrus ovis L.)

ift eine fteine, 10—13 mm lange, gelblic^graue, faft unbehaarte fliege mit

grofjem, runben Äopfe; Untergeiid)t fteifc^farbig rot, (gtirn rotbraun; 9tiiden=

feite htö 23ruftftürfg grau mit fd)iüar5en

2öar5d)en, bereu jebeö ein bünncö ,'närd)en

trägt. Hinterleib getbtic^irei^ mit glänjcnb

fd)n)ar5en gleden; 23eine hirj, I)eürot ge=

färbt; §IügeI glagt)elt. Wan finbct biefe

©iesfüege im ©eptember. ®ie pit fid)

in Söd)ern unb D^tiffen in 'DJ^auern ober

in ben SBänben ber ©d^afftäHe auf, auc^

im ®e{)öl3e, an SBalbränbern u.
f.

iü.,

iiatürlid) am meiften an fold)en ©tetten, wo ©c^afc fic^ in ber 9M^e befinben.

(Sowie alle 23ie^fliegen fliegt biefe 2lrt nur bei troduem, irarmem 3Better; ge-

n3Ö]^nlic^ wenn bie «Sonne möglid)ft l^oc^ am §immel fte^t; morgenö unb

abenbö unb bei regnerifdiem äöetter auc^ am ^ättage, finbct man fie auf

33aumftämmen fowie auf Steinen, wo fie ftiHe fit^t ober langfam l)in unb l^er=

gel}t. Wlan fielet bie befrud)teten 21>eibc^en um bie Schafe uml^erfdegen. Siefe

fcl)einen i§re geinbe gu fennen, benn fie machen ben ä5erfuc§ ju fliel^en; jebod^

bie S'liegen folgen il)nen auf bem gu^e. ^f^ fein ©ntlommen möglid), fo legen

bie Sd)afe fid) nieber unb brüden bie D'iafenlöc^er an ben ^oben; ober e>?

ftellen fid) mel^rere Stüde in einen ^vü§, mit ben köpfen gegen einanber ge--

tel^rt unb bie Üiafenlöc^er an bie beö 9^ad)barö gebrüdt.

S)ie S(^afbie0fliege behält bie ©ier fo lange in i^rem Körper, bis bie

2Raben auögefc^lüpft finb; bann legt fie biefe an bie Ötänber ber ^JZafenlöcber.

©ie jungen, fel^r fleinen ?D^aben friec^en auf ber DJafenfc^leiml^aut uml^er unb

toerurfac^en ein unerträglid^eö 3^*^"- ^De^^alb ocrfuc^en bie ©d^afe, burd)

Äopff(Rütteln unb burd^ -Jieiben ber iJt'afe auf bem 23 oben unb auf ben ^ü§en,

ben läftigen ©inbringling wieber loö gu werben. 5l[lein bie 9Jkben (äffen fid^

nic^t lcid)t oertreiben; fie friec^en weiter in bie innere 9iafenböl)(e unb öon

biefer aiiß in bie mit biefer in '4}erbinbung ftcbenben §ö^len im ^'»n'-'rn bc§

Stirnbeine^, ber .^r^örner (faUö biefe öor^anben) unb be«* Oberfiefere. S)icv

näl^ren fie fid) oon ben ^^iiff'Bfeiten, we(d)c bie Sd)icim^aut beim i^orbanben^

fein ber ?0^aben mel^r a\ä unter normalen Umftänben auöfd)eibet. Sie 3}?abeii

brauchen 9 2)Zonate unb änbern in biefer ^6t oielfad) i^re ©eftalt.

41*
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35eim Shtefornmcii finb jle faum 1 mm lang, mi^, fabenfermig iiub f)aben

gnjet l^albmonbförmige Spatm, mit benen fte fi(^ an ber 91a[enfd)(etm§aut fe[t=

galten, um jirf) Jceiter ^u bewegen, ©päter, ujenn fie 10 mm lang finb, [inb

fie gct6Ii(^n}ei|3; bie t)er))n))|}uiiggreifen (STempIare ^aben eine Sänge üon

22 biß 28 mm unb [inb gelblic^braun mit bunfeln Ouerftreifcn. S)ie Unter=

feite ber elf ©lieber, ivelc^e ben Äör^er bilben, ^at rote $Dörn(^en.

®ie t^crpuppunggreifen 5[Raben (^ig. 380) i^erlaffen i^re ißerftecfc; an§ ben

(Stirn= unb Oberfieferp^ten iranbern fie lieber in bie 9^afent)ö^le unb bann

narf) au|en; Dietfacf) werben fie hux<i) S^ie^en entfernt, ^^enn fie auf bem 23oben

liegen ober fid) in ber (Srbe oerfro(^en I)a6cn, oevwanbcln fic^ bie ^Jkben

innerhalb i^rer eignen §aut, nad)bem biefelbe ^ufammengefc^rumpft ift, in eine

erft braune, nacf)^er frfjirarge 'tßnpp^ um, an wetd^er man no(^ bie SDornc^en

ber ?D^abe unterfd)eibct. D^acf) 6 biö 7 SBoc^en fommt bie 5'^iege t}eraug.

Wlan finbet in ben oben (®. 643) ern3äl)ntcn 5l'oi:fbö^Ien eincS ©(^afeö

2)^abcn Don fe^r oerfc^iebener ©rö^e. @^ braucht faum Sßunber gu nehmen,

ba§ bie ©d)marot^er fid) nid)t gki(^ fc^neÜ entirideln; benn ba fie fic^ nid)t

alle in benfelben kno(^enpl)ten aufhalten, fo ftrömt nad) ben Sininben berfelben

nid)t eine gleid) gro^e Ouantität 33lut. 5DeSl^alb oerl^alten fid) bie oerfd)iebenen

2)bben in ^infic^t auf il^re ©rnä^rung ni(^t alle gleid) günftig.

(Ss leud)tct ein, bafj bie 2Raben mel)rere Äranf^eiteft)mptomc oerurfac^en

muffen. 3" me^rfac^er §infid)t geigt bie t)ier ju be^anbelnbe 5lranf^eit gro^e

Übereinftimmung mit ber üon einem 23lafenwurni oerurfac^ten „®re§franff)eit".

v£ie wirb beö^alb öfter unter bem Ütamen ber „falfc^en S)rel)fran!§eit" oon ber

„wal^ren" unterfc^ieben. '^lan nennt fie aber auc^ „33remfenfd)WinbeI", „®c^leuber=

franll^eit" unb „i^^ornwurmfran!§eit". S^iefelbe geigt fi(^ am beutlic^ften in ben

9JJonaten ^iJJärg, Stpril unb ^JJiai; benn in biefer ^dt finb bie '^^arafitcn gang

ober faft gang au^gewad)fen unb iiUn ben größten @influ§ anß. ®ie reigcn

bie ©c^leim^aut ber 9fiafenl)ö^le, ber (Stirnhöhlen unb Oberüeferp^len unb

oerurfac^cn fo eine me^r al0 normale 23lutgufu[}r nad) ber biefe ^ö^len beberfenben

©cf)leim|aut. S)iefe Äongeftion nac^ einem 2;eile beg ^opfe^ oerurfac^t auf

ber einen Seite eine 3wna^me ber ©c^Ieimabfonberung auig bcu genannten

Jpö^ten, auf ber anbern abnorme äi^irfungen beS ©cl^irnc*. 2tu§ bem ©cfagten

gel^t ^erbor, ba^ bei ber ©c^leuberfranfl)eit ber ©c^afe folgenbe ^ran!^eitö=

ft)mptome in ftärferem ober fd)Wäd^erem ©rabe oorfommen können: 2tu^flie§en

be^ (gc^leimeö am ber 3^afe mit 3^iefjen unb ©d^nauben; ^Megen bcö Äopfcö

nad) leinten ober ©(Rütteln biefe^ ÄöriperteilS nad) ber reiften ober nad) ber

Iin!eu Seite; S^tciben ber S^afe an bem 5ßoben, an ^fä{)ten ober an ben 33einen;

(Sntgünbung ber 9tugcnglieber; ocrme^rte 2;^ränenabfonberung; l)ol^e^ Sluf^eben

ber 23eine, wie wenn bie ©d)afe burc^ 2öaffer waten müßten, ^e nac^ ber

3a^t ber ©(^maro^er unb nac^ i^rer ©rö^e geigen fic^ bie oben aufgegä^lten

©l}mptome in ftärferem ober fd)Wäd)erem ©rabe. (5ö tann gefd)e^en, ba§ bie

<£d)afe alle il^re SJiaben, ober wenigftenä bei weitem bie meiften, burd^ Dlie^en

ocrlieren; bann pren bie ©l)mptome gewöl)nlid) balb wieber auf; toä) tann eö

»orfommen, ba| bie einmal entgünbeten ©d)leiml)äute nid)t fogleic^ unb oon
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feifcft wieber feilen. Sterben bic a)bben nic^t buvd) dlki^tn entfernt, fo seilen

fi(^ bie obengenanten Stjmptome in immer ftärferem ®rabe; im jc^limmftcn

^alle magern bie Schafe fel}r ab, wä^rcnb fctgenbe ©mnptome binsufcmmen:

SüigenlHTbre^en, 3^i§"efnir[cien, ©d)aum!aucn, bie ^utc^t bcr loh eintritt. —
^ie 2Raben ber ©c^af^^bieöfliegen leben ni(^t nur öfter in jungen al« in atten

©d^afen, fie finb für jene aud^ inel gefäl)vti(^er. Qi Unn Dovfommen, ba^ bie

le^teren fterben fc^oii eine SScd)e, nad)bcm fid) bic erften Äranf()eitöfpmptome

beutlid) geigten. 2ttlein eö fönnen auc| mel^rere ^J^aben in ber 9ia)enf)öt)te eineö

@d)afe^^ fid) aufhalten, ol^ne eine bcutüc^e 5tran!6eiti?crfd)cinung ju jeigcn.

Um bie ©d)afe tor ber fatid}en S)ref)tranJ:(;cit §u bel^iiten, (}atte man fie

möglic^ft fern öon Söalbränbern, Den ben mit Säumen bepflangten SItIcen, 2tn^

lagen u. f.
n?., tt?eil in bcr Jtiil^c bcrfclben bie Sicöfücgcn fid) am ticbftcn auf()a(ten.

D^amcntlid) gilt biefeö öcn ben Sämmern nnb jungen ©c^afcn. 3Iuc^ t)alte man
bie SBänbe ber ©c^af^ftälle mögtic^ft glatt, o^ne O^iffe, bamit fic^ bie 33ie6fliegen

nid)t in biefcn ticr!ricd)cn. — 2i>o ©(^afe gcfi)Iad)tct lücrben, fammle unb

töte man bie 3)bben, iuetd)C am bem Jlopfc t)erau3fommen; fonft läb't man
eine fe^r günftige ©etegenl^eit öorübergel)en, um eine gro§e ^a^ ber läftigen

^einbe gu J?crni(^ten.

3n ©egenben, 'wo bie S^afenbieö fliegen Dielfac^ fid) auff)altcn, nüt^t e^,

ben (Schafen morgend, beber fie auf bie SBeibe gelten, bie 9tänber ber 9^afen:

löd^er mit etira? Seer gu beftrcic^eu ober fie mit 2S>alInup(ättern einzureiben.

,3u biefer &^eife gelingt e^ oft, bie fc^äblic^en ^nfeftcn ferngul^aüen.

(S(|afe, welche im ©pätfommer i^re S^iafe an 33aumftämmcn, 2)buern,

v^perfen ober an i^rcu eigenen 8?orberbeinen ^in unb l^er reiben, finb l^öd)ft

»a^rfd^cinlid) t?cn ißie^fliegen befud}t U)orbcn unb bergen in bcr 9iafenf;ö^(e bie

no(^ fel^r jungen unb fleinen ^aben (<S. 644). ^an reiche fotc^en ©d^afcn

ein 9'iief5mittet, bamit bie (Siubringtinge burd^ ben berurfac^ten Suftgug l^inau§=

gelttorfen werben. Wlan benutzt ai^ Däef^mittel am beften eine billige 3(rt ocn

(gc^nupftabaf, aud) SSatbriantrurgetpuIoer, fogar ^uloer bon trodfnem ^^ül)ner=

!ote. 2>?an ftreut ein foId)e§ "^Milüer auf baS gu oerabreid)enbc ^-utter, jcbod»

bringt man eS beffer bireft in bie 9^afe mit ben ^^ingern ober mit einem ^-cber^

fd^ai^t. S)urc^ bae erregte ^eftige iRiejsen gelingt eö oft, bie 3JJaben fo. lange

fie nod) jung finb, au^^ ber D^afen^ö^le, fogar au^^ bcr ©titnl}ö^te ju entfernen,

bo(^ fönnen folcl)e, wcld)e in ber .^ö^le beö ^"^orn^ ober in ber A>ö^(e beS

Oberfieferg oerborgen finb, nid^t in biefer 3ßeife entfernt werben. 2lud^ finbet

baS 2)littel feine 5(nwenbung mel^r, wenn bie 'SJ^aben fd^on älter finb. ^'"^"^1^'^'"

ift eä nid^t leid}t, mit ®id^erl)eit gu fonftaticrcn, ob wirflid^ junge ^Jabcu in

9^afens ober ©tirn^ö^len fid^ befinben.

S)urdb O^'^erationen befommt man nic^t immer ein gute^ iHefultat. 2)unf»

S^re^janation ber Stirn^öl)le gelingt e^ aud) nur in einigen j^-ällen, bic 3)iaben

l^erauögul^olen, unb jebenfallö fann man fie in biefer Sßeife ni(^t au«« ben

.*gorn= unb Obcrfieferl^öblen entfernen. 3um fagt, er 'bah^ bie ©tirnl)ö§le

mel^rerer an ber (2d)(eubcrfranf^eit teibenber 3dl)afe geöffnet unb je 6—10 ^Jiaben

]^eräug gel^olt; bann babc er au-^ ben ©tirnl^öblen in bie angrengenben ^'»öl^len
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berf(^tebene infeftcntßtenbe dMtki eitigefpri^t, o^nc einen @rfc(g ju erlangen.

(Sr rät, nur je^r irertüoUe Siere ber Operation ju unterwerfen. 9^ad)bem bie

?[Raben auiö ben geöffneten ipö^len §crau5genonimen, reinigt man biefe mit

lauwarmem 3Baffer. Oft würbe man fogar jur ^Imputation ber .^örner fc^reiten

muffen, um einen immer noc^ gweifell^aften (Srfotg ju erreid)en.

3)ie ©athmg ber Silagen« unb 3)artttBrem§ftieöett (Gastnis L.)

(3. 638) fommt im Saroenguftanbe immer bei "pferben, jwei 3lrten aucf) au^=

nal)mgweife bei Dfiinbern bor, unb gwar je nac^ ber 9(rt in ben oerfi^iebenften

3l6teilungen beö S)armeig. ''Sflan unterfd)eibet 4 2trten, bie ic^ furj in ben

oerfd^iebenen (Sntwicfetungg^uftänben unb in ber Seben^weife d)ara!terifieren will,

©arauf will iä) bie Äranfl)eiten, welche fie oerur)ad)en {B. 650) fowie bie angu-

wenbenben ©egenmittel (©. 651) befprec^en.

^ic ^ferbemagettbrem^ffiegc (Gastrus Equi L.).

A-liege (f. anc^ (^-tg.STS auf ©.637). 12—16mm lang; ä^nett ciner^rumm=

biene (Bombus) fowo^l burd) il)r ©ummen aiß burd) ben ftar! behaarten Körper;

gig 381. SßferbemagenbremSfliege (Gastrus Equi): a gi, an einem §aavc, ftarf tiergrößert;

c iüngere (uerjr.) unb b ältere ?arBe; d geöffnetes ^uppenge^änfe; e gliege.

bräunti(^geI6, me^r ober weniger roftfarbig; ^lüget giemlid) groy, etwas trübe, mit

brauner Ouerbinbe unb jwei braunen glcdc^en am @nbe ber ^lügel; Ä'opf fe^r

gro^, .fein bel^aart; ©tirn bräunlich, ®efid)t graugelb; 33ruft[tü(f bic^t bel^aart,

2>'orberl^äIfte mit gelbbraunen, .*r)inter^ätfte mit fc^wargen paaren bebecft. 33aud)=

feite be§ 23ruftftüd'ei getbweiß; beim 'ä)Mnn(^en l^at bie S^^ücfenfeite ber 58ruft

fd)War§e ^Iecfd)en, welche bem SBeibc^en fehlen, iöeine bünn, bräuntidigelb;

Hinterleib oorn braun, Ijinten bräunlic^gelb behaart. Segerö^re beö 2Seibd)cnö

glänjenb fi^warj (^^-ig. 382).

(5i unb Eiablage. Söäl^rcnb beS gingen ©ommerö (3unt big Oftober)

fie^t man biefe 33rem§fliegen i^re 1—1,5 mm langen, weisen, gugefpi^t wal§en=

förmigen @ier mittelft einer fiebrigen ©ubftanj an bie i^aare beö 2}orberteileö

beö ^ferbeö (2)iäl^ne, ^aU, 33ruft, 3Sorberbeine) fefüteben; bod) finbet man in

geringerer ^at)l biefe (Sier bisweilen aud) wol^l an ben anbcrn Körperteilen beS

'^sferbes, befonberS ben ipinterfü^en. S)ag 33orberenbe beS (S;id)eng (§ig.381,a) ^at

ein fd)iefeg S)ed'eld)en, weld)eg oon ber auSfcl)lüpfenben jungen Tlaht aufgehoben
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wirb. <Bcim iUMcgcn bea (Sieö fe^t bic ^-liege fid) nic^t; fic i'rfMvcbt bcftänbig

lim bie (SteKc I)crinn, au ber fie ba^ (Si legen unll. ®d)mar5c unb biinfcU

braune ^ferbe fe^cu oft auf ben 2^orbertci(en ganj grau au§ iregcu ber Unmaffe
ber abgelegten @ier. (Sine eingige ^-liege legt bereu 400 biö 500.

2Jiabe. ^m i^crpuppunggreifcn 3u[taube 18 biö 20 mm lang, an ber

bicfften ©teile 8 mm breit, ©ie ift ycru fpilj,, bintcu iiimpi iu ber 3Jiitte

am breitcfteu. 'Bk beftcfit auö elf ©Uebern, öou benen baö erfte fd)mal unb

fpi| ift unb bie ü)hinbteile trägt, wä^rcnb baö (et^te eine Den jn^ci Cucrli^pen

begrenzte Querfpaltc ^at, iu irelcticr bie 3(temlöd)er oerborgeu fiub. 2(m

i^orberranbe bee groeiten biö achten ©liebeö finbet man je gwei auö S)örnd)cn

beftel^enbe Greife; bae neunte unb jefjnte <^crperglicb tragen an ber Dtücfenfeite

feine S)i)rn(i)eii, bagegen an ber ^aucbfeite. S)ie j^arbe ift anfäugüd) f(eifd)=

farbig rot, im oerpuppung^^rcifen ^nf^'Jn^e gelbbraun.

fiebeueroeifc. 5)ie jungen, faum bem (äi cutfd)Iüpftcn 5Jkbeu triec^cn

auf ber §aut beö ^ferbeö t)erum unb Derurfad)en ein aut)altenbe9 ^^iirf^"/ tt)o=

burd) haß ^ferb fid) ju beleden anfängt. So bringt

eö felbft bie SJJaben in ben 9[l^uub, luel^e alöbalb ben

3CBeg nad^ bem '^Jiagen ton felbft ftnben. S)od) leud)tct

cö ein, ba^ bei njcitem bie meiften ber auf einem ^ferbc

au^gefc^lüpfteu 9Jiaben niemals iu ben Wlnnh gelangen.

(Sig fommt ^ier bie ftarfc gort^'^flanjung ber ?3"^iegen

äu y^ilfe. fsn ben maam gelangt, entiridetn ficb S's- 382. memm ^mH-,
°. ^ [ -x ^v - --x . fa (. an s.

brentj-piege (Gastrus E,,ui),

Die lUcabcn »eiter, uad)bem iic )id) mitteilt t^rer lUcuub; i,, n.n. ®r.

§afen feft an bie 9}iageutt)anb angel)eftet Ijahm. 3"^<^ni

fie fid) immer tiefer eiubobren, t)erurfad)en fie Gntsünbung unb ©iterung; ja

e§ fommt biemeilen bor, ba^ fie bie 33^agenn?anb gang burdibol^ren unb in bie

S3aucl)l^ö^le gelangen. ®ie ^ai^i ber DJJaben, meiere fid) an ber ;3unentt)anb

be^ ^ferbemagenö befinben, fann eine gang foloffate fein, "^laä) 9 biö 10

Monaten finb bie SJ^aben üer^-'^uppunggfä^ig; bann löfen fie fic^ oon ber S)arm-

manb ah; fie werben famt bem S)armiuf)alt weiter fortbewegt unb mit bem

Äote nad) au^en geführt. OJian finbet bie läuglid) = eiförmige, fd)War5e ^uppe

entweber im ^ferbefote ober iu ber (irbe, unb §war im Stnfangc unb in ber

•IRitte beö ©ommere; wie aü§ bem Obeugcfagten l)eroorge;^t, finbet man bie

^^liegen im ©ommer (3uni biö Oftober); bie 2)bben befinben fid) im '^ferbe;

magen wäl^renb beö Söinters unb (im foft ooEenbeten ^uftanbe) im grü^ja^re.

3)ie SSicPrcttt^flicgc (Gastrus pecorum L.)

wirb fo genannt, weil bie 9.)taben, obgleich fie ber Sfiegel nad) im "^^fcrbebarm

leben, ouöna^m^wcife and) beim 3tinbe angetroffen würben.

»fliege. ?Oiännd)cn unb 2Öeibd)en jicmlid) oerfRieben, ©rftercs 12 bi^

13,5 mm; braun, bid)t mit gelblid)en unb mit untermifd)ten fc^wargen paaren

befe^t; ^op] braun, G^eficbt gelblid^brann, €d)eitel mef)r bunfelbraun; ^inter=

leib auf bem Sfiüden jiemlid) gewölbt, gelbbraun; ein ®anb auf ber 2)^itte ber
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Otürfenfeite ift [oirie bie gaitje 5Baurf)feitc bunffer; 33e^aarung beS §inter[et6eö

golbiggtänjenb; bie fuqen, raud)farbig grauen ^(ügel Bebecfen fid) im Dfful^c^

guftanbc; ^ßeine biinn, größtenteils gelBtic^braun, an ber 33ap fc^tüarg.

2)aS Sßeibc^en ift größer als ba§ ^ännc^en, 13—15 mm, etwaö me^r

längüd); ^opf, ^ruftftüc! unb erfteö ^-^interleibSglieb gefärbt unb behaart ttjie

beim ^ännc^en, alfo infofge einer ^e(5ät)nlic^en 33e^aarung bräuntic^^gelb;

ber übrige ^eil beg ^^interleibeg, ber mä) Ij'mkn fic^ berfc^mälert, ift fc^tüarj,

mit furjen, fc^njarjen paaren bebecft; finget unb ©eine ttjie beim 3}?ännc^en.

®i unb ©iablage. ^a§ t>om 3""^ 6i^ ©eptember ftiegenbe 5Ilkibd^en

legt bie f^iü argen ©ier gang in bcrfelben SBetfe unb an benfelben ©teilen bes

Körpers ber g^ferbe (auSna^m^iüeife au^ ber (S'fet unb ber 9fiinber) ah, wie bie

iveiblid)e fliege ber vorigen 2trt cg mit i^ren ttjeifjen (5iern mac^t. (©. 647).

Sie ^iabe, im berpu|3|)ung§reifen ^^ftanbe 13—20 mm lang, nimmt

»om erften biö öierten 5lörperg(iebe fc^nell, bann big gum nennten allmät)lic^ an

25reite gu, S)ag gel^nte ^ör)3crglieb ift ttjieber formaler, baS elfte ©lieb ift fel^r

furg unb \dc)mal. S)örnd)en giebt eS gn^ar am SSorberranbe ber Df^inge, eö finb

biefe aber, namentlid) auf bem Dflücfen, tiein. ©ie ©palte am §tnterenbe beS

Körpers, in iüeld)er bie SltmungSöffnungen liegen, ift fe^r furg. S)ie t^er=

puppungöreife SSie^bremfenmabe ift bunfel blutrot, fd)eint aber in einer früheren

^ßeriobe gelbli(^=grau gu fein.

Seben^iüeife. 3)ie SJiaben ber 3Siel)bremfe gelangen ganj in berfelben

SBeife in ben SOhgen wie biejenigen ber ^^ferbcmagenbremfe, bod) fangen fie

fic^ bafetbft nic^t feft; fie wanbern weiter bis in ben S)ünnbarm, wo fie fid)

fcftfaugcn unb bur(^f(^nittlicl) neun ?0^onate lang bleiben, ^m ^uni unb ^uti

öerlaffen fie i^ren Stufent^altSort, boc^ finb fie bann noi^ nic^t gänglid^ reif;

fie bleiben noc^ einige ^üt im ^aftbarm unb werben gewöl)nlic^ nid)t mit bem
^ote abgetrieben, fonbern hnec^en auS bem Alfter l)inauS. S)ann bleiben fie oft

no(^ wä^renb einiger ^dt am Alfter feftgeftebt; eS tommt oor, baß fie fid^'

fogar an jener ©teile oerpuppen, boc^ tl)un fie baS meift im 33oben.

^uppe 12—17 mm, fc^war^, nac^ oorii nur wenig i^erfc^mälert.

3)ic SHaftbarmbretnöfUcgc (Gastrus haemorrhoidalis L.)-

g:liege. ajiännc^en unb 2Beibd)en fel)r wenig oerf^iebeu. Sänge 9 bis

11 mm. Äopf ifugelig, am ^interranbe braun mit fc^wargen paaren. 33ruft=

ftücf auf ber 3Sorbcrplfte bunfel fal)l mit hellgelber, pelgä^nlicber Se^aarung,
auf ber §interplfte fc^warg bc^adrt. ^)interleib glänsenb fcbwarg, an ber

i8aud)feite mit feinen gelben paaren bebedt; an ber Df^ürfenfeite ift bie «e^aarung
folgenbe: Dorn gelblid>=weiß, gjiitte fc^warj, ©übe orangegelb. ^In atten Seinen
ift ber ©cfcenfel glänsenb braun; ©^iene unb ^uß finb gclblic^; .©e^aarung
grau ober gelblid)^weiß. S)ie glaS^etten ^-lügel finb fd^wargbraun geabert.

ei unb (giablage. S)ie ^ege legt im ^uli unb 2luguft bie fleinen,

fd)War5en ©ier an bie Sippen, an bie biefe befleibenben §aare, fowie an bie

9tänber ber 9iafenlöc^er. S)ie ^ferbe fürd)ten biefe pege fe^r unb rennen,
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fobalb jte eine bemerken, unruhig I;iu unb Ijn: Um ber cierlegenben T^liegc gii

entgelten, brürfen fie ben ÜJiunb unb bte 9lafentöd)er an bcn 93oben, an 33aum=

ftämmen ober an btc 33crberfü^e; gelingt cc i()ncn in bicfcr ^.l^eifc ni(^t, )id)

üon i^r gu befreien, fo fc^ütteln jie i^ergtceifehtb bcn Siop\ ^in unb ()er unb

fuc^en gute^t baö SBaffer auf. S)ie (äiablagc fc^cint nur an jonnigcn Sagen

gu ge)d)c^en; ju anbercn Reiten |it3en bie 3:ierc im ©rafe ber 5Biefc fierborgcn.

2Jiabc. (,}ig. 378, auf ©eite 637). S)iefc fiel)t in mandjer v'öinfid}! ber

bcr ^D^agenBremgftiege fe^r ä()nlic^, ift jeboc^ etiuaö Heiner unb an allen 5lörper=

a6fd)nittcn faft gicid) breit; nur bie erften brei ©Heber finb ctraaö f(^mä(er. S)er

^ör))er befil^t febr Heine S)örnd)cn, gang wie bie 9}^abe ber ^D^agcnbremöfliege,

ftetö 2 Ditei^en in unmittelbarer 9^al^e bon einanber; auf bem SRürfen |iel)t man
folc^e ®örnd)eu auf bem gtreiten unb atTen folgenben ©liebern. S)iefe ^Jiabe

ift im 2lnfang rct, lüirb fpäter blaugrün.

ßebeuiglreife. 5)ie faum bem (Si entfc^lü)}ftcu jungen SJ^abcn fried)en

in beu ^unb ober in bie 9^afe l)iuein; fie l^alten fid) einige 'öXccnate lang im

9J?agen ober im S)üunbarm auf (au^uatjmglüeife aud) im ®d)lunbfc)?fe, wo

biefer in unmittelbarer 3Serbinbuug mit ber ^e^Ie fte^t). S)ann wanbern bie

noc^ nit^t bcrpuppuugöreifen ?0^aben in ben (Snbbarm, wo fie nod) unilirenb

einiger ^J)?ünate fid) aufhalten, um gulei^t burd) bie 2(ftcr5ffuung ben Körper gu

öerlaffen unb fid^ auf bem Soben gu verpuppen. S^ie fc^iüargc ^uppe ift

14 mm lang.

3)tc SüttitbarmbremfeufUcgc (Gastrus uasalis L),

genjö^nlic^ ber lateinifi^en 23enennuug entfpred)cnb, bie „D^afenbremfe" genannt,

nicil bie @ier an ber DZafe bea '^ferbeg abgelegt werben, waö jeboi^ auc^ bei

ber i^crigen 3trt gefi^ie^t. „S)ünnbarmbremfenftiege" nenne id) biefe Strt na*

bem 3}orfommcn ber 'Kraben im S)üunbarm.

^•liege. ^änge 12 mm, o^ne bie giemlic^ lange Segerö^re beim 2öeibd^en.

S)tefc ^-liegc ift mit giemlicf) feineu .*öaaren bid)t befet^t; fie ift gemi>^nlicb bunt,

jebod) nid}t immer gleid) gefärbt, .^opf gelbbraun, nac^ ^inteu fc^iüärglid), am

3Sorberranbe beö ©efic^t? golbgelb bel^aart. ^ücfenfeite beö Sruftftiicfö glängenb

fd)tt)argbraun, fein gclbgelb behaart, i^interlcib glänjenb fd)tüarg ober braun

mit langen *öaaren bid)t beflcibet. 23e]^aarung bc^^ .v^interleibeö feljr oerfc^ieben.

33aud)fcite mdft fcbwarg behaart; ba§ erfte, fd)mate ©lieb beö D^üdenS gewö^ntici)

unbctiaart, ba^ gweite weif^, baß britte fd)n)arg, bie folgenben ©lieber orangetb

ober ^eUgrau bcl)aart. Gs fommt aber öfter Por, bajs ber britte 5)ting nic^t

fc^warg fonbern orangcgelb ober ^ettgrau behaart ift. S)ie Seine finb bünn,

bie ©^enfel finb pec^fd)iüarg, bie ©d)ienen braun, bie giif^e gelbbraun, ^ytügel

furg unb breit, gla^bett mit ^eübraunen D^erPcn; im O^u^eguftanb f (äffen fie,

wäl^renb fie bei ben meiften Sremfen bann einanber beberfen.

@i unb eiablage. S)ie Gier finb raeif^ unb werben von ber ^Jhitter=

fliege on bie Dkfenlöc^cr unb bie £'ippen bce ^ferbec gelegt; boc^ wa^lt fie

bafür bisweilen auä) (Sfel, 2)^auttiere unb Biegen, Pieüeic^t noc^ anberc 5;ierc.
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SD^abe im i^crpu^'^pung^rcifcn ^"ft'^i'i^e 15—17 mm. @ie n)ivb üom erften

Bio [iebenten £crpei\]lifbe aümä^Iid) breiter iinb bann wiebcr fc^mäkr. ©ic

meiften ©Heber befi^en einen Äranj Don 3)orn^ät'd)en, bccb beftebt biefer ^ranj

nur aiiö einer einzigen D^tei^c Don S)örnd)en. '(^arbe geIbIid)=trciB.

Sebeniön^eife. S)ie kleinen ?Dlaben fried)en bnrd) bie 'Jta)enlöd)er ober

ben ?[Runb in ben ©arm i^rcs ^Mrts. (55e)t)öi)nlic^ galten fie \\di) im erften

Jeite beg Sünnbarmg, in ber 9Zä^e ber DJ^agencffnung auf. @ett»ö^nli(^ finbet

man fie bafelbft in großen .s^aufen. ©ie entraidetn jid) aber aud) auöna^m:6iücifc in

ber 9'^a[enf)öf)(e, im ©d)Iunbc ober im '2}iagen. ^m üerpuppung^rcifcn 3u[t*>iribe

irerbcn fie mit bem ^'ote entfernt; fie bleiben niemals am 2Ifter Rängen. — S)ie

^uppe ift fd}inar5, 15 mm lang, mit einfad)cn S)ornfränjcn.

£>ic ßon ben Sjarm= unb 2}^agenbremfen ücrurfad)ten Äranff)eiten.

5.Öenn bie ^aben in nur fteiner 3^^^ l^dj im SJiagen' ober im S)arme

befinben, oerurfad}cn fie feine auffattenbcn £rantl)eitöfi)niptome, obgleii^ bie

^yieinung mehrerer ]^onänbifd)er ^Bauern, bafj fie bem 3:iere nül5en, natürlid)

feinen ©runb I)at. S)urd) ben did^, ben fie auf bie Sßänbe beö JDarme^ auö=

üben, ftrömt gnjar getoö^nlid) eine größere Ouantität ^(ut bem S)arm ober bem

9J^agcn gu unb bamit fteigert ]\ä) bie SIbfonbcrung ber 35crbauung^fäfte; e^ fann

biefeg aber ivol)! nid)t immer alö ein Vorteil angefe^en merben, weit eine gro^e

Quantität i^erbauungSfäfte nur bann nül^t, roenn ©peifen fid) im ©armfanal

befinben; eine fortirä^renbc Slbfonberung fd)abet jebenfatlö, rt»ei( jtüedlog ©äfte

bem Körper entzogen roerben.

23alb bof)ren bie 2}kben fic^ weiter in bie SJtagcu: ober Sarmwaub ^inein,

bi^ fie mit ber 2Runböffnung in biejenigen ®(^id)ten ber 2[Öanb gelangen, wo

33Iut=, ^'i)i)luß= unb Sl)mp{)gefäf?e fid) öeräfteln; bann fangen bie 9Jiaben bie in

biefen @efä§en enthaltenen ©äftc ober feröfcn g-lüffigfeiten aufzufangen an.

^nfolgebeffen wirb balb nid)t me^r eine größere, fonbern fogar eine geringere

Ouautität 3^^erbauung0fäfte aU bie gewöhnliche auegcfc^ieben. — 9iad)bem bie

'äRaben bie (5d)leimf)aut unb ba§ barunter liegenbe 33inbegewebe buri^bo^rt

^aben, gelangen fie in bie Ü)^ugfelfd)id)ten. SDann üerurfac^en fie gcwöl)nlid>

©ntjünbungen; aud) fann e^ oorfommen, baf3 fie eine ©c^Iagabcr burd)bof)ren

unb fo eine innere 33erb(utung öeranlaffen, weld)e ben Zob beö ^^ferbeg üer=

urfad)en fann. 9^ament(ic^ bei Julien fann eö Dorfommcn, ba^ bie ^aben
burd) bie "S^agen^ ober S)armwanb I)inburd) biö in bie ^aud)f)öf)Ie fid) fortbe^

wegen, wo fie gule^t ©nt^ünbungen im ^aud)fetl ober im S)armgefröfe berurfad)en,

bie tötlid) gu enben vermögen.

S)od) finb in ben meiften gaffen bie (folgen nid)t fo fc^fimm. ©ewö^nlic^

bof)ren bie STcabcn fic^ nur in bie ©d)teiml^aut hinein; bann fcnnen fie Äofif

unb größere ober geringere 3Serbauungöftörungen Derurfac^en; aud) fommt e§

cor, ba^ biefe «Störungen gon^ unbebeutenb finb. ®ieö ift ber ^aU, wenn
nur wenige ^IRaben ficb im ^agen ober im S)arm befinben; bod) fommen öfter

bereu 100 biö 200 €tnd Dor. Sßirb ein an ber ^abenfranf^eit gcftorbeneö

^ferb geöffnet, fo fann man bie föinbrüde ber ^^^arafiten in ber 5[)bgen= ober
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Sarmfd^Ietni^aut beobachten. — ©in ^ferb, lüeld^eö n^dlircnb beiS Slufent^altö

ber ^Dlaben im SDarmfanale ober im ^agen fränfeltc, mirb 6alb wieber gejunb^

uad)bem bie ^arafiteu beii 2)arm oerUiffeu f)afecn.

3.Benn bie ?[Rabeii einer 33rem1enart in ber ^e^le fic^ enttuicfeln, fönnen

gro^e ©tijrungen in ber 5(tmung auftreten; tticnn fie im ©d)lunbe jid) auf=

galten, oerur[ac^en fie ^Störungen beim ©(^lingen; in beiben fallen fommt

l^eftigeö ^puften Ijinju. ^rof. D^uman ertuä^nt einen '^aU, in bem ein '^ferb

gar nid^t fd)Iingen fonnte, obgleich eö junger unb S)urft ^atte, unb infolge-

reffen alöbalb ftarb. ^§ n)ar nic^t nur ber ^agen mit ^Bremfenmaben gc=

füllt, fonbern eö fanben \iä) aud) mehrere oor, loeldie bie SBanb be«

^Diagenö burd)bo^rt l^atten, an ber Stu^enfeite bes 3Jiagen§; anbere »urben im

Sd)Iunbe, fogar im ©c^tunbfopfe angetroffen. Sediere n?aren natürlid) bie

Urfad)e, ba^ baö ^4^ferb nid)t fd)Iingen tonnte. — ^Mtri), ein fran5Öfifd)ir

2;ierar3t, berid)tet über baö i^orfommen mehrerer ^aben ber '}[xt Gastrus

nasalis im Äel)lfopfe unb an ben ©timmbänbern. (Sin ^ferb litt feit mebr

ale jraei yjionaten an trorfnem Ruften, loelc^er mit ^])ülfe ber gciuöl)nli(^cn

^Mttet nid)t befeitigt njerben fonnte. S)er Ruften n)urbe immer fcfelimmer unb

bie 2ltmung§befd)ir>erbcn größer; bie 3tafenlöd)er öffneten fid) bei ber Einatmung

foraeit als iiii)glic^ unb auc^ ber halbgeöffnete 9}hinb biente jum '^lteml)olen. ^n
3iüifd)enräumen lüurbe ber ^^uften fel^r fd)limm, unb öfter fiel baö ^ferb babei

ju ^oben. S)ie Sltemnot mar gro§; bie *Sd)leiml)äute röteten ficb, unb baS

^ferb fd)n)i§te ftar!. S^k^t ftarb eö an (Srftidung. @ö würbe geöffnet, unb

man fanb fünf lebenbige ^remfenmaben (G. nasalis) am ^ianbe ber ©timni;

ri|e feftge^eftet. S)er .C'^uften trar natürlich burd) ben O^eig oerurfad)t, ben bie

2Jiaben auf ben 5lel)llopf ausübten, mäl^renb fie bem S)urd)gang für bie Suft

gro^e 33efc^merben in ben Sßeg legten. — 9Zuman ern^ä^nt nod^ einen T^aH

heftigen i^uftenö, burc^ in bem ©c^lunbe tebenbe iBremfenmaben oeranla^t.

Diefen §all lüill id) weiter unten bei ber ^efpred^ung ber ©egenmittel be^anbeln.

S)ann fügt 9^uman ^inju: „(£s will mir fc^einen, bap ber an^attenbe, l^art=

nädige ^^uften, woran bie 5pferbe im Söinter unb im ^^Infange beö ^rül^lingö

öielfac^ leiben, ber ^Inwefenl^eit oon ^remfenmaben im ^e^lfopfe, ©c^lunbe

ober ^Uiagen 5ugefd)rieben werben mu§. Öfter prt ber §uften fe^r balb auf,

wenn bie ^ferbe im g'i^ü^ling in bie liefen gebracht werben, unb man fd)reibt

bann bie i])eilung gewöl)nlicl) ber wo^lt^ucnben Sßirhing beS jungen ©rafeS

gu; bocl) muß wa^rf(^einli(^ bie Teilung ^auptfäd)lid) ber ^Ibatfac^e jugefd)rieben

werben, baf? bie ?[Rabeu ben Körper il)ree! ffiirtö fd>on im Wlai ju oerlaffen

anfangen."

©egenmtttel. 2Bä^renb ber warmen ^^^^^^Sfit, wenn bie 23remfcn bie

(Sicr an ben Körper ber ^ferbe ablegen, ac^te man auf feine ^^^ferbe; nament=

lic^ unterfuc^e man bie .^aare beS ^^orbcrförperö unb oergeffc babei nid)t

bie ßippen unb bie Siafenlöc^erränber. S)ie (5ier jweier 33remfcnarten finb

wei^, biefenigen jweier anbercr finb fc^warj (S. 646—649). ?D^an ad)te

auf bie (Sier befonberS, wenn fie biefelbe garbe wie bie ^ferbe f)aben. lUan

entferne bie @ier womöglid) buri^ 33ür[ten unb dämmen, fowie burd^ ^^afd)en;
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allein fie fleBeii ^d)x fe[t, unb man nui^ efter bie .^aare, an ftieldicn bie (Sier

tfeben, abfc£)neibcn, um bie (Sier 5U entfernen. S)ag 51btra[d)en mit nsarmem

Söaffer giebt Befferen (Srfolg alö ba§ 2Ibit)af(^en mit Mtem SBaffer; am beften

fügt man ein wenig %fali l)injn, lüenigftenS icenn man feine jarten S^äuU

bamit abiräfd)t.

S)a eg tmmerl^in fd)it)ierig bleibt, alle Gier gu entfernen, beider bie Heinen

^aben an^gefd^tü)jft finb, fc fragt eg fid), ob eö nid)t bcffer lüäre, iüä^renb

ber lüarmen ^J^onatc, namentlid) im ^iiti "i^^ ^luguft, bie ^ferbe im ©tall ju

l^alten, anftatt fie auf bie Söeibe ju laffen; natürlid) Ratten bann bie ä^remfen

jur (Siablage treniger ®elegcnl)eit. 2Senn bie ^ferbe im ©tatle gcl)alten

merben, njerben fie immer reiner geilten. Übrigen^ empfiehlt eg fic^, ben

^ferben bie Sippen, bie 9^afenlöd)er unb beren Umgebung, ben §at§, bie 33ruft

unb bie 35orberbeine bann unb n^ann mit S[öallnuf;blättern eber mit einem

(5ffige):tra!t bon biefen einzureiben. S)iefe^ füegenabwe^renbe Wliüd ift jttiar

gegen bie (Siabtage ber ^remfen fein unfehlbarem SSJiittel, bod) l^tlft e§ gen)ö^n=

lic^. S)te 33aucrn in ber ^roütnj Dlorbl^oUanb fennen bie Sremfcn, n^iffcn

crfal^rung^gemcif^, baf^ fie bie Urfad)e be^ (Sntftel^enö ber „^O^agenmürmer" finb,

unb fd)tagen bie 3Seibd)en mäf)renb ber ©iabtage mit ber 2Rü^e tot.

9^uman f)at 3Serfud)e gemad)t, baö Jir^iberftanb^öermögen ber 5öremfen=

maben gegen mehrere (i^t^emifalicn ^u erproben. Gm l^aben aber biefe ;Cerfuc^e

ergeben, baf^ bie ?iJiaben ein fef)r gä^eö Sebcn l^aben, unb ba§ aüe Stoffe,

me(d)e bie le^tgenannten töten, aud) bem '-pferbe nad)teilig »erben. Gm raten

9iuman, ^üxn unb 3Inbere, ben ^fevben fotc^e ©toffe ju oerabreid}en, ii^elt^c

ben 3JJagen unb ben S)arin an ber 3nnenf(äd)e mit einer fd)Ieimigen ©ubftan^

beberfen unb baburc^ bie (Sd)Ieimt)änte bor einem ju ftarfem 9^eije fd)ül^en.

Sollte fd)teimigen ©ubftangen finb auc^ ben SD^aben fel)r unangenel)m unb

werben öfter Urfac^e, ba^ fie bie S)armtüanb lomlaffen. ©ine 3Xbfod)ung oon

Watoenblättern ober 2(It()eerDnr5elpuUier mit 3©a[fer unb ctiram Öl, namcntüd^

aber Seinfamenjd)Icim, föimen alfo ^Intoenbung finbeu. kräftige 9Jat)ruug ift

fel^r nü|Iic^, namentlid^ Wenn bie '»Kaben in red^t grof^er 31'^t öorl^anben finb

unb bem ^^ferbe oiet 23iut entüe^en. D^örbünger erloäfint in folgenben ^Sorten

ein anbcrem ^Rittet: „Über baö oon 6. S(. Söm angeführte 3}erfd)ludenla]'fen

gel)adter ©d)Weinmborften, um bie SJiaben aum 2Jiagen unb ©ebärmen 5U oer=

treiben, mögen bie SLterärjte entfcbeiben. Uuö will em uic^t ein(eud)ten." ^ä^

fann l^injufügen, baf^ bie norbl^oltvinbifd^en Sanbwirte angeblid) mit gutem

©rfolge feinge^adtem ^ferbel^aav ben bon 3jRaben l^eimgefud)ten ^ferben jwifdjen

bem gewö^ntid)en ^utter Verabreichen. @m ift gwar ein frcmbcm '2TJittel; bürfte

aber t)ielleid)t in ber 3Seife wirfen, ba^ bie mit ber Dftabruug oermifd)ten furjen

^aarftüde bei ber ^ufammengiel^ung ber SJiagenwanbe bie 'äRaben burd)bo^ren

unb töten.

Oben erwäl^nte id), ba^ nac^ D^uman unb anberen bam l^artnädige ^")uften,

an welchem im 2Binter unb im erften §rül)ia]^re bie ^pferbe fo oft leiben, in

oielen fällen bon ben im <2d)tunbe fic^ auf()attenbeu 23remfenmaben f)errül}rt.

5)ann laffen biefe fid) oft burd) mec^anifd)e 3Jiittet vertreiben. 9cuman erwähnt
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foIc3cnbi\^ ^eifpicL (5tn ^l'ferb duftete [tarf unb forürä^renb. (iiii ^d)nüeb,

ber aiß i^ie^arst fungierte (eä irar norf) in ber ^eit bev (Smpirici) meinte, eö

^abe fiebern mit ber Üiabrung üerfc^Iucft, irelc^e in ber ^ef)(e jurüctgebüeben

rcaren. (5r brad)te einen 4 ^ujj langen, am (i-nbe mit Seinn^anb unnunnbcncn

<Btai\ nad)bem er erft mit i^onig be|'d)micrt war, in bie Älel)te. ^ann bemegte

er i^n jiemli(^ fväftig auf unb nieber, 6iö tief in bcn ®d)Iunb; babei famen

feine j^iebern fonbern mel;rcrc rote ^Jiaben (üon G. haemorrhoidalis) l^erauö,

irclc^e teitttieife nod) ganj, teilraeife x>on ber ::13en)cgung beö Stabeg jerquetfcfjt

raaren. Siefe 'Dknipulation würbe noc^ einige 2Jiale wieber^olt unb jwar mit

günftigem (Erfolge, benn ber i)u[ten l^iirte gän^Iid) auf. ^iad) 9himan wirb

biefe iDiet^obc in ©übfranfreid) fef)r oft befolgt, wenn ba^ '^ferb im ißintcr

unb 5rü^iaf)re t)artnärfig Ruftet, unb ftetö ol)ne 3Zac^teit unb mit gutem 3fiefultat.

.^eber Sc^mieb ()ält fogar einen 8tab gu bem erwähnten ^wecfe oorrätig.

Samxitt 18* ian^^iti^tn (Pupipara).

Bd)[k^ü(i) befprec^e id) bie ^amilie ber Sauöfliegen, beren 3Sertreter Don

i^on t>m gewö^nlid)cn ^^^^f^üglern in Organifation unb (Sntwicfelung

gig. 383. a 5)Jänn(öen ber §iricf)tau§fliege (Lipoptena Cervi): b 2Beibd)en ber ©cftn)a(ben=

lauSfliege (-Stenopteryx Hirandicis); c ©djailauSflieae (Melopliagus ovinus).

fo fe^r oerfd)ieben finb, ba^ mehrere 3oo^'-''9^" 1^^ ^^^ '^^^^ eigene Orbnung

bringen, S)ie Sauäfliegen ^aben einen platten, breiten ilörper unb eine Ieber=

artige, §ä§e ^autbebedung. ©inige, unb jwar bie geflügelten 2lrten (J-ig. 383, a)

feigen fliegen ät)nüd) ('^ferbelauöfüege); anbere, flügeüofe ^ndn einer äBange

(<5cf)aftaugf(iege) ober fogar einer fteinen «Spinne (^vlebermauölauöfliege).

2tüe Sauöfüegen fc^marot^en auf bem Äörper oon Säugetieren unb 25öge(n.

Sie ^aben gum ißtutfaugen eingerichtete 3Jiunbtei(e, bod) finb biefe oon ganj

anberm ^aue al^ bie ber anbern Zweiflügler.

Man nennt bie Sauefliegen aucl) „puppengebärenbe Zweiflügler"; eö brüdt

aber biefer yiame baö i^erl)ältniö ungenau aue. Sie bringen tebenbigc 3)Zaben

gur 3Belt, feboc^ nid)t faum am bem (i'ie entfc^lüpfte, wie g. ®. bie i^kiidy-

fliege, fonbern in ocrpuppungöreifem 3u[t*.iube. .s^ierauä läf^t [id) begreifen,

ban jebeömal nur eine 2)kbe geboren wirb, benn für mcl)rere ^hben ift gar

fein ^la^^ im 2)^utterfiJrper. 2)ie (£-ntwicfclung wirb in einem Xeile beö 6i=

leiterö burdigemac^t; in biefen münben jwei Prüfen auö, bie eine nä^renbe
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glüffigfeit abfonberti. Site Wlabt oerpiippt ftcf) fcgieicf) nac^ ber ©ebitrt. —
3ci} braud)e nur jwei Wirten §u be^anbcln; bie ^fcrbcUiuSfliege unb bie ®d^af=

tauöftiege.

3)ie ^fcrbctau^flicge (Hippobosca equina L.).

Siefe ftiegenförmige Sauäfüege luiib 6,5 6ig 9 mm lang. ,^cpf runb,

fd)mä(er atä baö 93ru[t[tücf, irctc^eö wieber weniger breit aU ber Hinterleib i[t.

fie^terer i[t bräuulid)grau, ftar! behaart; ha§ 33ruft[tücf i[t gtängenbbraun, etiraö

gefledEt unb trägt ein ^aar breite, [tumpfe ^(ügel, bie ha§ ^interteiböeube über=

ragen. 33eine roftfarbiggelb, braun geringelt. Jpautbeflcibung ^ät;, leberartig.

^m ©ommer unb im 23cginn beg ^crbfteS finbet man bie ^ferbelau^^

fliegen l)äufig auf ^ferben, auSna^möiücife auf Ütinbern unb ^unben; am

meiften an ber ©d)tt)an5tt)ur3el, in ber Umgebung beS Slfterö, ferner am Sauere

unb ben ^ßrperfeiten. ©ie Italien ficf) an ben paaren feft unb werben ben

Vieren, auf luelc^eu fie fic^ nieber[e|en, gur wal^rcn ^lage, nic^t nur burcf)

®tccl)en unb ^lutfaugen, fonbcrn auc^ burc^ ba§ tom S^in= unb ^erlaufen

t»erur[arf)te ^wcfen. S)ie ^fcrbe, )xdd)c üon ben Saugfliegen geplagt werben,

werben wilb. (5'ö ift nid^t lci(^t, biefc ©c^marol^cr gu fangen, nic^t nur weil

fie fiel) [c fc^neÜ l^in unb l^er bewegen, fcnbern aud) weil i^re Äörperoberftäd^e

fo glatt ift; oft meint man, man ^ätte eine ergriffen, wä(;renb fie ]d)on fort:

geflüchtet ift. S)ie ^ferbelauöfliege benutzt i^re ^lüg^d nur l^öd^ft feiten; fie

bleibt gewö^nlid) längere ^zit auf bem einmal oon i^r bewol^nlen ^fcrbe.

®ie oon ber '^ferbelauöfliege jur 2Belt gebrachte 2Rabe ift bei ber ©eburt

toerpuppungöfäl^tg; fie ift runblic^, fc^mutpig gefärbt, l^artwäubig unb l^at ^wci

Sudeln. (Stwa oier ©tunben nac^ ber ©eburt fd)rumpft bie ^aut ^ufammen

unb bräunt fic^; einen 2;ag fpäter ift fie glänjenb fd)Warg geworben, '^aä)

einer oierWüd)entlic^en ^uppenrul^e fd)lüpft bie Saugfliege aug.

?0^an muß biefe !Sd)marot^er möglid)ft greifen; bod) gel^t biefcö nid^t

immer leicht. S)anu wafd)c man bie ©d)wanjwur5el unb bie weitere Umgebung

beö Alfters, ben Sauc^ unb bie ^lörperfeiten beö '^ferbeg mit 6eifcnwaffer, einer

"iJlbfoc^ung oou 9hi§blättern in (Sffig ober mit ^Terpentinöl.

3)ic ©d^aflttU^fUege (Melophagus oviniis L.)

wirb fälfd)licb „©c^aftaug" ober „©(^afjecfe" genannt; bod) ift fie fowoM
t)on ber wahren ©djaftaug (Tricliodectes sphaerocephalus, ©. 660) wie

oon ber wahren ©(^afjede (Ixodes reduvius, ©. 682) unterfd)ieben.

S)ie ©c^aflaugfliege ähnelt in ber äuf^ern (Srfdjeinung ber iöettwanje,

namentlid) weil ber Körper abgeplattet ift. ©ie ift 4—6 mm lang, gewöl)nlid)

4,5 mm, ungeflügelt, roftgelb mit braunem i^'^interleibe, ftarl bel^aart. 9Jiau

finbet bie ©c^aflaugfliegen oft in fel^r grofser 2ln3al)l gwifc^en ben ä'öoül}aaren

ber ©d^afe, wo fie langfam fletternb fic^ bewegen. 2lud) fangen fie bas Stut

beg ©d)afeg. Sßenn fie in fel^r grof^er ^Inja^l ocrfommen, färben fie burc^

iliren Äot bie 3Solle grün.
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^Wgen bie ®t^af(auöf(icgen and) nid)t i-^efäf)vlid) für bie uoii i^ncn bc;

lüol^nten (Sd)afe fein, [o finb fic i^iien bcd^ jc^r uiiangciief)m unb ber^inbern

\hx 25>ad)etuni. iitamentlid) Sämmer fommen huvd} fie fel^r J)enmter. 2luc^

tüirb bei Schafen, ireld}e t?on bem Ungeziefer [e[)r geplagt irerbcn, oft bie

iföofle t»erbor6en, ha bie stiere biirc^ baö '^s^dm ge=

gtoungen werben, fic^ ^u reiben unb bie üöotle ju

jupfen.

S)ie ®d)aftauöf(iege bringt, ganj lüie anbere

l'auöfticgenarten, nur eine einjige Wlaht ^ur S>e(t unb

lüieberl^clt biefcs 4 bis* 5 mal. S)iefe 2Rabe ift bei

ber ©eburt ungefäfir 4 mm lang unb 2 mm breit;

fie fann fid) nur wenig bewegen unb jwar ^aupt=

jad)licfc mit bem ^orberenbe beö Äörper^, welcbeö ^^\^^- ®*^f'^"f'ege (Meio-
I / / T r / phagus ovinus), oeigroBcrt.

man an einer warzenförmigen ©rl^ebung ernennt.

©päter f(^rumpft aKmäl^lic^ bie ^aut gufammen, unb innerhalb biefer te^tern

verpuppt fic^ bie Tlabt.

®ewöt)nlid) fd)einen bie @d)afe üom Ungeziefer am fd)limmften l^eimge;

fuc^t gu werben, wtnn fie fic^ auf ber 2Bcibe befinbcn; bei ben im Statte

^e^altencn ®(^afen finbet man bie ©c^maro^er gar nicfet üiel, mel^r bei folc^en,

bie jeitweife auf ber il^eibe waren, ^m Ü'Öinter finbet man bie (Sd)af(ausfliegen

relatiD wenig. 3"^ Slu^fü^rung beö ^o^^pft^nsungögefc^äftö oerlaffen btefe

i^arafitcn ben Körper il)reö SöirtS. ©ie legen i^re 'D^abe unter ^ßobenteitd^en

cber unter ein Äotf)äuf(^en. S)arum fann man niemals bd ben im ©tatle ge=

l^altenen ©c^afen einen bauernben ©rfolg Don ber 3lnwenbung eines Mittele

awarten, wenn nic^t ber ©tall gugleid^ mit allen barin cnt^attenben Singen

gereinigt ift. Sie anjuwenbenben SSafc^mittcl ber Schafe werben weiter unten

crwdt)nt; man reinige aber jugleid) bie -Diauern unb übertünche fie mit Stt^falf,

wobei Garbolfäure jugefügt wirb. 3)ian reinige namentlid) bie (Sinfd)nitte unb

9ti[fe ber 2)Jauern; fonft würbe ftc^ balb ergeben, ba^ man burd) alleinige

2(nwenbung beö äöafdimittcis feinen bauernben (Srfolg erl)alten fann. i>:§ ift

fogar öfter torgefommen, ba^ ©d)afe, bie früher gar feine Scbaftauöfüegen

I)atten, oon biefen '-liavafiten baburc^ I)eimgefuc^t würben, baß fic fid) einige

^eit in einem ungenügenb gereinigten ©taue befanben, in wc[d)cm friiber mit

biefer ^lage bef)aftete ®d)afe fid) aufhielten. —
9iur wenn man baö Obcnfte^enbe genügcnb beachtet, fann man mit gutem

(i'rfotge mel^rere 2Baf(^ mittet anwenben. ©än^lic^ ungefäl^rtid) unb fe^r wirffam

ift bie 2Ibfcdning ocn Ü^uBbtättern in ©ffig (t>gt. ©. 583). 2;erpentin, ©eifern

waffer, 2:abafSabfod)ung werben oft mit gutem (irfotge gebrandet. Wü ber 3;abaf;

abfoc^ung mifcbt man oft etwaö Strfenigfäure; bod^ muß man bei ber ^nwenbung

t»on ©iften immer gro^e 2}orfid)t üben. Siefe^ gilt aud) i>on 23iggö SBafcb;

mittel, (..Biggs improved Sheep- and Lamb dippiiig composition for the

Destruction of Tick, Lice, etc."), wetdjeä man u. a. bei ^^^refton & (So.

in O^otterbam befommen fann. ße^terer liefert 20 ^funb biefeö ^^ittelö,

genügcnb für bie Sel)aiibtung oon 100 <Sd)afcn (mit ^ya^ unb Stnweifung jum



656 SiPeifliigler.

©ebraitc^e) für 10 '^t; 100 i^funb für 500 Schafe foften 45 Tll iBigg«

2öa)c^mittet befteöt au§ ben folgenben ©ubitan^en: V* ^^ei^ 3(rfenigläurc, ferner

Seife, ©obo, ©(i)rt)efel unb % 3:eil Sßaffer. — 33ei ber 2(ntt)enbung btefeg fowie

iebe^ anbern giftigen ?[RitteI^ fei man äu^erft i^oriid)tig; namentlich ac^te man
baranf, ba^ baö an^nioenbenbe SJiittel feinen angenehmen ®efd)macf l)a6e, bamit

bie <£d)afe fic^ nid)t beledcn. ®a§ wirfUd) ber ®efcf)ma(f eines feieren Söafd);

mittele üon größter SSic^tigfeit ift, erfjcllt anfö bentlid)fte au^ fctgcnber ?[Rit=

teitung im „Journal des Stations agTonomiques" (1878). ^m Slofiember

1878 ftarben einem Sanbwirte 49 ©c^afe aug einer ^ecrbe üon 53 ©tüd,

wetd)e mit einem ctma 1% Slrfenif enll)altenben SSafc^mittel gen}afd)en lüaren,

bem man aber anftatt beig ^^"^^it^i'^^^/ ^^^ gen)ö[)nlic^ jugcfügt njnrbe,

irrtümlic^erlüeife fd)n)efelfaurcn D^atrcn (©lauberfalj) 6eimif(^te. 9^ad) öfter

n^ieber^olten ^erfud)en famen bie ^erren 3L ©offenb nnb Ouantin gur

folgenben (Sntberfung. 25>enn in bem äöafc^mittel ©lauberjalj fid) befanb, fo

beled'ten bie (Schafe fic^ unb fraj^en t»on bem ©trol), auf bem fie tagen unb

ia^ ücn ber ^(üffigfeit bene^t trurbe; benn ber fällige ©efc^mad beugte it)nen.

2tl^ man bei einem folgenben 23erfud)e, loobei bie (S(^afe nid)t wie geinö^nlic^

2 bi^ 3 SJiinuten, fonbern lüä^renb 5 unb 15 2Jiinuten mit bem ©lauberfalj

ent^altcnben 2Jiittel bel)anbelt würben, ha§ Slblecfen ber 3^8olle fowie haß y^reffen

beö unterliegenben ©troljeö mittelft cine^ 3}laulbanbe^ unmöglid) machte, fo

erl^ielten bie ©d^afe öon ber Sßafd^ung gar feinen (Schaben.

(5§ giebt SBafd^mittel genug, bie mit gutem (Srfolge gegen bie Sausfliege

(„(Si^afscrfe") angewanbt Joerbcn fonnen, allein man laffc immer eine ©c^ur

ber ©c^afe üorange^en; benn bie SBafc^mitlel fonnen unmöglid) ba6 bic!^te

2r^oIIolie§ unb bie barunter liegenbe .'gaut fo befeud)tcn, ba§ ba:g Ungejiefer

getötet wirb. 33ei ®d)afen, bie üorl^er gefd)oren, fann man mit oer^ältni^-

mäi^ig unfi^ulbigen 3}?itteln mel^r auöric^ten als bei ungefd)orenen ©c^afen

mit ©iften. S)agu fommt nod), baf^ oiele ber empfohlenen Wiüd bie 2SolIe

oerberbcn ober wenigftenö ben 2öert berfelbcn ocrminbern. (Sinige 'Sd)afe, bie oon

©offenb unb Ouantin mit ber oben eriräl^nten Slrfemf unb ©tauberfalg

ent^altenben Söfung bel;anbelt würben, befamen fälble ©teilen auf bem Sfiüden.

2lu(^ muffen alle ©c^afe einer i^erbe gu gleid)er .3^^^ gefc^oren unb mit

bem 2ßafd)mittcl bel^anbelt werben. 3fieinigt man junäd)ft nur bie älteren

©d)afe, unb wirb ba§ 2öafd)en ber Sommer biö auf fpätere 3^^^ t)erfd)obcn,

fo wanbcrn einige ber ^-parafiten al^öbalb oon biefen auf bie anberen ©d)afe

über, unb man i[t wenig weiter gefommen. ©inb bie Lämmer in ber ;^nt,

wo bie alten ©d)afe gefd)oren werben, nod; ju fung, um auc^ fd)on il)rc

3öolle ju oerlieren, fo muffen fie boc^ febenfaEö öi'9^^i'^ ^^^ ^^" ^^^''^^ ©d)afen

ber Sßirfung beä SBafd^mitteta au^ggefe^t werben. SDiefem diatt beö berühmten

bcutfc^en ©c^af3Üd)terg ißol)m fd)lief5e id) mid) üoUfommen an. ^d) will nod)

^in^ufügen, ba^ eg ni(^t immer unbebingt nötig ift, bie ©d^aflauöfliegcu burd)

2öaf(^mittel ober auf anbere Sßeife gu töten; oft leben fie auf unfern ©clmfen

in nur geringer '^al)l unb werben il^nen faum fd)äblid).
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9teunte Drbumig: glMjc (^plianiptera).

S)te ^\bi)t finb ^wax ^ebcm befanut, bod) \v\ü id) fie l^ier fiiv^ c^araftcii^

[iercn. ©ie f»aBen einen [tarf fetllirf) ^nfammengcbrücften Körper; einen fleinen

^o))f, ber mit ber ganzen 33ap an bie 3}crberbrnft fid) an|d)lieBt; ^nnbteile,

bie jnm (Sangen nnb ^nm ©ted)en bienen; ein 33ru[t]"tüdf, beffen brei ©lieber

bentlid) ton einanbcr nntcrfc^ieben tt)erben fönnen; an jebem ber legten jiüei

©lieber ein ^^aar (Sc^üppd^en, bie aU glügelrubimente aufge[af3t njerben

muffen; lange ©eine, öon benen inigbefonbcrc baö lelüe %^aav, bie (Springs

beine, fe^r lang t[t. ®ie ^etamorp[)o[e ber ^(öl^e ift eine octtfommcne

(Dgl. (5. 239). S)ie Sartoen finb lunrmförmig, l^artföpfig, beinlos.

S)te mciften (Säugetiere bienen einer fpejififdjcn ^^tc^art alö 2i^o(}nort.

©ine §loI}art fann jiuar auf ein aubereS S^ier iibcrfiebeln, bcd} bleibt fic bafelbft

4,

giä- 385. 5)er gluf) (.Pulex irritans), furf tergröBert: beijeii Saroe unb i-uppe, etica»

ireiüger »cr^jröOevt.

nid^t auf bie S)aner. Sie ^Vol)^ fönncn, nad)bcm fie fid) einnivit gut l>oU=

gefogen ^aben, gut faften; finb bann jebod) um fo (äftigcr, raeiin fie raicber

®elegenl)eit ^mben, auf einen Sl^enfd^en ober ein Sier 5U gelangen. 9)Jan

!ennt, ben Unterfudnuigen JHitfema'e nnb O. 2;afd)cnbcrg'^ S^fofge etiua

30 Irten; id) eiiü.il;ne aber nur ben geu)öI)ntidKn SHenfdjenflo^ (Piüex irri-

tans L.) unb ben ^uni)efIofj (Pulex serraticeps Gerv. = P. Canis Dug.)

itnb bel^anbele nur bie letplgenannte 3(vt.

S)er ^uubeflolÖ (Pulex serraticeps Gerv.).

SStan meint getoö^nlic^, ber 3J^enfcf) unb ber ^^unb 'i)ahm eine nnb bie=

felbe g'Ii^^^t't; q& finb aber bie beiben Slrten bcuttid) ücn einanber unterfd)ieben;

bagegen fommt auf bem ^)unb unb ber Äa^e berfelbe ^io^ t>cr. S)cr .^unbeflol^

ift geiüö^nt, gtüifc^en ben i^^aarcn ber S^iinbc uiib 5la^on ju teben unb fü^lt

fid) pd)ft nnbel^agtid), luenn er fic^ einmal auf einen ^enfc^en üerirrt; in

a^ergiüeiflnng fpringt er f)in unb I)er unb lüirb fo bem '2}icn)d)en f)öi^ft läftig,

»erläßt i^n aber fo balb »ie moglid).

©er i^itnbeflol) unterfc^cibet fid) ton bem allbetannten ?Jieiifc^enfIot)

fiauptfäc^lic^^ baburd), bay bei i§m fpi^c, nad) l)inten gebogene, jabnförmige

(Stacheln auf bem Äopfe unb auf bem Druden beä 23ruftftücfö ocrfcmmen.

;3d) brauche ^ier nic^t bie »weiteren Unterfcf)iebe sioifc^en 9}^'nfd)en= unb .s^unbe^

flo^ jn bebanbeln. .3n g-arbe unb ©rÖBc ftiinmen fie ganj überein.

aiieema 33oä.
42
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3n betreff bcr (intiricfclung bc^ ,s>unbef(of)ö ift man ucdo n\d)t ganj im

iReinen. 2Sä^rcub 5(uütn mitteilt, ba§ er alle feine -(gnttricfcdmgöjuftänbe

girifdjen ben i^^aaven be§ 2S>irtö burc^Iebt, fagt §ürften6erg, ba§ Söeibc^cn

friecfee hiß gum @nbe einee .'paareS be^ 9ßirt^, biege bag §interenbe be^

^cr^^erö nad) au^en unb (äffe bann bie (Sicr gu Scben fallen. 2e|tere Wit=

teilung fc^cint mir mel^r mit ber 2öa^rt)cit in Uebereinftimmung jn fein, aU
bie erfterrtiäl^nte, benn fie ftimmt beffer mit bcm, \va§ man Den ber @nt^

nncfehtng be§ na()e Deriüanbten 2J^cnfd)cnfIcl^ö tDeifj. ^mmer fd}cint bie Saröe

biefer le^tgenannten nid)t als ^arafit, fonbern in fd)mnt3igen üJ^auerrilpen Don

2[i>D^nungcn n. f. \i\ jn leben, ©ö frf)eint aber au§ ben übigen 9JiitteiInngen I)cr=

Dorjugcr^en, ban ber tt)eiblicf)e ^nnbefto^ ben Körper beö ^nnbcö ober ber

5!a^e aud^ in ber ^-ortpffangungf^seit nic^t 0crlcif5t.

3((ö 9Jiittet gegen ben .*pnnbef(ol) erft)ä^ne id^:

1) ©treuen Don perfifc^cm ^JM'eftcnpulDcr (Dgl. (S. 27) auf bie Dor=

^er befeuchteten ^^"^aare beö ^^unbeö ober ber ^a^e;

2) 2Safc^eii mit Derbünntem SSenjtn;

3) 23eftreuen mit ^ulDcr Don 21>crmut= ober ^eterftlicnfamen;

4) 2Safd)en mit einer Slbfot^ung Don 2Sermut: ober Lorbeerblättern

ober Don ßcloqnint. — Dktürlid) fann man gen}öl^n(ic^ einen .inunb Don ben

auf i^m lebenben i^^-lö^en baburd) fe^r Ieid)t befreien, bafj man il^n Dielfad)

n?äfcbt unb babet. 2(uf j}^einlid)teit fommt es ido^I in erfter iKei^e an. 2luc^

mnfj ba§ Strol^, auf bem bcr ^"^uub fcbläft, öfter erneuert werben.

äeljUtC Crbinillj]: ?änfe (Parasitica s. Pediculina).

S)ie fiäufe finb ungcflügelt, l^aben einen abgc)3(attcten Jlörper unb ^um

klettern in paaren unb fiebern fel^r geeignete 33einc, ba baö leiste, ]^afen=

förmige ©nbgtieb beö '^u^tß gegen ba6 Dorle^te 3urüdgefd)(agen n)erben fann;

3n)ifd)en biefcn beiben ©Hebern ^ä(t bann bie Saug bag §aar feft. ^n Über=

einftimmung mit il)rer parafitifi^en Sebenöroeife befugen bie Saufe nur luenig

entmicfelte ^unftaugen; \a eö finb mehrere SIrten fogar gang blinb. Sie

9JlutterIauS legt bie (Sier („D^iffc") an bie §aare beö SBirteö ah; bie jungen

Saufe finb Don ben alten nur burd) bie geringere 5lörpergrö§c nnterfd)ieben;

eine SJietamorp^ofe fommt alfo gar nid)t Dor.

3I(Ie Saufe l^aben eine 2lrt Don Stüffcl, ber au6= unb eingeftülpt iwerbcn

fann, unb an lüeld^em bie anberen DJiunbteile feftfi^en, ire(d)e ben Ohiffel ent=

ttjeber jum (Saugen ober gum 23eif5en geeignet machen. 9^ac^ biefer 6inrid)tung

ber 9JhinbteiIe unterfd)eibet man n}af)rc ober blutfaugenbe Saufe unb

Paarläufe ober '^^elgfrcffer, n)eld)e fteine §autfcbu)^pen ober «Stürfc^en Don

paaren unb i^-iebern freffen.

S£)ie Saufe Dermef)ren fid) am ftärtften auf bem nid)t genügenb gereinigten

Körper Don 'O^ienfd^en unb Spieren, unb unter fonft gleii^cn 23ebingungen mef)r bei

fraufen unb fc^Iec^t genäl^rten als bei gcfunben unb gut genährten 3"^^^^^"^^.
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^mnllk ^tv ma\)vm tmft (Pedicuiida).

©a bic umr}rcu Saufe 53Iut faiu3cn, ]'d)abcu fic l(}rcm ii>ivte me!)r als bie

fpätcr jii kl^aubetnbeu i^-^aadäufc; ja eö fönnen namentlich junge unb i<i)k6)t

genäl)rte S:iere gänslid^ burd) fie l^evuntcrgebvad)! UH'vbcn.

^d) übergehe bie brei auf bem 9Jienfd)en fd)mavot3enben 3(vten: bie ^ot)f=

lauS (Pediciüus capitis L.), bie itlcibcrlau§ (P. vestimeiiti Burm/
=- P. corporis de Geer) nnb bie %ii^lait^ (Plitliirius

inguinalis Leacli.). m^
Sie meiften auf unferen ^au^tieren parafitierenben '^^'V^

Saufe 3äl)(cn gur ©attung Haematopinus Leach., n3e(d)e ^ m£>>y
burd) beu 33efilp einer fd^malen 3Sorber6ruft d)arafterifiert ^^^wK^^
ift. ^d) wiU I)ier einige 3h*ten aufsäl)ten. ^^?^^^P^S^^

5)ie ©d^iücittölau^ (Haematopinus Suis L.), auf M^'-^y^m
beu Sd)enfeln, iiberl}aupt auf ben ^Hinterbeinen bcö iW^'^^m'
©d)weiueö, ift braungctb unb l^at einen breiten ^^inter^ ^3^m|
(eib. S)ie leisten 5?örperglieber l^abcn sroei fd^n^arje ^(ed'; ff^^^n 1

cf)en. Sänge 3 biö 3,5 mm. ^^^^

Sie ^(littberlau^ (H. euiysternus Nitz.) f)at gig. sse. w^xmans (Hae-

eiuen furjen ^cin unb einen breiten Seib: Sdiiqe 1,5 biö matopmus macrocephaius),

2 mm.
Sie ^tälBcr(au0 (H. tenuirostris Burmeister) fomint and) auf JRinbern,

jebcd) geiüö^nlid) auf 5?;ä(bern t)or. ilepf fpit^ unb lang. Kcr|)er fd^mal.

Sänge 2 bis 3 mm.
Sie ^fci*bclrtU§ (H. macrocephaius Nitz.), oft in großer ^a^ auf

'^ferben unb (5-feln, am meiften am .spalfe unb im Suaden; 2—4 mm lang.

Sie ^unbclau^ (H. piKferus Deny), 2 mm laug.

l^amtUl^ ^tV ^tl^fvtfftV Uber f^ititditure (Mallophaga).

23eiiienbe ^cunbteile. Oberfiefer furg unb f^afenförmig. 31in 3?ruftftürfe

faun man nur gluei D^tinge bcmerfen, ireil lIRittel^ unb ,s>interbruft Der=

iiHK^fen finb. Sie ^örperl)aut ift nameutlid) am Ötüdeu l)ärtcr als bei ben

ira^rcu Saufen, ißciue furg unb ftarf. — 21uö biefer ^amilie leben einige

91rten (,,i>iarlinge") auf Säugetieren, ieboc^ mel)r („i^eberlinge") auf i^ögctn.

Sie näl^rcn fic^ bon ^-^aarcn, ^thzvn unb ^Hautfd)up|3en. Obgleich gewc^nlid)

bic maleren Saufe il)rem Söirte me^r fct)aben ale bie gJelsfreffer, rccil bie letzteren

fein 231ut fangen, fo fönnen aucb biefe, faüö fie in fe^r großer 3a^I ba finb,

burc^ i^r fortirä^renbeö >:in= unb «gerlaufen ein ^uden öeranlaffen, welc^eö

beu Siercn ^öc^ft unaugenel;m unb fd)lie^tic^ fd)äblid) ttjirb.

3d} nenne I)ier nur einige ber auf unferen i^auetieren tcrfommenben

Slrten.

42*
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£>cr ^Uttbel^aarlittg (Trichodectes latus Nitz.), 1,5 mm lang, mit

Diel breiterem Äcpfc aU bie ^ital)re ^^-^unbelaue (^. 659), mit iDeId)er man fie

öfter gefeüfc^afttic^ Icbenb antrifft, namentlid^ auf

bem ^cpfe unb bcm .'öalfc bes .v^unbcc'.

S)er ^at}en(marliug (Trichodectes subrostra-

tiis Xitz.), auf ber Äa^e.

5)er ^fetbel^aarling (Trichodectes pilosus

Giebel), 2 mm lang, auf bem '^^ifcrbe.

®er Sd^af^ttttrUng (Trichodectes sphaero-

cephalus Xitz.), lüirb mit me[}r 9ie(f)t aU> bie ®d^af=

taueflicge (S. 654), bie „Scfeaflaus" genannt. Sie ift

flein, weniger alc^ 1 mm lang, l^at einen runben ^o\>\

gig. 387. s)cr gjinter^aariinä ""^ ^'"^^" Iänglid)cu kr^förmigeu Körper.

(Trichodectes scaiaris), fünf» Sjcv ^äufcfcöcrUttg (Triuotum coiispurcatum
äermmai öergr.

^^^^^ -^^ ^^^ ^^^^j^ ^^^ ^^ebevlinge uub gcl)t beim

9ftupfen ber ©änfc ja^treic^ an bie bamit befd)äftigteu Seute, bie t)on i^m fe^r

beläftigt lüerben.

5(uf ^tt^ncrn l^htn mehrere g-cbcrliuge, 5. 3$. Goniodes dissimilis

Nitz., Lipeurus heterographus Xitz., Lipeurus variabilis Nitz.

S)ie gegen Saufe anjuiüenbenbcn ?OMttcI.

S)a bie wahren Saufe unb bie .r^aarläufe beibc am meiften auf jungen

unb fc^iüäi^tic^en Xicren leben, auf foldicn am beften fic^ entiüirfetn unb am

ftärfften fid) i^erinel^ren, fo forge man 5uncid)ft für eine jn^edmäfjige ©rnä^rung

unb Se^anblung (beim ^X^id) g. ^. für einen geräumigen luftigen ©tall), für

9ieinlid)teit folüie für eine gute i^autpflegc. 3^urd} biefe 9}kl3regeln fann man

Dielfad) einer ftarfen 3>erme]^rung ber Saufe vorbeugen.

Um fie gu tiertreiben, iiumn fie fic^ auf einem Xiere in großer ^al)\

geigen, fann man le^terejö uneberl)ülcntlid) mit einem feinen .^ammc fämmcn,

ben man in eine ®oba= ober ^2tfd)cnfal3löfung eintaui^t. ©onac^ reibe man bic=

jenigcn Stellen, tt>o Diele ^arafiten fid) aufgehalten l}aben, gut ein mit einem

©emifd) Don Sauge unb grüner ©eife unb iDajd)e bie ©teilen nad) 24 ©tunben

lüieber mit warmem SBaffcr ah. 23ei ^ieberbolung biefer 23e§anblung werben

geiDö^nlit^ bie Saufe gänglid) Derfd)nnnben. 3Bäre biefeö nic^t ber §atl, fo

mu^ man ftärfer mirfenbe 2Bafd)mittel anmenben; man nel^me jebod) momöglid^

feine giftigen glüffigfeiten unb febenfallö feine ftarf giftigen Söfungcn, weit

biefe ben i^anötieren äufserft gefäl^rlid) werben tonnen, ^jt bie 5lnwenbung

Don ©iften burd)auö erforberlii^, fo benu^c man baS 2Raulbanb. (©eite 656).

2tlö SBafc^mittel fann man anwenben;

1) ein ©emifd) Don 6 Steilen grüner ©eife, 1 3:;eil S3en5in unb 10 biä

15 Seiten SSaffer;

2) eine 3l6foc^ung Don ©te):banefernern: 1 2;eil ©amenförner auf

16 Seile Söaffer. ©te^jl^aneförner finb bae Semen staphisagriae ber
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aipot^efe, alfo bic ©anienförner ^^cn Delphiniiim staphisagria L., in ireld^en

ein ©ift (ba^ S)c())^inin) enthalten ift. Shid) bie ©amen beö güüö^nlic^en unb
bcö ©artenrittcrfpcvn^^ (Delphinmm consolida L. unb D. Ajacis L.) fcnnen
gur ,3ufamtncnftcrritng einc^ (äufetötenbcn ©.rtraft^ gebraucht irevbcii; man l^nt

bic reifen ©amen in eine ^la\d)c, iüe(cf)e man weiter mit Sranntn^ein \\illt nnb
fc^t biefe '^iaidjc «äfirenb einiger 3eit ber ©onne an^\

3) Xabateirafier; man foc^t 1 5;eir fc^tec^ten ZaM in 20—25 leiten

»Gaffer, ^an hm btefes Witkl mit gntem (Srfolge bei aUen ^^auötieren

ann?enben.

4) ^erubalfam, nnr für furj^aarige §nnbe.

5) einige ^rc^^fcn 9(ni^cl, mit 23aumöl gemifc^t; für Heine v'pnnbe unb
ta^en.

6) ©raiie Cuecffilberfalbe tann nur bei ^^[erben unb ©c^njeinen gebraucht

Jverben; Otinber finb gegen alle Ouedfilberpraparate fel^r em^^finblic^ unb werben

leid)t vergiftet. 2)ian braui^t bie 3albc nur an bie .'öautfteffen jn ftrcic^en,

welche am mei[ten Don ben Saufen beimgcfurf)t finb; am beften f^miere man
bie ©albe nid;t an bie ©tctfen, wo bic Jiere fii^ belecfen fönnen.

7) Strfenigfäure wirb in Dielen ©egenben mit einer 2;abafabfocf)ung

gemifd^t unb a\ß ein fe^r wirffamc^, jebocf) fe^r gefährliches Wiüd öcn ben

Sanbwirteii gebraucht. ©^ ift aber abjuraten, ?Irfenif ju gebraudjcn, cl^ne ganj

genau bie ju gebraurf^enbc C.uantität abzuwiegen. ©§ ift am beften, in 3 kg
Sßaffer 0,03 kg- "Jlrfenigfdure unb bie g(eicf)e Quantität ^tfc^enfatj ^u Wfen
unb 3 kg (Sffig ^ingujufügen.

ein fel^r wirffameö arfenif^attenbea a\>af(^mittel ift baS oben (©. 655)

erwähnte „Biggs improved sheep- and lamb-dipping composition". ©ang
bcfonbere 5>orfic^t fei bei ber 2(nwenbung bon allen arfenif^altigen ^"l>afd)mittc(n

empfcl^Ien; cö fei ncd) einmal auf baö t?erwiefen, \va§ ^ierüon auf ©. 656
gcfagt wirb. —

^oä) wiU ic^ ^ier ein anbere^ im .»panbel öorfommenbeö 2öafd)mittet

nennen: „ßitt(e§ g-Iüffigfeit", geliefert t)cn ber ^^irma ©eö 2trtö in .s^amburg.

S)ie ©aüone, für 100 ©c^afen genügenb, fcftet 10 2Jif.; in größeren Quantitäten

fann man fie billiger ^ahzn.

8) (Sarbolfäure fann mit gutem ©rfolge gebraucht werben, natürlid) nur

in berbünntem .S^ft^inbe. ©er 5(pot^cfer ©cbtoffer in Df^eubranbcnburg

(©iemerlingö Slpct^efe bort) ^at ein ^O^ittcl erfunben, bie Sarbolfäure in ber

Sßeife ju präparieren, baß fie ficb DcIIfommen mit SSaffer mifc^t. 5 kg feiner

§(üffig!eit genügen für 100 ©cbafe unb fcften 6 ^:)lf. —
S)ann wiU id) nocf) einiger trccfner ©ubftangen (i'rwä^nung t^un, welche

in pulüerifiertem 3wnanbe gegen ßäufe benutzt werben tonnen. (Sei finb:

1) g^erfifd^es 3"l^f'^f'ip"t^£i-"/ ^iwf ^i^ ^^waö naß gemacfUe .^">aut ber

Spiere geftreut;

2) ein ©cmifd^ ben einem 2eife ©ababillfamen (in ber 3tpctf)efe a(ö

„Veratrum sabadilla'' bcfannt, b. 1^. ber ©amen ben ber merifanifd)en ^pftangc

Sabadilla officinarum), einem Seile ©tep^an^lcrncr, einem 3:eile weiter 3äe9=
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mn^d (ber ..Radix Hellebori albi" beu 2(potr;efe, b. h. ber 2BiirgeI[to(f ber

fübcuropäifi^en SUpenpffanje Yeratiuim albiim) unb jiDei Seilen 2tntg[amen,

gepuloert unb an] ber §ant trodcn eingerieten.

ßlaffe ^aufenbfnf^er (Myriapoda).

S)ie 2;aufenb[nf3er(5ig.l04aiif©.236) atmen lüie bie^nKften ober ^erfe burd)

Suftröl)ren. ©ie [inb ©Uebertiere, beren erfte ©lieber ,^u[ammen einen ^opf btiben,

n)ä^reHb bie anbern ©lieber alle unter ]\ä) faft gteicf) finb unb beren jebcö im

33e[it3e üon ©liebma^en tft. SBie bie ^iiK^^en, ^abcn jie ein ^aav %üi)kv.

Wan tann bie Xaufenbiü^er in jiuci Orbnungen einteilen; bie ber

23anbaffeln(ChilopodaLatr.) unb bie ber S)op|)elfüJ3er(ChilognathaLatr.).

Crbmmg ber ^anbaffclu (Chilopoda Latr.).

S)ie 33anba[|eln (§ig. 104) l)aben einen abgeplatteten Äörper, unb jeber

Äcrperring trägt ein ein^igcö 23cinpaar. S)ie ?Ohtnbtci(e finb für eine räu6erifd}c

Sebeuöiüeife eingerict)tet; baö erfte Seinpaar enbct in eine fpit^c ^laue, unb an ber

©pit^e ber le^tern finbet man bie SluSful^röffnung einer ©iftbrüfe. ©ie när)ren

fic^ üon 3"jefte"/ 3Bürmern unb fonftigen niebern Sieren. (E*ö gehören l^iergu

ber im ^unfein leuc^tenbe 5 cm lange Geopliilus electricus L. unb ber

fel)r gemeine 2V2 cm lange Stcittfried^ci* (Litliobius forficatus L.). @ä

gieBt unter ben Sanbaffeln feine einzige '.Jlrt, bie oon öfonomifd^er 33ebeutung tft.

Drbumiö ber Sopjjelfü^er (Chilognatha Latr.).

S)er Körper ift tüaljenförmig ober :^al6c^linbrifc^. ^t'^t^ ^örpergtieb

trägt §tt)ei 23einpaare. ®ie Soppelfüf^er finb »r^umusfreffer; bie ben 9Jiunb

umgebenben ©liebnm^en bienen nur jum flauen, nic^t jum ©ted}cn. ^wav

freffcn bie boppelfü^igcn SaufenbfüBer l)auptläc^tic^ tote ©u^ftan^en pflanslidjen

ober tierifd)en Urfprungö, bod) giebt t§ einige 5lrten unter i^nen, bie gelegentli(^

t)on ^^^flanseuteilen, inöbefonbere oon !cimenben ©amen ober i^on 5leimlingen,

fid) nät)ren, alfo fd)äblic^ i-oerben.

(gö gie6t unter ben ©oppelfüBern einige 2lrten, bie fic^ niemals einrollen

(j. 33. ber platte Df^anbaffel, Polydesmus complanatus L.); anbere, bie

eine breite, l)aUKl)(inbrilc^c, unten fonfaOe Äörperform ^aben, rollen fic^ im

Sftu^ejuftanbe lugeiförmig ein (bie ©d)alcna[feln Glomeris Latr.); noc^ anberc

S)oppelfüf3cr (bie ©attung ber ©c^nuraffeln, Julus L.) finb lang, fcl)nur=

förmig unb rollen fid; im ^ul)ejuftanbe fpiralig ein (ogt. §ig. 388).
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^dt) gäl^le I)icr bic allc)emein[tcii bcr ein^cimifd)en Slrten, foiueit fie big:

n>eUeii frf)äblic^ auftreten mögen, mit il)ven lüidbticjften 3)^erfma(cn auf.

Polydesmus complanatus ^at am evftcii ©liebe unb an ben letzten jiuei Äörper:

<5licberu feine ^eine, am jiüeiten, brittcn unb bicvteu nur ein ^aar, an allen anbern

©liebern §aiei ^aare. 2^ie ©lieber finb jtvar ct}linbrifd), [ie bertn-eitcrn fidi aber

burd} feitüd)e lappcnfcvmtoie ^tüde, bie am Q^orberranbc abvjernubet, am i^interranbe

crfig finb. Dtürfcnfeite abcjeplattct, jebLHt mit Sarjen bctcdt. 9lctlid);grau. (Sma
24 mm lanc;.

Jiilus terrestris: fdnvarjbraun, an beiben Seiten l}eüer gefledt (jyig. 388).

J. sabulosus: bleifarbig, mit jmei rcftfarbigen 33änbern auf bem jHüden.

gii). 388. Sie gemeine Sdinuraffel (Julus terrestiis)

etiraä oevgvijßert.

gig. 389. Juluä guttiilatus

J. fasciatus: bell rcftfarbig, mit brei bnufeln Sangölinien.

J. nnilineatns: fdMv^ärjlid^ mit [d)mnt3ig;gelber 3?iidenlinie.

J. biliueatus: eine grcj^e 9(rt, mit odergclbeii :)rüdenlinien.

J. guttulatus: bünn, gemöbnlid) nid)r länger alö 30 mm; beÜgelblicb^braun,

mit einem ober jmei bluti'cten gledd^en auf jeber (Seite (|yig. 389).

J. londinensis; fd^iiHirj, mit hellbraunem ^op^c. Sebteö ÄiJrperglieb ftumpf.

J. ioetidus: l)efl; unb bunfclbrann geringelt. Set?teg Äörperglieb ftumpf-

dlnx in ücr^ättniömäHig mcnigen ^^üeu ift bie eine ober anbere 2lrt uon

bcppetfüjjigeu 5i;au)enbfiit3ern fd}äblid) aufgetreten; (iurtis ermäl^ut alö fd)äblid^e

Strien Julus londinensis unb J. guttulatus; ic^ felbft ^aU bie ©rfa^ruug

gemacht, baJ3 a(e fct)äblid)e Sierc auftreten fönncn: Polydesmus compla-

natus L.. Julus londinensis, Julus guttulatus, Julus terrestris uub Julus

sabulosus. — Polydesmus complanatus faub ic^ felbft im l)iorben ber

^roinnj ©rcningen nnebcrbotentlii^ an bcn üinir^elu junger :}tapöpf(an3en

nagenb. Julus londinensis Leacli mürbe nad) Inirtie in (ä-nglanb fd)äblic^

burc^ Sefreffen ber Susernemurjeln. ^nt S'^ii^i*^^^"»: 18Tö geigte fi* biefelbe

Slrt in ber M^c üon Sappemeer (^^srobinj ©rouingen) fel}r fd)äblid) an Äar=

toffeln, namentlich an beu auö 3lmerifa eingeführten ^/Jioientartoffeln". Xie

5;aufeubfüf3er, meld}e in überaus großer 9(njal}t fic^ auf ben i*icfern porfauben,

fraßen ben (Stengel in unmittelbarer DMbc ber i^cbencberflädu', cber= ober

unterirbifc^, ah unb perurfad)teu in bicfcr Seife ein frü^äeitigeö 3(bftcrben ber

23lätter, moburc^ bie Cuantität, bie ©röf^e unb bic Cuaütät bcr Kartoffeln

Suriicfgingen. — Julus guttulatus F. mirb inter auf bem am 3?cben liegcnben
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Obfie luib an f(et[cf)igen ^pflanjcnteilen angetroffen, ^n ©arten bo^rt er ]\ä)

in bie an ber ©taube 6efinblid)e (Srbbeere f)inein; ferner frifjt er f(eifcf)tge

SS^nrjeln unb Df^üben, anc^ ÄYim|?f(angen, 3. 23. üon ©rbfen, ißo^nen, 3"^'^^^

nUen u. f. w. ^ä) fanb biefelk 2Irt in großer 3(nja^I im ^nnern üon au^;

gelegten ©rbfen nnb 33cf)nen, n3el(^e fie öor ber Keimung gänjtic^ leerfraö.

Jiüus terrestris ir»urbe ton mir an cRunfeWiben, 2Sa[ferrn6en, ^ö^ren unb

Kartoffeln freffenb gefunbcn, freiließ o^nc crl^eblicf)en ©cf)aben gu üeranlaffen;

bocf) fanb id) fie auc^ im Innern feimenber 33o^ncn unb Grbfen unb an

feimenben 3"cff''^^^'^f"f^'^f"- Julus sabulosus fanb iä) in Mmcnben @rb[en.

9((§ Äübcrmiltct laffen fid) Kartoffeln anivenben (tgl. ©. 285).

SInjfe ®):»ttnientierc (Aiachnoidea).

S)ie (Spinnentiere (g-ig. 106 auf ©. 237) atmen burd) gcn)ö|n(id)e ober burd)

mobifijierte Snflröl^ren, ioeId)e Inngenformige Organe barfteden unb au^ 1—4 Snft-

fiidcn an jeber Seite bc§ 4*^intcrteibc§ befielen. S)ie niebern Spinnentiere atmen

nur burd) bie S^aut. S)er Körper fctjt fic^ aii§ {)öd)ften§ gtüci §auptabfd}nitten 311=

fommen, ba ber Kopf unb baS 23ruftftüd immer mit einanber oerirad)fen finb

unb jufammcn ein Kopfbruftftüd bilben; bod) fann le^tereö aud) mit bem immer

ungcgliebertcn .^^interleibe ju einem einzigen (BiMt gufammengeioad)fen fein.

©iefeö ift bei ben 9J^iIben ber ^aU, bei njelc^en man alfo ben 6l)arafter eines

©liebertiere^ nur an ben geglicberten 23eincn crfennt; bei ben tr»at)ren Spinnen

fel^U fid) ber Körper au§ Kopfbruftftüd unb Hinterleib gufammen. S)ie Spinnen^

tiere ^aben immer 4 ^aor 5öeine, bie bei ben ft)at)ren Spinnen am Kopfbruft=

ftürfe, bei ben 'iKilben am 35orbcr(ei(e beö ungeteilten Körper?« befeftigt finb.

(SS gel^ören ju ben Spinnentieren u. 5(. bie folgenben Orbnungen: 1) bie

n:a{)ren Spinnen (Araneida), 2) bie Sforpione (Scorpionida), 3) bie

Slfterfpinnen ober SBeberfnec^te (Opilionida), 4) bie milbenartigen

Spinnentiere (Acaridea), 5) bie 25>urmfpinneu (Linguatulida). 9hir

bie Iel3ten beiben Orbnungen muffen l^ier au^fül)r(id)er bcl)anbelt iterben; 5U

ben erften brci gepren gar feine fdäblid}cn Wirten.

2)ic Drbming ber inilficnartigcu Spinnentiere (Acaridea)

cntlyalt nur Heine Wirten, bei loelc^en baö Kopfbruftftüd mit bem Hinterleib gu einem

Stüde jufammengeirai^fen ift (g-ig. 400 auf S. 685). S)ie eben au§ bem (Si ge=

fd^Iüpften SuJigen I)aben nur brci 5Beinpaare; bie OoIIenbcten Silben natürlid) oier.

— Q§ gel^ören I}ierl)er bie foigenben ^-amilien: 1) C^'c^tc 93ä(ben (Acarida),

2) 3eden (Ixodida), 3) Kafcvmilben (Gamasida Leacli), 4) Saufmilben
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(Trombidida Leach), 5) ^Ml^inäenmilbcu (Oribatida Latr.); aii§erbcm

einige onbcre jvamilicn, an§ ireldbeu gar feine l(^äblid)en 3Ivten ju erwähnen

finb. — 3wn^i'^1^ 6c§anb(e ic^

bw gnmxih ^n td^Un puitett (Acarida

,

mit ireid^Kr syint, c^ne öuftrc^ren unb ofjne klugen, mit fcfterciiiermigen ober

in eine (Scheibe ^urücfjieparen nabelfötmigen 5licterfü§(ern. ®ie !:J3eine finb

fürs nnb tragen oft an i^rem (5nbe eine .S^aftfc^eibe. ^aufig finbet man
Seiften in ber .^ant aU ©tü^en ber 33eine.

3cf) unterfc^eibe in biefer ^Jamilie brei ©ruppen: 1) bie in organifd^en

<Su6|tangen tefcenben ''JJtilben, 2) bie ^rät^mil&en, 3) bie ^algmilben.

3)te in toten ov^ani^^tn (Stoffen kbmt>m WWlbcn

l^aBen fd^erenfcrmige Äiefevtafter. 3<^ nenne nur bie folgenben 2(rten:

Siie itäfentilBe (Acarus Siro L.), welche ju SRillioncn in altem, hartem

Ääfe bcrfcmmt unb ben Ääfe aUmii^^lic^ in ein ^ultter l^cranbert, weli^cö auö

ben (Sxf'reitienten unb ben .s^äutd)en ber ^Jcilben Befte^t. Q:^ giebt Scute,

n}eld)e ben con ^Uiilben angegriffenen Jläfe befonberö terfer fiuben: de gustibus

noii est dispntandum!

©ie SUUri^tttilBe (Acarus lactis F.) tebt an ber Cberfläcf)e alten 9fta^mö;

bie ^^f[anmenntil6e (Acarus prunorum Her.) an ber C6erfläc^e

getrcdneter Pflaumen;

^ie f^eigenntUBc (Acarus passularum Her.) auf Irocfncn Jeigcn;

bie UUel^ImilBe (Tyroglypbus farinae) Ie6t in altem 9J?c^le.

^c^ eriräl)ne fd)licf3lic^ bie SlnntengltiicBcltttitbc (Tyroglypbus echi-

nopus Fumouse et Eobin), bie in franfcn ^Slumengraiebeln in auf^erorbentlii^

großer 3^f)^ l^crtommt, 3. 23. üon mir in ringelfranfen .s^bajint^en biö 5U

'ISfüIlionen an getroffen n^urbe. @ö fi^etnt mir, bajs biefe WüU, mnn fie cin=

mal fid) in ber 3^^^^^^^^ befinbet, auä) gefunbe ^^flanjenteile angreift. S)od>

fa^ ic^ fie niemals gefunbe ^tt^ie&eln begießen; aUein eS gicbt englifc^e ^lumen=

Stt)iebelnsüd)ter, bie meinen, tafj biefeö gefc^iel)t unb baf3 3"^^'^^'*f^f^"^'^"f^'^'^^"

ron i^nen hervorgerufen irerbcn tonnen, ^d) mu^ bieö be^iüeifeln,

3n ben Sabafpad^ciuferu finbet man öfter ju 2Rillionen eine SJlilknart

boc^ fc^eint biefe nic^t bie 33lätter, fonbern nur ben 2l6faE beö XahaU ju

freffen; jebeufallS fd)abet fie faum.

Unfere Kenntnis ber in toten organifd)cn ©ubftanjen Icbenben ÜJülben

ift ncd^ fc^r biirftig. (i§ ift unbefannt, in weld)er SBcife fie juerft in biefe

©toffe einwanbern; finb fie einmal ^ier angelangt, fo terme^ren fie fid) äuf^erft

jti^netl. — 3ia^rungsiftoffe, bie üon ^liiimi angegriffen ttjerben fönneu, mu§

man ja nic^t fange an bumpfen, feud)ten Crtcn aufbenja^reu. d)lcin fann bie

ftarfe 2Serme^rung ber 9Jiilben baburc^ l)inbern, baf^ man folc^e ^ubftanjen

bann unb ivann ber ©onne unb ber Suft aut^fe^t. %aU bie angegriffenen
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©egenftänbe cbcr ©tcffe eine p^ere 2:emperatur ertragen fönnen, fo tann man

fie luäl^renb einer furgen 3^it ^" einem 33a(fofen einer Siemperatnr l>on 50'^ C

auSfet^en. ^cn ^Dülben angegriffenen Ääfe beftreid)e man mit einer 5loci)fal3=

Ic[ung.

^tc ^Trä^tnilBcn ober ^äubemitöeu.

S)ie 5}iil6en biefer @ru)3pe finb ftete '^^arafiten, im ©egenfa^e ju ben

3etfcn unb mand)en anbcrn f^ätcr gn Bepnbeinben "ülUlSenartcn, bie nur scitlid)

gi.]. 390. Sarcoptes-2ßettd)en, üon in 'SiMmflääit gefeiten. — 2u0mai tjergr.

auf anbern Sieren fid) auf^viltcn. ©ic leben a n ober i n ber Cbcrl^aut uud

öerurfac^en eine ^antfranf^cit, bie ,,Ä'rätpe" beim 9)^enfd)en, ,,9ftäube" beim

SSiel^ genannt trirb. S)ie .^rät^= cbcr ^ftäubcmilben l^abcn eine fe^r faltige

^^aut, bie an Dielen ©teilen lange 23orften ober .NSaare trägt. 5tn ben ©nbcn

bcr togen ^öeine fönncn ©augnäpfdjcn borfcmmen. Diicmatö feblen biefe ben

borbern girei ^|>aareu, n.ielcf)e immer nad) Dorn gerid)tet finb, iiHil)rcnb bie bintcrn

glüci ^aarc nad) t)inten fte^cn. S)ie tiefer finb je nad} ber ilia^rungsiiHnfc

bei ben oerfd^iebenen ©attungen üerfd;ieben.
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9)c\m uiitei[c6eifct |"eivct)l iiad) bcm iiörperbaue aU nac6 ber Sekn^iuetfe

brei ®attunc\cu:

1) bie in ber .'naut grabcnbeii, ^hit faugcnben :liäubemi(6eii (Sarcoptes);

2) bie an ber 013erf(äd}C bkibenben, iBlut faugenbeu j)iäubemU6cii (Der-

matocoptes);

3) bie i]^autid)üpvdHMi frcffenbeii j)täiibemi(ben (Dermatopliagus).

S)ie unteri"d)eibenben ^l^crfmale biefer ©attuncjen tüerben bei ber 23e|>rec^ung

ber ©attungeu [elbft cniHil)nt luerben.

-*-i

^ic in t>n ^ani gj^aöeitbett fRnubcmilöett (Sarcoptes Fürstenbg.)

l^aKni einen länglic^ runbcn, gcbrungcnen Äörper nnb finb jo ficin, bvifj jie ohne

^^ül[e beS 9}Zifro]fopö nid^t anfgcfunben werben fönnen(j^ic5.390n.o91). ©ie finb

niemals länger aU Vs mm, niemals

fcreitcr aU$ V3 mni- S)er Diüffel enbigt

nic^t f).nl^; er i[t immer bcutlid^ üom
Sfiumpfe abgefdmnrt unb 6i(bet baffer

ein fcptä()nlid)eö ©tütf. S)ie Spant

trägt ^^aare, 33or[ten nnb ©duippi^en,

namentlich anf bem JRürf'en. 3tuö ber

beigegebenen ^yignr, wo tai- 9}Mnni^en

ber men|c^lid)en Äräl^milbe (Sarcoptes

scabiei), oon ber ^and)feite gefeiten

unb fel^r t>ergrö|3crt abgcbitbet i[t,

fielet man, bvijj nur bie iiorberen jiüei

5paar 23eine am ^anbe bc^ ^öri^erc

eingefügt finb; bie binteren giuei ^-paar

Seine finb nu'it nad; leinten, unb

an ber ^.Ixand^feite eingelcnft. 3"
biefcm ^I)krfmale liegt ein fonftanter

Untcrfd)iet' ben Ärä^= ober stäube-

milbcn ber beibcn anbern (Gattungen

gegenüber, bei ireld^en bie 23eine aCfe

bid)ter am i^örperranbe feftfil^en. —
S3ei ben Sarcoptes =2trten finb alte

Seine bicf, fcnifd); man finbet langgeftielte ©augiuipfe am (i;nbe ber erften

^rvd Seinpaave, beim SOiännd)en überbieö an ben Seinen be^S letzten '^aarcc^.

Sie Sarcoptes=2lrten finb bie (äftigfteu unb am fd)tüerftcn ju üertifgenbeu

atfer j>täubemilbcn, weil fie im ^nnern ber Oberbant if^re ©äuge graben, in

benen bie 2Beibd}en i§rc CSier legen; ja e^ tann fcgar üorfommeii, ba^ fic bie

ed)(eimfc^ic^t ber Oberbant bnrc^bo()ren nnb ganj in bie dU^c ber Sebert}aut

gelangen, ©ie fangen Slut unD CSH^webejäfte; je wärmer ber ÜBirt, bcfto be=

weglid^er finb fie, jugteid) befto fc^mer^li^er für if)n. Seöbalb finb bie ^?rä^--

milben bcm 9Jienfd}cn am läftigften, wenn er im Sette liegt. — S)ie ^ort^

/

gig Sül. Sarcoptes-SUJänndjeii, öon ber i^audjfläctjc

gcitlieii. — 200mal vergr.
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Pflanzung ift eine ftarfc. S)aö äSeibc^en legt in beu üon i^m gegrabenen ©ängen

ftetä 20—24 ®ier gleid) nac^ einanber ab. dlad) 4 biö 7 2:agen jdjiüpfen bie

vorläufig fe^^füj^igen 3!JiiIben auö, fie l^äuten jid) öfter unb betonimen babet

fel^r balb if)r le^te^ S3einpaar, (gc^on nac^ 14 Etagen finb fie im[tanbe^fic^

=4 >"'•%' \ „''

j^ig. 392. gin ^autftüd mit äKilbengang einer rceiblit^cu Sarcoptes. Riefelte enthält ein

(£i; f)inter i^r finbet man neun anbere Sier in bcn Cevfrf)iebenften entn?i(fcIungSftabicn.

70 mal i^ergr.

fortsii)3f(ansen. ©ie g-ruc^tbarfcit ber Sarcoptes =2Irten ift fe^r groß. (5in

einjigeö 2iveibc^en folt in 8 ^U^onaten V/2 Wimomn :)t'arf)fomnien Ijabm timmn;
ce fd)eint mir aber biefe ^a^t 311 l^oc^. — (i'ier fon?ie ajiilben, meiere bie ^ant
i^res äöirtg üer(affen, bleiben anf feud)tem Sobcn ober in feud)tcr Umgebung
mer 3So(^en lang am Seben, obg(eid) fic, fo lange fie fic^ nid}t auf ber §aut
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cincg geeigneten äiHrt^^ befinben, ftd) [c gnt luie gar ni(f)t beiüegen. 9Benn fie

aia^trotfnen, fo [terkn jic balb, jebenfallö in a6:)t Jagen. 23ei einer 2:empcratur

bon 50'' C [terben bie Sarcoptes=9J^ilben nnb i^re (Sier in [el^r furjer ^eit.

3ur ©attung Sarcoptes gel)örcn bie folgcnben Slrten:

Sarcoptes scabiei L., meiere anf bem 'äJienidjen, bem ^ferbe unb

t3ielleicf)t nod) anf anbercn ,<>an§[äugetieren parafitiert;

Sarcoptes squamiferus Fiirstenberg, iDeId)c in ber §aut räubiger

(Schweine unb §unbe ftd^ auff)ält; n)al)r[i^einlic^ ibentifd) mit ber näc^ftöorigen

3lrt, jeboc^ immer etwa§ gröf^er;

Sarcoptes cati Hering (= S. minor Fürstenbg-.) i[t eine fe^r fteine

3Irt, bie auf .^atjien unb Äanind)en lebt;

Sarcoptes inutans Robin (= S. viviparus Fürstenbg.) terur[ad^t

9)^ii3bilbungen am Saufe nnb am flamme ber ."rtül^ner.

£>ie »on Sarcoptes t>erur)"ad)te Ötäube ober ^rä^e beginnt gewö^nlid^ an

einzelnen ©teilen unb lann fid) i^on biefen anö a(lmäl)lid} über ben gangen

Körper verbreiten. Sie .tranl^eit ift anftedenb; bie .^nfeftion gefdjie^t

gelücl^ulid) bnrc^ Sernl}rung eineö rdubigen ober oon ber ^rd^e ^eimgefni^ten

3nbit>ibuum^, inbem befrud)tete 2Beibd)en ober einige weiblid^e famt männlichen

SRitben oon biefem ^nbibibnum auf ein gefnnbeö überfiebetn. 23alb nad) ber

^nfeftion bilben fic^ fleinc Änötc^en, welche fic^ in 23tä^c^en üon ber @rößc

eine^ ©tednabelfnopfe^ unmanbeln. Siefe platten, unb balb bebeden fi^ bie

angegriffenen .*nantftellen mit einer Prüfte, bie au^ ^nfammengeft^rumpften i^aut=

ftüdd^en unb au^getrodneter g-lüffigfeit befielt. 2ln oielen ©teilen finb bie

angegriffenen ^pautfteHen feucht, namentlid) weit ber Söirt, infolge be^ heftigen

^udeu!^, ji(^ bafelbft reibt ober ftöfjt. ®ie §aare fleben infolge ber §lüifigleit=

au^fc^eibung snfammen unb fallen fpäter auö. S)ie §aut berbidt fic^, bitbet

.^ruften unb legt fic^ in ^yalten, gioifdien benen man tiefe 9ttffe wat)rnimmt.

S)ie Sarcoptes-Dtäube fommt bei ©d}iueinen, 3^^S^"/ ©cl)afen, ^ai^ni

unb Äanind)en am meiften am ^opfe oor; aber bei ben anberen §au6tieren

ftnbet man fie anc^ an ben anberen Steilen beg ^örper§. 3<^ '''^^'^^ "'^'^ ^^ii^ui;

fügen, ba^ bie ^IRilbenart, ioelc^e bie Urfad}e ber ^ebem befannten „©d)af=

raube" ift, uid)t gur ©attnng Sarcoptes, fonbern gur ©attnng Dermatocoptes

(©. 670) gel)ört. S)ie Sarcoptes-Otäube fommt bei ben ©d)afen lüeit weniger

t)or nnb am meiften am Äopfe.

Obgleid) Sarcoptes scabiei L. bicjenige 2trt ift, loetd^e bie Ärä^e be§

3J?enfd}en oerurfad)t, fo fd}einen bod^ and^ alle anberen Sarcoptes-?lrten auf biefen

überfiebeln gu tonnen; allein mä^renb einige bei i^m mirflic^e ^rälje oernrfacl)en,

beranlaffen bie anberen Sarcoptes-3lrten nur eine geringe, wenig bebeutenbe,

lei(^t nnb balb oorübergel)enbe .r^autentgünbnng. 3lnf biefen (^^egenftanb lomme

id) fpäter gurüd, be0gteid)en auf bie angumenbenben l)Jättel (®. 074 n. 676). —
(Sin %-iav SBorte muH id) nod) ber Sarcoptes=Otäube ber .^ü^ner

wibmen. Wan oerwed)jle bie bie letztere ocrnrfad^enbe Wilbc ja nid)t mit ber

weit gröfjeren <oü^nermilbe (©. 683). 9lud) parafiticrt bie letztgenannte nur

geitlid) auf bem äi^irtc, wä^renb bie ^Hdnbemilbe ber .'öü£)ner ein fteter
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<5(^maro^er i[t. il>cnn bic ^>ül)nerräitbe ]ic^ 311 geigen anfäiiijt, finbet man

graue, lel^mfarMgc 5tnfd)it)cüungen ein] bem Saufe („SlalfBeiue"). S)ie[e

3(n[c^»)eEuugeu irerbeu ]kt^ bicfer; uanientli(^ au bcr iBorberfeitc beö Saufeg

bilbeu i"ie Änoteu uou fel^r i)crfd)iebeuer ©roj^e. S^ic .*i>oru):(ätt(^cu beS Saufet

fcnueu iiDU biefeu Sßud^eruugeu aufiüärtö gebogen ujerben, fo baß fie uic^t

nie^r bcu unteren !J;eit beg 23einei§ bebecfcn, fonbern fcnfrec^t bauen abfielen.

2Iuf bem £ainme geigt fid) ein ireißtic&er, räubcäl)nlid)er §autauö]d}(ag („lücif^er

Äamm")/ iüclc^er jic§ lüeitcr auf ben Stüp\, ben .s>a(§ unb ben 9^adcn auo^

bcl^nen fann unb baö ^lussfalfen beS ©efieberö teranla^t. ®a immer incte

.<r)ül)uer in einem ©tatle' ge()alten tüerben, t^erbreitct fic^ bie ^)iil)ncrräube fet)r

Ieid)t unb f(^nell luMt bem einen ©tüde auf ba§ anbere, um jo mc^r aU bie

Sarcoptes-'DJtilben, tüetc^e jie t^erurfad)en, nac^tö fe^r belüeglid) finb unb üon

bem einen .*pu()nc auf haß anberc überjiebcin. S^amentlid) 'ikdt eine franfe

.*penne jel^r leicht it)re Äüc^tein an. S)ie räubigen §ül^ner fü(}Ien ein ^eftigeS

^uden; fie befommen faft feine 9lac^trut;e, fie magern ab unb legen wenig (Sier.

2*ic tttt bei* ^autohn^Vd^c BKciBcttbcn, SSIut fftugcnbcn 9lä«be«ti(Bett

(Dermatocoptes Fürstenberg)

finb gett)ö^ntid) großer aU bie Sarcoptes-SJtilben; fie finb ton biefen burd)

einen mel^r eiförmigen, an ben bciben ©üben abgcftum|:ftcn, an bcr af^ücfenfeite

getr»i3Ibteu, an ber 23aud)feite platten ^bxpzv unterfd)icben. ®er Dfiüffel ift fpi^

unb ml länger als bei ben Sarcoptes-^Jiitben; au(^ ift er nid)t beutlid) i^om

übrigen Jlorper aBgefd)nürt. Sie jluci ^aar i^orberbeine finb in siemtid)

grofjer (Sntfernung i^on ben jinei ^^aar Hinterbeinen eingefügt, bie letüeren

foiüie bie üorbercu am O^anbe beS iRum)?feS. 2ltle ^eine finb ftar! unb bid,

etivaö länger als bie ber Sarcoptes-Slrten. 33eim ?[Rännd)en trägt febcS 23cin

auf langem, breiglieberigem 6tiele einen ©augnapf, ber iebod) am letzten 23ein=

paare fe^r Kein geblieben ift; beim 2Beibd)cn fel)(t bicfer ©angnapf nur am

üorlel^ten 33einpaare. 2lm ,*öinterenbe beS ÄörperS befinbcn fid) giuei umr^cn^

förmige (Srl)abenl)eiten (gig. 393 unb 394, a).

S)te Dermatocoptes-'üJiilben fangen ißlnt, foiüie bie Sarcoptes-SOiilben,

fie bohren aber feine ©äuge in bie Oberl^aut. 2ln ber Oberfläd)e fi^^enb,

bDl)ren fie ben langen JMffel bis in bie Sebcrl)aut, um 23lut unb aiibcre

©eiüebefäfte aufzufangen. ^IRan finbet fie gemö^nlic^ in Raufen beifammcn

unb fann fie mit nnbeniaffnetem Singe als fleinc ^ünfti^en unterfd)eiben.

9^a(^tS unb bei l)öl)erer S^emperatur finb bie ?OZilben am beit)eglid)ften; bann

taufen fie an ber .^^autoberfläc^e f)in unb l)cr.

S)aS Dermatocoptes-S[öeibd)en legt 15 bis 25 <5ier unmittelbar nac^

einanber unb tlebt fie an ber §aut ober an ber 33afiS ber .s^aare fcft. S)ie

jungen Silben l^äuten fii^ biermal; in 12 S^agen finb fie oollfommen auS=

ge»ad)ien uiib fortpflan5ungSfäl)ig.

©ie Dermatocoptes'-'iO'iilben feigen fid) 5unäd)ft auf bie am meiftcu be=

fc^üt^ten §autftellen. S)ie §aut unter bcu 5)^äf)ncn, bie ©cf)Wan3tt)urgel, bie
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3nnen[cite ber ©c^cnfcl, bie ©efc^Iec^tölüerfjeugc luerben suiiäc^ft r)eimge[iic^t;

je nac^bcm fic jid) luu-mer)rcn, Verbreiten fie jid) auf eine größere Oberfläche, ja

fogar auf bie ganje S^aut 6ine Slu^nal^ine niad)t bie Cbrräubemilbe beö

.^anindien^^ (Dermatocoptes cuniculi), bie fid) im äuj^ern @e()örcrgane befinbet

unb fid) nie a^eiter mä) auf^en ju verbreiten ]d)eint, aber biöireikn jic^ nac^

^nnen 5ief)t, fCi]ar hiß in bie ®e^irnr)äute.

3(m meijten fommen bie Dermatocoptes=?[RiIbcn anf bem Körper ber ©c^afe

gig. 393. Dermatocoptes-SBeibdöcii, luin ber Olüdfen»

fi'ääjC gefe!)en. — i50mal bergr.

gig. 394. Dermatoeopfes-TOänndjen, öon ber iSaudjs

ftädje gcieöen. — i50ma( tcrgr.

vor, njo fie bie allgemein befannte Sc^afräube üeruriad)en, tucburd) ganje 6)erbcn

l^eimgefuc^t lüevben tonnen. Sei biefen .s^anötieren finben bie an ber i)aut=

cberflä^e lebenben Otäubcmilben unter bem bicJ)ten i^liefse me^r aU jebeS anbere

3:ier ben fo genjünfc^ten <Bd)ui}. Sei aubern S;ieren gelingt esi oft, burc^

iDieberI)olte§ dürften unb '^ut3en ber angegriffenen S;eite eine gro^c 3a^l von

9?iilben ju entfernen unb fo ber SSerbrcitung ber dlimtt auf ber Cberfläd)c rür=

jubeugen.

3u ben Dermatocoptes^^ilben gebort auyer ber Dermatocoptes cuni-

culi, bie im äuBern ©ebörgang ber ^anind)cn irud)ert, nur bie D. communis

Fürstenbg-. (= D. lougirostris Meg.), weld)e in oerfc^iebcnen 3Sarietätcn auf
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bem Äöipcr beä (Ec^afeö, h^§ ^sferbeS imb bcö Dfiinbeö öorf'ommt. 5)ie 3c^ai=

raube i[t bei lüeitem bie iüid)tig[te 9fiäubefranH)eit unserer §aiu^tiere. S)eöf)al6

iriE td» gunäc^ft bie ©t^m^toine bicfer ^ran!§eit bcl)anbeln. (i;r[t geigt fid^ ein

l^eftigeS S""*^") ^i<^ ®d)afe reiben unb [to|3en fit^ an ^fä^tcn, 23äumen u. f.
w.,

ober fie fd)ütteln fic^ unb reiben ben ^opf "ub bie 33eine an S^^dm unb 2Bänben

beiS (Stai^. 3" ^i"*^"^ iüarmcn ©taKe i[t baS 3"'^^" «i" l^eftigftcn. 9^lmentlic^

ba§ ^reu5 unb ber Etüden werben im beginne am [tärfften angegriffen. ®treid)t

man, befonbcrö auf einer ber genannten ©teilen, mit bcn beiben .stäuben bie

äöoClIaare etttjaö bei «Seite, fo fpiirt man tleinc, gct6Iid)e ^nötrf)en, bie fic^ balb

in 33IäSd^en nmwanbeln, iretc^e mit einer ^(üffigfeit gefüllt finb, bie balb l^inau«i=

tropft unb gu einer gelbtid)=braunen .^inifte eintrodnct. Sie 2BoIIe wirb an

fotdjen räubigen ©teilen troden unb fpröbe; bie §aare löfen fi(^ lo§, fie bleiben

ober nod) einige ^eit fitzen, weil il)re ©pit^cn aneinanbcr flebcn burd) bie

üebrige ©ubftang, welche oon ben ^Inötd^cn auf ber i^aut auögefd)ieben wirb.

S)ie Stäube fangt mit einzelnen fleinen i^Ieden an unb breitet fid) allmal}lid)

au§. 3^ ^^^^ ^nötc^cn uiib 23tä§(^cn man auf ber §aut antrifft, befto Ieid)ter

!ann man bie §aare anögiel^en; auc^ fallen biefe oon feI6ft aus. @ö bilben

fid) bide, bräuntid) gefärbte unb wie mit Öl geträn!te ^ruften, ©nblic^ wirb

bie §aut gänglid) fa^t unb gerunzelt; eci cntftel^en fogar tiefe §urd)en. ®ie in

ftartem (Svabc I)eimgefui^tcn ©d)afe magern ah unb fterben fogar an ber

ilranl^eit. (^^ewöl^nlid) l)at iebodb bie 'Stciuhc nic^t ben %oh ber ©d)afe guv

golge; ber Ükt^teil befielet ^auptfäd)Iic^ in ftarfem 3"i'iirf9ct;en ber 2:'l>oIIe in

ber Cualität fowie in ber Ouantität.

^n betreff ber ^tit beS 5BorfommenS fei noc^ bemertt, ba^ bie 9?äube ber

®d)afe fic^ im §erbfte unb SBinter me^r jeigt, aU in ber warmen 3^^)^c^S^^^-

33ei D^tinbcrn unb ^ferben fommt bie Dermatocoptes -Stäube gewö^ntid)

mel)r an gewiffen Ä'örperftellen oor, a\§ bei ©d)afen, weniger auf bem gangen

Äörper; begl)atb fann fie buri^ forgfältigcö O^ein^alten (.dämmen unb 23ürftcn)

biet leid)ter in i[)rer 2luöbel}nung befc^ränt't werben. 23cim ^tinbe fängt bie

Df^äube faft immer an ben beiben ©eiten beö ^alfeS unb an bor ©djwangwurgel

an. S)anu be^nt fie fid) weiter in ber 9fiid)tung ber Sßirbelfäule anö unb jeigt

fid) auf bcn ©d)ultern, fowie an ben ©teilen, wo bie Dtippen gelegen finb;

fpäter im 9iaden unb an ber SBurgel ber §örner. — S)ie ©i)mptome biefer

stäube finb beim Dtiube ungefähr biefelben wie beim ©d)afe, c§ bilben fid)

jebod^ l^ier mel)r trodene A^'iantfruften. ®ewöl)nlic^ ift bie S^iäube für S^inber

weniger gefäl^rlic^ a\§ für ©d)afe, bod) fann fie ftarfe 2lbmagerung, fogar

ben 3;;ob Oeruvfac^cn. äöenigcr gefäl)vli(^ ift bie Dermatocoptes-Oiäube beö

^fcrbcig, wcld)c fid^ jucrft an bei 3nnenfläd)e ber ©c^cntetn, an ben ®efd)led)t£i;

Organen, bem ©d)Wan3C unb ben 9}iäl)nen geigt.

Sie ^autfdjup^jett freffenben 9läubemil3eu (Dermatopliagus Fürstbg.)

finb auc^ gröf^er alg bie grabenben (Sarcoptes). Wii bem unbewaffneten

^ugc fann man fie gwar fe^en, aber nid)t oon anbcrn Otäubcmilben unter=
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fc^eiben, »eil fie nur etnja V2 mm Sänge erreichen. ®er ilörpcr ift eiförmig, an
beiben ©eitcn abgc[tumpft unb enbigt beim 9Mnncf)en mit ^wti mit langen
•paaren befet^ten, [tumpfen SSorfprüngcn (^-ig. 396). Ser müdtn ber Derma-
tophagus-2}^iIben ift gewölbt, bie ^auc^feite abgeplattet. ®cr O^üffct ift bicf

unb ftumpf. ©ie tiefer finb fc^erenförmig, nid)t pfriemenförmig, njie bei ben
borigen ©attungen. Sie Dermatophagus-?(Jiilben nähren fid) bon .s^aut=

f^ü)3|}d)en unb fangen fein 23Iut. — 5)ic «eine biefer ^JJlilben finb bon mittet^

mäßiger Sänge; nur baö bierte ^aar ift beim 2JJännd)en fe^r furg (^yig. 396).

gig 395. Dennatophagus-aSeibdjen, ton ber Saiti^^

flädje gefe^en.

fjig. 396. Dennatophagus - OTännc^en, bon ber

i8au4flä(^e gefefien.

S)ag 9Jiännd)en ^at am (i;nbe eineö jeben ^u^eö einen auf einem eingtieberigen

©tiele fil^enben ©augnapf; ha§ 3Beibd)en trägt am ©nbe beö britten ^uf^paare^

ein ^aar lange Sorften, an allen anberen ^üf^en «Sangnäpfe.

S)ie Dermatopliagus-2J^ilben leben in fleinern ober grö§ern ®d)aren

^ufammen an ber ^pautoberftäc^e, jebo^ immer nur an beftimmten Äörperftcllen.

S)aö 25>eib(^cn liebt bie @ier an bie .<paut ober an bie .s^aarnjurjctn; nad)

3, ^öc^ftenS 7 S:agen fc^lüpfen bie anfangt fec^§füJ5igen ^D^ilben anö; fie

Rauten fid) biermal. ;;sn allen (Sntwid'elungösuftänben finb bie Dermatophagus-

2Rilben jiemlid) träge in iljren 33etregungen, beöbalb beiüegen fie fid) niemals

weit bon i§rer ©eburtsiftellc unb bleibt aud) bie oon il)nen berurfad^te 5lranfl)eit

auf gewiffe ^autftellen befc^ränft. SDie Gier ber Dermatopliagus-'iDiilben

Miecnia So§. 43
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Bteifcen unter ungün[ttgen ^ebingungen 4 3öo(^en lang ttjeiterer (Snttt?irfelung

fä^ig; bie SD^Uben fel6[t fonnen 3 biß 4 äöoc^cn lang ol^ne jebe 9^al^rung au^=

polten; ja tß t[t fogar borgefommen, ha^ Dermatophagus-9JJtI6en, bie fett

8 2Bod)en bont Körper il^reg Wivtß entfernt unb ganj jufammengefc^rumpft

njaren, hnxä) feuchte äBärme wieber auß tt)rer ©tarre crn)ad)ten.

3<^ braud)e f)ier nur einer 2lrt (griüä^nung gu tl^un: Dermatophagus

spathiferus Megn. (= D. Bovis Gerl. -h D. Equi Gerl.). ©ie üerurfac^t

Bei sterben unb ©c^afen eine Dfläube, bie auf ben untern S;eilen be^ Seinem,

bei 9tinbern an ber (Sc£)iuan3n)ur3et unb in ber Umgebung beö SlfterS fic^ jeigt.

3^ic^t burc^ bie Dlal^rung, treidle fie ju fic^ nehmen (fein ^lut, fonbern Ober;

]^autf(i)üppd)en unb junge §aare), lüerben bie S)ermatop^agen il^rem SSirte

nachteilig, fonbern burd) il^r forttt)ä^renbeö ,^in; unb .*r)erlaufen unb burc^ haß

fo bon il^nen beranla^te t)eftige .^itden. S)ie ^ferbe, tt)el(^e befonberö int

^ötengeten! unb in beffen unmittelbarer Umgebung haß ^uätn fügten, reiben

unb fd)euern fic^ mit ben S^ü^en, fd)Iagen unb [tampfen §eftig, gleid)fam um
bie ^arafiten abgufd^ütteln. S)ie angegriffenen ©teilen tüerben fal^I; bie Ober=

l^aut fd)ilfert ah, n)äd)ft aber lüeit mel^r unb bilbet ^ruften, '^lud) bei bon

S)ermatop^agen l^eimgefud)ten Dfiinbcrn beobachtet man ber ^auptfac^e nac^

biefelben ©t)mptome, bod) befd)ränfen biefe fid) ^ier namentlich auf bie ©c^n)anj=

ttjurgel um bie ©tei^gruben, obgleid) bei ^Bcrnac^Iäffigung bie ^äube fid)

auf 9ftüden, Spalß unb 3nnenfeite ber ©d)enM auöbel^nen fann. S)ie fogenannte

„©teif^räube" ber Ötinber bort oft mäl^renb htß ©ommenS geitlid) auf. S)ann

gleiten \\<S) bie SJ^ilben in bie .^paarquafte be^ ©cbiüangeg jurüd, wo fie gjvifdjen

ben langen paaren \x<i) oerborgen galten unb fic^ oon ben ^autabfonberungen hiß

SBirtg näl^ren, "mtläjt njä^renb ber ttjarmen S^^i^cöse^t in größerer Quantität

alß fon[t au^gefc^ieben ttjerben. ^m -^ei'bfte njanbern bie SJiilben n^ieber nad)

bem ©tei§ unb ber ©d^njanswurget.

Übertragung ber S^täube öon einem 2Birte auf ben anbern.

©c^on feit langer 3^^^ luar tß befannt, ba§ bie 3ftäube ober Jlrä^e in

mand)en fällen bon einem SBirte auf ben anbern übergeben fann, n^äl^renb tß

in anbern fällen niemals gefd)iel)t. S)ie ^erfuc^e oon @n-laä), gering unb

gürftenberg ^ahtn gu folgenben Otefultaten gefül^rt.

S)ie ^rä^e beg SP^enfd^ett (Sarcoptes) n^irb auf ben §unb, fonft aber

auf fein anbereig ^auötier übertragen; wenigften^ finb biesbegüglic^e S^erfuc^e

ftetö mif3lungen. S)icfe 2;;^atfad)e ift um fo merfmürbiger, ft»eil umgefel^rt alle

Sarcoptes-Slrtenber oerf(^iebenften©augetiere auf benSKenfc^enüberfiebeln fönnen

unb bei biefem bie ^räl^e oerurfad)en. 3Siele Grfal^rungen finb bieöbejüglidf)

gemad)t unb abfid^ttic^ gemachte SSerfuc^e l^aben tß bewiefen.

Dftäube ber ^fcrbe, Sarcoptes^D^täubc ober £rä^e be^ ^ferbe§ ift (natürlich

nur burd^ förperlii^e 33erül)rung) anftedenb für 9}^enfd)en unb 9linber, nid)t für

fonftige ^au^tiere.

Dermatocoptes=9f{äube be^ ^ferbeö (namentlich an ber 3»"^"P<^^ ^^^

©d)cnfel, an ben ©efc^lec^tgorganeU/ bem ©(^loange unb ber 2liäl)ne) oerurfac^t
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beim 2Ren[^en ^wav ein §autiucfen, aber feine eigentrid)c Ärä^e, njeil bic

Wühm auf ber ^enfc^enl)aut nid)t am Seben bleiben, ^erfroürbig i[t c§, ba§
bie Dermatocoptes-'^D^ilben be^ ^[crbeö, obgleich fie bon benen beö 9linbeö

imb beö (Bä)a\^§ aviUä) nid^t Dcr[d)iebcn finb, boc^ nic!^t auf bicfen Vieren am
ßeben bleiben; alfo finb oon Dermatocoptes^Siäube ^eimgefuc^te ^ferbe nid^t

anftecfenb für Dfiinber unb ©d^afe, ebenfottjenig finb fie bte§ für ©c^tueine, §unbe
unb Jla^en.

Dermatophagus^3ftäube beö ^ferbcg (am 5lötenge(enfe unb ben an=

gren3enben Sieilen be^ 33eineg) ge^t Weber auf ben gj^enfc^en nod) auf anbere

§auöäere über.

©ie staube be§ ^inbc^ ivirb bon Dermatocoptes ober Dermatophagus
toerurfad}t. — Dermatocoptes=9iäube beö dtinhzß (am meiften an ben ©eiten

beö §alfeg unb an ber (Sd)Wangwur5e[, jcbod) aud) an anbern ©teilen ber §aut)
gel)t 3ürn sufotge, nic^t bom D^inbe auf 3J^enfc^en unb ^pferbe über. Siriein

\ä) tüill ^ier einen mir befannt gcttjorbenen %ali erttjal^nen, njo bod) biefer

Übergang ftattfanb. (Sine 50kgb eineö Sanbiüirtö l^atte fic^ ttjä^renb beö

^Reifens mit ber (Stirn gegen ben Körper einer ^u^ gelernt, juelc^e räubige

©teilen f^attt, bie bon Dermatocoptes berurfad}t njaren. X>ie 2Ragb befam eine

Ärät^c=©teire an ber ©tirn, njcldje jebcc^ balb unb leidet L^erfd)iüanb.

S)ie Dermatopbagus=9iäube be§ 9^tinbe^3 f(^eint nic^t auf 2)^enfd), ^ferb,

©d^ttjein unb ^^unb überzugeben.

S)ie stäube ber ©dfjafe (bon Dermatocoptes berurfac^t) fc^eint geiüöl^nlic^

nid^t auf 2J^enf(^eu überjuftebeln, ebenfoiücnig ai§ auf ^ferbe unb Öiinber; bie

SJJilben, tt)eld)e auf bie letztgenannten 2;iere übertragen werben, foKen bafetbft

fel^r balb fterben. S)0(^ l^at man öfter wal^rgenonimen, baf^ bie Dermatocoptes^

?[RUben beg ©dfiafeö auf bem 2Rcnfc^en längere 3^^^ ^"^ ^^hm bleiben unb

gwar feine gett)ö^nlid)e Ärät^e, aber iüof)l eine fudenbe ^autentjünbung gcittic^

öerurfac^en. 2luf 3^^9^J^ ^»^"^1 bie gen3M)nlid)e ©d)afräube bauernb überfiebeln.

Sie Sarcoptes=^äube, welche bei ©d)afen namenttid} am Äopfe fort'ommt,

gel^t auf ben ?Dienf(^en aU gen)ö^nlidl)c ^rat^c über.

S)ic Sarcoptes-9täube beö 8döttJeittC§ (l^auptfäc^tidf) am Äopfe) Unn auf

ben 2Jienfd)en überwanbern unb auf ibn fortunid)ern, berurfad)t febod^ nid^t

bie getüöl)ntii^e Ärä^e beö 5)^enf(^en, fonbern einen üwaä anbern, weniger be;

beutenben §autauöfd)tag. 2}cn ben ^auälieren ift ber .'nunb baö einzige Sier,

weites bie Sarcoptes;3fläube bom ©dl)weine übernehmen fann.

S)ie stäube ober ^rä(3e beö 6uttbe§ (Sarcoptes) fann auf ben 'DJJenfd}en

überfiebeln, bod^ berurfad)t fie nur leidste "^äüc ben ^räl^e, weldbc bei gwed^

madiger 33e^anbtungöweife balb berfd^winbcn. 2tud) auf bem ©d^wein unb bem

5Pferb fann bie Sarcoptes^OWube be^ §unbe^ fid) anfiebeln.

^a^en^Otäube (Sarcoptes) gel^t auf ajienfd}, '^^ferb, Oiinb, .^-»unb unb

^anind^en über.

gfiäube beg Eattittcöett^ (Sarcoptes) ift anftedenb für ben 'JiJi'enfd)en.

Dfiäube ber ^üfjuer (Sarcoptes mutans, ©. 669) gel^t auf ^vfcrbe über.

9JJan baue alfo niemals §ü^nerftälte in ^ferbeftdllen.

43*
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Wühl gegen bie S'lättbe,

2)en oBengcma(f)ten Mitteilungen fd)lic^en [i(^ üon fetBft bie 3Sor Beugung g=

mafjregeln an, bie man treffen mujj, um taS 2(uftreten ber ^räi3e ober Dfiäube

fotüop beim SD^enfc^en al§ Bei ben §au§tieren ^u Derl)inbern. dJlan (äffe

niemals ^inber mit ^k^tn, ilanind)en, §unben ober Jlat^en fpielen, lüenn

biefe fai)k ^^autftellen ober ^autausfc^tag l)aBen, benn in biefem ^alle mu^
man 3Serbad)t fd)öpfen, ba^ biefe .s^auötiere räubig finb. ÜBerl)aupt laffe

man bie Äinber feine §unbe ober ^a^en mit fic^ in baö 23ett nel^men, Be=

fonberö nic^t, lüenn bie 3Sermutung Befielen fann, ba^ fie nii^t frei üon D^^aube

finb. 2Ber räubige 3i^9^"r ^aninc^en, Jfpunbe ober ^a|en füttern ober in irgenb

einer SBeife berühren mu^, Bebenfe immer, ba| bie ^rä^e biefer Spiere auf i^n

üBergel^en !ann.

Söenn bie Otäube Bei einigen ©tüden einer §erbe fid) eingeftettt ^at, fo ift

eö unerlä^tid), bie gefunben ©tüde ton ben franfen gu fonbern: man lä^t fie

fogar am Beften auöfc^liefelic^ oon benfelBen ^erfonen oerpfkgen. 3Iud) laffe

man ^Stalte, in benen räubige Siere fid) aufgehalten l)aBen, fott)ie 3;9erf§euge

unb 'iDkfd)inen, tüelc^e Don i^nen Berührt finb, gut reinigen unb be^=

infigieren, Beüor man gefunbe ^iere in bie 9^äl)e biefer S)inge Bringen läf^t.

211^ beSinfigiert !ann ein «Stall gelten, wenn man biefen mit l^eij^em 3Baffer

gut gereinigt unb i§n nac^l)er etn^a fec^ö 2ßod)en lang bem freien S)urc^tt)el)en

ber Suft auögefet^t l^at. ^^f^ö^f^"^^ Söerfgeuge u.
f.

tu. reinige man mit l)ei^em

©obaitsaffer unb laffe fie bann einige ^i\t lang unbenutzt. 3Benn ein .'r)auö=

tier an irgenb iuel(^er Äranfl)eit leibet, bie man nac^ il)ren (Symptomen für

Sfläube l}alten müjjte, fo unterfud)e man 5unäd)ft genau, oB man lüirllid) mit

biefer Äranf^eit gu tl)un l)at. ©agu muf3 man bie MilBcn auffuc^en. 2lm

fc^iuerften finbet man bie Sarcoptes^lFiilBen, lüelc^e fid) in il^ren ©äugen bem

2luge entgiel)en unb fogar in ben tiefften ©c^ic^ten ber OBerl^aut oerBorgeu

fein tonnen. S)ie Dermatocoptes = SJiilben laffen fid) leid)ter auffinben, weil

fie fid) ni(^t eiuBoi^ren. 5lm leid)teften, fogar o^ne febe Wii^z, finbet man bie

an ber ^autoBerpc^e fid) l)in= unb l)er Bewegenben Dermatopliagus-MilBen.

©uc^t man Bei einem 2:icre, weld)eö oieöeii^t an Oiäubelranf^eit leibet, oergeBlic^

naä) Sf^äubemilBen, fo Bringe man e^ in einen warmen ©tall unb lege eö unter

eine S)ede; furg unb gut man forge, ba§ ee gut erwärmt werbe, namentlich

an ben ©teKen, wo bie A^aut am fd)limmften angegriffen ift; bie SBärme mad)t

bie 9)^ilBen Beweglich unb lä^t fie nad) ber OBerfläd)e wanbern.

3n Betreff ber 23el)anblung räubiger ^au^tiere fei Bcmerft, ba^ natürlich

jebeS 3Jiittcl, weld)cg bie ?[RilBen tötet, ol)ne ben Vieren f(^äblid) gu fein, ein

gutes SJJittel gegen bie D^läube fein mufe. 9fläubige 2;iere muffen mit äußern

^Jiitteln Be!^anbelt werben; oon inneren 3)Jitteln ifaun nur bie 9ftebe fein, wenn
e8 hieven gilt, bie burd) bauernbe unb l^eftige D^iäube fel^r l^eruntcrget'ommen

finb; bann finb kräftige, teilet lierbau(id)e ©))eifen ein 33ebürfniö.

S)ie DfläubemilBen werben nad) ben Unterfud)ungen S^ogel'g getötet burd)

33el§anblung mit:
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^eo)"ot, Äarbolfäure ober ^Benjin, nac^ 6-iimirfung i>on einer 3Jiinute;

2;eer ober Äalilaucje, nad) SBirfung oon einigen ^JJinuten;

'A^a^at ober 2]eratriiin, inncvl^alb 15 biö 20 ^^inutcn;

grüner ©eife, nad^ einftünbigcv (5innjir!ung
;

3Irfenig[äure, nad^ gineiftünbigcr ©iniüirfung;

©ublimat nad^ inerftunbigcr 2Birfung.

5Iuö obigen ^itteifungen erhellt, ba^ bie fo gefährlichen ©ifte «Sublimat

unb 2Irfenif n^enigcr fc^ned unb alfo aud) lüeniger fieser lüirfen aU manches

anbere, gan^ un[c^ulbige 5[)HtteL

3ürn rät, irenn man gegen bie OMube t»orget)en wiU, bie infizierten

^auöticre an ben tranfen ©teilen gut mit grüner ©eife ein^ufc^mieren. yjlan

laffe biefe Seife einige Stunben lang, fogar einen ganjen 3:ag, an ber

betreffenben ^autftetle bleiben; bann reibe man bie cingcfd^micrtcn Stellen mit

toarmem äBaffer unb bürfte fie, bamit lüomöglid) bie ^-^autfruften oer)(^n?inben.

©r[t naä)f)^v tonnen anbere ^Jiittel in Slnnjenbuitg fommen. 2llg fol^e nennt

3ürn Äreofot, mit ©pirituS ober Cl Derbünnt (1:25), ober 1 S;eil ilreofot

gemifc^t mit 10 S;eilen Spiritus unb 15 S;eiten Söaffer. — 2lud§ njerben

empfohlen: Sengin mit Sßaffer gefd)üttelt (1 '5:eil 23engin auf 5—10 2;eile

äöaffer), ober eine Söfung Oon 1 Seit Sl^fati in 30—40 5;eilen SSaffer. —
'^an tann auö^ bie leibenben Siere mit einer Salbe einfc^mieren, bie man n)äf)renb

einiger Sage auf ber §aut läf^t, luorauf man biefe Salbe mit loarmem

Söaffer unb Seife lieber abn?äfcl)t. SUjS eine folcf)e Sd)mierfalbe fann man
anlüenben ein ©emifd) oon 30 Seilen grüner Seife, 6 Seiten Serpentinöl unb

2 Seilen d^lortalf; ober ein @emif(| oon 2 Seilen ^Ifd^enfal^, 2 Seilen

©d^hjefett'alium unb 6 Seiten ^ett. — 3" galten bcn fe^r Ijartnädiger $)täube

!onn man fel)r gute ©rfolge l^aben oon fpanifd^en fliegen, wddjt man mit

gewöl^nlic^en Scl)miermittetn bermifd)t; 5. S. man nimmt 2 Seile Slfd^enfatj,

1 Seil fpanif^e 5"^iegen, 30 Seite grüne Seife; ober 2 Seite Serpentin, 8 Seite

S^üböt unb 1 Seil gepulDerte fpanifc^e ^-liegen.

Dermatopliagus-O^äube fann in oielen fällen burd^ wieber^ottcö iöürfteu

unb ^u^en entfernt werben. 2Benn fic^ bie Ärant^eit an ben unteren Seilen

ber Seine eines ^^ferbeS geigt, fo neunte man ein @emifd^ bon Senjin unb

grüner Seife, looburd^ bie '^^lage balb befeitigt ift.

S)ie obigen ©egenmittel tonnen mit gutem (Srfolge gur SeMmpfung ber

Mube bei ben meiften unferer .'gauätiere gebraud)t n?erbcn. S)iefee ge^t aber

bei ben Sd)afen fd)n)erer atö bei anberen Siercn, loeil baS 2Bollolie§ ein

^inberni« für bie gute Sßirfung beS 2ßafd)mittclö ift. Solange bie Sd)afc

nic^t gefChoren finb, ift ee nid)t möglich, fie gang gefnnb gu machen. SiS

bal)in mu^ besl^alb baS Streben barauf gerid^tct fein, ber Verbreitung ber

aftäube oorgubeugen. 5)iefeS erreicht man in folgenber SEBeife. Sobatb man

bie gettjöl^nlidjen Somptome bemerft, troran man ein Sd^af alö räubig crfennt,

!ra^t man an ben angegriffenen Stellen bie Ärufte ah, nad)bem man bie

überbieS nid}t mel}r feftfit3enbe SBoUe fortgenommen ^at. Sonad^ reibt man bie

rdubige Stelle mit einer 2lbfod)ung oon SabafSblättern, mit Äarbolfäure (1 Seil
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ÄarbotfSure auf 15 Zük ©pirituö unb 60 2;eile SSaffer) cber mit einem

anbeten ber obengenannten 2)^itteln ein.

©inb bie (2(f)aie ge[c^oren, bann taud^e man fie junäc^ft in eine Söfung,

in welcher bie §autfruften auf ben angegriffenen ©teilen aufgettjeic^t »erben;

24 ©tunben fpäter tau(^t man fie in eine Söfung, ire(d)e bie SJiilben

töten mu§.

©iefe gireite Söfung fann nur bann in alle ©diic^ten ber Oberl^aut ein=

bringen, trenn bie erfte Söfung bie ettoa öor^anbenen ©c^orfe aufgeiüeic^t l^at.

S)agu taud^e man bie gefd^orenen @cf)afe erft in eine Söfung üou 2 3:;eilen

Slfc^enfalg, 1 Seil ^alf unb 50 Seilen SBaffer.

24 ©tunben nad^l^er folgt haß (Sintauc^en in ein jttjeiteö ?[RitteI. Saju

!ann man eine SaBafabfoc^ung (1 X. Xahal in 12 X. Söaffer) nehmen; für

jebeS ©c^af brandet man oon biefer ^tüffigfeit burd^fd^nittlid^ 1 1, looju man

25 g i?:arbolfäure unb 25 g 5nfo^ot fügt. Ober man taud^t bie ©c^afe in eine

gtüffigfeit ein, bie man erplt, inbem man IV2 kg 5tarbolfaure, 1 kg ät^fal!,

3 kg grüne ©eife unb 3 kg 2If(i)enfars mit 200 1 Söaffer mif(^t. ^iefe

Ouantität genügt für bie 33e|anbtung oon 100 ©d)afen.

2Iuc^ n)irb bie „Sßaljfc^e Sauge" fel^r gepriefcn; man erhält biefe baburd^,

bo^ man Vs kg ^at! in ber erforberlid^en Ouantität 2öaffer löft, bann 2V2 kg

5Ifc^enfal5 gufügt unb beibe ©toffe gu einem 33reie gufammenvü^rt, wobei man

nocf> unb nad) 3 kg ftinfenbeö ^irfd^l^ornöl unb V/2 kg ©d)ifföteer mifd)t;

ju ber entftanbenen biden 2Jiaffe wirb bann unter ftetem Umrühren 100 1

burd) ein Zuä) gefei^ete 2Jiift|auc§e gefc^üttet, unb enblic^ noc^ 400 1 Söaffer

l^ingugegoffen. ^n biefer Söeife erpit man etwa 500 1 Srü()e, genügenb für

500 ©tüd gefd^orene ©c^afe. — ®ie SSotTe wirb nad^ Slnwenbung biefeö

Sßafd^mittelg im Slnfange ftarf braun; e§ fd)Winben aber fel^r balb bie unfd)öne

i^arbe unb ber unangenehme ®eru(^. Wlan behauptet, ba§ nad^ Stnwenbung

ber „SBaljfd^en Sauge" bie SBcHe fel^r fd)nell gu wad)fen anfängt (?).

äöenn bie gro^e SlJiel^r^al^l ber ©d)afe einer §erbe räubig ift, fo ift eö

imertä^Iid^, fie alle mit einem ber obenerwäl^nten 3öafd^mitteln gu bel^anbetu;

fonft würbe man fel^r leidet foId)e ©(^afe ungewafd)cn laffen, welche jwar nod>

nid)t in ftarfem ©rabe räubig, febocf) fd^ou infiziert waren.

Sßeiter fei bie SSemerhmg gcmadit, ba§ man bie ©d^afe in eine ber oben=

erwäl^nten §lüffig!eiten gän^Iid^ untevtaud^en mu§; wenn man nur bie beutltd)

räubigen ©telTen bel)anbeln würbe, würbe man fid^ ber ©efal^r ausfegen, bie

^ranf^eit nid)t DoÜfommen ^u befeitigeu. S)ie 33e^anblung gefdf)iep in fotgenber

äöeife: brei SJlänner Ratten haß ©dE)af feft, ber eine bei ben 3Sorberbeinen, ber

gweite bei ben Hinterbeinen, ber britte beim ^o)3fe. äöä^renb fie ba^ ©d^af

fo f)öd)fteng 4 ^DZinuten lang untergetaud)t f)alten, reibt ein oierter ^JO^ann bie

äBoffe tüi^tig, namentlid) an ben räubigen ©telTen, wo er bie ©d^orfen mit

einer 33ürfte bel)anbelt. S)er Körper be^ ©d^afeö mufj ganj untergetaud^t

bleiben; ben i?opf mu{3 man tüd)tig wafd^en unb einige 5J?aIe untertaudE)en,

wä^renb man bie 2lugcn bebedt. 9tac^ biefer 33e]^anblung ftette man haß

©(^af einige ^lugenblid'e in einen ^oUv, bamit eö auötricft. 2Iu(^ ift eö gut,
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ba§ naffe ©d^af nod^ einmal tüdE)tig mit 33ürften ober mit ©trol^iüifd^en gu

reiben. S)ann Bringe man bie gett»afd)enen ©c^afe nad^ einer nid^t infizierten

(Stelle. — SDod) genügt ein einmalige^ Untertau(f)cn unb 3tbtt)a)cl)cn md)t; jwar

werben bie 9)iiI6en felbft burc^ bie benutzte ^'tüfUö^^it getötet, allein mit ben

ßiern t[t bieö nic^t ber ^all. 2)a anö ben ©iern ber ^rd^milbc innerl^atb

3 biö 7 Ziagen bie jungen ?iJiiIBen anö[(^(üp[cn, fo mu^ man 7 2;age nad) bem

(Sintaud^en bie ^ur no(^mat irieb erIdolen; eS i[t bann gett)öt)nlid) baö öors

!^erige Untertauchen in ber Scfung, lt)eld)e bie (Schorfen aufweid)t, überflüffig.

6^ !ann borfommen, bafj eine bvitte, ja fogar eine vierte 23e]^anblung gej(^el^en

mu§, namentlicE) wenn bie ©c^afe nac^ bem (Sintauc^en beregnet finb. 3^atürlic^

ad^te man [tet§ barauf, cb e§ nad^ einer £nr nod> ©cE)afe giebt, bie noc^

'^leigung l^aben, fidf) ju reiben unb ju fcE)ütteln; biefe muffen »on ben übrigen

getrennt unb nodf) einmal eingetaud^t werben.

3)le SSrtlöinilBett

finb im auögewad^fenen 3uftanbe (gig. 397, B) länglicf) unb ^aben

4 ^aar 33eine; aU ßarüen (A) finb fie wurmformig, am öinterenbe gugefpi^t,

gig. 397. Demodex folliculorum. A Jjugenbfoim mit fe4§ Seinen (c) unb langem hinter»

leite (d). B erWQ(i)fene Tlilbe. (A unb B finb 300mal berflrijßert.) C ^aavfatf (a) mit

baran befinblidier Salgbrüfe (c), in bereu aXuSfü^rungägang (e) bie SWilbe d ftedt (menifler

ocrgrößert).

am 3Scrberenbe mef)r ober weniger ftumpf unb in ber 9^äl)e beö 3SorberenbeS

mit brei ^^^aar tursen 33einen >3erfel)en. SOian tennt bie (i:ntwicfelungggefd)id)te

ber 33a(gmilben noc^ nic^t oollftänbig. SDie Sebeneweife er^eUt jur ©enüge

aus bem, roaß öon ber einzigen ^ier gu bel^anbetnben 2trt gefagt fein mag.

3)ic gcitJÖ^ttlic^e SSatgmitbe (Demodex folliculorum Owen).

S)tefe l^dlt fic^ in ben .sSaarwurjetn unb ben 2;algbrüfen beS ^Renfd^en

auf; man finbet fie befonber« pufig in ber .s>aut ber 9^afe, ber Sippen unb
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Söangen, ber ©tirn unb be^ d^adtnä, wo fie bie Ur[a(^e Keiner Slnfc^wellungen

werben, in boren Witk [ic^ ein fleiner fc^toar^er %kd befinbet. 2)iefe kn=

fd)n)ellungen unb [d)iüar5en ^Ud^ fommen im 2(nge]ld)t oieler ^erfonen, be[onberä

inännlid)en ®c[ii)ted)t§, Dor; [ie finb ^lüar feine 3^^^'^^/ ^^^^ ^o*^ unfd^äblid^.

©ie f(i)iüar3en ^•te(f(^cn beftel^en au§ <Bdi)mui^, wdä^tv [ic^ in bem 2;alge ber

^'iautbrüfen angekauft l)ai. ©ie S;ier(^en fe(b[t [inb ni(^t länger alö V-i i^^di-

OJkn finbet Beim ^Jienfc^en in einem .'gaarl3alge(5ig.397,C) gewöl^nlic^ 2—3,

niemals mel)r alg 4 33algmi(ben; aKein beim i)nnbe, in beffcn .r^aut biefelbe 2Irt

aud^ parajitiert, fommen 10 bis 15 ©türf, \a fogar no(f) me^r, in einem ißatge

üor. 3w 5lnfange ^auptfäc^Iic^ nur ouf bem ilo^fe, bem 23auc^e unb bem

^renge gu finben, berbrciten fic^ bie Salgmilben allmä^Iid) auf ber gangen

.^-)autobcrf(a(^e; [ie berurfad)en eine .^aut!ran!^eit, eine 3(rt Sf^äube ober Ärä^e,

bie toeit [(flimmere folgen l)at, aU bie gewöhnliche (Sarcoptes-) 3fiäube beö

§unbe6. S)ie 2tuöfü^rungSgänge fa[t aller Salgbrüfen finb toon ben 33atg=

mitben berftopft; bie @änge ber ©c^wei^brüfen werben bidbt gebrüdt; bie §aut=

atmung wirb unmöglid} gemacht. Sie Don ber 23algmi(benräube l^eimgefud)ten

.<>unbe leiben an einem unerträglid>en ^wden; attein wä^renb bie an ber Sarcoptes-

Dtäube (©. 675) leibenben §unbe mit fii^tbarem. SBo^Ibel^agen fic^ reiben, bereitet

eg ben erfteren ©d^merg, wenn man fie reibt ober fämmt. S)ie gange A^aut tft

entgünbet unb angefdjWoüen; batb geigen fid^ 23IäSc^en, bie planen unb eine

glüffigfeit austreten laffen, bie fit^ gu einer Prüfte erl^ärtet. SDie franfen

.»punbe magern ftar! ah, obgleich fie fe§r oiel freffcn.

SBenn bie ^ranf^eit nic^t noc^ in il^rem erften Stuftreten ift, mu^ man
fie unl^eitbar nennen, ©ogar wenn eö (mit 55engin unb grüner ©eife ober mit

©ubiimat) gelingt, bie ^JJJitbe gu töten, fann bie §aut boc^ nid)t wieber il^re

normale ^unüion gurüderl^alten, weil bie toten 5;ierc^en bie ^autporen oer=

fc^lie^en. ^an fc^ül^t bie §unbe baburc^ oor biefer Äran!^eit, ba^ man
gefunbe §unbe ^inbert, fid) franfen gu nähern.

§Xt iamliu l^tV ^ti^tn (Ixodida).

S)ie biefer ^amilie angeprigen 2Irten finb im allgemeinen ^twaß größer

atig bie ber borigen. 3^re ^^aut ift gä§ wie fieber. S)er oorbere Körperteil

wirb auf bem Dflüden oon einem l^arten ©d)ilbe bebedt; bie

^aut beig l)interen 'XeileS ift gwar gäl}, jebod) fel^r auS=

beljnbar. S)aS ^Borberenbe trägt einen giemlid) lompligier=

ten, ouö fpit^cn liefern gufammenge[et^ten ©augapparat, mit

bem bie ^^äc fid} in bie i])aut oon Spieren ober ?[)^enfd)en

Si3.398. ®ie§unbejetfe eiubo^rt uub bort feftfaugt.
(Ixodes ncinus). ' i r i ^

S)ie 3eden Italien fid) am meiftcn auf ©anbböben, gwifc^en

©el^ölg unb ©träud)ern ober gwifd^en Kräutern auf, and) in ben S)ünen. ©olange

fie auf bem 23oben leben, finb fie giemtic^ Kein (2—3 mm lang) unb fel)r beweglich.

©ie Wecken an §almen unb Elften empor unb bleiben an einer geeigneten
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©tctte ru^ig fitzen, biö ein Saugetier ober SSoget borüberfommt; bann Italien

fie fid) an .s>aaren ober ©eficbcr jener mit ben 23einen feft unb bohren [ic^ mit

bcn fpilpcn ^Jhiiibtcilen in bie ,s^aut. ?Jad)bem fie ]"ic^ fe[tgc)ogen, fc^lürfen [ie

begierig baö 33Iut i^reö scitweitigen SBirtcö ein. ®ic 5föänbe il^vees ^^agcnö
unb iI)rcS S)armcö jinb fe^r elo[ti[c^, unb blefe Organe fönnen eine üer^ä(iniä=

mäfeig [el)r grcf^e Cnantität Slut entl^alten, foba§ bie .sSaut ber 3erfe fic^

au§erorbentIict) au^bcl^nt, luoburd) baS früher ct)ma 2^-2 mm lange, IV2 mm
breite 2;terc^en fo gro§ mie ein ©rbfe, \a fogar loie eine (i5artenbot}ne wirb,

^^at bie ^ccfe fic^ m5gli*[t ßollgefogen, [o jie^t fie bie 2)^nnbteilc wieber an^

ber >>aut i^rc^ seitlichen a\>irtcö jurücf unb täf^'t fid) auf ben :Öcbcn faUen, wo
fie liegen bleibt unb in üieten SBod^en gar feine Jia^rung ju fid) nimmt. (5-g

ift il^r unmögtid^, in toolTgefogenem 3ii[tanbe fid) weiter gu bewegen; bie fleinen,

garten 33eind}en, mit benen baö leere S:;ierd)en fo fdnteti unb gefd)idt auf bem
35oben unb ben ^flangcnteilen ^in^^ unb ^erlaufen fann, finb gu fd^wad^, um
ben fc^werfälligen, mit 33lut gefüllten Körper gu tragen. S)ie Seweglic^feit

fommt erft nac^ längerer }^üt gurüd, nad)bem bie gröfste Cuantität beö einge=

fogenen 33luteö oerbaut unb bie ^ed'e alfo wieber gu il}rem normalen Umfange

§ufammengef(^rum|?ft ift.

SDaS l}ier ton ber SebenSweife ©efagte gilt l)auptfd(^lic^ nur oon ben

SÖBeibc^en. S)a^ oiel Heinere SD^änndien fc^eint fi(^ niemals in ben ^ör))er

eineö 2)cenfd^en, eines ©äugetiereö ober eineö 3Sogelg eingubol^ren; man weif^

noc^ gar nidjt, woöon e^ fid) benn eigentlich ernäl)rt; man finbet eö in ^^aariing

on ber 33au(^feite beö SSeibd^enö fcftgeflebt, baö ^opfenbe nad) ^intcn gerid)tet;

fo bleibt t$ öfter mel^rere 2;age lang fi^cn, and) wenn baö SBeibc^en fid) an

ein 2;icr fefifaugt. S)aö 3}^ännd)en bcl^auptct fogar feinen --plalj auf bem

^ör^jer beS 2Beibd)enö, wenn le|3tere^ (Sier gu legen anfängt; bann wirb eö

geitlid^ faft unter ben (Siern begraben. Sie ©iablage gefc^ie^t immer erft,

nad^bem baö SBeibc^en ben SSirt berlaffen f)at.

S)a bie ^'^täm i^rem 2Birte Slut entgie^en, fo fitib fie, obgleid) fie nur

Wä^renb oerl)ältniömäf5ig lurger 3^^* fid) auf i^m aufl)alten, boc^ gar nic^t

gleichgültig für il)n, namentlich wenn eine giemlic^ groj^e >^af}i fid) an einem

Stiere angefogen l^at. 3Jian fie^t öfter, ba^' (£c^afe unb Otinber, bie täglid) auf

ber SBiefe Oon oielen ^td^n l^eimgefud)t werben, abmagern unb fogar fel^r

fcl)lecl>t auöfel^en. S)a§ ©inbol^ren oerurfac^t ein l)cftig fted)enbcö ©efü^l; auc^

f))oter no^ jucfen bie ©teilen, wo fid^ bie ^tdt bcfiubet. 2Ran mufj niemalo

bie angcfogene ^tdt anfaffen unb auöreiBen; benn i^re 2)iunbteitc finb fo tief

in bie >>aut eingebrungen, ban eä unmöglich ift, fie gewaltfam ^crauogu^olen.

ÜSerfuc^te man ba^, fo würbe man ben Körper ber ^tdt oon i^ren ^Jcunbteilen

abreißen; bie lefeteren bleiben in ber §aut ftedfcn unb fonnen eine (Sutgünbung

öcranlaffen. 5Jian bringe lieber einen Xropfen Öl ober Sl;abaf^waffer, am

beften jeboc^ 23en3in, auf bie 3e<*e; bann löft fie fic^ oon felbft lo^.

^d) erwähne 4 Slrten.

2>ie .<öunt»t\^ctfc (Ixodes ricinus L.). Xci^ SDiännd^en, WclAco man ncd) nie

in angefcbWcaenem 3uftanfe fanb, ift faum 1 mm lang; faft bie ganje jRüdenfeite beä
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^ör|)erg lüirb Kon einer gtänjcnb braunen, {)arten v^autbefleibung Bebecft. ©a«

2Bcibcf)en ift im nüd}ternen ßuftanbe 2\'2 mm (ang, obal; bie barte 3^ücfenbant erfh-ecft

fid) bei i^m bei Jueitem nic^t fo Jiieit nad) hinten a(6 beim 9Jcännd)en, [oba^ ber

größte 3:eil beö loei^Iidien .^örpcrö unbebedt bleibt. SBenn baö 5;ierd^en fi(^ boll;

gefogen 'ijat, ift eg 12 mm lang; bann ift eö rot, glänjenb iüie gett unb fel^r feift.
—

®ie c<r)unbejede fangt fid} ivo^l 5nnäd)ft an ber §aut bon §unben feft, aber aud^ an

ber bon ©d)afen, S^inbern, §irfd)en nnb anberen 3:iercn, biöiüeilen and) an ber beg

9[Renfd)en. 23ei Vieren fangt fie fid) namentlid) an bcn fd)JT)ad) behaarten ©teilen feft,

bei §unben unb ©d^afen am meiften am ^opfc. ^n einigen Sßälbern fd)einen bie

^nnbejeden im ®ebüfd)e in ganj au§erorbentlid)er 2lnjal)l fid^ aufjul^altcn. 2Bcnn bann

ein 9}Zenfd) einen berartigen SBalb betritt, fo befallen fie feine §anb, feineu 3lrm

ober einen fonftigen Körperteil. ^-ö folgt ane! ber Sebenört*eife unb bem

gemij^nlic^en Stufent^ltöort ber ^unbeserfc, ba^ Säger unb ^agb^unbe am meiften

i)on ben ^cäm ju leiben l^aben; bod) leben .fie auä) an mehreren ©äugetieren.

2)tc ©djaf^ccfc (Ixodes reduvius Beg.) barf nic^t mit ber auf ©cite 654

bel^anbelten ©d)aflanefliege terlüed)felt Serben, ©ie ift Heiner alö bie ^unbejede, baä

Sßeibd^en ift im boKgefogenen 3»ftanbe nicl)t me^r aU 8 mm lang; ber 33orb erteil be6

Körpers linrb bon einem rnnben, fd)Jüar5en, l^arten ©d}ilbe bebedt; ber l;interc ^eil

be§ Körpers ift bünnranbig unb gelblic^n*ot; bie ißeine finb fd)n)ar5. 3)aö IV2 mm
lange 9Jlännd)en läuft gemö^nlid^ auf bem Körper beö It^eit grij§eren äßeibdjen^ !^in

unb ^er. ®ie ©d^afjede ^It fid) meift in nieberen, moraftä^ulid)en SBeiben, in

9tol^r, 33infen u. f.
tr». auf nnb fangt fid) nid)t nur an ©d)afen, fonbern and) an

JRinbern nnb .^nnben feft.

Site Stinbcrjerfc (Ixodes reticnlatus Latr.), bie gröfjte ber ein!^eimifd)en 3^^^";

erTeid)t im n)eiblid)en ®efd)lec^te, im nüd^ternen 3uftanbe, eine Sänge bon .3 biö 4V2 mm,
tüäl^renb fie im bollgefogenen 3uftanbe biö 15 mm lang nnb 10 mm breit n^irb. ®er

3Sorberteil beö Äörperö ift bon einem gelblid)en, blaugeflcdten ©cl)ilbe bebedt; fonft

ift ber Körper rötlid) ober bläulid) gclbgrau; auc^ fann bie ^arbe melir bräunlicf) fein;

iebenfallS berlaufen auf bem Dtüden fünf bunlle Säng^linicn. ^m bollgefogenen 3^^-

ftanbe ift bie D^inberjede mel)r rötlid), im leeren 3"ft«"^e "^cf»»^ S^'t-iw- 9Ji«" finbet

biefe 2lrt ^äufig im ©anbe, namentlid) im 3)ünenfanbe, andB im StJioofe. ©ie lebt

auf 3ftinbern, ©d)afen unb §irfdf)en.

2)tc Xaxiben^cdc (Argas reflexus Latr.) unterfcf)eibet fic^ in bielem i^on ben

brei borl^ergel^enben 5lrten, ©ie ift auf bem gangen JRüden mit einem l^arten, etlt)a6

budeligen ©d)ilbe befleibet, lüeld)er am 3f^anbe aufivärtS gebogen ift. ©ie ift bläulich

f(eifcf)farbig rot; eS finb aber bie iBeine l^ellgelb unb jiemlid) lang. — ®iefc abfd)eu;

lid)e ^tät. fül)rt baö geben ber iBettiöan^e. 2Öäl;renb fie am 3:age in i''erfd)icbcnen

^erftedcn fid) aufhält, berläf^t fie biefe nad)tg, um ißlnt ju fangen; am 50torgcn ift

fie hjiebcr berfd)iininben. ©ie näbrt fid^ geh)ö!^nlid^ bom ißlute ber Rauben unb

fommt am n:eiften in 3;;aubenftälten oor, Jvenn bort ^unge finb. ®ann unb )üann

beföllt fie bcn 9[Renfd)en; aber bieö fd)eint nur i^orjutommen, li^o bae ©d)lafjimmer

in ber '^lä'i)t eineö 3:;aubenftallcö fid) befinbet. 33o!^rt fid^ bie ^cdt in bie §anb ober

ben }^u\i eineö fd)lafenben 9Jienfcf)cn ein, fo entfielet ein §eftigeö ^uden, it)eld)e6 fid^

nic^t nur an ber ©teile, Iüo fie fid) einbohrt, fonbern fogar in jiemlid) iüeit entfernten

Körperteilen fül^len läf^t. ^n 2i^eftfalen unb ©ad)fen, oielleid^t and) in nod) anberen

©egenben ©entfc^lanbö, fommt bie $:auben5ede oor.
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iümxiu htV ^dftvmtibm (Gamasida Leach).

®ie Äafermilben(gtg.399) [iiib seitliche ©c^maroliier auf ^nfeften, Dteptitien

uttb 3Sogetn. ©ie ^a6en feine 3lugen, fc^erenförmiae «tiefer unb giemltc^ (ange,

6e^aarte Seine, ©ine fe^r 6efannte 3lrt i[t bie [ogenannte „ÄäferlauS", welche
man Beffer „^äfermilbe" nennt (Gamasus coleoptratorum), bie auf ®ung=
!äfern, Totengräbern u.

f.
to. bielfad) fid^ aufhält. 2Bir njoUcn ^ier nur

Befprec^en

bie ^ü^ttcrmilöe (Dermanyssus gallinae Deg.).

^iefe ift bon ©anbforngrö^e, täng(td) runb ober birnförmig, etttjaS a6=

geplattet, blutrot ober rotbraun, mit toeife'en ober hellgrauen ^tecfen auf bem
Dftücfen. ^^at bie ^ü^nermilbe fid) boagefogen, fo tritt bie blutrote garbe ftar!

in ben ^Borbergrunb, unb fie felbft ift fe^r träge; ^at fie eine 3eitlang feine

S^al^rung 3U fic^ genommen, fo ift fie me^r graun^ei^, unb bann läuft fie

immerfort ^in unb ^er. — ®ie ^ül^nermilben l)aben fpi(3 enbenbe tiefer, mit

»eichen fie ein ^oä) in bie §aut unferer .»oüfjner bohren, um ©tut gu fangen.

©ie galten fic^ am Sage in ^J^iffen unb a^erftecfen in ber SSanbung bcei i^ü^ner^

ftaÜe^ ober im aj^ifte l?erborgen. dla6;)i§ fallen fie über bie <g^ü^ner ^er, um
33Iut gu fangen. §ebt man bie ©i^ftänge auf, auf benen bie i>ü^ner wä^renb
ber 9^a(^t fc^tafen, fo erf(^eint bereu Unterfeite oft gänjtic^ rot gefärbt; bie

genauere 33eobac^tung geigt, ba^ bie roten Rieden aul 2JiiIben oerfd)iebener

@ro^e unb §arbe befielen. 3^i['^en ben 2JJiIben finbet man tt)ei§Iic^c abge=

lüorfene .'päute. 2luc^ im tiefte finbet man fie, auf ben (Siern umt)erfricc^enb.

Sie §ü^nermi(ben oermel^ren fic^ fc^nelT. 9^ic^t nur fangen fie ben ^ül^nern

t>iet iBIut ah, aud} burd) ba^ Süden, xcddj^S fie wäl^renb ber ganjen D^ac^t

oeranlaffen, ftören fie it)ren ©d)(af. ©0 »erben 33tutberluft unb näi^tlid^e

Unrul^e bie Urfad}en, ba§ bie §ü^ner abmagern unb erfranfen. 3?amentlic^

raäl)renb fie brüten, »erben biefe öfter gar üiel öon ben 2)2ilben geplagt; eö

fann fogar oorfommen, bat5 fie be^^alb bag Srntgefd^äft bor bem Stuäfried^en

ber Äuglein beenbigen. 2(uf 3)^enfc^en, bie fic^ in ben .^ü^nerftaE begeben,

wanbern bie Silben über; fie oerurfadien bann ein unerträgtid)eö Saiden,

unruhigen ©c^taf, fogar leidste« g-ieber. 2(uc^ auf ^punbe, Äa^en unb ^ferbe

ge^en bie i^ül^nermilben iiber.

(gö fönnen ?0^ilben in einem ^^ü|nerftatfe in fel^r großer 2(nsal^( fein,

foba^ bie i^ü^ner fe^r angegriffen »erben, »ä^renb man boc^ bie fteinen ^^inbe

felbft gar nid^t beobachtet. @^ ift »ol^l geiüifj, ba§ SQliihm bie Urfac^e beö

Äränfelnö ber §ü^ner finb, »enn man auf ben au& bem -Refte genommenen

©ern fleinc 33luttröpfd)en fielet. 2luc^ bürfte man jiemlic^ fieser auf baö 3>or=

l)anbenfein oon 9JJilben f(^lie§en, »enn bie ^ül^ner nad^tö unb abcnbö fe^r

unrul)ig finb unb oft mit bem ©d)nabel inö ©efieber beißen. (Sine genaue

Unterfuc^ung geigt bann alöbalb, baß bie Unteifeite ber ©i|ftänge fcwie alle

möglichen SSerftede im §ül}nerftaire 3Jiillionen oon 9Mben gum 2lufent]§alt5=

orte bienen.
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3m attgemcinen inu^ man alle SSogelftuben unb §ü^ner[tätte jä^rlii^

3iüeimat iüeiJ3en, im §erb[te unb im §rü!^jal^r, unb ^wav mit ^alf, bem 5 pdt

^arbolfäure suge[e^t i[t. ®inb §ü^nermilben üorl^anben, fo mufe man ben

(BtaU ivicber!)oU reinigen; bie l^ölgernen 2:cile wafd^e man ober kl^onbele fie

mit fod)enbem 2Baffcr unb wd^t aUt§ mit farbolfäureI)aItigem 51'alfe. ©(f)tt)e[el=

fo^lenftcff i[t ein ^eftigeö @ift für 3JiiIben; eö i[t aber bicje ^lüfj'igfeit ent^ünb^

lid), ebenfo if)re kämpfe; ba ferner bie ©ämpfe auc^ für TO^enfd) nnb 2:ier ge=

fäl)rli(^ finb, fo barf man ba§ 30^ittel nur bann aniüenben, wenn bie §üf)ner

oue! bem ©talle l^erau« finb unb wäl^renb ber erften ©tunben nid)t gurürffe^ren.

©e^l^alb f}anble man beim ©ebrauc^e beö ©c^tüefelfol^Ienftoffg in folgenber

SSeife. ^an bringe etmaö üon biefer gtüffigfeit an berfc^iebene Stellen, lüo

bie Silben fid^ ^anptfdd)Iic^ aufhalten; man gie^e aud) etwas auf ben 33oben

unb ftreid)e eö an bie 3Bänbe unb dauern. S)ann fc^Ue^e man ben §ü^ner=

ftall womöglich üon ber fiuft ah; man fd)IieJ3e bie S^ürc^cn nnb fel^e ^taufen

tor bag ©itterwerf. ^ad) einer l^alben ©tunbe täf^t fic^ erwarten, ba§ bie

HJiitben tot finb; bann fel^e man atteS wicber auf unb laffe bie frifd^e 2uft

burd)sie^cn, bamit bie giftigen Sämpfc fortgcl^cn. ®cd) laffe man bie §ül)ner

iiid)t t»cr abenbg wieber in ben ©tatl, wenn man morgen^ ben (3d)Wefelfol)len=

ftoff gebraucht ^at. Slrnclb geller fagt: ,/^efonberö gwecfmäf3ig ift c§, bie

©i^ftangen ber A^ü^ner

abnehmbar gu machen, in=

bem man fie auf Präger,

ober beffer in ^lcd)fapfeln

legt; fo fann man fie leid)t

nac^ 23cbarf abl)eben, bie

5tuftegeftellen mit fod)enbem

SBaffer üöcrgiefjen unb

baburc^ bei mehrmaliger

SBiebcrl^olung ber fonft

unglaublich fid) mel^renben

33lutfauger .'öerr werben."

— Wlan würbe meinen

tonnen, cö fei möglich,

bie 9[Rilben oor junger

fterben gu laffen, inbem

man einige 3:;age lang bie

.^^ül)ner au!§ it)rem ^BtaUi:

entfernt l}ielt, weil bann

bie ?[Rilben teine 9lal)rung

betommen tonnten. Stllein weil bie SJiilben erfa|rung§gemäf3 10 ^Jionate lang

o:^ne jebe S^al^rnng auel^alten tonnen, fo fann man biefeö ^ungerf^ftem ni(^t

anwenben. — ^an oerwed)fle bie 4'^ül)nermilbe nid)t mit ber Dfiäubemilbe ber

§ül}ner (Sarcoptes mutans), ber Urfad)e ber träl^e, ber „Äalfbeine", beg

„weisen £amme§" ober ber „raupen Saufe" (ügl. ©eite 669); and) nid)t mit

i5iä. 399. S)ie SBogelmitbe Dermanyssus avium (2Bei6c6en), öon ber

Sauc^feite gefeljen. 36 mal Bergr.
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bcr ^cbernfpulmilbe (Syringophilus bipectinatus Heller), n)e(c^e im ©pule
bei- Sd)iüan5= iinb ©d^lagfebern ber ^-^ül}ncr lebt. —

;yn ber[e(6cn äT^eife irie bte A>ül)ncvniili}c auf ^ül^uevu, fo feben nad)[t=

i^crlüanbte Slrten an\ oubcru äjögelu; bic laubcumifbe (Dermanyssus
columbinus) auf Siauben, bie 3SogetmiIben (Dermanyssus passerinus unb
D. avium, gig. 399) auf ©ingbogeht, bic man in Käfigen ^ält, u. f.

tu. ©egen
bie 3Dcit6en auf ben in Käfigen gcl^altenen i>ögc(u tann man am bcften auf=

Iveten, inbem mau ben ganzen Ääfig in forf)enbeö SÖaffer bringt ober in eine

gro^e Söfc|büd)|e, in n3c(d)e man einen Söffel ©c^wefelfo^lenftcff bringt.

iamliU htV ^unfmxibm (Trombidüda Leach).

®ie ?aufmitben l^aben f(auen= ober nabeiförmige tiefer, ©ie ^ahm eine

cierecfige ober länglicbrunbe jlcrpcrform unb §iemtid; lange unb bel)aarte Seine.

©ie l}aben eine fammetartige §autoberfldc^e unb eine rötliche ober gelb(id)e

T^arbe. @ie laufen mit jiemlic^ großer ©c^netligfeit auf bcm ©oben, an Saum=
flammen unb 'Giften ober auf ^Blättern l^in unb I)er. ®ie näl^ren fic^ gen)D§nlic^

ron ben Säften, bie fie ^"fe^'ten unb anbern ©pinnentieren auöfaugen.

©ig gel^ort l^ierl^er u. a.

bie ^f(attsenfpitttte ober ^ftauscnmilöe (Tetranyclius telarius L.),

eine oöale, rötlic^ gefärbte, noc^ nic^t V2 mm lange 2lrt, bie auf bem Körper,.

^inter ben ©d^ultern jcberfeitö einen bunfeln ^unft l)at. .'pi.nter biefem finbet

fic^ ein ftärfer gefärbter Sappen, ber aud) fd;on bei

fungen ^nbiDibuen fid)tbar ift. S)ie {yarbe tt)C(^felt

jtttifd)en rot, gelblic^ unb bräunlii^; bie jungen

^nbioibucn finb blaffcr atö bie alten. — Wan
finbet biefe ^flanjenfpinne öfter iräl^renb beö

©ommerö in fe^r grojier ^Injal^l namentlich an

ber Unterfeite ber 23tätter nieberer ©eiüäc^fe: an

©artenbol^nen, Stuben unb A^opfen, an mel^reren

3iergen)ä(^fen unferer 23lumengärten, an ©räfern

unb oerfd>iebenen Unfräutern, aufjcrbem an Dftofen,

Sinben, Äaftanienbäumen, Jlöeiben unb Ob[t= s*^- ^^- Tetranychus teiarius.
'

, c^r, (..>-.• \ darüber ift bie naturti^c ©rotje

bäumen; auc^ an mehreren ^sflanjen be§ ^immerö angebeutet,

unb beö ©enjäc^ö^aufcö. 3" einigen, befon-

berö trod'nen ©ommern oermel^rt fic^ bie ^flan^enfpinne berartig, bafj fie

großen ©diabcn ftiftet. 3ln ber £)berfläd)e ber ron i^r betrol)nten 33lättcr

fie^t man au^er ben auögcbilbeten unb ben jungen, lleinen „©pinnen", eine

.»ei^lid^e, mel^lige ©ubftanj, auä ben abgeftrciftcn §äutd)en unb auö ben »eiß-

liefen eichen befte^enb. 3Son ben „©pinnen" ober Wxibtn felbft laufen mand)e

^in unb l)er, boc^ ^aben bic meiften fiel) feftgefogen. Meß mxb öon einem

garten, jeboc^ beutlid^ fic^tbaren ©efpinft bebecft, wclc^eö natürlid) oon ben
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Sierd^en felbft au§ge[cf)ieben iüurbe. — S)ie angegriffenen Stätter 'juerben balb

weif, h'äunen fic^, fc^rum)jfen 3ufammen, [terben iinb fallen ab (fog. „SIatt=

bürre'O- 33ei ben 5tt3etfamenta)3ptgen ^ffan^cn fängt baö Sßelfen ber 23tätter

^ewöl^nltd^ in ben Steffeln ber 33Iattnerben an, b. 1^. an ben ©teüen, wo bte

^ferüen jwetter Orbnung auS bem y^auptnerö i^ren Urfprung nehmen; on

biefen ©teilen fangen bie ©pinncl)en fii^ juerft feft. 6ä lönnen aber beim

5lnfange beg Sßelfenö an Derfd)iebenen ©teüen bcö 35latteg unb ^iemlic^ regel-

mäßig auf bem 23tatte üerbreitet, ja^lreid^e fcl^r fleine, mißfarbige ©teilen ent=

ftel^en. ^^'oz beliebige ©teile ift ber Ort, wo ftd) eine ©).nnne ^ucrft feftfaugen

fann. Dft fterben bie angegriffenen 33lätter allmät)licl) ah; e^ fann aber baö

2lbfterben auc^ mit großer ©d)nelltg!eit gefc^e^en, fo bafj batb auc^ bie jüngften

S3lätter angegriffen unb rabifal bernic^tet finb. Öfter fommt es uor, baß ein=

jährige ^ftangen infolge be§ 2lngriffg ber 2Jiilben abfterben. ;3cE) ja'^ einmal,

lt»ie in einer Saumfc^ule eine große Slnjal^l junger 2lpfel= unb Birnbäume auf

ben ^fro)3freifern mit roten 2Jiilben Wie befäet war; bie steifer gingen alle

€in. S)ie 35erme|rung ber fleinen Spiere ift am ftärl'ften bei trodnem, warmem

Sßetter; finb fie aber einmal in großer ^a^ borl^anbcn, fo tritt ba^ 3}erbürren

bei jebem SBetter ein. ®ie ^flangenfpinne überwintert im 33oben unter abge*

faüenen ^Blättern, unter Saumrinbe unb äl)nlid)en SScrfteden. — ,^infi(i)tlid)

ber 2Rittel muß ic^ Iciber fagen, baß fe^r wirffame unb sugleic^ leidet au§fü^r=

bare nid)t be!annt finb. ^oc^ will ic^ ba^ hierüber ton 3^örblinger "^SfliU

geteilte erwähnen. „®ie ^flanjenfpinne leibet nac^ Souc^e fcbon burc^ öftere^

23efprengen mit faltem SBaffer. 2lu(^ wieberl)otte ftarfe S;abaf"räuc^erung tbk

fie fo jiemlid^. ?0^ed)anifd)e Sfteinigung ber ^flanjen ift mül^fam, aber oon

(Srfolg. 23efonberS §u empfel^len fei, bie ^flanjen im S^li unb 5luguft inö

^reie gu fe^en, unter geliöriger 5i>erwal^rung ber SBurgeln ber 25>arml^au§:

pflanzen gegen ju große (grfältung unb ber ganjen ^ftanje gegen ju große

©onnenl^i^e. §err S)r. Sucaö bagegen empfiehlt ©c^attengeben unb eine

gleid)mäßige feud^te, je nad) ber ^flanje warme ober falte 2;em^eratur. Sienn

nac^ i^m ift bie ^flangenf^jinne ^yolge unnatürlid) ^ol^er 25^ärme. 29oud)e rät

bei umfponnenen 33o§nen bie 3fteinigung ber ^pfä^le oon aller Dfiinbe, al^ bem

©c^luipfwinfel ber ©pinnen wäl)renb be^ Söinteriö."

S^ie (Btnitmilht (Leptus autumnalis Kirby.)

ift eigentlich feine aparte ©pe^ieö, fonbern bie Saroe beö Trombidium
autumnale. S)aß fie eine Sartre ift, erhellt am beutlid)ften an^ ber 2;§atfad)e,

baß fie nur fec^g Seine ^at. — £)ie Cirntemilbe ift nid)t länger aU V2 mm;
fie ift ht^aaxt, rotlic^^gelb gefärbt, ^^re fted^enben ^JJunbteile finb fel^r ftar!

entwidelt. '^an finbet bie (Sier, aug benen biefe Silben l)eroorge^en, an

©teinen unb (Srbflümpi^en feftgeflebt. — ^m §erbfte finbet man bie @rnte=

milben an ben ocrfc^iebenften ©träud)ern unb Kräutern, namentlid^ am ®raS

unb am §eu, am reifen ©etreibe auf bem tiefer, fowie an ©tac^el= unb ^o]^an=

nisbeerfträuc^ern. 2Son biefen Kräutern unb ©träuc^ern begeben bie 2;ierc fid)
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auf bie §aiit berjenigen fieute, tuetdje biefetbert beriil^rcn. ©ie bohren fid^ mit

bem Äopfe in i^re §aut ein, nomentlic^ auf binnen unb §anbcn, unb ber=

urfac^eu in biefer SKeife ein 6renneube§, jucfenbea, f)ö(i)\i unangene^mcö ©efül^t;

oft geigen fid^ infolge i^rer ©egenirart beulen unb eine genjiffe ^aut^

entgünbung, ttjenigftenö dioit ber ^aut. SDiefe ^tage l^ei^t in granfreic^ „rouget".

5RamentIi(^ bte Schnitter ttjerben i^on i^r öfter I)eimgefud)t. — ^an fanii bie

2)^ilben, n)eld)e fic^ eingcbol^rt l)aben, mit ber (Spi^e einer 9^abet ober mit bem
Dtagel »lieber entfernen; bod) brütfe man [ie borfid^tig anß, ttjeit fonft bie

3}Junbteite in ber ^^aut ftcrfen Bleiben. 2tud) ift e§ gut, bie i^^aut mit SSengin

ober mit einer 2;abatab!oc^ung ju befeud}ten; bie Silben laffen fic^ bann (oö.

(Oribatida Latr.).

S)ie 9tepräfentanten biefer ^amitie leben im Innern bon ^ftanjenteiten,

loeld^e fie mel^r ober ttjeniger berunftalten; öfter bcrurfa(^en fie gallenät)nti(^e

25ilbungen. S)ie in ^ftangen fd^maro^enben '»IRilben ^aben fd)erenförmige,

lange, eingie^are Äiefer unb !eine 3tugen. S)er Körper ift längücE) (^^ig. 401, b);

bie .^"^aut ift, nomentlidf) am l^interen Äörperteite, gerunzelt unb baju fel^r l^art;

fie fpringt bei Slnirenbung eine^ ©rudeö wie ©lag. ©en^ö^nlid) finb nur bie

toorberen gtoei iBeinpaare gur (5;ntlüidelung gefommen.

$Die ^Pffangenmipilbungen, tüelc^e bon bcn berfd)iebenen 5J^iIbenarten

biefer ^yamilie ^erborgerufen tt>erben, tt)erben bon ^ranf in fed^ö 9tubrifen

eingeteilt:

1) S)ie fogenannten ^ilgfranfReiten. 2ln beftimmten, bon ben 2)^it6en

bettjol^nten ©teilen entfielet eine abnorm reiche >>aarbilbung, n^ä^renb ha§ 33latt,

an bem biefelbe erfolgt, feine n^eiteren ober nur unrt)id)tige Stnberungen geigt.

^on l^at bie bei biefer Äran!^eit entftel^enben S^aan mit ^ilgbilbungen ber=

tüec^felt, unb ^erfoon l^at bie ^itggattung Erineum genannt. §iergu gel^ört

bie auf ®. 689 aufgeführte ^ranf^eit ber hieben.

2) SSilbung bon ißeutetgalten ober 2;afd^engallen. S)ie bon ben

Silben infigierte 8telle be§ 23latteö ftütpt fic^ aus unb bilbet auf ber ent=

gegengefe^ten ©eite einen ^luönnic^s, eine ©alle. 2ltö 33eifpict nenne lä) bie

roten, 5 mm langen, 1 mm breiten Seutelgallen auf Sinbenblättern. eigentlich

f(^äblid^e ^pflangenfranll^eiten gel)Dren nid^t in biefe Dtubrif.

3) a^tolten unb ^^alten ber ^Blätter, in bereu .s>öf)lung bie Silben

leben, !ommen gteic^fatlö 6ei ber Sinbe bor.

4) (Sä fann auc6 bei ben bon 3Jiitben benjol^nten ^sflangen ganglic^e

^i^ilbung ber 33latter auftreten, g. S. eine »erfräufeluug bei ben iMättcrn

toon Lotus corniculatus.

5) ^nofpenanf d)iüellungen, tuobei bie 2tc^fe ber bon Silben 6en)ol)nten

Änofpe lurg bleibt, aber fid^ ctwaö berbidt, foba^ eine 2tnl)äiifung bieler

fc^up)3enförmiger ©tätter entfielt, ^wifc^en ben 33lattern unb ber 2(d)fc kUn
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bie 2JiiI6en. ©olc^e Änofpenanfc^iueHungen fiiibet mau u. a. auf §afetn,

»irfen unb auf @ic^t6eeren. (3}gl. ©. 689).

6) ^odenf'ranfr)eit ber 33Iätter. @^ ent[tel^cn auf ben 23(attevu auf=

gebunfene, "ipcikv mtf^farbig werbenbe ^(edfen; im ^nucru ber augefc^rooKenen

gig. 401. ®ie gilafvanrbeit b£§ gfJebenbtatteS. ©cf)mtt burc^ bcn !raufen Seil eiueS 58Intte§

a (jaarförmii) ouSäeiDadjfene Obcr^aittjeüc, b gjjiltc, c ©i.

ißlattfteUeu IcBcu bie "2)iUben. .s^ierju geljört bie l)ier fotgeube 3JlipiIbuug

ber Sirnbaumbtdtter.

3)ic SSlattmitbe t>e§ Sitttbautn^ (Phytoptus Pyri Pag.)

berurfa(jf)t bie fogenannteu „^orfen ber ißirnbäume", irelc^e bon ©oraue'r

einge^enb unterfud)t lüurben. S)ie „^ocfeufrauf^eit" ^at i^ren 9^amen bon ben
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^orfenarttgen SBuc^eningen erhallen, ti^cld^e bie i>oii ben Wiihm 6en)ol^nten

Slätter 6efommen. SDiefe finb m\ einer grcßcn ^a^l Heiner, oft 3u[ammen=
ftief^enber 2lnftrei6inuicn bebecft, n)eW)c eine gelblid)e ober vottic^e ^avi^ ^ahm.
S)ie Sliiftreibungen lücrbcn l^on einer ^Sergrößerung unb einem 2tHeeinanber=

weichen ber 33lattgrün fnr)rcnben 3eüen beS 23Iattparenc^l}mci hervorgerufen;
in bem atfo locfcr mcrbcnben ©en^ebe finbct man bie (Sier unb bie jungen
Siere. ^m §erb[tc lüanbcrn bie mHimi in bie ^nofpen; ^ier finbet man big

20 ©tücf imb mel^r in unmittelbarer 9^d^e oon einanber; ben SBinter oerbringen

fie bafelbft in ©rftarrung. ^.iß (Sterlegen finbet am [tarfftcn im ^yrür^ja^re

ftatt, aber and) ben ganzen Somincr. — ,>©urd) äunerc Witkl finb bie Silben
nid}t SU befeitigen. Äräftigeö 3uriid|c^neiben im grü^ja^re unb Entfernung
ber infigierten jungen 2;riebc unb i^tätter nadi ^obanniö hat fid) am luirffamften

ernjiefen, unb ift t§ baburd) n^enigftenö gelungen, bie Süa^breitung auf ein

3Jiinimum gu befc^ränfen". (Sauere.)

S)ie S^ratttttilBc ber Otebc (Pliytoptus Yitis)

fommt fe^r I}äufig in ben 9tebenb(ättern l^cr. «Sie i.^erurfacf)t eine eigentümliche

2)h^bilbung, bie „^ilsfranf^eit", befte^enb in uierenformigen err)ebungen an

ber Obern ^Iattoberf(ad)e, lüä^renb bie Unterfeite biefer Erhebungen mit bid)tem,

filzigem, getoö^nlid) ioeif3cm, augnal^möioeifjc rötlichem, ]^aaräf)nlic^em Überzug

bebedt ift. S)iefcr Überzug (Erineum) befte^t auS tranf'^aftcn, mi^bilbetcn

Oberl^autsetten be§23Iattcö (j^ig.401); er 'i)at eine überrafd^enbe St^ntic^feit mit einem

^Jilsgeweb.e. 3Benn bie ."^ranf^eit in ftarfem ©rabe oorfommt, tonnen bie dtd^tn

fe^r gefc^wäd^t tcerben. DJJan muf^ bie bamit beljafteten 33Iätter forgfältig cnt=

fernen; eö bürfte bieg aber nid)t genügen, benn ^riofi l^at bie 2Jiitben gal^t^

rei^ in ben ^nofpcn berjenigen 3^^^^*^ gcfunben, an roetd^cn im legten Sommer
bie franfen 23lättcr fayen, 2ItS ©cgenmittet motzte fid) alfo baö 3luöbred^en

ber Söintertnofpen empfel^len ober oielmel^r baö gänjtic^e 3urüdfd)neiben bcr^

jenigen 3'^^*9C/ ^" benen bie filsfranfen 23Iätter im Ie(3ten '^sa^ix faficn.

3)ie ^(attmilbe ber (§ic()tbeere (Phytoptus Ribis Westwood).

S)iefe ^(attmilbe oevurfad)t an ben ©id^tbeeren eigentümliche, bide,

erbfengro^e Änofpenanfc^iüeUungen. (3SgL ©eite 687, unter 5.) SDiefe ange=:

fd^iüollcnen 5lnofpen, au^^ benen niemals beblätterte 3^^'^i9c entftet)en, finb

genjö^nlic^ tugelrunb, nur feiten ooal; fie bleiben wä^rcnb einiger 3cit auf

berfelben ©ntmidelungeftufe ftel^en unb fterben bann ah. 3)Jan fennt bie Änoipen=

f'rant^eit ber ©ic^tbeeren feit ben fed)§giger 3^iBren in (Snglanb unb Sd^ottlaiib;

in ben fiebgiger ;3a^ren ift fie in einigen niebcrlänbifd)en ^roüingen oerl)cerenb

aufgetreten unb fe^lt loal^rfc^einlic^ au(^ in £)eutfc^lanb nic|t, obgleich mir

nid^tS barüber befannt geirorben ift. E§ teud)tet ein, baf5 bie l)icr enoä^nten

Änofpenanfc^n^etlungen bei pufigem 2}ortommcn fel)r fi^aben muffen, benn cö

btlben ftd^ bafelbft ebenfoiuenig 33latter alö iölütenftänbe. Eö tragen babcr

fRi^ema 580«. 44
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ftarf angegriffene Slräuc^er fo gut ixne feine ^riic^tc. — OBgleic^ man bic

2r?iB6ilbimg ber ^nofpen erft im grü^ja^re beutlid) bemerkt, ge^t au§ mehreren

Beobachtungen l^erbor, baf^ bie ?DcU6cn f(^on im Dloöemkr ober fc^on früher in

bie Änofpen ^ineinraanbern. 2Jian ^at n^a^rgenommcn, ba^ bie ^ranf^eit fic^

eon unten nad^ oben verbreitet. 3^^^^^^ 1^"^ '^"^' ^^^ Änofpen am Unterenbe

ber aifte franf; allmä^tic^ jeigen fic^ aui^ bie ^ö^er geftettten 5lnofpen ange=

griffen. (Sä jd^eint mir bie folgenbe (Srttdrung bie natürlid)e gu fein. 2Benn

bie ?[JiiIben au^ ben Änofpenanfc^roellungen naä) au^en inanbern, fo befielt

groBe SSal^rfc^einlic^feit, ba^ fie ju 33oben fallen; wenn bie !ran!en ^nofpen

abfterben, fo fallen aud) biefe gu 23oben, ober fie fc^rumpfen gufammen, verfallen

unb i|r pulüerifierter 3"^^^* t^^^ l^inauS. ^ebenfalls errei(^en bie ÜTcilben ben

23oben; fpäter frieden fie allmä^Iid) an ben «Stämmen empor unb infigieren

gunäc^ft bie unteren, fpäter bie oberen Änofpen. ©ollte fic^ biefe meine 3}er:

mutung bewahrheiten, bann empfiehlt eg fic^, in ber ^dt be§ Qmporfriec^enö

ber SJJtIben, alfo im ©pätfommer unb gu 5Infang bciS i^erbfteö, bie ©tdmme

mit einer flebenben glüffigfeit gu befc^mieren. — 3e^e"f^t[^ ift eä gut/ im

©ommer bie angefc^iooUenen ^nofpen abgufd)neiben unb gu oernic^ten, benn fie

enthalten bie Heinen -(^einbc. 33effer wäre eä, bie B^^^^S^' ^^ htmn bie fran!en

Änofpen fi|en, gang abgufdjueiben unb inö geuer gu werfen.

Crbmnig ber Sunuipimieu (Linguatuiida).

S)ie 2Burmfpinnen(5ig.402) !^aben einen wurmförmigen Körper mit geringel=

ter §autoberftäd)e, unb geigen i^ren ©liebertiersCS^rafter nur im Saroenguftanbe.

$Der 3Jiunb befi^t Mne eigentlichen tiefer, i^n umgeben aber gwei ^^aar an

furgen ißeinftümpfc^en feftfi^enbe ^äfc^en. Siefe Seite finb gufammen in

!(einen §autfalten verborgen, au3 weli^en fie eine ttcine ©trcde l^eroorgefd)oben

werben fönnen. Sie Sttmung gefc^ie^t burc^ bie S^ant; im gangen ift bie

Drganifation eine anwerft einfache. S)ie 2Seibd)en finb immer weit größer alö

bie ^ännc^en. — S)ie SBurmfpinnen machen eine 2)lctamorp^ofe burc^. S)ie

Saroen 'i)ahQn gwei 5paar turge, aug je gwei ©Hebern beftel^enbe Seine; anä)

befi^en fie l^afenförmige Organe um ben 2)^unb l^erum.

2)ie BanbttJurtnäl^ttUcfjc !!löut;wt^»iunc (Pentastoma taenioides Eud.).

©aö SSeibc^en biefer 'ävt wirb 7 biö 13 cm, baä SD^ännd)en 2 biß 2^-2 cm
lang. S)ie 3:iere finb langettförmig; am 3Sorberenbe breit, oerfd)maIern fie fid^

nac^ I}inten gu allmä^Ii^, wäl^renb fie ftumpf enbigen. — ©ie leben im

ooUenbeten ^uft«"^*^ i" ^cu ^M^n^ unb <Stirnl)öl^(eu beä «ipunbeö, fowie beg

Söolfeä unb beä §uc^fe)g. SDort legen bie äöeibc^en i^re (äier; jebe 2öurm=

fpinne tann bereu etwa 500 000 ablegen. Sie ©ier fommen mit bem Df^afen^

fd)(eime ^inauä unb tönneu fo auf eine '^^ftange uieberfallcn. ©ort fd)(üpfen

bie Saroen m§ bem (Si ^croor. D^atiirUd) werben bei weitem bie meiften nid)t
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in ben ^ör^er eineö Siereö aufgenommen; bod^ gelangen einige juglcid^ mit ben

aU 9?a^rnng genoffenen g^flanjen in ben Tlac^tn üon ^)afen unb 5taninc^en, big=

ttjeiten anö:) \vo^ in ben be^ ^en|d)en. 3" i^icfem ^allc fommen bie jungen

S:iere 5U weiterer (Sntiüidctung. Sie burd)6cf;rcn bie ©armnjanb unb lüanbern

in bie Seter l^inein (auönal^mönjeife in§ ^auc^fell

ober in bie ßungen), wo fie fid) mit einer Zapfet cin=

l^üCfen unb fünf 2Ronate ftill liegen Meibcn. ®ann
fangen fie njieber fic^ ju bewegen an; fie burrf)bot)ren

bie fie umgebenbe §ülle unb gelangen in bie ilörpers

p^Ie. ^ierauö arbeiten fie fid) iueiter, gett)tH)nIic^

big in bie Vungen, unb gelangen bann burc^ bie

Sltmungen^ege nac^ auf^en. Söerben fie bann in irgenb

einer äBeife oon .^punben mit ber Ükl^rung bcrfelben

wieber aufgenommen, fo begeben fie fic^ womöglich

nad^ ben ?tafcn; unb ben ©tirnp^Ien, nad)bem fie

'CDv^tv anbere Crgane (geirö^nlid) ber DfJei^enfofgc nac^:

bie ^agcnpl^Ie, bie 2)^agenwanb, ba^ ^^^^^Si*^^^/ ^i^

ßunge, bie Suftröl)re unb bie ÄeI)Ip]^te) beiüol^nt l)aben.

3n ben »Stirnl^ö^Ien beg .'öunbeö werben bie 2Surm:

fpinnen gefd)Ied)t§rcif.

Sag 33or^anbenfein ber auSgcbilbeten Sicre in

ber ©tirn^ö{)Ie ttcrurfad)t Diafenblutungcn unb Jlopfwel^;

bie (Sremplare, welche in eingefapfeltem 3iiftanbc in ber

ßeber borfommen, üerurfad)en natürlich ©d^merg; (eben

bie (2d^maro|er in 23ruftl)üMe unb Sungen, fo fönnen fie

©nt^ünbung unb Stutung oerurfac^en. 2tug bem Oben=

gefagten er^ettt, welche ^ranfl^eiten fie bem '2Jienfc^en(unb

bem ^aninc^en) unb welche fie bem §unbe oerurfad)en. (£-g ift bie ^auptfad^e, baft

man fobalb wie möglid^ ba^g SSorl^anbenfein ber äiUirmfpinnen in ber 0kfe beö

§unbeö fonftatiere, bamit ber S^icrar^t ©egenmittel anwenbe. S)ieö ift ber

einzige 3;i>eg, um bie i'erbreitung biefer «Sd^marot^er, aud^ beim 9}Mf(^en, gu

befampfen. ^it siemlic^ grof^er (S)ewi{3l^eit barf man auf baö 3Sor^anbenfein

oon äl^urmfpinnen bei i^unben fd^tie^en, wenn fie oft mit ben Seinen fi(^ bie

9uife reiben, Diel niesen, mürrifdl) fiub, oft beiden unb oiel umbcrftreifen.

gii]. 402. Pentastoma au§

bei- teter iei- fianinc^enl.

Siajfc .^niftcnticrc (Cmstacea).

S)ie Äruftentierc fiub biefenigen ©liebertiere, welche nic^t burc^ ßuftrö^ren,

fonbern burd^ Giemen atmen, fic& alfo für ben 2lufent^alt im 2.i>affer eignen.

SDod^ galten fic^ einige Wirten in feudaler ©rbe unb an ©teilen, wo bie Öuft

feud^t ift, auf. ©erabe folc^e finb e^, bie fc^äblic^ werben tonnen (2lffe(n).

S)ie Äruftentiere l^aben immer jwei ^^'aar A-ül)lcr unb eine große 3a^l oer=

44*
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j(i)ieben geftaltetev, etgenlümUd) eing£rici)teter ©liebmafjen, über bereu Sau \ä)

l^ier ui^t weiter fprec^eu trilT. S)ie §aut i[t gewö^ultd) ^art uub bttf; baf)er

ber S^ame Slruftentiere.

3u beu Ärufteutieren säl)Ieu bie ^ummeru, bie ^-lu^freBje, bie Ärabben,

bie tleiuen treb^flö^e uub ©abelflö^e u.
f.

tt). 6« mtereffiert uuö uur

5^13. 403. ®ie lörnige fieüevä

affel (Porcellio scaber;, 2öeib=

d)eii, üon unten, etioaS üerfjr.

gig. 404. ®te gemeine fieüer«

afi'eJ (Oniscus murarius), öon

ofcen, etmaS oergr.

bic Drbinmn ber 3tffeln (isopoda Latr.),

bereu Körper au§ einem ^opfe, eiuem ^ittclleibe mit jiebeu Olieberu uub mit

jiebeu g-u^paaren, uub einem fiementrageubeu ©(^tüaujftücfe befielt. ®ie

meiften Slffetn leben im SBaffer; boc^ giebt eö einige auf bem ^aube lebenbe

©attungen, bei beuen bie Giemen in Uebereinftimmung mit bem Seben

auf bem 23obeu, fei eö

\ . -

—

J' and) an feud)teu ©tetten

(in feuchter (Srbe, unter

2Jloo§, unter ©teinen, in

Äelleru), üvoaS mobifi^iert

uub bem Seben auf bem

Saube angepaßt finb.

(Sinige SIrten (u. a.

bie ber ©attuugen Onis-

cus. Porcellio, Philos-

cia) (}aben einen platten,

irenig genjölbten Äörper

uub fönnen fid) ui(^t ju;

fammenfugetn; iüäl;renb aubere ©attungen, bie einen mci)r getuötbten Körper

befi^en (Armadillo) bei ®cfal)ren pUU^lid) gang bie gorm einer Äuget annehmen.

3d) triir t)ier bie üerfc^iebenen Strien ber Saubaffein nid)t meiter d)arafterificren;

umlomeI)r bürfte foId)e^^ ganj überflüffig erf(^einen, at^ biefc alle ungefät)r bie-

felbe ßebenöti^eife I)aben.

3m aagemeiucn uäl)ren fie fid) i^on faulenbeu ^flangcntcilcu. S)od) tonnen

fic namentlich in kellern uub SSorratSfammern fd)äblid) it^erben, inbem fie Äo^l,

Dbft, 5lartoffeln unb fonftige bafetbft aufbewahrte ©ad)en benagen. 3u Obft=

baumgärten greifen fie bie auf bem 33obcn liegeuben Slpfel unb kirnen an;

befonberS fc^äbli^ jebod) fönneu fie beu ©ärtnern unb ben Sanbwirtcu burd)

baS 23cnagen üou Äeimpflanjen werben. 3<^ f^i^) mel)rcre ?D^ale fcimeube

®arteubol)nen öon Stffetn gang i^rer ©amenlappen beraubt unb fungc 2Rai^s

pflanjen, fowic Xabatfeimpflaugen ganj üon ii>nen bcfreffen. Sind) jerftören

bie Slffeln garte 33lumenteile. „S)ie Slffeln finb eine SieblingSnal)ruug ber

©pi|mäufe. S)iefe üermel)ren fic^ babei rafd) in warmen S)üugcrl)aufen unb

@ewäd}g^äufcrn, wo fie ber ©ärtner gern fie^t. 2tl^ i^orbcugungömittel

cmpfel)leu bie ©ärtner oor allem pünülic^eö ^ubeden ber in V6p\ü\ u. f. w.

teimenbcn, ber Äelleraffel unterworfenen ^flanjen mit ©la^platten. 2ll§ S^cings
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mittel rät man fauleö Obft tu ben Heller gu legen, ©ic fammeln [ic^ bavait

unb fonnen fobann getötet werben; ebenfo bicjenigen, bie fid^ unter abfid^tlii^

l^crumgelegteu 33rettd)eu ober Bi^^g^In, ober in auöge^öl^Iten ©tengetn, {'(einen

ÄürBiffen u. bgl. fammeln. ©anb, 2lid:}c, diu^, ©ägefpäne, bie man ebenfaKö

cmpfiel^k, um fie me(f)ani[c^ abgul^alten, loeil fie fd^n^er barauf ge()en, ocrlieren

au feuchten Orten größtenteils i^re SBirffamfeit. SSagenteer auf ^oljftreifen

geftricl)en, um bamit bie bebrol^ten ©egenftänbe ^u umgeben, bürfte feine 2Birfung

uic^t öerfe^en." (S^örblinger.)



S)rittev Ärcie.

H)eid}tiere (Mollusca).

©iefer Äret§, ^xi bem 5Iit[tern, ^Q^ujc^eln, ©(i)nc(fen, 5:iutentii(^e gelberen,

wirb toon ungeglieberten S:iei-cn ol^ne ©felett getilbet, bereu Äör^^er ^war ber 2tn*

läge nad^ BiIateraHt)mmetvi[c^ (©. 33), bei ben l)oIfenbeten Steren icboc^ teilweife in

ftarfem @rabe umgebilbet t[t; namentlich bei ben in einem ©el^änfe eingefc^Ioffenen

m
A

gig. 405. ©dicma jur grüärung be§ 58auc§ ber 2ßeicE)ttere. A ein muiäitltitx; B eine ©d^netfe.

K ilörper, F ^u§, S (Schale, m SKantel, kk Giemen.

(Sd)necfen (gig. 406), tüo ber Äör^^er teilttieife j|.nralig getüunben erfd^eint. S)ie

^autbefleibung ber 2^öeic^tiere i[t eine ganj eigentümliche. 2ln einer beftimmten

£örper[telte bilbet fic^ ein grcfjerer ober Heinerer §autlappen, ber fogenannte

„3Jbntel" (g^ig. 405, A nnb B: m), iüelc^er einen genjiffen Df^aum, bic ,/Hkntel=

tlöl^Ie", na(^ ber gunftion auc^ „5ttmnngöl)Dl^k" genannt, einjc^Iiejit. S)iefer

SD^antet fonbert bei ben SBeid^tieren eine Äalfmaffe ah, an ber 3J[u^en= ober an

ber 3"i^c"ffi^c- ©eirö^nlic^ ift baö erftere ^all nnb e^ entftel^t bann eine

„<B6)ak" (i^-ig. 405A, S). ©o ift eö u. a. bei ben befci)alten ©(^uecfen, 3. 33. bei

ber 2Seinbergöfd)necfe nnb ber (5(^nirt-'elfd)necfe. ^n anbern gälten bilbet fic^

bie ©d^ale an ber ^nncnfeite be§ 3JiantcIe. ©ie wirb jebcx^ bann öfter t»on

einer 5lnl)äufung öon ^alfförnern vertreten, ße^tereö ge[c^iel}t 3. ^. bei mand)en

gel^äufelofen 3lcfer= nnb 2Begfd)ncden (§ig. 407).
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^ä) brauche l^icr nur eine eiujige Älaffe 311 emä^nen, bte

Siaffe ber ^audjfüf^er ober Srfjuecfen

(Glastropoda).

©ie ©c^necfen ober ikud^fü^er &e[il^cn 5uuad}[t einen ^o^f; manchen

anbern SBeic^tieren, 5. 23. ben 3J^nid)e(n fe^It bie[cr Körperteil. ®er Kopf trägt

bie ungegtieberten ^ü^er nnb bie Singen; bie letzteren [teilen bei mandjen

(Sd)necfen anf ber ^yül^lerfpii^c. SBeiter unter[d^eibet man bei ben Söeic^tieren

bicfcr Klaffe einen fogenannten „^n\i" (^yig. 405 B, F), ben m^in beffer

,,Krie(^loI;Ie" nennen möchte, ein mnötnlöfer S^eil, anf weld^em bie ^Sd^netfe

friec^t. S)er ^^antcl ber (Sd)neden ift gett^cl^nlid) t(cin unb bebedt nur bie

Sfiüdenfeite be^ 2;icre^. G^ nm^üllt alfo and) bie ©d)ale ober ba§ oft fpiratig

geföunbene ©elbaufe nur einen 2;ei[ beg Korperö (^^ig. 406); eS !ann aber

auc^ ber übrige 5;eil fic^ ganj ober faft gang in ba^ ©epufe surüdsie^en.

— S)ie ®d)neden ^abcn jrcar Kiefer, boc^ ift baö ^auptorgan für bie ^zx-

malmung ber angegriffenen '^ftanjenteite bie wutftige 3""9C/ »^elc^c öon einer

9fieibplatte bebedt n3irb, beren oberfte Oberfläche auS jal^Ireic^en, in regelmäßigen

3ftei^en geftetlten J^äl^nd)cn befielet; an ber Unterfeitc befielt bie 3""3C au^

einer muö!ulöfen 'JJiaffe; and) befinben fid) in il)r ein '^aar Knorpelftüdd)cn.

Söenn bie 3unge auSgeftrcdt wirb, fo ridjten bie 3^if)nd)en fid) auf. ®o bilbet

fid) eine tRafpel, mit welcher bie ©peife gerflcinert irirb.

Sie auf bem ßanbc fid) auft)altcnben öc^neden atmen burc^ Sungen unb

ftnb fämtlid^ l^ermap^robit, b. 1^. bie männ(id)en unb n)eiblid)cn @cfd>(cdbtö=

Organe werben bei bcmfelben Siere angetroffen. Stilein eö paaren fid) ftetä ^wei

©c^neden mit einanbcr, fic befru^ten fic^ babci gcgenfcitig. ©elbftbefruc^tung

Hann bei ben Sc^neden gar nic^t oorlommcn.
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SStr brauchen I)ier nur ^mi ©attitngen 511 erlvö^nen: 1) bie mit fpirattgem

®e^äu[e üerfcl^enen (Sd)ntrfelfc^nec!en (Helix L.) unb bte D^acftf^necfen

(Limax L.).

S)ie <B^nivM\ä)\\täetx teiinen, wenn fie in großer ^ci'i)! Dcrfomnien,

aCerbing^ babitrd) elu^aö fd)aben, baf3 jte bic jungen ^noj^en unb ^Blätter Don

Cbpäumen unb dt^hm abfreffen unb abgefaUeneö fonjie reifet, aber noc^ am

ißaume fi^enbeö Ob[t benagen; c§ i[t bieg aber eine 2lugna!^me. 2Ran !ann fie

bann Ieicf)t "fammeln unb in foc^enbem 2£>a[fer ober bur(^ Überftreuen mit unges

löfc^tem ^alfe töten. 3(m l}äufig[ten finben [ic^

bie in gebirgigen ©egenben [e^r b<iufige SSciiibcrflSfdjitcdc (Helix pomatia L.),

bie gri3fete Don alten, mit einfarbigem, bräunltd)cm ©ef)äufe (gig. 406);

bie ^onmfti^itcrfc (Helix arbustorum I;.), Heiner, mit faftanienbraunem ®e;

t}äufe, mit unvege[mä§tgen ftrol^gelben ^cit^nungen;

bie ^oinfrfinirfclfdjnccfc (Helix nemoralis L.), fo grcf^ toie bie üorige, lebhaft

jitrcnengelb ober braunrot, einfarbig ober gebänbert, mit buntelbraunem 5D^ünbunggfaume;

bie @artciifd)iiirfclfc^nc(fc (Helix hortensis L.), ctmaS Heiner, mit Jüei^em

ÜJZünbungöfaume, fonft ganj mie bie oorige 3(rt.

Söic 9la(ftf(i^tte(fctt (Limax L.) leben oon ^ftanjenfnbftang; einige Strien

ttjerben met)r ober tceniger fd)äbtid). Wan teilt fie mieber in gwei Untere

gig 407. ©djlrarje 9^adCtf(f)necte (Arion rufus), nat. ©r.

gattungcn ober ©ubgencra ein, meldie mit ben 9tamcn Arion Fer. unb Limax L.

bejeidjuet merben. ^ei Arion (-^ig. 407) finbet fid) bie Öffnung ber 2JianteIpl)le,

b. ^. bie 5ltmungööffnung, am ^orberranbe beö 9J^anteI§; bie ®efc^ted)tööffmmg

finbet fic^ unmittelbar Dor biefcr. S)er ^D^antel fc^eibct nad) innen jn giuar einige

nii^t gufammenpngenbe ^alftörni^en ah, aber fein mal^reS @el)äufe ober

®^ale. 58ei Limax s. s. (^ig. 408) finbet fid) bie Sltmung^öffnung hinter

ber ^itte beS rechten Dftanbe^ beö 5i}^anteU% mä^renb bie ©efi^lcc^tsöffnung

t)inter bem rechten ^ül^ler liegt. S)en ^Zantel fc^eibet nad) innen eine

länglic^=runbe, fonjentriic^ Uniicrte ©d)ale ab. ^d) nenne l^ier njieber nur bie

l^äufigften Slrten.

®ie jichjöfjitlid^c, frfjttinrjic ober rote 9Zntftfcf)ttcrfc (Limax ober Arion rufus L.),

burd)f(^nittlid) 1 dm lang, rot ober orange, ober fd}mar5 mit rotem, quergeftreiftem

Ükube (5-ig. 407).
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®te @artcmtarftfrf|itcdc (Limax ober Arion fuscns Müller), etiva 3 cm lang,

fa^lhint, bimfelgrau fduitticrt, aitd) fd}icfcvfav6ig rötlic^ ober braun.

®ie ßrauc 3lcfcrftf)ncrfe (Limax agrestis L.), dtüa 5 cm lang, fd)mal unb
glatt, mit bunfreu güfilern, grauem Etüden, oft rötlid}cm ®d)cine unb mit f)c[Igraucr,

faft toei^er 23aud)[cite (Aig. 408).

®ic bunte 9Jnrftfd)ncrfe (Limax variegatus Draparnaud), 1 dm lang, sicmlid^

breit, [c^mu^tgsgelBItdi mit lüeit5lid)en ober [d)iüärslid}cn i^fecfen, bie oft ju nct^;

förmigen giguren jufammenffiefien.

S)ie gro^c 9Jacftfd)ncrfc (Limax maximus L.), biö 1,5 dm lang, r)at fd)ioar5e

g-Ieden auf bcm budligen SOtautet unb [d)li^ar.5e «Streifen auf bcn übrigen ^örjjerteilen.

©ie gettJÖ^ttlitä^e 9ladtf(^tte(fe (A. rufus) fommt entmcbcr in ber roten

über in ber fc^irarjen inirietät {'B. 696), ^uptfäd}lid) in SBälbern bor. 3"
SBälbern i[t and) bie Qtofee 9la(ftfrfjnetfe (L. maximus) ^iemltd) allgemein,

obgicid) biefc and) fc^r oft in feud^ten kellern n. f.
n\ angetroffen toirb. ^n

©arten finbet man am pnfigften bie gtaue 9((fet'fdjncde (L. agrestis), adein

eö finb aud) bie ^avUtmaäiiä^ntdt (A. fuscus) unb bie gelüö^ntid^e, rote

ober fd^toavse ^Jacftfdjttcdc (A. riifus) bafetbft ^iemlid) allgemein. 2iuf liefern

i[t bie graue 2lcferf(J)tterfe (L. agrestis) bei weitem bie allgemeinfte. Obgleid)

jebe Strt für fic^ I)auptfäd)ii(^ an beftimmten Sofalitäten üorfommt, Iä§t fi(^ boc^

jagen, bafj an aUcn fen(^ten ©teilen alle Wirten jic^ aufl)altcn tonnen.

(Sd)äbli(^ fann jebe Slrt oon 9'ia(ftfd)ne(len n^erben, inebefonbere, Jvenn fie

junge ®en>a(^fe angreift. (S^ leben aber einige 2lrten :^auptfä(^lic^ in Söälbern

unb nähren fic^ bafelbft t)on ^ut^^il^en unb £ot, au^erbem bisweilen i^on

^aumrinbe unb mel^reren Unträutern, namentlich oon Söwensalju. S)ie6 gilt

befonbcrS ijon ben größeren 2trten; eS fönnen jeboc^ aud) biefe, bei ftarfer

9Sermel)rung, in ©arten unb auf gelbern fe^r t?iet fc^aben. 3^ befprec^e auß=

fü^rlid) bie graue 5td'crfd)ned'e, ©olltc irgenb metd)e anbere 2lrt f(^äblic^ auf=

treten, fo fei bon Dorn l^crein bemerft, ba^ in ber SebenSmeife unb ber Strt ber

33efd}äbtgung ^mifd^en ber grauen ^Iderfc^nccfe unb jeber anbern 5lrt faum ein

Xtntcrft^ieb bc[tel)t; aud) bie ansuiuenbenbcn ©egenmittet finb biefetbeu.

^ie graue 2Iderf(^uctfe (Limax agrestis L.).

3n bei weitem ben meiften ^^äüen, wo D^arftfc^netfen fd}viblicf) auftreten, ift

biefe Seine 2lrt bie iDciffetäterin. 3^r Seben ift nod) mel)r aU baö 2ibm

anbcrer 2trtcn bon ber

geud)tigfeit abl)ängig.
^^__^.-..^-^•'^''^''^'"^*^""'*"~N^.

Sßenn baS aöetter warm _ ^^^^^^j^'^^-f^^^^:^:,:^::^^,

unb trocfen ift, fo rollt

' ^^^^^'^'*^
' "

^

^^*^'

C

fie fic^ ein unb öer= ^

t'ried)t jid) in ber Grbe, gig. 40S. Slderfdinccfe (Umax agrestis), nat. ®r.

unter einen Stein ober

in einen fonfttgen sßerfted', wo fie beffere, b. ^. feuchtere, ^cit abwartet.

^Dauert bie Srocfcn^eit lange, fo trocfnet fie gcinslic^ auS unb ftirbt; an

feuchten ©tetten t'ann fie aber Wlonak lang auöl)alten. ^mmer fonbcrt fie



(398 klaffe ber 5Baitd)füBer ober @d)itecfen.

©c^Ieim ah; je feud)ter ber iöoben, um[omc^r. S)ie ?(cfer[c^nc(fe fann auf

i^^elbern unb tu ©arten, be[ouber^ iu (Scmülcgärteu, fe^r fi)äbtid) werben, aber

nur in folc^en S^^i^^^f ^^e burd) (^rojje ytäffc für i^r ^^ortbefte^eu unb i^re

Fortpflanzung am meiften geeignet finb. ^n jeber 3^^)^2gseit finbet man

©c^ncden, im Frül)jal)rc jebod^ nur relatib wenige, im i^erbftc weit mel)r,

namentlid) fel^r üiele in feud)tcn §erbften. (Sä tonnen aber manchmal, wenn

ein naffeS ^rül^ia^r einem ftrengen SBinter unb einem üerl^ältniömäjjig trodencm

.^^erbfte folgt, im Frül}Iing bie ®d)neden fel^r ga'^lreid) fein. ®ö fommt

barauf an, wann bie jungen ©c^neden auö ben im 5luguft, im ©eptember ober

fogar im Oftober gelegten (Siern auetriec^en. SteS gefd)tel^t bei feui^ter

SBitterung im ©pätfommer, im §erb[te, fogar im ©pätl^erbftc, fann aber,

wenigftenS bei ben fpät im ^aljvc gelegten (Siern, fic^ bis in ben ^rüfjting

ocrf(^icben. Sine einzige 3tderfd)nede foU in einem Sa'^re 400 @ier legen.

S)iefe finb glaSl^ett, S)ie ©c^nede legt fie in iÄiffen unb fonftigen 3}crftcden im

5ßoben, unterm 9J^oofe, ©rafe u.
f.

w., fur^ unb gut, an fcud)ten oerborgenen

Steifen ah, unb gwar in .'päufdien oon 6 bi§ 15 ©tüd. $E)ic (gier fönnen ber

größten Äälte fowie ber gröf^ten Xrodenl^eit 2Biberftanb leiften; bie 75^eud)ttgfeit

täf^t bie gufammengefc^rumpften @ter immer wiebcr anfi^weHen. — ^ei feud)tcm,

warmem äöetter fd)liipfen bie jungen ©d)neden nad) 3 big 4 3Bod)en auö; bei

Mtem 2Setter_ bauert eg länger. $Die anfängtid) im jufammengezogenen

3uftanbe nur 2 mm, im au§gebel)nten ^^f^«^''^*^ ^^^^^ 10 mm langen

(Sd)nedd)en bleiben wäi^renb ber erften .3^^^ ^^^ unmittelbarer 9^äl)c oon cin=

anber. §alls bae SBetter günftig ift unb bie geeignete Ü^a'^rung niä^t fel)lt, fo

wad^fen fie fe^r fi)nell unb finb oft nad) fec^S 3öüd)en fi^on beinal)e erwad)fen.

— ©ine ©d)nede fann einige ^a^vt alt w:rben, wenn il}r Sebcn nid}t burd)

ungünftigeS SSetter ober burc^ 2Rangel geeigneter 5Ra()rung oerfür^t, unb wenn

fie nic^t bie 23eute eineS i^rcr 3a^lretd)en ^einbe wirb. 3H§ fold)e nenne it^:

©(^lücine, 9Jtaulwüvfe, ©pity.näufe, Guten, §ü^ner, 2;auben, bie oerfc^iebcnen

5ltäl^enarten, ©tare unb Kröten. S)ie letzteren finben fid) oft in ©arten unter

bem (ärbbeerentaube öerftedt, unb man meint bann oft, — natürlich mit Unrei^t

— bajj fie eci finb, weld)e bie ^rüc^te gerftören. ©ine etwas weniger oberfläd)lid)e

^Beobachtung würbe bie ©c^neden als 9J^iffetl)äteriu erfennen laffen. 3In feudalen

S;agcn unb fonft am 9lbenb unb nad)ts würbe man bie ©c^ncden leid)t entbeden;

an trodenen 2;agen jcbod) tonnte man il}re ?lnwefenl)eit am bcutlid)ften fpüren an

ben glinfternben getrodneten ©t^teimfäben, weldie man auf jebem ^flanjenteile

fie^t, auf weld)em ©d)neden l)erumgefroc^en finb. — 5)ie ©c^neden wäblen

immer womöglid) bie garten SSlätter unb ®tengeld)en bor ben l)ärtcren auS;

junges ©etreibe, junge ^leepflangen, S3lätter oon DtapS, ^ol^l, ^üben, 3öaffer=

rüben, ©alat bilben il)re SieblingSfpeifen; ebcnfo abgefallenes Dbft, ©rbbeeren,

©urfen, Äürbiffe. «Sic freffen abenbs unb nad}ts, nur an trodenen Xagcn auc^

am S:;age. 33ei warmem SBetter, wenn bie ©onne fc^cint, berfricd)en fie fid^

unter Steinen, ^laufen ober abgefallenen 23lättern ober in D^tiffen im Soben.

©ic fürchten bie trodene weit mel)r als bie fcut^te Äälte. S)en Stöinter ücr=

bringen fie im 23oben.



S^Iaffe ber 23aud)fü6er ober Sd)iiecfeii. G99

5ßorbeugungS mittel, ©ic ^Icfevfc^necfen greifen sunäi^ft bie iimgen,

garten ^flanjen an; beöl^alb folt man baö SBintergetreibe möglid^ft früf) auigs

[äen, benn in bie[er ^eife finb bie ^flangen 1(^on etiuaö gröHer, toenn bie

®d)necfen ma[fenf)att [ic^ S^igen. ©er l)eri'>orgerufene ©c^aben i[t bann lüeniger

groB. — 3e trocfener ber 23üben, befto luenigcr fommt ©(^nc(fen]d)abcn i>or.

2Iuc^ in biefer i^infid)t i[t Srocfenlegung ber ^^ftanjen l^on größtem ©eiric^te.

gerner wirb aU iU^rbcngiingömittel empfohlen baö (Einlegen beö auögufäenben

©amenö in ©algtöjungen, benen man bittere ober fd^arf riec^enbe ©toffe sufügt.

2IIö 23ei5mittel empfiehlt man Ä'altiraffer mit ©alpeter ober 5tod)[at5 nnb eine

2lbfo(i)ung üon ^^^^ebetn ober S^iif^f- -^^icf) ^alfUHiffer allein mit einer 2(b=

tod)nng oon 3^^^fbeln ober ^^fetfermünge jd^eint brand}bar ju fein. ©d)lieBli(^

empfieblt man noc^ baö 23el^anbeln beö ©amenö mit ;3<^ii'i)'-'/ nad}bem biefe mit

Schaffet getötet unb etioaö ^^^^^^^^^^^^^'-^'^i^^S '^^^^' -'^sa foetida gugcfügt i[t.

Um beftimmte Std'er cor ©d)neden gu fc^ül^en (namentlid) in ©arten),

fann man baiS gn fd)ül3enbe g^elb mit einer ^anbbreiten ©d)id^t ungetöld)ten

Äaltö umgeben. 33ei feuchter SSitterung mnjj man biefen JHanb oon j^dt gu

3eit erneuern, meil ber Slalt im 2Ba[[er fic^ (öjd)t. Cb[tbäumc fann man, um
bie grnd)te gu fc^ü^en, an it)rem guf^e mit einer ©d)ic|t oon feinförnigem unb

Irod'nem ©anb umgeben. SDod) nützen alte biefe 9}^ittel nur ivenig, lueil jie

bei feucbter äSitterung nid)t unfel^Ibar finb, fogar fc^r balb il^ren SSert r^er^

lieren unb bei trodnem Sisetter überftüffig finb, njeil bann feine ©d)ne(fen fic^

geigen.

^ertilgungsmittel. 3"^^^*^!^ crraä^ne id) baö ©infammeht. Söenn

man planten, ©ac^giegel u. f.
w. auf haß gelb niebertegt, fo fammeln bie

©cbned'cn im frühen ''Diorgen fic^ barunter, nad)bem fie lüä^renb ber dU(i)t

it)ren Schaben ausgeübt. SSlan mufj bann täglid) ein ^aar Knaben auf bas

gelb fd)iden, meiere bie Siere fammeln unb fie ben fönten, A^üi)nern ober

©c^tt>einen gu freffen geben. 3" ©arten fann man biefeö Wxüd mit gutem

(irfotge anmenben; auf großem gelbern ift eö fdituercr auöfüf)rbar. ©tatt ber

©ac^giegel u. f.
rv. fann man Äiirbi^; ober ^D^o^renftüde nieberlcgcn, iüeld)e bie

©c^neden angiet;en.

Me ©toffe, bie fc^nell äöaffer angie!§en, töten bie ©d)neden, benn fie

ent^^ic^en i^nen baö 21>affer, IücIc^cö für i^r Seben unerläfjlid^ ift. Man fönnte

bagn Äot^falg, ungelöfc^ten unb gelöfc^ten .^?alf net)men. S)er lel^tgenannte

©toff fann leidet in puloerifiertem ^uftanbe fe§r fein auf ben gelbern gcrftreut

UHTben unb ift nic^t teuer. Äod)farg ift gu foftfpielig, um im großen ange=

wenbet gu werben, unb ungclofs^ter Äalf liifjt fid) nic^t gut pulüerifiercn. S)0(^

ne^me man immer frif d) gelöfc^ten Half unb fde 9 big 11 §cftoliter per §eftar.

3BeiI ber ^alf bie ©c^neden nur bann ibkn tonn, mnn er bie S^aut

berül^rt, fo fäe man biefen ©toff immer morgenS in ber grül^e, in ber

3eit, wo bie ©d^neden friec^en, nid)t fpäter alö 8 U^r mo^gen^ unb nur bei

trodnem 3Better. äöenn eö we^t, fo fange man an ber ^iseite beö getbee^ gu

fäen an, wo^er ber äßinb fommt; bann braucht man weniger Äalf, auc^ fliegt

biefer bei^enbe ©toff niclU in bie 5lugen. ©d)on wäbrcnb bee ©äen^ fann
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ntan ben günftigcn (Srfolg bemerfen. ©ie ©c^necfen, lüelc^e l^cn bem ^alfe

Berührt tüerben, fonbcrn bann biet ©c^teint ab; biete bon i^ncn ftcrben unb

»erben batb fd^tvarg. 2Senn man am erften "•Mittag, nad) bem ^J^orgen, an

bem man ben Äat! fäete, anf bem ^^etbe nm^ergc^t, fo fie^t man gro^e Qnanti=

täten toter ©t^necfen, jeboc^ ^auptfad)Ii(^ fel)r junge. SSon ben atten ©c^necten

entgegen biete bem 2;obe. S)e^l^alb mu§ man nac^ einigen Ziagen baö ^atffaen

njieber^oten.

33c[fer ift eö, man n)ieberl^ott biefe Sel^anbtung fogteic^; man fäe ben

^atf einmal, nnb unmittetbar nad)l^er n^ieber. ®ieje SJletl^obe, n^etcbe bon §crrn

©eoffrot) in ''^axiß borgefc^tagen njurbe, ^at lüirtlii^ einen großen 35orteit.

(5r wenbet pulberifierten :^i)brautifct)en ^at! an unb fäet s^eimat, mit einem

^wifc^enraum bon 10 big 15 9JHnuten. 23eim erften ©aen fc^ü^t fic^ bie

©(^netfe, wetc^e bom ^att berül^rt tourbe, baburc^, ba^ fie an ber ^örperober=

ftäc^e einen fiebrigen ©d)teim auSfc^eibet. ©iefer ©c^teim bitbet eine sufammen=

^ängenbe §ülle, auö miä^tx bie jet^t ttjeit wafferärmer geworbene ©(^necfe I)eraugs

triec^t. Unmittelbar nac^l)er n^irb biefe beim gweiten ©äen tt)ieber »on Äalt=

putoer berül^rt. 5)ie ©d^necfen finb untät}ig, in einem fo turgen „^wifd)enraume

bie ©c^teimauöfc^eibung gu iüieberl^olen, ttJelc^e fie ha§ erfte ?0^at rettete, unb

alte, welche jum jtüeiten 9JiaIe nur bom geringften Äattteilc^en berührt lücrbcn,

fc^rum)3fen fogteid) gufammen unb finb gänsti(^ bernic^tet. 2öirb ba^ gireimatige

©äen in frü^fter ^orgcnftunbe am folgenben Sage toicberl)ott, fo bleibt feine

lebenbige ©c^nede auf bem bel)anbetten §etbe übrig. — 9^ad)bem bie Strbeit

beenbigt, mu§ man ioeber bie §änbe nod) ba^ ©efic^t mit Sßaffer abmafc^en,

fonbern mit Öl; auc^ ift e^ gut, bor bem @äen bie 9Iugenbrauen mit etiraä

Öl ju bcftreid)en.

©inb bie jungen ^ftanjen auf einem 2tder berart abgefreffen, baB fie

feinen 2Bert me^r ^aben, fo ift eö gut, bei trodnem 2Better bag ßanb ju njatjen.

$£)ie f(^n)ere SKalge brüdt bie ©d)necfen tot. 23 ei feuchtem SBetter fann man

bie (5:gge mit gutem (Srfolg benu^en; f(^tüere 2}ertt)unbungen bringen ben

ernjac^fenen ©^neden in oieten gälten ben Stob; junge (isc^neden fönnen me^r

alß alte ertragen.



33icrter ^vd§.

IDürmer (Vermes).

Unter ,,21>ürmern" t?cr[te^t mau im täglii^en Sefeen längliche, tijalaenförmig

runbe Xim; eö irerbeu oft mel^rere 2(rten üon ^nfeftentaroeu mit bem Stamen

„Sßürmer" belegt. §ür ben „'Zoologen finb iebod) nic^t alte „wurmförmigeu'''

S:ieve n.nrfli(^e SBürmer; itnb eBenfcmenig f)aben alle Söürmer eine längliche

äöaljenrorm. ©s gehört 3. 23. ber Sekregel, lüel^er ganj platt i[t, 311 ben

Sßürmern.

SBürmer finb &i(ateraI4t)mmetrif(^e 3:iere (egt. <B. 33), todä^t in einem

^antmugfetfc^tauc^ eingefd)to[fen finb. 5)ie ^aut ber SBürmer ift nid^t ^art, n^ie

bie ber ©liebertiere. @^ finbet fi(^ unter ber gett^cl^nticf) garten OberI;aut eine

(Bä)\ii)t, lüeld^e ni(^t tt)ie bei ben p^eren Spieren auSfc^lie§tid^ au:g ber Seber^aiit

beftel^t unb an beren ^^^'^»iitt'^nK^itng ftct-S IDhtötetfafern mit teilnehmen,

rtietd)e an ber ^'"'crifcilc eine gefonberte @d)ic^t btiben. S)urd) ^"['^"^'"f"*

giel^nng ber Derid)iebcnen ^Abteilungen be« fo gebitbeten §autmugteIf(^Iau(^S

ifi^nnen bie SBürmer fic^ fortbewegen. Sei einigen Stürmern l^elfen babei

©liebmaBen mit, bei anbcrn gar nid)t. ^^benfallö fpicten bie ©liebmaHen eine

oert)ä(tni:§mäBig unbebeutenbe Atolle. Sie im S)arme beS 3Jienfd)en unb ber

§au^tiere tebenben Stürmer baben gar M\k ®Uebmaf3en; anbere (bie 23orften=

lüürmer) ^aben an ben beibcn Äör).^erfeiten fleine ^uijftummel, bie borftcn=

förmige §aare tragen; eg finb aber biefe §u§ftummet niematö gegliebert, mt
bie Seine ber ©tiebertiere. 23(uteget unb einige anbere SBürmer bcfi^en (2aug=

näpfe, mit benen fie ficf) feftfaugen unb, ben ilörper jufammengic^enb unb

biegenb, fid) fortbelwegen.

(Sinige 3Bürmer finb gegliebert, anbere nid)t; and) ift ber ©rab ber

©lieberung ein fet)r oerfc^iebener. 23ei fielen Sanbiuürmcrn fann jebeö ©lieb

für fid^ als apartec Sier angefel^en werben; jebeö ©lieb fc^nürt fid) ju einer

beftimmten ^dt ah unb lebt felbftänbig fiirjere ober längere ^dt Weiter.

Stnbere il>ürmer finb gwar gegliebert, bod) fonbern fid) bie einzelnen ©lieber

niemale oon ben anbern ah (JRegenwürmcr, Slutegel). SDie gabenwürmev, bie

©ougwürmcr unb mel^rcrc anbere SBürmergruppcn finb ungegliebert.

S)a^ ü^erücnfiiftcm fel)lt ben nieberften Üi>ürmern; bei l;ö§ercn 2Bürincrn

finben fic^ at§ 3entraltcile immer 9^erüen!noten, wetd)e bei Otingwürmern
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unb 231utcgeln ju je einem '^aan an bcv 5Bauci)feitc gelegen nnb üon S^crbenfäben

jn einem 3?aucf)[trangc tiereinigt finb (25gl. ©. 236); bei üiclen anbern 2Bürmern,

5. 33. ben 23anb= nnb ©angtunrmern, i[t ba^ 9^ert»cnft)[tem t>on roeit einfad}erem 33au.

®er ^rei^ ber 23?nrmer i[t ein fel^r formenrei(^er; id) Branche l^ier aber

nur 3?ertreter aiiß ben folgenben brci .klaffen gu crteä^nen: 33or[ten= ober

^ingttd'hmer (Chaetopoda s. Annelicla), 5^^^^^^'^^^'^^^' (Nematelmia),

© au g n a p f^JÜrm er (Cotylidea).

Slajfe ber Minp ober Sorftentaiünuer

(Annelidas. Chaetopoda).

iBci ben Stürmern biefer .klaffe befielet ber .Körper anö einer großen

Stngal)! einanber jel^r ä^nlid)er ©lieber; nur bie t>orbercn finb bon ben anbern

ttroaß berfdbieben unb bilben ben ^o\>\. 2tn jeber ©eitc eineiö .^örpergliebeö

ftnbct fic^ eine einfache ober eine bo|3^eItc Steige T^u^ftummel, tt)e(d)e längere

ober fürgere 33cr[ten Iragcn; eS fcl^Icn aber bie T^u^ftnmmel bei einigen 9fting=

tcürmern, u. a. beim 3ftegentt)urm. 5Bet rreitem bie meiftcn 2lrten biefer Stoffe

leben im 'DJJeere, anbere in fü^en ®ett>ä[fern ober im ^öpbcn. ^n öfonomifcfier

.^infic^t jinb nur bie gur f^tnjtilie bet Lumbricida gel)crigen

^t^tnWttVmtV (LumbriciTS L.)

t^on 2Sic^tigfcit. ßinnaeuS fügte alle Dftcgcnlüürmcr in eine einzige 2lrt

gufammen, welche er Lumbricus terrestris nannte, bod) n)irb eö ^^^m auf=

gefallen fein, baf5 in oicien ©cgcnben

mehrere, fonftant berfc^iebene 2(rten iiür^*

fommen, 5. 23. eine bläulic^graue, tt5cld)c

fid) überaE finbet, lüo ba§ Sanb ftart ge=

büngt lüirb unb eine größere, rötlicbe,

faft fußlange 2(rt, iueld)e in geiüoI}nIic^em

§umuöboben öorfommt. ^^ofmeifter

unterfd)eibet bal^er mehrere Strten; iä)

brauche aber i^rc9kmen unb53ef(^reibungen

I)ier ni(^t Dorgufn^ren, Ujeil alle Wirten

ungefähr biefelbe Seben^weife ^aben unb

eine gang ä^nlid)e 9?oIIe im 9kturl^au§=

I)alt foune in öfonomifd}er »^infid)t fpielen.

— Sie ©liebcrgaf)! ift bei ben 9ftegen=

trürmern nic^t tonftant; fie bariiert ocn 150 hiß 200. S)er .Körper ift

et)Iinbrifc^, bünn, nad) üorn fid^ tierfüngenb, nad^ ^inten etwa^ abgeplattet.

2tn ber ^aud)feite beö gtveiten ^örperglicbeö finbet fid^ bie 2)hmböffnung;

%iQ. 409. 9?egenirurm (Lumbricus).
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Stugcn ]c'i)ku, bod) jiiib bie 9tegemt)ürmer für fiic^tetnbrürfe nidjt uncmpfinblid^.

— S)er SKegemruvm i[t ^ermapl)robit; lüeim giüei ^nbioibiien fic^ paaren, )'o

6efru(^ten fic fi(^ gcgcnfeitig. ^ifu einem ivavmen ©cinmerabenbe fricc^cn jlDci

benad)6arte DftcgcniDÜrmer jeber l)aih ober ^um gröfjten ^ei(c anö feinem ©ang
l^eroor; fie brnrfen bie 33orberförper an einanber, nnb jwar jenen rötlic{)en,

angcfd^n^oüenen 2:eil, ber fid) anf ber Tlitk ber üorberen 5törper^älfte 6e=

finbet (g-ig. 409). 9(n biefer ©teile finb bie .s;>antbrüfen fel^r ftarf cntundett; fie

f(^eiben einen ©toff a6, ber afö eine Zapfet bie ßier nac^ bem Siblegen ein^üttt.

S)ie iRegeniüürmer graben @änge in ben fend)ten ,s>nmnö6oben. ^n
anwerft armem ©anbboben fommen fic ebenfoiüenig üor aUS in l'e^m. ®ie

^ahcn einen fel^r weiten SDarm, um bie großen ^Tiaffen üon .S>nmng nnb

fonftigen Steffen )3flan§lid)en Urfprung^^, i^en benen fie fic^ näl)rcu, aufnel^men

5U tonnen. 5)ann nnb lüann getaugen fie mit it)ren hängen bi^ bii^t an bie

Oberfläche, um bie unüerbanten ©toffe uüeber abzugeben, ^ß^^^^^^^^^ti ^c""t

bie eigentümlid)cn .s}umu^l)äufd)en, u-»etc^e in biefer Söeife gebilbet iücrben. S)ic

Don ben 3©ürmern gcgrabiucn @änge laufen meift ü\va§ fd}icf, augual)mött)eife

fentred)t in bie 2;iefe, bi^ 2V2 m, üielleic^t no(^ tiefer, ©ie cnbigen in einer

Verbreiterung, lüetc^e gerabe groB genug für ben 5Beir offner ift, um bafetbft

fnänelförmig ineinanber gelüidelt, ben SSinter ju oerbringen. Um wä^renb beS

Sßinter^S in feinem 35erftede fieser ju fein, ftopft ber Sßurm bie ^ünbung mit

einem pfropfe au§ 23lättern, 2tftc^en, ^Papier, ©trof} u.
f. U). ju. älk'un man,

befonberö im ^erbfte, abenb^ auf einem 3(cfer, wo oiete JRegenrcürmer fid) auf=

Ratten, Objefte tt)ie bie oben aufge^äl^Iteu, l^intüirft, fo fann man biefe am

näd)ften ?Diorgen in ben ®an gen aufredet fte^eub finben; bie SBürmer ^aben fie

etira jur A^älfte ^ineingefc^teppt.

^voav füllt ber D^tegenttjurm feinen Sarm geiuö^nlic^ mit fc^ivarjer,

^umu^reidier @rbe, um fi^ öon ben barin enthaltenen organifd)en ©toffen §u

näf}ren, boc^ fri^t er and) anbere ©ubftan^en, bie er in feine ©äuge jief)t.

^Blätter oon Ä'o^Iarten nnb oon ^tt^ie^^ln genießt er fe^r gern; aber aud) bie=

jenigen anberer ^^ftanjen, oon frifd)en foiüol)! mc luMi ^alb nnb ganj trod'enen,

3ief)t er f)inein; and) nimmt er bign)ei(en tierifd)e ©ubftangen auf. S)er Sfiegen^

»urm sielet alle biefe ©toffe etnja 5 cm tief I)inein nnb befeuchtet fie bort mit

einer faurcn, ton i^m auggefd)iebenen ^lüffigfeit, bie auf fie einiuirft, fobaf?

i^re Verbauung anfängt, beoor fie aufgenommen finb.

S)ie D^tegenwürmer fönnen fc^aben. ^n 33Iumentöpfen barf man fie nid)t

bulben, \vd[ bie fauere ^'tüffigfeit, it)eld)e fie abfonbern, in fo engem Dtaume

bat^ aSad)^tum ber ^frangen (jinbert. — 2(uf bem Stder ift natürlid) \)on einer

folc^en 33efd)äbigung nii^t bie 0iebe. S)oc^ !önnen auc^ in §rud)tfelbern foirie

in ©arten bie Oftegcntüürmer baburc^ erl^eblid) fd)aben, baf^ fie, befonbcrö an

feud)ten ©teüen, ileimpflansen in i§re ©äuge äie(}en. 33efonber^ ticbcn fie bie

^ucferrübenfeimpftauäeu.

e^ fte^t aber bem ©c^aben and) ein nid)t geringer ^Jiufeen gegenüber. 3"^^"^

fie ©änge graben, finb bie Otegenanirmer ltrfad}e einer Drainage auf natürlichem

Söege. ©ie finb Urfact)e, ba^^ ireit beffer atö fonft bie ^uft in ben 23oben ein=
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bringt, bie mehrere ^Bcftanbtetle beefelben c^emifc^ umänbevt unb für bie

^flansenttjurjeln leichter autnel^mbar maä)t

(§:§ fiub bie Otegeniüürmer trollt beö^alb in erfter Steil^e bon gröbster

S3ebeutung im ^Ratur^auö^altc, weit fie einen guten, fru^tBaren ^oben für bie

^pflanjenfultur bilben. ^wax war man aud) frül^er oon ber Mftigen SBirfung

ber D^iegenwürmer überzeugt, man wu^te aber Dor (El^arlcS S)arunn nic^t,

bafj fie eine fo ganj bebcutenbe OtolTe fpielen, wie fie biefer berühmte (Snglänber

nac^gewiefen l^at. S)arwin berechnete, ba^ bie ^Inja^ biefer SBürmer im

iBoben eine weit grö^^ere ift, aU man gewöI}nU(^ annimmt. (Sr geigte, baf3

in üielen (S5egenben ©nglanbä alliäl^rtii^ auf jebem §eftar ein ©ewic^t Don

25 000 kg @rbe ben Körper ber Otegenwürmer paffiert unb an bie Oberfläche

gebrad)t wirb, foba§ bie gange an ber Oberftäd^e liegenbe §umu?l($i(i)t in

wenigen 3^^^^" i^^'^n ©arm paffiert ^at. ©ie präparieren alfo in auöge*

geic^neter äöeife ben ^öoben für bag g^ftanjenwac^otum, inbem fie i^n fort=

wäl)renb ber Suft au8lc|en. ©ie bringen alle ©teinc^en Don einigem Umfange

nad) unten, benn fie fd)affen bie bon i^nen aufgeworfene (Srbe nad^ oben, unb

letztere enthält feine größeren ©teind)en alß folcbc, bie ben S)arm paffteren

tonnen, ©ie mifc^en, gang wie ein (Gärtner, bie 23obentei{e gut burc^einanber.

5)ie auf bem 23oben befinblic^en ©egenftänbe werben in geringerer ^ät, alß

man vermuten tonnte, unter bem öon ben Stürmern angepuften §umuä
begraben. 3n ^ief^^" Söeife tommen Diele biefer Objettc,, 3. ^. ^Inoc^en,

2J^ufd)eln, tote 2:iere unb 23tätter, in teilweife Derfaultem ^uftanbe in bie

dl'ä^t ber ^ftangenwurgeln, welche wieber Üta^rung auö il^nen aufnel^mem. —
5Iuö allem ©efagten gef)t ^croor, ba^ bie D^tegenwürmer in bem 9^aturf)auöp(tc

eine l;öd)ft wid)tige DfJoIIe fpielen, unb bajs mani^e ©egenb, wo fe^t bie beften

©etreibearten unb ^anbel^gewä(^fc angebaut werben ober wo baö ^-Bie^ je^t

üppige^ ©ras finbet, ol)ne D^egenwürmer nur eine Sßüfte fein würbe.

Siüein man barf trot^ altebem nid)t leugnen, ba§ biefe SBürmer bem

fianbwirte unb bem ©ärtner unter gewiffen 23ebingungen unwillfommene ©äfte

fein tonnen. (2Sgt. oben.) Tlan braucht fie bann nid)t gu fd)onen wegen beS

Don i^nen im 9hturl)auSl^aIte Derurfachten S^u^enS; benn il)re aufserorbentlic^

gro^e 2ingal}t unb i§re ftarfe ^ortpflangung geftatten eö, ba^ man ru^ig big=

weilen feinblid) gegen fie Dorgel)en barf. (§:§ ift bann immer §auptfac^e, fie gu

fammetn; man fammelt fie am beften am 2;age nad) einem warmen Oiegen ober

abenbö, weit man bann bie meifteu mit bem Ijaibm Körper anß il^rem 8o(^e

^erauögefro(^en finbet. Söenn man eine Slbfoc^ung Don 9Zuptättern in i§re

Sedier giej3t, fo Wed^en fie ^inauö; man fann fie bann greifen. 333enn man

einen in ben 23obcn geftoc^enen ©paten regelmäf^ig ]^in= unb t}er bewegt, fo

fd)eint biefe 33ewegung fie gu ber ^teinung gu Deranlaffen, bajj ein ^JiJ^aulwurf fie

Derfotgt; fie f"riedl)en anß bem 23oben unb tonnen and) in biefer Sßcifc gefammett

werben.

S)ie D^egenwürmer werben Don Dielen ^einben getötet: Don 'iDlanU

Würfen, ^g,dn, ©pil^mäufcn, Kröten unb ^röfd^en, i'auftäfern, 2;aufenb=

füülern u.
f.

w.
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klaffe ber ^yabeniuüriner (Nematelmia).

©ie ^abeimürmer ^aben einen ct)Iinbrif(^en, ungcglieberten Körper, ©tc
^örpertoanb t[t gä^, in einigen pllen burc^ (S^itinibilbungen Qtvoa§ erhärtet.

3h)ar !önnen ^äcfd^en ober (Stacheln auf bcr Äörpemanb i^pr^anben fein, hoä)

fehlen [tet§ tiefer einge^^ffanjte 33orften. S)er ©arm fann fel^Ien (.träger

= Acanthocephali), feboc^ nur augna^möireife. (Sinigen (©aitentüürmer

= Gordiacei) fc^It ber Stfter; Bei ben meiften (»Spitlnjürtner = Nemadotes)

ift ein Slfter bov^anben. ^efonbere Organe für (£ircuIation unb 5Itmung

fel^Ien. 'ifflit alleiniger SluSna^me einiger 2(rten finb bie 7'vabemrürmer getrennten

®e[c^Ie(^t§.

,3n gwei Orbnungen bon ^abeninürmern giebt e§ fi^äblic^e Strten; namlic^

in ber Orbnung ber ^^ral^er (Acanthocephali) unb in ber ber ©putoürmer
(Nematodes).

Drbnung ber Sputoürmer (Nematodes Rudolplii).

S)te (Spulwürmer [inb länglid^, fabem ober fputförmig, ungegtiebert; fte

^ühm einen S)ann unb eine an ber 33aud)feite gelegene 9(fteröffnung. S)ie

äu^ere^autbefteibung ift glatt,

oft fc^wac^ geringelt ober ge=^

ftreift, bod^ finb bie .^aut=

ftreifen niemals bie 5Inbeutung

einer inneren ©tieberung.

Unter ber eigentli(^en §aut

(5ig. 410, p) ftnbet fid) ber

2)^u§Mfd)Iaud^ (q), njelc^er fie

jebod) nic^t überall an ber

3nnenfeitebe!teibet. 2(n einigen

gan^ beftimmten ©teilen näm=

lid) erftredt fii^ bie §aut fetbft

njeiter nad) innen. ©0 ent=
r, v^ . . (3- •, v.^in II »^ig. 410. (Sd)cmatifd^er auerfd)iiitt eineS ©furtcurmeS: p §aut=
ltet)en Ote „^etienunien

, \^xiii^ q gjjuglelfdjidjt, a ©citenfelber, b 5Rüden= u. Sauc^Iinie.

tretc^e fic^ bom 35orber:= 6iö

§um ^interenbe in ber gangen Sänge beö Söurmö f^injie^en unb ben Körper

in eine D^öcfcnl^älfte unb eine 23au(^i}ätfte teilen. 2J?an nennt bie „(Seitenlinien",

n^enn fie breit finb, „©eitenfelber." (35gt. g^ig. 410, a.) Oft tommen gu

biefen (Seitenlinien no(i^ gwei ebenfolc^e, f(^matere $?inien, unb gnjar bie eine oxi

bcr Dftücfenfeite, bie anbere an ber Sauc^feite; man begeic^net biefe ginien alö

gflücfen- unb Sauc^linie (;^ig. 410, b). — S)ie ^Thinböffnung bcr 6put=

trürmer lüirb gewö^nlii^ öon lippenäl^nlic^en Sappen umgeben; e6 fönncn jebod^

SRil?emo 33d§.
'^^
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anä) l^a!en= refp. punüförmige tiefer ha fein, ©er Slfter liegt iebenfaKö an

ber Sauc^feite beö Sßurmö, bo(^ fann er enttreber an ber l)interen ©pi^e

(Siric^ine) ober mel^r nac^ Dorn (bei ben meiftcn ©putoürmern) gelegen fein. —
SDie ©pulwürmer finb mit ttienigen Slu^nal^mcn getrennten ®efd)lc(^t^. S)ie

^al^t ber ®ier, mlä:)t bie in Spieren jc^marc^enben ©pultoürmer ablegen,

ift fe^r gro|; ber gewol^nlic^e 9)'Jenf(i)enfpnln)urm (Ascaris liimbricoides) fott

mel^rere SJ^itlionen (gier probugieren. S)ie männlid}en ®efd)IPc^t§organe münben

mit bem ©arme in einem gemeinfd)aftli(i)en furgen ^anal (floate) au§; auö

ber äuj3eren Äloafenöffnung fönnen ein ^aar l^arte Seiften ^erborgeftredft

werben, n3eld)e bei ber ^Paarung eine dioUt fpielen; man nennt fie spicula

ober ©täbd)en (^ig. 414, 4b, gig. 424, Im).

3u ben ©puliüürmern jä^Ien mel^rere frei im ißüben lebenbe, an ^^ftangen:

teilen faugenbe, berpItniiSma^ig tieine Slrten; anbere, ben freilebenben giemlid^

nal^e oerwanbte ©pulnjürmer leben parafitifd^ in ^[langen unb oeranlaffen oft

fel^r wichtige ^pflangenfranJl^eiten; eine grofsere Slrtenjal^I lebt im ^ör^^er üon

Sieren.

?D^an fann bei ben 3^ematoben ober ©putnjürmern mel)rere ^^amilien

unterfd)eiben; ou^ ben fünf folgeuben laffen fid) 2lrten aufgärten, bie entweber

ben §au0tieren ober ben Kulturpflanzen fd)äblid^ ttjerben: 1) bie ^aliffaben=

tüürmer (Strongylida Diesing), 2) bie ^eitfc^enroürmer (Trichotrache-

lida), 3) bie 33inbegen)eb§n3Ürmer (Filarida), 4) bie eigrntlii^en (Spul=

njürmer (Ascarida), 4) bie Stichen (Aiiguillulida Bastian).

3d) tt)ill bie un^ intereffierenben 3Sertreter biefer ^amilien ber [ftetl;e nac^

ab^anbeln; bod) gebe ic^ l^ier, rceil fel^r biete S^ematoben ]iä) im S)arm auf=

l^alten, unb n^eil biefe im allgemeinen äl^nlic^e Äran{l)eitgft)mptome terurfac^en

unb in ä^nlic^er 2Beife bertrieben n^erbcn muffen, erft bie folgenbe Überfielt.

^ranfi^citgfijtttiJtome, bie ijevanla^ toetbett tioit «S^wltoürtnerat, toeld^e

fiij^ im 2)arwe awffjalten, «nb bie gegen fie answUienbcttbett SWitteL

3tn allgemeinen leiben junge 2;iere mel^r an ©pultt>ürmern al^ ertt)ad)fene

^nbioibuen. ©amit man mit boHer ©ewi^l^eit feftftellen !ann, ob hn einem

S;iere ©putoürmer im SDcirme fic^ aufhalten, mu^ man tüiffen, ob in beffen

©rlrcmenten entireber biefe ©d)maro|er ober beren (Sier fic^ befinben. (S§

beftel;t ein giemlic^ großer Unterfc^ieb girifi^cn ben föiern ber berfc^iebenen @in=

geiüeibeibürmer; boc^ fönnen fie nur mit bem beicaffneten Sluge bon etnanber

genau unterfd)ieben ftierben. ^ebcrmann felbft lann bie ©pultbürmer alö fold^e

erfennen, bo(^ fönnen fie lange ^dt fid) im ©arm aufhalten, o^ne ba^

fie nac^ au^en gelangen. Wlan crlennt il)re 2lnn)efen|eit an ben folgenbcn

©l^mptomen:

1) ©ie 3^al§rung§aufnal^me finbct in unregelmäßiger SBeife ftatt. ©aö
eine 3}Jal wirb biel unb fd)netl, ba§ anbere SSftal wenig unb langfam gegeffen.

2) ©ie gan§e (Srnä^rung ift geftört, wenn aud) normale Quantitäten

©peifc aufgenommen werben. @^ leiben bie bon ©pulwürmern l^eimgefuc^ten
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3:tere an 3Ser[topfung ober an 3:)urc^faa; fie §a6en entoeber einen [tarf ^iw-

gegogenen ober einen aufgeblafenen S3auc^, irä^renb baS leibenbe Jier 9eioör)nac^
felbft mager t[t.

3) ©er Patient [d)eint ein me^r ober weniger ^eftigeö ^jucfen im ganzen
Körper gu füllen, namentlich an ber g^iafe unb am Slfter; er reibt beö^alb
jene Körperteile gern am i^obeii, an maim-n ober anbern feften ©cgenftänben.
©aö ^ucfen plagt bie $;icre andj im ^nnern beö ißanc^e^, we«l)alb fie [id) in
bie ©eiten beö Jlörper^ beiden.

4) S)ie 3unge i[t oon einem bicfcn, weichen, gel6lid)en ©toffe beberft;

au^ bcm SJJnnbe entroicfelt [ic^ ein unangenel^mer fü^er ©emc^.

5) ®ie §aut bon benjenigen ^anötieren, n^elc^e SBürmer im S)arm
^aben, i[t ^art; fie Befit^t mä)t bie gen)öl)nlid)e (ätaftisität.

6) S)a« Xier ^t Steigung gum erbrechen, lüobei bie ©pulloürmer ent=

fernt toerben fönnen.

7) S)te oon Stürmern r)eimgefnetten Xiere leiben öfter an Krämpfen unb

8) an (Störungen im DZeroenleben; fie Reuten ober
f
(freien plß^lid) o§ne

fic^tbare Urfad)e; aud^ finb fie bann unb ioann fe|r auögelaffen.

©eöettwittcl» Sollte man infolge ber Slnnjefenl^eit einer ober mel^rerer ber

oben angegebenen ©t)mptome bie SSermutung l^aben, eä leibe ein gemffeö
§au5tier an Spulwürmern, fo empfiehl eS fic^, ein« ber folgenbeu unfd^ab*

lid^en 3Jitttel anguiüenben.

SDo bie SBürmer feine fü§en ©toffe ertragen !önnen, fo gebe man ben

^ferben unb Kü^en gerl^acfte ^^xm, 3ucfer= ober Futterrüben, bie man bor=

l)er mit ^ucfer ober mit gerfleinertem Kanbel beftreut ^at (^-o fann geröfteter

^afer auc^ gute Sienfte leiften. ©c^afen reiche man fe^r fein geftampfteS ©la«,

mit 33rot gu Rillen gufammengcfnetet. 5luc^ fd)arfförniger ©anb in ber 9^a^s

rung !ann gut fein, ©d^ujeinen gebe man faure SD^ild), (5id)e(n, ©auerfraut,

unreife« Obft ober Öiettig; ^^unben SBurft mit Knoblaud^ unb im allgemeinen

am beften oiel gleifc^na^rung, ftarf gefalgeue ©peife, mit Knoblaud^ gefod)te

3Jiild). gall« e« nic^t gelingt, burc^ fold)e SXenberungen in ber 3ufammen=

fe^ung ber D^a^rung bie ©pultoürmer abzutreiben, fo mu§ man gu SOkbifamenten

feine 3uf^w^)t uel}men.

3unäd)ft eriüä^ne lä) bae Sfiainfarnfraut (Tanacetum vulgare).

SBenn bie ^flanje in frifc^em 3uftanbe ^u I)aben ift, — in fel^r oielen ©egenben

tt)äd}ft fie befanntlid) an SBegränbern, — fo ncl)me man oon i§r eine v"öanbbolI,

bie man mit einem Siter l^ei^em SBaffer überbrül^t; man füge 4 g 33red)iDeins

ftein ober 30 bi« 60 g i^lgeffig l^ingu. aj^an oerabreic^e biefe Wütd auf

einmal bem franfen D^tinbe unb n)ieberl}ole ba^felbe einige 3)?alc. 3[^ jebod^

ba« Sf^ainfarufraut nidjt in frifd)em ^uf^^Jibe ju l)ciben, fo nel)me man haß

getrodnelc Herba Tanaceti, ttjel(j^eS man in ber Slpotl^efe befemmen fann.

©diafen, bie am ^UJagenpaliffabcnttsurm (Strongylus coutortus Eud., einem

oft rütlid}en, oft weisen, 10 bi« 20 mm langen, an ben beiben Guben etwa« ge=

bretl)en ©pullüurm, ©. 712) leiben, fann man eine Slbfod^ung oon &iainfarnfraut

45*
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ober Herba Tanaceta geben, iüelc^e man breimat pro Za^ ben Schafen ter=

a6reid)t.

?D^it gutem ©rfolge fann man auc^ bie üöurmfarntrurjel (Radix

Filicis maris), b. 1^. ben SSurgelftocf tocn Aspidium Filix mas, einer auf

iralbigen, ieud)ten ©aubböben nic^t [eltenen ^ffanje, antrenben. Wan fammle

bie SBurgelftöcfe am beften im 2lugu[t ober (September, laffe [ie aber ni(^t ju

lange liegen, benn nac^ gn^ei ;3ö^ren l^aben fie il^re 2Bir![amfeit fa[t gänsUi^

eingebüßt. S)ie trocfncn SBurjelflecfe finb in ber 2lpoti)e!e gu ^aben. Wan
rei(^e einem ^ferbe ober einem D^linbe je naä) ber @ro§e beö Zkvc§ 60 big

90 gf einem (Sd)iüeinc ober einem ®ä)afe 8—15 g, einem §unbe ober einer

^a^e 1—6 g. '3Jlan laffe ber 2tnn)enbung einer fold^en SDofig immer ein

fia?:iermittel, 5. 33. SfÜjinu^öI, folgen.

Sßurmfamen ober ^ittJnerfamen, in ber 2lpot^e!e aU Semen Cinae

Levanticum befannt, befielet auö ben ^nffi^Te^cenjen oon Artemisia Vahliana

Kottel, eines fubtropifc^cn ®efträu(^e§. ^efonberS für §unbe unb ^a^en, bie

bon (gpulwürmern ju leiben l^aben, !ann biefeS 'DJ^ittel benu|t »erben, ^e

nac^ Körpergröße ber 5:iere nel^me man 3—7 g- unb laffe ben ©ebrauc^ bon

Sfüjinusöl folgen.

SSen^in lüenbct man in folgenber SSeife an. Wlan ioiege für ^ferbe unb

3fiinber, je nac^ ber ©röfse beS JiereS, 30—90 g ah, für ©c^afe, 3^egen unb

(5d)tt3eine 2—10 g, für §unbe 1—7 g. 'Man oerabreid)e biefe Ouantität

33enjin in bidem 9Jle^Itranfe ober mit §onig unb 2Jie^I gu ^iKen oerarbeitet.

S;erpentin= unb ^irfd^^ornöl, Don jebetn biefer ©toffe 1 Seil mit

3 2;eilen Spiritus gemifc^t, ttjirb bei ©cbafen, bie bom 'üJ^agenpaliffabenirurm

(Strongj'lus contortus) l^eimgcfu(i)t tt)erben, mit gutem (Srfolge gcbraudjt. ?D^an

[c^üttett baS ©emifcf), febeSmal h)enn man e§ antoenben iüiH, gut burc^einanbcr

unb giebt bem nüchternen «Sd^afe ober Samm morgenö frül) 1—2 3:^eelöffet.

^ifrinfaureg Äali irirb namentlicf) beii «Schafen gegen ®put= unb

SSanbtoürmern mit gutem (Srfolge oerabreic^t. 'Man reiche in ©c^Ieim ober

3Jiel^ttran! Jebem ^fcrbe ober 3fiinbe 15—30 g, febem ©c^afe 0,18—0,36 g
unb laffe ein ^urgenS folgen.

S3red)weinftein n3irb l^auptfäc^Iid) bei Sterben ge6rau(^t. SSlan fann

an einem 2;age jebem ^fcrbe 15—20 g berabreic^en, jebocf) in bier ©aben,

ftetS mit brciftünbiger 3ttJ^f'^e"Seit. "iD^an löfe ben 33rec^n)einftein bölfig in

ttjarmem Sßaffer unb füge fo biet Wlt'^l l^ingu, ba§ mon baö 'iRittet in ^iHen

§u fneten im ftanbe ift. ^^iematS rei(^e man ben 33re(^tr>einftein allein, bamit

bie ®d)leiml)äute beö ^^ferbeS nic^t berieft ttjerben.

gerner ttjirb, befonberS bei ^ferben, aud) tt)ei§er 3lrfenif (ar[enige

(Säure) gebraucht. Slttein man fei fel^r borfic^tig, befonberS wenn man biefen

pi^ft giftigen Stoff Heineren stieren berabreic^t. Wan gebe an einem S^age

einem ^pferbe 2, !^öd)fteng 3 g", einem Heineren 2;iere je naä) ber ©röße 0,02

bis 0,06 g pro %aa^. Tlan mifc^e ben Slrfenif mit fein jerftampften, bitteren

^Pflanjen, man berreibe i^n mit 'Mil<i)^ndtv ober man berarbeite i^n mit 'Mdjl

unb Sßaffer ju ^lUen.
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9^tad)bem man bie ©pulwürmer in ber einen ober anberen SBeife entfernt

\)at, bleibt bo(^ öfter nod^ eine 3eittang eine 9iad)iüiufung biefer ^-Parafiten

übrig; haß ^erbauungSüermögen ber ^^atienten bleibt etttjaS geftört unb mu§
öfter burd^ ben ©cbraud) öon ^oc^falj ober bittern «Stoffen (Äalmnö^ ober

(S-n^ianranr^el, SBermut) n^ieber normal gemad)t «werben.

fftmllt^ htV ^allfftthtnwnvmtV (Strongyllcla Diesing).

S)ie gn biefer Familie gel^örigen 2lrten finb lieber fel^r bünn, faben=

förmig, no^ jel^r bid. S)ie ^änn(^en biefer g^milie l^aben, fon^ie bie ber

näd)ftfolgenben (^eitfd)en=

»ürmer) bie ®ef(^ted)t§= pn ij
j,

Öffnung an ber i)inter=

leib^fpi^e, toa^renb fic^ bei

ben anberen Stematoben^

fomilien biefe @efd)le(^tg=

Öffnung ttieitcr nad) üorn,

natürlich an ber 23aud)feite,

finbet. S)ie ^^aliffabem

toürmer ^aben einen 1d)irm= /§f/ ^, ^ ^Ä?^i^^^^\^^^
ober napfförmigenSlpparat,

ber bie männliche @e=

fc^lec^t^ Öffnung umgiebt

unbburc^muöfulöfeDfiippen ,^ ,,. ,,,, .^ .

au^gefpannt wirb. C-Bgl. M^Jlk i \\ 11 ^
gig. 411, 414, 1, 4).

^ie Gattung Eustron-

gylus Diesing

toirb ÜOn fel^r großen 2lrteU
^.^ ^^^^ ©d)tDanä be§ a«ännd|en§ »on Strongylus armatus (-= Scle-

gebilbet, bie im männ= rostomum equlnum;, ftarf tergrößert.

liefen ©efc^lec^te einen

glocfenförmigen 2t):parat um bie ®efd)tec^t§öffnung l^erum ^aben.

l^ierju

(Si3 gel^ört

ber Oticfett))aUffabento)tttw (Eustrongylus gigas Diesing).

S)a^ Söeibc^en lann bi^ 1 m lang werben, obgleich eö aud) au^gewadifene

weibliche Söürmer üon nur 30 cm giebt. S)ie größten ©Templare finb 1 cm

bicf. S)aö 2)^änn(^en wirb nid)t länger al^ 15—40 cm. ©iefer röttid^e 2Burm

lebt gewö^nlid) im Siierenbeden, feiten in ben Ureteren ober in ber §arnblafe,

fann aber au^ in ber Sauc^p^le oorfommen, unb gwar bei ^:|3fcrben, ^linbern,

^unben, feiten beim 2)^eufd)en. (5r t)crurlad)t Df^üdbilbung ber 9Ziere. 2)ie



710 ©pultoürmer.

folgen berfelben finb: 23(ut!§arnen foiüie 91erbenfranfReiten unb Störungen beö

^elüu^tfein^g, ha bte giftigen £)):t)bationöprobufte nid)t auggefc^ieben lüerben unb

auf haä Df^erbenfAftern gurüdfroirfen. S)o(f) fommt ber D^tiefen^^aliffabenttjurm

0lürfli(i)ertt)cife nur l^öd^ft feiten Dor.

SDie fleineren Slrten biefer gamitie bringen loir alte jur

©ttttttttg Strongylus Schneider, Rudolph!.

^(^ Bel^anbele bie lüic^tigften SIrten au^fül^rlic^er, ertoäl^ne bte anberen

nur in attev ^ürge.

Set? Bctoaffttete ^aliffabentoutm (Strongylus armatus Rud.
= Sclerostomum equinum Dujardin).

S)tefer Sßurm ift im auSgenjai^fenen ^uftanbe 2 Bio 5 cm lang unb 1 biiS

2 mm birf, rotBräunlic^. 211^ Heine, junge SBürmc^en mit 2;rin!tt)affer in ben

gig, 412. Sewaffneter ^aüiffabenmurm

(Strongylus armatus): a reeiLUtd)e§,

b tnännlidjeS gefdjlcd&tSreifeä S;ier;

c iceiMid^e, d männlii^e Sarbe.

gtg. 413. Stneur^Sma (3lnfd)tDeIIung) ber öorbcren ®e!rD§arterie

beS $tetbe§. a 9Iorta; b obere ©rimmbarmarterte; c ®ünn«
barmarterien ; d §üft = S8Iinb = ©rimmbartnarterie: e untere

©rimmbarmarterie, fgh §üfts unb Stinbbarmarterien. ^m
ermeiterten Seile öon d cin^'fropf (S^rombuä) mit einem 2Burm.

®arm beä ^ferbeö aufgenommen, bohren fie fid) Balb burd^ bie Söanb biefeö

Organa 6i6 in bie bafelbft ficE) berjtüeigenben 33Iutgefä§e. (S^g ift noc^ unbe=

!annt, tretc^en 3ßeg fic lüeiter verfolgen, boc^ ift eg gcn)ife, ba§ fie fid) üor§ug6=

tücife in bie 2Sanb ber größeren ©c^tagabern beö l^interen Körperteile^ l§inein=

bol^ren, namentlich in bie Söanb berjenigen 33lutgefä^e, toetc^e ber $Darmlüanb

S3Iut jnfül)ren. 2ln gegriffen ©tetten ber 2i>anb biefer ©c^Iagabern finbet man

fie maffen^aft beifammen. ©ie üerurfac^en Slnfc^weUungen ber 2ßanb fotüic
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2Iu6be^nungen ber ©c^Iagabern felbft (gig. 413). Sie Slnf^ireaungen fommen fo

attgemein öor, ba§ man fie nac^ 33ontnger bei 907o affer erwac^fenen 5p[erbe

finben fott. S)ie 3Xnfc^iDeaungen erreid^cn eine [elir bcrf^iebcne @ro§e; fie

fönnen bon 6T6[en= hiß .'pü^nereigrÖBe bariieren, ja [ogar Äinberfopfgrß^e
erreid)en. Oft bttbet fid^ infolge ber entjünbung, welche an ber SInfdiiDeaung

ber ©d^lagaber entfielt, ganj in ber 9lä^e eine einfc^nürnng. ©onjo^t ^ier«

burc^ aU and) bnrd) ben im Innern ber ©c^Iagaberanfc^iüeUnng fic^ Bilbenben

^ibrinpfropfcn n^irb bie ©lutftrömung nad^ ber S)armn)anb unmögücE), irenigfteitö

unregelmäfsig gemod)t. 3(n folc^en pfropf ^eften fid^ atsbolb neue fleine

pfropfe in ben angrengenben Seilen ber 33lutgefä^e an. Öfter löfen fic^ 2:eile

biefer ^f^opfe lo«, unb werben bom iBlutftrome in bie Heineren iSd^lagaber=

öfteren gefül)rt, n^elc^e fid) in bie ^tic^tung beö Sarmeö begeben, ^ubem ber

5BIut[trom nac§ einigen Seilen ber S)armiüanb gang ungenügenb wirb,

werben bort bie ©rufen unwiriffam unb bie SJ^uölelfafern biefeS Setleö beö

3)arme^ berfagen i^ren S)ien[t; bie regelmä§ige SScrbauung unb Fortbewegung

ber epeifen fann ba'^er nic&t ftattfinben. Sä^mung ber 5)armwanb finbet ftc^

meift bei ber fogenannten Äoli! beö 'i^ferbeg. 3a man barf behaupten, baß bie

meiften ^olüen ber ^ferbe inbireft burc^ ßarben ber bewaffneten 5pali[faben=

Würmer l}crborgerufen werben. (3ürn.) S)iefe üaximx ^aben, fo lange fie bie

<Sc^lagaberanfd;welIungen bewohnen, eine Songc bon 11—18 mm.
(5S ift noc^ nid)t befannt, wie lange bie jungen Strongyli in ben SBänben

ber 33lutgefä{3e fid) aufhalten; eö ift and) fel)r fragli^, ob fie bagu immer

biefelbe 3e^t brauchen. Sod^ bertaffen fie t^ren Söo^nort ni(^t, bebor fie ben

inneren 3?au ber erwac^fenen Stürmer befi^en, obgleid^ fie bann nod) nic^t

bereu befinitibe ©rö^e erreid^t ffaimi. ©obalb i^re ®ef(^led;tSorgane gu bößiger

©ntwidfelung gekommen finb, wanbern bie Strongyli ou^ ber 3öanb ber €c^lag=:

aber in bie §öl^lung berfelben unb laffen fic^ mit bem 33lutftrome nac^ ber

S)armwanb transportieren, bie fie burc^bol^ren, um inS innere beö 2)armeö

gu gelangen, ^m 23linb= unb 5)idbarme befommen fie il)rc bolle ®röf3e; bafelbft

finbet and) bie Paarung ftatt, aiic^ legt l^ier haß 2Beibcl)en bie Gier, wetd^e

mit bem ^ck nad) au^en gelangen. Sei warmem SBetter l^at fid) ber Äeim

fd)on in 3 bis 4 Sagen innerl^alb ber Giwanb böHig entwidelt; ber junge

2S>urm friedet bann auS; bei fü^lcr SSitterung brandet biefer für feine (Snt;

wideluiig mei^rcre Sage. S)ie jungen äöürmd^en fuc^en 5öaffer, Schlamm ober

feudalen Soben gu erreid^en, wo fie eine ^dt long fid^ aufhalten. 23i0 je|t

fann mit ®ewi§l)eit nid)t gefagt werben, wobon fid) bafelbft bie flcinen, wenige

2)^illimetcr langen 2Sürmd^en benn eigentlich nal)ren; wal^rfd^einlid^ befielt il^re

ÜZal^rung auß faulenben organifd^en ©ubftanjen. ©ie tonnen nur bann fic§

Weiter auSbilben, wenn fie in irgenb welcher 2öeife mit bem Srin!waffer in ben

©arm beS ^^fcrbes gelangen. (SS !ommen beSl)alb beiweitem bie meiften ber

jungen nie gu weiterer ©ntwidelung, eS ift jebod) bie ^^^ortpflanjung ftarf

genug, um baS ^ortbeftel^en ber 2lrt gu fid^ern. ?^id)t nur bie jungen biefeö

5]3ali[fabenwurmS, fonbern aud^ bie ^eime ober ßarben bieler anberer (i'ingeweibe;

Würmer werben bou unferen ^auStieren im Srinfwaffer aufgenommen, '^lan
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[orge ai\o, ba^ bie legieren jo feiten tüte möglich ftiEfte^enbe^ SBaffer lrin!en,

tt)eld)eS immer ein ^nfeüioniömittetpunft für bie berfc^iebenften ^arafitären

^ranfl^eiten ift. Sßlan laffe bie 2:iere immer mDgIid)ft reine^ö SSaffer trinken,

©egenmittel finb gar nid)t mel^r anjutcenben, foBalb bie Söürmer in

ben 23(utgefä§en fic^ befinben; folange fie im S)arme fi(^ aufl^alten, fann man

fie mit ben genjol^nlic^en lüurmtreibcnben ^Jiitteln auftreiben. SlUein man fann

leiber an feinem untriiglid)en ©t)mptome feigen, ob ba^ ^ferb bie f)ier

befprod^enen (Singeweibewürmer im ©arme l^at. ®ö i)erurfa(^en aber bie auö

ben ©(^lagaberanfrf)n3ellungen entfc^lüpften, in bcr S)armn)anb itnb in ber

©armp^Iung befinblid^cn errt)ad)fencn SBürmer oft eine Iei(^te Sarmentjünbung;

bie ©(^leimt)aut geigt rotlit^e ober bläuliche/ aud^ blutarme ©teilen.

S)cr 3Waöcn))ttUffabctttourm t>c^ @tfjafc§ (Strougylus contortus Rud.)

plt fid) geit>öl)nlid) im 2J^agen ber Sämmer auf. 6r ift tnei^Iic^ ober rötlid^

unb oerfd)mälert fi(^ foJvol^I om 33orberenbe, tt)ie am ^''i^iei'e"^^; ö" beiben

©pi^en erfc^eint er mel^r ober loeniger gebrel^t. ©a§ 3}Jännc^en tt)irb 10—16 mm,
ba^ 2[öeibd)en 18—20 mm lang. S)ie ^D^agenlranll^eit, ft^eld^e Don bem ^lagen^

paliffabeniüurm berurfad)t lüirb, ergreift bie Sammer geiuö^nlid) im ^rül^ja^re.

©ie erfc^eint l^auptfäd)lid) al^ eine 2)^agentr>anbentgünbung. S)ie 'oon ber

^ranll^cit l§eimgefud)ten 2:iere ftnb traurig unb abgemattet, fie magern ah unb

fangen balb an, an 23lutarmut ju leiben, auc^ an ©urc^fall. S)er Äot ift

braun, fc^Ieimig, oft mit ißlut gemifc^t. ^m fd)limmften ^aüc ftirbt ba§

leibenbe jtier. Söei bcr 2lbfd)lad)lung eincö in ftarfem ©rabe befaUcnen Sammeg

finbet man im Sabmagen toielc, fogar l^unberte oon ^^aliffabentoürmern oft bic^t

gufammengebrängt unb bie ©d)Ieiml^aut ber obengenannten ?Dlagenabteilung

gänjlid) bcbedenb. ©^ fommen aber in Joeniger fc^limmen Ärantl^eitefäCfen bie

SBürmcr nid)t in fo großer Slngal^l oor.

^it ooEcr (5}ett)iBl^eit toei^ man oon ber ©ntiüidetung be? Magern

^)aliffabentüurme§ nid)tö gu fagen; eS fei l^ier aber auf bie SScrmutung

©erlac^ö l^ingetoiefen, ba^ biefer SBurm unb ber Suftröl^renpaliffabentmirm

(S. filaria) mit einanber in entwidelung^gifd)id)tli(^em 3iif^wmenl^ange ftel^en.

(2Sgl. ©. 714).

S)ie oon Strongylus contorlus befaüenen ^iere braud)en gute Slal^rung,

boc^ tonnen mel^rere bei ber ^eftigfeit ber ^ranfi^eit gar feine fräftigen ©peifen

me^r ertragen, kräftige S^a^ruug iüirb geft»öl^nlid) bie in nid)t fel)r ftarfem

©rabe l^eimgefuc^ten fiämmer unb ©d)afe genefen laffcn, jebod) ben Xoh ber

ftar! l^eimgefuc^ten fd)netler alä fonft l^erbcifü^rcn. Sllfo üerabretd)e man ben

angegriffenen ©d)afen ^afer, Supinenl^eu, aud) Supinenfamen unb baju 5?;od)=

falg. — 2llS lüurmabtreibenbeg 2)Httet fann man guuv^djft i)^ainfarnfraut (Herba

Tanaceti) oerabreid}en (©. 707); lüirb mit bemfelben ber ^Wid nic^t erreicht,

fo giebt man ben Sämmcrn unb ©(^afeu ein ©emifc^ bon 90 g ©piritu^,

30 g S:erpentinöl unb berfelben Ouautität 4'>Mcf)f)ontM. 50^an oerabreid)e

baoon ben Patienten im nüchternen ^uftanbe pro S^ag 1 bis 2 2;i^eelöffeL —
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9^ac^ dtaht unb ^iivn wirft pürinfaureö Äati beffer. (Srftgenannter [ud^te

au« einer tt)urmtranten §erbe 40 ^BtM ber mei[tlfran!en unb f(^n)ä(f)Iid^ften

Stiere anß. S)iefen Derabreid)te er brei 2;age lang 12 g Kali picronitricum

:pro 2;ag unb pro Samm; baS 2Jlebifament iüurbe bargeboten in Seinfamen[d)leim

gemengt, ©c^on nad) bem ©mpfange ber gleiten ©aht fragen bie Sämmer

beffer unb allmäl)lid) ttiurben fie ge[unber. 3Son ben 40 ftart t)cimgefud)ten

Stieren ftarben nur 2 ©tüd.

Set Sttftrö^rctt^aliffttbctttottrw ot>cv SttfttöTjtenfttt^et ber Sätnwer

(Strongylus filaria Eud.)

ift ein fabenförmiger, tt)ei|^er ober gelblid^ weiter SBurm, im männlid)en ®e=

fc^Iec^te |od)ftenS 25 mm, im iDcibIid)en ©efc^Ied^te bi« 85 mm lang. S)aö

Sßeibc^en gebart lebenbe jungen, welche mon als fel^r Heine SBürmc^en ju

^unberten im ©d^leime antrifft, iüel(^er bie ^^nenftäc^e ber Suftrö^re unb

il^rer Slfte bebedt.

S)ie 2tnit>efenl^eit ber ^ali[fabenn?ürmer in ben Sttmungäwegen fann bei

©Olafen (bcfonberS Sommern), bi^loeilen auc^ bei Riegen, Äranf^eitöfi^mptome

]^ert)orrufen, bie nid)t feiten mit bem S^obe enbigen. — ^n^^cfoi^^ß^^ ^" feud)ten

^al^rgängen fommt biefe ^ranf^eit öov, unb giüar am meiften auf nieberen,

feuchten SBeiben, im 5rül)ia^re unb im §erbfte me^r aU im ©ommcr unb im

SBinter.

®ie ^ranfl^eitiöfljmptome finb folgcnbe: Stu^flie^^en oon ©c^Icim auö ber

Sf^afe, Sltmnng^befc^iDcrbcn, Ruften, Slbmagerung, 53(utarmut. ^aä) einer

Äranf^eit üon 2—4 ajionaten mai^t geirö^nlid) ber Sob bem Seiben ber ©d^afe

ein (5nbe. i^eilung bmmt nid^t oft üor, l^auptfäc^Hd) nur bei ftarfen ^nhU

öibuen unb bei folc^en, bie nur oerl^ältniömäfsig wenige g^arafiten Ijaben, welche

fie bann größtenteils auöl)uften.

S)ie (Sntandelung ber Söürmer gefc^iel^t in folgenber 3Beife. ©ö fc^eint,

ba^ bie nod) jungen Söürmc^en mit S:rinfiüaffer in ben ^agen eiiieö SammeS

ober ©d^afee aufgenommen werben; man fann fie bafclbft gewöl)nli(^ in ben

aj^onaten 2J^ai, ^uni ober ^uli, bisweilen fd)on frül^er, auffinben. S)oc^ fteigen

fie balb auß bem ^agen wieber l^inauf unb gelangen in bie Sftac^enl^öl^lc, au«

welcher fie in bie Suftrö^re unb i^re 2ifte l)ineinwanbern. ^'^icr laffen fie fid^

in ber ©(^leiml)aut nieber, wo fie anfänglich in !teinen £notd)en eingebettet

erfcE)einen, bi« fie in gefc^lec^tSreife Söürmer umgewanbelt finb, welche ju (Snbe

be« Söintere ober im 2lnfange be« näc^ften grü^jal^re« il)ren SlUrt oerlaffen,

faK« biefer ni(^t fd)on geftorben ift.

ein bircfter Uebergang be« Suftröl^renlra^er« anö bem einen ©d^af in«

anbere fommt nie cor, weil bie jungen, welche im ©(^leime ber Suftrö^ren=

wanbung geboren werben, n\ä)t fogleic^ in bem nämlichen ©d)afe fid) weiter

entwideln fönnen, fonbern gunäd^ft eine ^eit lang im 2Baffer ober im ©d)lamme

Derweilen muffen unb nad)^er erft im Körper eine« ©c^afe« ober Samme« gu

weiterer (Sntwidelung gelangen können. ©« ift nod) gäuäli;^ unbelannt, ob bie



714 ©putoürnter.

jungen Strongyli im Söaffer jeI6ft toeiter leben, 'biß fie üon einem ©c^afe auf=

genommen n^erben; eö fönnte aui^ fein, ba^ fie in ben .törper üon irgenb

njeld}em Söaffertiere, bon einer ©d)ne(fe ^. iß., übergingen unb fo mit bem

g-utter bon i^rem jpäteren SBirte aufgenommen rt»ürben.

©ie oon Strongylus contortus oerurfac^te ^agen!ranf^eit fommt ge=

tt)0l^nli(^ in bcnfelben ©egenben oor, n)o bie ©c^afe ober Sämmer oietfac^ bon

gig. 414. S)er fabcuförmige ^aUffabenmurm (Strongylus filaria): i sojänndjcn, 2 SBeibc^en

(1 unb 2 in mit. ®r.); 3 SBeibcfien »ergr ; a SÖtunb, bcc ®arm, d ©d&reanäfpi^e, e meiblid&e

® efd^Iec^tSöffnuiig, f innere ® efdjlec^tSorgane ; — 4 l^intereS SeibeSenbe be§ SWdnncfjenä : a Surfa,

b ©täbc^en, c lappenförmigeS Slnöängfet berfelbcii, d gjippcn; 5 (£ier C* jugenblie^e ®ier,

b fold^e mit (£mbrt)o); 6 Sarüen.

Strongylus filaria I)eimgefu(^t iverben. ©erlac^ gog au§ gal^Ireic^en 33eob=

od)tungen ben ©d^Iufj, ba^ ein gett)i[fer ^ufammenl^ang stutfc^en ben beiben

obengenannten Stürmern befiele. @ö !ommen beibe öfter in einem ©c^afe oor,

unb man finbet im ©ommcr I)auptfäd)(id) Sufiröl^reniüürmcr, im §erb[te unb

im SStnter bie beiben Slrten, im gru^ja^re junM^ft SRagentuürmer mit nur

ioenigen Suftrö^rentüürmern. S)ie oon Str. contortus berurfad)te 2Jiagen!ranf=

l^eit tritt öfter im grül^ial^re bei benfelben Sämmern auf, tücld)e im ^erbfte Don

ber oon Str. filaria oeranlajjten Suftröl)renfranf§eit l^eimgcfuc^t würben. S)iefe

Stl^atfac^cn tiefen bei ©erlad^ bie §rage auffommen, ob inelteid^t bie 3}iagen=
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^aliffabentüürmer \id) auS ben ^paliffabentoürmeiu ber Sltmungciorcjane entn^irfeln.

©r gerfc^nitt eine iÄd)afglunge, in wcld)er üoafommen auögeraadifene (Sremplare

üon Str. filaria fid^ befanbcn, iüeld^c Gier mit bcutlid^ ]"icf)t6aixm emfin^o ent=

hielten. Sie ©tücfe ber ßunge mifc^te er mit bem gutter einer |nngcn ^iege.

^ier SRonate nad) bem 2;age, an welchem bie le^terc bie £unge famt bm
Stürmern üerfpeifte, tötete unb fejierte ©erlat^ [ic; er fanb im Silagen 20 6iö

30 ©ti'ic! Don Str. coutortus. O&gteic^ man anö bem ^cfiittate bic[cö ißer-

fuc^a afetetten mi?d}te, ba§ anö Str. filaria ber Str. contortus ent[tet)en fann,

fo t[t biefe ^adjc bod) nod) me^r ober lüeniger rät|'elf)a[t, nnb man irein ^on

ben 23ebingungen, unter lüelc^en bie Umnjanbluiig [tattfinbcn möchte, noc^ gar=

nic^t^.

@egen mittel. Wan Bringe bie franfen ©d)afc in einen fel^r gut ah-

{(^liefebaren ^taU, in ir>eld)em man feiere ©toffe anjünbet, bie beim ©rennen

einen unangenel)men ©eriii^ unb namentlid) biet diaudi) üer&reiten. 2Ran werfe

ju biefem ^'mtd^ 2Bac^i)olberäft(^cn, .'gornj'tücfe, alteö Scbcr n. [. w. inö geuer

unb füge dwaß £eer l)insn. ©er Dtaud), ben bie ©c^afe einatmen, tökt ober

betäubt bie ^arafiten, luelc^e ausgelüftet werben. (S5 fei l^ierbei jebod^ bemerft,

ba^ bie franfen ©c^afe nid)t ju tauge im 3'taud)e oerwcilen bürfen. .3e^c"i<J'ß^'^

bringe man bie Patienten, nad)bem fie bie SBürmer auSget}uftet, fo oiel wie

möglich in bie frifd^e Suft unb ernähre fie gut. ©efunbe, fraftige S^^a^rung ift

überhaupt für alle ©d)afe, meldte üon Suftrö^rentmirmeru l^eimgefuc^t finb,

nötig; allein bie ftarf angegriffenen ©türfe mu§ man lieber abfd)lad;ten, weil

fie bod^ nid^t gefunb werben. Sie nid^t ju ftarf l^eimgefud^ten 2:iere fönnen

bei Mftiger 9'^al)rung beffer ber (Sinwirfung ber Söürmer wiberftel^en unb

bleiben big an ha§ (S'nbe be§ SSinterö ober au ben 5Jnfang beS grü^jal^ree leben,

3U wetd^er ^dt bie SBürmer ben SBirt bon felbft berlaffen.

Übrigeng mu§ man möglid^ft bie Slufnal^me ber ^arafiten burd) Sämmer

unb einjäl^rige ©dE)afe oerl^inbern. 3" ^^" (^egenben, wo bie l)ier erwähnte

^ranfl^eit ber SllmungSorgane oielfad^ dortommt, taffe man bie jungen ©cbafe

nic^t ^ur 2[Beibe gel}eu. 3ft cS gerabegu unmöglid), fie im ©tall ju l)alten,

fo reiche man i^nen am 2)^orgen oor bem SBeibegangc ein wenig 3iat)ruug

unb gebe i^nen sugleid^ SBaffer gum 2;rinten. 3" ^i^f^^ ^öeife fann man bie

©efal^r ber ^nfeftion etwaö oerminbern, weit bann bie SBol^rfd^iulic^feit geringer

ift, ba^ bie gur SSeibe getriebenen 2:ieren fogleic^ nac^ ^:).^fü]^len unb ©räben

fidi) begeben, um il^ren Surft gu ftiEen.

Sa wä^renb ber ^Jlonate ^ai, ^uni unb ^uli bie jungen 2Bürm(^en

^öd^ft wal^rfc^einti^ mit 5:rinfwaffer aufgenommen werben, jebenfallö Sunäcf)ft

in ben Wagen unb erft fpater in bie SltmungSorgane gelangen, fo ift eö gut,

i^nen wurmtreibenbe Mittel gu oevabreid^eu, um bie jungen Strongyli uoc^

im aj^agen gu töten, ©g fann fd)on nüt^lic^ fein, ©lüde ^od}fals gum m^

lerfen in bie ©tätte gu legen. Stnbere wurmtreibenbe Mittel finb auf ©. 7o7

erwähnt.

2tug ber Sebenögefc^ic^te oon Strongylus filaria ge^t gwar ^erüor,

ba§ bie oon i^m oerurfad)te Äranfl^eit mel}r in naffen ai& in trodnen 2^^xtn
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üorfommt; aEein fie fef)U and) in trodnen So'^^cn nic^t. 'änä) i[t m<S)t immer

ba^ Sriniten be^g mit jungen ßuftröl^renwürmern Der[ef)enen 2Ba[ferö bie ^ran!=

l^eiteurfad^e. ®ter unb ^unge mel^rerer ©^ulttjürmer fönnen n^ieberl^olcntlid^

aii^trorfnen oljne babei haß geben eingubü^en; fie leben njiebcr auf, fobalb fie

in eine feud^te Umgebung gelangen. 2Benn ber ©cl)tamm bon (Sräben unb

^^fül^Ien, ttjorin bie jungen SSürmi^en leben, au^trorfnet, fo n^erbcn bie legieren

fc^eintot. 2lttein trenn fpäter ber eingetrodfnete ©d)lamm aU ©taub in ber Suft

f(^lDebt unb eingeatmet trirb, fo fßnnen bie mit bicfem ©toffe um^erfd^iüebenben

2öürm(^en gu neuem Seben ernjad^en, irenn fie nur in bie SttmungSroege eine^

©c^afe^ gelangen, ©o läßt fid^ begreifen, bajj fogar in trcrf'encn ^a^ren eine

©ntiüicfelung be^ Suftrc^renfrat^eriS nid)t auszubleiben brandet. @ö lüaren jebod^

üiiä) in biefem gaße (Kraben, ^-Pfü^le u. f. \v. für bie (Sntmicfelung ber

^^arafiten unerlä^lid^. ^e wi*^^^ ^^^ "^^^^ §urd)en unb ©räben forcie burc^

©rainage biejenigen äßeiben trorf'en legt, »eld^e bei feuchter SBitterung ein

fumpfigeS SluSfe^en bclommen, umfomel^r beftel)t bie 2öa^rfd)einlic^leit für bie

ganjlic^e SluSrottung ber l^ier befc^ricbenen parafitären Ärantl)ett an& einer

©egenb. — S^atürlid^ bringe man bie Sungen unb bie ßuftrö^re üon ©d^afen,

toelc^e an biefer ^ranfl^eit ftarben ober bie begl)alb abgcfd)lad}tet inurben, nid^t

auf bcn S)üngcr^aufen, fonbevn man oernid^te fie grünbtid), um ber SSermel^rung

ber ))arafitifd)en SBürmer borjubeugen.

S)ie übrigen Strongylus-5Irten mU id) nur in aller ilürge ern^ä^ncn.

2)er Hcitifdjtüänsigc $)?aliffobeiitouritt (Strongylus micrurus Mehlis), faben;

förmig, im männlid)en ®efd)Iecf)te 34, im iueiblidien GO—72 mm lang, lebt in ©d)lag:

aberanfd}n)eUungcn rcn 9tinbem (befonberö uon 5tälbevn) unb in ber £uftröl)re ber;

felben 3:iere, ber ^ferbe unb ber ©fei. (5r lann eine ^leftige Suftröl)renentjünbung bers

urfadien.

2)er gc^oljnte ^nliffobcnnjurm (Strongylus s. Sclerostoma deudatus Diesing),

10—15 mm, grau, im ©idbanne beö ©d)meine§.

2)cr l)tcrftad)cligc ^oHffabcntourm (Strongylus tetracantlius Diesing), toei§

ober rctlid), im männHd}cn @efc^led)tc 12—14 mm, im ireiblic^en @efc^led}te 14—16 mm,
lebt im S3linb; unb ©ünnbarme bcö ^ferbe^.

^tv geobcrtc ^oliffabcntourm (Strongylus venulosus Eud.), im männlid^en

®efd)led^te 15 mm, im metblid}en ®efd)Ied)te 20— 25 mm, im ®arme ber ^ko^c.

2>cr fcitfome ^aliffabcnttjurm (Strongjdus paradoxus Mehlis), im männlichen

@efd}lcd;te 16—20 mm, im n)etblid}en ®efd)led}tc 30—40 mm, beim ©djmeine,

namentlid) bei jungen ©lüden, in ber ^uftröl}re unb i^ren Elften, ©emöbnlid) ift ber

berurfad)tc ©d)aben nid)t fel^r gro^, bod) tonnen bie ^arafiten bermeifc fid) in ber

£ufti-öf)re anl)äufcn, ba§ ber 3:ob burd) (Srftidung einti-itt.

2)er büiiiiljolfigc 3Soliffabenö)urm (Strongylus filicoUis Eud.), am 33crberenbe

fe^r bünn, am §interenbe mel}r angcfd)lrollen, n)ei§ ober rötlic^. 3i)Zännd)en 8—10,

3öeibd)en 16—20 mm, ^m 3i^'^^fui3erbarme beö ©c^afeö unb ber Biege.

Strongylus (Dochmius) InT^ostomus Diesing lebt im S)idbarmc ber 2Bieber--

!äucr unb i^erurfad}t '^Darmblutungen.

Strongylus (Dochmius) cernuus Creplin, 16—22 mm lang, gelbUd}injeif3, im

SDarme ber ©d)afe.
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Strongylus radiatus Rudolph!, 3J^ännc6eu 10—IG mm, 5Ii>ctb6cn 25 mm, lebt

im SDünbann bcö Stinbcö. —
3itte^t crirafine \ä) ucä) a\ß gu ben ^atiffabeniüürmern gcl^örig

bctt Qe^jaattett Suftrö^tcntourm bei* S^ögcl (Syngamus trachealis v. Sieb.

=^ Sclerostomum syngamus v. Sieb.).

S)ie[er tc»3oI)nt, oft in übcrauö gro§er ^Xnja^I, bie Suttrö^re iinb i^re

t[te bei mcl^vcren ^au^üßgeln (§au§]^u^n, %a\an, (Snte) [oiine bei mcr)rcren

toitbkbenbcn l^ögeln (^rä^e, (glftcr, ©tar, (5d)iratbe, ©pec^t, ^teb^u^n, ©torc^).

3m mäuulid)en ®el'd)fec^t i[t ber Suttrö^renunirm nur 5 mm, im tüeiblic^en

aber 13 mm lang. Wan ftnbet fa[t immer bas ^annc^en an ber 'Dritte beö

Äßrperä beö $IÖeibd)en^ feftgeHebt, [obai5 biefe jufammen ein J bilben, ttjorauö

ber 9^ame be§ 2iNurm§ 511 erüären i[t. ^an finbet öfter 6 big 12 ^•l.'aare unb

mel^r bei einem 2}ogel. ©ie [äugen fic^ an ber ©c^Ieiml^aut ber Suftrö^re feft,

buri^bol^rcn bie Sßanb irgenb eincg 5B(utgefäBeä unb fangen 33hit. S)ie

©(^teim§aut ber Suftröl^re tüirb gereift, fie rötet fid) unb fc^eibet eine 5ä^e, oft

blutige ®d)Ieimmaffe ah. S)ie 2Infc^ir»eirung ber Suftrö^renfd)Ieim|aut unb ber

(Schleim erfd)n3eren bie SItmung, oerurfacben Ruften, 9^ie^en unb ©c^naj^peiT

nad^ Suft mit aufgefperrtem ©(^nabel. 2)ie 33öge( fudien oft burc^ ©d^teubern

mit bem Äo^^fe fid) bon ben in ber Suftröl^re angel^äuften Stürmern ju befreien.

(5§ fann oorfommen, ba^ ein 2}oge(, ber bon bielen Söürmc^en ^eimgefud^t ift,

ben ©rftid'ung^tob ftirbt.

S)a nid^t feber 3SogeI, ber lauftet, nie§t ober nad^ Suft fd^nappt, bon ben

in ber Suftröl^re lebenbcn ^arafiten geplagt »irb, mu§ man einem fold^en

i^ogcl ben ©d^nabcl mcglic^ft lueit öffnen, um 5U fef;en, ob man bie SBürmc^en

aiß rote ^^aben im ©c^Ieime liegen fielet. 2lud^ fann man ben ®cf)(eim auö

ber Suftröl^re ober ben Äot unterfud^en; in beiben fann man ci}ttnbrifd>e ober

fd^ttjac^ eüiptif($e, 0,11 mm lange (SiclKU nac^tüeifen, bereu 3Sanb giemtic^ bicf,

nur an f'reiSförmigen ©teilen am 23orber= unb .^interenbe bünncr ijt. — (iS ift

noc^ unbcfanut, in tüeld^er SSeife bie @id^en, meldte mit ©(^leim ober mit Act

aug bem Körper eineö 3Sogelä entfernt werben, in ben eiueö anbcren 3>ogelä

übertoanbern tonnen. S)ie 25iürmd)en eutirirfcln fid) fel^r fc^nell; für bie (Snt=

»idfelung be^ 2öurmeö bom (Si biä gum gefdilei^töreifen Siere finb nur 17 Jage

erforberlic^. (ßl^ler^.)

^an nzf)mt bie bon Suftröl^renft>ürmern ^eimgefud^ten i^ü^ner an& bem

©talle unb reinige beufelben burd^ mieberl^olte 2ßafd)ungen mit ©eifwaffcr, ju

bem man etn?a§ 5larbclfäure fügt. S)ie tränten 3}ögel aber be^anbele man in

folgeuber SKeife. „(5S wirb eine ^eber, ber @röße beö SSogetö entfpredbcnb, in

Terpentinöl getaucht unb rafd> in bie Suftröl)re eingeführt, umgcfcl)rt unb

toieber ausgesogen; ebenfo ift 33en3in ein dußerft icirtfamcö fd)marot?ertötenbeö

3J^ittel; bod^ mu§ natürlich mit 3}orfid^t oerfabren werben, um nic^t SBirt unb

®a[t (= i^arafit) gugleic^ ^u töten". O^cller.)
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Familie tftV ^txtfdjtnwÜvmtV (Tiichotrachelida).

5)te ^4^eitf(^enn)ürmer jinb relatb lange, bünne, fleine äßürmc^en, welche

ganj tt)ie bie ^aliffabentrürmer, ben 2Ifter unb aI[o aud) bie männliche ®e[(^Iec^t§=

Öffnung am .«ginterenbe be§ Äorper^ l^aben; boc^ kfi^en fte nic^t, tük bie

le^tgenannten, einen Schirm an ber männltd)en @efc^led)tööffnung.

^ic (Sattutig bcr §Äar!o|)fU)üvmer (Trichocephalus Rud.)

ift fenntlici^ an bem büimcn £o))fcnbe ber

t)ter^n gel^örtgen 3:iere; ba^ bicfere ^interenbe

ift beim 2)^ännd)en f^Jiratig eingerollt. 2Bür=

mer au§ biefer ©attung tommcn im SDarme

mel^rerer Säugetiere fefjr alTgemein üor, aEein

fie tierurfac^en feine ober faft feine (Störungen

in ber ©efunbl^eit i^rer SSirte. 3^ ^eiifc^en=

gig. 415. ^aarfopfmurnt (Trichocephalus j^^^j^ if,^f
r^j.

(jjspar Rud.; im Sliubbarme
'

bejg Dftmbeö, be§ (^xi^afeg unb ber ^tcge

Tr. affinis Rud.; im S)idbarme beg ©i^lücineö Tr. creiiatus Rud.; im ißlinb:

barme beä i^unbeö Tr. depressiusculus Rud.

3)ie ©attttttö hn ^aattoürmer (Trichina Owen).

23ei ben ^oarnjürmern ift gtoar baö 3Sorberenbe beö ^örperjg n^eit fc^mäler

aU baö ^interenbe, eg enbigt aber nii^t in einem fo bünnen gaben tvie Bei

ben .^paartopfwürmern. ©§ geprt l^ier^er nur eine 2lrt, bie berüchtigte

2;i;i(^ine (Trichina spiralis Owen).

m§ Onjen bie 1835 oon ^aget in bem ^^teifc^e einer aJlenfc^enleic^e

aufgefunbenen , mifroff'opifd)en ,
fpiralig getounbenen 2öürmd)cn unter bem

SRamen Tr. spiralis bcfd)rieb, l^atte er tüot)! feine Innung, ba| biefe irinjigen

Xier^en eine fo n)i(^tige dioUt fpieleu loürben unb ba^ fie in mel^reren

©egenbeu alc! eine toal^re (Seilet ber ^[Renfc^^eit gefürd^tet werben irürben.

3'^ad)bem 1847 ber 3linerifancr Seibt; haß SL^ortommen ber 2;rid)incn im

©(^lüeinefleifc^e fouftatiert ^atte, gelaug e« 1860 genfer in S)rcSben, bie fleiucn

Söürmc^eu alö gefäl^rlic^e geiube beö ?0^enf(|en ^n enttarüen. ^ei einem

S)ienftmäbd)cn, U)etd)e§ in ^^^laue bei ©reiben an einer Äranfi)eit gcftoiben war,

bie mit ti)p§öfcm g-icber grof^e St^nlii^fcit l^atte, faub genfer in ben SO^uöfeln

eine fel^r grof^e Slngal^l fpiralig eingerollter S;rid)incn. 2tuö fernerer ^aä:)-

forfd)ung ergab fic^, ba^ noc^ anbere SO^itglieber ber gamilie, wo bie oer=

ftorbene 3Jlagb gebient ^atte, oon berfelben Äranf^eit f)eimgefuc^t gewefen

waren, jebcd) mit weniger unglMIid^em SSertaufe, unb bafs alle erfranften
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^-Perfonen haß }^lti\ä) eineö furg borl^er 311 i)au[e gcfc^Iac^tetcii ©c^weineg

cjenoffen l^atten. Stitd^ ber ^D^e^ger, ber bom ^teifd)e bicfe« ©c^iücineö gcgcffen

l^atte, n)urbe franf. ^w SDorfe ^(aucn meinte man, bie fieute ptten fid) beim

(Scf)Iad)ten je^r erfältet. Slüein genfer fanb in ben 2:rid)inen, loelc^c er [oido^I

im aJJuöfeIfteifd)e be§ ge[d)lac§teten ©c^tüeineS alQ in bem ber üerftorbenen

$Dien[tmagb fanb, bie Ur[ad)e ber ^ranf[)eit. 2^\ [olgenben ^a^re trat in ^laue

bie J;ri(^inenfranf^eit ober 3:rid)inofe epibemifd) auf; eö würben 3U ^erfonen

ton \t)v l^eimge[uct)t. ^^^^^t^^to^ n^aren fc^on früher jtrid^inenepibemien in

S)eutfc^Ianb aufgetreten, ieboii) niemals il^rem ira^ren äBefen nad) crfannt.

'iRaä) 3^"^^^'^ tüic^tiger Unterfuc^ung würbe Zvid)u

nofe balb öfter fonftatiert, u. a. im SDorfe ^eberöleben,

wo bon 2000 ©inteol^nern mel^r alö 300 tric^inöö

tt)urben unb 109 ftarben.

S)ie in ben SJiugfelfäben befinblid^en S;ric^inen

finb gefditei^t^Iofe Saroen. SBenn ein 2)^enfd) foli^

fpiralig eingerollte Saroen ent^altenbeö ©d)n)einefteifd)

i§t, fo gelangen in feinem Spanne biefe jungen

S^ric^inen in 2—5 S^agen gu oollftänbiger (Snttt>ide=

lung. ^n btefem ^wf^^nbe !önnen fie bafelbft 6 biö

8 SBoc^en lang [\ä) aufhalten, ©ie finb bann äl(^eu= gig.4i6. eingefapfeite unb »er»

förmige SBürmc^en, bie im männliAen ©efcblecbte lairte aßu§teitn*inen im 5ieii(^,

nur 1,0 mm, im weibud)en @efd)led)te 3—4 mm lang

njerben (gig. 417 u. 418). 23atb paaren fie fic^ unb am fiebcntcn 2:age nac^ ber

Slufna^me be^ tric^inöfen gleifc^cö Beginnt baö 2öeibc^en fid) fortzupflanzen.

@g bringt tebenbige ^wns^ h^^ 2öelt, njie anS Beifte^enber ^igur 419 3U erfe^en

ift, njo bie noc^ ungeBorenen S^ric^inen in fel^r großer Slnjal^l iin Körper ber alten

2;rid)ine fid^ Beftnben. ^m gangen gebärt ba§ SBeibc^en 1500 Bio 2000 junge

S;ric^inen unb gn^ar in 6])dufc|en oon 60 Big 80 ©tücf. S)ie Fortpflanzung

wirb noc^ um fo ftdrfer, weil man im ©arme burd)fd)nittlic^ auf je 12 SSeibd^en

nur ein STcännd^en finbet. S)ie jungen S^rid^inen finb Bei ber ©eBurt nid^t mel)r

a\§ 0,12 mm lang, ©ie galten fid) nid^t lange ^dt im S)arm auf; faft

unmittelbar nad) ber ©eburt burc^Bol^ren fie beffen SOBanb; fie Bewegen fic^

weiter burd) ba^ S3inbegewcbe unb gelangen jule^t in haß %kii(S) beö SGBirt^,

wo man fie 12—14 2;age nac^ ber ^nfeftion mit tri(^inöfem ©c^weinefleifd) finbet.

S)ag gleifc^ (gig. 422) befielt bekanntlich auö zahlreichen fleinen, untereinanber

parallel ocrlaufenbcn SJiuefelfafern, unb jebe ^afer wirb auö einer bünneii,

gla§l)ellen 2Banb (^•leifc^fd)eibe) unb einem weichen 3»^^^*^ ziifammengefe|t.

S)ie junge 2:rid)ine, welche huxd) haß 33inbegewebc hiß inö innere einer lUuätcl

gekommen ift, burd)Bo^rt bie Fleifc^fd)eibe einer SD^uöMfafer unb fd)eint bie inner;

^alB biefer Befinblid}e weiche 'ÜRaffe alö 9kl)rnng aufzunehmen. '^Infaiigcj ftredt

fid) ber !leine Söurm im ^nnern ber ^uölelfafer ber Sänge nad^ anß (gig. 420)

Mmmt fid) aber Beim @ro§erwerbcn unb winbet fic^ fpiralig ein, wobei bie

gleifc^fc^eibe fic^ mc§r unb me^r auSwärtö Biegt (gig. 422). ^aß 2iHid)ötum ber

jungen 5i;rid)inen gefd^iel^t fd^nelf; im ©arme nur 0,12 mm lang, wac^fen fie
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gig. 419. 9)Jittetftii(f einer träd&tigen

treibliien ®armtnd)ine mit einem Seile

be§ mit Samen gefüllten ©ierbe^älterS

(„UteruS").

jjig. 417. 5WännH(^e 3)arm=

tric^ine, ftarl öergr.

gig. 418. SBeiHic^e ©arm«
tri(^tne, ftarl tiergr.

gig» 420. a)iu§feltri(f)ine »on 0,4 mm
Sänge, 15 Sage nn4 ber Fütterung.
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fo fd)neir, bai3 jic in 14 Za^m etwa 1 mm lan^^ geiyovbcn finb. SDaiiii twad^fcn
jic nid)t mc^r, aber bie pifdifc^eibc i^crbicft iid) aüniäblic^ unb bi(bct eine

frgenannte .^apfel. (^-ig. 421.) ^snner^alb einer jcIAen Äa^?]"e(, a^e(*e gctüc^nürf)
nur eine, feiten 2, auönaf)mgmeiie 3 ober 4 Sric^iiien enthält, fefet fic^ [päter
£alf ab, bod) finbet bieö erft ein ^a^r, nacbbem bie 2rid)ine ir)ren" qi(at^ in ber

30^u^Mfafer eingenommen ^at, [tatt. 6^ luäc^lt bie ^rid^ine, fobalb fie fic^

eingefapl'ett ^at, nicf)t mef)r; jic bleibt aber bort am Seben, ja man ^at fogar

8V2 Sa^r fpäter noc^ lebenbige 2:rid)inen in i^rcn Äapfcin gefunben. ^tit bem
unbewaffneten 5tuge fann man bie 2öürmd)en nic^t unterfd)eiben, folange feine

"ia%=pügSi' my>'--im}'-'

%i^. 421. iBerlapfelte 2«uS!ettricf)inen im gleif^e,

(flarl »ergrößert).

gig. 422. Sieben SBo^en alte SKuSfeltridiinen in

ben Srhjeiterungen ber "KuSfelfafern be§ gteif^eS,

(flarf oergrößert).

Äalffalje in ber Äa^fel abgelagert finb; fobalb biee ber §all ift, wirb letjitere

irei^ unb fann alö ein weif^lic^eö ^ünftd)en 00m rötUd^en ^leifc^e beutlic^

iinterf(^ieben werben. S^rid^inofcö ^leifd) geigt ^ig. 416. Sei Supenoergrö^crung

fiel)t man bie Äapfeln alö fleine, weij^e, jitronenfcrmige Äörperc^en. 2Beiin ber

Sßirt gut genarrt ift, fo bilbet fic^ um jebe Äapfel ^erum, aber I;au))tfäd)lid^

cm ben beiben fpi^en ©üben, ^üt
Sluö bem Cbengefagten gel^t ^erßor, ba^ bie Xric^inc in gwei oerfd^icbenen

g-ormen oorfommt, weld)e an fe^r oerfc^iebenen ©teilen fid) aufhatten. SDie gefd)lec^tö?

reifen £rid)inen, weld^c im ©arm leben, nennt man ®armtrid)inen (,}ig. 417

unb 418); bie unreifen, nod^ gefc^tcc^tglofen, fpiratig gewunbenen^nbioibuen, wcld)e

in ben ^luslelfafern fid) aufhatten, nennt man 2)^uöfcltric^inen (gig. 421). S)ie

Icßteren wac^fen in ben Äöfeln niemals ju gefdüed)töreifen 2;ieren auö; fie bleiben

auf ber in lurjer ^eit erreichten ©ntwidelungeftufe fielen, ol;ne fic^tbare ßebenös

erfc^einungen gu geigen, biä ber SSiirt, in beffen gleifd) fie fidi aufl)alten, oon

SRiöemaSoS. 46
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einem anbern Spiere gefreffen lüirb. 2Jitt biefem 5(eifcf)e in bem ^agen eine§

neuen SBirteö angelangt, töft fic^ bie Äapfel in bcm ^Jiagenjafte auf; bie

S;ric^ine n)irb frei, enttüinbet ft(^ unb lüanbert in ben S)ünnbarm, lüo fie

gef(^ted)tereif ttjirb unb luo bie 2Beibd)en nad) ftattgefunbener Paarung il^re

jungen gebären. SSon biefen finb bie erftge&orenen fd)on 14 5;age nac^ 3Iuf=

nal^me beg tricf)inöfen ®d)iüeinef(eifc^e§ als ^2)^ugteltrt(^inen in ben ^J^uöfelfäben

beö neuen :iÖirtö aufjufinben. (So bauert burd^fd)nitt(icE) 7 2öod)en big bie

iüeiBIid)en S)armtrid)inen aöe ,3""öfi^ geboren ijaUn; bann fterben fie, unb

tl^re itlörper ttjerben au§ bem S)arm bcs SSirtö mit beffen ^ot ]^inau6gef(f)afft.

3n ber o6enbefd)rie6enen SSeife fann bie eine Saugetierart bie Xrtc^inen

öon ber anberen übernel^men; jebod) immer fö, baf? bie ^[Ruöteltric^inen beö

SßirteS A S^armtrid)inen im SBirte B ttierben; bie $Darmtrid)inen pflanzen fid)

bafelbft fort unb bringen !^unQz §ur Sßett, iüeld)c in bemfelben äötrte B
•DluöMtridiinen werben, ^n berfelben 3Seife fann wieber ein 2Birt C bom

Sßirte B mit 3)htSfeItric^inen infiziert werben; eS ift jebod) immer für bie

SSerwanblung ber ru^enben ^U0fettrid)inen in wanberitbe unb fic^ fort=

^)f(anjcnbe S)armtric^inen unumgänglich nötig, baß ber 9Jiuäteltric^inen ent=

l^attcnbe äöirt t»on einem anberem 3:iere aufgefreffen wirb. S)egt)alb fommt

bie 2;rid)inenfi auf^eit ober Siric^inofe niemals bei auSfd)lie§lid) pftangenfreffenben

S;ieren bor. ^an l^at 6iö je^t 5D^u§teItrid^inen entbedt im ^teifc^e beö

2JJenfd)en, beö «Sc^weine^, ber ^a^e, bes i^unbeS, beS ^ud^fe^, beS 2)^arberS,

beö ^lüß, beg SBiefela, ber D^latte, ber 9J^auö, beS «gamfterS uub beö ^^tU.

(5§ muß ^ier bemerft werben, ba^ §unbe nur au^nal^mSWeife bei Slufna^me

Irid^inöfen ^leifi^e^ trid^ino^ werben, '^n anberen 2;ieren aU ©äugetteren

fd)etnen bie S;rid)inen niemals oorgufommen.

S)te jungen 2rid)inen finb nic^t unmittelbar, nad^bem fie in bie 2Ruö!et=

fafern i^reö ^H^irte^ f)ineingewanbcrt finb, imftaube, au^ bem 3nftanbe ber

^Dhtöfeltric^ine in ben ber 2)armtrid)ine übergugel^en; fie tonnen erft 2)arm=

tri(^inen werben, wenn fie wenigften^ 0,5 mm lang geworben finb. 3Sirb alfo

(Sd}Weinefleifd) lurje ^^it (g. S. 14 S^age), nad)bem baö ©c^wein felbft infiziert

würbe, gegcffen, fo ge^en bie in biefem Sßirte befinblic^en 2)lu0t"eltricl)inen nid^t

in gefc^lecf)tgreife Sarmtrtcl)inen beim 2Renfc§en über; fie liefern alfo feine

jungen, unb ber 3JJenf(^ wirb nid)t tric^inö^.

S)ie 2;ricl)inen l)aben eine 33orliebc für gewiffe 9Jhigfeln. Wlan finbet fie

beim ©d^weine am meiften im ^wnä^^^U, in ben ^D^uöfeln be^ Äopfeö

(namentlid^ in ben ^au= unb ben Slugenmu^feln), in ben SRuöfeln beö §alfeö

unb beä Äel^lfopfeg, anä:) in ben S3auc^= unb Senbcnmugfeln. ^m allgemeinen

!anu man bie Spiegel fteKen, ba§ ber ä^orberförper mel^r aU ber ^interförper

bon 2;ri(^inen bewohnt wirb; allein bei ftarler 2rid)inofe finbet man bie

^Parafiten faft überall, aud) in ben ©d^infen. ^n bem ^erjmuöfel fdjeinen fie

gewol^nlid) ju fel^len.

2Bäl)renb beim 3)ienfd^en, wenn bie TOlu^leln beöfelben Don einer nidlit

§u fleinen Stnjalil oon Stric^inen bewol^nt werben, immer 5!ran!l)eitöfi)mptome

auftreten, öfter fogar bon ernftem (E§aralter, leiben bie ©c^weine mer!würbiger=
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ttjeife biet lücmgcr bon ben gJarafiten. (S0 fd)eint aber ?yür[tenberp ju weit 3U

gelten, tucnn er behauptet, cö fönne bon einer 3:ric[)inenfranf^eit bei ^c^meinen
and) bann niemals bie Dtebe [ein, wenn fogar gröBere Quantitäten 3;ri(^inen

biefe >)auötiere bewcbnen. ©5 fcmmt gtrar bcr, ba§ tricbinenr)altige

©c^wctne, fogar folc^e, bie man fünftlid) mit inelen 2;rici^inen infizierte, feine

merfticf)e (Störungen im ©efunb^eitöjuftanbe jeigen, aber bennod^ jeigen ftc^

auc^ bei i^nen gewö^nlic^ biefelben ^ranf^eitöerfc^einungen wie beim ^enfc^en,
toenn auc^ in geringerem ©rabe. ©ogleicf) nac^ ber ^(uf;

nal^me tric^inenl^attigen |^leifd)eg (folange fic^ bie ©t^maro^er

im S)arme aufhalten) jeigen bie Sd^weine fc^Iec^ten 3tppetit

unb fd^einen traurig, fie füllten fid) unbel^agtid^ unb ber

Sftingel am ©c^wan^ berfc^wiubet; bie Patienten fte^en

gans ftiHe im <BtaUt, oft mit frummen 33einen unb ge;

frümmtem ^^ürf'en. Siewcilcn fommt lieber ^ingu mit

S5au(^fd)merjen unb ©uri^fall. ©).>äter, wenn bie Sric^inen

in bie ^Jiu^feln l^ineingewanbert finb, befommen bie

©c^weine ^ieber unb ein I)eftigeö ^liefen, fobaü fie ben

Körper an dauern, 33äumen unb §ecfen reiben; oft leiben

fie an «Steifheit ber iBeine, woburi^ fie befc^wertid) ge^en,

aud^ an ©tramm^eit im ^reu^e. S)ann unb wann fd^reien

fie öor ©cbmerj. dlaä) einiger ^dt magern fie fid^tbar ab;

eö t)erf(^winben aber aUma^tid^ bie 5lrant^eitsfbmptome;

bie ®efunbi)eit unb ber Stppetit feieren jurüdf, unb bie

@d)weine taffcn fid^ fett maften. S)iefe ^auötiere fc^cinen

Wo^l niemals an ber S;ric^inofe ju fterben unb l^aben über=

l^aupt biet weniger bon il^r 5U teiben aU bie 2)^enf(^en.

S)al^er gefd}ie^t es öfter, ban man an einem trid^inofen

©d^weine nic^t^ ©efcnberciö fief)t; t§ wirb gemäftet unb

gefd)tac^tet, fein vs-tcifd^ wirb gegeffen unb berurfac^t beim

ÜJienfd^en bie fe^r gefät)rli^e 5:rid£)inofe. (§:ß ^äii fd^wer,

fogar an met)r ober weniger franten Schweinen ganj genau ju febcn, ob fie

in aöir!tid)feit bon ber 5;rid)inofe ]^eimgefud)t finb.

^n ©egenben, wo bie 3:rid^inofe öfter auftritt, muffen atte für ben Äonfum

beftimmten ®df)weine genau untcrlu(^t werben, ^n S)eutfditanb finb bie fogenannten

„5teif(^bcfdf)auer" mit biefer Unterfud^uug beauftragt. ?catürli^ ift bie mifro-

f!opif(^e Unterfud^ung cineö gefd^taditeten ©d^weincö weit teicfeter atö bie eincö

lebenbigcn unb tiefert namentli(^ in fotd)en gälten bertäf5tid)e Otefuttate, wenn

haß ganje ©^wein unb nid^t bto^ einjetne Gleite beöfetben ber Unterfud}ung ju

©ebote ftel^en. 'ifftan fann baö 3werd)fett, bie swifd)en ben flippen gelegenen

^uö!eln, bie 2)Julfetn ber 5tugen, beS ."öalfeä unb beö Äe^lfopfeö unterfucben.

M^n ^at eine fcgenannte „^arpune" (^ig. 423) erfuuben, ein fpi^eg

Snftrument mit ^aten, mit bem ber ^'I^ifd^^efc^auer bem tebenbcn ^c^weine

fteine gleiic^ftüdd)en auö bem Üiadcn, bem 3(b§ange beö ^rcujeä, ben ^Beinen

unb auö ber ©d^wanjwurjet entnimmt. 3"^^'''^ ^^"" "^"" ""^'^^ niemalö bei ber

46*
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nat. ®rö§c.
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Unterfuc^ung eineö lebenbigen ©dinjetneig mit boITer ®ett)i^()eit bie 3(6it)efenl^ett

ber 2;ri(^inen beftimmen, weil man nid)t biejenigen 2Jiug!eIn unterfud)en fann^

rodä)t in erfter JRei^e ben 3:ri(^inen aU Söo^nort bicnen, boc^ i[t bie[e Unter=

fud)img üon groBem SSerte; benn ein @c^iüein, meldjeg in benjenigen 5'^ei[c^=

teilen, inelc^e beim (ebenben S:icre geU)öl)nlid) auf J^ric^inen unterjuc^t irerben,

!eine ^arajiten l^at, ift entttjeber tric^inenfvei ober fo n^enig tric^incö, bafj bie

33enu|ung feinet gleifc^e^ lüenigftenö feine fel^r ft^timmen folgen l)aben fann.

2ßenn übrigens ein ©c^iüein nur mäf^ig trichinös ift, fo !ann bod) f(^on

ein 33iffen feinet ^-leift^eö über 500 9Jiugfeltricf)inen enthalten. ®iefe pflanzen

fi(^ im Sünubarm beä ?[Renfc^en fort; jcbe Xrid)ine fann ^tXi)a 2000 ^unge

bekommen unb fo föuncu 500 ?[Ruöfettrid)inen au6 einem einzigen Riffen

(£d)tt)einef(eifc^ faft eine SRillion 2)^uSteltrid;inen im -IRenfdicu entfielen laffen.

6ö leuchtet ein, ba^ ber Körper etneS 2J?eufd)en, ber ein ^-Paar ©c^nittd)en

23rob mit ungefod)tem tric^inöfem ©d)iufen i^t, ettid)e '2)'^iUionen 9)hiSfeItri(^inen

in feinem Körper aufnel^men tann.

3n betreff ber 3Serbreitung ber 2;ri(^inen im ©d)U)einef(eifd)e ern^äl^ne ic^

^olgenbeS: „9iur ein 2;eil ber in ®cutfd)Iaub gefc^Iad)teten Sc^ineine iüirb

mitroffopifd) unterfuc^t. S)o(^ liegen bereits genügenbe eingaben bor, um feigen

gu tonnen, bafj bie mit 5l;ric^inen bel^afteten ©d)lüeine nid^t feiten finb. ^m
^al^re 1876 luar bie mitrojfopifd^e gleifd)fd)au noc^ nid)t obligatorifd); in

^reu^en war fie meift nur in ben ©täbten eingeführt, noc^ gar nic^t in ben

^iegierungSbesirfen ©d^IeStüig, ^öln, Stachen, ^obtenj, S)an5ig. ^n ben übrigen

Ü^egierungSbejirfen ergab bie Unterfuc^ung foIgeubcS. SSon 11 915 omttic^en

§Ieifd}bef^auern würben 1 728 595 ©d)Weine unterfud)t; trichinös befunben

800, alfo ein ®d)Wein oon 2160; bod) f(^wanttc bie i'^äufigfeit ber ^vid)incn

an ben t>erf(^iebenen Orten fe^r; wä^renb nämltc^ im D^egierungSbejirfe 2lrnS=

berg ein trtd)inöfe0 ©d^wein erft auf 29 361 unteifuc^te fam, war in ^önigS=

berg bereits einS oon 149 trid)inös.

„3n ber ©tabt 33raunfd)weig würben 1866—72 93 099 ©c^weine unter=

fu(^t, barunter 18 trid)inös gefunben; in berfetbcn ^dt in S3tanfenburg unter

17 932:1; in ©d)leSwig-'§olftein waren 1865—74 unter 24 690 unterfud)ten

®d)Weinen 68 trid)inöS, 1 : 348; bo(^ würbe nur ein fe^r Heiner 2;eil unter=

fud)t, ba in Stltona allein ja^rlic^ etwa 300 000 ©d)Weine meift gum (5):port

gcfd)lad)tet werben."

„©ang au^erorbentlic^ pufig fc^eint bie 2;ric^ine bei ben amerifanifc^en

©(^weinen ju fein. 3Son 622 in S^toftod unterfud)ten amerüanifc^en ©^3ed=

feiten waren 12, alfo nal^eju 2 7i> Itic^inöS, in ©Oldenburg würben nal^e^u

4 7o, in (Slbing 5 7o mit 2:ric^inen behaftet gefunben. 3Son 102 662 ©tüd

in Hamburg 1879 unterfud)ten amerifanifd^en ©c^weinefleifc^waren würben

1290 trid)inüS gefunben, wäl^renb unter 47 247 einl)eimifc^en ©c^wcinen nur

4 trid)inöfe waren,"

Obigen SJiitteilungen Slrnolb ^^elterS will iä) noc^ Ijinjufügen, bafj

1881 in Slmfterbam mifrofl"o))ifd^ unterfud)t würben 1096 groben amerüanifd^en

©c^weincfleifc^cS, öon welcl)en 45 (alfo 4 7o) trid)inöS befunben würben, wal^renb
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in 172 5proBen ©c^iüeinefreifd^ anbereii Ur[primgS (2öur[t unb (Sd){nfen auö

^oEanb, ©eutfcfcUinb, Ungarn, (äiigtanb) gar feine 3:rid)incn nad)gen)ie[cn

njurben.

e§ füllen f)icr je^t in Äürse bie Äranf()eitö]mnptome ber Jric^inofe

beö 3[)Un[d^en tefproc^en njerben. S)iefe ©ijmptome [inb nic^t immer bic:

fcl6cn unb abpngig ton ber ^d}l ber anfgencmmencn 5;rid)inen, fpiute bon il)rem

entlüidetung^suftanbe. Wan fann in ber 3:rid)inenfranff)eit brei ^^eriobcn unter--

jd)eiben: 1) bie g^eriobe, in ber bie 3:rid)inenfic^ imS)armeaufl^aIten, 2) in berftc au«

bem S)arm in bie 5JhtöfeI n^anbern, o) in ber fie jid; in ben ^O^uefcln tefinben, wo air=

mä^üc^ bie £ranf^eit^fl}inptDme aufboren, obgteid) bie 3:rid)inen in bcn aj^uöfetn

bleiben. (So !önnen jebod) biefe brei^eriobengelüö^nlic^nic^t fd)arf bon einanber ge=

fd)icben irerben. $Die erftcn ©i)mptonie bei 2;rid)incfc [inb, falle nid)t aii^er=

orbentlic^ Diele 3:rid)tnen aufgenommen würben, njenig d)araftertftifd^; fie geigen

fic^ erft, wenn bie ^i^ngen fi(^ in bie SDarmwanb einzubohren anfangen,

©er Dfieig, ben fie in biefer Sßeifc berurfad^en, oeranlajjt ^ranf^eitserfd^einungen,

bie bem gaftrifd^en gieber unb ber ^^Jiagenfc^leim^utentgünbung fe^r äl^nlic^

finb. ®iefe ©t)mptome geigen fic^ nid^t früher aU am fünften 2;age nad^ ber

Slnfnal^me trtdf)incfen 5letfd)e^. ^n ben ^-äflen jebcc^, n)o fcl^r biete ^ricbinen

aufgenommen njurben, fönnen fd)on »enige ©tunben nad) bem ©ffen beö

tiic^inöfen ^^^leifd^e^ö Äranf^eitgft)mptome fic^ geigen, ireld^e eine gen^iffe 2i]^nlidf)feit

l^aben mit fDld)en, bie na<^ bem ©enuffe fc^äb(id)er OSitge auftreten, "i^anpU

fäc^Iid) (Srbredien unb 2)urd)fair. 5)iefe ®rfd}etnungen f)aben bann geiriß

i^xt gute ©eite, meil fie bogu beitragen, bie aufgenommenen Jrtc^inen n^ieber

gu entfernen, beoor fie fid) fort^upflangen bie @elcgenl)eit l^atten. ')Slan ^at

i)fter beobad^tet, ba^ Seute, meldte nad} ber 2(ufna^me trid)inöfen ®c^tticine=

fteifd^Cig an @rbre(^en unb SDurd^faff litten, weniger crfranften, aU biejenigen,

n)eld)e furg nad^ Stufnal^me beö infigierten §teifc^eö nid^t ober nur wenig un^

wol^l fid) füllten. S)arum mu§ man, falle man begrünbeten 2]erbadE)t l^egt,

ba^ trid)inöfee ^yteifd^ aufgenommen würbe, Sarier= unb 3Somiermittel nel^men,

unb gwar fo batb wie möglic^. Seiber finb bie oben erwähnten 5lranft)eite=

ft)mptome nid)t leidet alß bie erften ^J^erfmale ber 2:rid)inofe gu ernennen;

beutlid^ unb gewi§ werben bie 6i)mptome biefer ^ranf^eit erft, wenn fie in

i^re gweite ^^^eriobe eingetreten ift, b. 1^. wenn bie jungen £rid)inen in bie

Sl'^uefeln l^ineinwanbern. S)iefe SBanberung fängt mit bem 7. 2;age nad) ber

Stufnal^me bee infigierten ©d)weinefleifd^ee an. ©aö ©efid^t unb bie 2lugen=

glicber beö Patienten werben bann aufgebunfen, '-Jtrmc unb 23eine bewegen fid)

fd)Werer a\§ fonft. 2tümä§üd) geigen fid) met)r ober weniger f)eftige 9?Ju0fc(=

fc^mergen; ber ^anfe fü^tt fic^ gleid^fam rl^eumalifc^. SDie 5ttmung wirb

befd)werlid)er, bie (5^IiebmaBen fd)Weaen an, bie ^^ant ert)ärtet fid^. SBenn t)icte

S:ri^inen in bie DJiuefeln beö Jlei)lfopfee ^ineinwanbcrn, wirb aud) baS 3pred)en

fd^wer. @e fann entweber baö eine ober baö anbcre 5lrantbeitefi)mptom für

ben Traufen fe^r befi^werlid) ober fd)mergtic^ werben, ©af^ bie 5ttmung fe^r

fc^wer wirb, läi^t fid) fel)r gut begreifen, weil baö 3werc^feII unb bie gwifd)en

ben 3fiippen gelegenen ^Jhisfeln bon ben 2;ric^inen fei)r bielfac^ bewot)nt werben.
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2Iuc^ bie ^J^uöfelfc^merjen fönnen einen (}o^en (Bvah erreid)en. ©ö fönnen

33e[(i)werben beim ©d^tingen ber ©peifen auftreten, infolge ber äßanberung bcr

2;rid)inen in bie Bei biefer ^unftion ttiirtjamen 2Ru^fcIn. 2Benn bie Äranf^eit

il^ren pd^ften @rab erreicht 'i)at, liegt ber Patient regungslos ha, Udd) unb

an aßen ^örpergliebern aufgebunfen, jc^taf= unb fpracf)Iog, mit angebogenen

£nie= unb SIrmgelenfen, unb fü^It Bei ber gering[tcn 33erü^rung unb 3^ett»egung

ben ^eftigften ^(^merj. SDer Strgt fann if)m fa[t feine (Srleid)terung oerfc^affen;

in manchen gälten ericft ber Job i^n auä feinem qualoolfen 3"!^^»^^/ ^o<^

fann über (Srirarten ©enejung eintreten, obgleich nur allmäl^lid).

Ci's tonnen siemlid) oiele 5;rid)inen fict) in ben ^^iusfeln eincö ?0^enfd)en

befinben, ol^ne fel^r auffaltenbe 5l'rant^eilgft)mptome §u oeruvfac^en; e§ §eigt fid>

bann bie Si^ric^inofe al^ ein fd)einbar r^eumatifd)er Scfimerj in aEen Äörper=

gliebern. S)ie ganje Ärant^eit bauert loenigftenS fünf 2[öod)en, fann aber auc^

üier 9JJonate bauern. 2öenn bie Strid^inen einmal il^ren ^la^ im ^usfelfleifd^

bei^au^^ten unb fi(^ bafelBft eingefa^felt f)aben, fo oeränbern fie fid) nii^t njciter

aiß burcö Äalf:= unb gettabfonberung (S. 721). SBcnn fie in ber ^t\t oor

ber ©infapfelung ben iob nocf) nid)t oerurfac^t l^aben, fo t^un fie bie^ aud^

fpater nid)t mel)r. SBenn bie 2;rid)inoie einen toblii^en Sßerlauf l^at, fo fällt

ber %Dh beö Patienten gett3Öl)nlid) in bie 4. Bi§ 6. 2Bod)e nad) bem @eniei3en

beß infizierten gteifdjeö; lebt ber Traufe nad^ 7 äöot^en nod^, fo ift feine —
gtrar langfame — Teilung wo!)! fidler, ©enjö^ntic^ ift ber 2;ob bie golge

einer J^äl^mung ber Sltemmu^feln.

^(^ muü je^t bie grage erörtern: 2Btc fommt ber SD^enfc^ gu 2:rid^inen?

Überall auf ber 2öelt, loo 2J?enfd)en unb Sc^lreine (eben, fc^einen biefe

©d^maro^er oorjufommen, jebod) in (Suropa unb 5(nierifa am meiften. ©d^on

3enfer (ogl. ©eite 719) l^at gegeigt, baji baö ©d)tt)ein bie Duelle ift, auö

tt»eIdE)er ber SJlenfd^ 2:ri(^incn befommt. 3^*^- M^ ^^^ fpäter biefe parafitifd^en

Sffiürmc^en in oieten anbern Tierarten aufgefuubcn; aud) t;at man gemeint, bie

Dftatten feien bie iBegugöquelle ber Slrid^inen für bie (Sd)roeine; bod) bringt eine

forgfältige 33eobadf)tung ber 2;i^atfad£)en unö lüieber ju ber Sluffaffung: ber

eigentli^e 2Sirt ber ^rid^ine ift baö ©d^njein. S)ie 9fiatten freffen gwar öfter

ben SlbfaU ber gefd^lad£)teten (Sd)n)eine in ben 2)^e^gereien, woburd^ fie

tric^inöö werben fönncn, unb umgefel^rt freffen bie ©d^ioeine oielfad^ Otatten.

S)o(^ giebt zß nur trid)inöfe Aktien an ben ©teilen, ttio tridt)inöie ©d)lDeine

gel)alten ober gefd)lad^tet «»erben; anbererfeitö finb in ©egenben, wo bie ©d^weine

tri(^inö^ finb, bie Sftatten cß nic^t immer, S)ie 5;rid)inen fönnen bauernb

nic^t in D^iatten ejciftieren; ba.^u würbe eö nötig fein, baji bie eine

3fiatte bie anbere frä§e , Wag gar nicE)t oorfommt ; nur freffen bie

SBanberratten bie ^auöratten. Selptere fommcn aber wol^t nic^t mel^r

l^äufig oor, namentlid) nid)t in ben größeren ©äblen. ©ie Sric^inen fönnen

wo^I bauernb in ©d^weinen eyiftieren, benn biefe freffen oft genug i§re .jungen

unb werben, namentlidf) in größeren ©d)tad)t^äufern, öfter mit ben IHbfätten, bie

beim ©d^tad)ten i^ver eigenen ©enoffen übrig bleiben, gefüttert. (5i§ giebt alfo

®elegen:^eit genug für ben Übergang ber XridE)inen au^ einem ©d^weine in ba§
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anbere. S)amit [oU nidjt gcfagt njcrben, ban bic <Srf)n)einc nicmaU Sric^incti

au& dlaüm befommcn; bie^^ gefc^ie^t lool^t bann unb mann, allein njeit öfter

tefommen bic SfJattcn fic i^cii ben ®c{)n3einen. (Sine^^ [tcl;t fcft: njo tric^ino[e

^>^atten. leben, muffen trid)inölc ©c^n^cine fid) aufgehauen ^aben. S)ie ©c^weine

finb bie eigentlichen nnb primitiven 3Sirte ber 2;rid)inen; in biefen 3;ieren tonnen

biefe ^^'arafiten fidi i^cn @ef^Icd^t gu ®efc^ted>t fortpflanzen; oom ©c^iüein 6e=

fommt nid)t nur ber Flenid) fonbern auc^ bie ^attc Sric^inen. äl^ä^renb

icboc^ ber 2JJenfd) feine 2ri(^inen auf feinem anbern SSege aU auß bem (Sd)ioeine

befommt, fann le^tere^^ feine Sric^inen auf fe^r oerfd)iebenen 2Segen betommen.

Sa« ®d)iüein fuc^t feine 9^al)ruug überall unb näf)rt fid) oon 3(llem; eS fuc^t

fogar auf ©üngerl^aufen D^al^rung unb l^olt manc^e^ 93raucl^bare barauö l^eroor.

2Senn e^^ in biefcr Söeife ben Äot trid^inöfer 9Jienfc^en unb oc^rceine frif^t, fo

nimmt e^ mit biefem gefd)ted)töreife S)armtrid)inen unb jugleic^ junge faum

geborene 3:ri(^inen in fic^ auf; benn obgleich erftere größtenteils im 2)arme

oerbleiben, um fi(^ fortjupflansen , te^tere größtenteils bie ^öarmn^anb burc^=

bohren, fo oerlaffen bod) mehrere ;snbioibuen aus bicfcn beiben (SntmirfclungS=

guftanben ben S^arm unb fommen mit bem Äote auf ben SDünger^aufen.

Sterben bann gefd)lcc^tSreife Sarmtric^inen ober njirb junge 33rut oon einem

©c^loeine aufgenommen, fo infigieren biefe fid) felbft.
—

@S bleibt nod) übrig über bie ^IJJittel gegen 2;ri(i^inen etwas gu fagen.

S)ie I)ier ju befprec^enben fragen finb um fo wichtiger, als bie Strjte wo^l

nid)tS wefentli(^cS gegen bie Sric^inofe unternel^men tonnen, lüenn biefe einmal

gum StuSbruc^ gefommen ift. dluv fönnte man bie gefd)lec^tSrcifen S)ormtrid)inen

foteic bie junge S3iut burd) geeignete wurmtreibenbe 2}^ittel auS bem S)arme

entfernen, boc^ finb bie erften Ärant^eitSerfd)einungen entraeber oon fe^v geringer

33ebeutung, ober biefe (Symptome finb gwar ^eftig genug, fönnen jeboc^ auc^

als gang etwas StnbereS als 2rtd)inofe gebeutet werben. — 5Die 3SorbeugungS=

mittel gegen S^ric^inofe beim 2Renfd)en finb ocn zweierlei 2Irt: 1) man fc^ü^e

fid) fo gut als möglich oor 3lufnaf)me lebenber 2:ric^inen, 2) man oerl^üte

möglid)ft bie 2;rid)inofe ber ©c^weine, weil ber 'iH^eiifd) nur üon ben le^tern

biefe ^arafiten erl^ält.

Ad 1. 3w"ä'i)ft f'^^ö^ 1"^"' ^^B ^^^" trid^inöfeS ^leifc^ gegeffen werbe,

^ier ift bie mifroffopifd)e Unterfucbung beS Sd)Weinefleifc^cS (Seite 723) tton

großem SSerte; fie ift ^^^flid)t in allen fällen, wo bie 3?crmutung befte^t, eS

fönnte eine 2;rid)inenepibemie oor^anben fein. Ükmentlid) foUte aUeS auS

aimerifa eingeführte 'Sc^weinefleifd) unterfuc^t werben, weil oon ben auS biefem

2Keltteile naä) S)eutfd)lanb gelangenben 5'leifcf)waren oft 2—5"/o trid)inöS finb.

(3Sgt. ©eite 724). — -ferner genief e man baS ©(^weinefleifc^ (auc^ iöurft unb

©(^infen!) niemals ro^ ober l)albro^. 33ei 60—70 "C fterben bie 2:ric^inen;

allein beim Äod)en ober 23raten werben gwar bie äußern 5:eile cineS gteifd)ftürfeS

einer ^ö^ern 2:emperatur ausgefegt, allein ber innere Seil, namentlid) ber an ben

.*^nod)en grengenbe, erreicht niemals biefen 2Bärmegrab. S)a^er l^alte man als

3ftegel feft, baß baS 3""^^^^ ^^^ gefod)teii ober gebratenen 5leifd)eS niemals

rötlicl), oiel weniger blutig, ausfegen barf; cS barf bei tiefem (iinfd^neiben fein
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roter (Saft au^f(ie§en. — (S^ fei gleic^ giertet Benierft, ba^ bie obcneriüä^nten

a^orfic^t^ma^regeln nic^t B(o^ beim frifd^en ^(eifd^ getroffen werben muffen;

aiiä) ha§ (Sinfal^en unb jRäud^ern tötet bie S:ric6inen nid)t im 3""^!'" ^er

g-teifc^ftüde. Stätte ebenfowenig, benn in §(eif(^, n)etd)eö wä^renb mefirerer

SBod^en im (Sife lag, fanb man nocfe lebenbe ^ric^inen.

Ad 2. 2tu(^ ift e^ oon größter 2Bid)tigMt, bie ®d)n)eine möglid)ft üor

S^rid)inenaufna^me gu bel)üten; in biefer SBeife fd)ü^t man auc^ ben 2)ienf(^en am
beften. ^an gebe ben ©c^weinen niemals ben Slbfatt eineö anbern gefc^Iac^teten

©c^weineS unb cbenfowenig SBaffer, mit bem 2;ifc^e, 33retter, ^adftöt^e u.
f.

w.

abgeiDafd)en werben. (So giebt nämlid) biete ©djweine, bie nur wenige

5lric^inen ent()atten unb be^l^atb fetbft gefunb unb für ben Wenfc^en öotftommen

ungefä^rtid) finb. 3Senn btefe gef(^Iac^tet unb il^re 2l6fälle an anbere (Sd)Weine

verfüttert werben; wenn ferner ba^ SBaffer, mit bem bie beim ®d)(a(^ten gebraud)*

ten 2;if(^e unb fonftigen ©eräte abgewaft^en würben, in ben ^uttertrog gegoffen

wirb, fo fönncn bie etwa borl^anbenen 5;rid)inen in anbere ©d)Weine überwanbern.

SBirb ba^ obenangcbeutcte ^erfal^ren, wie e^ oft gefd)iel^t, regelmäßig wieberl^ott, fo

werben aHmäl^Iid) fel)r biete ©d)Weine in geringerem ober ftärferem @rabe tric^inöö.

Tlan ^at berechnet, bafj in bielen ©traten Slmerifaö burd) bie bort üblid)e i^erfütte=

rung ber ©d)ta(^tabfälte faft feine tric^inenfreie @d)Weine mct)r oorfommen tonnen.

„©d)lagenb für bie obige 2Infd)auung ift ba§ Sluftreten bon Srid^ineu;

l^erben; man oerftef)t barunter ^äUe, in weld)en in ein unb bemfelben ©talfe

be^felben ©e^öfte^S mit "^paufen oon SSJJonaten, einem 3^^)!^^^ ""i^ barüber, immer

wieber ^ric^inenfi^weine nad)gewiefen werben", (geller.)

3enfer l)at ferner „bie ^allmeiftereien, in we(d)en ®d)Weine gejüc^tet

Werben, aU bie allerraffinierteften 2;ri(^inenfc^weine5Üc^tung!§anftatten, bie fic^

auöbenfen laffen", nac^gewiefen S)en ijallmeiftern ift ba^ 2}erfüttern beö wafen=

mäßigen ^leifc^eö an .v^unbe, ©epget unb Schweine il)rer 5öirtf(^aft geftattet;

„baß fie fein Unred)t barin fe^en, foId)e ©c^wcine, wcld)e it^nen unfd)äbli(^ fein

foüen, and) fonft gu oerfanfen, ift natüxM)." (J>^etler.)

(So fönnte jwar o^ne ©(^aben ben einem trid)inöfcn ©d)weine ©ped unb

gett genoffen werben, boc^ ift t^ beffer, bieg gu unterlaffen, bcnu eö tonnte an

biefen ^ettteiten, namentlid^ am ©pede, üma^ ^leifc^ ^interbleiben. ^I>^an effe

alfo lieber gar nichts oon einem foli^eu ©d)weine unb oerfaufe eg, wenn es

gut gemäftet ift, an einen ©eifenfieber. ^^benfaüö barf baö S'Ieifc^ trid^inöfer

©c^weine nid)t oergraben werben, banii konnte e§ tcid)t oon O^atten gefreffen

werben. 5Jlan oerbrenne eö mit ben .^nod)cn unb werfe bie 2(fc^e auf ben

S)üngerl^aufen. 3» fautenbem §(eif(te bleiben bie 2;rid)inen am Seben, fo

lange bis bag ^leifd) gänglic^ abgefault ift; fogar 100 l^age nai^bem dn
©(^wein Oergraben würbe, fanb man noc^ tebenbige Iri(^inen. — 5(uc^ muß
man, um ber 2rid)inüfe moglic^ft oor^ubeugen, oer^inberu: 1) baß statten lrid)i=

nöfeö ©d^weineffeifd) freffen, unb 2) baß bie ©c^weine fi(^ bon D^atten nähren.

(Sine größere 9^einli(^!eit beim Ratten ber ©(^weine a\§ man gewö^ntic^ antrifft,

ift unertäßtid); man fovge, baß bie ©d}Weine — namenttii^ in (ik^geuben, wo bie

5tnd)inofe biclfad) auftritt— feinen ^ot freffen, weil biefer S;rid)inen enthalten !ann.
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lumlite ^tv §inl^tf^tmtbmttxmtv (Fiiarida).

S)iefe ^amilie cntl^ält fcl)r lange, bünnc, [abentörmige SKüvmev, lüetd)e [id^

iiid)t im S)arme iiitb in ber 5lörperl)öl^te auf Italien, Jonbern in ben ©eiueten,

auö ttjelc^en ber Körper befielet, ©ie (;abcn eine runbe ^SJJunböffnung (9}gt.

6ei ben Ascariden, unten). — ©^ gefrören l^icrr)cr u. a. ber bis 1 cm
lange, ni(^t incr)r a\& 1,5 mm bicfe (Suinetts ober SUcbitiattiucm (Filaria

medinensis L.), ber im 33inbcgett)ebe i^er[d)iebener ^Körperteile ber SciuoI)ner

tropifdjcr Sänber (S5orber= unb .^-^intcrinbien, 5lra6ien, Oberägl)pten, 9hibien,

©enegambien, ^ü[te bon ©uinea, 33raft(ien) [ic^ aufhält unb ungeheure

©c^merjcn berurfad)t. ferner gä^lt man gu ben (^-ilarien einige ^^rten, bie in

ben ©eireben beö 5luge5, beim 3[)^enfd)en unb bei 2;ieren, fid) finben (Filaria

loa Guyot, F. lentis Diesing, F. papulosa Eud.), audj mehrere Strten, bie

im 33tutc be^ 9}Jen)"c^en (F' sanguinis Lewis) unb beö §uubeS (F. imitis

Leidy) leben, ^c^ iinö aber biefe J)ier nid)t befprcd^en.

f le inmxiU ^tv tl^mWxdfen ^pnimivmtv (Ascaiida)

i[t c^aratterifiert burc^ eine breiedige, bon brei gi^enförmigen Sippen umgebene

2JJunb Öffnung. S)ie Stöcariben jtnb berpltniömä^ig fürs, aber nic^t plump gebaut.

Siie Äörpergröfje ift eine fe()r berfc^iebciie; Jüä^renb ber ^friemenfc^ioang au§ beut

SJiaftbarme beö ^OJfenfc^en (Oxyuris vermicularis) niemals länger aU 10 mm
wirb, erreicht ber gro§e ^ferbefpulnjurm (Ascaris megalocephala) eine Sänge

von 3 hiß 4 dm. — ©aS i^interleiböenbe ift M ben beiben ©efc^Iec^tern

ungteid) gebaut; beim SBeit^en geigt eg nichts Slufiergeiüöl^nlic^e^, beim

^D^ännc^en ift eS gewöl^nlic^ l^atcnförmig gebogen unb trä'gt ein ^^aar ©täbd^en

(Spicula, ©eite 706). S)er Alfter liegt an ber Sauc^feitc, aber ntd)t am §iuter=

enbe, fonbern ^Uvaß weiter nad^ born. — Stile 5lrten biefer gamilie l)alten fid;

im ©arm auf. (5§ fann alfo in betreff ber bon il)nen ^erborgernfenen Ärant^

]^eit§ii)mptome auf (Seite 706, in betreff ber ansurocnbenben Mittel auf

@eite 707 benricfen werben.

3)ie (Sattttttg 'i>tt eigcuttic^Ctt S^jultoürmcc (Ascaris Riid.).

©ie berfd)mätern fic^ m<i) born fowie nad) leinten unb finb im Sarme

unferer ^^auäfäugetiere fowie in bem beö 9J?enl^en bie gewö^nlic^ften 9lrtcn ron

ben gröf^eren ©pulwürmcrn.

e^ gehören l)ier^er: ber 9Rcttfd^eui>ttlÖJurm (Ascaris lumbricoides L.),

fd}mu^ig=wei^ bis* ^ettrot, 15—30 cm, im S)arme beö 2)^enfc^en (namentli(^

ber ^Inber), jeboc^ and) in bem beä 9tinbeo unb beö ©c^weinee;

ber ^fctbcf))«Itimrw (Ascaris megalocephala Cloauet), wei^ ober

gelblid), im männliden ©cfc^lcc^te 15—20 cm, im weiblid)en 30-40 cm lang,
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im ©arme beö ^ferbeö, aud^ be^ @jelg, gelec^entl^ bei§ Sfliiibeg. 3)kn finbet

im S)ünnbarm ber öon il^m l^eimgefuc^ten ^ferbe oft l^unbert ©tüd imb mel^r;

fic l^äufen fic^ ba[eI6[t in großen Knäueln an unb t^erurfad)en ißerftopfimg.

®er Ea^enf|)uIUtutmt (Ascaris in3'stax RucL), im männlichen ©cfd^Iec^te

50—60 mm, im n)ei6ti(^en ©efc^tec^te 120—130 mm. @^ finben fic^ auf

jeber «Seite beg .^opfenbe^ gttiei langlid^e, ^alBmcnbformigc, fingetartige §aut=

falten, ^m S)orme bcr ^a^e, oft auc^ in bem beö ^unbc«.

S)ie ©attung ber ^fmmfd^toäitäe (Oxyuris Eud.)

l^at 6ei ben SiBeibc^en ein gugefpit^e^ ©d)irangenbe, wä^renb biefer Körperteil

bei ben 2JJännd)en fpiraltg gebogen ober eingerollt er)cl)eint.

S)er SUcttfd^Ctt^jfriemettft^toattS (Oxyuris vermicularis L.) lebt im

3D2aftbarme ber 5linber unb oerurfac^t ein an^altenbe^ ^w**^"- ®^^ 22Beibc^en

tt»irb 10 mm, ba0 3Jlannc^cn nur 3,5 mm lang.

©er tmmmt ^fricwcttfc^bans (Oxyuris curvula Eud.), im männlichen

®ef(^le(j^te 6—8 mm, im weiblichen ©efc^lec^te 4,5 cm lang, lebt im 33linb=

unb ^aftbarm bc^ ^ferbe^ unb oerurfac^t bei biefem ^au^tiere ein an^altenbeg

Surfen, fogar eine (Sntgünbung am 2lfter.

§U iumliU ^tV ^Üditn (Angiüllullda Bastian)

entplt fleine, nur wenige 3}iiüimeter lange, oon einer bünnen §aut bebedte

2lrlen, iDeld)e gang anberö wie bie meiften D^ematoben, nur wenige (Sier legen,

bie t)erl)ältni6mäj3ig gro^ finb unb fel^r fd^neU fid^ entwidfeln.

SD^an fennt je^t eine fel^r gro^e Slrtengai^l, weld^e fic^ in mel^rere ®at=

tungen unterbringen laffen. ©ie meiften leben in faulenben organifc^cn ©ub=

ftangen; öiele oon ibnen Italien fic^ im 33oben ouf. ©iefeö finb bie fogenannten

„§umusanguilluliben" ober „§umu!§älc^en", Weld)e aUe unfc^äbli(^ finb.

@ö giebt ferner nod^ oiele anbcre im S3oben befinblicf)e, jebod) ^flangenfäfte

geniefsenbe unb cbenfo gang unf(^äblid)e Strien, ©iefe bol^ren fic^ mit i^rem 3Jiunb=

flachet (ögl. ^ig. 424, 1, 2, 4, a unb ©eite 731) in baö @cwebc meljrerer ^^flangen

ein unb fangen äu^erlic^ ober bringen fogar biei inö ^nuere oon ^flangenteilen

ein, oerurfad^en jeboi^ niemals ^flangenmiBbilbungen. ^Df^an bringt biefe in

bie Oattungen Ironus Bastian, Tylencholaimus de Man, Dorylaimus Duj.,

Aphelenchus Bastian, Tylenchns Bastian. — 2llö wa^re ^flansenfd)maro^er,

welche gugleid) fel)r eigentümliche ^flangenmi^bilbungen oerurfac^en, fennen wir

biö je^t nur einige 2lrten auö ber ©attung Tj^lenclius Bastian, fowie alle

befanntcn Slrten au« ber ©attung Heterodera Greef. 3" ^i*^f^" "' ^pflangen

fd^marot^enben 2lrten gä^len auc^ einige fd)äblic^e, welche Äultur^^flangen be=

wol^nen unb biefelben erlranfen laffen ober fogar il^ren Sob oerurfad)en. Söeil

olle fc^äblid)en Strien beim Slbfterben ber oon i^nen bewol^nten ^flangen wieber

in ben 33oben gurücfwanbern, anbererfeitg bie unfc^äblid^en „§umuöälc^en" in
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icbem crganifc^en ©toffe ent^altenben ©oben fic^ aufhalten, fo i[t c§ üon
^ntereffe, ein 23^erfmal aufsuftnben, mittelft bcffen man immer fieser unb getüi^

bie unfc^äblic^en Strien t^on beu fd)äblic^en unterfc^eiben fann. 9^iin laffen

iebenfaHö 3Uiiäd}[t bie „^umuöanguiüibcn" fic^ üon benienißcn, iuc(d)e ^^ftanjen^

gelücbe anbohren, burd) ben ajJanget eine« burd)bo]^rten ^J^unbj'tac^el« untere

jd)eibcn. S)iefer in ber 5ieI)Ip^te befinblic^e ©tacket (gig. 424, 4, a) i[t öorn fel)r

fd)arf unb fpit^ unb fann jum (5inbof)ren in bie 3eUn)änbe üon ^flanjen t)crüor=

unb gurüdgesogen lüerben. ®ie ^frangenfäfte bringen in bie §ö^(e bcö ©taci^elä

hinein unb tverben in ben ©d)Iunb einge[ogen, inbem ein fe^r musfulöfer

©augmagen ($ig. 424, 4, b) burd) aufeinanber folgenbe 3ufammeugiel)ungcn unb

(gr[d)ta[tungen feiner SSänbe babei aU ^umpe funftioniert. ®er SD^unb[tad)cI

läfet [on}cf)I burc^ feine fc^arfen Umriffe aU burd) feine ^ormbeftänbigfeit fid)

fogar bei L>er|^ältnigmä^ig geringer SScrgrö^erung leitet beübad)ten. 5Iffe im ©oben

befinblic^en Stichen ol)ne ^unbftac^el finb §umu«anguitluliben, alfo bem ^pflanjen^

leben unfc^äblid); e^ finb aber bie 2(rten mit einem ^uiibftad)e( bei weitem nic^t

alle fc^äblic^, benn bie meiften (Dg(. oben) leben äu^crlic§ an ben ^ftansenraurjetn

ober n}anbern auSna^mSlxteife in bie ^ffan^en l)inein, ol^ne 2)ii^bilbungen gu

oeranfaffcn. @ine ooüftanbige Slufjä^Iung ber 6f)araftere ber in ^flan^en

fd^maro^enben Strten bürfte in einem für ben praftifc^en Sanbtüirt gefc^riebenen

33ud)e nic^t am Orte fein, umfome^r aU biefe fc^marol^enben Slrten burd) bie burd^

fie oerantafjtcn ^^flanjenmipilbungen fii^ Ieid)t !enntlii^ machen; ii^ gebe aber

l^ier (<S. 732) eiuige fc()r t»ergrö§erte Stbbilbungen Dom ©tengclätc^en (Tylenchus

devastatrix), bamit au^ benfelben unb auö ber ^igurenerttärung ber äufjere,

fowie ber innere 33au ber fd)maro^enben Stichen erl^eEe. ^d) will nur no(!^

ba§u bemerken, bafj bie ^örperpl)(e faft gän^lid) üom S)arme unb ben ©e=

fd^Ie(^tgorganen eingenommen wirb; — bafj bie männlid)en ©efc^lecfct^organe

mit bem SDarme in biefetbe Ceffnung („Cloaca") auSmünben, unb bai3 an

biefer Stelle ein ^aar ®täbd)en („spicula", ^^g. 424, 1, m) als .^ülfSorgan für

bie ^aavung fic^ befiuben; ba^ bie innern weiblichen (Sefd)led)t€iorgane, nämli(^

bie ©ierftödfe, bei ben Heterodera- Strien immer boppclt (fmnmctrifc^) finb,

wä^renb fie bei ben meiften Tylenclius-2lrten, jebenfaUS bei aücn bctannten

^^ftan3enfd)maro^em au^ biefer ©attung, einfai^ finb (bgt. gig. 424).

Gattung Tyleuchus Bastian.

®ie 2:t)lend)en finb fleine aalförmige, nad) com fowic nac^ t)inten etwa«

t)erf(^malerte SBürmc^en, beren Äörper^aut fid) bei gewiffcn (S-inftellungcn beS

^IRifroffopö alö fein querftreifig erweift (ögl. gig. 424, 5) unb niemals mit

.^paaren ober ©orften bebedt ift. 2)ie beiben ®efd)le(^ter behaupten wäl^renb

il)re§ ganzen Sebeiigs bie Slalform, wälirenb Heterodera-SÖeibc^en im gefc^lec^tös

reifen 3wftani>s ftar! anfc^wellen unb jitronen^ ober birnfßrmig werben. S)ie Äe^l=

pj)te befiel einen berl)ältniSmä§ig fleinen, f(^arfen, §o^len, an feinem ^interenbe

mit einem breilappigen Knopfe oerfc^enen ?Ohinbftad)el ($ig. 424, 4, a). 3" '^^^

2Ritte beö ©c^lunbeg finbet fic^ eine ftarf muefulöfe, runbe Stnfc^wellung, welche
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%iQ. 424. S)a§ ©tengelöldjen (Tylenchus devastatrix) : 1 SDIönnt^en, 2 SIBeibd^en, 3 ^interenbe be§ S!ßeib($enS,

4 Sßorberenbe be§ StengelöI^enS, 5 58orberenbe in Sontroftion, bie Minge bei" OSer^aut beutlti^ jetgenb,

6a @i, 6b Si im erften (SntiuicfelungSftobium, 6c ßi, einen ßmbrljo ent^attenb. — 5üc bie Figuren l bi§ 4

gültige 58ejei(^nungen: a DJJunbfta^el; b eaug= ober ^^umpmagen; c SKagen; d ®arm; ef 5Dlaftbarnt,

g (SyfretionSgefäg ; hi §Dien refp. (Sierftodt, mit ©permatoblaften ((5ig. l, i) rcfp. unbefrud&teten Eiern

(gig. 2 unb 3, i); k (Jig. 1) geteilte ©permatoblaften, .Spennatoäoiben bitbenb; k (gig. 2 nnb 3) Siteitet^

©pennatoäoiben entl)altenb; 1 (gig. i) (Samenleiter; 1 (gig. 2 unb 3) ©iteiter mit 2)riifen in ber SBanb;

m (gig. 1) Stäbchen (spicula) im männlii^en ^i'^arungSapparat; m (Jtg. 2 unb 3) erfler leit ber fog. ©ebär«

mutter, in %iq. 2 ein (Si ent^altenb; n (g'g- l) „accefforiftfieS ©tüdt" im männlidjen <paacung§apparat;
^ ((5ig. 2 unb 3) jtueitcr SEcil (Slinbfad) ber ©cbänuutter; o (gig. i) ^auttappcn ober Surfa be§ männtidien

^^aarungSapparoteä; o (gig. 2 unb 3) weibtid^e (Sefd^Icc^tsüffnung.
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alg ©aug= ober g^umpmagen tl)ätig i[t (bgl. ©. 731; §ig. 424, 4, b). S)ie

übrigen ©ingeii^eibe finb geiüc^nltd) bei unpräpariertcii (S7vm)?(arcn iinb bei

cberfräd)Iid)ev 33cobad)tung nid)t fe^r beutlid}, weil sal;lvcic^e fettä^ii(id)e

.^cnid)en fie bem 3(ugc entsic^en. S)ie innern lüeiblidien ®efd)(ed}teorgane

finb bei einigen Strien bop^jelt (ft^mmctrifc^), bei ben meiften aber einfadi.

S)ie ®efd)Iec^t§c[fnnng befinbet fic^ immer hinter ber 5lcrpermitte. Sie bcibcn

(Stäbchen (spicula) in ber dUijz ber mit bem 5?lfter bereinigten mannlidien

@e[d)Iec^tgcftnung finb giemlic^ ftarf; beiberfeitö ber erwähnten Ocffnung be=

finbet fic^ ein bünner §antlop))en („Bursa", ^-ig. 424, 1, 0). 2)ag Iel3tenrä^nte

SOkrfmal unterfd}eibet bie 2i)Iend)en beutlic^ oon ben näd)ftüern)anbten

2())^elenc^en, bie feine 23urfa l^aben. 2tfö fc^dblic^e 3trten treten fiau^^tfäc^Iid)

nnr bae Stengeläld^Ctt (Tylenchus devastatrix Kühn, Eitz. Bos) nnb ba6

SSeiäcnätd^en (Tylenchus scandens Schneider) anf.

3)a§ SteuöelälcOen (Tylenchus devastatrix Kühn, Ritz. Bos).

3}cn btefev 5(rt fann id) bie folgenbe Siagncfe geben. Sänge Ji^enigfiensi 0,94 mm,
bpd)ftens 1,73 mm, bei ben meiften (Sremplaren 1,20—1,55 mm. Äör^^er nad} beiben

(5nben, in^öbefonbere nad) bem ^interenbe f)tn, tevfdimätert. 53eim ^öcännc^en i>er;

fc^mälert ficb bag §interenbe ^lö^lid) binter ber analen (eigentlid) „lloafalen", (2. 731)

Ceffnung; beim Sßetbdjen yer[d)mälert eg fic^ bon ber ®efd)led)tööffnnng ah allmä^lic^.

iBei fel^r bieten (5rem>.'*laren, iebod) mebr hd ben 9Jfänncl)en aU ben SSeibd^en, finbet

ficb am §interenbe eine plöl?licb meit fdmaler merbenbc (Spitze. ®ie Äörperlängc

berbält fidb jur ^crperbreite mie 31—51 : 1, gemö^nlid} mie 40—45 : 1. ^eine Sijjpen

cbcr fonftigen Äi?r)^eran^änge am ^cj^fenbe. Sönge bee SKunbftacbelö 0,012—0,015 mm.
Sie erfte mnefulöfe Slnfcbmellung be^? (Sd)lunbeg ift gebrungen obal, berbältnt^mäf^ig

flein (?\-ig. 424, 4, b). ©djtoanjlänge gemö^nlic^ Vis biö '/17 ber Äcrpcrlänge, bcdb

tann fie jmifcben Vn nnb Vis berfelben Sänge bariieren. ©er bünnc i^autlapben

(„Bursa") jeberfeit^ ber männlid^en @efcbled)teöffnung (gig. 424, 1, 0) umgiebt ents

meber ben Sdbmanj gänjlid) ober nur einen $:eil beöfelben, feiten meniger cil'$ bie

i<Qälfte. — Sie innern meiblid)en ©efd^ledjtcspvgane finb einfad). — Sae i^erbältntiJ

gmif(^en ber Äörpcvlänge unb bem Slbflanbe ber meiblic^en @efd)led}tepffnung rcn ber

i'Qinterlcibefpi^e ift gcmö^nlid) 5 unb bariiert jmifd^en 6,3 unb 3,5. —
S>ie6 finb bie SO^ertmale bee „(StcngeläldyemS", melcbeö unter ten Dramen

„9loggenäl(ben", „3h-nebeläld)en", „i^t)a5intbenäldien" u. f. w. ben Sanbmirten all;

gemeiner befannt fein bürfte. SBeil aber bie cbenermäbnten (Nbarafteve, meld)c alle

nur mifrcffcpifd)e (Sinjelnbeiten betreffen, bem Sanbmirte menigcv ,;,ugänglidi finb, fo

fei bier fcgleid) auf bie bom (2tengeläld)en berurfad}ten ^flanjcnfrantbeitcn bermiefcn.

S)iefe 3lrt würbe im 3af)re 1858 bon 5prof. 3"ti"^ Äü^n guerft in

ben „fernfaulen" 23lütenföpfen ber SBeberfarbe entbed't nnb bon i^m unter bem

D^iamen Anguillula Dipsaci bef(^rieben. Sann fanb Eamrobt im ^a^re

1867 älc^enartige 2ßürmd}en in Dftoggenpflansen, meiere bon einer Äranf^eit

l^eimgefud^t maren, bie fd)on ©c^werg (1825) in i^ren erfd)einnngen fanntc

unb unter bem Dramen „6tocffranfl^eit" befc^rieb. — ^m 3al)re 1868 jeigte

^ü:^n nic^t nur, ba^ biefe älteren wirflid) bie Urfac^e ber Äranf^eit finb, fonbern
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anä), ba§ biefe „9toggenäId)en" t»on bcn in fransen Äarbcnföpfen aufgetunbeuen

md)t t>erfd)ieben finb. (Sß war nid)t nur !ein fonftanter Untcr[d)icb im ^örper=

6au gwijc^en ben beibcn 2i[lrf)en ju entberfcn, fcnbern eS gelang bem au^ge=

geid)neten ^^^orfc^cr, ben 9fioggcn Tünftlic^ ftotffran! ju mad)en, inbem er ben

23oben, auf iücld^cm bcrfelbe außgefäet irurbe, im ä^^orauS mit jerftüdfelten

^arbenföpfen ßermifd)te. 23alb nad)^er ttjurbe ton Äül^n entbetft, ba§ in ben

gleid)fall6 an ber ©tocffrant^eit leibenben ^afer^, 23ud)n)ei5en; unb Äleepflanjen

baefelbe Stichen borfommt; beöt)aI6 üeränberte er ben Dramen Anguillula

Dipsaci in Anguillula devastatrix. Süß jpater ber englifd)e 9^aturforfc^er

S3a[tian bie bi^l^er trenig bekannte ^-amilie ber Stichen einem einge^enbem

Stubium unterttjarf, lüurbe ^ül^n§ 2lrt in bie ©attung Tylenchus Bastian

eingereiht; alfo tcrfte^t man unter ben Flamen Anguillula Dipsaci, A. de-

vastatrix, Tj'lenchus Dipsaci unb T. devastatrix baefelbe 2;ier. — ^m
^al^re 1881 l^at 6. ^rillieuy eine Stlc^cnart, tt)elc^e er bortäufig Tylenchus

Hyacintlii nannte, alö Urfad)e ber f(^on bcn Stumen5tüiebel3Üd)teru be^ borigen

3a^r^unbert0 befannten ,,,9ÜngeIfrant|eit'' ber ^i)ajintt)en entbecft. ©ine forg=

fältige 'i>ergleid)ung biefeß „^t)a3intl}enälc^en0" mit bem ,,9f?oggenatd)en" auö

an ©tod leibenben ^flanjen lie]3 bei mir bie 3Sermutung entfielen, baB aud^

biefe beiben Wirten bon einanber nic^t in 3BirtUd)feit rerf(^ieben feien. Jlultur^

berfud)e, bie id) batb nad)l^er (1885) unternahm, belehrten mic^, ba^ bem wirHic^

fo fei. — S)er l^oItänbifd)e ^otanifer 33et)erind I)at im '^a^u 1883 eine neue

Sitt^enart, rt)eld)e er Tylenchus Allii nannte, als bie Urfad)e ber in ben

nieberlänbifc^en ^robingen ©übl^ollanb unb ©eelanb allgemein borfommenben

,,^rüp)^elfranf§eit" ber ^auSgiriebetn erfannt. (gS gelang mir (1885), burc^

mi!roffopifd)e Unterfuc^ung foiüie burc^ Äulturberfud^e auc§ bie ^^entität beg

Seberind'fc^en „^njiebeldlc^enö" mit bem Stichen beä ftodfranfen DfloggenS

(T. devastatrix) barjutl;un. ©päler (1887) würben mir auö (gnglanb !ran5fe

3^elfen gugefc^idt, weld^e gleic^fattS in i^rem ©tengcl, in ben giften unb ben

SBlattern bagfelbe tld)en enthielten. 3m Sa|re 1888 befd|rieb ^ü§n eine neue

Äartoffelfranf^eit, aU bereu Urfad^e er trieber baSfelbe Stichen erwäl^nte, unb

\ä) felbft 'i)ahi im ©ommer beefelben 3^1^^^ ^" eigentümlid) tranken Kartoffeln,

tt)etd)e ic^ auö ber ^probing ©roningen erl^ielt, bie Tylenchus devastatrix

gefunben. — 9^oc^ mu^ iä) eribä^nen, ba^ 33ütfd)li im ^^a^v^ 1873 in einem

Saubmoofe (Hypnum cupressiforme) auf beut ^elbberge (XaunuS) eine

5il(^enart entbedfte, weld)e er Tj^lenchus Askenasyi nannte unb fe^r genau

befd)rieb, unb baf3 Äü^n im 3^l)re 1881 ein 2(ld)en, weld)eS er alö bie Urfac^e

beS Kran!raerbenö bon ßugernepflangen unb rotem Klee erfannt ^atte, aU eine

bon devastatrix berfc^iebene 9lrt unter bem Dramen Tylenchus Havensteinii

in bie Sffiiffenfc^afl einfül^rte. ^ä) l^abe jwar Weber T. Askenasyi Bütschli

noc^ T. Havensteinii Kühn felbft gefe^en, fann aber nid^t um^in, biefe beiben

2:i)lenc^en für bon T. devastatrix ni(^t berfc^iebene formen §u erfldren, weil

uadE) meinen Unterfucf)ungen devastatrix fel^r in Sänge unb 23reitc bariieren

!ann unb auc^ in bielen anberen 2Rer!malen fel)r bariabel ift, foba§ bie nur

auf biefe unb einige anbere, ebenfalls nid)t tonftante ^crfmale geftii^ten art=
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lid^en Unterfc^tebe ber Haven^teinii imb Askenasyi i^on devastatrix feine

S3erec^tigung l^aben bürften.

3d) fanb Tylenchus devastatrix auä) in mehreren tüilbirac^fciiben

g^ffansenarten; sufammcn tvürbe baö aBürmc^cn in 36 ^^ffanjen aufgcfunben

fein, n^elc^e gu 16 üer[(^iebcnen g-amiUen gehören; boc^ jcl)eint haß 2ad)en in

einige Slrten nur getegcntlid) ^indnjuiüanbern unb bie ^flanjen nid)t gu üer=

unftalten, lüä^renb eS in anberen in fe^r großer Stnja^l [d)maroi^t unb bie

^Pflangen erfranfen läj^t. ^d) nenne l^ier bie bon T. devastatrix bewohnten

^Pflanjenarten; hierbei [inb bie in grof^^er 3af)r üon bem ai>urm ^eimge[ud)ten mit

gefperrter ©c^rift gebrurft: Eanuiiculus acris, Thlaspi bursa pastoris,

Spergula arvensis, Dianthus carj^ophyllus (D^elfe), Geranium molle,

Medicago sativa (Su^erne), Trifolium pratense (roter ^(ee)'

Dipsacus fullonum (äöeberfarbe), Dipsacus sylvestris, Centaurea
cyanos (?), Centaurea jacea, Bellis perennis, Sonchus oleraceus,

Solanum tuberosum (5lartoffcI), Myosotis stricta, Plantago lanceolata,

Polygonum Fagopyrum (23uc^wei3en), Polygonum convolvulus,

Narcissus tazetta, Scilla sibirica, Scilla campanulata, Scilla
cernua, Hyacintlius orientalis, Hyacintlius praecox, Galtonia
candicans, Allium cepa (Saud)5n)iebe(), AUium proliferum,
Allium vineale, Allium schoenoprasum, Antlioxanthum odoratum,
Holcus lanatus, xAvena sativa, (^afer), Poa amiua, Triticum vulgare

(SBeijen), Seeale cereale (Dftoggen), Hypnum cupressiforme. 2lug

bem SSor!ommen üon T. devastatrix in einer fo langen S^lei^e oon ^^fian^tn^

arten, n3eld)e burd) fortgelegte Unterfudjungen oieüeid)t nod) länger werben

tüirb, ergiebt fic^, ba^^ ber beutfc^c 9iame bes 2llc^enö nii^t bem 3cameii einer

^ftange entnommen fein barf, lüeö^alb eS fic^ empfiehlt, bie üblichen dUmm
„SRoggenäI(^en", „§^acint^enäl(^en", ,,j^n)iebelälc^en" u.

f.
nj. falfen 5U

laffen; rceil bie 2^ierd)en in oberirbifd^en ober unterirbifd)en ©tengetteilcn foioie

beren SSerjioeigungen unb Stn^ang^gebitben (Stften; 331ättern) fid^ aufhalten

fönnen, \thoä) niemals in ben ilöurseln gcfunben werben, fo l^abe ic^ ben

9Zamen ,,@tengeKi(d)en" eingeführt.

^ä) jä^le l^ier noc^ einige ttjtlbrcad^fenbe ^ftanjen auf, wetd^e ic^ auf oon

@tengeläld)en infiziertem 33oben fammelte unb in benen id^ niemals ben ^.parafiten

auffanb: Fumaria offlcinalis, Acliillea millefolium, Cirsium arvense,

Carduus crispus, Plantago major, Polygonum avieulare, Euphorbia

lathyris, Bromus mollis, Festuca ovina, Festuca elatior, Equisetum

arvense. "^lit biefen negatioen iKefuItaten foll burd^auig nic^t gefagt merben,

Tylenchus devastatrix tonne niemals in biefe ^flangcnarten übcrfiebeln;

benn bie obengenannten Unfräuter n)ucf)fen auf ben infizierten %dcxn ^wifc^cn

S^toggeu; ober ^roiebelpftanjen, meiere oon ben 2ttd)en oorgczogcn werben.

^ebenfaHa aber ift ea wo^l gewifj, ba^ bie §ier genannten ^flanjen nur

im 9ZotfaU oon ben 5nd)en bewof)nt werben. 3»» ^f" mit bem ©tenget=

ätc^en infizierten ^oben pftanjte id) aud) bie 3"^if6e(n oon Tulipa Ges-

neriana, Fritillaria imperialis, Lilium candidum, Muscari botryoides,
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Muscari comosum, Narzissus pseudo-Narzissus unb fäete in benfetben

ißoben ©erfte. 3" ^^"^^ ^^^f^^^ ^flanjen wanbertc baä 'Stengeläld)en ein. (S$

{[t ja au(f) eine befanute (grfar)rung bev Sanbtüirte, baf^ bie ©erfte niematjg an

ber (Btodtxarvtijtit leibet, tt>ä§renb bie i8(umensirieSel3Üd)ter ttjiffen, ba^ Sutpeiv

Silien, gritilTarten unb S^ar^iffen niemals bon ber ©todfranf^eit befallen ft>erben.

Obige ^Jiitteilungen in §infic^t auf baö SSorfommen unb Di^ic^tüortommen beö

©tengelälrf)en§ in tüilbmac^fenben unb MtiDierlen ©einäc^fen tonnen Dielfeic^t

bei ber 33efampfung ber oon biefem ©c^maro^er öerurfac^ten Ärant'l^eiten einiget

^ntereffe barbieten.

2Iu0 meinen Unterfud^ungen erließt gtuar, baß bag ©tengelälc^en in fel^r

öerfd^icbenen ^flangcn ficE) aufhatten fann; es werben jebod) einige 2trten (unter

ben ^u(turgen)äd)fen ^au^^tfäd^lid) Df^oggcn, 3^i£^£'^i^/ §t)acint]^en, 33u(^tr eigen

unb Jllee) ben anberen borgejogeu. '^nä) gefc^iel^t ber Übergang ber Stichen

au§ ber einen ^fCange in bie anbere nid)t immer Ieid)t, ©tengeKitc^en, beren

Ural^nen feit Dielen ©enerationen in Df^oggenl^flansen lebten, fiebeln weit leichter

wiebcr in biefeiö ©etrcibe über al§ in 3i^i<-'^2t"/ wäl^rcnb umgefe^rt Ciremptare,

beren Stirnen feit bieten ©enerationen in 3^^£^£ln lebten, leii^ter wieber in

biefe ^flangen al^ in S^toggen cinwanbern. ^^ getaugte ju biefem Dffefuttate

burd) fotgeube 3Serfu(^e: 1) ^d) fäete in einen Zop'i mit infiziertem ©anbboben,

in wetd^em fic^ Sllc^cn befanben, beren Stauen feit t)ielen ©enerationen in

9loggeu leben (ber 33oben war auS: einer ©egenb, wo man bie S^toggeuMtur

ftarf übertreibt, wo c§ Stder giebt, auf weld)en biö 20 ^a^re l^inter einanber

nur D^toggen gebaut würbe), 9fioggen= unb ^^^e^^^f^'ue'^ burc^einanber; iä) fal^

nad^ ber Keimung alsbalb, ba^ fic^ in ben gar nic^t mifjgeftalteten 3wiebel=

ipflangen faft feine Stichen befanben, allein ba§ bie Otoggenpflängc^en öon biefen

mifroffopifi^en Sßürmc^en wimmelten. 2) ^^ fäete in einen anberen Xop\, ber

mit bemfelben ©anbboben gefüllt war, auefd)lief3lid) ^^^^^^^^nien unb beob*

achtete fpäter, ba^ bie alleren, weil fie teine anbere "ilSa^ l^atten, in bie ^eim=

)3ftan§en ber ^wiebeln eingewanbert waren unb biefe förmlid) üerunftalteten.

3) ^n frud)tbarem 2)^arfc^bobcn auö ©übl)oKanb, in weld)cm bie 3^^i2^^^i^ ^^^

borigen ^a^vt il)re eigentümlid)e 5lrüp^eltranf^eit in ftarfem ©rabe seigten, fäete

td^ Dtcggen= unb 3^iebelfamen burc^einanber. S)ie ^^i^^etpflangen geigten bie

gewo^nlid)e .^rantl^eit fcf)on beutlid^, al^ fie nur crft nod) baö 5lotl)lebon eut^

widelt Ratten; eine mifroffopifd)e Unterfud^ung erwieiS, ba^ fie fd^on oon 5ttd^en

in großer 9Jienge bewohnt würben, wäl)rcnb bie meiften Dfioggenpflangen auc^

fpäter gar feine ©d^maro^er in i^ren ©eweben beherbergten unb feine einzige

Otoggenpflange eine 2)^i§bilbung befa^. 4) 211^ id) in benfelbcn SJJarfd^boben

auöf(^lieJ3lid^ Dtoggen fäete, wanberten je^t mel^rfad^ Stld^en in biefe ^flangen

ein, obglei(^ i^re 3a|l bei weitem nic^t fo groB war, unb nur wenige 9ioggen=

^flangen eine, wenn auä) unbebeutenbe unb faum fid)tbare ^O^ijsbilbung geigten. —
^ül^n ^at burc^ £ulturberfud)e (©eite 733) aufö beutlic^fte barget^an, ba^ baä

Äarbenätc^en bon bem D^toggenälc^en artlid) nid^t getrennt werben barf. ^ä)

felbft üermoc^te aber nic^t bie SSeberfarbenpflangeu, welche bon mir auf einem

mit Ologgenäld^en infizierten Soben bier ^a^xt lang angebaut würben, franf
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gu mad)cn; bie „Dtocigenälc^en" tranbertcn nid)t hinein. — 2)ie al|o fon=

[tatterte JFiatfac^e, bafj ®tengelä(d)en, rce(d}c H)ä()rciib einer gropcn ^dija^I

üon (Senerattonen auöl(^(teBli(^ in einer geiüiffen ^ftanjc fid} entioicfeüen, njeit

lieber in bicfe alö in eine anbcre '^ffanjcnart ein^oanbern, fann üielleic^t bie

fctgcnbe 3Baf)rne§nnnu3 ber prafti[d)en Öanbiüirte trftären. ^n ben ©egcnben
Simburgö, m ber Joggen jiemlic^ regelmäßig mit bem 33uc^njet5en abiucc^felt,

fcmmt ba« tld)tn (unb 5ug(ei(^ bie ©todfranfl^eit) in ber Iet3tgenannteu

W^m},^ nic^t irenigtr atö in ber erftgenannten bor. S^ie^^ i[t nad) i^aocnftein

auc^ in 3f^^einpreußeu ber §att. 5(Kein in ben ©egenben ber ^robinj Cüer^fet,

wo üiete "^aljvc I)intereinanbcr auöfcMießlic^ O^oggcn fnttilnert lüirb nnb bie[c^^

©ciräd)^ [a[t niemals mit 33ud}n}ei3en a6n3ed)iett, leibet bie (c^tgenannte ^^ftange,

njenn fie auf infiziertem 33oben angefiaut mirb, faft niemals i^on ber (Stod=

!ranft)eit. ^c^ felbft ^a6e in biefer D'^idjtiing fotgenben 5Serfud) gemad)t. 5J^ir

nnirbe im ^aljvt 1882 eine Äifte mit infiziertem ^Saiibboben am Ci^erbfel

gugefanbt, auf bem feit S^^i^f" '^wr DfJoggen angebaut n^urbe; id) fäete barin

23ud)n)ct5enfamen. HUein ber 33ud)irei3en erfranfte tueber in bem erftcu nod) in

bem zuzeiten ,3al}re fidtbar, unb bie Suc^iüeizenpflauzen entstielten 5llc^en nur in

fe^r geringer Slnja^I. @rft im brüten .3^§re geigten mehrere ^^^ftanjcn bie

^rauft)cit fe^r teutlid); jeboi^ 90% ber 33ud)wei5cnpflanjen lüaren uod) öoUig

normal unb luurbcn i^on nur wenigen 3ttc^cn bemoi^nt. 3tur bie oon ber 5tocf=

frantl^eit ^eimgeiud)ten ^ftangen enti)ielten eine große ^Inga^I ®d)maro^er. —
3^5}aS bie ^ufeftion beS JlleeS burc^ ,,9ftoggenät(^en" betrifft, fo gilt gan^ baö=

felbe. 3" einigen ©egenben ber niebcr(änbifd)en ^rcoing Simburg, iro niemals

ober faft niemals ^lee angebaut ttjirb, fiebett biefeS Slli^en nie in grof^er Slnga^l

in biefe '^flanje über, icenn fie einmal auf infiziertem 23oben fnltioiert rcirb;

berÄlee erfrauft bafelbft niemals. ;3n "^e" ^^on ®todtrantl)eit beS D^oggenS l}eimge=

juchten ©egenben aber, xoo ber Älee n^eit me§r angebaut wirb, bleibt biefer

niemals oon bem Eingriffe ber 3J[ld)en ocrfc^ont, wenn er auf infiziertem ^oben

wäd)ft. ©d)Ou ®d)merz (1825) ^at biefeS beobad)tet. —
S)a bie SebenSbauer unb bie fonftigen i<ebenSOer^altniffe ber üom (£tengel=

vil(^en bewo'^nteu ^^flanzen fel^r ocrfi^ieben finb, fo muffen aud) biefe Iicrd)en

fi(^ in §infii^t auf biefe 'pflanzen unb ben So^en fel)r ocrfd)iebcn oerl)altcn.

S)ie Stengelcili^en waubcrn in bie D^ioggenpflanzen ^iuein, wäbrcnb biefelben

ncd) fc^r jung finb; fie bleiben barin wohnen unb oermel)ren fid) bis in ben

(Sommer. äl>enn baS ^oru reift, bie 53lätter unb »Stengel zu weifen anfangen,

bann wanbcrn fie wieber in ben 33oben l^inein. ^Jtatürlid) begeben fic^ bie

5nd)cn, weld)e bie an ber ©tocffranf^eit fterbenbeu 3fioggcnpflanzen bewohnen,

früher in ben 33obtn zunicf. — ®ie 2i}lend)en, weld)e bie Urfac^e ber „Üiingel=

tranf^eit" ber .<r)t)azintl^en finb, wanbern nur auSnatjmSweife aus ber '^^flanzc

in ben ^obcn. ©ewöl)ulid) ift ber «erlauf i^reS SebcnS folgenbcr. Sie :}lld)eu

wautern im grül)ja^re, wenigftenS größtenteils, aus ber ^wiebel in bie Blätter

unb ziehen fic^, jobatb biefe abfterben, wieber in bie 3^^iebel zurürf. 3luS ber

alten ^wiebel wanbern fie in bie jungen 3^^i<;^ffn hinein, mögen biefe le^teren

auf natürlichem ober fünftlic^em Si^ege (burd) ^JluS^öt)lung ober Äreu^fc^nitte)

JHi^ema 33ol.
"^^
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entfielen. Unb fo Heiben benn bie Sit(d)en [tet§ in ben ^^flanjen, cl)ne ba^ fie

unter normalen 33ebingnngen jenialö in ben 23oben nbcnranbern. ^an fann

ba^er ol^ne®efat)r für ^nfeWon ge[unbe§t)ajint^en3tüic6c(n auf liefern anpflanzen,

WC t?orl^er ringelfranfc (Srcm^^Iare tttuc£)fen. 5)iefe Z^at\aä^^ ift feit lange ben

331umcn§tt)ie6cl3Üd)tcrn befannt. yiiiv in ben fällen, wo eine 3^i5't6el ftirbt,

njanbevn bie 2t)Ienc^en in ben i^oben l)inein, bo(^ fud^en fie fobalb wk möglich

eine anbere §t)ajint^en5it)iibel tvicbcr auf. ©tcrbenbe ringelfran!e §l)a5int|en

bitben alfo immer SSerbreitungSjcntren ber O^ingetfranf^eit auf ^^M)a3int^en-

ädfern. — 3?cn ben bie franf'cn ^au^stüiebelpffangen bett^o^nenbcn 3i(cf)en

würbe man bielTeic^t baöfelbe fagcn fönnen \vk t»on benen, n3c(d)e in ben ringet:

franfen ^t^ajint^en fid) aufhalten, wenn nid)t in bor .tuüur ber beiben @ewäd}fe

ein grof^er Unterfd)ieb beftänbe. SDie §au?jit)iebe(n werben nämlic^ Ö^löet, bie

.^i}agintf)en aber auö jungen ^^^ic'^c^'^ Ö^j'-'S'^i^- ®i^ 2t{(^cn, wel(^e in bie

jungen .^auejwicbeli^ftanäen I)ineiiiwanbern, finb Uifad)e, bafj eine gro^e Stnjat)!

^ftänjdjen balb nac^ bem keimen abftirbt; lüete anbere ^^^e^^^Pf^^uS^tt t>er:

fiü)3peln, unb ba§ 5tbfterben biefer ^flan^en baucrt wä^rcnb be^ ©ommerg unb

fo lange nod) 3^^^cbelpf(an3en auf bem 33oben fid) befinben. ^wav wanbern

immerfort wieber oiele oon ben in bem ^oben befinblic^en '^Uc^cn in anbere

^flanjen l^inein, eg bleibt aber ber Stcfer beftänbig infiziert, auc^ nad)bem im

9^a(^fommcr bie nid)t geftcrbcncn ^wiebeln geerntet finb.

2tuö ben obigen SJ^itteilnngen erl^ellt, baf3 bie ^flangenart, welche bie

3tld)en btwol)nen, großen ©inftujj auf bie ßcbenöwcife biefer 2[öürmd)en bat.

^ie in §t)a5iiitl}en, Scil]a-?(rten u.
f. w. lebenben 3:ierd)en infizieren ben ^öoben

nur au^na^m^weife, unb gwar immer lofal unb für gan§ hirjc ^dt S)ie in

ipaucjwiebelpflanjen lebenben infizieren ben 23oben faft wäl)renb be^ gcin^en

3al)reö, oietteid)t eine furje ^^\t im ^i'ü^j^l^'e aufgenommen, wäl)renb weld)cr

faft ade in bie Äeimi^ftanjen fic^ einquartiert f)aben mcx^ten. ©ie ^Ilc^en jebod),

Weld)e fic^ aufl)alten in ben cinjäl)rigcn @ewäd)fen, bie im Sommer ober im

^*)evbfte abfterben unb geerntet werben, infizieren ben 33obcn wä^renb beö ®pät=

fommerö unb be§ ^erbfteö; wenn feine Söinterpflanze auf bem Strfer gefäet

worben ift, auc^ ncc^ wä^renb beö SSinterö unb ^rül)}al)r^. —
S)a§ ©tengeläld)en fann eine ,3^'^ lang im i^oben am Seben bleiben,

nid)t nur wa^renb einiger 2Bod)en, wie §. 33. oon ber 3^^^ ber 3ftoggencrnte

bis zur 3ftt be§ Säenö be§ ©interroggenö, fonbern oiel länger, ja fogar länger

als ein ^^i^^'- 5^^" ^)^i öfter bie ftarf infizierten 3td'cr wä^renb eines 3al)reS

brac^ liegen laffen unb bazu bann unb wann bie Unfräuter ausgejätet, bamit

bie S'ild^en nid)t in einige Don biefen einwanbern fonnten; eS ergab fid) aber,

bafj na<i) 3Serlauf eines ^^a^vc§ ber faft gänzlic^ oon ^^^flanzen entblößte i^oben

noc^ eine gro^e Slnza^l 2lld)en entl}ält. 2lu(^ oon mir würben einige ^crfud)e

in biefer 9fiid)tung angeftellt. 3^) füllte einen ©lumentopf mit infiziertem

(ganbboben unb Ue^ biefen barin anbcrtl)alb !^al)VQ, ol)ne etwas barin ^n

fäen; bann fäete ic^ 3^^i'-'^e^'>iiTti-'"/ unb es ergab fid), bafj bie jungen Keim-

pflanzen in ftarfem ©rabe erfranlt waren. — :)iatürlid) leben in ben oben

erwähnten fällen bie Stichen nid)t in normaler iiöeife im 33oben unb pflanzen
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jid) bort ni*t [ort, [onbcrn bcrblci6cn ba]dh)t in fc^cmtctcm .Suftanbe, fo lange bcr

3^cbcn trcrfen ift, nnb ircrbcn nnr bann unb lüann aiifgemccft burc^ bcn ^Hcijen,

bcr bic oberften €d)ic^ten beö 33obcn6 |cbcömal für nur furje ^eit bcfeud}tct.

?tnr 5ük^trocfnen tft im [tanbc, bie 3:icrd)en fortma^rcnb in fc^eintotcm .^nftanbe

5U iKiltcn, alfc in einem .^uftanbe, in bem [ic feine ?^-i^rnnv3 brand)en. Sa^cr
fönncn fie an\ einem \>on ^ffan^en entMöf^ten i?cben nnr in ben c6er[ten

Sdnd)ten i^r Seteii — fei eö anc^ in fdunntotem .^nftanbc — friften, lüä^renb

fie in ben tiefern 3(^id)ten fterkn muffen, nteil fie ba bcr größern gcn^^tigfeit

wegen i^re gewc^nOc^en Sebenöfunfticncn behalten, alfo auc^ irieber 3ia^rung

6ebnrfcn, bie a£»er im i^cben ni*t l^ovrätig ift. 'IRit biefer Überlcgnng ftimmt

bie feigen feit lange bon mef}reren ^anbmirten gcmad)te (Srfa^rung übcrein, ban

tiefet Umarbeiten be§ 33obenS ein ^^ittel gur S3etämpfung ber ©tccffranf^eit

beö O^cggeng ift. ©ic in tiefere, alfo fenc^tere 33obenfd)ic6ten gebrachten ^üc^en

braud^en bort für i§re Seben^^fnnftionen ?^a^rung, bie aber in ber liefe nic^t

borl^anben ift. (?g liegt a(fo in bem jebem stiere eignen ©eibfterl^altnngötriebe

begrünbet, ba^ bie in ber liefe beftnbli(^en Stiegen immer bie Cberftad^e anf=

fnc^en. ©ie jnngcn, gefd^ted^ttid) noc^ nic^t entundetten 5;;t)Ienc!^en fomie bie

(Sior (lücnigftenö biejenigen, ineld)e noc^ nid^t in bie (Sifurd^ung^periobe ein=

getreten finb, fcUMc biejenigen, lüclc^e fdion einen (Smbrf^o ent()a(ten) tonnen

eintrodnen unb nnebcr aufleben; bie enDad)fencn 2}^ännd)cn unb 3ßeibcf)en tonnen

e0 nid)t. dlad) meinen 5Jerfm^en fann roenigftenö bie größte ^In^a^t ber ttja^renb

2V2 S*^'^^^!^ boUfommen an^getrodnelen Saroen bei 33efeuci^tung irieber anf=

(eben. — 5(ui^ mibcrfte^en fie nac^ meiner ©rfat)rung Temperaturen biö

— 19 '^ C.

S)er 6inf(uf5 bon Tyleuchus clevastatrix auf bie bon tbr

beiro^nten ^^^ftangen. 3(n biefer ^^tetle untl id) nur allgemeine Semertnngen

machen, roeit ipciUv bie Stlc^enfranf^eitcn bcr perfi^iebenen ^ftan^en jebe für

fid) abgef)anbett uierben. ®ie in bie ^ftanjengetuebe eingebrungencn ^Itc^en

fonbcrn einen Stoff ah, ber mel^rcre @rfd)cinungen teranlafjt, junädjft eine

fogenonnte ,,i;M^pertro))(;ie" ber ©eiüebe. ©ö tritt jnnäc^ft eine abnorme ^cv^

gvöfjcrung ber ^arendu^m^elTen ber ©teiige{= unb 2^tatttei(c ein, fpäler getröbniid)

eine Dcrmct)rte Zellteilung, ^tffein n?ät)renb baö ^^'areniinMU ber Stengel nnb

Blätter burc^ Z^^f^^'^i^^^Ö ^^"^" größeren O^aum ein5unel)mcn anfanNjt, i^er=

gvöHcrn fid^ bie ©efäf^bünbel nur ivenig, i^r ^ängcnmac^ötnm trirb fogar fe^r

gering unb fann gänjfid) jum StiIIeftel)en fomnien. ©§ ift ftar, baß in biefcr

3Seife bie angegriffenen ^ftanjen gänjlid) mif3gebi(bet njerbcn. 5)od) mujj

natürlich bie ^trt unb Sefci^affcnbeit biefer ^:^"ftan5en oon gröf^tem (5-inf(u)fe auf

bie äujicrtic^ ^u bcobad)tenbcn OJtijibilbungen fein, .v^ierübcr fpäter. — Q^

berfte^t fic^, bafj ein ^:|}flan3enteit um fo größere ^ifibilbnngeu jcigt, je meljr

5:vlend)cu er entbätt. ^ebe an ©todfranf^eit leibenbe Slcggen;, 23uc^irei5cu=

ober «illeepftansc, jebe ringelfranfe Sdnippe »-^iner i>t>a5iiitf)en5n)iebel fann cS

Seigen. — (Sine fd^nell fic^ fortpftanjenbe Tylenchus-5H Wf^**^ jä^rüc^ mef)rere

d^encraticncn liefert, beranlaßt unter fonft gleichen iöebingungen größere

g:)Zif5bitbungen aU eine 3trt, iuel(^e eine nur tangfame ,;vortpfran5ung befi^jt.

47*
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2>on Tylenclius devastatrix treten altjä^rlirf) mehrere ©enerationen an],

tt)ä§renbTylenchus scandens(baö3i^ei3enälc^en, ttgl.©.761)nur eine ©eneration

im ^üf)x^ f)ai. ©aju fonimt noc^, ba§ bte er]"tgenannte 2lrt immer in bem

ipalme unb ben 23lättcrn bleibt, irä^renb bie letztere [o balb n^ie möglich in

bie ^^re unb bie iBlütenfnofpen überfiebelt, um bafctbft bie Ur[ac^e einer

@allenbi(bung ju lücvben. 3"fotge beffen bef'ommt bie in ftarfem ©rabe

i^on ber ©tocffranfl^eit l^eimgefuc^te 9fioggen= ober §afcr|}flange eine abnorm

ijerbicftc, jogar rübenförmige ^almbafiö unb abnorm oerbicfte, fraufe 33(ätter,

njäl^renb ber §atm unb bie 23Iätter infolge beö geringen Sängentt)acf)gtnmö

ber ©efä^^bnnbel fcl)r hirg bleiben unb \\ä) genjiJl^nlicf) feine gefunbe '^(f}re

bilbet. ©ang anberig oerl^alten jirf) bie üon Tylenclius scandens angegriffenen

SBeisenpflongen. 3^ör geigen fic^ — ineii bie le^tgenannte 2(rt biefelben obei*

lüenigftens äl^nlii^e ©toffe auöfc^eibet wie T, devastatrix — anfänglid) ganj

ä^nlid;e SJlipilbnngen tt>ie bei ben ftocffranfen iftoggenpflanjen; allein gewö^nud)

treten biefe in weniger [tar!em ©rabe auf, weit bie ^ai)i ber eingebrungenen

5n($en eine weit geringere i[t, unb namentlid) weil fie fid) anfangt nid)t oer=

mehren. 33alb berf(^winben bie Ärann;citgfmnptonie gänjlid) auiS ben 33lättern

unb bem §alme, nad)bcm bie 2tld)en in bie 2t^re unb bie [ic^ entwidelnben

33lütenfnofpen eingcbrungen finb. §ier werben fie gefc^led)t^reif unb pflanzen

fid) fort. S)ann bilbcn fid) bie angegriffenen 33lütcnf"nofpen in braunwanbige

©aUcn um, unb alle anberen Steile ber Söeijenpflanje werben gänglic^ oon

S^l)lenc^cn befreit unb entwirfein fid) ganj normal.

^d) fc^reite \d^t jur 33efpred)ung ber oom ©tengcldld)en oerurfad)ten

^flangenfranfl^eiten.

®ie (Stocffvauföeit bc^ fRoggcnö,

@d;on 1825 ^at ©d)Wer3 in feiner „Einleitung jum praftifc^en 5lrfer6au"

ber „©torffran!l)cit" beö D^oggens, beö §afcr^, beö ^ud)Wei3enS unb beö Äleeö

(Srwä^nung gctl)an; er fügt auöbrürflid) ^ingu, ba| ber SSeigen fowie ber Sein

nic^t an bem „©torf" erfranfcn. äBäl)renb bie <2tod'fran!l)eit be§ O^oggcnö in ^yranf::

reid) unb (Snglanb big je^t nnbe!annt gu fein fi^eint, war fie fd)on in ber SJ^itte

ber erftejt ^älfte unfereg ^^^'^^in^^'^i^t^ in SÖJeftfalen unb in Dfl^einprcu^cn, wo

nid)t nur jet^t bie Df^oggenfultur in ben 33orbcrgrunb tritt, fonbcrn wo fc^on

feit altera bie „^ornfammer beö ^eiligen &^ömif(^en 3fietd)eg S)eutfd)er Diation''

ju finben war, bie gefä^rlid)fte tonf^eit beö 9ftoggen§. 5luc^ in mehreren

anbern Seilen S)cutfd)lanbö fommt ber ,,©tod" bor. 2ln§ ©ülid)erlanb l)at fid)

bie Äranfl)eit über ben nörblid)cn 3lcil ber nieberlänbifd)en ^rooing Limburg

verbreitet; auc^ ift fie im öftlic^en Steile ber ^rooinj Obert)fel oorl)anbtn.

2lu0 bem Obengefagten (©. 738) erl)etlt, baf^ auf foli^cn Sld'ern, wo ein

ein= big 5Wei|äl)rigeg ©ewäd;g angebaut würbe, ber 33oben zeitweilig mit 3ild)en

infiziert ift. ©ie Keimung beö 3f?oggenfameng auf infizierten Strfern oerläuft

ganj normal, unb beim äl^inteiroggcn fiel)t man unmittelbar nad) bem Söinter

ben jungen ^flänjd^cn gewöl^nlid) nicbtö 33efonbereg an; in einigen 5*^llen finb
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bie ißtättc^en mc(}v ober lueniger irellenförmig gebogen. 5t(Iein im Sliifangc bec(

grü^ja^reS, joklb bie 3eit für bie ä\>eiterentiDicfchtng bcr c6erirbi[c^eii Seite

gefommeii i[t, fangen bie ^'flanjen an ftd) abnormat ;,n entivicfeln. (5;-iiiige

^^'frängc^en njerben fc^r balb geI6 nnb fterSen, iuäbrenb anbcre fid) rec^t üppig

jn enttricfeln fc^einen. 8ie ^aUn eine fc^öne, fogar etwa^ Mänlid^ grüne ^arbe

itnb fcl)einen fe^r gcfnnb; fie s^igen eine überan^^ ftarfe ^öeftcrfung, fo ban jcbe

gig. 425. (gtodfronle {Roägenpflanjc.

^ftanje eine relatii^ fc^r grof^e 23obenoberftäd)e bebedt. Sie ftarfe iJ3eftccfiing

ift bie 33eranla[fiing 5U bem 9Zamen „Storffranf^eit". .ä^iJ^'-'i'^) W"^'^^"^ i^ie

©tengelbafig in abnoimer, oft fogar in ganj foloffater SBeife an, njoburc^ ba^

9fioggenpf(än5d)en anöfie^t, a(ö trüge cö !x\\ feiner 23afiö eine gröf^tentcitö ober=

irbifc^e ßwiebcl. ßeijitere entftebt babnrdv bajj bie unteren §almg(iebcr fet)r

fur^ bleiben unb fic^ ftarf terbiden, tvobei auc^ bie 23(attfc^eiben, welche bie

(gtcngelbafiö einbüßen, bidcr nnb breiter a(ö gewöl^nticb werben. S)ie Urfac^e

biefer Äranf^eitSfiMnptome Ki^t fid) Ieid)t au^^ bem oben (8. 739) (ikfagten

begreifen. S£)ie (^iefäi3bünbel beö §almee foane bcr 33(ättcr irad)fen nämlic^
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nur iiod) luenig in bic £änv3C, mä^rcnb ba^ ^^arcnd)iMii biefcr Zdk Hxxd) ^zU^

ftrecfung;, fpäter burc^ 3'-'^^'^i^""9' ^" '^'^^^
l"^^^^ junimmt. — Siele ber Slamen,

mit benen in t)erfd)iebenen ©cgcnben S)eut|d)Ianb^ bie 3todfranf()eit 6cjeid)nct

njirb, beutet a\i\ bie eigentümlii^e Serbirfung bcr ^^atnibafiö: „'iRüh" (öcn 3iübe),

„knoten", ,,^nctcntranf:^eit'^ „5lno)>f". — ©cbann ift für bie jungen an ®tcrf

leibeuben Dficggen)>|[an5en bie [c^wac^e ißciünr^elung febr cf)ara!teri[tifd^; ,,unb

biea fcmmt n^ol;! ba^er, ba|3 fid) an bem eigentlid^en i^erb ber Äronenreiurjeln,

namentlich bem erften knoten, eine grc^e ^a^i grüner 23tätter entiridctt ^at."

(i^aüen[tein.)

^e me^r Stiegen in ber ^^ftange leBen, befto ftärfer ift bie 'üJ^ipilbung.

©al^er jeigen fid) bie Äranf6eitöftimptcme nur nod) wenig beutüd) ober gar

nic^t im §erbfte, benn e§ finb bann nur not^ retatit» n^enige 2ilc^en in bie

$f(änjd)en eingemanbert. SIttein im grü^jal^re, n?enn no(^ weit me^r üeine

2Sürmd)en a\i§ bem '-öcben in bie '^ftan^en gemanbert finb, jugleid) aber biefe

Söürmc^en in ben Dftcggenpflan^en fid) ju iH'rme()ren anfangen, geigen fi(| bie

^^i^bilbungen in größerem SJ^afsftabe. — SDie 33Iätter ber ftodtranfen 9^cggen=

pftangen bleiben gewö^nlicb fürjer alö bie normalen, finb aber oft oiel bicfer.

3SieIe 23lätter biegen fic§ met)r ober weniger wellenförmig ^in unb J^er, unb oft

tonnen fie ftar! gefräufelt werben, (^ig. 425 u. 426). Siefe welTenförmigen

23iegungen entfielen baburc^, baf3 in ber Ü^ä^e ber einen 231attoberfläd)e mel)r

3ild)en fi(^ befinbeu aU in ber ber anberen. SBo fic^ bie meiften 2öiirmcl)en

aufl^alten, ba l^at man baö ftär!fte ®icfenwad)ötum; unb baö ungleid)mäf3tge

S5>ac^ötum eineö Organe^ in feinen oerfd)iebcnen Seilen oerurfad)t immer

33iegungen. 6ö träufeln fid) aber nid)t alle iölätter, eö bleiben mel^rcre \>oü'

fommen normal; wieber anbere werben birf aber fc^mat unb oon mittlerer Sänge

unb äl)netn fel)r ben 23lättern wilbwad)fenber ©räfer. (iyig. 426).

^nsbefcnbere wenn bie ^nt ^eraunal)t, wo ber S^aim ber ^l^flanjen balb

jic^tbar wirb, tritt bie ä^nrlung ber 3ild)en beutlid) ju 2:age. S)a3 äußerft

geringe Sängenwac^ötum, burc^ baö bie franfcn ^flanjen d)ara!terifiert finb,

fann Urfac^e fein, ba^ ber ©ipfet beä §almö mit ber 2tl)re nid)t anß ben 23latl=

fd)eiben ^erausfommen fann. 23ei anbern ftodfranfen Df^oggen^flanjen tommt

gwar eine 2tl)re l^crau^, allein fie bleibt Hein unb oerfrüppelt fowie bcr gan^e

§alm. Sßenn fii^ fpäter Oioggcnförner bilbcn, fo bleiben biefe boc^ tmmerl)in

Hein, weil bie oerWi^^pelten ißlätter nic^t genug 9kl)rungeftoffe gur ^vud^u

bilbung entfielen liefjen. 5lllein eö fönnen aucf) mel)rcre €c|öffe in normaler

äBeife gur ©nlwicfelnng fommen. ^n ^-ig. 425 unb 426 finb gwei am „©tode''

leibenbe ^Roggen^-^flanjen abgebilbet, an weld)en mehrere ber oon mir aufgeijä^lten

G^arattere erfic^tlic^ finb; eS tonnen aber, wie auö bem oben ©efagten ^en^cr=

gel^t, ftodfrante Df^oggenpflanjen fel^r t)crfd)ieben anöfe^eu.

Sie ftarf :^eimgefud)ten ^flanjen fterben balb, einige fc^on im erften

3lnfange beö grü^jal)re^^, anbere erft fpäter. i^iele ^^-H'^^inse^^ wad)fen weiter, fei

cö auc^ in abnormer SBcife, biö bie 2t^re fid) jeigeu fann, unb fd)rum{)[en bann

allmä^lic^ jufammen. SDabei weifen bie ©lätter ah, bie Sd)ö[fe bräunen fid)

unb fterben in il^rem ;3n"cnT, wä^renb bie 33lattfc^eiben rorläufig nod^ grün
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HeiBen, aUx in ^orge be§ 3?erfcf)n3inbenö beS (^^rorcp^t^aö ireijie ^-(ccfen jeigen,

unb jtüar an ben StcUen, iro bie meifteti 3Üc^en angcriäuft [inb. Äommt eö

jur ^ilbuncj üon c^Üörncrn,

[c jinb bie[e lu^üfeirtmen

normal gcbilbct, aber un=

gcirc^nlic^ k\ä)t.

S)ie J^lenc^en bcfin^

ben i'id) in ben [tcdfranfen

^^flansen in gröj^ter 2(n=

5a{)l im unteren Seite beö

^almeö nnb in ben bicfen

3:eil umgebcnben ®(att=

fc^ciben. ^n ben me^r

au^gcn\id)fenen ^)a(mcn

unb in ber 2(jfe bcr 3tf)re

tonnen [ie aucf) t»crfcmmen;

jie fc^einen aber in tzn

Spetgen unb ben [onftigcn

2:ei(en ber 33(üte ftetö ju

festen.

3Bo ber „Stccf" in

[tarfem ©rabe auftritt,

fennt man biefe ^vanf^eit

fe^r Ieid}t an i^rer eigen-

tümlichen 3Serbreitung. ^e=

l'onberö im 5rüt)]abre 6e:

merft man auf einem in=

fixierten Slder bcftimmte

«Stellen, n)eld)e at^ i^er^

breitungejentren ber ^ranf=

^eit gelten fönnen. 2ln

biejen etettcn bcx^ 5(cferö

finb bie 3ftoggenpflan,jen

größtenteils, fto nid)t alte,

abgei'tcrben. Um biei'e fa[t

ganj faxten Stellen ^crum

finben fid) ^-^^flangen, bie fa[t

alle in [tarfem (i^rabe franf

finb unb bie oben bci'd)rie=

6enen 'Ilcißbitbuiigen fe^r

beutlid) geigen, ^e i^eiter

man jic^ L>on ben tal)len ' ^ hs k. r>

Steüen beö SlrferS entfernt, befto unbeutlic^er »erben bie .^ranf^eitöfi^mptome.

ii'cnn man auf einem ^tcggenacfer fat)(e Stellen fielet, inöbefonbere an ben
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atäiibcrn beö 5l(ferö, ttjäl^renb biefe falliert ©telfen öcn franfelnben ^ftanjen um=

(jeben finb, fo ntii^ fogleid^ ber 3Serbac^t auffomnien, bafj man bie fo jc^r gc=

jürd}tete ©tocffranft}eit üor [ic^ ^at.

Seim 5t6[tcrbeu einer i^om ©tocfe ^eimgefuc^ten aftoggenpftanje njanbevn

bie tid)m in ben a3cben; nur lüenige, unb jtüar bie nocf) fe^r jungen unb

Heinen ©yemptare, bleiben gelüof)nti(^ in ber fterbenben ^ffanje gurücf, natürlid^

aurf) bie etiüa in ben ©eweben beS §a(me§ borl}anbenen ©ier. S)ie ^uvM-

bleibenben 2nd)en unb ©ier trocfnen mit ber ^flanje au§. äßenn bann bieje

nac^^er bei einer fpätcren 33ubenbe[teELing untergepflügt iüirb unb in ben 23oben

gelangt, fo können bie (Sier unb bie 2tlcl)enlartten lüicber aufleben unb, bie

geftorbene ^flanje bcrlaffenb, fi(^ im SSoben verbreiten. — ^JJ^an !ann alfo atö

bieget aufftetlen, baf? bie Slld^en in ber einen ober anberu 3ßeife ttjieber aug

ben Dftoggen^jflan^cn in ben iöoben gurücfn)anbern. S)enn eö fterben aud) bie

^flaujen, welche jiemlic^ gefunb bleiben unb stemlicl) normal fic^ enttüicfeln, im

©ommer ai\ inenn bie Körner gu reifen anfangen; fobalb ha§ äßelfen beginnt,

wanbcrt ber bei a^citem größere S;eil ber Stichen inieber in ben 23oben l}inein.

äßieber finb e^ auc^ !^ier l^auptfäc^lii^ bie ©ier unb bie jungen (S;-emplare,

iüel(f)e in ber ^flange gurücfbleiben; allein aud) eriuac^fene ^Ufännc^en unb

3Beibd)en fottjie gvöf^ere SarDen U)erben gelcgentlid) in trocfenem S^oggenftro^

gefunben. ©§ fc^eint mir, ba|3 bieg l}au:ptfä(^lid) ber ^aU ift, wenn ber D^tcggen

in fel^r furjcr ^eit reift unb alfo bag ©tro^ \d)v fd}ncll auötrodnet. 23eim

5Ibfterben ber .V)alme werben biejenigen 2ild)en, Weld}c nidjt tor ber tötligen

Stu^trodnung ber ^flanjen ben 23oben erreid)en fönnen, innerhalb ber

fterbcuben unb ber fd)on toten ©ewebe gum 2lu§trodnen gebrad)t. S)ie fe^r

flcinen Stichen fönnen uid}t fo fd)neü fortfommen aU bie gröj^eren ßarben unb bie

erwac^fenen 2;iere; beiS^atb werben fie mel^r al^ bie le^tgenannton »om 5lbfterben

ber ^Blätter unb be§ .^g^almeS überrafd)t unb bleiben oft in bem letzteren jurüd,

Irorfnen au§ unb gel)en alfo in ben 3^^^^^^^^ ^^^ ©cl)cintobeg über. ©§ ift

öfter oorgelommen, ba§ bie ©tocffranf^eit fic^ über früher gar nic^t infijierte

aid'er verbreitete infolge ber 5tnwenbung von 5)üngcr oon Df^oggenftrol), welcf)e§

auf infizierten Stdern gewac^fen war. Oben würbe oon mir l)eroorgel)obcn, bajs

fic^ bie ©todfranf^eit gewöl)nlic^ anfangt an gewiffeu ©teilen auf bem 5lder

3?igt unb fic^ oon biefen au8 allmä^lic^ weiter verbreitet. 5)iefe 3Serbreitungg-

Scntren finb in vielen fällen biejenigen ©teilen, wo wät)renb längerer ^dt

©üngcr lag, ber infiziertet 3ftoggenftro^ entl}ielt.

S)od) töfjt fid} im allgemeinen fagen, baf^ ber 23 oben ber 3:räger ber

tld}en ift. ®icfe wanbern l}inein, wenn bie ^toggenpflanjen nod) fel)r jung

finb, fie vermehren fid) in mel)reren ©enerationen in ben ©ewebcn beö Jgalmcg,

ber 93lattfc^eibcn unb ber Blätter; zuletzt wenn bie aftoggenpflanjen im ©ommer

gelb §u werben anfangen, wanbern bei weitem bie meifteu 9ild)en wieber in ben

23oben l^inein. SBenn nun auf foti^em Soben wicber^olentlid) S^ioggcn angebaut

wirb, fo veranlaf^t man baburd) eine ftarfe 23ermel}rung ber 3ild}en. S)eö^alb

l)evrjc^t bie ©torffrantl^eit immer am f^limmften in ben ©cgenben unb auf ben

9idern, wo bie 9toggenfultur fel^r übertrieben wirb. Sßenn man nun aber
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wä^reiib eiltet ^aljwä, ober fogar irä^renb mehrerer ^a^rc fdncit 9to3v3cn baut,

fo luerben baburc^ bie ©(|marcl5cr nod) feine^iüegö ausgerottet, obgtcid) [c^ou

bic einmalige .Kultur l^on ©erfte ober ^-K>eijc!i, bie garnid)t rcfp. fa[t nid}t i^cu

bev ©tocffrantf)cit gu leiben I)aben-, meiner Grial)rnng gcmäi5, fiir baö näc^fte

3a^r einige Sinberung beS Übels bringt.

23on gelriffcn Gentren au§ finbct bie ^Verbreitung ber ^üt^en in tter--

fd^iebener äßcife [tatt. 3it"^'ic()[t crtüäl)ne iä) bie (^-ortbeiüegung ber 3:ierc^cn.

S)iefe letzteren, tt)elci)e jebeö ^a'i)v naä) bem Sf^eifen unb 2lb[terben ber 3floggen=

^flangen in ftctS gröj^erer ^Inja'^l in ben 23obcn surüdfebren, braud)en and) jebcS

Sa^r eine gröf3erc ^a})i ^[lausen, um barin cinsulüanbcrn. ^an bemeift aud),

iüie jcbcS ^al)x bie ^'ifeftion in rabiärer 9li(^tung fid) lueiter verbreitet. —
5(nein eS fommen ju biefer aftiDen ^Verbreitung ber 5t(d)en ncd) anbere,

in ben äußern 3Serl;ältni[[en liegenbe Urfad)en, benn au[ ben infizierten Soben=

[tücfen loerben ir>ie immer bie 23obentei(e öfter in 23eh)egung gebrad)t. Stuf fel^r

n^cnig gufammeupngenbem ©anbboben f)at bcr SBinb auf bie ^.Verbreitung ber

2tlcf)en unb fomit ber ©tocffranfl}cit großen ©infhif^, n^eit biefer mit bem

trcdnen, beweglichen @anbe bie namentlid) in ber oberen 33obeuf(^id)t ent=

l^altenen 2((c£)en (S. 739) aufnimmt unb fie an anberen (Stciten, oft in groj^'cr

(Entfernung, nieberfaUen Iäf3t. 5tuf einem fefteren 53oben aber fann L^on einer

33erbreitung ber ^ranf^eit burc^ ben äöinb taum bie D^tebe fein. Sluc^ baS

SBaffer fann bie ^Verbreitung ber SUdjcn beforgen. ©er 'J^egen fpütt bie 2;eile

beS 23oben^ ah, unb ba« SSaffer nimmt, inbem eS bie tiefften 23obenfte[fcn

auffud)t, nid^t nur 33obenteiIe fonbern aud) bie '$üä)m mit. @o l^aben benn

aud) bie ticfliegenben Xdk eines StderS am mciftcn oon ber ©todtranfbeit 5U

leiben. — S)aun ift aber aud) ber 3Jien)d) fetber einer ber ^'^auptfaftoren ber

^Verbreitung ber ^ranf^eit. 5Von einer infizierten ©teile eines StrferS ^errü^renbe

^obentcitcben loerbcn oft an ber ^uf^bcfleibung ber SIrbeiter, an ben ^ferbe=

laufen unb an ben auf bem 3Idcr gebraud)ten 9J^afd)inen unb ©eräten auf

anbere Stder übertragen, 100 ber Dftoggen biS()er gcfunb war.

©egenmittet. 3unäd)ft ac^te man barauf, bem 3Uiftrcten unb ber 3hiS;

breitung ber ©lodfranfl^eit nad) straften lun-jubeugen. C5;S fei uociMnatö barauf

l^ingeujiefen, bafj in ben mciftcn oon biefer aftoggenfranf^eit ^eimgefud)tcu

©egeuben baS ^cl)tcn eincc rationellen ^"vrud)tn)ed)fclS refp. baS ftarfc

Übern)iegen ber ^oggentultur bic .s)aupturiad)c beS umfangreichen ^^hiftrctcnS

beS @todeS ift. ©cnn obgleid) baS ®tengeläld)en in oiclen anbcrn ^^flansen

(eben fann, fo ift boc^ ber Sf^oggen eines feiner am mciftcn bcoorjugtcn ®c=

wäc^fc, unb eS ocrbätt fid) bie ^nteufität beS 5luflrctcnS ber ©torffranfbeit

ganj anc bie ^una^me ber 3ftoggenfultur in bcr nämlichen ©egenb. S)aS

einjige rabifale lliMttcl, um in fold)cn ©egeubcn auf bic S)auer bie 5tnjal)( bcr

im 58oben befinbtic^cn ©tengeläld)en innerl)alb bcftimmter ©renzen ju \>a--

minbern unb niebersu^atten, ift bie (Sinfü^rung eineS md)v rationellen ^Betriebes,

namentlid) bie (5infü^rung eincS 5ruc^tmed)felS, in weld)em bie Otoggcnfultur

me^r in ben §intergrnnb tritt, womöglid) in ben erften ^a\)VQU ganj unb gar

fortbleibt. ?k"mentlid) ä«ur3elgeivä(^fe (gHöbrcn, grüben; and) .Kartoffeln, nne=
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too^t bie (c^tcjenannten iiic^t immer üon 9ifc^cn!ranfl^etten frei bleiben) unb

^uttcrpffangeu (Supinen imb ©erabeüa, auf beffercn 23öben au<^ ^lee unb

Sujerne, o6gtci(^ aurf) bie[e Dom ©tocfe l^cimc;c[u(^t ti^erben) muffen angcpffanst

irerben. 5ßieIIcid)t würbe in tieten <5^egenbcn, bcfcnberö wo bie (Snfilage ein=

geführt ift, bie "üRaigfultur mel;r 23erücfficf)tignng berbienen. C5e empfiel;It fic^,

tüomöglid) gänjlid)c Stallfütterung cin5ufül)rcn, ireil man in biefer Söeife auf

berfelben 23obencberffä(^e me^r 33ic^ galten fann, al^ trenn man bie SRinbcr

auf bie 3Beibe treibt; eö tt)irb atfo Bei ©taüfütterung me^r ®üngcr geironnen

(bgt. unten). 5110 ©treu nel^mc man niemals Otoggcnftrct), tüenigftenö ni(^t

bon infizierten 5'lcfcrn, treit barin 3"(Id)en fic^ aufhalten (©. 744), fcnbern 3;orf=

mulT ober i^eibe.

2S>eiter muf? man bie infizierten 5(der reic^(id) büngen; eine jwedmäf^ige

©üngung ift Urfac^e eineö !räftigcn unb fc^nelten SBac^Stum« ber ^ftanzen,

lüeti^e bemsufolge eine grö^^cre 2ßiberftanbefäl)igfcit gegen ben Eingriff ber

2i(d)en jeigen. 3(ud) it)irb infolge reid)Ud)er Düngung ber 33oben mel^r jufammen-

l^ängenb, unb baburc^ bie ^Verbreitung burd) ben Wmh (ogl. <B. 745) inel

treniger tua^rfc^einlic^. §err Sitter in Selben (Ot3ert)fel) beri(^tet mir, ba§

in feiner ©egenb ber 9fJoggen inel roeniger bon ber etocffran!^eit leibet a{§

frül^er, feitbem man bort bie infizierten Stdcr reic^Ii(^er büngt. 3" einigen

^aUm bürfte e§ am ^(al^e fein, bie Slnrfung beö ©taöbüngerg burd) (?^iü=

falpetcr gu unterftü^en.

©obann mu^ man peinlid) bafür Sorge tragen, baf^ teine infizierten 23oben=

tei(d)en an ben ^üfeen ber Slrbeiter, ben §ufen ber ^^fcrbe ober ben 3Icfer=

geraten auf ä{(^cnfreie Stcfer übertragen trerben.

S)en bi^l^cr aufgezä^Üen ©egenmitteln, njeldie in erfter S^tei^c at^ 35cr=

beugungemittel angefe^cn irerben muffen, tonnen nod) bie folgenbcn 3SertiIgung^-

mittet angereü^t merben. ©(^on früher l^at ^ü^n ben dlat gegeben, bie

infizierten 2ldcr tief umzuarbeiten; ber oon ben Sfilc^en betvo^nte 33oben mu§

in bie 2;iefc, ber reine mufs naä) oben gebracht inerben. 2Iuf ©. 739 l)ahz icf)

bie ©rüävung ber non 5tü^n gemad)ten (Srfa^rung gegeben; bann ^abe ic^

au(^ einen 23erfud) gemad)t, ber bie 2i'al;rt)eit feiner 23et)auptung beftätigt. ^on

einem bon ^Hc^cn infizierten 5Wer n^urbe ungefäl)r bie i^älfte big auf über

Zlüei ^ufj 3:iefe umgearbeitet, bie anberc .Spätfte unterlag nur fe^r oberf(äd)Iid)er

33earbeiiung. ^m näd)ftfoIgenbeii .S'*)erbfte, al§ luiebcr jRoggen gefäet trurbe,

»ar ber ©inftu^ ber tiefen ^Bearbeitung balb beutli(^ fid)tbar. 5lnf bem 2^ei(c

beö Slderö nämlid), tro ber 33oben lief umgefpatct rt»ar, lüar bie Ärant{)eit faft

gänzüd) berfd}Untnben, iuäl)renb auf bem anbercn 2;eile bie ©tcdtrant^eit im

§erbfte, trie borl^cr, fii^ beutli(^ Z^'S^e. — %i\§ biefcm i>crfnd)e gtl^t t)crror,

baf^ bie 2i[(d)en nur in ben oberftäc^tid)cn 33obenfd)id)ten ftc^ aufhalten. Wan
fter)t bieg aud) an ber 3:^atfad)e, bafj man ber ^Verbreitung ber ©todfrani^eit

baburd) ©d)ranfen jc^en tann, baji man eine jRinne um ben infizierten ^-ted

I)erumgräbt, boct) fann man in biefer 3i^eife natürlich nur bie S5erbreitung ber

3:V)tend)en im 23 oben unterbrüdcn; bie 3}iügtid)feit ber ^Verbreitung burd) ba^
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ar^affer iinb beu J9inb foiinc burc^ Slcfercjcväic luib biird) %n^c Don ^IJcnfc^eii

iinb Jieren bki&t iiatürlii^ nid)t aii«iiiefd)(onen.

'^rof. ÄiU)n Bat jiir 33efänH)fimg bev (Etcdtrant^eit bcö Dtcggen^ folgenbeö

C^H\3cnmitteI ücr9eld)Iogcn. ^can joU bie infizierten ,5(äd)en mit ^toggcu be=

ftcüen unb bie Slnöfaat ^iemlic^ frül^ unb fet)r bid)t niaien; bann ]oK im ^rül^;

jaf)rc bie 2tdertnniie famt ben barauf [tel^enben '|>f^<^"Sf'^ 3 cm tief mit einer

tefcnbere ba^u fonftruierten Sc^aufct a&geld)aufett unb am O^anbe beö ^elbeö

3U einem mit Slt^fatf burd)]c|tcn Raufen aufgei'd)id)tet werben. S)er i^aufen

muB au^erbem, um baö '^^ftan5entt)ad)etum auf i^m ju bereuten unb Ü6er=

tragung in ^crm Don (Srbe ober ^flanjen oon i^m auö unmöglid) 3U mad)en,

mit ©erBIü^e Bcftreut unb unter ftrenge ilontroüe gefteUt werben. S)ie abge=

id)anfe(ten 3(cfer fclfen bann fcfort mit Suc^iueijen befteUt unb bie[er, wenn er

eine gewiffe ©röjje erreicht ^at, mit ben ^Surjeln auögejogen unb t)ernid)tet

werben. S)er erften 33ud)Wei5eniaat !ann unter günftigen Sebingungen nod)

eine jweite folgen, bie bann ebenfoüg ber 2?erni(^tung preisgegeben werben mu§.

^])at}enftein fprid)t fic^ in folgcnben 2Sorten über ben 23orl(^tag Äü^nö auS:

,,(5S liegt biefem 5l>crfd)lage bie ^Innal^me 5U ©runbe, ba^ bei einem üppigen

33eftanbe beS 33oben0 mit einer -jf^ä^rpflanje alle in bemfelben bcrl^anbenen

2I^ürmer fic^ eine biefer Dlä()rpf(an3en auefud)en werben. äiUnn alfo bie ^nt-

nat)me berfclben in öer^ciltniömä^ig furjen 3^^^ii'^'-'"^'^^"tti£^^ brcimat f)intcr ein=

ancer in ber genannten SBeife bewirft wirb, bann liegt bie SSa^rfc^einlic^feit

na^e, ba^ alfe Si^marc^er auß bem Soben entfernt werben. Ülicmanb wirb

leugnen, ba^ bieS ein fet)r geiftreid)er ©cbantc ift, aber tro^bem glaubte &?eferent

(^aoenftein) bod) bie 51usfü^rung nid)t empfehlen 5U feilen, (iinmal ift bie

üorgefd)riebene Operation eine gewaltig fcftfpieligc: außer ben heften für baö

Schaufeln, 3:raneport ber (Srbe, ^aubwerfSgeug, Sluffic^t u.
f.

w., fäüt befcnberö

nod) ine @ewidt ber in ^orm t>on alter 33obenfraft in ber abgefc^aufelten

3 cm ftarlen iBobenfclMc^t oor^anbene ^apitalwert. S^iefer bürfte bie übrigen

Soften oielleid^t nccl) übertreffen. Slber wollte man biefen materiellen 5(ufwanb

üud) Wirflid) in ben ^auf nehmen, fo würbe man wo^l bie äl'al)rfd)einlid)teit,

jeboc^ feineöwegS bie ©ewi^lieit ber gänjlic^cn ^^ernic^tung fämtlic^er Sd)maro^er

bafür eintauid)en. S)ie Slrbcit läf^t fid\ jumal wenn fte fiel) auf gro^e 5läd)en

erftrecfen ioli, felbft bei günftiger äßitterung uic^t fo ausführen, bafj nid)t

einsclne ^^flanjcn jurüdbleiben ober ein Spatenftic^ öott infisierter (§rbe wieber

oerftreut Wirb. a3ei fc^lec^tem SBetter wirb bieö in ncc^ ^c^ercm ö^rabe ber

gaU fein, unb befouberS bei Stegen mufs bie 5:urd)fül)rung biefer ^k^regel

auf unüberwinblidie ^inberniffe ftof3en. ;3näWifd)en f^at man in SrBeftfalen

einige bcrartige i^erfud;e angefteüt unb in ber 21)01 bie ©rfa^rung mad)en

muffen, bafj ber crjiellc 6rfclg weit hinter bem gcb.offtcn surrrfgeblicben ift.

5luf ben abgeld)aufelten ^^^arjeaen ift ber JRoggen wieber ertrantt, wenn aud)

nic^t in bem ©rabe alö frül)er."

Srot^bem ^aoenftein über bie ilü^nfd)e ,"^'angpflan5cnmel^obe jur 93c=

fämpfung bcö Slodö ein ungünftigcö Urteil auöfpricl)t, meine id) bcc^ nad)

ben Don mir angeftellten 3Scrfuc^en, ocn ber ricl)tigcn 3(nwenbung Don ^ang=
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pftan^en aiid) I)ier einen befiicbigenben Grfctg emartcn ju fönnen. ^Wein bie

richtige 2Ba()( bcr gangpflanjcn t[t gerabe ki ber Sefämpfung beö ©tenget=

äldjtnß feine leichte. $öenn a\i§' ben Unterfncf)ungen üon t^erfc^iebcncn anbcren

gorfc^ern unb t^on mir folgt (6. 736), ban S^^^^'^i^ ^i'-le 3(l(^en in inclen ^[(anjcn=

arten leben fcnnen, allein ba^ biejenigen Stti^cn, welche feit bieten ©enerationen

fic^ in einer geiüiffen ^flanjenart entwicfett l^aben, ni(^t ganj k'xdjt in eine

anbere 5Irt ükrtt^anbern. iBcn tornl^erein fann man ai\o annehmen, baji anf

2tcfern, ane man fte 5. ^. im Often ber nieberlänbifd)en ^roüinj Oüerl)[el finbet,

luo met)rcre (biä 20) ^^afjxc I)intereinanber D^icggen lüäcf)[t, 23ud)tüci3en als

gang^flanje für baS ©tengetälcl)en ircnig tanglic^ ift. 'OJ^cine 33erfud)e seilten

mir, bcife meine SSermutung richtig war (©. 737). 2luf bcm ermähnten

©anbbobcn in Ot)en)fel fann man alfo ben 23ud)meisen nii^t alö 5^"9Pfl^"S^

benutzen, unb genjiü giebt es aurf) in S)eutfcC)lanb C^Jegenbcn mit über=

triebener 9ftoggenfnltur, lüo bieg gleichfalls bcr galt ift. S)amit lüilt ic^ jcbod)

nid)t gefagt |aben, bafj bieS niemals gefd)e^en fann. Stuf ©anbbßben, wo

gtoar ber Dfioggen bie ^anptpflanje ift, allein wo bod) and) bcr ^ud)n)ct3en

regelmäßig in ben Söec^fetbau aufgenommen ift, fann man oietleid)t bem ^ate

Äül^nS entweber in aüen ©etails ober in bcr ^^anptfad)e folgen. 5Iuf einem

iBoben aber, wo faft auefc^ließlid) S^oggen fnltioicrt iüirb, fann man fid) feine

beffere T^angj^flanje n3äl)len als ben Joggen felbft. (Ss ergab fid^ mir bieS ans

folgenbem i^evfnd}c. 3*^ f^^te auf einem mit 9^oggenäl($en ftvirf infizierten

33obenftüd'e ä'öinterroggcn, bcr fd)on oor bem 5lnfange bcS ii>interS intcnfio franf

ttjurbe, lüä^renb im ^•riil}ial)rc fd}on balb oiele ^"flänjd^en ab^ufterben anfingen.

S)a licB id) aKe anf bem 3lder luai^fcnbcn ^flanjen ausjäten; bann lief^ ic^ tm
23oben nod)malS umfpaten unb fäcte in ben letzten Sa^en beS "^D^onatS ^ärj

Sommerroggen. S)iefer entwidelte fid) giemlic^ normal; bon ber ©todfranf^eit

toar fc^r lüenig gu fel)en, unb ber (Sommerroggen c\ah einen fc^r befriebigenben

(Srtrag. — 2fllein eS oerftet)t fid), baji id) burd) einmalige 3lntücnbung bcS

SöinterroggenS als gaug)3flanse bei lüeitem nic^t alle ^Ic^en aus bem 33oben

entfernt ^atte; im näd^ften .^erbfte unb (^•rül)ial)re crfranftc benn and) ber

Sßinterroggcu auf bcm oben genannten 23oben mieber, jebot^ bei weitem nid)t

in fo ftarfem @rabe als im oorigen ^a^vt. ^dcj bin fcft überzeugt, bafj man

burd) uneberf)olte 5lniücnbung meiner ?0^ell)obc ben 33oben ^wax nldjt grünblid)

aber bocE) grof^tenteilS beSinfijieren fann; man fäe ben ^IHnterroggen im .'r->crbfte

nid)t gn f|:ät, bamit bie Sld)en fe^r lange ,3^^^ ^aben, in bie ^^^flanjen cinju^

wanbcrn. Sfflan braud)t bie immer forgfältig 5U Oernid)tenbcn !ißintcrroggen=

Ijflanjen nid)t auSgujäten; man fann fie auä) abfd)aufeln, weil bie ?(ld)cn

niemals in ben ^.'öurjeln fic^ aufhalten. 9^ad)^cr fäe man Sommerroggen auf

bem wenigftenS jum gröf^ten Steile beSinfijicrten i^oben. ^n oielcn ©cgcnben,

wo ber D^toggcn and) bei einer me^r rationellen Kultur als ber bisher üblid)en,

immerbin ^auptfat^e bleiben muH, fann nad) meinem dafürhalten bie oon mir

borgcfd)lagene ?[Retl)obe Sinbernug bringen.

2)^el)rfad) würbe bcmcrft, bafj auf unter fid) ganj glcid)cn unb in ganj

gleicher SBeife beftellten unb gcbüngten 23öben, weld)e in gleid)cm ^aße infiziert
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finb, ber ^üiiimcrrocj^cu burc^aia^ weniger leibet aU ber SBinterrocjgeii. ^hm
hxau(i)t [tc^ barü6er m^t ju l^ertüiiubcvu. S^ic 2ißiiiterrüggen|.^f(aii$eii 6e|iiibeii

fid) tom §erbfte hiß 311m nci(i)[ten ^rübjaljve, [omeit cö bie o6erirbi)c{)cu ^cile

betrifft, in wenig anögcbilbetcm ^uftanbe anf bem 3(cfer; unb eö fönnen wä^renb
biefer langen 3eit inele 5ad)en auß bem 33oben in bie ^^flanjen r)inciniüanbern;

and) fönnen fcgar, wenn bie gufttcmperatnr nid)t [e^r niebrig ift, bie 2ad)en nid)t

nur fc^on im 6)erb[te in ben a^oggenflanjen fic^ t?ermef)ven, fonbern \oc\av wä()venb

ber SSintergeit bamit fortfahren. Unb fo finb benn, wie jebe lliiterfuc^ung ber ftocf=

franfen 3flcggen))flansen im ^(^rn^jal)re (e^rt, fd)on fe^r früf) inele ber jnngen

^^ftanjcn bon fel)r Dielen 2Ud)en bewohnt, weide baö ßcingenwad^ötum ber .'öafme

r^inbern, [a fogar ben ^oh ber ':|3ftan5en öerurfac^en. S)ie ©ommerrcggenpfranjen

jeboc^ entwirfein il)re oberirbifc^en Steile Weit fd)netter; wä^renb bie 2i(d)en i)UKuu

juwanbcrn anfangen, wad)[en bie ^^^flanäen fo fe§r, bajj bie 23i(bung ber 3(f)re

burc^ bie llcinen (2d)maro^er nid)t mebr unmöglich 9emad)t werben fann.

SBä^renb alfo auf ber einen Seite bie 2ild)cn auf bie ©ommerroggenpftanjeii

eine Weniger fd)äblid)e SBivfung üben alö auf bie SS^interroggenpflan^en, fann

auf ber anberen ©eite im allgemeinen angenommen werben, baf^ in ben ®ommer=
roggen eine geringere ^Inga^t Stiegen einwanbert aU in ben ^interroggcn,

weil im ^rül)ial}re, wenn bie ^flanjen fid) auf bem 5trfer jetgen, fd)on oiele

ber im 33oben befinblid)en S(^marot^er in wilbwac^fenben ©räfern ober fonftigen

Unfräutern tl)re 3Bol)nung gefunben ^abcn. — Obgleid) eö gewifj beffer wäre,

in ben 00m ©torfe ^eimgefud)ten ©egenben bie SRoggenfultur beträd)tli(^ ju

oerminbern, fo glaube id) bocb, bafj man baburd) eine Sinberung biefer ^ranfl^eit

er3ielen fann, ba^ man ftatt beö 2Binterroggen§ ben Sommerroggen auf ben

infizierten 3id'ern anbaut, namentlid) wenn man juglcid) ben SSinterroggen alö

^angl^flan^e benutzt.

3d) fann wol)l mit '^rof. Äü^n annel)men, baf3 and) ber 33u(^wei5en fiel)

in oielen ©egenben alö gangpflanje anwenben läfst, jebod) nur, wenn bafelbft

ber O^oggen gewöl)nli(^ mit 23nd)Wei3en abwed)fe(t. Ükmentlid) wirb bie

^ü^n'fc^e 2)^et^obe bann, oiel(eid)t je nac^ Umftänben etwas mobifijiert, mit

gutem Erfolge benu^t werben fönnen auf Slrferii, wo bie ©torffraiitl^eit erft fid)

3U geigen anfängt, unb wo eö gilt, i^rer ^Verbreitung borjubeugen. 33efanntlic^

befällt bie Slranfl)eit niemals suglei*^ ben ganjen ^rfer; im ^>lnfange jeigt fie

fiel) nur auf beftimmten i^-(eden, jum größten Seil an ben Otänbern ber milder,

^ir fcbeint eä angewiefen, in erfter 3ftei^e nac^ ßü^nS 3Sorfd)lag ^u oerfa^ren

auf atrfevn, wo bie ©torftranf^eit no^ feine weite 3luebel}nung f)at. 5luf

benjenigcn ©teilen, wo bie Äranfl}eit fiel) geigt, jäte man im ^rü^ja^r bie

^oggenj-n'lanjen anß ober man fd)aufe(e fie ah. ^oä) ml)\m man ja nic^t blof?

bie bcutlic^ ftodfranfen ^^"^^''"5^" to^^ fonbern auc^ bicjcnigen, welche in ber

näd}ften Umgebung berfelben wac^fen, unb bie oorläufig bie i?raiifl;eit nod) gar

nic^t jeigen; benn' bie beuttic^ ftodfranfen ©teilen finb 2?erbreitungösentren, unb

in ben näd)ftangrengenben »tOiigcnpflansen leben im ^^(nfange jwar wenige ^^(Ic^en,

boc^ fel)len fie biefen nid)t gänslid). Äü^nö 9Jict^obe bcfolgeub, reinige man

bie infijierten Rieden fobalb wie möglich oon Sijlenc^en. ^c^ würbe raten, bie
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oBgefc^auiettcn 33cbenffe(fen, in bencn später ißuc^ireijcn (ober Sommerroggen)

gc[äet n)crben mnß, luomögüd) üorl^er mit ^etrolenm 3U ScgieJ3en nnb ab^n-^

brennen.

2^ie Biodfvanff}nt bc§ ^afei'§»

Sd)ircr5 (1825) fannte foir»of)( bie ©lorffranf=

^eit beö ^afa-g al§ bie beö D^toggenö. 3'" ^il^3<^=

meinen Iä|jt ]iä) fagcn, ba^ bie er[tere ber jt^eitcn in

allen .S^auptft)m^tomen ä^nett, nnb b.i§ fie an ben

folgenben (Srfc^eiiinngen erfannt mirb. S^ie 58a]iö beö

^"^almeö i[t [tarf, oft ^n^iebelförmig ange[d)n3o(Ien; bie

33e[to(fnng ift eine fein- ftarfe; bie ^alme bleiben

furj, bie Slätter ebenfo, and) [inb fie oft iin-deuförmig

gebogen, in einigen Ratten graöä^nlicf). — ^n
©entfc^lanb fommt bie Storffranf^eit bcS i^-^afera

meiftenS ba oor, wo bie ^nltnr be^ ^^oggenö

ftarf übertrieben anrb unb wo le^tgenannteg ©etreibe

infolge beffen ftocffranf ift. Seit ben letzten

3a§ren §at fi(^ in @ng(anb, ^auptfäd)(icf) aber in

S(^ottIanb, ber ©tocf beö ipaferö unter ben 5J?amen

„Tulip root", „Root 111", „Thlck root", „Segging" ftar! ausgebreitet. (W\^

@. 21. Ormerob). — ©egenmittel: ä>gt. ©tccffranf^eit beS 3toggenö, ®. 745.

gig. 427. ©todtranfe §afer=

pftanäe.

3)ic '^}Hä)tntvanft)cit bei? ^au^suiiebcdt.

S)ie erften 33erid)te über bie 3t(c^en!rant§eit ber 3^^i^^^^^ batieren a\i^

ber legten §älfte ber fiebjigcr S^'^i^e; boc^ fc^eint mir an§ ^itteihmgcn

nieber(änbifd}er :^anbnnrte I)erbor5ngel)en,

ba|3 fie in ben ^roüinjen Sübboüanb

nnb Seelanb fc^on feit dwa 35 ^'i^)^'-''^

üorfommt. 'D^au gab ben angegriffenen

'l^ftangen ben 9fJamen „3^'^^"9Pf^''"^"3^""-

©a luurbe i^on mir bert^orge^

f)oben, ba^ bie 5Üd;eu in bie [ftoggeu;

pffanjen erft bann einbringen, n^enn

letztere fd)on jmci big brei 33Iättd)cn

bcfilum; allein in bie jungen 3^^^'-^^'^^=

Vflanjcn tnanbern bie ^ierd)en fd^on ein,

ttsenn biefe nod) .^eimpftanjen finb unb

nur erft ein ein3igeS 58Iatt bcfil^en, ja

fogar gewöl^nlid) fc^on, beider bas erfte 33Iatt auS bem ißoben ^erDorfommt.

®en3ÖbnIi(^ Derläuft bieö in ber fotgenbcn Sßeife. 3Senn beim keimen bcg

Samenfornö bie ©d)ate berftet, fo iraubern bie 3il(^cn foglcid) in baö erfte

gig. 428. aid)c.. ..,....- ,,,.-ict'clfeiiupilanjeu:

b, c, d; a ift eine normale ^flanje.
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^Uitt ^incin, im 2(ugcit:

blicfe, wo Ic^tcreö \id) fcrticj

mcidjt, auä bem «Sauieii

l^ciücrjiifommen. Qß üer^

[tc^t i'irf), bai5 unter bicfcn

^cbiiu3iiiu]eu baö erfte iMatt

fid) abnorm cntirtcfcln miij^';

es jt^iüilft an einicjcn Stellen

folctfal an unb beugt fid)

I)in unb ^er. (Jig. 428). 23ei

einer in normaler i9ci[e fei=

menben ^^^ffan^e nimmt baö

crfte :i3[att immer auf [einer

©pit^e bie leere eauienfd)a(e

mit; entf)ält jeboc^ ber23cbcn,

inaH'ld)cm bie Samen feimen,

lebenbige etengeläld)en, [o

fommt e^ öfter tor, ba^

bag erfte 33Iatt fogteid) in

ber iöcife anfd}iv>iUt, baB

eö bie ©amcnfc^ale abftöüt,

foba^ alfo bie Äeimpftanje

an bie Cberf(äd)e fcmmt,

o§ne an ber ©pi^e bie

(Samcnfd)ate mitzunehmen.

( Jig.428,d.) S)ie ftarf l^eim-

gefud)ten 3™^^^f^^^^nH'*f^*^"-

gen finb oft anß DJ^angel

ton 23(attgrün [tatt grün,

gelblici) = lüeiß bis ge(blid^=

grün; biefe blattgrünarmcn

^f(än3(^en fterben fel^r balb

ah unb ocrfautcn fc^neK.

Siejenigen j^cimpflanjen,

tüe(d)e am 'i^^bcn bleiben,

li^ac^fcn nur rclatio icenig

in bie Sänge unb üenrenben

alle if)re 9Zaf)vung für ein

gan^ abuormeö Sicfenirad)^;

tum. 5;ie 23lattfct)eifen

bleiben furj, bod) oevbid.n

fie fic^ ftarf; an mel;rercn

Steffen finbet man auf

i^nen warzenförmige 2(n* gig. i^9. ©eiunbe, l -Moiial alte 3rei€belpfIoiije.
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[c^ttjedungen. Oft gefc^iel^t e^S, baf^ bie jungen iötätter infolge beö iinregel=

mäßigen 2Bad)§tumg ber altern 33(att[(^eiben nic^t l^erausfommen fönnen; i^re

Spitzen werben 'oon biefcn altern 33tatt[c^eiben fe[tge^a(ten, unb an ©teile eineig

gig. 43l.g 2tnricf)t be§ burcj a-b in ^ig. 429

geteilten Oucrfdjuittä, breimal öergr.

gig. 430. ^tc^cnlranfe, i SOJonat alte 3tt3ie6elpfranäe. gig. 432. Slnpi^t be§ burd; a—b in Sig. 430

gelegten Querfd^nittl, breimal eergr.

!on{fd)en iß(ätt(^enö fielet mau ein unregelmäfjigeö ^früpfd)en l^erüortreteu. —
(^•ig. 429 giebt eine 2t66ilbuug einer einen ^JD^onat alten, ge[unben ^^^i^^*^^'

pflanze, iyäl)renb ^ig. 430 eine 3Sor[tellung giebt bon einer älc^enfranfen
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^ffanje. welche i'mav oortäufig bem Zoht entfommcn ift, jebcc^ gro§c 5}2il>

bilbungeii jcigt. S)ie franfe '•l^'f^^inje ()at bie Don i^r aiiigcncmmene 5^a^ning

gröfjtenteitö für ein atntormcö S)icfeimad)ötum Cer6raud)t. S)te 23l(ittcr finb

foloffal angefc^iüoUcn, unb mel^rere «Schuppen ber ]'ic^ bilbenbcri ^roicbcl finb

ou§erorbentlic^ bicf. ^ig. 431 giebt einen Ouerfd}nitt über ab ber gefunben

C^-ig. 429), g^ig. 432 über ab ber franten ^ftanje (gig. 430). 23eibe

g^ignren 431 unb 432 finb breimal bergrö^ert, raä^renb ^"yig. 429 unb 430
in natürlicher ©rö^e abgebilbet finb. ^an fie^t in ^ig. 431, ba§ bei ber

ge)unben ^ftan^e jebe ^^lüiebelfc^uppe etwa biefelbe Sicfe ^at, iüäl)renb bei ber

franfen ^fl^nje ^^e ^ideu3unal)me nic^t in allen ©c^uppen unb in berfclben

(Schuppe nid)t an allen «Stellen bie gteid)e ift; im allgemeinen l^aben bie innen:

Schuppen fic^ me^r aiß bie äußern üerbidt. S)a§ natürliche D^iefultat biefcr

le^tenrä^nten 3:§atfac^e beftel)t barin, ba|3 bie äußern ©d^uppen pta^ien, um
ben innern bie (55elegenl)eit ^u geben, ftarf anjuraac^fen. 9öäl)renb bei ber ge=

fuuben ^^'flan^.e jebe me^r nac^ au§en gelegene ©d)uppe bie nadiftfotgenbe gan^

unb gar umfc^lie^t, erftredt fic^ in ^^ig. 432 bie äuf^cre ©c^uppe nur bon

p big q, bie gleite nun oon r bis s; erft bie britte, bie bidfte aller ©d)uppen,

bilbet einen ununterbrochenen ^reiö, obgleich J3ielleid)t balb nad)^er bie öierte

©(^uppe bie britte ©c^uppe bei t wirb plal^cn laffen.

(Sg fterben bie ^^^i^'^'^Ipfi^ii^Sen frül)er ober jpäter ab, je nat^bem eine

größere ober geringere ^Inja^l oon 3ild)en fid) in il)nen anfiebeln. i^Ieimpflanjen,

in benen fogleid^ eine große 5tnja^l 5llcf)en einbringt, fterben fe^r batb ah.

^ar bie 3*^^^ ^»-'r eingebrungenen 3n(^en anfangt weniger gro§, ober wanbern

btefe erft fpäter in bie 3^ie&£tpt^^<^i^5'^'^ l^inein, fo fann e§ oorfommen, ba§

biefe ^^flanjeu länger am ^eben bleiben, [a fogar no(^ am Seben finb, wenn

bie gefunben ^tt^iebeln fi^on fo weit finb, um geerntet 5U werben, ^'njwifdicn

1)ahtn bie wenig 5al}lreid)en Stichen, weld^e in bie nod) jungen ^^flän^dien ^in=

einwanberten, fid) altmä^lid) oerme^rt; eö öerfte^t fic6 alfo, bafe fpäter bie

3wiebeln, obgleid) fie jiemlic^ grof^ werben, bocf) me^r ober weniger abnorm

bleiben, unb baf^ fie baburc^ o^ne §anbelgwert finb. @ine folc^e ^^^i^bel jeigt

geWö^nlid) mehrere ^^üffe, weil oft bie innern ©c^uppen fic^ me§r oerbicft l)aben

als bie äußern. 2tu(^ fangen immer bie älc^enfranfen ßwiebetn im SBinter

ober auc^ fc^on früher ju faulen an. — 9Jieinen Erfahrungen gufolge fann eö

öorfommen, ba§ bie 2ild)en in hm btül)enben ^wiebelp flauten biö in bie Slumen

unb fpäter biö in bie ©amen ^ineinwanbern. SSon bem oon mir unterfuc^ten,

auf infiziertem Soben gewonnenen ^tt^i^belfamen waren etwa 3 "/o üon ^llc^en

bewohnt; in reinem Soben aniögefäet, entfeimten bie ©amen unb eö fanben ficf)

fic^ 3 7o ber Äeimpflangen oon Der ^rantt)eit angegriffen, ^d) fonnte bie oon

2tl(^en bewohnten ©amen oon ben normalen in feiner SSeifc unterfc^ciben.

©egenmittel. 3war lobt baö ©tengelälc^en bei weitem nic^t aucfc^licHlic^

in ben 3wiebeln, toä) paßt eö fii) in ben (^egeiiben, wo bie ^wiebeltultur üon

^eroorragenber Sebeutung ift, bermafjen an baS ßeben in biefcr ^^]iaw <»«/

bafe zß in anbere ®eiüäcl)fe nic^t in großer ^In^a^l übergebt (©. 736). (Sine

übertriebene ^wiebelfultur mu§ alfo baö ^oc^grabige ^iluftreten ber ^ranf^eit

SRi^ema 5Boi.
"^
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m:§ Seben rufen; biefe ©rfa^rung 'i)at man in (Eüb^cUanb iinb ^cclanb gcmadit,

lüo bie Kultur ber ^au^stüiebeln auf bcn bafür geeigneten iScbenftücfen infolge

ber niebrigen ©etreibe^reife ftclg me^r in bcn SScrbergrunb Irat, irc ober auc^

gug(eid) bie 3ttd^en!rQnfl^eit foiüie bie ^Robenfranf^cit (ügl. ©. 617) in ftarfcm

©rabe gunal^men.

Sluö ber Z^at\aä)t, ba§ bie ©tengeläld)en, irelc^e feit mcl^reren @enc=

rationen in ben ^auöjtöiebelpftansen leben, nic^t gern in anbere ®elüad)fe

überfiebeln, gel)t bie 2öa^rfc^ein(id)feit ber Untauglic^feit ber &ioggenpf(an3en

gur Se!ämpfung ber 2tld)enfran!^eit ber ^tttiebeln bon felbft l^eröor. 5)o(^

labe iä) nad) bicfer D^tic^tung ton einem Befreunbeten Sanbirirte ^ulturüerfuc^e

unternel^men laffen, unb jiriar mit negatit^em (Srfolge. — 2Ran fönnte fragen,

warum \ä) nici)t bie ^^if^^^pff^nsc \^^W ^^^ 5^fln9^ff<^"ä^ empfe!^te. ÜZatürlic^

fonnte man na<S) ber ^^ie^^^ei^nte (©eptember) feine ^W'if&elfamen auf bem

infizierten Stder au^fäen, »eil fie bann enttüeber ni(^t me|r allt jur Keimung,

ober weit ioenigfien^ bie jungen ^flangen nid^t mel^r ju regelmäj3iger @nttDi(fe=

lung gelangen. ?UJan würbe alfo feine ^^iebelfamen jum 3^ccfe ^^^^ ^»^ng=

pflanjenfultur im näd^ften §rü{)ial^re auefäen muffen, unb biefe Kultur würbe

ein gangeig ^a^v einnehmen. SDoc^ würbe man mit biefem in anbern ^ätfen

fo wid}tigen ©egenmittel Mnen befriebigenben (Srfolg erjielen, benn bie in

ftarfem ©rabe öon bcn 2t(d)en l^eimgefuc^ten ^eimpflängc^en flerben aU feiere

unb §war fd)on in fel^r furger ^dt, wobei bie üeinen ©c^maro|er fid^ wieber

in ben 23oben oerbreiten.

2tu^ ber oon mir gemachten (Srfal^rung, ba^ auc^ bie ©amen einer

alc^enfranfen i^wiebelpffanje l^on ©tengelätc^en bewol^nt werben fönnen, ergiebt

fic^, bo^ man entweber feine ©amen auf infizierten 5idern ernten, ober ba^

man biefelben oor bcm Sluöfäen wäl^renb 24 ©lunben in eine Söfung oou 1 kg
englifc^er ©d}Wefelfäure in 150 1 SBaffer bringen mu§, weit biefe oerbünnte

©c^wefelfäure bie 2((d)en tötet unb ben ©amen baö ^eimtermögen nic^t nimmt.

oerantaßt atfjäl^rlic^ ben l^oüänbifd^en (^artemfc^en) Slumenjwiebetsüc^tern großen

©Graben unb war in §ottanb fc^on in ber 3JZitte beö 18. ^a^r^unbertg teiber

fel^r befannt. 5tu(^ bei Berlin unb ^ariö l^at man fie gcfunben. S)er 9came

„9iingelfrant^(it" ift fc^r gutreffenb, weil man auf bcm Cuerfc^nitte an ben franfcn

3*oiebetn bunfte 3fiinge bcmerft, inbem einige ©d;uppen i^ren 3"^att in eine

bunfelbraune 3)iaffe umgeänbert t)aben (gig. 433, b). 5)oc^ ift biefeö 93raun=

werben nic^t baö einzige unb auc^ uic^t ba^ juerft auftretenbe ©t)mplcm ber

Ärantj^eit. $i)ie ©d)u^pen werben, fobalb fie Den einer ^icmlid) großen 2(nga§t

oon ^ilc^en bewohnt werben, bicfer al^ bie antern. S)ie llvfad)e biefer 9J^iB=

bitbung liegt teitweife in ber 3:]^atfacf)e, ba^ bie ^^Ucn, auä bcnen bie ©c^up^r'en

*) 23et ber bcrtoanbten Gallonia candicans iiub bei nicl)rercn Scilla-Slrten fommt
fie au^ üor.
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befleißen, eine me^v aU normale ©röBe befommen, teiliretfe aber in bcr an[e^n(ic^cn

SBerme^rung i^rer Stiija^I burc^^eateilung. ^n einigen m^i^n [inb bic ^tefnltate beä

ftarfen 2öac^ötumö einiger öc^uppen fc^on an ber STuBcnfeite ber 3n)ic6eln unb jroar

gig 433. a iStatt einer ringetlranfen ^tjajint&e; b Oucrf4nitt, c gdngäf^nitt einer ringele

tranlcn ^pajintl)enäiricbel.

burc^ q^Ua^en ber äußeren ©c^uppen, beutüc^ fic^tbar (ogl. ba« oben bei ber ^-^^w^-

§teiebelfranf^eit auf ®. 753 ®e|'agte). später [tciben bie übermäßig angeid)iroUcnen

gelten ^% unb bie angegriffenen 2eite ber (Sd}uppcn bräunen fid) (,}ig. 433, b, c).

jföenn eine öoannt^enäwiebet nur wenig franf ift, fief)t man auf bem
48*
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Ouer[d^nitte in bcr ^itte gar feine Braunen Schuppe", feboc^ am ©ipfet ber

3tt)iel6eL ^mmcr fängt bie Äranfl^eit am ®ipfe( ber i^tt)iebe( an, niemals in

bcr (S(i)ei6e. 31^ einmal bie le^tere fran! gciüorben, fo lt3irb [ie balb gän;itid^

6raun, unb ba§ ^^tnere ber größtenteils i^ertaulten ©c^eiBe tt»immelt ton %{ä:\cn.

(§:ß fann öorfommen, ba^ bie legieren auö ber ©c^eibe in anbere ©c£)uppen

bevfetben 3^^^«^^^^ l^ineintranbern unb biefe franf mciä^m. Üliematö infiziert bie

eine (5d)up^e bie anbere bire!t.

^lud) an ben oberirbi[c^cn teilen bcr auSgc^jftanjten ringctfranfcn 3tt>ieBeln

nimmt man SIBnormitätcn wa^r. ®ctt>ö:^nli(^ enthalten nur bie Slätter 9(Ic^en;

in einigen Ratten trifft man fie aud^ im Stengel an. ^m. ^xiüjja^v^ fann man

bie 5lranf^eit junäd^ft an ben c^drattertftifi^en gelben ^^lerfen erfenncn, iüclcf)e fic^

auf ben 23tättern jcigen. (^ig. 433, a). S)a6 finb «Stellen, an benen ba§ Slattgrün

fid) tterminbert l^at ober auS bem ^Blatte i>crfc^n}unben ift. !^m 3tnfange finb biefe

Rieden Idnglid^, ni(^t genau Begrenjt, gelBUd^ grün. 33ei einigen franfen

^flanjcn BleiBen fie immer i^cn biefer ^avi'^, unb man fann fie nur mit großer

•D^ü^e feigen. (Selriö^nlic^ lücrben bie gel&licf)cn ^-lecfen fpäter beutli(^cr, inbem

baö Blattgrün an jenen Stellen gdnjtii^ au§ ben ^Blättern öerf(f)irinbct; oft

ftirBt bie 2Jiittc eine§ folc^en gclBen ^lecf'enö ab unb tt>irb Braun. — S)ie

tüeiteren ?Olipilbungcn, üon benen id) jct^t rebe, jeigen fic^ geiüö^nU(^ erft fpäter

unb tt»crben, lücnigftenö in ^ollanb, nur feiten Beobachtet, ttjeil bie 3^"^'^^^^ ^^^

gelBflcrfigcn ^^flan^cn foBalb toie moglid) fortnel^mcn laffen, bamit fie feine

andern ^flanjen infijicrcn. So Bleiben gemö^nlit^ bie weitem 'äTii^bilbungen

au0. — £ä§t man jebcd^ bie franfen §i)ajint^enpflanjen einige ^dt auf bem

5l(fcr ftel^en, fo frümmen unb Biegen fid) il)re ^Blätter; il^re Dfiänber Biegen ft(^

öfter tDellcnförmig unb eö fönnen D^iffe unb Spalten in ben ^Blättern entfielen.

(Sig fommen alfo Bei ben franfen ^t^ajint^enpflanjen bcd) fd)lie§ltc^ an ben

oBerirbifd)en Steilen biefelBcn ^D^ifsBilbungcn t»or wie an ben ftodfranfen !Roggen=

)}flan§en. '^an bemcrft bie i)nngelfranf§eit getüöl)nli(^ jundc^ft an ben Blattern;

oft ift bie 3^^^^^^ einer ^flanje nod) gar nid)t franf, tud^renb bie 33ldttcr

fd)on gelbe Rieden Befugen. S)ann finb bie 5tt(^en an ber Spt^e ber 3tt>ieBet

in bie ^flanje l^ineingcwanbert unb l^aBen fic^ fogteid) aufwdrtä in bie 33lätter

berBreitet. Spdtcr, wenn bie ^Blätter gu weifen anfangen, wanbern bie 5i(c^eu

aus ben 23tdttern in bie 3^icBelf(^uppen; boc^ wanbert jebeö ^rü^ja^r wicber

eine grofse Slnja^l ^Ic^en in bie 33ldtter l^inein, um fpdter in bie 3^^^^^^^*^^

Surüdjufe^ren. — 5Die ^ranf^eit oerBreitet fii^ aug ben alten 3^tcBeln in bie

jungen (S. 737).

©egenmitttel. .Spauplfat^e ift, ba§ man nur gefunbe §^ajiiit^cn=

gwieBeln ou6pflan§t. 3^^ Biofem 3^^^'^'^ nimmt man aCfe franfeu ^eile ber

3wiebeln mit ^ülfe eineä 'üJicfferg fort; folange bie Äranf^eit ni(^t 6i§ in bie

Sd)eiBe fid> fortfc^t, ift bie 3wie^cl nod) jum ^Jluöpflanjen tauglic^. 2)od^

fommt eg immerhin wieber oor, ba^ unter ben im 5rü^jal)re oom 5Blumen=

jwicBe(güd)ter aufgepflanzten i^pajint^cnjwieBeln \i<i) einige Befinben, bie nod)

franfe Scf)uppenteile enthalten. 3Bäl)renb beö ."gerBfieg oermel)ren ftc^ bie in

il)nen Befinblidien 5ild)en ftarf, fie ttcrBreiten ftd^ in allen 'teilen ber 3"'ieBel,
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unb biel'e tarn im näc^ften ^rül)ia^re gu gänglic^em 2lb[ter&cn gebrad;t «erben.

®ann lun-Iaffen bie in i^r enthaltenen 2lld)en bie tote ,^njicbe(, fie bewecjen fic^

im ^obcn Jüeiter unb bringen an ber ©|.nl^e ber benachbarten „^wiebeln I)inein,

verbreiten fid) in ben 33Iättern unb bcrurfac^cn bie obenerroäI)nten gelben

glecfe. (©. 756.) Unfere tüd^tigen SSlumcnsiuicbcIsüc^tcr laffen lüäfirenb be«

§rü:^ia()reg geübte SIrbciter alk ^t^a^int^en mit gclbftcd'igcn 23lattcrn auö^te^en.

9hir bei trüber, nebliger 2Sitterung finb bie erjtcrfcl)iencnen gelbgrünen ("ylecfen

fid)tbar; bei ©onnenfd^cin entbedt man fic fd)iüer.

S)en „©tod" beg ^leeö in 9ftl;einpreu§en lannte fcf)on ©d)njerä (1825).

Äül^n [teilte fe[t, ba§ bie Urfadjc biefer Äranf^eit foirie biejenige ber ©tod^

franl^eit beö Df^oggen^, beö ^^afer^ö unb beö ^udinjeijenö, in Tylenchus

devastatrix gu ju^en fei. ©päter (1880) fanbte i^aijenftein an 5;>rofe[for

Eü^n Iranle Sugernep [langen unb roten ^llce; le^terer [anb in biefen ^[langen

eine gro^e 2tn5al)l bon Stldien, ujeld^e er aU eine eigene neue 2lrt be[d)rieb

(Tylenclius Havensteinii), bie jeboc^ bon T. devastatrix wo^i nid)t aU
[pe3i[i[c^ oer[d)ieben betrachtet werben bar[. (^Bgl. (S. 734).

Über bie an bie[er Tylenchus-Slrt crfranüen ^^[lanjen melbet Äül)n

golgenbce: ,,5Die Supern; unb 9iotneep[Ianjen §eigten ga^treid)e oerlüinmerte

S;riebe. 3"^^^'^^" ^)^^^£ fiel) bie 5?no[pe nur gu einem runblic^cn ober ei[5rmigen,

iDei[3lid)en, gallenartigen ©ebilbe entiüidelt; mei[t jcboc^ lüar eS gur Sluöbilbung

üon trieben gelommcn; bie[e aber waren bertürgt, o[t t>er!rümp[t unb mei[t

ungleich üerbidt. feinere Siriebe waren eben[aUö oon burc^auö weijjlic^er

^•arbe, bei anbercn war bieg nur am unteren Seile ber gall, wä^rcnb ber

obere S;eit mel)r ober weniger grüne Färbung l)eroortreten liefj. S)ie an [cld)en

5:rieben i^orl)anbenen 23lättd)en waren meift oerlummert unb o[t nur [c^uj)pen=

förmig entwidelt; bie 3Serbidung ber abnormen triebe fann bei ber Sujerne

baö ^icrfad)c be^ normalen Suri^mefferS erreichen". — ^n .s)oUanb würbe

bie ©todh-anf^eit oon mir biöf)er nur nod) einmal im roten 0ee, niemals in

ber Suserne wal^rgenommen. — 3n (5ro§=33ritannien war feit inelcn ^al^ren

bie fogenannte „Clover sickness" eine ba[elb[t [el)r tiel oortommcnbe Äranf=

^eit. ^Inä bielen 3u[enbungen, weld)e Wli^ Ormerob mir gu mad}en [0

freunblid) war, ergab fid) mir baß Otcfultat, bafj unter „Clover sicknessj'

nic^t immer bag[elbe üer[tanben werbe, allein bafs unter bie[em 9iamcn [et)r oft

ber <£tod beö 9cUcß oorfam.

©egenmitiel: grüljseitigeö Sluejäten ber befallenen Älee^^flanjcn au[

bem suerft in[i3ierten ©tüd ber 5ider. 3fiationcUer ^'^rud)twc^[el. (^i>gl. S. 745.)

S)ie Äranfl)cit ber 23lüten!üpfe ber ä«eberfarbe (Dipsacus fullonum)

würbe üon mir fclbft nicmalö beoba^tet. ^c^ lann alfo ^ier nur baqenige
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mitteilen, lüa« ^uUuö ^üf)n Don i§r berichtet. tSr jagt, biefe ^ran!^eit tt)erbe

aU „^ernfäule" Bejeid^net, obgleich eine eigentliche g-äule babei nid^t einti-itt,

fonbern nur ein altmdl^Iic^e^ 2)^iBfarbigtrerben unb 9Sertrocfnen ber 33Iüten=

iopfe [tattfinbet. S)ie ^lütd^en weifen unb [terben frül^jeittg ah, baö 3^^^=

gcreebe im 3""^^" ^^^' 33tütentöpfe i[t gebräunt; burc^ baö ^wf^i^ni^-'ntrocfiten

bciSfelben njerben bie ^opfe enbtid^ ^ol^l. S)ie 33räunung beö 3^Kgett)ebeS

beginnt am ^lütenboben unb fd^reitet nac^ innen bor, biö baö gange ^arf

babon ergriffen ift. ©ie ©efäpüiibel, welche bcn ^lütenboben ne^förmig burd^;

gießen, bleiben länger leben^tptig unb finb noc^ frifc^ unb unberänbert, n)enn

ba^ "lUiarlgenjebe fc^on gebräunt ift. SDaburd^ ift eg ermöglicht, bajj nod^ einige

3eit nad) bem (Srfranfen ber £e))fe ben ^ruc^tfnoten ber an il^reu übrigen

2:cilen fd^on njeltenben 23lütd^en D^a^rung gu einer abnormen, oertümmerten

3lugbilbung gugefül^rt ttiirb. SDie an§ il^nen entftel^enben Körner finb um me^r

aU bie §älfte Heiner unb mel^r abgerunbet al§ bie gefunben ©amen. Sie

^aartrone, tt)el(^e bei ben le|teren geftiett ift, ft^t ben erfteren unmittelbar auf

unb ift faft boppelt fo grofj »ie genjo^nlic^.

Über eventuelle ?Oxipilbungen beö ©tengelg, ber bod^ bon ben 5t(c^en

belüo^nt fein mu§, bebor le^tere in ben 33lütenftanb gelangen, berichtet Äiil^n

nidjtß.

^ie „Söurtnfäulc" htt Stavto^tln,

3m ^a^xc 1888 l^at ^ü^n eine neue 5lartoffellranf§eit bcfd^rieben,

n?elc^e bon einem bon Tylenchus devastatrix nid)t unterfc^eibbareii DIematcben

berurfac^t lüurbe. ^n bemfelben ^a'i^v^ tt»urbcn mir au6 ber nieber(änbifdE)en

^robinj ©roningcn Kartoffeln gefanbt, irelc^e bon gang berfelben Kranfl)cit

]^eimgefudl)t ttjurben. Kü^n befd^ reibt baö 2lugfe^en ber franlen Kartoffeln,

teilt febo(^ über ba§ Sluöfe^en ber Kartoffelpflan^en nicb!3 mit unb id^ felbft

bin big jet^t ebenfo n^enig imftanbe barüber 33ieleg mitzuteilen. — Kü^n
fcl)reibt, baf? auf einem 3]erfud^gfelbe, njo mehrere Kartoffelforten gebaut mürben,

bie ©remplare ber ,,Qoß" btele mifjfarbige unb faulenbe ©teilen bon geringerer

ober größerer 2tugbcl)nung geigten, ^m 2lnfange ber Kranflieit njeift bie Ober=

fla(^e ber Kartoffeln taum eine Stnberung auf, nur loirb bie §autoberfläd^e

ettt)a§ bunller, unb bie bunllere garbe ge^t allmä^lid^ in ben buntlen §letf

über. ®ie bunllen ^ledfe ähneln in mand^er ^^')infidl)t benen, ireld^e bon ber

Peronospora infestans (bem ^ilge ber geroö^ntid^en Kartoffelfranf^eit) l^erbor^

gerufen werben; bo(^ bringen fie weniger tief in ba§ ^leifd^ l)iitein, gewöl^nlic^

feig 6, feiten bis 10, ^öc^ftcnö big 13 mm tief. SBenigfteng war biefeg in ber

©rntcjeit ber ^aU; wal^rfd^einlid^ be^nen bie braunen glecfe wä^renb ber

SSintergeit fid^ tiefer in bie ®mtht ber anfbewal)rten Kartoffeln aug. S)ie

braunen ^lerfe finb in ber 2Jiitte l^elt, fogar weif3lid^ gefärbt, me^r ober weniger

porös unb förnig. 2Benn foldlie ^kdt gal^lrcid^er auftreten, fo ge^en fic in

einanber über, unb bann änbert fid) baS SluSfe^en ber Kartoffel gänglid^. Sie

Ober^äd)e wirb f(^wärglid) = grau, unregelmäßig gebogen unb gefaltet, ift
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gemß^nüc^ ge^en bcn ge[unben Steil ber Kartoffel etwaö eiiigefuufcn iiiib rciyt

nic^t feiten ein. ^tuf bem Ouerbur(^[c^mtte jold)er ,y(eLfe [ie^t man in ben

mc[)r ober menic^eu bunfelBraunen ©emeben groije, wcif3Üci^e Waffen, wetd)e Don
©tärfeförncrn gebilbet jn fein fd^ einen, in 2Bir!ad)feit anö 2ln^äufungcn

Saf)h-eic^er ^ttc^cn 6eftel)en. 5lnc^ finbet man in bcn me^vgciiannten Jviccfen

mel^rere i^öl)(cn. 3'" allgemeinen evfc^eint ber braune ^lecf luie toon

trocfcnev gaule ergriffen. ©ewö^nlic^ tüirb bie ^afiö ber Kartoffel

5uerft franf, ja eä tann fogar bie ^rant^eit i^r ganjeß §intcrenbe nm=

faffen; fie breitet fic^ aber auc^, roiett)ol)( nic^t fct)r oft, nad) Dorn biö

auf bie Spitze au§. ÜZaffe ^^"^'"^l'tef^ejt entfielen erft burd) felunbärc

Urfac^en, 5. 23. bei an^altenb feuchter SBittcrung nnb bei un5n)ccfma{3iger 2luf=

beraa^rung.

3n ©roningen (D^ieberlanbe) cntbedte ii^ bie burd) obige (Sl)ara!terifti!

leicht lenntlid)e neue ^raul^eit in ben folgenben Äartoffebarietäten: (5l)ampio n,

Dtofalic, 3:;ürlen uub 3lmerifaner. (Siner meiner ^orrefponbenteu fc^reibt

mir Don ben franfeii (Sl)ampion3, bay im ©ommer baä Saub fc^r gelräufelt

iDar uub ba^ bie Kartoffeln ^utn grij^ten 2cile Hein bleiben.

(Gegenmittel. 3i^'^äc^[t [^^ ^^" SWeiina^tger ^-rui^tiüet^fel empfohlen

(@. 745). 3'^ bcujeuigen ©egenben ber ^^rooin3 ©roningen, wo bie neue

^artoffelfrauEt}eit auftritt, wirb ber Kartoffelbau gum '-öeliufe ber ©tdrl'e= nnb

©pirituöfabrifatton 5U ftarl betrieben. (Siner meiner Korrefpoubenten aber

l)atte üon ,/Iöurmfaule" ]^eimgefud)te (5§ampion=Kartoffeln auf einem 23oben=

ftüde, auf bem im 3a§fe Dörfer §afer, im jmeitoorigen iRoggen angebaut

tüurbe, wa^renb mau im uäc^ftfolgenbeu 2^\f)^'^ beabfic^tigte §afer mit Klee ju

fäcu. ^i) l^abc nid^t erfahren, ob ber i>tfer uub ber 3toggen 00m ©torfe

^eimgefuc^t würbe, bod) tonnte gewijj eine berartige ^nidjtfolge bie 'Jlnöbreitung

ber itld^en!ran!§eiten fe^r beförbern.

©obann ad)te mau bvirauf, bajj nic^t fraulc Kartoffeln jur ^uöfaat ge^

braucht werben, benn bieje würben wieber hwnk ^^jflanjen uub letztere voieber

t'ranle Kartoffeln liefern. 'iSlan ne^me womöglich feine ©aatfartoffeln aui3 ben

\)on ber 2Surmfäule nid)t t)eimgefud^ten ©egeuben. — 23ei ber ©rnte fonbere

man 5unäd)ft bie beutlid) Iranfen ß^remplare ah uub öerfüttere fie in gelochtem

^uftanbe. ^n biefer 3Beife ift mau fieser, bie Krauf^eit auc^ mit bem S)ünger

nic^t gu Derbreiteu. Sßlan bewahre niemals wurinfaule rol^e Kartoffeln im

33oben, beuu bie Kranfl)eit würbe fic^ ausbreiten; mehrere Kartoffeln würben

abfaulen uub fo würbe ber 23oben öon Stichen infiziert werben. Kann man bie

wurmfauleu Kartoffeln uid)t gleid) atte oerfüttern, fo bewahre man fie im

^obeu auf, nad)beiu fie gefoc^t finb. @ö fiub bann bie 3'tlc^en getötet unb

bie Kranf^eit tann \iä) nic^t ausbreiten, ^n ben 23rennereien werben bie in

ben beuu^teu Kartoffeln etwa oorl)anbeneu 3lld)eu atte getötet, in ben ®tärfe=

fabrifen nic^t; mit bciu 3lbfalle lel^tgeitanuter Gabrilen fei man beSljalb äuijerft

Dorfic^tig. (Kü^n).
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3)cr <Sto(f be§ fBu6)mncn§*

23ei ben Dom ©tocf ]^eimgefud)ten 23u(^n)eijenpflan5en finb bic ©tengets

glieber gröf^lenteitö fe^r ftar! öerbicft, bleiben aber abnorm furj, tüte auä

^ig. 434 erfic^tlic^. ©ie bafelbft ah=

gebilbcte ^flange von<i)ß auf einem

Slcfer, auf bem bie gefunben ^[taugen

fd)on in öoller 33Iüte ftanben; fie

feibft gelangt nid)t \o n^eit. Oft giebt

eig eine 25erä[telung, fogar eine je^r

ftar!e, unb gnjar am untern Gleite beS

©tengetg; gelüölynltd) an einer ©teile,

n)o ber ©tengel eine unförmlich bid'e,

fnotenartige 5lnfcl)n)ellnng trägt, ^^mmer

jinb bie jel^r oerbicften ©tengelteile

rcd)t mürbe, fie 3erbred)en letd)t unb

finb im ^nnern mit einer mulmigen,

mcl}lä^nlid)en ©ubftang gefüllt, loeli^e

teilnjcife anß gerftörtem ^flangengc:

Jüebe, teiltüeife ans Stiegen in ben t)er=

fd)iebenften (Sntttjidelung^guftänben be=

fielet. S)ie Slfte bleiben geiüö^nlii^

furg, bod) l'ann l^in unb wieber ein

einziger 2lft fid) ftar! Verlängern, ^n
Dielen fällen fommen leine 33lüten

gur (Sntnjidelung, bod) gefd)iel^t bieg

in anbern Raffen tt)ol)l; e^S tonnen fid)

fogar g-rüd)te bilben. ©elüö^nlid)

finb bie 33lütenftänbe fel^r gufammcn=

gebvängt. 2)^e^rere ^^flangen geigen

fonberbare 23iegungen unb Krümmungen

beö ©tengel^ ober ber 2tfte. S)ie am
fd)limmftcn erfranlten fterben fel^r frü^=

geitig ab, unb eö entftcl)en l'al)le ©teüeu

auf bem Slder, gang tt>ie bei ber ©tod=

Iranlljeit beg 3floggeng.

^aS befte ©egenmittel n)irb er=

ftenö in einer rationeEen ^rud)tfolge,

giueitenö in ber 3lnn3enbung bon 5ang=

pflangen gu fud)en fein; für legieren

3lt)ed lüirb man in oielen Ratten erft

im vS^erbfte ben SBinterroggen, bann

im ^rü^jal^re ben Sommerroggen,

nad)^cr ben ^uc^iücigen toäl^len tonnen.

Sig. 434. ©todfrante SSuc^metsenpflanje. ^gl- ÜbrigeUÖ to. 745.

•fult. ßoo
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2)a§ SBciäCttälrfictt (Tylenchus scandens Schneider
= Aiiguillula Tritici Dujardin).

Säitfle beö 3«ännc^enö 2 biö 2,3 mm, beö 5Iöeibc^en6 2,5 biö 5 mm. [©eivö^nlic^
finb bie Sdd^en aii8 bcn unteren ©allen einer 3n}re gröf^er m bie aue* ben oberen.]
Äcr^^er nc^ä^ beiben ©nben, tnöbefonbcre nac^ bem ^^intercnbe ^in berld)mälert; beim
3i^eibdKn aamäblidi, beim ajJäund^en leintet ber analen (eigentlid) „floatalen"; ÖÜniing
)>lölplid}. 33erbalten jtoifd)cn Äör^)erlänge unb ^örperbreite: beim gj?ännd)en 20 big

18 : 1; beim SBeibc^en 17 m 8 : 1. Se^tereö ift alfo nid)t mir abfclut grefeer, fcnbcrn
aiid) relatib breiter aU erftere«. teine Sippen nnb fcnftigen 9rnf}ang^^gc"bilbe am Äopf;
enbe. ajhinbftad}el nnb Saug; ober ^4>umpmagen (g-ig. 424, 4, b) jiemlic^ tlein; ber

le^tere gebrnngen ci^al. Sc^iranstänge V26 (beim 5männd}en) ober V35 (beim Sßeibd}en)

gifl. 435. ilc&engallcn beS SSeiäctiS; bie biitteäeiiit gtg- ^36. sölüienciiuage bes SiScixenS mit einge»

am Ciuerburd)fc5nitte bie 2i(c^en(aiDcn. brunqenen äli)cn.

ber ^ijrperlänge. ®ie Spicula (i^ig. 424, 1, o) jiemlid} furj aber breit, ©ie iBurfa

(gtg. 424, 1, m) umfd)liefet ben ganjen ©d^Jvanj; {eberfeitö trägt fie bor bem Alfter

einen fleinen ^öder, ber cft mit einer fettglänjenbcn, fittä^nlid)en 9JJa|)e bcberft ift;

bod) tonnen bie §ijder aud) feilten. ®ie innern nunblic^en @efd}Icd)t^crgane finb

einfad) ; bie @efd)Ied)töcffnung ragt beutlid) Ijerlun-. S3ert)ältni6 3n)ifd}en Äörperlänge

nnb (Entfernung ber nieiblid)en ®efd)led}tei3ffnung biö jur §inter(eibcfpil^e 9 : 1. [^-ür

ben ^rattifer, ber bie t)ier eruiä^nten SJferfmale nid)t mit bem SJtifrcffppe ju unter;

fc^eiben Iveife, fei namentlid) auf bie diaratteriftifd^en ©rfc^einungen ber tcm ^Bei^en

ätc^en i)erurfad}ten ilranfl^eit i^ertoiefen.]

^n ben 2il)reu ber berfc^iebcnen Sßeigenarten l^at man nunmcl^r in (5;ng=

lanb, S)entjd)lanb, ber <Sd)tüci3, ^tciHen unb granlrcid) bie bon ben 2ßeigcn=

äldnn berurfac^te Ärantf)eit lral}rgcninnnicn; man nennt biefclbc in S)eutfct)=

lanb bie „®ic^t= ober 9ftabefranl^eit", aud) ben „^aulbranb", in g-ranfreid)

„bie nielle", in ©nglanb „Wlieat ear cockles", „Piirples", „False ergot".

S)a0 2Iuöfcl)en ber iranfen Sl^ven ift fclcicnbcö. 3Jian fiel)t 3n)i)d)cn ben

gefunben, gang normalen Söeisenförnern bie ©teilen anbcrer Äörner bon

buufelbraunen biö fd)tt}ar3en ©allen eingenommen, njclc^c ben (Samenförnern

ber JRabcpflange oft mcl^r ober weniger oerglcid)bar finb. ©a^cr ber Dcame.

S)ie)e ©allen (§ig. 435) finb immer me^r furg nnb gebrnngen als? bie gefunben
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äßeigenförner, bisweilen [inb fie fc^arffanlig, fie fönnen jcboc^ auc^ rimb feilt,

fabelt bann aber geivöl^nüd^ eine SJüttelfurc^e. ©ie bcfil^en eine bicfe, braune

(£cf)ale, nnb cntt)allcn eine gclblid) lüeijje, an[(^einenb mehlige Wai\t S)ie[e

befielet an^ einer grojien ^Injal^t, [ogar auö 3:aufenben üon fleinen Stichen öon

0,8 biä 0,9 mm Sänge. @ö finb biefeS bie Sarüen ber ^^Jeijenälc^eu; ?3^ännc^en

unb 2l>eibc^en laffen fic^ md) nic^t unterfd)eiben. SDie ffeinen 2Bürmd)en [inb

tüßig belvegunggloö; bod) kUn [ie bei 23eieud)tung aUmä^üd) wieber auf.

©ie fönnen innerl^alb ber üon i^nen benjo^nten ©allen jogar biö 20 ;^a^re im

auSgetrorfneten ^wf^^^^^^ Derweilen, o^ne i^r 2öieberau[lebungöüerm5gen ein^u^

büijen. S)a[ür ift aber unbebingt nötig, ba^ bie ®aUai gan^ troden aufbema^rt

toerben. 33ei abwed)[elnbem 33efcu(^ten unb *^(nötrocfnen tritt für bie 2(l(^en

abiüed^felnb ber 3"[^^"^ ^^^ aftiöen 2thtnß unb ber beö ©^eintobeS ein; bei

febem Übergange au6 bem einen 3u[tanbe in ben anbern uerbraud)en bie ^ierc^en

einen S^eil ber in i^rem Slör^jer aufgefpeic^erten ^leferbcfubftan^ unb biefe Ü6er=

gänge fönnen atfo nic^t big inö Unenblic^e wieber^olt werben.

33ei ber (Srnte beö SßeijenS werben bie fd)war3Wanbigen ©atten mit ben

SSeigenförnern geerntet; fo fann ber gur ^Baat beftimmte ^ffieigen eine gröfjere

ober geringere ^a^l Don ©allen enthalten. ^Jiac^bem bie te^teren beim 2lu6;

faen in ben 23oben angelangt finb, fängt balb bie ^anb gu faulen an unb bie

Mc^enlarocn oerlaffen bie ©alle, ©ie fudjen eine in näi)fter 9'iä^e wai)f:nbe

Sßeijenpftanse auf, bol)ren fic^ ein unb leben jwifdjen ben 33lattfd)ciben unb

bem ^»''^alme, bringen, auc^ in bie (Snbfnofpe [}inein. Sie oon mel)i-eren 'liefen

bewohnten SSeijenpflangen nel^men alöbalb ein eigentümlid^ fmppet^afteö 2lug=

feigen an; ber §atm bleibt o:r^ältni§mä|3ig tm"^, bie ^^lätter, inSbefonbere bie

oberen, fe^en gefnidt a\i§ unb treten nidjt immer ootlftätibig au-3 ben 33latts

fd^eiben ber unteren 33lätter I)eroor, fie finb gebre^t unb l)aben wellenförmig

gebogene Dftänber. ^m gangen ^\hm bie oon Söeigenäld^en bewohnten Söeigcn:

pflanzen eine gro^e ?(§nlid)!eit mit ben ftodfran!en Df^oggenpflangcn (©. 740), nur

geigen fie bie Stbnormitäten gewö^nlic^ in weit geringerem ©rabe. S)ieg fommt

wol)l ba'^er, weil bie 2öeigenäld)en nur in geringer Stnga^l in bie ^flangen ciii=

bringen unb fid) bafelbft nid)t fortpflanzen, bebor fie bie 5t^re erreid)t l^aben

(ogl. ©. 739). ^tt^^ßfi^i^^^^'^ finbet fic§ bei ben oon Stiegen bewol)nten ^-JBeigen:

pflangen feine ftarfe 23eftodung, weld)e ber ©tocffranf^eit i^ren 3hmen oertei^t.

§ ab ertaubt l)at eine Don äl^eigenäld^en bewohnte junge Söeigciipflange genauer

unterfud)t: „S£)ie Sänge ber bereits gebilbeten unb nod) gwifijen ben 33latt=

fd^eiben eingefd)loffenen 2l^re betr'ug erft 1 cm, bie einzelnen 2t§r^en mai^en

1 mm, unb waren auj^er ben beiben ^eld)fpelgen nur bie beiben unteren Blüten

fo weit entwidelt, ba§ man nebft ben beiben 23lütenfpelgen noi^ bie Einlage ber

©taubblättcr, ber §onigfd)nppd)en (Lodiculae) unb ber 5rud)tfnoten unter;

fd^eiben tonnte. 5ln ben füngfien 33lättern, mit weld^en biefe junge 3(l)re fc^eibenartig

umgeben war, fonnte man fein eingelneö 2öürmd)en entDeden; aU aber bie

2tl)re inö 3Saffer gelegt, unter bem ^räpariermifroffop unterfud^t würbe, erblidte

man beiberfeits an ber 3tl)re, an jenen ©teilen, wo bie übereinanber befinblid)en

St^ri^en fic^ fd)inbelavtig bedien, gange Knäuel bon SSürmc^en. SBurben bie
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2t{)r(i)cii einzeln mit ber ^:|>räparternabe( LuMt ber ©pinbet abcjclöft, [0 lüurbcti

anä!) bie 2Bürmc^enfnäueI frei; bie mä)m i^erteiaeii [id) im äöancrtropfcn iinb

konnten nun gegä^tt werben. ^11 einem )^alk fanb icf) bereu 450, in einem

anbern über 600." — 3I(« ^^nberknb (Snbe ^ai eine anbere, etiuaö lüeiter in

ber (Snüüicfelung üorge[c^rittene 3l:f)re (1,5 cm lang) auöpräparierte, fanb er

bie Söürmc^en ni(^t me^r jiuifc^en ben t^rc^en, fonbern ^lüifc^en ben 33lüten,

auö wd^tn iebeö i^rc^en ficf) gu[ammen|el^t. ,,%m 9. iinb 10. ^uni loaien

bie Staren jum Steil \d)on am ben 33(att[c^ciben I)crnu8getreten; bie infizierten

^Pftanjen öerloren i^r früppetf^afteö Slu^fefien; bie ©orge, bafj fie etiua burd^

ein Übermaß ber ^nfeftion 5U ©runbe gelten fönnten, erraicö fid) aU grunbtoö.

3mmerl)in blieben bie ^atme, beren il^rd^en mit ticken befe^t lüaren, mertbar

fürjer aU jene ber benachbarten Dftei^en, bei ttjel^en bie ^nfeftion unterblieb.

S)ie Unterfuc^ung ber 9'i§r^en an biefem Xage liefj gunäd^ft eine fef)r beträd)t=

tic^e Slnfc^tüeaung ber grud)tfnoten ernennen; fämtlici)e 5lßürmcf)en, bie fid) noc^

»er aä)t 2;agen glüifc^en ben 33lütenfpet5en angefammclt t)atten, tcaren ber=

fc^iüunben; fie waren inä innere ber gruc^tfnoten eingewanbert." — „Serartig

befallene ^"yruc^tlfnoten waren blafenartig erweitert, bunfter grün unb me^r glän=

genb als im normalen ^uftanbe, oberfeitä oon einem erl)ö^ten me^rfa(^ auS=

gegadten Dtanbe gefrönt. Slütc^en mit folc^en umgewanbelten gruc^tfnoten

befa^en gewöl^nlid) Weber (Staubblätter noc^ §onigfd)üppd)en; offenbar waren

biefelben in t^ren jugenblic^ften 3ii[^änben burd) bie faugenbe ber (Srnäl^rung

bienenbe S;^ätig!eit ber SBürmc^en fonfumiert worben. 3'^ felteneren ^^lUen

fanben fi(^ in einzelnen Slütc^en berfümmerte tiefte ber Staubblätter unb

^onigld)uppen bor; ober, )x>a§ häufiger öorfam, eS waren bie äßürmd)en aucf)

iu'^ ©ewebe ber ©taubblätter eingewanbert unb l^atten biefe gur ^ilbuug

Uteinerer ©allen angeregt, ^n fold)em ^aUi famen in einem 23lütc^en nebft

ber an§ bem ^^^''^^^"'^^'^'^ entftanbenen größeren ©alle nod) eine ober felbft

mel)rere kleinere ©allen cor, bie, je nac^bem bie (iJinwanberung früher ober

fpäter erfolgt fein mod)te, entWeber mit ber §auptgalle oerfd)inol3en fc^icnen

ober aber beutltd) öon berfelben getrennt waren." — „^n ben grud)tfnoten ber

gröj3eren, b. t. unteren 23tütd)en ber 2t^rd)en waren burc^fi^nittlic^ mel)r

Sßürmc^en, 16 Uß 20, in ben mittleren 10 biö 12, in ben kleineren 4 biö 6;

in ben fleinften auö (Staubblättern ^eroorgegangenen war nic^t feiten nur ein

SBürmd^enpaar eingefd^loffen. 3Jltt ber ©inwanbcrLing ber Stli^en (fie bleiben biö

fo lange nod^ ftetö fiaroen) in bie grud)tfnoten muf^ \d)v balb il)re gefc^lec^tlic^e

föntwidelung eintreten, benn t»om 9. S^'^i ^^ fonnte baö ©ef(^led)t ber in ben

©allen bcfinblic^en äBürmd^en ftetS fieser beftimmt werben." i) ab erlaubt,

bem obige ^itaic entnommen ftnb, gä^lte in ben Blüten einer einzigen %i)vc

über 500 Stld^en; unter biefen etwa 60 7o aJiännc^en auf 40 7o 2Beibd)en,

boc^ bürfte bieö $:erl}ältniö nid^t unter allen ^Bebinguiigen baöfelbe fein.

2Som 10. 3uni ab begannen bie SBeibc^en bereits (in ben gröf^eren ©allen)

i^re 0,06 bis 0,08 mm langen unb 0,03 bis 0,04 mm breiten öier abzulegen,

©ie 3a^l ber oon einem äöeibc^en abgelegten (S'icr oariiert nac^ i^abertanbt

^wifd^en 550 unb 1660; bie (giablage baucrt im gan3en 6 bis 8 -tage. ,.^n
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einer bereits bräunlich \idcj ücrfärbenben ©äße, \vdd)c am 2. ^uli uiiterfiK^t

tDurbe, fanben fid^ ttod^ 5 lebenbe Söcibc^en t>or, xodd)?: i^re @ier inbeffen fc^on

faft Doßftänbivj abgefegt l^atten; bie Wlt^r^af)! ber @ier ioor glei^faUg fc^on

auSge!roc^en unb im bi(f[lüj[igen 3»^oIt ^i" tolIeS ©urc^cinanber ber jungen

^^ürmc^en gu bemerken, ^iefelben nat)men nad) iljrem Slugfc^lü^fen auS bem

©i an ©rojie nid)t mel^r gu, fic nmjscn in ber ^icfe 0,015, in ber Sänge

0,8 bis 0,9 mm. 23iS 22. ^u^i iraren alle mit äÖeigenäld)en infizierten Stieren

abgetrocknet, bie in bcnfelben enthaltenen Söei^engaEen braunlid) unb braun^

fc^warj verfärbt, unb bie (Sntiüicfelung ber jungen 2Bürmd)en beenbet. (53lei(f)=

geitig iüaren aud) bie nebenanftei)enben intaft gebliebenen StBeigenpflanjen jur

Dfteife gefommen."

©eh)öl^nlic^ »werben nii^t alle Körner einer 2t^re in ©alTen umgebilbet, eä

fann bieS aber Dorfommen. — ©d)on 1822 b^t Francis S3auer bie 5Rabe=

franfl^eit in (Snglanb beobachtet; in granfreid) njurbe jie 1855 guerft bejc^rieben,

tt)äl;renb er[t 1865 ^roder über i^r Stuftreten in S)eutfd)Ianb Mitteilung

ma(^te. ^^i^^ ^ft ^ie 9iabe!ran!^eit über (Snglanb, ^oßanb, S)eutfd)Ianb, über

bie ©c§tt)ei3, ^t^Iien unb g-ranfreid) berbreitet. ^nSbefonbere lüirb ©ac^fen Don

i^r ]^eimgefud)t; im (Stbet!^atc, ujd man fie „5?autbranb" nennt, erreid)t fie laut

DtörbUnger ein Viertel ber Söeijenerte. S)a§ bie Äranfl^eit ficb fc^nell üer=

breiten fann, gel^t aus einem SSerfuc^e ^aberlanbt'S ^eroor, ber im i^erbfte

ouf einem nii^t infizierten Stder SBeizen unb mit ben gefunben hörnern

20 ©allen auSfäete. (Sr erntete im näc^ften ©ommer an ben fämtlic^en ^Eeigeu;

))ftangen 1497 ©allen, alfo bie 75fac^e 3^^)^ ^^^ auSgejäeten ©aCen. S)ie

feitlid)e SSerbreitung ber SBürmc^en im 33oben erftred't fid) üon ber 3nfettionS=

linie auS bis auf 20 cm.

©egenmittel. 3u"äd)ft ad)te man barauf, baB bem ©aatgute feine

2i(d)engaIIen beigemifc^t finb ober ba^ bie in foId)en enthaltenen Stilen getötet

Serben, ^u biefem 3^^ede fann man 1) baS ©aatgut aus folc^en ©cgenben

begiel^en, tt>o bie D^tabefranfl^eit nid)t borfommt, ober 2) baSfelbe abfieben, benn

aud) bie größten 3tld)engaEen finb n^cit Heiner als bie gefunben ^Beizenförner

mittlerer ©röfje, ober 3) baS ©aatgut tt)äl)renb 24 ©tunben in eine Söfung

bon 1 Äilo englifd^er ©c^trefelfäure (üon 66^ B) in 150 Siter SBaffer unter=

getaud)t laffen, ttjobei bie 9nd)en fterben, bie ©amenförner jebod) i^r Jlcim«

»vermögen nid)t einbüßen, ißeim SSegiefjen beS ©aatgutes mit ber obenerivä^nten

Söfung f(^iDimmen bie meiften rabefranfen Körner oben auf unb fönnen fo

abgeid)ö^ft icerben; bod) tl;un bicS nidjt aUe, fonft fbunte man anftatt ber

©d)n?efelfäurclöfung Sßaffer nehmen.

(ÄS braucht faum l^eroorge^oben gu ttjerben, ba^ man bei einmaliger

5lntt)cnbung eincS biefcr ©egenmittel nid}t fogleid) bie 9tabefranff)eit gänglic^

gum i^erfdjivinben bringen fann, benn eS fallen fd)on oor ber (Srnte mehrere

©allen ains ben Staren, unb bei ber (Srnte bleiben mit ©allen beljaftete 2l^ren

auf bem §elbe gurüd. Slllein roenii ein rationeller 5rud)twcc^fel befielt,

lüenigftenS im näcl)ften ^a^n nid)t gleid) n^ieber äßeigen gefäet wirb, fo braud)t

man faum i^cu ben auf bem 5lder zuiüdgebliebeneu ©allen ein äßieberauftreten
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ber 9^abefran!§cit 511 be[ürrf)ten, benn iräl^renb ber ^a^re, lüclc^c hiß jum
näc^ftfclgenben SScijenBaue herlaufen, ^abeii bie im Scben bcftnblicl)eit ®cilkn

bie ^Uc^entarcen entfc^Iüpfen laffen, unb (entere finb iineber^oIentUc^ befeuchtet

uub auögetrocfnet, lücbei jie sroctfetgc^ne if)r Seben eingebüßt ftabcn. (®. 7(52.)

3iitc^t muf3 icf) em|.nel)(en, eticaige mit O^abeförnern gcmild)tc 5fbfäüe ^u

verbrennen, benn bicjc muffen natürlich nic^t mit bem ©i'inger auf bie ^"(cfcr

gelangen.

Gattung Heterodera Schmidt.

©ie gan5 jungen, nod) nic^t gefc^Ied)tli(^ au^gebtlbeten Sßürmer finb aaU

förmig, nad^ bciben (Snben t)in fid) t»erfd)mälernb (^ig. 437, 4). S)ie älteren, aber

gleidifattä noc^ gcf(^led)töunreifen Sarben finb relatio bider, oft unregelmäfjig aufs

getrieben; bas oorbere Seibe^enbe ift terfc^mälert, ha§ Sd^roanjenbe entmeber ab'

gerunbet ober fpit^ (^ig. 437, 5). — ©a§ ^ännc^en entividelt fid) innerhalb ber

fid) lo^Iöfenben .^orperl^aut ber aufiietriebenen 8art*e be§ jroeiten ©tabium^, tueldie

5U einer bag 5;ier um^üUenben „ßwfte" lüirb; innert^alb bicfer CH)fte finbct fid) balb

bag mc^rfac^ gen^unbene l)iännc^en, lüelc^eä fpäter nu6fd)lüpft (^ig. 437, 6—8).

SDaS au§gefd)Iüpfle, t^cITfommen auggewadjfeiie ^ännd)en ift aalförmig, aber mit

ftumpf gerunbetem ©d)n3an5enbe. — 5)aS auegett)ad)fene ii>eibd)en ift flafd)en;,

birn= ober jitronenförmig; bie inneren ®efd)(ed^t^teile finb boppclt, fbrnmetrifc^

(i^ig. 437, 9, 10). — ^ei ben beiben ©efd^lec^tern fomie bei ben Sarfen finbet fic^

ein !^ot)ler 'äRunbftad)eI mit bretlappigem Änopfe (wie bei Tylenchus, ©. 731 u.

§ig. 424, 4—10: a). S^cr ©d^Iunb ^at eine ftarf muöfutöfc, fc^eibenförmige '2ln=

fd)n?eirung, meldte al^ ®aug= ober ^umpmagcn (©. 731, ^ig. 424, 4—10: b)

fungiert. ^<i) bcfprecf)e nur jraeiSIrten: ben fogenannten „jRübennema toben" ober

bag „9fiübenäld)en" (Heterodera Scliachtii Schmidt) unb baö „iÖurjeU

älc^cn" (Heterodera radicicola Greeff, Müller); bie üon Sreub befd)riebene

weit Heinere Heterodera javanica, weti^e man für bie Urfad)e ber fog.

„©ere:^";^ranf^eit beö ^ucferro^ieö angefe^cn ^at, ift nod) fol^r ungenügenb

befannt unb braucht l^ier nic^t be^anbelt gu werben.

S)cr ^üBctttiemato i)c, ba§ IRübenäldjen (Heterodera Schachtii Schmidt),

bie Urfad^e ber fogenannten „J)tüb enmübigfeit" beö 33obeö.

(S^arafterif^if: SDaö 30Mnn(^en entwickelt fic^ tnnerl^alb einer fc^wanjlcfcn

8ari"*en^aut. ®aei üodenbete QBeibc^en ift jitrcnenförmig; eö ^ängt ben ^löuvseln

obevfläc^lid) an; bod) lebt ee im nod) nid}t auggewad)fenen ^uftanbe fcwie bie jugcnMidicn

unb bie erwa^fenen Xiere beö männlicben @efd)led)te, inucrlid) in ben iöuv^eln

mehrerer @ewäd}fe. (JSqI %iQ- 437 auf ©. 769.)

3m 3al)re 1859 würben bon ^ä)aö)t an ben SBurgcln junger Ütüben=

pflanzen fleine ftednabelfnopfgrof^e, gitronenförmige 2Öürmd)en gefunben, welche

er al^i bie 2öeibd)en einer 9iematobenart ertannte. ©päter ^at öc^mibt bie=

felben bcfd)rieben unb i^nen ben 9iamen Heterodera Schachtii gegeben (1871).
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D^ad^^er '^at ^iU)n in [einen Unterfud^ungen über bie Ur[a(^e ber „Sflübcns

mübigfeit" (1881, 82, 86) nic^t nur unstücifeU^aft feftgefteüt, ba^ bie letztere

nic^t in einem Mangel an ^ali ober anberen ©ubftangen beg 33obenö i^re

Urfac^e f)at, fonbern bajj )ic Iebig(i(^ bon bem t>pn ©c^ac^t entbecften IJlematobcn

teranlajit wirb. SDagu lüurben nid)t nur bie SJJittel gegen bie Dlübenmübigfcit

mit üielem Scalen! au^gebad^t (Dgl. ©. 25), fonbern aiiä) bie (Sntoicfelung unb

ber Körperbau in t»telen §auptgügen [tubiert. ©nblid) l;at (1888 j ©trüb eil

in einer au^gegeic^neten SJJonogralJ^ie baö an<i) in letztgenannter §in]"i(^t i)bä)\t

intereffante 2;ier eingel^enb bcfc^rieben. Einige ber g-iguren jinb feinen 2lb=

bilbungen entnommen.

Unter „Oiübenmübigfeit" l^aben bie Dfiübenbauer oft bie oerjdiiebenften

^ranl^eiten ber Sfiüben gufammengen^orfen, u. a. aud^ ba^ mangelhafte Slufgeljen

foune baS Slbfterben ber Dftübenpflangen infolge ber Söirfung beg dlüht\u

fäfcr(^enö (©. 259). — SDie cigentlicl)e 9ftübenmübig!eit tritt meift gegen (^'nbe

^nli ober felbft erft nad) Iblauf biefeg 3J?onatS auf. „3" ^^n ^i^ '^^W
normal entioicfetten Sftübenbreiten geigen fid) einzelne (Stellen mit lichterer

Färbung. S)ie 23lätter ^aben mä)t ben c^arafteriftifci)en ©lang ber gcfunbcn,

fie ftnb oon matterer Oberfläd)e unb erfd)einen fd)laffer. ®ie äußeren 23lätter

lüerben im «weiteren SSerlauf me^r unb me^r gelblii^, flcdig unb mi^farbig,

legen fi(^ platt auf ben 33oben unb fterben cnblic^ ah. Sie inneren 23täiter

n3ad)fen anfangt ttjol^l nad), erreichen aber nid)t bie normale ©rö^e. 33ei

intenfioem 2luftreten bicfer ^ranll^eitöform fterben enblic^ aud> bie inneren

SSlätter ah, ber ^opf ber Df^übe njirb fd^loarg, ber Körper berfelben erfcl)cint

fd)laff, biegfam, ba^ ^leifd) beginnt fid^ enblii^ gu bräunen unb bie diüU gel)t

fd^lic^lic^ liom ^opfe a\\§ in ^äulniS über. . . . ^ritt bie DfJübenmübigl'eit biefer

5lrt weniger intenfio auf, bann fterben bie 9h"iben nid)t ah, erholen fid^ oielme^r

gegen ben §erbft l)in infofern etwa^, aU fie neue ^ergblälter bilben, bie atler=

bing^ aud^ gur normalen ©rofje fid^ nic^t auSbilben, aber bunfelgrüner §arbe

finb. 2lC[e altern 23lätter finb bann abgeftorben, unb bie franfen Stuben fallen

burc^ i^re fteinen, intenfio grünen 33lattrofetten um fo xml)x auf, a{§ bie

gefunben D^füben bereite beginnen, bcm D^ieifeguftanb fid) gu näl^ern unb alfo

lid^terer Färbung werben. Slug biefcm ungteid)en 5i)crl)alten ber ^[langen

rübenmübcr ©teilen erltären fid) bie gum S^eil abweid)enben eingaben ber

33cobad)ter. — ^ft auf einem ^elbe bie Sf^übenmübigftit in befonbcr«^ l)ol)em

©rabe entwidelt, bann treten bie crften 2lngeidt)en berfelben ungleid^ frül)er auf.

S)ie frül^efte ©ntwidetungepericbe ber D^^üben ift aiid) bann eine ebenfo üppige

wie auf vübcnfid^ern §elbern, aber f(^on Slnfang ^i^n^ mad)t fi(^ ein DfJüdgang

eingelner ^flangen geltcnb unb big (Snbe biefeg 'DJtonatS lonnen in folc^

ungünftigften g-aOen bereits ©teilen erl^eblic^en Umfangcö gang pftangenleer

geworben fein."

S)iefer Äü:^nfd)en 23efdl)reibung ber 5?ranl^eit wiK id) nod) eine 53emer=

fung ©d^ad)tö gufügen. 5)ie oon ben Ütematoben befallenen S^tüben bilben

Oiele ©eitcnwurgetn, fogenannte §ungerwurgcln; biefe fterben aUmä^lic^ ah

unb werben oon ber D^iübe burd) neu entftanbene ©eitenwurgeln erfetjt, ba^er
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bcr [tarfc i\?iirselfcart [ord^er $Kübcn, irerd)cr immer einen abnormen 3u[tanb
terfünbigt.

Obgtei*, une auö ben zitierten SBorten Äü^nö ^croorge^t, ,,bic ^ubcn^
mübigfcit in ber O^egcl 5nna(i)[t nur an einjclnen etcUcn auftritt, n3c(d)c ficf)

ireiter^in um fo me^r ausbreiten, je gehäufter ber Oiübcnban [tatlfinbct, [o

beobachtete man bod) auct) »icberl)ott ein ^I5t^lid)cci auc^gebel^ntcö STuftreten auf
5-eIbern, bie bislang feine €)puv biefcr er]d)einung gezeigt Ratten, ^n iotd}en

g-äüen l^atic mei|tcnS eine Sl^iingung mit gabriffompoft [tattgcfunben" ber reid)

an bem 2Ibpu| rübenmüber g-etbcr toar. (gine ö^nlid^e Sa^rne^mung mad)te

man aber au(^ bann, irenn (Samenrüben angebaut nnirbcn, bie rübenmubem
lOanbe entnommen irorben ttjaren." (Äül^n.)

3n oHen obenenräl^nten ^äUm trat bie ^nfeftion ber Slcfer infolge ber

^Verbreitung mit D^ematobcn behafteter ^inhm auf, ober bie ^anf^eit breitete

fic^ aus infolge öftere irieberl^olter jRiibenfuItur, S)od) icar eö feit langer

3eit eine allgemein befannte S:l)alfade, baf? bie 9ftübenmübigfeit fic^ auc^ auf

gelbem geigen fönne, n^clc^e niemals ber D^tübenfuttur bicnten. (So tritt bie=

felbe oft unb fogar fog'eid^ in ffarfem @robe auf 9'irfern auf, n.^e(c{)c bisher bem

(^Hmüfebau bienten, inSbcfonberc irenn biel ÄoI)l barauf gebaut n^urbe. (5ö

finbet biefe Jl^atfac^e teid)t il^re natürlid^e GrÜärung. Sic 3ftübenncmatcben

leben in überaus groj^er ^Injal^l in unb an bcn SBur^eln ber Äo^Iartcn (rgl.

unten; bcc^ üben fie getüö^nlic^ auf biefe ^ffangen feinen fe^r fcf)äb(icf)en

@inf(u^, »eil biefelben biefen befiegen infolge il^reg grojjen 2;rtebttcrm5gcng,

n?eld)eg burc^ bie günftigen geuc^tigfeitöterpltniffc folrie burd) bie forgfamftc

i^adfuttur unterftü^t ttiirb.

STuö ^ül^nS unb anberer ^^erfuc^en unb 3?eobad)tungen l^at fid) ergeben,

baß bie Heterodera Schachtii faft cbenfcnjenig tt>äf)Ierifd) in betreff i^rer

Dtäl^rpffanse ift als baö (Stengelälc^en (ogl. <B. 735), benn fie »urbe biö je^t

an refp. in bcn SS^urjeln bon 28 ^ftongenarten angetroffen, n^cldic 10 ^yamilien

angeprcn. 3<^ crni'äl^nc biefelben f)icr mit bcr 55cmerfiiiig, baß bie ^'^-'^^c"

bei ben 'Jiamen bcr ®ett?äd)fc anbeutet, ob eS Äu(turgen?5cbfe finb, tttelc^e

regcfmöBig nnb in ftarfem ©rabc |1], unregelmäßig [2] (in einem 2^i)xz

ftarf, im anbcrn faft gar nid)t), ober nur fel^r roenig [8J oon ben 9tematcbcn

!^eimgefud)t lüerben, unb ob c§ in erheblichem ©rabe [4] ober nur tt>cnig oon

bcnfelben beiro^nte Unfräuter finb [5]. SlUe möglid)en ^of)Iarten \1] {^iatU

fo^I, 2S?ivfing, ^cpffo^I, ^of)lrobi, 33Iumenfo^l), JRavö [1 1, 9{übfcn fl], Äcl)(*

rübe [1], rrci§e DRübe [1], Slderfenf (Sin?pis arvensis) |4|, ircifuT (Senf |1],

fcbtt^arjer «Senf [1], Seinbotter [3], ©artenfrcffc |1], .S^cberic^ (Raphanus

raphaiiistrum) [5J, DfJettig |1], 9Rabe (Agrostemma Gitliago) |4|, Ütciljeifd'nobcl

(Erodium ricutarium) [5], grcj^c ^^lalteibfe (Lathyrus cicera) [2], €onncnrcfc

(HelianthiTS aDBUUs) [zj, .^Tumn.l^alö (Anchusa aivensis) |5], itarleifct [3J,

Otunfelrübe [1] (2J?angolb, (Speifcrübe, guttcr= unb 3urferrübe), 5(rftrmabe [5],

©artenmclbe [3], (Spinat [1], Änöteric^ (Polygonum lapathifolium) [ö], stt?ci=

jeilige ©erfte [3], Dioogcn [3], gemeiner 21^cijcn (Triticuni vulgare) [3J,

9tifpen§afer (Avena sativa) [3], einiäf)rigeö 9tifpengra6 (Poa annua) [5].
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©(^on oben univbe ücn mir enuä^nt, ba§ bei weitem nic^t alle ^ier auf=

geja^tten ^^flan^enavten, fogar i:)enn fie »on einer groBen 3tiija^l D^ematobett

6en)ot)nt werben, infolge ber 3n[eftion beutlic^e Ätanf^eitöft^mptome jeigen:

Äo^t, 9ftap§, 9^ü6fen tonnen üon einer fe^r großer ^^Inja^l btejer ©c^marol^er

bewohnt werben, ol^ne au(^ nur eine Äranfl)citöer[^einung ju ^aben. S)er

§a[er hingegen, ber in einigen S^^ren auf bestimmt [tarf nematoben^altigem

23oben fa[t fein einjige^ (iTemptar ber Heterodera entplt, wirb in anbern

^al^ren maffen^aft boii bemfelben 5;ierc^en bewol)nt, wetc^eä biefein (Sewäc^[e

fo Derberblid) werben fann, ba§ berjelbe wegen bürftiger ©ntwideUmg unb

mangelhafter Dtijpenbilbung grün abgemalt unb alö ^^utter benu^t werben muß.

(^ü^n.) äöorin bie Urfac^e eineö fo t)erfd)iebenen '^er^altensi ber 9lematoben

begrünbet ift, i[t bisher nic^t ermittelt worben.

(S^ tierftel)t fi(^, bafe eä für bie ^öefämpfung ber 3fiübenmübigfcit üon

]^ö(^[tem 3ntereffe ift, 5U wiffen, in welchen ^l^flan^enber fog. ,/Jtübennematobe" t)or=

gug^weife lebe. 5lllein eö wirb über biefen ©egenftanb fpäter gefprodycu werben.

3unäc^ft f(^rcite id), ©trüb eil folgenb, jur ©c^itberung ber C£-ntwicfelung

unb ber SebenSweife beö ©c^maro^ere. 3*^ f^^^9^ ^^^ ^^^ 5Befcl)reibung beä an

ben feinen iBurjeläften feftfi^enben ^iöeibc^cnö an (^ig. 437, 1). ©ie Sänge be«

gitronenförmigen 2;ieri^enö variiert 5Wifcl)en 0,8 unb 1,3 mm; feine (^eftalt ift

bie einer g^trone, bereu beibe '-Pole auögejogen finb (^^-ig. 437, 10). 2ln einem

fpi^en (Snbe finbet fid) ber ^Jiunbftac^el, am anbern (änbe bie weiblid^e ®cfd)lec^tg=

Öffnung. 2)ie anale Öffnung liegt an ber ^ücfetifeite. 2)ie ^arbe bcö 2;ier=

(^enö ift ein gelblic^e^^ iöei§. — Oft wirb baö Äopfenbe üon einer großen 3^^^

gallertiger, je nac^ ber gdrbung ber diixht, rötlicher ober getblid)er tropfen

berartig eingepltt, bajj nur eine Heine Öffnung an ber ©pifee frei bleibt, um

ben 33ewegungen beS ©tac^elS einen ©pielraum gu laffen. Siefe 2;ropfen,

welcf)e in ^^ig. 437, 9 bei einem nod> nic^t gänglic^ auSgewad^fenen 2Seibc^en

abgebilDet worben finb (n), befielen au§ bem teilweife eiugetrocfneten ©afte,

welcher üon ber dtuhz auögefd)ieben würbe. 5)ie Äörperoberfldc^e beö weiblid)en

Dtübenuematoben wirb Don einem bünnen glasartigen Überjuge umfd)loffeu, ber

bie 5lörperoberflcic^e regellog mit me§r ober weniger großer Unterbrechung be=

becft unb an einigen ©teilen lofe in {ye|en ^erab^dngt. @g ift bie alte Saroeu^aut,

welAe bem Körper beä 3öeib(^enö anl)aftet, bi§ fie biird) mecl)anifd^e (Sinwirfungen

ftücfweife fid) toSlöft. — ^ule^t will ic^ noc^ beö fog. „(Sierfacfeg" (Srwdt)nung

t§un. S)er 9Zame ift eigentlich fatf<^; beun eä ift fein ©ac!, fonbern e§

l^aftet an ber weiblichen ©efc^lec^tööffnung ein au§ einer gallertartigen

©ubftanj befte^enber ^^fropf, ber oft eine folc^e i'lu6be^nung erfdl^rt, baß fein

'-öolum bem beS gauseu S^iereö na^eju gleidtfommt. 3)ie gallertartige ©ubftauj

ift elaftifd) unb bermag fi(^ febem 2)rucfe ju fügen. @ewö§nli(^ liegt in i^r

eine größere ober geringere ^a^ @ier eingebettet. ''Slan muß fie für ein er=

^arteteg ©efret galten, weld^eo oon ber QBanb ber inneren @efcl)lec^töteile abgc=

fc^iebeu würbe. 'Man finbet ben fog. „(Sierfacf" erft bei folc^en ^löeibc^en,

bie infolge ber großen ^a^i oon (Siern, mit weldjen biefelben gefüllt finb, ganj

auöerorbeiitlid^ angefc^wollen finb.
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gij. 437. Xa§ 3Jütcnä(4en (Heterodera

Schachtii): 1 eine aiübeniruräel mit aiifiängen=

ben öollenbeten SBeibdjen, in nat. ©r.

;

2 SRübenfeiteniüuräel mit einbringenben 3il(^cn=

lavoen (a); 3 SRüt-enfeitenmuriel mit 3In=

fd^roeüungen (a) ber Obeirjaut, infolge ber

ftarfeu Sntmidefung ber früher eingebrungenen

Sorten, aeldjeje^t ju faft öoQenbeten SBeibc^en

geworben finb (2 unb 3 öcrgrögertl; 4 eben an§ bem <Si auSgefcfitüpfte Saröe; 5 in bie äBur^et eingcbrungene,

leulenförmig angeff^rooHene Saroe; 6, 7, 8 Silbung be§ a»änn(^enä; 9 nicfit .lanj oodenbeteS, lO gan^ doü»
enbeteä SBeib^en. — Jur gig. 4— lo gültige Seseicftnungen: a •JlJlunbi"ta(^el, b Saugma^ien, cd Davm,
ef SKafibarm, g ©ffretionSorgan; h (in gig. 4—7) Einlage ber @ef.t)le(^t«organc bei 6er unaujgeroadjfenen

Saröe; h (in gig. 8) §oben; i (in gig 7 u. 8) (Stäbchen (.Spicula) beä -Käundien«; k (gig. a u. 10| eierflötfe;

1 (gig. 9 u. 10) uicibli^e ®ef(^Iec^täöffnung; m 5KerDeniing: w, (^ig. 6, 7, 8) .^»aut ber Sarue; Wj (gig. 6,

7, 8) §aut be§ innerhalb ber Sarocnbaut fid» bilbenben ü)fännc^en§. — gig. 4 unb 5 ünb ftärfcr bergrößert,

al'i gig. 6-10.

SRi^ema So§. 4l»



770 Sputoürnter.

S)ie ßier im ©ierfarfe eiill)alten eiiun äld;cnföunigeu (ämbn^ü, cö bleiben

ober bie meiften (Sitr im 9)iutteif'erper, biß fic^ haß junge S:ier barauö cnt=

iricfelt f)at. 6ö fd)eint, baß bie (Gebärmutter an bcm unteren @nbe fd)on

frü^^eitig pla^t; benn jobalb bie ^robuftion ber (iicr fet)r (ebl)ait irirb unb

ein Seil berfelben feinen 2Beg nad) aufsen genommen ^at, finben fid) fdbon

einzelne ©ier in ber Seibeep^te; balb I)äuien fie fid) fo jet)r an, bajs fie bie

(Singenjeibe burc^ if)re 2Jia[fe auß ber Sage rüden. ©c^lie^Iic§ begenerieren

S)arm unb SJiuefulatur, unb gulet^t ftirbt baö loeiblic^e S:ier ah, füba§ eö mit

feiner i**)üUe nur ned) eine ^rutfapfel barfteUt, tuelc^e biiö 350 (Sicr entl}ält. —
'^aä bol)nen= ober nierenförmige (&i oon Heterodera ift 0,08 mm (ang unb

0,04 mm breit. ?{ac^bem ber (5;mbvt)0, unb giuar in oerpltni^mäf^ig fur^er

3eit, im @ie fid) entraidclt ^at, fprengt er unter lebhaften, fd)tänge(nben

Bewegungen bie (iifdjale unb getaugt in bie 5lörperl)öl}Ie ber 2)lutter, n)eld)e

ingwifc^en bereite abgeftorben ift unb i^n jetpt nur no(^ alß (Sd)u|^ülte

umgiebt. 33alb nad)9er iierlä^t er biefe burd) bie ir>eibUd)e @efd)[e(^t!§Öffnung

unb begiebt fi(^ in ben 23oben. S)ann ift er aalförmig (^ig. 437, 4), 0,36 mm
lang, unb enbigt in eine §iemlic^ lange, fegeiförmige ©t^njan^fpit^e. S)ie

@cfd}lcd)teorgane finb nur noc^ in erfter Einlage oor^anben; ber ©arm l)ingcgen

ift f(^on oollfommcn au^gebilbct. — ©ie J^cit, in ber bie t)ier befd)riebene

Saroe ber mütterlichen ©ifapfet entfd)lüpft, f)ängt ^auptfäd)lid) oon genügenber

SÖärme unb ^euc^tigfeit ab. ©ann bewegt fie fid) fd)längelnb burd) bie (irbe

unb fud)t bie SBurgel einer geeigneten ^flanje §ur SBeiteientiridelung auf, fei

cig bie einer ^tübenpflange, einer Äo^lpflanje ober gar eineö anbcren ©eioac^feö.

(35gt. ©. 767.) ©cwö^nlic^ wirb jum (5"inbol)ren eine *2eitenmurge( oon etwa

1 mm S)ide auggewäl)lt. SÜiit ^^ülfe i^rec* ©tac^elö jerftört bie fiaroc bie

SBur^eloberl^aut unb balb friedet fie in haß @mtht ber Söur^el hinein (^^ig. 437, 2),

allein fie lä^t haß centrale ©efä^bünbet intaft. @ewöl;nlid) wanbert sugleid)

eine fel)r grofee Slnjal)! oon fiaroen in bie Sßurgeln, unb infolge beffen wirb

fe^r balb bie ^flange oon ber obenbefd)riebencn Äranf^eit (©. 766) ergriffen.

9ftclatio furje ^dt i\aä) bem (Sinwanbern mad)cn fic§ bei ber Saroe tiefgreifenbe

SL^cränberungen geltenb. S)ie alte S^aut wirb abgeftreijt unb haß Xm fc^willt

gu einer bewegungölofen, plumpen g^orm an, weld)e §war bie @efc^led)tßorgane

etwaig ftärfcr al^ bie crfte Savbenform entwidclt jeigt, febod) noc^ feineöwegö

ben Unter)d)ieb gwift^en 2}Mnncl)en unb äöeibc^cn gn erfennen giebt (^ia,. 437, 5).

^njwifc^cn fd)Willt ber Körper ber Sarte ftet^ mc^r an, foba§ bie Oberbaut

ber SBurjet burc^ ben wad)fenben S)rud allmäl)lid) nad) au^en üorgewölbt

wirb (i^gl. §ig. 437, 3, a). ®nbli(^ tritt ein llntevfd)ieb 5wifd)cn 3J?ännd)en unb

3Beibd)en auf. 2Bäl)renb haß Söac^ötum bei benjenigen Sarten ber gweiten gorm

('A-ig. 437, 5), weld)e ju männlichen äinirmern werben, julet^t aufl)ört, wirb ber

Äörper ber fünftigen 25>eibc^en ftetö ftärler angefci)Wollen. Bei ben letzteren ge^t bie

geftrcdt;baud)ige hiß flafc^cnförmige §orm (g-ig. 437, 5) balb in eine länglii^=ooale

(("sig. 437, 9), §ulet5,t in eine ^itronenförmige über (|S-ig. 437, 10); babei fe^t

fid) ber bünnere S^alß= unb Äopfteil gicmlid) fcf)arf gegen ben übrigen Äörper

ah. S;ie weiblicbe ©efc^lec^teöffnung, wd^z anfänglicl) an ber 23aud)feite be^
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^iereö liccjt (^ig. 437, 9,1), vücft mit bcr @röfecn^:;uiiabmc bcöiclbcii [tetö mc^r
md) bem §intcrenbe (gig. 437, 10, 1), m fie fic^ aunintlitet iinb beut(id)

corfvringt, lüä^renb iii5un)c^cn bcr Alfter, wddja aiifängUd) aud) an bcr Saii(^=

feite lag, crft nad) ber ^;)iHter)>it^c imb siilet^t nad) bem dlMcn (gig. 437: 5,
9 unb 10, f) oerlegt ivirb. SDie inneren ®eic§Ied)teorgane [omie bic bon bicfen

gelnibctcn ©ier nehmen [tetä gröf^eren ^faum ein, mär)renb bic in:in)i|d)en iiber=

fdiffig gelPor^ene 2)hiöfnlatnr aUmä^Iic^ begcncriert nnb and) bcr Sann flciner

tüirb. Sei bcr auBerorbentlid) ftarfen Stnfc^lücllnng platj^t nunmehr and) bie

Oberhaut bcr ^flansenttjnrgel, nnb ber i»ei6(i(i^e ^h'ibenncmatübc tritt mit feinem

A^interenbe an§ bem ^ftanäcngeivebe l)inan0. Später fitpt haß %kx gäiijlid)

ber 5tu|enfeite ber SBurjel anf (gig. 437, 1); bann iDirb baö injmifc^cn ge=

ftorOene 30tuttertier ^n einer braunen Srutfapiel, nje(cf)e in ber (i-rbc bie in ber=

felben befinblid)en (Sier nnb Sarcen eine 3ei^tang befc^ntU.

Sie 23ilbung bcö männlichen Sßurmö gefc^icl^t in ganj anbcrcr aikife.

3d) fe^re ju ^ig. 437, 5 ^urücf, wo bie giüeite (nccf^ nic^t gefd)lcd)tlic^ cnt=

rcidelte) fiamenform abgebitbct ift. 23ei ben gu ^Jiännc^cn ftc^ umbilbenben

^nbioibuen ftellt bie 9Ja§rung:öanrna^me für eine geiriffe 3eit [id) ein; ber

Äi^rpcrinlialt ^iel^t \\d) bon ber §aut jurürf", nacl)bcm er fid) eine neue, bünne

i)aut gebilbet. (l^-ig. 437, 6). 2lnfangö befit^t biefcg im ^nnern licgcnbc

©ebilbe noc^ eine plumpe Äeulenform, bod) nimmt e^ balb an fiänge gu, an

©reite ah; eS bilbet fid) ein längtid)er, uutförmiger S>urm (A'ig. 437, 7), ber

i\d) aümäpid) in ba^^ roUenbetc ^ännc^en (^ig. 437, 8) umbilbet. '^m in

^•ig. 437, 8 bargeftellten ©tabium liegt baö S:ier unter ber 2Burgeloberl)aut, meldte

es, nic^t fo ftarf trie in gig. 437, 3, jebod) in, äl)ulid)er 2öeife, l)crL^onr>5lbt.

Scöl^alb fommt and) l)icr nicmaU^ bie Oberhaut jum ^4>l^itien; bae boüfommen

au^genjac^fene ^Hnnc^en bo^rt fic^ anß ber Saröenl^ülle ^erauö unb gelangt fo

in bie (Srbc. ^:ä rcirb bann bie 33efruc^tung ooHgogen; man l^at biefelbe aber

niemals becbad)tet.

„S)ie ganjc ©ntiüirfetung Dom (St bi^ ju bem gefc^led)töreifen 2;iere

»erläuft meift in 4 big 5 SÖoc^en, fobafj, ba biefelbe bereite im ^rül^ja^re

anl)^ht, im 3e^^^<ii'^"^ ^^^^^ 3at)i"C^ f^ne ganje [Reil}c oon ©encrationcn (6—7)

auf cinanber folgen Sie S^ac^fommenfi^aft, welche ein cin^ige^ '^^ärij^en

innerl)alb eineö ^fl^^"*^^ l)eroorjubringcn bermag, ift, wie eine einfad)e 23ercd)nung

lel)rt, eine gang aub'crorbcntlic^ gi'OBe. Ütimmt man an, baf^ oon einem

SSeibd^en burd)f(^nittlic^ 300 6"mbr))onen erzeugt njcrbcn, unb ba^ le^tcre gur

^^iälfte irieber gu ineiblid)en Vieren fid) enttoidcin, fo rcfultiert nad) 5 ©encrationcn

eine Seejenbeng oon 151 2}JiUiarben ,^\nbioibucn, nad) 6 Generationen eine

folc^e oon 22 781 ^DZilliarben". (©trubell). ^war gelangen nicmalö alle

^nbiinbucn gur @efd)lcd)tgrcifc, bod) läfU fi*, aud) u^enn nur bic .'öälftc ^u

oi^lliger Cintiüidclung fämc, bie gro^c unb rafd)e ^Verbreitung bcr OlübcumüDigtcit

kid)t crflären. —
9tac^bem ic^ bic 3ftübenmübigfeit in il)rcr (Srfd^einung, bie Scbcnebebiugungen

fowie bie Seben0gefd)id)tc unb bie 33crn)aubluug bcr ^liiibcnncmatobcu bcl)anbelt

^abe, jä^le ic^ bie |auptfäc^lid)ften ©egenmittel gegen biefe mitroftopifd)en

40*
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2Bürind;en auf. Sa bie D^übenmübigfeit bis je^t in ben SZieberlanben nodf)

nid)t lüa^rgenonimen lüorben ift, fo mufe ic^ mid) ^ier, fotüie bei bem oben

9:)2itgcteilten lebiglic^ auf bie eingaben anberer berlaffen. 33ei ber 23e!^anb(ung

ber ÄeMmpfung ber 5tübenneinatoben lüicber^ole id) lüieber bie eingaben 5lül)n^,

ber \iä) wäl^renb einer langen 9ftett)e üon S^^fen eingel^enb mit bem ©tubium

ber iRübenmübigfeit unb il}rer 23e!ämpfung bcfd}äftigte. —
3n erfter Sinie fu(^e man bie tüeitere 3lu0breitung ber Drüben:

ncmatoben unb ber Sfiübenmübigfeit ht§ 5Bcben§ gu üerf)inbern«

(SSorbeugungSmittel.)

1) $Deel}atb unterlaffe man, fogar aud^ bei fd)einbarem ^el^len ber dlmia-

toben, bie 3Iniüenbung t»on gabriffompoft auf Df^übenädern.

2) Wlan mifc^e alten Stbfatt nematoben^attiger 9ftüben mit St^falt (^Ber^

t)ältniS 6 : 1), aud) lücnn bie '^'errcenbung, mie e^ immer rätlic^ ift, au§fd)(ie^tid)

auf 5td'ern ftattfinben foE, n)etd)e feine ^"derrüben tragen.

3) „^an oert)üte bie 3Serfd)leppung ber S^ematoben burd) ©tallbünger.

S)ie in ben "iOlagen ber Spiere gelangten ^lematoben getjen ju ©runbc, aber

burc^ ^utterrefte ncmatobenljaltivjer OHiben fann eine folc^e 35erfi^Ie:ppung t)er=

mittelt irerben. (So ift bal)er bringenb gu raten, aUt ettoaigen geringeren

S^liiben, bie nid)t gur 2)erarbcitung in ber §abrif geeignet finb, fowie alle

SflübenabfäUe nematobcn(}aItiger gelber, bie gur SSerfütterung gelangen, nur

bann ben Spieren ju oerabreid)en, lücnn ©taltmift bereitet uiirb, ber auf nic^t

rübenfä^igem Soeben ä^enoenbnng finben foll. (SoentucU fönnten fold^e ncma=

tobenl)altige Ofiüben ober SftübeiiabfäUe auc^ gebämpft merben." (Äül^n.)

4) ©ie 5ur ©amcngeminnuiig beftimmten Drüben entnel^me man nur

fold^en gßt^ci^i^/ weld)e jiueifelloö nematobenfrei finb, bamit man bur(^ fie bie

Keinen *S(^marof^er nid)t oerfd)tep)3e.

5) ^an reinige ftctö forgfältig bie guf^beflcibungen ber Strbeiter, ^^ufe

unb Allanen ber ^nötif^"^/ '\o\mt bie 3ldergeräte, nield}e mit üon 9f{übennema=

toben infizierter ©rbe in 5ßerül)rung geiüefen finb, bamit man bie <Sd)marot^er

nid^t auf nematobenfreien 33oben überbringe.

6) ®er nieberfallenbe Stegen tonnte bie S^ierd^en fortfpiiten unb auf big=

l)er nod^ ni<i)t infizierte Strfer hinübcrbrtngen; man beuge biefer 9tuSbreitung

ber Mbenmübigfeit momöglid} burcl) 2Bafferfurd)en oor.

211g alteiniges mirffames 3}ertilgungSmittcl ber ^tübcnnematoben tann

I)ier bie 2lnn»enbung oon gaugpf langen ertüä^nt werben (ogl. ©. 25).

9tad) Äii^n finb bei ben mit 9fiematoben ftärter infizierten, fogeiiannten rüben=

müben Stdern oier in bemfelben 2^^l)vt aufeinanber folgenbe gangpflanjenfaaten

erforbcrlid^, um einen burd)greifenben ©rfolg gu ergielen unb i>a§ Sanb gur

normalen ^^h-obuftionöfä^igfeit gurüdgufiil)ren. „'S>er 5IuSfalt einer 3«l)re§rente

unb bie mit ^ei'ftörung ber gangpflaiigenfaaten oerbunbenen SDoften tonnen bei fe§r

rübenmübem Sanbe fd)on burd) ben l)öt)eren ©rtrag einer Sflübenernte gebedt

lüerben (ogl ®. 767). Über bie gu inäl)lenben yyangpflangen ogt. auc^ <B. 25.

Stuf ®. 26 lonrbe gugteidl) barauf bingeioiefen, bajj baö SluSjdten ber

-(^ang|)flangen eine ni(^t unerr;eblid)e Slrbeitöfraft forbcrt, moburc^ ni(^t nur bie
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lüften jid) siemlid) Ijod) belaufen, fonberu and) bic 33efc|anuiig aucireid)enber

.^anbarbeitSfräfte für eine retatiü fuqc ^eit fd)n)er tt)irb. "S^md) biefen Übe(=

ftanb univbe 5?)ül)n baju cjebrac^t, eine anbeve weniger 5(rBeitöfraft erforbernbe

23e§anb(ung ber ^angpflangen 511 erfinncn. (gr Um ba^u burd) bie folgenbe

23cobad)tung, loetc^e er öfter lüieber^olte. S)ie auf feine i^eran(a[fung au^=

gejäteten gang^^flan^en, tt}elct)e auf einem ftarf rübenmüben ^der fultiöiert

lüaven, n^urben aufgehäuft, unb auf biefem auß äufammengefau(ten ^"yangpflanjen

angefertigten Raufen fäete er dlühtn, welche böllig nematobenfrei blieben,

^ü^n giebt für biefe^ ^Jfefultat bic folgenbe ©rflärung. SBenn bie in ba«

innere einer flcincn ©eitcnivurjcl eingcbrungene aalförmige D^ematobenlarüe

(g-ig. 437, 4) bie erfte 90cetamor|.i^cfe bcftanbeu l)at, alfo in bag birfcre, unben^eg;

lic^e (Etabium ber ^ig. 437, 5 übergegangen ift, fo bebarf fie ncc^ einer nic^t

geringen ©toffaufna^me, um nic^t nur am ^'eben ju bleiben, fcnbern aud^ bie

ganje weitere Umwanblung burd)jumad)en. SBirb in biefem ©tabium bie

^flange auß bem 33oben l)cvaugge5ogen, unb ftirbt alfo aiid) bie ^ur^et, in

mld)zx fic^ bie unbewegliche bide Sarüe (^ig. 437, 5) befinbet, ab, fo ift eine

normale -iöeiterentwidelung ber lelptgcnannten infolge D'hil^rungemangelö un=

möglid) geworben.

(S^ war alfo gu oerfud)en, ob man nic^t baS jeitraubenbe ^luöjäten unter=

taffen fijnnte, um anftatt beffen bie ?5angi.>flansen auf bem ^^elbe felbft mit

^ferbeinftrumenten §u bernic^ten. @efd)ä^e bic^ in geeignetem ^^itpunft, fo

lie^e fiel) erwarten, ba§ aud) bie im 33oben jurüdbleibenben äöürjeldjen n\d)t

genug 9lal)rung für bie ^liematobcnlari^en bieten fi^nnten. 5l!ü^n führte ben

SSerfuc^ au^ auf einem 2,3 §e!tar umfaffenben §elbe, oon bem ber 33ewirt=

fc^after fagte: „§ier tonnen (ber Otübenmübigfeit wegen) nie wieber Dfiüben

gebaut werben." S)er (Srfolg war ein wirtlic^ glängenber. ©d)on in ber

oierten ^aiigpflangenfaat würben nur noc^ oerein^elt Dorfommenbe D^ematoben-

larten beobachtet, unb nad) fünfmaliger Slnfaat oon ^angpflanjen unb ^tv=

ftcrung berfelben mittelft ^^fcrbcinftrumenten fonnte auf bem erwähnten ^^elbe

oon £üf)n wieber eine normale Otübenernte erhielt werben.

^n ^Segug auf bie 21nwenbung oon gang^^flan^en mad)t ^ü^n folgenbe

33emertungcn:

a) „5)ie am gwcdmäfsigftcn ju wäl)lenbe, bewäl)rtcfte giingpflanje ift ber

©ommerrübfen." ©ic Äo^lforten finb ebenfo au^gejeic^nete gangpflanjcn, aber

il^r ©amen ift teurer unb fie laufen bei ben fpätern ©aaten weniger fidjer auf;

Dor )Ra['ß unb SBinterrübfen l)at ber ©ommerrübfen ben l^orjug feinerer Se=

wur5elung.

b) „SBenn bie ^erftörung ber ^^angpflan^en burd) ^^^ferbeinftrumcnte

erfolgen foll, fo ift eine möglid)ft bid)te 31niaat berfelben erforberlic^. 38 kg

©ommerrübfen pro §eftar ift ein angemeffeneö ©aatquantum." 23eim 3luf=

nehmen mit ber §anb oerurfac^t eine alljubic^te <Baat wegen bee ^leinerbleibenö

ber ^^flangen termcljrte 21rbeit; bie weniger fräftige entwidelung bid}t ftcl}enbcr

^pflanjcn ift bagegen i'on l'orteil, wenn fie burc^ ^^V^fcrbeinftrumente oernic^tet

werben foUen.
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c) ©ie erfte ^angpflrtiijenfaat ftnbct am befteu ttjä^renb be§ 9J^onat§

2lpri( ftatt. Spat man eine grofjc gelboberfläc^e üon D^ematoben jn reinigen,

fo i[t e^, um bie 5Bcniä(tigung ber immerhin erl)ebü(^en ©cfpannarbeit für

fpäter 5U erleii^tern, Keffer, bie 5(nfaat in bier h'vS fünf SrSfc^nitten erfolgen 3U

laffen, lt)eld)e, lüenn cS möglich ift, alle in ben ?[Ronat SIprit fallen muffen.

d) 3'^^2ömat muB fobatb njie möglid) nad) ber 3ei^[törung ber erften

^angpffangenfaat bie glreite 5(uöfaat erfolgen. ©0 muffen bier gangpflan^en^

faaten aufeinanber folgen, unb fogar nod) eine fünfte, lüenn bafür im (September

nod^ ^dt oor^anben ift.

e) 9J^an mu^ bie ^angpflanjen üernid)ten, iDenn bie 9^ematobcn(aroen

im nnbett)eglid)en ©tabium fid) befinben, b. &. roenn bie in §ig. 437, 3

abgebilbeten 2tnf(^tt>e(Iungen an ben 2öüv3etd)en ja^Ireid) beobachtet lüerben

fönnen, wobei man ©orge trage, ba§ man biefe Stnfc^iüellungcn nic^t mit

folc^en ©teilen ber SBür^eldjen oertt)ed)f(e, an benen neue S'^ebenmurjeln fi(^

gu bilbeu anfangen. „2Bo ein neuer Sßurjelaft angelegt njirb, ift allerbingS

and) eine feitlid)e (Srl^afeen^eit fii^tbar, aber biefe ift anfangs ^atbfugelig (nic^t

langlid) in ber $Ri(^tnng ber 2ld)fe ber SSur^el) unb fpäter ftumpf fcgeiförmig." —
(S'ö ift gu bead)ten, ba§ bie (Sintranberung ber 9^ematobentaroen in bie SBur^eln

unb beg^alb and) i^re (äntiuidelung innerl)a(b ber letzteren uugleic^.^eitig

erfolgt. (So finben fic^ iiiuncr nod) 9^ematobcnlaroen freilebenb im 33oben ju

einer ^dt, Xüo beittieitem bie meiften nid)t nur in bie ^iönr^eln fic^ eingebol}rt,

fonbern auc^ fd)on haß unbeiüeglid)e gtt)cite ßarbenftabium (jvig. 437, 5) ange=

nommen l)aben. 23eginnt mau bal)er mit ber ^ci'ftörung ber T^angpflan^cn ju

frül§, fo §at man einen geringeren ^"rfolg, lüeil noc^ eine grof^e Sln^al}! Sanken

fid) nic^t eingebol^rt l^at. i'ernid)tet man l)ingegen bie ^-angpflanjen ju fpät,

bann l)abeu bie meiften ber eiiigebol)rten Slematoben fid) fd)on ju weit ent=

lüidclt; bie 9Jiännd)en [)aben i^re ßarbenl)aut üerlaffen unb bie S^eibd)en be=

frud)tet, iDcld)e trot^ ber ^cvftörung ber ^angpftanjenfaat eine reid)e ^^ad)-

foimuenf(^aft liefern. S)cöl)alb mu^ man bie ^angpflanjen bernid)ten in ber

3eit, U)o bie am meiften entandelteu Savüen ben §uläffig fpdtcften (5nt=

wideluugSjuftanb geigen. Wlan crfennt biefen am fid)erften an ben männlid)en

3:icren. (£t ift bann eingetreten, wenn bie 3{uöbilbung berfelbeu innerl)al6 ber

£arDenl)aut jwar nod) ntd)t oollcnbet, aber boc^ foweit oorgefc^ritten ift, baB

man bie 5lnfänge ber 33itbung eineö fd)lan!en, aalförmtgen 2Bürmd)eng burc^

bie Saroenl)aut me^r ober weniger beutli(^ beobad)tcu fanu (^yig. 437, 7).

©obalb an ben wciteft entwidelteu :öarüen biefe 33cfd)affenl)eit gu beobachten

ift, muü bie ^erftörnng ber ^angpflangen erfolgen. — ^Jlan muf? alfo täglich

bom 10. Xage nac^ ber 2lu§faat 20 h'xß ,30 ©tücf gangpftangen unterfud)cn;

jtnb nod) keinerlei 3lnfd)Wellungen an ben SSurgclfafern gu feigen, fo tonnte

mau 3unäd)ft einen 3;;ag um ben aubern bie llnterfud)uug ftattfinbcn laffen,

bod) muffen, fobalb biefe 3infd)Wellungen fid) gu geigen anfangen, taa^lid) frifd)c

^angpflangeu auSgegogeu unb untevfud)t werben, "^ßlan mu^ bie auftebenbcn

S3obenteil(^en burd) einen äBafferftra^l auö einer ©pril^flafc^e entfernen; eine

70 big QOmalige SSergrbf^erung retd)t gur Untevfuc^ung oöEig auö. — ©obalb
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ba§ ätc^enförmioie männlicf)e Vkx innerhalb bev alten l^arikMibaut fidudar ,^ii

werben anfängt, mu§ bie ^evftöruncj ber J^-angpftanjen id)(eunigft beginnen nnb
[c ra[rf) tt)te mögticb 6ecnbi;it tüevbcn. C>in ,^n langcö ,^ögorn luiirbc bie :1?ema=

toben :^n bcder (Sntraicfchtng nnb ^nr Jortpflan^nng bringen; bann iDÜrbe man
firf) im nngünftigftcn j^ciik burc^ bie Änttnr ber jyangpflan^en mc^r od)aben

al& ytni}tn bringen. IHlfc beginne man immer mit ber 'i^ernicf)tnng ber ,vang:

pftanjen, fobatb bie .^eit bafür gefcmmen i[t, mag bie 3Bitternng günftig (trocfen)

ober nngünftig fein. — S)ie jnr ^eit ber „^^e^'ftörung ber »^angpftan.^en noc^

nidbt cingebrnngenen ober noc^ in beraegticbem ^arbenftabium befinbUcf)en

?tematoben ircrben bnrd) eine fpätere @aat getötet.

f) ©ie ^ei^ft'^i^Uttg feei* 'iVangpflan^en ftnbet nad^ .^iil^n am bcften in

fofgenbcr SBeife ftatt. „3itnäd)ft roirb ba^^ ,'*fe(b mit einer Sritibarfe über=:

fal^ren, beren gnt gefc^ärfte ?0^effer fo eng geftellt finb, baB ber 3cbnitt ber^

felben glei(^mäBig bie ganje ^etbflädie trifft. Ob bie ^ff.m^en wirfticb abge=

f(^nitten ober ^eran^^gejogen lüerben, ift gteid)giUtig. Sie OJieffer bürfen nur

ftac^, ettt)a 3 cm tief, eingreifen, ©a an einigen ©teilen ... bie '^flanjen

etmaö tiefer fte^en unb bon ben flad^ge^enben IDJeffern nid>t getroffen roerben,

fo Ici^t man bie S)riff^a(fc nod) ein jiüeiteö Sffl.:i[, fc^räg gegen bie erfte ^Rid^tung

unb bei ca. 5 cm 3;;iefgang ba^ /"yelb über^ie^en. Q^ ift babei ein ^itf^inimen:

fd)ieben t)on ^ftangen öor ben SJZeffern mög(id>ft jn oer^üten, ebent. mu^ ftills

gel^alten unb bie ©(^neibe ber '»IReffer freigcmad)t njerben. hierauf wirb baä

^etb geegt unb bleibt bi§ jum näcbften 5;age unberührt. 33et trorfnem ilöetter

ftnb bann bie abgefdbnittenen ober b^rauSgejogenen -^fldnjd^en ftarf berroelft;

bort aber, wo bod) oereinjett an befonbcr^ tiefen ©tetfcn, ober bei ^ebtgang

ber S)rillf>ade, ^fldn^dien ber ©inwirhing ber letzteren fic^ entzogen bahin,

Beben fid) biefe burc^ i^r frifc^eg 2tnfe^en ah. 5htd) bei feuchter SBitterung

unterfc^eiben fie fid) einigermaöen tuvd) i^r fteifere^^ 3Iuöfcben. '^an lant

bcö^alb baö jvelb burd) einige grauen mit .S^anb^arfen übergeben, bie an fold>en

©teilen bie fte^engebUebenen '^ffanjen flac^ abt)aden. hierauf wirb bat^ Canb

gegrubbert, geeggt unb noc^mat^ h-cu3meifc gegrubbert, unb gwar unter 'Kn--

wenbung eigentümtid) geformter ©d)arfüi5e. Diefelben ^abtn eine l'änge oon

38 cm, finb wie bie ^of)le ^>anb im Ouerfc^nitt gebogen unb biefe 43iegung

verbreitert fic^ nad) unten, wä^renb jugleic^ bie ©pi^e be^^ ©d)areö nad) oorn

gebogen ift. ©0 bilbet fic^ unten eine ©d)neiDe be^^ ©cbares^, welche bie (^orm

einer ^arabet l)at, beren ©nbpunfte 10,5 cm öon einanber entfernt finb unb

beren ^rümmung^^ünie 19 cm beträgt. 5)a bie ©cbare an oicr Ouerbalfeu

beg ©rubberö fo »erteilt finb, bajj bie 2)^ittet(inicn il)rer ^öa^nen 10 cm oon

einanber entfernt liegen, fo wirb bie ganje mit bem Grubber überzogene ^"^läc^e

in ber @bene ber ©d)arenben burd^fdmitten, fo wie burdi bie oberen Xeile ber

©c^arfüf^e fo loder unb lofe gemacbt, bafj bie Ä^ur^eln ber ^flan^en biö ju

biefer 3:iefe fämttic^ jerreif^en unb in i^rem ^ufammen^ang mit bem ^-J^oben

geftört werben. S)ieei ;;snftrument erfüttt feinen ^mtd bei einem Xiefgange oon

18 cm gan3 bortrefflid). (Durd) 3. Zimmermann & 6omp., ,vibrif lanb=

wirtfc^aftlic^er 9J^afd)inen, .^aUt a. ©., unter ber ^öejeic^nung „A^ü^nö («rubber"
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311 te^tel^en.) '^aä) bem gireiten ©rubbcrn trirb ncdimal^ Qefflgt unb bann

wirb haß 2mh in fd)malen, l;cd)[tcn^ 15 cm breiten, babei ca. 25 cm tiefen

^urd^en umgepflügt, inbcm ein <Sc^äIfe^ mit 3]crft»enbung finbet, ba^g auf einen

Tiefgang bon 10 cm ju fteHen i[t. ^iefeg Sd)älfed) bringt äffe eben liegenben

2;eiie ber -^angi^flanjen in bie 3;iefe bcr §urc^e unb biefelben ir»erbcn ^ier üon

einer fo bebeutenben 23obenfc^i(^t bebetft, ba^ aUz etwa no<i) üorl^anbene

Scbenstl^ätigfeit at^balb erfticft »erben mu^. 33et Irocfncr SBitterung unb

Sonnenfd)ein ftirbt alleö toor bem pflügen ah, bei feud)ter Sßitterung bleiben

bagegen bie ^pffangen grün ober geigen fic^ bo(^ nur wenig abgeweüt. 2}^ü[fcn

fie aud) in biefem 3u[t^"^s cinge)3flügt werben, fo fterben fie boc^ l§inreid)enb

rafd) in ber S^iefe ber %mö)t ab, fo balb nur il^re SSsurjcIn aiiß bem 3ufammen=

l^ange mit bem 33oben gelöft waren. O^ne bie i?or^ergegangenen Operationen

ü§> 2lbfd)neiben:8 refp. ^eraucrei^cn^ unb of)ne baS Soetrennen ber S^nirgeln

mittele beö für biefen 3^^^^ befonber^ eingericbteten ©rubberö würbe ba§ 3lb-

fterben nodc) nid)t abgcwelfter eingepflügter ^^ffangen nic^t gleic^ raf(^ erfolgen.

Waa, bal^er bie 2Bitterung fein wie wie fie Wolle, bie erwähnten 5lrbeiten, gwei=

malige 2Rafc^inen^acfc, föggen unb ©rubbern muffen bem pflügen in fc^malen

g-ur(^en Oorangel)en, bei bem aud) bie 3Serweubung beö Sc^dlfcc^^ niemals

unterlaffen werben barf; btm ^>flügen Icif^t man mßglit^ft balb bie S^eufaat

folgen. äBenn bie ^^flanjen au^crgewol)nlidi l,dd) fid) entwid'elten, fo finbet

leicht ein ^ufawwcnfc^leppen bei bem @ggen ftatt unb bann ift bie 2lnwenbung

beS ©rubbcr^ erfd^wcrt. ^n folc^em ^atte empfiehl eö fid), bag jufammens

gefd)lepptc 9}^aterial mit @abelu au^5ufd)ütteln unb bie auögefc^üttclten ^flangen

abfahren gu laffen. (äö wirb jebod^ bie S^ötigung l^iergu nur feiten eintreten."

g) ^n ben 25>ürge(c^en bcr erftcn ^angpflansenfaaten fann man ber

großen 3^P ^^^' eingebrungenen ©c^maro^er wegen bie 3lnfd)WeUungen, unter

benen fic!^ bie unbeWeglid)en fiarßen oerbergen, bei mi!roffopif(^er Unterfuct)ung

uufc^wer nac^weifen. Sltleiu bei fpäteren '^angpftanjenfaatcn finb bie erwäl)nten

2lnfd)Welluugen, il^rer geringen Slnjal^l wegen, weit fd)Wierigcr gu fonftatieren.

Sßenn man aU ^angpflangen ben ©ommerrübfeu gewäl^lt ^at, fo muf; man

gur 33crtilguug übergcl)cn, fobalb ba§ oicrte 33tatt (bie ©amenlappen nic^t

mitgered)net) fii^ giemlid) cntwirfelt l^at unb ha§ fünfte eben t)eroorfommt.

h) @§ mu^ l^ier no<i) einmal ^croorgeboben werben, ba^ bie ätd^ens

förmigen S^ematobenlarbcn (^^ig. 437, 4) im freilebenben 3i'[t^'i"^e jicmlid) weit

ju waubcrn oermögeu. 5)e^l)alb fäe man in bemfelben ^a^vz (^angpflanscn

womöglid) auf ber gangen i^on 9^cmatoben infizierten S3obeuoberfläd)e; ober

fann man bie 2)^etl)obe nur auf einer 3lbteiluug biefer Oberf(äd)e auwcnben,

fo ifoliere man ben mittelft bcr §angpflaugcu gereinigten Seil burd) einen

©raben, 0,7 biö 0,9 m tief unb in ber ©o!^le 0,5 m breit. Sie ®o^le beä

@raben§ bebede man mit 2t^!alt' unb erneuere biefen geitweife, uamentlicf) nac^

ftärferem Df^egcuwettcr. 5ln ben ®eitenfläd)en bcr ©räben wad)fenbe Uufraut=

pftangen finb fobalb wie möglich nad^ ber Keimung gu gerftorcn. 3"^'^^)'^"^^^^

gilt bieö 00m 2lderfeuf (Sinapis arvensis) unb 00m ^eberic^ (Eaphanus

Eaphanistrum), weld)e bie 33erme^rung ber Dftübenuematoben ftarf bcgünftigcn.
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i) ®ic bcbeiitcnbc ©lättcnnaffc, iüe(d)c 6cim llntcrpffiu^cn Ihmi bicv biö

fütif ^angi^fraTijcnfaatcn in ben i^cbeii gelangt, ßicbt eine [taifc (^'n-iiiibinigung.

S)c^^alb 6raiid)t man, ki g(eid)6Ieibcnbcr ^n)o^pl)orfäurebüngiing, nur bie

.s^älftc bcr lenft iiMid)cii Quantität ©tirfftcn. ®icc< imiH nic^t nur auS
eparfamfeitörürffic^lcu gefd^c^cn, fonbevn and), ivei( [onft ^udevarine Miüben

^^rcbiijicrt Werben. —
^ül)n :^at üerfndjt, eine 33efämptun9gmet^cbe ber Otnbennematcbcn ^u

finben, Bei bcr man nid)t lväl;renb eines ganjcn oaf)rc? ben (irtrag feinet

2?cbenS jn l^erlicren trauert, (gr erhielt günstige Ötejnttate, »enn er nac^=

folgente 9Jkt^obe befclgte. „"üUlan bane ^n^ei 3al}re nad) einanber <3pinnt)anf
itnb fül^re tor ber ^^mflaat im ^rül^ja^re eine nnb nad) ?l6erntnng beS

§anfe§ im ^>ri:^[t nod) ,^n)ci i^ang^^tfanjenfaaten anö. ©ie erfte ®aat mu^ in

ben legten ^agen beS Wlav^ ober erften Sagen beö ^Ipx'ü erfolgen, dlad)

^erftörnng ber gvii^jaljrSfangpflangenfaat i[t fd)lennig|t bie .frianfiaat ju

bcn)irfcn. S^aS O^aufen beg S^anie^ erfolgt im ^eilpunft beö 5(6b(ü^enß ber

männli(^en ^flanjen. gimmet nnb 2)?aefel njirb g(eid)jeitig geranft nnb alß=

balb tom gelbe entfernt, fo ba^ baö 5(ufpflngen jnr erften i^erbftfangpflansen;

faat foglcic^ erfolgen fann. ^i^ g{eid)er SSeife tüiib im ^weiten 2^\^xt berfat)ren.

5;: er ^'lanf muf^ in bem ^cit^wnfte gejätet n^erben, wo anfgetanfene .r-^cberic^ö;

ipflangen baS oierte ^(ältc^en giemlic^ entlnidelten, irtäl)rcnb baö fünfte eben

:^eroor!ommt." iBeftätigen i).täter anjnfteüenbe 35erfnd)e bie l^on Äü^n erl^altenen

D^cfnltate, bann „ift bie 23erminbcrung nnb baa banernbe D^icberl^alten ber

S^ematoben unb fomit ber S?3iebergen5inn normaler ©rnten gnd'erreid)er D^tüben

mi?glid;i, oI)ne jebeö finansietle C)}ferl"

(i'S berfte^t fid^, baf^ man burd^ bie 2(ntt)enbnng ber 5^i"gpfl^''''iiS£ii ^ie

S^ematoben berartig bcrminbert, ba§ fie nnfcttäblid) ttjcrben, ba^' aber eine t»öüige

2?erni(^tung berfelben babei feineenjegö erhielt luerben fann. 'Dean mnß atfo

friil^er rübeiimüben 33oben, bcr mit ^ülfe t>on gangpftan^en bem 9finben=

bane icieber jngänglic^ gemad^t lüurbe, ]kiS berart in Änttnr galten, baf; ber

2i>ieberbermc^rnng ber ^ftcmatoben nad^ Gräften oorgebengt lüirb. — .j^unäc^ft

fei in biefer §infid)t bimerft, baf^ man auf früt)er rnbenmübem 33oben am

jn^ed'mä^igften fotd^e Jlulturgen3äd)fe anbaut, toelc^e bon ben Ü^ematoben ent=

n:eber gar nic^t befallen ober nur in fc^r geringer Slnga^I beiiu^l^nt UHTben, nnb

baju eine fo furje ä>egetation^bauer ^aben, ba^ man auf i()ren ©topprln gang^

))f(an5enfamen anefäen fann. ^an fann bafiir ©erfte, .s>anf, Sein, ^ol^n ober

©rbfen lüä^Ien; ftetS oerf)inbcre man babei ba« i?(uffommen folc^er Utifräuter,

Welche bie 3]erme^rung ber Diematoben l^erbeifüljren tonnten. (6])cberid), '?fcfer=

fenf, ^abe, ?0^elbe). — 3Iud) ift eS gut, auf ben mit .^)ii(fe i^on ^"vangpflan^cn

ton ber ^Jiübenmübigfeit befreiten torn bie ^nrferrü'ben gewiffermafeen a(ö

gangpffanjen gn benulpen, inbem man reic^lidi ^aat auöfäet (5. 33. bei S)riII=

fultur in Msöliiger emfernung 40 Äilo pro i)eftar) unb fie je nad) ber me^r

ober minber rafc^cn entunrfehing 3 bio 4 Si^oc^en nad) bem 5(uflanfen auslief)!.

(>-ö irerben mit fotd)en 5at)heic^en Diübenpflan^cn oietc Ocematoben oertitgt.
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2*a§ SSufjelttldjett (Heterodera radicicola Greeff.)

6f}viraftcriftif: Daö SD^ännc^en cnüincfelt fid} in einer gcidi4üän;^tcn

£arbenl)aut. ®a^ Liottenbetc, mit @ierit gefüllte ^JBeiöc^en ift btnt; ober flafcfoen;

fijrmig, mit quergeftrcifter 06erl)aut. — S)aS 2öur,^elälc^en lefet in (Matten an ben

Sßurjefn t»erfd}iebcner (53etüäd)[e; e^ iücrben bon if)m unlbtüad)[enbe nnb tnititierte

ein^eimifdu*, and) in Xrei6'f)än[ern gef}altene ^^flanjen beino^nt.

(Sari ^UJüIIer !^at eine auöfü^rtid^e 33efc^reibung beö ^örperbaue^^ biefer

Heterodera publiziert, tt)äf)renb namentlich ^ranf über bie öon biefem SSurtn

t>entrfad)ten ^flanjen!ranfl)eiten cinge^enbe Uiiterfud)ungen anftellte. ^a ber

Heterodera radicicola, tnenigfteng nad^ unserer big^erigen @rfa^rung, obgletd^

fie öiele ^flan^enarten angreift, feine fe^r gro§e praftif(^e 33ebeutung ju^ufommeii

fc^eint, |o irill id) mid) bei biefer 2Burmart dwa§ furg faffen. — S)0(^ möchte

icf) bemerken, baf; ineHeic^t ]päkv eingefe^en werben wirb, bafj mel)rore ^ätte

Den „'^[Rübigfeit" beS 23obcn§ für gewiffe -^flanjen bem 5(uftreten beö 3Surjet=

(ilc^eng gugefi^rteben werben muffen. '^[^ jet^t fanb man biefe Ülematoben an

50 ^flanjenarten auö 20 üerfdjiebenen ^^amilien: Ouerfe (Triticum repens),

Sanb^aargra^ (Elymus arenarius), 3^^^^"i9c§ Dtifpengra^ (Poa aniiua);

mehrere Musa-^Ärten, Strelitzia Nicolai, Heliconia pulverulenta; Dracaena

rosea; 2ßeberfarbe (Dipsacus fuUonum); ©atat (Lactuca sativa), 6id)orie

(Cicborium intybus), (:^5änfebiftel (Sonchns oleraceus nnb S. macropliyllus),

Söwenjatjn (Taraxaciim officinale unb Leontodon hastilis); .siaffeeftraud)

(Cofiea avabica), Ixora aurea, I. crocea, I. flammea, Hamiltonia

spectabilis; 3Begerid) (Plautag-o lanceolata unb PI. major); Plectranthiis sp.;

Coleus Verscliaifelti ; Dodartia orieiitalis; ©nrfe (Cucumis sativus);

Berberis vulgaris; Clematis vitalba; Vitis labrusca, Cissus aconitifolius

;

aSoIf^milc^ (Euphorbia cyparissias); Balsamina hortensis; D^tunfelrübe

(Beta vulgaris); '2Röf)re (Daucus carota), Atümmel (Carum Carvi), Angelica

sylvestris, A. Archangelica; gett^enne (Sedum sp.), i'^auölaud) (Semper-

vivum tectorum), Sempervivum glaucum; Öirnbanm (Pyrus communis);

JRotflee (Trifolium pratense), ^i^f^^'^^^^fle^ (^J^r- incarnatum), Sujerne

(Medicago sativa), (Söparfctte (Onobrychis sativa), ©aratetta (Ornithopus

sativa), Soja hispida, Erythrina crista Galli.

%uß biefer ^lufjä^lnng ergiebt fii^, baf3 baö iöur5ctäld)en fid) fowol)l an

berfc^iebene .^limaten al^ an üerfc^iebene '^flanjen fe^r gut anpaffen fann; eä

bürfte wot)l nod) weniger wät)lerifc^ fein al6 Heterodera Schachtii unb

Tylenclius devastatrix. (SS ift wa^rfdjeinlid), baf? biefeö ^llc^en big=

weilen in mel)reren Steilen S)eutfd)Iant)g an üerfc^iebenen @ewäd)fen fd)dblic^

auftritt, bcd) würbe il)m bi§ jeW in Ianbwirtfd)aftlid)en .<ilreifen nid)t bie 9üif=

merffamfeit gefd)enft, weld)e eö oielIeid)t üerbient. —
9^a(i)bem bie ©allen abgefault ftnb, begeben fic^ bie aatfßrmigen Saroen in

ben 33oben, unb balb nac^l)er wanbern fie in bie fflSurjeln §inctn, „üorwiegenb

an ben jüngften :iöurjelenben unb ben jüngften ä^ur^eljweigen, etwa einen ober

wenige ^D^iUimeter rücfwärt? bon ber SBurjelfpitje. . . . SBenu baber eine unb
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bicfetbe SS^urjet in einer gciüiffen Strccfe mehrere in 3miie[)enränmeii (}inter

einanber liegenbe ©attcn trägt, fo erHärt fic^ baö [o, bay bie ^IBur^elfpil^e nad)

ber erftcn ^nfeftton iveiter getüac^fen i|t, hiß eine smeite (Sinwanbcrung erfolgte

unb \iä) bieg mel)rinat§

luieberl^otte. S)arnmfinb

gnr >^z\t i^rer (5nt=

[tel^ung bie bcn SSsnrjcI:

fpil^en näl)er liegenbcn

(Stallen aitd) bie iüngcrn

unb Üeinern. ^n ber

genannten (5inn)anbe=

rung^regicn giett fiä)

bie ©teile äu]ler(id) 5U=

näci^ft alß eine fel^r

fc^lt>ad)e 3L^erbidnng in

ber ^Aorm gu erfennen,

baß ber SSnrjelförper

bai'ctbft ein n^cnig fpin=

beiförmig terbirft er=

fc^eint." (ivranL) ^^
mU hierbei fogleii^ 6e=

merfen, baf; bie ©alten

ber 2Bur3cIätd)en atS

SSerbid'ungen be^ 21>nr=

gelförper? felbft erfd)ei=

nen, niematö aU feit=

Iid)e 3Xn^ängc ber

25>ur5et; finbct man

folc^e 3. 23. an ben

.<R;leeinnr3eIn, bann finb

e§ ©allen gang anbern

Urfprungö (bie feg.

„Sßur5cl!ni)ltd)en" ber

^apilionaccen ; toergl.

§ig. 438). — Sie ©atTe

itjtrb fteti^ bicfer, m^-
renb bie eingcbrnngenen

2tt(^en anfd)aH'lten unb

entttjeber Ijirn= ober

flaft^cnförmig, biö V2

$\in. 438. Oben: (Sin ©tütf »on ber 2Siirscl bom gjotftce mit ©atten

beä 2BiiV)(eläId)en§. a erfter Jlnfaui) ber ©allenbilbung; b, c lueitcv ;Ui'i=

flemartifene ©nHen. ((Stroaä oeriirößert.i — Unten: Zdl be§ 2Bnr*iet=

fm'teniä einer üoriiibrinen SRottleepflanäe im ^N-rüljrinfl, um bas 'Xb=

fterben ber ooriäI)rigen ©allen unP ber mit ifincn iufammenbän.icnbcn

SBuräelsrceige ju »eiflen. Tie bunfel fcftottiertcn Seile ftnb tot; bie

[}eflcn finb bie in biefem ^abre bereite neu fletriebenen unb jum leit

mieber mit neuen ©aßen behafteten, nocf) nid)t abnefJorbenen 2Bur,\el=

ämeige. 5^ei s fiefjt man bie regelmäßig unb normal i'orrommenben

'iPapitionnceenfnöadjen, melcfte fid) al'3 feitlidje ?lnbänge ber äLUirjel

leid)t Don ben SÜdiengaden a, irelite at§ ?ln'cf)ireaungcn bc§ 2l<uriel»

fi3rpcr§ felbft erftfteinen, unterfdjcibeu laffen. gjatüvl. ©röfje.

Tum im SDurcbmeffer

lüerbcn (SBeibc^cn) ober fd)n3äd)cr anfd)n3ellen, babei aber ein fpii^ aui^laufenbe^

£örpcrenbe be()alten (^änncf)en). ©^ entmirfeln fic^ bie 3i:id)en ber .s>auptfad)e

nac^ gang in berfelben Steife lüie biejenigen ber näc^fti^origen 2trt; baö Söeibcben
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tranbelt fid) in eine mit (Siern gefüllte 33Iafe um, nad)bem inncrt)aI6 ber ©alle

bie 23efntrf)tnng [tattgefunbcn l^at. ®te jungen 2((d)en entwicf'eln fic^ innerijalb

beg blafenfcrmig angefc^tücttenen 2Jcultcrförper^ unb triei^en al^balb a(ö etwa

Vi inm lange £ärö(^en auß bemjelben l^inau^. 3'i^<^"^ '^^^^^ aHmä^Iid) bie ©alte

ab[tirbt, fic^ bräunt unb gu verfaulen anföngt, iüanbern bie Sarüen l^inauö unb

berbreiten fid) im ^oben; balb nad}^er bohren fie fid^ »lieber in eine Söurjet

hinein. ®od) fann eö and) üoifommen, ta^ bie 'i^m ^FiuttcrlöHDev Dertaffcnben

ätd)enlarüen fid) in ber ©alte ober in ber äßurjet felbft iüciter üerbreilen, unb,

ot)ne in ben 33oben übcrgutranbern, bafelbft ju ®efd){ed)t^tieren fiä) auebilben,

iroburd) bie frütjer entftanbene ©aEe an Umfang gunimmt. — ©etnö^ntid)

bleibt bie ©alle, ttjelc^e nur eine einzige ©eneration bon gcfd)lec^tgreifen 3:icren

entl^ält unb nad):^er fic^ bräunt, jiemlic^ fein; fie mif^t nur n^enige DhÜimcter

im S)ur(^meffer unb erreid)t ^öd)ften^ (Srbfengrcfje. ©ic befi^t eine grcf^e

Steigung, ©eiteniüurseln ^erbor^ubringen, fogar hiß fünf unb inel)r, lücnigftenö

aber eine.

3n betreff ber Seben^n^eife tt§ 2Sur5eläld)enö melbet T^rant, „baf^ bie

©ntwicfehinggreife unb bie SluSwanberung ber Sii"^^" ^"^ ^£" ^aUm in ben

©rbboben bei einjährigen ^ftan^en bor bem Söinter, bei ben pcrennierenben

großenteils erft in ba§ folgenbe grül^jal^r fällt, baß in ber letztgenannten

^a^reS^eit eine ^aupteinwanberung in bie ^pflansentüurjeln Dor fid) gel)t, baß

biefclbe aber tüol)l aud) über einen ^eit bcS ©ommer§ fid) ouöbe^nt." ^n

nid)t fi^maro^enbem 3»ft«n^e tonnen bie Saroen beö aSur5eläld)enö bieiveilen

giemlid) lange ^d\, oom ^rü^jal^re bis in ben ©ommer, im -^oben verbleiben.

33ieaei^t leben fie bann bafelbft üon g-äulniSprobu!ten, fie irerben aber unter

biefen 33ebingungcn nic^t gefd)led)tSreif.

Oben würbe gefagt, baß bie SöurgelgaHen nac^ tiir^crcr ober längerer

3eit abfterben, unb jwar gewö^nlid) lüä^renb beS SlußtuanbcrnS ber ^ild)en=

tarüen ober furge 3eit nad)!^er. a3ei ben einjäl)rigcn ^pflangen alfo im ©omnier

ober wenigftenS bor bem SBinter, bei ben perennierenben gewö^nlid) im ^rü^s

jal^re. (SS fd)eint, baß bie lebenbe ©alle, obglcid) für il)re ^ilbung üiete

©toffe in 2lnf|3rud) genommen werben, auf bie ^flanje feinen mertbar fd)äb=

liefen ©influß ausübt; benn fogar bie mit bieten ©allen befehlen ©ewäd)fe

feigen gewöl)nlic^ boc^ fe^r gefunb anß. ©a aber bei ben einjährigen ^flangen

ber Zoh ber ©allen mit bem jäl)rlid)en 3tbfterben ber ^flanjcn, alfo mit bem

natürlichen 2;obe ber SBurgeln jnfammenfälit, fo tann l^ier auc^ wol)l bon

©(^äblid)feit ber Heterodera feine 9iebe fein. — Sie perenniercnben '^ftansen

bert)alten ftc^ fe^r berfd)ieben. 23ei benjenigen, weld)e ein 3tl)igom befil^en,

fterbeu bie am l)intern S;eile befinblic^en SSurgeln im §rül)ja:^re bon felbft ah,

unb es fd)abet bcmnad) baS burd) bie ©allen ^erborgerufenc 2lbfterben nid)t. —
33ci anbern ^^ercnnierenben ^pflanjen, weld^e eine ftetig bleibenbe ':^^fal)lanirjet

befit3en, bereu ^opf jäl)rlid) neue 2;riebe befommt, unb bereu 2Bur3eIft)ftem bcS=

gletd)en bleibenb ift unb immer reid)er wirb, muß baS 5lbfterben ber ©alten im

^rü^ja^re unbebingt fc^äblid) werben, benn eS fterbeu alle unterhalb ber ©allen

fid) auSbreitenben Seile ber SBurgel; baS 2öur5elft)ftem ftirbt alfo in befto
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ftäv!erem ©rabe ab, je sal^treic^erc ©atten üov^aiibcii [iiib. 5)ic)e§ ift beim
g^olHee (^-ig. 438), ber ^ujerne, ber ©gparfette, bcm .Kummet it. [. w. ber Aatt.

^war Um in t>icteii pdcn bic 33irbiing neuer äöurjcläite fid) in ber 5(rt [teigern,

baö ber t)erur1arf)te od)aben nic^t bcbeutenb mirb, bod) ift bicfeä bei lycitein

nid)t immer ber %ali.

(Sin 33oben, in »ctd^em einmal ba^ 2Bur3cIäld)en fid) bcfinbet, bleibt

gewi>l)nli(^ bauernb infijiert unb lüirb immer wieber ürante ^^f(an5en liefern.

S)a baö 2öur5cläld)en am iltee unb anbern tiefiüurjeligen ®en)äcf)fen biß in

giemlid) großer Stiefe L^ortommt, fo läj^t fic^ i^on tiefer Umrajohmg beei ^cbcnö
tüie beim ©tengeläld)en, fein (Srfolg erwarten. 5Xnd) bürfte bie ^^Inwenbung

üon ^;^angpf(angen beim 2öurgeläld)en nid)t fo leidet gute (Srfülge geben a(ö

beim aflübenäl(^en, weit erftereö an einer größeren 9rn5a^( öon ^ftaii^enarten

lebt unb insbefonbere auc^ an ben SSnr^eln perennierenber '^^ftanjen fid) auf=

l^ätt; baju fommt, ba^ baö SSurgelälc^en biete UnMuter bewohnt, wobnrc^ bie

^Befampfung noc^ weit fc^wieriger wirb. — „®g länt ber Umftanb, baß baö

Söurgetäli^en unter t>erfc^iebenen gleichzeitig t)ort)anbeiien ^pftanjen gewiffe

5Irten ganj auffattenb bebor.wgt, l^offen, ba§ man burc^ %nhan unb rechtzeitige

5Xufnabme gerabe bicfer ^ftanjen ben ^arafiten in ä^ntid)er Söeife fangen

fönntc, wie bie ^übennematoben. (Sine folc^e 23ebor3ugung ^ahz icf) befonber^

an ben Äleearten unb ben öerwanbten fleeartigen ®ewäd)fen, fcwol^t pixm=

nierenben wie einjäl^rigen 2trten, fowie and) fet)r auffallenb am (Sartenfatat

bemerft. (S^ wäre alfo ju empfehlen, ba, wo baS ^orfomtncn unfereS ^^ara=

fiten fid^ ergeben follte, ben 35erfud) gu mai^en, üwa hnvd) (Sinfaat bon (5)arten=

fatat bie 9^ematoben auf biefe ^ffanje ju tonjentrieren; unb wo in einem

^(ee= ober Sugernenfditagc ber ®d)maro^er fid^ geigen foHte, würbe burc^ mög::

lid)ft üoUftänbigeö 5tufnef)men ber ÄIceftöde famt SBurzcIn ooraugfid)tIic^ ber

Weitaus größte Si^eil ber ^arafitcn gefangen werben. Dhir wirb hierbei 2Ufe0

auf bic rid)tige 3*^^^ anfommen, in ber baö 3U gefcf)et)en bat. S)ie oben mit=

geteilten (Srfal^rnngen (äffen unig über biefe ^rage nic^t im Unflaren. 3öir

^ahm gefeben, ba^ oorjugöweife 5IuSgang 2i>interö bie jungen ^ttdienlaroen anß

ben ©allen auöwanbern unb wii^renb ber nun fotgenben äi^od^en fid) wicber

in ^ftanzenwurjeln fammeln, bort neue ©allen um ficf) cr^eugenb. @ö fäme

alfo barauf an, einerfeitS fo lange aU möglid) jn warten, um audb ben letzten

Suchen noc^ 3^^^ 5"i' 5Iuffinbung oon 2.5?ur5etn gu laffen unb fo il)rer möglid)ft

inele ju fammeln, anbererfeitö aber aud^ nic^t fo fpat an ba^ 2{ufnct)men ber

^flanjcn z" ge^^"/ ^^^ t)iellcid}t fc^on wieber burd) ^(uöwanbern ber erften

©eneration eine 5^ud)t ber ©efangcnen gu bcforgen wäre. Semnad) würben

bie 3Jionate 2f^ii unb 3""^ ^^ meiften ^ierju geeignet fein, ^ct) l^abe mic^

jetbft Don bcm fcbr ungtei(^en ©rfotge überjeugen tonnen, ben bie 3'^()t-eei5eit

ausübt, in ber man bie C^'infaat mai^t. ealat, ber im 5rü£)linge gefäet, be=

giel^enttic^ gepf^^njt worben war, geigte bie äl^urgelgallen gum 3:eil in au^er=

Drbenttid)er ?0^enge, wä^rcnb eine in benfetben Soben im 3tuguft gcmadUe iShu

faat in bcmfetben ©ommcv ^ftangen ergab, an bcnen feine (^\iUen aufgufinbcn

loaren. "iSftan gel^t wo^I nict)t fe^I, wenn man bie^^ fo beutet, baß bie i>aupt=
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einiranberungögcit ber 2^1>urjclälcf)en ber -^rü^ting ift, unb ba^^ in bcr fpätern

3eit beß ©ommer^ bie ^^arajtten größtenteils in i^ren feften 2SoI)npIät^en itom

'^rüt^jal^re l^er liegen. ^§ ttjürbc ^iernad) ratfam fein, bie (Sinfaot ber 5ang=

|)flanjen fo geitig alß mba^lxä) im ^rü^ja^re borguneijmcn, fowie auc^ taS 2(uf=

nel^nten befaEener Älceftörfe unb überhaupt ber SÖurjeln perenniercnber 5pfTanjen

in ben -^rül^üngömonatcn auögufül^rcn. Unter SSerl^ältniffen, \vd man auf ber

ganjen mit Stichen behafteten Sobcnp(^e lüeniger mit beliebigen Äutturen

njec^feln tann d§ beim Slcferbau, alfo namentlich bei ©artenfultur, werben

felbftoerftänbUd) bie l^ier befproc^cnen '»Diet^oben weniger üollfcmmcn gur 2ln=

lücnbung l'ommen !önnen. S)ie grof^e ^a^ tauglid)cr ÜM^rpflanscnfpegiesJ, baö

25orfommen fogar auf Saumwurgeln, finb Umftänbe, wel(^c auf biefem äöegc

eine weniger rabifale Sertilgung l)offen laffen." (^ranl.)

3n bie klaffe ber ^abenwürmer (©. 705) wirb and) bie

DrbimUfJ bcr Sra$er (Acanthocephali)

etngereil)t. ®ie 5lra^cr ^abeu feinen ©arm, alfo aui^ feinen ^D^unb unb feinen

Alfter, fie befi^en aber einen yorftrecfbaren, mit frummen .V)äcfd^en befehlen

iHüffel. {%\Q. 431», 2). S)ie Äörpeil^aut ift gewöl}ulid) querftreifig d^ig. 439, 1),

aber bünn. ©S werben bie Dom SSirte verbauten ©ubftangcn mittclft ber fe^r bur(^=

laffigen ^aut in ben Äörper beö Arabers aufgefogen. 9J]an fcnnt nur ciue®attung

(Echinorhynchus) unb nur eine 3lrt braucf)t l)ier erwäl)nt ^u werben, nämlic^

bcr 9Ucfcnfra^cr (Echinorhynchus gigas Goeze),

einer ber gefäl)rtid)fteu @d)maro^cr bc§ ©c^weineö. (5r wirb im männtid)en

@efd)lec^te l^öd)fteuö 90 mm lang, eö faun aber haß 2öeibd)en hiß 400 mm
lang werben. S)er Körper ift walgenförmig, nac^ leinten oerf(^malert. S)ic

^•arbe ift weifj hiß l^eEgrau.

5)er Sftiefenfrat^er wof)nt im S)ünnbarme beö (Sd)Weineö. 2)2it feinem

Üiüffel, ober oiclme^r mit ben an biefem feftfilsenben 3^^^^^" (5^9- 439, 2)

bo^rt er fid) in bie Sarmwanb l)inein, ja er burd)bo^rt biefe fogar gänjlid).

S)ic SBürmcr biefer 'Jlrt fönnen in fo groBer 2ln3al)l üorfommen, baf^ ber

Sarm on mel)reren ©teilen buri^bo^rt ober wenigftenS fel)r beid)äbigt wirb,

fo bafj er gur äöurftfabrifation untauglid^ ift. Oft fie^t man an ber ©teile,

wo ber ©d)maro§er fid) innerlid) befinbet, auf ber Slußenfcite ber £)armwaub

eine gefi^wulftartige SSerbidung. 2öenn ber Araber bie äöanb beö ©armeS gcinsUc^

burc^bol)rt ^at, fo gelangt er in bie 53au(^l)ö^(e unb oerurfac^t 33auc^fellent=

günbung. 9^atürli(^ werben and) i^jerbauungöftorungen üon i^m ^erborgerufen.

5)ie eicr beS ^at^erS (^lig. 439, 3) üerlaffen ben Körper beö ©c^weine^^

mit bem Äote unb fommen nur bann ju weiterer ©ntwicfelung, wenn fie in ben

Körper eines 'üJiaifäferengerlingS aufgenommen werben. @S ift baljer natürlicl),

baß bie große 9}^el}rga^l ber (Sier nid)t gu weiterer (Sntwid'elung gelangt.

S)iefelbe wirb aber baburd) begünftigt, baß bie (Engerlinge auf gut gebüngten

iBöben am liebften fiel) aufhalten unb uid)t nur '^flangenwurgeln, fonbern aud)
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§umug unb fonftige tote organifd)c ^ubltanjcu aiifucl)mcii. ^m ^^igcii bcö

föngerling^ ttjirb bie (Sifc^alc Verbaut; ber junge il^lu•m l"d)(üpft bann I)erauö.

6t burd)bol^rt mit ^^ülfe feiner

©tai^elu bie S)armn)anb. 3" ^it'fer

2[i>ei1e gelangt er in bie Äür:per=

l^öl^Ie beö ©ngerlingö, xüo bie

iveitere ©ntwirfelung, jebod) niemalö

big gur ®ef(i)Ied)töreife, ftattfinbet.

Söenn ber ©ngerling jpätcr t»on

einem @d)it)eine gefreffen n^ivb, \o

erl^ält ber ®d)marü|er feine üoII=

ftänbige StuSbilbung.

Um bie Slnjal)! ber Ärat^ev

möglid^ft ein5ufd)rcinfen, muf^ man

fie alle, fon^eit fic beim (2d)(ad)ten

eines ©djlneineS ^um 23orfci)ein

fcmmen, töten. SJ^an »erbrenne

fie, benn na<i) bcm Jortlucrfen ber

lebenben föj:emplare möchten biel=

lei(^t bie (Sier oon (Sngcriingen aufgenommen werben. 2(ucf) lüäre eö gut, in

ben oon SJJaifäfcrn ^eimgefud^ten ©igenben, n^o ber ^rat^ir Dielfad) im

(Ed)n?einebarme angctrcffen irirb, bie St^n^eine ni(^t in baö g-rcie ^u treiben,

fonbcrn fie moglic^ft im Stalle gu Italien. S)ie ^Inirenbung oon SSenjin nnt)

pifiinfaurem ^ali (©. 708) n^äre fel^r gut, icä) fann man nuä feinem

<St)mplome mit ®eirifel;cit fcf)lic§en, ob oiclleii^t ein Ärat^er bie Urfad)e ber

Äranf^eit i[t. Sie ßon biefem 'Sc^maro^er ]^cimgefud)ten Sd)n)eine werben

unrul)ig unb mürrifd}; fie l)uften unb l)eulcn, mäl}rcnb fie il)ien Ä^^rper öfters

trümmen. ©icS finb aber u>ol)l feine untrüglicl)en ^cuiijcid)cu bcr ücm ilrat3er

hervorgerufenen ^rc.nfl)eit.

gig. 439. SDer 3JiefeiiIia§er (Echinorhynchus gigas)

:

1 ein f(einc§ ©lud S)ariiifd)leiitif)aut (a) mit einem

iuniicn eyemplare; 2 Sopf be§ JRieienfra^ers; 3 gi,

fe^r ftarf Berjjrögert.

.^Inffe i)cr Saiißiia)3ftmiimcr (Cotvliclea).

S)ie ju biefer 5llafie gcprigen S5>ürmer finb unlcr einanber fel^r oer;

fd)iebcn, namentlict) nad) i^i er inneren Organifatiou. Sie liaben alle ©augnäpfe

gum g-ortbewegen; i^r <flörpcr ift gewöl)nli(^ abgeplattet. Sie meiften finb

Schmarotzer. (äS gepren ju biefer klaffe: bie 23anbiuürmer (Cestoda),

bie SaugtDÜrmer (Tiematoda), bie 23lutegct (Hirudinea).

Cvbiuuig kr ^anbujürmcr (Costoidea Kiul).

Scn Äöi perbau eincö geiröl)ulid)cu ®anbiourmS fennt ^cbcrniann. Sie

^•ig. 44U giebt eine Slbbilbung ton einigen ©liebem bcrjcnigcn 9lrt, bie in

oiclen ©egenben Seutfc^lanbS am meiften im ^enfcl)enbarme oorfommt; biefe
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Unn geirtfferma^en aU 5l^pe elnea ^anbirurmeg gelten. SDer Körper eineä

feieren Zkvt& beftel^t au§ einem fe|r fteinen Jlopf, ber nac^ §inten fic^ in

einen jd)materen, fogenannten §atg fortfet^t, unb auö einer fe^r großen

»on ©liebern, üon tt3etd)en bie erfteren, bem §alfe fi(^ any(^lief3enben,

fe^r formal unb fur^, bie folgenben im attge=

meinen befto größer ftnb, |e weiter fie fid) üom

^opfe entfernen. S)ie in |yig. 440 abgebitbete

33anbunirmart (Taenia sag-iuata) fann 4—6 m
lang werben unb aus 1000 ©üebern be[te^en; üiete

3Irten aber [inb weit fleiner, 3. 33. Taenia Echi-

nococcus aug 4)arme beö §unbeö, bie nur 4 mm
lang wirb unb nur auö 3 biö 4 ©fiebern 6e[toC)t.

S)er Sanbwurm 6e[te^t nic^t wäl)renb

feinet ganjen SebenS au§ ^opf unb ©tiebern;

anfänglich nur auS einem Äopfe (Jig. 440),

ber [i(^ mit 6augnäp[d)en ober anberen SSilbungen

an ber ^n^^^i^f^^^^ ^^^ S)armeg feft^alt. später

wäc^ft ber ^'^interfeit beö ^opfeg in bie Sänge

unb bitbet ben fogenannten „.^al§"; balb aber

bitbet fic^ eine furje ©trede üor bem §inter:

enbe biefeS §alfe§ eine Ouerwanb. 33ei biefer

5;eilung entfielet fo ba§ erfte ©lieb, weld)eg

fogteid) giemtii^ felbftänbig wirb, aber boc^

am §alfe beö 33anbwurmfopfeg feftgel^eftet bleibt,

hiß oon biefem i])alfe wiebcr ein neueö, alfo

jüngere^ ©lieb unmittelbar bor bem erft gc=

bilbeten (älteften) fid) abfonbert. 2luf biefem

Sßege bilbet fi(^ weiter jebeS neue ©lieb immer

wieber burc^ Slbfc^nürung beg l)interen S^aiß-

teilet. S)a jebeg ©lieb felbftänbig ift unb un=

abl)ängig- oon ben anberen 2;eilen beS 23anb=

wurmS weiter wäc^ft, fo üerftel)t eö fid) i^on

felbft, baf5 bie unmittelbar an ben S^aiß fid) an-

fd)lief3enbcn ©lieber bie fleinflen finb.

3ebeg ©lieb mufj für ein eigene^ ^5nbi=

oibuum gel)alten werben, unb ber gange iBanb;

wurm bilbet mithin eine Kolonie oon längere

ober lürgere ^eit jufammenl^ängenben Spieren. S)a^ bieö wirtlid) ber gatl ift, ergiebt

fid^ nic^t nur auö ber ©rwägung, ba^ bie ©lieber jebeS für fid) entfielen unb

wad)fen, fonbern au(^ aus ber ^^at|ad)e, baf3 jebeS Segment feine eigenen (yort=

pflangungeiorgane befit^t, baf^ eg für fid) gefd)lei)tSrcif wirb, fid) üon ben anberen

©liebern loSloft, fid) fortpflanzt unb gule^t ftirbt. (Sin gefd)lec^tgreifeö ©lieb

!ann burd) t»erfd)iebene Äcntral'tionen feinet 6^autmuöt'elfd)lauc^eg nic^t nur bie

berf(^iebenften §ormänberungen geigen, fonbern auä) f(^nedenartig fortfried)en.

%i5. 440. Taenia sagiuata: Sopf unb

mehrere ©lieber aui biefem äBurm, in

natürlicfier ©röge obgebilbet.
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(S^ t[t natürltd), baf^ icbe« öegment, lücit t\s fid) fclbflänbig fortbciüci^t, als ein

eigene^ ^iibiDtbuum bejeid^net wcrbcu muf^. ^m Sarine i^oii .s>aicii uiib

dioä^m lebt eine iBanbmurmart (Echineibotlirium minimum van Beneden),
beren ©lieber fegar nod) tüä^n-enb fet)r langer 3eit, nad)bcm jie fic^ Don ben

anberen abgefd)nürt ()abcn, am Seben bleiben unb im ifolicrtcn .^uftanbc

berma^cn wac^fen, ba^ jcbe^ ©lieb fa[t fo lang wirb \vk ber ganje ©aubwurm.
3n fotc^em gälte tritt bie ^n^i^it'ii^tität beS ©liebeö nod) me^r in ben 3Sorbcr=

grunb. — ^er 33anbirurm i[t ein in gmei formen bortommenbeö licr. 2)ie

eine §orm i[t baö ge[d)lec^tlid) [id) fortpflanjcnbe ©lieb ober ©egment, auä

beffen (5iern Sarüen auii^fommcn, bie fid^ nac^ einer än{3cr[t fompti^ierten

©ntlüicfclnng in 33anbn}urmtöpfe umiüanbcln; ber 93anbiünrmfopf hingegen

i[t bie anbcre gorm, ircl(^c bnrd) ^Ibfiniürnng, al[o anf unge[d)tcd)ttic^em ^ege,

neue ©lieber cntfte^en Iä§t. Sie ^anb=

lt)ürmer pflan5en fid) mitbin burd) Wlda=

genefc fort. (5>gl. <B. 32.)

y)lan fennt aber nic^t nur 33anb=

tinirmer, beren ©lieber jiir 3^^^ ^^i^*^^

D^cife ober fc^on früher fid) abfonbern,

fonbern aud) anbere illrten, beren ©lieber

fid^ nicmalö abfcbnüren; ja eö giebt

fegar 33anbn3Ürmer, bei benen bie Stellung

in (Segmente faum (Triaenopliorus)

ober gar nid)t (Caiyophyllaeus) ange^

beutet ift.

(So l^aben benn bei ben terfc^iebenen

33anbn3urmartcn bie ©lieber nid)t bie

gteid)e Selbftänbigfeit, 3^ lüeniger bie

©lieber felbftänbig finb, umfome^r tritt

bie ^^^^^^^^^»Jl^t'^it bej« ganjen ©anb=

iüurmö in ben 25orbergrunb. 2tllein auc^

bei benjenigen Wirten, beren ©egmentc

eine gro^e ^nbiöibualität befi^en, fann

man eine geiüiffe Slb^ängigfeit beö einen ©liebeö bom anberen nic^t in Slbrcbc

ftellen; eine Slbpngigfeit, lüelcbe nid^t nur in bem äußeren 3"üi"^'"f"^^i"3c

gtr»if(^en ben einzelnen ©liebern beftebt, fonbern audb in bem gemeinfamen iu'fi^e

ber fogenannten 5K> affergefäfje (ÖTtrctionöcrgane, |^-ig. 442, k) unb ber 3icrt»encifte,

n^etc^e fid) beibe ber Sänge nad) in bem gan3en Sanbraurm, com stopfe biö jum

ipinterenbe, t^erbreitcn. 2luc^ bie Bewegungen bc^^ ©anbiüurmei, namentlid) bie,

n3eld)e bon äußeren 9tet5en abhängig finb, pflanzen fic^ wcHenweife oon bem

einen ©liebe gum anbcrn fort, luä^renb ganje Stürfe bcö 23anbirurmö entiueber

me^r in ber Säng6ricf)tung ober in ber Sreiteriditnng ficf) 5ufammen5icbcn.

3nbem ic^ jet4 gur näl)eren 23etrac^tung ber berfc^iebenen .Körperteile beö

iöanbwurmö mi^ wenbe, bemerfe ic^ fogleic^, baß ber fogenanntc „Äcpf" mit

bem ilopfe eineö anberen Siere^ gar nid)t terglic^en werben barf; er befi^t

fKigemaSoä. ^

(vi;}. 441. See SanMcurm Taenia solium: a jlopf

unb §al§, flatt Bcnjr. ; b ©lieber in nat. ®rö§e;

c (Si, ftart Derjr.
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ireber 5)^iinbcffnung iiod) tiefer, bcnn ber Sanbirurm ift barmlo^. S)er £opf

nimmt gang lüie jebc^ t»eiteve Äorperglieb bic 9iä^r[toffe, \vdä)t in t)er=

boutem ^nftanbe fic^ im SDarme beS 3Sirtö befinben, buri^ feine eigene SBanb

oSmotifd^ anf. S)er 23anbtt3urmfo^^f bient nur jur ^probufticn neuer ©lieber

fctnie 3um ^eftl^eftcn an ber S)arnnranb. ^u letztgenanntem ^^'^cf^ bienen

©augnäpfe unb auc^ iüol^I nod^ ^afenfränge (gig. 441, a). Se^tere beftel^en au«

einem oftmals boppelten orange bon fc^arfen §äfd)en (^-ig. 451). Unter bem .S^"^at'en

franje,bcr, ittenn ii6erl)anpt Dcrl^anben, na^e an bem ©ipfel bee Äo|)feö eingepftanjt

ift, finben fid) ©augnäpfe; bei ben meiften fpäter gu be^anbetnben 2(rtert in ber

S^iergap unb auf furgen ©tieten einge).iflangt, lüetc^e fid) aug= unb ein§ief)cn

tonnen, (^ig. 449.) S)ie ©angnäpfe tonnen burc^ gwei fogenannte „©aug=

gruben" vertreten werben. S)ag finb längliche ©augnäpfe, bie in ber gangen

Sänge beö ÄopfeS nnb an jcber ©eitc biefeö Körperteile fic^ ausbreiten, nid)t

auf ©tielcn fitzen unb fogar gett)öt)nlic^ al§ längliche ©ruben fic^ geigen. —
5Bet einigen 33anbn3Ürmern finben fi^ anftatt ber ©augnäpfe ober ber ©aug=

gruben, and) irol^I neben biefen Organen, ein= unb auSftüIpbare „Dftüffcl",

ttteld)e geiüöl)nli(^ am ©übe „§ädc^en" tragen. (Tetrarliynchus.)

^ie ©lieber ober ©egmente finb unter einanber i^erfc^ieben, in ber

^orm foirie in ber ©röfse, nid)t nur nad) ber 33anbn3urmart, gu ber fie ge=

I)oren, fonbern and) bei berfelbcn 5Ivt je nad^ il;rem Filter. S)ie Äörperiranb

beS ©liebet (^ig. 442) befielt wie bie beö ÄopfeS aus einem i^outmuöfeIfd)taud)e.

SBeiter finbet man in jebcm ©liebe bie fog. „Stöaffcrgefäf^e" (^ig. 442, k).

3tt)ei ober oier foId)er ©efä^e erftreden fi(^ burd) bie gange Sänge beö 33anb=

njurmförperS unb finb am i^-^interranbe eine« jeben ©liebeig burc^ ein Ouergefäfe

mit einanber oerbnnben. ©ie SBaffergefäfee finb n)al)rfc^einlid) ©rtretionSorgane.

ferner finbet fid) noä) in jebem ©cgmcnte je ein 2lbfd)nitt beö 9kroenfl)ftcm§

21llein faft ber gange innere Dfiaum eine« 33anbtüurmgliebe§ lüirb bon ben

©ef(^Iec^tgorganen eingenommen. ^f^eS 93anbmnrmglieb ift gu feiner '^dt

gefc^Iec^tereif unb mufe infott)eit alö befonbereS 3"^i^^i^i'i"" angcfel^en »erben. @§

ift l)ermapt)robit, entpit alfo männlid)e unb meiblid)e ^ortpflangungeorgane.

$Die männlid)en ©efd)IccbtSprDbutte lücrbcn bei ben 33anbn}ürmern in

fugeiförmigen S^ohm {ZQ^kß, ^-ig. 442, d) gebilbct, bie in fcl^r großer ^a^ in

jebem ©liebe fi^ befinben unb n)ie S;rauben an il^ren ©tieten an tieinen 3lugfü^r=

gangen befeftigt finb. SDiefe oereinigen fi(^ gu immer größeren ©äugen, bie gnle^t

in ben allgemeinen ©amcnlcitcr auemünbcn. ©ine genauere Sluöeinanberfet^ung

beg 23aue§ ber männlid)en ^^ortpflangungSorgane fd)eint mir !^ier überflüffig.

$Die niciblid)en ©efd(ed)tSorgane betreffenb, bemerfe ic^, baf? bie 5l'eim=

gellen, n)eld)e bie Einlage be« jungen Stieret finb, unb ber S)otter, ber bie

9Za]^rung!?ftoffe, meld)e bie Keimgeüen umgeben, bilbet, nid^t in bemfelben S;eile

beS iveiblic^en ®efd)le(^teiapparate)§ entftcl)cn. 2Ran unterfd)eibet alfo Keimftöde

ober ©icrftöde (^-ig. 442, e) unb einen ©otterftod (f). ©ö giebt ferner noc^ eine

©d)alcnbrüfe in ber bie ©ifc^ale gebilbet Jüirb. ©obalb bie ©igelten gebilbetunb

ron bem ®otter nnb ber ©d)ale umgeben finb, fangen bie 5tcimftöde unb ber

^otterftod, fotr^ie bie .sieben, gufammengufd)rumpfcn an; bie ©ier t)ingegen
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fammeln fid) in einem ^kx\üv 6eftinimtcn Dkfen^cir, midjcß fälfdilid) a(ci

Uterus (^A-ig. 442, i) bcjeidjnet lüirb. S)iefcr ^ad, bcv bei bcn nieiftcn

33anbtrürmern anfanc]g gang
.
gerabe unb ol^ne Seitenäfte i[t, bi(bct, je mc^r

Gier er anfnimmt, eine befto grö^'cre Stn^a:^! unb be[to gröf^erc 5aiö[tnlpnngen

(A-ig. 443), n3eld)e gutetü beinjeitem ben grcf^ten dlaiun inncrl)alb ber Sßanb
bcS ^Banbmurmgliebe^ einnel^men, ja feI5[t burd) bie (Sier, welche fie enthalten,

ba? @Iieb beftanbig mel^r aucbel^ncn. — 3^.ei einigen Sanbivurmarten ift jwar

ba^ ©ierreferüoir (ber „Uteruö") fd)on anfangt etiüaö geuninbcn, aber bie

SSinbungen bergrö^ern fid), je itie^r ficf) ba^ Organ mit ©iern füat. — 3?on

bem untern ©nbe be^ „Uteru^^" erftredt fic^ ein ®ang biß gu berjelben Öffnung,

gtg, iii- ©eidjte^täoräQite öon Taenia Coenurus, lO mal

rergr. a ®e{ct)lcci)lsör"fniing; b äußere gaut; cmuSMWauii;
ä ^cten; eSieiftöde; f ©otterftcdt ; obcrfjalbbiefer fcie €(^alenä

brüje; i ©iertcpUer im jiigenblidjenSuftanfie; k äBa))ergejä§e.

%\c^ 143. Sanbreurmglieb mit gänsli*

auSgeiradöfcnem eierbetjälter („Utcruä").

WD bie männlichen Organe au^münben; man nennt bie gcmeinfd)afllic^e (männ=

lid)c unb gugleid) n)ciblid)e) ©enitalöffnung bie „©efc^Uditöflcafa" (a). —
dlod) ml 2Kertn)ürbigeg ftjäre in ^infic^t auf bie ©efc^Iec^teorgane ber 33anb=

n?ürmer ju erirä^nen; allein id} rciU nur nod) bcmerfen, ban bei einigen 3(rten

jebe«i ©egment nur eine eingige ©cfct)Icd)tecffnung {g-ig- 442, a) l)at, n?ä(|renb

bei anbern 2lrten glüei folc^e Öffnungen üor^anben finb, eine an je^er ^dtt

beö Segmente. Slatürtid) giebt c^ bei fotd)en 2?anbun'irmern aud) in jebem

bliebe gwei Sl^ftcme öon innern ©efc^Icc^teorganen, bie in je einer («efd)led)tö=

Öffnung i^re StuSmünbung I)aben. £)ie ^a^I ber Gier, lüelc^e ein cinjigeö

3?anbiüurmglieb probusicrt, tann einige Jaufenbe, ja fcgar ^cljutanfenbc be=

tragen. S)ie ©er ^aben eine gelbliche, rcte cber fcgar roftrcie -^arhr, bei

einigen SIrten (3. 23. Taenia cucumerina) tt^erbcn etlid)e ßier, in einer gemein^

fd)aftli(^en *öüUe eingeid)lcffen, jufammcn gelegt. — (^^cjrcr)nlid) n^crbnr.bie

(Sier, n^eldic fiel) in einem iöanbttjurmglicbe bilben, tcn bem männlid^en Samen
50*
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be^[el6crt (^liebeä Befruchtet. 3'c^ mu^ aber l^injufügen, ba^ man eine ^ßaarung

^mifd^en gh)ei ©egmenten beobachtet l^aben \mü.

®ie l^interti ©egmente eineg 23anbVüurmö fonbern fid^ fe nai^ il^rem Stlter

a'b, fobatb fie ge[c^led)töreif getüorben finb ober fd>on frütjer. ^m (elften %.ilk

leben fie natürlich al6 ifolierte ©lieber noc^ lange ^tit ioeiter unb nel)men in

btefem ^uftanbe noc^ um SSieleiS an ®rö§e gu. ©inb aber bie ^anbiüurnt:

gtieber, icenn fie fic^ abfonbern, fi^on DoIIfommen ober faft bollfommen ge;

f(^Iec^tgreif, fo wanbern fie nid)t lange ^eit »'^^i" um^er, fonbern l)eften fi(^

balb an irgenb einer ^-Pftanje ober an einem anbern ©inge feft, um bie ©ier

obgulegen. 23ei einigen 23anbn)urmarten loerben einige noc^ aneinanber feft;

ft^enbe (Segmente gngleicf) abgefd)nürt.

^e nac^bem baä abgefc^nürte ©lieb me^r ober weniger belüeglid) ift, lann

eg fic^ fpäter an oerfc^iebenen Orten befinben. ^nSbefonbere l^at barauf bie

ßeben^iüeife be^ 2Sirtö einen grof^en (Sinflufe. S)enn bie 23anbtt3urmgliebcr

oerlaffen ben 2Raftbarm i^re^ 2öirt§ felbftänbig ober mit bem Äote, unb fallen

bann auf ben 33obcn.

S)ie abgefonberten 5Banbivurmglieber ben^egen fii^; biejenigen ber einen

Slrt loeit me^r alö bie ber anbern. 3Siele Iried^en ir>ie ©c^nedfen ober me^r

uod) wie 23lutegel unb l^eften fic^ an oerfc^iebenen ^flanjen feft. Söenn nun

ein fold)e^ ©lieb ftirbt, fo bleiben bie bon ber l)arten ©(^ate umgebenen Gier

unberfel^rt, felbft noc^ lange 3eit nac^bem baö ©lieb felbft jufammengefc^rumpft

tft. 9^un lann eß fe^r leid)t fic^ ereignen, ba^ ein Sanbwurmei ober ein ^anb=

ttturmglieb mit bem ©rafe bon einem grafcnben 2;iere aufgenommen wirb; aber

nur wenn ein ©lieb ober ein (Si einer beftimmten ißanbwurmart in ben S)arm

eineg beftimmten Zmc§ gelangt, !ann ba§ ©i ober tonnen bie (Sier fid^

Weiter entwideln. (So ergiebt fid) ^ierauS bon felbft, baji bon ben 3;;aufenben

ober 3e^ntaufenben @iern, weld^e ein eingige^ 33anbwurmglieb liefert, gewö^ulid)

nur wenige fid) weiter entwicfcln lonuen; benn e§ lann überhaupt wol)l nic^t

bie JRegel fein, bafj ein 23anbwurmei gerabe in ben S)arm eineö fold)en S^aii^:

tiereö gelangt, welc^e^ für beffen weitere ©ntwidelung geeignet ift.

%aUß nun ber ^u\aU bem 33anbwurme günftig ift, unb entWeber ein

©lieb ober bie ^kx in ben S)arm eines paffenben SKirteö aufgenommen werben,

fo wirb bag ©lieb unb bie Söanb ber (S'ier, refp. bie

(Siwanb allein, im 'DJZagen ober im Spanne berbant

unb bie Sarben tommen ^erauö. S)ie lugeiförmige,

glasartig burc^fid)tige, natürlich ntifroffopifi^ Heine

Sarbe C^ig. 444) trägt an ber 33orberl}ätfte brei

gifl. «4. sanbrourmiarne (üon ^aare etwaö gebogeue §afc^en; baö eine ^aar
Taenlasoliumue^v vergrößert.

.^^ ^^^^ ^^^^^ ^
^.^ ^^.^^^^ ^^^^^^^ ^p^are fiub

nad) ber linfen unb redeten ©eite gebogen. S)iefe

^ätä)tn bienen ber 33anbwurmlarbe baju, bie S)armwanb bamit gu burc^;

bol^ren unb fid) bann weiter einen 3Beg burd^ bie ©ewebe htß 2Birt§ gu bahnen,

©ewöl^nlicf) bewegen fid^ bie Sarben burc^ haß iöiubegewebe, allein bann unb

Wann geraten fie in bie §aargefäfje unb werben fo mit bem ^lutftrome eine



Söflnblüürmer. 789

etrecfe tüdter gefül^rt, m fic ^uki^t an einer c^aw^ aiibcvn Äörperfteac wieber
bie 33hit6al)n l^ertaffen unb in bic ©eivct^c surücftomnien. ^[t alfo enbücf) bie

ißanbiüurmlarüe in einem ©etrebe antjefonimen, mid)i& [ur if}re lücitere C^ut-

hjicfelung bie 33cbingungen borbietet, [o »verliert )ie bie §afen unb anbert [ic^

Mh an Ort unb ©tetfe in einen 33ta[enunirm ober ^inne um. Sie Saroen
bcr Derl"c()iebencn iöanbiinirmer leten nid)t in benfclben Organen unb @e
iveben: ber eine 33Iaieniüurm lebt l^au^^tjäc^nc^ in bem 23inbcgen)e6e 3iüiid)en

bcn 3J?nöfe(n, ber anbere in ber Seber, ein britter im ®cl)irn u. |. m\

5)ie 3ur 'öiuljt gcfommene Sarüe wirft, [o wie jeber frembe Äörper, wie

ein lofaler dic'v^. ®en fie umgebenben 2;eiten fliegt alsbann me^r 23lut alö

gcwör^nlid) gu; e^ fangen fcgar in il^rer unmittelbaren 9^ä§e mehrere neue

iBtutgefäBe fi(^ gu bilben an, welche natürUd) für bie ükt)rung ber ßarue nic^t

gtcic^giltig finb. i'erfd)iebene Stoffe werben betoniert, wdd)c alöbatb eine

gig. 445. ginne »on T.

solium mit eiiigejogeneni

ficpfe. (6 mal tergr.).

gig. 446. ginne Qon T.

solium mit auägeftütptem

ficpfe. (6 mal oergr.}.

gig. 447. Sanbirurmfopf

unb §al§, an bem nur

noc^ !Refle ber (gc^manj»

blafe ftcf)ttar finb.

gig. 448. Taenia solium

:

bie erilen ©puren ber

ÖSIiebertilbung.

llmpKung biefer Saroe bilben. (£o entfielet ein 23la)enwurm, bcr gewö^nlic^

jiemlici^ fd^neU wac^ft, atlmä^lic^ im ^nnern l^ol^l wirb unb fid^ mit einer t>on

bcn benachbarten ^Blutgefäjscn auggefcf)iebenen g-lüffigfeit füHt.

Um bie weitere ©ntwicfelung beö ^lafenwurme ju üerbeuttic^en, wäl)(e

ic^ ein beftimmteS ißeifpiel. S)ie Saröe ber betreffenben 5lrt, Taeunia solium,

entwirfelt ftd) erft nad)bem fie in ben Körper eineö <£c^weineö gelangt ift.

^mi bi^ brei 2Bod)en, nad)bem fic^ bie ßaroe in baö Sinbegewebc 3wifc^en

ben ausfeilt beö ©d^weineg einquartiert ^at, geigt fiel) an ber einen ©eite beö

in^wif^en gebilbeten 23tafenwurmö eine in J'ig- 450 bei (5i)fticcrcut^ fd)cmatifc^

abgebilbete ©inftütpung, bie ftetö großer unb an i^rem @nbe breiter wirb.

'^k 33lafe ift in einem Weitern ©ntwidelungs^uftanbc in ^ig. 445 abgebitbet.

3:a(b unterf(^eibet man an ber (Sinftülpung jwei ®d)id^ten, eine äußere unb

eine innere, ©ie erftere umpllt bie letztere alß eine fel^r bünne §aut. 2)ie

innere ©c^i(^t aber ift biefer unb wac^ft fc^neller, unb bemnac^ frümmt

fie fic^ al^balb innerhalb ber andern. 23alb entftcben sunäd)ft an ber

^nnenfcitc ber ©inftülpung unb jwar an bem üorbern ocrbrcitcten Gnbe ber^

felbcn, öier ©augnäpfe unb ein c^pafenfrans, entfprec^enb ben Organen, wetc^e

am S3anbwurmtopfe anzutreffen finb, jebct^ an ber ändern Seite. 33ei weiterem
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SBac^ötum gefc^ie^t, oft fd)on im Körper beg SBirtö, wo fic^ ber 23Iafenn)urm

feilbete, folgenbeiö. S)ie Slafemcanb 5iel)t jid) jufammen, iinb bie ^lafe faim

bemsufolge nii^t rmijv bie Dorl^anbene ^tüffigfeit enthalten, ©o wirb bie (Sin=

ftülpung nac£) au^eu umgebogen, fo ba^ balb bie ©augnäpfe unb ber §afen=

tranj auf ber 2tu|enfeite fid) befinben unb bie 33la|c glei(^fam ein 5Ippenbi)c

wirb an bem §interenbe eines ^Dr|3erS, tr>eld)er mit bem Jlopfe unb bem §alfe

eincg SaubwurmS fe^r gro^e 2tl}nlic^!eit l^at (g^ig. 446). ^ei einigen Strien

wirb bie 2tt)nlic^!eit mit einem 33anbwurme nod) weit größer, inbem fc^on fo^

gleid^ (Cysticercus fasciolaris, in ber 9J^aufeIe6er) ber ^anbwurinfopf einige

©lieber abfd^nürt; man finbet bann an bem legten ©liebe bie iölafe feftfi^en.

(Sine weitere (Sntwidelung beS SlafenwurmS fann nur bann 5U ftanbe

fommen, wenn baSjenige Organ eineö SßirtS, in bem fic^ bicfer Slafenwurm

befinbet, öon einem anbern 2:iere, weld^eS bem ©d)marol^er Die gewünfc^ten

SebeuSbebingungen barbietet, aufgefreffen wirb. Sllfo entwidelt fid) ber in

§ig. 445 abgebitbete, im Sinbegewebe 3Wifd)en ben 5Jhiöfetn beö ©diweineä

lebenbe Stafenwurm nur bann ju einem wahren 33anbwurme, wenn baö mit

lebenben 23(afenwürmern verunreinigte ©d)weinefleifc^ oon einem 9Jienfd)en

gegeffen wirb. S)rei biö fed)ö ^^^^^^ !önnen bie obengenannten 33lafenwürmer

(Cysticercus cellulosae), o^ne er^eblic^e ^^Inberungen su ^^Qtn, im ©c^weines

fleifd)e am 2dm bleiben; wirb baS ^lier in biefer ^dt nid)t gefd)lad}tet — ma§

jebod) faft immer ber ^aü fein wirb —
, fo fterben bie 33lafenwürmer. — Slnbere

^lafenwürnier (Echinococcus) giebt eS, bie 30 ^a^vz lang, ja möglid)erweife

fogar not^ längere ^dt, in bem 2Birte, bei bem fie fi(^ entwirfein, am Seben

bleiben.

äBir wollen jet^t bie weitere Sebenögefd)ic^te ber im ©i^weinefleifd) be=

finb liefen 33lafenwürmer fc^ilberii, wenn haß g^leifd) in ungenügenb gelod}tem

3uftanbe (benn fonft wären bie ^ara=

fiten tot) oon einem 'üRenfc^en aufgegeffen

/p /^ wirb, i^n bem älJagen wirb iDie ben

^1) v^/# 23lafenwurm umgebenbe §ülle fowie bie

i J ^^jT I J ^^^i^ i^^^f^ ^"^^ ^^^^ 'OJkgcnfafte aufs

geloft, nad)bem fid) bie innerl)alb ber

23lafe gebilbete ©inftiilpung umge!el)rt

et- MO evf . o. r •„ ,,„. ^)»^"'i/ fßtt^ ^ie^ "i<^t fd)on oorber unb
5513- 449. Hopf ÖDit Taenia süliiim m Uei= / ' i / I / /

fd)iel3enen SBenjegungSäuftänben. 25 mal üergv. gwar im flltl)eren SÖirte geft^al^. Set^;

tereS ift gcwoljnlid) beim ©c^weineblafen*

wurm nid)t ber %aU. 2Son biefem bleibt alfo nad) ber (Sinwirfung beö 'Dkgen=

fafteö uid)tö atö ber ilopf übrig (^ig. 447); bei ben 2lrteu, bei beuen fic^ fc^on einige

©lieber gebilbet Ratten, cntfommen and) biefe ber üernid)tenben äöirfung beö oben=

genannten 3Serbauunggfafteö. — ^n §ig. 449 finb nad) fel)r oergrof^ertem

3J^a|3ftabe einige 23anbwurmföpfe abgebilbet, wie fie fid^ im 5)arme bewegen,

einige ©tunben nac^bem baö ©d)weinefletfd; mit lebenben 23lafenwürmern tton

3)^enfc!^en gegeffen würbe. SluffaCtenb finb befonberS bie Bewegungen, weld)e

fie mit ben ©augnäpfen augfül;ren. @nbli(^ fangen fie fid) an ber S)armwanb
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1

für längere 3eit fe[t imb baö fortiöä^renbe 3Banberri l)ürt auf. ®aö 9öac^ötuiii

imb bie lüeitcve entmicfeliing be^^ 23nnbiriivm6 (®. 784 uiib ^'ic^. 448) gel)t fc^nell

oon ftatten. ^d)on lucnicje 2:age nad) ber 5tufnaf)mc beö ^^(afoniuiirmcr eiit=

l^alteuben ©d)»)einef(eifd)e3 I;abeit bie ^anbioürmer im ^Mifc^eiibarmc lU— 15 cm
Sänge erreid)t; nad) 3 biö 4 2öod)en finb fic fogar fd)ün 1 m lang.

(Sbenfogut aU eö öerfd)iebene ilknbmurmarteu giebt, finb aud) bie 58(afen=

nnirmer unter einanber üerfd)ieben. äi3äl)renb bie 33(afeun)nrmer am bcm
©d)iüeinefreifc^e (bie fogenannten „^-innen"), faum fo grofj aU eine (Xrbfc

werben, fönnen fid^ in ber fieber beö ^J)^enfd^en, be^ ©c^weinecs unb met)rerer

Säugetiere 23Iafenn)ürmer entiuideln (Echinococcus), bie fo groß ttjie ein

©änfcei ober fogar wk ein itopf eines ^inbeS loerben. ^c nad) ii)vm 23ane

iinterf(^eibet man brei ©ruppen l>on ^lafeniuürmern, welche man früi)or —
b. b. beoor man ben 3"l^mnien^aug siüifd)en i()nen unb ben 33anbmürmern

^^C

Cysticercus Ccen urus.

Eckinocoeeits

gtg. 150, S5ie brei SlafeniuurmtQpen, fdjematift^ bavgepellt.

fannte — mit eigenen ©attungönamen be^eidjnete. Waw fann alfo bie 23(afen=

Würmer unterfc^eiben in 1) Cysticercus, 2) Coenurus, 3) Echinococcus.

©ie Cysticercus-23lafenn)ürmer finb nad) bem tpiaue ber ^(^loeinSfinne gebaut

(gig. 450 unb 445) unb bitben jeber nur einen einzigen ^opf. 33ei Coenimis

(^ig. 450) entfte^en an ber ^nnenfeite mel)rere, bis f)unbert i8anbiüurm=

!öpfe. 33ei ben Echinococcus-iötafenwürmern bitbet fid) an ber ^nnenfeite ber

fel^r großen 33Iafe, welche auS ber S3anbiüurm(aroe entftanben ift, eine 5In3al)[

feinerer (fehinbärer) 23IäSd)en, unb erft innerhalb jebeS biefer le^tgenannten

werben einige Sanbwurmtöpfe gebilbet (jyig. 450). Soc^ fanu jebe fetunbäre

S3Iafe, beoor fie ^öpfe entfielen lä^t, neue (tertiäre) 23lafen bilben, benen ^ute^t

bie ^öpfe burc^ Ginftülpung entfielen. Sf^amentüc^ in letzterem ^alle muH bie

3a^t ber 23anbwürmer, weld)e oon einer ein3igen Echinococcus-^-i3(afe l)erDor=

gebracht Werben fann, ungeheuer fein.

2iuS bem Cbenmitgetciaen crgiebt fid), bafj jebe 23anbwurmart in jwei

formen oorfommt: in ber bcS eigentlid)eu ^anbwurmS unb in ber teS

33lafenwurmS, unb baft bicfe beiben formen in cerfd)iebenen ^Urten

fd)maro|cn.
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SDie S3Iafennjürmer !önnen, wie oben gejagt umrbe, imc^bem fie auö«

geirad)[en finb, lange 3eit an berfelben ©teile beSfelben Wixtä in bemfelben

(5nttt}icfclnng0äu[tanbe verbleiben, o^ne gu [terben, n^äl^renb hingegen ber Übers

gang in einen geeigneten 25>irt jogteid) eine weitere (Snttt)icfelnng jur §oIge

^at. Sßä^^renb bie ^yinnen (Cysticercus) im 23inbegen)ebe beö ©d)jüeinefleifc^eä

3 bi«i 6 3a§re am Seben bleiben tonnen, fann ber gio^e Echinococcus fogar

bi§ 30 ^a^re in bcmfelben SBirte fortbefte^en, iaU§ er ni(^t früher ]rf)on ben

Zot beö le^teren Dermfad)t. Coenurus cerebralis, ber 33tafentt)urm, ber bie

SDreI)frant"t)eit ber ©c^afe berurfacbt, bringt immer feinem SSirte ben Sob,

n^enn er nicf)t etn?a fc^on in jugenblic^em 2llter ftirbt ober auf !ünftlid)em

SBege entfernt irirb. ^-Bon i^m täfst \iä) atfo fc^njcrlic^ fagen, wie alt er benn

eigentlid) werben !ann. — 33leibcn bie iBlafenwürmer fe^r lange j^dt in ben

©eweben eines SßirtS, o^ne ba|3 eine Sßanberung gefc^e^en fann, fo fterben fic

unb änbern fi(^ gänglid^. S)ie wafferige g-lüffi gleit, mit ber fie gefüllt finb,

berfd^winbet bann, unb ^ett unb anbere «Stoffe fe|en fi(^ barin al.

Tlan unterfcbeibct bei ben 33anbwürmern gewö^nli(^ fec^ä ^amilien; eä

werben ober alle bie .*pauetiere bewol^nenben Slrten in bie ^amilie ber Taeniida

untergebracht. S)ie ä>ertreter ber anberen Familien leben aU 33anbwurm

größtenteils in ^ifc^en, 2lmp^ibien fowie in witben 3Sögeln unb Säugetieren.

iamMu Taeniida.

©ie ißanbwürmer biefer gamilie befielen an^ einer gröl^eren ober

geringeren ^a^ bon ©liebern, welche alle eine giemlid^ gro^e ©elbftönbigteit

befi^en. ^tv ^opf l^at 4 «Saugnä^jfe, öfters baju nod) einen ^alenfrans. 3<^

nenne in folgenber Überficf)t bie im 9J^enfc^en unb in ben ^^auSfäugetieren

fc^maro^enben 2lrten, foweit fie bon einiger 3öic^tiglcit finb. (H) l^inter einem

Strtnamen bebeutet: „mit ^alenfran^". ®ie 2lrten, ^inter bereu Dkmen

baS (H) feljlt, ^aben feinen ^afenfranj.

^m ajJenfd^cnbarmc leben: Taenia solium (H), — T. saginata (= T. medio-

canellata.

^m Tarme beö §imbeö: Taenia cucumerina (H), — T. marginata (H), —
T. Echinococcus (H.), — T. Coenurus (H), — T. serrata (H).

3m Tarme ber ^a^e: Taenia cucumerina (H), — T. crassicollis (H).

^m ^arrne beö ^ferbeS: Taenia plicata (im ^ünnbarm), — T. perfoliata

(namentlich im ^irfbavm unb im Slinbbarm^

^m Sarmc beö 9iinbcö: Taenia expansa, — T. denticulata.

^m SDaiTne bcö SdiafeS: Taenia expansa.

3m allgemeinen lä^t fi^ fagen, ba^ im Sarme ber ^flangenfreffer nur

58anbwürmer ol^ne ^afenfrans borfommen, in bem ber g-leifc^frcffer nur folc^e

mit einem ^afenlran^. 3}on ben im omniboren ^IRenfc^en |.>arafitierenben

3:aenien geprt bie eine jur erften, bie anbere jur ^weiten ©rup^^e.
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gig. 451. S^ii ^afeit au§ bcm Sopffranje ooit Taenia

solium, ftart Derjjr.

3)er bctortffiictc ottet löttfctttvöflculic SWcufdjcnbnnbiourm
(Taenia solium L.) unb

bic Sd^tociuöfittiic (Cysticercus cellulosae).

Siefer 33anbwurm (gig. 441) i[t ber !(ein[te bev kiben im ^3)Zcnfc^cnbarmc

gicmli^ allgemein fc^maro^enbcn SIrten. ^^sm ausioicirad)'"ciicn .^uftanbc ift er

2—3 m Iving, lüiegt bann etwa

20 g- unb befielt aii§ 700 6iö

800 ^liebem. 3)ie ^arBe i[t

gelblic^=weii5. S)er £opf ift üon

bei- ©ri^Be eines genjü^nli(^en

«Stednabettnopfe^ itnb trägt an

feiner ^pil^e einen auS gwei

Greifen beftel^enben, auö 26 biß

30 §äfc^en ^nfammengefet^ten

^^atenfranj. Sie Hinteren, i^oüfommen anägewac^j'enen (^lieber [inb 9 bis

10 mm lang unb 4 6iö 6 mm breit.

S)er 23anbit>urm Taenia solium lebt auSfd)tie|3lic^ im menid)tirf)en 5jünn=

barme. SDer Slienfd) erl^ält i^n baburc^, bajj er ro()eö ober nngenügenb

gefod^teö ^(^weineffeifcf) i^t, in bem ^-innen ober 23(afenrr)ürmer \\6) beftnben.

@iebt man [otc^eg Sd}lüeineffei[(^ (^-ig. 452) anberen Xieren (j. 33. ,s>nnben, Äat3en,

^aninc^en), \o irirb grcar geitjötjulid) bie 58(a|e bcr Rinnen aufgeißft, allein bie

freittjerbenben S3anbwurmfo|.ife [terben nad^ furjer ^tit, ol^ne ©lieber 3U bilben. —
S£)ie ju biefer 3lrt gehörige A'inne ift iveniger exflufiü; gicar ift baö «Schwein

il^r eigentlicher äi>irt, bod) fann fie auc^ in anbern SBirten n^o^nen, j. 33. im

^^unbe, in ber S^tatte unb im 2)'ienfd)en felbft.

Sie 5-innenfran!r)cit ber ©d^weine ift fc^on feit langer ^t\t befannt;

fcbcn im ^a^r^ 1784 ^at ©öje bie Urfad)e biefer ^ranf^eit richtig erfannt.

Äüc^enmeifter aber |at juerft benjiefen, baß auö ben (Sd)iüeinefinnen im

menfc^lid)en Sarme fid^ 33onbn3Ürmer cntwidetn. Sie grc^e 5i^nlid)teit junfdien

bem ginncnfopfe unb bcm 33anbnmrmfcpfe, fonne bie 2l)atfad)c, ba^ bie ^uben

unb 2Rol^amebaner, luelc^e i^re religiofen ©efe^c ftreng befolgen unb niemals

Sc^n^eineflcifc^ effen, aud) niemals ben 23anbwurm T. solium beherbergen,

loar Urfac^e, ba^ Äü(^enmeifter Unterfuc^ungcn anftcüte, ob oielleid)t ber

ißanbtt)urm unb bie ginne terfd^iebene tSrfdieinungeformen berfelbcn Tierart

feien. ^üdE)enmeifterS eigene fon^ie SeudartS unb anberer i>erfuc^e l)aben

unsn^eifelt)aft bie 3ufammengepriQfeit bcr ®d)ioeinefinnen unb ber Taenia

solium barget^an, unb iß laffen fiel) biefe ä>erfuc^e leic{)t nneberljolcn. a>erab=

folgt man einem €d)ireine (Segmente beö obengenannten 23anbnnumeö in feinem

gutter, fo finbet man fpäter im 23inbegcwebe snnfd)cn feinen ^hiöfetii^ eine

große 3a§l oon ginnen; reicht man l}ingcgen einem ^JJfenf(^en in feiner ejjcife

rcl)c ginnen, fo irirb bcrfelbe balb nad)^er ber glüdlic^e iiUrt eine^^ 23anb=

anirmö ober fogar meljrerer (2d)maro^cr biefer Slrt, wie man befanntlid) tuxä)

Unterfuc^ung beö Äoteö erfahrt. (SS oerfte^t fid), bafj ^cbweine öfter al6
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SD^enfc^en alß ^er[ud)§o6|efte Ijettu^t irurbeti; boc^ 'i}at e6 nic^t an ^er[onen

gefel^It, itjelc^e fi(^ im ^ntereffe ber SBiffenfc^aft für bte anjuftetlenben 3}er[uc^c

gut SSerfügung [telTten; anä) hahm ein '^aav 'MaU fpäter ^injnrtc^tenbe Wi\^t=

tpter — ol^ne e^ fel6[t jn wiffen — mit ©ene^migung ber 06rlgfeit, bem

einen ober anberen ÖJele^rten aU 2Ser[ncf)öobiefte gebient.

3unge ©(^raeindjcn, bie pc^ftenö ein f)aI6e8 ^a|r alt finb, finb am
meiften ber (55efaf)r finnig §u werben, augge|et3t, ical^rfc^einüii) weit i^re (^^ewebe

nodi) garter finb aU Bei ben fc^on älteren ©(^weinen, ^m altgemeinen fann

man befanntlid) fagen, ba^ junge 2;iere ben ©d)maro^ern me^r jugänglic^ finb

aU ältere. — IRic^t auSfc^tiefjli^ im 23inbegewebe jwif^en ben DJhiöfetn, fonbern

auc^ in bem 33inbegewebe in anbern Organen, 3. 33. im ©pecf, bann im ©e^irn

unb im Dfiücfenmarf, fönnen bie ^'^innen borf'ommen; im ©pecf jeboc^ nur relatio

fetten unb überljaupt niemals in großer 3(n5al}l. — (Sin ©d^iuein, tt)eld)eö nur

gig. 4Ö2. (viimcii im rvlciidie; ber weiße ^unft ift gig. 453. ®4meinefinne (Cysticercus cellulosae

ber Äopf. 31at. ®r. a, b (Syemplare mit eingesogenem (a) unb auS«

geftredtem (b) Hopfe in nat ®r. ; c Gyemptac

mit eingesogenem ilopfc, etma§ Pergr.

wenige Rinnen ber)erbergt, jeigt feine merfbaren ©cfunbl^eitsftßrungen, wenn bte

^arafiten nid)t im ®el)irn ober im 9^üc!enmarfe fid) befinden, ^n feinem

§teifd)e fann e^ eine giemtic^ grof^e Quantität Rinnen fel^r gut ertragen; finb

aber biefe in ju großer 2lngai)l i^orl^anbeu, fo tonnen fie beim S^irte 5lbmage=

rung, (BdcjW'dä:)^, ^ät)mung ber ©tiebmaf^en unb ®tetd)jud)t üerurfad)eu unb im

äu^erften ^^aCte fogar ben S^ob beö 2öirt§.

S)aö S^eifd) etne§ finnigen ©(^weine^^, wetc^eö man in einer 3eit f(^tad)tet,

gu ber bie Rinnen bei weitem nod) nid)t gäujtic^ eutwidett finb, erfd)eiut oöttig

normal, umfome^r wenn bie 3^^1 ^^^ Rinnen eine geringe ift. Sttletn wenn

ein ©c^wein in ftarfem ©rabe üon ben ^arafiten f)eimgefud)t wirb, fo ift,

wenn bie 23tafenwürmer gänjUc^ au§gewad)fen finb, baö {vteifd) bleid) uub

wäffcrig, fogar fd)mierig. '^aä) ^ül^ fönnen in einem franfen ©c^wcine

12 big 20 Xaufenb ^^innen, alfo 30 big 40 ©tüd, in einem ßot ^teifd) oor=

Rauben finb. 5Im 5a^lreid)fteu finbet man fie in ben 5Bruft= uub §atömugfetn,

bann in ben Sd)iufen unb ®d)ultern; bod) !önnen fie überall im ^^leifd^e oors

fommen. —
i^infid)ttic^ ber ^rant^eitöerfi^einungen, weld)e man bei einem oon einem

ober mel^reren 33anbwürmern bewohnten ^^eufd)en bemerft, fei golgenbeö bemertt.
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dl\ä)t immer ftnb ki üjm d)arafteri)"ti]c^e 0efunbf)eik^!türunc|cii fic^ttmv. (gö

giebt ^45erlonen, meiere öottfommen normal erfd)einen, oOgleid) fie idjon feit

mehreren ^al)vm einen 23anbunirm be[iljen; man l)at fo^ar luefit gcfegeiittid)

in bem £ote i^oüfommen gefnnber, üppig luac^fenber Äinber ^öanbiuurmglieber

Beobachtet. 2tllein in ben meij'ten ^^-Ätten lüirft ber 33anbtt)urm ftörenb anf bie

©efunb^eit be^^ SSirtö ein; er oerur[ad)t 33aud)f(^mer5cn burc^ bie i^on feiner

2(ntüefen^eit Deranlajjten ©armwanbfontraftionen, geftörte ^erbauung, Übclfeit,

iBrec^reij, ol^ne ba^ eä jum 58rec^en felbft fommt, ge[törten Stpetit ober .»öeilV

l^nnger; ferner, jebod) geluö^ntii^ nnr bei neroenfd)n)ac^en ^erfonen, Ol)nmad)t

ober ^(^luinbelanfäde, ^^-»erjffepfen, bann unb tuann ©d)tüermnt, ja fogar i>or=

übergel^enb ©cifte^ftörnngeu unb eptleptifd)e 3wt^''^^^-

S)oc^ üerurfad)t ber 23eftt3 eine§ ^Banbrnnrni^^ nod) eine anbere (^Jefa^r, an

bie man gen)öf)nlid) gar nid)t benft. @ö fommt oor, bafj ein ober mehrere

gef(^Ied)tsireife Sanbiüurmgliebcr, bie fic^ bon ben anberen abfd)nüren, m<i)t bem

gett)öl)ntid)en 2öege folgen unb bnrd) ben 3(fter ben .Körper beö 3Sirt§ bcr^

taffen; fonbern nad) oben fteigen unb alfo in ben 2Ragen gelangen. 9^imentlid)

bei oftmals njieberfe^renbem ^rcc^rei^e fann bieö ber ^aU njerben. 2^ 5J^agen

n)irb baä Sanbiüurmgtieb l'^erbaut, unb auö ben fomit freigeiuorbcnen (Siern

friec^en bie fleinen (in i^ig. 444 abgebilbeten) fiaroen am, we(d)e bie S)arm:

wanb burd^bol^ren unb in baö 33inbegetüebe ober in bie ^(ntgefä^e gelangen.

3n le^terem ^aUe fann ber ^(utftrom fie lüeiter fiU)ren. 'i^ann fönneu fie,

tt)ie gemo^nli^ beim ©c^toeine, fo in biefem Tratte beim DJknfc^en, in bem

einen ober anberen Organ fii^ feftfe^en unb fic^ in g^innen umnjanbeln. ,3"

noc^ anberer SSeife fann baö i^or^anbenfein eineö l^anbtünrm^^ in bem S)arme

eineö ?0^enfd)en bie (äntmtdelung oon SSIafeniüürmcrn bei i^m fetbft ober bei

anbereu 2)Zenf(^en oerurfad^en. Q§ fann nämlii^ borfommen, ba^ bie fid)

abfonbernben 23anbtt)urmg(teber fd)on im ©arme be§ äl^irteö i^re Öier ablegen.

3n biefem gälte fönnen tägtid) i^unberttaufenbe ©er na^ auf^en gelangen;

benn ein einziges Sanbmurmglieb enthält ttma 50000 ^in, unb täglid) reifen

mehrere ©lieber, biä 15 unb fogar nod) mel^r. 2)iefe ©ier gelangen auf ben

©nnger^aufen unb iüerben mit bem 5)ünger auf ben 3Ider gebrad)t. 5ie

trodnen auö, ol)ne i^re Sebenäfä^igfeit 5U bertiereu, unb werben bann mit

©anb unb ©taub na^ allen ^immeU^jegenben fortgemel)t. ©0 gefd)iet)t eö

benn, ba^ oon ben salzfreieren Sanbiruvmeiern, tuelc^e in ber \?nft um^ergefnlzrt

njerbeu, einige in ben S)arm eine« aJienfd)en gelangen. 9Beit öfter gefc^ie^t

jeboc^ bie Überführung ber 33anbmurmeter mittelft unreiner y^^änbe, unb eö ift

aud^ bcs^alb gut, niemals SU effen ot}ne bie «»;änbe gemaid)eu ju baben.

S^amentlid^ auc^ am Obfte, gumat n^enn eö in fleinen Äaufläbeu n.
f.

\v. an

ber ©trage oerfauft unb oon jebermann in bie S^iin'tc genommen irirb, fönnen

^anbrourmeier l^aften.

Ob nun in biefer ober in jener ©eife bie ;3nfeftion ftattgefunben ^at,

immer fommen au^i ben in ben ^agen eingefübrteu Giern Saroen auö, bie

balb bie Sarmmanb be5 neuen äi^irteS burd)6ot)ren unb in bem 2?inbegewebe

fic^ iueiter bewegen ober in 231utgefä§e gelangen. 53alb bleiben fie an einer
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fceftimmten Stelle im Sinbegetrebe, unb jiimr in fe^r L>er[c^tebenen Organen,

liegen nnb änbern fic^ bort in 23Iafentüürmcr ober ginnen um. ®ewö^nli(^

finbet man narf) einer ^nfeftion mit 33anblüurmeiern ifma ^/s fon allen ginnen

im S3inbegett)e6e gn^ifc^en ben SJiusfeln unb 9)cu^feln[äben unb unter ber i^aut;

in ben fiungen, ber Seber, ber ^ib^, ben D^ieren unb bem ^erjen iüerben fie

nur feiten angetroncn. 6tn)aö mel)r finbet man fie im ©e^irn ober in ben

biefeö Organ umgebenben ^^^äuten unb im Sluge. — S)ie folgen ber ^n^^cifion

ßon ginnen bei einem a)^enfd)en lönnen natürlich fe^r Derf(^ieben fein: 1) je

na^bem bie 3a^l ber ^^arafitcn eine t)crld)iebeue ift, 2) ie nac^ ber fd}nelleren

ober trägeren (Sntiüidelung
,

^auptfäc^lic^ aber 3) je md) bem Organe, in baä

fie eingenjanbert finb. 2ßeun fic^ bie ginnen nur im 33inbegett)e6e gtüifc^en ben

?[Ru0feln ober unter ber ^aut befinben, fo finb bie golgen für ben ^J^enfc^en

gciüöljnlid) giemlic^ unbebeuteub; finb bie g^arafiten in großer 3^1)1 öorl)anben,

fo fönnen ©c^n)äd)e unb mü^fame Bewegung bie golgen fein. Sei bem 3Sors

l^aubenfein oon ginnen im ^luge finb bie Störungen fel)r oerfc^ieben, je nac^=

bem oerfd)iebene Seile bc^ ©efic^töorganö oon it)nen ben)ol)nt iücrbcn. 3lm

gefä]^rlid)ften finb bie S3lafenn)ürmer, njenn fie fic^ in bem ©e^irn ober in ben

Umgebenben §äuten befinben. 3^ ncid) bem öntmid'etuugSftabium, in bem

fie fid) befinben, oerurfad)cn fie Si^n^inbel, O^renfaufen, ®efid)t«ftürungen,

§eitlid)e ober bleibenbe Säl^mungen, .Krämpfe, 8c^laganfall, ©eifteSirrungen, bie

fid) jur iral^ren Dftaferei fteigern fönnen. unb 3iilel3t ben 2;ob.

Sßeit öfter ai§ man meint, üU bie Taenia solium in il^rem ginnen=

guftanbe auf haß Seben beö 2JZenfd)en einen f(^äbtic^en ©influB au§; bei njeitem

nid)t immer iücrben bie ^arafiten ais> bie Äran!l)eitöurfa(^e crfannt, benn nur

in ben wenigften gälten werben fie im lebenben 2öirte aufgefunben. S)er obcn=

genannte SSanbiDurm ift alfo eine für ben aJlenfc^en anwerft gefä^rlicfee, gugleic^

bem (2d)iüeine5Üc^ter fd)äblid)c 5Irt, beren 23efampfung oon gröfster SBid^tigfeit ift.

Sa baö (Sd)tt3ein uamentlid) in feinem gleifd)e bie Sanbiuurmfeime in

ber gorm oon ginnen in fic^ l^aben fann, fo foUte ha§ (Sc^raeinefleifc^, beoor

e^ benu^t irirb, nid)t nur auf 2;ric^inen, fonbern juglcic^ auf ginnen untcrfud^t

tüerben. Sod) ^at man niemals, auc^ bei forgfältiger Unterfuc^ung, bie

(S}ewiJ3^eit, ba^^ ba§ !2d)n)cinefleif(^ gar feine ginnen enthält, benn biefe

^arafiten finb nic^t bei allen ©c^njeinen in ben felben Körperteilen in glei(^er

SBeife oerbreitet. 2)a0 finnenfranfe ©d)nieinefleifc^ ift uamentlid) in frifd)cm

3uftanbe leicht oon gefunbem gteifc^e unterfd)eibbar; wenn aber nur wenige

ginnen oor^anbeu, fo entgelten biefe leicht ber ^Beobachtung. ®al)er follte man

eigentlid) niemals ro^e^^ ober ungenügenb gefo(^teö ^(^weinefleifd) effen; bie

ginnen fterben, wenn fie wä^renb furjer ^eit einer 2;emperatur ton 47" bis

ÖO'' C ausgefegt bleiben, aber biefer SBärmcgrab wirb nur bann erreid)t, wenn

ba^ gleifc^ im Innern nicl)t mel;r rötlid) ift.

SBenn jemanb »ermutet, er liabe einen Sanbwurm in feinem S^arme

(®. 794), fo muf3 er ganj geuou beobad)ten, ob fid) in feinem Kote 35anb;

wurmglieber jeigen. 3ft ^i^^ ^'^^' 5^^/ fo muß ber '^iarafit baburcf) abgetrieben

werben, ba^ man ©toffe ocrabfolgt, weld)e ben Sanbwurm in einen B^ftanb
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bcrfe<5en, bau er bcm 5{nbrangc bcö ©armiiiljattö feinen SBiberftanb mdn Icii'ten

fann. 3nnäd)[t muis er gefd^iinie^t werben; man fann biefei* bnrd) >)nnv3crn,

fciüic bnrd^ ben @enn|3 con i^äring ober ©auerfraut erreicf)en. 23ei betn m^-
t)er folgcnben 5tbtrei6en inuB bie erfte ©orge fein, bcn Äopf mit ju entfernen;

bleibt biefer im S)armc fitien, fo werben bie ^ranff^eitefmnptome jtrar für tnrje

3eit gelinbert, aber bie Äur I}ilft anf bie SDaner nic^t. 21(8 banbronrmtreibenbe

gjJittel werben angewanbt: ©ranatwnrjel (Extractum rad. Granati, bie 3flinbe

ber 25>ur5et l^on Puiiica granatum, einem in 9?orb=2lfrifa unb (Süb=(i;iiropa

Wad^fenben 23aume), garnfrautwurjel (Extr. filicis raaris, baö aft^ijoin üon

Aspidium Filix mas, einem auf ©anbböben fel)r (}änfigen ^arnfraute),

£ouffo (anß ben 33Iüten tion Brayera anthelminthica, einem abeffmiifcf^en

©traud^e angefertigt), Äamata (einem ^uloer, weld)eö auö ben roten paaren

beftef^t, mit benen bie 5rrid)te ber in "snbien wac^fenben ßottlera tinctoria bebedt

finb), 2;erpentinö( ii.
f. w. Wlan merfe fid) aber 1) baff bem Oebrauc^ ocn

^uffo immer ber cineö ^urganö (j. ^. oon Sfüjinnöot) folgen mufj, unb bafj

biefer ©toff Urfac^e einer großen ^crftüdetung beS 23anbiinirm^ ift, woburc^

ba^ 3(ufftnben be^ Äopfe« crfd^wcrt wirb; 2) baf? bie 2tnwenbung Don 5lamala

oI}ne ^urganö gefd^el^en fann, weil e8 felbft eine purgierenbe Söirfung i)at,

allein bafj mit i!^r nid^t immer ein entfd)iebener ©rfolg erhielt wirb; 3) ba§

S;erpentinDl, in gröfjern Quantitäten aufgenommen, auf bie (iTtreticnöorgane

[törenb einwirft.— 3«^ '^'^^ ^^^^ nod^malS f)ier betonen, bafj man bei bem 2(b-

treiben eines ißanbwurmei bie .*gilfc eineei Str^teS fuc^en muH, weit bie 3(nwen=

bung einiger ber obengenannten ^^J^ittel nid)t für jebee ,;j'nbiinbuum ungefvibrlid^

ift. 3i""ie^"'^i" ittiU'3 in^n bie abgetriebenen Sanbwurmftüde nid^t auf ben

©unger^aufen werfen, fonbern man oerbrenne fie, um weitere ^"teftion beä

©df)weineö ober beS 'ä)^enfd)en oorjubeugen. — ^i'^^^^t^t bewerfe id), baf^ man

ben ©c^weinen, uamentücb ben jungen ÜTempIarcn, fo wenig wie mi^glidt^ bie

©elegen^cit geben mu^, SJ^enfdenfot ju freffen; man laffe fie beö^alb nicf)t auf

bem S)ünger^aufcn l)erum(aufen. ©egen bie jvinnentranft^eit läf^t fic^ weber

bei ©c^weinen nod) bei ^J^enfc^en etwaö unternehmen; man ift bei i^rer Ses

fäm^fung lebiglid) auf i^orbeugungSmittet angewiefen.

3)er l^afcnlofc 9Rcnfd&enBanbtmtrm

(Taeuia sagiuata Göze = T. mediocauellata Küchenmeister) unb

bie gittlic be^ IRittbce (Cj'sticercus e Taenia saginata).

S)er iBanbwurm Taenia saginata (j^-ig. 440) ift größer alö T. solium; in

gufammengegogenem ^uftanbe ift er immerhin noc^ 4 m lang, fann fid) jebodi ju

6_7 ni Sänge auSbe^nen. 3m auSgewad)fenen ^uftanbe beftcbt er au$ 1000

©liebern. SDer relatio grof^e ^of] (jyig. 454) trägt oier jiemlid) grojje ©augnäpfe,

aber feinen §afenfrans. Gin reifeö ©lieb oon saginata fann 8 mm lang fein.

SDie ©lieber ^aften nid)t fe^r fcft aneinanber. 2ßenn alfo ber äiMrt wurmtreibenbe

'mittd m fid) nimmt, fo wirb ber ^anbwurm nur feiten, wie ber ber oorigcn 5lrt,
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aU ein ganzes %m- hinaufgetrieben; er gerftücfelt gcwö^nlid). 2IUcin ber Äopf

foE fid) fefter ber S)aninüanb anl^eften, aiß ber Don Taeiiia solium.

D^atürlic^ i[t in benjenigen Sänbern, wo man biel i3d)ircineffei[(^ i§t,

Taenia solium ber atlgemeinfte 39aubiüurm im ^arme beg SO^enfd)en, trä^renb

in bcn l^änbern, wo ber SSerbraud) bcö Df^inbfleifc^cß mel^r allgemein i[t, bie

T. saginata ttjcit mel^r oorfommt. S)ie[eg 3?orfommen wirb bann nod) bort

begünftigt, wo man ba« D^Üubfieifc^ entweber rol) ober uugenügeub gefoc^t ju

effen gewol^nt i[t, wie 3. 23. in 31bc[[i)nien, wo fa[t jebermann einen 23anbwurm

ernährt. ©ie[er Umftanb finbet feine ©rflärung in ber

3:^atfad)e, ba^ bie §iune, auß ber fic^ ber 33aubwurm

Taenia saginata entwidelt, im 5tci[d)e ber D^^inber, uament=

lic^ aber ber Kälber, lebt. Unb fo barf eö nit^t SCBunber

nel)mcu, ba§ in (Suropa namentlich btejenigen ^^erfoncn,

wetd)e oft ®elegenl)eit ^aben, ungenügenb getod)teg ober

gebratencig ober fogar ganj ro^eö iRinbfleifc^ unb Äalbfleifc^

gu fpeifen, ftc^ am meiften alö Xräger bee 23anbwurmö

T.saginataerweifen. äßawruc^ berichtet, ba^ Oonl7323anb=

Taeniaiginati! üerg". wurmpatieuteu, bie er in äöien bel^anbelte, 39 ^oc^inuen,

26 Md)enmägbe, 13 öteftaurateure, Kellner unb g-leifd^er

waren, wä^rcnb er unter ben anbcrn ^Patienten eine groj^'e 2In3aP .s^-^augfrauen'

ouö ben unteren unb mittleren Sc^ic^ten ber ©efellfc^aft sohlte, welche oiele

Äüc^enorbeit ^aben unb alfo oft ro^eg ^leifc^ in bcn Rauben l)oben unb un=

genügenb gefod)te^ ^-leifc^ toften. 2lud) biejenigen ^serfonen, wcldje fe^r oiel

23eeffteaf, Dftumftea! unb O^oaftbeaf effen, betommen leitet 23anbwürmer.

©er 23anbwurm, weld)er al§ ginne im Dfiinbfleifc^e lebt, ift feljt in ben

meiften ©egeubeu ©uropaS mel)r allgemein aliS bie aubere Slrt (solium), weld^e

wir Dom ©d)Weine erl)alten. ä^ielleid)t ift bie Urfac^e I)ierfür barin ju fuc^en,

ba^ man in ungenügenb getod)tem ©(^weineflcifd) nod) lebenbe 5:rid}inen oer=

mutet unb ba^er auf bie Zubereitung beß ©d)Wcincfleif^e^ md)v ©orgfalt

oerwenbet. ®g oerftel)! fic^ aber, ba^ in ben Säubern, wo oict ©c^weinefleijc&

gegeffen wirb, T. solium, in ben Säubern, wo haß S^tiubfleifc^ unb Äalbfleifc^

am meiften auf ben 2:ilc^ fommt, T. saginata oor^errf d)t. S)a Kälber unb

a^linber feinen £ot freffcn, wie baS ©d)Wein, fo bctommen fie niemals gange

Sanbwurmftiicfe in i^ren SJtagen. ®ie reifen ©lieber oon Taenia saginata

oerlaffen gewöl)nlic^ jebeö für fid^ ben S)arm bcö Söirtes; fie fricd^en bann

mittelft i^rer ^aulmu^fulatur weiter fort unb Ijeften fi^ an ®xaß, an «tl^räuter

unb ®träud)er feft. i^ine grof^e Slnjal^l il^rcr (Sier legen fie gewül;nlic^ fd)on

im ?Oknfd}enbarme ab; bicfe (Sier werben bann mit bem 5lote an fcl)r oer=

fd)iebencn ©teilen be^joniert. ^aß Otiub nimmt alfo oon Taenia saginata

entwcber nur -ein ober mel^rere (Sier auf, bie an einem ©raöl^almc ober einer

fonftigen ^pflange feftftcben; ober e§ fri§t ein einjigcö ©lieb beS Sanbwnrmä

gugleid) mit bem ©rasl)alm, auf ben eö gelftod^en ift. (Sß befommt alfo ent=

Weber nur ein ober mel^rere (äier ober ein einzige« ©lieb, haß aber gewöljulic^

fd)on eine gro^e Slngal)! feiner ©ier guoor abgelegt l)ai, in feinen SOkgen.
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S)e^l)atb r)at biu^ dlmh nkmaU eine fo ü6erniä[5i(j c\voy,c 5(n,vil)( oon Rinnen
in feinem §Ieifd)e une baö ©d)n)ein. 33ei (ciUercni entuncfctn fid) nur bie

ginnen ber T. solium, befj'en reife ©lieber oftmalö jn Dier big fec^ö m^^^^
au& bem 9:)knfd)enbarm fid) abfonbcrn nnb eigentlid) inef)r paffit» mit bcm Acte

an bie Sluf^enttjelt gelangen, iuät)renb fie niematö fcf)ün im S'avme bes 33icnfd)en

i^re (Sier ablegen, geivöl^nlid) aber erft, nac^bem fie in ben SDarm beö ©c^iucineö

eingelranbert finb. S)aber gelangen immer 3^'^"= t'iö .'punbcrttanfenbe (Sicr

Sngleid) in ben S)arm eincö ©d)lüeinc^, fo baf^ in foId)em gälte eine waijxt

„§innenfranfl)eit" bei biefem i)auötiere auftritt, unb man infolge beffen

leicht bie meiften g(eifd)tei(e entfd)ieben alö „finnig" ober „:^irfd)fornfrant"

erfennt. 23eim D^tinbe fann üon einer eigenttidicn „ginnenfranfl)eit" nid)t bie

Sffebe fein, ireil in feinen S)arm immcrl^in nur relatio icenig 23anbtt)urmeier

gugleid) gelangen. Sa aber bie @ier ber T. saginata met)r l^crbreitet Juerbcn,

fo giebt eS mcl;r .tölber unb D^tinber alö ©c^lüeinc, bie mit ginneu infijicrt finb.

S)ic £ran!t)ettgft)mptome, welche T. saginata beim SBirte, in beffen S)arm

fie lebt, i^erurfac^t, finb !^auptfäd)lid) gang biefelben wie bie, lueld^e T. solium

l^eranlafet. SlUein ba saginata gröfjer ift unb jet)r lange (fogar 20 big 35 3al)ve)

leben fann, &at fie me^r fd)äblid)e golgen aU T. solium. Unregetmäfjige

ä)crbauung, 9?eiguug jum (Srbred^en, Saud)fd)uier3cn, bann unb iDann ^olif,

^c^iüinbel, 2)Ze(and)oIic finb bie ÄranH)eitgfi)r.iptome, bie beim äBirt beö t)ier

bel^anbelten 23anbn)urmg auftreten; äußere ?[Rertmale finb: ein bleic^eö @efid)t,

eine blau burd)id)immernbe §aut nnter ben 2(ugen, Slbmagernng unb ein oft=

malS iuiebcr()otteö ^Poltern in ben ©ebärmen. — (Sä fann gmar oorfommen,

ba^ aud) bie ginnen oon T. saginata im 2)^enfi^enförper fid) entioirfetn,

aber biefeö ereignet fic^ nur I)öd)ft feiten; c§ ift alfo in biefer ^infic^t bie

Taenia solium lueit gefäl^vlid)er.

33egüglid) ber SSorbeugunges fctt>ie ber 2tbtreibungömitte( fei auf <B. 795

unb 797 oeriniefen.

^ct; ©öettttrtt^sSSanbtonrm ttc^ $uube§ (Taenia Coenurus Küclienmeister)

unb tn ^lafentouvnt bc§ htci^hawhn Sd^afe^ (Coenurus cerebralis).

S)er 6oennrnß=iSanbmurm(gig.455)ifteineber Dielen iöanbiüurmarten, Jüclcbe

im ^nnbebarm leben. S)iefe 5Irt ^at an ber 5lopffpit3c 24 biß 32 in einem

S)oppelfreife geftellte ^äfc^en; ber £opf felbft aber cnbigt in ein fd)nauäen=

förmigeig ©tücf. ^m ganjen erreicht ber 23anbtt)urm eine Sänge oon 35 biö

40 cm, in einseinen gäüen faft biö Im; er beftel)t bann auö 200 biö

220 ©liebern, oon benen bie erften turj, bie mittleren oierecfig, bie Ie(3teren

tielme^r lang aU breit finb. S)ag ^interenbe beö auegemaclifcuen a3anbiininncö

l^at eine Streite üon etwa 3 mm.
Obgleich ber (^oenuruS^^anbmnrm auc^ im Sarmc anberer §uube leben

fann unb beeglei^en in bem oon güd)fen nnb SBöIfen, fo ift bod) fein gewül)u=

lieber 2Bol}nort ber Sarm beö ed}äicrl)unbeö; unb biefeö terfte^t man leid)t,
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lüenn man BebenÜ, ba^ ber 33Ia[entüurm, au^ bem [ic^ bie[er 23aublüurm ent^

lüicfelt, im ©c^afe lebt, iinb jtüar, \mz e§ fa[t immer bei ^arafiten ber gatt i[t

(ögl. oben), am meiften in jugenblidjen 2;ieren (in Sämmern unb jungen

©^afen). S)er 23ta[enlüurm l)at feinen ©tl3 in bem @e:^irn t»on ©c^afen

unb i[t bic Urfad^e ber fogenannten SreP'ranfl^eit, bie bei ©c^afen, njeli^e

älter aU gtoei 3al}re finb, nur feiten borfommt.

Sßenn ein ©d)äferl}unb ein ober mel^rere (Sremplare üon Taenia Coenurus

in feinem ©arme bel)crbergt, fo befielt bie 3JZögIi(^fcit, ja bie 2Bal)rf(^einUd)feit,

bafj einige ©c^afe ber t)on biefem

^^unbe Übermächten §erbe ein @üeb

beö SanbwurmS mit @ra§ ober

§eibefräutern au|nel)men; benn bie

©Heber, meiere ben S)arm beö

.<r)unbe3 mit bem ^ote üerlaffen,

l)eften fid) an biefe ^^flanjen. ^m
©d)afbarme mirb nun ein foId)eö

23anbmurmglicb üerbaut unb bie in

i^m üor^anbenen (Sier, meld)e übrig

bleiben, laffen al^balb bie lleinen

mit §ä!d)en t^erfe^enen £ärrtd)cn

augf(^lüpfen. ©tefe burd)bol)ren

bie S)armmanb be^ ©d)afe§, ge=

langen in bic 33lutba;^n unb merben

bann mit bem Slutftrome nad) t>er=

fc^iebenen Körperteilen geführt. 9hir

baS ©e^irn unb haß ÜHidenmart

eignen fic^ gur meiteren ©ntiüide^

lung ber 23anbmürmer gu 23lafen-

mürmern. ©dangt eine Sanbwurm=

laröe in ein anbereö Organ, fo

ftirbt fie alöbalb; menigftenö ent=

mtdelt fie fid) niemals ju einem

orbcntlid)en^lafenti3nrm,bcnnimmer

bleibt fie !tcin unb oermanbelt fid) jule^t in ein 3—5 mm groBeS ^Inöpfc^en.

©olc^e Knöpf(^en finbct man bei brel)!ranfen unb anbern ©c^afen oft in jiemlic^

großer 3a^l im S3inbegewebe 5mifd)en ben ^u§Mn, im 33aud)feae, im S)arm=

gefröfe, ben 9^el^en unb anberen feröfen Membranen, in ber fieber, ber 2)^13,

bem ^erjen unb ben dlxmn. 9^nr auöna^mSmeife gelangen bie Slafentrürmer

im gflüdenmar! gu ooüfommener (gntmicfelung. ßet^tercö gefd)ie]^t faft immer

nur im ©e^irne. 9tad)bem bie lleinen Saröen mit bem 23lutftrome in ber ©e=

l)irnl)ö^Ie angelangt finb, beginnt alßbalb mel)r a3lut in bie ^ölutgefä^e beS

©e^irnS gu ftrßmen, alö eö fonft ber gaU märe, ©iefc übermäßig gefteigerte

23lutgufu]^r oerurfad^t gemö^nlid^ eine Slnpufung oon ißlutflüffigleit gwifd)en

ben ®el)irnputen unb in ben §oI)lräumen beö ©el}irnS. @S fann fogar bor^

gig. 455. Taeuia Coeuui-us : 1 iounii, ui sbru^ftütlen

(a ßopf, b (Stieber). 2 topf,' 30 mal öergr.; 3 @e:^irn=

blafenttjurm in natürfidjer ®ri3§e.
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gig- 456. ®el)irn eine§ ?oninie§ mit CoenurusiSrut. Diät. ®r.

fcminen, ba^ einige ber flcinern iBhitgefäfse platten, njoburd) ein lofaler Slut=
[turs in bem ®e|irn ücranta^t lüirb. — S)aö ©el^irn unrb inncvr)aH) bcö

®d)äbelö üon brei .^^auten umgeben; an ber ^nncnfcite bor iiuicrn C^)c()irnr)aut,

alfo an ber ®er)irnoberf(äd)e, finbet man im ^Infangoftabium ber S)rc^trantl;eit

eine gröjscre ober geringere ^al)l ton 5ö(ä«d)en, welche fanm bie ©röfje eine«

(ienffamenö crrci^en. ^)lan finbet biefe ^(äöd)en am (Snbc längerer ober

fürjerer ©änge, iue(d)e l^cn einem gelblid)en ©ton'e anögefüttt finb. Sie 23anb=

n^urmlarüen I)aben, nac^bem fie baö ©el^irn erreid)ten, [ic^ an beffen Oberfiad}e

fort6en)egt unb biefe ©änge ausgegraben, ^n ber äuBern, f)arten .s>irn§aut

eines brel)fran!en (Sd)afcS

finbet man geiuöl)nüd) Heine

gelblid)c ^örperd)en, loeld^e

i^cn untergegangenen 5Banb=

nnirmlarben l^errü^ren. ,3n

^•ig. 456 ift in natürlicher

@rö§e baS ©el^irn eines

SammeS abgebilbet; ber ]^in=

tcre, mit fleinen ^nrc^en üer=

fel)ene 2;eil (baS ^leinl^irn) ^eigt lieber 33anbtt)urmlari}en, nod) bie oon i^nen anSs

gegrabenen ©äuge; aber an ber größeren, fcurberen, mit bideren 2Binbungcn t^er-

fef)cnen @et)irnabteihing (bem ©ropirn) falten fofort öerfd)iebenc ©äuge

ins ©efi(^t.

@S fann für bie ©efunb^eit eineS ©c^afcS ober SammeS nic^t gleid^güttig

fein, oh beffen ©el^irn l-^on Sanbnjurmtaröen angegriffen loirb ober nic^t. Ser

Oteig, ben biefe Saroen ausüben, üerurfac^t einen ftarf ocrme^rten ^Uitanbrang

nac^ bem ©el^irn unb nad) bem ganzen Ä'opfe, ber bann abnorm ftarf cr^iljt

erfcfeeint, S)ie 3(ugen loerben blutig rot. S!)ie erften Äranf^eitSerfd)einungen

geigen fic^ im ©pätfommer ober im ,Vierbfte. SDie ©d)afe erfc^cinen bann

abgemattet unb träge unb tragen ben Äopf in einer me^r ober weniger fremb-

artigen SBeife, entroeber hinunter jur linfen ober ^ur rechten ©eite hinüber

gebogen ober fogar aufgerid)tet unb nac^ leinten gebogen. D^atürlid) 3eigt fic^

biefe abnormale .s]^a(tung beS Kopfes in fccfto ftärterein ©rabe, eine je gröj^erc

3ci^I ^on S3anbwurm(aroen fid) an ber @ef)irnoberftäd^c befinbet. ©abei

iijerben bie @el)irnf)äute ftctS mcl)r unb me()r entjünbct, unb je mel)r fid) bie

(Sntjünbung ausbreitet, bcfto abnormer wirb bie X^ätigfeit beS ©e^irnS. S)ic

^Patienten finb unruhig; fie liegen nie, fonbern ge^en unauft)örlid). ISrft geben

fie immer gerabe auS ober fie wenben fid) ftetS jur linfcn ober jur red)ten

(Seite. Sann bewegen fie fid^ oftmals fortwä^renb in einem grof?eu Äreifc

l^crum wie ein 5]3ferb im GirfuS; babei beugen fie ben ^opf abwec^felnb nac^

red)tS ober nad) tinfS. 5tuc^ ftemmen fie wol^l einen i^rer Jüi^e in ben

ißoben unb breiten fic^ mit bem übrigen Körper um biefen y^ufs wie um einen

9}^ittclpunft im Greife l^erum. ®(^on in biefer ^^eriobe ber 2)rel)tranfl)cit fann

eS i^crfommen, baJ5 baS ®d)af fid) nid)t mel)r auf ben 23einen I)a[ten fann; eS

ftür^t gufammen, ba eS baS 33ewu^tfein »verliert. 3^'i^)"^^"^^"!'^)'^"/ Sd)auiu auf

ti^ema So«. 51



302 Sonbtüiirmer.

bem SJJauIe, ©d^iefftelTung ber Stugenäpfel geigen \\ä) mel)r unb ntel^r aU fyotgcn

beS abnormen ^wft^'^^^^ ^^^ ©eJjirnö; baju fommen auö gleidier Urfac^e

^U!§Wgurfnngen an ben berfc^iebenften Körperteilen. — Söenn onf ber ®el^trn=

oberffäd^e eine gro^e Stngal^I ^arafiten fic^ befinbet, fo fommt e^ ttor, baf^ ber

^aticnt in ber erften H^eriobe ber ©reP'ranf^eit gu ©runbe ge^t; allein in

Dielen fällen iüerben nad) 8 bi^ 10 S;agen bie ©t)nHJtome weniger beutli(^, unb

jc^einbar genefcn bic trür)er fc^ttjerfranfen 2;iere. ©iefeg fann aud^ in SSirf^

lid^ifcit ge[c^e^en, aber cö fommt nur bei etiüa 27o fcer erfranften ©d)afe t»or,

unb gtüar bann, wenn nac^ bem erften Kranf^citöftabium alle 33anbwurmlart>en

gi.^. 457. ©^afgef)irn mit bem S'Iafcnreurm, ber bie ©re^Iranffieit »eranlafit. SDer Stafenitjurm

geigt eine große 2Injaf)l öon ßöpfeu.

auf ber ©el^irnoberpd^e [terbcn. StIIein fa[t immer brid)t nac^ einigen SScd^en,

ja fcgar nad^ einigen 'DJ^onaten, bie ®rel)!rant"^eit, obgleid) fie fd)einbar gänjlid)

Der[d)wunben war, wieber bon neuem auö. ©ief§8 gc[d)ie^t je nac^ ber

langfameren ober f(^netteren ©ntwid'elung beS 33Ia[enwurm?, im @pät^crb[te,

im SBinter ober iin grü^jaljrc. ©in einziger 23Iafenwurm genügt um ben Zoh

l^erbcigufül^rcn. W;an braucht fid^ barüber gar nid)t gu wunbern, wenn man

bebenft, baJ3 er fogar bie ©röjje eine:6 §üt}nercieg errcidf)en fann, obgleich er in

inelen fällen weit l)inter biefer S)imen[ion gurüdbleibt.

3n gig. 457 i[t ein ©d^afgcl)irn bon ber Oberfeitc gefeiten abgebitbet; auf

ber einen Seite beö ©ropirnö finbct jic^ ein jiemlid) grof^er 23Iafenwurm.

3Bie fd)on frül^er (©cite 791) gefagt würbe, bilben fid) im ^nnern eine^ [olc^en
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^(afentüurm^, bcr früher unter bem Dramen Coenurus cerebralis in ber

Zoologie aufgeführt »nrbe, eine grc^e 9Inja()l, fogar 3UU—4(X) i^anbiDurmtöpfe.

S)ie ^orm, weldie ber ^Slafennjurm alö G^anjcö ^at, l)dngt com 9laumc ab, bcr

innerhalb bcö ©c^äbel^ für il)n übrig bleibt, ©eö^alb finben fid) tngctrnnbc,

abgeplattete unb Iänglici)e ^anbnjürmer im ®el)irne. 9iatürtid) wac^fcn bie^

jenigen, reetdje fic^ im Dftüdcnmarfe cntwideln, in bie ßangc, werben alfo

röl)renförmig. — ^m ilopfe eineö brel^franfcn ©(^afeö finbet man gcivö^nli^

nur eine einzige ^lafe; allein jwei ober brei, felbft üicr, tonnen aud) oor;

kommen. Sie 23(afen variieren jiüifd^en ber (Srö^e einer 9'iui3 unb ber cineö

^üi^nereieS. 23efinben fid) eine ober met)rere Olafen an ber Oberflädje bee

©ro^l^irn^, unmittelbar unter bem (Sd)äbelbad)e, fo wirb bafelbft bie £no(^en=

fubftanj größtenteils rcforbiert unb eö entftel)en fe^r bünne ©teilen in ben

©c^äbelfnoc^en. Oft finb biefe ©tetten fo bünn wie Rapier, unb man fann

fic mit bem Ringer teid)t einbrüden. @ö fann fogar Dortommcn, bafj bie

Alnod)enfubftan5 total gän^lic^ oerfd^winbet, baJ3 man alfo tleine Söd)er im

(Sc^abetbad)e bemertt.

SBal^renb ber erften ^^^eriobe ber Srel)tran!l)eit werben bie ^ranfl^eitös

erfc^einungen ^auptfäc^lic^ burc^ bie SBunben oeraulaßt, welche bie 33anbwurm=

laroen an ber ®e^irnoberftä(^e üerurfac^en (Seite 8ül); wä^renb ber ^weiten

5periobe aber fann Don 2Öiinben nic^t me^r bie JRebe fein, weil bie bewegliche

Sarüe fic^ in einen 33anbwurm umgeänbcrt ^at, ber fic^ nic^t mel)r fortbewegt.

3u (5nbe ber erften ^eriobe, b. ^. fobalD bie ^Bewegungen ber fiaroen aufhören,

nel)men bie ^ranfleitöfiimptome beö ^4>atientcn ab; fie feigen fid) wieber, wenn

bie 33lafenwürmer burct) i§re ©röße einen erheblichen Srud auf baS (i^cl)irn

oerurfad)en. a>iclfac^ treten (Störungen im iBcwujjtfein unb ben normalen will-

fürlit^en 93ewegungen wä^renb beö sweiten Ärant^eitSftabiumö auf. Siefe

Äranf§cit§crfd)einungen in ber ©c^irnfunttion fteigern fic^ entwcbcr fd)ncller

ober langfamer, je nac^ bem fc^neaeren ober langfamercn 3Sac^ötum beö

^arafiten; aber immer werben fie bie Urfac^e gum 'lobe beö Icibenbcn oc^afeö,

infolge beö nic^t normalen Jßerialtenö beö ©c^irnS ober infolge oon ©c^wac^c.

©ewö^nlii^ ftirbt baö ©d)af 4 hiß 6 äSoc^en nad) bem Slnfangc ber ^weiten

gjeriobe bcr SreP'ranf^eit. (gö fann aber, wie oben (Seite 802) gefagt würbe,

biefe §weite ^:|3eriobe nad) längerer ober nac^ türjerer ^aufc auftreten.

3d) fomme jur genaueren 33efc^reibung ber Si)mptome ber ^weiten

^ranf^eitöperiobc. S)ie franfen Sd)afe fonbern fic^ ah; fiejolgen ben gefunben

©d)afen ber §crbe gcwöl)nlic^ in einiger (Entfernung, ^ie taffen meift ben

Äopf finfen; k fommt aber aud) oor, baß fic i^n aufwärts ober jur Seite

gebogen tragen. S)ie brel)franfcn Sd)afe rennen oft mit bem ^opfc gegen

S3äume, §eden unb oerfd)ieDene ©egcnftänbc. ,3^r Stid ift^ ftier; bann unb

wann finb fie mc^r ober weniger roatommeit bcwußiloö. '^ie ermatten mc^r

unb me^r, teilweife infolge ber fonberbaren 23ewegungen, welche fic auSfül)rcn,

unb biefe 33ewegnngcn werben immer abnormer unb unrcgclmäfsigcr. ^m^

befonbere ift ber Ort, ben ber 33Iafenwurm einnimmt, oon großem liinfUiffc

auf bie ^Bewegungen, welche bie Sd)afc au0fül)ren. ^yinbet \i(i) ber ^parafit an

51*



gQ4 25anbir)iirmer.

ber oteren ©cite be^ ©ro^I)irn§, fo hvi'^t baS ©c^af ben ^o)3f unb gemö^nlic^

aud) bcn gcinjcn Körper nad) ber linfen ober red)ten ©eite, je nad)bcm ber

33(ajentüurm an ber red)ten ober ltn!en Qdk fi|t. gtnbct er fic^ jebod) am

©oben beö ©ro^ljirnö unb brüdt er namentlich [tar! auf ben einen ©e^t)ü(5e(,

fo brel^t baö Sier fid; in entgegengefe^ter 9itd)tung. ©il^t ber ©d)marol3er

bem ^lein^irne auf ober ^at er feinen ^(al^ im §tntcrtei(e beS ©ropirnö

eingenommen, fo §at baö (Sd)af einen ungcnjiffen ®ang; eö oerliert haß ©Ieic^=

gen)id}t, lüanfett unb fällt ju Soben. (Sin ©daf, bei bem [lä) ein ^tafentüurm

in ber SSorberl^älfte be§ ©rof^^irnö befinbet, bre^t nic^t, aber läuft mit tief

gefenftem Äopfe gerabc auö unb l^ebt babci bie 33einc fel^r l^od). ^-inbet fic^

ber ©i^marol^cr an ber Unterfeite beö £(einl)irnö, fo legt ba§ ©d)af fid) auf

ben 23obcn unb roHt ft(^ I)in unb l^cr um bie Sänga^fe be§ Körpers, ©il^t

ber SSIafcnanirm im Dflüdenmarfe unb jttjar njie gciüöl^ntid) in ber Senbengegenb,

fo tüivb gewöl;nlid) gunäi^ft einer ber i^intevfü^c gelähmt; fpäter entfte!)t eine

@d)tt)äc^c im ganzen ^reuge, unb bie §interl)älfte beg S;iereS f(^wan!t Beim

(55ef)en f)in unb l^er; siitcl^t fällt baö ©diaf gu 23oben. — S)aö Obenmitgeteitte

bejiel^t fii^ auf ben gaE, wo nur ein 33Iafentüurm in bem (55el)irn ober bem

jjiüdenmarfe oorl^anben ift. ^'m'od man mehrere ißlafen gugteic^ (2 bt^ 4), fo

nehmen biefe natürli(^ jebe eine fe^r cevfc^iebene ©tetlung ein, unb bie ^vanU

!^eitöft)mplome werben me^r kompliziert.

Sßenn ber ^opf eine^ gefd^lac^teten breP'ranfen ©c^afe^ weggeworfen unb

bon einem §unbe aufgefreffen ift, fo werben bie .^irnblafeii üerbaut unb bie

barin entl^attenen 33anbwurmtepfe frei, ©ie l^cftcn fic^ an ber Söanb beS

©armeö i^reö neuen SBirtcS feft unb wac^fen im Sarme gu neuen 33anb=

Würmern auö, bie in fpäterer ^dt wiebcr neue ©lieber abfonbern, woburc^ bie

©d)afc wieber in ber oben (©. 800) angegebenen Söeife iiifijiert werben tonnen.

Überlegt man, ba§ ein einjiger 33anbwurm (Taenia Coenurus) auö 200 ©liebern

bcftcl^en t'ann, unb bafj jebeg ©lieb burd)fd)nittlid) 10000 (E'ier entl)ält, wäl)renb

aus jebem (Si fid) ein 33Iafenwurm entwideln fann, ber 200 biä 400 neue

Sanbwurmföpfe entftel^en täf^t, fo barf man fagen, ba^ biefe ^arafitenart ein

gang enovmeS ^ortpflanjungs^üermögen befilj,t. 2lIIein anS allem, rva$ id) über

il^re (Sntwidelungögcfd)ic^te unb über i^re Söanberungcn mitgeteilt l;abe, erfier)t

man aud) Ieid)t, ba^ eine anwerft ftarfe Fortpflanzung für bie (Srl)altung ber

5(rt unumgänglich notwenbig ift.

Mittel gegen bie ©ret^franfljeit. (5s braud)t nidjt weiter betont gu

werben, ba^ man brel}fran!e ©d)afe wol;! niemals mit ^ebifamenten l^eiten

fann; benn innerhalb ber ©(^äbeU)öl}Ie ift ber 23lafenwurm für febeö ©ift un^

jugänglid), welches nic^t ö'^'S^^i'^ ^^^"^ Scben beg ©d)afeS gefä^iiid) wirb. 2lltein

cö ift oftmals megtid), ben ^arafiten mittelft einer Operation gu entfernen,

felbftPerftänbti(^ aber nur, falls er unmittelbar unter ben Änoc^en beS ©c^äbet=

bac^eS oerborgen ift. £)ie 'ituffinbung beS ^arafiten ift in fold)cm ^aUe

unfd)wer, weil auf ber ©teile, unter ber er ftd^ befinbet, bie £nod;en

bünn unb biegfam werben, berart, baf^ man fie fogar mit bem Ringer

cinbrüden fann. Ober wenigftenS mit .s^ilfe eines fleincn i^ammerS wirb bie
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©teile Ieid)t cntbctft, an bcr bcv 33la)cimnii-m fid) aiift)ält, ha baö ©erlagen
mit bem i>ämmerc^en bem ©c^afe m^ tl)iit unb einen bnmpfen Zon cenirfad)t.

^ci ber Öifnnng bc^^ ©d)äbelbad)c^^ (bem ,,Srepanicren") ad)te man barauf:

1) ba|3 baö ©c^af, iüeld)e5 man ber Operation nnterunrft, fon[t gefnnb i[t,

2) ba^ bic Äranf^eit noc^ nid)t gn lancje gcbauevt ^at, obgleich eö in iotd)cm

gaire fd^ivierigcr i[t, gcnan gn beftimmen, wo ber ^^arafit fid) anfl^äft, H) baf^

nid)t mir bie 33Iaje, fonbcrn and) bie barin cntljaltenc .Jlüfiigfcit in^üig entfernt

wirb, 4) ba^ bei ber Operation haß ©e^irn nnb namentlid) and) bcffen 53hit=

gefäfje womöglich gefd)ont n^irb, 5) bafj nad) ber Operation luebev 23(nt no*
bic Don auf^en eintretenbe £uft bie «H teile beö ^parafitcn cinnel^me, 6) baf^ man
nad) bcr Operation aüeig antoenbe, um jeber C^ntjünbnng beö ®et)irnö nnb ber

4'^irnl}änte nnb and^ jeber Gitevtnlbnng i^orjnbcngen, 7) baf^ man bie Operation

uid)t Bei großer §il^e unb namentlid^ nic^t im ©onncnfc^cine ancfül^re.

äöenn man gur Sirepanation fc^reiten mü, fo mufj tor allem ber ©d)äbe(

be^^ ©d)afeö ganj fa^t gefd)crcn luerben auf ber ©eite, luo man ben ^(afen=

liHirm §u entfernen l^offt. S)ie Operation felbft irirb mit einem Srcpan ober

fogar mit einem 2)?effer au^gefül^rt. SBenn bie Trepanation t>on einem geübten

Operateur tiorgenommen tt)irb, fo leibet baö ©d)af faft gar nid)t. ^n inelen

©egenben f)aben bie ©d)äfer fid) eine gro^e (Sefd)idlid)feit in bem trepanieren

augeeignet; allein namentlich bei iDcrtboUcn ©c^afen t»erfid)ere man fic^ lieber

bcr §ilfe eincö erfaf)renen Siierarjteö. ÜHemalö bringe man haß ^uiinumnt,

2;repan ober Keffer, in bie dlai)^ ber SJüttcIünie beö ©d)äbe(0, bamit man

feine grofjcn Slutgcfäfje beriefe. — (So fann borfommen, bafj mau dn ©d^af

ober ein Samm oon einem iölafenwurm befreit, ol)ne ba^ ber ^atient babei

reu feiner Ärantl^cit geseilt lüirb. 3»n 1oId)em J'^ilTe ift entnjeber bie ^lafe

nid)t gänjlic^ anß bem 5?^opfe entfernt n^orben, ober eö befinben fid) in bem

Äopfe nod) anbere 23lafeu, oftmals an gänjtid) nnjugänglic^cn ©ledcn. äBcnu

bic Operation gelungen ift, fo mnjj man fc^ou nac^ 1 biö 2 lagen eine fid)t=

bare ^effcrung it»a^rne^men. ^m entgegengefet^cn ^alle fanu man nod) 5 bici

6 Sage raarten, mufj aber, tt>enn bann nod) feine ^efferniig eintritt, baö Sier

töten, beun cß fanu bann bod^ feine ©enefung me^r folgen. 3^^^"!^^^ f^""

ba^^ ^leifc^ etne^ fotc^en ©d^afeö o^ne ©efa^r gegeffen werben, unb e3 ift fe^r

gut genicBbar, njcnn bie Äranfl^eit noi^ uid)t gn tauge gcbaucrt l^at; fpäter

aber, tt)enn baö Sier fd)on fcl)r gcfd)iräd)t ift, ^at bao ^l^ifd) gar feinen

Söcrt me^r.

'^an fanu Dielet t^nn, um bcr 5)rcl)tranff)cit oorjnbengcn. ^nnäd^ft

cmpfiet)(t ea fic^, bie 3al)( bcr ©d)dfert)uube in ben ©egeuben, UH^Id)e boii bicfcr

Äranf^eit I)eimgefud)t werben, fo öiel wie möglid) ju bermiubern. SSenn man

bie <öunbe nid)t entbehren fanu, fo foll man fic möglid)ft oon a3anbim"inncru

befreien. Wian foüte fie in jcbcm 5rül)ial)rc eine 23anbunirmtur bnvcf)mad)en

laffeu. hierfür fann man ^ouffo, Äamata, (5;:traft üon garnfrautwursel

ober baS ^Mttet oou ®r. .'öagen anirenben. gu bem ©ebrauc^e ecn Äouffo

(©. 797) fei bemertt, baf^ man einem großen §unbe 15 bii? 3U g geben mng,

in ber gorm einee ^j}ulocrö mit äöaffer gemifc^t, ober mit .s^onig unb ^Je^l
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in bcr ^orm bon Ritten, tt3cld)e man alle sugteic^ barreic^t. Einige (Stunbcn

nad)]^er gebe man ben .'nnnbcn Dftijinnöcl ober ein fonftigc^ ^urgan^. S^nlf

man ^amala (©. 797) annjenbcn, |c retd^e man jebem §unbc 4 bi^ 7 g (mit

SGöaffer gemifc^t); ba bie[er ©toff felbft eine purgierenbe 2©irfung l^at, fo

brancfit man fein ^urgan? folgen gu laffcn. — Sßon ^arnfrautniurgeln

(Ead. Filicis maris, ©. 797) in getrctfnetcm unb pulbcrificrtcm 3"ft^"^^

gebe man 7 bi^ 8 g, ober man gebe ocn bem Extractum Eadic. Filic. maris

3^4 ^'^^ 4 g, mit 2)^e!^I nnb 5K>affer in ^ovm einer ^ilte gufammengefnetet;

man reiche bieje SDofiS in gn^ei ^^orlionen pro Sag. ^^^^ii^^ i"u&' e^n ^^urganö

bcm ©ebrauc^e ber ^arnfrantnjnrjcln folgen. — SDaö 2JiitteI beg S)r. v'r^agen

beftef)t an§ 2 Seiten Äupferoit^b, 1 Seil ilreibepniber unb 1 Seit n^eif^en ^ohi^,

atfes mit ber erforberlic^cn Quantität S^offer buri^einanbcr gefnetet ju einer

irei($en ?[Raffe, mit ber man baö Srob ober ha^ §teifc^ beftrcid)t, irelc^e^ man

ben §unben verabreicht. — ®r. ^iixn in ^^na !^at gefunben, ba^ Taenia

Coenurus im .v^nnbebarm hmd) ben ©enuB bon fernen bon ^ürbi^f.imen

getötet wirb. 3^^^^^^^" ^iife ^^n" ^^'^^ nad)f)er Sftijimigöl ober ein anbcreö

'-t>urgan§ gegeben »erben. — Ufo man berabrcid)e ben ©c^äfer^unben banb=

iDurmabtreibenbc ^Rittet, unb jioar gunäc^ft im ^rü^ja^re, bann nod) einmal

im (Sommer. Slni^ benfe man baran, bo^ man bie ^'piinbe, fo lange fie bie

5Banbtt)urm!ur bnrc^madjen, einfperre, meil fonft bie abgetriebenen 93anbtDÜrmer,

öon irelc^cn ttienigftcnS einige ©lieber noc^ leben mö(i)ten, auf ber 2Beibe oers

ftreut ujerben. 2lm beften berbrenne man bie abgetriebenen 23anbtt)ürmer nnb

S3anbit>urmteile.

9^icfct nur im S)arme beö ©c^äfer^unbe^, fonbern aud^ in bcm ber anbcren

§unbera[fcn fott>ic bee« §ud)fe^, fann Taenia Coenurus borl'ommen. cRol^be

l^at fogar ttja^rgenommen, bafe in einigen ©egenben bie ©reP'ranf^eit fcl^r

na(i)lä§t, ja fogar faft berfd)tt)inbct, trenn man bie |^üd)fe ausrottet.

3n ©egcnben, tro bie S^rcpranl^eit jcbe^s ^a^v tiele Opfer forbert, fann

eg ern3Ünfd)t fein, bie Sämmer unb bie einjäl^rigen ©d)afe, lüeil fie ben ^arafiten

am gugänglid)ften ftnb, bon ber Sßiefe fern ju Italien. —
$t)ie bi^^er aufgefül^rten SSorbeugung^mittel foUen alle bcirirfen, ba^ bie

©c^afe !eine Sanbit»urmeicr ober =® lieber mel)r aufnehmen. SlHein faüö man
einer folc^en Slufna^me nid)t l)at t>orbeugen fönnen, fo fann man bod^ noc^

troljl bie im ©cl)afbarme fic^ entinidelnben i^arben entfernen unb fo üerl^inbcrn,

ba^ biefe bie ©armn^anb bc^^ ©d^afeS burc^bo^rcn. S)agu berabreidic man ben

Sommern unb ben einiäl)rigen ©c^afen im 3^1^^ w"^ Sluguft öon ^^dt gu ^dt

©toffe, n)eld)c bie23anbtt?urmlarbcn töten. 9(m beften fönnte man ba^u ba^ folgenbe

ton ©pinola angegebene ^Jhttel benu^cn: 1 kg 9kinfarnfraut (Herba

Tanaceti), 1 kg äöermutfraut, 1 kg SBagenteer, V2 kg Äoc^falg unb 1 bii8

IV2 kg §ofer= ober 25}eigenme!^l; biefe ©ubftangen muffen mit ber crforberlidbeh

Quantität Sßaffer ju einem mäf5ig fonfiftenten Seige angerührt ererben, ©obonn
mu§ man au^ i^m flad^e .Indien bilben, n)eld)e man lufttrod'en »erben lä^t.

3m 3ul^ iin^ 5luguft muf^ man biefe .^uden gerreiben unb fie mit ^"iaferfd^rot

gemifc^t ben ©c^afen gum freiwilligen ©cnuffe geben. Cbengenannte Quantität
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reicht für eine nuß 500 ©tücf bcfte^enbe >;erbe i^öUig quo, mufj aber i^oii ifjiien

in 1 bis 2 Xagen aufgcbraiK^t werben.

9JatürIid) trage man immer bafür Sorge, ba^ bie S*ärer()nnbe Weber

üon einem geftorbencn nod) üon einem gejd)lad)telen br et; trauten Sd)afe baö

©ef)irn treffen; mau begrabe bie Äöpfe biefcr Sierc nic^t, fonbern mau
verbrenne fie.

3m allgemeinen fann mau fagen, baö feuchte, liefliegenbe SBiefen für bie

(intwidelung btr ©ingcioeibewürmer fe^r günftig fiub, weil auf folc^en äöiefeu

bie ^arafiten im erften, frcilcbenben ©ntwid'elungS^uftaube länger om i'eben bleiben

tonnen. ®o tonnen auc^ bie 33aubwurmgliebcr, weld)c ben 5)arm bcS i^unbeö

oerlaffen |aben, beffer auf feuchten aU auf trodenen Sffiicfen fortleben. SDamit

oergröfsert fid) für fie aber bie ©elegen^eit, in ben Sarm beS ©c^afeei über;

jufiebeln. —
Wtan ad)te barauf, bafj man bie üon 33ieöfIiegeu(aroen üernrfad)te fog.

falfc^e S)re;^fran!^eit (©eite 644) ni(^t mit ber waf;ren öcrwec^fele. —
Coenurus cerebralis fann aiid) bei ^ferben unb Diiinbern Sre^franf=

l^eit l^eroorrufen, bie f)ier unter ganj benfelben ©t^mptomen auftritt alö bei ben

©c^afeu. ®ie an biefer Ärant^eit teibenben ^^ferbc unb 3flinber crfd)reden

immer fe^r leicht. Sei ben erftgeuannten i^auötieren tommt bie SDrct)t'ranfl;eit

nur anwerft feiten oor; öfter ift biefeS bei ben 3flinbern ber ^all, natürlid) am

meifteu, aber nic^t auöfc^Ue^lic^, bei jugenbüc^en ^ii^i^^^^wc"» 5- ^- ^^^ c^"=

jährigen. S)aö DfUnb fd)eint fid) fogar für bie (Sutwidetung beS @et}irnb(afen=

wurmö gteic^ gut gu eignen wie baö ©d)af, aber eö wirb con bicfem ^^arafilen

nid)t fo oft befallen 1) weit bie Kälber, bie leichter angegriffen werben,

gewö^ntid) nic^t auf ber Söiefe fid) aufhalten wie bie Sämmer, unb jebenfaltg

weniger im iyrül)ia^re, wenn bie ©efal^r ber ^nfeftion am größten ift, 2) weit

bie Dlinhiv uic^t, wie gewöl)nlid) bie ©c^afe, oou §nnben begleitet werben.

2)cr ftcittfie ^unbcBanbtourw (Taenia Echinococcus v. Sieb.)

unb ber größte SStafcntourm ober ^iilfeutmirtn

(Echinococcus polymorphus).

S)aö 33anbwürmd)en(gig. 458) fann ingröf3eretüber geringerer, oftinsiemlic^

großer 2tn§at)l im SDünubarme beS §unbeö leben, ^ö ift ^i>d)ftenö 4 mm lang

unb bcftet)t nur auS 3 bie 4 ©liebern; ber ^opf l)at oier ©augnäpfe unb einen

ipatentratia. S)iefer winjige 23anbwurm ift jwar für ben ^"^uub fetbft oou

feiner 2ßict)tigfeit, aber ber l)icräugel)örige lölafenwurm fann bie ©ro^e beö

ÄopfeS eine« neugeborenen ^inbeS erreichen, ^at jebod) gewöl)ntic^ bie ®rö^e

iim§ 2;aubeneieg, eines ^^ü^uereieS, ja fogar eiueS ©anfeeieö. 3'» Stafen^

guftanbe ift ber Echinococcus einer ber gefal)rtic^ften ©d)maro^er teö

3)knfd)en, beS ©d)WeineS unb ber äBieberfäuer. Sie Slafenwürmcr biefer ^^Irt

tonnen fe^r oerjc^iebeu fein, nid)t nur in SSejug auf bie ©löfje, fonbern and) in

a3eäug auf i^re ^^orm, nac^ bem SSirt unb nac^ bem Organ, in bem fie i^ren

©it^ f)aben.
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S)er 23ta[entt)urm Echinococcus polymorphus (§ig. 459) ift urfpriinglic^

fiigelrunb iinb U\)ait bie[e §orm, faK^ fie fi(^ mdi)t änbert bur(^ ben Srucf

ber angrenjenben Organe, ^m bem Körperteile, iro ber 23laieniüurm feinen ^la^

bel^auptet (Seber, Sunge), umgiebt er fic!^ Don einer jäl^en, aii§ bem S3inbegeiDebe

bee aSirtg gebilbeten §ülle. Sie Slafeninanb i[t lueiplii^ ober gelblid) gefärbt,

bünner ober bicfer iinb ftellt ftcb beutlic^ aU auö oerfd^iebenen @d)id)ten

Aufammengefe^t bar. ©d)neibet man bie 33Iafe auf, fo rollen burc^ il^re gro^e

©lafti^ität bie Df^anber fid^ fogleid^ auf. 5)a§ innere ber 23Iafe wirb t^on einer

)W.

^mi

M

^....

gig. 458. S)er tieinfie §unbebanb=

iTJUrm (Taenia Ecbinococcus): 1 in

natürlid)er ß5rö§e, 2 eergvögert

gig. 459. EcMnococcns « SBlafe QU§ ber Seber einer Su^.

a Urntjüaungstitafe, tei b aufgefd)nitten, ioba§ bie eigentliche

Slafe c fierücrtritt. d Sörut!ncfpen an ber ^fnnenmanb ber

festeren.

njafferl^ellen glüffigfeit angefüllt, in n)eld)er oerfd)icbciic 'Stoffe, I)auptfdrf)Iic^

Koi^falg, aufgetoft finb. ©ie ^i^^enttianb ber Slafe oerbicft fi(^ an toielen

©teilen ju fleinen ^ügeld^en, Joelc^e im ^"i^ern l^ol)l finb. ^an nennt biefe

^Dljlen ^rutfapfeln ober fefunbare 33lafen; an it)ren ^nneniränben bilbcn

fid^ fpäter bie anfänglid^ fleinen, fpäter mel^r auön)ad)fenben Sanbanirmföpfe.

S)icfe Rängen eine >^^\t lang burd) einen Stiel mit ber äl^anb ber 23rutfapfet

gufammen; fpäter löft fid) ber ©tiel ah. S)ann fd)lüimmen bie ^anbiüurmfö).^fc in

ber ^lüffigfett uml}er. 2)ie Köpfe werben geioo^nlic^ erft angelegt, nad)bem ber

gange 23lafenwurm fcl)on eine anfel)nlicl)e ©rö^e erreicE)t l)at; auc^ fommt eö

oor, baf3 ftc^ gar feine Köpfe bilben, in bicfem 5^lle bleibt bie 23lafe unfrud}t=

bar. (SSgl. ®. 791, ^yig. 450). ©ö ereignet fid} oft, unb jwar immer beim
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Echinococcus beö 5)^en[d)en, bafj eine 93lQfe itid}t bireft 23rutfa^M"ctn ciit[tcr)cii

läpt, fcnbern an i^vcr ^^nncnfeite fclnnbävc 23lafcn bilbct, in u>cld)cn bann
Srutfa^fcrn (ba6 finb in bicfcm ^-allc tertiäre ^Blafen) fid) cntiuirfeln. Jsa ca

Umx l^orfommcn, ba|l \iä) bie Äöpfe er[t in 5ö(afen bcv^ vierten Jltangcö bilben.

Sie 3al)l bcr ^rntfapfeln innerr)alb einer Echinococcus-^tafe fann fe^r Hein

fein, aber jie fann anc^ ^')nnbertc betragen. 2:lHir)rcnb beim Ecliinococciis beö

9)?enfd)en bic fefnnbären 23Iafen innncr nad) innen jid) bilben, fiiibct man jic

bei tMelen Spieren anf ber 5tu^enfeile ber 33Iafc.

i^on ber ©röj^e bcr Echinococcus-33(a|e jciine uon ber ©teile, bie fic

im Körper beö SBirtc^ einnimmt, ^ängt eö ab, ob fic für lelsteren lebencgefa[)rlid)

wirb. 3'e grcB^r ber Sd)marol3er ift, befto grcfjeren SDrud l^erurfac^t er auf

bie uingebenben 3:eile. Oftmals fann fid) ein 23(aienwurm 10 ^al^re nnb

Kinger, fa fogar biö 30 3«^)i"'-\ i" ^^'^' -cl^ci' auft)alten, o^nc für ben iöirt

gefäl)rlid) ju irerben. Sldein fobalb er bie regelmäßige 2htöfd)cibung i^on

@afen ober ^v^i^g^cilc" unmög(id) mad)t, tpirb er bcfd)iüerlid} ober fogar

Icben^^gefäl^rlid). 3" ^c^' Scbcr ift bicci ber ^aU, fobalb er bic 5lu!?fd)eibung ber

OaÜe ^emmt; in bcn 9Zieren, fobalb er bie Entfernung bcö §arnö unmöglich

mad)t; ift ber Ecliinococciis in ben Sungen, fo erfd)iücrt er bie Sltmung ober

inac^t fie fogar unmöglid^. S)rüdt ber 23Iafentüurm ein 33(utgefäB sufammen, fo

n)irb er oft Urfad)e bcö 'Jobc^ bcö SSirteg. 93ei ©ntrcidelung beö ©c^maro^erö im

®el)irn ftirbt ber ^aticnt gelüöl)nlid) fc^on, bcDor er bic oöUige ©ri^f^c erreid)t I)at.

Sic ,'i*')au)3turfad)c bcö lnelfad)en Slnftrctcue ber Ecliinococciis=Ärantt)cit

muf5 lüo^l barin gefuc^t tüerben, bafj fo niele §unbe gel^alten ttterben, baju

namenttid^ Don armen Seuten, bie für fie nid)t genug ^-utter ^aben. 2i^cim

©c^tadBten finben bie 9)^et^ger oft bie fogcnanntcn „äöaffcrblafcn", irelcbe

geir>bf)nli(^ Echinococcus-SIafcn finb; fic werben loeggereorfen unb mit

^egicrbe öcn ben uml^erlungernbcn §nnbcn aufgefrcffen. 3" tiefer 2öcife

infizieren fid) biefclben. S)ic fleinen 5BanbiDÜrmd)cn aber legen im S)armc beö

^unbcS eine grofje Quantität (Sier, bie gwar teihucifc mit bcm 5lote ancigcfüt)rt

werben, teilweife am 2lfter fleben bleiben. 9Zun l)aben bie .S'^unbe befannltid)

bic ®ewol)nl)eit, mit i^rcr ?^afc immer wiebcr in bcr 9Zäf)c ilvico eigenen ^tfterö

ober in ber beö 2lftcrö eineö anbcrcö ^s^-^unbe^ gu Derweilen; in bicfer ii^eifc

fönnen leicht ^anbwurmeier an bcr 9^afe ober an bcn Sippen bcö .!r>unbec* mit=

getragen werben. ä9cr nun Don foId)cm .V)unbc fid) (ccfen läf^t, tann Don ben

betreffenben ©iern einige übernehmen, namcntticf) wenn er fid) ba^^ @efid)t Don

ber i^unge bcö ^unbeö berühren (afjt. $Dod) tonnen and) bie 23anbwurmcid^cn

Don ber ^ct)nau3e beö §unbc^ an bie ."rjänbe unb Don biefcn in ben Sarm bc£i

a)^enf(^en gelangen, ^ci ber auBerorbent(icf) grof^en Jortpftanjung bcö

Echinococcus tonnen Don ben SJ^iHionen Don einem .<öunbc au^^gefd)iebenen

(Siern (eid)t einige bie (Ä'ii'iftenjbcbingungen für il^re (Sntwidelung finben. ^\e

nad)bem ber ü)Zenfd) me^r intim mit ben ^unben lebt, befto met)r ©etegeus

I)eit befielet ^ur ^nfeftion. '^(uf ^'Slanb fterben etwa l,57o bcr ^öcrDölfung an

©(^inococcenfranf^cit (3d)marba). 5Inbcrc Sauber, in bcncn bic Icl^Uere Diel

I}errfd)t, finb Stuftratien, aud) 'üD^erflenburg unb ^ommevn.
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^n ben lüenigften ^ätTen fann eine Echinococcus-35(afe mit gutem

©rfolge burc^ eine Operation fortgenommen werben; am Ietd)te[ten wenn fie

il^ren ©i^ in ber SeBer ^at. ^m übrigen fann nur oon SSorbeugungömitteln

bie Dfiebe fein. 33efonber^ aber foOte man bie ^al)i ber §unbe, biefe Präger

berfc^iebener (Sd)marot^er, (auc^ Weil fie burc^ bie XoÜwut für ben 5[)ienjd)en fo

gefäl^rlic^ fein tonnen), t)erminbern nnb fic^ niemals üon i^nen bie i^änbe, oiet

weniger nod) ba^ @efict)t tedfen laffen.

S)cr birf^Jilfige ^onbltjurm (Taenia crassicollis Kud.),

l^örfiftenö 400 mm Icyig, om Äopfe mit einem i^afenfranje t^crfet^en unb nomentlid} burc^

feinen bidfen S^aUS tenntfid^, lebt im S)arm ber Jlal3.c unb entnncfclt fid) au6 einem

23lafen)üurm (Cysticercus fasciolaris) auö ber Seber ber SOtauö.

^n S5a«i)tt>«rm mit fürbi^famettförwigcn ©liebern (Taenia cucumerina

Rud. = T. elliptica Batscli).

®ie Sänge beträgt 50—200 mm, wäfirenb bie Hinteren ©Heber 1,5 bi6 2 mm
breit finb. 5)cr Äcpf ^at auf^er ben ©augnäpfen einen auö iner &?eil^en befte^enben

ipafenfranj. ®ie ©Heber finb effipHfd), fürbiöfamenförmig, rctlid} an g-arbe, unb

^ben auf bciben ©ctten eine ®efd)Ied)t^cffnung. ®er S3Iafcnmurm, auö meld}em fid^

biefer ^anbivurm entnnd'eH, lebt in ber i^örper^ö^Ie ber ^uubclauö (Trichodectes latus),

(©. 660) Wo er fid) bem unbewaffneten 9(uge at^ ein fleineö ^ün!td)en jeigt. (SigeutHd)

fanu l^ier i^cu einem wirfHd)en 331afenWurm uidit bie 9^ebe fein, benn eö ift feine

eigentHd)e mit einer glüffigfeit gefüllte 33lafe oorl)anbcn, fonbern bie ginne befte^t faft

augfd)He^Hd) au'^ einem ©anbwurmfopfe. — Taenia cucumerina in öem §uube t}at

fclgeube Sebeuögefd)id)te. ^ie C^'-ter gelangen mit bem Acte nad) au'ißm. (k^ bleiben

einige an ber 53e!^aaruug beS Hinteren Äörpereubeö flebeu unb tonnen )ion §unbeläufen

aufgenommen Werben, in bereu Äörperpl;le ber 23lafeuWurm („Cysticercoid") entfielt.

S)ie §uube i^rerfeitö. Welche foWcl^l fic^ felbft Wie il^re SIrtgenoffeu beleden, biöweilen

auc^ birett mit i^rem 9Jiunbe ba^^ Ungeziefer auffuc^eu, ^abm ©elegen^^ett genug eine

Samg ju rerfd)lud'eu, Weld)e einen S3lafeuWurm i^'on T. cucumerina eutt)ält. — (So

ift uid}t befannt, auö Weld)em 3liere bie Äat^e i^re T. cucumerina er^H; man
nannte bie in ber Äal^e parafitierenbe Taenia früher T, elliptica; aber fpätcre Unter;

fud)uugeu ^aben ergeben, baf^ jWifd)eu T. elliptica ber itatje unb T. cucumerina be^

i^"^uubeö fein burd}greifeubcr lluterfd)ieb beftel}t. — 3lud) im 2)arme beö 9[)ceufd}en,

namentlid) in bem ber Äiuber, bat man (?remplare oou T. cucumerina wahrgenommen.
Sei bem inHmen Umgänge, ber sWifd)en ^inbern unb §unben beftet)t, fann bieg

öfter borfommeu, 3)od^ ift eö nur 3"f«ß5 «"<i) tommen immer nur einzelne ©remplare

im 2}ienfd)enbarm l^or, Wä^reub man im Spanne bcö i^uubcö unb ber Äatjc bunberte

bon ©remplaren antr-ifft.
—

2)er gefaßte ^unbeibaubttiurm (Taenia serrata Goeze)

ift Wie bie rorbergcbenbe 2trt mit einem §afenfrauäe »crfebeu. ©ewöbnlid) wirb er nid)t

länger aliS Vs m, fann aber auc^ eine Sänge Don 1 m erreichen. 3)ie auogewa^feneu
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©lieber finb 8 Inß

10 mm lang iinb

am ^tnten-anbc -4

bi^ 5 mm hvc'xt.

Xa [d)male 3}ovs

beiTanb eineö ®Ue;

beö grenjt immer

an bell breiten §in;

tcnMnb beei t»crf)er;

gcf^enben; [o erl^ält

ber ^Banbumrm ein

[ägeförmigeö 3tu^;

fe^^^en, — (gr ent;

iuicfelt fid} auö

bem er^)fenf^^rmigen

33[a]enn.ntrm(Cysti-

cercus pisiformis),

ber in großer 'Uhu

jal^I in ber Seber

unb bcn Sungen

fennc am '^et^c nnb

bcn anberen feri3[en

i^äuten in ber

Sau(f)r;öf;le ücn

i^afen unb i?anin;

c6en fid) finbet. ^n ber Seber unb in nädftcr ?iä^e

biefei? Crganeö fcmmen ijfter biö 200 (2tüd ;^u[annnen

t)cr, in einigen ^äüen traubenförmig jul'ammenge^uft.

S^er erbfenförmige ©(afenJinirm ift 8—12 mm lang unb

5—6 mm breit.

^cr ßcrätibertc ^uttbeBttttbtourm (Taenia

marginata Batsch) unb ber bünnl^alfiöe

SSiafciitourtn (Cysticercus tenuicollis) ber

SSieberftttter unb ©rfjtoeine.

R

Siefe S5onblrurmort (gig. 460) ift bie längfte unb

breitefte, bie im Tarme bce ^unbcc angetrcffen ivirb.

(ieinc Sänge beträgt nidit Ircniger aU 1,5—3 m. ^I^ie

GUieber finb furj aber breit, unb namentlid^ bei alten

©remptaren fel^r bid. ^ehc€ ©lieb l^at eine ©efd^led^te;

ijffnung, bie fid) nidit immer auf berfelben (Seite beö

5:iere^ befinbet. ^ebei^ ©lieb bat überall biefelbe

33reite, nur l>erfc^mälert eö fid) |jlö{Alid an ber 3>prber;

unb an ber §interfeite; beö^alb fd)eint ber 23anbirurm

ausgeräubert. !3}er faft i^ieredige Äcpf l^at t>ier (2aug=

uäi>fe unb einen ^atent'ran,5.

gig. 460. Ter flcränberte SanbiDurm
(Taenia marginataj: 1 bei ^ailb^

»urm, ftüdircife; aifcpf, bbb noc^

unreife, c aerunjelte, halbreife,

d reife ®Ueber. — 2 Cysticercus-

S3Iafe mit auSaefiüIptem Aopfe.
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23anbh)ürnter.

3Scnn ein SBieberMuer C3ftinb, ®d}af, Biege) ober ein (2d)lvein reife ©lieber

über (Sier beö 23anbn)urmg aufnimmt, fc entftel;en nad) bcr geiyc^nUd)en (gittJüidelung

unb SBanberung, im S3ruft; ober ißauc^feH, im 3te^ ober anberen feröfeu Rauten bcr

33aud)pMe, bünn(;al[ige 33Iafeniuürmer (Cysticercus teuuicollis gig. 460, 2). ßö fönnen

bon ben letztgenannten Vieren einige (?rem))Iare in unmittelKirer 9cäf)c i^on cinanber filmen;

eö tann aber and) jebeö @rem|)lar einzeln i:crfommen; man l}at bünnbalfige 23laieu=

iüürmer l^on ^afelnufe; Bis gauftgrö^e. ^4^er ^cpl beffen 3)iameter 1 mm beträgt,

ift mittelft eineS langen, bünnen §alfe§ mit ber 23la[e terbunben. — SBenige (Jremplare

biefce ^nirafiten jAaben bcm SBirte gar nid)t; allein fallö fie in gröt-;ercr ^Injabl ücr:

l^anben fiub, i^crurfad}cn fie @d)h)äd)c, julücilen ©leid}fnd)t. — Um ber 3>erme^rung biefeö

g5arafiten f»ürsubeugen, empfiel;lt fid) eine 23anbunirmhir (r»gl, ®. 805) für alle ^^unbe

eineg ^Bauernhofes. äBeitcr forge man bafür, ba^ beim ©d)lad}ten eineS ÜtinbeS ober

eines (S(^U.'>eineS feine §unbe uml}erlungern; namcntlidi gebe man biefen niemals

23lafemüürmer (ogl. ®. 809).

S)cr gefaltete SSanbitJUrm (Taenia plicata Riid.)

l;at l^on allen ©anbiüürmern ben gröf^ten ^op\, ber iner ©augnäpfe aber feinen S^akw

fxani trägt. ®ie ©Heber finb 6 bis 8 mal fo breit als lang, feitli(^ gefalten. S)er

§alS ift furj. SDer ganje SSanbVourm, ber 200 mm bis 1 m lang fein tann, ift in

ber DJHtte am breiteften, am 33orber; imb ^interenbe oiel fc^nnäler. ®ie 3(rt lebt,

obgleid) feiten, im S)ünnbarm beS ^ferbeS.

3)er b«r(^toa(|fettc SSaubtourm (Taenia perfoliata Goeze)

I;at beSgleid)eu einen großen Äopf unb feinen §afenfranj. (5r ift 25 bis 80, gc;

jDÖl)nlid) nid)t me^r als 30 mm lang. 3^ie ©lieber finb fnrj unb breit, Joie

übereinanbergefd)cbenc 23lätter. ®iefer ©anblrurm lebt im S)ünn; unb im SDidbarm

beS ^^fcrbeS.

Ser ausgebreitete ^aubtaiuvm (Taeuia expansa Eud.)

{%\Q. 461) bat aud) feinen ^^afenfrauj. S)ie ©lieber finb mebr breit als lang unb i^c^hm

an ber linfen foluo^l iine an ber redjten Seite eine ©efd}led)tSöffnung. Gigentümlid} ift

ber grof^e Unterfd)ieb in ber Sänge snnfd)en ben (Sremplaren biefer SIrt, je nad)bem fie fid;)

in einem S^tinbe ober in einem Samme entlüideln. ^sm ®arme eineS D^tinbeS, Ido fie

jlt»ar nur feiten i^orfommt, fann Taeuia expansa bis 60 m lang n-^erben, iinibrenb fie

bei Sämmern niemals länger als Vs m unrb, 23ci auSgeii'»ad}fcnen ©d)afen unrb

biefer 23anbnnirm nur auSnal^mStoeife gefunben, aber bei £ämmern oftmals in red)t

gro^'er 3lnjaf}I. SDann oerurfa^en biefe SBürmer ^erbauungSbefd)ir>erben unb infolge

berfelben 5lbmagerung, 93lcid}fuc^t, \a fogar ben Sob. D^amentlid) in feuchten 3af)reu

fann biefe 33anbiinivmfranfkit eine grofte Verbreitung l;aben, unb jioar am mciften,

obgleid} nidit auSfdiliefItid}, auf uaffen, feuditen 2A>iefcn. ®a ber ^BlafenUnirmjuftanb

biefer 2lrt nod) nid)t befannt ift, bie ganje £ebenSgefd)id^te alfo nodj unaufgcf)eUt ba;

liegt, fann oon S^orbeugungSmittctn nicbt bie 9tebe fein. ®aS einzige, U'^aS man tl)un
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fann, ift bic 3(nn?cubunj5 ücn Jinirmti-ciOenbcn

DJitttelu bei ben Sämmern, tocrüfeer man beit

dicit bei? 5;ieravjtc§ einjie^e. Tlcm ad)te auf

ben Äot bcv Sämmcr, um ju fefien, pB biefer

lncllcid)t Heine, fur^e aber ulaü)> breite ^anbs

linirmcsUcbev entf)ält,

Set öcgal^nle SSaubtonrm (Taenia

denticulata Rud.)

i)cit einen üerl^ältniemäßig fkinen l^opj unb

feinen ^vifenfranj; er irirb 200 biö 400 mm
(ancj, am sjsorberenbe 5 hi^S 10, am öinterenbe

25 mm breit, ^ie furjen aber breiten ©lieber

fjahtn einen gejabnten ober gejacften i^interranb.

Siefcr 33anbiintrm lebt im tarnte bco Sf^inbeö.

Crbmnig kr Saiifjuiürmcr

(Trematoda Rud.)-

®te (gaiigiüürmcr leben alte para=

fitifd^ auf J^ber in i'^rcm 25>irte (6cto =

unb (Sntoparal'iten). «Sie finb äffe

md)x ober ober ii?entger abgeplattet, oft

jungen^ ober blattförmig (^ig. 462). 2In

ber 99aud)feitc finbet man einen, stüci ober

mcf)rcrc (2augnäpfe. ®er Sarmfanal teilt fid) I)inter bcm Sc^lunbc in jirci

2t[tc, ivclc^e bei einigen 5lrten lüieber^olentlic^ (alfo baumförmig) fid) i^crjtpcigen

J^ig. 4G1. 2)cr ausgebreitete Sanfcmuvm

iTaenia expansa). 1 iBanba'Urni : b b

cinjcliie QSlicber, c ©eiAlerfjtSöffnunsi

;

2 (a; ©ctdjlcdjtäöffnung, »evgrüßert; Sflopf,

oergri'ijcrt.
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(gtg. 463). (Sin Slfter fel^tt immer, bie 2t[te beö ®arm!anal^ enbigen blinb

(gig. 463). ein 33tutgefa[3[i)[tem fe^It gänalid).
J§:§

gieBt jwei fogenannte

„2Saf[ergefä§e", bie aU ©x^retion^organe bienen. — ®o n)ie bie iöanbwurmglieber

finb auä) bie Srematoben ^ermap^robit, b. ^. jebeg ^n^^^i^""^ ^^ffi^t foivo^

männliche alö tt)et6Iic^e gortpftangunggorgane. (5ö fc^eint 3ftcgel p fein, ba§

bie ©augttjürmer fic^ fetbft befrurfjten. — 9Jion iinterjc^eibet ectoporafitifd^e

unb entoparafitifc^e Strematobcn. ®ie erftercn l^eften fic^ an bie §autober=

pc^e öon ben im S^affer lebenben Siieren feft ober fie leben in ber iDiemen-

l^ö|Ie ber ^if(f;e. ^ie entcpara[iti[(^en ©augn^ürmcr irerben im anSgeiüa^fenen

^uftanbe anöfd)lie|3li(^ in ben inneren Organen unb ^örper^öl^leu anberer

Siere gefunbcn.

S)ie beiben 3:rematoben=3lrten, auf lüeli^e lüir l^ier naiver eingeben njotten,

gepren gu ben 6-ntopara[iten; bal^er wiü iä) nur über le|tgenannte ©ruppe

fjtg. 4G2. ®er Seberegcl (Distoma hepaticum) in natürlicher

®rö§e: l, 2 ©augnäpfe, a fietler, innerer Seit, b bunfler,

äußerer Seil be§ ÄörperS.

gfig. 4G3. SBeräftelter ©armfanat

be§ grüßen SeOeregel§.

näl^ere^ mitteilen. (Sine weitere Sefpred)ung ber ©ctoparafiten liegt nid^t in

meiner 5lbfic^t. Stile cntoparafitifcf)en @augtt?ürmer legen eine jel)r gro^e 3lns

gal)l Heiner ©ier, auö \vdä)m mit glimmerl^aaren be!leibete Sarben l^erbor=

iommen (Jig. 464), lretd)e iebod^ niemals bire!t — mit ober ol^ne 9JJetamorp:^o[e

— in tooEcnbete ©augroürmcr firf) umttianbetn. S)ie ©nltüicfelung ber entopara=

|ttifcl)en Strcmatoben gefc^ie^t immer mit '2Retagene[e (o. 32), unb jebe 2;ierart

iommt in j»ei ober mef)r formen üor. S)ie Sarüen bilben an\ ungefd^lc(^t=

Uc^em 3Bege neue ^nbioibueii (^ig. 465—67), weld)e bei einigen 3Irten jic^ buri^

9}ietamor)3l)ofe in haß urfprüngnd)e S;ier umänbern. Sllleln bei anbern Slrten

bringen bie aujg ben Sarüen ent[tanbenen ungejd)le(^tlid)en ^nbioibuen ttjieber

anbere ungc[i^(e(^tli(^e 'Xiere ^croor, bie «lieber eine gan^ anbere ®e[tatt l^aben

lönnen. Sie letztgenannten ungefc^led)tlic^eii Xiere bringen luieber ben mit

(5k[c^le(^teorganen au^ge[tatteten ©augiourm $ur 2Selt. '^n [öligem i^^alle
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lüec^felt bie ©efc^ted^töform mit gtüet berfc^tebcnen ungcfd)(e(i)t(id)cn formen ab;

bie 2(rt je^t fid) auö brei formen gufanimen: bie 'Jiad)fomnicii glcid)en bcii

Urgrof^eltern. ^^a bev entiüirfelungeci^fluS einer ^ävt tann fid) jogar auß iner

t)er[(^iebenen gönnen, einer gelc^Ied)tli(^en nnb brei ungeid)Ied)tltd)cn, ju-

fammenfe^en.

2lUein bie entcparafitifd)en ©augiüürmer pflanjen fid) nid)t nnr nnter

?[)^etagenefe (©. 32), fonbern g(eid)5eitig and) nnter 3[öirtn}ed)ie( fort, 2)ie

auß bem (Si auögefc^tüpfte Sarbe betoegt fid) burd) glimmerl)aarc im ftilt;

ftel)enben S^affer nml^er; bie auö biefer ßarfe entfteftenbe ungcfd)led)tlid)c Sticr=

form fc^marot^t im Jlör^'ter eineö 6ü^iüa[fertiereg (einer ©d)nerfe, eines äBaffer=

infeftg ober eines Ä'ruftcntiereg), bis le^tereö mit bem S^rinfroaffer ober in

anberer Sßeife bnrc^ ein y.ÖirbeItier anfgenommen lüirb. ^m Körper bee

giüeiten 2isirtg entfte^t bann geiüö()nli(^ wieber bie @eid)(ed)töform ber Strt,

S)abur(^ mirb tß begreiftid), wie eö fommt, ta^ ^Säugetiere bie I)ier be^anbelten

©d)maro^er aufnehmen !önnen, enttreber beim äi>a[fertrinfen ober beim ©rafcn auf

feud^ten SBiefeu, reo 3. 33. ©ü^iüafferfc^necfen an ben (yraö^ahncn fleben. 3Iud)

fielet man leitet, warum bie im ^t^i^ern beS 2SirtS fd)maro^enben (,,entopara-

fitifc^en") ©augwürmer eine fo grofe ©iergal^l legen; benn bie ®efar)rcn, mit

benen haß gortbeftel^en ber 5Irt üerfnüpft ift, finb infolge ber wieberI)oIten

SBanberungen fct)r gro^. gür eine freilebenbe ©augwurmtarüe, bie um ju

weiterer (Sntwicfelung gu gelangen, in ben Körper einer ©üf^waffevfc^nede über=

wanbern mu^, beftel)t natürlid) grofee ©cfa^r, ba^ if)re iiebejiöbeoingungen

nid)t erfüllt werben. Umgefe^rt ift eö auc^ eine Sluönal^me, wenn eö üorfommt,

ban ein gewiffer ©ntwidelungSsuftanb beö gjarafiten gerabe in baejenige Sier

aufgenommen wirb, in bem er 3U weiterer ©ntwidelung gelangen faun.

S)ie ^ier gu be()anbetnben ©augwürmer gepren alle jur

ianxxixt Uv Jtptointtui^

5)iefe ^aben einen ©augnapf am 3Sorberenbe beö Äcrperg unb einen

^weiten etwaS weiter nac^ leinten, an ber ^auc^feite, niemals aber am .s^inter^

enbe beS Körpers.

S)cr grofec l^cBcrcflct (Distoma hepaticum Abildgaard).

gig. 462 auf ©. 814 giebt bie altgemeine Seibeäform beS Stiere« fowie

feine @röße an. S)er ^eberegel ift immer ptatt; allein wenn er im Jnnern

eine gro§e ^rnjal)! ©er enthält, ift er in ber ^O^itte aufgebtafcn; nur bie

gftänber bleiben immer ftac^. Se^tcre ^aben gewobnlic^ eine fd)mul3igbraune

?farbe, wa^renb bie ^:)J^itte beö Äörperö graugelb unb immer ^eUer aiß bie

Räuber gefärbt ift. (So fönnen aber bie ^-arbcn ber i'eberegel febr variieren,

namenttid) wenn ber rcid)Iid) t^ergweigte ©arm biö in feinen äujierften ^weigen

mit bem 00m Siere aufgefogenen iölute angefüUt ift unb baburc^ bunfelbraun
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ober fd)i:)ar5ltc^ bur(^]"d)tmmert. 2Iud) bic alTgemeine Seibe^form i[t nid)t immer

imb unter allen Sebingungen bie gletcf)e. S)er üorbere breiecEige 2lnl^ang bict&t

[id) strar immer gleich, aber ber Breite flad)e .'pinterteit fann ausgebreitet unb

eingebogen fein unb in ben äu^erften Raffen um bie ^älfte ber Körpergröße

ttcrfd)ieben fein.

S)ie Sänge beö üoUfommen auSgewad)fenen ScbercgelS tt)ed)felt ^ipifc^en

15 unb 33 mm, bie 33reite glüifc^en 6 unb 12 mm. ^^-ig. 462 geigt eine 2lb=

bitbung be§ SeberegelS, i^on ber 23aud)[eiie auö gefe^en; man t'ann ba[elb[t an

ber 3Sorber[pi^c ben crften (Saugnapf, am ©übe beS borbern ©reiedö ben glreiten

fe^en. ©ic gange 5lörperoberf{ä(^e beS S^iereS ift mit mifroffopifd) üeinen, nad>

leinten gcrid)teten ftad)clförmigen ©d)üpp(^en befci^t. Sic ©augnäpfe biencn bcm

Seberegel bagu, um fid) friec^enb burc^ bie ©allcngänge ber Seber weiter gu

f ^^

%ic\ 464. ^rei iimf)er=

fdjiDtmmenbe Sc6ercgel=

laroe. SOian bemerft

bic §aut5eHeit mit BIim=

nierljaaren.

gic). 465. Saröc beS

SebercgelS mit Jleim =

jeHen.

%ic\. 466. gllligc Sporo-

eyste be§ Sebcregelä,

einige Eage nadi ber

Sintranberung in bic

©dinecfc.

gig. 467. Spoioiys'e

mit 9Jebicn in tierid)ie=

benen E-ntuncfetung§,iu=

ftänben. 20o nuil cergr.

bcn)cgcn; bie nad) t)inten gcriditeten ©tad)cln ftellen ber SSorwärtSbeivcgung

fein ^^inberniö in ben ST^eg, finb aber Urfad)c, baß ber Sebereget in bcu

©attengängen Weber gurürfgiciten no(^ fogar 3urüdtrled)en fann.

®er gebereget ift wie bie meiften ©augwürmcr l^crmap^robit unb befrud)tet

fid) felbft. (gr legt eine ganj auf3erorbenlIid)e ^tnjal)! oüalcr, ü)X)a 0,14 mm
langer, öon einer grünlic^ fd)immernbcn roten ©d)atc umfd)Ioffcner (äter.

Se^tere fommen nur gur (Sntwidelung, wenn fic inö 2©affer gelangen,

wogu in feu(^tcn 3^^)^cri i'ii^ namentlich auf niebrig gelegenen Sßiefcn fid) bie

©elegen^eit barbietet, weil unter fotc^en Scbingungen ber ©c^affot mit ben

barin entl;attencn Sebercgeictern in Si^afferpfü^Ie fällt. 3" lüeniger feud)ten

3a!^ren unb auf weniger feuchten älUcfen l^abcn bic @ier weit weniger ®elegen=

l)eit, fic^ weiter gu entwtdeln; Ciö befteJ)t baju aber immerl)in bie ^JJöglic^feit,

weil einige ber gaf)Ireid)en auf bem ^oben licgenben @icr burd) ben 3^cgnt

ober an ben ^^B^" ^^^ ©(^afe in einen ©rabcn gelangen fönnen.
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©ewö^nlid) ^at md) ztwa incr SBod^eii ha& junfle Zkv innerr)alb bev

e-ijd^ale fic^ fo it}eit enüüicfelt, bafj ci^ iinftanbe ift, ein flcincö ©ecfclc^en ju
offnen; bann fd}Iüpft cö aK^ eine V5 mm lange, tängtid)e ßan^c (^-ig. 4r)4) anö,
bie mit §ülfc einer SBimperbeflcibung im ißaffcr frei nml)cr)d}n)immt. x'(m'

93ovbcrenbe bicfer Sarüe fie^t man einen mel)r ober loeniger f^jit^en Stn^ang,
nnb hinter biefem finbet fid) bcr ganj rubiinentärc ©arm; and) bcmcrft man einen

frengförmigen, fc^raarjen gied (gig. 465), bcr loa^rfc^ciutid) eine VHrt (s>cfic^t6=

organ barftettt. 5?ad)bcm biefe fiaroen eine Zeitlang an bcr Oberfläche beS

ilHiffer^ nml^ergcfc^lrommen ^aben, loanbern fic in bie Sltetn^o^te einer flcincn

©d)Iammid)ncde (Lymnaens minutus, ^-ig. 468), bie in ftc^enbcn O^enjäncrn

an oielcn Cvten ücrf'ommt. ©obatb fie [ic^ bort eingebürgert ^ahcn, oerlieren bie

gig. 468. Sie ©^tammfdjnecte

Lymnaeus minutus: nat. (Sr.

unb 3^ mal tiergr.

gig. 469. Sfunge, unocüftänbig 5ig. 470. SRebie mit ficimbalfen,

entroitfclte 9?ebie, in 450mariger etwa 20omal üergröSert.

SBergrößerung.

Saroen i^re ändere §antbebedung mit ben barauf feft|il^>cnbcn 3Simpcr^aarcn;

fie i^erliercn alfo i^re iBewcgnngöorgane, fobalb il)r )3arafitifd)cö Ccben anfängt.

3uglcid) wirb bie äuBere ileibeöform eine gan3 anbere (^ig. 466). Sie ^aroc

wirb breiter, anc^ tttot)! tngetrnnb. 2tud) bie inneren Organe njcrben ftarf

mobifisiert; baS Sarmrnbiment, tüclc^eg bei ber freilebcnbcn ßaroe wenigftcnö

no(^ immer fid}tbar u^ar, n^irb immer fleincr unb bleibt am borberen .^Unper=

enbe alo ein njingigeö Überbleibfct jurüd. ©abei teilt ficf) bcr fdnrar^e, treu3=

förmige gied in ^wei Seite, bie nad)^cr ftetö weiter anöeinanbcr rüden, (i^gl.

§-ig. 467).

©c^on bei bcr nod) frei um^erfAioimmenbcn 8aioc finbet man im \->inter=

teile beö Äörperö eine 3^Kfln^^'i"f"n9 / ^^^ '"^" Äeimjcllen nennt (/yig. 465),

welche mit ooffem Ütec^te biefcn Dramen füljrcn, weil fie ben 2lnfang neuer

©cfd^üpfe bilben. ©obalb bie Saroe fic^ in bie 2ltmungöp^le bcr ed^lamm^

SRiectna 33o§. 52
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jc^nerfe (Lymnaeus minutus) eingeniftet 'i)at, fangen bie ^eimsellen ftarf ju

wac^fen on unb teilen [lä) lüieberl^olentlic^; fie 6ilbcn, ftetö njai^fenb unb fic^

teilenb, runbe i^örper, bie fogcnannten „ÄcimgeU^aufen". S)a nun f^äter

bie 23ergrö§erung ber SeBeregellarbe gänslic^ aB^ängt bon bcm ai>a($ötum ber

^eim^ellen unb i^rer Unibilbung in ÄeinigcII^aufen, fo nmfj bie ^onn ber

Sarbe nnregelmäfsig treiben. Tlan fann jet^t bie le^tere )xof)i nic^t mel)r

,,ßarüe" nennen; benn aus ben ^eimsellljanfen enlftel^en alSbalb neue felbftänbig

lebenbe 3:iere, bal)er niu|3 baö bie legieren ergengenbe ^ier aU ein üöÜig eut=

tüicfelteS angefcl;en tt}erben. (5ine 3:ier[orm, bie au§ bcm föie einciö ©augiüurmS

enlftanbcn ift unb auf ungefd)Ied)tli(^em SBege neue 3«^it)ibuen bilbet, wirb

eine ©poroci)[te genannt, faüS fein S^arm ober nur ein D^hibiment biefeö

Organe^ t^orl^anben; t)ingegcn nennt man ein fotd)eö Sßefen eine D^tebie, irenn

ber SDarm uid)t fel^tt. S)er in g-ig. 466 abgebilbele, awß ber SeberegcIIarüe ent=

[tanbene Organieniuö ift aI[o eine ©porocl)[te. — 23ei ben 2;icren, wdd)^ au§

ben obengenannten ÄeimscEljaufen ent[tcl)en, unterfc^eibet man balb einen ®arm
mit einer S[Runbüffnung unb einem Äropf mit biden ^uSfehoänbcn. Wan
be5eid)net bie auö ben ^IcimgcIIl^aufen enlftc^cnben 2:iere aU Dfiebieu (gig. 467).

dlad) etttja 14 2:agen ^abcn jict) bie[e D^ebien innerl}al6 ber (S))orocl)[te gebilbet,

aber nid)t alle ^ng^ldii), irie au§ gig. 467 erjic^tltd), iuo nebft ocrfc^icbenen

Jleimsell^aufen irenigltenS eine botÜonimen auögeU)ad)fcne DfJebie aufsuweifen ift.

©eioüJinlic^ bitben fid) in einer ©poroct}fte 5 Bio 8 Otebien.

(Sine SfJebie ber Seberegcl ^at bie in gig. 469—472 angebeutete g-orm unb ift

namenttid) bon ben D^iebien anberer Saugirürmerarten burd) ben 93efil^^ oon ^luei

feitlid)en ^(nl^ängen bor bcm fpi^en ©nbc unterfc^eibbar. ^n biefen D^tebien

entfielen ganj n^ie in ber ©poroct;fte biele ileimselfcn, bie balb burc^ 2;eitung

ftct) in Äeimjell^aufen umn^anbeln (gig. 470). (So ^ängt i^on ber ^al^rcS^eit

ah, roa^ fid) aus ben Ie|(tercn bilbet.

Söd^renb ber falten ^«^i^e^öCit entfielen auS i^nen neue Dtebien, loelc^e

nad)!§er bie alten bebten Oertaffen unb fid) sföifd)en biefen letzteren in ber 5ItnumgS=

^öt)Ie ber ©d;tammfd)nede Lymnaeus minutus aufhalten, ©ie iüad)fen bafelbft

unb gteid)en balb in alten S)ingen ben Df^ebien, meiere fie erjeugt l}aben.

(^ig. 472).

2Ittein in ber loarmen 3al;rcS3eit entftel^en au§ ben Äeimgelll^aufen ber alten

9fiebien gan^ anbere Organismen, bie fogcnannten ßercarien (gig. 471, 473, 474),

ioeld)e nad) gelriffen unb oftmals irieberl; ölten ajietamorp^ofen in ben Körper

eines (5d)afeS ober eines anberen geeigneten ©äugetiereS gelangen unb bafelbft

bireft in bie eigentlichen fiebereget fid) umänbern. S)ie (Sercarien, wel(^e gu

15 bis 20 ©tüd innerhalb einer Df^ebie cntftel)en, gleid)en 3unäcl)ft ben auS=

geirac^fenen Seberegeln noi^ nid;t fel^r. 3iu^crft d)arafteriftifd) ift ber lange

fc^njansförmige 2lnl)ang. 2ln ben (äercarien (g-ig. 473, 474) finbet man fo tt)ie

an ben ooUenbeten ©augioürmern jiuei ©augnäpfe unb einen ^wciäftigen

afterlofen S:)arm (^^ig. 474), ben legieren aber ol)ne bie 3a]^lreicl)en iölinbfäcfe,

welche man bei bcm ooUenbeten Seberegel antrifft. S)ie (Sevcarien oerlaffen

alsbalb ben Körper ber Oiebie, lüeld}e fie gebilbet ^ai, unb gugleicl) bie (5ct)nede,
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Sig. 472. 3?ebie mit Äeimbaffen, bie ficf) ju neuen iRcbicn
enttoitfetn. SOmoIige SBergr.

5tg.473. SercaricnbeSSebcregelSinterfc^iebenenÄontrartiong*

äuftänben. I40nialige Sßergr.

813.474. gjeife dercarie beS Seberegetä in gig. 475. eben eingefat^felte )Vig-47C. junger l'cbereger,

300 ntaligec SJergrößcrung. Sercarie bcS 8eberege(§, in bolb noc^ ber Sintoanberung

150 maliger S3ergrö§crung. in ba:S 24af. 25malrergr.

52*
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in mddjtx fie fid) aufhielten. ®en ©i^ttjan^ ^in unb l^er 6etr>egenb, rubern fie

unter oftmaliger ^ormänberung (5-ig.473) eine Zeitlang im SBaffer um^er. ©päter

befcftigcn fie fid) mit ^^^ilfe ber ©augnäpfe an üerfd)iebenen im SBaffer n)act)fenben

^flangen. 9^ad)bem fie fiel) an 2Safferpflanjen feftge^eftet f)aben, berfd^minbet

ber mittlerlreite unnüi^ geworbene ©c^manj; bie (Sercarie toirb fugelrunb unb

encV)ftiert fic^, baö ^eijjt fie fc^rumpft innerhalb einer ^ülTe jufammen (^ig. 475).

3n ber frei uml^erfc^iüimmcnben (Sercarte finbet man an beiben ©citen

eine 2lnl)äufung bon Srüfengellen, wd^c unburc^fic^tig unb \vn^ finb, infolge oon

ber 2lniuefenl)eit einer großen 9}Jaffe anorganifd)er ©toffe. Sßä^renb nun baß

2;ierd)cn fid) an SBafferpflanjcu feftfel^t, fugeiförmig gufammenfc^rumpft unb

ben ®d)tt3anj verliert, tritt bie oben erwähnte toei^e unb förnige Wla\\t nad^

auf^en, unb e^ bilbet fid) eine i^ülle (Cyste), bie ba§ ^ierd)en umgiebt. 5)ie

enct)ftierten (fercarien jebod) (gig. 475) änbern fic^, na(^bem fie in ben Äörper

eines ©c^afeö gelangt finb, in junge Seberegel um (^ig. 476).

(2c^on lange ^dt bci^or man mit ber @ntlütd'eIungSgef(^id)te beö ^arafiten

befannt lüar, al^nte man, bajj bie ©d)afe ben gefährlichen ^cinb entu^eber mit

bem üon il^nen getrunfcnen ftillftel^enben SBaffer auS ben ©räben, ober mit ben

auf nicbrigen, feu(^ten Söiefeu U)ad)fenben Futterpflanzen gu fic^ nähmen, ^n^-

befonbere finb erfaljrunggnjcife btejenigen SBiefen gefäl)rlid), welche bann unb

ttjann überfc^iüemmt ivcrben. ^n feuchten ^a^i^en fommt bie Seberegelfranf^eit

LMct me^r bor alß in trod'nen 3al)ren. ©eiüiffe SBiefen, uatürlid^ immer niebrig

gelegene unb l}auptfäd)lid^ bann unb Usaun überfd)tremmte, finb ben 3Sie^güc^tern

unb ben §irten befannt aU ©r^euger ber Seberegel!ranfl)eit bei ben auf iljmn

grafenben 2:ieren. (&§ giebt fogar ^raftifer, bie fagen, e§ foKen beftimmte auf

fold)en äöiefen loai^fenbe ^flaujenarten fein, ttjetc^e bie 2]erbreitung ber Seber^

egelfran!^eit beforgen. ^i^^^^l^Jn^c^e lüirb in einigen ©egenben ^oUanbö baö

Pfennigkraut (Lysimachia nummiilaria) biefeS ^^reüelS bef(^utbigt. ©o Diel

ift genji^, bafj beftimmte ©teilen geiüiffer 2öiefen, gumal in fcu^ten 3ö^)i^en,

bie 5lranf^eit erzeugen. Wan bel^auptet fogar, ba§ ber berühmte englifi^e

3Siell)güi^ter ^afeirell biäirteilcn feine beften 3"cE)ttiere, bie gttiar gefauft aber

noc^ nic^t abgeliefert iDaren, abfic^tltc^ furje 3^^^ «"f liefen brad}te, oon

welchen er ttjufete, ba^ fie 2;rägcr ber ^eime ber Seberegetfranf^eit wären. 3"
bicfer 3Beife oerurfai^tc er, ba^ feine 3"d)tfd)afe beim neuen Eigentümer nid^t

am Seben blieben; unb fo l^ielt er bie ^yrage nacE) feinen 3ii<^ttieren immer

lebenbig unb erhielte fortlüä^renb l^ol^e greife. — 2tuS bem folgenben 23eifpiele,

bas id) Tlat) eutnel^me, fann man erfel^en, njie fur^ bie ^üt gu fein braud)t,

bie bie ©d)afe auf infiziertem 33oben jubringen muffen, um bie Sebereget=

!ran!§eit gu bekommen. (Sin englifc^cr ^äc^ter an§ 8incoInf§ire brad^te aug

einer §erbe 20 ©tücf auf ben ?iJ^ar!t, loä^renb bie übrigen G auf ber SBiefe

gurüdblieben. S)ie 20 ©d)afe aber njurben nic^t oerfauft unb famen gegen

9lbenb lyicber auf i^re alte Söeibe gurürf. 2luf ber furjen 9fteife gum SO^arft

unb Dom ^O^arft gurüd nad^ ber äßiefe l)atten fie aber mit bem il)nen ingtrifcben

Derabreid)ten ^^utter bie Seberegelfranf^eit befommen; fie alle ftarben an biefer

^ranf^eit, ttjä^renb bie übrigen fcd)§ gefunb blieben. — ^n 3rianb l^at ftcb
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anß angc[terrtcn 5}erfuc^en ergeben, baf^ gefunbc (Sd}afe nur eine ^al6e Slunbe
in einer infizierten SBiefe sn^ubringcn h-and)cn, nm bic Veberegc(fran!(;eit ju

befommcn.

Sic o6en gemad^tcn ^Jittcihmgcn ber q^raftifer bejüglid) bcö ^aiftvetenö

ber Sebcregelfranfl^eit Bei ®d)afen [timmen tcllftänbig mit ben Unterind)ungcn

Seudartö über bie (Sntlüidelnng bcS »£d)tnaroi^erö übercin, ivetc^c id) auf

(Seite 816 big 820 angab, (gö i^erfte^t fic^ ganj bon fclbft, bafj bicjenigen

Seite niebrig licgenber 25>iefen, n3eld;e bann unb ttjann iibcrfc^iretiimt werben,

Sträger ber ^nfettion finb. S)enn lüenu bie (Sercarien nanienttid) nn ben unter

ber 3Safferobevf(äd)c befinblic^eu ^ffan^enteitcn fid) enet}ftieren, fo !önnen, trenn

\pükx bie ^fü^le, in benen biefe ^^ffanjen n)ad)len, auötrorfnen, gerabc an

fold^en Orten bie (Sd)afe i^re gefa^rlid)en ©d;maroi^er anfuel)mcn. Sogar bie

Slnnal^me, baf^ namentlid) einige bcftinimte '-pftanjenarten bie 5!eime ber Äran!=

^eit trugen, ift mit bem Obenmitgetcitten feincöiüegö unoereinbar, ireit eö fogar

fc^r i:3al)rfd)einlid) ift, baJ3 bie (ierearien lieber an gelriffen ^ftanjenarlcn fid)

anheften als an anberen. SfJaupiätterige ©etnäd^fe (^ßoragineen) j. ^. eignen

fid) faum bagu.

2Benn nun bie eingefapfelten ßercarien gugteid) mit ben iHattcrn ber

S^Öiefen^flangen in ben 5)arm beö <Sd)afe^ aufgenommen tüerben, fo irirb i^re

(Jl)fte aufgetöft; bie Jungen l'ebereget gefangen auö bem Sarme in bie ®aHen=

gänge ber Seber unb befommen balb bie ^ovm oüater 'ilicrd)cn (^^ig. 476), bic

gwar nod) nic^t toie bie ertt)a(^fenen einen breiedigen 2Inf}ang an ber Q3orber=

feite ^abeu, bereu gabelig beräfteüer S)avm aber fd}on b(inbfadäf)nli(^e 3(uö=

bud)tungcn ju biiben anfängt. (?•§ ift nod) nid)t genau befannt, in n^ie langer

3eit bie Seberegcl enoad^fen finb; gttjeiferroö ift biefeö fd)on siemlid) baib ber

gatt, g, 23, fd)on brei 2Soc^en nad) ber (i-iniranbcrung in ben S)arm beS

©(^afe^. ^mmerl^in finbet bie ^^t^fti'^'^ ^(^^ ©ci)afe im ©ommer ober im

v'nerbfte ftalt, jebenfaflS üor bem 3oI)anniötage. ©aj^ fte nid)t im iir^inler ober

im ^lü^jaljre gcf(^cl)en !ann, ergiebt fid) fd)on au6 ber X^atfad)e, ban in jener

3eit feine frei iim^erfdinjärmcnbcn Gerearien au8 ben c^teimseü^anfen ber D^tebien,

fonbern auefd)lic|3(id) neue ^ebien gebitbct irerben, bie in ber '^(imungö^ö^le

ber ©clinede bleiben (©. 818).

Sie ^^rage, wie benn eigenllid^ bie Sebereget au§ bem S)arme in bie Öcber

gelangen, fann nic^t mit (5ntld)iebenf)eit bcantir ortet werben, ©ö fd)eint, baf?

fie aus bem bünnen 5:;arme bireft in ben großen ®aUengang l)ineinwanbern

unb üon ^ier anß fid) weiter in bie fleinen ©äuge iHrbreiten. 9tnbere aber

meinen, ba^ bie jungen Seberegel bie S)armwanb burd)bor)ren unb fo in bie

23aud^^ö^Ie gelangen, um ficf) ton auf^en ^er in bie ßeber unb bie ©allen^

gänge einsubor)ren. 2Öa5 bie 2öa§rr)eit fei, bleibe borläufig ba^ingeftcllt.

Sie Äranf§eitgerfd)einungen, i^on benen icl) fpäter f|^rcd^cn will, werben

erft fic^tbar, wenn bie ^arafiten nic^t nur i^oUtommcn auögewad)fcn finb,

fonbern auc^ fd)on wä^renb einiger 3eit if)re ^-unftion ausgeübt Ijabcn. ®e=

Wö^nlic^ geigt fic^ bie ^ranf§eit bei einjährigen ^c^afen 1—IV2 Wlonat nad)

ber Snfeftion, bei altern ed)afen, bie ftärfcr finb, erft l'/-.'—2 Wcnate nad)t)cr.
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SBcnn ein ®c^a[ nid^t an ber Äranfl^eit [tirbt, fo bleiben bic ^arajiten

wäl^renb einiger ([ogar bi^^ 9) 50^onate im Körper beg SSirtö. ^nki^t berlaffen

[ie bie Seber; fie gelangen in ben ©arm beö ©c^afg unb lüerben bafelbft

grß§tentei(ö t^erbaut. ©ie Gier werben bon ben SSerbauungiöfäften nid^t ange=

griffen, aber fpäter mit bcm £cte entfernt.

%U furje, überfid)tlid)e SSieberljoIung ber Seben^gefi^id^te ber Sebereget

!ann folgenbeö ©d^ema bienen:

SeBcregel (l^enna))|rcbit; parafitiert im ©d^afe).

(Sier ^ SarDe, fc£)tt)ärmt umt)er nnb lüanbert in bie ©c^ned'e Lymnaeus
minutus ein, Derwanbelt [id^ bann in eine ^^ @^oroct)fte»

!

©iefe lä^t anf ungefd^led^tlid^em 2Bege 9lcbicn ent=

fte^en, bie in ber ©(f)nede bleiben. > ^m ©ommer
3m SBinter bilben le^tere anf un= -^ bilbcn fie anf

gefd^lec^tlid)em 3Bege n^icber fRcbictt, ungefd)Ie(^t=

bie im fotgenben «Sommer » lid^em 2öege

ft(^ nngefd)Ied^tlid) fort=

:pfran3en unb entftcl^en (ittcatmx*

laffen ßercatieit«

©ie (Sercarien rnbern im SSaffer

uml^er, I}eften fict) an 23a[fcr|3flansen,

cnci}ftieren fic^ unb ixierben im en=

ct)ftierten 3"!^^"^^ ^^^ ^^^^ 5lörper

eines (Sc£)afeö aufgenommen, wo-

felbft fie fid^ umwanbcin in

!

ScberegeU

©ie gortpflangung ber ßeberegel gcfd)ie]^t alfo burd^ ®enerationS=

iüe(^fel ober SJictagenefe, unb giüar n^irb bie 2trt burd) brei üoKenbete

2;ierformen rcpriifentiert, oon n3eld}en bie eine ein gefd)lc^tlicf)eg ^nbtDibuum

ift, iiHil^renb bie beiben anbern ^^ormen ungeid)lc(^tüd)e 2;iere finb. ©a§ ge=

f(^Icc^ttid)e S:ier ift ber Sebereget, n^eld^er in ooUenbetem ^i^f^^n^^ i« ^f"

©alTengängen ber ©d)afe lool^nt, aber alö Saroe (ßercarie) in einer ®üi3=

tt)affcrfd)nede erzeugt toirb, bann frei im äöaffer uml;erfd)ivarmt, fpater an

SBafferpftanjen fic^ feftfeljit unb fic^ encnftiert, um julet^t in ben Äörper beS

©c^afcg ^ineinsuiüanbcrn. — ©ie erfte ungcfd)led)tlid)e ^orm ift bie faft barm=

lofe ©poroc^fte, lueld^e bie ©ü^iüafferfd^necfe Lymnaeus minutus bewol^nt,

aber oorl^er at6 Sarüe eine 3^ittang um^erfdtiwimmt. — ©ie gireite unge=

f(^tec^tlid)e ^orm ift bie einen ©arm befi^enbe Ö^ebie, meli^e in berfelben

©Anede ))arafitiert unb je nad) ber ^^^i'^^S^^^ "<^uc 9^ebien ober ßercarien

(b. i). fiaroen ber Sebercget) l^eroorbringt. —
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^h ?c6ercc5etfvan!f)cit. ©d)oii oftcv l)a6e ic^ barauf ^iiiöciüicfcii,

baj^ bic Scbcrcvjel eine gcfäl)r[id)e 5tvaiit[)eit bei bcii ©d)afcn öenir[ad)cn, iüc(d)c

unter berfc^iebenen 3^amen ((Scjetfranf^cit, (5i3c(ieud)e, C5c5c(|ud)t, f^i(Ui)lid)

cind) unter ben 9^amen geberfäule, Slnbrud), ^äule) befannt i[t. ^n jcbem

^a^re [tirbt an bic[er ^ranft)eit biet ^oltüiet); in naficn ;3ar)rcn unb auf

feud)ten Söiefen aber tritt bie (5\^et[end)e am Dert)eercnb[ten .auf. ^o ivnrbe

ba§ anl^altenb feuchte SSetter beö ^a^reS 1879 bcfonberö in ben Ü^iebertanben

llrfai^e einer großartigen (5geierantt)eit, fobaf^ fic^ in biefem ^af^re bie ^^at)[

ber ^d)a\<^ in hzn 9^ieberlanben um 11579 ^tücf öerminbcrte. ^n ber

'^rotnnj Utred)t allein betrug biefe 2(bna()mc mel)r al;^ 4000 otüd. ^Bci^renb

ber ^a(}re 1880, 81, 82 unb 83 berminbcrte fid) bie ;^a\)l ber ^ä^aU in ben

meiften ^roüinjen ber ^fliebertanbe fortroä[)renb, uni) gmar toidoeife bireft bnr^

ben Don ber (Sgelfran!§eit oerurfac^ten S;ob oieler Siere, teihreife aber auc^

inbireft burd) biefe Äranf^eit, weit bie tränten ©i^afe nur lüenige 5L?äinmer

gur Söelt brachten unb lüenigftenö gewöljnlid) feine (Sremptare, bie [tarf genug

waren, am Seben ju bleiben. — dlaä) (Sobbolb ftarben in (Snglanb n)äl)renb

ber ^al)vc 1830 unb 1831 ein big gluci 9}^illionen ^d)a]t an ber (Sgelfranfljcit;

mel^rere Sanbtüirte oerloren tu lüenigen S^f)^'^" 300 hiß 800 ©türf, unb mand)er

luurbe burd) lyieber^otte ^erlufte arm. 'J^^cl) Saoaine ftarben im ^^if)^"«-' 1812

auefdiliefjlid) in ber näc^ften Umgebung üon 2trlc«i 300000 ©d)afe an ber

<5*gelfeud)c. 9^ac^ 3""^^''^ fo^ im 3*-it)i"e 1873 in ben 23e3irfen oon ©trafjburg

bie .s>älfte beö ganzen ©diafbeftanbeS burd) bie genannte 5lranfT}eit ju ©rnnbe

gerid)tet lüorben fein; er fc^äl^t ben ^erluft für gan^ (i-lfaß=ßott}ringen auf

ctma ein drittel beö ganzen ^Beftanbe^, b. 1^. auf einen ä\5ert üon 1 150 000 ^'^-'^incö.

©ic Seber eine^ an ber (Sgeltranf()eit leibenben Sc^afe^ fann 200 biö

250 ©tüd ©gel entl)alten. Siefe oerurfad)en oiele 5lranfl)eitöfi}mptomc, loie

auö ^olgenbem l)erborge^t. (So ift allgemein betannt, baJ3 in ber Seber fic^

bie ©alle bilbet, unb baß bie ©inwirfnng bicfer ©alle auf ben 5)arminl)alt für

bie ©rnäl)rung, alfo für bie ®efunbl)eit ber Siere unumgänglid) nctmenbig ift.

S)eöl)alb mut} eine gän5lid)e ober partielle 3Sernid)tung ber Seber Ätranft}cit0=

erfd)einungen l^erurfac^en. 2tuö ben Seberlappen tommen enge :){i>^rd)cn, bie

fleinen ©allengänge, ^eroor, n)eld)e bie in biefcn Organteilen gebilbete ©alle

^inauefüt)ren; biefe 9flDl)rd)en oereiuigen fich mit anbercn ju grÖBercn, bie

juletpt in einen grojjen ©atlengang, beffen 3lnbang bie ©allcnblafe ift,

gufamenflieBen. Set^tere ift bag ^teferooir ber entftanbenen ©alle, ioeld)e jule^U

burd) ben grofsen ©aUengang in ben S)arm beö Siereö gefc&afft wirb.

Sie oerld)iebenen @aUen.]änge, fowol)l bic weiten alö bic engen, fönnen

bon (Sgeln bewol}nt weiben. S)er äflei^, ben fie auöüben, ift llrfad)c, bafj eine

größere Quantität 33lut ber Seber gugefü^rt wirb, ©er gefteigertc unb an-^

l}attenbe a3lutanbrang wirb gewö^nlic^ bie Urfac^c einer (^'ntjünbung; er fann

auc^ innere ^Blutungen Ijcrborrufen. Sie ©aüengänge werben bali> weiter alö

in normalem ^uftanbe, unb in i^ren gänslic^ entsünbetcn unb oerbicften 2Bänbcn

werben ^rte"©tüde, fleinc ©allenfteine, abgelagert, bic auö .Ualffaljen unb

mehreren' orgaiiifcbcn Stoffen bcftefjcn. Sie normale 5luöful)v ber ©aUe fann
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alfo nid^t [tattftnben, bte[er ©aUcnfteine uub ber SSerbicfung bei* Sßänbe lüegen,

ferner iregen ber Seberegel, tüeld)e bie fleinereu ©änge gän^Iic^ aiißfüITen. ^t

länger bie Sckr üon ben ^arafiten betoo^nt lotrb, be[to Weniger irirb ®aUt
gebilbet; benn bie SeBerjubftanj (haß fogenannte Se6erparenc^t)m) f(f)rumpft

immer mel^r jufammen, it>eil ber Seber Don ben (ggeln immer mef)r 33(ut ent;

gegen lüirb. Oft giebt ei§ an ber fraglid)en ^ranf^eit geftcrbene ©(^afe, bcren

Seber faft Qu^fi^liefjlic^ au§ ben vergrößerten unb ^art geworbenen, baumartig

üerjiueigtcn ©alTengängcn befielt, lüä^renb man biefen SSergtüeigungen, gteic^

tt>ie 23tätter am 33aume, bie einzig übriggebliebenen Heinen Seberpartiteld)en

aufjigcn fielet.

$£)ie äußeren (St)mptomc ber (Jgelfeuc^e finb größtenteiiö bie folgen ber

ungenügenben (Srnäl}rung beö gan3en ^örper^. ©ie fran!en ©d)afe finb träge,

abgemattet unb immer bie letzten in ber §eerbe. ©ie freffen ireniger, trinfen

aber mel^r als bie gcfunben ©i^afe. S)a^ 2ßiebcr!auen gefd)ie^t unregelmäßig.

Oftmals jetgt fic^ ®elbfu(^t (Icterus). Surd) ungenügenbe (Srnä!)rung ent=

I)ätt baö 23lut gu wenig ^arbftoff, unb haß ©(^af fängt an, an 23(eic^fud)t

gu leiben; bie ©c^teim^äute bct'ommen eine bteid)e §arbe ftatt ber normalen

btutroten. Sind) bie §aut wirb fd)[ec^t ernäf^rt, woburd) bie ffiolle weniger fett

wirb als in normalem 3"[t^nbe, unb weniger gufammen^äü; and) wirb bie

^räufctung ber äöotle anberS wie gewö^nlid^. S)ie Strafe werben immer

magererer unb fd)Wäc^er; fie legen fic^ nieber, weil fie gu f(^wac§ finb um ju

ge^en. ©ewö^nlid) tritt 25safferfud}t ein, unb ber 23aud) fc^wiüt ftart an.

3ule^t geigt fid) aud) ©urc^fall. (Snblid^ ftirbt baS 2:icr; c§ bleibt uur fetten

am fieben, wcnigftenS Wenn eS eine beträ(^tnd}e ^tngal^l oon ^arafiten bel^erbergt.

(Singeine öeberegel erregen niemals ^ranfbeitSfälle; man trifft fie bei gang

gefunben «Schafen an. — (Ss üerftel^t fid^, baß bie an ber Sebercgelfeuc^e

leibenben 2;iere gur ^^ortpftangung untauglid) finb ober nur f(^wac^e Sämmer
gur SBett bringen, bie gcwö^nlic^ batb fterbeu.

©egenmittel. 3i'n^^'^[t ^^iü ^^ bemerfen, baß eS oon l^ö(^ftem ^'itc^-'cffe

ift, bie 2Biefe troden gu legen, bamit fo wenig wie moglid) ^^fü^Ic unb feud)te

©teilen entftet)cn, wo bie (2d)Ianimfd)ncde Lymnaeus minutus fic^ cntwidcin

tonnte, ©teücn, an benen nad) früljercr (Srfal^rung bie ©d)afe in fcud)ten

(Sommern gewöljnlic^ bie Seberegel)cud)e befommcn, laffe man nic^t oon biefen

Vieren, ebenfowenig aber Oon i^ü()en, beweiben. ^J^amentlid) fc^on oon ^'^^^"i^^

ab muffen foId)e naffen SBeibepläl3e Oermieben werben, ©pinola fagt mit

9fied)t: „SaS befte SSorbeugungSmittel ift ein tüd)tiger unb umfidtiger (5d)äfer."

Söeiter foK man bie lebevfaulcn ©d)afe, bie ftarl oon ber 5lrantl)eit t)cim=

gefuc^t finb unb bie giemlic^ gewiß fterben muffen, fobalb wie mi^glic^ töten

unb bie Seber oernid)ten. S)ie tränten Siere l^aben oft in ben ©allengängen

eine braune, roftfarbige, felbft blutä^nlid) auSfe^cnbe, bide, trübe ^-lüffigfeit, bie

il)re buntle rötliche §arbe bem ^orI)anbenfcin taufeuber (S'geleicr oerbanft.

S^iefe taffen, nad)bem fie mit bem Itote nad) außen unb auf naffe ©teilen

gelangt finb, Saroen auSfommen, bcren Urenfel (bie (Sercarien), ga^Ireic^ wie

ber ©anb beS i^^eereS, fpäter wieber Oon ©cf)afen aufgenommen werben tonnen.
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S)ie oBen aufgesagten ^Kcrbcugiuu-iiSmitlet finb um fo lüic^ticjer, aU
Qß eigentltd)e i)ctlmittel uid)t gicM. SJ^it ^DJebifanienteu tanu man gar nickte

au^rid^teu, irenn bie :?e6ercgcl in bte gcber gelangt finb. (5ö em^fic^U fic^,

ben ©c^afcn burd) MftigcS -^uttcr bie öerlevenen Gräfte niög(id}ft 5unicfju=

geben uub bem 23hitc bie fe^lcnben Stoffe ju erfet^en. ^}J^an bringe alfo bie

nic^t fc^tüer erfranften ©c^afe, bei n}elcf)en man noc^ bie Teilung ücrfuc^en

Mnü, auf trcdene gcfiinbe SBiefen, ober man füttere fie im ©taUe mit fräftigcm

SBiefcn--, ^lee- ober lhn.nncnl)eu, füge aber Supincnbol)ncn ober ^-»afer I)inju.

33ei einer fo fräftigen Sf^al^rung genefen biejenigen ©(^afe, wetd^e nur eine

geringe Slnjap oon Scbercgcin aufgenommen l^aben unb jugleid) jung ober

njenigftenö fcl)r gefunb unb fräftig finb. S)ie fd)roerfranten (2d)afe fterben bei

überaus fräftigem ^utter um fo raf(^cr; attcin bieö ift gleid^, weit fie bod) bem

Sobe gett3ei[)t loaren. SSlan mu^' fobalb ivie moglid) 5U fräftigcm j^uttcr feine

3uflud}t nehmen unb jiDar fd)on im ©ommer ober im 9ia(^fommer, fobalb

mau bie gcfäl)rlic^e ^ranfT)eit bcmerft; man f(^(ad)te biejenigen ©tüd'e, welche

ungead)tct bicfci^ ?ßcrfal;rcnö nid)t batb genefen. Sienn im 5lnfang ber Äranf^

l^cit bel)altcn ni(^t b(o^ baö gell unb bie 35>oUe i(;rcn il)ert, fonbern aud) baö

i^Ieifd^ bleibt anfänglid^ gut unb fann o^ne 9^ad)teil gegeffen werben. S^iemalö

ift cS geraten, franfe ®d)afe, bie nid)t balb genefen, ben 3Binter über leben ju

laffcn, weil fie bod) in ober nad) ber falitn ^a^reö^eit fterben.

5IC[e fogeuannten Heilmittel gegen bie Seberegelfeuc^e fielen barauf t>in,

baf,' mau ben franfen 'Jicren fräfttgercö 33Iut geben will; man t>erabreid}t bc0=

l^atb nic^t nur gefunbe^, fräftigeS guttcr, fonbern fügt oft bittere ober aromatifcf)e

Stoffe i)in3u, um baö 2>cvbauungSoermögen gu oergröfiern. i^c^tere ©toffe

werben aud) cmpic^ku, um bie ^^arafitcn 5U töten; id) fann mir aber nid)t

benfen, ba^' fie biefe ^md^ erfülfen. a}Jai) bcr)au|.^tet, er l^abe bei franfen

©d)afen mit gutem ©rfolgc folgcnbeö SSJiittel angewenbct: 2 Seife ^^ermutertraft,

2 5;ei(e Df^ainfarncrtraft (rgf. ©. 707), 1 Seif eifenoitriol unb 1 Seif q}ctrofeum.

3Son biefem SD^ittef gab er ben Sicren morgend, mittag^ unb abcnbö je jwei

©i^foffef.

3d) muf3 I)ier nod) oon ber namentlid) in ^offaiib gemad)ten günftigen

(Srfal^rung beö ®ebraud)ö t)on i^od)fa(s fpred)en. .;3n ben am 3J^eere an=

grengenben ©egenbcn, wo bao SSaffer ber ©räben, auö benen bie Siere trinfen,

immer ürt^aß fafjig ift, fommt bie ^cberegeffaufe erfaf)riiugömäjjig fefbft unter

ben fonft günftigften ^ebingungen nicmate ober faft nie i>or. m-f;rere tüd)tige

Sanbtrirte, 3. 33. Sr. Slmeröfoorbt unb ^err ))an Sterjon, teilen i^re (Sr=

fa^rung mit, bie ba^in ge^t, baf? fie mittefft einer Anfügung oon 5tod)fal5 unb

Kraftfutter bei bcr gewöf}nfid)en 9ta^rung, nidt nur bem 3fuftreten ber (i:gel=

franf^eit oorbeugten, fonbern aud) fogar bie fd^on aufgetretene Äranff^eit mit

gutem (Srfofgc untcrbrürften. C^err oan ^terfon gab jebem ^d).ife abcnbö gwci

§änbe ooE §afcr unb bagu eine ffeine §anb oolf ^lodjfalg.

2Sag nun bie 23ebeutung bcö .^od)faf5eö alö 5Uorbeugung^mittel betrifft,

fo fd)eint eg wirffid), bafj biefer ©toff, in giemfid) großer Quantität unb gur

red)ten 3eit bargcrcid}t, bie (£-igenfd;aft f;at, bie mit bem >;iflan5enfuttcr auf=
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genommenen ^arafiten im 5)arme beg ©c^afc^ gu töten, ^n §{nfic[)t an[ bte

SÖ^irfung beö ^oc^fatse^ alö 4*)eilmittel fann man eö unter biejeuigcn ©toffe

rcd)nen, Jüeld)e bie ^tbfonberung ber 3Serbaunng0[afte beförbern; tß muf? atfo

btefe^ ©0(3 immer jugleicf) mit fräftigem ^utter öcrabrei(|t Jüerben (t*gl ©. 825).

^cE) unll aber t)iev bie 23emerhing mad)en, ba^ bie Seberegelfeudje oft mit

einer in i^ren anbeten (St}mptomen unb in ber 2Irt unb 5EBei[e i^reö Sluftreten^

il)r fei)r äl)ntic^en ^ranf^eit ocrmei^jelt lytrb, b. i). mit ber Seberfäule, bem

2lnbrud), anc^ furjweg g^äule genannt, ©anv^ trie bie Scbercgelfcu(^e fommt

letztere am meiften auf naffen 3Siefen üor, bie ent»eber j^eitlid) überfc^wemmt

iraren ober unter ber oberen ©d)id)t einen für baö SBaffer unburd>bringUd)en

23oben befugen. D'Zaffe S^i'^i^S^iiÖ^ Derurfad)en nid)t nur bte loa^re Sebereget=

franfl^eit, jonbern auc^ bie Seberfäule, welche il)ren Urfprung ju ^aben f^eint

in bem fd)Iec^ten ungenügenben §uiter auf foud)ten SSiefen, gug(eid) aber üiel:

Ieid)t in ber SUiöbünftung beö naffen iöobenS. 23ci einem an ber luafjren

fieberegelfeud;e geftorbenen ®d)afe ift bie Scbermaffe faft gänjlic^ berfd)munben,

bei einem an ber -^-äule geftorbenen nid)t. S)a6 Stoc^fal^ ift |eben=

fällig für bie letztgenannte .^ranf^eit ein ganj au^ge3etd)neteS ^^ittel, lüeil

e^ hd fonft giredmäfjiger Fütterung ba^ ^Serbauung^t^ermogcn üergvö^ert.

33ielfei<^t berul^en einige ber eingaben über ben günftigen @rfolg ber 2Intüenbung

beS ^oc^falgeS lebiglid) auf einer iöeriüed^felung

beiber ^ranf^eiten. —
^ä) Ipxcid) auöfü^rlid) bon ber Seberegel;

feuere ber ©d}afc, nieil bicfe ^'laii^tiere im aU-

gemeinen am meiften t^on i[)r ju leiben l^aben.

2tHein aui^ anbere «Säugetiere fönnen afö 2Birt

ber Seberegcl auftreten: D^inb, ^ko,^, i^irfd),

«Sc^iüetn, (Sfefant, (5id)f)orn, .<l?aninc^en, .s^^afe,

aud) ber ^J'Jenfd). ^n geiüiffcn ^af^^cn ""^

^wax in beftimmten naffen ©cgenben, lebt ber

öeberegel üiel in ötinbern, bie in ganj ä^n=

l\ä)zx äöeife tüie bie ©d)afe crfranfen; eS finb

aber be§ größeren 2Berte§ ber t)eimgefud)ten

2;iere ategen bie folgen loeit fd)limmer. —
35on ber Sebercgctfranf^eit ber Otinber gilt

alles üon berjenigcn ber ©diafc ©cfagte. — ^m
SD^enf(^en fommt ber ©gel nur augnal)möiüeife

alß -Jßarafit t»or, epibemifd) biöiueilcn im Übers

fd)iüemmungögebicte ber S^arenta (S)almatien).
gig. 477. 2)er üeinc, lanjettfijrmi.ie Se6ev=

egel (Distoma lanceolatum): a au§f)e=

tcQdjfener Seberegct in iiatürl ®r. ; b ber=

felbe, 10 fad) bergiößert; c Snrüe, on ber

SSorbevljälfte mit SBimpev^aavcii, aud) mit

„©tiriiftac^el", ftarl »evflr.; ä Ei, 400 mol
ocvgröjjert.

2)cf lansettföfwigc ober Heim Scl^ercgel

(Distoma lanceolatum Melilis).

S)iefe 2lrt ift meit fleiner al§ bie oorige,

bünn, lanzettförmig, nid)t mit ®tad)eln befet^t, I}öd)ftenS 9 mm lang unb 2

bis 2V2 mm breit, ©er S)avm i^erjtueigt fid) in ^\im %]tc, bie feine 33linb=
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färfc tilbcn; in IdAtercv §infid)t ähnelt ber tlcinc Sckrcjicl beii fc^r iimacii

(gj:enn^Iaren ber gröf^ercn 2Irt. 3J^an l^ergteic^e ^-tg. 477 b mit ^-ig. 474 u. 475.

S)te Sarüe beö deinen SeberegelS l;at an i^rem 33orbcrenbc einen ©tadjel unb
i[t nur an i^rem 33orbcrranbe mit 5llMmpcr^aarcn tcfe^t (^-ig. 477, c).

S)er lanzettförmige Sebcreget fiMnmt ganj tuie bie größere %vt in ben

©aUcngängen ber Seber i^or; big taufenb ©tücf fönnen in einem <Bd)a]i leben.

©ie i'on \f)v t?ernr[a(^te £ran!l^cit ^eigt biefclbcn Si^mptomc une biejenigcn ber

gen)öl^ntt(i)en egcUrantT)eit. %aU§ aber bcibc SIrtcn in bericlben ^Injal}! in

einem ©c^afe para[itieren, fo wirb bie lanzettförmige i^rer geringeren ©röf^c

wegen weniger [d)äblid). S)ie (F-ntan(fclung^^gefd)id)te ber le^tgcnanntcn 5lrt

ftimmt wol^I in allen ^auptgügcn mit ber beS grc{3en Sebcregelö iibcrcin; man
fennt fie jebod; noc^ nic^t, weii3 fogar mit 33e[timmt^eit nid)t bie ©d^nerfenart

anjuwcifcn, in ber fic il^re @poroct)[ten: unb Dicbien^^criobe jubriiigt. "Ilcan

Wci^ nur, ba^ ber fteinc Seberegel ebenfalfe in feud)tcn ,';^a^ren unb auf naffcn

SSiefcn am meiften t^crfommt, unb gwar gewöl^nlic^ in ben @atlengängen ber

(Sd)afe, allein aud^ in bcnen ber S^tinber.





3u meinem 33ebauern ^aben fid) in mein 23ud) einige 5-eI)[er eingefdilic^en , njelc^c

id) l^icr berid)tigen möd}tc.

©. 22. Xie ©rößenangaben für 9li[tfä[td)en finb Hon mir nnrid)tig iüicbergcgcben. Die

Sai)kn @Ioger§ beäicl)cn fid) nid)t anf (5-entimeter, fonbern auf >ioü; fie

muffen alfo fämtlid^ mit nngefäf)r 2,5 multipli,vert merben. ©» muffen bcmnad)

bie -üliftfäftdjen für ©taare n. f. tr. 30—38 cm lang, 13-^ cm breit fein nnb ber

2)nrc^meffer be§ g-Inglodieg mnfe 5 cm betragen, ^ür i^ögel non ©perling»=

gröfee finb bie betreffenben ^a^J^e" 30 cm, UV, cm, :i% cm; für 9)Jeifen

22"^ cm, 10 cm, 2^ cm; für bie ®^laffäftd)en ber älJeifen 37':; cm, 13'i cm,

2j/2 cm (g-Iugtod)); bie §öl)e ber 3-Iiegenfängerfäftd}en rnnfj 7,^^,-10 cm betragen.

<B. 104. „i){e Siefef merbcn gegeffen nnb gelten bei ben iAciüo[)nern ber Steppe für

Serferbiffen." ®icfc ÜJJitteiInng , mld)c idi in Übereinftimnuing mit bie?be^üg=

Iid)en 9(ngaben in mel)reren ^oologifdien ,s^anbbüd)ern nicbcrfdiricb, ucranlaBtc

einen §errn an§ ©nljing (llngarnj mir bie ÜJJitteilnng ^u mad}en: „23ei unö

fd^ä^t niemanb ba^i Sx^id^did) at« lederen Ü3iffen. 9hir 3ÜKW"ti" uerfpeifen

e§ mit 2BoI)Ibe^agen. 6§ ift ja befannt, ba^ biefe nid)t fel)r mälilcrifdi finb in

ü^rer 9faf)rnng unb and) alle möglid)en nnb nnmüglid)en 2:icrfabatier, mcnn fic

auc^ fc^on einige Sage in ber ©rbe ruhten, mit iHorlicbc bie 2Öanblnng bnrd)

if)ren filörper madicn laffen." 5n Sret)m lefe id) and): „'Jtufser gibiricrn nnb

- 3i9£U"fi^n cficn blDf3 arme l'ente ha^' fette fs'Ieifd) ber ^ie'«'-"

^d) miH I)ier nod) (Sinigeo über bie iiebenÄiueifc be? Riefele niit=

teilen, meldjes id) bcm 23riefe meinet gefd)äBtcn S'lorrefponbenten auc^ ®ni)iiig

entnehme: „®er ^iefel, mcld)er bei \im in Ungarn gegcnbmcifc in groftcr l'icngc

Porfommt, rid)tet in ben grünenbcn ©aatcn oft fc^r groHcn 2d)abcn an. .Ts»

fteljenben, grünen ober reifenben ©aaten finbct man oft morgcngrofje A-läd^cn

mie abgemät)t, — ein 3eid)en ber nic^t-^ meniger a(§ lobensioertcn 3:i)ätigfcit

beg 3ie)els. 2Bir jeboc^ fangen ben Siefel meber bnrd) 5(u«grabcn, nod) mittclft

g-allen, fonbern — aU iierr)ältnie^mämg billigfte ^-angart - burc^ 9lu>:Jgic{?cn

mit SBaffer. 2)iefe ^-angart rocnbcn mir im übrigen and) beim ^amftcr an.

Sn ber üon mir oermaltcten äyirt|d)aft, bie ein lUreal oou OOOO liJorgcu bat,

fangen mir anf biefc SBcife iäbriid) 5000 bi* KMX» Stürf Riefet. . . . äöir

äal)[en on eigene 23ebicntete per Stücf ^iefel 1 .\tr. ö. 2B., alfo ca. 2 ^ifcnnigc

Sl^rämie. . . . iHnc^ inerfcn bie Riefet bei un§ 3« öfteren ^lakn mimal bce

3a^re§, gemö^nlid^ 5—6 Snufl«-"
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©. 318. Qc\k 1 ü. 0.: ftatt ©tempel lefe man (Stengel.

®. 438. 3eile 3 b. u.: „®a§ 2i>etbrf)en legt bte (Ster in ben ajitttelnerü öon Stofenblättern

a6." ßeiber l^nt !^ter eine 23ertDec^feInng [tattgefnnben. ®ag Sßeifac^en furf)t

sunt 3tDe(fe ber ®ierablage einen jungen 2;rteb an^, niadjt in benfelbeu ättiei

D^teifien üon (Sinfd^nitten in bie Oberhaut unb fd^iebt in jebe Öffnung ein 6i

:^inein. ®§ toerben ntel)rere triebe für ba§ ©ierlegen benu^t, bi§ bie 50 <2>tM

abgelegt finb.

@, 447. %iQ. 275 unb g-ig. 276 fteHen ben fleinen ^o^trtjeifeUng ober Dtübenhjeifeling

(Pieris Rapae) bor; ^ig. 277 htn ^tdtn- ober atübfaatUjeifeling (Pieris Napi).

@. 514. ©tatt 2öeiben:^alttieule lefe man 2öeibenfat)nenle.

@. 571. 25or ©tad)elbeere. §ier tourbe ik Stofe üergeffen, an melc^er bie Stofen^

b(attlau§ (Aphis Kosae) lebt, toetc^e in ber ungeftügelten ^-orm 3 mm lang

unb ftet§i grün, in ber geflügelten ^^-orm etma§ Heiner unb grünlid) ober bräunlich

ift. S3eibe ^-ormen befi^en lange, fdHoarse ®aftröl)ren. ®ie 9tofenblattläufe

fommen namentlid^ an ben 3*üeigfpi^en, ben 23lumenftielen unb ben 3tofen,

folüie aud^ an ber Unterfeite ber 23lätter oft in großen ©c^aren bor.

©. 702. ©tatt Annelidas. Chaetopoda lefe man Annelida s. Chaetopoda.
©. 767. 3eile 2 b. u. : ftatt 9Jifpenf)afer (Avena sativa) [3] lefe man 9^ifpen|afer (Avena

sativa) [2.].



b«r ^(^äbl'tnge m<^ bcn Jeßettöorfm gcorbnef.

(jDte S'ffevii öevireiicu ciuf tie ©eitcii bei SSm^eS.)

(NB. ®ie 5Raubtiere unb 5Rau6tii5ge(, «efdjc biSmciten unfcie ^auStiere unb iljre 3fungen angreifen, finb

nur unter «öienc unb .öouöaeflflgel ernjä^nt rocrbeii.)

«tcttc, «tcttcnftörfc. 5-üd)fe (42), gJZarber (45), ^Itiö (48), 33är (oG), ^Ucfpen^

buffarb (124), 9)^ei|en (160), sutueilen anbere 35ogc(artcn; —
©ginnen; — 2ße[pen (404); — bie braune iBienenlauö (Eraula

coeca, eine Jau^Sfliege 653); — bie [oijenannte fd}toai\^e 9?icnenfauö

(bie Sartre eineö Clfäfer:?; 290), iüc(d)c jebod) i]eiui3bnlid) nur im Oceftc

bcn toilben iBienen if}r jtucfucf^^lcbcn fül^rt; — 2Bad}öfd}abcn (407 bi^

470); Sicnenüifer ober ^mmenmßlfe (262), — Cbrn.nirmer (:J79).

@nte, L^gl. i^au^geflügcf.

efcr, bg(. ^-)3[erb.

(öattfif, ügl. ^auogeflügel

*3au^8ef(ügcl unb ©icr» ZudyS (36), 2BiIbfat^e (37), y^auefa^e (39), SSoIf (40),

5ud)e! (42), 6bel; unb ©teinmarber (45 u. 46), ^rtiö (48), ipcr=

melin (49), SBiefel (50), D^örj (53), 5ifd)otter (54), '^^c^d (67),

^^au^' unb iBanberrattc (84), 3Bü^rrattc (90), faft aüc :1?aubiü\-iel

(118—125), bie J?rä^enarten (150—153), Alfter (153), Xanncnbäbcr

(154), (Si^ell^ä^er (154); — einige ^(c^arten, bie jebcd) nid}t mcitcv

bel>rod)en nmrben (657); — geberlinge (660), — Sarcoptes mutans

(Ur[ad)e ber „Äalfbeine" ber S^iiijncv: 669, 670, 675), — Jaubcn^

jede (682), — ypür)ncrmilbe (683), — TTaubcnmilbe (685) — ^cbcnu

[pulmilbc (685); — gejjaarter i'uftri3f}rennntrm (717).

iO(iu^i)uf)n, L^gl. Hausgeflügel.

^unb. §unbeflcr^ (657), — ^unbelauö (659), — i^unbef^aarling (6(30), — Sar-

coptes-^räl^milbe (667, 669, 675), — ©algmilbc (679), — vS>unbe=

jecfe (681), — aBurmjpinne (690), — 9iiclen)3aliliabenn)urm (709), —
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Trichoceplialus depressiusculus (718), — Xrtd)ine (718), — ^ai^tn-

[puUuurm (730), — Filaria immitis (729), — Taenia Coenurus

(799), Taenia Echinococcus (807), Taenia cucumerina (810),

Taenia serrata (810), Taenia marginata (811).

^anincOen* Sarcoptes-Sfiäubc (G69, G75), Dermatocoptes cnniculi, im äußeren

(S)cl}örgang (G71), — SBurntfpiiine (090), — Cysticercus pisiformis

(811), — Seberegel (826).

Ua^c* ©ine nidjt nä^er bef|3rod}cnc g-lor;art (657), — Äat}enl;aarltng (660), Sar-

coptes-Ärä^milk (669, 675), — ^rid}tne (718), ^al^cn[pullüurm (730),

Taenia cucumerina ( = T. elliptica, 810), Taenia crassicollis (810).

SSWenfjfl* ®ie ©c^äbUnge bcö 9[)^en[d)eu [inb in biefcm 23ud)e geiitö^nltc^ ganj furj

be!^anbelt lüorben; nur biejenigcn au^fiU}rI{d)er, iücldje au§ irgcnb

n)e(d)em ^auStiere in ben 2)len[d)en übeiHHinbcvu.

©ted)müden (581), ^ricbelmüdcn (598;, Srcmfcn (602), g-leifc!^-

fliege (607), ©tubenfliege (607), gtabcnfUcge (608), ©taUffiege (608),-

unlbe g-Iiege (608), ©d}meiM{tege (609), ©etoitterfUege (613), ©ted^;

fUege (636), Od)fenbieöf(iege (auönar)m'eimei]e, (}auptfäd)Ud) in dlov-

iüegen, beim menfd)en, 640), — %M) (657), — ^op\'^, Ä'leiber^ unb

giljlauö (659), ©änfefeberling unb anbere g-eberltnge (ge^en auf furje

3ett auf ben 9Jknfd)en über, 660); — Sarcoptes-5trät^mtlbe (667);

lüeitere ^xäty- ober 3täubemilben, iueldje gettiüeilig auf ben 9[)Zenfd)en

übergel^en fönnen (674, 675); — 23algmilbe (679), — ^zdtn, ings

befonberc bie ^unbejecfe (681), — ^ü^nermilbe (auf fürje 3ett, 683),

©rntemilbe (686); — SBurmfpinne (690); — 9'tiefeupaliffabcnit»urm

(709), ^aarfopfiinum (Trichoceplialus dispar, 718), £rid)iue (718,

725), Filaria-Strteu (729), Ascaris lumbricoides (729), ^lm\d]tn'

)3friemfd)Utans (730), — Taenia solium (793) unb beren Cysticercus-

g-inne (795), — Taenia saginata (797), Echinococcus-^-inne (807),

Distoma hepaticum (feiten; 815 unb 826).

*43fcrb. ©ted)müden (581), Äriebelmüden (598), Sremfen (602), g-leifdifüegc (607),

©tubeufüege (607), ^labenfliege, ©tattftiege unb iütlbe 5"^iege (608),

©elüitterfüege (613), ©ted)f(icge (636), Oc^fenbieäfüege (^öc^ft feiten,

640), LHcr 5lrten r>on DOlageu; unb ®armbrem§flicgen (646—653), —
^ferbelauSfliege (654); ^ferbelaug (659), ^^ferbcl;aarliug (660); —
Sarcoptes-, Dermatocoptes- unb Dermatophagus-^äubemilben (667,

670, 672; 674); — ^ü^nermllbe (seittüeiltg; 683), — beJüaffneter

^saltffabenumrm (710), !leinfd)ii^än,^iger unb inerftad)cltgcr ^aliffaben;

ixnirm (716), ^sferbefpuluntrm (729), trummer '43friemenfd)U)an5 (730),

— Taenia plicata (812), Taenia perfoliata (812).

fRittb, ©ted}müden (581), Äriebelmüden (598), iSremfen (602), 5-leifd)faege (607),

(Stubenfliege (607) unb i^criuaubte 5(rten (608), ©eiintterfliege (613),

(Sted)faege (636), Od)fenbieöflicge (640), iBicl)bremSf(iege (augna^m6=

iTjeife, 647), — 9iinberlau§ (659), Äälberlauö (659), — Derinatocoptes-

unb Dermatophagus-9täubemilbe (670, 672; 675), 9^inber=3ede (682),

— 9tiefeitpaUffabenumrm (709), Strougylus hypostomus unb S. ra-

diatus (716, 717), Trichocephalus affinis (718), '^l.sfcrbefpuluntrm

(auöuabmSU'^eifc, 729), — %mn ber Taenia solium (797), Echino-

coccus-33lafeminirm (807), bünnl}alfiger SlafenJinirm (811), Taenia
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expansa (feiten, 812), Taenia denticulata (813), großer 2eberec|el

(815, 820), flciner !i!ebevevict (827).

(2<^af, <Sted)enbc unb jurfcnbe Ttndm unb g-Iiegcn: bgl. 9iinb; e« f)at aber ba«
©diaf Doit bicfen ^nfeften bicl iucnigcv alö baö Dtinb unb baes ^ferb

SU leiben. — 9Beiter (2d}affacgc (G09), Od)fenbie^f(iege ([elten, 638^,
®d}afbic^^fliege (G43), ed)aflaue[(iege (C.oi); — ed)aff}aarliug (660),

Sarcoptes- (667), Dermatocoptes- (6701 unb Deniiatophagus- (672)

SRdube (675); ©c^afjede ^682), — 5magen|3ali[fabenn)urm (712), 2uft;

rö^renpaliffabentourm (713), Strong:ylus filicollis (716), 8. hypo-

stomus (716), S. ceniuus (716), Trichoceplialus affinis (718); —
Coenurus cerebralis (799), Ecliinococcus-^lafenmurm (807), bünn;

^alfiger ^lafeniüuvm (811), Taenia expansa (812), großer i!eberegel

(813) unb Heiner Seberegel (826).

(Sd|ttietn* @ted}cnbe unb judenbe 3J?ürfen unb ^^egen: bgl. 9?inb. — SBeiter:

(Sd)lreinölau^3 (659), — Sarcoptes-9täubcnülbc (667, 675), — gejal^ntcr

^^aliffabeniinmn (716), feltfamer ^^aliffvibcnn>unn (716), Trichoceplialus

crenatus (718), 3:rid}ine (718), Füaria-2lrten (729), — 3ftiefenha^er

(782), — (id)n)ein^fmne (793), Echinococcus-33lafenrourm (807), bünn:

l^alfiger 53lafcnli»urm (811), — gvcf^cr !i?eberegcl (826).

^auöe, l^gl. c^auögefHigel.

3iC9C» ©ted;enbe unb judenbe äJiüden unb g-liegen: ügl. 3fiinb. — 2Beiter ^(iia^-

bieöfliege (643), — ^^^S^"''^"^ (Haematopinus stenopsis Burm., 659),

3iegen^aarling (Trichodectes Caprae Gurlt, 660), — Suftrcljren;

paliffabentüunn (713), geaberter ^aliffabeninurm (716), bünnlialfiger

^Hiliffabentourm (716), Strongylus bypostomus (716), Triclioceplialus

affinis (718), — Taenia marginata (811), — Ji^eberegel (815).

B. ödjrtiltnge on JJftnnjiJn*

üialbccvc (3tt)lbeere): bicfelben ©d)äblinge aU an ^ol^anniö beeren, auf^erbem

in erbfengrc^en ^nofpenanfdjtoeUungen: 5Blattmilbe (Pliytoptus

Eibis; 689).

^(ifcriio^ne (Yicia faba).

^ie keime ber ©amen lüerben jerftört i^cn 1)raf>th)ürmern (277), Jnlus

(663); — luciter i^cn Sperlingen (173), ginfcn (177), iM^en

(150—153).

3ln ben SSurjeln: Xraf^tn^ürmcr (277), (vngcvlinge (264, 266), Sarüen

beg liniierten ©lattranbfäfeve (301), (Srbraupeu (480), aJtaulnjurfegviUe

(388), Sarten ber ©artenl^aarmüde (;600).

9ln ben ^änbern ber 33 (älter: 23lattranbtäfer (301).

3tn ben 331 altern: Staupen (470). — ^k 33lätter [c^ttjörjcn fid) unb

fd)rum|?fen ^ufammen: ^poUunberblafenfu^ (576).

3tn ben Slüten: i^ummclarten (402), ißc^nenfäfer (293).

5tn ben grüd)ten: iBcl)nentäfer (293).

3In ben ^c elften 'bleuen ber i^f langen: 33lattläule (563, 564).

JRitjema So§. 53
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2ljfcrf|jcrgcl, fiel^e (S^^arf.

%n ben StBurgern: ©ral^tiüürmer (277), encjerltnge (264, 266), @rbrau))cn

(480), ^popfeniDurjelraupe (490), aJlauhrurfSgrtlle (388).

2(n ben oberirbi[d)en teilen u, a. 9laupett bon 21m}5fereule (497), ^o'i)U

eule (496), erbfeneule (473), gloprauteule (473).

Apfelbaum*
2tn ben SKurjeln: Engerlinge (266), gjJaulnmrf^griae (388).

3m ^olje: diaupt t»om SBeibenbc^rer (527) unb SfaufieB (528); — un;

gleid)er §o(sbo^rer (Bostriclius dispar; 345).

Unter ber 9?inbe: ©pHntMferarten (Eccoptogaster Pyri, rugulosus, Pruui;

343, 344); Sarbe bon Magdalinus Pruni (308).

^n gtinbenriffen: ©lutlauö (561).

Sin unb in Änofpen: 5Xpfe(BIütenfted)er (312), Änof^jeniindler (524, 525),

331attläufe (560, 561). — 3Xud} iwerben bie £no[pen bom ©impel

(169) jerftört.

2{n jungen ©d^offen: 3i»eig^^fte'f)ei" (297), Cbft[pifemäuöd)en (298),

21})felfauger (553).

3tn einjäfirigen, au^^na^mötoeife an älteren ^tüt'iQtn: ©c^ilbläufe (574).

2(n ben ^nofpen unb ben ©lättern: gjJaifäfer (266), ©artenlaubfäfer

(276), ftar^lblauer 33irtenfted}er (295), ©Iattri))penftec^er (296), 3tpfel'

[ted^er (297), Magdalinus Pruni (308). — diaiiptn bon Obftblatt^

[d^aben (in ©ädd^en; 503), — bon bem groBen guc^ö (504), bem

(Sd)lDammfpinner (504), bi^iDcilen ber 9?cnne (505), — bem Oolb;

after (506), bem ©d))üan (507), biöireilen beö (Sic^enprcsefficnö;

[pinnerg (509), beö Sriöenbogelö (512), ber a}^anbeleulc (513), ber

3l|3[eIbaumge[pinftmotte (515), bei^ 93aumn)ei§lingg (516), ht^ 9iinget;

fpinner'g (516), ber ^tprifofeneulc (518), biön-^cilen beö 9^ctf(^toanseö

(519), beö ©onberlingt^ (519), ber g-rcftfpanner (521, 624). — 31fter:

raupen bon Seiandria adumbrata (435), — ©lattläufe (560, 561).

^n ben 5-rüd)ten leben: Obftmabe (526). — Sarbe bom ^Ipfelftec^er (297).

SDie |^rücf)te n)crben ^erftijrt L^on @ic^^örnd}en (106), ©iebenfc^Iäfern

(101), ÄernbeiBern (168), (£d)nedcn (696, 697).

'^Ipvxto^cnhanm,

2In ben SSurjeln, im i^otje, unter ber Stinbe: bgl. Stpfelbanm.

2In jungen 3ii5eigen: ®d)ilbläu[e (574\

3{n ben ^nofpen unb 53Iättcrn ber ipauptfadje nad} biefelben ^nfeften

aU an benen beö Stpfelbaume. — 3(ud) (^efpinfte oon Lyda nemo-

ralis (438).

^n ben |^-rüd)ten: bie SWaben beö ^^flaumenlüidtcr^ (527).

®ie grüd)te werben jerftijrt iton (£iebcn[d)lätern (101), Kernbeißern

(168), 3Be[pen (405), 2Imci[en (413), C^rluürmern (379), ©c^neden

(696, 697).

9tn ben 95>ur,:^etn: (fngerlinge (266), 9??aulnntrfögriac (388).

^m §olje: D^aupen beö SBeibenbobrerö (527), — Bostriclius domesticus

(326), Bostriclius lineatus (332).

Unter ber 9tinbe: C^roBer ^irtenfplinttäfer (326).
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®ie mnbt jerftören: ipafetmauö (103), f;>afc (74), ^aninAcn (78),
2Bcfpen (405).

®ie Änp[pen unb 33lätttv jerftören: Raupen (auffuc^en in ber Überfielt
unter l'aub^ölser auf ©. 502); 5(ftcn-au}>cu (424); Ääfer: gjtaifäfcr

(266), ©artcnlaubfäfer (276), Rhynchites Betuleti unb K. B..'talae

(295), Strophosomus Coryli (299), Polydrosus-^lrten (300), PhyUo-
bius-3rrten (306).

Birnbaum.
3(u ben 3Sur5eIn, im ^olje, unter ber $Rinbe, t^gl. 5tpfelbaum.
2tn unb in Äncfpen, an jungen ®d}of)en, an ben ^n^eigcn, ben

©lättern, Dgl. 5I).ncl&anm; au* ift cl)arat"teriftifc^ für ben 33irn;

bäum: bie Phytoptus-Äranttjeit (688).

3n ben jungen ©irnen: iSirngaamücfe (587), Birntrauermürfe (597); h)eiter

jerftören bie grüd^te biefelben ^trten mie beim 5Ipfelbaum.

mumcnfot^i, bgl ^c^L
©etoäd^fe in ^:6lumentö^fcn: Slffeln (692), Otegenunirmer (702), biötüeilen (Srf)necfen

(697), ^^flanjenfpinne (685), Sarbe beö ©artenlaubtäferö (276).

^of}nc, t»gl. Hcferbcbne unb @(f)min!bol^ne.

^vamifof)i unb ^öroccoli, t»gL Äo^I.

©romöeerc, pgl. ^^ im beere.

^uc^e, bgl. Sirfe. (£§arafteriftifd) für SBuc^e [inb aud^ bie ©(attgaücn ber Sudbem
blattgallmücfen (587), fotine bie 33Iattbefd^äbigungen bcji ©pringrüffet:

fäferö (314). — iBe|d)äbigung burd) aJläufe (100).

2in ben SSurjetn: Xra^tJüürmer (277), (Sngerlinge (266), Grbraupe ber

SBeijeneuIe (470), ajiaulreurfögriae (388).

2ln ben cberirbifc^en teilen treffen bie Staupen ber (55ammaeule (471)

unb ber Söeijencule (470), aud^ ber ^ulif^^fer (276).

^ie ^flaujen t»erfümmern ebne äugerlid) fiditbare Urfadie: Stcrf (760).

^^uffbo^nc, fie^e 2tderbc^nc.

ß^irfjorie, fiebe (Snbiüie.

S^iJI, fiebe -^-encbel.

S'infd, fie^e Sßeijcn.

©belfaftanie. ®er §auptfad)e nact) biefelben ^nfef^cn ciU auf ber 33irfe.

©beltanne, t^gl. SSeiptanne.

3ln ben SBurjeln: Engerlinge (266), Lacon murinus (2S0), 5IJiaulumi-fö=

griüen (388); &aücn i'on Biorliiza altera (422).

^m ^olse: (gid)enbcdffäfer (352), — Bostrichus monogi-aphus (327),

B. dryograplms (328), B. dispar (345); — rcte i^cljraupe (527) unb

gelbe ^oljraupe (528).

Unter ber 9t inb e: mcbrere ~;n-aAtfäfer (286), (Sid}cnfplintfäfer (327), Bo-

strichus villosns (327), Clytus-Slrten (353).

S)ie giinbe befd)äbigen: ^pirfc^e (109), ^;>afelmauö (103), ^>ifc (74),

Äanind)cn (78), — ^I^efpcn (405), Heine unb grcf^e Gidicnfdiilblau«?

(574); brauner Äiefernrüffelfäfer (302).

®ie Änofpen unb jungen ^Jricbe foirie bie Slätter befduibigcn:

Staupen (auffud)eu in ber Überfid)t unter i?aub böiger, S. rm); —
53*
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gDlaifäfer (266, 275), SSalfer (275), ©cnnenlt>enbfäfcr (276), ©arten;

(aui^fäfer (276), 2[£^etd)fäfer (288), ^icffcpffäfer (294), ^(attx-cafäfer

(294), Strophosomns Coryli (299), Polydrosus-Sh-ten (300), Pliyllo-

bius-3lrten (306), (ftc^enerbflo^ (370); — an ben blättern ftnben fid^

bie ©allen fef)r ineler ©alltoefpenarten (419).

S)te ei d) ein treffen: SSalbmauS (85), 3Ealbiüüpnaut^ (90), SÖül^tratte

(90), gelbmauö (93), ®d)läfer (101, 102, 103), (5id>l)orn (105), Söitb-

fd)lr»etn (113); ®pec^te (136), Slaufped)t (biShjcilen; 145), ^räf)en;

arten (150—153), (Alfter (153), Xannen^ä^er (154), (Sic^cl^ä^er (154),

metn-crc %in'tm (168—178); — Balaninus glandium unb B. tur-

batiis (314).

©infont unb ©mwiec, fie^e 3B eigen.

2tn bcnSSurgeln: (Sngerlinge (266), 3)ra^tJi3Ürmer (277), (5rbrau|)en (480),

ajiaultourf^jgrilte (388), Sanken ber ©artenfeaarmüde (600), Sarüen

i^cn Tipiila-3lrten (594).

2tn ben cfeerirbtfd)en teilen: D^tau^en ücn ^cWeule (496), ©emüfeeule

(496), (Srbraupen (480—484); toeiter Sc^neden (696 unb 697).

Sie feimenben <Samen )t»erben jerftört t^cn ®ra^th)ürinern (277), Julus

(663), Sanken ber ©artenfiaarmüde (600); — meitcr ton Sperlingen

(173), ginfen (177), Ärä^en (150—153), Rauben (198—200) unb

anbern Vögeln.

S^ie jungen ^flanjen träufeln:- a) baburd}, baf^ ber iBlattranb au'^;

gefreffen ir»irb (Sitones lineatus. 300), b) c^nc äu^erlid) Umlirne^imbare

llrfad}e, leljtereö namentlid) auf 3idern, auf bencn bie (?rbfen ju oft

nneberte^ren (9^übenmenatcbe, 765).

2(n ben SSurjeln: ®rat)tirürmer (277), (Engerlinge (266), grbraupen (480),

ganzen üon Sitones lineatus (301), DJ^auhinirfegrille (388), Sarßen

ber ©erften!^aannüde (600).

3(n ben ^Blättern unb fcnftigen o6erirbifd)en teilen: iBlattläufe (564),

•Raupen (471—474), 5|3tlansenfpinne (685).

^n ben ©amen, bie fid) nod) in (2d)oten befinben: Staupen ber (ErBfentDidTcr

(474, 475), Jaroen ber (S-rBfengallmüde (588), beö (grbfentäferö (293).

S)ie (Srbfen treffen aus ben ed)oten: Ärä^en (150—15.3), Äernbei^er (168),

Sperlinge (173), Rauben (198—200).

2tn ben Sßurseln fi-effen: (Sngerlinge (266), (grbraupen (480), 3JiauItt)urtg=

griUen (388).

2(n ben 33 lottern: Otiorhynclius (307).

2rn ben grüd^ten: Sdmeden (696, 697).

©de, l^gl. Sirte. 31u^erbem: 3(fteiTaupen ber (grle (425), (ärlenrüffelfäfer (315),

(Srlenblattfäfer (363).

3(n ben ifönr^eln, im^olje, an ben Änofpen unb 33lättern: ügl.33irte.

3it»ifcben -Rinbe unb §olj: bie beiben efd)enbafttäter (328).

@t>arfette, »gl. (Srbfe.
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5rn beit ©urjeln: 3)ra^tn)ürmcr (277), Gngedingc (266), Grbraupen (480),

Sarüen ber ©artcn^avivmüdfe (600).

9(n ben ißlättern: gtaupcu t>cn glo^h-autculc (530) unb Sdihjalbciis

fc^u^ans (530).

9In ben SBurjeln: Engerlinge (266), 3Jiau(h)urtögnae (388).

^n ben SBur^jelftöcfen, ^inter ber 23uv5e( =
, fomie ber 3tammrinbe:

Hylesinus micans (329), brauner Äiefernrüffelfäfer (302), Pissodes

Pini (311).

3totld)cn Otinbe unb i^olj (eben bie ^. 329—332 bebanbeltcn Scrfen;

fäfer, toeiter Pissodes Piiii unb Pissodes Hercyniae (311, 312).

^m ^olje: Bostrichus lineatus (332), ^icbtenbeljivefpe (444).

®ie 9ttnbe serftcrcn: ipirfd^e (109) unb Dtebe (112), ^cba^ar^njüb (113);

brauner Äiefernrüifelfäfer (302).

2ln ben älteren ober jungen 9iabetn frefi'en: 9Jiaifäfer (267), Melallites-

3frten (300), v2d)n)amm[pinner; unb DZcnnenraupen (531, 504, 505), —
9(ften:aupen Ccn Xematns abietura (425).

^n Äncfpen unb jungen trieben leben: ^if^fenS^Pfenjünöfer (541).

®te 3h>etgtetn njerben abgebtl'fen üom (Sic^l^orn (107). 3(ud^ Öcifen (75)

unb ^antndien (76) unb Stelle (112) beiden bie 3^ei3fcin ^^^

®ie 3«Pien njerben jerftijrt L^cm (vic^l^;örnd)en (106), rcn Äreu5[d)näbe[n

(166), bcm 5id)ten3a)5fensünö[er (541, 542) unC' i^cm ^if^^^^J^Pfe"-

toicfler (542).

@e finbcn \xä) japfen; ober ananaöfcrmige ©alten an ben 3^eigen:

Chermes Abietis (564).

9tn ben SSurjeln: grbraupen (480), DJ^aulnjur^^griUe (388), auäna^m^s

toeife 2)ral^th)ünner (277) unb (Engerlinge (266).

9ln ben iB lottern: ©ammaeule (475).

^n ben ^f^icb stapfe In: ^ladi^fttoteniricfter (476).

^ie gtac^cipflanjen Serben loelt, üerblidjen, toie ocm O'^uer rerfengt:

5-Iad)eblafenfuß (576).

^•ö^re, bgl. Äiefer.

2tn ben Sßurjeln: ©ral^tirürmer (277), (Engerlinge (266), (Srbraupen (480),

©raenjurjeleule (485), 9ytauln.nuregri(le (388), Jan^-n »on Tipula-

3trten (594).

2In ben cberirbi[d)en teilen: Oiaupen (484—188), ©vtnberbeufcftrecfe

(382) unb fonftige 5-elbf)eufd)recfen (385), 3d)necfen (.697).

^uttcwübe, i^gl. 9ftun!elrübe.

&attcnbof)ttc, fie^e (Sd^minfbc^ne.

©artcnfreffe.

3In ten SSurjeln: ^ral^tirürmer (277), (vngerlinge (266), (^Tbraupen (480).

3In ^en iBlättern: gftaupen (499, — 493 u. |. n\), mehrere (ErbfIo^=

arten (371—376).

3n ben (Stengeln bo^rt bie Sarüc beö Äreffens^Jtaueja^nrüBlerö (315).
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2rn ben SKurjeln: ®rar;th)ürmer (277), Engerlinge (266), (grbraupen (480),

aJiauIiüurfSgriae (388), Saröen bon Tipula-STrten (594).

2tn Scf)o[fcn unb 33lättern: Sarbe beg ©etreibelauffäferg (249); —
3ftaupen (484—488); — iBlattläufc (565) ; — ^peffenfltege (591), S^alm-^

fliegen (625, 632), ^^ritfliege (629), Silplia reticulata (256); —
©c^necfen (697).

®ie S3Iüten ober baö in ben i^vtn befinblic^e ©etretbe trserben be;

fatten bom ©etreibelautfäfer (249), bon ^almfUegen (625, 632), grit;

fliege (629), Dem @etreibeblafenfu§ (575); — ton ®|)erlingen (173),

Ärä!^en (150) unb fonftigen 33ögeln.

betreibe, bgl. ©erfte, §afer, ^Roggen, SBeijen. 3Iufgef^jei(^erteö ©etreibe

bgl. britte Abteilung beö shjeiten JRegifterS (©. 874).

QMä^fbcttCf bgl. 2l^lbeere.

träfet, bg(. guttergräfer.

(Btnnto^t, bgl. Ä'ol^l.

^urJe» 3jie jl'eim^flanjen ref^j. bie feimenben ©amen n^erben öon 9legen=

lintrmern (702), ©d^necfen (697), Slffeln (692), »on ber ^^flanjenfpinne

(685), Den Julus-m-ten (662), (Srbflo^arten (371—376), folüie biS^

hjeilert üon ben 3taupen ber ©ammaeule (471) unb ber 3(m}3fereule

(479) jerftört.

2tn ben SBurjetn: ügl. ©erfte.

2ln ben ©c^offen unb ^Blättern: Staupen (484—488); — iölattläufe

(565); — 5-ritfliege (629).

2lud^ leibet ber §ofer an ber ©torf!ran!f)eit (750) unb luirb biötüeilen bom

D^lübennematobe (768) angegriffen.

^a\nhuä)c, bgl. Sudje.

2ln ben Söurjeln: gjiaüäferlarben (266).

2tn ben blättern: a^iaupe ber ©ammacule unb g-lo^frauteule (489).

2(n ben SBurjeln: bg(. ^Ipfelbaum.

^n ben ©d}offen: §afelbocftäfer (355); — Leiter leben im §oIje: bie

unter Stpfclbaum bafelbft aufgefüf)rtcn ^"fei'ten-

2(n ben Jlnofpen unb blättern: ^ajeltäfer (299), bic!fö|5figer ^afcWiffel-

fäfer (294). — SBeiter bie unter Slpfelbaum (9tubri!: „3tn ben

Änofpen unb ^Blättern") aufgefül^rten ^nfeften.

Änofpenanfd^JDellungen bon Pliytoptus (687).

^n ben i5"VÜci)ten: ^afelnufebo^rer (313).

3jie grüd)te Serben auögep^lt r>om @id)l)i.n-n (106), bon ber §afe(mauö

(103) unb öon fonftigen ©c^Iäfern (101), oon ©J)ed)ten (136), bom

(5i(^elp^er (155).

"Sie ^Blätter tuerben bon ben diaupzn ber glo^trauteule (473) befreffen.

®ie ©tütenfnofpcn jerftört ber ^imbecrblütenftedjer, ber biefelbe Seben^s

iueife ^t aU ber 2(pfelblütenftec^er (312).
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^n ben grücf)ten (eben ^imbeermabcn, b. b. l'an>en ber ^imbeerfäfer (261).

—

3hif ben grü(f)ten: 33eerenh)ansc (550).

3tn ben äBnr^cln: 35gl. ©erfte.

2tn cber in^rf)oflen unb ©(ättevn: 9tau>jcn (484—488); befonbcr« c^arats

teriftifd) ift ber ipivfcäüneler (487).

2(n ben aBnrjeln: ^ra^ttvürmer (277), (Engerlinge (200), (5rbrau^en (480),

^cj^fenn^uvselraupe (490); 9)iaulnnufegviUe (388).

2ln ben ©Uittern: Tage^^pfauenauge (490), >s-lcl}h-autcule (490, 473), S^cp^cn-

Sünetcr (491). — 3(n ben 33 lottern (bisJiüeilen aud) an ben (Sd)U)3|)en

ber grüc^te): §o|3fcnblattIaug (566).

^otntUe (Scl)ctentlee), i^gl. Älee; aud) edBotenfreegadmürfe (588).

^i)a5tnt^e» 2In ben 3n)icbeln: ^^clbmänle (93), ^^amnd)en (76); SBlumenätoiebel;

milbe (665); — Otingeltranf^ett (754).

3{n ben 25>urjeln: (Sngerlinge (266), 3Jiaulmurfeigriae (388).

2(n ben cberirbtld}en Xetlcn: dtcinpc beö i^arlcfin^i (491); 5tfteiTaupe ber

^clianniebeerblatttoefpe (426); ©Kittläufe (500); üJiieemul'c^elfdjilblau^

(574), am jungen §oIje [cnne bi'&n)eilen an 5rud)tftie(en unb iöeeren.

3ln ben ^iUirjeln: tgl. ©erfte.

3ln ben Sd)cfi"en unb ^Blättern: Staupen (484—488); ^flanjenfpinne (685).

^a^JUäinerfteffc* Staupen ber ^Seißlinge (492).

2(n ben SEurjeln freffen: ®ra^ttoürnier (277), (gngerlinge (200;i, aJ^aulwurföj

grillen (388). — 3(n ben S5>uvjeln finben fid) aud} bie ©allen be«

3Sur5eläld)enö (778.)

3(n ben blättern leben: bie 'Staupe, ber ©ammaeule (471) [onne einige

anbere SIrtcn; bie S^icfenblattlauei (Aphis Rosae L., 554, 830), unb

bie ^^flanjenfpinne (085).

3m gebräunten, jufammengeidirumpften SJiarte bee Slütentopfeö lebt

baei ®tengeläld)en (733, 757).

Kartoffel,

S)ie Knollen n)erben be[d)äbigt i^cn: Julus-3lrten (063, 664), (Engerlingen

(266), ^rafctnnirmern (277), ^rbvaupen (480—484), — au* bcm

(£tengeläld)en (733, 758). — Sind) Ärä^en (1.53), 2ßü^lratten (90),

Stdermäufe (92), unterirbifc^e Sßü^lmäufe (92), gelbmäufe (93), Sranb=

mäufe (87), auenaf)men)eife i>amfter (81), Leiter i{anind)en (76), ©bels

^irfc^e (109) unb Söilbi'dnneine (113) ^clen bie Kartoffeln auö bem

iBcben l)eraue unb freffen biefelben.

Sie cberirbifd}en ^eile irerben ücn Julus londinensis (663), »cn einigen

Staupen (492, 493), üom Kartoffeltäfcr (360) unb beffen 8art?en, fctoie

ücn (gc^necfen (696, 697) befaüen.

^aftanic, (tgl. ebeU unb 9ftcf;faftanie). Ter ^;)auptfad)e nac^ biefelben ^nfeüen

nne auf ber 33irfe.

ßctm^flansen terfdnebencr 3lrt: Stegenn^ürmer (702), S'c^nccfen (697), 3(ffetn (692),

^flanjenfpinne (685), (Jrbflß^e (371—376).
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Bexhcl, »gl. %er\ä)d.

tiefer.

2tn ben SKurjeln: ©ngerltnge (266), 3)^aulmurfögritle (388); an benen ber

jungen ^^flanjen auf ben ©aatbeeten außerbem nocf) bie Sarben ber

Tipula-5rrten (594), erbrausen (480—484) unb ©ra&ttoürmer (277).

^n ben SBurjelftöcfen, l^inter ber SSurjeU fcn)ie ber ©tammrinbe:
Hylesinus ater (341), brauner Äiefernrüffetfäfer (302).

3m ^ülje: Sfiaupc be^ 9BeibenBc!^rerö (527), Bostrichns lineatus (342),

garöe ber J^te[ern^oIjn)efpe (444).

3tüt[d}en Stinbe unb .^olj leben mef)rere ©crfenfäferarten (33.3—.342);

Pissodes notatus (310) unb Pissodes piniphilus (311); — Phycis

sylvestreUa (542).

jDte 3ftinbe ber Stämme ober ^i^eige fetalen ober befd}äbigen in trgenb

iyeld)er 3Bet[e: 2ßalbn.ni^Imau§ (90), ^^-elbmauo (100), eid)^orn (105),

^irld)e (109), JRe^e (112), (Sd^iüarsU^ilb (11.3).

2lu§en auf ber Siinbe fitjenb, befd}äbigen bie jüngeren ober aud) btc

älteren 3ft'£i9C- Hylobius abietis (302—306), Cleonus turbatus

(.302), in geringerem ©rabe bie Pissodes-Hrten (.308).

®ie (Ec^offe i^erben abgebiffen üon ^Qafe (74), Äanind)en (76), diti) (112).

SDie älteren ober jüngeren 5Rabeln freffen: ^anindien (78); — Cneorhinus

geminatus (299), Brachyderes iucauus (298), Metallites-Slrten (300),

©d)iDammfpinner unb ^^onnenraupen (531, .504, 505), Oflaupen üom liefern:

fpinner (531),Jliefernprojeffion§fpinner(535),^tefeinfdin)ärmer (530), l^on

ber gorleule (535), i^om ^iefernfpanner (537); 3(ftcrraupen oonLoplijTus-

Slrten (427—430), fotoie bie £ar»^en ber ©efpinftblattn^efpen (430—431).

^n^nofpen unb jungen trieben leben iliefernfnofpenmidler (5.38), liefern;

quirllindler (5.38), Äieferntriebn.ndler (539), ^;)arjbeulen>indler (540),

— STnilbgärtner (337), fteiner itiefernbaftläfer (336).

S)ie 3apferi lüerben jerftört t»on Plij^cis sj^lvestrella (542), 'com CSic^l)crn

(106), »om 33untipec^t (136) unb oon 5^reujfd)näbeln (166).

9ln ben SSurjeln, im §oIje, unter ber 9tinbe (eben biefelben ©d^äblingc

alö am 3lpfelbaume.

2ln ben Änofpen, fotoie an ben jungen 3d)offen unb ben ^Blättern

fd}aben: ©impel (169); 9)M!äfer (266), (S5artenlaubfäfer (276), 5|3flau=

menbo^rer (296), 5lpfelfted)er (297), B^^eigabftedier (296), [ta^lblauer

33irfenfted)er (295), ©lattrippenftec^er (296), MagdaHuus Prnui (308).—
Staupen: bgl. 3lpfelbaum. — ®cbnedenfi3rmige 3lfterraupe t»on Selan-

dria adumbrata (435). — ^irfd)blattlauö unb ^firfid)blattlau^ (566).

®en grüd)ten fd)aben: ^flaumenbofirer (296), Äirfd)fliege (622); auä)

freffen biefelben mel}rere ^^ögel j. S3. ^ernbcifjer (168), Sperlinge

(173), ^ircl (183), Sroffeln (185), 9Jlönc^gra.^müdc (193), ©arten;

graömüde (194), ©artenlaubüogel (194), Ärä^en (150), (Alfter (15.3),

(Sid)el^^cr (154).

2tn ben SSurjeln freffen: 1)ral)tirürmer (277), (Sngerlinge (266), Saroen

üon Sitones lineatus (301), Äleehjurjcltäfer (342), 3)kuliüurfv^grille

(388), Saroen ber ©arten^aarmüde (600) unb ben Tipula-Hrten (594).
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®te oberir^t1dK^ ^cilc 6e[d)äbigen: D^aupcii Don 0^ammaeu[e (471)
Grbicucule (473), g-fo^h-autcule (473), ©emüfecule (40(5); - Sitones
Imeatus (301), Apion apricans (208); — 3tcferld)uecfcn ((597).

®ie ^:t^flan5en fräitfeln, ofinc äuHevlic^ an bcr Cbcvf(äd)c beö iöobcn>3
[ic^tbare ©ef(^äbtcimu3: a) an bcn 2i^itr,^cln (bic tetltüci|c abgeitorbcit
linb) finbeii \\d) @aütn, Hxm-\cid)t burd) ba^ Söuqelärc^cit (778); —
b) in ben berfümmerten, teiliüeife iDei§lid}cn trieben, [cu>ie ben \iic
Jüetlen [c^r «ein gebliebenen J^ncfpcn unb ^Blättern fmbet nd) ba«
(£teni5elä(d)en (757, 733).

®ie iungen ^:i:vf(anjen werben bon «Sd^nerfen (697), (Srbraupen (479—484),
erbfB^en (369—376) unb bon Äo^lmansen (550) ^cimgefud}t.

3rn ben ^uvjeln treffen: Engerlinge (266),' ®rabmntrmcr"(277), TUnU
linirfv^griUe (388); — an biefen Organen fmbet fic^ aud) bao 3lübcn=
äldien (765).

3n3öur5elanfd)lyenungen leben: bie Sarben bcö Otüffelfäferö CeiitorlnTi-

chus snlcicoUis (316), fctuie bie ber <i?:of)IfIiege (615). Isgt. auc^ bie

bon Plasmodiophora iierurfac^tcn 9:)iitl6ilbungen (gig. 367, (S. 616).

®ie (Stengel unb tfte Joerben au^^gefreffen oon ilJausJja^niü^lern (315).

^u ben iBIättern minieren bie Sarben ber gelbgeftreiften (Srbfto^ (372).

®ie ißlätter treffen mefirere Staupenarten (493—499).

^m Innern t3on SÖirfing unb ^obffol;! loerben fd)längctnbe ®änge
auögefreffen rom .^erjli^urm, b. i). ber tfianpc ber Äo^(eu(e (499, 496).

'Kn ben ©lütenftänben treffen: Äo^lbIattlau6 (567), gtai-v^granjfäfer unb

beffen Sarbc (257), Ceutorhynchus-31rten (316—318).

3n ben ©*oten, bie «Samen jerftörenb: Centorhynchus assimilis (317),

9^ab^3gaIImüde (588).

Bof)ivabx, bgl. Äo^l.

Bof){tiibe^ bg(. ^o^I. 5hit>erbem: bie 5tfterraube ber JHübenblattmefpe (432).

^opftoijU bgl. Ä'o^l.

üvaut, t>gl. ^of)l.

treffe, tgl. ©artcnfreffe.

Kümmel, t>gl. g-encbel. 5tu§erbem: Äümmelmotte ober ^^feifer im Äümmel (499).

^ücl&ii^, bgl. ©urte.

®ie fungen ^^f^ansen lüerben angegriffen oon §afen (74) unb Äanindum

(76), foune bon (Srbraupen (479—484, aud) 501).

5ln ben Sßurjeln fi'effen: Gngerlinge (266), SOiaulunirfegriüe (3^*^); aud)

^äü\c (91, 100).

^m ^olje: 3Seibenbo^rer (527), Bostrichus lineatus (342), Sartc ber

'^id)tenl)ol5toefpe (444).

®ie 9tinbe befc^äbigen: ijirfcbe (109), 9lef)e (112), @d)U)ar^u>ilb (113),

(gicf)^orn (105), mänic (91, 100), Hylobius Abietis (;302—30«'.),

Pissodes-5lrten (308).

3»xnfd)eu Dtinbe unb S^ciy. mehrere ©orfenfäferarten (342, 343), Särc^en;

rinbentoidler (500).
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©(f)offe lücrben befcE)äbigt i)on: ^pirfc^ (109), diti) (112), §afen (74),

^anind)en (76), (Sirf)f)orn (105); — Särd)entriebmptte (501), Sär(i)cn;

rinbentoirfler (500).

S)ie 9? ab ein iverben befdjäbigt i^cn: SCkifäfer (266), ^ärt^enminiennottc

(501), mehreren D^aupenarten (530—537, auä) 502—526); — Särd^ens

iDoaiauö (567).

Lathyrus, \>a,\. 3Birfe.

5ln ben Sßurjeln: ©ra^tiüürmer (277), (Engerlinge (266), ©rbraujjen

(480—484), Sanken ber Tipula-mien (594), fctrie ber ®arUni)aax=

mücfe (600).

5(n ben oberirbifc^en teilen freffen: ©c^nedfen (697), D^aupen (547).

Sein, tgl. 5-Iad)§.

geinbottcr, »gl. ©enf.

Silie. 2ilienl}ä^nd}en (357).

Stnbc.

9(n ben SSurjeln: (Engerlinge (266), DQ^auItonrfeigriaen (388).

3m S^oly. äßeibenboI)ver (527), 33lau[ieb (528).

2In ber 3ftinbe: ^jirfc^e (109), Äaninc^en (76), (äi(^^om (105), aJläufc

(91, 100).

©cfioffe: §ir[c^e (109), 9te^ (112); — iBIatträufe (567).

9In ben blättern: ©artenlaubfäfer (276), nicfit aber bie SDkifäfer; 'Jtaupens

arten (502—526); Slattläufe (567); ^4?f(anäenfpinne (685).

ginfc, ttgl. ©rbfe. ^n ben ©amen lebt jebcd) nid)t ber (Erbfenfäfer, fonbem ber

£in[enfäfcr (294).

Sotu^, bgl. §crnf(ee.

2upmt* 2Iuf biefer ^^flanje leben bic meiften ;3"feflen, Jrelc^e auf ber (Erbfen:

pflanje leben; auä) Sitones griseus (301).

Sujcrnc, i^gl. Älee.

jDie auögefäeten ©amenförner ref^. bie ileim^flanjen toerben ge=

[reffen bon ilrä^enarten (152, le^te Sllinea), ®)5erlingen (173) unb

anberen 2>i3geln; Julus-2lrten (663), 3^ral)tumrmern (277), (Srbraupen

(479—484), (2d}nedfen (697); gelegentlich t^on Copropliilus striatu-

lus (251).

^ie Äclben tverbcn angegriffen rcfp. bie noc^ lrieid)en ober auä) \ä)on

reifen ©amenförner angefreffen t>cn: Ouedfeneule (488), jQirfesünöler

(487), D^rlDÜrmern (379).

5ln ben ©lättcrn unb ^»palmen: Dftaupenarten (479—488).

9)Jangoll>, Dgl. 9tuntelrübe.

S9io()tt, iöc^nenlauö (563).

2ln ben ii'^urjeln nagen (Engerlinge (266), SJcauhrurfeigrillen (388), Sorben

ber ©arten^aarnnidfc (600) unb bcn Tipula-31rten (594), Julus-^lrten

(663), e d;necfen (697) ; aiid) g-elbntäufe (93), SBül^lratten (90), 3tdfennäufe

(92), unterirbifd)e Sßü^hnäufe (92), au^nal)möipeife ^amfter (80). —
^n ben SS^urjeln freffen (>Kinge: bie Sarben ber 9}iij^renf(iege (623).
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3In beu «lättcrn freffcu: ^Raupen bcv g-lcl)trautculc (ö;30) unb be«
@c^tDalben|d)iüanjeö (530).

T)k muten unb grüc^te u^erben tcn bcr Äümmelmcttc (530) gcfrcffen.
Papaver, tgl. aj^ol^n.

^n ben ^[«urseln: (Engerlinge (266), a«aulnnnfögnllen (3HH).

3n ben aiUirseln unb bcm unteren etammtcilc: Dtaupc beo 5IBcf))en=

[d^toärmero (529).

Sm ipclje: ©eibcnbol^rer (527), gelbe i>oljraut)e (528), ©efpcnfc^u>ärmcrs
raupe (529), — garben beö großen (353) unb beei fleinen 5FappeIn=
bcdffäferö (354).

Tk mxxht befd)äbtgcn: i)irfd}e (109), Dte^e (112), Äanind}cn (76), (Sieb.

^om (105).

®ie Slätter befaKen: 9Waifäfer (266), Khynchites Betuleti (29.5), Rliyn-
chites Populi (294), Phyllobius-2(rtcn (306), Polydrosus-?{rtcn (300),
Chrysomela Populi unb Trenuüae (359), Pliratora viteUinae (359);— Sßetben; cber inippelnipinner (508), großer %nd}^ (504) unb
mel^rere ber ©.505—524 aufgeführten 9taupen; — in 3rnfd)meUungen
an ben Slattftielen: ^:pappelblattlauö (567).

^afttnaf, »gl. 3Dti5^re. ^n ben blättern minieren: bie garten tcn Trypeta
Heraclei (622).

^ferbeBo^ne, tgl. 3XrferbcI)ne.

^Sfiffid)» 3(n biefem Cbftbaume finbet man geiüijtmlic^ tiel weniger ^nfeften ald

am Pflaumenbaume. (S^3 [inb aber alle am 5]3fir[id^ftraud)e tcr:

fommenben (2d)äblinge aud^ unter ^pflaume aufgefül^rt. 92ur lefe

man anftatt ber 5)3flaumenblattlaue: bie ^^.^firfiAblattlauö (568).

Pflaume.
3(n ben SSur^eln, im Ä^olse, unter ber 9tinbe: tgl. 3tpfelbaum.

Änofpen lüerben angegriffen tom ©impel (169), ton ^:t>flaumenblattläufeu

(568), fonne ton tielen ber in folgenber Sf^ubrif aufgeführten ;3nfeften.

3ln Änofpen unb 93lättern: tgl. 3(pfelbaum.

^n ben unreifen ober aud) faft reifen grüditcn: "jjlflaumenbo^rer (296),

^pflaumenblattirefpe (433), ^flaumenlüid'lcr (527).

®te grüd)te inerben jerftört ton Äornbei§ern (168) unb Sc^nerfen (696, 697).

^tatterbfe, tgl. 25>icfe.

^Jorrc, tgl. ^ii-^tel^ef-

2In ober in ben S5>urjeln fieffen bie üJcaben ber Jinir^clflicge (615), bcr

Stabieöfliege (615), ber ^ot)lfliege (615), ticlleidU nodi i^on anteren

tenranbten ^tiegenarten; — lyeiter X)ra^tlttürmer (277) unb Julus-

3lrten (663).

3)ie jungen ^flanjen i^erben oberirbifc^ ton ©rbflö^en (369—376) unb

ed)neden (696, 697) abgefreffen.

^ieSlätter lüerben ton ben 9iaupen ber 2Bei^'lingc (493—495) abgcfreffen.

3In benSSurjeln freffen: 5^ra§ttt?ürmer (277), (Engerlinge (266), (Erbraupen

(480), ajlaullüurft^griaen (388), garten ton Tipula-2trten (594), Poly-
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flesmiis complanatus (663) unb Julus-^trten (663); auä) ^^elbmäufc (93),

Srdermäufe (92), unterirbifc^e 2ßü^lmäufe (92), aöü^lratten (90).

^n 2BurjeIanfd}menungen leben: Ceutorliynclius sulcicollis (317),

Ä'o^lfüegenmaben (615). 3[Ran üertoed)[e(e bie iBcfc^äbtgung ber lefet;

genannten nid)t mit benen Don Plasmodiophora Brassica (^ig. 367

auf ©. 616).

3m ^nnevn beö ©tengelsi, btöiüeilen Bio in bie SBurjel I}ina6, freffen

bie Sarben bom 3fiapömau§ja^nrü§ler (315), 9^ap6üerborgenrü(3ler (317),

5ftap^^erbf(o^ (367).

2)ie jungen ^flanjen iüerbcn an ben oberirbifdien Xeilcn befreffen

ücn (5vbfti3r}en (369—376), (Srbraupen (480) unb ©c^necfen (697).

S)ie ^Blätter ber älteren ^flanjen »erben gefreffen öon 3ftaupen (ügl.

493—499, fotüie 54.3), üon ber 5lfterrauj)e ber 3ftübenblatttüe[pe (432),

gelegentlid) öon Silpha opaca (255); unb angegriffen üon ber ^ol^l;

blattlauö (567) unb ber ^of)(toan5e (5.50).

SDie 33lütenftänbe foh)ie bie ^Blüten unb bie jungen ©c^oten (bie

legieren an ber 3Iu§enfeite) irerben angegriffen üom 9tapöglanjfäfcr

unb bcffen Sarbe (257), bon ben S5erborgenrü^Iern im boUenbeten

3uftanbe (316, 317), bem g^übfaatpfeifer (543), ber ^o^Iblattlauö (567).

^m i^i^"^'^" ^ßi^ ©d)oten hhm, biefelben jerftörenb: bie 9tau))en ht§

3ftübfaatpfeiferg (543), bie StJlaben ber Otapögallmüde (588), bie beg

©lanjfäferö (257) fotoie beö ä^nlidien ^ßerborgenrüf^Ierö (317).

S)ie reifen itiirner in ben @d)oten fotoie bie auögcfäetcn Äörner

freffen mef)rere 33Öge(, inSbefonbere 33lutf)änfUng (171), Suc^fin! (177),

©rünfmf (172), Sauben (199, 200).

'an ben Surjeln finben fid) bie ©allen ber 9teblauö (568); ioeiter freffen

gelegentlid) an ben SBurjeln: (grbraupen (480), 3!JlauÜt)urf6grttten (388),

biön)eilen aud) Engerlinge (266).

^ie Änofpen, jungen ©(^offe unb ißlätter Jücrben angegriffen bon

D^aupcn (544, 545), — bom 9tebenfted}er (295), bon Otiorhynclms

siücatus (307), bom SJiaüäfer (266) unb bon einigen anberen J?:äfern.

— @igentümlid)e gallenäl)nlid)e SJtifebtlbungen ober (Sr^cbungen

entftel^en auf ben 9tebcnblättern burd) bie 3Bir!ung ber Üteblauö (568)

unb ber 33lattmilbe Phytoptus Vitis (689).

®ie 9tinbe, namentlid) ber älteren 25>einftöde, fann mit g^tebenfc^ilbläufen

(574) bid)t befcljt fein.

SDie Slütenftänbe, fpäter auc^ bie ^Beeren, Jüerben bon ben beiben Trauben;

lüidlern (546) ^eimgefud)t; aud) ber ©pringlüurmiüidler (545) fann

bie Slütenftänbe befd)äbigen.

®ie reifen beeren freffen: ©taar (148), 3(mfel (186) unb anbere ®roffe(arten

(184—188), foiuie einige anbere iBögel; — auc§ bie @d)neden (697).

Vüctmjr bgl. gtabieö.

üiiftcÖ, bgl. 3bt}annigbeere.

9(n ben 2Burjeln: bgl. ©erfte.

Sin ben ®d)offen unb blättern: Sarbe be6 ©etreibelauffäferö (249), —
9tau))en (484—488; in ben §almen lebt bie Staupe beö D^toggenjünölerg,



imc^ ben ßcbensorten gcorbitet. 345

486); — ©tattläufe (5G5); — i>ffe"flic9c (591), fd^iiialc iüluincnfliegc

(613), §almfat\3c (625, 632), gritflicgc (629); Silpha leticuhita (256),
(ScBncdfcn (007).

®ie Sftcggeupflan^cn h-änfeln, cfmc äufsevlid) mevfbarc lhjad}c, bietücilen

fd)cn im S^nh\k cbcr äöintcr, öfter evft im grüf)jal;re: etocffranf^eit,

l>evuvfad)t burd) bag (2tengeläld)cn (733, 740).

S)ie iBIüten ober bie in ben ^i^ren kfinblidicn C>3c treibe ferner rvcvbcn

befallen bcm ©etrcibelauffäfer (249), tcni ^ioggcntäfcrd)en (277), auei:

nat)m«ilvetfe bon ben SBeijcngaamüden (58!», 5i>0), i^cn Halmfliegen

(625, 632), gritfliege (269), tom ©etreibeblafenfuü (575); »on ber

gffau^e ber Onedcneule (488); — l.^I^n ©pcrlingcn (173), Äräficn (150)

unb anbcren 93ögeln.

dio^iannc, t^gl. |^-id)te.

S^ie D^ofe loirb i>cn einer fel)r großen ^(njal^l ocn ^nfetten fjeimgefud^t; in

biefem 33u(^e aber finb nur iDenige ocn biefen bcfprcd)en.

5Cn ben SBurjeln: (Sngerlinge (266), 9JJauln)urfögrilIen (388),

21n ben ©d)offen unb blättern: 9Jiaifäfer (266), ©artenlaubfäfer (276),

g|)anifd)e g-liege (290); ^iingelfpinner (516), ©olbafter (506, 507),

©d)trtan (507), 3ltlaöfpinner (508), i£d)lvammfpinncr (504), Sonberling

(519), (S5elbfopf (512), Stmjjfereule (497), Heiner unb großer groft:

fpanner (522, 523); jtvei im S3uc^e nid)t iüeiter be^anbelte Sßirfler;

arten, toelc^e bie Blätter ,^u[ammenroIIen (463, gig. 308); — n>eiter

bie Slftcrraupcn oon mehreren 53(attn}ef).UMtarten (438, 830); — bie Zcipc-

jiererbienen (401) fd}neiben l^albfreiofi^rmige <^tüd<: am ben 23lättern

(gig. 246), finb aber nid)t fd)äblid) ju nennen; — in ben ©ipfeln ber

©(^offe: ©latttäufe (554, 830).

91n ben S3lütenfnofpen unb iBIüten: ©artenlaubfäfer (276), (Sclbfäfer

(265); — Slattläufe (554).

9fiof|faftttntc, ogt. 33irfe.

diotbudjCf ygl. 33uc£)e.

Oiüite^ i^gl ÄoI;lrübc, 2ßafferrübe unb 9?untc(rübe.

fRüMcn, ogl. dtap^.

Bubus, ogl. Himbeere.

dlnnUh diunfcivübe, ®ie Söurjeln freffen g-clbmäufe (93), unterirbifd}c ilUil^U

mäufe (92), 9Büt)lratten (90), ©ranbmäufc (87), Hirid)e (109), ii>ilb=

fAtoeine(115), bit^tüeilen auc^ T)ad)fe(54); — Ärä^en (153), ®änfe(224);

— 3)rar}tn)ürmer (277), Julus-'jrrten (662), (Srbraupen (480—484).

3ln ben feineren 2Öur,^eln finben fidi bie loeiblidicn Dtübcndldjen (765).

2)ie jungen ^flanjen loerben angegriffen oon (5-rbflcl}cn (369—376), bi^-

n^eilen oon ben Saroen üon Silpha atrata unb Silplia opaca (255); —
inebefonbere oom Sfiunfelrübenfäferdien (259).

Xäe biei bat^in normal entioirfelten Otübenpflan^^cn geben (gen>öf)nlidi im

3uli) jurüd unb jeigen bie ©. 766 unter „OUibenmübigfeit" bcfd)ric;

benen ilranft}eitiJft)mptome: Diübcnäldien ober Oiübcnnematobe (765).

3^ie Blätter befd)äbigen: (3d)ilbfafer unb beffen l'aroe (365), ilo^leule (496),

(53ammaeule (471), ©rbraupen (4S0—484); — Stubenfliege (614).



g46 aSeräeidims ber ©c^äblmge

müftet,
2rn ben 35>ur,^eln: (gngerlingc (266), gjiaultourfggriaen (388).

3m ^^oUt: 2Bcibenbo^rer (527).

3iütfc^en diinht unb ^ol^: ^tüd 3trten t>on Ulmenbaftfäfern (345), [ctüie

5n?ei 9lrten Don Ulmenfplintfäfern (346, 347).

2In ben Änofpcn unb 5?lättcrn: D^aupen "oom Sf^ingelfpinner (516),

(gcbnjammfpinner (504), ©olbafter unb ®ci)iüan (506, 507), großen

%uä)^ (504), fotoie )aon ben groftfpannern (521—523); — Galeruca

xantliomelaena (364); — bie Slätter tterunftaltenbe 33(att(äu[c

(571, 572).

(BaXat, »gl Sattid).

(Baubof^ne, tgl. 2Icferbo^ne. ^

(©c^otenflce, i^gl. ^crnHee.

2)ie feimenben ©amen: i^gl. unter 3I(fer6oI)ne.

3tn ben SBurjeln: bgl. bafelbft.

mx ben blättern: ©d^necfen (696, 697). 3Iu(^ ^ffanjenfpinne (685).

(Sellcrte. ©elleriefliege (621).

(Senf, bgl. JRape. 3Iuf ben 23lättern fann no(i) ber ©enffäfer (.363) fid^ aufhalten.

2(n ben unterirbtfd)en teilen freffen: ®ral^ttoürmer (277), Engerlinge

(266), ©rbraupen (480), 9J^au(nnir^^grilIen (388), namentlich and) bie

£arüen ber ©arten^aarmücfe (600).

2ln ben oberirbif(^en teilen: bie beiben (Spargel^ä^nc^en (357, 358); —
©pargelfliege (621); — ÄoPranje (550), ^(attläu[e (554); — ®e;

müfeeule (496).

(Spinat.

Sin ben Sßurjeln: ^ra^ttüürmer (277), Engerlinge (266), Grbraupen (480),

3}Zauliinirfggriaen (.388), 2aröen ber ©arten^aarmücfe (600).

2(n ben Dberirbifd}en 41 eilen: Sflaupen, inöbefonbere üon Tinea Roesella

(547, 548); 33lattläu[e (Aphis Papaveris, 563).

<^taä)cibccte, r>gl. ^o^anniöbeere. 3lu§erbem bie <Stad)elbeerblattroe[pc (439).

':tabat, ^anpzn (548); Taba^^blafenfu^ (577).

^annc, »gl. 3Beifetanne. 9

'^opinambuv. %n unb in ben Knollen: Engerlinge (266), S)raf)tiüürmer (277),

Erbraupen (480—484), Julus-3(rten (663, 664); — Ärä^en (153),

2Bü(}tratten (90), gelbmäufe (93).

Traube, i?gt. Sflcbc.

^reib^au^^flanjen. 3(n ben unter fid) fe^r ßerfd)iebenen ^reib^au^pflanjen leben

natürlid) je{}r üerfc^iebene ®d)äblinge, n.^eld)e ^ier ade aufjujä^ten

unmöglid) ift. SUle^r alö anbere 5]3flansen leiben aber bie '^reib^au^^:

pflanjen bon ©c^tlbläufen (572), ton ber „fc^lcarsen gtiegc" (578)

unb anberen 23lafenfu^arten, ücn ber ^^^flanjenfpinne (685) unb tcn

riffeln (692).

Tropaeolum, tgl. ^tapujincrfreffe.

Ulme, tgl. 5Rüfter.



nad) beit fiebcnsorteii georbiict. 347

S^aUnu^&aum mirb nur bcn mcntgen ^nfcften f^cinu^cfud)!.

3ln ben SBurjcIn: t>gl. 9htfter.

^m i^clje: Sßcibcnbo^rev (527), ©(aufieb (.528).

5(n ben obevii-bi[d)en 'l;ei(en: groftfpanner (521—.52:5).

^ßaffemiae, bgL Äo^l. Slu^^erbem bte 3Ifterraupc ber 3ftübcub(attivc[pc (432),
[cune bi^lücikn ber ©enffäfer (363).

^eEietfatbe, i>gl. Äarbe.

2ln ben untcrirbifd)cn 5;eiten: (Sngerlinge (266), 9«au(imtrfeignacn (.388).

3nt ^olje bev (Stämme ober 3h)eige: (Srlenrü||elfäfcr (315), 5Dio|(f)u^3=

bcdfäfer (352), großer unb fteiner ^appehibocffafcr (35.3, 351), grauer

SSetbenbocf (355), — rcte ^cljraupe (527), gelbe Ä^oljraupc (528), —
SBeibenrutengattmücfe (584), ^etbenr}or5gaUmücfe (585).

3ln ^nofpen, jungen trieben unb ©lättern: ioix\d)t unb 3ftebe (109,

112); — 93ZaiMfer (267, 275), ©cnnentüenbfäfev (276), ^ulifäfer (276),

©artenlaubfäfer (276), ^l^a^^pelnftcc^er (294), ftar}lblauer unb [c^n^ar^er

33irfenfted}er (295), SBeibenfäfer (Clilorophanus, 302), Slattnagcr

(PhyUobius-3trten, 306), großer unb tletner 3t[penbtattfäfer (359),

35>eibenb(attfäfer (359), Galeruca Capreae unb G. lineola (.364), —
Staupen i^cnt grcfjen g-U(^ö (504), (Sd)n^amml>inncr (504), üon ber

5Rcnne (505), i^om ©clbafter unb ©d)4van (506, 507), i^cm 2Beiben=

fpinner (508), SÖoCafter (509j, bon ber aSeibenfar^neulc (514) unb

©ammaeufe (471), bom Stingelfpinner (516), ©onberling (519), t>on

ben grcftfpannerarten (521—52,3), bon ber 5l>elbenfnofpenmctte (525),

— meljrcre 5(rten tcn 21[terraupen, entmeber in 33(attgallen ober auf

ben blättern (ebenb (440), — 3Seibenrofengaamürfe (586).

®ie JRinbe greifen an: i^afe unb ilanind^en (74, 76), Siber (79), @i(^;

born (105), 23ül^lratte (90), gelbmau^^ (93), — (Jrlenrüffelfäfer (315),

— 3Befpen (405).

gSJcinftorf, i^gl. 9tcbe.

aä3'etf|t)ud)C, t*gl. Sudie.

3ln ben äCutrjeln: (Engerlinge (266), aKauInjurfögriaen (388).

^n ben ©urjelftörfen, fjinter ber 'J5>ur5el;, fonne ber Stammrinbe:
brauner ^iefernrüffeltäfer (302), Jannenrüffelfäfer (311), — bie auf

(S. 348—350 befprodiencn ^Borfenfäferarten.

^m i^ö'^^S^* Bostriclms lineatus (.332), gid}tcnbo[:^n^efpc (444).

!J)ie Otinbe jerftin-cn: i^irfd)e (109) unb 9te^e (112), 3'd}mar5anlt? (li:i).

^n Äncfpen unb jungen -trieben leben: 5i'i)fc"^''Pfcn5Üneler (541).

2tn bcuD^abeln frcffen: 93iaifäfer (267), Metallites-'Jlrtcn (300), Sd^limmni::

fpinner; unb 3^cnnenraupen (531, 504, 505).

®ie 3:riebe beii;^cn ah: <r)afe (7.5), ,Kanind)cn (76), ^cf) (112).

®ie 3<ipfcn njerbcn jerftört i^cm (5id}l;örn(^en (106), »cn Ärcujfd)näbtern

(166), L^cm giditenjapfen^ünöler (541, 542) unb ihmu ^it^t^nsapfen:

iüicfler (542).

aSJctjcn*

2ln ben ^Surjeln: Xra^tlüürmer (277), (vngevlingc (266), (^rtraupen (480),

9Jtau(n)urfegriUe (nSS), Sartoen Don Tipula-^Jfrten (594).
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9(n ben ©d) offen unb blättern: Sargen beö ©etrcibelauffäfer'6 (249), —
dtaupm (484—488), - !{rfcf)rote äBeisengallmücfc (590), §effenf(iege

(591), fd}male ^Blumenfliege (613), ^palmfüegen (625, 632), gritfliegc

(629); — ©d}neden (697).

S)te Slütett ober bie in ben Sil^ren befinblid)en ©etretbeförner iüerben

befallen Dom ©etreibelauffäfer (249), oon ben SBeijengatlmüden (589,

590), i^on «Qalmfüegen (625, 632), ber g-ntf(iege (269), i^om ®etreibc=

Hafcnfn^ (575), — bon ber Staupe ber O.uedeneule (488), — bont

2Beisenäld)en (761), — bon (Epcrlingen (173), ^rä^cn (150) unb

anberen 9)ögeln.

3^tife, Ogl. (Srbfe. ©tatt be§ ©rbfenfäferg entlindelt fi(^ aber in ben Sßiden ber

gemeine (Samenkäfer (293).

3SJtrfiiig, bgl. Äol}!.

^uäctvühc, bgl. Sftunfelrübe.

S)ic beimpf (ans en ferWippeln ol^ne äuficrlid) fid)tbare UrfadBe. ©ie feigen

aue! Jr»ie g-ig. 428, b, c, d auf ®. 750: ©tengeläld}en (750, 733).

3Iu(^ in fpäterem 5llter fterben bie ^iüiebel^flanjen infolge ber ©tnirirtung

beSfelben ©d)maroljerS (bgl. g-ig. 430 auf ©. 752).

S)ie 3ii^iebel felbft iüirb angegriffen bon: 3^ie''clfliege (617), ©djatottens

fliege (620), 3^i^ie^e^wc>n^Pie9e (634).

C. §djrtMttt0e litt JJotrüten '^t^ imthmvU
(in Käufern, auf ©peid}ern unb in ©d)eunen).

^augratte (83), 2Banberratte (83), §augmauö (85), Sßalbmauö (85), 33ranb=

mauö (87), Bu^ergmonö (87), 5ld"ermauii (92), ^^elbmauö (93), — ©olbammcr (167),

©^jerlinge (173), — SKe^lMfer unb 2}^e^liüurm 289), ©rbfenfäfer (292), iBo^nen;

Mfer (293), gemeiner ©amenfäfer (293), SinfenMfer (294), Älanber (318), 9teiö^

flanber (320), ©d^aben (380), ^janögriUe (387), — Söefpen (403), 9lmeifcn (409), —
Äornmottc (477), franjöfifd}e ©etreibemotte (479), §euf(^abe (489), — ißetttoanse

(551), — graue 5-leifd)faege (607), ©tubenfliege (607), ©d)mcif^fliege (609), Ääfe=

fliege (620), — Ääfemilbe (665), 9Jül(^milbe (665), isflaumen^, geigen; unb Wlzi)U

milbe (665), — 31ffeln (692), — 9^adtfd)neden (696).



^cgiflcr
entfialtenb in a(|)]^aBett|(f)er ^eiknfclgc bie beutfd)en unb lateinifc^en tarnen bcv

S^ü^linfle unb (gdiäblinge, fcivie bie Dramen ber ücn tf)nen L^eruria^tcn Äranfl^eitcii.

SU.

5relc^en 730.

3tel(j^enh-anf^eit ber i^auösiincbeln 750.

treffe 151.

STaögeier 126.

9fa6fäfer 252.

3(benbflatterer 70.

Abraxas grossiüariata 491.

Acanthia lectiüaria 551.

Acanthocephali 782.

Acarida 665.

Acaridea 664.

Acarus farüiae 665.

Acarus lactis 665.

Acarus passularum 665.

Acarus prunorum 665.

Acarus Siro 665.

Accentor modularis 188.

Acherontia atropos (6), 492.

Acidalia brumata (28), 522, 523.

Sldferntaue 92.

2((ferfd}nede (graue) 697.

^Wertüerbel 388.

Acronycta Aceris 517.

Acronjcta Eumicis 497.

Acron3'cta tridens 518.

Acrydites 381.

Acrydium migratorium 383.

Acrydium stridulum 385.

aji^ema Sog.

Actitis 216.

2lbler 119.

5{brtreu(e 127.

2r[teriau)3en 241, 424—441.

Agelastica Alni 363.

AgTilus-9Irten 286, 287.

Agiiotes lineatus 279.

Agi'iotes obscurus 279.

Agriotes sputator 279.

Agrotis-3Irten (2cBcneh?ei[e) 481—484.
Agrotis clavis 480.

Agrotis crassa 481.

Agrotis exclamationis 480.

Agrotis ravida 481.

Agrotis segetum 480.

Agrotis Tritici 470.

Agrotis valligera 501.

Agrotis vestigialis 501.

Sl^cvneule 517.

Alauda 163.

Alauda arborea 165.

Alauda arvensis 165.

Alauda cristata lt>4.

AIca 233.

AIcedo ispida 144.

mt 233.

mptnf)a\c 76.

2llpcnmurmelticr 104.

Sllpcnl'pil.MuauiJ 60.

5J
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2tlpt}u^n 202.

Amara 249.

SImetfen 409.

2tmeifeniungfer 395.

^tmetfenlöJüe 395.

3lmmer 166.

Aramophila sabulosa 407.

Ampelis garrulus 158.

2tmpfereule 497.

Amphidasys betularia 520.

SImfel 186.

Anas acuta 228.

Anas bosclias 227.

Anas crecca 228.

Anas clypeata 228.

Anas Penelope 228.

Anas querquedula 228.

Anas strepera 228.

Anas tadorna 227.

Andi'icus curvator 422.

Andricus inflator 422.

Andricus terminalis 419, 420, 421, 422.

AnguiDiüa Dipsaci 733.

Anguillula Tiitici 761.

Anguillulida 730.

Anisoplia fruticola 277.

Annelida 702.

Anomala Frischii 276.

Anomalon circumflexiim 417.

Anoplieles maciüipennis 582.

Anser albifrons 225.

Anser cinereus 225.

Anser leucopsis 226.

Anser segetum 225.

Anser torquata 225.

Antliobium torquatnra 251.

Antliomyia antiqua 617.

Antliomyia Brassicae 615.

Anthomyia coarctata 613.

Anthom3da conformis 614.

Anthomyia floralis 615.

Anthomyia funesta 613.

Anthomyia platura 620.

Anthomyia radicum 615.

Anthophila 400.

Anthonomus pomorum 312.

Anthus aquaticus 182.

Anthus arborens 182.

Anthus campestris 182.

Anthus obscurus 182.

Anthus pratensis 181.

Anthus Richardi 183.

Anthus rupestris 182.

5l))felbaumge[ptn[tmotte 515.

2lpfeIbtattf(o^ 553.

3tpfelblatträufe 560, 561.

5tpfelbmtenfted}er 312.

2lpfel[auger 553.

Slpfelftec^ev 297.

3t^)feltoicfler 526.

Aphaniptera 657.

Aphidina 554.

Aphidius 418.

Aphilothrix gemmae 422.

Aphis Avenae 565.

Aphis Brassicae 567.

Aphis cerasi 566.

Aphis cerealis 565.

Apliis fabae 563.

Aphis grossulariae 571.

Aphis Humuli 566.

Aphis Mali 560.

Aphis Papaveris 563.

Aphis Persicae 566, 568.

Aphis Pisi 564.

Apliis Pruni 568.

Aphis Ribis 566.

Aphis Sorbi 561.

Aphis Tiliae 567.

Aphis Ulmariae 564.

Aphis Viciae 563.

Apidae 400.

Apion-5(rten 298.

Apis mellitica 401.

Apoderus Cor^'li 294.

2l))rifofeneule 518.

9t)3rifofeufptnuer 519.

Slprilfliege 600.

Aquila chrysaetos 119.

Aquila fulva 119.

Aquila imperialis 120.

Aquila naevia 120.

Arctia 458.

Arctomyida 103.

Arctomys marmota 104.

Ardea alba 221.
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Ardea cinerea 219.

Ardea garzetta 221.

Ai-dea minuta 221.

Ardea Nycticorax 221.

Ai'dea purpurea 221.

Ardea stellaris 221.

Argas reflexus 682.

Argyi-esthia pygmaeeUa 525.

Arion-2Irten 696.

Ai'omia inoschata 352.

Artliropoda 325.

Arvicola agrestis 92.

Ainicola amphibius 90.

Arvicola arvalis 93.

Arvicola glareolus 90.

Ai'vicola subterranea 92.

Arvicolida 89.

Ascaris-9Irten 729,

Asilidae 601.

Asilus crabroniformis 601.

Asilus germaniciis 601.

3li>enblattfäfer 359.

9l[penbccffäfer 354.

2l[[eln 692.

Astur nisus 122.

Astur palumbarius 122.

Astynomus aedilis 353.

Athalia spinarum 432.

Athous analis 279.

Atlious haemorrhoidalis 279.

Athous subfuscus 279.

21tlo9fpinner 508.

Atomaria linearis (18), 259.

Atropos pulsatorius 391.

Attelabus curciüionoides 294.

STuer^a^n 202.

^lueninlb 202.

Stu^rufejeid^eneule 480.

2rufternbieb 212.

mtfternfilc^er 212.

Aves 115.

2(üo[ette 218.

2rjel 153.

iBadjfterjen 179.

Balaninus-3(rten 314.

iöalgtnilben 679.

©alfenfc^röter 266.

Banclms compressus 417.

Saubaffcin 662.

33anbn)ürmer 783.

Sär 56.

Säienfpinncr 458.

Baridius (Baris) chloris 315.

Baridius (Baris) Lepidii 315.

Baridius (Baris) picina 315.

iövirtf(ebermauci 71.

©artmänndjen 162.

5öartmet[c 162.

©aftarbnad^ttgal 191.

33aftfäfer 325.

5^aud)[ü§cr 695.

©aumeule 126.

iBaumfalf 120.

Saumftette 144.

^Baumläufer 145.

©aumkrd^e 165.

Baummarber 45.

©aummdfer 144.

^Baumpieper 182.

iBaumreiter 37, 144.

©aumfdiarbc 230.

iBaumfperling 169.

iBaum)üei§Iing 516.

iBebeguar 419.

©eerenivaujc .550.

23ecreuun(f[er 546.

©ciubredKr 119.

©efaffiue 215.

iBergamfel 186.

ißergclftcr l.o6.

©ergpuf 172.

33ergf)änfliug 171.

iBergtaubc 199.

23erg^eifig 170.

Bestiae 57.

SSetttoanjc 551.

Seutclmcifc 162.

SSiber 79.

Bibio hoitulamiR (XX).

Bibio Marci 600.

«Bienen 400.

33lcnenbaufd}abc 46H.

23tcncnfalf 124.

ißiencntäfcr 262.
54*
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iBiertenmotte 468.

iBilc^ 101.

33inbegelt)efci^nnirmer 729.

Biorhiza aptera 421, 422.

iBirfenblatttoefpen 424.

iBirtenneftfmuner 509.

iBtrfenfpanner (großer unb Heiner) 520.

©irfeitf^jltntfäfcr 326.

©irfenftec^er 295.

SBirfcnj^eifig 170.

SBWr^ä^er 154.

5Bir!^u{)n 203.

SSiruBauinfpIintfäfer 343.

©irnblattfro^ 553.

SirngaEmücfe 587.

23trnfauger 553.

ißirntrauermüdfe 597.

23tfambo(f!äfer 352.

5Blafenfüffer 574.

Slajeniüurm 789.

33IäP)uf}n 209.

Blatta-SIrten 381.

Blattariae 380.

SSIattfliJ^e 552, 553.

33lattMfer 355.

23rattläufc 554.

SSIattlauöfäfer 376.

33Iattmü6e beö SStrnbaumö 688.

S3IattmiI6e bev ®id)t!jecre 689.

Slattmilk ber dUht 689.

SSIattnager (^äfer) 306.

33Iattranb!äter 300. 301.

S3Iattri^.^penfted)er 296.

^Blattiüefpen 422. 424.

Slaufdf 120.

©laufante (grofee) 504.

©Iaufe^Id)eu 192.

8Iau!Dpf 512.

Slaumeife 163.

©launiüller 163.

5BIau[ieb 528.

Slaufpec^t 144.

ißlautaube 199.

SÖIcffcnganö 225.

^BUnbbrentfe 603.

SSIumenfUege 613.

23tumenfäfev 2G4.

5Blumen?,ivnebelmirbe 665.

iBlutbroffel 188.

iSmtenrüffeüäfer 312.

iBIütenlincfler 522.

SBIutfin! 169, 172, 177.

«Blutbänfling 171.

«BIutlaiK^ 561.

Sodfäfer 350.

Sor)ncnblattIau6 563.

ißo^nenganö 225.

33or;nen!äfer 293.

iöc^rfliegen 622.

Bombus-5trten 401, 402.

Bombycidae 453.

Bombyx 456.

Sortenfäfer 320, 325.

ißorftentoürmer 702.

Bostrichus 325.

Bostrichus acuminatus 336.

Bostrichus Abietis 329.

Bostrichus bidens 335.

Bostrichus chalcographus 330.

Bostrichus curvidens 346.

Bostrichus dispar 345.

Bostrichus domesticus 326.

Bostrichus dryographus 328.

Bostrichus Laricis 333.

Bostrichus lineatus 332.

Bostrichus Piceae 345.

Bostrichus monographus 327.

Bostrichus pityographus 337, 345.

Bostrichus pusillus 329, 343, 345.

Bostrichus proximus 334.

Bostrichus stenographus 341.

Bostrichus typographus 331, 343.

Bostrichus viUosus 327.

Botys extimalis 543.

Botys forficalis 498.

Botys margaritalis 543.

iBrad)pieper 182.

33rad)üogel 211, 213, 216.

Brachyderes incauus 298.

^racfüogel 187.

Braconidae 416, 418.

Svanbcnte 227, 229.

ißranbmau^^ 87.

^BrauncUe 188.

ißraunfe^Id)cn 190.

iBvaulcl)a^n 216.
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Srec^fUege G09.

©rcito^r 70.

Srcmen 602.

Sremfcn 602.

33rcm[enj(i)iinnbel 644.

iBremgfliegen 637.

©renner 312.

Brevipennes 232.

©riCfenbogel 512.

Broscus cephalotes 247.

©rud)fcf)ncpfe 215.

Bruclius granarius 293.

Bruchiis Lentis 294.

Bruclius Pisi 292.

Bruclius rufimanus 293.

^Brummfüege 609.

Bubo maximus 128.

SSuc^bnicfer 331, 343.

iBucE)en6IattgalIntüdfe 587.

iBud)en^ol3bcrfentäfer 326.

iBud)enf|)inner 518.

iBud)en[pringrül"|elfä[er 314.

SSud^finl 172, 177.

S5u^u 127.

iBuntfäfer 262.

SSuntfing 48.

33untfpe(^te 134.

Buprestida 285.

Buprestis 286.

iBürftenraiipen 518, 519.

23ürftenraupenf|)tnner 458.

iBuffarb (gemeiner) 123.

iBuffarb (rau^füfeiger) 124.

Buteo lagopus 124.

Buteo vulgaris 123.

Byturidae 260.

Byturus fumatus 261.

Bytui'us tomentosus 261.

Cabera pusaria 520.

Calamolierpe-2trtcn 195.

Calandra granaria 318, 319.

Calandra oryzae 320.

Callidium bajulus 352.

Callidium luridum 353.

Callidium variabile 353.

Calosoma Inquisitor 248.

Calosoma sycophanta 248.

Canina 40.

Canis lupus 40.

Canis vulpes 42.

Capricornia (Ääfer) 350.

Capriniulgus europaeus 142.

Carabici 246.

Carabidae 244.

Carabus-5trten 247. 248.

Carnivora 35.

Carpocapsa funebrana 527.

Carpocapsa pomonana 526.

Cassida nebulosa 365.

Castor fiber 79.

Catliartes percnopterus 126.

Cecidomyia annulipes 587.

Cecidomyia aurantiaca 590.

Cecidomj'ia brachj'ntera 587.

Cecidomyia Brassicae 588.

Cecidomjia destructor 591.

Cecidomyia equestris 590.

Cecidom3ia Fagi 587.

Cecidomyia Loti 588.

Cecidomyia Pisi 588.

Cecidomjda nigra 587.

Cecidomyia rosaria 586.

Cecidomyia saliciperda 585.

Cecidomyia Salicis 584.

Cecidomyia secalina 501.

Cecidomj'ia Tritici 589.

Cephalotes \Tilgaris 247.

Cephus pygmaeus 441.

Cerambycidae 350.

Cerambyx lieros .>52.

Cercaria 818.

Cerceris arenaria 40S.

Cercopis bifasciata 551.

Cercopis spumaria 551.

Cervida 108.

Cervus capreolus 112.

Cer\'us dama 111.

CeiTUs elaphus 109.

Cestoidea 783.

Cetonia aui-ata 265.

Ceutorhynclius assimilis :'.17.

Ceutorliynchus Napi :>17.

Ceutorhyuchus suleicollis 3H>.
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Chaetopoda 702.

Chalcididae 416, 418.

Charadrius cantianus 212.

Charadrius morinellus 212.

Charadrius pluvialis 211.

Charadrius squatarola 212.

Charaeas graminis 486.

Chermes Abietis 555, 564.

Chermes Laricis 555, 567.

Chilognatha 662.

Chüopoda 662.

Chii'onomus plumosus 582.

Chlorophanus viridis 302.

Chlorops cingiüata 624.

Chlorops frit 625. 629.

Chlorops lineata 625, 632.

Chlorops nasuta 624, 632.

Chlorops pusilla 625.

Chlorops scalaris 625.

Chlorops strigula 625.

Chlorops taeniopus 625.

e^riftöffel 190.

Chrysidae 408.

Chrysomela decemlineata 360.

Chiysomela Populi 359.

Chrysomela tremulae 359.

Chrj^somela vitelliuae 359.

Chrysoraelidae 355.

Chrysopa-2(rten 394.

Chrysops-Strten 603.

Cicadellina 551.

dicaben 551.

Cicadina 551.

Cicindela-3lrtcn 245.

Ciconia alba 219.

Ciconia nigra 219.

Cimbex 424.

Cinclus aquaticus 184.

Cionus 318.

Circus cineraceus 123.

Circus cyaneus 123.

Circus pyi^argus 123.

Circus rufus 123.

Cladius albipes 436.

Cleonus glaucus (= turbatus) 302.

Cleridae 262.

Clerus formicarius 262.

Clytus-2(rten 353.

Cneorhinus gemiuatus 299.

Cnethocampa pinivora 535.

Cnethocampa processionea (14). 509.

Coccina 572.

Coccinella-2trten 377.

Coccinellidae 376.

Coccothi'austes vulgaris 168.

Coccus cambii 574.

Coccus conchaeformis 574.

Coccus Persicae 574.

Coccus Quercus 574.

Coccus Rosae 574,

Coccus Vitis 574.

Coccyx strobilana 542.

Coenurus 791.

Coenurus cerebralis 799.

Colaphus (Colaspidema) Sopliiae 363. (8).

Coleophora hemerobiella 503.

Coleophora laricella 501.

Coleoptera 243.

(Sciorabofäfer 360.

Columba livia 200.

Columba oenas 199.

Columba palumbus 199.

Columba turtur 200.

Columbaczer Mücke 599.

Colymbus 233.

Conirostres 158.

Couchylis ambiguella 546.

Conchylis epiliuana 476.

Conchylis uvana 546.

Conchylis reliquana 546.

Copris 265.

Coprophilus striatulus 251.

Cor-säda 149.

Corvus-Strtcn 150—153.

Cossonus 320.

Cossus Aesculi 528.

Cossus Ugniperda 527.

Cotylidea 783.

Crex pratensis 210.

Cricetus frumentarius 80.

Crioceris Asparagi 357.

Crioceris duodecimpunctata 358.

Crioceris merdigera .357.

Crustacea 691.

Crj'ptophagidae 258.

Crj^torhyuchus Lapathi 315.
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Cryptus curvus 417.

Cuculus canorus 120.

Culicinae 581.

Culex anniüatus 582.

Culex pipiens 582.

Cui'culionidae 290.

Cursorius europaeus 212.

Cygnus musicus 224.

Cyg-nus olor 224.

Cynipidae 419.

Cynips Kollari 422.

Cypselus Apus 141.

Cysticercoid 810.

Cysticercus 791.

Cysticercus cellulosae 793.

Cysticercus e Taenia sagiuata 799.

Cysticercus tenuicoUis 811.

2)vid}marbev 46.

S)ad)ö 54.

®ad)^bär 54.

©amlüilb 111.

2)armbrem|enf(tegen 633, 650.

DasycMra pudibnnda 518.

®a[felf(tege 637.

Decticus-5tvteu 386.

Deilepliüa celerio 544.

Deilephila elpenor 544.

Deüephüa PorceUus 544.

Demodex folliculorum 679.

Dentü'ostres 155.

Depressaria nervosa 499.

Dermauyssus avium 685.

Dermanyssus columbiuus 685.

Dermanyssus gaUinae 683.

Dermanyssus passeriiius 685.

Dermatocoptes-Strten 670.

Dermatopliagus-3(rten 672.

Dermatoptera 379.

©tanenamfel 186.

Diapria 418.

®icffu§ 211.

SDicf^uter 113.

^icftnie 211.

^idffopf (3Sogel) 169.

S^icffopf ((Schmetterling) 504.

©irffopffäfcv 294.

Dicffrfjnabel 168.

Biloba coeruleocepliala 512.

Dineura Alni 425.

Dineura rufa 424.

Dioctria oelandica 6U1.

Diptera 578.

©iflelfin! 170.

Distoma liepaticum 815.

Distoma lanceolatuni 815.

Distomida 815.

Diurna 447.

SDo^Ie 150.

Dompfaff 169.

2)oppelfüt^ev 662.

©oppelfperbev 122.

Dorcus parallelepipidus 266.

©orffc^tüalbe 1,39.

©ornbre^cr 156.

Doryphora decemlineata 360.

©ra^tiinirmer 277.

2)reMrant:(}cit 800.

^re^t:rantf}eit (falfd)C) 644.

Drosopliila aceti 623.

Drosophila funebris 622.

©voffelarten 184—188.

Dryophanta scuteUaris 419. 421. 422.

^üncnpicper 182.

©ünubainibrcmfcnfliege 649.

jDünnfdinäblcr 144.

®ürrcbftl'(i^abc 489.

^Dütdieu 217.

'^ütt 211.

Echinococcus 791.

Echinococcus polj'nuiriilius 807.

Echinorhynchus gigas 782.

Eccoptogaster 325.

Eccoptogaster destructor 326.

Eccoptogaster intricutus 327.

Eccoptogaster niultistriatus 347. (345.)

Eccoptogaster Pruni :544.

Eccoptogaster Pyri 343.

Eccoptogaster rugulosus 344.

Eccoptogaster scolytus 346.

ebelfint 172. 177.
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(Sbel^irfc^ 109.

©belmarbcr 45.

(gbeliüilb 109.

(ggelfäulc 823.

egelfranf^ett 823.

(ggelfuc^t 823.

(gtd^bufc^eulc 513.

©id^elpber 154,

©d^enbo'cKäfer 352.

(gi(^en6or!enfäfer 327.

(Sid)enerbfIo^ (13). 370.

(gid^en^oIsSIattroUfäfer 294.

etdien^olsfäfer 327. 328.

(Sic^enminiermotte 524.

@td)enprojeffioni^fpinner (14) 509.

(Si(^cn[(^ilblau^ (^Qvo^e imb fleine) 574.

(gid^enpinttäfer 327.

(gi(^enlDicfler (grüner) 525.

@td)enn)icfler (roftgelber) 524.

(gtc^prnc^en 105.

(giberente 229.

©intagöfltegen 391.

©igammer 168.

(gi^toogel 144.

Elachista Clerkella 524.

Elachista complanella 524.

Elaterida 277.

m 48.

elfter 153.

(gltig 48.

Emberiza ciiius 167.

Emberiza citrinella 167.

Emberiza liortulana 167.

Emberiza lapponica 168.

Emberiza miliaria 167.

Emberiza nivalis 168.

Emberiza schoeniclus 167.

emmerling 167.

Engerling 264. 266.

Ennomos lituraria 537.

(gntenfd){äger 123.

(gntenftöfeer 123.

entenüögel 222.

Ephemeridae 391.

Epilaclma globosa 378.

(SrBfenblattlauS 564.

(Srbfeneule 473.

erbfengattmüde 588.

erbfenfäfer 292.

(Srbjentotdier 474.

erbfli3^e 366—376.

(grbfrebö 388.

(grbraupen 480. 481—484.

(grbfd)nafen 595.

©rbtoolf (^nagetier) 91.

(grblüolf (9!J?autivurfjignae) 388.

©rbfänger 191.

(grienblattfäfer 363.

erlenblattlDcfpen 425.

©rlenrüffelfäfer 315

(Srleniüürger 315.

©rlenjetfig 170.

©rntemtlbe 686.

@[(^enbaftfäfer (großer unb üeincr) 328.

Eucera 401.

(gulen (35ogeI) 126.

©ulen ((Sd)metterlinge) 458.

(gulenfopf 214.

Eumerus lunnlatus 634.

Eustrongylns gigas 709.

Evaniidae 416, 417.

gäc^erfü^ler 263.

g-abenJüürmer 705.

Falco aesalon 121.

Falco pereg-rinus 120. (117).

Falco subbiiteo 120.

Falco tinnunculus 121. (117).

Falconida 118.

%alhn 118.

gafan 206.

^afancnte 228.

%änk bcr ^arbenföpfe 757.

geberltnge 660.

^ebermotten 466.

gebernfpulmilbe 685.

i^eigenmilbe 665.

^elb^eu[d)reden 381.

g-elbl}u^n 205.

gclbr}ü(}ner 204.

gelblerd)c 165.

gelbmaus (3). (5). 93.

gelbfpi^maut^ 60.

g-elbUjtefel 49.
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Feiida 35.

Felis catus 37.

Felis domestica 39.

FeKs Lynx 36.

gclbflüc^^ter 200.

gelbfperling 169.

gelfenfperling 169.

g-clfentaube 200.

Ferae 35.

gcuertoanse 551.

Ficedula 194.

gtd^tenbär 505.

gic^tenbaftfäfer (brauner) 331.

gic^tenbaftfäfer (C'Opjjeföugiger) 330.

gid}tenbaftfäfer (großer) 329.

5-id)tenbrattmefpe 425.

gid^tenbcrfenfäfer (ad^tjäl^niger) 331.

gid)tenbprfenfvifer (gef;örnter) 329.

gid^teitbcrfenfäfer (fleiner) 329.

gid)tenborfenfafer (fec^^^gäbniger) 330.

5id)tenbcl5toeepe 444.

gtd)tenrüllelfäfcr 311.

gtd)tenn)clllau'5 564.

gid)tcn.;\apieniuidfler 542.

5-id)ten5a))rert5ÜttöIer 541.

Fidonia-mten 521—523.

Fidonia aesciüaria 521, 523.

Fidonia airrantiaria 521, 523.

Fidonia defoliaria 522. 523.

Fidonia piniaria 537.

Fidonia progemmaria 521, 523.

Füaria-3(rten 729.

Füarida 729.

ginfen 168.

ginfenbabic^t 122.

ginfenmeife 163.

ginne 792, 797.

g-innenfranf^eit ber (Scblneine 793, 794.

%iid)aciv 119.

gifd^abler 119.

gifd) Otter 54.

gifc^rei^er 219.

Fissii'ostres 137.

gitiölaubjänger 195.

glad^öblafenfuß 576.

gKid)efncteniDicf(er 476.

gled)th)eibeneuk 484, 544.

gtebermäufc (14). 67.

gleifc^füege (graue) 607. .

gliege (fd^toarje) 578.

gltegen (n?a^re) 604.

gliegenfänger 157.

gliegenmürfen 596.

gUegentöter 408.

glö^e 657.

glo^fäfer 366—376.

gtot;ltauteule 473.

glorfliegen 394.

glüei'^ogel 188.

gfu^abler 119.

glut^otter 54.

glu^ottcr (f(einer) 52.

glu§regen)3feifer 212.

gocfe 221.

Foetorius 47.

Foetorius erminea 49.

Foetorius lutreola 52.

Foetorius putorius 48.

Foetorius vulgaris 50.

gD^renfpanner 537.

gij^renl'pinner 531.

Forficula-mten 379.

Forficulariae 379.

gorreule (16), 535.

Formica-2lrten 409, 413.

Forinicidae 409.

Fossores 407.

guc^ö 42.

guc^ö (großer; — Sd^metterling) öü4.

Fulica atra 209.

Fuügula ferina 229.

Fuligula uATOca 229.

Fuligiüa (weitere 3lrten) 229.

granjcnflügler 574,

greßioolf 91.

Fringilla cannabiua 171.

Friugilla carduelis 170.

FriugiUa chloris 172.

Fringilla Coccotlirauste.s 16s.

Fringilla coelebs 172, 177.

Fringüla domestica 170.

Friugilla linaria 170.

Fringilla montana 169. 173.

Fringilla niontifringillu 172.

Fringilla montiura 171.

Fringilla petronia 169.
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Fringilla pyiThiila 169.

Fringilla spinus 170.

^ritfliege 629.

gvcftfpannerarten 521—524.

^rcftfpvinncv (grcf^cr) 522, 523.

^vcftipanner (ndncv^ (28), 522, 523.

5rcftf|.\inncr (orangercter) 521—523.

grübliuii^ffiesen 397.

5urd)ttifer 363.

^uttergraeeule 485.

®ahdtüäi)i 122.

®adt 151.

Galeruca Alni 363.

Galeruca (n?cttere 3trten) 364.

Galleria alvearia 469.

Galleria cereana 468.

Galleria colouella 469.

Galleria mellioneUa 468.

Gallicolae 583.

Galliiiula clüoropus 210.

©allmücfen 583.

@aan)efpen 419.

Gamasida 683.

©ammaeule 471.

©änfe 224—226.

@än[efeberltng 660.

Garrulus glandarius 154.

©artertammer 167.

©avtenbiriifpinner 507.

©artcnfalt (Mauer) 156.

©artenfalt (roter) 156.

©artengraömüdfe 194.

®artenl)aarmüdfe 600.

©artenfräk 153, 154.

©artcnlauHäfer 276.

©artenlaubyogel 194.

©artenfc^Iäfer 102.

Gastropacha (®enue) 456.

Gastropacha lanestris 509.

Gastropacha ueustria 516.

Gastropacha Pini (12), 531.

Gastrophilus 638.

Gastropoda 695.

Gastrus 638, 650.

Gastrus Eqiii 646.

Gastinis haemorrhoidalis 648.

Gastrus nasalis 649.

Gastrus pecorum 647.

®er}eimfre[fer 258.

®eier 125.

©eier (grauer) 126.

@eier (tt>et§föp[iger) 126.

©elfteren 466.

©elbarti'c^c 172.

©elbbruft 194.

©elbganö 167.

©elbfopf 512.

©elBIing 183.

©emeiuftiegeu 607.

©emüfeeule 496.

Geocorisae 550.

©eonteter 461.

Geometridae 461.

®erabf(ügler 378.

©erftenammer 167.

©erftenivurm 388.

©efpinftblattiüefpe be6 iBirnbaumg 436.

©cfpinftblattu^elpe ber Steintrürf)te 438.

©cl>tnft;jliefcrn6lattn.>ci>en 430, 431.

©efpinftmottcn 514, 515.

©etreibeblafcnfu^ 575.

©ett-eibeblattlauö 565.

©etreibelauffäfer 249.

©etreibcmcttc (fraujöfijd}e) 479.

©etreibemcttc (geU3Ö^nlid)e) 477.

©id)tfranf^cit be^ Sföeijeng 761.

©iemer 187.

©ifer 169.

©impel 169.

©lanjfäfer 256.

@(a§f(üglerbo^rer 452.

©liebertiere 2.35.

Glires 72.

©lurfen 456.

©lut 211.

©nttjen 598.

©clbabler 119.

©clbafter 506.

©clbammer 167.

©olbamfel 183.

©clbbrcffel 183.
.

©clbeule 126.

©olbfliege 609.
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@clb^är>nc6cn (ßc^d) 196.

@cIbM^nd)en (Ääfev) 358.

©olbfäfer 265.

©clbregenpfcifiT 211.

©clbtüte 211.

©olbh-^ef^jcu 408.

Goniodes dissimilis 660.

©rabeulc 126.

@rabfieufd)vecfen .386.

©rabifefpen 407.

(Sräflng 54.

Grallatores 207.

Grapliolitlia botrana 546.

Grapliolitlia cynorshatella 524.

Grapliolitlia dorsaua 474.

Grapliolitlia liebritaua 474.

Grapliolitlia ocellana 525.

Grapliolitlia pisaua 474.

Grapliolitlia variegaua 524.

Grapliolitlia zebeana 500.

©raöente 227.

@raseu(e 486.

©rael^afmeule 487.

@ra'5mücfen 193.

©raöraupen 484—488.

©raetourjcleule 485.

©raojiemer 187.

©rauammev 167.

©rauartjd^e 171.

©raubreffet 188.

@raugan^3 225.

©tviunivintel 151.

©raujpcc^t 133.

©reifing 54.

©renabierücgel 162.

@rie6eln 598.

@riel 211.

©rtüen 386, 387.

@rc§c^r 71.

(5^rcß[(^metterlinge 462.

@rctifAnäbIer 147.

@rcBl'd)nepfc 214.

©rünaugcn 624.

©rünfint 172.

@vünUng 172.

©rünfpeAt 133.

Grus cinerea 208.

©rüttc 217.

Gryllidae 386.

Gryllotalpa vulgaris 388.

Gryllus-5hten 387, 388.

G}T)aetus barbatus 125.

Gyrantes 198,

^aarfopfunirmer 718.

i^aarläufe 659.

^aarmücfeu 599.

^aarfd^ncpfe 215.

^aartuiumer 718.

^abid)t 122.

§ärffter 153.

Hadena basilinea 488.

Hadena monogl3T)ha 485.

Hadena polyodon"485.

^aferbtattUiuö 565.

^agente 227.

§ä^er 154.

§atnbufd}cn[panner 522, 523.

jQarbftügIcr 549.

§alb[Ancp[e 215.

Haliaetus albicilla 119.

Halias clilorana 514.

^almf(iege (gelbe) 625.

§almn.'>efpcu 441.

Haltica 370—376.

Haltica erucae (13), 370.

Haltica Lepidii 374.

Haltica nemoruin 372.

Haltica nigripes 374.

Haltica oleracea 371.

Haltica Quercetorum 370.

Haematopinus-3trten 659.

Haematopus ostralegus 212.

.f;^aniftcv 80.

Haemylis daucella 499.

^arlefin 491.

Harpalus-9trten 247.

^arjbeulcnmicfler 540.

§arjnad}tigall 172.

^;)avärü|Tclfäfer 311, 312.

§afe 74.

.<^afelbccffäfer 355.

^pafelbubn 20.3.

|)afer!äfer 299.
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^afelmaue 102.

^fjafefnuPcl^rcr 314
.<|a[elrüf1'elfäfer 294.

§auSenterd)e 164.

^aubenmeife 161.

§aubentaud^er 234.

§auöbccftäfcr 352.

|)auv^!a^e 39.

^auömarber 46.

^auömauö 85.

^auörattc 83.

^auöfperling 170.

^5auöfc^)t)albe 140.

.<r)au6[pi^mauji 61.

^auöteufel 216.

^auöJüicfel 49.

^autbieöfliegen 637, 638.

^autbaffelfliegen 637, 638.

^pautffüglcr 398.

.^erfer 153.

^pedenmet^ling 495.

^ecfganö 225.

§ecfcnbraunctte 188.

§eenuännd)cn 49.

§eerfd}lanv3e 597.

§cerid)ne)Jte 215.

§eerlDurm 597.

^eibet}al}n 203.

^eibelerd)e 165, 182.

Helix-5lrten 696.

Helorus 418.

Hemerobidae .394.

Hemerobins 394, .395.

Hemiptera 549.

^ertngömöDe 232.

Hermelin 49.

|)er5eure 126.

^erjlüurm 496.

^e[fenf(iege 591.

Heterodera 765.

Heterodera radicicola 778.

Heterodera vScliachtii (24), 765.

^eupferb (grünee) 386.

§cu[d}abe 489.

^eutourm 546.

§imbecrfäfer 261.

^immel^^'Sicgc 215.

Hippobosca equiiia 654.

§lrfc^e 108.

§ir[d)fäfev 266.

§tviejüng(er 487.

^irtenüogel 148.

Hirundinida 138.

Hirundo riparia 140.

Hirundo rustica 139.

Hirundo urbica 140.

§ö(fer[d|ir>an 224.

§or}rtaube 199.

§oaunberb(afenfu§ 576.

^oljbo^rer (®d}metterIingfamtUe) 450.

§oIjbo!^rer (ungleid)ev) 345.

^oljbcrfenfäfcr (Itntierter) 332.

^cljfiäl^er 154.

§oIjläu[c 391.

fpolslerc^e 165, 182.

§oIjraupe (gelbe) 528.

^oljraupe (rote) 527.

§olj[d)reier 154.

§olstaube 199.

^cljmefpcn 441, 442.

Homalium 252.

Homalota 252.

^onigbufi'arb 124.

§opfenblattlaitö 565.

^Dpfenfpinner 490.

^opfentDurjelraupe 490.

§opfenjün§(er 491.

^orneule 127.

^ornlminnh-anf^ett 644.

§ufeife:tna[e 70.

^ü^nerfalf 120.

§ür)nerr}abtd}t 122.

§ü^nermilbe 683.

§ü^nert»ögel 200.

^ülfenunirm (Echinococcus) 807.

^pülieiiun'irmer (^nfeftenlarßeu) 397.

fummeln 401.

ipunbe 40.

§unbefIo^ 657.

^unbel^aarltng 660.

^unbelaue 659.

§unbe,^ede 681.

^ütfd}cr 153.

Hylesinus (Genus) 325.

Hylesinus ater 341.

Hjdesinus crenatus 328.
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Hj'lesinus Fraxini 328.

Hylesinus Kraatzi 345.

Hj'lesinus micans 329.

Hylesinus palliatus 331, 342.

Hylesius polygraphus 330.

Hylesinus minimus 334.

Hylesinus minor 336.

Hylesinus piniperda 337—341.

Hylesinus Trifolii 342.

Hj'lesinus vittatus 345.

Hylobius Abietis 302—306.

Hylobius Pini Eatz. 302—306.

Hjüotoma pullata 424.

Hylotonia Rosae 438.

Hymenoptera 398.

Hj-pena rostralis 491.

Hj'poderma Bovis 638.

Hyponomeuta-Sivten 514, 515.

Ibis 218.

Ichneumon 417.

Iclmeumonidae 414, 416.

Sgel 66.

S«48.
^Ittö 48.

^Itni'? 48.

;3mmenlrclfe 262.

Insecta 237.

Insectivora 57.

^tifeftcn 237.

^nfeftenfrefl'er 57.

;^nquiliucn 419.

^jo^nniöbeerblattlauö 566.

^Dl^annlsbccrblattu^efpe 426.

Isopoda 692.

^unifäfer 276.

^ulifäfer 276.

Julus-SIrten 663.

Ixodes-2trtcn 681, 682.

Ixodida 680.

^äfer 243.

Ääfermilben 683.

Äaiferablev 120.

^aiferfltcge 609.

Äälbcrtauö 659.

ÄamccU)alöf(icfle 39{).

Äamnif}oviitäfcv 265.

Äauipfr)a(}U 216.

ßainpfläufcv 216.

Äampfl'd}ncpfc 216.

Äaiiind)eu 76.

Äarniinbäufling 170.

Äavtoffeifäfcv 360.

Ääfefticgc 620.

Ääjemilbe 665.

Äa^c (^^(ii\^'') 39.

Äa^e (SBilbO 37.

^a^en 35.

Äa^en^aarling 6G0.

^aulbranb hti SBeijenö 761.

Ääu5d)eu 127.

^egelfc^näbler 158.

^eiir^afcn 211, 216.

^evfe 237.

^evnbeif^er 168.

5tiebil3 213.

Äiebit^vegenpfeifer 212.

^iefernblattirefpen 427—430.

^tefernbafttäfer («einer) .336.

^iefcrnbaftfäfer (fleinfter) 334.

Ätefcrnbaftfäfer ([(^tt>ar5cr) 341.

Äiefernbccffäfev 353.

Äiefernborfenfäfev (grof^ev) .341.

Äiefernbovt'cnfäfer (deiner) 337.

Ätefevnbcrfcnfäfer (fcd}05ä^uiger) 336.

j^iefevnbcrfenfäfer (5h?eijäbutger) 3.35.

Äiefcrneule 535.

^ieferul}ols^üelpe 444.

^iefernfncfpentüicftcr 5.38.

^iefcvnpvcjcffionoi'piuner 535.

ÄtefcrnquivllDirflcr 5.38.

Ätefcrnrüffcltäfer (brauner) :i02.

^Hefernrüflcltäfer (tleincr, fd^ecfigcr) 311.

Äieferurüffclfäfcr (Pissodes) .308.

^iefcrnrüffclfäfcr (»cij^cr) :J02.

Äicfcvn)'d}cibengaUniiicfc .">87.

Äiefernfpanncr 537.

Eiefernfpinner (12), 531.

Äiefernftangcurüficlfäfcr 311, :\V2.

Ä'iefcrnl'd^aHirmcr 53U.

Äiefcrntriebiincttcr 539.
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^xvä)tmuk 126.

Älvfd)blattlauö 566.

Äirfd)blatth.uf^en 435, 436.

Äirfcftenneftfpinner 509.

mx\d}\a\t 121.

ÄivfcJ^fin! 168.

Äirfc^faege 622.

^irf(f)pircl 183.

mcia^ 151.

Älanber 318—320.

ÄleeitMtvselföfer 342.

Kleiber 144.

jl1etnf(^mettcrlinge 462.

Äletterlauffäfev 248.

tietterüogel 12a
Änädfente 228.

ÄnolpenVDtdler (grauer u. roter) 524, 525.

Äöc^erfüegen 397.

Äoljlamfel 186.

Äo^lblattlauö 567.

^o^Ierbflo^ 371.

Äof^Ieuk 496.

Äot)lfaege 615, (605).

Äo{)Imetfe 163.

Äo^lmcife (t(eine) 163.

^o^lraupen 49.3—495.

Äo^lfc^abe 498.

Äo^ItouBe 199.

^o(}ln)aIsen[liege 605.

^of)lit»anse 550.

Äc^tti^ei^Img (grof^er) (2), (4), (11), (12),

493.

Äo^lJüeifeling (ftetner) 495.

Äoilsünöler 498.

^tönigöabter 120.

Äöntg^iücU^c 122.

^otjflattic^eule 496.

^onttoran 230.

ÄornfUege 625.

Äornmctte 477.

^oruüogel 123.

Äcrntoei^e 123.

Äorntäfer 318.

^crnflanber 318.

Äcrnlüurm (fd)tüarjer) 318.
.

^oniiüurm (lüeifjer) 477.

Äct^opf 146.

Äotlerd}e 164. ,

^otmönd) 164.

^otfad=Äiefemblatttrcfpe 431.

^rä^enarten 150—153.

^rainil^ 204.

^rammetSitogel 187.

^ranid) 208.

Ärä^e 666—679.

^ra^er 782.

Äräl^milben 666.

5treBöotter 52.

Äreffenerbflo^ 374.

Äreusfd^näbel 165.

^reujtüurjad'ereule 480.

Äriebelmüden 598.

^^ridente 228.

^rted)ente 228.

Äronentauc^er 234.

^rüppelfranf^eit ber §au6jh)tebetn 750.

^ruftentiere 691.

^urfud 128.

Äurfud^bienen 401.

^ugelrüffelfäfer 299.

Äümmclmotte 499.

Äürbi^iDurm 388.

Äun-e 203.

^ursflügler (33ögel) 232.

^ursflügler (Ääfer) 250.

Äurs^Iöfäfer 298.

8.

gad)mDüe 232.

Lacon muriuus 279.

Lagopus albus 204.

Lagopus alpinus 204.

Lamellicoruia 263.

Lamellirostra 222.

Sämmergeier 125.

Laiiipja-is-Slrten 287.

Lamia textor 353.

2anbu>an,^en 550.

Lanius 155.

Lanius-2lrten 156.

Lapliria flava 601.

^appciitauc^cr 234.

£ävd)Cuminicnnotte 501.

\!ärd)enrinbcinindlcr 500.

2ärd)entriebmotte 501.
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Sävd)entr>o[IIauo 5G7.

Larinus Carlinae :508.

Lanis argentatus 2.'}2.

Larus canus 232.

Lavus fnscus 232.

Larus marinus 232.

Larus ridibuiulus 232.

Larus tridactylus 232.

Sarfeu 241.

Saftträijev 519.

Saub^eufc^redfctt 385.

Saubtoögel 194.

Saubfäfer 265.

gauffäfcv 244, 245, 246.

Saufmtlbcn 685.

Saufe 658, 659.

Saufe (9)^ittel ^egeu) 660.

i'ouefliegen 653.

Sebcrc^el (grcBcr) 815.

Sebeve^et (Üeinerobertaujettförmlger) 826.

geberegelfraufl^eit 823.

Seberfäule 823.

Seeii^erf 165.

Seinfint 170, 171.

Scinjeifig 170.

Seiftcnfc^näbter 222.

Lema-3h"tcu 357.

Lepidoptera 444.

Leporida 74.

Leptis vermileo 602.

Leptura-2lrten 355.

Leptus autumnalis 686.

Lepus alpiuus 76.

Lepus borealis 76.

Lepus cuniculus 76.

Lepus timidus 74.

Lepus variabilis 76.

Lepyrus colon 302.

Serc^e 163.

Serd)enfpornammev 168.

Serc^cnfalf 120.

Lestris 231. 232.

£eud>tfäfer 287.

Libellulidae 392.

£ilienf)äl^nd)eu 357.

Silienpfcifer 357.

Limax agrestis 697.

Limax-3(rten 696, 697.

Limosa aegocepliala 217.

Siubcnblatttau«! 567.

Linguatulida 690.

Siufcntäfcv 294.

Liparis (C^knuo) 457.

Liparis auritlua 507.

Liparis chrysorrhoea 506 u. .507.

Liparis dispar 504.

Liparis monacha 505.

Liparis Salicis 508.

Lipeurus 660.

Lithobius forficatus 662.

Lixus bicolor .307.

Simecraupc 516.

Soc^taube 199.

Locusta viridissima 386.

Locustidae 385.

Söffeicutc 228.

göffelgan^^ 218.

Söffelrei^er 218.

Söffler 218.

2oId)eule 485.

Longicornia (Ääfer) 350.

Longipeimes 231.

Lophyrus (Sebeneit*cifc) 429.

Lophyrus paUidus 429.

Lophyrus Pini 427.

Lophyrus rufus 428.

Lophyrus siniilis 428.

Lophyrus vireus 428.

Loxia 165.

Lucanus cerv'us 266.

2ud)ö 36.

Lucilia Caesar 609.

Lucilia sericata 609.

Suftröl}renfrat^cr bcr l^ämmer 713.

£ufticl)rcnpalif)at'cim>unntcv!^ämmcv7i:5.

Suftrcf)icmrurm bcr iH\3cl 717.

Lumbricus 702.

Summe 233.

gunb 233.

fiupineiiflicgc 613.

Lusciola 191.

Lutra vulgaris 54.

Lyda (fiebenölveifc) 4:U.

Lyda campestris 431.

Lyda clypeata 436.

Lyda erjiilirocepliala -i^JO.
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Lyda nemoralis 438.

Lyda pratensis 430.

Lyda punctata 438.

Lyda Pyri 436.

Lygus-2Irten 551.

Machetes pugnax 216.

Macrolepidoptera 462.

DJkben 241.

Mag-dalinus-Slrten 308.

^«agenbremt^ftiegen 638, 646.

SJiagerHjaliffabem-Dunn be§ ©c^afeö 712.

Magnirostres 147.

gjJatfItegen 397.

DJkifäfer 266, 275.

gjkitüurm 290.

Malachius-Slrten 288.

Malacodermata 287.

Mamestra Brassicae 496.

Mamestra oleracea 496.

Mamestra Persicariae 473.

Mamestra Pisi 473.

Mammalia 34.

SOkubeleuIe 513.

9DiantclfräI;e 151.

DJiantelmöüe 232.

5marber 45.

30larienfäterd)en 376.

gjlarfolf 154.

DJ^aftbarmbremöfliege 648.

^mauevfalf 121.

3}Zaueriegler 141.

gj^auhvurf 62.

a}ZauIiüur[ögvtae 388.

Wdu\t 80, 82.

gjtäufebuffarb 123.

5mäufefall 123.

9:i^aufer 123.

äJiauSjafinrüfeler 315.

^meerabler 119.

gj^eerantfcl 186.

9}ieerrettig5üng(er 498.

Meg-acliile 401.

SDie^Ifäfer 289.

gjie^Imilbe 665.

93^cbltiMirm 289^

5metfen 159.

aJ^eife (fc^toarse) 163.

Melanosomata 289.

Meles Taxus 54.

Meligetlies aeneus 257.

Mellinus arvensis 408.

Meloe-2frten 290.

Meloloutha Hippocastani 275.

Melolontha vulgaris 266.

Melophagus ovinus 654.

ajien! 52.

9Kenf(f)enbanbtoürmer 793, 797.

Mergus-3trten 229, 230.

Tltxl 121.

Tlcxla 186.

Tltvlin 121.

Merodon Narcissi 634.

Metallites-9hten 300.

aJietallrüffelfäfer 300.

Microgaster 418.

Microlepidoptera 462.

ajliegmufc^elfc^ilblaug 574.

Wüan 122.

mUhm 665.

mMjmilht 665.

Milvus regalis 122.

Milvus ater 122.

3D^inerüaeule 127.

Wmt 52.

a)üftelbrülfel 187.

gjitftelsiemer 187.

^miftfäfer 265.

9jattel[d)nepfe 215.

3^i3f}renfaege 623.

gjiolbtoorf 388.

gjZoamaug 90.

MoUusca 694.

Wönä) 193.

ajJcnbüogel 512.

gjZoprente 229.

3[RoDreuIe 127.

SOicorganö 225.

g^corr^al^n 203.

5öieorfd)nepfe 215.

ajiocöfncpffäfer 259.

3[Ro))öfIebermauö 71.

gjcVn-bflicgen 605.

9Dlcrinea 212.
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Mormon 233.

9JicvneIIregeTt|?feifer 212.

9}Zc[d)Uöbc(ffäfer 352,

3Jicfc^uS»cgel 507.

Motacilla alba 180.

Motacilla flava 180.

Motacilla sulphurea 180.

DJ^otten 465.

Wöun 232.

3!Jlöt»eni}i3geI 231.

gj^üÜerc^eu 193.

Miütungiüa 113.

Murida 80.

SO^urmelttere 103.

Mus agrarius 87.

Mus decumanus 83.

Mus minutus 87.

Mus musculus 85.

Mus rattus 83.

Mus sylvaticus 85.

Musca corvina 608.

Musca domestica 607.

Musca rudis 608.

Musca sericata 609.

Musca stabulans 608.

Musca vomitoria 609.

Muscaeformes 596.

Muscardinus avellanarius 102.

Muscicapa 157.

Muscidae 604.

Mustela foina 46.

Mustela martes 45.

Mustelida 45.

Myoxida 101.

Myoxus avellanarius 102.

Myoxus glis 101.

Myoxus quercinus 102.

Myriapoda 662.

Myrmeleon-Strten 395.

MjTmica-2(iten 409, 414.

9?ad^tf(atterer 71.

9kd}tieaa 191.

9?a(^ttaus 126.

D^ac^tpfauenaugen 456.

9Zac^trak 221.

3'?ad^traubi>ögel 126.

9'?ad)tfcit;cr 221.

9^arf)tld)atten 142.

D^lac^tfc^lüalbe 142.

3^acft[c^ueden 696.

Naenia typica 484, 544.

3fJagettere 72.

S^ar^iffenfliege 634.

D^afenbiegfliegen 637, 643.

SZaKnball'elffiegen 637, 643.

Natatores 221.

3^ebe(frär)e 150.

Necrophorus 252, 253.

Nematelmia 705.

Nematodes 705.

Nematus abietum 425.

Nematus consobrinus 439.

Nematus Salicis 440.

Nematus septeutrionalis 425.

Nematus ventricosus 427.

Nematus virescens 440.

Nematus WttewaalU 440.

9^eftvaupeu1ptuner 506.

d1d}tük 484.

9?et?faigler 390.

SfJeuntöter 156.

Neuronia popularis 485.

Neuroptera 390.

Neuroteius 419. 422.

Nitidulae 256.

Noctuidae 458.

Nomada 401.

S^ionne 505.

dlovd 52.

mv^ 52.

Nucifraga Caryocatactes 154.

Numenius arquatus 216.

Numenius phaeopus 216.

Dhi^^ä^er 154.

9hiBra6e 154.

O^u^^oläborfenfäfer 3.32.

Oberea-9trtcn 355.

ObftbaumfpUntt'äfer 344.

Obftlaubminierer 524.

Obftmabe 526. ^
ö5
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Dbftiüurm 526.

Cafenbic^fliege 638.

Ocj'pus olens 252.

Oedicnemus crepitans 211.

Oedipoda coerulescens 385.

Oe!^rltng 379.

Oeirfäfer 290.

Oestridae 637.

Oestrus Ovis 643.

Dl^reuflebermaitö 71.

£)l^reulen 127.

O^rrü^Uer 307.

OI)iHnirmcr 379.

Opliiou 417.

Orcliestes Fagi 314.

Orgyia (@enuö) 458.

Orgyia antiqua 519.

Orgyia pudibunda 518.

Oribatidae 687.

Oriolus galbula 183.

Ortalis lulminaDS 621.

Oscinis frit 629.

Osciuis pusilla 625.

Oscinis vastator 629.

Oithoptera 378.

Orthosia cruda 513.

Orthosia incerta 513.

Orte lau 167.

Ortygoinetra porzana 210.

Osmia 401.

Otter 53.

Otter (fletner) 52.

Ottcrinarber 52.

Otiorliyuclius-3(rteu 307.

Otis tarda 208.

Otis tetrax 208.

Otus brachyotus 127.

Otus bubo 127.

Otus vulgaris 127.

Oxyptera brassicaria 605.

Oxyuris-m-ten 730.

Pacliydermata 113.

Pachyrhina maculosa 594.

Paliugenia lioraria 392.

^^aliflabeininivm (beivaffneter) 710.

^aliffabentoürmcr 709.

Pandion lialiaetus 119.

Pauorpa communis 397.

Panorpatae 396.

^^appelblvittlaue 567.

^appelbcrffäfer (großer u.fleinci-) 353, .354.

^appe(nf}ä^nd)en 359.

^appelnfpinner 508.

?[iappcln[tcc[)cr 294,

Papilio Machaon 530.

Parasita 658.

^om[it{)ummcIn 401.

Parus (Genus) 159.

Parus ater 163.

Parus biarmicus 162.

Parus caudatus 162.

Parus coeruleus 163.

Parus cristatus 161.

Parus major 163.

Parus palustris 163.

Parus pendulinus 162.

Passeres 137.

Pastor roseus 148.

Pediculida 659.

PedieuKna 659.

Pediculus-3(rtcu 659.

^cit[d)cnumrmer 718.

Pelecanus onocrotalus 230.

^clüau 2.30.

Pemphigus bursarius 567.

Pentastoma taenioides 690.

Peutatonia-5liteu 550. 551.

Perdix cinerea 205.

Perdix coturnix 204.

^43erleule 126.

Peiiiis apivorus 124.

^fannenftiel 162.

Pfeifer (im Äümmel) 499.

ifetfev (gtübfaatO 543.

5ßfetleutc 228.

^fcilfd)UHinj 228.

5)3ferbebrem[c 603.

5)3ferbef)aarling 660.

i^fevbelauö 659.

^43[crbclauefliege 654.

^^ferbciUiigenbremöfUege 646.

'^[crbemürfc 594.

^pfiugftfcgel 183.
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^>fir[id)blattlau'5 öGG. 5G8,

^^tirfid)fcf)ilMaiii> ä74.

^^flan^enläufc 552.

^^flanjenmilbc 685.

^^ffanjcnfpinnc G85.

'^^fla[tcrfäfcl• 289.

'4>flaimienbainn[plintfäfev 344.

'^^"I^iitinciiblattiuefpe 433.

^flaumenbol^rer 296.

'l^flaunicnlaubtnottc 524.

^^flaulncnmal^c 527.

'4)f(aumcnmil6e 665.

^flaumeuiiniflcr 527.

^frtenien[d}uäbler 178.

^^frtcmcnfd)iDänje 730.

':|3ful;ll"d}nepfe 215. 217.

Phalai'opus fulicarius 217.

Phalera bucephala 512.

Phasianus colcMcus 206.

Phospliaenus hemiptenis 287.

Phiyganidae 397.

Phycis abieteUa 541. 542.

Phycis sj^lvestrella 542.

Phyllobins-'Jdten 306.

Pliyllopertha liorticola 276.

Phyllopueuste 194.

PhyUoscopus 194.

Phylloxera 554. 568.

Phylloxera vastatrix 568.

Physauoptera 574.

Physopoda 574.

Phytocoris-^5(iten 551.

Phytophthires 552.

Pliytoptus-Ävauf()eiten 687.

Pliytoptus Pyri 688.

Pliytoptus Eibis 689.

Phytoptus Yitis 689.

Pica caudata 153.

Picus 132.

Picus canus 133.

Picus leuconotus 134.

Picus major 134.

Picus martius l:!.;.

Picus medius 134.

Picus minor 134.

Picus tridactylus 135.

Picus viridis 133.

Pieper 181.

Pieris Brassicae (2), (4), (II), (12), l'.a.

Pieris (Jrataep:i 51 (i.

Pieris Napi 495.

Pieris Rapae 495.

^ilflci- 120.

^inipclmcifc IG.'..

Pimpla 417.

Piophila Apii 621.

Piopliila Casei 620.

^5irol 1H3.

Pissodes-^atcn 308- .312.

Platalea leucorodia 21.s.

?Plattenmci[c 163.

^lattenmöiid) 193.

Platycerus caraboides 26G.

Plecotus 71.

Plasia gamma 471.

Plutella cruciferarum 49S.

Podiceps cristatus 234.

Podiceps minor 234.

Podiceps rubricollis 234.

Polydesmus coraplanatus 663.

Polydrosus-5lrtcu 300.

Polyphylla fullo 275.

Pompilius viaticus 408.

^oftt;cvner 539.

^jßradjtfäfer 285.

'-Praditlauffäfer 248.

Prionus coriaiius .352.

Prionus faber .352.

ProceUaria 231.

Procrustes coriaceus 217.

^^rc,:^elficuö[pinncr (14). .'M)'.!.

Psila Kosae G2.3.

Psithynis 401.

Psocina .391.

Psocus pulsatoriiis ;):tl.

Psylla mali 55.3.

Psylla l'yri 553.

Psyllida 552.

Psjdliodes chrysocephala ('.»)• 367.

Pteromalinen 418.

Pteromaliis jiiij)aiiini lls.

Pteroplmriila It'iG.

Pulex senaticeps 657.

Pupipara (55.3.

^Puppcniäubcv 248.

H^uppcnicfcU 1 M>.

55*



868 9legifter.

^urpurretl^er 221.

Pj^gaera bucephala 512.

PjTalidae 463.

Pyralis lupiilina 487.

Pyralis secalis 486.

Pyi'alis silacealis 487.

PyiThocoris apterus 551.

PyiTlnüa vulgaris 169.

SX.

OiiacEel 204.

Cucrfeneulc 488.

Quedius 252.

SR.

mht 151.

^abenträl}e 150.

Df^abeitDögel 140.

9ftabefran!^eit beö 2Bei5en6 761.

Stabie^^flicge 615.

gfialle 210.

Eallus aquaticus 210.

Eaphidia 396.

9tap«ierbf(pb (9), 367.

9ta):^galtmüife 588.

9^apeglansfäfer 257.

Eaptatores 116.

Easores 200.

mtkn 83.

3ftattenfd)lt)an5ntabcn 634.

m^ 48.

Staiibflicgen 601.

Otaubiuöcen 232.

iRauBtiere 35.

$)^aubi3Öger 116.

9fJaud)ld}n)albe 139.

muht 666—679.

Otäube (93Uttel gegen bie) 676.

Stäube (Uebcrh-agung ber) 674.

Dtäubemtlbcn 666.

D^aupen 241.

gftaupcn (Ueberfid)t ber) 467.

^)taupenfliegcn 605, (17).

3ftaupcntöter 407.

gtcbcnfd)ilblau^ 574.

9iebenfted)ev 295.

gteb^u^n 205.

Sf^eblauö 568.

Eecui-virostra avocetta 218.

gtebie 818.

9f?egenbrad}t»ogel 216.

Dffegenbremfe 603.

DfJegenpfetfer 211.

9fiegenutu(p 216.

9^egeniintniter 702.

Eegulus cristatus 196.

Eeguhis ignicapillus 196.

mi 112.

gtetfmotte 522, 523.

gfiet^cr 219.

9^ennt»ogel 212.

Eetinia buoliana 539.

Eetinia duplana 538.

Eetinia resinana 540.

Eetinia tiirionana 538.

Eliagium-3trten 355.

Ehinoloplius 70.

Ehizotrogus solstitialis 276.

Eliodites Eosae 419.

Eiiopalocera 447.

Ehyucliites alliariae 296.

Ehyncliites auratus 297.

Eliyncliites Bacchus 297.

Ehyncliites Betulae 295.

Ehynchites Betuleti 295.

Ehynchites conicus 296.

Ehynchites cupreus 296.

Ehynchites iuterpunctatus 296.

Ehynchites Populi 294.

Ehj^ssa 417.

jRicbr}ur)n 202.

9tte[enl}cljlüefpc 444.

9{icfenfäfcv 264.

9tiefenfra^ev 782.

ettefenlauffätev 247.

9itcfenpaliflabenluurm 709.

Siiefcnpicper 183.

9{inbenrül|clfäfer 308.

Sfttnberbieöfitege 638.

Ütinberbremfc 603.

9iMnbevlauö 659.

9tinbci\^ecfc 682.

Dtingbroflcl 186.

Diingclfull 508.



9tcgt)ter. Hßl»

giincicKian^^ 225.

5ftinc5cUvanfkit ber ^tjajintl^cn 754.

gftingcitaube 199.

9fiingelfpinner 51G.

gflingmevle 186.

Olingiüürmer 702.

Eodentia 72.

SRoggenfäfcrcfycn 277.

Sftcggcnjünöler 486.

$RcIn-ammer 167.

Sf^ol^rbciumel 221.

gtol}r^ür}ner 210.

Sffol^rfänger 195.

JRcbrfpcrUng 167.

DfJofimetfie 123.

gftcfcnMattrauö 830.

effpfcnblattlüefpen 438, 830.

9tofen[d^tlbIau6 574.

9{cfenjirpe 552.

3ftc§ente 227.

9tcf!taftanteneule 517.

Dfto^faftanienfpanncv 521, 523.

Eostrata 594.

gftotbaud) 505.

Sf^otbeindjen 217.

9ftotbrc[|el 188.

gtötelmauä 90.

dtcti)u^n 203.

9ftcttef)ld}en 191.

3ftotld}cnfc( 217.

9fiot[d)iran5 ((Schmetterling) 518.

9ffctfd)tt)än5d)en 192.

JRctfpcc^t 134.

gf^cttganö 225.

9ftoth)ilb 109.

gf^übenälc^en (24), 765.

OtübcnbUittn^efpe 432.

JRübenfliege 614.

9fiübenfäfeid)en (18), 259.

3flübenmübtgfeit (24), 765.

3flübennemotobe (24), 765.

9tübcnlDcif^[ing 495.

S'tübfaatpfcifer 543.

9tüb[aatir>eit!ling 495.

[ftuberfüfeer 230.

Dftufbu^n 205.

Euminantia 108.

9tunb[d)h)vinj 123.

3fiunfelvübcnfäfcr(i^eu 259.

af{ü|)elfäfcr 290.

3fiülielfäfcrtöter 408.

5Rüficl[ted)er 294.

Eiiticilla 192.

9tüttclfalt 121.

3tüttelftö^ev 121.

(Saatgang 225.

(Saatfräf}c 151.

(Säbel|d}näblcv 217.

@äger 229.

(Sägeranb 478.

(Salatlevdic 164.

SaUcaria 195.

(Samenfäfer 292.

©anbfäfer 245.

(Sänger 190.

(Sang(er(^e 165.

(Sanbtüte 211.

(£oanbit»el'pe 407.

Saperda carcharias 354.

Saperda populnea 354.

Sarcopliaga carnaria 607.

Sarcoptes-Slrten 667.

©attelfräbe 151.

Saturnia 456.

(Sau 113.

(Sauermurni 546.

(Säugetiere 34.

(Sauger 552.

Saugnapfwürmer 783.

(Saugmürmer 813.

Saxicola-3üten 189.

Scansores 128.

(Schaben (Blatta) 380, :W1.

©c^aben (il^'^rtcn) 465.

(Scfiacfcr 187.

(Sdiafbicofliegc 64.3.

vSc^afflicge 609.

(Sdiaflauö (654), 660.

(Sd)aflauof(icge 654.

(Sd)af5ecfc (654), 682.

Sc^alottenfücgc 620.

©d)alud)cr 230.

(Scharbe 2.30.

(Sd^aunijirpcu 551.



870 gtegifter.

©c^cdfer 153.

®d}ecferclfter 153.

(Bä)ti^i)a^n 146.

®d^tlbamfe( 186.

®d}ilbt)ar)n 203.

©d)ilbtäfer 364.

(Sct)ilbh-ä^e 151.

©d)ilbläu[e 572.

(Sd)ilbreil^er 221.

Scliizoneui'a lanigera 561.

Scliizoneura lanugiuosa 572.

ScMzoneura Ulmi 572.

©c^Iäfer 101.

(Sd^Iammfliege 396; — 633, 634.

®rf)(ed)tfaK 120.

®d)Ieiereule 126.

©c^Icierfauj 126.

®d}Ieuberfranf:^eit 644.

(Sd)lupfn)e[pen 414.

®d)mät^er 189.

(2d)merl 121.

®d)mei^'f(tege 609.

(Sd)mcttcrlmge 444.

©c^micbe 277.

®d}inurffliegen 621.

(2d}nabelf(iegen 396.

©c^naten 594.

(Sd)narre 210.

©djnärre 187.

©c^närrente 228.

©d)naiTjiemer 187.

(2d)natterente 228.

©d^naujenmüden 594.

©d)neden 695.

(Sd)neeammer 168.

Sd^neebroffel 186.

®d)neef)afe 76.

©d^neel^u^n 204.

©d)neefräl^e 151.

(£d)nellfliegen 605.

©c^neUfäfev 277.

<£d)nepfen 213—215.

©d^nepfenfliegen 602.

©c^nirfelfdjneden 696.

©d)obev 230.

(Sd}otenfIeegaKmüde 588.

©d^rotiüurm 388.

ed)id}u 127.

(3d)uppcnf(üg(er 441.

(Sd}lüalbcn 139.

(2d)lrtal6en[c^tüan5 (9tauBtiogel) 122.

(2(^tüalkn[d}iuan5 (Sd}metterltng) 530.

Sd)tDannnfpinnev 504.

©diluan ((Sd)mettevltng) 507.

(Sd)iuäne 224.

©c^tranjmcife 162.

©c^irärmer 149.

©d)iüarjam[el 186.

©c^toarjblättel 193.

©c^lvarsbroffel 186.

©d^tüarätäfer 289.

®d)iüarjfäppel 193.

®d)n)ar5fel}ld}en 190.

©d)iüar5fopfmei[e 163.

(Sd)n3arjfpec^t 133.

©d^ivebfltegen 633.

©dilueintgel 66.

(Sc^lDetuöfmne 793.

(Sd)ireinölauö 659.

©c^iinmmer 121.

©d^toimmenten 226.

©d^iinmnu'^ögel 221.

®d)U)iiT[üegen 634.

Sciara Pyri 597.

Sciara Sclimidbergeri 598.

Sciara Thomae 597.

Sciurus vulgaris 105.

Sclerostomum equinum 710.

Sclerostomum syngamus 717.

Scolopax gallinago 215.

Scolopax galliuula 215.

Scolopax major 215.

Scolopax rusticola 214.

Scolytides 320.

Scolytus Ratzeburgi 326.

©eeabler 119.

©eebroffel 186.

©eerabe 230.

©eefdinepfe 217.

©ee[d}a^albc 232.

(Seetaud)ev 233.

Segler 141.

©eibenreif)er 221.

©eibenfc^tüanj 158.

©eibenfpinner 456.

Seiandria adumbrata 435.
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Seiandria fulvicomis 4;).'>.

©etlericfltcv^c 621.

Senffäfcr (8), 363.

Sericosomus niarginatus "JT'J.

Sesia apiformis 529.

Sialidae 396.

Sialis lutaria 396.

©ichlcv 218.

'®icbcn[d)läfer 101.

©ilbermötc 231, 232.

©ilbevrci'^er 221.

Silpha-3trten 253, 254.

Silpha atrata 254, 255.

Silpha opaca 255.

Silpha quadripuuctata 254.

Silpha reticulata 256.

Süphidae 252.

Simulia maculata 599.

Simulia ornata 599.

Simulia reptans 599.

ein^brolfel 188.

®ingfd)irait 224.

Stngüögel 137.

Sirex 442.

Sirex gigas 444.

Sirex jiivencus 444.

Siricidae 441.

Sitones griseus. 301.

Sitones lineatus 301.

Sitophilus gTanarius 318.

Sitopliilus oryzae 320.

Sitoti'oga cerealella 479.

(Sonberling 519.

©onnenirenbfäfer 27(>.

Sorex 58.

Sorex alpinus 60.

Sorex araneus (ll.

Sorex fodiens 59.

Sorex leucodon 61.

Sorex pygmaeus 61.

Sorex vulgaris 60.

(Spaltfc^näbler 137.

Spanne 522, 523.

©panner 461.

©panifc^e fliege 289, 290.

©pargelfliegen 621.

©pargcll}äl}nd)en 357, 358.

©pätling 522.

vipedUc 132, 13.').

©pcd^tnieifc 144.

3pcd)ti''öv3el 1.31.

©pccfmauö 71.

©peid}cvUncicl TA
©pcrbcv 122.

©pcriingc, 169, 173.

©perlingciTalf 121.

Spermophilus citillus 104.

Sphingidae 449.

Sphinx Pinastri 5:50.

©picgclcntc 227.

©piefecnte 228.

Spilographa Cerasi 622.

©pinnenticrc 664.

©pinnev 453.

Spinntvuvm ber Siebe 546.

©pi^ente 228.

©pil3mäu(Jd)en (5läfev) 298.

©pilMnäufe 58.

©pünttäfev 325.

©pliiterftricb 484.

Spondylis buprestoides 352.

©pcrnpiepev 183.

Sporocyste 818.

©pctter 194.

©pre^e 148.

©prenj 121.

(Springraupe 491.

©pringvül'l'elfäfer 314.

©pringlinirninncfler 545.

©proi'fev 191.

©puhrünner 705, 729.

©pulifünner im '^Davme CDic ihmi iJ}nen

i>eruriad}tcn ilranf^citefpmptcmc) 706.

©puhüünnev im !j)arme(@C9cnmittel)706.

©taar 14^.

©taarma^ 148,

©tac^clbcevblattlaue 571.

©tad)clbccrblattn'>cipcn 426, 4.39.

©tac^elbcevfpanner 491.

©tad)eljdin)cin ö6.

©tammcule 504.

©tänfcv 48.

©tänfniarber 48.

Staphylinidae 250.

StaphylinusCaesareuö u.ma.\illosu.s 252.

©t£d)mücfcn 581.



872 5)tegi[ter.

©tecE)fIiege 636.

Steganopoda 230.

©tcinabler 119.

©tetnl^unb 52.

©tetnfauj 127.

©teiufried^er 662.

©teinmarber 46.

©tein[d)mä^cr 121, 189.

©tetnfpevting 169.

©teiithjäljcr 211.

©tet^fu^ 234.

©tengelälcfjen 733.

©tengelbol^rer 296.

Stenobothrus-9Irten .385.

Sterna-^Irten 232.

©tteglil^ 170.

©tief u^ 215.

©tin!er 48.

©tocfabter 119.

©toctamfel 186.

©tocfente 227.

©tocffal! 122.

©tocffrauf^eit be§ SSuc^tocisenö 760.

©tocftranff^eit beö ^aferö 750.

©torftranfl^eit bc« Äleeö u. bcr 2userne757.

©tDcf!ranf^eit bc« gtoggen6 740.

©todf^iemer 186.

Stomoxys calcitrans 636.

Stomoxys Stimulans 636.

©torc^ 219.

©to^al! 120.

©tö§er 122.

©h-anbläufer 216.

©traud)amfel 186.

©trecffuB 518.

Strigida 126.

Strix aluco 126.

Strix flammea 126.

Strix noctua 127.

Strongylida 709.

Stroiigylus armatus 710.

Strongj^lus cernuus 716.

Strongylus contortus 712.

Strongylus dentatus 712.

Strongylus fiilaria 713.

Strongylus filicollis 716.

Strongylus hypostomus 716.

Strongylus micrurus 716.

Strongylus paradoxus 716.

Strongjdus tetracanthus 716.

Strongylus venulosus 716.

Strophosomus Coryli 299.

©trumpftueber 167.

©tubenfliege 607.

©turmmöue 231, 232.

©turmbogel 231.

Sturnus vulgaris 148.

©tu^fäfer 325.

Subulirostres 178.

Sula bassana 230.

©um^jfeule 127.

©umpfmeife 163.

©um))fottcr 52.

©umpfßögel 207.

©umpflüeil)c 123.

Sus scropha 113.

Sylvia 190.

Sylvia arundinacea 195.

Sylvia atricapilla 193.

Sylvia cinerea 193.

Sylvia Curruca 193.

Sylvia fitis 195.

Sylvia hortensis 194.

Sylvia hypolais 194.

Sylvia locusteUa 195.

Sylvia luscinia 191.

Sylvia palustris 195.

Sylvia pliilomela 191.

Sylvia phoenicurus 192.

Sylvia Phragmitis 195.

Sylvia rubecula 191.

Sylvia rufa 195.

Sj^lvia sibilatrix 194.

Sylvia suecica 192.

Sylvia titliys 192.

Sylvia trochilus 195.

Sylvia turdoides 195.

Syngamus trachealis 717.

Synotus 70.

Syringophilus bipectinatus 685.

Syrphidae 633.

Syi'phus-5lrten 634. 635.

Sabaföblafenfu^ 577.

Tabanidae 602.



')lcgi)'tcv. H73

Tabanus autumnalis 00:1

Tabanus Bovis ()0;i.

Tachina-9(rten GOö. 006.

Taenia Coemirus 799.

Taenia crassicollis 810.

Taenia cucumerina 810.

Taenia denticulata 813.

Taenia Echinococcus 807.

Taenia elliptica 810.

Taenia expansa 812.

Taenia marginata 811.

Taenia mediocanellata 797.

Taenia perfoliata 812.

Taenia plicata 812.

Taenia sag-inata 797.

Taenia seiTata 810.

Taenia soliuni 793.

Taeniida 792.

5;afelente 229.

Xageepf^iucnauge 490.

ilagfalter 447.

2aglerd)e 165.

^tagraubi-^ijgct 118.

^annenl}äf)er 154.

3^annenmeife 163.

jtannen^jfeil 530.

Stannenrüffelfäfer 311.

jtapestererbienen 4Ö2.

Sianhtn 199.

5;aubenfalf 120.

5;aubenmi(be 685.

jtaubenjecfe 682.

jtaudjenten 229.

Taufliegen 622.

jtaufenbfüper 662.

^eicf)f(ebennaue 72.

tetc^^u^n 210.

Teleas 418.

Telephorus-5lrten 28S.

Tenebrio molitor 28'.».

Tenuirostres 144.

Tentlu-edinidae 422.

Teras ferrugana 514.

Tetraueura Ulmi 572.

Tetranychus telarius 685.

Tetrao Bonasia 203.

Tetrao Tetrix 203.

Tetrao Urogallus 202.

Tetrix 3s.-,.

$:f)omv"iotiauerinücfc .V.)7.

Thrips cerealium 575.

Tlirips liaemorrlioidalis 57s.

Thrips Lini 576.

Thrips Sambnci 576.

Tlirips Tabaci 577.

Tinea granella 177.

Tinea Hordei 479.

Tinea laevigatella 5(J1.

Tinea Eoesella .54«.

Tinea .xjlosteUa 49s.

Tineida 465.

Tipula maculosa 595.

Tipula oleracea 595.

Tipula paludosa 595.

lölpd 2:50.

Tortricidae 463.

Tortrix pilleriana (6). 545.

Tortrix viridana 525.

Torymus 418.

Totanus calidi'is 217.

Totanus fuscus 217.

Totanus glareola 217.

Totanus glottis 217.

Totanus ochropus 217.

jtctengräbcr 252.

Xctcnl:c)jffd)ii'>änncv (6), 492.

jtctcnt»cgel 127.

Trachea piniperda (16), 535.

Zxappc 208.

2;rviubcnmabc 546.

Xraubenn.ncfler (befreu5tcv) 546.

iraubcnUMcflcv (gcmcbnlidber) 546.

Xraucrcntc 229.

Jrauermücfcu 51t7.

Trematoda 813.

Trichiua spiralis 71S.

^ricbinc 718.

Jridjinol'e be<5 ajicn|'rf}cu 725.

2:ricf>inofc bei? (Sc^u^cinec* 72.!.

Trichocei)lialus-'5lrten 718.

Trichodectes-^Jlrtcn Ct^'^O.

Trichodes alvearius unD ajtiarius 262.

5;ricl 211.

Tringa 216.

Triuotum cons|»urcatnm 6(K).

Trogludytes jiarvulus r.t7.
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Trombidiida 6i^5.

Trypeta Cerasi 622.

Trypeta Heraclei 622.

Trypeta Oleae 622.

Tryi)eta signata 622.

Turdus iliacus 188.

Turdus Merula 186.

Turdus musicus 188.

Turdus pilaris 187.

Turdus torquatus 186.

Turdus viscivorus 187.

^urmeule 126.

Xumtfalf (117), 121.

^urmträ^e 151.

Xurmfd)n)albe 141.

Turteltaube 200.

Tyleuclius 7.31.

Tyleuchus Allii IM.

Tylenclius Askenasyi 734.

Tylenclms devastatrix 733.

Tylenchus Havensteinii 7.34.

Tylenclius Hyacinthi 734.

Tylenchus scandens 761.

Typhlocj^ba Rosae 552.

TjTOglyplius echinopus 665.

TyrogljTDlius farinae 665.

U.

Uferpieper 182.

Uferfd)nepfe 217.

Uferfc^toalbe 140.

IU)U 127.

Uhnenbaftfäfer 345.

Ulmenblattläufe 571, 572.

Ulmenfplintfäfer (großer) 346.

Ulmenfplintfäfer (flctner) 347.

Upupa epops 146.

Ur^u^n 202.

Ilria 233.

Urinatores 232.

Ilroceridae 441.

TJrsus arctos 56.

Vanellus cristatus 213,

Vanessa lo. 490.

Vanessa polychloros 504.

i>erbcrc5eurüfe(er 316.

Vermes 701.

Vertebrata 33.

Vesicantia 289.

Vespa-5trten 406.

Vespertilio 71.

Vesperugo 70.

Vespidae 403.

58ief)bremfcn 602.

5Isief)bvemöf(ici3e 647.

3>ielf)ufer 113.

^bgel 115.

3Scgel ©ülolü 183.

25cgclmilbe 685.

Vultur ciuereus 126.

Vultur fulvus 126.

2Bad)i^lc^abc 468.

3Bad)f}olbcvbrpflcl 187.

SBac^tel 204.

25>ad}telt:ömg 210.

25>abcn[tei^cr 636.

2ßalbbroffe( 188.

35>albgärtner 337.

a«albl}örner 539.

9Balcf)üt)ncr 201.

2Balbtal3c 37.

SEsalbfauj 126.

§lBalbIaubüogel 194.

S5:H-ilblevd)e 165.

aBalblinbenfpanncr 522, 523.

a^Öalbmaui^ 85.

2Balbpr)reuIe 127.

2Salbfd)nepfe 214.

253albl'piiMnau6 60.

aemlbtaube 199.

g[öalbn)icfe( 49.

2i5alblrü^lmauö 90.

3ßalter 275.

aBalsenflicge 605.

3ßanberfalf 120.

SBanberratte 83.

aöarsen!äfer 288.

SBaffcramfel 184.

SSafjcvflebcvmaue 71.

5K^af)erf)iU}ner 209, 210.

35^ äfferJungfern 1592.
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95>a|')'crläiifcr lMT.

35>a|')crmottcu :{!i7.

2Bafl"erptcper 18-_>.

3Baf|cnabc 230.

3Baiicrl'd)mä^er 184.

UDa[icr)'d)ncpfe 215.

2Ba)"ici)"pi^mau>> 59.

5IBalferftaav 184.

2Bo|1crtrctev 217.

aSaflerlranjcn ööO.

©^afievlrcifie 123.

2Baf)'cvlincIcl 52.

SSeberbccffäfcr 353.

SBegIcrdic 164.

aSecj taube 200.

SSecjirelpe 4aS.

2Beirf}f(Ü9rer 287.

aßetd}fäfer 288.

aBeid)ticre 694.

aöeibenblattfäfev 359.

SBeibenblattirefpen 440.

aBeibenbcdfäfer 302.

SBeibenbcl^vcv 527.

2öeibenl^cl5ga(Imücfe 585.

iBeibenfäfev 302.

2Beibenta^neuIe 514.

JBeibenfncfpenmotte 525.

SBeibenlaubt^cgcl 195.

SBeibemcixn^allmürfe 586.

SBeibenvuteugallmücfc 584.

2Beibenl>anner 521, 522.

SKetbenfpinner 508.

aßeibensctfig 194, 195.

mtii)t 123.

2Beibraud) 183.

aßeinbrcffel 188.

3ßeingarfi^cgel 188.

2Beint)cgel (großer, fleiner u. mittlerer)

544.

aBeifel 188.

25?ei§born|pinner 506.

aBeifete^ld}en 189.

üßeißfe^rc^en (fleineö) 193.

aßei§[c^toan5 189.

aBei§fped)t 134.

2Bei§tannenbcrfenfäfer (getömter) 349.

25?ei§tannenbcrfenfäfer (frummjä^niger)

349.

2Bei|\:iäf)nige (2pitMiiaiu> C.I.

2Bct,^enäld)cu 761.

SBcijeneuIc 470, 480.

25>ci:^cnganmücfe (gelbe) .')H9.

35>ci5engaUmücfe (firfd^ri^te) bilO.

5Bei^,cngaUnüicfe (orangcgelbe) 590,

2öeijcnbalmcule 487.

2ßenbc^atci 132.

SBerle 388.

5lBeiTC 388.

2öc|>en 403.

2BetpenbufiarD 124.

2S>e)'penfalf 124.

25>efpenfd)U\inncr 529.

SBirfenblattlaue 563.

SBidler 463.

SEiebebcpf 146.

SBteberfäuer 108.

SBiefcl 47.

SSiefcl (gro§e^) 49.

SBiefel (tleine^^) 50.

SJiefeneule 127.

2Bieieulerd)e 181.

9Bie[enpieper 181.

2Bie)"enfd)mä^er 186.

2Biel'en|umpff)uf)n 210.

35}ie|emvei^e 123.

ÜBilbfat^e 37.

üßilbfdnrein 113.

2Binterfräl;e 151.

JBinterfaateuIe 480.

'^^inter[panner 522, 523.

ii)irbcltiere 33.

:li>clf 40.

ii}oüafter 5a».

3BcU|"pinner 457.

ilöüblmäui'e 89.

Hlniblinauci (unterirbildje) 92.

35>üblratte 90.

JCnumbradKn 597.

ii^ürmer 701.

©unnfäule ter Äartcffelu 758.

ÜMiniifpinncii 690.

Sä>ihger 155.

SBur^elälc^en 778.

5Bur5clbcf)rcr 452.

5ßur5clf(iegc 015.
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Xylophaga 320.

Xylotropha 450.

2)pfibneiile 471,

V^iTiY torquilla 132.

3.

Zabrus gibbus 249.

3at}n[d)näfeler 155.

3angenfäfcr 379.

3aunammer 167.

3aun!öntg 197.

3aunfd)Iüpfer 197.

3c(!en 680.

Zereiie gi'ossulariata 491.

^)kgifter.

3errer 1S7.

3ei[ig 170.

3tegenmelfcr 142.

3temer 186.

3ie[e( 104.

3i)5pbroffeI 188.

3ippe 188.

3irpert 551.

3u(fererbfeneule 471.

3ün6ler 463.

3weif(ügler 578.

3toeigabfted)er 296.

3toergeule 127.

3h)crgfalf 121.

3iüerg[(eberiTtauö 71.

3tt)erginauö 87.

3tüerg[pil^mau6 61.

3iviebelfliege 617.

3iüiebelmonbf(iege 634.

Berlin, ttucT von IP. »üjcnfJein.
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KAUSCHINGER's
Lehre vom Wa Idschutz.

Vierte Aullage, vollständig mu bearbeitet von

Dr. Hermann Fürst,
Königl. bayer. Forstrat, DireUtor der l'orsilcliraiistalt Aschaffenburg.

Mit vier Farbendrucktafeln.
Gebunden, Preis 4 31.

Lehrbuch des Forstschutzes.
Abhandlung der Beschädigungen des Waldes durch Menschen, Tiere und ik KIcniente unbclebler N'alur,

sowie der dagegen zu ergreifenden Massregeln.

Von Forstrat Dr. H. NördlJnger,
Professor in Tübingen

Mit 222 Holsschnitten. Preis 10 M., gebunden 12 M.

Leitfaden zur Bestimmung- der

schädlichen Forst- und Obstbaum-Insekten,
nebst Angabe der Lebensweise, Vorbauung und Vertilgung.

Für Forstleute, Oekonomen, Gärtner analytisch bearbeitet

von Gustav Henschel,
Forstmeister u.Leiter d. Waldbauschule d.k.k.priv. Aktien-Gesellschaft d.lnneberger Hauptgewerkschaft.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Preis 4^1.

Sehädliehe und nützliche Forstinsekten.
Von C. A. L von Binzer, Kgl. preuss. Forstmeister.

Mit 50 in den Text gedruckten Holsschnitten. Preis 2 M.

Insekten-Kalender.
Lebensphasen und Frassperioden der wichtigsten schädlichen Forstinsekten

dargestellt durch C. A. L. VOn BJnZer, Kgl. preuss. Forstmeister.

Dritte Auflage.
2 Tafeln in Farbendruck nebst Text. In Taschenformat.

Einzelpreis 40 PJ. Das Dutzend 3 M. Das Hundert 20 M.

Vogelsehutzbueh.
Die nützlichsten Vögel unserer Apcker, Wiesen und Wälder und ihre hohe

Bedeutung- für die Vertilgung- schädlicher Tiere

von Dr. C. G. Giebel, Professor in Halle.

Vierte Auflage. Mit 88 Holzschnitten. Preis 1 M.

^Was da kriecht und fliegt!
Bilclei' siii^J dein Iiiss<»lit«*iilolM'n

von Dr. E. L. Taschenberg.
Professor an der Uiuversiiit Hallo a. d. ^aale

Mit 85 Holzschnitten. Kartonniert, Preis 10 M.

€s ftnb ipirflid) allerliebftc BikVr, ircldic anö vVr cm\ .Vm ^Pcbictc 5ct »Enicmoloijie riibm-

lidift bcfannte •:!lutor in .Mcfcm Budie rorlcgt. l\x\i .Vn einzelnen c^xmw :ibtcilutu3cn .V^ .»n-

fcftenveidjce tücr^en tvpifAc ,tortnen bcrauöi^coa-iffcn .ln^ nadi jc.Scc HicbUitu^ l}in DC|pro*cn vor.

Jugömeife aber iüir6 nadi cdit örehm'fdicc Jllünicr 6aö L'cbcn 6cr licrc, bau öcd 3ntetcnuntcn lo

»iel Ijat, in muftet^iaftet ICeifc öcfdjlliictt. =======^
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Handbuch der Pflanzenkrankheiten.
Für Landwirte, Gärtner, Forstleute und Botaniker

bearbeitet von Dr. Paul Sorauer,
Dirigent der pHanzenphvsiolog. Wrsuchsstation zu Proskau.

Z-weitf, iieiibearbeitete .A.ufinge.

Erster Teil: Die nicht parasitären Krankheiten.
Mit 19 lithogr. Tafeln und 61 Textabbildungen. Gebunden, Preis 20 M.

Zweiter Teil: Die parasitären Krankheiten.
Mit 18 lithogr. Tafeln und 2t Textabbildungen. Gebunden, Preis 14 M.

Atlas der Pflanzenkrankheiten.
Herausgegeben von Dr. I-*aul Sorauer,

Dirigent der pnanzeiiphvsiolog. Versuchsstation zu Proskau.
Farbendruck-Tafeln im Format von 4-0 X 26 cm nebst Text.

Erste Folge. Tafel I-VJII. In Mappe. Preis 20 M. Zweite Folge. Tafel IX-X VI. In
Mappe. Preis 20 M. Dritte Folge. Tafel XVII-XXIV. In Mappe. Preis 20 M. Vierte

Folge. Tafel XXV-XXXII. la Mappe. Preis 20 M.

Die Schäden der einlieiniischen Kulturpflanzen
durch tierische und pflanzliche Schmarotzer sowie durch andere Einflüsse.

Für die Praxis loearlDe, itet
von Dr. Faul Sorauer, Dirigent der pflanzenphvsio'og. Versuchsstation zu Proskau.

Gebunden, Preis 5 M.

T>ie IBlu-tlaus.
Ein Plakat mit Abbildung- der Blutlaus in Farbendruck nebst Text.

Veröffentlicht im Auftrage des Kgl. Preuss. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Einseipreis 50 Pf.
lOO Exemplare 4S M. SOO Exemplare 200 M.

Die Reblaus.
Ein Plakat mit Abbildung der Reblaus in Farbendruck nebst Text.

Einzelpreis 50 Pf.
lOO Exemplare 4S M. 500 Exemplare 200 M.

Reblaus - Gesetze.
Sammlung der im Königreich Preussen geltenden Reichs- und landes-

gesetzlichen Vorschriften und sonstigen Anordnungen

zar Verhütung der Einschleppung nnd Weiterverbreitnng der Beblaus,

sowie zur ßel^ämpfung derselben.

Im amtlichen Auftrage zusammengestellt.
Preis 1 M.

Die Rebenschädlinge,
ihr Wesen, ihre Erkennung- und die Massregeln zu ihrer Vertilgung-.

Von Dr. L. Moritz
in Geisenlieim am Rhein-

Mit 31 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 1 M. 50 Pf.

^4.clitet auf eleu Kai'toffellcafer!
Ein Plakat mit Abbildung des Käfers in Farbendruck nebst Text.

Veröffentlicht im Auftrage des Kgl. Preuss. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Einzelpreis 40 Pf
Partiepreise! 50 Exempl. 15 M,, 100 Exempl. 20 M., 300 Exempl. 55 M., 500 Exempl. 75 M., 100 Exempl. 130 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Bakterienkunde lür Landwirte.
Leichtfassliche Darstellung

der bisherigen praktisch wichtigen Forschungs-Ergebnisse
\on Dr. W. Migula in Karlsruhe.

Mit 30 eingedruckten Abbihiungcn. — Gebunden, Preis 2 M. SO Pf.

Wandtafeln für

BAKTERIENKUNDE.
\on Dr. W. Migula in Karlsruhe.

Farbendrucktafeln im Format von 69> 85 cm.
Zehn Tafeln nebst Text. — In Mappe Preis 30 M.

Lehrbuch der Landwirtschaft
auf

Wissenschaftlicher und praktischer Grundlage.
Von Dr. Guido Krafft,

Professor der Landwirtschaft an der k. k. technischen Hochschule in Wien,
Herausgeber des Illustrierten Landwirtschafts-Lexikon.

Fünfte Auflage. Mit 803 Textabbildungen.
I. Band. IIL Band.

^^oli:erl>aiilolir*e. Tiei'xiiolitlolii'e.
Mit 220 Holzschnitten. Geb., Preis 5 M. Mit 287 Holzschnitten. Geb., Preis 5 M.

II. Band. IV. Band.

DF*flaiizeiil>avilelire. !Beti-iel>slelire.
Mit 287 Holzschnitten. Geb., Preis 5 M. Mit 9 Holzschnitten. Geh., Preis 5 M.

SCHLIPF's populäres Handbuch der Landwirtschaft.

Elfte, vollständig" neu bearbeitete Auflage. Gekrönte Preisschrift.

Mit 440 in den Text gedruckten Holzschnitten. — Geb., Preis 6 M. 50 PJ.

Handbuch des landw. Pflanzenbaues.
Aus der Praxis für die Praxis

bearbeitet von

A. Hildebrand,
Erster Lehrer der Landwirtschaft an der Landwirtschaftsschulc zu Hilde^heim.

Mit 233 Textabbildungen. — Gebunden, Preis 8 M.

Handbuch des Futterbaues.
Von Dr. Hugo Werner.

Professor an der landwirtschaftlichen Hocli>chulc in l'.erlm.

Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage.

Mit 79 in den Text gedruckten Holz-schnitten.

Gebunden, Preis 10 M.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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Illustriertes

Landwirtschafts-Lexikon.
ZAA^eite, umgearbeitete Auflage.

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. W. Kirchner-Leipzig. Dr. E. Länge-Berlin, Professor Dr. E. Perels-

Wien, Geh. Med.-Rat Dr. Ö. Siedamgrotzky-Dresden, Professor Dr. F. Stohmann-
Leipzig, Professor Dr. A. Thaer-Giessen, Professor Dr. E. v. Wolff-Hohenheim,

herausgegeben von Guido Krafft, Professor in Wien.

Mit 1172 in den Text gedruckten Abbildungen.

Ein starker Band in Gr.-Lexikon-Oktav. Preis 20 M. Gebunden 23 M.

Illustriertes

Garten bau -Lexikon.
Zweite, umgearbeitete Auflage.

unter Mitwirkung von

Stadtgarteninspektor Bergfeld-Erfurt, Obergärtner Goeschke-Proskau, Hofgarten-

inspektor Jaeger-Eisenach, J. H. Krelage-Haarlem, Hofgarteninspektor Noack-Darm-
stadt, Dr. Rümpler-Praust, Dr. P. S orauer-Proskau, Dr. von Schi echtendal-Halle,

Garteninspektor St ein -Breslau, Prof. Dr. Taschenberg-Halle, Dr. W. Ule- Halle,

herausgegeben von Th. Rümpler, General-Sekretär des Gartenbau -Vereins in Erfurt

Mit 1205 in den Text gedruckten Abbildungen.

Ein starker Band in Gr.-Lexikon-Oktav. Preis 20 M. Gebunden 23 31.

Illustriertes

Forst- und Jagd-Lexikon.
Unter Mitwirkung von

Professor Dr. Altum-Eberswalde, Professor Dr. von Baur-München, Prof. Dr. Bühler-

Zürich, Forstmeister Dr. Cogho-Seitenberg, Forstmeister Esslinger-AschafFenburg,

Professor Dr. Gay er- München , Oberförster Frh. von Nordenflycht- Szittkehmen,

Professor Dr. Prantl -Aschaffenburg, Forstmeister Runnebaum-Eberswalde, Professor

Dr. Weber-München, herausgegeben von Dr. H. Fürst, Kgl. Regierungs- und Forstrat,

Direktor der I\gl. Forstlehranstalt in Aschaffenburg.

Mit 580 in den Text gedruckten Abbildungen.

Ein starker Band in Gr.-Lexikon-Oktav. Preis 20 M. Gebunden 23 M.

l»ct praftifdie tanöintrt, (Bärtner un^ ^forftniann bat iMclfadi nidit öic geit un& häufig

aut^ feine fo r^ro^e Bibliotbef, um t'urd} ilacblefeit in 5pe5iahüerfen Belcl}rung 5u fuAen; jür

ihn banbclt eö fidi mcift barum, fofort unb olinc »iclee Sudjen eine '^usfunft 5u jinöen. Dicfem

lÖebiitfnis 5e5 Ptattifcrä 6ienen bie »otftcbcnben ^fadi'L'erifa.

tjerau6c,ebcr un6 Jlntarbciter babcn bra-in gcitcttcifevt, suücrläffig, fnapp unb 6od) »ec«

ftänMid) ju arbeiten, unb in Mcfer IVeifc bringt jcbc? Ccrifon Caufenbc ein5clnci- ^lUtifel un6 gicbt —
aufaefcblagen an öer betreffenbcn Stelle be^ ^llFbabct? — eine augcnblirflidic, flarc unb bünMge

^Intifott auf alle ofragen, u?ie (ie ficb taglid) im piaftifdicn Betriebe auftnerfen. iro immer

fdjneUerem Pcrftänbnis '6urdj eine iJlbbilbung 5u iMlfe getommcn treiben fann, ift bcm Cert ein

Bohfc^nitt beigegeben. , ,

Der niebrige Preie. fonnte nur geftcllt inerben im Vertrauen <x\\\ einen aurjCvgctDobnlit^en

Qlbfa^, fotDie in'^bct Ucber^eugung, ^^\ biefem Untctncl)men ber ungeteilte Beifall bev beutfdicn

eanbiDirte, (Bärtner unb efotftmänner nidit fehlen fann, unb "iCK^-, ihnen bie JJerifa halb als unent«

be^rlic^e l^ausbüdjcr gelten »erben.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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